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F. Anders: Flavius Ricimer

2011-2-238

Alte Geschichte
Anders, Friedrich: Flavius Ricimer. Macht und
Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Frankfurt am
Main: Peter Lang/Frankfurt am Main 2010.
ISBN: 978-3-631-61264-4; 550 S.
Rezensiert von: Timo Stickler, Institut für
Altertumswissenschaften, Friedrich-SchillerUniversität Jena
Bereits seit einiger Zeit lässt sich beobachten, dass die Geschichte des 5. Jahrhunderts
n.Chr. zunehmend in den Fokus der Forschung rückt. Gerade in Bezug auf das Weströmische Reich sind in den letzten Jahren
wichtige Studien erschienen, die sich nicht
nur mit Teilaspekten beschäftigten, sondern
das große Ganze, auch die Frage nach den
Gründen für den vielzitierten Untergang des
römischen Imperiums in den Blick nahmen.1
Das Bestreben, die politische Struktur des
Weströmischen Reiches besser zu verstehen,
hat so etwa zu einer Reihe von Monographien
zu den wichtigsten Heermeistern im 5. Jahrhundert n.Chr. geführt. Stilicho, Constantius
und Aëtius sind auf diese Weise einer näheren
Betrachtung für würdig erachtet worden.2 Es
war nur eine Frage der Zeit, bis die Reihe auch
an Ricimer, den ‚starken Mann‘ des Westreiches während seiner letzten Phase, kommen
würde.
Das Buch von Friedrich Anders schließt eine wichtige Lücke in der Forschung, denn die
bisherigen monographischen Abhandlungen
zu Ricimer vermögen heute nicht mehr zu be1 Vgl.

Bryan Ward-Perkins, The fall of Rome and the
end of civilization, Oxford 2005 (deutsch: Der Untergang des Römischen Reichs und das Ende der Zivilisation, Darmstadt 2007) und Peter Heather, The fall of the
Roman Empire, London 2005 (deutsch: Der Untergang
des römischen Weltreichs, Stuttgart 2007).
2 Vgl. Werner Lütkenhaus, Constantius III. Studien zu
seiner Tätigkeit und Stellung im Westreich 411-421,
Bonn 1998; Timo Stickler, Aëtius. Gestaltungsspielräume eines Heermeisters im ausgehenden Weströmischen Reich, München 2002 und – letzteres allerdings
mit Vorsicht zu genießen – Tido Janßen, Stilicho. Das
weströmische Reich vom Tode des Theodosius bis zur
Ermordung Stilichos (395–408), Marburg 2004.

friedigen.3 Auf 550 Seiten unternimmt es der
Autor, alle Aspekte des Wirkens des betreffenden Heermeisters zur Geltung kommen zu
lassen. Anders weiß, dass eine biographische
Darstellung im herkömmlichen Sinne im Falle Ricimers nicht möglich ist; zu dürftig ist das
Quellenmaterial, das uns heute noch zur Verfügung steht. Er konzentriert sich deshalb in
weiser Beschränkung darauf, die grundlegenden Strukturelemente von Ricimers Machtposition zu beschreiben und damit seine „Begrenzungen und Handlungsalternativen, also seine ‚Macht‘ und ‚Ohnmacht‘ als Heermeister aufzuzeigen und seinem Bild als Gestalt der römischen Spätantike schärfere Konturen zu verleihen“ (S. 23). Ich bin der Meinung, dass ihm dies in zumeist beeindruckender Weise gelungen ist.
Anders teilt sein Buch in insgesamt acht
große Kapitel auf, die ihrerseits wiederum
reich untergliedert sind. Im ersten Kapitel
„Überblick über die bisherige Forschung zu
Ricimer und Begründung des eigenen Vorgehens“ (S. 15–26) informiert er über den Forschungsstand und begründet sein methodisches Vorgehen. Anschließend stellt er unser
Quellenmaterial vor („Die Quellen zu Ricimer
und seiner Zeit“, S. 27–37). Das dritte Kapitel
„Die Rahmenbedingungen für Ricimers Aufstieg im Weströmischen Reich“ (S. 39–72) legt
die Grundlage für Anders’ eigentliche Darstellung. Es zeichnet ein zutreffendes Bild von
der Lage, in dem sich das Weströmische und
das Oströmische Reich Mitte des 5. Jahrhunderts befanden, und stellt die zentralen historischen Akteure vor, die auch für die Herrschaftszeit Ricimers Bedeutung erlangen sollten. „Vorbilder, Leitbilder, warnende Beispiele“ (S. 58) werden von Anders ebenfalls thematisiert – es handelt sich dabei um die Vorgänger Ricimers im Amt des magister utriusque militiae, die es gleich ihm mit mehr oder
weniger Erfolg unternommen hatten, in der
pars Occidentis des Römischen Reiches eine
3 Es

handelt sich um die Darstellungen von Annunziata
Maria Papini, Ricimero. L’agonia dell’impero romano
d’Occidente, Milano 1959 und Guy Lacam, Ricimer. Un
Barbare au service de Rome, Paris 1986.
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hervorgehobene Stellung einzunehmen.
Im vierten Kapitel („Ricimers militärische
und politische Karriere im Weströmischen
Reich“, S. 73–246) gibt Anders einen detaillierten Überblick zum Karriereverlauf seines
Titelhelden. Ausgehend von dessen Herkunft,
konzentriert er sich naturgemäß auf die Phase
zwischen 456 und 472 n.Chr., als Ricimer eine
zentrale Position im Machtgefüge des Weströmischen Reiches einnahm. Die folgenden drei
Kapitel sind Themenkomplexen gewidmet,
die für die Praxis von Ricimers Machtausübung zentrale Bedeutung hatten. Anders untersucht in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen Ricimer und der italischen
Senatsaristokratie („Machtbasis Italien: Ricimer und die italischen Eliten“, S. 247–332),
die Beziehung des Heermeisters zum weströmischen Kaisertum („Zwischen Kooperation
und Konfrontation: Ricimer und das Kaisertum im Westreich“, S. 333–369) und schließlich Ricimers Politik gegenüber dem Oströmischen Reich sowie in Gallien, Nordafrika,
Dalmatien, Spanien und an der Nordostgrenze („Zwischen Macht und Ohnmacht: Ricimers Reichspolitik“, S. 371–512). Die Darstellung schließt mit einem Ausblick auf die Zeit
nach Ricimer („Schluss und Ausblick: Ricimer
und das Ende des Weströmischen Reiches“,
S. 513–523). Ein generelles Fazit unterbleibt,
doch hat Anders am Schluss der einzelnen
Kapitel immer wieder Resümees eingefügt (so
auf S. 242–246, 329–332, 366–369 u. 506–512),
die das bisher Erarbeitete übersichtlich zusammenfassen. Ein Quellen- (S. 525–531) und
ein Literaturverzeichnis (S. 533–550) finden
sich am Ende des Buches. Leider verzichtete Anders auf die Erstellung von Indizes; sie
hätten die Benutzung des Werkes, das ja viele
unterschiedliche Themen anschneidet, gewiss
erleichtert.
In nahezu allen Ricimer betreffenden Fragen setzt Anders’ Studie wichtige Impulse. Zu
Recht hebt er hervor, dass sich die eigentliche Macht des patricius daraus ergab, dass sie
staatsrechtlich nicht fixiert war, vielmehr reguläre Amtsbefugnisse und informellen Einfluss wirksam kombinierte. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass Ricimers Machtstellung nie ‚fertig‘ war, dass sie sich stets unter dem Einfluss der Gegebenheiten wandelte, wandeln musste und darum prekär blieb.

6

Auch dies hat Anders überzeugend herausgearbeitet: Ricimer stieg nicht zum magister
utriusque militiae und patricius auf, um in
der Folge ein für alle Mal der ‚starke Mann‘ in
Rom zu bleiben; er musste das einmal Erreichte vielmehr immer wieder verteidigen und
erlebte dabei zahlreiche Erfolge, aber auch
drastische Misserfolge. Die Zeiten, in denen
er vergleichsweise unbelästigt von äußeren
und inneren Pressionen schalten und walten
konnte, dürften – wenn es sie überhaupt gab
– selten gewesen sein.
Anders betont mit Recht, wie wichtig Italien und seine Senatsaristokratie für die Stabilität von Ricimers Herrschaftsposition gewesen ist. Die Bewahrung von libertas nach innen und securitas nach außen, beides bezogen auf Italien und seine führenden Schichten4 , waren Grundmotive seiner politischen
Tätigkeit. Hieraus erklärt sich, warum Ricimer Kontrahenten wie Majorian und Anthemius, die auch außerhalb des italischen Kernlandes aktiv sein wollten, entgegentrat und
sie auch erfolgreich zu eliminieren vermochte. Eine jegliche gegen den patricius gerichtete Reichspolitik setzte hier an und musste es auch, um Ricimer gleichsam durch äußere Erfolge in seiner italischen Machtstellung zu erschüttern. Die Tatsache, dass dies
nicht gelungen ist, ermöglichte das politische
Überleben des Heermeisters. Es war teuer erkauft: Anders zeigt in seinem Kapitel über die
Reichspolitik, wie der Spielraum der weströmischen Akteure außerhalb Italiens nach 456
immer mehr eingeschränkt wurde. Beim Tode Ricimers war „Italien nicht mehr das dominierende Kernland eines Imperiums, sondern nur eine Region unter mehreren [. . . ].
Ricimer als militärischem Oberbefehlshaber
des Westreichs gelang es, in diesem Prozess
zumindest die Integrität Italiens zu wahren“
(S. 512).
Kritikwürdiges findet sich selten. Manchmal neigt Anders ein wenig zu holzschnittartigen Erklärungen. Feste Faktionsbildungen innerhalb der italischen Senatsaristokratie werden zwar formal bestritten (S. 284ff.),
4 Die Motive finden sich sowohl in der Inschrift des Aëti-

us vor der Kurie in Rom, wohl aus der Zeit nach 439
n.Chr. (CIL VI 41389 = AE 1950, 30), als auch auf der
Inschrift auf der Basis der Phokas-Säule auf dem Forum Romanum aus dem Jahre 608 n.Chr. (CIL VI 1200
= 31259 = ILCV 30 = ILS 837).
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U. Berner u.a. (Hrsg.): Religion und Kritik in der Antike
im weiteren Verlauf erscheinen dann aber
dennoch ‚die Decier‘ und ‚die Anicier‘ als Akteure. Der Not ausreichenden Quellenmaterials gehorchend, muss sich Anders des Öfteren
auf Vermutungen stützen; er hätte dann getrost aber auf ans Spekulative grenzende Erörterungen verzichten können, auch wenn die
Mutmaßungen der Forschungsliteratur ihn
dazu anhielten (so beispielsweise zum Tode
des Kaisers Libius Severus, S. 191ff.). So manches Versehen ist vielleicht einer schnellen
Drucklegung geschuldet.5 All das beeinträchtigt jedoch in keiner Weise meine abschließende Einschätzung: Anders hat ein Buch geschrieben, das eine schmerzliche Lücke füllt,
in vielerlei Hinsicht über den Forschungsstand früherer Jahrzehnte hinausweist und zu
einer weiteren, intensiven Beschäftigung mit
der Geschichte des 5. Jahrhunderts n.Chr. anregt.
HistLit 2011-2-238 / Timo Stickler über Anders, Friedrich: Flavius Ricimer. Macht und
Ohnmacht des weströmischen Heermeisters in der
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Frankfurt am
Main 2010. In: H-Soz-u-Kult 27.06.2011.

Berner, Ulrich; Tanaseanu-Döbler, Ilinca
(Hrsg.): Religion und Kritik in der Antike.
Münster: LIT Verlag 2009. ISBN: 978-38258-1413-7; 170 S.
Rezensiert von: Jan Dreßler, Excellence Cluster Topoi, Humboldt-Universität zu Berlin
Die Kritik an religiösen Vorstellungen und
Praktiken hatte im antiken Griechenland eine
lange Tradition.1 Dies lag zum einen am offenen Charakter der griechischen Religion, die
weder eine feste Dogmatik noch eine religiöse Autorität kannte, die deren Geltung hätte festgelegen und verteidigen können. Zum
anderen verweist es auf die rational-kritische
Entwicklung des griechischen Denkens, die
besonders in der Philosophie zum Ausdruck
kam. Kritik konnte dabei gelegentlich mit ei5 Vgl.

u.a. S. 242: Arbogast ist 394 n.Chr. gestorben;
S. 365, Anm. 1271: die Tochter Kaiser Leos I. hieß Leontia.
1 Grundlegend dazu immer noch Paul Decharme, La critique des traditions religieuses chez les Grecs, Paris
1904.

2011-2-224

ner grundsätzlichen Skepsis oder gar Ablehnung des gängigen Götterglaubens verbunden sein, richtete sich aber zumeist nur gegen
bestimmte Aspekte etwa der Mythen oder
kultischer Praktiken, denen ein anderes Konzept von Religion gegenübergestellt wurde
(vgl. S. 12f.). Auch in Rom gab es ähnliche Ansätze: So kritisierte etwa Varro von der Warte
der ‚natürlichen Theologie‘ der Philosophen
aus die Gottesvorstellungen der Mythen, wobei er jedoch die Bedeutung der Kultpraxis
für das Gemeinwesen, unabhängig von ihrem
Wahrheitsgehalt, explizit anerkannte.2 In der
Spätantike, besonders mit dem Aufstieg des
Christentums, spielte dann das Moment der
Konkurrenz verschiedener Religion eine immer größere Rolle. Neben intrareligiösen gewannen damit interreligiöse Formen der Kritik zunehmend an Bedeutung3 , zu denen sowohl die christliche Kritik am Heidentum als
auch die paganen Vorbehalte gegenüber dem
Christentum zählen.
Dass also mit den Begriffen ‚Religion und
Kritik in der Antike‘ ein weites Feld abgesteckt ist, zeigt auch der von Ulrich Berner und Ilinca Tanaseanu-Döbler unter diesem Titel herausgegebene Sammelband, der
aus der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft, Sektion ‚Antike‘ im Jahr 2005 hervorgegangen ist. Der
zeitliche Rahmen der Beiträge reicht vom 5.
Jahrhundert v.Chr. bis in die Spätantike, und
auch auf inhaltlicher Ebene ist es manchmal
schwer, konkrete Bezugspunkte zwischen den
einzelnen Texten auszumachen.
Nach einer Einleitung von TanaseanuDöbler (S. 7–15) beschäftigt sich Günther Lorenz mit der Kritik, die in der hippokratischen Schrift Über die heilige Krankheit an
religiösen und magischen Vorstellungen und
Praktiken im Bereich der Medizin geübt wird
(S. 17–28). Er verfolgt dabei vornehmlich das
Ziel, die Herkunft sowohl der kritisierten
magischen Krankheitsauffassungen als auch
der ihnen entgegengestellten rationalen hippokratischen Ätiologie zu erhellen. Mögen
die einerseits anatolisch-orientalischen, andererseits ägyptischen Einflüsse, die er für erstere anführt, noch plausibel sein, so schei2 Vgl.

Aug. civ. 6,2–5.

3 Zur Unterscheidung und Diskussion der beiden Begrif-

fe vgl. Tanaseanu-Döbler, S. 13.
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nen die Parallelen zwischen ägyptischen und
griechischen Vorstellungen, mit denen er die
Entwicklung der Vier-Säfte-Lehre erklärt, so
oberflächlich und indirekt, dass sich ein tatsächlicher Einfluss aus ihnen wohl nicht belegen lässt.4 Auch die „interkulturelle[n] und
interreligiöse[n] Aspekte, die bisher nicht gesehen wurden“ (S. 27), ließen sich meines Erachtens für die vom Hippokratiker geäußerte
Kritik nur dann in Anspruch nehmen, wenn
sie in der Auseinandersetzung auch tatsächlich als solche wahrgenommen und thematisiert worden wären, was aus den Texten jedoch nicht hervorgeht.
In seinem Beitrag zur „Religion bei Euripides“ (S. 29–38) wendet sich Jens Holzhausen gegen die häufig anzutreffende Tendenz, „die unterschiedlichen religiösen Positionen der Bühnenpersonen des Euripides
[. . . ] zu Positionen des Euripides selbst“ zu
machen (S. 30).5 Wie er zu Recht feststellt, ist
ein solcher (zumeist auch nur implizit ausgeführter) Ansatz schon in methodischer Hinsicht fragwürdig und kann auch die Vielzahl
unterschiedlicher, teils widersprüchlicher religiöser Vorstellungen in Euripides’ Dramen
nicht erklären. Nicht aus einzelnen Äußerungen der Figuren, sondern nur aus der Gesamtanlage des Dramas könne auf die Haltung
des Autors geschlossen werden. Doch habe
Euripides ausdrücklich darauf verzichtet, eine eigene religiöse Position zum Ausdruck zu
bringen, was von Holzhausen als Hinweis auf
eine insgesamt agnostische Grundhaltung des
Dramatikers gedeutet wird.
Ulrich Berner befasst sich anschließend mit
dem Verhältnis von „Skeptizismus und Religionskritik“ (S. 39–59). Er zeigt dabei, dass
für die antiken Skeptiker Pyrrhon und Sextus
Empiricus die Teilnahme am Kult mit einem
grundsätzlichen Zweifel am Wahrheitsgehalt
dogmatischer Aussagen durchaus vereinbar
war. Auch im religiösen Diskurs selbst konnten skeptische Argumente eine Rolle spielen,
so etwa bei Philon von Alexandria in Bezug
4 Konkret

setzt Lorenz die hippokratische Vier-SäfteLehre (über die Zwischenstufe der Elementenlehre
der Naturphilosophen) in Beziehung zu einem ägyptischen Konzept, das den obersten Gott Amun mit den
Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft verbindet.
5 Vgl. auch Mary R. Lewkowitz, ‚Impiety‘ and ‚Atheism‘
in Euripides’ dramas, in: Classical Quarterly 39 (1989),
S. 70–82.
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auf einzelne „Aussagen über das Wesen Gottes“, nicht aber „auf Aussagen über die Existenz Gottes“ (S. 48) oder für Augustinus bei
seinem Bruch mit dem Manichäismus. Erst
wenn – wie beim späten Augustinus – das
Dogma keinerlei Zweifel mehr zuließ, konnte
„der Skeptizismus auch als Bedrohung oder
Feind der Religion wahrgenommen werden“
(S. 51).
Der folgende Beitrag von Christopher
Brown behandelt Caesars und Ciceros unterschiedliches Verhältnis zur Weissagung
(S. 61–70). Divinatorische Praktiken spielten
bekanntlich eine große Rolle im politischen
(wie militärischen) Leben der römischen Republik und konnten sich daher in den innenpolitischen Auseinandersetzungen der Spätzeit zunehmend zum Spielball entwickeln.
Die selbstherrliche Instrumentalisierung des
religiösen Bereiches durch Caesar stand dabei, so Brown, in der Tradition herausragender ‚großer Männer‘ wie Marius und Sulla,
die eine besondere Verbindung zu den Göttern für sich reklamierten und in den Dienst
ihrer Selbstdarstellung stellten. Ciceros Kritik
an der Weissagekunst in de divinatione, die
sich von früheren Äußerungen etwa in de legibus unterscheidet, sei mithin als Reaktion
darauf zu verstehen, dass die Götter im Bürgerkrieg anscheinend auf Caesars Seite übergegangen waren; deutlich werde zudem die
„embitterment over ‚the loss of the auspices
as the weapon of the boni ‘“ (S. 69).
Fabio Berdozzo untersucht die Darstellung
des Zeus als machtgieriger, von seinen Gelüsten getriebener und an der Gerechtigkeit
wenig interessierter Herrscher des Olymps in
Lukians Dialogi Deorum (S. 71–91). Gegen
die in der Forschung vorherrschende Sicht,
wonach der Text in erster Linie unterhalten und zum Lachen anregen sollte, kommt
er zu dem Schluss, „dass Lukians DD ein
hohes kritisches Potenzial in sich bergen“
(S. 89). Einschränkend ließe sich allerdings sagen, dass die Unvereinbarkeit mit den moralischen Standards des späteren Rezeptionskontexts schon Lukians mythisches Ausgangsmaterial kennzeichnet.6 Die These, dass „das
Übermaß an Schärfe“ zwar durch die spe6 Schon Xenophanes klagt im 6. Jahrhundert v.Chr.: „Ho-

mer und Hesiod haben den Göttern alles zugeschrieben, was bei den Menschen schändlich ist und getadelt
wird“ (DK 21 B 11; Übers. Hülser).
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F. Biller: Kultische Zentren und Matronenverehrung
zifische Aufführungssituation der aristophanischen Komödie abgemildert gewesen sei,
nicht aber durch das komische Element in
einem aus dieser Tradition hervorgegangenen satirischen Lesetext (S. 89), kann ebenfalls
nicht gänzlich überzeugen.
Luther Martin argumentiert in seinem Beitrag (S. 93–107) für die Annahme kognitiver Strukturen als grundlegende Triebkräfte
menschlichen Handels, die auch für die Erklärung historischer Phänomene heranzuziehen
seien. Das (zeitweilige) Vorgehen Roms gegen
die Christen sowie die schließlich erfolgreiche
Ausbreitung des Christentums dienen Martin dann als Beispiel, um die Wirkung solcher
Strukturen zu illustrieren, wobei jedoch das
eigentliche Thema des Bandes nur am Rande eine Rolle spielt. Der nun folgende Beitrag von Ilinca Tanaseanu-Döbler befasst sich
mit Porphyrios’ Verhältnis zu religiösen Ritualen (S. 109–155). Für den spätantiken Neuplatoniker war eine wirkliche Annäherung an
den höchsten Gott nur auf dem Wege der
philosophischen Kontemplation und einer tugendhaften Lebensführung vorstellbar. Zwar
konnten Rituale eine positive Funktion haben,
wenn sie eine gottgefällige Einstellung zum
Ausdruck brachten. Ihre tatsächliche Wirksamkeit zur Beeinflussung der (dem höchsten
Gotte untergeordneten) Gottheiten, an die sie
sich richteten, hielt Porphyrios allerdings für
fragwürdig. Einen positiven Akzent setzt hier
lediglich die Orakelphilosophie, die die Autorin daher als frühere Schrift ansieht.
Im letzten Beitrag des Bandes (S. 157–165)
untersucht Wolf Oerter eingangs verschiedene Formen der Kritik, die manichäische Texte
sowohl gegen andere Religionen als auch in
gesellschaftlichen Fragen vorbringen. Im Weiteren werden dann jedoch auch die grundlegenden dogmatischen Texte der Manichäer
insgesamt als „– zugegebenermaßen unausgesprochene – Kritik an allen anderslautenden Weltdeutungsversuchen und Erlösungsmustern“ anderer Religionsgemeinschaften
interpretiert (S. 163f.). Ein solcher Kritikbegriff, der weder eine kritische Intention des
Autors voraussetzt noch danach fragt, ob die
Texte als Kritik wahrgenommen bzw. später
in diesem Sinne instrumentalisiert wurden,
erscheint mir allerdings sehr weit gefasst, unscharf und daher wenig sinnvoll.

2011-2-049

Wird schon in der Einleitung „die Vielfalt
der Phänomene konstatiert [. . . ], die sich unter dem Gegenstand ‚Religion und Kritik‘ in
der Antike verbergen“ (S. 12)7 , so findet sich
dieses vorgezogene Fazit am Ende der Lektüre bestätigt. Kontinuitäten zeigen sich zwar
durchaus bei einzelnen Themen: so etwa bei
der Beschäftigung mit der mythischen Darstellung der Götter (Holzhausen und Berdozzo) sowie in der Kritik am gängigen Gottesbild insgesamt, die sich als Traditionslinie von den frühen griechischen Philosophen
bis zu den christlichen Kirchenvätern durch
die antike Geistesgeschichte zieht. Insgesamt
überwiegt bei der Zusammenschau der interessanten und anregenden, wenn auch in unterschiedlichem Maße überzeugenden Beiträge allerdings der Eindruck der Heterogenität
sowohl hinsichtlich des Religionsbegriffs als
auch bezüglich des Gehalts und der Intention
der Kritik. Die Begriffe ‚Religion‘ und ‚Kritik‘
lassen sich zwar in ganz unterschiedlichen
Kontexten in Beziehung zueinander setzen,
ein einheitliches Thema und Untersuchungsgebiet ‚Religion und Kritik in der Antike‘ ergibt sich daraus jedoch noch nicht.
HistLit 2011-2-224 / Jan Dreßler über Berner,
Ulrich; Tanaseanu-Döbler, Ilinca (Hrsg.): Religion und Kritik in der Antike. Münster 2009. In:
H-Soz-u-Kult 20.06.2011.

Biller, Frank: Kultische Zentren und Matronenverehrung in der südlichen Germania inferior.
Rahden/Westf.: VML Verlag Marie Leidorf
2010. ISBN: 978-3-89646-734-8; 350 S., 27 Taf.
Rezensiert von: Patrick Reinard, Seminar für
Alte Geschichte, Philipps-Universität Marburg
Biller legt mit seiner Arbeit, eine im Jahr 2005
an der Universität Osnabrück eingereichte
Dissertation, eine ausführliche Untersuchung
des Matronenkultes in der südlichen Germania inferior vor. Das Leitthema der Studie
stellen die kultischen Beziehungen zwischen
Zentrum und Umland dar. Biller schöpft für
seine Untersuchung alle verfügbaren Quel7 Vgl.

die zusammenfassenden theoretischen Überlegungen von Tanaseanu-Döbler, S. 12–14 u. 150f.
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len aus, wobei er sowohl die epigraphischen
Zeugnisse als auch die archäologischen Funde und Befunde umfassend auswertet. Diese werden dem Leser nach einer kurzen Einleitung (S. 13ff.) sowie knappen Bemerkungen zu Quellenlage (S. 21ff.) und Forschungsstand (S. 23ff.) in einem ausführlichen Katalog
(S. 29–264) vorgestellt.
Biller gliedert die archäologischen und
epigraphischen Zeugnisse nach ihrer geographischen Herkunft:1 Zunächst werden
die vici von Nettersheim, Jülich und Zülpich, anschließend die Tempelbezirke von
Nideggen-Abenden, Katzvey, Zingsheim, Nöthen/Pesch und Eschweiler-Fronhoven besprochen.2 Dabei ist der Katalogteil zu jedem Ort in fünf Unterkapitel strukturiert:
„Befunde“, „Funde“, „Inschriften“, „Umgebung des vicus bzw. Tempelbezirks“ und
„Auswertung der Funde und Befunde“; die
„Funde“ werden zudem stets in „Kleinfunde“ und „Steindenkmäler ohne Inschrift“ unterteilt. Der Katalog an sich darf alleine bereits als Forschungsgewinn angesehen werden, da Biller teilweise unpublizierte Funde
vorlegt (z.B. S. 102, 137, 168 u. 174), bisherige Fehldeutungen von Funden und Befunden
sowie irrtümliche Lesungen von Inschriften
richtigstellt (z.B. S. 32, 74 u. 160), aus eigenen
Feldforschungen resultierende Neufunde anzeigt (S. 137) und ein nach 1963 offensichtlich
verschollenes Inschriftenfragment bespricht,
welches er im Jahr 2003 im Depot des in
Nettersheim ansässigen Naturzentrums Eifel
wiederentdeckte (S. 193). Ferner erörtert Biller mit großer Ausführlichkeit die archäologischen Befunde der jeweiligen Orte. Seine de1 Bereits

an anderer Stelle hat Biller eine kurze Untersuchung zum Matronenkult vorgelegt: Frank Biller, Eine
fast vergessene Matronenweihung aus Bad Münstereifel, in: Archäologie im Rheinland (2001), S. 69–72.
2 Der Katalogteil zum Dianatempel von Katzvey bietet
einen Vorbericht zu zwei Grabungen der Jahre 2000
und 2001 (S. 162, Anm. 836). An anderer Stelle hat Biller bereits erste Ergebnisse dieser Grabungen veröffentlicht: Frank Biller / Paul Wagner, Ein römischer Tempel
an den Katzensteinen bei Katzvey?, in: Archäologie im
Rheinland (2000), S. 82–85; Frank Biller, Die sogenannten Katzensteine bei Mechernich-Katzvey. Zeugnisse
römischer Präsenz am Rand der Nordeifel, in: Wolfgang Spickermann (Hrsg.), Rom, Germanien und das
Reich. Festschrift Rainer Wiegels, St. Katharinen 2005,
S. 271–276; vgl. Wolfgang Spickermann, Germania inferior. Religionsgeschichte des römischen Germanien,
Bd. 2, Tübingen 2008, S. 154, 241 u. 248.
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taillierten Überlegungen zur Ausdehnung der
vici und zum Straßennetz der untersuchten
Region stellen einen weiteren Mehrwert der
Arbeit dar: So zeigt Biller beispielsweise, dass
der antike Name Marcomagus wohl nicht das
heutige Marmagen, sondern mit begründeter Wahrscheinlichkeit eher das moderne Nettersheim bezeichnen dürfte (S. 50f.). Unverständlich ist hingegen, warum Biller relevante
Inschriften, die in den jeweiligen Abschnitten
zur Umgebung des vicus bzw. des Tempelbezirks erwähnt werden, nicht im Wortlaut als
Katalogeintrag wiedergibt (so etwa auf S. 86
zu verschiedenen Inschriften aus der Umgebung von Jülich).
Sehr hilfreich für das Verständnis ist die
Auswertung der Funde und Befunde am Ende der einzelnen Katalogkapitel. Biller trägt
bereits hier eine Interpretation aller Quellenaussagen zu dem jeweiligen vicus oder Tempelbezirk vor. Für den vicus Iuliacum verdeutlicht er so, dass der dortige Kult vorrangig von den vicani und von Reisenden betrieben worden sei. Für die Bewohner der umliegenden Villen hingegen sei der Kultplatz nur
von geringer Bedeutung gewesen, da sich nur
vereinzelt Stiftungen an die „heimischen Matronen innerhalb der Siedlung“ (S. 94) finden
ließen. Biller sieht in der hohen Konzentration der Kultplätze im Jülicher Land die Ursache dafür, dass die Landbevölkerung nicht innerhalb des Straßenvicus Stiftertätigkeit entwickelt habe. Diese jeweils streng auf die entsprechenden Orte beschränkten Interpretationen werden im „Auswertungsteil“ (S. 265ff.)
hinsichtlich der Leitfrage der Arbeit ausgedeutet.
In diesem „Auswertungsteil“ thematisiert
Biller zunächst den Beginn des Matronenkultes. Aufgrund der auf den inschriftlichen
Denkmälern beruhenden Untersuchung Rügers wurde in der Forschung zumeist ein Beginn des Kultes in antoninischer Zeit angenommen.3 Diese Datierung revidiert Biller,
der anhand archäologischer und numismatischer Befunde den Beginn des Kultbetriebs
in Nettersheim, Nideggen-Abenden und Nöthen/Pesch in die zweite Hälfte des 1. Jahr3 Christoph

Bernhard Rüger, Beobachtungen zu den epigraphischen Belegen der Muttergottheiten in den lateinischen Provinzen des Imperium Romanum, in: Gerhard Bauchhenss, Günter Neumann (Hrsg.), Matronen
und verwandte Gottheiten, Köln u.a. 1987, S. 1–30.
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hunderts n.Chr. setzt. Ferner korrigiert Biller mit sehr guten Argumenten die Datierung
zweier Inschriften, die von Rüger in die Mitte
des 2. Jahrhunderts eingeordnet werden und
für dessen These maßgeblich sind: Nach Biller dürften diese eher in der zweiten Hälfte
des 1. Jahrhunderts verfasst worden sein. Billers ausführliche Untersuchungen des Fundmaterials zur letzten Phase des Matronenkultes zeigen, dass „die Mehrzahl der Matronentempel auch nach dem Ende der Inschriftensetzung“ in der Mitte des 3. Jahrhunderts
„weiterhin von Gläubigen aufgesucht und für
kultische Zwecke genutzt wurde“ (S. 309).
Zum Ursprung des Matronenkultes vermutet Biller, dass dieser „in anikonischer Zeit als
Baumkult“ existiert habe (S. 281). Seine Überlegung, die sich auf die häufigen Darstellungen von Bäumen und Ästen auf den Schmalbzw. Rückseiten der Denkmäler sowie auf die
in den Schriftquellen überlieferte große Bedeutung von Bäumen und Hainen in der germanischen Kultausübung stützt, ist inhaltlich
sicherlich schlüssig. Ob aber den Baumdarstellungen auf den Nebenseiten, die vielleicht
allgemein nur eine idyllisch-mythologische
Landschaft in Szene setzen sollten, eine solch
spezifische Bedeutung beigemessen werden
kann, bleibt letztlich nicht frei von Zweifeln.
Das Kapitel „Zum Wesen und zur Praxis
der Matronenkulte“ stellt einen gelungenen
Versuch dar, die inhaltlichen Vorgänge des
Kultes sowie das Wissen um die vorhandenen Realien vorzustellen. Da zum Matronenkult keinerlei literarische Quellen vorliegen,
zieht Biller archäologische und epigraphische
Zeugnisse heran, um sie „auf ihre Aussagekraft bezüglich ritueller Akte oder mythischer Glaubensvorstellungen hin zu überprüfen“ (S. 294). Die Quellenlage setzt allerdings
einer detailgenauen inhaltlichen Rekonstruktion klare Grenzen. Innerhalb dieser Grenzen vermag es Biller jedoch, alle nachweisbaren Informationen über den Matronenkult,
wie etwa das Abhalten von Kultmahlen oder
die Bedeutung der Muttergottheiten für die
Furchtbarkeit der Natur, zu eruieren. Kritisch muss hingegen die Interpretation zweier
bronzener Tüllen, die mit einer Muttergöttin
verziert sind, gesehen werden. Biller meint,
dass die beiden als Stabaufsatz zu deutenden
Fundstücke „als Zepter gedient haben und
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von einem Priester während der Kulthandlung als liturgisches Zeichen getragen worden
sind“ (S. 306; vgl. 309f.). Ist diese Deutung
der Bronzetüllen bereits nicht ganz zweifelsfrei, so schießt Biller dann aber sicherlich über
das Ziel hinaus, wenn er schreibt: „In jedem
Fall dürften die beiden Matronenaufsätze aus
Köln und Krefeld-Gellep als die ersten archäologischen Hinweise auf eine bislang nicht
gefasste Priesterschaft innerhalb der Matronenkulte gelten“ (S. 307; vgl. 331). Die beiden Fundstücke können schwerlich als positiver Beleg für eine Matronenpriesterschaft
geltend gemacht werden. Andererseits betont Biller, dass die nachweisliche Durchführung von Opfermahlen und Prozessionen die
Präsenz eines religiösen Oberhauptes wahrscheinlich macht, das den ordnungsgemäßen
Ablauf überwachte. Ferner stand es nicht jedem Mitglied der Kultgemeinschaft frei, das
rituelle Schlachten von Opfertieren vorzunehmen. Somit wäre ex negativo die Existenz
einer Priesterschaft als wahrscheinlich anzusehen. Jedoch muss die Frage erlaubt sein,
ob diese Normen, die für andere antike Kulte bezeugt sind, auch für einen letztlich aus
dem germanischen Kulturraum stammenden
Kult vorausgesetzt werden dürfen. Die wahrscheinlichste – und zugegebenermaßen einfachste – Erklärung für das Fehlen epigraphischer Belege einer Matronenpriesterschaft ist
sicherlich die, dass es eine solche nicht gab.
Durch die gründliche Untersuchung und
Auswertung der Inschriften zeigt Biller, dass
die Kultgemeinschaften ursprünglich auf homogene, unterhalb der Stammesebene rangierende Personenverbände zurückgehen, die
im Laufe des 2. und 3. Jahrhunderts aufgebrochen und durch neue Mitglieder erweitert worden sind. Diese neuen Teilhaber an
der Gemeinschaft galt es nun zu integrieren.
Die Kulte waren „zunächst gentilizisch geprägt“, wurden dann jedoch „auf territorialer Ebene bereichsbildend und für die Gläubigen bereichsbindend“ (S. 331). Zudem muss
mit einer „Polyzentralität“ des Matronenkultes gerechnet werden, „bei der die kultischen
Mittelpunkte in erster Linie auf dem Lande und weniger in dörflichen oder gar städtischen Zentren beheimatet waren“ (S. 320).
Ausgehend von der Peripherie „strahlten einige der Riten aufgrund von Dislokationen
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einzelner Anhänger reichsweit aus und erreichten u.a. die provinzialen Zentren Köln,
Xanten und Bonn bzw. Subzentren wie Jülich und Zülpich“ (S. 320). Am Ende seiner
Untersuchung gelangt Biller ferner zu dem
überzeugenden Schluss, dass „das Territorium der civitas Ubiorum als ‚religiöse Partiallandschaft‘ innerhalb der Provinz Germania
inferior betrachtet werden“ müsse (S. 333). Jedoch könne der Matronenkult, der einzelnen
Personengruppen zugeordnet werden müsse,
nicht als Provinzkult angesehen werden. Abgerundet wird die Arbeit durch ein Quellenund Literaturverzeichnis sowie 21 Tafeln. Bedauerlich ist das Fehlen eines Registers.
Biller hat eine ausführliche Studie vorgelegt, die besonders durch eine verdienstvolle
Aufarbeitung der archäologischen Funde und
Befunde sowie die methodisch schwierige,
aber gleichfalls sehr ergiebige Auswertung
der Zeugnisse zu überzeugen vermag. Die
vorgeführte Kombination von epigraphischen
und archäologischen Quellen, der zweifellos eine umsichtige Materialauswertung vorausgegangen ist, ermöglicht einen detailfreudigen Blick in die religiöse Landschaft der
südlichen Germania inferior und kann so
als großer Forschungsgewinn angesehen werden.
HistLit 2011-2-049 / Patrick Reinard über Biller, Frank: Kultische Zentren und Matronenverehrung in der südlichen Germania inferior. Rahden/Westf. 2010. In: H-Soz-u-Kult 18.04.2011.

Cameron, Alan: The Last Pagans of Rome. Oxford: Oxford University Press 2011. ISBN:
978-0-19-974727-6; XI, 878 S.
Rezensiert von: Ulrich Lambrecht, Institut
für Geschichte, Universität Koblenz-Landau,
Campus Koblenz
Es gilt als wenig angezweifelte communis opinio, dass sich im Laufe der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Kräfte, die der alten römischen Religion anhingen, sammelten und sich dem das Christentum begünstigenden Zug der Zeit entgegenstemmten. Insbesondere die Usurpation des Eugenius (392–394), die Jahre um
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410 und um 430 werden als Schlüsselzeiten heidnischer Selbstbehauptungsversuche
angesehen, in die die politischen Ereignisse dieser Zeit ebenso wie Manifestationen
bestimmter literarischer, künstlerischer oder
philosophischer Interessen eingeordnet werden: Unter dieser Fragestellung haben Autoritäten wie Andreas Alföldi, André Chastagnol, François Paschoud, Johannes Straub
und andere intensiv zur Spätantike geforscht.
Allerdings mischen sich in das dichotomische Denken seit geraumer Zeit vorsichtigere Töne, die andere Überlegungen zur Verankerung der neuen Glaubensvorstellungen
in der Alltagswelt der Spätantike in den Vordergrund stellen, zum Beispiel auf Grundlagen historisch-anthropologischen Denkens,
das für eine scharfe Konfrontation zwischen
Heidentum und Christentum keinen rechten
Platz mehr findet. Aus derartigen Vorstellungen zieht Alan Cameron die Konsequenz, es
sei Zeit, Abschied zu nehmen „of this romantic myth“ (S. 3) und ihn durch realistischere Überlegungen zum Verhältnis von Paganismus und Christentum zu ersetzen. Jahrzehntelange Forschungen zu dieser Thematik,
die das Literaturverzeichnis in einer Vielzahl
von Aufsätzen dokumentiert (vgl. S. 815–817),
bilden die Grundlage für die jetzt vorliegende ausführliche monographische Gesamtbehandlung Camerons. Damit diese nicht als
Generalabrechnung mit den genannten Forschern und deren Umkreis erscheint, bemüht
sich Cameron um eine alle Gesichtspunkte erfassende, sorgfältige Argumentation, die
die Gesamtheit der das Thema berührenden
Quellen und die einschlägige Literatur einbezieht.
Am Anfang stehen Überlegungen zum
„Heiden“-Begriff: Cameron zieht „pagans“
den nur scheinbar korrekteren „polytheists“
vor, weil der Begriff „pagani“, angewandt
auf „Heiden“, nach Christine Mohrmann eine ausgrenzende Konkretisierung gegenüber
den Christen enthalte und daher mehr leiste
als andere Begriffe. Die folgenden beiden Kapitel ordnen das Thema historisch ein: Cameron sieht in der Auseinandersetzung um den
Victoria-Altar in der römischen Kurie kein
Beispiel für den Kampf des Heidentums, stellt
in Frage, dass Gratian den Titel pontifex maximus abgelegt und Theodosius I. ihn nie an-
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genommen habe, und charakterisiert das Verhältnis zwischen dem herkömmlichen Urteil
über die Religionspolitik des Theodosius und
dem über die Qualität der Usurpation des Eugenius als Zirkelschluss. Dies wird möglich,
indem Cameron die beteiligten Persönlichkeiten zurückhaltender und vorsichtiger als die
bisherige Forschung beurteilt und ihnen manches von den scharfen Konturen nimmt, mit
denen sie als heidnische wie christliche Repräsentanten in der Konfrontation von Gegensätzen versehen wurden. Dadurch plädiert er still für eine gewisse Alltäglichkeit
und Selbstverständlichkeit in der Transformation der römischen Gesellschaft zum Christentum und macht diese mittels sorgfältiger
quellengestützter Argumentation in der Auseinandersetzung mit der Literatur auch in der
hohen Politik durchaus plausibel. So negiert
er den häufig als entscheidend eingeschätzten Einfluss des Mailänder Bischofs Ambrosius auf die kaiserliche Politik, beurteilt die
Politik des Theodosius gegenüber den Heiden
als moderat, hält das allgemein dem Usurpator Eugenius und seinen – teilweise angeblichen – Hintermännern (wie Arbogast, Symmachus oder Nicomachus Flavianus) beigelegte Profil im Sinne eines „pagan revival“ für
völlig übertrieben und nicht belegbar, wenn
man Intention und Stilisierung der Quellen
berücksichtige: „Roman paganism“, so Cameron, „died a natural death, and was already
mortally ill before Theodosius embarked on
his final campaign“ (S. 131).
An die beiden historischen Kapitel schließen sich zwei systematische Abschnitte mit
prosopographischem Schwerpunkt über die
Lage des Heidentums im ausgehenden 4.
Jahrhundert an. Über die Inhaber heidnischer
Priesterämter dieser Zeit urteilt Cameron,
dass sie mehr ihr aristokratisches als ihr kultisches Profil pflegten und daher nicht mit
christlichen Repräsentanten zu vergleichen
seien. In Forschungsarbeiten mit statistischen
Erhebungen zum Anteil von Heiden und
Christen in der Reichsverwaltung macht er
methodische und inhaltliche Unzulänglichkeiten geltend. Bereits die ersten fünf Kapitel bieten mit primär historisch orientierten
Argumenten eine durchaus überzeugend wirkende Zusammenschau von Ansichten, die
der von einem Großteil der Forschung ver-
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tretenen scharfen Konfrontation von Heidentum und Christentum Ende des 4. und Anfang des 5. Jahrhunderts widersprechen; dies
steht im Einklang mit Camerons früheren Einzelstudien, aber auch mit den Ergebnissen anderer Forscher wie etwa Timothy Barnes, Malcolm Errington oder Neil McLynn. Zugleich
streut Cameron Hinweise auf detaillierte Darlegungen in späteren Kapiteln ein, die über
die verzweigten Facetten des Gegenstandes
einen Bogen spannen, der die Einheitlichkeit
des Ganzen sichert und den Leser auf die Entfaltung der Argumente im einzelnen neugierig macht.
Nach etwa einem Fünftel der Abhandlung
treten philologische Argumente der Beweisführung in den Vordergrund. Von besonderer Bedeutung für Camerons Überlegungen
sind dabei Werke wie die Saturnalien des Macrobius, das anonyme „Carmen contra paganos“, die angebliche Editions- und Kommentartätigkeit heidnischer Kreise zugunsten von
„Klassikern“ der lateinischen Literatur (so Livius und Vergil), Überlegungen zu den Annalen des Nicomachus Flavianus und zur Historia Augusta. Darüber hinaus nimmt Cameron die gesamte spätantike Literatur in den
Blick, sofern sie seines Erachtens Beiträge zur
Frage liefert, inwieweit es gerade keine Wiederbelebung heidnischer Aktivitäten gegenüber einem immer dominanteren Christentum gegeben habe. In diesen Kapiteln spielen
die Bemühungen um Widerlegung von Positionen der wissenschaftlichen Literatur, die
eine gegenteilige Ansicht vertritt, eine herausragende Rolle. Dabei überrascht es nicht,
dass Cameron von anderen Forschern festgestellte Grundpositionen heidnischer Provenienz in der spätantiken Publizistik oft zugunsten keineswegs entschieden paganer, manchmal gar christlicher Haltung auflöst und als
pagane Orientierung interpretierte Positionen
auf rein antiquarische Interessen zurückführt.
In diese Überlegungen fließen Feststellungen
zur gesellschaftlichen Fortentwicklung von
den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts
bis in die 430er-Jahre und der – teilweise von
den Betroffenen als politisch unumgänglich
erkannten – Christianisierung auch der Angehörigen von Senatorenfamilien ein, deren
Oberhäupter Ende des 4. Jahrhunderts noch
prominente Heiden waren.
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An Macrobius und Servius illustriert Cameron, dass deren religiöses Bekenntnis weniger wichtig als ihr antiquarisches Interesse
am kulturellen Erbe Roms war, wie es an Vergil deutlich werde. Hierbei ließen durchscheinende Interessen am Kult keine Rückschlüsse über religiöse Dispositionen zu: Für Macrobius macht Cameron christliches Bekenntnis geltend; auch die Leserschaft sei vorwiegend christlich, ohne dass sie an augenscheinlich „heidnischen“ Inhalten Anstoß nehme.
Cameron verortet den „Sitz im Leben“ der Saturnalien des Macrobius weniger im Kreis des
Praetextatus und seiner Umgebung um 380
als vielmehr in dem ihrer Nachfahren fünfzig Jahre später, ordnet das Werk mithin den
Rezipienten, nicht den Gesprächsteilnehmern
des Dialogs zu. Er verleiht seinen Anschauungen dadurch Überzeugung, dass er historische und philologische Beweisführung findig
ineinandergreifen lässt. So hält er das „Carmen contra paganos“ keineswegs für einen
Angriff auf den älteren Nicomachus Flavianus kurz nach dessen Tod. Inhaltlich handle
es sich um eine christliche Reaktion auf die
Trauer über den Tod des Praetextatus. Aus
stilistischen und inhaltlichen Gründen macht
Cameron zugleich Papst Damasus als Verfasser des anonym überlieferten Gedichtes geltend und datiert es in den Herbst 384.
Den wahren Kreis des Symmachus findet
Cameron in den Briefen des prominenten Senators; dabei stellt er das Interesse an der
Kultur und deren gesellschaftliche Funktion
in den Mittelpunkt, die keineswegs durch religiöse Prägung kanalisiert werde, vielmehr
die christliche Elite einschließe. Die Neubelebung des Interesses an der lateinischen Literatur der Vergangenheit bezieht Cameron,
an seine Forschungen zu Claudian anknüpfend, auf die Autoren der „Silbernen Latinität“. Bemühungen der heidnischen Aristokratie an der Neuedition klassischer Texte stellt
er ganz in Abrede. Hier sieht er eher Einflüsse
des Christentums auf die Erstellung akkurater Texte wirken; zudem beeinflussten Neuerungen in der Buchproduktion das Korrekturwesen, und zwar ohne dass konfessionelle
Fragen eine Rolle spielten. Die verlorenen Annalen des Nicomachus Flavianus hält er allenfalls für „a trivial epitome [. . . ] offering little
or nothing not available in earlier epitomes“
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(S. 690) und erklärt damit die Rekonstruktionsbemühungen François Paschouds und
Bruno Bleckmanns für obsolet, deren Ansicht,
die Annalen seien eine wichtige Quelle für die
spätere Historiographie von Eunap und der
Historia Augusta bis zur „Leoquelle“ des Zonaras, er im einzelnen zu widerlegen sucht.
Der Historia Augusta ergeht es ähnlich: Cameron weigert sich, in diesen Biographien
pagane Propaganda zu sehen, und fällt damit über die HA-Forschung von Alföldi bis
Straub mit expliziter Ausnahme von Ronald
Syme sein Verdikt. Auch im klassizistischen
Kunstgeschmack der spätantiken Aristokratie
sieht Cameron keine Anzeichen von Verbindungen zu religiösen Einstellungen.
Die umfangreiche Monographie Camerons
formuliert in einem aufwendigen und in jedweder Hinsicht detaillierten Untersuchungsgang vor allem zwei Ergebnisse: die Zurückweisung der weitverbreiteten Vorstellung eines „pagan revival“ und die Ablehnung der
scharfen Dichotomie zwischen heidnischen
und christlichen Vorstellungen Ende des 4.
und Anfang des 5. Jahrhunderts. Die Resultate dieser Forschungen fügen sich in neue
Zugänge zur Erfassung kultureller und religiöser Veränderungen der spätantiken Lebenswelt ein, die weniger von kultivierten Gegensätzen als vielmehr von allmählichen Entwicklungen mit fließenden Übergängen ausgehen. Cameron setzt mit seinen Forschungen ein durch Vergangenheitsorientierung geprägtes allgemeines Kulturinteresse spätantiker Menschen voraus; die religiösen Einstellungen, seien sie pagan oder christlich, sind
danach Teil der Kultur, positionieren sich dieser gegenüber aber nicht einseitig nach vorgeblichen religiösen Erfordernissen. So interpretiert Cameron die religiöse Transformation
ohne die Notwendigkeit, einen grundlegenden kulturellen Wandel anzunehmen, stellt
vielmehr das Bleibende heraus. Dieses Denken scheint die religiöse Konfrontation nicht
vorauszusetzen, und Cameron erkennt hierzu auch keine sachliche Notwendigkeit. Für
diese Erkenntnis setzt er sich in seinem Werk
vehement ein: mit aller wissenschaftlichen
Überzeugungskraft, die er als kenntnisreicher
Fachmann für die Spätantike aufzubringen
vermag, hier und da garniert mit Polemik
gegenüber Vertretern der Positionen, die er

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

J. M. Carlon: Pliny’s Women
für verfehlt hält; ein Lebenswerk, das seine
in zahlreichen Einzelstudien erarbeitete Sichtweise eines wichtigen, doch umstrittenen Forschungskomplexes bündelt und in allen Facetten festhält.
HistLit 2011-2-208 / Ulrich Lambrecht über
Cameron, Alan: The Last Pagans of Rome. Oxford 2011. In: H-Soz-u-Kult 14.06.2011.

Carlon, Jacqueline M.: Pliny’s Women. Constructing Virtue and Creating Identity in the Roman World. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN: 9780521761321; 270 S.
Rezensiert von: Sven Page, Institut für Geschichte, Technische Universität Darmstadt
Plinius der Jüngere ist eine der wichtigsten
Quellen für die frühe und hohe Kaiserzeit.
Sein Werk ist in den vergangenen Jahrzehnten und verstärkt in den letzten 15 Jahren
in zahllosen historischen Arbeiten als Materialbasis herangezogen worden, und auch in
seiner Person und aristokratischen Existenz
wird er zunehmend häufiger in den Fokus altertumswissenschaftlicher Studien gerückt.1
Die zahlreichen Forschungspositionen und
Erkenntnisse dieser Untersuchungen – etwa
zu den Wert- und Normvorstellungen, der
politischen Bedeutung, den literarischen Ambitionen oder auch den Aspekten der Selbstdarstellung bei Plinius dem Jüngeren – können und sollen hier nicht dargelegt werden,
1 Vgl.

stellvertretend für zahlreiche andere Arbeiten: Jan
Radicke, Die Selbstdarstellung des Plinius in seinen
Briefen, Hermes 125 (1997) S. 447-461; Matthias Ludolph, Epistolographie und Selbstdarstellung. Untersuchungen zu den ‚Paradebriefen‘ Plinius des Jüngeren, Tübingen 1997; Frank Beutel, Vergangenheit als
Politik. Neue Aspekte im Werk des jüngeren Plinius,
Frankfurt am Main 2000; John Henderson, Pliny’s Statue. The Letters, Self-Portraiture and Classical Art, Exeter 2002; Ruth Morello / Roy K. Gibson, Re-Imagining
Pliny the Younger, Arethusa 36 (2003), Heft 2, Sonderausgabe; Luigi Castagna / Eckard Lefèvre (Hrsg.),
Plinius der Jüngere und seine Zeit, München 2003;
Gunnar Seelentag, Taten und Tugenden Trajans. Herrschaftsdarstellung im Principat, Stuttgart 2004; Nicolas
Méthy, Les Lettres de Pline le Jeune. Un répresentation de l’homme, Paris 2007; Ilaria Marchesi, The Art
of Pliny’s Letters. A Poetics of Allusion in the private Correspondence, Cambridge u.a. 2008; Eckhard Lefèvre, Vom Römertum zum Ästhetizismus. Studien zu
den Briefen des jüngeren Plinius, Berlin 2009.

2011-2-222
sodass der Verweis auf eine kontrovers geführte Debatte genügen muss.2
In diese Diskussion hat sich auch Jacqueline M. Carlon mit ihrer Studie „Pliny’s Women. Constructing Virtue and Creating Identity in the Roman World“ eingebracht. Die
sozial- und mentalitätsgeschichtliche Arbeit
aus dem Jahr 2009 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass dem plinianischen Briefcorpus auch nach jahrzehntelangen intensiven
Auswertungen immer noch neue Informationen entnommen und der Konstruktion seines
Lebensentwurfes wichtige und bislang sogar
kaum beachtete Elemente hinzugefügt werden können. Gleich vorneweg: Es geht in der
hier zu rezensierenden Studie weder in erster Linie um Frauen bei Plinius in einem engeren3 , noch um Aspekte der kaiserzeitlichen
Gender-Studies in einem weiteren Sinne. Sicherlich, Frauen kommen in Carlons Arbeit
in starkem Maße vor und deren epistolographisches Auftreten wird auch einer intensiven Analyse unterzogen, aber sie stellen nicht
den eigentlichen Forschungsgegenstand dar.
Der Untertitel des Werkes zeigt bereits an,
dass es Carlon stattdessen vielmehr um das
übergeordnete Thema der Wert- und Normkonstruktion vor dem Hintergrund der spezifisch aristokratischen Identität des jüngeren
Plinius geht.4 Die Untersuchung von Frauen muss daher vor allen Dingen als ein Mittel zum Zweck verstanden werden: Sie interessieren nur „[in] the ways in which they
serve Pliny’s primary goals – preserving his
gloria and securing aeternitas“ (S. 4). Thema
und Methodik bringen es freilich mit sich,
dass Carlon an zahlreichen Stellen ihrer Arbeit grundlegendere Ausführungen zur Stellung und Bedeutung von Frauen in trajanischer Zeit unternimmt – so etwa in Bezug auf
ihre rechtliche und finanzielle (Un-)Abhängigkeit (S. 137), ihre Relevanz für kaiserzeit2 Einen

guten Überblick zum Stand der Forschung am
Ende des 20. Jahrhunderts bietet Anthony R. Birley,
Onomasticon to the Younger Pliny. Letters and Panegyric, München 2000.
3 Vgl. hierzu auch Elizabeth S. Dobson, Pliny the Younger’s Depiction of Women, CB 58 (1982) S. 81-85; JoAnn Shelton, Pliny the Younger and the Ideal Wife,
C&M 41 (1990) S. 163-186.
4 Deutlich macht dies auch die sorgfältig erstelle Auflistung und Auswertung der in Bezug auf Plinius relevanten Personalpronomen und Possessivadjektive im
Anhang von Carlons Studie (S. 227-239).

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

15

Alte Geschichte
liche exempla (S. 182) und nicht zuletzt auch
ihren hohen sozialen Stellenwert als Ehefrauen und Mütter (S. 99 und 184).
Ihr eigentliches Thema – die bewusste briefliche Instrumentalisierung von Frauen für
die Konstruktion des Bildes der plinianischen
Existenz und Identität – geht Carlon nach
einigen einleitenden Bemerkungen (Thema,
Quellenkritik, Methodik, S. 1-14) in fünf Kapiteln an, welche sie entlang mehrerer strukturell unterscheidbarer ‚Frauentypen‘ entwirft:
Jene, die mit Männern der sogenannten stoischen Opposition in Verbindung standen; jene, die im Zusammenhang mit Plinius’ Förderer Corellius Rufus genannt werden; jene,
die durch Plinius selbst fürsorgliches Verhalten erfahren haben; jene, die sich zur Konstruktion des Bildes der idealen Ehefrau eigneten; sowie jene, die in den Augen des Plinius unangebrachtes Verhalten gezeigt haben.5
Im ersten Kapitel („Pliny: Enemy of Tyrants“, S.18-67) untersucht Carlon das von Plinius so stark und häufig stilisierte Bild seiner angeblichen Zugehörigkeit zur Opposition unter der Regentschaft Domitians. Es gelingt Carlon elf Frauen zu identifizieren (etwa
Verulana Gratilla, Anteia oder Clodia Fannia),
die Plinius in unterschiedlicher Intensität für
diesen Zweck herangezogen hat und die alle in einer Beziehung zu Vertretern der stoischen Opposition standen. Plinius gibt dabei
nur wenige Informationen über sein konkretes, angeblich oppositionelles Verhalten. Nur
durch die stattdessen stark gemachte Verbindung zu diesen Frauen gelingt es Plinius, zum
Freund der Stoiker zu werden und sich als potentielles, aber heroisches Opfer zu stilisieren,
das sich nach dem Sturz des Tyrannen zum
Rächer der verfolgten Stoiker aufschwingen
konnte.
Kapitel Zwei („Pliny: Model Protégé“, S. 6899) thematisiert die Bedeutung der Frauen um
Q. Corellius Rufus im größeren Gefüge der
plinianischen Selbstdarstellung. Obwohl Plinius seinem Freund und Förderer viel verdankt und dessen Lebensentwurf auch als geradezu vorbildlich erachtet, muss er doch zugleich eine gewisse Distanz zu ihm, „whose
5 Insgesamt

sind Frauen in 72 Briefen mehr oder weniger prominent vertreten. Die Angaben der namentlich
identifizierbaren Frauen im plinianischen Briefcorpus
schwanken bei Carlon jedoch zwischen 33 (S. 11), 38
(S. 8) und 43 (S. 223ff.).
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career was so closely connected with the
past under Domitian“ (S. 96), herstellen. Dieser Spagat gelingt Plinius einzig mit Hilfe der Frauen in der Umgebung seines bereits verstorbenen amicus (etwa dessen Ehefrau, Tochter oder Schwester). Sie ermöglichen Plinius nicht nur die Konstruktion einer vorbildlichen Norm- und Wertewelt an
seinem Beispiel, sondern auch die Aufrechterhaltung zahlreicher Sozialbeziehungen im
Rahmen von amicitia und clientela, zu denen
sich die genannten Frauen in herausragendem Maße qualifiziert zeigen und als dessen
Interaktionspartner sie wie selbstverständlich
Plinius erwählen.
Es schließt sich das dritte Kapitel („Pliny: Champion of the Vulnerable“, S. 100137) an, in dem Carlon umfassende Ausführungen zu Plinius’ fürsorglichem Verhalten
macht, welches er im Kontext seiner Familie (zum Beispiel Ehefrau, Schwiegermutter,
Mutter) sowie seines non-familiären amicitiaNetzwerkes (etwa Sabina, Attia Viriola, Domitia Lucilla) vor allen Dingen Frauen gegenüber zeigt. Trotz einer gewissen Selbstständigkeit (S. 99 und 137) waren diese als moralisch und materiell herausragend geschilderten Frauen zur Sicherung ihrer finanziellen und rechtlichen Situation auf die Unterstützung durch einen männlichen Fürsprecher angewiesen. Plinius kann hierbei helfend
einspringen und sich nicht nur als „a proper
provider and caretaker of the women under
his tutelage“ (S. 102) zeigen, sondern auch seine Integrität, seinen Einfluss und seine Fähigkeiten demonstrativ in Szene setzen.
In Kapitel Vier („Pliny: Creator of the Ideal Wife“, S. 138 – 185) gelingt es Carlon, die
Konstruktion der idealen Ehefrau durch Plinius und das dadurch entstehende Potential zur
individuellen Selbstdarstellung eindrucksvoll
nachzuzeichnen. Es wird deutlich, dass Plinius die ideale Ehefrau in erster Linie als eine mit männlichen Tugenden (unter anderem pietas, gravitas, sanctitas, constantia, concordia) ausgestattete Begleiterin an der Seite
eines Mannes begreift, welche diesen unterstützt, ihn vervollständigt und sich dabei zu
herausragenden exempla fähig zeigt. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch kaum,
dass Carlon im plinianischen Werk ein dreistufiges System zu entdecken vermag, nach
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dem ein römischer Aristokrat seine Tochter
erziehen (Minicia Marcella), seine Braut auswählen (Calpurnia) und seine Ehefrau fördern (Clodia Fannia) soll. Das bisherige Leben
der Calpurnia etwa lässt sich problemlos in
diese Systematik einfügen und ihr Ehemann
Plinius hofft, dass sie eventuell nach seinem
eigenen Tode seine gloria und letztlich auch
aeternitas sicherstellen und sogar noch vergrößern werde.
Das fünfte Kapitel („Pliny: Arbiter of Virtue“, S.186-213) schließlich vervollständigt
das entwickelte Bild durch eine Gegenüberstellung: Auf der einen Seite die bislang
durchweg positiven weiblichen Erscheinungen um Plinius herum und auf der anderen
Seite das in den Augen des erfolgreichen Senators unangebrachte Verhalten einiger weniger Frauen, mit denen Plinius (ebenso wie mit
nicht-aristokratischen Frauen) jedoch im Regelfall kaum Umgang zu haben vorgibt. Plinius’ dichotomes Weltbild (außerordentlich integer versus moralisch verkommen) offenbart
sich hier als Ausdruck eines der markantesten Bestandteile seines aristokratischen Sozialprofils als (be-)wertender Verteidiger traditionell römischer Tugenden, die ‚seine‘ Frauen und insbesondere er selbst in herausragendem Maße besitzen.
Die Arbeit wird durch eine kurze Zusammenfassung (S. 214-220) sowie einen Anhang abgeschlossen, von dem besonders die
Stammbäume (S. 221f.) sowie die Auflistung aller bei Plinius vorkommender Frauen und der dazugehörigen Briefe (S. 223-226)
für weiterführende Untersuchungen nützlich
sein werden. Obgleich Carlons Studie einige methodische Unsicherheiten aufweist (einerseits: „Letters open a door through which
the reader may look into the author’s heart
and mind“, S. 9; andererseits: „Pliny’s collection of letters enables him both to permit access to every aspect of his life [. . . ] and to
exert full control over the impressions gained
through that access“, S. 218), stellt sie doch
einen fortan zu beachtenden Beitrag in der
kontrovers geführten Debatte um Plinius den
Jüngeren dar. Ihrem Thema und Ziel – für
das die Frauen bei Plinius eben nur das Mittel zum Zweck darstellen – ist die Autorin
umfassend und nach Meinung des Rezensenten auch erfolgreich nachgekommen. Carlon

konnte auf einem bislang unbearbeiteten Feld
zeigen – und dadurch erlangt ihre Arbeit weit
über die simple Beschäftigung mit den Frauen im plinianischen Briefcorpus hinaus Bedeutung –, dass Plinius sein Werk eben nicht
nur zu der auf seine eigene aeternitas ausgerichteten Selbstinszenierung nutzte. Vielmehr wird deutlich, dass er mindestens ebenso stark auf seine Gegenwart und aristokratische Umwelt bezogen war. Diese trachtete
Plinius durch die Konstruktion eines umfassenden Norm- und Wertekanons sowie durch
die Bekanntmachung seiner eigenen Meisterschaft bei der Erfüllung dieser Richtlinien zu
beeinflussen und zu gestalten. Dieser charakteristische Aspekt seiner Briefe wurde Plinius
jedoch erst durch jene Frauen ermöglicht, die
Carlon zu Recht als Pliny’s Women bezeichnet
hat.
HistLit 2011-2-222 / Sven Page über Carlon, Jacqueline M.: Pliny’s Women. Constructing Virtue and Creating Identity in the Roman World. Cambridge 2009. In: H-Soz-u-Kult
20.06.2011.

Classen, Carl Joachim: Herrscher, Bürger und
Erzieher. Beobachtungen zu den Reden des Isokrates. Hildesheim: Olms Verlag - Weidmannsche Verlagsbuchhandlung 2010. ISBN: 978-3487-14347-7; 136 S.
Rezensiert von: Jan Dreßler, Excellence Cluster Topoi, Humboldt-Universität zu Berlin
Als herausragender Vertreter der klassischen
Rhetorik gehörte Isokrates (436–338 v.Chr.)
seit hellenistischer Zeit zum Kanon der zehn
großen attischen Redner. Für spätere Kommentatoren wie Cicero und Quintilian war
er – als einflussreicher Lehrer der Rhetorik
– außerdem maßgeblich daran beteiligt, dass
sich die Redekunst neben der Philosophie als
eigenständiger Bildungsweg etablierte.1 Isokrates selbst bezeichnete allerdings seine vorwiegend rhetorisch geprägte Bildung als philosophía.2 Dies verweist zum einen auf den
noch durchaus offenen (und umstrittenen)
1 Vgl.

etwa Cic. inv. 2,3,8; Quint. inst. 3,1,14.
Christoph Eucken, Isokrates. Seine Positionen in
der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Philosophen, Berlin 1983, S. 14–18.

2 Vgl.
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Bedeutungsgehalt des Wortes im zeitgenössischen Sprachgebrauch. Zum anderen bringt
es aber auch Isokrates’ Anspruch zum Ausdruck, wonach Rhetorik weit mehr als die bloße Fähigkeit sein sollte, kunstvoll und überzeugend zu reden. Für ihn hatte die Ausbildung nicht nur den guten Redner, sondern
vor allem den guten Bürger zum Ziel, der seine intellektuellen und kommunikativen Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit
stellt.3 Rhetorik-Unterricht hatte damit auch
eine wichtige ethische Komponente, und ein
Mittel zu diesem Ziel waren eben die Reden:
Die politischen Ratschläge, moralischen Belehrungen und (positiven wie negativen) Exempla, die sie bereithielten, dienten schließlich auch dazu, Schülern wie Allgemeinheit
grundlegende soziale Werte und Normen vermitteln.4
Der emeritierte Göttinger Altphilologe Carl
Joachim Classen widmet sich also einem für
Isokrates selbst durchaus zentralen Thema,
wenn er die Reden mit Hinblick auf „die
Frage nach den von Isokrates herausgestellten Werten und Normen und den Mitteln
und Wegen, mit deren Hilfe sie nach seiner Meinung erreicht werden können“, (S. 3)
untersucht. Zu diesem Zweck zieht der Autor eine repräsentative Auswahl aus dem
Corpus Isocrateum heran, die er wiederum
in mehrere Gruppen untergliedert: ‚Die Gerichtsreden‘ (S. 4–28), ‚Helena und Busiris‘
(S. 29–40), ‚Die kyprischen Reden‘ (S. 41–59),
‚Gegen die Sophisten‘ (S. 60–63), ‚Panegyrikos‘ (S. 64–79) sowie die Rede ‚Über den Vermögenstausch‘ (S. 80–104). Der kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse am Schluss
der Arbeit (S. 105–109) folgt ein längeres Register fast aller griechischer Wörter, die in
den im Anmerkungsapparat ausführlich angeführten griechischen Originalstellen enthalten sind (S. 110–136) – wobei letztlich fraglich
bleibt, ob Wörter wie állos, hápas, mégas oder
_mónos (um nur einige von vielen Beispielen
zu geben) tatsächlich einen Registereintrag erfordert hätten.
Die Lektüre der einzelne Texte führt Classen schließlich zu dem Schluss, „dass Isokrates in seinen Reden unabhängig von der jeweils gewählten Gattung und dem speziellen
3 Vgl.
4 Vgl.
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Isok. Nik. 1–9; Panath. 87; Antid. 33–50.
Isok. Soph. 20–21; ad Dem. 4–4; Panath. 1–2, 271.

Anlass stets den unmittelbaren Bezug zur Öffentlichkeit, zum Interesse und dem Wohl der
Polis herausstellt und zum Maßstab für alle
Urteile macht“ (S. 105). Die eigenen Interessen sollen also jeweils denen der Polis untergeordnet werden (S. 108); diese Forderung gilt
vor allem für Redner und Philosophen, die in
ihrer Eigenschaft als Erzieher Verantwortung
für ihre Mitbürger, insbesondere die Jugend,
übernehmen sollen (S. 107). Isokrates reklamiert also für sein eigenes rednerisches Wirken, dass es am Wohl der Polis orientiert sei,
und fordert eine solche Gesinnung auch von
seinen Mitbürgern, insbesondere der gebildeten Elite. Wie ein solches polisfreundliches
Verhalten in der Realität aussehen soll, wird
in den Reden an einer Vielzahl konkreter Beispiele moralischen bzw. unmoralischen Verhaltens verdeutlicht (zusammenfassend dazu
S. 108).
Das Idealbild des guten Bürgers, das Classen als wesentlichen Orientierungspunkt in
Isokrates’ Reden aufzeigt, fügt sich ohne Weiteres in das Bild der seit Längerem betriebenen Forschungen zur Konstruktion bürgerschaftlicher Identität in der Polis und zu Isokrates’ Stellung in diesem Zusammenhang
ein. Allerdings verzichtet Classen darauf, seine Ergebnisse an diese Debatten anzubinden
– wie er überhaupt in der gesamten Arbeit
auf jegliche Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur verzichtet.5 Auch ansonsten
wird das Potenzial der Untersuchung keineswegs ausgeschöpft: Eine Einordnung der
Quellen in ihren historischen Kontext, insbesondere in Bezug auf den zeitgenössischen
Diskurs, findet nicht statt. Weitere Quellen,
die ähnliche Positionen vertreten (oder sich
davon absetzen), werden weder erörtert noch
erwähnt.6 Classens Untersuchung bietet in
weiten Teilen keine Interpretation im eigentlichen Sinne, sondern eher ein detailliertes
Quellenreferat: Im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung werden Isokrates’ Tex5 In

der kurzen Einleitung werden einige in jüngerer
Vergangenheit erschienene Arbeiten genannt (S. 1 mit
Anm. 1–5); allerdings setzt sich die Untersuchung im
Folgenden an keiner Stelle mit ihnen auseinander. Zu
nennen wäre außerdem: Takis Poulakos / David Depew (Hrsg.), Isocrates and Civic Education, Austin
2004.
6 Am Ende der Arbeit findet sich eine kurze Gesamtcharakterisierung von Platon und Demosthenes im Vergleich mit Isokrates (S. 108f.).
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te Schritt für Schritt durchgegangen und in indirekter Rede wiedergegeben.
Eine Folge dieses Verfahrens ist es, dass
Classen sich bei seiner Auswertung weitgehend den Standpunkt der Quellen zueigen
macht: So hätte etwa Isokrates den Schlusssatz auf S. 109 auch selbst so formulieren können. Die spezifische Perspektive und Motivation der Texte wird weder als solche kenntlich
gemacht noch hinterfragt. Eine kritische Analyse hätten daneben auch Isokrates’ Äußerungen zu seinen ‚Gegnern‘ verdient; schließlich
war er in der Auseinandersetzung mit anderen Philosophen und Rhetoriklehrern, die sich
wiederholt in seinen Texten niederschlägt,
keineswegs ein neutraler Beobachter.7
Beachtenswert wäre auch die Tatsache gewesen, dass die Orientierung am Gemeinwohl der Stadt eben nicht nur ein von Isokrates vertretener Gedanke, sondern einer der
gängigsten Topoi im zeitgenössischen Diskurs überhaupt ist. Eine Ausweitung des
Blickwinkels auf weitere Quellen hätte also zur Einordnung und Bewertung der isokrateischen Aussagen einiges beitragen können. Dabei wäre dann auch nach der Motivation zu fragen gewesen, mit der Isokrates gängige Topoi aufgreift: Genuine Überzeugung und das Bestreben, die Mitbürger zu
tugendhaftem und gemeinnützigem Verhalten zu ermuntern, sind sicher nicht von der
Hand zu weisen. Doch ist die Behauptung,
man selbst sei einzig am Wohl der Stadt interessiert, während dies für andere nicht gelte,
eben immer auch ein rhetorisches Mittel, die
eigene moralische Autorität zu betonen und
den vertretenen Standpunkt zu rechtfertigen.
Dies gilt in unterschiedlichem Maße für alle
Reden des Isokrates, wäre aber insbesondere für die Gerichtsreden sowie die Sophistenund die Antidosis-Rede zu berücksichtigen.
Classens Untersuchung kann den Rezensenten insgesamt leider nur zum Teil überzeugen: Der Autor kommt auf der Grundlage einer umfangreichen und sorgfältigen Aus7 Zur

Auseinandersetzung mit Konkurrenten: Isok. Hel.
(vgl. S. 29f. u. 34), Bus. (vgl. S. 39f.), Soph. (vgl.
S. 60–62), Antid. (vgl. S. 80 mit Anm. 4, 86, Anm. 35,
u. 98f.). Außer in Bezug auf die Busiris-Rede, in der
Isokrates selber seinen Konkurrenten Polykrates direkt anspricht, bemüht sich Classen auch nicht um eine Identifizierung der jeweiligen, nicht namentlich genannten ‚Gegner‘. Zu dieser Frage vgl. Eucken (wie
Anm. 2).

2011-2-061
wertung der Quellen zu einer fundierten Zusammenstellung der Werte und Normen, die
für Isokrates einen guten Bürger ausmachen
und die er in seinen Reden sowohl für sich
selbst in Anspruch nimmt als auch von anderen einfordert. Allerdings bietet die Arbeit großenteils lediglich eine Wiedergabe der
Quellen, leistet also keine kritische Auseinandersetzung mit den Reden, stellt keinen Bezug zu anderen zeitgenössischen Texten her
und stellt ihre Ergebnisse auch nicht in den
Kontext der modernen Forschung. Das Potenzial der Fragestellung kann daher noch keineswegs als ausgeschöpft gelten – was die
Untersuchung wiederum als gute Grundlage
für weitere Arbeiten qualifiziert.
HistLit 2011-2-008 / Jan Dreßler über Classen,
Carl Joachim: Herrscher, Bürger und Erzieher.
Beobachtungen zu den Reden des Isokrates. Hildesheim 2010. In: H-Soz-u-Kult 04.04.2011.

Daim, Falko; Drauschke, Jörg (Hrsg.): Byzanz
- Das Römerreich im Mittelalter. Peripherie und
Nachbarschaft. Mainz: Verlag des RömischGermanischen Zentralmuseums 2010. ISBN:
978-3-88467-155-9; 446 S.
Rezensiert von: Stefan Eichert, Wien
Das an dieser Stelle rezensierte Sammelwerk mehrerer AutorInnen stellt den dritten
Teil einer Zusammenstellung unterschiedlicher Aufsätze zum Byzantinischen Reich im
Mittelalter dar. Zwölf Beiträge in deutscher
und englischer Sprache widmen sich hier der
Frage nach „Peripherie und Nachbarschaft“
Byzanz’. Beginnend mit einem regionenübergreifenden Überblick zur byzantinischen Geschenkdiplomatie von Franz Alto Bauer (S. 1)
wird zunächst eindrucksvoll dargelegt, welches Interesse die Peripherie und der germanische Westen an byzantinischem Kunsthandwerk hatte und welcher Mechanismen sich
Byzanz bediente, um damit seine kulturelle
Überlegenheit zu betonen.
Der nächste Abschnitt des Werkes widmet sich der Krimhalbinsel. Elzara Chajredinova (S. 59) bespricht die typenchronologische Stellung von Schnallen aus der südwestlichen Krim und geht auf den Einfluss
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original byzantinischer Schmiedeerzeugnisse
auf lokale Mode unter Berücksichtigung unterschiedlicher sozialer und geschlechtsspezifischer Aspekte ein. Rainer Schregs Beitrag
(S. 95) widmet sich der Umwelt- und Landschaftsarchäologie im Umfeld der Höhensiedlungen des Gebiets. Es folgen Beiträge zum
unteren Donauraum, genauer zum Gebiet des
heutigen Bulgariens.
Andrey Aladzhov (S. 113) analysiert am
Beispiel von Pliska, Preslav und anderen
Fundorten die Entwicklung städtischer Siedlungen im frühmittelalterlichen Bulgarien.
Stanislav Stanilov (S. 159) behandelt zwei goldene Zierscheiben mit Pfauen- und Hundedarstellung aus Preslav. Für den mittleren
und unteren Donauraum bespricht zunächst
Jörg Drauschke (S. 175) die Thematik der
halbmondförmigen Goldohrringe, die sich im
Westen auffallend auf den bajuwarischen Bereich konzentrieren. Péter Prohászka arbeitet in seinem Beitrag (S. 189) die Fund- und
Fundortgeschichte der bekannten awarischen
Gräber von Ozora-Tótipuszta in Ungarn penibel genau anhand archivalischer, journalistischer und anderer Quellen auf.
Der nächste Artikel (S. 277) von insgesamt
sechs Autoren (Falko Daim, Jérémie Chameroy, Susanne Greiff, Stephan Patscher, Peter
Stadler, Bendeguz Tobias) geht zunächst auf
die Distribution byzantinischer Originalprodukte nach Ost- und Mitteleuropa ein und bespricht Kriterien für deren Identifikation. Neben bereits bekannten Beispielen wird besonders der Neufund eines Beschlags mit Kaiserdarstellung vorgestellt und unter verschiedensten Aspekten beleuchtet. Ádám Bollók
(S. 331) behandelt die Vogeldarstellungen der
Zierscheiben von Rakamaz (Ungarn). Neben
ornithologischen Aspekten werden zahlreiche ikonographische Parallelen und ein Erklärungskonzept für das Entstehen der Scheiben präsentiert. Péter Lángo (S. 369) analysiert halbmondförmige Ohrringe mit verziertem unteren Bügel. Er erstellt typologische
Gruppen und bespricht deren Datierung. Miklós Takács (S. 411) behandelt die „Palmettenornamentik“ des 11. Jahrhunderts in Ungarn
und leitet einen Typus von der Kirchenarchitektur des Adriaraums, einen zweiten aus
dem südlichen Balkan und Nordgriechenland
ab. Die Wurzeln beider Vorbilder finden sich
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ihm zufolge in Byzanz. Im letzten Beitrag geht
John Ljungkvist (S. 419) auf Objekte byzantinischer Herkunft in Skandinavien zwischen 6.
und 8. Jahrhundert ein. Besonders im Bereich
elitärer Frauen scheinen mediterrane Importwaren sehr prestigeträchtig gewesen zu sein.
Der vorliegende Band setzt die vom RGZM
Mainz sowie von Falko Daim und anderen
bereits seit mehreren Jahren etablierten Forschungen zu Byzanz im Mittelalter eindrucksvoll fort.1 Mehrere Ausstellungen in deutschsprachigen Museen, wie in Paderborn oder
München und zuletzt in Bonn 2010, konnten
die Thematik bereits einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln. Wie im Vorwort zum ersten Teil festgehalten ist, soll diese dreibändige Reihe die Bonner Ausstellung „Byzanz –
Pracht und Alltag“2 ergänzen und einen „detaillierten Einblick in die aktuelle Forschung
zu den verschiedensten Bereichen der byzantinischen Kultur“3 geben. Ein Handbuch stellt
sie, wie es die Autoren selbst betonen, jedoch
nicht dar. Unter dieser Prämisse sind alle Beiträge passend in das übergeordnete Thema
eingegliedert. Einen roten Faden sucht man
vergeblich, ein solcher ist aber auch nicht notwendig.
Die Beiträge sind allesamt gut gegliedert,
variieren jedoch zwischen acht und neunzig Seiten. Sie sind mit einem umfangreichen Fußnotenapparat und einer ebensolchen
Bibliographie versehen. Verfasst sind sie in
Deutsch (acht Beiträge) und Englisch (vier
Beiträge). Am Ende finden sich jeweils Zu1 Z.B.

Falko Daim (Hrsg.), Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und
Technologietransfer im Frühmittelalter. Monographien
zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 7, Innsbruck 2000. Aktuell: Mechthild Schulze-Dörrlamm, Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im
Römisch-Germanischen Zentralmuseum. Teil 2: Die
Schnallen mit Scharnierbeschläg und die Schnallen mit
angegossenem Riemendurchzug des 7. bis 10. Jahrhunderts. Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer 30,2, Mainz 2009; Fritz Mangartz, Die byzantinische Steinsäge von Ephesos – Baubefund, Rekonstruktion, Architekturteile. Monographien des RömischGermanischen Zentralmuseums 86, Mainz 2010.
2 Byzanz. Pracht und Alltag. Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn. 26. Februar bis 13. Juni 2010. Ausstellungskatalog, BonnMünchen 2010.
3 Falko Daim / Jörg Drauschke (Hrsg.), Byzanz – Das
Römerreich im Mittelalter. Teil 1. Welt der Ideen, Welt
der Dinge. Monographien des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums 84,1, Mainz 2010, VI.
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sammenfassungen in Deutsch, Englisch und
Französisch, für die jedoch in manchen Fällen ein größerer Umfang wünschenswert gewesen wäre. Zahlreiche, in guter Qualität vorliegende Abbildungen in Farbe und Schwarzweiß ergänzen die Texte. Druck- oder Satzfehler wurden kaum beobachtet und insgesamt sind Layout, Gliederung und Konzeption sehr gut gelungen. Als Leser werden aufgrund des Detailgrades vor allem Forscher
und weniger Laien angesprochen.
Nachdem ein Großteil der byzantinischen
Funde des Frühmittelalters aus Sammlungsbeständen stammt und nur in seltenen Fällen
exakte Fundorte, geschweige denn dokumentierte Fundzusammenhänge aufweisen, bietet gerade die „Peripherie“ bzw. „Nachbarschaft“ oftmals Möglichkeiten bei besserer
archäologischer Überlieferung eine genauere Einordnung zu erhalten. Dies hat zweierlei Nutzen für die Wissenschaft, da einerseits
ein besseres Verständnis der Strukturen außerhalb Byzanz’ erreicht wird und andererseits über diese byzantinischen Elemente in
der Fremde wiederum auch neues Licht auf
das Reichsgebiet und Konstantinopel selbst
fällt, was gerade für die Zeit des Ikonoklasmus von besonderer Bedeutung ist.
Nahezu alle Beiträge weisen daher einen
direkten Kontext zu Byzanz auf. Im Bereich
der Kleinfunde wird ein solcher zumeist über
die Diskussion der Originalität bzw. der Herkunft der jeweiligen Objekte und ihrer Vorbilder hergestellt. Gleiches gilt für architektonische Merkmale, auch wenn in manchen Fällen ein byzantinischer Einfluss erst über Zwischenstationen vermittelt wurde. Gleichzeitig
bleibt der Fokus aber nicht nur auf Byzanz beschränkt, auch der arabisch-islamische Raum
dient oftmals als Parallele. Hervorzuheben ist
auch die interdisziplinäre Herangehensweise.
Besonders im Beitrag „Kaiser, Vögel, Rankenwerk“ (S. 277) wird gezeigt, wie viel mehr an
Erkenntnis durch Kombination unterschiedlicher Methoden gewonnen werden kann.
Als Kritik bleibt nur wenig anzumerken.
Ein Vorwort oder eine Einleitung, die gesondert auf das Kernthema „Peripherie und
Nachbarschaft“ eingehen und dessen Hintergründe erläutern, wären wünschenswert gewesen. Auch sind die Zusammenfassungen in
manchen Fällen etwas knapp gehalten. Hier

vermisst man besonders in den jeweiligen,
vom Text abweichenden Sprachen eine detailliertere Kurzfassung. Ansonsten ist das vorliegende Werk genau das, was es sein soll:
eine eindrucksvolle Sammlung unterschiedlicher Beiträge auf hohem Niveau, die gut in
die übergeordnete Thematik passen.
Insgesamt bietet es einen lesenswerten Einblick in die aktuelle Byzanzforschung für
Territorien außerhalb des Reichsgebiets und
kann die Fragestellungen und Lösungsmodelle fundiert auf den Punkt bringen.
HistLit 2011-2-061 / Stefan Eichert über
Daim, Falko; Drauschke, Jörg (Hrsg.): Byzanz
- Das Römerreich im Mittelalter. Peripherie und
Nachbarschaft. Mainz 2010. In: H-Soz-u-Kult
21.04.2011.

Fündling, Jörg: Sulla. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2010. ISBN:
978-3-534-15415-9; 207 S.
Rezensiert von: Anna Trattner, Institut für
Alte Geschichte und Altertumskunde, KarlFranzens-Universität Graz
Mit L. Cornelius Sulla bedachte Jörg Fündling
eine der komplexesten „Gestalten der Antike“
mit einer Biographie. In insgesamt drei Großkapiteln versucht er, die Persönlichkeit Sullas als Produkt und Schöpfer der untergehenden Republik fassbar zu machen. Im Vorwort
(S. 9–11) umreißt Fündling sein Vorhaben,
sich Sulla durch eine kritische Betrachtung abseits von Schablonen (Revolutionär oder Reaktionär) und Pauschalurteilen (Generalverteidigung oder Verdammung), aber mit konkreten Meinungen anzunähern, ohne sich auf
der bloßen Feststellung von Widersprüchlichkeiten auszuruhen. Gleichzeitig räumt Fündling ein, wie wenig man über Sulla tatsächlich
wissen kann, zumal nicht einmal sein Aussehen gesichert überliefert ist.
Der Ausgangspunkt von Fündlings Betrachtungen ist der Leichenzug Sullas („Ein
Abschied“, S. 13–15): In düsteren, drückenden Bildern schildert Fündling ein Begräbnis in Purpur und Gold, das eher einem
Triumph oder der Grablegung eines Königs
gleicht. Die Stimmung wird wie bei Appian
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(civ. 1,493–1,501) als Mischung aus Angst und
Ehrfurcht beschrieben, durch Wortwahl und
Bildsprache verleiht Fündling der antiken Beschreibung noch mehr Düsterkeit und Schwere (S. 14).
Die Anfänge Sullas untersucht Fündling im
ersten Kapitel „Der Senator“ (S. 17–68). In
jedem der folgenden Unterkapitel schildert
Fündling zunächst die machtpolitischen Konstellationen der Zeit, wobei das politische Klima durchgängig als gespannt bis eskalierend
und im besten Fall wie die trügerische Ruhe vor dem Sturm beschrieben wird. Im Anschluss geht er jeweils auf die verschiedenen
Lebensstationen Sullas ein. Ganz in der Tradition der antiken Biographie im Stile Suetons findet sich eingangs ein Überblick zur Familiengeschichte. Kindheit und Jugend Sullas
nehmen – entsprechend den wenigen, meist
topisch überlagerten Quellenaussagen – nur
wenig Platz ein. Den „jungen Sulla“ rekonstruiert Fündling aus dem, was wir über die
finanzielle und gesellschaftliche Position der
Familie und seine privaten Interessen wissen. Konträre wissenschaftliche Meinungen
zu diesem und anderen Punkten führt Fündling in den entsprechenden Endnoten an.
Besonderes Augenmerk legt er auf die frühe Beziehung zwischen Marius und Sulla,
wobei er eine von Anfang an ausgeprägte
Feindschaft für unwahrscheinlich hält; generell sieht Fündling das politische Handeln
Sullas vor allem von pragmatischen Überlegungen geprägt. Nach der Zeit als Militärtribun wird das Durchfallen Sullas bei
der ersten Kandidatur um die Prätur und
das erfolgreiche Werben beim zweiten Anlauf mit starken Bildern beschrieben – Sulla
hätte für das Amt „auch Kreide gefressen“
(S. 45). Eine (quellen)kritisch-sarkastische Betrachtungsweise legt Fündling auch an den
Tag, wenn es nach der Schlacht am Vesuv um
die überlieferten Opferzahlen geht: „mit zeittypischer Prahlsucht meldete Sulla 50.000 tote Feinde, [. . . ]. Noch schöner ist die Behauptung, genau ein Römer sei gefallen“ (S. 60).1
Die Wahl Sullas zum Konsul nach seiner
Rückkehr ist für Fündling eine logische Konsequenz aus dessen Erfolgen und den Erfordernissen der Zeit. Anschaulich und unter Aufzählung aller Handlungsmöglichkei1 Vgl.
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ten schildert Fündling schließlich Sullas Lage
nach der geplanten Ablösung durch Marius
(S. 67f.). Mit Fokus auf die scheinbar ausweglose Situation Sullas beendet Fündling das
Kapitel mit der Feststellung: „Tatsächlich fiel
ihm etwas ein: das Undenkbare“ (S. 68).
Das zweite Kapitel („Der Kriegsherr“,
S. 69–112) beginnt treffend mit Sullas „Flucht
nach vorne“ (S. 69). Nicht nur hier gibt Fündling immer wieder Einblicke in die (mutmaßliche) Gefühlswelt Sullas; so meint er, dass
ihm vor seinem Marsch auf Rom „selbst nicht
wohl [war] bei dem, was er tat“ (S. 71). Kaum
hat Sulla (und der Leser mit ihm) nach beschwerlicher Reise und Ankunft in Rom den
ersten Zenit seiner Macht erreicht, folgt in der
Darstellung Fündlings umgehend die Peripetie, und die Achterbahnfahrt beginnt: Sulla
wurde zum unbeliebtesten Politiker der Stadt,
sein Mitkonsul ermordet und Cinna in den
Konsulat gewählt. In die Ecke gedrängt warf
sich Sulla wieder einmal den Feldherrenmantel über und zog gegen Mithridates und seine
Verbündeten, während sich Cinna und Marius der Stadt bemächtigen. Dramatische Bilder
zeichnet Fündling bei der Belagerung Athens
(S. 81) und den „Säuberungen“ in Rom durch
Marius und Cinna (S. 83).
Fündlings romantisch-sarkastische Ader
findet beim Friedensschluss mit Mithridates
Ausdruck: „Sulla küsste und umarmte ihn.
Es war ein magischer Kuss; er machte aus
dem Römerschlächter von Ephesos und Räuber ganzer Provinzen König Mithridates, den
Freund und Verbündeten des römischen Volkes“ (S. 93). Danach sind die Folgen der römischen Feldzüge für die kleinasiatischen Städte Thema – ein Betrachtungswinkel, der in
Rom-zentrierten Studien eher selten gewählt
wird. Detailliert schildert Fündling sodann
die komplexen Ereignisse bis zu Sullas Einzug
in Rom. Fündling zeigt auch hier gerne Parallelen in den Überlieferungen auf, so bei der
Flucht des jungen C. Marius über die Mauern
von Praeneste: „Das Gemetzel von Sacripontus erinnert verdächtig an den Ausgang von
Chaironeia, mit einer Prise Orchomenos beim
Angriff auf die Legionäre; sogar der Strick, an
dem sich Archelaos hochzog, lag zum Klettern für Marius bereit“ (S. 106). Ein kritischer
Blick auf die antiken Darstellungen Sullas ist
für Fündling vor allem nach der Schlacht an

App. civ. 1,50 [217–221]; Eutr. 5,3.
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der Porta Collina gefragt: Unterwegs nach
Rom „kreuzte er die unsichtbare Linie, welche die antike Nachwelt – die in Charakterfragen keine Grautöne kennen wollte – zwischen Sulla dem Guten und Sulla dem Bösen
zog“ (S. 111).
Im Kapitel „Der Konterrevolutionär“
(S. 113–166) widmet sich der Autor zunächst
den sogenannten Proskriptionen und damit
auch den Tyrannentopoi, die das Bild des
Dictators oftmals prägten. Diese waren für
Fündling keineswegs wahllose Gräueltaten,
sondern vielmehr kalkulierte politische Signale. Dabei schönt Fündling aber nichts,
auch nicht die Tatsache, dass oft das Vermögen ausschlaggebend für einen Platz auf
den Listen war und vor allem Sulla, seine
Familie und Freunde davon profitierten. Im
Folgenden sind die scheinbar in Widerspruch
zu seinen Zielen stehenden Maßnahmen
Thema, so habe er Sklaven gegen ihre Herren
aufgewiegelt, um eine Welt zu schaffen,
wo Sklaven nie wieder gegen ihre Herren
aufbegehren können (S. 123–125). Im Zuge
der erneut aufflackernden Auseinandersetzungen mit Mithridates stellt Fündling Cn.
Pompeius und andere „Stützen des Regimes“
(S. 145) näher vor. Die Vielfalt des politischen
Lebens im vermeintlich absolut regierten
sullanischen Rom zeigt Fündling anhand
einiger „erstaunliche[r] Figuren“ (S. 146) wie
C. Iulius Caesar auf. Im Anschluss wendet
sich Fündling der Familie des Dictators zu.
Amüsant ist die Darstellung von Sullas Flirt
mit der jungen Valeria, die als seine letzte
Ehefrau in die Geschichte einging (S. 147f.).
Dann thematisiert Fündling die Frage nach
den Beweggründen Sullas für die Niederlegung der Dictatur: Seiner Meinung nach
war Sulla tatsächlich bestrebt, den „Normalzustand“ (also eine Senatsherrschaft)
wiederherzustellen und dafür auf seine
(politische) Vormachtstellung zu verzichten.
Den Tod Sullas behandelt Fündling relativ
kurz und abseits jeder Tyrannentopik. Das
letzte Unterkapitel (S. 156–166) widmet sich
den politischen Erben und Nachkommen
Sullas. Vor allem die Destruktion des sullanischen Systems, die nach Fündling vor
allem Sulla selbst möglich gemacht hatte, ist
hier Thema. Abschließend bemerkt Fündling, dass Sulla zu beurteilen weiterhin eine
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Herausforderung bleiben wird.2
Dieser Herausforderung hat sich Fündling
mit seiner spannenden Biographie im Rahmen der Möglichkeiten erfolgreich angenommen. Sein Sulla-Bild ist ein facettenreiches,
gerade weil er sich sehr kritisch gegenüber
den antiken Überlieferungen zeigt, gleichzeitig aber nie in abgehobene Spekulationen abdriftet. Dies sowie der anschauliche Erzählstil
machen Fündlings Studie zu einer Bereicherung nicht nur für die Fachwelt, sondern auch
für den historisch interessierten Leser.
HistLit 2011-2-239 / Anna Trattner über
Fündling, Jörg: Sulla. Darmstadt 2010. In: HSoz-u-Kult 27.06.2011.

Grainger, John D.: The Syrian Wars. Leiden:
Brill Academic Publishers 2010. ISBN: 978-9004-18050-5; XVIII, 447 S.
Rezensiert von: Sonja Plischke, Institut
für Klassische Altertumskunde, ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel
„Ptolemaic Egypt was as always a much more
solidly formed polity than the looser Seleukid
state. And yet the Ptolemies, divided amongst
themselves, were by now unable to hold onto their conquest in Palestine. It is a situation
which demonstrates most clearly that the two
dynasties had in effect committed suicide.“
(S. 402) Mit diesen Worten, die die grundlegenden Aspekte seiner Ausführungen zusammenfassen, beschließt John D. Grainger das
18. Kapitel seiner Darstellung der Syrischen
Kriege. Doch auch wenn die Syrischen Kriege
im Vordergrund der insgesamt 22 Kapitel stehen, umfasst das über 400 Seiten starke Werk
einiges mehr. So nimmt Grainger die Thematik der Syrischen Kriege, denen er die zentrale Rolle in allen politischen, militärischen
und internationalen Entwicklungen der Hellenistischen Welt zubilligt (S. 419), als Ausgangspunkt, um die Geschichte der Beziehungen zwischen dem Seleukiden- und Ptolemäerreich von der Inbesitznahme Koilesyriens durch Ptolemaios I. 301 v.Chr. bis hin
zur Niederlage Demetrios’ II. 128 v.Chr. bei
Pelusion gegen Ptolemaios VIII. und seinem
2 Er

schließt sich hier Sen. cons. ad Marc. 12,6 an.
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anschließenden Rückzug aus Syrien zu erläutern. Aus diesem Grund geht der Autor über
die sechs traditionell als „Syrische Kriege“ bezeichneten Konflikte hinaus und möchte auch
die Ereignisse nach 168 v.Chr. und damit drei
weitere Syrische Kriege als Produkt der vorherigen kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Seleukiden und Ptolemäern sowie
als Streitigkeiten sehen, die sich zwar nicht allein in (Koile-)Syrien ereigneten und zuweilen
eher Züge von „civil wars“ oder innerdynastischer Konflikte trugen, dennoch aber in den
großen Kontext der Frage der Oberherrschaft
über Syrien einzuordnen seien.
Nachdem Grainger in der Einleitung
(S. 1–9) zunächst sein Thema als Forschungsdesiderat deutlich macht und die Syrischen
Kriege als Ausgangspunkt für die weiteren
Entwicklungen in hellenistischer Zeit definiert, liefert er im Prolog (S. 11–36) einen
kurzen Abriss der syrischen Geschichte seit
dem Tode Alexanders III. 323 v.Chr. und charakterisiert das Gebiet einerseits als Spielball
zwischen den größeren Mächten, andererseits
als wichtiges geopolitisches und strategisches
Territorium, das einen Kampf um seine
Beherrschung unausweichlich gemacht habe.
Grainger gliedert im Folgenden die Ereignisse, die zur Teilung Syriens zwischen Seleukos
I. und Ptolemaios I. und zu dessen Besetzung
Koilesyriens führten (S. 37–51). Der Übergang in die zweite Generation der neuen
hellenistischen Herrscher zu Beginn des 3.
Jahrhunderts v.Chr. führte seiner Meinung
nach zu einer stärkeren geographischen und
territorialen Ausformung der Reiche, einer
militärischen Aufrüstung und einem Ausbau
der Administration, wodurch die Bedeutung,
die Syrien zwischen den beiden Parteien
zukam, zunehmend wuchs (S. 53–72).
Die folgenden elf Kapitel beschäftigen sich
mit den Ereignissen während der Syrischen
Kriege von 281 bis 168 v.Chr., wobei Grainger
jedem Krieg zwei Kapitel widmet. Zunächst
stellt er die Ergebnisse des vorherigen Krieges
und deren Konsequenzen für den folgenden
dar, anschließend beschreibt er die jeweiligen Kriegsverläufe und wichtigsten Ereignisse. Aus dieser Neubetrachtung zieht Grainger die Erkenntnis, dass der Vertrag, der jeweils am Ende eines Krieges geschlossen wurde, nur Gültigkeit für die beiden Vertrags-
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partner besaß und beim Tode eines der beiden seine Rechtskraft verlor (S. 89). Aus diesem Grund seien sich die seleukidischen und
ptolemäischen Herrscher nur jeweils einmal
im Krieg gegenüber getreten, woraus sich im
Umkehrschluss ergeben habe, dass nach Ende eines Krieges beide Parteien sich des Friedens mit dem „Gegner“ gewahr geworden
seien und sich anderen, innen- oder grenzpolitischen Problemen hätten widmen können.
Des Weiteren bewertet er die Kriegspolitik
der Ptolemäer als defensives Reagieren, das in
erster Linie darauf bedacht gewesen sei, die
unter dem Dynastiegründer Ptolemaios I. erworbenen Besitzungen zu sichern, „maintaining its supremacy by doing as little as possible“ (S. 219); erst nach dem Vierten und Fünften Syrischen Krieg und den erfolgreichen seleukidischen Eroberungen sowie der Rückgewinnung ehemaliger Herrschaftsgebiete unter Antiochos III. habe sich das ehemals aggressive Kriegsverhalten der Seleukiden in
ein defensives gewandelt; sie seien nun ihrerseits darauf bedacht gewesen, die unter Antiochos III. gewonnenen Reichsterritorien zu
sichern.
Zudem sieht Grainger neben dem eigentlichen Konflikt um die Herrschaft über Koilesyrien in den vielfältigen und zahlreichen Intrigen, die die Dynastien erschütterten und vielfach von der gegnerischen Seite initiiert wurden, einen wichtigen Aspekt, der einen dauerhaften Frieden zwischen Seleukiden und
Ptolemäern unmöglich machte (S. 117). Hiermit verbunden seien die zahlreichen dynastischen Verbindungen zwischen beiden Reichen, die seit der Heirat zwischen Antiochos
II. und Berenike, der Tochter Ptolemaios’ II.,
besonders ab der Mitte des 2. Jahrhunderts
v.Chr. zunahmen; statt friedensbewahrend zu
wirken, hätten diese immer neue Konflikte
heraufbeschworen. An dieser Stelle verwundert, welche Bedeutung Grainger der ersten
Verbindung zubilligt, die er als den größten
Fehler des Seleukiden Antiochos II. und nahezu den alleinigen Grund für den Ausbruch
des Dritten Syrischen Krieges charakterisiert
(S. 135). Gleiches gilt für die Bewertung der
Rivalität zwischen den Seleukiden und den
Ptolemäern. Wenn Grainger urteilt, „Euergetes’ major concern, well above either of the situations in the Aegean and Cyrenaica, must
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have been the prospect of a war with Antiochos II“ (S. 155), macht er die Feindschaft zwischen den beiden Dynastien ungerechtfertigterweise zum alles entscheidenden Moment.
Im Zuge seiner Betrachtung der Ereignisse
und Folgen des zweiten Syrischen Krieges
richtet Grainger sein Augenmerk ebenfalls
auf die diese Auseinandersetzungen bedingenden Entwicklungen in den östlichen Besitzungen des Seleukidenreiches in der zweiten
Hälfte des 3. Jahrhunderts v.Chr., doch vermisst man an dieser Stelle die Berücksichtigung einiger neuerer und richtungsweisender
nichtenglischsprachiger Abhandlungen.1
Während des Vierten und Fünften Syrischen Krieges offenbarte sich, so Grainger,
der Gegensatz zwischen der auf die ptolemäische Herrschaft ausgerichteten Stadt Alexandria und der chora Ägyptens. Mit seinem Urteil, „the chora was there to produce tax revenues“ (S. 232), macht Grainger die gesamte innenpolitische Problemlage der ptolemäischen
Dynastie deutlich. Aus dieser offensichtlichen
Schwäche des Ptolemäerreiches erwuchs nach
Grainger für Antiochos III. die Chance auf
Erfolg; außerdem ebnete sie den Weg für
Roms Eingreifen in Griechenland und den
Zusammenbruch der makedonischen Herrschaft (S. 243). Auch wenn Rom schließlich
auf ptolemäischer Seite in den Fünften Syrischen Krieg gegen Antiochos III. eingegriffen habe, markiere er dennoch einen entscheidenden seleukidischen Erfolg; er zeige zudem auf, dass der Seleukide nicht an einer
tatsächlichen Einnahme Ägyptens interessiert
gewesen sei, da er sich gegen einen Marsch
nach Ägypten entschieden habe. Welch günstige Gelegenheit sich Antiochos III. damals
bot, macht Grainger deutlich, indem er ausführt: „In view of future developments it may
have been a pity that Antiochos did not seize the opportunity which seemed to exist
in 198 to march on Egypt and unite it with
his own lands. A combined Seleukid-andPtolemaic kingdom would have faced the Roman assault much more successfully than the
separate states“ (S. 263). Nicht der communis
opinio entspricht Graingers ein wenig überraschende Neubewertung des Endes des Sechs1 So

wäre für die Geschichte Baktriens beispielsweise eine Konsultation folgenden Werkes wünschenswert gewesen: Omar Coloru, Da Alessandro a Menandro. Il regno greco di Battriana, Pisa 2009.
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ten Syrischen Krieges und des ‚Tages von
Eleusis‘, den er trotz römischer Intervention
und römischer Vorgaben als Erfolg des Seleukiden Antiochos IV. wertet. Zwar musste er
sich aus den ägyptischen Gebieten zurückziehen, doch sei Ägypten zu diesem Zeitpunkt
so geschwächt gewesen, dass es in römische
Obhut gelangt sei und in Zukunft keine Bedrohung mehr für das Seleukidenreich dargestellt habe (S. 308).2
Die nun folgenden Kapitel 14–18 bieten
eine Darstellung der weiteren seleukidischptolemäischen Beziehung, die Grainger – wie
bereits erwähnt – weiterhin als ‚Syrische Kriege‘ bezeichnet, denen jedoch in erster Linie
das Ziel der Vereinigung der beiden Dynastien und ihrer Reiche zu unterstellen sei. Die
bereits erwähnten, unter Antiochos II. begonnenen und in späterer Zeit noch intensivierten Heiratsallianzen zwischen Ptolemäern und Seleukiden führten Grainger zufolge
zu einer verstärkten Annäherung der beiden
Dynastien und der Möglichkeit, beide Reiche
zusammenzuführen. Grainger geht zu Recht
davon aus, dass das Schrumpfen von Territorium und Macht, das beide Seiten betraf, die
Realisierung einer solchen Idee noch weiter
begünstigte (S. 375).
Eine neue Entwicklung spiegelt sich laut
Grainger in der Tatsache wider, dass ab der
zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v.Chr.
auch politische Allianzen zwischen dem ptolemäischen und dem seleukidischen Herrscher zu verzeichnen seien, sei es die aus
Feindschaft zu Rom resultierende Verbindung zwischen Demetrios I. und Ptolemaios VI. oder die im Neunten Syrischen Krieg
(S. 387–402) zu beobachtende militärische Koalition zwischen Antiochos IX. und Ptolemaios IX. gegen ihre Familienangehörigen Antiochos VIII., Ptolemaios X. und Kleopatra III.3
Die Syrischen Kriege hätten sich somit von
einem Konflikt um ein geographisches Territorium besonders nach 168 v.Chr. zu „civil
wars“ entwickelt, in denen die Spannungen
innerhalb der Dynastien und Reiche zum aus2 An

dieser Stelle wäre eine Auseinandersetzung mit Peter F. Mittag, Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische
Biographie, Berlin 2006, eine Bereicherung.
3 Grainger wechselt mitunter in der Benennung der seleukidischen und ptolemäischen Herrscherfamilie zwischen den Thronnamen und dem Beinamen, was den
Leser irritieren kann.
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lösenden Moment geworden seien und der
Gegenseite die Möglichkeit zur Intervention
geboten hätten (S. 351).
Grainger beschließt seine Ausführungen
mit einem kurzen Ausblick auf die Herrschaft
Kleopatras VII. (S. 403–410) und ihre Rolle im
Kontext der ptolemäischen Herrschertradition und fasst die seiner Meinung nach wichtigsten Erkenntnisse des Buches noch einmal
zusammen (S. 411–419). So resümiert Grainger: „the Syrian Wars were a major cause of
both the power of the two dynasties, but also
of their destruction“ (S. 419). Letztlich führt
er das Scheitern der beiden Dynastien auf die
Aufrechterhaltung dieses Konfliktes zurück.
Auffällig ist, welche enorme Bedeutung der
Autor der syrischen Stadt Arados und ihrer
Rolle im Konflikt zwischen den beiden Dynastien immer wieder beimisst. Ähnliches gilt
für Judäa und den Makkabäischen Aufstand,
dem er jedoch nur geringen Einfluss auf die
Geschichte des Seleukidenreiches zuspricht.
Graingers Buch füllt eine große Forschungslücke und erhellt dem Leser
die schwierige Phase der seleukidischptolemäischen Beziehungen vom 3. bis 1.
Jahrhundert v.Chr. Die Arbeit lebt von Graingers anregenden Überlegungen und Thesen,
die nicht zuletzt auf Grund der problematischen Quellenlage bzw. des häufigen Fehlens
einer antiken Überlieferung allerdings nicht
in allen Fällen verifiziert werden können.
Zuweilen gehen seine Ansichten auch über
ein sinnvolles Maß an Hypothesenbildung
hinaus. Sein gutgläubiger Umgang mit den
antiken Quellen lässt mitunter die gebotene
Distanz vermissen. Außerdem fußen die
Ausführungen des Autors leider in großen
Teilen auf einer Literaturbasis, die über die
späten 1990er-Jahre kaum hinausreicht, so
dass Ergebnisse der neueren Forschung nur
in geringem Maße in Graingers Darstellung Niederschlag finden.4 Dennoch kann
Graingers „The Syrian Wars“ jedem, der
an den Beziehungen zwischen Ptolemäern
und Seleukiden Interesse zeigt, als überaus
nützlicher Einstieg dienen.
4 Vermehrt

erscheinen zudem Fehler in der Schreibung deutschsprachiger Literaturtitel wie „Landschekingen“ statt „Landschenkungen“ (S. 408 u. 428) oder
„Der Helm des Tryphon und des Selekidische Chronologie“ statt „Der Helm des Tryphon und die Seleukidische Chronologie“ (S. 353 u. 421).
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HistLit 2011-2-124 / Sonja Plischke über
Grainger, John D.: The Syrian Wars. Leiden
2010. In: H-Soz-u-Kult 16.05.2011.

Günther, Linda-Marie: Hannibal. Ein biografisches Porträt. Freiburg: Herder Verlag 2010.
ISBN: 978-3-451-06217-9; 203 S.
Rezensiert von: Anna Trattner, Institut für
Alte Geschichte und Altertumskunde, KarlFranzens-Universität Graz
Biographien zum berühmtesten karthagischen Feldherrn sind bekanntlich keine Mangelware. Im Gegensatz zu den meisten Betrachtungen möchte Linda-Marie Günther
aber kein Fachbuch im konventionellen Sinn
bieten, sondern eine „wissenschaftlich begründbare Meinung“ (S. 188) vermitteln, um
ein „lebendiges Bild des großen Strategen“ zu
zeichnen. Daher verzichtet sie auf die Angabe
von Quellen und Forschungspositionen. Sehr
plakativ wirkt das Livius-Zitat „Ich hasse die
Römer und sie hassen mich“ (Liv. 35,19,6),
das den Buchrücken ziert. Die wichtigsten
einleitenden Informationen zur Lektüre bietet das Nachwort (S. 188–189): Hier merkt
Günther an, dass die Rahmenhandlung und
vor allem Passagen, die den Alltag betreffen,
aufgrund des Quellenmangels „frei gestaltet“
(S. 188) sind. Auch einige Personen sind frei
erfunden, sie seien aber „hinsichtlich ihres
Namens, Herkommens und Aktionsbereichs
plausibel“ (S. 189). Für den geneigten Leser
nennt Günther sodann die Hauptquellen.
An die Stelle der Einleitung tritt die Rahmenhandlung im ersten Kapitel („Im Osten.
193 v. Chr.“, S. 7–24): Bei einem Gastmahl in
Ephesos treffen Hannibal, die römischen Gesandten P. Villius und P. Aelius sowie weitere einheimische Honoratioren und fiktive
Gestalten der damaligen Alltagswelt zusammen. Dabei macht Günther eine Momentaufnahme der politischen Situation und gibt
die Geschichte Ephesos’ und seiner Herrscher
kurz wieder. Im Zuge der Vorbereitungen für
das nächste Gastmahl, welches Hannibal austrägt, wird die Situation des Barkiden zwischen Seleukiden und Römern geschildert.
Im zweiten Kapitel („Hannibal. Sohn des
Hamilkar Barkas. 247–229 v. Chr.“, S. 25–37)
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erzählt Hannibal seine Lebensgeschichte, um
seine Gesinnung als Gegner der Römer und
Freund der Seleukiden unter Beweis zu stellen. An den Anfang stellt Günther beinahe wörtlich den Bericht des Livius über den
Eid Hannibals, niemals Freund der Römer
zu werden (Liv. 35,19; vgl. App. Ib. 9,34); im
Traum erinnert Hamilkar kurz daraufhin jedoch seinen Sohn, dass er den Eid eher aus
innenpolitischen Gründen, denn aus Überzeugung geleistet habe (S. 26–28). Günther
lässt Hamilkar und später Hannibal so rekapitulieren, was die Altertumswissenschaften diskutieren.1 Sie stellt Quellenaussagen
und Forschungsmeinungen in einen erzählerischen Kontext, was für ihre gesamte Vorgehensweise exemplarisch ist: Günther vollzieht eine Synthese aus quellentreuer Empathie und faktentreuer Quellenkritik. Im Anschluss werden Fakten zum Ersten Punischen
Krieg, dem Söldneraufstand und Hamilkars
Feldzügen in Spanien wiedergegeben; dabei
sind immer wieder Aktivitäten in der erzählten Gegenwart Auslöser der Erinnerungen, so
erinnert ein Bad im Meer Hannibal an den
Tod seines Vaters, der nach dem Bericht Diodors (25,10,3–4) auf der Flucht vor den Orissern ertrank.
Im dritten Kapitel („Von Erfolg zu Erfolg.
228–216 v. Chr.“, S. 38–75) wird das Gastmahl
bei Hannibal geschildert, der mehrere (reale
und fiktive) Gäste empfängt: die römischen
Gesandten Aelius und Villius, den Prinzen
Alexander, den rhodischen Weinhändler Dionysios, den Massalioten Agathokritos, den
Bürgermeister von Ephesos, Artemon, Hannibals Vertrauten Simon aus Sidon und den Königsfreund Lysias. Über etwas Alltägliches,
nämlich den rhodischen Wein, den Hannibal
auch in Sagunt vorgefunden hat, kommt das
Gespräch auf die Sagunt-Frage. Hannibal erzählt die Geschichte der Eroberung Iberiens
(S. 40f.), danach wird der Ebro-Vertrag diskutiert, verschiedene Forschungsmeinungen
werden hier fiktiven oder realen antiken Persönlichkeiten in den Mund gelegt (S. 42–45).
Danach werden die Alpenüberquerung und
die militärischen Erfolge Hannibals in Italien
thematisiert (S. 47–71). Hoch her geht es anschließend im Meinungsaustausch bezüglich
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Hannibals Entscheidung, nicht gegen Rom zu
ziehen (S. 71–75).
Im vierten Kapitel („Krieg an vielen Fronten. 215–211 v. Chr.“, S. 76–111) rechtfertigt Hannibal sein weiteres Vorgehen, wobei Günther Quellenberichte detailgetreu wiedergibt.2 Nebenbei liefert sie grundlegende
althistorische Informationen, wie etwa, dass
die Verleihung des Bürgerrechts in den griechischen Poleis eine Besonderheit darstellte (S. 100). Auch altertumskundliche Details
streut Günther immer wieder ein, wie den
Wein aus Maroneia, der bei dem Gelage getrunken wird und der schon in der Odyssee
(9,196ff.) überliefert ist (S. 104 u.ö.). Vor allem
die fiktiven Figuren bringen so immer wieder
Alltagsperspektiven mit ein.
Zu Beginn des fünften Kapitels („Der Anfang vom Ende. 210–204 v. Chr.“, S. 112–140)
lässt Günther Hannibal die genauen Umstände der Bestellung Scipios wiedergeben, wobei der Bericht aus dem Munde eines Römers
wahrscheinlich noch glaubhafter gewirkt hätte. Diskussionsthemen sind dann die Stagnation des Feldzugs in Italien, die Schlacht
am Metaurus und die Behandlung der Gefallenen, namentlich Marcellus’ und Hasdrubals, wobei Villius passenderweise den
Standpunkt der römischen Propaganda vertritt (S. 123–126). Als die Rede auf Syphax
kommt, lässt Günther Villius sprachlich entgleisen: Er bezeichnet Syphax als „geilen Barbar“ (S. 136) und Sophoniba als „Pestweib“
(S. 139). Die Wortwahl ist nur hier so deftig,
vielleicht zollt Günther damit dem Alkoholkonsum ihrer Protagonisten Rechnung.
Im sechsten Kapitel („Zurück in Karthago. 203–195 v. Chr.“, S. 141–168) werden die
Schlachten am africanischen Festland und die
Verhandlungen mit Rom besprochen. Hannibal betont nun, da der zweite römische Gesandte die Runde verlassen hat, das (hinter)listige Vorgehen Scipios. Schließlich wird
der Ausgang des Krieges und Hannibals „Leben danach“ besprochen. An dieser Stelle
lässt Günther Hannibal die staatlichen Institutionen seiner Heimat erklären. Interessant ist
ihre (Hannibal in den Mund gelegte) Ansicht
zu den Parteiungen in Karthago, an deren
Spitzen der prorömische Hanno der Große
bzw. die antirömischen Barkiden stehen. Ers-

1 Vgl.

u.a. Werner Huß, Geschichte der Karthager, München 1985, S. 271.

2 Vgl.

Pol. 8,24–33; Liv. 8,1–11,8.
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tere erhoffen nämlich, durch ihre Positionierung die Reparationen auf zweitere abwälzen zu können (S. 161–163). Im Morgengrauen brechen die übrigen Gäste auf und Hannibal bleibt zurück.
Wie ein Epilog wirkt das siebente Kapitel
(„In der Enge. 194–182 v. Chr.“, S. 169–187):
Zwanzig Jahre später besucht Dionysos mit
seinem Sohn Heliodoros Simon in Antiochia,
und man verabredet sich in einer Gastwirtschaft. Plötzlich taucht in dionysischer Manier Alexander, nun König Antiochos IV., auf.
Simon erklärt Heliodoros, wie dieser auf den
Thron gelangte: Alexander habe seinen Bruder Seleukos verdrängt und von seinem verstorbenen ältesten Bruder den (Thron-)Namen übernommen. Diese erzähltechnisch raffinierte Erklärung ist in der Forschung allerdings sehr umstritten3 ; Alexander als Geburtsname ist zudem nicht für Antiochos IV.,
sondern für Seleukos III. belegt (Porph. FGrH
260 F 32,9). Die Wiedervereinten stoßen auf
den nunmehr neun Jahre toten Hannibal an,
und der König fasst die Ereignisse der letzten Jahre zusammen. Dann erzählt Dionysios die Geschichte von Hannibals Flucht nach
Bithynien. Simon erläutert abschließend die
Gründe für Hannibals Selbstmord. Ans Ende ihrer Geschichte stellt Günther eine (historisch leider nicht belegbare) Anekdote: Simon
vollzieht den letzten Willen Hannibals, indem
er die Epitrapezios-Statuette des Lysipp, die
einst Alexander der Große besessen und deren Besitz Hannibal vor zwanzig Jahren geleugnet hat, Antiochos IV. überreicht.4
Günther macht mit ihrem Buch detailliertes Wissen über Hannibal und die antike
Welt auch einem breiteren Publikum zugänglich, ohne dabei auf Faktentreue zu verzichten. Dazu tragen auch die ausführliche Zeittafel und ein detailliertes Glossar bei. Zudem helfen ein geographisches Verzeichnis
und zwei Karten bei der Orientierung. Ein
Personenverzeichnis, in dem zwischen realen und fiktiven Persönlichkeiten unterschieden wird, wäre eine weitere Bereicherung gewesen. Für den Althistoriker bietet Günther
nicht nur eine abwechslungsreiche Lektüre,
3 Vgl.

u.a. Peter Franz Mittag, Antiochos IV. Epiphanes,
Berlin 2006, S. 35.
4 Vgl. Mart. 9,43, wo der Weg der Statue von Alexander
zu Hannibal, Sulla und schließlich Vindex beschrieben
wird.
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sondern auch neue Perspektiven. Buchrücken
und Nachwort versprechen also nicht zu viel,
vielleicht sogar zu wenig: Eine interessante,
abwechslungsreiche und keineswegs einseitige Sicht auf Leben und Zeit des großen Feldherrn zeichnen dieses unkonventionelle Fachbuch aus.
HistLit 2011-2-030 / Anna Trattner über
Günther, Linda-Marie: Hannibal. Ein biografisches Porträt. Freiburg 2010. In: H-Soz-u-Kult
11.04.2011.

Heller, André: Das Babylonien der Spätzeit (7.-4.
Jh.) in den klassischen und keilschriftlichen Quellen. Berlin: Verlag Antike 2010. ISBN: 978-3938032-38-1; 557 S.
Rezensiert von: Tom Boiy, Nabije Oosten
Studies, Katholieke Universiteit Leuven
Before the decipherment of cuneiform writing around the middle of the nineteenth
century the academic world relied exclusively on biblical writings and classical authors to reconstruct the history and culture
of Mesopotamia. These sources mainly deal
with Mesopotamia during the first millennium BC. The Greek writers were in the first
place interested in the Persian Empire as their
famous adversary and sometimes they treated
the Neo-Babylonian kings as the immediate
predecessors of the Achaemenid dynasty. In
biblical writings the focus was placed on the
Neo-Babylonian Empire as destroyer of the
first temple in Jerusalem and cause for the
so-called Babylonian captivity and on the last
phase of the Babylonian Empire culminating
in the destruction of the city of Babylon by
the Persians. The decipherment of cuneiform
and the discovery of all sorts of cuneiform
texts in Mesopotamian soil furnished the academic community first-hand documentation
on Mesopotamian history and culture that
greatly modified and adjusted the prevailing
views. In addition, the influx of new source
material allowed the study of much earlier
(third and second millennium BC) cultures in
Mesopotamia, previously only known from
mythological narratives by classical authors.
The sheer mass of cuneiform documents
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and the completely different writing system
soon established Assyriology as a separate
study and research specialization apart from
Classics and West-Semitic Studies. Trained
Assyriologists did not have a background in
Classics and/or West-Semitic languages anymore and the publication habits (often only
in autograph copy without transliteration or
translation) made the new information impossible or very hard to consult for ancient
historians dealing with the same period and
region from a classical perspective. A view
from both the classical and cuneiform source
material with a good knowledge of the possibilities, strengths and weaknesses of the different sources and a training in the ways research is done in both specializations is today
a conditio sine qua non to further the study of
Mesopotamia during the first millennium BC.
With the book under review the author
firmly places himself in this tradition. Already in the first chapter, dealing with the
sources (pp. 18–97) he gives a clear overview
of the archaeological remains, the classical authors and the cuneiform tablets. For both the
classical and cuneiform tradition quite some
attention was spent on the historical value of
the different sources and their different modi
operandi. After a general chapter on Babylonian temple and society (pp. 98–139; including contributions on the image of Babylonia
in Greek tradition and in how far this corresponds with what we know from the Babylonian sources), a chronological survey of Babylonia in the late period starts with the end of
the Assyrian rule and the Neo-Babylonian period (pp. 140–236), beginning with a contribution on the Assyrians from the perspective
of the classical sources. The author examines
then the Achaemenid period (pp. 237–354)
and, finally, the reign of Alexander the Great
(pp. 355–443); here also Alexander’s arrival
in Babylon is treated first on the basis of
the information found in the writings of the
Alexander historians and then on the basis
of the cuneiform sources. I can only agree
with the approach to present an overview of
the history of Babylonia from the seventh until fourth century BC and Heller’s book is
a meaningful and welcome addition to academic research. The following remarks only
concern a few details and are by no means a
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depreciation of the book’s value.
The conclusion (p. 93) that it was the scribe
only who decided to choose which ruler he
named in the date formula is in my opinion
an overstatement. It is true that the early Hellenistic period was from a political, military
and calendrical point of view quite confused
– not only for us researchers, but probably
also for the Babylonian scribes. But this does
not mean that no regulation at all was issued
by the administration regarding date formulas. The change from the official Argead king
Alexander IV to the name of the effective ruler
and strategos Antigonus Monophthalmus is
an innovation that can hardly have been initiated by the writers themselves. In addition,
the same change is attested in the date formulas of the Aramaic ostraca in Idumaea. Finally,
if BCHP 3: Rev. 3’–4’ is accepted, we might
have here a proclamation of change in date
formulas by the administration.1
The suggestion (p. 307) that the appearance of two dates, the last year of a king together with the accession year of the following king, in one date formula was caused by
the usurpation by Darius II in Babylonia during the lifetime of Artaxerxes II is unfounded.
The classical sources give another story for the
course of events (as told by the author) and if
Darius II revolted against his father and ruled
Babylonia there was no reason for him to allow the name of his father in the date formulas together with his own accession year.
In addition, BE X 4 and BE VIII/1 127 are
by no means exceptional date formulas. We
have similar examples for other kings where
there is (also) no indication that an usurpation started before the death of the old king.
In SpTU 5 307 the 21st year of Xerxes is identified with the accession year of Artaxerxes I
(465/64 BC). Also two Aramaic texts show the
same dating method: 21st year of Xerxes = accession year of Artaxerxes I in TAD B2.22 and
the second year of Arses/Artaxerxes IV = accession year of Darius III (336/5 BC) in DJD

1 See

the online edition of the Diadochi Chronicle with
text, translation and commentary by Bert van der Spek,
<http://www.livius.org/cg-cm/chronicles/bchpdiadochi/diadochi_01.html> (visited 2011/28/03).
2 Bezalel Porten / Ada Yardeni, Textbook of Aramaic
Documents from Ancient Egypt, Vol. 2: Contracts,
Winona Lake 1989.
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28 WDSP 1.3
The date of Alexander’s death is fixed on
13 June 323 BC (p. 406) or 10 June 323
BC (p. 442). Both dates have indeed been
proposed, but the astronomical diary AD 1
" 322B: ‘Obv.’ 8’ now makes clear that 11 June
323 BC is to be preferred.4 For the problematical ‘royals journals’ or Ephemerides dealing with the last days of Alexander in Babylon before his death, the author returns to a
theory by Samuel that it was based on the historical notes of the cuneiform astronomical diaries. Apart from the news of Alexander’s
death, no other passages with historical notes
are preserved from the end of Alexander’s
reign. The notes that are preserved in the astronomical diaries from the end of the fourth
century BC make, however, clear that they are
much shorter than the stories that the Alexander historiographers make of it. The question
of the ‘royal journals’ can in our view not be
solved by looking for a cuneiform source.5
HistLit 2011-2-087 / Tom Boiy über Heller,
André: Das Babylonien der Spätzeit (7.-4. Jh.) in
den klassischen und keilschriftlichen Quellen. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 02.05.2011.

Herrmann-Otto, Elisabeth: Sklaverei und Freilassung in der griechisch-römischen Welt. Hildesheim: Olms Verlag - Weidmannsche Verlagsbuchhandlung 2009. ISBN: 978-3-487-14251-7;
263 S.
Rezensiert von: Sebastian Wirz, Institut
für
Geschichtswissenschaft,
Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
„Sklaverei und Freilassung in der griechischrömischen Welt“ versteht sich als ein Studienbuch, das den Studierenden in die vielgestaltige und komplexe Materie der antiken Sklave3 Douglas

M. Gropp, Wadi Daliyeh II. The Samaria Papyri from Wadi Daliyeh (= Discoveries from the Judean
Desert 28), Oxford 2001
4 As is clear from the literature the author refers to, especially Leo Depuydt, The Time of Death of Alexander
the Great: 11 June 323 B.C. (-322), ca. 4:00–5:00, in: Welt
des Orients 28 (1997), pp. 117–135.
5 A small bibliographical correction: Waerzegger’s article on the Babylonian revolts against Xerxes (p. 504)
was published in AfO (Archiv für Orientforschung) instead of AoF (Altorientalische Forschungen).
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rei einführen und ihn zugleich mit den aktuellen „Forschungsständen“ und „Forschungsdiskussionen“ vertraut machen möchte.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert: die 25seitige Einleitung bietet einen Überblick über
die Thematik und die Forschungsgeschichte, behandelt Fragen der Definition und der
Terminologie, beschäftigt sich aber auch mit
der antiken Theorie (beispielsweise bei Platon, Philo von Alexandrien oder Augustinus)
und mit ihrer neuzeitlichen Rezeption, entweder als Gegenstand der Wissenschaft, genannt seien exemplarisch Lorenzo Pignoria,
Hugo Grotius, Karl Marx und Max Weber,
oder als „Bestandteil des politischen Diskurses“ (S. 34). Es folgt ein historischer Abriss der
„Sklaverei in der griechisch-hellenistischen
Welt“ (S. 51-110), beginnend mit der mykenischen Palastwirtschaft und den homerischen
Epen. Für die klassische Zeit, zugleich eine „Hochblüte der sogenannten klassischen
(auf Kauf beruhenden) Sklaverei“ (S. 72), werden neben der reinen Darstellung unter anderem die wichtigen Fragen ausführlich diskutiert, ob die athenische Gesellschaft als „Sklaven(halter)gesellschaft“ (S. 73) oder neutraler als „Gesellschaft mit Sklaven“ (S. 88) zu
charakterisieren sei, ob den Athener Bürgern
eine „Sklavenhaltermentalität“ (S. 82) attestiert werden könne und wie sich das Verhältnis von (athenischer) Demokratie und Sklaverei grundsätzlich bestimmen lasse. Um zu
diesen gewichtigen Fragen gebührend Stellung nehmen zu können, wird auf die politische, wirtschaftliche und soziale Geschichte der Stadt Bezug genommen; und es werden besonders die Reformen des Solon sowie der Peloponnesische Krieg behandelt. Immer wieder bemüht sich zudem die Autorin, realistische Sklavenzahlen zu ermitteln.
Eine Gesamtwürdigung all dieser Faktoren
lasse es – so die Folgerung – weder zu, von
einer „Sklaven(halter)gesellschaft“ zu sprechen noch von einer „Sklavenhaltermentalität“. Auch die These, dass Demokratie und
Sklaverei sich gegenseitig bedingten (S. 87),
sei nicht gerechtfertigt. Obgleich im Einzelnen
vieles komplex und strittig sei.
Der Abschnitt über die römische Sklaverei
(S. 111-202) setzt mit einer Erläuterung von
„Ursprung, Charakter und Verbreitung der
Sklaverei in der römischen Republik“ (S. 111-
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125) ein. Greifbar ist der Begriff ‚servus‘ im
heutigen Verständnis (ursprünglich = Hirte)
in den Zwölf-Tafel-Gesetzen (etwa 450 v.Chr.).
Bereits in der Frühzeit Roms konnten Sklaven hauptsächlich durch Kauf erworben werden, oder der römische Bürger erhielt sie als
Beuteanteil nach siegreichen Kriegen zugeteilt. Die Gesamtzahl der Sklaven in der römischen Gesellschaft vor dem 3. Jahrhundert
v.Chr. ist in der Forschung sehr umstritten.
Moses I. Finley vertrat die Auffassung, dass
bereits vor dem Beginn der großen römischen
Eroberungen ein bedeutender Sklavenbedarf
in Rom bestanden habe. Um diese These zu
untermauern, formulierte er drei notwendige „wirtschaftliche“ Vorbedingungen (S. 117),
die er als gegeben ansah: weite agrarische Flächen, funktionierende Märkte, Arbeitskräftemangel. Frau Hermann-Otto setzt sich mit
diesen Behauptungen in der Folge eingehend
auseinander.
Argumentativ wird dabei vor allem auf die
Stadtgeschichte des Livius Rückgriff genommen, die Samnitenkriege werden hinsichtlich von möglichen Gefangenen ausgewertet,
und die römisch-karthagischen Verträge geben Indizien über den Stand der Wirtschaftsentwicklung. Allgemein stellt sich ferner die
Frage nach den Anbauformen und den dazu erforderlichen Arbeitskräften. Im Ergebnis wird der These Finleys zugestimmt, obschon vor konkreten „Statistiken“ über Sklavenzahlen (S. 122) zu warnen sei. Ein Schwerpunkt des Kapitels liegt auf den Sklavenaufständen in der späten Republik und hier besonders auf dem des Spartacus (73-71 v.Chr.).
Eingehend behandelt wird aber auch die Verwendung von Sklaven in der Landwirtschaft
(S. 144-160) und in städtischen Privathaushalten (S. 160-177). Die Darlegung endet mit einer Darstellung über Sklaven und Freigelassene in „öffentlichen“ Verwendungen während der Kaiserzeit (S. 177-190) und mit einer Betrachtung des „römischen Modells der
Freilassung“ (S. 190-202). Die Aussagen hierzu sind allgemeiner und grundsätzlicher Natur, juristische Aspekte dominieren.
„Wege in die Freiheit“ ist der letzte Teil
des Buches (S. 203-225) überschrieben. Schon
in den vorangegangenen Kapiteln behandelte Frau Hermann-Otto die Möglichkeiten und
Formen der Freilassung bzw. des gesellschaft-

lichen Aufstiegs von Sklaven innerhalb der
thematisierten Zeit. Nun wird die Spätantike traktiert. Untersucht werden vor allem
das Verhältnis von jüdischer und besonders
christlicher Religion zur Sklaverei und die
Möglichkeit und die Formen von Freilassung.
Welche Vorstellung hat beispielsweise das
frühe Christentum von Sklaverei entwickelt
und inwiefern hat diese Sichtweise auf die
gesellschaftliche Verfasstheit eingewirkt? In
groben Zügen wird zugleich eine Geschichte
der Sklaverei in der Spätantike skizziert. Die
wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche, die
Barbareneinfälle, all dies zeitigt auch Veränderungen innerhalb der Erscheinung Sklaverei. Der Wandel ist nicht nur auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet erfassbar, sondern auch in rechtlicher Hinsicht. Die Gesetzgebungen der Kaiser Konstantin und Justinian werden eingehend besprochen. Das Gesetzeswerk des letzteren sei in bedeutenden Teilen seiner „Sklavengesetzgebung“ vom „favor libertatis“ (‚im Zweifel für die Freiheit‘)
geprägt.
Auf die fünfseitige Zusammenfassung
(S. 226-230) folgt schließlich ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis (S. 231-249),
unterteilt in Quellensammlungen und
Kommentare, Bibliographien und Forschungsberichte sowie Forschungsliteratur.
Ein ausführliches Orts-, Personen- und
Sachregister schließt den Band ab.
Frau Hermann-Otto gelingt es in sehr anschaulicher, verständlicher und strukturierter Weise, den Leser durch die umfangreiche
Geschichte der antiken Sklaverei zu führen
und die wichtigen Entwicklungen darzustellen. Wirtschaftliche, soziale, politische und
rechtliche Aspekte werden in ihrer Bedeutsamkeit und in ihrer „Verschränkung“ aufgezeigt und analysiert, die Arbeit beruht daher
auf vielen Säulen und wird somit der antiken Wirklichkeit in ihrer Gänze vollkommen
gerecht. Die souveräne Disposition, die Quellenbeherrschung und die Forschungsdiskussionen, die stets die wesentlichen Argumente benennen, lassen auf Schritt und Tritt erkennen, dass die Autorin sich seit 30 Jahren
mit dieser Thematik eingehend beschäftigt.
Ihr selbstgesetztes Ziel, „ein ausdifferenziertes Bild des vielgestaltigen Phänomens der
Sklaverei zu präsentieren“ (S. 7), wird voll-
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kommen erreicht. Als „Studienbuch“ kann es
jedem an der antiken Gesellschaft Interessierten, also nicht nur dem angehenden Historiker, uneingeschränkt empfohlen werden.
HistLit 2011-2-237 / Sebastian Wirz über
Herrmann-Otto, Elisabeth: Sklaverei und Freilassung in der griechisch-römischen Welt. Hildesheim 2009. In: H-Soz-u-Kult 27.06.2011.

Kistler, Erich: Funktionalisierte Keltenbilder. Die
Indienstnahme der Kelten zur Vermittlung von
Normen und Werten in der hellenistischen Welt.
Berlin: Verlag Antike 2009. ISBN: 978-3938032-36-7; 432 S., 46 Taf.
Rezensiert von: Holger Müller, Historisches
Institut, Universität Stuttgart
Bücher zu den Kelten füllen inzwischen ganze
Bibliotheken, und obwohl die wissenschaftliche Betrachtung dieser Volksgruppe eine lange Tradition hat, finden sich immer noch
unbehandelte Themen. Das Grundproblem
der Kelten-Forschung ist die Quellenlage: Die
Zeugnisse stammen für die Antike fast ausschließlich aus der Feder griechischer und römischer Autoren und damit aus der Sicht der
militärischen Gegner. Dass das durch diese
entworfene Bild nicht ohne Wertung ist, wurde bereits mehrfach in der Forschung problematisiert; auch die Instrumentalisierung dieses Bildes in der Literatur wurde behandelt.1
Der Innsbrucker Archäologe Erich Kistler
fokussiert in seiner Arbeit zur Indienstnahme
der Kelten den Blick auf die Epoche des Hellenismus und vergleicht hier literarische und
archäologisch-ikonographische Überlieferungen. Dass dieses Thema auch von aktueller
Relevanz ist, zeigt der Autor bereits zu Beginn des Buches (S. 11–14). Weiterhin widmet
sich das erste Kapitel dem wissenschaftlichen
und methodischen Vorgehen, wobei Kistler
betont, dass in seiner Arbeit „vom soziologischen oder kulturanthropologischen Problem
zur historischen und archäologischen Quelle gedacht“ werde (S. 21). Kistler behandelt
daher seine Frage ausgehend von fünf Leit1 Erinnert

werden soll hierbei u.a. an Bernhard Kremer,
Das Bild der Kelten bis in augusteische Zeit, Stuttgart
1994.
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themen, die jeweils ein eigenständiges Kapitel bilden, und hat nicht den Anspruch, eine
vollständige Übersicht zu allen Keltenbildern
zu liefern (S. 22).
In den antiken Schriftquellen tauchen Kelten vor allem im militärischen Zusammenhang auf, und so erscheint es sinnvoll, dass
Kistler sein zweites Kapitel der Keltomachie widmet. Beginnend mit einem Überblick
zu den wichtigsten militärischen Ereignissen
des gewählten Untersuchungszeitraums, an
denen Kelten beteiligt waren, wendet sich
der Autor den verschiedenen Darstellungen
der Keltomachien zu. In diesem Zusammenhang werden die unterschiedlichen inschriftlich festgehaltenen Ehrungen regionaler und
überregionaler „Retter“ erörtert, wobei zu
Recht darauf hingewiesen wird, dass der
Grad der Ehrung nicht immer im Verhältnis zur erbrachten Leistung stand (S. 42).
Anschließend untersucht Kistler ausgewählte Beispiele für Keltomachien näher. Vergleichend werden hierbei auch literarische Belege herangezogen. Hervorzuheben ist Kistlers
neuer Rekonstruktionsvorschlag zum „Kleinen Attalischen Weihegeschenk“ (S. 65–78).
Im dritten Kapitel vergleicht der Autor ausgehend von einem Diodor-Zitat die Darstellung von Kelten sowie Satyrn und Kentauren. Kistler kommt zu dem Schluss, dass die
Basis dieser Beschreibung ein in spätarchaischer Zeit begründetes Bildchiffre sei. Zu Beginn des Kapitels behandelt Kistler die literarischen Belege, in denen das Aussehen der
Kelten beschrieben wird, um anschließend
verschiedene Beispiele der bildenden Kunst
heranzuziehen und diese mit ausgewählten
Satyrn- und Kentaurendarstellungen zu vergleichen, dabei werden die unterschiedlichen
Darstellungsmuster von „Wildheit“ bzw. „Zivilisation“ verdeutlicht. Auch ein Seitenblick
auf die Skythen-Darstellungen, vor allem in
Hinblick auf Trunkenheit, fehlt an dieser Stelle nicht: Durch die Betrachtung der Skythen
und ihrer (angeblichen) Trinkgewohnheiten
zeigt der Autor deutlich die Ambivalenz auf,
mit der die Griechen die Nordbarbaren betrachtet haben. Weiterhin werden in diesem
Kapitel die antiken Keltenklischees thematisiert.
Die Dämonisierung der Kelten ausgehend
von einem Pausanias-Zitat behandelt das
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vierte Kapitel. Kistler hält fest, dass selbst
„über den früheren Erzfeind der Griechen,
über die Perser, [. . . ] nichts annähernd Vergleichbares niedergeschrieben worden“ sei
(S. 192). Die Kelten, so der Autor, seien
aufgrund der Beschreibung von Nekrophilie
und Anthropophagie mythologisiert worden
(S. 193). Um diese These zu untermauern,
thematisiert Kistler intensiv das antike Menschenfresserbild, beginnend mit Homers Beschreibung des Polyphem. Kistler zieht dabei eine deutliche Linie von der durch die
Griechen real erlebten Grausamkeit (wie der
Kopfjagd) zur nachträglich auf die Kelten projizierten Grausamkeit, weist aber auch auf gegensätzliche Auffassungen hin, die die Kelten als „edle Wilde“ vorstellen. Dass die Darstellungsmerkmale von Kelten und Giganten
ähnlich waren, wird anschaulich anhand von
Beispielen gezeigt.
Mit der Sicht auf plündernde Kelten befasst
sich Kistler im fünften Kapitel. In der Bildenden Kunst werden die Plünderer stets für ihre
Tat von höheren Mächten bestraft; der Autor
thematisiert dieses Motiv im interkulturellen
Vergleich seit den Etruskern. Kistler spricht
dabei der Darstellung von Furien und anderer
Dämonen als Motive eine große Bedeutung
zu. Inwiefern dieses Motiv von antiken Autoren instrumentalisiert und rezipiert wurde,
zeigt Kistler anhand des Brennos-Raubzuges
in Griechenland im Jahr 280/279 v.Chr., der
zur Plünderung Delphis führte. Dass aber
auch Kelten selbst als Werkzeuge der Götter fungierten, wird anhand der BrennusGeschichte mit der Schlacht an der Alia und
der Plünderung Roms (387 v.Chr.) erörtert.
Den Abschluss des Kapitels bilden „Drei Fallstudien zur Indienstnahme der Bild- und
Denkfigur ‚Strafende Götter und Dämonen –
bestrafende Kelten‘“ (S. 275). Hierzu gehört
die Analyse der gesellschaftlichen Funktion
der Schalenbilder aus Cales, der Tempelraubbestrafungsszenen auf etruskischen Plastiken
sowie des von Augustus geweihten Apollontempels und der hier befindlichen Darstellung der Vernichtung keltischer Tempelräuber am Parnassos.
Im sechsten Kapitel beschäftigt sich der
Autor schließlich mit Darstellungen, die die
Kelten positiv bewerten. Hierzu gehört nicht
nur eine Negierung der üblichen Topoi, son-
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dern auch ein Vergleich mit mythologischarchaischen Heroen. Einer genaueren Untersuchung unterzieht Kistler die „Keltengruppe
Ludovisi“, wobei er ausführlich auch auf die
Forschungsgeschichte dieser Statuengruppe
eingeht, sowie den „Sterbenden Galater“.
Doch auch die Rolle der Kelten in griechischen Genealogien wird behandelt. Im siebten
Kapitel betrachtet Kistler schließlich die Sicht
auf die Kelten im ptolemäischen Ägypten, wo
man sich im Rahmen des ersten Syrischen
Krieges keltischer Söldner entledigen musste,
später aber wiederholt auf solche zurückgriff
und diese sogar in die Gesellschaft integrierte. Kistler setzt mit der Ankunft der Söldner
in Ägypten ein Fixdatum, mit dem die Funktionalisierung dieser Gruppe zur Vermittlung
von Normen einsetzte. Der so klar definierte
geographische und zeitliche Rahmen ermöglicht es Kistler, exemplarisch eine „Konfliktgeschichte“ aufzuzeigen. Dieses Kapitel soll,
so der Autor, der Ersatz eines „generalisierenden Schlusswortes“ (S. 351) sein. Ein solches
hätte dem Werk trotzdem nicht geschadet.
Eine umfangreiche Bibliographie, ein
Quellen-, Personen- und Sachregister, ein
Bildnachweis sowie die Tafeln runden das
gelungene Werk ab. Kritik (weniger am Autor
als am Verlag) muss am Umgang mit den
Abbildungen geäußert werden: Die wichtigsten angesprochenen Abbildungen befinden
sich in einem Abbildungsanhang, und der
Autor bemüht sich um eine möglichst exakte
Beschreibung. Doch hätte es die Arbeit mit
dem Buch wesentlich vereinfacht, wenn
die Abbildungen an den entsprechenden
Stellen eingefügt worden wären, sind die
dargestellten Objekte doch Hauptbestandteil
der Argumentation. Dies fällt vor allem dann
ins Gewicht, wenn der Autor verschiedene
Objekte vergleicht (so etwa S. 330f.).
Zusammenfassend kann man feststellen,
dass sich der Autor nicht vor schwierigem
Material scheut, wobei er die ganze Breite altertumswissenschaftlicher Quellen heranzieht. Auf den ersten Blick wirken einige Exkurse oft sehr weit ausgeholt, zeugen
aber insgesamt betrachtet von einer fundierten Kenntnis des für die Untersuchung relevanten Materials.
HistLit 2011-2-068 / Holger Müller über Kist-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

33

Alte Geschichte
ler, Erich: Funktionalisierte Keltenbilder. Die Indienstnahme der Kelten zur Vermittlung von Normen und Werten in der hellenistischen Welt. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 26.04.2011.

Lape, Susan: Race and Citizen Identity in
the Classical Athenian Democracy. Cambridge:
Cambridge University Press 2010. ISBN:
978-0-521-19104-3; XII, 341 S.
Rezensiert von: Jan Timmer, Institut für Geschichtswissenschaft, Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn
Demokratische Mehrheitsverfahren sind voraussetzungsreich: Neben der Gleichgewichtung der abgegebenen Stimmen und der damit verbundenen Abstraktion von der gesellschaftlichen Position eines Akteurs bedarf
es der Existenz bzw. Ausbildung einer kollektiven Identität, die individuelle Eigeninteressen zurückdrängt, gemeinsame Interessen an deren statt zum Gegenstand des Entscheidungshandelns macht, im Idealfall zur
Grundlage von solidarischen Interaktionsorientierungen wird und damit die Legitimität
der über das demokratische Mehrheitsverfahren hergestellten Entscheidung sicherstellt.
Eine solche kollektive Identität kann dabei
auf ganz unterschiedlichen Faktoren ruhen.
Zu den gängigen und aufgrund ihrer „objektiven“ Natur besonders geeigneten gehören
Faktoren wie gemeinsame Abstammung, Geschichte, Sprache oder regionale Herkunft.
Susan Lape macht in ihrer Studie die Übersteigerung der Bürgeridentität in Athen zum
Thema und richtet ihren Fokus dabei auf ein
Narrativ, das sie in Anlehnung an moderne
Modelle als racial citizenship konzipiert. Gefragt wird nach Entstehung und Folgen einer Argumentationsstruktur, in der der Bürgerstatus im Wesentlichen abhängig von Geburt und Abstammung ist. Diese Fragestellung wird in sechs Kapiteln verfolgt.
In einem ersten Abschnitt „Theorizing Citizen Identity“ (S. 1-60) legt Lape die Grundlagen für ihre weitere Argumentation. Dabei ist sie sich des Problems der Verwendung
des racial-citizenship-Konzepts bewusst und
bemüht sich, Differenzen zwischen modernen Ausformungen und antiker Anwendung
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deutlich zu machen. Die Leistung des Narrativs liegt ihr zufolge vor allem in der Begründung der Verteilung gesellschaftlich knapper
Güter. Das Konzept race übertüncht soziale und ökonomische Ungleichheit und dient
damit als Brücke für politische Gleichheit
(S. 43). Zudem gibt sie einen Überblick über
die historische Entwicklung der Bürgeridentität von solonischer Zeit bis ins 4. Jahrhundert
v.Chr., wobei sie die Bedeutung der kleisthenischen Reformen und des perikleischen Bürgerrechtsgesetzes hervorhebt.
Das nächste Kapitel „The Rhetoric of Racial Citizenship“ (S. 61-94) verfolgt anhand
von Beispielen aus der alten Komödie und
den Rednern des 4. Jahrhunderts v.Chr., wie
Personen unter Verweis auf ihre Abstammung oder indem ihnen etwa fehlende Beherrschung der Sprache zugeschrieben wurde, herabgesetzt werden konnten. Daneben
geht sie auf die Verbindung von attischer Abstammung und der Vorstellung eines gleichsam natürlich daraus resultierenden demokratischen Verhaltens ein. Im Folgenden wendet sich Lape dann der Einzelinterpretation von Euripides’ Ion zu (Euripides „Ion“
and the Family Romance of Athenian Racialism, S. 95-136), von dem sie annimmt: „the
Ion specifically rewrites the myth of autochthony in the racialist terms made possible
by the passage of the Periclean citizenship
law“ (S. 57). Der Autochthoniegedanke spielt
auch im vierten Kapitel (Athenian Identity in
History and as History S. 137-185) eine zentrale Rolle. Lape untersucht die Geschichtsschreiber des 5. Jahrhunderts, stellt fest, dass
bei diesen die Vorstellung von der Autochthonie der Athener keine Rolle spielt und folgert, dass gerade Thukydides während des
Krieges gegen die Folgen des attischen Rassismus angeschrieben habe (S. 139). Danach thematisiert Lape unter der Überschrift „of Citizen Identity Policing and Producing the Racial Frontier“ (S. 186-239) zunächst die Frage,
durch welche Verfahren die Rechtmäßigkeit
des Bürgerrechts sichergestellt und wie mit
solchen Personen, die sich das Bürgerrecht
zu Unrecht anmaßten, umgegangen wurde.
Die Verfasserin verbindet ihre Überlegungen
dann in einem weiteren Schritt mit Einzelinterpretationen, etwa zu Apollodoros Gegen
Neaira.
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Das letzte Kapitel „Myths and Realities of
Racial Citizenship“ (S. 240-284) untersucht
das Verhältnis des racial citizenship zu einem
entgegengesetzten Modell von Athen als hilfegewährender und fremdenfreundlicher Polis, wie es in der Tragödie etwa beim Schutz
der Kinder des Herakles oder bei der Darstellung der Hilfe für die Argiver gezeichnet
wird. Daneben wird das Verhältnis von übersteigerter, auf gemeinsamer Abstammung beruhender Identität und Einbürgerung thematisiert. Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
sowie ein Index beschließen das Buch (S. 285341).
Den zentralen Einwand gegen das Konzept
thematisiert Lape in ihrer Einleitung und darüber hinaus mehrfach im Text bereits selbst:
Ihre Ergebnisse sind durchaus auch ohne das
in seiner Übertragung auf antike Verhältnisse nicht unproblematische Konzept von racial citizenship zu erzielen. Gerade dadurch,
dass sich Lape von modernen Implikationen
zu Recht distanziert und die Andersartigkeit
griechischer Verhältnisse betont, bleibt offen,
worin der Gewinn der Verwendung des Ansatzes liegt.
Auf zwei weitere Schwächen des Buches ist
zumindest kurz zu verweisen: Die erste betrifft die Entwicklungsperspektive des racialcitizenship-Diskurses. Lape verweist mehrfach auf dessen Veränderungen; sowohl dort,
wo sie über die Bedeutung des perikleischen Bürgerrechtsgesetzes spricht, als auch
mit Blick auf Unterschiede zwischen 5. und
4. Jahrhundert v.Chr. Einer Entwicklungsperspektive steht aber der Aufbau des Buches
entgegen. Dadurch, dass bereits im ersten
inhaltlichen Kapitel die Redner des 4. Jahrhunderts v.Chr. abgehandelt, und erst darauf Euripides und im dritten Kapitel die Geschichtsschreibung des 5. Jahrhunderts behandelt werden, treten die Entwicklungslinien nicht klar hervor.
Daneben – das ist dem Ansatz des Buches
geschuldet – verzichtet Lape auf intensivere
Versuche, die beobachteten Phänomene auch
zu erklären. Welche Funktion der Übersteigerung kollektiver Identität in einem demokratischen Mehrheitssystem zukommt, wird
nicht behandelt.
Insgesamt handelt es sich aber – und zwar
insbesondere dort, wo Lape sich einzelnen

Quellen und ihrer Interpretation widmet – um
einen interessanten Beitrag zur Frage, mit Hilfe welcher Erzählmuster und Argumente kollektive Identität im klassischen Athen konstruiert wurde.
HistLit 2011-2-206 / Jan Timmer über Lape,
Susan: Race and Citizen Identity in the Classical
Athenian Democracy. Cambridge 2010. In: HSoz-u-Kult 14.06.2011.

Letzner, Wolfram: Ephesos. Eine antike Metropole in Kleinasien. Mainz am Rhein: Philipp von
Zabern Verlag 2010. ISBN: 978-3-8053-4090-8;
120 S.
Rezensiert von: Oliver Hülden, Institut für Klassische Archäologie, LudwigMaximilians-Universität München
„Einfach mehr wissen!“ – so lautet das Motto
der 2010 von den Herausgebern Holger Sonnabend und Christian Winkle im Programm
des Verlags Philipp von Zabern initiierten
Reihe archäologischer und historischer Kulturführer. „Regionen, Städte und Monumente“ sollen „in den neuartigen Reiseführern“
laut Verlagsprogramm „in ihrem jeweiligen
historischen und geografischen Kontext“ sowie „mit ihren topografischen und archäologischen Besonderheiten präsentiert“ werden.
Während die fünf anderen bisher publizierten
oder demnächst erscheinenden Bände die Ara
Pacis, Tivoli und die Villa Hadriana, das Umland der Stadt Rom, Tarquinia sowie Aquileia
behandeln und somit alle auf Italien fokussiert sind, nimmt sich Wolfram Letzner mit
Ephesos der „beliebtesten antiken Stätte der
Türkei“ an. Letzner ist promovierter Klassischer Archäologe und seit Jahren als freier
Autor und Reiseleiter tätig. Insofern scheint
er – da an der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit tätig –
prädestiniert für das Schreiben eines solchen
Führers zu sein.
Mit Ephesos hat sich Letzner ein Objekt
ausgesucht, das in den letzten Jahren und
Jahrzehnten keinen Mangel an wissenschaftlichen wie populärwissenschaftlichen Betrachtungen gelitten hat.1 Die Suche des englischen
1 Allein

1176 wissenschaftliche Titel listet die Archäo-
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Architekten John Turtle Wood nach dem Artemision hatte 1863 die systematische wissenschaftliche Beschäftigung mit dem antiken Ort eröffnet, die seit 1895 in den Händen des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) liegt und sich zu einem der
größten und erfolgreichsten Grabungsprojekte in der Türkei entwickelt hat. Der letzte archäologische Führer durch die Ruinen von
Peter Scherrer ist Mitte der 1990er-Jahre erschienen2 , und allein schon die Berücksichtigung und Wertung der Forschungsergebnisse der seither vergangenen rund 15 Jahre lässt eine Neubearbeitung der Thematik
ebenso sinnvoll wie begrüßenswert erscheinen. Dennoch birgt es Gefahren, sich auf ein
dermaßen beackertes Terrain zu begeben, zumal das Werbeversprechen, einen neuartigen
Zugang zur Thematik gefunden zu haben, eine hohe Erwartungshaltung geradezu provoziert. Im Folgenden sollen daher zwei Fragen
im Vordergrund stehen: ob es Letzner einerseits gelungen ist, einen allgemein verständlichen Führer zu Ephesos auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes zu verfassen, und
ob dieser Führer andererseits tatsächlich Neues zu bieten hat.
Mit seinen gerade einmal 120 Seiten kommt
der Band in handlichem Format, aber reichlich schlank daher; Scherrer hatte für seine Beschreibung des antiken Ephesos mehr
als die doppelte Seitenzahl benötigt. Kürze
muss sicherlich kein grundsätzliches Manko
sein, zumal sie bei einem für die Verwendung
am Ort vorgesehenen Führer durchaus angebracht sein kann und zudem den Gewohnheiten und Bedürfnissen einer jüngeren und vor
allem breiteren Leserschaft Rechnung trägt.
Verkürzung bedeutet aber immer auch Weglassen, und hier drängt sich als weitere Frage auf, ob ihr nicht wichtige Informationen
zum Opfer gefallen sind und wie sich dies
mit dem eingangs genannten Motto der Reihe
logische Datenbank „dyabola“ unter dem Stichwort
„Ephesos“ auf, wobei hier Literatur vor 1956 nicht
mitberücksichtigt ist. Unter den populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen dürften vor allem die beiden
ebenfalls im Philipp-von-Zabern-Verlag erschienenen
Bildbände zu Ephesos bzw. zum Artemision besonders
hervorstechen: Anton Bammer / Ulrike Muss, Das Artemision von Ephesos, Mainz 1996; Friedmund Hueber,
Ephesos. Gebaute Geschichte, Mainz 1997.
2 Peter Scherrer (Hrsg.), Ephesos – Der neue Führer,
Wien 1995.
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vereinbaren lässt. Neben diesem offenbar bewussten Hang zur Kürze wird der erste Eindruck von der allgemeinen Gliederung des
Buches geprägt, die ebenso einfach wie bewährt ausfällt: Den obligatorischen einleitenden Kapiteln zur geographischen Lage und
zum historischen Hintergrund folgt der mit
teilweise ganzseitigen Farbfotos und Plänen
reich bebilderte Hauptteil, der die Beschreibung der Baudenkmäler umfasst. Eine Besonderheit stellen die in den Text eingestreuten
blauen Kästchen dar, die entweder zusätzliche Erklärungen oder antike Textstellen beinhalten und bestimmte Sachverhalte illustrieren sollen. Abgerundet wird der Band schließlich durch ein Nachwort, ein Glossar und ein
kleines Literaturverzeichnis.
Wie geht Letzner nun bei der Darstellung
von Ephesos und seinen Bauten vor? Zunächst wendet er sich dem etwas separiert
von der hellenistisch-kaiserzeitlichen Stadt
gelegenen Artemision zu und versteht es,
dem Leser die komplexe Abfolge der diversen
Tempel seit dem 8. Jahrhundert v.Chr. zu vermitteln. Allerdings kann man hier bereits Kritik an der recht knappen Skizzierung üben. So
erfährt der Leser zwar etwas über das recht
merkwürdig anmutende Kultbild der Artemis und die Rolle des Altars sowie die sich
dort abspielenden Tieropfer. Auch die Organisation der Priesterschaft sowie die Prozessionen und damit der Zusammenhang zwischen der Stadt und dem extraurbanen Heiligtum werden thematisiert. Mit keinem Wort
erwähnt Letzner aber die mykenischen Funde
und ihre mögliche Bedeutung; zudem unterschlägt er die nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht beachtlichen archaischen Opfergaben aus Gold- und
Elfenbein, die sich heute im British Museum
in London und im Archäologischen Museum
Istanbul befinden. Wegen ihrer kunsthistorischen Bedeutung wäre zudem eine Erwähnung nicht nur der archaischen, sondern auch
der spätklassischen columnae caelatae wünschenswert gewesen, die ebenfalls in London
aufbewahrt werden.
Nach der Beschäftigung mit dem suburbanen Heiligtum wendet sich Letzner dem
Stadtgebiet zu. Er wirft einen kurzen Blick
auf den allgemeinen Stadtentwurf, die Wasserversorgung und die hellenistischen Befes-
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tigungsanlagen. Spätestens jetzt macht sich
eine wirklich gravierende und kaum erklärbare Unzulänglichkeit bemerkbar: Der Band
enthält keinen Übersichtsplan! Und einen solchen vermisst man fraglos bei dem folgenden Rundgang durch die Ruinen, der seinen
Anfang am nahe dem Magnesischen Tor gelegenen südlichen Besuchereingang nimmt.
An eine ausführliche Beschreibung der Bauwerke im Bereich des so genannten Staatsmarktes3 schließt diejenige der Domitiansterrasse und der dortigen Monumente inklusive
des Memmiusbaus an. Auch ein kurzer Hinweis in Form eines blauen Kastens auf das
in der Kryptoportikus westlich der Staatsagora untergebrachte Inschriftenmuseum wird
lobenswerterweise nicht vergessen. Von der
Domitiansterrasse geht es über den Embolos
mit seinen diversen Brunnenanlagen hinunter zum „Bibliotheksviertel“ und dann weiter
über die Tetragonos-Agora mit dem Mazaeusund Mithridates-Tor die Marmorstraße entlang zum Theater. Dabei finden neben weiteren bekannten Bauten wie dem so genannten Hadrianstempel, den Scholastikiathermen
und der Bibliothek des Tib. Iulius Celsus auch
weniger bekannte wie das Hadrianstor, das
Grab des Dionysos Rhetor oder die „Neronische Halle“ die ihnen gebührende Beachtung.
Als Beispiele für den Wohnluxus der Stadt
werden zudem die so genannten Hanghäuser nicht vergessen, die innerhalb des Ruinengeländes als gesonderter Museumsbereich ein
gewisses Eigenleben führen. Vom Theater aus
bricht Letzner zur Beschreibung des verbleibenden Stadtgebiets auf, das im Wesentlichen
aus dem Hafenviertel mit der Arkadiane sowie einigen Bauten im Umfeld der Marienkirche wie dem Olympieion oder der Plateia
besteht. Mit Stadion und Vediusgymnasium
sind schließlich der nördliche Besuchereingang und damit das Ende der beschriebenen
Bauten erreicht.
Bei seinem Gang durch das Ausgrabungsgelände hat Letzner zweifelsohne viele Informationen zu den einzelnen Bauten wiedergegeben, die auch Andere schon zusammen-

getragen haben. Der Wert seiner Darstellung
liegt aber darin, dass er zumindest im Hinblick auf das Stadtgebiet eine sinnvolle Auswahl von Bauwerken getroffen hat und die
Informationen zu ihnen in der Regel auf das
Wesentliche zu reduzieren weiß. Außerdem
hat er es in der Tat verstanden, die mitunter
komplexen und teilweise kontroversen Forschungsergebnisse der letzten Jahre in komprimierter und vor allem für den Laien verständlicher Form einfließen zu lassen. So erwähnt er etwa, dass sich das so genannte Lukasgrab mittlerweile als Brunnenanlage entpuppt hat (S. 31). Die offene Diskussion um die Deutung und Baugeschichte des
„Hadrianstempels“ kürzt Letzner sinnvoll ab
und verweist zugleich auf das mit der Klärung dieser Fragen befasste laufende ÖAIForschungsprojekt (S. 65f.). Darüber hinaus
gelingt es ihm vor allem durch die bereits
erwähnten Hinweiskästen, einzelnen Bauten
„Leben einzuhauchen“ und damit insgesamt
einen Eindruck von der Lebendigkeit der antiken Stadt zu vermitteln. Ein Beispiel in dieser Hinsicht stellt die Verknüpfung der Beschreibung der Scholastikiathermen mit einer
vielzitierten Stelle bei Seneca dar, in der dieser
sich über die Lärmbelästigung durch solche
Anlagen beklagt (S. 69). Ein anderes bilden jene kurzen Ausschnitte aus antiken Texten, die
dem Leser prominente Bewohner von Ephesos näherbringen – stellvertretend genannt sei
etwa der als Gebäudestifter tätige Proconsul
der Provinz Asia des Jahres 78/79 n.Chr. C.
Laecanius Bassus (S. 51).4 Diese Art der Kombination aus Text und Hinweiskästen ist sicherlich nicht als gänzlich neu zu bezeichnen,
sie wird von Letzner aber durchwegs gelungen eingesetzt.
Letzner ist insgesamt ein informativer und
gut lesbarer, in Teilen sogar tatsächlich innovativer Führer zu einer der bedeutendsten antiken Städte Kleinasiens gelungen. Über die
exemplarisch angesprochenen Verkürzungen
in der Darstellung lässt sich sicherlich ebenso diskutieren wie darüber, warum der Autor
4 Im

3 Auch

wenn es etwas kleinlich sein mag: Auf S. 48
hätte man die fehlerhafte Bezeichnung der am Staatsmarkt gelegenen Brunnenanlage des Laecanius Bassus als Hydrekodocheion statt Hydrekdochion durch
schlichtes Weglassen dieses inschriftlich bezeugten Begriffs vermeiden können.

Zusammenhang mit der von ihm gestifteten monumentalen Brunnenanlage ist allerdings darauf hinzuweisen, dass deren Baudatum nicht wie von Letzner
S. 48 angegeben in die Jahre zwischen 80 und 82 n.Chr.
fallen dürfte, sondern sich anhand einer entsprechenden Ehreninschrift (IK 13, 695) offenbar genau in das
Jahr 79 setzen lässt.
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selbst bedeutende Funde nahezu völlig ausgeklammert hat.5 Ferner vermag auch das etwas dürftige Nachwort (S. 115) nicht völlig
zu erklären, warum der Führer nahezu ausschließlich auf den lediglich das hellenistischkaiserzeitliche Stadtgebiet umfassenden archäologischen Park beschränkt ist, wohingegen der Ayasoluk-Hügel mit seinen prähistorischen und byzantinischen Befunden,
das Archäologische Museum von Selçuk, das
so genannte Sterbehaus der Maria oder das
Mausoleum von Belevi völlig außen vor geblieben sind – ein Umstand, den insbesondere
Leser, die mehr mit der Materie vertraut sind,
bedauern dürften. Sie werden daher vielleicht
eher auf den „alten“ Führer von Scherrer zurückgreifen wollen. Letzners Führer ist aber
dennoch einerseits demjenigen zu empfehlen,
der einen Besuch von Ephesos plant und dafür am Ort und in aller Kürze über die wichtigsten Bauten informiert werden möchte. Andererseits eignet er sich auch als kompakter
und aktueller Überblick über diese wichtige
antike Stadt in Kleinasien für den heimischen
Bücherschrank.
HistLit 2011-2-007 / Oliver Hülden über Letzner, Wolfram: Ephesos. Eine antike Metropole in
Kleinasien. Mainz am Rhein 2010. In: H-Soz-uKult 04.04.2011.

Marksteiner, Thomas: Lykien. Ein archäologischer Führer. Wien: Phoibos-Verlag 2010. ISBN:
978-3-85161-029-1; 215 S.
Rezensiert von: Oliver Hülden, Institut für Klassische Archäologie, LudwigMaximilians-Universität München
Thomas Marksteiner darf zweifellos als einer
der profundesten Kenner des antiken wie des
heutigen Lykiens gelten, also jener kleinasiatischen Region, die sich zwischen den Buchten von Fethiye und Antalya erstreckt. Schon
als Student nahm er an den von Jürgen Borchhardt geleiteten österreichischen Ausgrabungen in Limyra teil, und sowohl in seiner Wie5 Neben den genannten Opfergaben aus dem Artemision

hätten innerhalb des Stadtgebietes beispielsweise die
vor der Celsus-Bibliothek sekundär verbauten Platten
des Partherdenkmals Erwähnung finden können, die
sich heute im Ephesos-Museum in Wien befinden.
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ner Dissertation als auch in seiner am selben
Ort abgeschlossenen Habilitation hat er sich
lykischen Themen gewidmet.1 Im Jahr 2002
löste er Borchhardt als Direktor der LimyraGrabung ab und hatte diese Position bis 2007
inne. Nicht nur in Limyra aber hat Marksteiner Spuren hinterlassen, er war auch an anderen Forschungsprojekten beteiligt – genannt
seien etwa das Tübinger Lykien-Projekt von
Frank Kolb oder die von Jacques des Courtils geleitete französische Grabung in Xanthos. Außerdem hat er diverse Surveys durchgeführt, wobei der letzte Andriake, den Hafen von Myra, zum Gegenstand hatte. Angesichts einer solch umfang- wie detailreichen
Beschäftigung mit der Materie erscheint es
besonders begrüßenswert, wenn Marksteiner
nun einen archäologischen Führer zu Lykien
vorlegt, um einem breiteren Publikum diese
touristisch attraktive Landschaft an der türkischen Südwestküste näher zu bringen.
In der Einleitung steckt Marksteiner die
Zielsetzung seines Führers ab. Dem archäologisch interessierten Leser will er die wichtigsten lykischen Ruinenstätten nahebringen
und ihm Orientierungshilfe sowie einen möglichst umfassenden Überblick über die jeweiligen antiken und byzantinischen Monumente bieten (S. 7). Bevor er sich jedoch den
einzelnen Orten zuwendet, stattet Marksteiner den Leser noch mit einer Fülle an Hintergrundinformationen aus. So behandelt ein
Kapitel die geologische Beschaffenheit und
die Siedlungsgeographie der lykischen Halbinsel, ein weiteres klärt über die antiken wirtschaftlichen Verhältnisse der Region auf, und
ein letztes bietet einen geschichtlichen und
kulturhistorischen Überblick. Dieser beginnt
mit den wenigen schriftlichen und archäologischen Spuren der Bronzezeit und informiert
dann umfassend über die wesentlichen Merkmale der mittlerweile recht gut erforschten
Epoche der sogenannten Dynasten, die vom 6.
bis zum 4. Jahrhundert v.Chr. über die einzelnen Landesteile Lykiens herrschten. Es folgen
1 Thomas

Marksteiner, Die befestigte Siedlung von Limyra. Studien zur vorrömischen Wehrarchitektur und
Siedlungsentwicklung in Lykien unter besonderer Berücksichtigung der klassischen Periode, Wien 1997 und
ders., Trysa. Eine zentrallykische Niederlassung im
Wandel der Zeit. Siedlungs-, architektur- und kunstgeschichtliche Studien zur Kulturlandschaft Lykien, Wien
2002.
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die etwas weniger ausführlichen Abhandlungen zu Hellenismus und Kaiserzeit sowie zur
spätrömischen bis byzantinischen Zeit. Ein eigens der Ausbreitung des Christentums gewidmeter Abschnitt schließt das durchwegs
gelungene und mit jeweils passenden Zitaten
aus der antiken Literatur versehene Kapitel
ab.
Für seinen mit den einzelnen Ortschaften
Lykiens befassten Hauptteil hat sich Marksteiner auf die sogenannten lykischen Kernländer beschränkt, wohingegen er die als
Nordlykien bezeichneten und nur bedingt zugehörigen Regionen wie die Milyas oder die
Kibyratis zu Recht ausklammert. Der „klassischen“ Dreiteilung Lykiens folgend nimmt er
sich einer annähernd gleichgewichteten Auswahl von Orten zunächst im westlichen (Telmessos, Kadyanda, Pinara, Tlos, Xanthos, Letoon und Patara), dann im zentralen (Antiphellos, Phellos, Timiussa, Tyberissos, Apollonia/Aperlai, Kyaneai, Hoyran, Istlada und
Trysa) und schließlich im östlichen Landesteil an (Myra samt Umland, Limyra, Arykanda und Rhodiapolis). Zwei Exkurse beschäftigen sich darüber hinaus mit Olympos und
einigen Sehenswürdigkeiten in seiner Umgebung sowie mit der lykischen Abteilung des
Archäologischen Museums von Antalya. Als
Entscheidungskriterien für die Ortswahl haben das Ziel eines repräsentativen Gesamtüberblicks über „hervorragende Beispiele der
wichtigsten Monumentgattungen und Siedlungsformen“ (S. 8) sowie die generelle Bedeutung der Stätte, aber auch eine entsprechend gute Erreichbarkeit gedient.
Die Vorstellung der einzelnen Orte läuft
immer nach demselben Schema ab: An eine
knappe, aber präzise Beschreibung der Lage
und der Zugangsmöglichkeiten schließt zunächst eine allgemeine Übersicht der jeweiligen Ruinenstätte und ihrer historischen Hintergründe an, wobei mitunter wieder antike Textstellen in Übersetzung oder paraphrasiert eingestreut sind. Gelegentlich finden sich
zudem neben allgemeinen touristischen Hinweisen (so etwa S. 56 im Zusammenhang
mit Tlos auf den Canyon des nahegelegenen Saklıkent) auch solche auf Übernachtungsmöglichkeiten, die jedoch auf die bloße Namensnennung und eine grobe preisliche Kategorisierung beschränkt sind und den

2011-2-070
Reisenden somit zwingen, auf eine entsprechende Beschilderung am Ort zu hoffen oder
sich dort durchzufragen. Danach unternimmt
Marksteiner mit dem Leser einen detaillierten Rundgang durch die Ruinenstätten und
stellt deren wichtigste Monumente ausführlich und in ihrem Kontext vor. Ergänzt werden nahezu alle Beschreibungen durch zumeist vom Verfasser selbst gemachte Farbfotos von sehr guter Qualität.2 Außerdem ist
zu beinahe jeder Ruinenstätte ein Orientierungsplan beigegeben. Mit den Plänen einiger Orte werden allerdings weniger „geländetaugliche“ Reisende mit geringem Orientierungssinn womöglich gewisse Schwierigkeiten haben. So sind in der Regel keine Wege in die Pläne eingezeichnet, was freilich
auch daran liegt, dass viele der Stätten nicht
erschlossen sind, sondern (glücklicherweise!)
ihren ursprünglichen Charme bewahrt haben.
Insofern erfordert mancher Besuch ein gewisses Maß an Abenteuerlust. Allerdings hätte man dem Reisenden manchmal durchaus
mehr Hilfestellung geben können, indem beispielsweise in die vereinzelt auch lückenhaften Pläne zumindest eingetragen worden wäre, von welcher Seite man sich am besten nähert und wo man gewöhnlich den Rundgang
zu beginnen hat.3
Nur punktuell kann hier auf die zu den
einzelnen Stätten dargebotenen Informationen eingegangen werden. Insgesamt ist erneut ihre umfassende Fülle und prägnante
Darstellung hervorzuheben. Lobenswert ist
auch der Blick ins Umland, der insbesondere
2 Auf

S. 42f. ist allerdings die Untertitelung der beiden
Abbildungen vertauscht. Außerdem fragt man sich,
warum S. 84f. vier bis auf die Blickrichtung nahezu
identische Fotos der drei Tempel des Letoons auf eine Doppelseite „gepackt“ wurden, wohingegen anderenorts – wie etwa in den Abschnitten zu Istlada und
Aperlai – gänzlich auf Abbildungen verzichtet wurde.
3 Auf dem Plan von Apollonia (S. 125) hätte man beispielsweise zumindest die Lage des nahegelegenen
Dorfes sowie der an der antiken Siedlung im Osten
vorbeiführenden Fahrstraße kenntlich machen können.
Ein anderes verbesserungswürdiges Beispiel bildet der
sehr summarische sowie ohnehin nicht aktuelle und
besonders schön geratene Plan von Kyaneai auf S. 128.
Mit seiner Hilfe dürfte sich etwa der reliefgeschmückte und im Text ausführlich gewürdigte Sarkophag des
Khudalije nur schwerlich lokalisieren lassen, und Gleiches gilt für das Bouleuterion und das „Stheneleion“.
Etwas ungeschickt ist überdies, dass auf dem vorne
und hinten im Buch abgedruckten Übersichtsplan von
Lykien nicht alle Orte verzeichnet sind.
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im Fall von Myra dem Reisenden wenig bekannte, aber spektakuläre Bauten wie ein hervorragend erhaltenes Turmgehöft oberhalb
der Stadt, die befestigte Anlage von Beymelek oder einige christliche Klöster erschließt.
An der einen oder anderen Stelle der Ortsbeschreibungen findet der Kenner natürlich
immer auch Kleinigkeiten, die ihm zusätzlich erwähnenswert erschienen wären. So vermisst man bei Xanthos und beim Letoon vielleicht den Hinweis darauf, dass beide Stätten seit 1988 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Und im Zusammenhang mit Patara hätte das erst vor einigen Jahren gefundene „Stadiasmus-Monument“ durchaus genannt werden können, dessen Inschrift mit
Straßenbauarbeiten befasst ist und wichtige
geographische Angaben zum antiken Lykien
enthält.4 Bedauerlich ist ferner die nur sporadische Erwähnung der in den 1990er-Jahren
durch das Tübinger Lykien-Projekt entdeckten Siedlung auf dem Avşar Tepesi. Sie ist
aufgrund bestimmter historischer Umstände der sonst nahezu durchgängigen hellenistischen, kaiserzeitlichen und byzantinischen
Überbauung entgangen und vermag insofern
ohne Ausgrabung einen hervorragenden Eindruck von einer Siedlung der lykischen Dynastenzeit zu geben.5 Auf Grund der schwierigen Zugänglichkeit ist es aber sicherlich verständlich, dass ihr kein eigener Abschnitt zuteil geworden ist. Allerdings hätte die Siedlung – weil in gewisser Weise als Vorgängerin der hellenistisch-kaiserzeitlichen Polis
Kyaneai gehandelt – im Zusammenhang mit
dieser zumindest knapp gewürdigt werden
können.
All diese eher kleinlichen Kritikpunkte, denen man schließlich vielleicht noch das etwas schlichte Layout des Bandes hinzufügen
könnte6 , verblassen allerdings vor dem Ge4 Zu diesem Monument und seiner Inschrift siehe Sencer

Şahin / Mustafa Adak, Stadiasmus Patarensis. Itinera
Romana provinciae Lyciae, Istanbul 2007.
dieser Siedlung siehe Andreas Thomsen, Die lykische Dynastensiedlung auf dem Avşar Tepesi, Bonn
2002.
6 Innovativität hinsichtlich der Gestaltung kann das
auf Solidität setzende Buch gewiss nicht für sich
in Anspruch nehmen; hier hat der Verlag seine
Möglichkeiten sicherlich nicht ausgeschöpft. Ein Beispiel für einen aktuellen, aber deutlich mehr den
modernen Lese- und Sehgewohnheiten angepassten
und insofern (jedoch auch vom Gegenstand her)
5 Zu

40

samteindruck, den Marksteiners Beschreibungen der einzelnen Orte hinterlassen. Wo vorhanden, sind überall die Resultate der jüngsten Forschung in die Darstellung mit eingeflossen, wobei es dem Autor gelingt, nicht nur
die eigenen Ergebnisse, sondern auch diejenigen anderer adäquat zusammenzufassen und
verständlich zu vermitteln. Im Hinblick darauf wäre es allenfalls noch wünschenswert
gewesen, wenn die Literaturhinweise am Ende des Buches etwas umfangreicher ausgefallen wären. Gerade wegen des hohen Informationsgehalts des Führers und weil Marksteiner als Experte zudem zu vielen komplexen
Themen Stellung bezieht, hätte er dem auf
weitere Aufklärung bedachten Leser durchaus ein wenig mehr Fachliteratur zumuten
können. Dies um so mehr, da sich sein ebenso handlicher wie robuster Führer ohnehin
hauptsächlich an ein Publikum von einschlägig orientierten Fachleuten und Studenten sowie kulturell interessierten Individualtouristen richtet; denn eines ist klar: In Lykien zu
reisen bedeutet, sich in weiten Teilen nach wie
vor abseits der großen Touristenströme und
ausgetrampelter Pfade zu bewegen. Denjenigen, die daran Gefallen finden, hat Thomas
Marksteiner einen umfassenden Reiseführer
beschert, der zudem das Zeug zu einem fundierten Überblickswerk zu einer einzigartigen
Region der Antike und ihrer Kultur hat.
HistLit 2011-2-070 / Oliver Hülden über
Marksteiner, Thomas: Lykien. Ein archäologischer Führer. Wien 2010. In: H-Soz-u-Kult
26.04.2011.

Mileta, Christian: Der König und sein Land. Untersuchungen zur Herrschaft der hellenistischen
Monarchen über das königliche Gebiet Kleinasiens
und seine Bevölkerung. Berlin: Akademie Verlag 2008. ISBN: 978-3-05-004474-3; 243 S.
Rezensiert von: Babett Edelmann-Singer, Institut für Geschichte, Universität Regensburg

auf eine erweiterte Leserschaft abzielenden Reiseführer bildet: Wolfram Letzner, Eine antike Metropole in Kleinasien. Ephesos, Mainz 2010. Siehe dazu die Rezension von Oliver Hülden in: HSoz-u-Kult, 04.04.2011 <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-007> (14.04.2011).
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Die Fragestellung der Monographie Christian Miletas, einer 2006 an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg eingereichten, leicht überarbeiteten Habilitationsschrift, greift ein Thema auf, das in der Forschung zwar häufig diskutiert wurde, zu oft
aber einem seit Beginn des 20. Jahrhunderts
feststehenden Deutungsmuster folgte: Mileta behandelt den Status des königlichen Gebietes im hellenistischen Kleinasien sowie die
Herrschaft der Monarchen über dieses Territorium und seine Bevölkerung. Diese Frage war bereits von Michael Rostovtzeff1 ausführlich erörtert worden, dessen Meinung bis
in die 1980er-Jahre opinio communis war.
Erst durch neuere Arbeiten unter anderem
von Pierre Briant, Josef Wiesehöfer, Amélie
Kuhrt, Susan Sherwin-White oder Andreas
Mehl gelang hier ein schärferer Blick auf die
Frage von Kontinuitäten und Brüchen zwischen den Achämeniden und ihren hellenistischen Nachfolgereichen.2 Christian Mileta denkt diese Ansätze konsequent fort und
kann so ein neues Paradigma der historischen
Beurteilung schaffen.
Mileta gliedert seine Arbeit in sechs Hauptkapitel. Nach der Einleitung widmet sich das
zweite Kapitel Alexander dem Großen und
Kleinasien, indem es die Neuordnung der politischen Verhältnisse der Region durch den
König zusammenfasst, dann die Dichotomie
1 Vgl.

unter anderem Michael Rostovtzeff, The Social
and Economic History of the Hellenistic World, 3 Bde.,
Oxford 1941 (deutsche Ausgabe: Gesellschafts- und
Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt, Darmstadt 1955–1956).
2 Vgl. unter anderem Pierre Briant, Conquête territoriale et stratégie idéologique: Alexandre le Grand et
l’idéologie monarchique achéménide, in: ders., Rois,
tributs et paysans. Etudes sur les formations tributaries du Moyen-Orient ancien, Paris 1982, S. 357–403
(erstmals in: Actes du Colloque internationale sur
l’idéologie monarchique dans l’antiquité, CracovieMogilany du 23 au 26 octobre 1977, Kraków 1980,
S. 37–83); Josef Wiesehöfer, Discordia et Defectio – Dynamis kai Pithanourgia. Die frühen Seleukiden und
Iran, in: Bernd Funck (Hrsg.), Hellenismus. Beiträge
zur Erforschung von Akkulturation und politischer
Ordnung in den Staaten des hellenistischen Zeitalters, Tübingen 1996, S. 29–56; Amélie Kuhrt / Susan
Sherwin-White (Hrsg.), Hellenism in the East. The Interaction of Greek and Non-Greek Civilizations from
Syria to Central Asia after Alexander, London 1987;
Andreas Mehl, doriktetos chora. Kritische Bemerkungen zum „Speererwerb“ in Politik und Völkerrecht der
hellenistischen Epoche, in: Ancient Society 11 (1980),
S. 173–212.
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von poleis und chora als neue Grundstruktur seiner Herrschaft beschreibt und ein Bild
von der Einrichtung des königlichen Gebietes
in Kleinasien durch Alexander entwirft. Das
dritte Kapitel untersucht Bezeichnung, Ausdehnung und Funktion des königlichen Gebietes, wobei sowohl auf politische als auch
auf wirtschaftlich-fiskalische Aspekte eingegangen wird. Ein viertes Kapitel charakterisiert die Herrschaft der hellenistischen Monarchen über das königliche Gebiet, wobei
Mileta zwischen der politischen, der rechtlichen und der ökonomischen Herrschaft unterscheidet. Im fünften Kapitel analysiert Mileta Status und Lebenslage der Bevölkerung
des königlichen Gebietes. Das letzte Kapitel
liefert eine Zusammenfassung.
Als Fazit konstatiert Mileta, dass das königliche Gebiet von Alexander dem Großen als
Teil der neuen Herrschaftsordnung Kleinasiens eingerichtet wurde. Alexander erhob keinen umfassenden Herrschaftsanspruch wie
die Achämeniden, sondern formte ein neues
Herrschaftsmodell, das auf einer Dichotomie
von poleis und chora fußte. Letztere war in
sich wiederum in drei Untereinheiten unterteilt: ethne, demoi und das „königliche Gebiet“ – diesen Terminus führt Mileta anstelle des in der Forschung verwendeten Begriffes „Königsland“ ein, um deutlich zu machen,
dass es sich dabei nicht nur um Ländereien,
sondern auch um Gemeinwesen oder Wirtschaftseinrichtungen handelte. Mileta betont
darüber hinaus, dass dieses königliche Gebiet
– anders als das ägyptische Königsland – auch
eine politische Bedeutung hatte, weil mit Hilfe von Schenkungen oder Verkäufen dieses
Gebietes der politische Einfluss der Monarchen gefestigt werden konnte.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist die Negierung eines herrschaftlichen Konzeptes, das
auf dem Eigentum der hellenistischen Herrscher an ihren Reichen fußte. Mileta macht
deutlich, dass es sich vielmehr um ein Herrschaftsverhältnis handelte, das aus der Souveränität über Territorium und Bevölkerung
resultierte. Als Ergebnis hervorzuheben ist sicherlich auch die Neubewertung der sogenannten laoi durch Mileta. Seine Untersuchung der einschlägigen Quellen zeigt, dass
diese Personengruppe nicht generell den Status von Leibeigenen hatte, sondern differen-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

41

Alte Geschichte
ziert betrachtet werden muss. Miletas Antworten auf die Fragen zum hellenistischen
Königsland erweitern sicherlich auch den
Blick auf jene Untersuchungen, die sich mit
dem Fortbestehen dieses Systems in römischer Zeit bzw. der Übernahme jener Regelungen durch römische Autoritäten befassen.
Als Quellengrundlage der Untersuchung
dienen epigraphische und literarische Zeugnisse, die die Herrschaftspraxis der hellenistischen Monarchen beschreiben. Bemerkenswert ist dabei, dass Mileta allein durch die
Neuinterpretation bekannter und zentraler
Inschriften zu einer neuen inhaltlichen Deutung kommt. Ein großer Teil dieser Texte sind
in drei umfänglichen Appendices am Ende
des Buches angefügt, und zwar sowohl im
Original als auch in einer deutschen Übersetzung bzw. Paraphrase. Es handelt sich bei
Appendix I in erster Linie um Königsbriefe
oder Verwaltungsdokumente, die Mileta als
„Schlüsselquellen zur Herrschaft der Monarchen über das königliche Gebiet“ bezeichnet
(S. 135). Appendix II umfasst eine Quellensammlung zu den laoi in Kleinasien, Ägypten
und angrenzenden Regionen. Im dritten Appendix findet sich ein Exkurs zu den Einkünften aus dem königlichen Gebiet Kleinasiens.
Die im Ganzen überzeugende und durch
ihren neuen Ansatz interessante Untersuchung, die nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Kürze überzeugt (125 Seiten Darstellung),
muss sich allerdings die Kritik gefallen lassen, dass eine Reihe ärgerlicher Schreibfehler
sicher vermeidbar gewesen wären.
HistLit 2011-2-167 / Babett Edelmann-Singer
über Mileta, Christian: Der König und sein
Land. Untersuchungen zur Herrschaft der hellenistischen Monarchen über das königliche Gebiet
Kleinasiens und seine Bevölkerung. Berlin 2008.
In: H-Soz-u-Kult 30.05.2011.

Mühlenkamp, Christine: „Nicht wie die Heiden“. Studien zur Grenze zwischen christlicher
Gemeinde und paganer Gesellschaft in vorkonstantinischer Zeit. Münster: Aschendorff Verlag 2008. ISBN: 978-3-402-10911-3; VIII, 232 S.
Rezensiert von: Andreas Gerstacker, Historisches Seminar, Universität Leipzig
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Bei der hier vorzustellenden Studie handelt
es sich um eine leicht überarbeitete Fassung
der von Alfons Fürst betreuten Dissertation
der Autorin, die im WS 2006/07 von der
katholisch-theologischen Fakultät der Universität Münster angenommen wurde. Gegenstand ist die „Abgrenzung der Christen und
ihrer (religiösen) Identität gegen das Heidentum“ (S. 1). Dabei geht es ihr allerdings nicht
in erster Linie um Fragen der Theologie oder
der Lehrbildung, sondern um die „durch die
konkrete Lebensführung vollzogene Abgrenzung zwischen Christen und Heiden [. . . ].
Die Grenze wird durch bestimmte Handlungen bzw. Unterlassungen, die sich von den
Heiden absetzen, konstituiert“ (S. 1). Um die
genannte Grenze zu erfassen, fragt Mühlenkamp nach ihrem Verlauf, ihrem Charakter,
der Strenge bei der Beachtung, dem Spektrum der möglichen Interpretationen und
nach dem, was das Bestehen dieser Grenze
gewährleistet.
Zur Durchführung ihres Vorhabens gliedert
Mühlenkamp ihre Arbeit in sieben Hauptkapitel. Vor diesen konkretisiert sie in einer
ausführlichen Einleitung (S. 1-35) ihre Fragestellung, gibt Auskunft über Forschungsstand, Quellen und Methoden und erläutert
das „biblische Paradigma der Abgrenzung
von Heidentum“ (S. 26). Sie betont, dass ein
Punkt der Übereinstimmung zwischen allen
Positionen in der absoluten Ablehnung einer
Beteiligung am Götterkult zu finden ist. Ihres Erachtens steht dieser letztlich auf dem
ersten Gebot des Dekalogs beruhende Konsens hinter allen durchaus kontroversen Aussagen über die konkrete Anwendung dieses Grundsatzes. Sie hält weiter fest, dass
sich in den Quellen vier Grundpositionen
bei der praktischen Umsetzung zeigen, die
dann zur Gliederung der Untersuchung herangezogen werden: 1.) Der Rigorismus Tertullians 2.) Die Kompromissbereitschaft seiner
innergemeindlichen Gegner 3.) Der Lebensentwurf des Clemens für ein alexandrinisches
Oberschichtenchristentum 4.) Die pragmatischen Einzelfallentscheidungen der Mehrheitskirche (Kirchenordnungen/ Synodencanones). Hier müsste man meines Erachtens
nachfragen: Erlaubt die Unterschiedlichkeit
der Textgruppen (Gattung, Zielgruppe) wirklich einen so direkten Vergleich und eine Ein-
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Chr. Mühlenkamp: Nicht wie die Heiden
teilung in vier Grundpositionen?
Methodisch baut Mühlenkamp ihre Arbeit
auf der Unterscheidung von inklusivem und
exklusivem Ethos auf, wie sie Michael Wolter1
vorgeschlagen hat. Inklusives Ethos bezeichnet dabei nach Mühlenkamp „institutionalisierte Handlungen, die auch in der Mehrheitsgesellschaft anerkannt und akzeptiert sind“
(S. 26). Exklusives Ethos dagegen „bringt den
Unterschied der christlichen Gemeinden zur
Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck. Über
das exklusive Ethos vergewissern sich die
Gemeindemitglieder immer wieder neu ihrer
ganz spezifischen Identität; gleichzeitig bildet
es die Grenze zwischen Minderheit bzw. Subgesellschaft und Mehrheit“ (S. 26).
In den Kapiteln 1-4 behandelt Mühlenkamp unter verschiedenen Blickwinkeln die
in Tertullians Werk erkennbaren zahlreichen
Kontaktzonen zwischen Heiden und Christen
in Karthago sowie innerchristliche Konflikte
darüber (Kap. 1, S. 38-69: Felder der Interaktion und der Abgrenzung zwischen Christen und Heiden nach dem Zeugnis Tertullians; Kap. 2, S. 70-125: Rigorismus als Lebensprinzip in einer heidnischen Welt – das Ideal Tertullians; Kap. 3, S. 126-141: Kompromisse ohne Verlust der Eindeutigkeit – die rekonstruierte Position der Gegner Tertullians; Kap.
4, S. 142-147: Zusammenfassung: Der Antagonismus zwischen Tertullian und seinen
Gegnern). Insgesamt gelingt es Mühlenkamp
zu zeigen, dass es eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen Tertullian und seinen Gegnern gegeben haben muss, nämlich
„die aus der biblischen Tradition stammende Überzeugung, dass die gravierenden Sünden des Götzendienstes und der ‚Unzucht‘
quasi naturgemäß mit dem Heidentum verbunden sind. Das Gebot, sich vom Götzendienst und der ‚Unzucht‘ fernzuhalten, beinhaltet für Christen also gleichzeitig die Abgrenzung von bestimmten als genuin ‚heidnisch‘ gekennzeichneten Tätigkeiten und Institutionen“ (S. 142). Zum Konflikt kommt es
dann bei den Fragen der Definition von Götzendienst und Unzucht sowie bei der praktischen Umsetzung der grundsätzlichen Ver1 Michael

Wolter, Ethos und Identität in den paulinischen Gemeinden, in: New Testament Studies 43
(1997), S. 430-444; Michael Wolter, Die ethische Identität christlicher Gemeinden in neutestamentlicher Zeit,
in: Marburger Jahrbuch Theologie 13 (2001), S. 61-90.

2011-2-126
bote, hier vor allem dem Gewicht der sogenannten necessitates, der Lebensnotwendigkeiten. Für Tertullian gilt „größtmögliche Abgrenzung“ als die einzige vertretbare Option, die außerdem „äußerlich, sichtbar und
greifbar“ (S. 123) zu geschehen hat. Für seine Gegner steht dagegen „die Kunst der Güterabwägung“ zwischen „der Erfüllung der
christlichen disciplina“ und „der Erfüllung
der necessitates des Alltagslebens inmitten
der heidnischen Gesellschaft“ (S. 140) im Mittelpunkt. Dabei ziehen sie die Eindeutigkeit
und Verbindlichkeit des christlichen Bekenntnisses keineswegs in Zweifel, es geht ihnen
lediglich um einen im Alltag auch umsetzbaren Weg christlicher Lebensführung. Abgesehen von Detailfragen bei Einzelinterpretationen (vgl. zum Beispiel auf S. 74 die Erklärung
der Erlaubnis des Kranzflechtens in idol. 8,5,
die dem Gewicht von idol. 11,3-4 nicht gerecht werden dürfte), handelt es sich um eine ausgesprochen instruktive und gelungene
Darstellung. Lediglich die Gliederung betreffend kann man fragen, ob es wirklich nötig
war, dieselben Themen dreimal unter jeweils
verschiedenen Vorzeichen zu behandeln; häufige Wiederholungen sind so unvermeidlich.
Allerdings gelingt es Mühlenkamp dadurch,
das jeweilige Profil der einzelnen Positionen
ausführlich und sehr geschlossen herauszuarbeiten.
Für Clemens von Alexandrien (Kap. 5,
S. 148-167: Christsein als kultiviertes Leben
in der Oberschicht – die Ratschläge des Clemens von Alexandrien) kommt Mühlenkamp
zu dem Ergebnis, dass er in seinem Paidagogos versucht, das christliche Leben als „ruhig, maßvoll und von vornehmem Anstand
geprägt“ (S. 166) darzustellen. Dabei geht es
ihm „nicht um eine Scheidung zwischen den
Christen und der [. . . ] heidnischen Kultur
und Gesellschaft, sondern [. . . ] um die Trennung von den früheren Sünden, von der eigenen heidnischen Vergangenheit“ (S. 166).
Er will christlichen Angehörigen der alexandrinischen Oberschicht, für die er primär
schreibt, einen Weg zur christlichen Lebensgestaltung aufzeigen und rechnet anscheinend nicht mit ernsthaften Konflikten zwischen der christlichen disciplina und den alltäglichen Anforderungen. Den Grund für den
auffälligen Mangel an Konflikten findet Müh-
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lenkamp in der gesellschaftlichen Herkunft
der Adressaten. Das heißt dann aber auch,
dass die Option des Clemens „in hohem Maße
an das Milieu der Reichen und Gebildeten in
der Metropole Alexandria gebunden“ (S. 167)
ist. Daraus folgt nach Meinung des Rezensenten allerdings, dass sie sich nicht einfach
verallgemeinern lässt und daher der Grad an
Vergleichbarkeit mit zum Beispiel der Option
Tertullians einer weiteren Reflektion bedurft
hätte.
Für die Kirchenordnungen und Synodencanones (Kap. 6, S. 168-190: Didache, Traditio
Apostolica, Didaskalie, Canones der Synoden
von Elvira, Arles und Ankyra) hält Mühlenkamp zunächst als Ergebnis fest, dass die
Frage nach der Abgrenzung vom Heidentum in diesen Texten nicht im Mittelpunkt
steht und daher die Aussagen dazu aus größeren Textzusammenhängen herausgefiltert
werden mussten. Grund dafür ist die Ausrichtung beider Textarten an internen Fragen und
Problemen. In ihnen finden sich daher „keine grundsätzlichen Stellungnahmen zur Verortung des Christentums in der heidnischen
Gesellschaft und gegenüber dem Heidentum
als Religion“ (S. 190). Nur einzelne Themenfelder werden, wo nötig, angesprochen und
pragmatisch geregelt, aber auch hier meist ohne theologische Begründung bzw. „ohne ausformulierte Theorie der christlichen Selbstverortung“ (S. 190). An dieser Stelle zeigt sich
nach Meinung des Rezensenten noch einmal
deutlich das Problem eines Vergleichs so verschiedener Textgattungen.
Im siebten und letzten Kapitel (S. 191-199)
folgen dann noch einige knappe Anmerkungen zu der Schrift De aleatoribus, zu heidnischen Aufforderungen an die Christen zur
Integration (die Schrift Alethes Logos des Kelsos und Argumente der Heiden in Tertullians
De spectaculis) und abschließend zu einigen
Notizen bei Irenäus.
In ihrer Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse (S. 201-205) versucht
Mühlenkamp dann noch einmal einen direkten Vergleich der von ihr festgestellten vier
„Grundoptionen der Abgrenzung“ (S. 202),
bei dem sie zumindest teilweise auf die Probleme dieses Vergleichs eingeht. Sie hält fest,
dass die „Grenze zwischen christlicher Gemeinde und paganer Gesellschaft [. . . ] ent-
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lang der Marksteine des Götzendienstes und
der Unzucht“ (S. 201) verläuft. Jenseits dieser gemeinsamen Grundlage sieht sie dann
Abstufungen in der Befolgung bzw. praktischen Umsetzung des Gebots der Abgrenzung, die sich in den vier Grundpositionen
ausdrücken. Dabei zeigt sich, dass sich die
pragmatischen bzw. kompromissbreiten Mittelpositionen letztlich gegenüber dem Rigorismus durchgesetzt haben. Der Grund dafür
ist, dass das Christentum als „Bekehrungsbewegung“ (S. 203) nach Mühlenkamp gar nicht
zu völliger Abgrenzung in der Lage war, sondern vielmehr auf „ein Geflecht von direkten und intimen interpersonellen Beziehungen [als] Schlüssel zum Erfolg“ (S. 203) angewiesen war. Allerdings gab es auch eine doppelte Abgrenzung, nämlich eine eindeutigere, religiös-kultische, und eine weniger eindeutige, ethische Abgrenzung. Mühlenkamp
spricht hier in Anlehnung an M. Wolter (siehe
oben) von einer „‚harte[n]‘ (sc. die kultischreligiös motivierte Grenze) und eine[r] ‚weiche[n]‘ Grenze (sc. die inklusivistisch-ethische
Grenze)“ (S. 204), die Christen und Heiden
trennen. Diese Grenze ist für Mühlenkamp
insgesamt keine deutlich gezogene Linie, sondern, vor allem auf der praktischen Seite, ein
„an den Rändern unscharfe[r], aber dennoch
gut sichtbare[r] Grenzraum“ (S. 205).
Die Frage, wie sich ein direkter Vergleich
der verschiedenen Grundpositionen angesichts so unterschiedlicher Quellengattungen
durchführen lässt, bzw. ob es sich dabei überhaupt um direkt vergleichbare „Grundoptionen“ (S. 202) handelt, müsste noch gründlicher diskutiert werden. Denn wie bereits angemerkt, dürften die (im Vergleich zu den
schwerpunktmäßig behandelten Positionen
in den Werken Tertullians) sehr starke Milieubindung der Option des Clemens Alexandrinus ebenso wie die betonte Andersartigkeit der Kirchordnungen und Synodencanones in Aufbau und Inhalt einen Vergleich erschweren. Diese Punkte wurden von Mühlenkamp jeweils auch herausgearbeitet, auf ihre
Problematik für die zusammenfassende Auswertung hätte sie allerdings stärker eingehen
können.
Insgesamt handelt es sich um eine gut lesbare, in den einzelnen Kapiteln sehr informative und argumentativ robuste Studie, die der

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

C. Panayotakis (Hrsg.): Decimus Laberius, The Fragments
Rezensent mit großem Gewinn gelesen hat.
HistLit 2011-2-126 / Andreas Gerstacker über
Mühlenkamp, Christine: „Nicht wie die Heiden“. Studien zur Grenze zwischen christlicher
Gemeinde und paganer Gesellschaft in vorkonstantinischer Zeit. Münster 2008. In: H-Soz-uKult 16.05.2011.

Panayotakis, Costas (Hrsg.): Decimus Laberius,
The Fragments. Edited with introduction, translation, and commentary. Cambridge: Cambridge
University Press 2010. ISBN: 978-0-521-885232; XXIX, 512 S.
Rezensiert von: Peter Habermehl, Theologische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin
Selbst Studierende der Klassischen Philologie
sind bei dem Namen Laberius mitunter überfragt. Und wer möchte es ihnen verdenken?
Gerade einmal 90 Fragmente sind von diesem Zeitgenossen Caesars und Ciceros erhalten, insgesamt kaum mehr als 150 Verse. Und
doch war er einer der einflussreichsten Autoren der späten römischen Republik und der
wohl populärste Vertreter einer Literaturgattung, die zwar (ähnlich dem Roman) nie den
Segen der antiken Literaturkritik fand, sich
aber ungebrochener Beliebtheit erfreute: des
Mimus.
Gegen Ende der Republik erlebt der auf
griechischem Boden gewachsene und im Hellenismus zum Publikumsmagneten gewordene Mimus mit seinem Faible für Slapstick
und Obszönitäten auch in Rom eine Blüte und wird zur populärsten Gattung des
Bühnenspiels. Die Aufführungen zeigen bunte Alltagsszenen, in denen Herren und Sklaven, Krämer und Köche, Wursthändler und
Wirtsleute, gehörnte Gatten und rührige Liebhaber die Bühne bevölkern (vgl. Ov. trist.
2,497–518). Doch bietet der Mimus mehr als
nur Burleske. Der unbestechliche Blick auf
das menschliche Treiben kann ihm satirische,
ja moralische Züge verleihen. Und mitunter
erzielt er eine eminent politische Wirkung. Zu
literarischen Würden verhelfen ihm spätrepublikanische Autoren wie Publilius Syrus und
– Laberius.

2011-2-105

Wer sich mit Laberius befassen wollte, konsultierte bislang Otto Ribbecks klassische Edition in den Comicorum Romanorum Fragmenta (3. Aufl., Leipzig 1898), die dem Leser
die bloßen Fragmente präsentiert, oder Mario
Bonarias Romani Mimi (Roma 1965), die dem
Text zwar eine italienische Übersetzung und
philologische Erläuterungen zur Seite stellen,
inhaltlich aber Etliches offen lassen. Nicht nur
Philologen werden daher begrüßen, dass es
nun eine Ausgabe gibt, die diesem eminenten
Autor rundum gerecht wird; denn in Costas
Panayotakis, der seit langem an der Universität Glasgow tätig ist und dem wir eine höchst
lesenswerte Studie zu Petron verdanken1 , hat
Laberius einen kongenialen Exegeten gefunden.
Konzise charakterisiert die große Einführung das Phänomen Mimus und verfolgt die
Geschichte dieser Gattung von den griechischen Ursprüngen bis in die Spätantike. Die
antiken Testimonien zu Laberius werden auf
ihren historischen Gehalt geprüft. Zwanzig
reiche Seiten gelten Laberius’ Sprache und
Metrik. Zuletzt diskutiert Panayotakis die
komplexe Quellenlage der Fragmente sowie
ihre Editionsgeschichte seit Petri Crinitis editio princeps (Florenz 1505), in der Friedrich
Heinrich Bothe (Poetae Scenici Latinorum,
Bd. 5, 2: Fragmenta comicorum, Halberstadt
1824) und der erwähnte Otto Ribbeck zurecht
Ehrenplätze einnehmen.
Hohes Lob verdient die Entscheidung, die
Fragmente samt ihrem Kontext (bei Gellius, Macrobius, Nonius usw.) abzudrucken. So
wird meist auf Anhieb klar, warum antike Autoren ein prägnantes Wort, einen Vers, eine
Passage aus Laberius zitieren. Wie viele Informationen sich im Kontext oft verbergen, belegt der Kommentar auf fast jeder Seite. Damit nicht genug, übernimmt Panayotakis (anders als etliche Vorgänger) die Zitate nicht
einfach aus den einschlägigen Editionen. Um
den handschriftlichen Befund der Quellen so
verlässlich wie möglich zu referieren, hat er
die maßgeblichen Manuskripte durchgehend
neu geprüft.2 Die Autopsie der Handschrif1 Costas

Panayotakis, Theatrum Arbitri. Theatrical elements in the Satyrica of Petronius, Leiden 1995.
2 Problematisch ist die Präsentation der textkritischen
Noten. Während der Apparat zu den LaberiusFragmenten unter dem Text steht, sind die kritischen
Anmerkungen zum antiken Kontext in den laufenden
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ten, die nüchterne Bewertung der zahlreichen
Konjekturen, die seit der Renaissance zu Laberius vorgeschlagen wurden, die hellhörige Analyse der diffizilen Metrik, eine beneidenswerte Vertrautheit mit Fragen griechischer und lateinischer Phono- und Morphologie, aber auch mit dem Textkorpus der römischen Komödie und nicht zuletzt eine glückliche Hand für editorische Entscheidungen beschenken uns mit einem Laberiustext, der als
neuer Standard gelten darf.
An Detektivarbeit erinnert die Sorgfalt, die
Panayotakis den (nicht selten entstellt überlieferten) 44 Werktiteln angedeihen lässt, die
oft den einzigen Fingerzeig zum möglichen
Plot des Stücks liefern.3 Realien jeder Couleur
werden in mitunter enzyklopädischer Breite traktiert, ob es sich nun um anschauliche
Porträts einschlägiger Berufe (z.B. den „Wäscher“, fullo, S. 255–257) oder das Amt des
Augurs (S. 135f.) handelt, um die römische
matrona (218f.) oder das wenig schmeichelhafte Bild der Schwiegermutter im Mimus
(S. 145f.). Der balearische Kranich (S. 261)
wird ebenso liebevoll skizziert wie angesagte Speisefische (S. 402f.). Gelehrte Exkurse
gelten der pythagoreischen Lehre (S. 160f.)
oder der Geographie und literarischen Geschichte des Avernersees in Kampanien, der
als Tor zur Unterwelt galt (S. 277f.). Und augenzwinkernd referiert der kretische Philologe die stereotypen Vorurteile der Römer gegenüber den Bewohnern jener Insel, die als
habgierig, schlitzohrig und notorische Lügner
galten (S. 236).4 Nicht minder kompetent werden Fragen der Grammatik und Metrik erörtert. Eine lehrreiche Lektüre bieten die Einlassungen zu den knapp 50 hapax legomena
Text integriert. Gerade bei den vielen schlecht überlieferten Noniuspassagen führt dies nicht selten zu einem
schier unleserlichen Wortsalat. Zwei separate Apparate
unter dem Text hätten hier Wunder gewirkt.
3 In der Regel verweisen sie auf volkstümliche Berufe (z.B. „Der Seilhändler“ oder „Der Salzverkäufer“)
oder römisches Alltagstreiben (z.B. „Die heißen Quellen“, „Der Kerker“ oder „Der Geburtstag“), auf Personen von auswärts (z.B. „Cretensis“, „Galli “ oder „Tusca“) oder komische Charaktere (z.B. „Der Vergessliche“
oder „Der Schmeichler“), aber auch auf religiöse Feste
(z.B. „Parilicii “ und „Saturnalia“) oder mythische Stoffe (z.B. „Lacus Avernus“ und „Necyomantia“).
4 Dem Porträt der Galli (S. 263f.), die Panayotakis als
Gallier oder Kybelepriester deutet, käme ein Verweis
auf Martial (u.a. 3,81; 8,75) und Apuleius (met. 8,24ff.)
zugute.
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und Neologismen des Laberius (vgl. S. 63f.)
– denen wir übrigens das Gros der Grammatikerzitate verdanken –, wie z.B. hilaria
(„Heiterkeit“) oder miserimonium („Elend“),
praeviridans („vor Saft und Kraft strotzend“)
oder testitrahus („hodenschleppend“), conlabellare („die Lippen schürzen“) oder puellitari („sich wie ein Mädchen aufführen“).
Schon diese Kostproben lassen ahnen, dass
ungeachtet seiner literarischen Qualitäten
und Ansprüche Laberius sich der sinnesfrohen Wurzeln des Mimus durchaus bewusst
war – wie zum Beispiel fr. 15 (aus dem
„Hündchen“), fr. 45 (aus dem „Palesfest“)
oder fr. 36 (aus dem „Lacus Avernus“) plastisch belegen: „scinde una <cum> exoleto
patienti catulientem lupam“ (in Panayotakis’
Übersetzung: „fuck the shit out of the bitch on
heat along with the shagged-out old queen“,
S. 276).5
Diese exzellente Ausgabe des maßgeblichen römischen Mimographen, die über Sprache und Metrik hinaus gerade auch die Bühnenqualität der Fragmente zu erhellen sucht,
verspricht nicht nur Sprachwissenschaftlern
und Liebhabern archaischer lateinischer Metrik vergnügliche Lesestunden, sondern auch
dem Kreis derer, die sich für antikes Theater
oder das Genre des Mimus erwärmen, oder
für die gerade in jüngerer Zeit lebhaft diskutierte Frage, wie sich Mimus und andere
Literaturformen wechselseitig beeinflussten.
Vor allem aber wird sie ihr Teil dazu beitragen, den großen (Sprach-)Künstler und Stilisten neu zu würdigen, der Laberius ohne jeden
Zweifel war.
HistLit 2011-2-105 / Peter Habermehl über
Panayotakis, Costas (Hrsg.): Decimus Laberius,
The Fragments. Edited with introduction, translation, and commentary. Cambridge 2010. In: HSoz-u-Kult 09.05.2011.

Radt, Stefan (Hrsg.): Strabons Geographika. mit
Übersetzung und Kommentar. Buch XIV – XVII:
Kommentar [Band 8]. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 2009. ISBN: 978-3-525-25957-3; VI,
556 S. + 2 Kt.-Beil.
5 Den

(nicht nur stilistischen) Gegenpol bildet Laberius’
berühmtes ‚Proöm‘ (fr. 90; wegen metrischer Auffälligkeiten hegt Panayotakis leichte Zweifel an der Authentizität dieser 27 Verse).
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S. Radt: Strabons Geographika, Band 8
Rezensiert von: Eckart Olshausen, Historisches Institut, Universität Stuttgart
Zu besprechen ist hier der achte Band der
von Radt auf zehn Bände angelegten textkritischen und philologisch kommentierten sowie
ins Deutsche übersetzten Edition von Strabons Geographika. Erschienen sind bereits die
Bände 1 bis 4 (2002 bis 2005) mit dem gesamten griechischen Strabontext unter Einschluss
eines textkritischen und eines TestimonienApparats und der deutschen Übersetzung sowie die Bände 5 bis 7 (2006 bis 2008) mit dem
Kommentar zu Strabons Büchern 1 bis 13. Der
achte Band der Radtschen Ausgabe umfasst
die Bücher 14 bis 17. Außerdem ist kürzlich
schon der Band 9 (2010) mit der Transskription der Strabon-Epitome des 14. Jahrhunderts
und der Strabon-Chrestomathie des 9. Jahrhunderts erschienen. So steht nur noch der
Band 10 mit verschiedenen Registern zur gesamten Edition aus.
Zur Qualität des von Radt auf der Grundlage von Aubrey Dillers umfassender Darstellung der strabonischen Textüberlieferung1
völlig neu erstellten Textes und seiner Übersetzung hat man bereits verschiedentlich Stellung genommen.2
Im Buch 14 lässt Strabon den zweiten Teil
seiner Beschreibung von Kleinasien auf die in
Buch 13 (Band 7) bereits abgehandelte Schilderung der kleinasiatischen Nordwestküste
folgen mit Ionia und Karia samt Rhodos und
Kos, dann Lykia, Pamphylia und Kilikia samt
Kypros. Dazu gehört das Kartenbeiblatt Nr.
14 aus dem Band 7; auch für den Band 8 ist
im Inhaltsverzeichnis ein Kartenbeiblatt für
Kleinasien angekündigt – unter der Nr. 15, die
es hier aber nicht gibt; der Leser hat letzten
Endes auch kein Problem, wenn ihm der Band
7 mit der Karte Nr. 14 zur Verfügung steht.
Im Buch 15 behandelt Strabon jetzt vom äußersten Osten her zuerst Indien – übrigens
wegen der ungenügenden Quellenlage nicht
1 Aubrey

Diller, The Textual Traditions of Strabo’s Geography, with appendix: The Manuscripts of Eustathius’ commentary on Dionysius Periegetes, Amsterdam
1975.
2 Vgl. u.a. etwa Sarah Pothecary (Bryn Mawr Classical Review 2003.07.08) zu Strab. 1-4; Johannes Engels
(Klio 87, 2005, S. 270-271) zu Strab. 5-8; Margarethe Billerbeck (Museum Helveticum 64, 2007, S. 233-234) zu
Strab. 9-13; Peter C. Nadig (Bryn Mawr Classical Review 2006.12.24) zu Strab. 14-17.
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ohne größte Bedenken. Dann folgen die Ariana, Karmania und die Persis. Dazu bedient
man sich des Kartenblatts Nr. 16. Im Buch
16 folgen Mesopotamien, Syrien, Arabien und
das Rote Meer, wohin Strabon wohl 25/24
v.Chr. (nach Radt 26/25 v.Chr.) den Praefectus
Aegypti L. Aelius Gallus auf einem Feldzug
begleitet hatte (16,4,22-24, C. 780-782; vgl. das
Kartenbeiblatt Nr. 173 ). Im Buch 17 ist inklusive Ägypten (17,1,1-54, C. 785-821 mit Kartenbeiblatt 18a) die ganze nordafrikanische
Küste (17,2,1-5 und 3,23 C. 821-838 mit Kartenbeiblatt 18b) beschrieben. Wie der Abriss
über die Geschichte des Römischen Reichs am
Ende des sechsten Buchs (6,4,2, C. 286-288)
fällt auch am Ende des 17 Buchs (17,3,24f.,
C. 339f.) der Abriss über die Verwaltung des
Römischen Reichs unter Augustus thematisch
deutlich aus dem Rahmen der Geographika.
Benutzerfreundlich wie die Übersetzung in
den Bänden 1 bis 4 ist auch der entsprechende
Kommentar, dessen Nutzung nicht nur dem
Fachmann hilfreich ist, sondern auch dem interessierten Laien in großen Teilen anempfohlen sei. Eine Einschränkung vielleicht: Radt
achtet im Text und in der Übersetzung sorgfältig auf die Kombination der Kapitel- mit
der Casaubonus-Zählung. Dieses Prinzip verlässt er jedoch im Kommentar – wer also
ausschließlich mit der Kapitel-Angabe in den
Kommentar einsteigen will, hat seine Schwierigkeiten.
In seinem Kommentar befasst sich Radt
besonders mit textkritischen, philologischen
und interpretatorischen Fragen, und in dieser
Beziehung kann man ihm vertrauen. Wo aber
der Text den Klassischen Philologen auf historische, archäologische und ausgesprochen
geographischen Fragen führt, da zeigt sich
Radt gut beraten, über orientierende Hinweise nicht hinauszugehen und dem Leser die jeweils kompetente Literatur zu nennen.
Die Kartenblätter im Rückendeckel der
Bände 5 bis 8 sind Faltkarten auf nicht besonders starkem Papier, die in öffentlichen
Bibliotheken sehr bald im Zuge der Benutzung Schaden leiden dürften; sie aber auf Leinen aufzuziehen ist insofern schwierig, als sie
zum größten Teil (Nr. 5 bis 18b; Nr. 15 fehlt,
3 Vgl. dazu auch: Anne-Marie Wittke / Eckart Olshausen

/ Richard Szydlak, Historischer Atlas der antiken Welt,
Stuttgart 2007, S. 6-9.
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wie gesagt) doppelseitig bedruckt sind. Die
Karten verzeichnen nicht etwa sämtliche geographischen Angaben des Strabon-Textes und
schon gar nicht in der von Strabon verwendeten Form, sondern sind offensichtlich nur zur
allgemeinen Orientierung bei der Lektüre des
Textes gedacht, was sie auch leisten.
Mag man auch manche Kritik an Details
dieser monumentalen Werksausgabe für sinnvoll erachten, unbestreitbar ist das große Verdienst, hier den Plan eines kommentierten
Strabon-Texts samt Übersetzung zu einem befriedigenden Ziel geführt zu haben – eine
Leistung, die schon mehrfach angegangen,
aber nie realisiert wurde4 .
HistLit 2011-2-188 / Eckart Olshausen über
Radt, Stefan (Hrsg.): Strabons Geographika. mit
Übersetzung und Kommentar. Buch XIV – XVII:
Kommentar [Band 8]. Göttingen 2009. In: HSoz-u-Kult 06.06.2011.

Riedlberger, Peter: Philologischer, historischer
und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp. Nebst kritischer Edition und
Übersetzung. Groningen: Forsten 2010. ISBN:
978-90-6980-157-5; 503 S.
Rezensiert von: Daniel Syrbe, Historisches
Institut, FernUniversität Hagen
Mitunter springen bemerkenswerte Detailergebnisse eines Buches schon durch dessen Titel ins Auge: Der in Augsburg und München
tätige Philologe Peter Riedlberger kann in sei-

nem an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel als Dissertation eingereichten und im
Folgenden vorzustellenden Kommentar zum
achten Buch der Iohannis des Flavius Cresconius Corippus überzeugend darlegen, dass
das zweite Cognomen des Dichters, unter
dem er in der Forschung üblicherweise geführt wird, wohl nicht „Corippus“, sondern
vielmehr „Gorippus“ lauten muss und – auch
wenn ich im Folgenden noch die traditionelle
Schreibweise verwende – zukünftig korrigiert
werden sollte. Riedlberger kann seinen Befund einerseits auf die handschriftliche Überlieferung stützen und andererseits dem bisher
als singulär geltenden Cognomen nun anderweitig belegte Vergleichsfälle zur Seite stellen
(S. 28–33).
Riedlbergers Arbeit hat aber selbstverständlich noch mehr aufschlussreiche Erkenntnisse zu bieten. Die Iohannis – ein Epos,
das in etwa 5000 erhaltenen Hexametern die
Taten des byzantinischen Feldherrn Johannes
Troglita in den Kämpfen gegen maurische
Gruppen (546–548) beschreibt – gilt der historischen Forschung zwar seit langem als wichtigste Quelle für das byzantinische Nordafrika der Mitte des 6. Jahrhunderts1 , fand aber
trotzdem lange Zeit deutlich weniger Interesse als Corippus’ Spätwerk, der Lobpreis auf
Kaiser Justin II.2 In den vergangenen zwei
Jahrzehnten zeichnet sich aber eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Iohannis ab,
die sich in einer ganzen Reihe von Detailstudien und Kommentaren zu einzelnen Büchern dieses Epos niederschlägt.3 In dieses
1 Averil

4 Vollständige

kritische Textausgaben aus dem 19. Jahrhundert sind von der Forschung überholt (vgl. Strabonis Geographica; recensuit, commentario critico instruxit Gustavus Kramer, Berlin 3 Bde., 1844-1852; Strabonis Geographica, recogn. August Meineke; 3 Bde.,
Leipzig 1852-1853); dasselbe gilt für ältere Übersetzungen ins Deutsche (vgl. Strabo, Erdbeschreibung in
siebzehn Büchern, verdeutscht von Christoph Gottlieb
Groskurd; 4 Bde., Berlin, Stettin 1831-1834; Strabo’s
Geographie, übers. von Karl Kärcher; 12 Bde., Stuttgart
1829-1836; Strabos Erdbeschreibung, übers. u. durch
Anm. erl. von Albert Forbiger, Stuttgart 1856-1862).
Mehrere neuere Gesamtausgaben sind schließlich doch
(noch) nicht abgeschlossen worden (Strabons Geographika in 17 Büchern, Text, Übers. und Anm. von Wolfgang Aly; 2 Bde., Bonn 1968-1972: Bücher 1-6; Strabonis
Geographica, Franciscus Sbordone recensuit; 3 Bde.,
Rom 1963-2000: Bücher 1-9; Strabon, Géographie, texte établi et trad. par. Germaine Aujac, Raoul Baladié et
François Lasserre; 6 Bde., Paris 1966-2003: Bücher 1-9).
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Cameron, Corippus’ Iohannis. Epic of Byzantine Africa, in: Papers of the Liverpool Latin Seminar
4 (1983 [1984]), S. 167–180, hier 169 bezeichnet die Iohannis als „prime text for the understanding of Byzantine Africa“. Schon Partsch und besonders Riedmüller – um nur zwei Beispiele aus der älteren Forschung
zu nennen – messen der Iohannis einen einzigartigen
Quellenwert bei: Joseph Partsch, Beiträge zur Erklärung und Kritik der Johannis des Corippus, in: Hermes 9 (1875), S. 292–304; Martin Riedmüller, Die Johannis des Corippus als Quelle libyscher Ethnologie, Diss.
Universität Erlangen 1918, Augsburg 1919.
2 Zu Coripps Lobpreis auf Justin II. liegt die kommentierte Ausgabe von Cameron vor: Flavius Cresconius Corippus, In laudem Iustini Augusti minoris libri
IV. Edited with translation and commentary by Averil Cameron, London 1976, sowie der im selben Jahr
erschienene Kommentar von Ulrich Justus Stache, Flavius Cresconius Corippus, In Laudem Iustini Augusti
minoris. Ein Kommentar, Berlin 1976.
3 Studien zur Iohannis: Thomas Gärtner, Untersuchun-
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P. Riedlberger: Kommentar zum 8. Buch der Johannis des Goripp
Forschungsumfeld – das sei hier bereits vorweggenommen – reiht sich Riedlbergers Arbeit auf vorbildliche Weise ein.
Das Buch besteht aus zwei Teilen: einer
Einführung zur Iohannis und ihrem historischen Kontext sowie dem eigentlichen
Kommentar; Literaturverzeichnis und Register schließen den Band ab. In der Einführung beschreibt Riedlberger zunächst die
handschriftliche Überlieferung der Iohannis,
die vor allem aus paläographischen Gründen zahlreiche Probleme aufwirft, sammelt
anschließend Testimonien heute verlorener
Handschriften und stellt übersichtsartig die
Editionen der Iohannis von Pietro Mazzucchelli erster Publikation aus dem Jahr 1820
bis zur derzeitigen Standardausgabe von James Diggle und Francis R. D. Goodyear von
1970 zusammen („Die handschriftliche Überlieferung der Johannis und ihre Editionen“,
S. 15–27).
Anschließend rückt „Der Historische Kontext“ der Iohannis in den Fokus (S. 28–63).
Nach den bereits erwähnten Überlegungen zu
Corippus’ Namen setzt sich Riedlberger kritisch mit den in der Forschungsliteratur zirkulierenden Thesen zur Biographie des Dichters auseinander, wobei er sich in Anbetracht
der äußerst spärlichen, nur indirekten Hinweise zu Recht betont skeptisch äußert. Einigermaßen sicher lässt sich zumindest festhalten, dass Corippus in einer Zeit aufwuchs,
in der sich die religiösen Konflikte zwischen
den arianischen Vandalen und der mehrheitlich nicänischen römischen Provinzialbevölkerung entspannten und in der am Hof der
vandalischen Könige ein literaturfreundliches
gen zur Gestaltung und zum historischen Stoff der Johannis Coripps, Berlin 2008. Wichtig ist zudem auch
die Arbeit von Claudia Schindler, Per carmina laudes. Untersuchungen zur spätantiken Verspanegyrik
von Claudian bis Coripp, Berlin 2009, zu Corippus bes.
S. 227–309, wo Corippus’ Iohannis in den Kontext der
spätantiken lateinischen panegyrischen Dichtung einordnet wird. Kommentare zur Iohannis: Zu Buch III
Tommasi Moreschini / Chiara Ombretta (Hrsg.), Flavii
Cresconii Corippi Iohannidos liber III, Firenze 2001. Zu
Buch II: Vincent Zarini, Berbères ou barbares? Recherches sur le livre second de la Johannide de Corippe,
Nancy 1997. Zu Buch I erschien bereits 1983 Maria Assunta Vinchesi (Hrsg.), Flavii Cresconii Corippi Iohannidos liber primus. Introduzione, testo critico, traduzione
e commento, Napoli 1983. Zudem ist vom de-GruyterVerlag eine von Thomas Gärtner bearbeitete kommentierte und übersetzte Neuausgabe der Iohannis angekündigt.
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Klima herrschte. „Insgesamt war die Vandalenzeit“ daher wohl „eine gute und glückliche
Zeit für Goripp“ (S. 36), der Riedlberger zufolge in dieser Phase eine umfassende Ausbildung in der lateinischen Literatur erhielt. Ob
sein „Curriculum in Sachen Theologie ebenfalls umfassend war“ (S. 34), wie Riedlberger aus der in Corippus’ Gedichten ausgedrückten Frömmigkeit sowie zahlreichen Zitaten aus der Bibel und christlichen Autoren
schließt, ist meines Erachtens aber Spekulation. Hinsichtlich der in der Forschung diskutierten Frage, ob der in der handschriftlichen
Überlieferung als Autor dreier religiöser Gedichte und einer Sammlung von canones geführte Autor namens „Cresconius“ mit Corippus zu identifizieren sei, wägt Riedlberger sorgfältig Pro- und Contra-Argumente ab,
bleibt aber letzten Endes zu Recht skeptisch
(S. 41–43).
Die auf die byzantinische Rückeroberung
Nordafrikas (533/34) folgenden Jahren waren
vor allem durch langandauernde Kämpfe mit
den Mauren – für die Riedlberger die Sammelbezeichnung „Berber“ vorzieht – geprägt.
„Goripp mag die Berber nicht sonderlich“
(S. 47), was zu deren grundsätzlich negativer
Zeichnung führt. In seiner Skizze der Auseinandersetzung zwischen Byzantinern und
Mauren stützt sich Riedlberger in erster Linie
auf die Arbeiten Yves Modérans. Grundsätzlich hätten in diesem Abschnitt aber zusätzlich neuere Forschungen zum wechselseitigen
Verhältnis zwischen Nomaden und Sesshaften stärker berücksichtigt werden können.4
Auch ist die Feststellung, dass die Mauren
sich „seit Jugurthas Zeiten [. . . ] im Allgemeinen ruhig“ verhielten (S. 48), zu allgemein
gefasst. Lokal begrenzte Konflikte, wie sie
typischerweise in einem Raum zu erwarten
sind, in dem sich nomadische und sedentäre
Lebensformen durchdringen, sind für Nordafrika während der gesamten römischen Kaiserzeit nachweisbar.5 Dass – wie Riedlberger
meint – nach dem Aufstand des nordafrikanischen magister militum Gildo 397/98 (der
aber gerade keine tribale Erhebung war) und
4 Zu

den hier interessierenden militärischen Konflikten
zwischen Nomaden und Sesshaften: Irene Schneider
(Hrsg.), Militär und Staatlichkeit, Halle (Saale) 2003.
5 Zusammengestellt von Andreas Gutsfeld, Römische
Herrschaft und einheimischer Widerstand in Nordafrika, Stuttgart 1989.
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dem Ende des 5. Jahrhunderts keine Konflikte mit den Mauren berichtet werden (S. 37
u. 48), dürfte zudem in erster Linie Folge
des ohnehin nur punktuellen und nach der
vandalischen Eroberung praktisch gänzlich
schwindenden Interesses römischer Historiographen und Chronisten an den nordafrikanischen Provinzen sein und muss nicht unbedingt die historische Situation widerspiegeln.
In einigen Details erweist sich Riedlbergers Darstellung als nicht gänzlich sattelfest.
Das während der römischen Kaiserzeit epigraphisch belegte Amt des praefectus gentis
ist kein durch die Verleihung eines römischen
Ranges legitimiertes Element der maurischen
Stammesgliederung (so S. 48), es handelt sich
vielmehr um eine Art römischen „Verbindungsoffizier“ ritterlichen Ranges.6 Daher ist
der praefectus gentis auch nicht mit den ebenfalls epigraphisch belegten principes gentis
zu parallelisieren (S. 48), die zwar als Anführer indigener Stämme von der römischen Seite als Verhandlungspartner anerkannt wurden, was aber wiederum nicht bedeutet, dass
die betreffenden principes erst durch Rom legitimiert oder gar inthronisiert waren.7 Eine
Skizze der spätantiken Militäradministration,
in der Riedlberger die Anpassungsfähigkeit
des Systems unterstreicht (S. 54–60), sowie
kurze biographische Überblicke zum magister militum Johannes Troglita, der zentralen
Figur der Iohannis, und dessen Adjutanten
Ricinar (S. 60–63) schließen diesen Abschnitt.
In seinen anschließenden Untersuchungen
zu Sprache und Stil, Gattung und Aufbau
sowie dem „Sitz im Leben“ der Iohannis
(S. 64–96) betont Riedlberger zunächst gegen
die vor allem in der älteren Forschung verbreitete Ansicht eines sich in diesem Text abzeichnenden sprachlichen Niedergangs, dass
Corippus vielmehr große sprachliche Eigenständigkeit zeige. Im Vokabular besitze er
„den Willen zur Innovation“ und schaffe
sich „einen eigenen, nie dagewesenen Wortschatz“ (S. 66). Corippus ausgiebige, vielfältig
variierende Vergil-Imitation beschreibt Riedlberger als „Baukastenjunktur[en]“ (S. 71).
6 Alexander

Weiß, Das Amt des praefectus gentis in den
nordafrikanischen Provinzen, in: Antiquités Africaines
42 (2006 [2008]), S. 101–116.
7 Alexander Weiß, Die Grenzen der Integration. Rom
und die Baquaten, in: Bonner Jahrbücher 202/203
(2002/2003 [2005]), S. 337–346.
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Diese verleihen im Zusammenspiel mit vielen
formalen Übernahmen (meist ebenfalls aus
Vergil) der Iohannis allerdings einen phasenweise stark „repetitiven Charakter“ (S. 71).
Insgesamt deutet der Text der Iohannis nach
Riedlberger auf eine relativ schnelle Abfassung hin (S. 74). Diese dürfte wohl wesentlich daraus resultieren, dass die Dichtung eine
„Auftragsarbeit“ gewesen sei, die „zum Anlass einer Siegesfeier in Karthago bestellt wurde“ (S. 89). In diesem Zusammenhang vertritt
Riedlberger zudem die Ansicht, dass die Iohannis kein literaturgeschichtlich singuläres
Werk sei, sondern Vorbilder in der seit der
Kaiserzeit nachweisbaren, aber nur noch in
Fragmenten bekannten Dichtung zu kaiserlichen Feldzügen habe. Als „eines der wichtigsten Vorbilder der Johannis“ vermutet Riedlberger Statius’ Gedicht über den Germanenkrieg Domitians (S. 77–80). Riedlberger formuliert zudem aus Gründen der inneren Gliederung der Iohannis die These, dass das Epos
in einer ersten, wohl schon 546 entstandenen
Fassung etwa mit dem fünften Buch enden
sollte und die Bücher 6–8 erst später (etwa
548) hinzukamen (S. 80–82).
Im Kommentarteil wählt Riedlberger ein
für einen historisch-philologischen Kommentar ungewöhnliches, aber wegweisendes Layout. Er gliedert das achte Buch der Iohannis
in 28 Abschnitte, deren Inhalt jeweils in einer kurzen Einleitung erläutert wird. Im oberen Abschnitt der rechten Seiten sind grau
hinterlegte Blöcke platziert, die Textabschnitte zwischen 2 und 15 Versen Länge mit textkritischem Apparat und Übersetzung bieten.
Diese Blöcke sind über den als Fließtext gestalteten Kommentar verteilt. Dieser Aufbau
erweist sich in der Handhabung als äußerst
praktisch und erleichtert die Orientierung ungemein. Im Kommentar diskutiert Riedlberger vor allem philologische Probleme des Iohannistextes, was angesichts der problematischen handschriftlichen Überlieferung nicht
überrascht. An Stellen, an denen Riedlbergers Lesungen, die auf einer erneuten Handschriftenprüfung basieren, von den bisherigen Editionen abweichen, sind kleine Fotos
gesetzt, die die entsprechende Passage des
Handschriftentextes zeigen und überprüfbar
machen sollen. Riedlbergers Kommentar bietet aber auch zu verschiedenen historischen
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C. Sagona: Looking for Mithra in Malta
Fragen zahlreiche wichtige Beobachtungen.
Diese gründliche Detailarbeit bringt die Forschung zur Iohannis zweifelsohne ein gutes
Stück voran. Riedlbergers Kommentar zum
achten Buch der Iohannis wird somit ein unentbehrliches Hilfsmittel für weitere Arbeiten
zum byzantinischen Nordafrika sein. Da man
sich bei der Lektüre eines Buches nicht nur
an dessen Inhalt erfreuen kann, soll schlussendlich auch die sehr schöne und hochwertige Aufmachung des Bandes nicht unerwähnt
bleiben.
HistLit 2011-2-189 / Daniel Syrbe über Riedlberger, Peter: Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. Buch der Johannis
des Goripp. Nebst kritischer Edition und Übersetzung. Groningen 2010. In: H-Soz-u-Kult
06.06.2011.

Sagona, Claudia: Looking for Mithra in Malta. Leuven: Peeters Publishers 2009. ISBN:
978-90-429-2160-3; XVI, 121 S.
Rezensiert von: Andreas Klingenberg, Historisches Institut, Universität zu Köln
Die Insel Malta war bislang so etwas wie ein
weißer Fleck auf der Karte der Verbreitung
des Mithraskultes im Römischen Reich.1 Diese Lücke möchte Claudia Sagona mit ihrem
hier vorzustellenden Buch füllen, in dem sie
nach maltesischen Belegen für den Mithraskult sucht. Immerhin war der kaiserzeitliche
Mysterienkult im gesamten Römischen Reich
verbreitet, und wegen der strategischen Lage
Maltas wurde die Insel wohl häufig von Schiffen aller Art angelaufen. Daher liegt es nahe,
den Kult auch in Malta zu vermuten; gezielt
danach gesucht wurde aber bisher nicht.
In ihrer kurzen Einleitung legt die Autorin zunächst die Grundlinien des römischen
Mithraskultes dar und versucht zugleich, die
Forschungslage zusammenzufassen. Dies ist
ihr nur partiell geglückt, es spielt für ihr eigentliches Ziel aber auch keine große Rolle. Mit Roger Beck (und anderen) hält sie
die Kommagene für den Entstehungsort der
1 Maarten

J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae (= CIMRM), 2 Bde.,
Den Haag 1956–1960 verzeichnet etwa kein einziges
Zeugnis für den Mithraskult in Malta.
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Mithrasmysterien, die dann über die ‚üblichen Kommunikationswege‘, also hauptsächlich durch römische Soldaten, nach Rom und
von dort nach Malta gelangt seien.2
Da keine epigraphischen Belege für die Verehrung von Mithras in Malta gefunden wurden, sucht die Verfasserin zunächst ikonographische Hinweise. Einige Darstellungen kann
sie mit größerer Sicherheit mit Mithras in
Zusammenhang bringen, etwa ein Relief aus
Mdina, das die Initiation eines jungen Mannes in den Kult zeigt, wie der Vergleich mit
einer Wandmalerei aus einem Mithräum in
Santa Maria Capua Vetere in Kampanien verdeutlicht.3 Ebenso sind die drei Reiterfigurinen aus Rabat, die eine phrygische Mütze tragen, als Mithrasdarstellungen zu verstehen.
Sie sind allerdings in Gräbern gefunden worden und können somit kaum als eindeutiger
Beleg für die Kultausübung bzw. das Vorhandensein eines Mithräums herhalten. Das weitverbreitete ikonographische Element in Mithräen, die Stiertötung, kommt nicht vor.
Aufs Ganze besehen ist die Ausbeute an sicher zuordenbaren Stücken ziemlich gering;
Sagona trägt vielmehr einiges Material zusammen, dessen Zuordnung zum Mithraskult
im Einzelnen unsicher oder sogar fragwürdig
ist. Das betrifft etwa Tonfiguren von Rindern
oder Hähnen, die für sich genommen keine
Aussage bezüglich des Mithraskults erlauben,
auch wenn diese Tiere andernorts auf eindeutig diesem Kult zuzurechnenden Darstellungen abgebildet sind. Gleiches gilt für das
Fragment einer liegenden Meeres- oder Flussgottheit. Zwar zeigt ein Mithrasrelief aus Ruse in Bulgarien4 eine solche Figur, wesentlich
häufiger aber erscheinen Darstellungen dieser Art in anderen Kontexten. Vielleicht sollte
2 Roger

Beck, The Mysteries of Mithras: A New Account of Their Genesis, in: Journal of Roman Studies 88
(1998), S. 115–128. Eine Entstehung in der Stadt Rom
ist im Übrigen keine These von Manfred Clauss allein
(Mithras. Kult und Mysterien, München 1990), wie Sagona meint (S. 1, Anm. 4), sondern wurde schon vorher von Reinhold Merkelbach vertreten, dessen Mithrasbuch (Mithras, Königstein 1984; 2. Aufl., Weinheim 1994, mehrfach nachgedruckt) der Verfasserin offensichtlich unbekannt ist; vgl. auch schon Maarten J.
Vermaseren, Mithras in der Römerzeit, in: ders. (Hrsg.),
Die orientalischen Religionen im Römerreich, Leiden
1981, S. 96–120.
3 Maarten J. Vermaseren, Mithriaca I. The Mithraeum at
S. Maria Capua Vetere, Leiden 1971, Taf. XXII.
4 CIMRM II 2272 (mit Abb. 632).
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man an dieser Stelle betonen, dass Malta eine Insel bzw. Inselgruppe im Mittelmeer ist,
und dass sich hierin viel eher ein Anknüpfungspunkt für die Deutung anbietet. Völlig
hypothetisch ist der Versuch, einzelne Palmzweige als möglichen Beleg für die Existenz
eines Mithraskultes am jeweiligen Ort zu werten, was die Verfasserin aber offenbar für ein
eindeutiges Merkmal hält (z.B. S. 34). Überhaupt wirken die meisten Bildmotive als Indizien sehr weit hergeholt und überinterpretiert. Hier war wohl auch der Wunsch Vater
des Gedankens. Erschwerend tritt als Manko
die oft nicht besonders gute Qualität der Abbildungen hinzu. Vielfach werden keine Fotos
reproduziert, sondern nur von der Verfasserin selbst angefertigte Umzeichnungen geboten, die in den meisten Fällen leider nicht von
zeichnerischem Talent zeugen. Aber auch auf
den tatsächlich abgedruckten Fotos ist nicht
immer das zu erkennen, was Sagona auf den
Monumenten zu sehen glaubt.
In einem zweiten Schritt versucht die Autorin, architektonische Hinweise für mögliche Kultstätten zu finden. Mithräen waren typischerweise höhlenartig unter der Erde angelegt. Auf Malta gibt es nicht wenige unterirdische Räume aus römischer Zeit, deren
Deutung offen oder zumindest fraglich ist.
Unter diesen macht Sagona sage und schreibe 30 potentielle Mithräen aus, 14 in ländlichem und 16 in städtischem Kontext. Allerdings bleibt es bei den meisten Räumen
unsicher, ob man darin Mithräen oder nicht
doch eher christliche Katakomben erblicken
soll. Die von der Autorin herangezogenen
ikonographischen Indizien – wie die erwähnten einzelnen Palmwedel – reichen als Argument wohl kaum aus. Die Gestaltung der subterranen Anlagen liefert nur wenig Anhaltspunkte; ob etwa die Existenz von Sitzbänken
als Argument zur Bestimmung der Räume als
Mithräen ausreicht, kann man durchaus in
Zweifel ziehen.
Alles in allem hinterlässt der Band einen
zwiespältigen Eindruck. Der nicht unbedingt
üppige Umfang von 58 Text- und 48 Abbildungsseiten wirft die Frage auf, ob ein
Aufsatz in einer archäologischen Zeitschrift
nicht die geeignetere Publikationsform gewesen wäre. Der Autorin ist zwar zugute zu
halten, dass sie ihre Schlussfolgerungen rela-
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tiv vorsichtig formuliert. So fällt auch ihr Fazit sehr zurückhaltend aus: Als einzige sichere Erkenntnis hält sie fest, dass der Gott Mithras seinen Weg nach Malta gefunden hat
(S. 57). Alles Weitere bleibt jedoch hypothetisch. Dass also der Mithraskult auf Malta eine größere Verbreitung fand, ist zwar möglich, aber aus der derzeitigen Überlieferungslage nur bedingt abzuleiten. Die wenigen vergleichsweise haltbaren Belege deuten eher auf
eine weitgehend private Verehrung denn auf
zahlreiche Kultgemeinden hin. Dies würde
zur üblichen und nicht ganz grundlos erhobenen Deutung passen, nach der insbesondere die Soldaten die Ausbreitung des Kultes getragen hätten. Malta dürfte nach der Eroberung durch die Römer 218 v.Chr. nämlich
kaum einen Soldaten mehr gesehen haben.
Am Ende ihrer Studie formuliert die Verfasserin schließlich noch die Hoffnung, auch andernorts könne durch analoge Untersuchungen bislang nicht dem Mithraskult zugeordnetes Material entdeckt werden. Dass die von
Claudia Sagona vorgestellte und eingesetzte
Methodik in der Form dafür ausreicht, wagt
der Rezensent angesichts der genannten Probleme indes zu bezweifeln.
HistLit 2011-2-149 / Andreas Klingenberg
über Sagona, Claudia: Looking for Mithra
in Malta. Leuven 2009. In: H-Soz-u-Kult
23.05.2011.

Santillo Frizell, Barbro: Arkadien. Mythos und
Wirklichkeit. Köln: Böhlau Verlag Köln 2009.
ISBN: 978-3-412-20307-8; 188 S.
Rezensiert von: Christian Heitz, Archäologisches Institut, Georg-August-Universität Göttingen
Der Autorin und Direktorin des Schwedischen Instituts in Rom kam bereits vor 20 Jahren, wandernd auf alten Hirtenwegen Süditaliens, der Gedanke, das vorliegende Buch zu
schrieben. Süditalien? Das mag befremdlich
erscheinen, erschließt sich aber sehr schnell
aus der Tatsache, dass hier nicht die zentralgriechische Landschaft gemeint ist, sondern
tatsächlich das, was der Untertitel des Werkes schon andeutet: Frizell geht dem gedank-
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B. Santillo Frizell: Arkadien
lichen Konzept ‚Arkadien‘ auf den Grund,
der generellen Idee von pastoraler Landschaft
und Lebensstil, die sich mit diesem Begriff
verknüpft. Und deutlich mehr als das: die
Autorin skizziert die zentrale Bedeutung, die
der pastoralen Lebensart in der Antike zukam und die tatsächlich in der modernen Forschung zu oft in den Hintergrund getreten ist.
Frizell kann zeigen, dass es sich bei der Viehwirtschaft, und zwar insbesondere der Wanderweidewirtschaft, weniger um einen marginalisierten Wirtschaftszweig als vielmehr um
einen bedeutenden ökonomischen wie sozialen Faktor handelte.1
Frizell hat das recht schmale Buch anschaulich und systematisch in nahezu gleich
große Kapitel gegliedert, die einen umfassenden Überblick über das Thema und seine unterschiedlichen Facetten geben sollen.
Ausgehend von einer kürzeren Einleitung
(S. 12-19), in der auf Grundbegriffe wie Wanderweidewirtschaft und die Erläuterung des
primär genutzten archäologischen, bildlichen
und literarischen Quellenmaterials eingegangen wird, spannt Frizell einen weiten Betrachtungsbogen, der von der Einbettung pastoraler Kultur in die antike Landschaft (S. 2055) über deren Mythen (S. 56-90), die konkreten Produkte der pastoralen Ökonomie (S. 91125) bis zur Tierpflege und den oft damit
verbundenen wichtigsten pastoralen Heiligtümern und Gottheiten führt (S. 126-153). Ein
ebenfalls kurz gehaltener Epilog (S. 154-168)
schließt die Erörterungen und knüpft die Verbindung zu gegenwärtigen Zuständen.
Die zentrale Bedeutung der Ziegen- und
ganz besonders natürlich der Schafzucht für
die antike und nachantike Wirtschaft bis weit
ins späte Mittelalter hinein, seit der Domestikation dieser Tiere vor über 11.000 Jahren,
wird von Frizell an wunderbar anschaulichen Beispielen verdeutlicht. Schon im Vorwort zeigt Frizell anhand der prächtigen, von
der Gilde der Wollhändler gestifteten Kuppel
der Kirche Santa Maria del Fiore in Florenz,
wie tief verwurzelt die Schaftzucht und wie
einflussreich ihr Umfeld lange Zeit im Mittelmeerraum gewesen ist. Bis heute prägen die
1 Ähnliches

hat, allerdings explizit auf die römische Zeit
bezogen, schon Joan M. Frayn, Sheep-rearing and the
wool trade in Italy during the Roman Period. ARCA
classical and medieval texts, papers and monographs
15, Liverpool 1984, betont.
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Spuren der weiträumigen Wanderweidewirtschaft das Bild mediterraner Landschaften
(sogenannte tratturi, meist Spuren des mittelalterlichen Dogana-Systems).2 Frizell zeigt,
wie sehr der Mittelmeerraum mit seinen
natürlichen topographischen Gegebenheiten
(salzige Küstenmarschen und bewaldetes, hügeliges Hinterland) und seinem Klima (gemäßigte Winter an den Küsten, nicht zu warme
Sommer in den Bergen) diesen Wirtschaftszweig favorisierte und quasi ideale Bedingungen für eine extensive Nutzung schuf. Sie
verdeutlicht, wie eng eine in größerem Stil
praktizierte Transhumanz auch mit der nichtpastoralen Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft sein musste, um ihre Existenz zu gewährleisten – sei es durch Wegerechte und
Kontrolle über die Weiden und Wanderwege, sei es durch die Entwicklung von Städten als Abnehmer der Produkte. Dabei greift
sie weit über die römische Zeit aus und betont die Bedeutung der Wollproduktion und
-verarbeitung schon für die Herrschersitze
der mykenischen Zeit. Selbst die Ursprünge und die Entwicklung Roms können mit
der zentralen Rolle von Salz, das als Nahrungsergänzung und Konservierungsstoff in
der Viehwirtschaft eine herausragende Bedeutung besitzt, eng mit der Prosperität des
pastoralen Lebens verbunden werden (S. 4652).
Aber es ist nicht nur die wirtschaftliche
Seite des pastoralen Lebens, die Frizell beleuchtet. Das Leben der Hirten, am Rande
der Zonen, in denen sich kulturelles Leben
entwickelte und in die diese immer wieder
und meist kurz eindrangen, erschien aufgrund dieser Tatsache entrückt, fast mythisch.
2 Die

Bedeutung der Transhumanz wurde immer wieder erkannt und hervorgehoben und ist gerade für
den süditalienischen Raum bereits Objekt verschiedener Forschungen gewesen, siehe z.B. Udo Sprengel, Die
Wanderherdenwirtschaft im mittel- und südostitalienischen Raum, Marburg 1971; Jens E. Skydsgaard, Transhumance in Ancient Italy, in: Analecta Romana Instituti
Danici 7 (1974), S. 7-36; Gerhard Waldherr, Das System
der calles (Herdenwanderwege) im römischen Italien –
Entstehung und infrastrukturelle Bedeutung, in: Eckart
Olshausen / Holger Sonnabend (Hrsg.), Zu Wasser
und zu Land. Verkehrswege in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur historischen Geographie des Altertums 7, 1999, Stuttgart 2002, S. 429-444; etwas umfassender ders., Antike Transhumanz im Mediterran. Ein
Überblick, in: Peter Herz / Gerhard Waldherr (Hrsg.),
Landwirtschaft im Imperium Romanum (Pharos 14),
St. Katharinen 2001, S. 331-357.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

53

Alte Geschichte
So war auch der menschenfressende Polyphem im Mythos ein Schafhirte. Der pastorale, vom Stadtleben getrennte Lebensraum erscheint angefüllt mit Monstern und Gottheiten, der Hirte fast als halbtierisch. So auch der
klassische Hirtengott Pan, der als Ziegenbock
nichts von der Sanftheit der Schafe besitzt. Jedoch sind auch große Gottheiten, allen voran Herakles und Hermes, Schützer der Hirten
und Herden und viele große Feste pastoralen
Ursprungs (Parilia, Lupercalia). Frizell zeichnet diese zentrale Stellung des pastoralen Lebens in der gesellschaftlich-religiösen Ideenwelt bis zum christlichen „guten Hirten“ nach
– hier erscheinen ihre Ausführungen aber aufgrund des sehr weiten Bogens teilweise eher
assoziativ.
Im folgenden Kapitel listet Frizell die Produkte, die aus der Zucht von Schafen zu gewinnen sind, auf: Von Fleisch, Milch und Wolle geht es über Knochenwerkzeuge bis zur
Pergamentherstellung – Frizell gibt für alles Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen
der Antike. Wie weit die Verarbeitung dieser Produkte und damit auch die Viehhaltung selbst Einfluss auf die gesamte Gesellschaft hatte, verdeutlicht sie anhand eines
Beispiels aus dem Mythos: Penelope war als
Gattin des Königs Odysseus mit dem Weben
beschäftigt – eine Tätigkeit, die spezialisiert
und ausschließlich im Hause nur von Frauen
der Oberschicht vorgenommen werden konnte, während einfache Frauen auch auf dem
Feld mitarbeiten mussten. So wurde Weben
zum Kennzeichen für hohen gesellschaftlichen weiblichen Status. Analogien zur elitären Textilverarbeitung finden sich von den Komödien des Aristophanes bis in die Propaganda des Augustus. Aber auch in der Gestaltung
der Umwelt hinterließ die Viehwirtschaft, insbesondere die Wanderweidewirtschaft, Spuren – wie etwa kleine, zur Käseherstellung
verwendete Hütten, die sogar heute noch im
kretischen Ida-Massiv sichtbar sind.
Herden waren eine sehr anfällige und wertvolle Ressource, weshalb ihre Pflege von
höchster Wichtigkeit für das Funktionieren
dieser Ökonomie war. Insbesondere der Befreiung von Ungeziefer kommt deshalb hohe Bedeutung zu. In der Antike wurde dazu das Bad der Herde in schwefelhaltigen
Quellen und Seen genutzt, und Frizell offen-
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bart dem Leser eine ganz besondere Erkenntnis: Sie kann wahrscheinlich machen, dass
der antike Kurort Tibur/Tivoli mit seinem bedeutenden Herkulesheiligtum und später mit
der von Kaiser Hadrian dort erbauten prächtigen Landvilla ganz besondere Bedeutung
für die wandernden Hirten und Herden hatte. Hier finden sich heute fast ausgetrocknete schwefelhaltige Seen, die Aquae Albulae,
die den wandernden Hirten als wichtige Anlaufstation zwischen den Sommerweiden in
den Abruzzen und dem Winterquartier in der
Campagna diente. Tatsächlich führt eine breite Straße durch die Substruktionen des Herkulesheiligtums. Quasi unter den Augen des
Herkules, als Schutzgott der Hirten und Herden genauso wie der Wege und des Handels,
konnten hier die Herden passieren und gezählt werden. Diese Gottheit eignete sich wie
keine andere zur Verbindung mit dem Herdentrieb, und sowohl am Forum Boarium in
Rom als auch am zivilisatorischen Ende des
Auftriebwegs in Alba Fucens befand sich an
zentraler Stelle ihr Tempel.
Obwohl Frizell in ihrem Buch Beispiele
aus vielen Kulturen und Regionen nennt,
konzentriert sie sich in ihren Ausführungen
auf Süditalien bzw. Apulien.3 Das tut dem
ansprechenden Gesamteindruck des Werkes,
das ein oft vernachlässigtes, weil aus der heutigen Ökonomie fast verschwundenes Phänomen in seiner zentralen Bedeutung für die
antike Wirtschaft zurück in den Fokus rückt
und das Thema zudem auch für Laien sehr
anschaulich aufarbeitet, keinen Abbruch. Der
Band wird durch die reiche, teils farbige und
gut ausgewählte Bebilderung optisch ansprechend ergänzt. Der Anmerkungsapparat, obwohl für die deutsche Ausgabe extra nochmals erweitert, präsentiert sich sehr zurückhaltend und für Fachwissenschaftler wohl etwas zu spartanisch.
HistLit 2011-2-106 / Christian Heitz über
Santillo Frizell, Barbro: Arkadien. Mythos
und Wirklichkeit. Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult
3 Wie

bedeutend aber beispielsweise gerade Transhumanz auch in anderen mediterranen Gebieten, nicht
zuletzt auch für deren Kulttopographie, ist, zeigt beispielsweise Beate Wagner-Hasel, Kommunikationswege und die Entstehung überregionaler Heiligtümer: das
Fallbeispiel Delphi, in: E. Olshausen / H. Sonnabend
(Hrsg.), Zu Wasser und zu Land [s. Anm. 2], S. 160-180.
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E. Stein-Hölkeskamp u.a. (Hrsg): Erinnerungsorte der Antike
09.05.2011.

Stein-Hölkeskamp, Elke; Hölkeskamp, KarlJoachim (Hrsg.): Die griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike. München: C.H. Beck Verlag 2010. ISBN: 978-3-406-60496-6; 683 S.
Rezensiert von: Ulrich Lambrecht, Institut
für Geschichte, Universität Koblenz-Landau,
Campus Koblenz
Vier Jahre nach dem Sammelband über römische Erinnerungsorte1 folgen zur Vervollständigung des bemerkenswerten Ensembles
von Erinnerungsorten der Antike, die die Geschichtskultur der Gegenwart auf verschiedenen Zeitstufen der Vergangenheit beeinflusst
haben, nun die griechischen Erinnerungsorte. Die Herausgeber sind identisch, und gut
ein Drittel der Mitarbeiter des griechischen
Bandes hat auch schon Beiträge zu den römischen Erinnerungsorten geliefert; Intention und Anlage beider Bände sind also vergleichbar. Grundsätzliche Überlegungen mit
Konsequenzen für den Aufbau des Buches erfordert natürlich das die Auswahl erschwerende „Phänomen der strukturellen Heterogenität der griechischen ‚Kultur‘“ (S. 14). Aus
diesem Grunde kommt es für den griechischen Kulturbereich besonders darauf an, Erinnerungsorte mit solchen Gemeinsamkeiten
zu Wort kommen zu lassen, die im „kulturellen Gedächtnis“ der Gegenwart eine Rolle spielen oder zu spielen vermögen. Dabei werden ihre in verschiedenen Zeitebenen entfalteten Rezeptionspotentiale aufgefächert und ihre wirksamen Erinnerungsdimensionen dargelegt, die einen Erinnerungsort durchaus zu vielfacher, auch widersprüchlicher Rezeption geeignet erscheinen lassen
können. Auf diese Weise vermag der Band,
richtig gelesen, mit seinen eine vielschichtige Antike-Rezeption erhellenden Beiträgen
bei einem interessierten Publikum beachtenswerten Einfluss auf ein lebendiges Bewusstsein von der Einwirkung antiker Ideen auf di1 Vgl.

Ulrich Lambrecht: Rezension zu: SteinHölkeskamp, Elke; Hölkeskamp, Karl-Joachim
(Hrsg.): Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt. München 2006, in: H-Soz-u-Kult,
02.04.2007, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2007-2-002> (23.03.2011).

2011-2-028

verse Gegenwarten zu nehmen. Verschiedene
Zeitschnitte eines „Erinnerungsortes“ generieren mit ihrem gewissermaßen instrumentalisierten Erinnerungspotential ihrerseits für
eine neue Gegenwart und ihre Interessen eine aktualisierte Erinnerung, die den im Laufe der Zeit akkumulierten Deutungspotentialen neue (Be)Deutung(en) zuwachsen lässt.
Insofern können diese Erinnerungsorte, zum
Sprechen gebracht, mit den Vergangenheitsbildern, die sie evozieren, Zeugen eines lebendigen Dialogs mit der Antike sein.
Die griechischen Erinnerungsorte sind in
sechs Kategorien unterteilt, die – von konkreten Orten ausgehend – nach und nach zu
größerer Abstraktion fortschreiten. Das erste
Kapitel „Schauplätze und Schau-Plätze“ enthält insgesamt zehn Beiträge bekannter Archäologen und Althistoriker zu Stätten wie
Troia, Olympia, Athen oder Alexandria. Sie
alle besprechen Aspekte der Erinnerung auf
verschiedenen Zeitstufen von der Antike bis
in die Gegenwart und dokumentieren, wie
auf diese Weise Erinnerungsgeflechte mit der
Konstruktion von Geschichte immer wieder
durch veränderte Zusammenhänge und Intentionen erneuert und angepasst werden. Alle Epochen durchzieht je nach den politischen
Gegebenheiten und den aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich ergebenden veränderlichen Bedürfnissen eine erstaunlich wandlungsfähige Rezeption antiker Überlieferung.
So hebt Christoph Ulf in seinem Beitrag
„Von Knossos nach Mykene“ Heinrich Schliemanns und Arthur Evans’ Anteile an der
Legitimierung der neugriechischen Monarchie durch vorgebliche archäologische Erweise für die Historizität von Mythen hervor, von der die Wissenschaft im Zuge des
Historismus schon längst Abstand gewonnen hatte. Mutatis mutandis vergleichbare
Beobachtungen liefert Justus Cobet zu Troia, das von der heutigen Türkei „als Schauplatz bedeutender anatolischer Geschichte für
eine nationale Antikenrezeption“ (S. 60) reklamiert wird. Neben den bedeutenden religiösen Zentren Delphi (Michael Maaß) und
Olympia (Ulrich Sinn) mit ihrem die kleinräumige Polisstaatenwelt entgrenzenden Bezug auf den gesamtgriechischen Kulturraum
bieten auch die Schlachtfelder an den Thermopylen (Mischa Meier) und bei Marathon
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(Michael Zahrnt) Erinnerungsräume besonderer Qualität. Sehr eindrucksvoll zeigt Meier, was die widersprüchliche Überlieferung
zur Schlacht an den Thermopylen an „Deutungsoffenheit“ (S. 100) hervorbringt, die sie
als Versatzstück für unterschiedlichste Intentionen einsetzbar macht, im Nationalsozialismus ebenso wie – durch Heinrich Böll dekonstruiert – nach dem Zweiten Weltkrieg. Die
letzten vier Beiträge dieses Teils gelten den
zu unterschiedlichen Zeiten griechische Kulturzentren ersten Ranges bildenden drei Städten Athen (Tonio Hölscher), Alexandria (Stefan Rebenich) und Byzanz (Franz Alto Bauer)
sowie dem Ort Poseidonia, der späteren latinischen Kolonie Paestum in Unteritalien (Dieter Mertens), die als Brücke zwischen griechischem und römischem Kulturraum und Vermittlungsinstanz für die Wiederentdeckung
griechischer Architektur seit dem 18. Jahrhundert fungierte.
Der zweite Abschnitt enthält Beiträge von
Susanne Muth, Rolf Michael Schneider, Fernande Hölscher, Lambert Schneider und Wulf
Raeck zum Erinnerungspotential archäologischer Denkmäler: Vertreten sind die Mythenbilder griechischer Amphoren und Schalen,
die je nach narrativem Profil der Unterhaltung des Betrachters oder – gegenwartsbezogen – der Vermittlung aktueller gesellschaftlicher Wertvorstellungen dienen; sodann Korai und Kuroi, archaische Marmorstatuen, mit
denen bestimmte Rollenbilder in Bewegung
zu geraten scheinen; die Tyrannenmörder
Harmodios und Aristogeiton in ihrer Bedeutung für die attische Demokratie und das Freiheitsdenken; ferner der Parthenonfries mit
seiner Botschaft an den Betrachter, sich mit
Athen und dem historisch-politischen Selbstverständnis der Polis zu identifizieren, dabei aber auch einen individuellen Anteil an
den Gemeinschaftsaufgaben zu leisten; und
schließlich der Pergamonaltar als Beispiel
für das Ineinandergreifen kultureller, wissenschaftlicher und politischer Motive mittels instrumentalisierter Erinnerung unterschiedlicher Ausrichtung auf verschiedenen Zeitebenen.
Im dritten Teil wird mit Ausführungen von
Ralf von den Hoff, Karl-Joachim Hölkeskamp,
Josef Wiesehöfer, Egon Flaig und Paul Cartledge zu den mythischen Personen Theseus

56

und Lykurg, zum Orakelwesen, zu olympischer Agonistik und zu Alexander dem
Großen das Erinnerungspotential von „Mythen, Festen, Ritualen“ vorgestellt. Der vierte
Abschnitt erfasst als „Kanonische Texte“ Homer (Jonas Grethlein), Herodot und Thukydides (Uwe Walter), die „Orestie“ des Aischylos (Martin Hose), die „Lysistrate“ des Aristophanes (Bernhard Zimmermann) sowie Platon und Aristoteles (Otfried Höffe). In diesem Abschnitt beeindruckt besonders die Interpretation der „Orestie“ durch Hose, sie sei
„nicht nur ein Erinnerungsort für die Demokratie und ihre Rechtsordnung, sondern auch
für die politische Leistungsfähigkeit des Mythos und der Tragödie“ (S. 434). Es folgen als
fünfter und kürzester Teil „Konzepte, Ideen
und Ideale“ als Erinnerungsorte; sie werden
mittels der Teilhabe an der Polis (Peter Funke, Bürgerschaft und Bürgersein), der Demokratie (Elke Stein-Hölkeskamp) und der Redekunst (Frank Bücher) exemplifiziert.
Bedeutsam als „Transformatoren“ von Erinnerung erscheinen die im sechsten Abschnitt behandelten „(Re-)Konstruktionen –
Das antike Griechenland in der Moderne“.
Johan Schloemann erweist an Johann Joachim
Winckelmann die Brechungen der kunsthistorischen Rezeption des „klassischen“ Griechenland seit der Aufklärungszeit. Die „History of Greece“ aus der Feder George Grotes, vorgestellt von Wilfried Nippel, ist ein
Beispiel für ein wissenschaftlich fundiertes
und zugleich an ein allgemeines Bildungspublikum gerichtetes Werk aus der Feder eines erfahrenen Politikers, das „zu einer Historisierung der athenischen Demokratie beigetragen“ (S. 548) hat, ohne dass die politischen Wertvorstellungen des Autors die
Darstellung dominierten. Anders als Grote urteilt Jacob Burckhardt in der „Griechischen Culturgeschichte“: Bei seinem Interesse
an Denkweise und Anschauungen der Griechen im Spannungsfeld zwischen Individualismus und Erfordernissen der Gemeinschaft
dokumentiert gerade die negative Haltung
zur Demokratie eine konservative Einstellung, wie Leonhard Burckhardt ausführt. Abschließend veranschaulicht Raimund Wünsche die in der Münchener Glyptothek architektonisch gestaltete Griechenlandbegeisterung König Ludwigs I. von Bayern und

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

K. Vössing (Hrsg.): Victor von Vita
die Wende zur wissenschaftlichen Betrachtung der Bestände dieser Institution im Zuge
der sich hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts
durchsetzenden Historisierung.
Das Fazit zieht Hans-Joachim Gehrke mit
einem abschließenden Essay über „Die Griechen und die ‚Klassik‘“. Dabei verfolgt er insbesondere den Gedanken der „Verbindung
von Ästhetik und Polis-Politischem im Klassischen“ (S. 592). Aus der Tatsache, dass gerade in der „klassischen“ Zeit Griechenlands
sich das später als „klassisch“ Verstandene
als „Gegenstand von Debatte und Wettstreit“
(S. 594) darstellt und politisch wirken will,
ergibt sich eine Diskrepanz zur heute geläufigen Auffassung vom Klassischen. So verleiht Gehrke dem Griechisch-Klassischen etwas erfrischend Unruhiges: Er sieht an der
Ausrichtung am Klassischen geradezu etwas
Agonales, dem es mittels Integration des Konkurrenzprinzips und der Vorbildorientierung
auf aemulatio mehr als auf imitatio angekommen sei. Damit weist er dem Klassischen, auch wenn es „primär ein Rezeptionsphänomen“ (S. 599) sei, autonome Ästhetik und politische Bedeutung gleichermaßen
zu. Die Transformation dieses Klassischen zunächst in Rom, dann in den europäischen
Kulturen ließ dessen allgemeine Bedeutung
in den Vordergrund treten, so dass ihm eine
dialektische Spannung zwischen der Zeitgebundenheit und der Zeitlosigkeit innewohnt,
die ihm einen spezifischen rezeptionsästhetischen Sinn verlieh und verleiht. Das macht
das „Klassische“ zu einem griechischen Erinnerungsort par excellence, der ebenso allgegenwärtig wie fluid und daher schwer zu fassen ist.
Es kommt bei alledem darauf an, wessen
sich die Gegenwart aus welchem Grund erinnert: Der Erinnerungsort ist darauf angewiesen, dass ein Anknüpfungspunkt vorhanden
ist, um leben und sich mit der Zeit weiterentwickeln zu können. Das erweisen die vielen verschiedenen Beispiele aus der Antike,
aus der griechischen Welt ebenso wie aus dem
römischen orbis, nicht zuletzt das allgemeine exemplum des „Klassischen“ im Schlussbeitrag Gehrkes zu den griechischen Erinnerungsorten. Die beiden Sammelbände helfen
also, die Erinnerung der Antike und an die
Antike zu vergegenwärtigen. Das ist eine Vor-
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aussetzung für das Weiterleben der Antike im
heutigen Bewusstsein.
HistLit 2011-2-028 / Ulrich Lambrecht über
Stein-Hölkeskamp, Elke; Hölkeskamp, KarlJoachim (Hrsg.): Die griechische Welt. Erinnerungsorte der Antike. München 2010. In: H-Sozu-Kult 11.04.2011.

Vössing, Konrad (Hrsg.): Victor von Vita,
Kirchenkampf und Verfolgung unter den Vandalen in Africa. Historia persecutionis Africanae
provinciae temporum Geiserici et Hunerici regum
Wandalorum. Lateinisch und deutsch. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2011. ISBN: 978-3-534-23209-3; 224 S.
Rezensiert von: Daniel Syrbe, Historisches
Institut, FernUniversität in Hagen
Die Historia persecutionis Africanae provinciae temporum Geiserici et Hunerici regum
Wandalorum des nordafrikanischen Klerikers
Victor von Vita hat in der historischen Forschung der letzten Jahre einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen.1 Das ist wenig überraschend, da es sich bei diesem Werk um eine zentrale Quelle zur Geschichte des vandalischen regnum in Nordafrika handelt, die
nicht nur – wie der Titel suggeriert – die Religionspolitik der Vandalenkönige Geiserich
und Hunerich thematisiert, sondern darüber
hinaus vielfältige Einblicke in Strukturen und
Mechanismen der vandalischen Herrschaft in
Nordafrika bietet.
Victors Historia persecutionis wurde 1879
von Karl Halm in den MGH und 1881 von
Michael Petschenig im CSEL herausgegeben.2
1 Insbesondere

ist hier die Arbeit von Tankred Howe, Vandalen, Barbaren und Arianer bei Victor
von Vita, Frankfurt am Main 2007 zu nennen.
Vgl. dazu Roland Steinacher: Rezension zu: Howe, Tankred: Vandalen, Barbaren und Arianer bei
Victor von Vita. Frankfurt am Main 2007, in: HSoz-u-Kult, 15.09.2008, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2008-3-161> und die Rezension von Konrad Vössing, in: Historische Zeitschrift
288 (2009), S. 428–430.
2 Victoris Vitensis Historia persecutionis Africanae Provinciae sub Geiserico et Huniri coregibus Wandalorum recensuit Carolus Halm (Monumenta Germaniae
Historica AA III 1), Berlin 1879. Victoris episcopi Vitensis Historia persecutionis Africanae provinciae recensuit Michael Petschenig (Corpus Scriptorum Ec-
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2002 erschien Serge Lancels in der Lesung
des lateinischen Textes verbesserte sowie mit
französischer Übersetzung und umfangreichem Kommentar versehene Edition, die seitdem als Standardausgabe gilt.3 Nun legt der
Bonner Althistoriker Konrad Vössing, der seinerseits durch zahlreiche Arbeiten zum kaiserzeitlichen und spätantiken Nordafrika ausgewiesen ist4 , in der Reihe „Texte zur Forschung“ der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft eine kommentierte lateinisch-deutsche
Ausgabe dieses Werkes vor.
Dem Text der Historia persecutionis
(S. 31–151) stellt Vössing eine Einführung
voran, in der er Aufbau, historischen Kontext und Intention sowie die Rezeption des
Werkes umreißt (S. 11–30). Der historische
Kommentar schließt sich an den Textteil an
(S. 153–197). Literaturverzeichnis (S. 199–207)
und Register (S. 209–224) runden das Buch
ab. Zu Beginn seiner Einleitung unterstreicht
Vössing, dass die Historia persecutionis die
einzige zeitgenössische erzählende Quelle
zum vandalischen Nordafrika ist (S. 11).
Die Abfassung datiert er mit der wegen der
spärlichen chronologischen Anhaltspunkte
gebotenen Vorsicht zwischen 487 und 489
(S. 13f.).5 Mit Blick auf den Autor Victor von
clesiasticorum Latinorum 7), Wien 1881. Victors Verfolgungsgeschichte erfreute sich während des gesamten Mittelalters und vor allem in der Reformationszeit
großen Interesses, vgl. dazu Andreas Schwarcz, Bedeutung und Textüberlieferung der Historia persecutionis
Africanae provinciae des Victor von Vita, in: Anton
Scharer / Georg Scheibelreiter (Hrsg.), Historiographie
im frühen Mittelalter, Wien 1994, S. 115–140.
3 Victor de Vita, Histoire de la persécution vandale en
Afrique. La Passion des sept martyrs. Registre des provinces et cités d’Afrique. Textes établis, traduits et commentés par Serge Lancel, Paris 2002. Lancel nimmt in
seiner Ausgabe auch die Passio septem monachorum
und die Notitia provinciarum et civitatum Africae auf,
zwei eigenständige Texte, die in den Handschriften
zusammen mit Victors Historia persecutionis tradiert
wurden.
4 Stellvertretend sei hier verwiesen auf Konrad Vössing,
Schule und Bildung im Nordafrika der Römischen Kaiserzeit, Brüssel 1997.
5 Vössing stimmt hier im Grunde mit der jüngeren Forschung überein, die sich über eine Abfassung zwischen
487 und 489 weitgehend einig ist. In der exakten Festlegung zeigen sich aber gewisse kleinere Differenzen:
So nimmt Schwarcz, Bedeutung, S. 118 eine Entstehung
im Verlauf des Jahres 489 an; Howe, Vandalen, S. 58 datiert Abfassung und Veröffentlichung in das Jahr 488
(hier auch ausführliche Angaben zur Forschungsdiskussion). Anders dagegen John Moorhead (Hrsg.), Victor of Vita, History of the Vandal Persecution (Transla-
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Vita meint Vössing, dass die bisher nicht
lokalisierte Stadt Vita – Vössing weist richtigerweise darauf hin, dass deren Name auch
Vite lauten könnte – als Victors Heimatstadt
und nicht als dessen Bischofssitz anzusehen
sei.6 Wegen Victors enger Beziehung zu
Bischof Eugenius und seiner guten topographischen Kenntnisse Karthagos nimmt
Vössing an, dass er „höchstwahrscheinlich
karthagischer Kleriker“ war (S.13).
Nach Vössing verfolgte Victor mit seiner
Historia persecutionis zwei Ziele: Erstens
wollte er die vandalisch-arianische Kirchenpolitik aus der Sicht der unmittelbar Betroffenen anprangern; zweitens wollte er die vandalischen Zwangsmaßnahmen aber auch dokumentieren und zitiert deshalb mehrfach
Originaldokumente wörtlich, woraus wiederum ein besonderer Quellenwert der Historia
persecutionis resultiert (S. 17). Victors Intention bei den teils exzessiven Schilderungen
vandalischer Grausamkeiten gegen die nordafrikanischen Katholiken war Vössing zufolge nicht die Rehabilitierung des afrikanischen
Klerus nach dem Ende der Verfolgungszeit7 ,
sondern vielmehr schrieb Victor „immer auch
mit einem Blick auf die Reichsregierung bzw.
Konstantinopel“ (S. 18), denn trotz theologischer Differenzen zwischen Ost und West
war für Victor der oströmische Kaiser Zenon
weiterhin der „Schutzherr der Katholiken im
Vandalenreich“ (S. 19).
Da Victors Historia persecutionis einerseits
die einzige narrative Quelle aus dem vandalischen regnum, andererseits aber aus dezidiert
katholischer und damit antiarianischer, antivandalischer Perspektive verfasst ist, stellt
sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit des
Werks. Vössing betont, dass zwei Ebenen zu
ted Texts for Historians 10), Liverpool 1992, S. xvi–xvii,
der für eine Abfassung im Jahr 484 und Überarbeitung
488/89 plädiert.
6 Für Vita als Victors Bischofssitz sprach sich mit der gebotenen Vorsicht Howe, Vandalen, S. 118 aus: „Ob in
Vita Victors Geburtsort und/oder dessen Bischofssitz
zu sehen ist, kann bei der derzeitigen Quellenlage nicht
entschieden werden. Eines von beiden ist Vita in jedem
Falle gewesen, und es darf aus der Tatsache, daß Victor in den Incipits durchweg als Bischof betitelt wird,
darüber hinausgehend gemutmaßt werden, daß ‚Vita‘
eher das Bistum als den Geburtsort bezeichnet. Die eigentümliche Ausdrucksweise in den Incipits könnte allerdings auch dahingehend gedeutet werden, dass es
tatsächlich beides zugleich war.“
7 So jüngst Howe, Vandalen, S. 343.
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trennen seien: „die der Handlungen [. . . ] und
die ihrer Einordnung in größere Zusammenhänge, d.h. die ihrer Interpretation“ (S. 22).
Auf der Handlungsebene könne man Victor aufgrund seiner Zeit- und Augenzeugenschaft sowie seines Zugriffs auf schriftliche
Archivalien vertrauen, bei der Interpretation
betreibe Victor dagegen eine „holzschnittartige gut-böse-Wertung“ (S. 22). Vor diesem Hintergrund warnt Vössing davor, „einen permanenten heißen ‚Kirchenkampf‘ in Africa anzunehmen“ (S. 24).
Zur Historia persecutionis gibt Vössing
textkritische Hinweise als Fußnoten zum lateinischen Text. Der historische Kommentar
dagegen ist als Endnotenapparat in die deutsche Übersetzung eingearbeitet (S. 153–197).
Vössing behandelt in diesem fast 400 Stellen
der Historia persecutionis. Er setzt sich dabei
immer wieder kritisch mit der Forschung zu
Victor von Vita auseinander, wobei an erster
Stelle die Arbeit von Howe, aber auch mancher kritischer Kommentar zur Ausgabe von
Lancel zu nennen ist. In seinen oft scharfsinnigen Erläuterungen konzentriert er sich
auf Fragen der politischen Geschichte und
Topographie. Auf theologische Kontroversen
geht er eher knapp, aber präzise ein. Mitunter
neigt Vössing allerdings dazu, in seinen Interpretationen der Handlungsmotive vandalischer Protagonisten politisch-strategischen
Erklärungen den Vorzug vor grundsätzlich
ernstzunehmenden religiösen Motivationen
zu geben (S. 175, Anm. 184; S. 179, Anm. 222,
S. 184, Anm. 274).
Auf drei Stellen der Ausgabe Vössings, zu
denen sich eine kritische Bemerkung anbietet,
soll im Folgenden kurz eingegangen werden:
Victor charakterisiert in Kapitel 1,44 Iucundus als den Priester („suus presbyter“) des
vandalischen Königssohns Theuderich. Vössings Wiedergabe von „suus presbyter“ als
„Hauskaplan“ ist in Anbetracht der sehr spezifischen Funktion mittelalterlicher Kapellane8 meines Erachtens recht interpretativ, zumal die Passage allenfalls auf ein Vertrauensverhältnis zwischen Theuderich und Iucundus schließen lässt.
Intensiv diskutiert wurde in der Forschung
das Kapitel 2,8 der Historia persecutionis.

2011-2-168
Philipp von Rummel hat dazu nachdrücklich
den Standpunkt vertreten, dass es sich bei
dem hier erwähnten „habitus barbarus“ einiger Teilnehmer an katholischen Gottesdiensten nicht um eine germanische Volkstracht,
sondern vielmehr um eine spätantike Militärtracht handelt.9 Vössing nimmt in seinem
Kommentar eine klare Position gegen von
Rummel ein und bewertet das Kapitel im traditionellen Sinn als Beleg für eine spezifisch
vandalische Tracht (S. 168f., Anm. 127–128).
Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Vössing „in habitu barbaro“
zwar als „in der Tracht der Barbaren“, das
diese Wendung aufgreifende „in habitu illorum“ dann aber im Sinne seiner Interpretation des Kapitels mit „in vandalischer Tracht“
übersetzt. Eben weil die Passage so intensiv
diskutiert wird, wäre meines Erachtens eine
neutrale Übersetzung besser.
Vössing verzichtet in seiner Textausgabe
auf die Aufnahme des sogenannten Liber fidei Catholicae (2,56–100 Lancel), einer 484
anlässlich des Konzils von Karthago verfassten theologischen Lehrschrift, die die katholische Position im trinitarischen Streit darlegt.
Er begründet dies damit, dass Victor den Text
nicht selbst verfasst, sondern nur in sein Werk
eingefügt habe. Zudem habe der Liber fidei
Catholicae „einen ganz eigenen, von Victors
Darstellung klar unterschiedlichen Charakter
[. . . ] und für das Verständnis der Historia
trägt er wenig bei“ (S. 16f.). Diese Argumentation ist insofern nicht unproblematisch, als
dass der Liber fidei Catholicae formal und
inhaltlich integraler Bestandteil der Historia
persecutionis ist. Er ist von Victor genauso
in den Textfluss eingefügt, wie andere wörtlich zitierte Dokumente (etwa die Edikte des
Vandalenkönigs Hunerich in 2,38 und 3,3–14),
und Victor führt seine Darstellung gezielt auf
die Erörterung der Trinitätsfrage im Liber fidei Catholicae zu. Zudem legt diese theologische Schrift aus katholischer Sicht die eigene
Rechtgläubigkeit und damit umgekehrt die
Unrechtmäßigkeit der vandalisch-arianischen
Zwangsmaßnahmen dar. Damit ist der Liber
fidei Catholicae ein Element in einem wichtigen zeitgenössischen religionspolitischen Dis9 Philipp

8 Josef

Fleckenstein, Art. „Kapellan“, in: Lexikon des
Mittelalters 5, Stuttgart 1999, Sp. 930.

von Rummel, Habitus barbarus. Kleidung und
Repräsentation spätantiker Eliten im 4. und 5. Jahrhundert, Berlin 2007, S. 183–191.
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kurs10 , in den sich durchaus auch Victors Historia persecutionis einreiht. Durch das Auslassen des Liber fidei Catholicae verliert Victors Historia einen Teil ihres Charakters als eine auch theologische Streitschrift.
Trotz dieser einzelnen kritischen Bemerkungen ist Vössings Ausgabe der Historia
persecutionis des Victor von Vita aber ohne Frage ein zu begrüßendes Buch, das diesen wichtigen Quellentext gut und praktisch
erschließt. Vössing regt aufgrund seiner klaren Stellungnahmen in vielen Detailfragen
zur weiteren intensiven wissenschaftlichen
Beschäftigung mit Victor von Vita und seinem
Werk an. Darüber hinaus wird Vössings Ausgabe wegen der Kombination aus prägnanter Einführung, zweisprachigem Text und facettenreichem Kommentar zweifelsohne auch
ihren Platz in der akademischen Lehre finden.
HistLit 2011-2-168 / Daniel Syrbe über Vössing, Konrad (Hrsg.): Victor von Vita, Kirchenkampf und Verfolgung unter den Vandalen in Africa. Historia persecutionis Africanae provinciae
temporum Geiserici et Hunerici regum Wandalorum. Lateinisch und deutsch. Darmstadt 2011.
In: H-Soz-u-Kult 30.05.2011.

Whitmarsh, Tim (Hrsg.): Local Knowledge and
Microidentities in the Imperial Greek World.
Cambridge: Cambridge University Press
2010. ISBN: 978-0-521-76146-8; XIII, 228 S.
Rezensiert von: Babett Edelmann-Singer, Institut für Geschichte, Universität Regensburg
Der Ausgangspunkt dieses Sammelbandes ist
die Betrachtung zweier miteinander in Verbindung stehender Phänomene im griechischen Osten des Römischen Reiches: Globalisierung und Regionalisierung. Verdeutlicht
wird dieser Punkt anhand der beiden Autoren
Aelius Aristides, Lobredner der römischen
Ordnungsmacht und ihrer das Reich einenden Errungenschaften, und Pausanias, Darsteller der diversifizierten griechischen Welt
im Kleinen. Die Autoren des Bandes stellen
in ihren Beiträgen, die sowohl antikes Materi10 Vgl.

dazu Uta Heil, Augustin-Rezeption im Reich der
Vandalen. Die Altercatio sancti Augustini cum Pascentio Arriano, in: Zeitschrift für Antikes Christentum 11
(2007), S. 6–29, hier bes. 26–28.
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al als auch moderne Theorien diskutieren, die
These auf, dass die römische Herrschaft starken Einfluss auf die Ausprägung lokaler wie
regionaler Identitäten (microidentities) hatte,
dieses neuentstandene lokale Selbstbewusstsein gleichzeitig aber auch als wichtiger Baustein des gesamten Reiches gesehen werden
muss. Die gegenseitige Bedingtheit und Beeinflussung von globaler Einheit und regionaler Diversifizierung steht im Mittelpunkt des
gesamten Sammelbandes, der sich bewusst
von einseitigen Betrachtungen in der Forschergemeinde entweder der römischen Perspektive (Romanisierung) oder der einheimischen Perspektive (Regionalisierungstendenzen) abwendet.
Der Sammelband umfasst neun Beiträge,
wobei Tim Whitmarshs Einleitung („Thinking
local“) und Greg Woolfs Fazit („Afterword:
the local and the global in the Graeco-Roman
east“) eine Klammer für sieben Detailstudien liefern. Die Autoren der einzelnen Beiträge
zeichnen sich dabei durch eine große Kenntnis der Materie aus; so gelten unter anderem
die Studien von Clifford Ando1 , Greg Woolf2
oder Steven Mitchell3 als Standardwerke zum
Verhältnis von Reich und Provinzen.
„Thinking local“ – mit diesem Bild umreißt Whitmarsh im ersten Kapitel (S. 1–16)
das Thema des Sammelbandes. Dabei sieht er
in den Begriffen „global“ und „local“ keinen
Gegensatz, sondern betrachtet sie als sich ergänzende Aspekte der römischen Herrschaft.
Whitmarsh verdeutlicht am Beispiel der Res
Gestae des Augustus: „The question to ask
[. . . ] is not whether it is imperial or local,
but how the local manifestation of a document emanating from Rome manages to interface between centre and periphery“ (S. 6).
Auf der Ebene der Personen stellt er noch einmal den in der Forschung bereits vielfach beschriebenen Aspekt der „multiple identities“4
1 Vgl.

Clifford Ando, Imperial Ideology and Provincial
Loyalty in the Roman Empire, Berkeley 2000.
unter anderem Greg Woolf, Provincial Perspectives, in: Karl Galinsky (Hrsg.), The Cambridge Companion to the Age of Augustus, Cambridge 2005,
S. 106–129.
3 Vgl. unter anderem Steven Mitchell, The administration of Roman Asia from 133 BC to AD 250, in: Werner Eck (Hrsg.), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.
bis 3. Jahrhundert, München 1999, S. 17–46.
4 Christopher Jones, Multiple identities in the age of the
2 Vgl.
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für die griechischen Eliten heraus. Pausanias
steht exemplarisch für ein solches „role model“ translokaler Identitäten: „Pausanias himself is the mediator between these two levels,
the participant observer with one foot in the
cultures he describes and one foot outside“
(S. 14). Whitmarsh betont aber auch, dass der
Kaiser selbst als Mediator für lokale Identifikationsmuster und als Modell für eine Reichsidentität fungierte.
Clifford Ando untersucht im zweiten Kapitel („Imperial Identities“, S. 17–45) ebenfalls die Beziehung zwischen Reichs- und Lokalebene, stellt sich dabei aber bewusst in
Kontrast zu den übrigen Autoren des Bandes. Seine These, „the imposition of an imperial legal and administrative superstructure
promoted and perhaps harnessed the celebration of the local“ (S. 18), konzentriert sich
– auch bei der Auswahl seiner Quellen –
auf die Reichsperspektive, da für Ando der
Partikularismus das Schmiermittel der römischen Herrschaft darstellt. Ando untersucht
die Freiheitsrhetorik in der Beziehung zwischen Römern und Griechen, analysiert Quellen zur Einrichtung der Provinzen Macedonia und Asia5 und – unter dem Schlagwort
„governmentality“ – das Verhältnis der Eliten zum römischen Herrschaftssystem. Sein
Fazit lautet: Da Diversifizierung gemeinsames Handeln (gegen Rom) verhindert, musste der herrschenden römischen Macht daran gelegen sein, die lokalen Kulturen zu erhalten oder bewusst zu kreieren. Gleichzeitig versuchten die Römer aber bereits existierende soziale und ökonomische Verhaltensmuster aufzulösen, indem sie neue politische
Geographien schufen (so etwa neue Provinzen) und die lokalen Eliten förderten. Ando
sieht darin das Erfolgsrezept der Kaiserzeit:
„The high Roman empire thus represents an
extraordinary moment in the history of governmentality, in which a kaleidoscopic potential for identity formation was realised and yet
conduced a singular and peculiarly Roman
social order“ (S. 20f.). Die zunehmende ZenSecond Sophistic, in: Barbara E. Borg (Hrsg.), Paideia:
the World of the Second Sophistic, Berlin 2004, S. 13–21.
5 Vgl. dazu auch Babett Edelmann-Singer, Die Provinzen
und der Kaiserkult. Zur Entstehung und Organisation des Provinziallandtages von Asia, in: Martin Ebner
/ Elisabeth Esch-Wermeling (Hrsg.), Kaiserkult, Wirtschaft und Spectacula, Göttingen 2011, S. 81–102.
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tralisierung des 3. und 4. Jahrhunderts führte
laut Ando dann zum Niedergang dieses funktionierenden Systems.
Simon Goldhill nähert sich im dritten Kapitel („What is local identity? The politics
of cultural mapping“, S. 46–68) dem Thema
von einer philologischen Seite. Die Rhetorik
des Lokalen wird vom Standpunkt des Sprechers („Who speaks?“) betrachtet. Unter den
Schlagworten „boundaries“, „knowingness“
und „performativity“ werden Texte zum Thema – in erster Linie Pausanias – untersucht.
Der Tropus des Lokalen – so Goldhill – funktioniert als eine Rhetorik der kulturellen Identität. Im vierten Kapitel (S. 69–85) „Europa’s
sons: Roman perceptions of Cretan identity“
zeigt Ilaria Romeo, wie die Beziehung von
Rom zu Kreta bzw. seiner Sagenwelt die je
nach politischen und historischen Umständen wechselnde Wahrnehmung der Geschichte der Insel widerspiegelt. Ihre Untersuchung
umfasst einen Zeitraum vom 1. Jahrhundert
v.Chr. bis ins 3. Jahrhundert n.Chr. Steven
Mitchell stellt im fünften Kapitel „The Ionians of Paphlagonia“ (S. 86–110) die Mechanismen der Einbindung Paphlagoniens in
den griechisch-römischen Kulturraum vom 7.
Jahrhundert v.Chr. an dar. Entgegen der literarischen Stereotype, die wir über die Paphlagonier oft lesen, haben wir es hier mit
einer Bevölkerung zu tun, die durchaus in
die griechisch-römische Kultur integriert war.
Allerdings beruhte diese Integration nicht –
wie in weiten Teilen Kleinasiens – auf einer politisch-institutionellen Basis (Poliskultur), sondern auf einer literarisch-kulturellen.
Im sechsten Kapitel behandelt Christopher
Jones den Zusammengang von „Ancestry and
identity in the Roman empire“ (S. 111–124)
und untersucht verschiedene Typen von Abstammungslegenden („collective ancestry“,
„gods and heroes“ und „historical ancestors“)
in ihrer Bedeutung für Identitätsstiftung und
Aufwertung der politischen Rolle von Kollektiven und Individuen. Maud Gleason begibt
sich im siebten Kapitel („Making space for bicultural identity: Herodes Atticus commemorates Regilla“, S. 125–162) in das Grenzland
zwischen griechischer und römischer Kultur,
indem sie das Trauerverhalten und die damit im Zusammenhang stehenden Bauten des
Herodes Atticus betrachtet. Die Sonderstel-
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lung des Herodes Atticus resultiert dabei aus
seiner Ehe mit einer römischen Patrizierin,
in deren Gedenkbauten die Komplexität der
Identität des Herodes sichtbar wird. Gleason
sieht in den Bauten „a form of mediation
about his [. . . ] bicultural identity“ (S. 161).
Dieser äußerst interessante Ansatz Gleasons
bereichert den Sammelband enorm.
Der achte Beitrag von Onno van Niif
(„Being Termessian: local knowledge and
identity politics in a Pisidian city“, S. 163–188)
betrachtet das Thema exemplarisch anhand
der pisidischen Kleinstadt Termessos, die aufgrund ihrer epigraphischen Zeugnisse reichhaltiges Material bietet. Van Niif konzentriert sich auf die Grabinschriften als Quelle
für Fragen der Selbst-Definition und umreißt
Kernpunkte für die Konstruktion termessischer Identitäten. Einer dieser Kernpunkte ist
der soziale Status, der stärker durch Reichtum und Einbindung in soziale Netzwerke
als durch politische Hierarchien geprägt wird.
Ein anderer Kernpunkt ist die familiäre Komponente. Hervorzuheben ist sicherlich, dass
die Einwohner von Termessos sich auf verschiedensten Wegen in unterschiedliche kulturelle Traditionen stellten: römische, griechische und anatolische. Der methodische Ansatz der Epigraphik erscheint auch für die Autorin weit vielversprechender, weil authentischer als die Konzentration auf literarische
Texte.
Greg Woolf („Afterword: the local and the
global in the Graeco-Roman east“, S. 189–200)
resümiert abschließend noch einmal grundlegende Gedanken zum Thema, die sich in den
einzelnen Beiträgen des Sammelbandes herauskristallisiert haben. Woolf definiert zwei
Arten von „localism“: jenen, der aus einer Isolation erwächst, und jenen, der bewusst in
Abgrenzung von einer Andersheit konstruiert wird. Ganz zentral ist auch der nochmalige Hinweis darauf, dass der vorliegende
Band ein lokalhistorisches Konzept verfolgt,
das einen Aspekt der Eliteforschung darstellt,
da wir das Lokale in allen seinen Varianten
fast ausschließlich durch die Augen der literarisch gebildeten und herrschenden Schichten sehen. Eine ausführliche Literaturliste sowie ein Schlagwortverzeichnis schließen den
Sammelband ab.
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HistLit 2011-2-190 / Babett Edelmann-Singer
über Whitmarsh, Tim (Hrsg.): Local Knowledge
and Microidentities in the Imperial Greek World.
Cambridge 2010. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2011.

Wojciech, Katharina: Die Stadtpräfektur im
Prinzipat. Bonn: Rudolf Habelt Verlag 2010.
ISBN: 978-3-7749-3690-4; X, 402 S.
Rezensiert von: Olli Salomies, Institutum
Classicum, Universität Helsinki
Angestrebt ist in dem hier zu rezensierenden
Buch von Katharina Wojciech, die gekürzte
Fassung einer Kölner Dissertation aus dem
Jahr 2008, „eine erschöpfende, systematische
Darstellung der praefectura urbis der ersten 3
Jahrhunderte n. Chr.“ (S. 4).1 Dies ist der Verfasserin ganz sicher auch gelungen; es handelt sich in der Tat um ein magnum opus,
in dem alle Aspekte der Stadtpräfektur eingehend besprochen werden. Es versteht sich
von selbst, dass bei einer Behandlung eines
solchen Themas ganz „neue“ Erkenntnisse
nicht überall geboten werden können; es ist
aber dennoch in jedem Fall sehr gut, dass der
Forschung jetzt eine moderne und auch die
neueste Literatur berücksichtigende Darstellung der Stadtpräfektur zur Verfügung steht.
Das Literaturverzeichnis (S. 361–373) mit Titeln auch in „exotischen“ Sprachen wie Polnisch verzeichnet nur die abgekürzt zitierte
Literatur und gibt somit nur ein blasses Bild
vom Reichtum der verwendeten Forschung;
für den Nicht-Juristen ist besonders die Heranziehung und Besprechung der juristischen
(oft in italienischer Sprache verfassten) Literatur nützlich.
Die Einrichtung der Stadtpräfektur wird im
ersten Kapitel (S. 7ff.) behandelt. Unter Augustus sind sicher nur zwei Präfekten bezeugt: Messalla Corvinus ganz kurz wohl im
Januar 25 v.Chr. und Statilius Taurus etwa
16–13 v.Chr. Schon Messalla Corvinus trug
1 Etwa

gleichzeitig ist auch eine andere Arbeit zur Stadtpräfektur erschienen: Sebastian Ruciński, Praefectus
urbi. Le gardien de l’ordre public à Rome sous le HautEmpire Romain, Poznań 2009 (ursprünglich eine Dissertation an der Universität Poznań), die von der Autorin auf S. 3 (nicht aber im Literaturverzeichnis) erwähnt wird. Nach der kurzen Charakterisierung Wojciechs (S. 3f.) soll es in Rucińskis Arbeit manche Lücken
und auch einiges andere zu bemängeln geben.
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K. Wojciech: Die Stadtpräfektur im Prinzipat
wohl den später üblichen Titel praefectus urbi (S. 15). Erst mit L. Piso wurde das Amt permanent; von Piso sagt Tacitus zum Jahr 32, er
habe das Amt 20 Jahre bekleidet. Mit anderen
nimmt die Autorin an, diese Angabe sei ungenau, Piso sei erst unter Tiberius mit dem
Amt betraut worden. Die Einrichtung einer
permanenten Stadtpräfektur wird begründeterweise als Konsequenz aus der Aufstellung
der später dem Stadtpräfekten unterstellten
cohortes urbanae schon unter Augustus (s.u.)
verstanden. In diesem Kapitel ist mir im Übrigen aufgefallen, dass die Argumentation gelegentlich auf etwas unsicheren und ungenau
formulierten Annahmen beruht; so heißt es etwa zu den rechtlichen Grundlagen des Amtes, dass diese Fundierung notwendig gewesen sei, „damit ein entsprechendes Handeln
von der Führungsschicht akzeptiert wurde“
(S. 14).
Im zweiten Kapitel (S. 29ff.) untersucht Wojciech die „territorialen Grenzen der Zuständigkeit des Stadtpräfekten“. Die Verfasserin
schließt sich der Meinung an, dass der Stadtpräfekt bis in die severische Zeit für ganz
Italien zuständig war; die 100-Meilen-Grenze
für dessen Handeln wurde erst von Septimius Severus eingeführt. Allerdings sei der Präfekt in der vorseverischen Zeit nicht „grundsätzlich für die Sicherheit der Halbinsel (d.h.
auch außerhalb von Rom) verantwortlich“ gewesen; eine an sich plausible Annahme, die
aber in erster Linie dadurch begründet wird,
dass es in Italien seit Augustus „eigens damit
(d.h. mit der Sicherheit) betraute Militärposten“ gab (S. 40). Diese Posten sind aber sehr
schlecht bezeugt (die republikanische S. 40,
Anm. 158 zitierte Inschrift CIL IX 3907 = I2
1815 gehört jedenfalls nicht in diesen Zusammenhang); und selbst wenn es sie überall in
Italien tatsächlich gegeben haben sollte, kann
man sich fragen, ob sich die Existenz dieser
Posten und die Annahme, der Stadtpräfekt sei
für die Sicherheit der ganzen Halbinsel zuständig gewesen, gegenseitig unbedingt ausschließen müssen.
Im dritten Kapitel (S. 45ff.) erörtert Wojciech den Stadtpräfekten als Ordnungshüter.
Wie sie feststellt, sind die Quellen hier nicht
sehr ergiebig und berichten normalerweise
bloß von untypischen Ausnahmesituationen,
beispielsweise über das Chaos nach Caligu-

2011-2-048
las Ermordung. Dazu kommt noch, dass in
den Quellen zumeist nicht zwischen Prätorianern und urbaniciani unterschieden wird.
Der Schlussteil des Kapitels ist „besonderen
Gefährdungsfaktoren“ gewidmet, die einzeln
mehr oder wenig kurz besprochen werden;
Wojciech erörtert Probleme mit Schauspielern, Vereinen, Wahrsagern, Magiern, Astrologen, Philosophen und Christen. Bei der zuletzt genannten Gruppe bieten die Märtyrerakten und andere christliche Quellen interessante Informationen zu den Tätigkeiten der
Präfekten.
Die Rechtsprechungskompetenzen des
Stadtpräfekten untersucht Wojciech im vierten Kapitel (75ff.), dem längsten des Buches.
Einzeln behandelt werden Themen wie der
„Eingriff in das Herr-Sklave-Verhältnis“, der
„Eingriff in das Freilasser-FreigelassenerVerhältnis“, die tutela oder auch die cura.
Hier und da hat man den Eindruck, dass
Wojciech dabei recht weit vom Thema abkommt; so wird beispielsweise im Kapitel
4.1.2 („Der Stadtpräfekt als Schutzinstanz“),
in dem es vor allem um „Beschwerden von
schlecht behandelten Sklaven“ (S. 81) geht,
die Stellung der Sklaven gegenüber ihren
Domini in der Kaiserzeit auch im allgemeinen
behandelt; Wojciech erörtert hier etwa auch
die Prostitution der Sklaven (S. 91ff.) oder die
ingrati liberti (S. 105ff.). Doch ist dies sicher
so zu erklären, dass die Kompetenzen des
Präfekten in einer bestimmten Angelegenheit
nicht beschrieben werden können, ohne dass
man gleichzeitig auf die Problemlage generell
– etwa die Institution der tutela (S. 115ff.)
– genauer eingeht, eventuell auch unter Berücksichtigung der Verpflichtungen anderer
beteiligter Amtsträger. Dass im Übrigen hier
nicht alle Fragen geklärt werden können,
versteht sich von selbst; dies wird etwa in
der Liste von Vergehen, bei denen man eine
Kompetenz des Präfekten nur annehmen
kann, recht deutlich (S. 139).2
Das fünfte Kapitel (S. 163ff.) behandelt die
Marktaufsicht, wobei einzeln auf die Aufsicht
über Geldgeschäfte, die Sorge für Gewichtsund Maßnormen und die Überwachung des
Fleischmarktes eingegangen wird. Hier han2 Ähnliches gibt es auch sonst: vgl. z.B. S. 202 zur eventu-

ellen Zuständigkeit des Präfekten für die ausreichende
Weinversorgung in der Hauptstadt.
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delt sich also zumeist um Aktivitäten, für die
früher die Ädilen zuständig waren. Wann genau auch diese Aufgaben dem Stadtpräfekten zugeschrieben wurden, ist nicht auszumachen; die frühesten Zeugnisse für seine Verantwortlichkeit stammen jedenfalls erst aus
dem 2. Jahrhundert. Dem Personal der Stadtpräfektur widmet sich Wojciech im sechste
und letzten Kapitel (S. 205ff.). Zunächst geht
die Verfasserin auf die cohortes urbanae ein,
wobei die außerhalb Roms – etwa in Ostia –
stationierten Einheiten unberücksichtigt bleiben. Nach einer eingehenden Besprechung
der Quellen und der Ansichten moderner Forscher stellt Wojciech fest, dass die Stadtkohorten schon unter Augustus aufgestellt wurden, wann genau, sei aber nicht auszumachen (S. 210).3 Die Anzahl der Kohorten, ihre
Stärke, ihr Oberbefehl und ihre Stationierung
werden ebenfalls besprochen. Auch hier müssen Details noch offen bleiben, so etwa die
genaue Anzahl der Kohorten unter Augustus
(S. 211). Wojciech wendet sich (S. 213) jedenfalls dezidiert gegen die These, dass man aus
der Inschrift CIL VI 1009 = ILS 2012 folgern
könne, die Stadtkohorten hätten stets oder zumindest zeitweise unter dem Oberkommando des Prätorianerpräfekten gestanden. Ein
eigenes Lager bekamen die urbaniciani nach
der Autorin am ehesten unter Septimius Severus (S. 216). Die Zusammensetzung des officium des Präfekten (S. 217ff.) lässt sich weitgehend rekonstruieren. Die einzelnen Chargen
sind allerdings eher spärlich bezeugt; so ist
beispielsweise nur ein einziger cornicularius
bekannt (S. 217). Auch Mitglieder des consilium und adsessores (S. 233ff.) erscheinen in
unseren Quellen nur äußerst selten.
Die Untersuchung wird durch eine über
100 Seiten lange sehr nützliche Prosopographie der Stadtpräfekten zwischen Augustus
und 289 abgeschlossen. Die Nummerierung
der namentlich bekannten Präfekten endet
mit Nr. 75, es gibt aber auch einige unsichere Fälle (S. 355–357); die meines Erachtens in
keinem Fall akzeptable Angabe der Historia
Augusta (Did. 1,1), Salvius Iulianus sei zweimal Konsul und Stadtpräfekt gewesen, wird
zwar als wenig glaubhaft bezeichnet, aber
3 Vgl.

S. 209f. zur Inschrift aus tiberischer Zeit AE 1978,
286 mit der auffallenden Erwähnung einer cohors XI
praetoria.
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nicht entschieden abgewiesen (S. 358f.). In der
Prosopographie zitiert Wojciech wörtlich alle
Zeugnisse, die sich auf die Präfektur beziehen, die griechischen Quellen mit einer deutschen Übersetzung. Über einige Details ließe
sich zweifellos diskutieren, es handelt sich dabei aber nur um Kleinigkeiten.4
Der Stil des Buches schien mir – wenn
es einem Rezensenten, dessen Muttersprache
nicht Deutsch ist, erlaubt ist, sich dazu zu äußern – hier und da etwas lässig (etwa: „widersprach massiv dem mos maiorum“, S. 24);
auffallender erschien mir jedoch die Gewohnheit der Verfasserin, auf andere Forscher oft
mit dem bloßen ersten Buchstaben des Nachnamens zu verweisen (z.B. „M.“ S. 127, „E.“,
S. 131, „S. M.“ S. 168 u. 171, „Ch. und P.“
S. 171, „D.“ S. 226 usw.). Dies sind aber Kleinigkeiten; im Ganzen gesehen handelt es sich
um ein willkommenes Buch, das der Forschung von großem Nutzen sein wird.
HistLit 2011-2-048 / Olli Salomies über Wojciech, Katharina: Die Stadtpräfektur im Prinzipat. Bonn 2010. In: H-Soz-u-Kult 18.04.2011.

4 So

glaube ich z.B., dass Gal[er.] in CIL VI 41184 (Nr.
40) und Claud. in ILS 8979 Tribus-, nicht Gentilnamen
sind.
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K. Amann (Hrsg.): Das Pfäferser Passionsspielfragment

2011-2-036
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Amann, Klaus (Hrsg.): Das Pfäferser Passionsspielfragment. Edition – Untersuchung – Kommentar. Innsbruck: Innsbruck university press
2010. ISBN: 978-3-901064-37-1; 254 S.
Rezensiert von: Thomas Bein, Lehr- und
Forschungsgebiet Germanistik/Mediävistik,
RWTH Aachen
Die vorliegende Publikation stellt die überarbeitete Fassung der Doktorarbeit von Klaus
Amann dar. Die Studie darf als grundsolide philologische Leistung betrachtet werden
– schnörkellos, transparent in allen ihren Teilen und trotz der etwas spröden Aufgabenstellung ansprechend formuliert.
Amann widmet sich einer literarischen
Textsorte, deren deutschsprachige Tradition
erst recht spät im Mittelalter einsetzt: dem frühen (Schau-)Spiel. Während fast alle anderen
literarischen Grundtypen bereits seit den Anfängen einer deutschsprachigen Schriftlichkeit (8./9. Jahrhundert) in Ansätzen zu finden
sind, entwickelt sich eine ‚Dramatik‘ erst allmählich und in zunächst großer Abhängigkeit
von der mittellateinischen Tradition während
des (späteren) 13. und folgenden 14. Jahrhunderts. Es entstehen zwei Typen: das weltliche (Fastnacht-)Spiel und das geistliche (vor
allem: Passions-, Oster-, Weihnachts-)Spiel.
Amann geht auf das geistliche Spiel ein, genauer: das Passions- und Osterspiel, und hier
stellt er der wissenschaftlichen Öffentlichkeit
erstmals ein bislang kaum bekanntes Fragment eines Passionsspiels (mit einem Osterspielteil) vor, das wohl im Benediktinerkloster des Bergdorfes Pfäfers im Kanton St. Gallen im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts aufgeschrieben worden ist. Es handelt sich um
ein Fragment, ein Doppelblatt, das als „Deckelschutz“ (S. 46) beim (mittelalterlichen)
Neueinband eines Codex aus dem 10./11.
Jahrhundert zweckentfremdet wurde; dieses
Doppelblatt wurde zu diesem Zweck arg beschnitten (Folge: Textverlust) – und die spätere Ablösung vom Buchdeckel brachte weitere
Textverluste mit sich.
Keine leichte Aufgabe für einen Editor!

Doch Amann geht sie beherzt und mit philologischem Talent an. Seine Arbeit weist vier
Hauptkapitel auf, von denen das letzte der
Edition gewidmet ist. Voran gehen ein Abriss zur Geschichte der Abtei Pfäfers, eine ausführliche kodikologische und sprachhistorische Untersuchung des Fragments sowie literaturgeschichtliche Exkurse zu den Traditionen mittelalterlicher Passionsspiele.
Der Abschnitt über die Abtei Pfäfers bietet, wenn auch gedrängt, einen historischen
Überblick über die Verfasstheit des Klosters
im Hochmittelalter. Gleichzeitig entsteht vor
dem Auge des Lesers auch ein literatursoziologisches Panorama, was wichtig ist, um
über die Entstehungsbedingungen von literarischen Werken Aufschluss gewinnen zu können. Das Kapitel über Kodikologie, Datierung
und Sprache orientiert sich an älteren Mustern, was aber der Sache keineswegs schadet. Amann arbeitet verschiedene Eckpunkte
heraus, die als Indizien – zusammen genommen – am Ende eine recht schlüssige Datierung („zwischen 1298 und spätestens 1336“,
S. 51) und Lokalisierung („Region des heutigen Kantons St. Gallen und vielleicht des
nördlichen Graubünden“, S. 52) ermöglichen.
Dabei sind Amann die Probleme rund
um das Sammeln solcher Indizien bewusst,
insbesondere fußt die regionalsprachliche
und lautgeschichtliche Analyse (notgedrungen) noch auf älteren Hilfsmitteln (so unter anderem auf Hermann Pauls ‚Mittelhochdeutsche Grammatik‘ in der 24. Aufl.
– hier hätte man zumindest die doch wesentlich bessere 25., neubearbeitete und erweiterte Auflage von 2007 benutzen können).
Wenn einmal das Projekt einer vollständig
neuen Mittelhochdeutschen Grammatik abgeschlossen sein wird, dürften viele regionale und zeitliche Verortungen von Handschriften zu überprüfen sein.1 Besonders vor
dem Hintergrund der neuen Bemühungen
um eine handschriftenorientierte deskriptive Grammatik ist Amanns folgende Ausfüh1 Vgl.

dazu Thomas Klein / Hans-Joachim Solms /
Klaus-Peter Wegera (Hrsg.), Studien zur mittelhochdeutschen Grammatik, Tübingen 2002ff.
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rung methodisch etwas fragwürdig (obschon
er dies selbst auf S. 55 einräumt): „Als Folie, vor der Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysiert werden, wurde das so genannte ‚normalisierte‘ Mittelhochdeutsch herangezogen. [Dies hat sich] als praktikabel erwiesen, weil dadurch am ehesten die zum Teil erheblichen Unterschiede zwischen der Schreibsprache von PfPf und dem ‚Gemeinmhd.‘ herausgearbeitet werden konnten.“ (S. 55) Ich
kann diese Perspektive durchaus verstehen,
hätte aber selbst doch mehr Skrupel gehabt
so vorzugehen, denn das ‚Gemeinmittelhochdeutsch‘ ist eine Erfindung Karl Lachmanns
aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Das folgende Kapitel „Das Pfäferser Passionsspiel: Aufbau und Quellen“ ist eine
sehr informative und luzide Aufbereitung
des literarhistorischen Traditionsnetzwerks,
in das auch das Pfäferser Spiel gehört. Amann
kennt sich gut in der einschlägigen Forschung
aus, referiert, teils zustimmend, teils kritisch,
die bisherigen Erkenntnisse und positioniert
‚sein‘ Fragment. Es wird auch einem weniger versierten Leser der Studie deutlich gemacht, dass mittelalterliche (geistliche) Spiele „immer Unikate“ sind (S. 86), insofern sie
rückgebunden sind an eine je andere Aufführungssituation, die bei zahlreichen, vollständig überlieferten Spielen auch expressis verbis dokumentiert ist (Ort, Zeit). Gleichermaßen klar wird die Genese deutschsprachiger
Spiele aus einer anfänglich lateinisch- und sodann mischsprachigen Tradition herausgearbeitet. Zahlreiche Einzelszenen des Passionsund Ostergeschehens werden analysiert und
auf ihre zumeist biblischen (auch apokryphen) Grundquellen zurückgeführt. Das letzte Kapitel stellen Edition, Übersetzung und
Stellenkommentar dar.
Die Edition hat Amann in zwei Stufen realisiert: Zunächst bietet er eine „Diplomatische
Umschrift“ (S. 144ff.): Auf jeweils einer linken Seite wird der handschriftliche Text möglichst handschriftengetreu unter Beibehaltung
von Graphem- und Sonderzeicheneigentümlichkeiten transkribiert; Lücken und Unleserliches sind durch Punkte gekennzeichnet. Auf
einer jeweils rechten Seite finden sich synoptisch angeordnete Kurzkommentare, insbesondere Vorschläge für Emendationen, Konjekturen und Ergänzungen. Auf diese Weise
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kann sich der Leser ein recht gutes Bild vom
handschriftlichen Wortlaut machen. Ein Farbfaksimile (S. 237f.) ermöglicht darüber hinaus, sich den Text auf dem Pergamentblatt zu
vergegenwärtigen – allerdings ist die Reproduktion zu klein für ein ‚einfaches‘ Lesen der
Handschrift.
In einem zweiten Schritt wird der Text in
einer leicht normalisierten, interpungierten
und – wo nötig – konjizierten Form präsentiert: ein (kritischer) Editionstext im traditionellen Sinn. Sicher war grundsätzlich die Entscheidung richtig, kein ‚Normalmittelhochdeutsch‘ herzustellen, meines Erachtens hätte man aber bei der Normalisierung gut ein
Stück weiter gehen können als Amann: Zum
Beispiel hätte es der leichteren Lesbarkeit gedient, die handschriftliche u-v-Varianz (konsonantisch versus vokalisch) auszugleichen,
und auch superskribierte Vokale (zur Kennzeichnung von Diphthongen oder Umlauten)
hätte man auflösen können (zu -uo-, -ue-/ü
usw.).
Besonderes Lob verdient Amann für seinen
Mut, dem kritischen Text eine neuhochdeutsche Übersetzung synoptisch beizugeben. Gerade in Zeiten, in denen mehr und mehr Interdisziplinarität eingefordert wird, sind solche Beigaben sehr zu begrüßen (denn nicht
jeder romanistische Mediävist ist des Mittelhochdeutschen mächtig, nicht jeder germanistische Mediävist des Alt- und Mittelenglischen usw.). Freilich liefert man sich mit einer
Übersetzung sofort hilflos aus, denn nichts
ist in einer Philologie ähnlich strittig. Amann
ist sich dessen bewusst und er weist deutlich darauf hin, dass seine Übertragung eine
Verständnishilfe sein möchte, mehr nicht, und
dass viele Details auch anders aufgefasst werden können. Spontan bin ich über die Übersetzung von mittelhochdeutsch obs mit neuhochdeutsch ‚Apfel‘ gestolpert – Kontext ist
der Sündenfall im Paradies: Es liegt hier eine deutlich interpretierende Übersetzung vor,
was Amann aber in seinen auf den Editionsund Übersetzungsteil folgenden Kommentaren knapp erläutert. In jedem Fall erleichtert
die Übersetzung die Erschließung des Textes
– und da Amann den historischen Text ja in
zwei Editionsstufen bereit stellt, ist kein Benutzer der Übersetzung ausgeliefert.
Die Zeilenkommentare stellen den letzten
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S. Arndt u.a. (Hrsg.): Visualisierte Kommunikation im Mittelalter
Teil der Arbeit dar. Hier begründet Amann –
manchmal vielleicht etwas knapp – seine textkritischen Entscheidungen und gibt hier und
da hermeneutische Hilfestellungen.
Fazit: Klaus Amann ist eine runde Studie gelungen, deren Aufbau und Methodik
für ähnliche Arbeiten zum Vorbild genommen werden kann. Mit Blick auf die weitere
Zukunft der Philologien wäre es wünschenswert, wenn das Material auch digital zur Verfügung gestellt werden könnte – es wäre dies
ein weiterer Baustein für das große Unternehmen, historische Textkultur in ein ‚Netzwerk
des Weltwissens‘ einzubinden.
HistLit 2011-2-036 / Thomas Bein über
Amann, Klaus (Hrsg.): Das Pfäferser Passionsspielfragment. Edition – Untersuchung –
Kommentar. Innsbruck 2010. In: H-Soz-u-Kult
13.04.2011.

Arndt, Steffen; Hedwig, Andreas (Hrsg.): Visualisierte Kommunikation im Mittelalter. Legitimation und Repräsentation. Marburg: Hessisches Staatsarchiv Marburg 2010. ISBN:
3-88964-204-7; 150 S.
Rezensiert von: Florian Eßer, Historisches Institut der RWTH Aachen
Am Anfang des vorliegenden Bandes aus den
Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg steht ein Festvortrag Theo Kölzers zum
„Farbigen Mittelalter“, und das im doppelten
Sinne: Nicht nur, dass er den Band eröffnet,
er war auch ausschlaggebend für das Zustandekommen der Veröffentlichung, wie Andreas Hedwig in der Einleitung erläutert. Ausgangspunkt war eine Ausstellung des Staatsarchivs im Jahre 2009 zu eben jenem ‚farbigen Mittelalter‘, welche die diesbezüglich eindrucksvollsten Archivalien präsentieren sollte. Die Eröffnung begleitete Kölzer mit seinem Vortrag, in welchem er der ‚Farbigkeit‘
des Mittelalters die gemeinhin der Epoche unterstellte ‚Finsterheit‘ gegenüberstellt und mit
mancherlei Bezug zur Gegenwart schließlich
zu dem Schluss gelangt, das ‚farbige Mittelalter‘ sei „nicht die Welt der ‚kleinen Leute‘,
sondern einer dünnen Elite“ (S. 28) gewesen.
Wie Hedwig schildert, „beflügelten“ (S. 8)
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Kölzers Ausführungen die Pläne einer eingehenderen Auseinandersetzung mit dem Thema. Resultat war eine Tagung bewusst kleineren Formats, da sich der Fragestellung zeitnah
das 13. Symposium des Mediävistenverbandes in Bamberg umfänglich zugewendet hatte.1 Der vorliegende Band vereinigt die Beiträge jener Tagung, die noch im Rahmen der
Ausstellung realisiert werden konnte, und ergab sich, wie Hedwig formuliert, somit „fast
von selbst.“ Er äußert die Hoffnung, dass
„dennoch ein inhaltlich gut konturiertes und
ansprechendes Buch“ (S. 7) entstanden sei.
Ansprechend ist es in der Tat ob der zahlreichen farbigen Abbildungen, allerdings haben einige Tippfehler den Weg ins Buch geschafft (S. 14: „Barberei“, S. 22 u. 23: „Mittellalter“, S. 23: „Purpurkunden“, S. 35: „Pupur“, S. 132, Anm. 111: ein stehengebliebener
Platzhalter), die den Lesegenuss stellenweise
einschränken.
Zur inhaltlichen Konturierung ist zunächst
das Fehlen einer engeren Themeneingrenzung festzustellen, das jedoch offensichtlich
auf bewusster Entscheidung beruht, wie Hedwig andeutet (S. 9). Vielleicht wäre unter diesen Umständen der offenere Titel des „farbigen Mittelalters“ angemessener gewesen,
denn der Begriff der „visualisierten Kommunikation“ hätte, ebenso wie der Untertitel „Legitimation und Repräsentation“, wohl eingehenderer Begründung und Erläuterung bedurft. Die Beiträge eint insgesamt eher der
konkrete Bezug zur Ausstellung als eine eng
konturierte Themenstellung.
Steffen Arndt versucht zwar eine thematische Einführung, indem er „Kommunikation als Instrument der Macht in der Geschichte“ umreißt, was ihn von Perikles bis zur
Bundespräsidentenwahl 2009, von der Rhetorik bis zum Internet führt. Dabei verwendet
Arndt den Begriff der Kommunikation allerdings sehr eng. So ist ein Satz wie: „Kommunikation im Mittelalter war ein Privileg“
(S. 35) nur zu begründen, wenn man darunter lediglich Schriftlichkeit oder das Erstellen
aufwendiger Urkunden versteht – allerdings
erschöpft sich ‚Kommunikation‘ kaum darin,
auch im Mittelalter nicht.
Was die titelgebende ‚visualisierte Kommu1 Einen

Überblick über das Programm bietet
<http://www.farbiges-mittelalter.de> (23.03.2011).
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nikation‘ genau meint, bleibt unscharf. Dies
betrifft beispielsweise das Verhältnis von ‚visueller Kommunikation‘ zur Schrift – immerhin ist auch Schrift visuell, und gerade der
Übergang von Schrift zum Bild ist ein wesentliches Merkmal vieler der betrachteten Zeugnisse.
Dennoch trennt etwa Alexander Seibold in
seinem Beitrag, in dem er spätmittelalterliche Ablassurkunden in indirekter Anknüpfung an Peter Rück und andere als „frühe Plakate“ betrachtet, unter dem Schlagwort der
‚visualisierten Kommunikation‘ beides scharf
voneinander. Die für Urkunden (wie Plakate)
typische Verbindung von Schrift und Bild thematisiert er nur am Rande und deutet stattdessen zum Ende des Beitrags die zunehmende Bildlichkeit im religiösen Bereich – für das
Spätmittelalter wie die Gegenwart – als einen
„Glaubens- und Niveauverlust durch Anschaulichkeit“ (S. 104). „Notgedrungen war
der spätmittelalterliche Mensch ein visueller
Mensch; denn er war Analphabet. Dem Defizit seiner Schriftlichkeit, der mangelnden Abstraktionsfähigkeit und damit recht oberflächlichen Glaubens [sic] entsprechend, musste er
etwas zu sehen bekommen“ (S. 103) – nicht
jeder wird sich solch pauschaler Wertung anschließen mögen.
Heinrich Meyer zu Ermgassen hingegen
untermauert seine Forderung an die Forschung, den „Bilderschatz“ des Codex Eberhardi zu heben, indem er in der Fuldaer Handschrift gerade der Verbindung von
Schrift und Bild nachspürt, etwa anhand der
Darstellung von Päpsten in Form ganzfiguriger I-Initialen, die dem Leser beim Blättern gewahren sollen, „dass Fulda von mehr
als 40 Päpsten privilegiert ist“ und er bei
Nichtbeachtung der nebenstehenden Urkunden „deren Bannfluch zu fürchten“ habe
(S. 59). Zugleich wird kritische Geschichte der
Mediävistik betrieben und ihre Textfokussierung herausgestellt, wie sie sich etwa in den
Diplomata-Bänden der MGH niedergeschlagen habe, in denen das Mittelalter dem Benutzer „als eine papierene Welt ohne Farbe“
(S. 66) entgegentrete.
Nicht mit farblosen Editionen, sondern mit
Urkunden im Original beschäftigen sich entsprechend die Beiträge von Albert Kopp
(„Die Ungültigmachung spätmittelalterlicher

68

Privaturkunden am Beispiel des Stiftarchivs
Fulda“) und Otfried Krafft („Illuminierte Unionsbullen. Burgund, das Konzil von Florenz
und die Urkunden ‚Letentur celi‘ und ‚Cantate domino‘ von 1439 und 1442“).
Kopp widmet sich dabei nach eigenem
Bekunden einem „Randthema“ (S. 72), das
nicht nur bisher wenig behandelt wurde und
definitorische Schwierigkeiten birgt, sondern
auch überaus quellenarm ist: Im von ihm für
die Untersuchung zur Grundlage genommenen Stiftsarchiv Fulda finden sich bis zum
Jahr 1500 lediglich 15 ungültig gemachte Urkunden. Diese befragt er in Hinblick auf Datierung, Anlass und Form der Ungültigmachung, allerdings weniger unter dem Aspekt
einer wie auch immer gearteten ‚visuellen
Kommunikation‘. Die grundlegende Frage
lautet, was überhaupt notwendig war, um
die Gültigkeit einer Urkunde aufzuheben, wie
das Ungültigmachen von Urkunden im Mittelalter realisiert wurde. Kopp erkennt dabei
für das Stiftsarchiv Fulda eine spätmittelalterliche Entwicklungstendenz von Tilgungsstrichen und Vacat-Vermerken hin zu regelrechten Einschnitten in die Urkunden.
Ebenfalls bisher wenig in der Forschung behandelt wurden illuminierte Papsturkunden,
denen sich Otfried Krafft annimmt. In seinem Beitrag beschäftigt er sich besonders mit
zwei Unionsbullen aus dem Umfeld des Konzils von Ferrara-Florenz. Dabei betrachtet er
vor allem zwei besonders prächtige Exemplare der Bullen „Cantate domino“ von 1442 sowie „Letentur celi “, welche schon drei Jahre zuvor anlässlich der Union mit der griechischen Kirche entstand und weite propagandistische Verbreitung fand. Diese besonders prächtigen, mit farbigen Auszeichnungen, Verzierungen und Illustrationen versehenen Ausfertigungen kann Krafft vor allem anhand der darauf abgebildeten Wappen
überzeugend mit dem burgundischen Umfeld
Philipps des Guten in Verbindung bringen,
dessen Unterstützung des Konzils auf diese
Weise entlohnt wurde. Die beiden Prunkurkunden dienten dabei ebenso zur Legitimation und Repräsentation der aufsteigenden
burgundischen Position, womit der Beitrag
den Bezug zum Untertitel des Bandes herzustellen vermag.
Ebenfalls eine Rolle spielen Repräsentation
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und Legitimation im Beitrag Steffen Kriebs,
der sich mit der „Herrscherdarstellung in den
Bildern der Chroniken Wigand Gerstenbergs“
beschäftigt, einem Gegenstand, der sich für
Früh- und Hochmittelalter bereits einer langen und intensiven Bearbeitung erfreut, bei
spätmittelalterlichen Zeugnissen aber erst in
den Anfängen steht.
Wiederum ein diplomatisches Thema hat
Hans K. Schulze gewählt, mit dessen Abendvortrag zur „Heiratsurkunde der Kaiserin
Theophanu“ nicht nur die Tagung endete,
sondern auch der Band schließt.
Der Band dokumentiert im Wesentlichen
die Marburger Tagung und enthält recht Unterschiedliches, einiges durchaus Anregendes, bisweilen aber auch Bekanntes oder zu
Vertiefendes. Der anfangs zitierten Hoffnung
Andreas Hedwigs kann sich der Rezensent
somit nur mit Einschränkungen anschließen.
HistLit 2011-2-096 / Florian Eßer über Arndt,
Steffen; Hedwig, Andreas (Hrsg.): Visualisierte Kommunikation im Mittelalter. Legitimation
und Repräsentation. Marburg 2010. In: H-Sozu-Kult 04.05.2011.

Fuchs, Franz (Hrsg.): Medizin, Jurisprudenz
und Humanismus in Nürnberg um 1500. Akten
der gemeinsam mit dem Verein für Geschichte der
Stadt Nürnberg, dem Stadtarchiv Nürnberg und
dem Bildungszentrum der Stadt Nürnberg am 10./
11. November 2006 und 7./ 8. November 2008
in Nürnberg veranstalteten Symposien. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2010. ISBN: 978-3447-06411-8; 410 S., 17 Abb.
Rezensiert von: Marek Wejwoda, Sächsische
Landesgeschichte, Historisches Seminar der
Universität Leipzig
Dass es gerade Vertreter der scienciae lucrativae der Höheren Fakultäten waren, Juristen
und Mediziner also, die eine besondere Affinität zu den philosophisch-philologischen
(und insofern eigentlich artistischen) studia humanitatis entwickelt haben, ist nicht
neu und gehört geradezu zu den Grundtatsachen
der
Humanismusforschung.
Insbesondere Einzelstudien über Juristen
des Spätmittelalters behandeln regelmäßig
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auch die humanistischen Interessen ihres
jeweiligen Protagonisten oder führen die
Doppel-Charakterisierung als „Jurist und
Humanist“ gar im Titel. Es ist insofern nur
konsequent, wenn gerade die WillibaldPirckheimer-Gesellschaft für Renaissanceund Humanismusforschung diesen Konnex,
auf den sie gewissermaßen schon in ihrem
Namen verweist, in den Jahren 2006 und
2008 auf zwei Tagungen thematisiert hat. Die
Tagungsakten sind nun im jüngsten Band des
Jahrbuches der Gesellschaft erschienen und
sollen im Folgenden vorgestellt werden. Ein
Leitkonzept ist zwar nicht explizit formuliert,
dennoch fokussieren die insgesamt elf Beiträge zumeist mehr oder weniger deutlich
die Frage, wie sich die Diffusion des Humanismus am Übergang vom Mittelalter zur
Frühen Neuzeit in Medizin und Jurisprudenz
ausgewirkt hat.
Dieses Problem wird auf verschiedene Weise behandelt. Mehrere Autoren bieten Einzelfallstudien über prominente Juristen und Mediziner und hier insbesondere über verschiedenartige „fachliche“ Auswirkungen und
Funktionen der Humanismusrezeption dieser
Gelehrten. So widmet sich Bernhard Schnell
den medizinischen Handschriften in der Bibliothek Hartmann Schedels (S. 11–45), die
schon an sich, als größte mittelalterliche Privatsammlung im Reich, deutlich von den humanistischen Interessen des „bibliophagen“
Sammlers geprägt ist. Diese humanistische
Prägung spiegelt sich aber – wie Schnell im
Einzelnen herausarbeitet – auch im medizinischen Segment wider, das zu großen Teilen auf Schedels Medizinstudium in Padua
(1463–1466) zurückgeht. Mit zahlreichen chirurgischen Texten, medizinischen Consilia und
Rezepten ist es stark von der damaligen Praxisorientierung der italienischen Medizin beeinflusst, die sich von den scholastischen Autoritäten zu lösen und der eigenen Erfahrung
zu vertrauen begann. Auch die Vielzahl der Illustrationen in den erhaltenen Handschriften
interpretiert Schnell als einen Ausdruck von
Schedels humanistischer Bibliophilie.
Ganz ähnliche Spuren des geistesgeschichtlichen Umbruchs findet René Hurtienne in
einem ganz anderen heuristischen Zugriff,
nämlich in den insgesamt nicht sehr zahlreichen medizinischen Notizen in dem berühm-
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ten Bericht, den der Nürnberger Arzt und
Humanist Hieronymus Müntzer über seine
Santiago-Reise 1494/95 verfasst hat (S. 47–69).
In Müntzers genauen, eigene Erfahrungen
formulierenden Beschreibungen, etwa von
medizinischen Einrichtungen oder von Gesprächen mit Fachkollegen, enthüllt sich demnach „ein schon fast neuzeitlich anmutender Forschergeist, der sich durchaus nicht
auf Lektüre zurückzog, sondern ausprobierte,
empirisch arbeitete“ (S. 62), mithin eine Haltung, die zum Kern des humanistischen Programms gehört. In die gleiche Richtung weist
nach Hurtienne auch der Befund, dass Müntzer keinerlei Verbindungen zwischen Heilkunst und religiösen Praktiken herstellte, was
als ein Beleg für „humanistische Frömmigkeit“ (S. 69) zu deuten sei.
Dass in einem juristischen Fachumfeld freilich durchaus andere Aspekte humanistischer
Bildung von Bedeutung sein konnten, zeigen entsprechende Einzelfallstudien von Georg Strack, Helga Scheible und Uta Goerlitz. Dabei arbeitet Goerlitz – aus textwissenschaftlicher Perspektive und gegen traditionelle rechtshistorische Deutungen – vor allem den bewusst differenzierten und zielsicheren Einsatz von humanistischer Latinität und Volkssprache in Peutingers Stellungnahmen zur zeitgenössischen Monopoldebatte heraus, eine herausragende Fähigkeit des gelehrten, rhetorisch versierten uomo universale der Renaissance, der seine Gutachten virtuos im Hinblick auf den jeweiligen (gelehrt-akademischen oder ungelehrtpolitischen) Adressatenkreis zu formulieren
verstand und seine Argumentationen auf die
jeweiligen Diskurse abstellte (S. 369–398). Georg Strack zeichnet am Beispiel des Thomas
Pirckheimer den Weg von der Aneignung humanistischer Latinität zum gezielten und effektiven Einsatz entsprechender Rhetorik in
den Gesandtschaftsreden des Juristen nach
(S. 315–338). Durchaus bemerkenswert ist,
dass Willibald Pirckheimer von Helga Scheible nicht so sehr mit seinen bekannten humanistischen Interessen, sondern – auf der
Grundlage von circa 30 Parteischriften und
zehn Gutachten – vor allem als praktizierender Jurist präsentiert wird, handelt es sich bei
der juristischen Praxis doch um ein für deutsche Juristen des Mittelalters bisher stark un-
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terbelichtetes Tätigkeitsfeld. Auch hier zeigt
sich freilich, dass der Humanist die rhetorischen Mittel der klassischen Gerichtsrede beherrschte und sie im Bedarfsfall gezielt einzusetzen wusste (S. 339–367).
Die übrigen Beiträge nähern sich dem
Thema auf anderem Wege. Melanie Bauer untersucht mit prosopographischen Mitteln Herkunft, Studium und Karrieremuster der 13 Nürnberger Mediziner, die in Padua studiert haben (S. 71–90) und hebt (wie
Schnell) die humanistisch geprägte, kritischempirische Ausrichtung der italienischen Medizin hervor, die ebenso die Attraktivität eines Studiums in Padua wie den Erfolg der
Absolventen begründete, die ihrerseits zur
Ausbreitung des neuen Bildungsideals beitrugen. Eine auf den ersten Blick institutionengeschichtliche Perspektive wählt der Aufsatz von Arno Mentzel-Reuters über die „Medizin in der Frühzeit der Universität Tübingen“ (S. 91–127). Mentzel hinterfragt die Verdikte, die Leonhard Fuchs, der erste lutherische Dekan der Tübinger Mediziner, im Jahre
1535 über seine Vorgänger formuliert hat und
die bisher auch das Bild der Geschichtswissenschaft dominiert haben, würdigt Person
und Tätigkeit des von Fuchs heftig angegriffenen, bedeutendsten älteren Tübinger Mediziners Johannes Widmann (circa 1440–1524)
und kann die Anfänge jener „modernen“ Praxisorientierung der Tübinger Medizin schon
in das späte 15. Jahrhundert datieren; ein
gelungener Beitrag auch zur Kritik der bekannten pauschalen humanistischen und protestantischen Negativurteile über „Mittelalter“ und „Vorreformation“ überhaupt. Peter
Zahn zeigt, wie humanistische Bildung formal und inhaltlich in die Grab- und Gedenkschriften der Nürnberger Ärzte des 15.
bis 17. Jahrhunderts eindringt (S. 145–195),
wenn auch erst seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in voller Entfaltung. Michael Stolberg und Eberhard Isenmann schließlich erörtern – jenseits einer dezidiert humanismusgeschichtlichen Fragestellung – allgemeinere Aspekte von Modernität in mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Medizin und Jurisprudenz. Stolberg erläutert die Prinzipien
der Harnschau (S. 129–143), jedoch auch die
zunehmende fachliche, empirisch begründete Kritik an dieser zentralen diagnostischen
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Methode der mittelalterlichen Medizin. Anregend ist insbesondere, wie die Harnschau hier
gewissermaßen auch als soziale Praxis gedeutet wird, die in der Interaktion zwischen Ärzten und Patienten den Anspruch auf einen
privilegierten Zugang zum Körperinneren belegte, daher zum zentralen Ausweis ärztlicher Kompetenz avancierte und deswegen erstaunliche Beharrungskraft entfaltete.
Eberhard Isenmann (S. 241–314) behandelt
die Frage, inwiefern es im Spätmittelalter Juristen gegeben habe, die als „liberal“ gelten
können, in dem Sinne, dass sie mit ihren Argumentationen „weitgehende Freiheitsräume
des Einzelnen zugunsten einer autonomen
Selbstgestaltung privatrechtlicher Lebensbereiche gegenüber Eingriffen von Obrigkeit
und Staat“ (S. 241) sicherten, und findet –
wenn auch vorsichtig formuliert – durchaus
Hinweise auf eine so verstandene „Rechtsstaatlichkeit“, die in den gelehrten Rechten
angelegt war und von Rechtsgelehrten im
Einzelfall auch herausgestellt wurde.
Abgerundet wird der Band, insbesondere in seinem juristischen Teil, durch die
Ausführungen des ehemaligen Nürnberger
Stadtrechtsdirektors Hartmut Frommer über
„Nürnberger Recht um 1500“ (S. 199–239).
Hier wird einerseits ein facettenreiches Panorama der bewusst gestalteten Rechtsordnung
und Administration der Reichsstadt entfaltet. Andererseits betont Frommer die hohe
Bedeutung dieser von ihm als vorbildlich
gekennzeichneten Nürnberger Verfassung in
der Geschichte des peinlichen und des gemeinen Rechts sowie der Polizeiordnungen in
Deutschland, ja für die Entwicklung des modernen Staates. Zwar mag diese im Grunde
sicher berechtigte, aber vielleicht doch etwas
euphorisch formulierte Auffassung auch der
Nürnberger Lokalisierung der beiden Tagungen geschuldet sein, so wie die Reichsstadt ja
überhaupt im Zentrum der Beiträge des Bandes steht. Dass hier über Nürnberg hinaus
ganz allgemein wichtige Einsichten über das
Verhältnis von Humanismus, Medizin und
Jurisprudenz formuliert worden sind, steht
freilich außer Frage. Zu hoffen ist, dass davon
auch die eine oder andere weiterführende Anregung für die künftige Forschung ausgeht.
HistLit 2011-2-177 / Marek Wejwoda über
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Fuchs, Franz (Hrsg.): Medizin, Jurisprudenz
und Humanismus in Nürnberg um 1500. Akten
der gemeinsam mit dem Verein für Geschichte der
Stadt Nürnberg, dem Stadtarchiv Nürnberg und
dem Bildungszentrum der Stadt Nürnberg am 10./
11. November 2006 und 7./ 8. November 2008 in
Nürnberg veranstalteten Symposien. Wiesbaden
2010. In: H-Soz-u-Kult 01.06.2011.

Gallé, Volker (Hrsg.): Schätze der Erinnerung.
Geschichte, Mythos und Literatur in der Überlieferung des Nibelungenliedes. Dokumentation des
7. wissenschaftlichen Symposiums der Nibelungenliedgesellschaft Worms e. V. und der Stadt
Worms vom 17. bis 19. Oktober 2008. Worms:
Worms-Verlag 2009. ISBN: 978-3-936118-26-1;
214 S.
Rezensiert von: Jens Burkert, Institut für Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft, RWTH Aachen
Der Band bezeugt die regen Bemühungen der
Stadt Worms um das „Nibelungenlied“ als
„Schatz der Erinnerung“, der „durch Denken, Fühlen, Lesen, Schreiben und Spielen ergraben werden kann“ (S. 7). Diese Einschätzung wie auch die Ablehnung einer „einseitige[n] Festlegung der Erzählung auf einen
einzigen Ursprung“ (ebd.) zerstreuen etwaige
Befürchtungen einer lokalpatriotischen Ausrichtung. Vielmehr versammelt der Band acht
ein breites Themenspektrum abdeckende Beiträge, die vorwiegend zur Erforschung der
Rezeptionsgeschichte, aber sehr wohl auch zu
der des „Nibelungenliedes“ selbst interessante Aspekte beisteuern.
Knut Ebeling stellt (Literatur-)Geschichte
und Archäologie als wichtigste Verfahren der
Vergangenheitsrekonstruktion einander gegenüber und erachtet sie als konkurrierende
und nicht komplementäre Ansätze. Aufgrund
der unterschiedlichen Methoden und Quellen
komme es jedoch nur selten zu Überschneidungen; die Nibelungen allerdings, über die
schriftliche und archäologische Quellen existieren, seien ein Beispiel einer auch konkret gegebenen Konkurrenzsituation. Ebeling
schildert den modernen Vertrauensverlust in
die Geschichte und das Geschriebene. Die
Vorzüge der Archäologie nach dem 19. Jahr-
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hundert lägen in ihrer Abkehr von der triumphalen Geste der Geschichte, ihrer „Vorsicht und Voraussetzungslosigkeit“ (S. 17), ihrer durch den Vorgang des Findens vorgegebenen Affinität zum Unerwarteten und in ihrer Arbeit mit der „Materialität des Vergangenen“ (S. 16). Bei den anregenden Ausführungen wird mancher wohl eine stärkere Berücksichtigung der modernen Geschichtswissenschaft vermissen, die gewiss nicht bei Leopold von Ranke stehen geblieben ist, nicht
zwangsläufig von der Identität von Geschichte und Vergangenheit ausgeht, archäologische
Zeugnisse nicht immer nur in Ausnahmefällen auswertet, der Michel Foucaults „Archäologie des Wissens“ nicht unbekannt geblieben
ist und der ebenfalls bewusst ist, dass es auch
„ganz anders“ (S. 13) hätte sein können.
Die möglicherweise in der Altgermanistik
noch nicht in ausreichendem Maße bedachte
narratologische Kategorie (beabsichtigter!) erzählerischer Unzuverlässigkeit macht Otfrid
Ehrismann für die Lektüre des „Nibelungenliedes“ fruchtbar. Ein solcher Ansatz berücksichtige in besonderer Weise „die kontextuellen Faktoren der Erzählung [. . . ], namentlich
[. . . ] die Erwartungshaltung des Publikums“
(S. 19). Die von Ehrismann vorgenommene
Konturierung dieses Publikums muss dabei
freilich hypothetisch bleiben. Zunächst zeigt
er die partielle Unzuverlässigkeit des Erzählers auf, worauf ein Teil mit Beispielen für die
Unzuverlässigkeit (gemessen an den Erwartungen des Publikums) der Geschichte (also
der Handlungsträger) folgt. Der Vorzug einer solchen Betrachtungsweise gegenüber einer rein philologischen zeigt sich dabei etwa, wenn die „,rechtsrheinischen Vogesen‘“
(S. 26) in der 15. Aventiure in den Handschriften A und B nicht als „Zeugen eines homerischen Schläfchens, sondern [als] planvolle[s]
Arrangement einer literarischen Landschaft“
(ebd.) erkannt werden. Allerdings warnt Ehrismann abschließend auch davor, dem absichtsvoll unzuverlässigen Erzählen „jedes
Vabanquespiel des Autors“ (S. 39) zuzuschreiben.
Volker Gallé kritisiert den „kriminalistische[n] Ansatz“ (S. 42) des Dokutainments,
dessen detektivisches Aufspürenwollen eines „wahren Kerns“ eines Mythos am Beispiel des Umgangs mit dem „Nibelungen-
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lied“. Er kennzeichnet solche TV-Formate als
„Krimivariante im Bereich der Dokumentation“ (S. 44). Die mit dem „Zerstören des Erzählens“ (S. 47) einhergehende Suche nach
der historischen Wahrheit des Mythos wurzele wissenschaftsgeschichtlich in einer unreflektierten Abhängigkeit vom Historismus.
Dabei verstärke das Medium Film „absurderweise mit den Mitteln von Konstruktion
und Inszenierung“ (S. 49) die „Vorgaben des
historistischen Ansatzes“ (ebd.). Als konkrete „Verirrungen“ (S. 53) des Dokutainments
nennt Gallé die Versuche, ein historisches Vorbild für Siegfried zu identifizieren, und die
Suche nach einem materiellen Nibelungenschatz. Angesichts der durchaus verständlichen Präsenz von Mythen in verschiedenen
Medien plädiert Gallé für eine entsprechende Medienkompetenz. Der „kriminalistische
Ansatz“ jedenfalls „geht also nicht nur an der
Sache vorbei, sondern verdeckt und verharmlost die wahren Kräfte, die in den Bildern und
Geschichten gebunden sind“ (S. 59).
Ausgehend von der höfischen und mythischen Komponente des zugleich „unüberbietbar[en] und nicht überlebensfähig[en]“ (S. 62)
Siegfried fragt Irmgard Gephart unter Einbezug tiefenpsychologischer Aspekte nach der
dichterischen Darstellung dieser Ambivalenz
und der Funktion, die „dem mythischen Urgrund im Verhältnis zu einer höfischen Oberfläche zukommt“ (ebd.). Sie analysiert die dafür relevanten Episoden (Siegfrieds Auftritt
in Worms, die Tarnkappen-Szenen, die Passagen um Siegfrieds Tod) und deutet Siegfried als Narzissten und dessen Hornhaut
als Zeichen „mangelnder Sozialität“ (S. 72).
Alle entsprechenden Abschnitte überschauend kann sie zusammenfassen: „Solchermaßen bestätigt das ‚Nibelungenlied‘ in einem
ersten Schritt die phantasmatische Zuschreibung grandioser Allmacht und beflügelt damit die Phantasie seiner Hörer und Leser.
In einem zweiten Schritt destruiert es dieses
Phantasma und etabliert eine Ordnung der
Grenzsetzung“ (S. 76).
Die Ikonografie des Nibelungenhortes in
Kunst und Literatur untersucht Gunter E.
Grimm. Zunächst geht er dabei auf Umsetzungen der Bildtradition, hier der Hortversenkung durch Hagen, aus dem 19. Jahrhundert ein und macht auf deren deutsch-
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V. Gallé (Hrsg.): Schätze der Erinnerung
nationale Symbolik aufmerksam. Anschließend bespricht er Beispiele aus der literarischen Tradition vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, die – abgesehen von der besonderen Rezeption bei
Stefan George – zeigen, wie der Hort zu
unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher
(auch parodistischer) Weise Dichtern politisch
verschiedener Gesinnung als Sinnbild deutscher (Reichs-)Herrlichkeit bzw. zu gewinnender oder bereits erreichter deutscher Einheit diente. Allerdings lasse sich nach der Einheit von 1871 teils auch „der Verlust der nationalen Semantik-Tradition“ (S. 98) erkennen.
Kürzer dargestellt werden andere SemantikTraditionen wie etwa die ökonomische (der
Hort als Symbol für den Kapitalismus). Ein
gesonderter Blick auf die humoristische, unpolitische und unmythische Rezeption Karl
Simrocks dient Grimm als Überleitung zu
ebenfalls humoristischen und parodistischen
Darstellungen des Hortes in der Gegenwartsliteratur (Fantasy, Comic, Jugendbuch). Abschließend konstatiert er die heutige Entpolitisierung des Hortes, dessen Symbolwert „in
Richtung Null“ (S. 113) gesunken sei.
Der Beitrag Alexander Honolds klärt zunächst über die „strukturbildende Funktion“
(S. 120) der Wasserläufe von Rhein und Donau für das „Nibelungenlied“ selbst auf, denn
es sei „der Flusslauf, welcher [. . . ] die unterschiedlichen und weit verteilten Bestandteile der Ausgangskonfiguration zu einem gemeinsamen [. . . ] Handlungsgeflecht“ (ebd.)
zusammenfüge. Mit diesem Gedanken verbindet Honold Überlegungen zu einigen vielbedachten Forschungsproblemen (fehlende
gattungsästhetische Homogenität und inhaltliche Kohärenz im „Nibelungenlied“, Konfrontation der Siegfried-Figur mit der Sphäre der Burgunder, vorausdeutende Erzählerkommentare), bevor er auf die Wiederentdeckung des Nibelungenstoffes im 19. Jahrhundert eingeht. Als eine Wurzel dieser Wiederentdeckung kann er sich vorstellen, „dass dieses nationale Kulturgut sowohl Rhein- wie
auch Donauraum umfasst und zwischen den
großen mitteleuropäischen Einflusssphären
einen stetigen Austausch durch hin- und hergehende Wanderungen inszeniert“ (S. 145).
Mit Alheydis Plassmanns Untersuchung
der Frage, ob Friedrich Barbarossa 1156
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Worms in bewusstem Rückgriff auf dessen
burgundische Tradition als Krönungsort für
seine Gemahlin Beatrix von Burgund wählte,
hat auch ein rein geschichtswissenschaftlicher
Beitrag Eingang in den Band gefunden. Aufgrund fehlender diesbezüglicher Selbstaussagen Friedrichs nimmt Plassmann Legitimationsstrategien staufischer Herrschaft in Burgund in den Blick und prüft die entsprechenden Diplome und historiographischen Quellen. Zwar habe sich die staufische Herrschaft
durchaus über den Rückgriff auf die Vergangenheit legitimieren wollen, „[man] drang dabei aber nicht weiter als bis zu Rudolf III. vor“
(S. 184). Die Krönung der Beatrix müsse „im
Lichte der hier gewonnenen Erkenntnisse ihre[r] mythischen Verbindungen zum Nibelungenlied und zum alten Burgunderreich von
Worms geradezu entkleidet werden [. . . ]. Was
die Stiftung von Legitimität anging, war zumindest im römisch-deutschen Kontext das
‚imperium‘ und das Kaisertum nach wie vor
ungeschlagen“ (S. 185).
Aktuelle mediale Verarbeitungen des Nibelungenstoffs überprüft Siegrid Schmidt im
Hinblick auf deren etwaige „mediale Rückentwicklung in eine ‚neue Mündlichkeit‘“
(S. 187). Nach einem kurzen Referat einiger Forschungspositionen zur Mündlichkeit der (Helden-)Epik stellt sie Beispiele
produktiver Rezeption des „Nibelungenliedes“ mit mündlicher Präsentation aus dem
Kinder- und Jugendtheater und für Darbietungen durch Epensänger und Epenerzähler
vor. Zwar reichten „Gesetzmäßigkeiten der
Mündlichkeit in diese Produktionen herein“
(S. 206), dennoch blieben „diese Adaptationen
des Nibelungenstoffes in jeder Präsentationsform eine Variante von inszenierter bzw. rekonstruierender Mündlichkeit und [würden]
zu keiner tatsächlich vom schriftlichen Text
unabhängigen Kunstform“ (S. 207).
HistLit 2011-2-014 / Jens Burkert über Gallé,
Volker (Hrsg.): Schätze der Erinnerung. Geschichte, Mythos und Literatur in der Überlieferung des Nibelungenliedes. Dokumentation des 7.
wissenschaftlichen Symposiums der Nibelungenliedgesellschaft Worms e. V. und der Stadt Worms
vom 17. bis 19. Oktober 2008. Worms 2009. In:
H-Soz-u-Kult 06.04.2011.
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Mittelalterliche Geschichte
Kompatscher, Gabriela; Classen, Albrecht;
Dinzelbacher, Peter (Hrsg.): Tiere als Freunde im Mittelalter. Eine Anthologie. Badenweiler:
Wissenschaftlicher Verlag Dr. Michael P. Bachmann 2010. ISBN: 978-3-940523-08-2; 301 S.
Rezensiert von: Julia Eva Wannenmacher, Institut für Geschichtswissenschaften,
Humboldt-Universität zu Berlin
Tiere, Frauen und anderen Randgruppen und
-phänomene der Gesellschaft erfreuen sich
seit einiger Zeit des vermehrten Interesses
gelehrter Mediävisten. Dies ist erfreulich,
doch auf den zweiten Blick kranken manche
der Sammelbände und Aufsätze zum Thema nicht nur am Fehlen eines systematischen
Zugangs, sondern vor allem auch an einem
eklatanten Mangel an Quellenverweisen. Allzu oft beschränken sie sich zudem darauf, eine von wenigen Belegen beschwerte Realienkunde zu betreiben, die den Leser über die
fremdgewordenen Fastengebote des Mittelalters aufklärt und die originellen Arten und
Weisen, sie zu umgehen, über die Liebe zu
Pferden und Falken, ihren Niederschlag in
den Falkenbüchern Friedrichs II. und anderer
und vielleicht auch noch über die innige und
symbolhafte Beziehung zwischen Dame und
Einhorn, alternativ auch Schoßhund. Doch
über die Hintergründe und die Geschichte
des Verhältnisses Tier-Mensch, über mittelalterliche Betrachtungsweise(n) des Tiers als
Mitgeschöpf in theologischer und philosophischer Perspektive und vor allem über die
emotionale Beziehung zum Tier, die zumindest optional immer mitgegeben ist, sagt dies
bedauerlich wenig aus. Dem mittelalterlichen
Menschen war das Tier, von und mit dem er
lebte, das er aß, in dessen Haut er sich kleidete und von der er las, mit dem er spielte
und das für ihn arbeitete, viel näher als uns
die Tiere, von und mit denen wir leben. Dies
allein legt nahe, dass es über das Verhältnis
des mittelalterlichen Menschen zum Tier viel
mehr zu sagen und zu erforschen gibt als bisher geschehen.
Um es kurz zu machen: All die Desiderate, die eben beklagt wurden, treffen auf das
hier zu besprechende Buch nicht zu. Hier werden zum ersten Mal auf breiterer Basis Quellentexte über das Verhältnis Tier-Mensch ge-
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sammelt und im Original und in deutscher
Übersetzung zugänglich gemacht, die sonst in
dieser Breite auch dem quellenkundigen Interessierten nicht leicht auffindbar und verständlich wären. So eindringlich wie hier ist
die Frage nach dem Verhältnis Tier-Mensch
im Mittelalter noch nie gestellt, und so eingehend und gründlich ist sie noch nie beantwortet worden. Dabei ist weder an eine abschließende Antwort gedacht noch soll diese aus der Quellensammlung und ihrer Kommentierung, die sich als einen ersten Schritt
auf dem Wege verstehen, erschlossen werden.
Doch es wird deutlich, dass es so wenig wie
je ein eindimensionales Verhältnis war, das
sich in einem Satz beschreiben oder erklären
lässt, dass es – mit spezifischen mittelalterlichen Akzentuierungen – letzten Endes so verschieden und vielschichtig war wie heute.
Die 25-seitige Einleitung des Bandes besteht aus zwei Teilen, dessen ersten Gabriela Kompatscher und Peter Dinzelbacher verfasst haben, während der zweite von Albrecht
Classen geschrieben wurde. Der erste Teil enthält nach einer allgemeinen Einführung zum
Thema ein Kapitel über Heilige und Tiere,
welches das Verhältnis von Heiligen, vor allem Einsiedlern, namentlich aber auch Franziskus von Assisi, zu Tieren beschreibt und
reflektiert. Der zweite Teil untersucht Tiere in
den Lebenswelten des Mittelalters wie ‚Tiere
als Symbole der höfischen Welt‘, ‚Verfügbarkeit von Tieren‘, ‚Jagd- bzw. Greifvögel‘ et cetera.
Die insgesamt 28 gebotenen mittelalterlichen Texte bzw. Textgruppen sind chronologisch geordnet und umfassen die Zeit vom
6. Jahrhundert (der nordafrikanische Epigrammdichter Luxurius) bis zum 15. Jahrhundert (Les Cent Nouvelles Nouvelles für Herzog Philipp den Guten von Burgund). Ausgenommen hiervon sind zwei thematische Einheiten, nämlich Texte über Franziskus von Assisi aus frühen Viten (S. 185–202) und eine
Sammlung von Erzählungen über Heilige des
4. bis 13. Jahrhunderts (S. 203–235). Besonders
hervorzuheben ist, dass nicht nur lateinische
Quellentexte herangezogen werden, sondern
mit dem Eneasroman des Heinrich von Veldeke, dem Yvain des Chrétien de Troyes, Parzival und Willehalm Wolframs von Eschenbach,
Partenopier und Meliur Konrads von Würz-
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burg oder den Canterbury Tales, um nur die
Bekannteren zu nennen, auch viele volkssprachige Texte aufgenommen wurden. Zu den
bekannteren Namen treten viele hinzu, die
ohne die Editoren wohl noch lange geblieben
wären, wie sie die Einleitung (S. 9) beschreibt:
„ein ungehobener Schatz“.
Jedem Text bzw. jeder Textgruppe ist eine
Einführung vorausgeschickt, die Text und, soweit nötig und möglich, Autor kurz vorstellt
und den Kontext des gewählten Auszugs erläutert. Den Quellen folgen eine kurze Bibliografie, die Editionen und Sekundärliteratur nennt, sowie eine Übersetzung des Textes,
oft mit erläuternden oder auch kommentierenden Anmerkungen oder Quellennachweisen in Fußnoten. Die Übersetzungen sind, soweit von hier aus überhaupt geurteilt werden
kann1 , überaus sorgfältig, so dass sich etwa
für die lateinischen Texte kaum ein Fehler bemerken ließe, der mehr als ein lässliches Versehen ist. Die zweisprachig gebotenen Texte
sind sowohl für eine überblicksartige Lektüre (denn es dürfte nicht viele Leser geben, die
im Altkatalanischen ebenso zuhause sind wie
im Mittelhochdeutschen oder Lateinischen)
als auch für Unterrichtszwecke sehr geeignet.
Wollte man überkritisch sein, ließe sich allenfalls anmerken, dass gerade zum letztgenannten Zweck die Übersetzungen aus dem Lateinischen ein wenig stärker zielsprachenorientiert sein könnten – der lateinkundige Leser
ahnt beim Lesen der Übersetzungen manchmal schon, welche Wendung hier im Original
steht, während der des Lateinischen unkundige Leser sich beispielsweise über einen ihm
unsinnig erscheinenden Komparativ („weicheres Futter“, S. 36) oder eine allzu hölzern
wirkende Konstruktion wundert, die der Diktion des lateinischen Textes übergenau folgt
(„terram fluentem securitatis ex amne“ wird
übersetzt mit „Land, das vom Fluß der Sicherheit bewässert wird“, obwohl, wie die beigefügte Fußnote beweist, die Anspielung auf
Exodus 13,5 und das Land, das von Milch
und Honig fließt, wohl erkannt, doch in der
Übersetzung selbst nicht verdeutlicht wurde, S. 153f.). Aber es wäre vermessen, dies
dem Band ernsthaft anzulasten – wer mag,
1 Zu den Übersetzungen der nicht lateinischen Texte vgl.
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kann die vorhandenen Übersetzungen durchaus durch Freiere ersetzen und sich hierzu
an den sehr texttreuen Übertragungen bestens
orientieren.
Eine umfangreiche Bibliografie, die Theologie, Kunst- und Kulturgeschichte ebenso in
den Blick nimmt wie Biologie und Literatur
zum Thema Tierrecht, ferner Portraits der drei
Autoren und Herausgeber sowie ein kurzes
Register der in den Texten genannten Tierarten runden das Werk ab.
Insgesamt ist die von den Herausgebern
bescheiden „Anthologie“ genannte, kommentierte Sammlung überaus wohlgelungen, ein
Desiderat, und ein Novum. Aus der immer
größer werdenden Fülle der Publikationen
zum Thema Tier im Mittelalter ragt der Band
in mehrerlei Hinsicht heraus. Zum einen,
weil kein anderes Werk Quellentexte in dieser Breite und Fülle liefert, die aus ganz Europa, aus dem ganzen Mittelalter und unterschiedlichen Originalsprachen gesammelt
und ausgewählt wurden, um im Original und
Übersetzung ein authentisches Bild zu vermitteln. Zum anderen – und dies scheint ein
noch wichtigerer und interessanterer Aspekt
zu sein – wirft der Band Fragen auf (und beantwortet sie teilweise auch selbst schon), die
so bisher in keiner wissenschaftlichen Publikation zum Thema gestellt wurden: Emotionale Bindungen zum Tier, ihre Möglichkeiten,
aber auch ihre Grenzen sind bisher kaum je
Thema der Untersuchungen zum Thema gewesen. Das Tier als Nahrung, als Wertgegenstand, als Opfer-, Arbeits- oder Schoßtier, als
Ausgangsstoff für Pergament, Wolle und Leder wie als Ausdruck höfischer oder ritterlicher Kultur, als Symbol für Gut oder Böse, Engel oder Dämon wurde schon oft und mit interessanten Ergebnissen untersucht. Das Tier
als Freund, als Gegenüber, als Auslöser von
Emotionen, Projektionsziel von Sehnsüchten,
Konkurrent zur Gottesliebe, als Zuhörer von
Predigten und als betrauerter Dahingeschiedener tritt hier erstmals in den Blick der mediävistischen Forschung. Das Bild, das aus den
Texten entsteht, zeigt nicht nur den mittelalterlichen Blick auf das Tier als Freund und Gefährten des Menschen, sondern es zeigt uns
auch ein neues Bild des mittelalterlichen Menschen, der uns selten so nah erschien.

die Besprechung Volker Honemanns, in: Archiv für
Kulturgeschichte 92 (2010), S. 481–483.
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Mittelalterliche Geschichte
HistLit 2011-2-245 / Julia Eva Wannenmacher über Kompatscher, Gabriela; Classen, Albrecht; Dinzelbacher, Peter (Hrsg.): Tiere als
Freunde im Mittelalter. Eine Anthologie. Badenweiler 2010. In: H-Soz-u-Kult 29.06.2011.

Leopold, Gerhard: Die ottonischen Kirchen St.
Servatii, St. Wiperti und St. Marien in Quedlinburg. Zusammenfassende Darstellung der archäologischen und baugeschichtlichen Forschung von
1936 bis 2001. Petersberg: Michael Imhof Verlag 2011. ISBN: 978-3-86568-235-2; 336 S.
Rezensiert von: Thomas Wozniak, Institut für Mittelalterliche Geschichte, PhilippsUniversität Marburg
Endlich, über 50 Jahre nach den baubegleitenden Untersuchungen (1955–1957) in der St.Wiperti-Kirche in Quedlinburg, werden die
Ergebnisse von Gerhard Leopold präsentiert.
Leopolds Forschungen werden in diesem A4Band posthum veröffentlicht, der Text beruht
auf einem Manuskript, das der (2006 hochbetagt verstorbene) Autor 2002 abgeschlossen
hatte. Der Band korrespondiert mit einer Zusammenstellung der historischen Quellen des
Kunsthistorikers Ernst Schubert aus dem Jahre 2007.1 Für den Druck aufbereitet wurde er
von einer Redaktion um den Denkmalpfleger
Reinhard Schmitt, der mit den Gegebenheiten
vor Ort bestens vertraut ist.
Die vorgelegte Fassung geht auf alle drei ottonischen Kirchenbauten in Quedlinburg ein,
und ist in fünf große Abschnitte unterteilt:
die eigentlichen Texte zu den Kirchen, einen
ausführlichen Anmerkungsteil, das Literaturverzeichnis, die 148 Zeichnungen („Figuren“)
und die 271 schwarz-weißen Abbildungen.
Da die Figuren und schwarz-weißen Fotos separat angeordnet sind, werden beim Lesen
stets drei Finger benötigt, um die entsprechende Endnote, die zugehörige Zeichnung
und das entsprechende Foto zur Hand zu haben.
Der Text unterteilt sich in drei Kapitel, die
von ihrer Länge wie von der inhaltlichen Gewichtung sehr unterschiedlich sind. Der Ab1 Ernst

Schubert, Die Kirchen St. Wiperti und St. Servatii in Quedlinburg. Eine Interpretation der literarischen
Quellen zur Baugeschichte, in: Sachsen und Anhalt 25
(2007), S. 31–80.
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schnitt zur Kirche St. Servatii (S. 13–74, Anm.
1–387, Fig. 1–66, Abb. 1–93) ist zum überwiegenden Teil eine sehr detaillierte Diskussion der publizierten Ergebnisse von Hermann
Wäscher2 anhand von dessen Manuskripten sowie eigener Beobachtungen Leopolds.
Das Kapitel zur St.-Wiperti-Kirche (S. 75–108,
Anm. 388–597, Fig. 67–146, Abb. 94–262) stellt
die von Leopold selbst untersuchten Baubefunde vor, geht aber auch auf frühere und
spätere Beobachtungen ein. Demgegenüber
am kürzesten ist der Text zur St.-MarienKirche (S. 109–117, Anm. 598–643, Fig. 147 f.,
Abb. 263–271). Leopold diskutiert darin überwiegend ältere Abbildungen und die Arbeiten von Adolf Zeller und Winfried Korf.3
Da vor allem die Darstellung zur St.Wiperti-Kirche neue Erkenntnisse bietet, liegt
darauf im Folgenden der Fokus. Leopolds Abfolge der Bauten der St.-Wiperti-Kirche beginnt Anfang des 10. Jahrhunderts mit einer
großen Hallenkirche (21 x 11,5 m) des königlichen Hofes. Während diese weiterhin benutzt
wurde, sei westlich von ihr das Langhaus
einer kreuzförmigen Basilika begonnen worden. Später sei die Hallenkirche entfernt und
mit einem apsidialen Sanktuarium die kreuzförmige Basilika beendet worden. Für letztere
nimmt Leopold ein ungeteilt durchgehendes
Querhaus an (S. 78). In die runde Apsis wurde
die Krypta kurz nach 999 eingebaut, vielleicht
weil die „Confessio“ vom Burgberg verlagert
wurde (S. 87). Mit dem Tod Ottos III. könnten diese Baumaßnahmen jedoch geendet haben (S. 88), weshalb die Krypta in einem unvollendeten Zustand blieb. Für einen auffallend großen Raum südlich der Krypta sowie
Gangsysteme westlich davon schlägt Leopold
die Deutung als Kapitelsaal und Klausurgebäude vor (S. 91). Dabei begegnet man einer
der seltenen methodischen Unschärfen, da
er die in diesem Bereich enthaltenen Gräber
nicht untersucht oder datiert hat. Weitgehend
neu – sie kommen im bisherigen Bauphasenplan (Fig. 67) nicht vor – sind die Grundris2 Hermann

Wäscher, Der Burgberg in Quedlinburg, Geschichte seiner Bauten bis zum ausgehenden 12. Jahrhundert nach den Ergebnissen der Grabungen von
1938 bis 1942, Berlin 1959.
3 Adolf Zeller, Die Kirchenbauten Heinrichs I. und der
Ottonen in Quedlinburg, Gernrode, Frose und Gandersheim, Berlin 1916; Winfried Korf, Der Münzenberg
in Quedlinburg, Quedlinburg-Jena 1998.
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se der ottonischen Stiftskirche (Fig. 114) und
der Prämonstratenserkirche (Fig. 120). Insgesamt ist an der rekonstruierten Abfolge von
Leopolds Bauphasen kaum zu zweifeln, allerdings lassen die Befunde im Einzelfall auch
andere Interpretationen zu. Insbesondere die
Ausdehnung der Querhäuser der vermuteten kreuzförmigen Basilika (Bau II) beruht im
Norden auf unsicheren Befunden. Als dort
1999 erneut Drainagemaßnahmen durchgeführt wurden, stellte sich die vorgefundene
Situation deutlich komplizierter dar. Das sind
jedoch Details, die nichts an der grundsätzlichen Bauabfolge ändern. Schwerwiegender
ist dagegen, dass die Auswertung der archäologischen Funde, die in Kisten auf dem Dachboden des Quedlinburger Schlossmuseums
ausharren – entgegen dem Untertitel des Buches –, weiterhin aussteht.
Bei der ansonsten gründlich und umfassend verzeichneten Literatur wurden einige
Titel ausgespart. Besonders überraschend ist
dabei die fehlende Nennung von Uvo Hölscher, der als erster den nachträglichen Einbau der Krypta in einen bestehenden Kirchenbau erkannte, und von Heike Drechslers Aufsatz zur Grablege Heinrichs I.4 Auch dass
Leopold das Manuskript von Hans-Bernhard
Theopold zu den Umbauten in St. Wiperti während der NS-Zeit unbekannt geblieben
sein soll, ist kaum anzunehmen.5
Der mit „Figuren“ übertitelte Abschnitt
bringt in großer Zahl die seit langem erwarteten Profile der Grabungen in einheitlichen
Maßstäben. Allerdings sind der Plan von Rolf
Höhne zu den Grabungen von 1939 (Fig. 22)
und der Übersichtsplan der Befunde in St. Wiperti (Fig. 68) deutlich zu klein. Letzterer hätte sich allein im Querformat auf einer Seite
hervorragend gemacht, gerade weil er für die
Zuordnung der vielen Grabungsprofile unbedingt notwendig ist und der Text sich ständig
auf die Befundnummern in diesem Plan bezieht. Von großem Wert sind die Kopien der
4 Uvo

Hölscher, Die Wipertikrypta und die Unterkirche
der Abtei in Quedlinburg, in: Zentralblatt der Bauverwaltung 37 (1917), S. 76–79 u. 83–87; Heike Drechsler,
Zur Grablege Heinrichs I. in Quedlinburg, in: Archiv
für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 46 (2000), S. 155–179.
5 Hans-Bernhard Theopold, St. Wiperti zu Quedlinburg.
Historische und kunstgeschichtliche Untersuchung der
St.-Wiperti-Kirche und ihrer Krypta. Stadtarchiv Quedlinburg, maschinenschriftlich um 1953.
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Zeichnungen (Fig. 137–140), die während der
Maßnahmen in den 1940er-Jahren gemacht
wurden und sonst weitgehend unzugänglich
waren.
Überhaupt ist eine besondere Stärke des
Bandes sein Abbildungsteil. Mit 427 Illustrationen, insbesondere der baubegleitenden Fotos, macht er über die Hälfte des Werkes
aus. Das Wissen um die dargestellten Befunde stand bisher schlichtweg nicht zur Verfügung, weil sie nach der Untersuchung wieder
hinter steinerner Verblendung oder Putz verschwanden. Hingewiesen sei dabei für St. Wiperti auf die Fotos der in ottonische Zeit datierten Mauerreste von Bau I (Abb. 201–221),
unbekannter Inschriften (Abb. 146, 150) oder
der Befunde in und über der Krypta (Abb.
252, 257).
Das Lektorat hat sehr sorgfältig gearbeitet. Außer einem verzeihlichen Bezugsfehler
(Anm. 30) und einem Jahreszahlfehler 1524
statt 1525 (S. 110) sind bei der Lektüre keine Fehler aufgefallen. Die beiden letzten Abschnitte zur Kirche St. Wiperti (S. 107 f.) sind
zwar chronologisch früher einzuordnen, aber
das stört den Lesefluss kaum. Zwei Mankos
gibt es jedoch bei den Abbildungen. Zunächst
sind die Figuren 35 und 36 identisch, wobei die letztere fehlt. Ebenso zeigen die Abbildungen 252 und 253 die gleichen Fotos
– jedoch passt keiner der beiden Beschreibungstexte zu dem Foto. In den Texten werden Befunde nördlich und südlich des gotischen Ostschlusses beschrieben, während auf
den Fotos ein Befund in der Krypta dokumentiert wurde. Um einen besseren Umgang
mit dem Befundplan (Fig. 68) zu ermöglichen,
wäre zudem eine durchnummerierte Befundliste wünschenswert gewesen.
Fazit: Das auch in der Gestaltung ansprechende Buch ist eine wahre Fundgrube. Zwar
hatte Leopold in 27 eigenen und fünf gemeinsamen Publikationen viele seiner Ergebnisse bereits veröffentlicht, aber bei weitem
nicht alle Befunde. Der Abgleich der teilweise fragwürdigen publizierten Schlüsse von
Hermann Wäscher mit dessen eigenen Manuskripten kann als großer Sprung für die Forschung zur Kirche St. Servatii angesehen werden. Auch die detaillierte Vorstellung der Befunde zur St.-Wiperti-Kirche bietet eine Fülle
an neuen aufschlussreichen Materialien, wo-
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hingegen bei der Besprechung der St.-MarienKirche auf dem Münzenberg mittlerweile die
Realität die Forschung überholt hat. Die Kirche ist in den vergangenen zehn Jahren aus ihrem fünfhundertjährigen Dornröschenschlaf
erweckt worden und inzwischen zu mehr
als der Hälfte wieder begehbar. Zwar sind
die Forschungen zu allen drei Kirchenbauten
mittlerweile durch Restaurierungs- und Baumaßnahmen vorangeschritten, trotzdem stellt
das Werk einen bedeutenden Meilenstein in
der Untersuchung der ottonischen Kirchen
nicht nur Quedlinburgs dar und wird dem
Wunsch des Autors entsprechend wohl „vor
allem dazu anregen, ihre Erforschung weiter
voranzutreiben“ (S. 10).
HistLit 2011-2-058 / Thomas Wozniak über
Leopold, Gerhard: Die ottonischen Kirchen St.
Servatii, St. Wiperti und St. Marien in Quedlinburg. Zusammenfassende Darstellung der archäologischen und baugeschichtlichen Forschung von
1936 bis 2001. Petersberg 2011. In: H-Soz-uKult 20.04.2011.

Lutz, Eckart Conrad; Backes, Martina; Matter,
Stefan (Hrsg.): Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern und
Handschriften. Zürich: Chronos Verlag 2010.
ISBN: 978-3-0340-0965-2; 728 S.
Rezensiert von: Gabriel Viehhauser, Institut
für Germanistik der Universität Bern
Der zu besprechende Band versammelt Beiträge eines interdisziplinär ausgerichteten
Colloquiums aus dem Herbst 2007, das sich
im Rahmen des Schweizerischen Nationalen Forschungsschwerpunkts „Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven“ mit der Rekonstruktion
von vormodernen Lesevorgängen beschäftigte.1 Wie der Untertitel des Bandes ankündigt,
werden diese Lesevorgänge näher als „Pro1 Die

Beiträge stammen aus dem Gebiet der deutschen,
französischen und lateinischen Philologie sowie aus
dem Gebiet der Geschichte und Kunstgeschichte. Zum
Nationalen Forschungsschwerpunkt vgl. die Webseite <http://www.mediality.ch> (1.3.2011) sowie den
programmatischen Aufsatz von Christian Kiening, Medialität in mediävistischer Perspektive, in: Poetica 39
(2007), S. 285-352.
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zesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern und Handschriften“ bestimmt.
Ausgangspunkt ist demnach die Annahme,
dass Leseprozesse direkt aus mittelalterlichen
Texten und deren materiellen Überlieferungsträgern rekonstruiert werden können, da diesen bestimmte Indizien eingeschrieben sind,
die Aufschlüsse über die intendierte und tatsächliche Rezeption zu geben vermögen. Im
Fokus der Fragestellung stehen damit weniger theoretische Vorüberlegungen als vielmehr konkret nachweisbare Strukturen und
Modelle von mittelalterlichen Rezeptionsvorgängen, die in einzelnen Fallstudien exemplarisch aufgearbeitet werden können.
Die Konzeption fügt sich damit insofern
in die Zielsetzungen des Nationalen Forschungsschwerpunkts ein, als mit der Rekonstruktion der Lesevorgänge „angewandtes
oder doch anwendungsrelevantes Medienwissen“ (S. 5) beschreibbar gemacht werden
soll.2 Die Annäherung über den Begriff des
„Medienwissens“ ist durchaus mit Bedacht
gewählt, denn diese soll gemäß den Grundpositionierungen des Forschungsschwerpunkts
eine historische Einordnung mittelalterlicher
Medialität ermöglichen, die eine allzu rigide
Fokussierung auf mediale Zäsuren (etwa zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit oder
zwischen Handschrift und Druck) überwindet und damit nicht der Gefahr erliegt, die
Vorstellung eines medialen Umbruchs bzw.
einer medialen Andersartigkeit der Vormoderne unter teleologischer Perspektive in eine
mediale Fortschrittsgeschichte bzw. eine Medienrevolutionsgeschichte einzupassen.3 Mittelalterliche Medialität bleibt damit nicht
nur als defizitäre Vorgeschichte heutiger Vermittlungsformen beschreibbar, sondern kann
in ihren vielfältigen Ausprägungsformen im
Spannungsfeld zwischen Alterität und Kontinuität bestimmt werden.
Die Beschreibung des Medienwissens
2 Dieses

„Medienwissen“ wird im Vorwort zum Band
näher bestimmt als „ein Wissen der Produzenten um
die Handhabung und die Wirksamkeit der Mittel, deren Einsatz Erkenntnisprozesse im Leser auszulösen
und zu steuern vermag; ein Wissen, an dem Autoren, Schreiber und Rezipienten in unterschiedlicher
Weise Anteil haben und dessen Aktivierung gerade
in verschiedenen Formen des – Interferenzen fördernden – vermittelnden mündlichen Austauschs, des ‚Gesprächs‘, geschieht“ (S. 5).
3 Vgl. Kiening, Medialität, S. 339-342.
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E. Lutz u.a. (Hrsg.): Lesevorgänge
nimmt gemäß der anwendungsorientierten
Ausrichtung des Bandes in den meisten
Beiträgen an der Materialität der Textüberlieferung ihren Ausgang, lassen sich doch
Hinweise darauf, wie ein Text zu lesen sei,
am augenfälligsten aus der Einrichtung der
Handschriften erschließen. Ins Zentrum der
Betrachtung rücken dabei vor allem Gliederungsmaßnahmen und das paratextuelle
Beiwerk der Texte, die in ihrer offensichtlich zu Tage tretenden texterschließenden
Funktion Auskünfte über den intendierten
Rezeptionsvorgang zu geben vermögen. Ein
ganzes Spektrum an solchen paratextuellen
Einrichtungen bietet etwa die Überlieferung
des ‚Roman de la Rose‘, bei der, wie Sylvia
Huot zeigt, die Ausstattung der Handschriften mit Rubriken, Glossen und Registern
auf unterschiedliche Leseinteressen und
Lesevorgänge (etwa lineare vs. nichtlineare
Lektüre) der Benutzer schließen lässt.4 Der
‚Roman de la Rose‘ hält demnach vielfältige
Rezeptionsangebote bereit, die durch die je
unterschiedliche Einrichtung der Handschriften aktualisiert werden.
Paratexte haben nicht nur in ihrer inhaltlichen, sondern auch in ihrer formalen Gestaltung an der Steuerung von Rezeptionsprozessen teil. Dies geht aus dem Beitrag von Susanne Wittekind hervor, die zeigen kann, wie sich
die Kanonisierungstendenzen, die der Dekretalensammlung Gregors IX. programmatisch
zu Grunde liegen, bis in die Gestaltung des
Layouts der Handschriften hinein auswirken:
Durch die Einfügung von Inhaltsverzeichnissen und die Etablierung eines standardisierten Rahmenlayouts für die Glossierung des
Rechtstextes wird versucht, den Eindruck einer abgeschlossenen Sammlung von kanonischen Texten zu betonen.5 Text und Glossen
bilden einen kompakten Schriftblock, der nur
wenig Freiräume für Ergänzungen bieten soll.
Freilich wird gerade diese Abgeschlossenheit
von individuellen Benutzern der Handschriften wieder unterlaufen, die durch eigene Einträge das starre Textgefüge aufbrechen und
4 Sylvia Huot, ‚Finding-Aids‘ for the Study of Vernacular

Poetry in the Fourteenth Century: The Example of the
‚Roman de la Rose‘.
5 Susanne Wittekind, Ut hac tantum compilatione universi utantur in iudiciis et in scholis. Überlegungen zu
Gestaltung und Gebrauch illuminierter Handschriften
der Dekretalen Gregors IX.
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damit Zeugnis ablegen von weiteren, der ursprünglichen Layout- und Textintention widersprechenden Lesevorgängen.
Eine auch für die künftige Erforschung
von Paratexten vielversprechende Perspektive dürfte der Beitrag von Nikolaus Henkel eröffnen.6 Henkel befasst sich am Beispiel einer aus dem 12. Jahrhundert stammenden
glossierten Handschrift von Vergils ‚Aeneis‘
mit der kommentierenden Erschließung lateinischer Klassiker im Schulunterricht. Anhand der Glossierungen lässt sich belegen,
dass die mittelalterliche Praxis des Fremdsprachenunterrichts nicht auf eine Wort-fürWort-Übersetzung in die eigene Sprache abzielt, sondern auf eine kommentierende, den
Text begleitende Erschließung im Rahmen des
rhetorischen Verfahrens der Enarratio. Die
Fragestellung, inwieweit rhetorische Verfahren bei der Erstellung von Paratexten eine
Rolle spielen, dürfte sich mit Gewinn auf
andere Überlieferungssituationen übertragen
lassen.
Neben den Paratexten im eigentlichen Sinn
kommt auch Kontexten eine tragende Rolle
bei der Rezeptionssteuerung zu. Dies zeigt
etwa Stefan Kwasnitza am Beispiel der Freiburger Handfeste, die durch die Integration in die Umgebung anderer Texte, so etwa in eine Handschrift des Schwabenspiegels,
von der Urkunde zum Teil eines Rechtsbuchs
und damit in einen veränderten Gebrauchszusammenhang eingeordnet wird.7 Wie auch
im Beitrag von Stefan Matter zum ‚Ironischen
Frauenpreis‘, einer in vielfältigen Beziehungen zu umgebenden Texten stehenden Minnerede aus dem ‚Liederbuch der Klara Hätzlerin‘8 , zeigt sich damit einmal mehr, dass gerade mittelalterliche Texte in den meisten Fällen unterschiedliche Lektüreangebote bereithalten, die durch das Aufrufen intertextueller Bezüge zu handschriftlichen Kon- und Paratexten aktualisiert werden können. Freilich
6 Nikolaus

Henkel, Text – Glosse – Kommentar. Die Lektüre römischer Klassiker im frühen und hohen Mittelalter.
7 Stefan Kwasnitza, Stadtrechte zwischen Urkunde und
Handschrift. Lesepraktiken, Ostentationsakte und Traditionsbildung am Beispiel der Freiburger Handfeste.
8 Stefan Matter, Was liest man, wenn man in Minneredenhandschriften liest? Exemplarische Lektüren des
‚Ironischen Frauenpreises‘ (Brandis 22) in der Prager
Handschrift des sog. ‚Liederbuches der Klara Hätzlerin‘.
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stellt sich die Frage, ob all diese Bezüge, die
der heutige philologische Zugriff herstellen
kann, von den Benutzern tatsächlich realisiert
worden sind. Insbesondere wäre die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass sich manche
Textkonstellationen auch aus den Vorgaben
der Überlieferung und somit gewissermaßen
zufällig ergeben haben könnten.9 Hier zeigt
die Methode, Rezeptionsvorgänge aus dem
handschriftlichen Material zu rekonstruieren,
ihre Grenzen: letzte Sicherheit ist nicht zu erreichen, dennoch dürften sich die Indizienketten in den meisten Fällen als tragfähig erweisen.
Wie die Beispiele belegen, gibt es in Bezug
auf die rezeptionssteuernde Wirkung funktionale Überschneidungen zwischen Paraund Kontexten. An diese Beobachtung lässt
sich die methodische Frage anknüpfen, wie
das Verhältnis zwischen den beiden Formen
zu bestimmen sei. Unter Umständen könnte es sinnvoll erscheinen, die beiden Erscheinungsformen unter dem weiträumigeren Begriff der ‚Rahmung‘ zusammenzufassen, der „im Grunde alle Zeichenkomplexe umfaßt, die in unmittelbarem rezeptionssteuernden Zusammenhang mit einem gerahmten Werk stehen“.10 Mit diesem Begriff
wäre dann auch eine weitere ‚paratextuelle‘ Sonderform integrierbar, die schon traditionsgemäß in der mediävistischen Forschung
eine große Rolle spielt, nämlich die Illustration von Texten durch Bilder. Unbestreitbar tragen auch Bilder zur Benutzerführung
in mittelalterlichen Handschriften bei. Einen
insbesondere für den interdisziplinären Dialog äußerst nützlichen Überblick über solche rezeptionssteuernden Vorgaben von Bildern liefert der Beitrag von Christel Meier,
die auf einer umfassenden Materialbasis eine Typologie von Handschriftenillustrationen
gemäß ihrer funktionalen Bedeutung für die

9 So

ist beispielsweise die Ausstattung eines Textes mit
einem Überschriften- oder Bildprogramm auch davon
abhängig, ob auf eine entsprechende Gliederungs- oder
Illustrationstradition zurückgegriffen werden kann.
10 Vgl. Werner Wolf, Prologe als Paratexte und/oder dramatische (Eingangs-)Rahmungen? ‚Literarische Rahmung‘ als Alternative zum problematischen ParatextKonzept, in: Frieder von Ammon / Herfried Vögel
(Hrsg.), Die Pluralisierung des Paratextes in der Frühen Neuzeit. Theorie, Formen, Funktionen, Berlin 2008,
S. 79-98, hier S. 95.
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Text-Bild-Lektüre erstellt.11 Ihre Unterteilung
in ‚paratextuelle‘, textgliedernde, narrativdiskursive, repräsentierende, kommentierende und abstrahierend-diagrammatische Illustrationstypen dürfte sich als Referenz auch für
nicht kunstgeschichtlich ausgerichtete Studien anbieten.
Die Frage hingegen, ob auch die Rezeption
von Bildwerken im selben Maße als ‚Lesen‘
bezeichnet werden kann, wie dies bei Texten
der Fall ist, erscheint strittig. Sie steht im Zentrum des Beitrags von Michael Grandmontagne.12 Grandmontagne bringt zahlreiche Belege dafür, dass es im Rahmen mittelalterlicher Wahrnehmungstheorien zu vielfältigen
Überschneidungen zwischen dem ‚Lesen‘ von
Bildern und dem Lesen von Texten kommen
kann. Dieser Nachweis bietet ihm die Grundlage für die Aufdeckung eines ‚Lektüreangebots‘, welches das von Claus Sluter geschaffene Portal der Kartause von Champmol bereithält. Die Deutung des Skulpturenensembles am Portal, dessen Semantik sich dem Betrachter erst in einem prozesshaften Nachvollzug der Relationen zwischen den einzelnen Figuren erschließt, erscheint durchaus
überzeugend. Dennoch stellt sich die Frage,
ob eine solche ‚Lektüre‘, ungeachtet der terminologischen Überschneidungen zeitgenössischer Theorien, von einem heutigen Standpunkt aus gesehen kategorial vom Lesen von
Texten unterschieden werden müsste.
Die einzelnen Beiträge des Bandes, die im
Rahmen der Rezension nicht alle ausführlich
besprochen werden können, bieten in überzeugender Weise ein weitgefächertes Spektrum von vormodernen Leseszenen. Der Ausgang von einzelnen Fallstudien erweist sich
dabei als besonders geeignet, die Vielfalt mittelalterlicher Medialität abzubilden. Trotz der
Fokussierung auf zum Teil abgelegene Texte und Texttraditionen bleiben die Beiträge
durch die Perspektive auf den gemeinsamen
Nenner des Lesevorgangs über den Einzelfall
hinaus aufschlussreich.
Abgerundet wird der positive Eindruck,
11 Christel Meier, Typen der Text-Bild-Lektüre. Paratextu-

elle Introduktion – Textgliederung – diskursive und repräsentierende Illustration – bildliche Kommentierung
– diagrammatische Synthesen.
12 Michael Grandmontagne, ‚Lesen im Marmor‘ oder:
Vom erkenntnisstiftenden Sehen. Lesevorgänge im
Werk von Claus Sluter.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

H. J Nicholson: The Knights Templar on Trial
den der Band hinterlässt, durch die sorgfältige formale Gestaltung. Beeindruckend ist insbesondere der umfangreiche Bildanhang, der
nicht weniger als 131 überwiegend farbige Illustrationen umfasst.13
HistLit 2011-2-072 / Gabriel Viehhauser über
Lutz, Eckart Conrad; Backes, Martina; Matter,
Stefan (Hrsg.): Lesevorgänge. Prozesse des Erkennens in mittelalterlichen Texten, Bildern und
Handschriften. Zürich 2010. In: H-Soz-u-Kult
27.04.2011.

Nicholson, Helen J.: The Knights Templar on
Trial. The Trial of the Templars in the British Isles, 1308-11. Stroud: History Publishing Group
2009. ISBN: 9780750946810; 256 S.
Rezensiert von: Matthias Heiduk, Seminar
für Mittlere und Neuere Geschichte, Universität Göttingen
Unzählige Mythen und Räuberpistolen um
das Ende des Templerordens bilden seit
Jahrhunderten ein unerschöpfliches Reservoir
für phantastische Konstruktionen, von denen sich Versatzstücke längst zu einer ParaHistorie verdichtet haben. Die seriöse Geschichtswissenschaft überlässt der Imagination viel Raum, vermag sie doch in vielen Punkten nicht zu einer mehrheitlich akzeptierten schlüssigen Deutung von Hintergründen und Geschehnissen im europaweiten Häresieprozess gegen die geistliche Rittergemeinschaft in den Jahren 1307-1312 zu
gelangen. Lediglich mit Akzentverschiebungen diskutiert sie heute wie bereits im 19.
Jahrhundert, ob die Vorwürfe der Verleugnung Jesu Christi, der Besudelung christlicher
Symbole, der Idolatrie und sexueller Exzesse gegen die Ordensritter zumindest in Teilen
zutreffen oder nicht. Die kontrovers ausgetauschten Argumente gründen dabei mitunter auf beständigen Zirkelschlüssen und methodisch ungenauer Quelleninterpretation. So
richten viele Erörterungen einseitig den Fokus auf die Protokollserien der in Paris abgehaltenen Teilprozesse. Dabei konnten Stu13 In

einigen seltenen Fällen sind die Abbildungen zu
klein geraten. Dies kann angesichts der Fülle der Illustrationen jedoch nur als marginaler Kritikpunkt gelten.

2011-2-227
dien zu Verfahren außerhalb der französischen Diözesen bereits wichtige Modifikationen im Gesamtbild vom Templerprozess
erreichen und zu Vergleichen anregen, die
wiederum die besondere Situation in Frankreich deutlich machen.1 Dass der vergleichende Blick auf die britischen Inseln sich künftig nicht mehr auf die unzulänglichen Textauszüge aus dem 18. Jahrhundert von David Wilkins2 stützen muss, ist der Verdienst
der Expertin für die Geschichte der Kreuzzüge und geistlichen Ritterorden an der Universität von Cardiff, Helen Nicholson. Ihrer in
zwei Bänden angekündigten kritischen Quellenausgabe hat sie mit dem hier angezeigten Buch bereits eine auswertende Studie vorweggeschickt. Mit dieser Untersuchung erfüllt die Autorin ein dringliches Forschungsdesiderat, wurde doch insbesondere der englische Templerprozess immer wieder als Kontrastfolie zum Hauptgeschehen in Frankreich
befragt, ohne dass ausreichend gesicherte Erkenntnisse vorgelegen haben.
Ihre Auswertung gliedert Helen Nicholson in sieben Abschnitte. Im ersten Kapitel
führt sie in den Prozessauftakt in Frankreich
ein. Entlang der französischen Verfahren erörtert die Autorin einige grundsätzliche Probleme, die in der Forschung immer wieder
diskutiert werden, wie beispielsweise Motivation und Steuerung des Prozesses von Seiten Philipps IV. und seiner Amtsträger und
die Auswirkungen der systematischen Folter
auf die Geständnisse, die die Inquisition in
großer Zahl von den in Frankreich inhaftierten Templern erzielte. Wie die Verhaftungsaktionen auf den britischen Inseln verliefen,
ist Gegenstand des zweiten Kapitels. Einen
eigenen Abschnitt widmet die Autorin der
Erfassung und Nutznießung der Templerbesitzungen durch den englischen König während der Prozessjahre. Die folgenden drei Kapitel behandeln minutiös die Haftbedingungen, die Prozessorganisation, die Verhöre und
die Aussagen von Beschuldigten und Zeu1 Wichtige

Untersuchungen zu Regionalverfahren gegen die Templer außerhalb Frankreichs sind u.a.: Anne
Gilmour-Bryson, The Trial of the Templars in the Papal
State and the Abruzzi, Città del Vaticano 1982; Anne
Gilmour-Bryson, The Trial of the Templars in Cyprus,
Leiden u.a. 1998; Alan Forey, The Fall of the Templars
in the Crown of Aragon, Aldershot 2001.
2 David Wilkins (Hrsg.), Conciliae Magnae Britanniae et
Hiberniae, Bd. 2, London 1737.
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gen jeweils getrennt nach den Teilverfahren in
England, Schottland und Irland. Die formale Beendigung der britisch-irischen Prozesse
während einer Synode in London 1311 bildet den letzten Untersuchungsabschnitt. Eingerahmt werden die sieben Hauptkapitel von
einer Einleitung, in der Helen Nicholson die
Überlieferungs- und Forschungssituation zu
den Templerverfahren auf den britischen Inseln vorstellt, sowie von einer Conclusio, in
der sie ihre Beobachtungen bündelt und in Beziehung zur Verhandlung über den Gesamtorden auf dem Konzil von Vienne 1311/12
setzt. Zwei sehr informative Appendices listen sämtliche in den Prozessprotokollen namentlich erfassten Templerbrüder und Templerbesitzungen auf den Inseln auf, einschließlich ihres Verbleibs nach dem Prozess, unter
Angabe der historischen Quellen. Abgerundet wird die ansprechende Ausstattung des
Buches durch ein ausführliches Orts- und Personenregister sowie sehr informative Karten
und Photographien von den Überresten der
Schauplätze der Templergeschichte. Vermutlich den verlegerischen Kalkulationen sind
die mageren Literaturhinweise am Ende des
Anhangs geschuldet, die leider nicht die ausführliche Forschungsdokumentation aus den
Anmerkungen versammeln.
Während Helen Nicholson aus der Fülle des Materials den Prozess auf den britischen Inseln souverän überblickt, schleichen
sich in ihre Anmerkungen zum Geschehen
in Frankreich einige unbefriedigende Vereinfachungen ein. Die Motivation des französischen Königs zur Anstrengung des Prozesses
lediglich in fiskalischen Gründen zu suchen,
greift zu kurz. Auch das aufgeworfene Verständigungsproblem angesichts einer lateinischen Protokollführung trifft nur begrenzt zu,
wurden den Templern doch die Niederschriften zur Bestätigung in ihre jeweilige Muttersprache übertragen. Ein erstaunlicher Lapsus
unterläuft der Autorin mit der Aussage, König Philipp habe mit den Verhaftungen der
Templer in Frankreich seine Kompetenzen
überschritten, da die Verfolgung von Häresien eine Angelegenheit der Geistlichkeit gewesen sei. Das Gegenteil trifft zu: Angesichts
der vermeintlichen Bedrohung durch Häresien initiativ zu werden, stellt seit den Regelungen zur Ketzerbekämpfung des 13. Jahrhun-
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derts eine zentrale Forderung an einen christlichen Herrscher dar. So entzündeten sich die
Konflikte zwischen Papst und König während des Templerprozesses auch nicht am Gegenstand der Verhaftung, sondern am beständigen Unterlaufen der päpstlichen Autorität.
Wie sehr alle Maßnahmen in Häresieverfahren von der Kooperation mit der weltlichen
Macht abhängig waren, verdeutlicht Helen
Nicholson an den britischen Beispielen selbst
nachdrücklich.
Dass die ausgewerteten Quellen nicht nur
juristische Abläufe und die Schuldfrage erhellen, sondern auch breitere Einblicke in
die Sozial- und Vorstellungsgeschichte der
Zeit geben, versteht Helen Nicholson geschickt einzubinden. Die Verfahrensmechanismen deutlich wie selten zuvor herausgearbeitet zu haben, stellt dennoch den Hauptverdienst der Untersuchung dar. So lassen
sich päpstliche und königliche Anweisungen
detailliert in ihrer Verschränkung verfolgen,
ebenso die Vorverurteilung des Ordens durch
die Prozessführung und -dokumentation der
Inquisition. Als Maßgabe für die leitenden
päpstlichen Legaten galt offensichtlich eine
Bestätigung der Anschuldigungen, wie sie
nach den ersten Verhören in Frankreich in
umfänglichen Interrogatorien zusammengestellt worden waren. Den unter diesen Voraussetzungen als unbefriedigend anzusehenden Umstand, dass von 144 auf den Inseln verhafteten Templern lediglich drei selbst
nach wiederholten Verhören und Folterungen Verfehlungen einräumten – und diese
Geständnisse lassen sich nach Helen Nicholson plausibel auf individuelle prekäre Situationen zurückführen –, glichen die Inquisitoren durch Verkürzungen und Umgewichtungen aus: Die wenigen Geständnisse wurden
in den Vordergrund gestellt, auf Hörensagen
beruhende Gerüchte als auf Augenschein beruhende Zeugenaussagen ausgegeben, Aussagen zu Gunsten des Ordens systematisch
unterschlagen und besonderes Gewicht den
Argumenten konkurrierender Kleriker beigelegt. Die aufgrund der Geständnisse aus
Frankreich vermutete Schuld der Templer
konnte so als allgemein erwiesen angesehen
und die britischen Ritterbrüder pauschal der
Lüge bezichtigt werden. Das in London verhandelte abschließende Untersuchungsergeb-
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nis ergab dann folgerichtig auch keine Entlastung für die Templer, obwohl selbst nach den
Rechtsmaßstäben des 14. Jahrhunderts keine
ausreichenden Beweise gegen die meisten Ordensmitglieder vorlagen. Für die Beurteilung
des gesamten Templerprozesses ziehen Helen Nicholsons Beobachtungen von den britischen Inseln erhebliche Folgen nach sich. Werden auch die französischen Prozessdokumente einer vergleichbar konsequenten Betrachtung nach Kontexten und Verfahrenslogiken
unterzogen, geraten alle Befürworter eines
wahren Kerns der Vorwürfe in Argumentationsnot: Sie müssen methodisch plausibel machen, was an den widersprüchlichen und teilweise absurden Aussagen im Verfahren wahr
sein soll und warum die eingestandenen Verfehlungen offenbar nur in Frankreich regelmäßig auftraten, wenn die dort besonders rigide angewendete Denunzierung, Folter und
Terrorisierung keine ausreichende „Motivation“ für die Geständnisse darstellen soll. Denn
dass, wie kürzlich ins Feld geführt3 , regionale Gepflogenheiten eine ausreichende Begründung dafür lieferten, vermag Helen Nicholson durch den Nachweis intensiver personeller Verflechtungen und regen Austausches zwischen französischen und englischen
Ritterbrüdern über den Kanal hinweg ebenfalls zu widerlegen.
Helen Nicholson bezieht mit ihrer Untersuchung einen klaren und fundierten Standpunkt in anscheinend ewig diskutierten Forschungsfragen und verdient damit auch außerhalb von Spezialistenkreisen, deutlich vernommen zu werden. Lediglich der Umstand,
dass die Edition der britischen Prozessdokumente nicht zeitgleich mit der auswertenden
Studie vorliegt, bleibt dem Rezensenten am
Ende noch bedauernd festzustellen.
HistLit 2011-2-227 / Matthias Heiduk über
Nicholson, Helen J.: The Knights Templar on
Trial. The Trial of the Templars in the British
Isles, 1308-11. Stroud 2009. In: H-Soz-u-Kult
22.06.2011.

2011-2-113
Popp, Christian: Der Schatz der Kanonissen.
Heilige und Reliquien im Frauenstift Gandersheim. Regensburg: Schnell & Steiner 2010.
ISBN: 978-3-7954-2311-7; 231 S.
Rezensiert von: Tillmann Lohse, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die Forschung zu den mittelalterlichen Reliquienschätzen ist in den letzten Jahren mit
großen Schritten zu neuen Ufern aufgebrochen. So hat etwa Lucas Burkart jüngst dafür
plädiert, „Schatz(bildung)“ als ein „kulturelles Konzept“ aufzufassen, das von den mittelalterlichen Protagonisten mittels spezifischer
Diskurse und Praktiken (zum Beispiel Akkumulieren, Tauschen, Verzeichnen) im Spannungsfeld von „materialisierte[r] Imagination“ und „imaginierte[r] Materialität“ verhandelt wurde.1 Und Birgit Heilmann hat anhand
der Gandersheimer Reliquien den Nachweis
zu führen versucht, dass die infolge der Reformation liturgisch entfunktionalisierten und
nach dem Verkauf der kostbaren Reliquiare
zudem materiell wertlos gewordenen Heiltümer den Stiftsmitgliedern bis ins 18. Jahrhundert als „identitätsstiftende Symbole“ wichtige Dienste leisteten.2 Im Vergleich dazu verfolgt Christian Popp deutlich bescheidenere
Ziele; er möchte sich mit einer „systematische[n] Bestandsaufnahme, Analyse und Interpretation des [Gandersheimer] Reliquienschatzes und [. . . ] Heiligenhimmels“ begnügen (S. 10).
Die systematische Bestandsaufnahme wird
dem Leser in zwei Schritten kredenzt. Am
Beginn des Bandes steht ein konziser Überblick über die zur Verfügung stehenden Quellen, die sich in drei Gruppen teilen lassen:
(1.) die materielle Überlieferung, die aus mehr
als 200, meist noch originalverpackten Reliquienpartikeln besteht; (2.) die Reliquienund Schatzverzeichnisse, von denen allerdings nur zwei aus mittelalterlicher Zeit stammen und anscheinend keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben; sowie (3.) die liturgi1 Lucas

3 Vgl.

Jonathan Riley-Smith, Were the Templars Guilty? in: Susan Ridyard (Hrsg.), The Medieval Crusade,
Woodbridge 2004, S. 107-124.

Burkart, Das Blut der Märtyrer. Genese, Bedeutung und Funktion mittelalterlicher Schätze, Köln u.a.
2009, hier S. 20 u. 388.
2 Birgit Heilmann, Aus Heiltum wird Geschichte. Der
Gandersheimer Kirchenschatz in nachreformatorischer
Zeit, Regensburg 2009, hier S. 116.
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schen Handschriften, unter denen sich zwei
Abschriften des 16. Jahrhunderts als besonders ergiebig erweisen: das ‚Registrum chori
ecclesie maioris Gandersemensis‘ und das sogenannte ‚Jüngere Necrolog‘ (S. 13–21). Am
Ende der Abhandlung findet man eine umfangreiche Tabelle, in der die 143 im mittelalterlichen Gandersheim nachweislich verehrten Heiligen(-paare) mitsamt ihrem schriftlich
oder materialiter belegten Reliquienbestand,
ihren Patrozinien, Festtagsliturgien und weiteren Belegen verzeichnet sind (S. 142–157).
Bei seiner Analyse und Interpretation des
Gandersheimer Reliquienschatzes kombiniert
Popp im Wesentlichen zwei methodische Zugriffe. Zum einen versucht er, die Translation einzelner Reliquien(-gruppen) anhand
der äußeren Merkmale der jeweiligen Verpackung (Stoffe, aber auch Holz und Blei) und
Beschriftung näherungsweise zu datieren, um
sie dann in einem zweiten Schritt historisch
zu kontextualisieren. Zum anderen bemüht er
sich vor allem für diejenigen Heiligen, „die
hinsichtlich der Reliquienverbreitung, des Patrozinienvorkommens und der liturgischen
Verehrung von signifikanter Seltenheit sind“,
durch eine „Analyse der Verehrungsgeschichte“ den „Kultweg“ nach und von Gandersheim aus zu rekonstruieren (S. 130). Das zweite Verfahren führt freilich nur selten zu greifbaren Resultaten (vgl. zum Beispiel S. 82–88:
Kult der hl. Regina). Meist kommt man auf
diesem Wege über vage Vermutungen nicht
hinaus, wobei der Verfasser selbst einräumt,
dass „einige aussichtsreich erscheinende Recherchen [. . . ] ins Leere [liefen], da möglicherweise die Quellen, die den Kultweg [. . . ] erschließen könnten, unwiederbringlich verloren sind“ (S. 138). Als vielversprechender erweist sich somit der erste Ansatz, dem auch
Popps spektakulärste Entdeckung zu verdanken ist: Gestützt auf ein unveröffentlichtes
Gutachten der Textilhistorikerin Annemarie
Stauffer (Köln) und den paläografischen Befund der teils noch vorhandenen Authentiken
kann er plausibel machen, dass man bei der
Neuweihe der Gandersheimer Stiftskirche im
Jahr 1007 mehr als 100 in byzantinische Seide eingewickelte Reliquienpartikel im Sepulcrum des Hauptaltars deponierte, von denen
diejenigen des hl. Adalbert und des hl. Alexius vielleicht auf Betreiben Heinrichs II. von
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Erzbischof Tagino aus Magdeburg, diejenigen
des hl. Marianus mit Sicherheit von Bischof
Bernhar II. aus Verden mitgebracht wurden
(vgl. S. 67–92).
Insgesamt kommt Popp mit seinen Hypothesenbildungen zur Kultgeschichte einzelner
Heiliger in Gandersheim immer wieder ein
gutes Stück über die „erste[n] vorläufige[n]
Beobachtungen“ von Hedwig Röckelein aus
dem Jahr 2006 hinaus.3 Weil er sich aber nicht
auf eine übergreifende Problemstellung festlegen mag, sondern dem Material mal in diese, mal in jene Richtung folgt, ergeben die
präsentierten Ergebnisse in der Summe weder ein Gesamtbild, noch lassen sie sich zu
einer über den Einzelfall hinausweisenden
These verdichten. Das erklärt vielleicht das
Fehlen einer Zusammenfassung und lässt die
konzeptionellen Leerstellen des Buches umso
deutlicher hervortreten. Während Popp mit
großem Aufwand dem „religiös-kulturelle[n],
soziale[n] und politische[n] Beziehungsnetz“
(S. 126) nachspürt, das die Gandersheimer
Kanonissen und Kanoniker im Medium der
Reliquienverehrung mit ihrer Umwelt knüpften, bleiben die innerstiftischen Initiativen zur
Förderung des Heiligenkults schmerzlich unterbelichtet. Zwar findet man in einer tabellarischen Übersicht rund fünfzig Stiftungen
verzeichnet, die Angehörige der Kommunität
im 14. und 15. Jahrhundert zur feierlichen Begehung bestimmter Heiligenfeste errichtet haben. Die Würdigung dieser keineswegs randständigen Bemühungen der mittelalterlichen
Akteure fällt aber allzu oberflächlich aus (vgl.
S. 120–125, 139; siehe auch S. 110f. zu den
Altarstiftungen). Selbst in den – anscheinend
seltenen – Fällen, in denen die Stiftungsurkunden noch erhalten sind, erfährt man kaum
etwas über die Motive, Auflagen und materiellen Investitionen der jeweiligen Stifter.4
3 Hedwig

Röckelein, Gandersheimer Reliquienschätze –
erste vorläufige Beobachtungen, in: Martin Hoernes /
Hedwig Röckelein (Hrgs.), Gandersheim und Essen.
Vergleichende Untersuchungen zu sächsischen Frauenstiften, Essen 2006, S. 33–80. Vgl. auch dies., 1 alter hölzerner Kasten voller Reliquien als alten schmutzigen
Zeugflicken jeder Farbe und alte Knochen. Über unansehnliche und verborgene Reliquienschätze des Mittelalters, in: Sabine Arend u.a. (Hrsg.), Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. Festschrift für Wolfgang Petke
zum 65. Geburtstag, Bielefeld 2006, S. 383–402.
4 Am meisten noch über Hermann von Dankelsheim
und seine Bemühungen um den Kult des hl. Livinus;
vgl. S. 35, 139–141. Die Stiftungen des Seniors Hein-
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Besonders verdienstvoll ist hingegen die im
Anhang vorgelegte editio princeps des erwähnten ‚Registrum chori‘ (S. 159–199), die
Hans Goetting bereits 1973 geplant, aber nie
angefertigt hatte.5 Bei diesem Chorbuch handelt es sich um einen mit ausgiebigen Rubriken versehenen und deshalb nicht nur für Liturgiehistoriker wertvollen Liber Ordinarius.
Die einzige erhaltene, nicht ganz vollständige Abschrift (Staatsarchiv Wolfenbüttel, VII B
Hs 48) beruht nach eigenen Angaben auf einem „antiqu[um] registr[um]“ von 1438, das
aber seinerseits auf ältere Vorlagen zurückgehen dürfte. Bedauerlicherweise hat Popp weder die Textgeschichte des ‚Registrum Chori‘
eingehender untersucht, noch dessen Struktur mit derjenigen des ‚Ordinarius canonicorum ecclesie Assindensis‘ verglichen, dem
einzigen Liber Ordinarius aus einem Kanonissenstift, der bislang im Druck vorlag.6
Unverständlich bleibt, warum die in derselben Handschrift befindliche, „inhaltlich nahezu identisch[e]“ Parallelüberlieferung für den
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 27. April
keinen Eingang in den Variantenapparat gefunden hat (S. 159). Zudem weicht die Textausgabe in manchem von den Editionsgrundsätzen ab, die sich aus guten Gründen bei
Liber-Ordinarius-Editionen7 eingebürgert haben: Für die Identifikation der gregorianischen Gesänge wird nur pauschal auf die einschlägige Sammlung von Hesbert verwiesen
(S. 159), diejenige der Gebete bleibt dem Leser
vollends selbst überlassen8 ; vor allem fehlt ein
gerade für vergleichende Forschungen unverzichtbarer Initien-, Orts- und Sachindex.
Abgerundet wird der gesamte Band nicht
rich Coci werden nur unvollständig besprochen (vgl.
S. 50, Anm. 189; S. 111, Anm. 466; S. 121, Anm. 524;
S. 122, Anm. 525), das Engagement der Dekanin Katharina von Hohnstein überhaupt nicht (vgl. S. 125, Anm.
529).
5 Hans Goetting (Bearb.), Das Bistum Hildesheim, Bd. 1:
Das reichsunmittelbare Kanonissenstift Gandersheim,
Berlin u.a. 1973, S. 243.
6 Franz Arens, Der Liber ordinarius der Essener Stiftskirche. Mit Einleitung, Erläuterungen und einem Plan der
Stiftskirche und ihrer Umgebung im 14. Jahrhundert,
Paderborn 1908.
7 Vgl. die Nachweise bei Jürgen Bärsch, Liber ordinarius
– Zur Bedeutung eines liturgischen Buchtyps für die
Erforschung des Mittelalters, in: Archa Verbi 2 (2005),
S. 9–58.
8 Hierzu: Edmond Eugène Moeller u.a. (Hrsg.), Corpus
orationum (bislang 12 Bände), Turnhout 1992ff.
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nur durch ein zuverlässiges Personen- und
Ortsregister, sondern auch durch 44 hervorragende Farbabbildungen. Beeindruckend sind
vor allem die zahlreichen Aufnahmen der erhaltenen Reliquienpäckchen, die so kunstvoll
in Szene gesetzt wurden, dass sie den Vergleich mit goldglänzenden Pretiosen kaum zu
scheuen brauchen.9
HistLit 2011-2-113 / Tillmann Lohse über
Popp, Christian: Der Schatz der Kanonissen. Heilige und Reliquien im Frauenstift Gandersheim. Regensburg 2010. In: H-Soz-u-Kult
11.05.2011.

Strack,
Georg:
Thomas
Pirckheimer
(1418–1473). Gelehrter Rat und Frühhumanist. Husum: Matthiesen Verlag 2010. ISBN:
978-3-7868-1496-2; 383 S.
Rezensiert von: Jürgen Geiß, Handschriftenabteilung IIIA, Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz
In der vorliegenden, 2008 an der Universität
München abgeschlossenen Dissertation stellt
Georg Strack mit dem Nürnberger Klerikerjuristen Thomas Pirckheimer einen typischen
Vertreter einer neuen Gelehrtenschicht vor,
die auf der Grundlage einer in Italien erworbenen akademischen Bildung im 15. Jahrhundert als „gelehrte Räte“ an den Schaltstellen der deutschen Fürstentümer und Städte
den Prozess der Machtverdichtung wesentlich mitbestimmten. Da Pirckheimer auch zu
den frühesten Vertretern des deutschen Frühhumanismus gehörte, verspricht das Buch
auch Aufschlüsse über die sozialhistorische
Bedeutung dieses neuen Gelehrtentypus für
den im zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts
verstärkt einsetzenden Bildungs- und Kulturtransfer von Italien nach Deutschland.
In seiner Einleitung (S. 12–20) stellt Strack
die Lebensbeschreibung Thomas Pirckheimers in den Kontext einer seit den 1960erJahren neu etablierten sozialhistorischen Forschungsrichtung, die Biografien als Bausteine einer „Mikro-Historie“ (S. 13) versteht, mit
9 In den qualitativ schlechteren Fotos bei Röckelein, Reli-

quienschätze (wie Anm. 3), Abb. 10f. u. 13–15, erhellen
Maßbänder die Größenverhältnisse.
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deren Hilfe sich die Strukturen spätmittelalterlicher Territorialisierungspolitik besser begreifen lassen. Ein besonderes Augenmerk
richtet Strack in diesem Zusammenhang auf
die professionelle Seite der frühhumanistischen Interessen des Juristen und Diplomaten
Pirckheimer, vor allem darauf, inwieweit sich
hier verallgemeinernde Aussagen zum Einfluss der gelehrten Räte auf die soziopolitische Geschichte Deutschlands im Spätmittelalter treffen lassen.
Strack ordnet sein Quellenmaterial, das er
in einer staunenswerten Fülle gesichtet und
ausgewertet hat, zunächst in zwei biografische Kapitel. In dem kleineren, „Familie und
Studium“ (S. 21–53), beschreibt er die Herkunft Pirckheimers aus einer Familie, die in
Nürnberg gegen Ende des 14. Jahrhunderts
mit Finanz- und Handelsgeschäften zu Geld
und einem bemerkenswerten politischen Aufstieg kam, seit den 1420er-Jahren dann aber
wegen Handels- und Finanzkrisen auf Tätigkeiten im Ratsdienst der Städte und Fürsten
zu setzen begann. Diese interessante Neuprägung der Interessen setzt bereits bei Thomas’
Vater Franz Pirckheimer ein und schlägt bei
dessen Sohn vollends durch, der sich nicht
nur damit begnügte, von 1433 bis 1439 mit
Leipzig und Erfurt in zwei akademischen
Zentren Deutschlands zu studieren, sondern
in Padua, Perugia und Pavia (1441–1447) mit
einer juristischen Ausbildung zielgerichtet eine Karriere als gelehrter Fürstendiener ansteuerte. Eine zähe, letztlich aber erfolgreiche Auseinandersetzung Pirckheimers mit einer italienischen Fraktion um das Rektorat
in Perugia zeugt von einem neuen Bildungsund damit Selbstbewusstsein des deutschen
Scholaren in Italien.
Mit der Promotion zum Doktor beider
Rechte standen Thomas Pirckheimer bei seiner Rückkehr nach Deutschland mehrere berufliche Möglichkeiten offen. Er entschied
sich für eine „Karriere als gelehrter Rat“ in
Diensten der Herzöge von Bayern (München
und Landshut), des Pfalzgrafen bei Rhein sowie der Reichsstädte Nürnberg und Regensburg. Strack beschreibt die Lebens- und Berufsstationen Pirckheimers in dem wesentlich größeren der beiden biografischen Kapitel (S. 54–187) und reichert dieses mit drei
nützlichen Zwischenresümees zum „Beginn
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seiner Ratskarriere (1447–58)“ (S. 95f.), zum
Thema „Aufstieg an der Kurie und Erfolge als
gelehrter Rat (1458–61)“ (S. 139–141) sowie zu
den – zu Recht separat behandelten – „Pfründen, Klientelbeziehungen und Einkommen“
(S. 187) an. Bei der Beschreibung der Ratstätigkeit Pirckheimers arbeitet Strack diesen als Juristen mit einem erstaunlich breiten
Arbeitsspektrum heraus, das ihn als praktizierenden Gerichtsjuristen, als Rechtsgutachter und Diplomaten sowie als kirchenpolitischen Interessensvertreter an der Kurie ausweist, der vor allem in Pfründenangelegenheiten die Tätigkeiten der Prokuratoren seiner
Dienstherren durch gute Verbindungen nach
Rom zu unterstützen wusste. Zur Durchsetzung der ihm aufgetragenen Anliegen nutzte
Pirckheimer bereits zu Beginn seiner Ratskarriere ein Netz aus Klientelverbindungen, das
er teils durch Familienbeziehungen, teils beim
Studium in Italien geknüpft hatte und das ihn
bereits in den 1450er-Jahren zu den höchsten
kirchenpolitischen Schaltstellen an der Kurie
führte, etwa zu den Kardinälen Nikolaus von
Kues, Juan de Carvajal und Enea Silvio Piccolomini (seit 1458 Papst Pius II.). Diplomatisch
geschickt versuchte Pirckheimer dabei, seine
eigene Karriere und Versorgung als Kleriker
nicht mit den Interessen seiner Auftraggeber
oder Förderer kollidieren zu lassen. So trat
er in einigen Fällen sogar von einträglichen
Pfründen zurück, wenn ihm das politisch opportun erschien, so etwa in Augsburg und
Kelheim. Nach der Teilnahme am Fürstentag
von Mantua (1458) zeichnete sich mit einigen Rückschlägen zu Beginn der 1460er-Jahre
das Ende von Pirckheimers Ratskarriere ab,
die ihn 1463/64 zum Rückzug nach Regensburg zwang. Dort konnte er nur noch gelegentlich seine Verbindungen zur Kurie für juristische Tätigkeiten vor Ort nutzen und wurde immer stärker in Konflikte mit den bayerischen Herzögen getrieben, so dass ihm der
offizielle Entzug seines Ratstitels 1471 kurz
vor seinem Tod (1473) nicht erspart blieb. Immerhin erlaubte ihm eine beachtliche Kumulation kirchlicher Pfründen und Pensionen,
trotz einer gewissen Depression in den frühen
1460er-Jahren, in seiner späten Zeit in Regensburg ein standesgemäßes Leben, das zumindest auf wirtschaftlicher Seite seiner einstigen
Bedeutung als gelehrter Rat entsprach.
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Dem Thema „Thomas Pirckheimer und der
Frühe Humanismus“ nähert sich Strack gegen Ende seiner Studie in einem eigenen Kapitel (S. 188–260). Er geht dabei aus von der
humanistischen Sammelhandschrift London,
British Library, Cod. Arundel 138, deren Faszikel von Pirckheimer nach der kodikologischen Analyse während seiner Studienjahre in Padua und Pavia 1441–1447 teils geschrieben, teils erworben und in der Folge
annotiert und erweitert wurden. Strack zieht
für eine Einschätzung der Bedeutung dieser Textsammlung für die frühhumanistische
Prägung Pirckheimers nicht nur die einschlägigen Verfasserkreise heran (Cicero, Guarino Veronese, Leonardo Bruni, Antonio Beccadelli, Poggio Bracciolini sowie weitere lokale
Größen aus Pavia und Padua), sondern analysiert – ausgehend vom verbindenden rhetorischen Element der Schriften – auch die oratorische Praxis an der Universität und in diplomatischen Missionen, für die Pirckheimer in
den Schriften seiner Sammlung eine theoretische Grundlage und praktische Muster finden
konnte. Abgerundet wird das Kapitel durch
einen Blick auf die reichhaltigen Kontakte mit
anderen Frühhumanisten in Deutschland, die
nicht durchwegs Pirckheimers kirchenpolitische Klientelverbindungen, sondern auch gemeinsame Interessen für die studia humanitatis widerspiegeln.
Mit einem instruktiven Kapitel „Ergebnisse und Ausblick“ (S. 261–267) fasst Strack
die Ergebnisse seiner mustergültigen biografischen Studie wohltuend knapp und konzise zusammen. In einem Anhang (S. 268–298)
ediert er zusätzlich dreizehn Quellen, von denen bislang nur eine (Nr. 2, S. 270f.) im Druck
vorlag, und erschließt diese mit nützlichen
Kommentaren zu Personen, Orten, Literaturstellen und Sachen, wobei er auch auf deren
Erwähnung im Fließtext hinweist. Drei Tabellen (S. 299–301) geben Aufschluss zu den
Textzeugnissen wichtiger humanistischer Leitautoren in Sammelhandschriften verschiedener deutscher Frühhumanisten (neben Thomas Pirckheimer auch Johannes Zeller, Johannes Heller, Hans Pirckheimer, Albrecht
von Eyb, Johannes Gossolt) und ermöglichen
so eine erste Einschätzung von Pirckheimers
frühhumanistischem Profil (S. 299–301). Ein
Abkürzungsverzeichnis (S. 302–304), Listen
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der „Archiv- und Bibliotheksbestände“, das
heißt der nach den heutigen Besitzorten sortierten ungedruckten Quellen (S. 305–308), sowie zu den gedruckten Quellen und Hilfsmitteln (S. 308–317), eine imposante Liste der benutzten Forschungsliteratur (S. 318–369) sowie ein nützliches Namens- und ein Ortsregister (S. 370–383; die beigegebenen prosopografischen Schlagworte zu historischen Personen allerdings ohne Lebensdaten) erleichtern
die Suche nach relevanten Informationen im
Fließtext und runden das Buch zu einer detailreichen und verständlich geschriebenen historischen Studie ab.
Insgesamt zeichnet sich Strack bei der Darstellung des Lebens und Wirkens Thomas
Pirckheimers durch einen souveränen Umgang mit den Quellen und der Forschungsliteratur aus. Vor dem Hintergrund der Ratskarriere des Nürnberger Juristen entfaltet er
auf diese Weise ein faszinierendes und detailreiches Spektrum, das eine Fülle interessanter Beobachtungen zum Funktionieren herrschaftlicher Politik im 15. Jahrhundert in Süddeutschland ermöglicht und auf methodisch
ähnlich verantwortungsvoll gestaltete Studien hoffen lässt.
HistLit 2011-2-210 / Jürgen Geiß über Strack,
Georg: Thomas Pirckheimer (1418–1473). Gelehrter Rat und Frühhumanist. Husum 2010. In:
H-Soz-u-Kult 15.06.2011.
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Busch, Tobias: Herrschen durch Delegation.
Reichsgräfliche Herrschaft zu Ende des 17. und im
18. Jahrhundert am Beispiel der Reichsgrafschaft
Solms-Rödelheim. Darmstadt: Hessische Historische Kommission Darmstadt 2009. ISBN:
978-3-88443-310-2; 348 S.
Rezensiert von: Rachel Renault, Université
Paris I – Panthéon-Sorbonne
Mit seiner Untersuchung der Grafschaft
Solms-Rödelheim widmet sich Tobias Busch
einem großen Desiderat der Forschung. Die
deutsche Geschichtswissenschaft hat tatsächlich lange diese Klein-, ja manchmal Zwergterritorien1 vernachlässigt, die jedoch zum
politischen und wirtschaftlichen Alltag, „zur
politischen Normalität“ (S. 8) des Alten
Reichs gehörten. Wenn sich die Forschung mit
diesen Kleinterritorien beschäftigte, dienten
die großen, als modern betrachteten Territorien voll ausgebildeter Staatlichkeit als Maßstab der Bewertung. Nicht zuletzt weil die
Voraussetzungen dieser Historiographie ausgesprochen teleologisch waren, will Busch radikal anders vorgehen. Ausgangshypothese
seiner Arbeit ist, dass die Kleinterritorien gut
und den eigenen Bedürfnissen entsprechend
funktionierten und ihr Fortbestehen nicht nur
dem kaiserlichen Schutz verdankten.
Indem er sich auf die Grafschaft SolmsRödelheim beschränkt, geht Busch zwar das
Risiko ein, eine monographische Beschreibung der lokalen Verhältnisse darzubieten.
Doch seine Arbeit beruht, trotz einer Vielfalt angeführter Themen, auf einer genau und
streng bestimmten Fragestellung, die zum roten Faden der Darstellung wird, nämlich die
der Ausübung von Herrschaft in diesem für
das Alte Reich typischen (kleinen) Rahmen.
Ziel der Arbeit ist es folglich nicht, eine Geschichte der Grafschaft Solms-Rödelheim zu
schreiben. Vielmehr geht es um das Funktionieren eines als repräsentativ aufgefass1 Mit ungefähr zehn Ortschaften und maximal 6.000 Ein-

wohnern im Jahr 1806 (S. 50) zählte die Reichsgrafschaft Solms-Rödelheim sicherlich zu den kleinsten
selbständigen Territorien des Reichs.
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ten Kleinterritoriums des Reichs. Die Gliederung entspricht dieser Ambivalenz – zwischen Vielfalt der Themen und Einheit der
Fragestellung –, und die Darstellung läuft
durchaus Gefahr, in manche Fragestellungen
und historiographische Probleme zu zersplittern. Doch gelingt es dem Autor, das Ganze
durch die Frage nach der „Herrschaft“ – und
dies trotz einer apriorischen Unbestimmtheit
des Begriffs – zusammen zu halten.
Im zweiten Kapitel wird die Herrschaft
vom rechtlichen Standpunkt aus untersucht.
Nicht nur die genauen Unterschiede zwischen den grundsätzlichen und in der Forschung oft ohne genauere Bestimmung auftauchenden Begriffen wie etwa Landesherrschaft, Landeshoheit, Reichsstandschaft und
Reichsunmittelbarkeit werden im Einzelnen
untersucht – und damit auch ihre besondere Verbindungen zueinander2 – sondern
auch Grundbegriffe wie etwa „Land“ und
„Herrschaft“ werden nicht als selbstverständlich betrachtet. Abgesehen von diesen wertvollen und selten vorkommenden Analysen
führt Tobias Busch in diesem Kapitel die aufschlussreiche These aus, dass die Erträge des
Territoriums nicht auf der Basis der Landesherrschaft zu bewerten seien, da dieser hier
nur ein extrem geringer Anteil des Einkommens entspreche. Grund- und Landesherrschaft beruhten auf völlig verschiedener Basis, und im analysierten Beispiel war erstere
viel breiter und in wirtschaftlicher Hinsicht
ertragreicher als letztere. Die verschiedenen
Herrschaftstypen deckten sich räumlich nicht.
Die strukturelle finanzielle Not der Kleinterritorien hatte deshalb mit dem geringen Umfang der Landesherrschaft wenig zu tun – wobei der Autor mit Recht betont, dass auch die
finanzielle Lage der größeren Territorien oftmals wenig rosig war.
Im dritten Kapitel werden die wirtschaft2 Siehe

dazu auch Jean-François Noël, Problèmes terminologiques du droit public et féodal du Saint Empire au
XVIIIe siècle, in: Gerhard A. Ritter / Rudolf Vierhaus
(Hrsg.), Aspects de la recherche historique en France et
en Allemagne. Tendances et méthodes, Göttingen 1981,
S. 81-94.
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lichen Aspekte, die die Herrschaftsausübung
ermöglichten bzw. beschränkten, untersucht.
Dabei knüpft Busch auch an mehrere, von
der neueren deutschen Forschung wieder aufgenommene Fragen an, wie etwa Gute Policey und lokale Verwaltung. Besonders interessant ist die ausführliche Studie der Finanzverwaltung, mit der Busch nachweisen
kann, dass die Solms-Rödelheimer Untertanen mit äußerstem Gehorsam ihre Abgaben
entrichteten, obwohl die regierenden Grafen
selbst manchmal zu einer geradezu räuberischen Verwaltungspraxis griffen. So setzte
Graf Wilhelm Karl Ludwig eine Strategie der
„Vergrößerung des Eigenguts zu Lasten des
Landes“ (S. 143) durch, was durchaus zur Relativierung des Interpretaments einer „konsensgestützten“ Herrschaft hätte führen können, zugunsten einer eher auf Interessengemeinschaft oder -divergenz, ja Machtverhältnisse zielenden Analyse. Die Untersuchung
der Steuerverwaltung ermöglicht es dem Verfasser auch zu fragen, ob Steuern tatsächlich
eine so starke Bedeutung für die Finanzierung
der Territorien hatten, wie üblicherweise von
der Forschung angenommen wird. Deshalb
schlägt Busch vor, Hans-Peter Ullmanns Typologie der Finanzverfassung3 einen dritten
Typus hinzuzufügen: Neben der ständischpatrimonialen Finanzverfassung und der absolutistischen Finanzverfassung ohne Mitspracherecht könnte die „patrimoniale Finanzverwaltung ohne Stände mit großer Bedeutung des Domaniums und geringem Steueraufkommen einen dritten ‚Extremtypus‘“
bilden (S. 158).
Das vierte Kapitel ist den verschiedenen Strategien gewidmet, die zu „Arrondierungen, Erweiterungen und Weitergabe von
Herrschaft und Besitz“ dienten. Wiederum
knüpft Busch hier an eine weitreichende historiographische Tradition an, die die auf die
Reproduktion von Herrschaft und Besitz zielenden Strategien in Anlehnung an von der
Soziologie entwickelte Fragen analysiert. Er
verfolgt zahlreiche Konflikte, sei es zwischen
reichsgräflichen Familien oder innerhalb der
Familie, wobei Verwandtschaft nicht weniger Konfliktbereitschaft mit sich brachte. Zu-
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kauf, Tausch, Neubelehnungen und Heimfall
von Aktivlehen, aber vor allem Heiratsverbindungen waren die Hauptinstrumente zur
Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Besonders auffällig sind hier die angeführten Beispiele der Allmacht der „dynastischen
Räson“, sei es der kranke Johann Karl Eberhard, der 1695 zugunsten seiner Brüder auf
die Herrschaft verzichtete, weil diese sonst
keine Chance hatten zu heiraten, oder der Lebenslauf von Johann Ernst Karl, ausführlich
analysiert als Modell der Lage des Zweitgeborenen. Dieser hatte nämlich, nach dem Scheitern seiner geplanten militärischen Karriere,
eine Baronesse geheiratet – eine Missheirat,
weshalb seine Mutter ihn zu enterben versuchte. Anhand Pierre Bourdieus Unterscheidung zwischen ökonomischem und symbolischem Kapital wird hier die von der Forschung in seiner Besonderheit vernachlässigte Situation des Sekundogenitus, als durch
Diskrepanz zwischen „Stand“ und „Stellung“
charakterisiert, mit sehr überzeugenden Argumenten analysiert.
Mit dem fünften und letzten Kapitel wird
die Grafschaft als Element einiger größerer,
von dem Gesamthaus Solms, dem Wetterauer Grafenverein und dem Reichskreis gebildeter Makrostrukturen einerseits wiedereingeführt – eine Art embeddedness sozusagen
– während andererseits die Beziehung zu den
Untertanen analysiert wird. Herrschaft wird
also „delegiert“, sowohl auf der Reichs- und
Hausebene als auch innerhalb des Territoriums, den Untertanen gegenüber – wobei die
Frage gestellt werden darf, ob man noch von
Delegation sprechen kann, wenn es sich nicht
um absichtliche Übertragung von Rechten an
einen Dritten handelt, sondern um herkömmliche Verteilung der Rechte. Denn das Wort
impliziert einen von oben nach unten fließenden Prozess, von dem auch der Verfasser keineswegs ausgeht. Auf jeden Fall handelt es sich hier nicht um eine rein bipolare
Machtverteilung, sei es im üblichen Sinne von
Herrn und Ständen oder im Sinne einer Komplementarität nach Georg Schmidt.4 Vielmehr
erscheint das Kleinterritorium als ein Raum,
wo eine Vielfalt äußerer – Reich, Reichskreis,
4 Siehe

3 Hans-Peter

Ullmann, Der deutsche Steuerstaat. Geschichte der öffentlichen Finanzen, München 2005,
S. 16.

Georg Schmidt, Geschichte des Alten Reichs.
Staat und Nation in der Frühen Neuzeit, 1495-1806,
München 1999, wo er den Begriff des „komplementären Reichs-Staats“ einführt.
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Haus Solms, Grafenverein – als auch innerer
Mächte aufeinander traf.5
Die Studie von Tobias Busch erweist
das Funktionieren eines „Zwergterritoriums“.
Dadurch werden viele bislang weitgehend
unverbundene Fragen und historiographische Traditionen zu einander in Beziehung
gesetzt. Das ist einer der großen Vorteile
der Begrenzung auf ein Kleinterritorium. Die
geringere Verallgemeinerungsfähigkeit eines
einzelnen Beispiels ist jedoch der Nachteil
derselben, der aber zum Anreiz weiterer Forschungen über solche Territorien dienen sollte.
HistLit 2011-2-174 / Rachel Renault über
Busch, Tobias: Herrschen durch Delegation.
Reichsgräfliche Herrschaft zu Ende des 17. und im
18. Jahrhundert am Beispiel der Reichsgrafschaft
Solms-Rödelheim. Darmstadt 2009. In: H-Sozu-Kult 31.05.2011.

Casale, Giancarlo: The Ottoman Age of Exploration. Oxford: Oxford University Press 2010.
ISBN: 9780195377828; 304 S.
Rezensiert von: Thomas Philipp, Institute for Political Sciences, University Erlangen.Nürnberg
The book belongs to an increasing number of
studies, which show us that the Muslim societies of the Middle East, including the Ottoman, did not fall into decay and rigor mortis with the expansion of the Ottoman Empire. Giancarlo Casale’s choice of topic leads
him into the area of Indian Ocean studies,
which has progressed sufficiently to have laid
at rest the misconception that with the arrival
of the Portuguese in the Indian Ocean commercial traffic between that Ocean and the
Mediterranean came to an end. Giancarlo
Casale goes a considerable step further, arguing that the Ottoman Empire became an
5 Siehe

Volker Press, Herrschaft, Landschaft und Gemeiner Mann in Oberdeutschland, in: Zeitschrift für die
Geschichte des Oberrheins 123 (1975), S. 169-214, insbesondere der Schluss, wo er die Idee kritisiert, ein Territorium bestehe lediglich aus der Landschaft und der
Herrschaft, sondern vielmehr von einer Vielfalt anderer Kräfte ausgeht, denen ein Territorium ausgesetzt
war.
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active player, commercially and militarily, in
the Indian Ocean and that its encounter with
the Portuguese marked the first confrontation
of competing „world ideologies,“ considering
the globe in its physical entirety. Although
religion continued to define the rivalry, commercial interests increasingly overshadowed
any other consideration.
Giancarlo Casale proceeds chronologically,
weaving together political and intellectual
history of the Ottoman Empire throughout
the 16th century. His study focuses on a number of its high officials. Among them were
the Grand Viziers Ibrahim Pasha, Hadim Suleyman Pasha, Rustem Pasha, the one Grand
Vizier opposed to the whole Indian Ocean enterprise, and Sokollu Mehmed Pasha, probably its strongest supporter. Other actors,
not surprisingly, were high officials closely involved with governing Egypt and managing
the Hejaz and Yemen but also people best described as privateers or corsairs. They all were
aware of what advantages a strong Ottoman
presence in the Indian Ocean could be and
how profitable the spice trade was. Together
they constituted what Casale calls loosely the
„Indian Ocean Lobby.“
Casale fully demonstrates how the Ottomans acquired European and Arab geographers’ and travelers’ knowledge, especially in
cartography. Portuguese, Spanish and Italian
publications on the subject became available
in the Ottoman Empire, soon inspiring Ottomans to write their own reports about travels in the Indian Ocean and their encounters
with newly arrived Portuguese and Muslim
local populations and rulers there.
Casale analyses the motives for writing
such reports, their impact on the public opinion of the ruling Ottoman elite and the manipulation of such knowledge in the internal disputes over Ottoman policies. The encounter not only with the Portuguese in the
Indian Ocean but especially also with various Muslim states and Emirates forged, according to Casale, a new, albeit rudimentary,
global awareness of the world and created,
parallel to the global claims of the Portuguese,
an Ottoman global claim that the Sultan was
the „Caliph of all Muslims“ – especially the
Muslims in the Indian Ocean. Casale cautiously surmises that Muslims’ loyalty for the
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Ottoman Sultan was deliberately exaggerated
by the members of the Indian Ocean Lobby,
who traveled in the region. Nevertheless, the
author seems to take at face value such as
the Sultan of Aceh’s letter begging the Ottoman Sultan not to consider him as an independent ruler “. . . [b]ut instead to accept me
. . . in no way different from the governors of
Egypt and Yemen or the Begs of Jiddah and
Aden. . . “ (p. 128).
The changing fortunes of the Indian Ocean
Lobby during the 16th century make for a fascinating story. Casale follows the successes
(huge profits from the spice trade) and defeats
(losing whole navies) and makes a convincing
case for the reasons why, in the end, the Indian Ocean enterprise collapsed. Shifting priorities and bitter personal rivalries at the Ottoman court hampered the development of a
long-term policy. Slowly the conviction grew
that tax income from land was preferable to
the profits made from the spice trade which
at times the government controlled. The wars
with Iran and the battle of Lepanto (1571), in
which the Ottomans lost the entire Mediterranean fleet, increased the loss of interest in
the Indian Ocean. Casale also points out that
the shortage of wood never constituted an obstacle for the Indian Ocean Lobby. Repeatedly the Ottomans had whole fleets built in
Suez, even though every piece of wood would
have to be logged through the desert, from the
Mediterranean, to the arsenals of Suez. Whenever the political will existed, the transport of
wood did not present a problem.
I concur with Casale’s arguments about the
reasons of collapse of the Indian Ocean enterprise, I would, however, emphasize also the
role of the technology of new ships. Casale
uses the terms of ‘galley’, ‘galleon’, galeotte’
and ‘sailing ship’ without troubling himself
with definitions. They don’t even appear in
the index.
While the galley, a ship moved by oarsmen,
was typical for the Mediterranean, the Portuguese had developed the „round ships“ for
Ocean traveling. These were ships driven exclusively by wind and were equipped with
heavy artillery, which otherwise hardly could
be moved. „Exchanging oarsmen for sails
and warriors for guns meant essentially the
exchange of human power for inanimate
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power.“1 This meant that far more energy
was available to the round sailing ships than
to the galleys. They were truly swimming
fortresses, with an awesome fire power. Their
tactic was ‘Bomb and Sink’ rather than the
galleys’ ‘Ram and Enter.’ It also meant that
they needed much fewer people on board
than the galley. Many oarsmen and soldiers were replaced by a few sailors and cannoneers. They needed much fewer supplies,
therefore could traverse longer distances and,
in addition, had space enough for merchandize. The galley was traditionally the preferred ship in the Mediterranean Sea, but once
on the ocean they had no chance.2
The galleon was a further development of
the Portuguese sailing ships, probably developed by the Spanish but most enthusiastically
adopted by the Dutch.3 By the middle of
the 16th century they were much larger and
faster than the early sailing ships of the Portuguese and had a much larger hull for storage of goods. The Portuguese had never had
the capacity to „block the trade through the
Middle East“ but the Dutch, and later the English, could beat the cost of transport through
the Mediterranean. The spice trade of Venice
and the Ottoman Empire dried up then.4
In all fairness it should be pointed out that
Casale’s first aim is to show the achievements
of the „Ottoman Age of Exploration,“ not only
the military and commercial but also the intellectual and political ones. He does so in a
convincing and well written manner, making
both sides, the Ottomans and the Portuguese,
come alive in their negotiations, their selfviews and perception of the opponent. Casale
is in the enviable position of not only knowing
Ottoman and modern Turkish but also Italian and Portuguese, enabling him to consult
all the relevant archives and secondary literature.
The book is highly readable, well illustrated
1 Carlo

L. Cipolla, Guns and Sails in the Early Phase of
European Expansion, 1400–1700, London 1965, p. 80.
p. 103: „But on the ocean galleys had no chances
whatsoever. When they were not sunk by the guns of
the great sailing ships they were easy prey to the fury
of the elements.“
3 Ibid., p. 83.
4 John Francis Guilmartin, Gunpowder and Galleys.
Changing Technology and Mediterranean Warfare At
Sea in the Sixteenth Century, Cambridge 1974, pp. 25859.
2 Ibid.,
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and to be recommended to all interested in
Ottoman and Indian Ocean history and the
history of the Age of Exploration.
HistLit 2011-2-040 / Thomas Philipp über Casale, Giancarlo: The Ottoman Age of Exploration. Oxford 2010. In: H-Soz-u-Kult 14.04.2011.

Diehl, Thomas: Adelsherrschaft im Werraraum.
Das Gericht Boyneburg im Prozess der Grundlegung frühmoderner Staatlichkeit (Ende des 16.
bis Anfang des 18. Jahrhunderts). Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt
2010. ISBN: 978-3-88443-314-0; 482 S.
Rezensiert von: Susanne Rappe-Weber, Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg
Ludwigstein
Die Boyneburg, eine brüchige Ruine, liegt
abseits der Dörfer mitten im Wald auf einem Bergrücken und ist auch für den versierten Wanderer mangels präziser Beschilderung nicht ohne weiteres zu finden. Schon
in der Frühen Neuzeit hatte sie viel von
ihrem imposanten Charakter verloren, war
doch das gleichnamige, in mehrere Stämme
geteilte Adelsgeschlecht längst in neue, bequemere steinerne Häuser in den herrschaftseigenen Dörfern der Umgebung umgezogen.
Dabei spielte die Burg bei der Gründung der
Landgrafschaft Hessen im 13. Jahrhundert eine entscheidende Rolle, als Landgraf Heinrich von Hessen 1292 die Burg von dem deutschen König Adolf von Nassau erhielt und
sie seinerseits zusammen mit der Stadt Eschwege dem Reich als Lehen antrug. Doch diese Mediatisierung führte keineswegs dazu,
dass sich das Geschlecht derer von Boyneburg mit den ihm zustehenden grund- und
gerichtsherrschaftlichen Berechtigungen widerstandslos in die sich etablierende Landesherrschaft in Hessen einfügte. Vielmehr, so
die Ausgangsthese von Thomas Diehl, der mit
dieser Arbeit 2008 an der Universität Kassel
promoviert wurde, konnte sich der hessische
Landgraf im Bereich des Gerichts Boyneburg
erst nach dem Dreißigjährigen Krieg als Territorialherr über einen arrondierten Flächenstaat durchsetzen. Bis dahin blieb es im Verhältnis des Landgrafen zu den von Boyneburg
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bei einer rein lehensmäßigen Unterstellung,
die mit der Belehnung von 1460 festgeschrieben wurde. Das Gericht Boyneburg stellte bis
weit ins 17. Jahrhundert ein in die Landgrafschaft nur lose eingebundenes Gebiet dar, in
dem die Mehrzahl der Untertanen zu allererst
und in vielen Fällen ausschließlich den Herren von Boyneburg gehorchte.
Diehl schließt damit an eine neuere Forschungslinie an, die in der verdichteten Adelslandschaft Hessens, so auch im Werraraum,
ein konstitutives, keineswegs randständiges
Element der Landgrafschaft sieht.1 In einem
weiteren Kontext verbindet sich diese Beobachtung mit regional weit gespannten Forschungen zu adeliger Herrschaftsbeteiligung
in den deutschen Territorialstaaten der Frühen Neuzeit. Über die ständische Vertretung
hinaus traten die Adelsgeschlechter auf lokaler und regionaler Ebene den Untertanen
mit stark verdichteten Herrschaftsrechten eigener Provenienz gegenüber und behaupteten sich aufgrund dieser Rechte (Grund-,
Gerichts-, Patronatsrechte) gegen Ansprüche
der Reichsfürsten. Untersuchungen dazu, etwa für die ländlichen Verhältnisse östlich
der Elbe, richten sich unter anderem auf die
Ausdehnung der adeligen Eigenwirtschaften
im Verhältnis zum Bauernland, die Abschöpfung bäuerlicher Arbeitskraft durch Zwangsdienste oder den Aspekt der Unfreiheit bzw.
schwacher Besitzrechte der Bauern an dem
von ihnen bewirtschafteten Land. In diesem
Punkt unterscheidet sich das hessische Beispiel von vielen Vergleichsfällen, denn der
Aspekt minderer bäuerlicher Rechte spielte
im Fall der boyneburgischen Herrschaft keine zentrale Rolle. In ihren Dörfern waren die
bäuerlichen Stellen in Erbzinsleihe ausgegeben, konnten also unter dem Vorbehalt erheblicher Transaktionsgebühren für die Grundherrschaft vererbt, veräußert und frei bewirtschaftet werden. Zudem waren die Untertanen persönlich frei. Über die Bewirtschaftungspraxis der adeligen Güter erfährt man –
vielleicht mangels Quellen – allerdings nicht
viel. Diehl analysiert vielmehr, wie die Boyneburgs ihre Grund- und Gerichtsrechte systematisch arrondierten und über die Dörfer,
1 Vgl.

Eckart Conze / Alexander Jendorff / Heide Wunder (Hrsg.): Adel in Hessen. Herrschaft, Selbstverständnis und Lebensführung vom 15. bis ins 20. Jahrhundert, Marburg 2010.
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in denen ihre Untertanen die Hofstellen mehrheitlich besetzten, eine gleichsam territoriale
Herrschaft beanspruchten, die sie den Landgrafen in Kassel selbstbewusst entgegen setzten. Eine wesentliche Grundlage dafür stellte der zwischen den drei boyneburgischen
Stämmen errichtete Fideikommiss von 1512
dar, mit dem der langfristige Zusammenhalt
des Geschlechts sichergestellt wurde.
In den zum Gericht Boyneburg gehörenden 19 Dörfern besaßen die Boyneburgs die
Grundherrschaft über 88 Prozent der Hofstellen. Sie verfügten über die hohe und die niedere Gerichtsbarkeit sowie Patronatsrechte in
der Mehrzahl der Dörfer. Zudem bewohnten
die einzelnen Familien des Adelsgeschlechts
mehrere feste Häuser in den Dörfern und unterhielten etliche Vorwerke. Die drei sehr unterschiedlich begüterten Familienstämme B.Hohenstein, B.-Bischhausen und Laudenbach
sowie B.-Stedtfeld, die sich jeweils aus mehreren Häusern zusammensetzten, hatten sich
auf einen Stammesältesten verständigt, der
das Geschlecht nach außen repräsentierte und
notwendige Abstimmungen im Binnenraum
vornahm. Darüber hinaus standen sich die
boyneburgischen Stämme bzw. Häuser aber
durchaus auch als Konkurrenten gegenüber.
Welche Herrschaftspraxis sich auf diese Konstellation im 16. und 17. Jahrhundert gründete, zeigt Diehl anhand einer Fülle unterschiedlicher Quellen. Insbesondere geht er auf Konflikte im Grenzbereich verschiedener Herrschaftssphären ein, etwa bei konkurrierenden
Grundherrschaften an einem Ort oder strittigen Gerichtsrechten, anhand derer die erfolgreiche Strategie der Boyneburgs, sich als lokale und regionale Ordnungsmacht darzustellen, überzeugend nachgewiesen wird.
Der Trend zur Herrschaftsverdichtung gegenüber den Untertanen wird anhand zweier
Policey-Ordnungen aus den Jahren 1591 und
1608 verdeutlicht. Diese enthalten zwar Hinweise auf die Mitwirkung der dörflichen Gemeinden bei der Abfassung und setzten die
weithin übliche gemeindliche Selbstverwaltung nach wie vor in vielen Bereichen voraus. Dort aber, wo mit der Policey-Ordnung
positiv Recht gesetzt wurde, ging das meist
mit Zurückweisungen der Gemeinden einher,
deutlich ablesbar etwa an der Rügepflicht,
die die älteren gemeindlichen Rügegerichte
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abgelöste. Hier wie auch an anderen Stellen arbeitet Diehl begrifflich sorgfältig das
Gefüge von übereinstimmenden und gegenläufigen Interessen zwischen Obrigkeit und
Untertanen, aber auch innerhalb der dörflichen Gemeinden selbst heraus. Insbesondere markiert er, wie mit der Neufassung von
1608 der eigenständige boyneburgische Herrschaftsanspruch, der immer analog zu der
von Landgraf Moritz in Kassel ausgehenden Landesherrschaft formuliert wurde, noch
stärker in den Vordergrund trat. Begrifflich
überzeugend ist auch die Bezeichnung „zweiter Mann“ für die boyneburgischen Amtsträger, um alle Aspekte der in einer Person
zusammengeführten Beauftragung als Amtmann, Richter und Gutsverwalter zu erfassen.
Zusammen mit der Präsenz der adeligen Herren und ihrer Familien in den Dörfern standen diese „zweiten Männer“ für eine intensive, sehr direkte Form der Herrschaftsausübung, die keinen weiteren bürokratischen
Apparat brauchte. Vielmehr dominierten die
Boyneburgs mit schlossartigen Adelssitzen in
sechs Dörfern durch ihre Anwesenheit alle
anderen Herrschaftsberechtigten. Als Höhepunkt in der Ausübung der Herrschaftsrechte kann der detailliert nachgezeichnete „Rittmannshäuser Konflikt“ zwischen 1617 und
1619 gelten, in dem die dörfliche Gemeinde
von Rittmannshausen eine Neuregelung der
Policey-Ordnung ablehnte und auf ihrer Zuständigkeit für die Überwachung der Waldund Flurordnung einschließlich der Bestrafung bei Vergehen mit rituellen Bierstrafen beharrte. Nur vorübergehend fand die Gemeinde Rückhalt bei der landgräflichen Regierung.
Letztlich stützte Landgraf Moritz die Position der von Boyneburgs und ließ das von
dem boyneburgischen Gericht gefundene Urteil gegen die Gemeinde, das schon die Universität Marburg bestätigt hatte, quasi mit militärischer Gewalt durchsetzen.
Das Kräftefeld zwischen Landesherrn, adeliger Herrschaft und bäuerlichen Gemeinden änderte sich erst mit dem Dreißigjährigen Krieg nachhaltig zugunsten der nunmehr
auch das boyneburgische Territorium einschließenden Landesherrschaft. Infolge der
bis 1642 unaufhörlichen Einquartierungen,
Verwüstungen, Brandschatzungen und anderer Kriegshandlungen verloren die in den

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

93

Frühe Neuzeit
Dörfern lebenden adeligen Herren und ihre Familien die Grundlage ihrer Herrschaft.
1626 flohen die Boyneburgs vorübergehend
in ihr Stadtquartier in Eisenach, die Gemeinden wandten sich Hilfe suchend nach Kassel,
jedwede Ordnung war zusammen gebrochen,
die auf persönlicher Herrschaftsausübung beruhende Macht der Boyneburgs durch die
Kriegsereignisse diskreditiert. Mit dem Ende
des Krieges fügte sich das Gericht Boyneburg
ganz in den landesherrlichen Rahmen, was
mit der Entscheidung, die verfallene Boyneburg nicht wieder aufzubauen, auf Dauer augenfällig blieb.
Diehl verzichtet bis auf die Darstellung
des Rittmannshäuser Falles auf „Nahaufnahmen“ einzelner boyneburgischer Herren
oder einzelner dörflicher Zusammenhänge,
die manchmal den Typus einer Herrschaft in
besonderer Weise verdeutlichen können. Es
mag dem Mangel entsprechend dichter Quellen geschuldet sein, dass somit das Innenleben der adeligen Familien in ihren (über-)
regionalen Netzwerken, aber auch das Mitbzw. Gegeneinander innerhalb der Gemeinden etwas blass bleibt. Dafür entschädigt der
über das ganze Buch durchgehaltene systematische Zugriff, der stets den Gesamtraum
des fast zwanzig Dörfer umfassenden Herrschaftsgebiets der Boyneburgs im Blick behält
und eine klare Argumentation für den historischen Ort der Adelsherrschaft liefert.
HistLit 2011-2-173 / Susanne Rappe-Weber
über Diehl, Thomas: Adelsherrschaft im Werraraum. Das Gericht Boyneburg im Prozess der
Grundlegung frühmoderner Staatlichkeit (Ende
des 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts). Marburg 2010. In: H-Soz-u-Kult 31.05.2011.

Füssel, Marian: Der Siebenjährige Krieg. Ein
Weltkrieg im 18. Jahrhundert. München: C.H.
Beck Verlag 2010. ISBN: 978-3-406-60695-3;
127 S.
Rezensiert von: Sandro Wiggerich, Institut
für Rechtsgeschichte, Westfälische WilhelmsUniversität Münster
Militärgeschichte ist eine gespaltene Disziplin. Länger als andere Bereiche war die Er-
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forschung des Krieges von einer ereignisgeschichtlichen Perspektive und dem Blick auf
(militärische) Eliten bestimmt. Erst in jüngster
Zeit wendet sich eine „neue Militärgeschichte“ den strukturellen Rahmenbedingungen,
den Lebensumständen des einfachen Soldaten und den Auswirkungen des Krieges auf
den Menschen zu. Dieser Gegensatz bestimmt
auch Marian Füssels vorliegende Einführung
in den Siebenjährigen Krieg. Der Göttinger
Historiker vermeidet es dabei, sich auf eine
einzige methodische Herangehensweise festzulegen. Sein Versuch, der Ereignisgeschichte
„angemessen Rechnung zu tragen, ohne dabei jedoch strukturelle Rahmenbedingungen
außer Acht zu lassen“ (S. 9), gelingt insgesamt gut. Bemerkenswert, wenngleich nicht
ganz neu, ist zudem die globalgeschichtliche
Herangehensweise, die bereits im Untertitel
aufscheint. So prägte der Siebenjährige Krieg
nicht nur als Dritter Schlesischer Krieg die
Machverhältnisse in Europa bis weit in das
19. Jahrhundert, sondern stellte auch die Weichen für die weitere Entwicklung Nordamerikas (in einem gebräuchlichen, aber geographisch eigenwilligen Gegensatz: Nordamerikas und Kanadas, S. 20 und Kapitel IV)
und Indiens. Die gemeinsame Betrachtung
der unterschiedlichen Kriegsschauplätze erscheint daher lohnend.
Der kurze Band, der sich in zehn Kapitel gliedert, wird dem Anspruch der Reihe gerecht, Studierenden, Schülern und einem breiteren Publikum einen konzentrierten Überblick zu bieten. In den ersten zwei
Kapiteln bereitet Füssel dem Kriegsgeschehen die Bühne: Auf jeweils etwa ein bis zwei
Seiten stellt er die größeren und kleineren
europäischen Kriegsparteien in ihrer Situation zu Beginn des Krieges dar. Ein Blick
auf die Indianerstämme Nordamerikas und
das indische Mogulreich erweitert die klassische eurozentrische Perspektive. Die Exposition vollendet sich im zweiten Kapitel, in dem
Füssel mit Religion und Konfession, Verwaltungswachstum und Staatsverdichtung, Wirtschaftsdoktrin und Steuerpolitik sowie Prestigedenken und Kolonialherrschaft die wichtigsten Strukturbedingungen des beginnenden Krieges umreißt. Deren Analyse führt ihn
dazu, den Kriegsausbruch als unkontrollierbare Folge einer „situativen Handlungsdyna-
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mik“ (S. 31) zu deuten. Dabei betont er in Auseinandersetzung mit traditionellen Deutungsmustern die globale Verflechtung der europäischen Mächte, spart jedoch Inder und Indianer zunächst weitgehend aus. An späterer
Stelle greift er den strukturellen Rahmen dieser Akteure zwar knapp auf, jedoch werden
gerade europäisch geprägte Leser Details zu
den Verhältnissen in Übersee vermissen.
Im Folgenden bietet Füssel dem Betrachter das Geschehen auf den einzelnen Kriegsschauplätzen dar. Dabei ist erfreulich, dass er
gerade bei den Konflikten in Nordamerika, in
Indien und auf den Ozeanen einige Verbindungen aufzeigt. Obwohl die globale Bedeutung des Krieges damit deutlich wird, nimmt
auch unter diesen Kapiteln das europäische
Geschehen schon vom Umfang her eine herausgehobene Stellung ein. So gewinnt der Begriff des Weltkrieges zwar deutliche Konturen, der Siebenjährige Krieg erscheint jedoch
weiter als ein sehr europäischer Konflikt. Dass
der Krieg in Europa ein „Krieg der Schlachten“ (S. 32) war, spiegelt sich dabei auch
in der Darstellung wider: Armee reiht sich
an Armee, Gefecht an Gefecht und Schlacht
an Schlacht. Die Verluste rechnen nach Tausenden, so dass der Leser leicht nachvollziehen kann, weshalb dieser Krieg zu den blutigsten Konflikten des 18. Jahrhunderts gezählt wird. Im finalen Akt des Krieges, den
Friedensschlüssen von Paris und Hubertusburg, zeichnet Füssel nicht nur die umfangreichen territorialen Verschiebungen zwischen
den Vertragsparteien nach, sondern geht auch
auf die unterschiedlichen Rechtsvorstellungen von Europäern und indigenen Völkern
ein, die bis in die heutige Völkerrechtslehre und die nationalen Rechte der ehemaligen Kolonien nachwirken. Zudem wird wiederholt der Einfluss nichtstaatlicher Akteure wie der britischen Ostindien- und anderer Handelskompanien deutlich, die auch bei
den Vertragsverhandlungen ihre Interessen
zu wahren suchten – angesichts der wachsenden Bedeutung international tätiger Nichtregierungsorganisationen ein Phänomen von
überraschender Aktualität.
Mit dem Frieden endet die Darstellung des
Krieges jedoch nicht: Füssel stellt die Frage nach der Kommunikation der Friedensschlüsse und rückt so das Erleben der Be-
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völkerung in den Mittelpunkt. Zwei komplementäre Kapitel sind der zeitgenössischen
Erfahrung und Deutung des Krieges und
den Erinnerungskulturen bis in die Gegenwart gewidmet. Dass Füssel seine Einführung
nicht auf die traditionelle politische Geschichte beschränkt, sondern auf kleinem Raum
die Möglichkeiten einer kulturgeschichtlichen
Perspektive auf den Siebenjährigen Krieg vorführt, macht eine der größten Stärken des
Bandes aus. Dabei zeigt er sowohl in Deutungen des Siebenjährigen Krieges als frühmoderner Medien- und virtueller Religionskrieg wie auch in Äußerungen eines aggressiven Nationalismus konsequent globale Parallelen auf. Der Rückgriff auf Selbstzeugnisse, die durchaus kritisch bewertet werden, bildet einen wohltuenden Kontrast zu den nackten Zahlen der vorhergehenden Kapitel. Bei
der Analyse der Erinnerungskulturen in der
öffentlichen wie auch in der privaten Sphäre
kann Füssel aus seiner Arbeit zu Schlachtendarstellungen schöpfen. Darüber hinaus berücksichtigt er mit Historiographie und fiktionaler Literatur, Filmen und Musik eine Vielzahl weiterer Medien. Unverständlich bleibt
dabei, dass lediglich zwei Ölgemälde das Kapitel illustrieren, die monochrom dargestellt
und fast bis zur Unkenntlichkeit verkleinert
sind. Hier hat der Verlag an der falschen Stelle
gespart.
Der Epilog gibt nicht nur Ausblicke auf
die nachteiligen ökonomischen Auswirkungen des Krieges, sondern verfolgt auch die
These, dass dieser ein Motor der Globalisierung gewesen sei. Ein vorsichtiger Umgang
mit dem Globalisierungsbegriff fällt dabei positiv auf, zumal etwa die verstärkte mediale
Wahrnehmung durch die Zeitgenossen auch
als eine vom Krieg unabhängige Entwicklung
gedeutet werden kann. Die weitere These,
dass der Siebenjährige Krieg in seinen vielfältigen Formen ein Labor der Moderne gewesen
sei, verdient Zustimmung, nicht zuletzt da einige seiner Merkmale die Kriegsführung bis
heute prägen. Es bleiben Details: Einige stilistische Eigenheiten, wie Tempuswechsel oder
der gelegentliche Verzicht auf Prädikate, beeinträchtigen die Lesbarkeit kaum. Der reihenbedingte Verzicht auf Anmerkungen wird
durch eine umfangreiche Bibliographie auf
der Höhe der Zeit (der jüngste Eintrag teilt
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das Erscheinungsjahr des Bandes) mehr als
ausgeglichen. Karten runden den Band nicht
nur ab, sondern bieten eine wertvolle Orientierungshilfe, um auf den oft weniger bekannten außereuropäischen Kriegsschauplätzen nicht den Überblick zu verlieren. Schließlich muss die Konzeption des Werkes als Einführung und die damit verbundene Beschränkung des Umfanges auch inhaltlich Wünsche
offen lassen. Füssel gelingt es jedoch durch
seine dichte Erzählung, Neugierde zu wecken
und zur weiteren Lektüre anzuregen – und
erfüllt damit die wichtigsten Anforderungen,
die man an eine solche Einführung stellen
kann.
HistLit 2011-2-044 / Sandro Wiggerich über
Füssel, Marian: Der Siebenjährige Krieg. Ein
Weltkrieg im 18. Jahrhundert. München 2010. In:
H-Soz-u-Kult 15.04.2011.

Sammelrez: Schreibkalender im 17.
Jahrhundert
Poltz, Johann Moritz: Mecklenburgischer
Schreib-Calender für das Jahr 1685. Hrsg. v.
Klaus-Dieter Herbst, mit Beiträgen von KlausDieter Herbst und Jürgen Hamel. Jena: Verlag
HKD 2009. ISBN: 978-3-941563-00-1; 102 S.
Herbst, Klaus-Dieter: Die Schreibkalender im
Kontext der Frühaufklärung. Jena: Verlag HKD
2010. ISBN: 978-3-941563-14-8; 310 S.
Rezensiert von: Flemming Schock, Institut
für Sprach- und Literaturwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
Trotz größter „Volkstümlichkeit“1 kaum mehr
als eine Fußnote: Die jährlich publizierten Haus- oder Schreibkalender gehören zu
den erfolgreichsten Kleindrucken der Frühen
Neuzeit. Dennoch sind sie in der Mediengeschichte weiter unterrepräsentiert, die wenigen Forschungen zum Thema Kalender konzentrierten sich zudem bislang auf das 18.
Jahrhundert. Die Vernachlässigung des 17.
Jahrhunderts wurde lange mit einem Überlie-

ferungsmangel erklärt, was der sensationelle
Fund von Klaus-Dieter Herbst im Jahr 2006
allerdings hinfällig gemacht hat: Im Altenburger Stadtarchiv tat der Astronomiehistoriker mehrere tausend Schreibkalender auch
des 17. Jahrhunderts auf. Seitdem arbeitet
Herbst mit viel Energie an der digitalen Verfügbarmachung dieses Quellenschatzes2 und
veröffentlicht in Eigenregie die Reihe „Acta Calendariographica“. Die Doppelreihe bietet zum einen den Reprint ausgewählter „inhaltlich bedeutsamer Schreibkalender“ (S. 9)
und zum anderen „Forschungsberichte“; deren erster Teil lieferte ein bibliographisches
Gesamtverzeichnis der großen Schreibkalender des 17. Jahrhunderts.3 In dem hier vorliegenden zweiten Teil geht es Herbst sehr
deutlich um den Quellenwert der Kalender
für die Erforschung der Frühaufklärung ab
1650. Bestimmte Kalenderreihen besitzen, so
die zentrale These, eine „weitaus größere Relevanz für die Erforschung der Frühaufklärung in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts“
(S. 9) als bislang behauptet. Auch mit seiner
zweiten These sieht sich der Autor jenseits
der „Lehrmeinung“ (S. 19): Für Herbst koppelt sich der Eintritt der deutschen Frühaufklärung nicht an Institutionen (Universitäten)
und überhöhte „Initialfiguren“ (S. 14), sondern an ein Naturereignis, das zugleich ein
Medienereignis war (leider findet diese Kategorie jedoch keine Verwendung): die viel
debattierte Sonnenfinsternis des Jahres 1654.
Die Konzentration auf ein Schlüsselereignis
in der öffentlichen „Formierung der Aufklärung“ (S. 14) gibt nicht nur den heuristischen
Rahmen vor, sie schlägt auch eine plausible
Schneise in die unglaubliche Materialmasse,
da sich Herbst auf die Analyse der Schreibkalender von 1654 bis 1656 beschränkt.
Nach eingehenden Erläuterungen zur
Quellenbasis widmet sich der Autor der
Darstellung und Deutung der Sonnenfinsternis. Diese habe unter den Kalendermachern
eine Diskussionsqualität entfacht, „wie sie
es so noch nicht gegeben hatte“ (S. 37).
In einer vergleichenden Analyse astronomischer Kalendergrundlagen zeigt Herbst
2 <http://www.urmel-dl.de/Projekte

1 Rudolf

Stöber, Mediengeschichte. Die Evolution „neuer“ Medien von Gutenberg bis Gates. Eine kommunikationswissenschaftliche Einführung, Bd. 1: Presse –
Telekommunikation, Wiesbaden 2003, S. 64.
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/Kalenderblätter/Inhalt/Projektbeschreibung.html>
(03.03.2011).
3 Klaus Dieter Herbst, Verzeichnis der Schreibkalender
des 17. Jahrhunderts, Jena 2008.
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zunächst, dass die Autoren um „astronomische Gewissheit“ rangen (S. 45) und bereits
kritisch auf die Unzulänglichkeit bisheriger
Messwerte aufmerksam machten. Den teils
polemisch ausgetragenen Diskurs über die
geforderte „Verbesserung der astronomischen Fundamente“ (S. 43) veranschaulicht
die Darstellung mit umfassenden Quellenzitaten. Wie eng die heterogenen, teils
schon empirischen Ansätze jedoch astrologischen Vorstellungsmustern verhaftet blieben,
thematisiert der anschließende Abschnitt.
Besonders die treffend herausgearbeitete Debatte um den Zusammenhang der
Sonnenfinsternis mit verbreiteten Endzeiterwartungen zeigt die Schreibkalender als
kulturelle Orientierungsmedien zwischen
„Vernunfft“ (S. 75) und althergebrachten
Auffassungen. Ein weiteres Kapitel erweitert
die Perspektive auf das „Medienensemble“
(S. 89) als Ganzes und unterstreicht einmal
mehr, dass die rege, öffentliche Mediendiskussion über die Sonnenfinsternis nicht
auf die „Form einer gelehrten Kontroverse“ (S. 81) beschränkt blieb. Spannend ist
vielmehr der intermediale, wechselseitige
Charakter der Debatte – so widerlegten
Kalender etwa astrologische Flugblattprognosen. Herbsts bilanzierender Vorschlag,
in der Debatte über die Sonnenfinsternis
von 1654 „eine der Wurzeln der deutschen
Frühaufklärung“ (S. 128) festzumachen, mag
etwas überpointiert klingen; sie ist jedoch
durchaus plausibel und wird durch ein ergänzendes Kapitel gestützt: Die „Erosion des
astrologischen Glaubens“ (S. 140) illustriert
der Autor am Beispiel der Mondfinsternis
von 1670. Anhand von Schreibkalendern aus
den Jahren 1670 bis 1672 arbeitet die Analyse
einen Wandlungsprozess heraus, in dem die
Finsternisse zunehmend als „Objekte naturwissenschaftlicher Betrachtungen“ (S. 174)
aufgefasst und astrologische Mutmaßungen
marginalisiert wurden.
Die Fallbeobachtungen der ersten Kapitel
führt Herbst in einem resümierenden Abschnitt über „Die Anfänge der Aufklärung
in den Schreibkalendern“ (S. 177f.) im weiteren Kontext noch einmal zusammen. Hier
gefällt besonders, dass die strukturelle Veränderungsdynamik des Kalenderwesens im
späten 17. Jahrhunderts in seinen „Nahtstel-
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len“ (S. 213) zu anderen Medien und Gattungen gesehen wird – so sei spätestens um 1700
weithin ein „Auszieren“ (S. 212) der Kalender mit zweitverwerteten Zeitungs- und Flugblattmaterialien zu beobachten. Vor allem der
faszinierende Typus des Gesprächskalenders
(seit 1658) zeigt, dass die Dialogfreudigkeit
barocker Wissensrepräsentation schon früh
medienübergreifende Züge trug und das charakteristische „Wechselspiel von Kritik und
Beibehaltung des Alten“ (S. 205) idealtypisch
transportierte. Das Aufklärungspotential der
Kalender im Sinne einer Teilhabe an den experimentellen Verfahrensweisen der ‚wissenschaftlichen Revolution’ konkretisiert Herbst
noch einmal an zwei Aspekten: der Ersetzung einer „astrologischen Wetterprognostik“
(S. 219) durch die systematische Beobachtung
von Wettergesetzmäßigkeiten sowie der Tendenz, der alten Kategorie der Naturwunder
(‚Wunderregen’ etc.) durch naturalisierende,
‚rationale’ Erklärungsmodelle allmählich den
Boden zu entziehen. Hier macht der Autor zudem plausibel, dass die Kalender über die Publikation neuer astronomischer Erkenntnisse
selbst die Rolle gelehrter Kommunikationsmedien annahmen und den Mangel deutschsprachiger Periodika kompensierten. Teils zu
spekulativ („Eine fiktive Tischgesellschaft“,
S. 255f.) argumentiert dagegen der folgende
Abschnitt über die kommunikative Vernetzung der Kalendermacher mit anderen Gelehrten. Im letzten Kapitel wird noch einmal
deutlich, dass die „Eliminierung der astrologischen Segmente aus den großen Schreibkalendern“ (S. 265) auch von ‚externen’ Einflüssen in Form offizieller Edikte reguliert wurde.
Der im Kontext der Kalenderedikte angeführte „Schreib=Calender“ (ab 1684) des Pfarrers Johann Moritz Poltz (1638-1708) wird
als kommentierter, qualitativ überzeugender
Faksimiledruck im zweiten hier vorliegenden Band verfügbar gemacht. Es ist zugleich
die bereits dritte Publikation im Rahmen der
„Acta Calendariographica – Kalenderreihen“.
Auch hier geht es um die kommunikativen
Leistungen und Potentiale des Mediums im
Kontext der Frühaufklärung, zugleich aber
um seine regionale Verortung: Die herausragende Rolle von Poltz’ Mecklenburgischem
Kalender arbeiten die Beiträge von KlausDieter Herbst und des Astronomiehistorikers
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Jürgen Hamel in ihrer knappen Würdigung
konzise heraus: die in dieser Radikalität untypische Zurücknahme astrologischer Prognostik aufgrund selbstständiger astronomischer
Erkenntnisse und die Nutzung des Kalenders
als potentiell „weithin wirksames Bildungsmedium“ (S. 32) durch literarische Anhänge
und andere Wissenssegmente.
Zur Gesamteinschätzung: Die beiden Bände dokumentieren eindrucksvoll die Erträge
jüngster Kalenderforschung und deren Potentiale für eine erweiterte Medienkulturgeschichte der Frühen Neuzeit. Klaus-Dieter
Herbst zeigt die Schreibkalender des 17.
Jahrhunderts als differenzierte Wissens- und
Kommunikationsmedien, deren kritische Impulse eine „schrittweise Überwindung der alten Gewohnheiten“ (S. 282) und theozentrischer Weltdeutung zum Teil erstaunlich früh
lancierten. Nur kleinere Punkte sind zu beanstanden: Die Wertung der Kalender als paradigmatische ‚Massenmedien’ der Frühaufklärung wirkt aufgrund ihrer zeitgleichen Charakteristik als Traditionsmedien streckenweise etwas überbetont. Angesichts einiger Wiederholungen und umfänglicher Quellenzitate hätten der Argumentation zudem einige
Straffungen gut getan.
HistLit 2011-2-032 / Flemming Schock über
Poltz, Johann Moritz: Mecklenburgischer
Schreib-Calender für das Jahr 1685. Hrsg. v.
Klaus-Dieter Herbst, mit Beiträgen von KlausDieter Herbst und Jürgen Hamel. Jena 2009. In:
H-Soz-u-Kult 12.04.2011.
HistLit 2011-2-032 / Flemming Schock über
Herbst, Klaus-Dieter: Die Schreibkalender im
Kontext der Frühaufklärung. Jena 2010. In: HSoz-u-Kult 12.04.2011.

Iseli, Andrea: Gute Policey. Öffentliche Ordnung
in der Frühen Neuzeit. Stuttgart: UTB 2009.
ISBN: 978-3-8252-3271-9; 162 S.
Rezensiert von: Jonas Hübner, Historisches
Institut, Universität Duisburg-Essen
Die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit der Guten Policey hat seit den
1990er-Jahren eines der innovativsten Felder
der Frühneuzeitforschung hervorgebracht
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und darüber hinaus zur Theorie- und Methodendebatte der Neuen Kulturgeschichte einen
wesentlichen Beitrag geleistet. Ausgehend
vom mittlerweile weit vorangeschrittenen
Erkenntnisstand der Policeyforschung1 legt
Andrea Iseli die erste Überblicksdarstellung
zu „Konzept und Alltag der guten Policey
im Alten Europa“ (S. 12) vor. In ihrem kompakten Handbuch liefert sie eine pointierte
Geschichte „öffentliche[r] Ordnung in der
Frühen Neuzeit“ – so der Untertitel – und vermisst zudem die Reichweiten Guter Policey
in geographischer Hinsicht als europäisches
Phänomen sowie in theoretischer Hinsicht
als Ersatz für die (Epochen-)Konzepte des
Absolutismus und der Sozialdisziplinierung.
Ihren Untersuchungsgegenstand fokussiert
Iseli – selbst durch eine grundlegende Studie
zur bonne police im frühneuzeitlichen Frankreich ausgewiesen2 – vornehmlich aus einer
deutsch-französischen Vergleichsperspektive,
die sie mit explorativen Seitenblicken auf weitere, insbesondere süd- und westeuropäische
Länder so weit ausdehnt, wie es die einschlägigen Befunde der Forschung derzeit zulassen. Sowohl das Kapitel zur Theorie als auch
die daran anschließenden Kapitel zu Norm
und Praxis der Guten Policey folgen überwiegend einer temporal wie machträumlich
aufsteigenden Argumentation, die von den
spätmittelalterlichen Städten des 13. Jahrhunderts bis zu den frühneuzeitlichen Staaten
des späten 18. Jahrhunderts reicht. Iselis stringent strukturierte Einführung in die „Grundzüge des Phänomens ,gute Policey‘ im Europa der Vormoderne“ (S. 12) vermag durchweg
den sprachstilistischen Balanceakt zwischen
inhaltlicher Komprimierung und guter Lesbarkeit zu halten. Die gelungene Anreicherung des Textes mit zeitgenössischen Quellenzitaten und aussagekräftigen Einzelbeispielen
lässt ihre Darstellung überdies an Anschaulichkeit gewinnen.
Nach einer kurzen Einleitung und Erörterung des Forschungsstands im ersten Kapitel (S. 8-13) befasst sich das zweite Kapitel
(S. 14-31) zunächst mit der Theorie der Gu1 Vgl. die Zusammenfassung von Karl Härter, Polizei, in:

Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 10, Stuttgart 2009, Sp.
170-180.
2 Andrea Iseli, „Bonne police“. Frühneuzeitliches Verständnis von der guten Ordnung eines Staates in
Frankreich, Epfendorf 2003.
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ten Policey. In einer „kleine[n] Archäologie
des Policeybegriffs“ (S. 14) werden seine semantischen Wurzeln im spätmittelalterlichen
Frankreich, Italien, Deutschland und Portugal freigelegt. Vor allem die dicht überlieferten Befunde zu Frankreich und zum Alten Reich legen Iseli zufolge den Schluss nahe, dass es sich bei Guter Policey und bonne police um „Sammelbegriffe“ (S. 16) handelte, die zugleich Mittel und Zweck der Verwirklichung einer guten Ordnung bezeichneten. Dass sich die Vorstellungen darüber, was
als „gut“ galt, im Verlauf der Frühen Neuzeit merklich wandelten, skizziert Iseli sodann in einem politiktheoretischen Überblick
zu den Inhalten und Funktionen Guter Policey: Die ihr zugrunde liegenden Ordnungsleitbilder waren im 16. Jahrhundert noch vorwiegend auf die Friedens- und Rechtswahrung, die Subsistenzsicherung der Untertanen
sowie auf die Erhaltung christlicher Moral
und ständischer Ordnung bezogen. Bedingt
durch das erhöhte fiskalische und machtpolitische Interesse des frühneuzeitlichen Staates
an seinen territorialen Ressourcen setzten sich
im 17. und 18. Jahrhundert gegenüber diesen
moralisch-religiös begründeten zunehmend
pragmatisch-ökonomisch motivierte Zielvorstellungen durch, in denen auch die Förderung privater wirtschaftlicher Initiative und
der Schutz individueller Freiheit von wachsender Bedeutung waren.
Die „jeden Bereich menschlichen Daseins“
(S. 32) betreffenden Policeymaterien werden
im dritten, vierten und fünften Kapitel (S. 3283) zwar nicht umfassend, aber systematisch
abgehandelt. Als zentrale policeyliche Interventionsfelder thematisiert Iseli hier erstens
die „Normierung des Alltags“ (S. 32) durch
die Religions-, Sitten-, Armen- und Gesundheitspolicey, zweitens die „Normierung der
Wirtschaft“ (S. 56) durch die Brot- und Getreidepolicey sowie drittens die „Regulierung
des öffentlichen Raums“ (S. 70) durch die
Straßen- und Baupolicey. Als „öffentlicher
Raum“ werden von Iseli jene Orte verstanden,
„die allen Mitgliedern einer Gemeinschaft zugänglich sind und zur Gestaltung oder Bewältigung des Alltags auch zugänglich sein
müssen“ (S. 70). Da ihre Definition nicht nur
den „öffentlichen Raum ,ohne Dach‘“, sondern auch die „öffentlichen ,gebauten‘ Räu-

me“ einschließt, (S. 80) erfährt das frühneuzeitliche Wirtshaus als exemplarischer Ort
(weitgehend erfolgloser) policeylicher Interventionsbestrebungen besondere Berücksichtigung.
Iseli legt überzeugend dar, dass die Gute
Policey den öffentlichen Raum in der Frühen Neuzeit nicht nur regulierte, sondern
ihn durch gemeinwohlorientierte Vorschriften zur Gewährleistung von Sauberkeit, Sicherheit und freiem Durchgang überhaupt
erst als solchen konstitutierte. Angesichts dieser bemerkenswerten Erkenntnis weist sie zu
Recht darauf hin, dass „die Regulierung des
öffentlichen Raums, eine für die gute Ordnung des Gemeinwesens bedeutsame Aufgabe der Grundversorgung, in der deutschsprachigen Policeyforschung noch kaum erschlossen“ (S. 70) sei. Ob die bisherige Vernachlässigung dieses wichtigen Teilaspekts Guter Policey aber hinreicht, um letztere schlechthin
als „öffentliche Ordnung“ (Untertitel) zu charakterisieren, erscheint zumindest fraglich. Jedenfalls sind Zweifel angebracht, ob Öffentlichkeit – von der Problematik dieser Kategorie für die Vormoderne abgesehen – als durchgängiges Charakteristikum Guter Policey gelten kann. So wäre es zum Beispiel im Hinblick
auf die Sitten- und Religionspolicey wenig
sinnvoll, von öffentlicher Ordnung zu sprechen, da deren Vorschriften, wie Iseli selbst erklärt, „heute als Eingriff in und als Verletzung
der Privatsphäre verstanden würden“ (S. 32).
Generell ging der Wirkungsbereich Guter Policey insofern über die öffentliche Ordnung
hinaus, als sich ihr Zugriff auch auf diejenige
Sphäre erstreckte, die sich während der Frühen Neuzeit langsam als private von der öffentlichen abzulösen begann.
Der Implementation Guter Policey sind das
sechste und siebte Kapitel gewidmet (S. 84114). Iseli gibt eingangs eine konzise Übersicht zu den Instanzen und Initianten der
deutschen und französischen Policeygesetzgebung, angefangen beim Kaiser bzw. König über die Landesfürsten und Landstände
bis hinab zu den Stadt- und Dorfgemeinden.
Die folgende Beschreibung der mit Policeysachen befassten Gerichte und Ordnungskräfte vermittelt einen prägnanten Eindruck von
der kaum überschaubaren Vielfalt institutioneller und personeller Arrangements, die für
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den Vollzug der Guten Policey im Alten Europa zuständig waren. Jenseits aller regionalen Unterschiede fällt aus Iselis Sicht gleichwohl eine strukturelle Gemeinsamkeit ins Auge: Weil die Durchsetzbarkeit der Policeynormen überall maßgeblich von der Kooperation zwischen Obrigkeiten und Untertanen abhing3 , fungierte die Gute Policey nirgendwo
als reines Herrschafts- oder Disziplinierungsinstrument des frühneuzeitlichen Staates.
In den letzten zwei Jahrzehnten sind einerseits die Forschungsparadigmen des Absolutismus und der Sozialdisziplinierung dekonstruiert worden4 , andererseits ist es aber
nicht zu einer gänzlichen Verabschiedung beider Begriffe gekommen und ebenso wenig gelungen, sie durch ein anderes, vergleichbare theoretische Reichweite beanspruchendes
Paradigma zu ersetzen. Daher wirft Iseli im
achten Kapitel (S. 115-135) abschließend die
Frage auf, ob sich die Gute Policey als neues „Signum einer ganzen Epoche“ (S. 131)
eignen würde. Eine klare Antwort auf diese
durchaus anregende Frage bleibt dann jedoch
aus. Stattdessen mäandert Iselis Argumentation eher assoziativ als instruktiv durch die von
Guter Policey inspirierten Forschungsansätze einer modifizierten Sozialdisziplinierung,
Foucaults Geschichte der Gouvernementalität und Peter Blickles Diskurs zum Gemeinen Nutzen. Der vorsichtige Versuch einer
„,Nobilitierung‘ des Konzepts“ (S. 131) zu einem „Interpretationsmuster der Frühen Neuzeit“ (S. 115) scheitert vielleicht nicht zuletzt
an dem von Iseli selbst benannten „Dilemma, die widersprüchlichen Befunde aus den
Studien zu Theorie, Gesetzgebung und Verwaltungspraxis der guten Policey und ihrer
Umsetzung in ein griffiges Erklärungsmuster
zu bringen“ (S. 121). Damit stellt sich freilich
die Frage, ob eine derartige „Gesamtinterpretation“ (S. 115, 121) überhaupt möglich, geschweige denn nötig ist: Auch wenn der Guten Policey nicht die phänomenologische Beweislast für eine ganze Epoche aufgebürdet
3 Vgl.

zu den Kooperationsformen zwischen Landesherrschaften und Untertanen im Alten Reich das
Konzept von Stefan Brakensiek, Akzeptanzorientierte
Herrschaft. Überlegungen zur politischen Kultur der
Frühen Neuzeit, in: Helmut Neuhaus (Hrsg.), Die Frühe Neuzeit als Epoche, München 2009, S. 395-406.
4 Vgl. zur Sozialdisziplinierung zuletzt Lars Behrisch,
Sozialdisziplinierung, in: Enzyklopädie der Neuzeit,
Bd. 12, Stuttgart 2010, Sp. 220-229.
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werden kann, bleibt ihre weitere Erforschung
dennoch ein wichtiges und nach wie vor vielversprechendes Unterfangen.
HistLit 2011-2-050 / Jonas Hübner über Iseli, Andrea: Gute Policey. Öffentliche Ordnung in
der Frühen Neuzeit. Stuttgart 2009. In: H-Sozu-Kult 19.04.2011.

Jones, Malcolm: The Print in Early Modern England. An Historical Oversight. New Haven: Yale
University Press 2010. ISBN: 9780300136975;
452 S.
Rezensiert von: Boris Queckbörner, Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften,
Philipps-Universität Marburg
Birgit Emich charakterisierte die Frühe Neuzeit einmal als „besonders visuelles und als
besonders intermediales Zeitalter“.1 Dieses
Diktum wird durch die Studie von Malcolm
Jones zur Druckgraphik im England des 16.
und 17. Jahrhunderts mehr als bestätigt. Obwohl der Autor diesen selbst gesetzten zeitlichen Rahmen mehrfach überschreitet, kann
man sagen, dass hier ein ausgewiesener Fachmann eine im Ganzen gesehen hervorragende
Überblicksarbeit vorgelegt hat, mit der er unmittelbar an sein 2002 veröffentlichtes Werk
zur hoch- und spätmittelalterlichen Ikonographie anknüpft.2
Das erklärte Ziel von Malcolm Jones ist
es, die Beschränkung vor allem der Kunstgeschichte auf die „hohe Kunst“ zu durchbrechen und demgegenüber die facettenreiche Bilderwelt und die Bedeutung der Bilder innerhalb der unteren Schichten der englischen Gesellschaft sichtbar zu machen (Vorwort, S. VIII-X). Damit einher geht die Forderung, auch die volkstümlichen images als
Quellen eigenen Rechtes zu betrachten und
dementsprechend auszuwerten (Vorwort, S.
X). Dafür erscheint dem Autor vor allem die
Druckgraphik geeignet, für die er eine umfassende Verbreitung und Wirkung in den unteren Schichten konstatiert (Einleitung, S. 1-14).
1 Birgit

Emich, Bildlichkeit und Intermedialität in der
Frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008), S. 31-56, hier S. 50.
2 Vgl. Malcolm Jones, The Secret Middle Ages. Discovering the Real Medieval World, Stroud 2002.
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Neben dem Desinteresse der Kunstgeschichte
nennt Jones als weiteren Beweggrund für seine Studie das Fehlen einer derartigen Überblicksarbeit für den englischen Raum. Durch
eine solche Arbeit würden jedoch nicht nur
ältere Behauptungen einer „visuellen Anorexie“ im populären Bereich widerlegt, sondern die Studie diene auch als Korrektiv einer
westlichen Kultur und Wissenschaft, die allzu
sehr dem Text verhaftet sei (Vorwort, S. VIIIX). Bei diesem Versuch, klassische geschichtswissenschaftliche Arbeiten um eine bildliche
Dimension zu erweitern, kann der Autor auf
zahlreiche wichtige und grundlegende Vorarbeiten zurückgreifen.3
Vor diesem Hintergrund entwirft Jones
in vier thematischen Blöcken mit insgesamt fünfzehn Kapiteln ein breites Bild der
frühneuzeitlichen englischen Gesellschaft, ihrer Bilderwelt und Bildsprache. Weitgehend
chronologisch geordnet, zeigt sich hier ein
ausgedehntes Feld der Imaginationsmöglichkeiten einer politischen (Teil II), moralischen
(Teil III) und sozialen Ordnung (Teil IV). Ein
Themenblock zu seriellen und schematischen
Ordnungsvorstellungen (Teil I), in dem der
Autor auf die Kategorisierung und Darstellung des Wissens von der Welt etwa am Beispiel der vier Kontinente, der sieben Todsünden oder der neun Weisen eingeht, vervollständigt den Hauptteil der Studie. Diese Ausführungen werden ergänzt durch eine Einleitung zu Herstellung, Verkauf und Gebrauch
der gedruckten Bildobjekte sowie ein kurzes
Resümee, in dem Jones die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst.
Eindeutig hervorzuheben sind die 378 zum
Teil farbigen Reproduktionen der Bilder, die
teils nur mehr als Unikate vorliegen und das
etwas unhandliche Format des Bandes mehr
als entschuldigen. Sicherlich finden einige der
präsentierten Abbildungen früher oder später
ihren Weg in andere Arbeiten zum englischen
Druckwesen oder zur Ikonographie der Zeit.

Im Umgang mit dem dargebotenen Material bemüht sich der Autor darum, analog zu
einem quellenkritischen Textverständnis eine
Quellenkritik des Bildes durchzuführen. Dazu zählt unter anderem der Nachweis einer
Bildgeschichte, die nicht bei der Sichtung englischen Materials stehen bleibt, sondern als
‚räumliche Interkulturalität‘ (Rolf Reichardt)
kontinentale Vorbilder aufzeigt. Darüber hinaus bewährt sich die Studie auch im Feld der
Intermedialität, wo es Jones gelingt, sowohl
die unmittelbare Bild-Text-Beziehung herauszustellen als auch die gegenseitige Beeinflussung und Durchdringung unterschiedlicher
Medien klar zu machen. Einerseits verfolgt
Jones die Themen der Bilder in der Literatur und kann somit die Aufnahme bekannter
Bildmotive in der zeitgenössischen Literatur
wie auch eine Reaktion der Drucker und Graveure auf bestehende literarische Vorbilder
nachweisen. Andererseits zeigt sich, dass gedruckte Bilder sowohl als Vorlage für höhere
Kunst dienten, als auch dieser nachempfunden werden konnten. Generell ist es das Verdienst des Autors, das Changieren der Motive
zwischen unterschiedlichen Medien und die
Einfügung der Bildobjekte in Alltagsgegenstände und den alltäglichen Gebrauch aufzuzeigen. Derart erfährt die Leserin/der Leser beispielsweise etwas über die Tradierung
von Märtyrergestalten aus „John Foxe’s Book
of Martyrs“ an Rückwänden von Feuerstellen
oder wie bekannte populäre Bilder ihren Weg
auf Schnupftabak- und Pillendosen, Geschirr,
Schneidebrettchen oder Spielkarten fanden.
Die hier betriebene „Mikro-Historie“ führt
in die Vorstellungswelt der breiten Bevölkerung ein. So wird einmal mehr belegt, dass
auch wenig gebildete und illiterate Rezipienten ein ausgedehntes Wissen über verschiedenste Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
haben konnten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Drucke selbst als Dekoration
für Treppenspindel, Kaminumfassung oder
Wirtshauswand dienten. In diesem Sinne ist
es denn auch entscheidend, die hier präsentierten images in ihrer eigenen Wertigkeit zu
sehen, da sie als moralisierende, erzieherische, politisierende und polarisierende, zuweilen laszive, auf jeden Fall aber emotionalisierende Medien eine eminent wichtige
gesellschaftliche Funktion übernahmen, inso-

3 Stellvertretend

für viele seien genannt: Wolfgang
Harms / Michael Schilling u.a. (Hrsg.), Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts, 7
Bde., Tübingen 1985-2005; Wolfgang Brückner, Populäre Druckgraphik Europas vom 15. bis zum 20. Jahrhundert. Deutschland, München 1969; Arthur M. Hind,
Engraving in England in the sixteenth & seventeenth
centuries. A descriptive catalogue with introductions, 3
Vols., Cambridge 1952-1964; Sheila O’Connell, The popular print in England, 1550-1850, London 1999.
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fern als sie zur Etablierung einer intelligiblen
Welt beitrugen.
Dass sich bei der Fülle der dargestellten
Abbildungen und im Bestreben, die jeweilige Bildgeschichte auch über die nationalen
Grenzen hinaus zu verfolgen, an einzelnen
Stellen Ungenauigkeiten oder Versäumnisse
einstellen, ist dabei nicht weiter verwunderlich. Allerdings sollte doch bei solch zentralen Motiven wie jenem der königlichen Eiche
und der Symbolisierung des Gemeinwesens
als Baum auf deren lange Tradition verwiesen
werden, die – auf das biblische Ölbaummotiv zurückgehend – spätestens mit der Schrift
„The Tree of Commonwealth“ von Edmund
Dudley 1509/1510 einsetzt (S. 102-105, 126).
Weitaus bedeutsamer in diesem Zusammenhang gestaltet sich jedoch die oftmals fehlende Einbindung der vorgestellten Bilder in
die konkreten historischen Abläufe, die auf
die Hervorbringung eben jener Bilder einwirkten. Demgemäß bleibt denn auch die Untersuchung der Einflüsse und Auswirkungen
der Drucke weitestgehend aus. So berichtet
der Autor zwar von Häufungen der Darstellungen „wundersamer“ Geburten und entstellter Neugeborener zu Beginn der Regierungszeit Elisabeths I., welche nach zeitgenössischem Verständnis ein göttliches Missfallen ausdrücken würden (S. 245). Jedoch
verknüpft er diese Beobachtung von Alterität
hier und andernorts nur lose mit einer weitergehenden Reflexion des politischen Kontextes. Gerade dies wäre aber für die Historikerin/den Historiker von besonderem Interesse gewesen. Als Ausblick hätte man zudem einen Verweis auf die Adaption solcher
Motive etwa durch Jonathan Swift in dessen
epochalem Werk „Gullivers Reisen“ erwartet,
welches gerade durch die umfassende Darstellung von Alterität in verschiedensten Formen die Vorstellung von englischer ‚Normalität‘ herauszufordern suchte.
In technischer Hinsicht sei angemerkt, dass
der Band durch einen Anhang komplettiert
wird, in dem neben Transkriptionen der häufig beigefügten Texte ausgewählter Drucke jeweils ein Verzeichnis zu deutschen und niederländischen Vorbildern sowie ein Anmerkungsapparat, eine kurze Bibliographie und
ein Index beigegeben sind. Hier kommt man
nicht umhin festzustellen, dass der Autor
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zum einen zahlreiche der jüngeren deutschen
und auch englischen Arbeiten zur Historischen Bildkunde überhaupt nicht beachtet
hat.4 Zum andern sollte man in einem Verzeichnis der Originale auf deren vollständige
Angabe Wert legen und bei internen Verweisen auf Genauigkeit achten. So wird das unter Nummer 28 angeführte deutsche Original
einer englischen Schrift nicht auf Seite 177 behandelt, sondern erst auf Seite 178 und für die
Nummern 20 und 21 fehlen Verweise gänzlich.
Nichtsdestoweniger bleibt am Ende der
Eindruck einer überzeugenden Dokumentation frühneuzeitlicher Bildlichkeit bestehen,
die nicht nur die mannigfachen Interdependenzen der Medien aufzeigt, sondern der es
auch gelingt, die interkulturellen Beziehungen auf diesem Gebiet herauszustellen. Obwohl die in diesem Zusammenhang aufgestellte These der „visuellen Anorexie“ spätestens seit den 1990er-Jahren als überholt gelten darf, scheint das Buch von Jones doch
geeignet, um als Ausgangspunkt einer modernen Geschichtsschreibung zu dienen, die
in Fragen der Visualisierung und Vermittlung von (politischen) Ordnungsvorstellungen, der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie im Hinblick auf die Generierung von
Öffentlichkeiten zunehmend auch bildliche
Quellen berücksichtigt.
HistLit 2011-2-229 / Boris Queckbörner über
Jones, Malcolm: The Print in Early Modern England. An Historical Oversight. New Haven 2010.
In: H-Soz-u-Kult 22.06.2011.

Joost-Gaugier, Christiane L.: Pythagoras and
Renaissance Europe. Finding Heaven. Cambridge: Cambridge University Press 2009.
ISBN: 9780521517959; 334 S.
Rezensiert von: Michael Gordian, Warburg
Institute London
Joost-Gaugier könnte zu Recht von sich behaupten, eine lacuna in der modernen Kulturgeschichtsschreibung gefunden zu haben. In
4 Es fehlen u.a. die Arbeiten von Hans Belting, Bernd Ro-

eck, Gottfried Boehm, Rainer Wohlfeil und Harry Oelke sowie von Michael Baxandall, Svetlana Alpers und
David Adams.
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C. Joost-Gaugier: Pythagoras and Renaissance Europe
der Forschung ist der große griechische Philosoph Pythagoras – heute vor allem als Namensgeber des berühmten Satzes der euklidischen Geometrie bekannt – in einer kaum
zu überblickenden Flut an Publikationen behandelt worden. Die Rezeption des Pythagoras wurde dagegen bisher kaum untersucht.
Genau an diesem Punkt setzt Joost-Gaugier
an: „This volume will examine the critical fortune of Pythagoras and the ideas attributed
to him by those who admired him in the Renaissance“ (S. 1). Pythagoras wurde in der Renaissance nicht nur mit mathematischen oder
geometrischen Theoremen, sondern vor allem
mit metaphysisch-theologischen und moralphilosophischen Konzepten und Doktrinen in
Verbindung gebracht. Diese Forschungslücke
zu schließen, ist Joost-Gaugier auch teilweise
gelungen. Allerdings führt sie mit „Finding
Heaven“ ein Programm fort, welches sie bereits in ihrer vorangegangenen Monographie
zur Pythagoras-Rezeption in der Antike und
im Mittelalter begann1 – leider wieder mit
einer methodologisch selten überzeugenden
Analyse, in welcher die pythagoräischen ‚Ideen’ in den Werken der Epoche zu unspezifisch
bleiben.
Der erste der insgesamt drei Abschnitte behandelt das Pythagoras-Bild der Renaissance,
wobei dem Leser ein weites Panorama des
‚Who-is-Who’ der Gelehrten der Epoche eröffnet wird. Joost-Gaugier zeigt, dass Pythagoras, aus dessen Feder kein einziger Text
überliefert worden war, fast allen bedeutenden Gelehrten und Humanisten der Renaissance vertraut war und diese seine Weisheit und Tugend in höchsten Tönen priesen.
Sich von der Figur des Pythagoras lösend,
wendet sich das zweite Kapitel in einem breiteren Blickwinkel dem Einfluss der unter anderem von spätantiken Denkern beeinflussten pythagoräischen Lehre auf RenaissanceGelehrte zu. Dabei wird der Leser durch die
von der Autorin als Katalysatoren eines spezifischen Renaissance-Pythagoranismus ausgewiesenen urbanen Zentren wie Florenz,
Mantua, Venedig und Rom navigiert, um
dann insbesondere in gut ausgearbeiteten Abschnitten zu Agrippa von Nettesheim, Johan1 Christiane

Joost-Gaugier, Measuring heaven. Pythagoras and his Influence on Thought and Art in Antiquity
and the Middle Ages, Ithaca/NY 2006.

2011-2-114

nes Reuchlin, Nikolaus Kopernikus oder Johannes Kepler auch den Sprung nördlich der
Alpen zu wagen. Ein Blick jenseits der italienischen Peninsula wäre dabei insgesamt –
vor allem wenn man den Titel des Buches genau nimmt – öfters wünschenswert gewesen.
Es fällt zudem auf, dass der arabische Kulturraum im gesamten Buch im Zusammenhang
mit den vielfältigen Rezeptionswegen pythagoräischer Literatur kein einziges Mal Beachtung findet.
Die Autorin vermag aber die im Untergrund des italienischen Neo-Platonismus verborgene, gewissermaßen latente Ebene der
pythagoräischen Lehre aufzudecken und damit einen interessanten Beitrag zum Verständnis eines zentralen Kapitels der Geistesgeschichte der Renaissance zu liefern. Zu betonen bleibt zudem die reichhaltige Quellendarstellung und vor allem die konsequent interdisziplinäre Herangehensweise in den beiden ersten Hauptabschnitten, welche der Wirkungsbreite und Vielschichtigkeit des pythagoräischem Gedankenguts gerecht werden.
Entsprechend beschränkt Joost-Gaugier ihren
Fokus nicht etwa auf die Bereiche Philosophie
und Theologie, sondern widmet sich mit gleicher Aufmerksamkeit der Mathematik, Musiktheorie und schließlich auch der Kunstund Architekturtheorie.
Im dritten Teil versucht die Autorin, den
bedeutenden Einfluss von Pythagoras im Bereich der bildenden Kunst und Architektur der Epoche zu belegen. Nach einem
aufschlussreichen einleitenden Abschnitt zur
zeitgenössischen Ikonographie der Figur des
Pythagoras wird eine Reihe herausragender
Meisterwerke der Renaissance anhand einer
nicht überzeugenden Analyse als pythagoräisch identifiziert. Sowohl Kompositionsschemata von Gemälden als auch Gebäudegrundrisse oder Säulenanordnungen werden hierbei als eindeutige Belege für ein angeblich pythagoräisch durchzogenes Kunstschaffen und
-empfinden jener Zeit angeführt. Diese Analyse der Kunstwerke und architektonischen
Grundrisse wäre überzeugender, würde sie
durch Textstellen untermauert, welche einen
Einfluss von pythagoräischem Gedankengut
auf das Kunstschaffen klar belegen und eine
bewusste Rezeption seitens der Künstler und
Architekten bestätigen könnten. Doch neben
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der mangelnden Quellenbasis wird vor allem
der postulierte universelle Charakter des Pythagoranismus schließlich zum methodologischen Verhängnis. Im Abschnitt zu Masaccio,
dessen nüchterne und schmucklose Wiedergabe menschlicher Figuren als pythagoräisch
identifiziert wird, lautet das abschließende
Argument: „In the next decade, the Chancellor of Florence, Poggio Bracciolini would express his admiration for Pythagoras’ social responsibility, humility and simplicity“ (S. 173).
Noch eindeutiger offenbart sich das Problem in der Betrachtung der monumentalschlichten Architektursprache des Escorial:
„Pythagoras and his followers had always been associated with simplicity. Pythagoreans in
the Renaissance (Bessarion, Ficino, Pico) abstained from luxury and lived their lives with
only the barest of necessities“ (S. 238). Der
Knackpunkt hier ist das Postulat eines Zeitgeistes, der Raum und Zeit überbrückend –
in dem Fall von italienischen Humanisten des
Quattrocento zu dem spanischen Bauwerk
aus der Mitte des 16. Jahrhunderts – ganz Pythagoras verpflichtet gewesen sein soll. Diese Vorstellung eines einheitlich-kollektiven,
genuin pythagoräischen Ideenschatzes und
Harmonieempfindens ist jener ’Geist’ des hegelianischen Historismus, vor dem zum Beispiel Ernst Gombrich, welcher bezeichnenderweise nicht einmal in der Bibliographie Erwähnung findet, gewarnt hat.2
Joost-Gaugiers faktische Gleichsetzung von
klassizisierendem Stilbewusstsein der Renaissance mit einem Streben nach göttlicher
Harmonie, welche sich in einer spezifischen
pythagoräischen Zahlensymbolik manifestieren soll, hat begrenzten Erkenntniswert. Entsprechend heißt es etwa zu Raphaels Die
drei Grazien: „Meanwhile, the young Raphael of Urbino [. . . ] demonstrated a different use
of Pythagorean ideas in order to achieve an
equally compelling, and modern, harmony of
order. Not only is the Three Graces, which he
painted ca. 1501-2, a composition made up of
3s and 6s (3 heads, 3 torsos, 3 balls, 6 legs, 6
arms), both ‘perfect’ numbers in the Pythagorean vocabulary, but its figures are composed
into a circle that is set into a perfect square“
2 Siehe

z.B Ernst Gombrich, From the Revival of Letters
to the Reform of the Arts. Niccolò Niccoli and Filippo
Brunelleschi, in: ders., The Heritage of Apelles. Studies
in the Art of the Renaissance, London 1976, S. 93-110.
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(S. 209). Es bleibt dem Leser überlassen, nachzuvollziehen, inwiefern die naturgemäße Anzahl von Armen und Beinen der drei Grazien
etwas über ein spezifisch pythagoräisch angelegtes Harmoniestreben aussagt.
Es erstaunt, mit welcher Überzeugung
Joost-Gaugier numerische Anordnungen in
Architektur und bildender Kunst aufzuspüren glaubt. Es ist in der Tat nicht allzu schwer,
in komplexen Renaissancebauten numerische
Anordnungen – welcher Art auch immer – zu
finden. Vor allem, wenn die Auswahl an bedeutungsschwangeren Zahlen (3, 4, 6, 8, 10,
aber auch 16, 28, 36 usw.) so groß ist. Nicht die
Bedeutung von Zahlenmystik und -symbolik
für die Kultur der Renaissance soll an dieser Stelle in Frage gestellt werden, sondern
der Universalismus, in dem das Kunstschaffen der Renaissance und eine genuin pythagoräische Gesinnung gleichgesetzt werden.
Die Herausarbeitung der spezifischen Funktion der pythagoräischen Lehre im Zusammenhang mit den individuellen Rezeptionsprozessen wäre wünschenswert gewesen.
Somit lässt sich zusammenfassen: Während
im ersten Teil die bisher zu Unrecht unbeachtete Rezeption von Pythagoras eine umfassende Darstellung erfährt, wird im zweiten Abschnitt bereits stellenweise das verallgemeinernde Postulat eines pythagoräischen
Zeitgeistes eingeführt, welches schließlich das
letzte Kapitel durchzieht. Es fragt sich, inwiefern es sinnvoll ist, verschiedenste zeitgenössische Figuren „associated with vegetarianism, frugality, and the sharing of earthly
good“ (S. 104) wirklich als genuine Pythagoreer zu bezeichnen.
Eingängig dagegen sind nicht nur die insgesamt gute Schreibart und die spürbare Bemühung um eine abwechslungsreiche Darstellung, sondern auch die didaktische Qualität des Textes: Die hilfreichen Zusammenfassungen zentraler Gedanken in sinnvollen Abständen sowie die Einbettung der betrachteten Figuren und ihrer Werke in den kulturhistorischen Kontext machen dieses Buch zu
einem empfehlenswerten Einführungswerk
zum Studium der italienischen Renaissance.
Die guten Abbildungen und zwei Appendices
runden die Darstellung ab.
Was ein Standardwerk auf einem bisher
vernachlässigten Gebiet hätte werden kön-
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nen, wird so den Status einer umfassenden und interdisziplinären Studie einnehmen,
welche aber kritisch gelesen werden muss.
Als Referenzwerk zur humanistischen Rezeption von Pythagoras setzt es einen hohen
Maßstab. Es bleibt zu hoffen, dass ein mögliches drittes Buch aus der Feder der Autorin
– etwa zur Rezeption von Pythagoras im 17.
Jahrhundert – methodologisch überzeugender wird und auf aussagekräftigeren Grundlagen aufbaut. Genug Quellenmaterial gäbe
es im Übrigen auch für diese Epoche.
HistLit 2011-2-114 / Michael Gordian über
Joost-Gaugier, Christiane L.: Pythagoras and
Renaissance Europe. Finding Heaven. Cambridge 2009. In: H-Soz-u-Kult 12.05.2011.

Kamber, Peter: Reformation als bäuerliche Revolution. Bildersturm, Klosterbesetzung und Kampf
gegen die Leibeigenschaft in Zürich zur Zeit der
Reformation (1522-1525). Zürich: Chronos Verlag 2009. ISBN: 978-3-0340-0808-2; 512 S.
Rezensiert von: Johannes Hund, Kirchengeschichte, Institut für Europäische Geschichte,
Mainz
Problematisch, zumindest aber ungewöhnlich
stellt sich die Entstehungsgeschichte der vorliegenden Studie des Zürcher Historikers Peter Kamber dar. Sie verdankt sich dem Nationalfondsprojekt „Bäuerliche Reformation“
an der Universität Bern, das unter der Leitung von Peter Blickle stand. Im Jahre 1984 begonnen, wurde die Berner Promotion mit der
Promotionsprüfung im Jahre 1991 abgeschlossen; die Drucklegung jedoch verzögerte sich
um fast 20 Jahre und fand erst im Jahre 2010
statt. Die inzwischen erschienene Forschungsliteratur wurde in die Anmerkungen und die
Bibliographie eingearbeitet, so dass das Buch
nicht von vorne herein als veraltet zur Seite
gelegt werden muss. Entlastend kann für den
Autor das Argument geltend gemacht werden, dass die Quellenbasis fast ausschließlich
in handschriftlichen Akten besteht, bei deren
Auswertung die Frequenz der neu erscheinenden Literatur ohnehin langsamer verläuft.
Thematisch behandelt Kamber im deutlichen Anschluss an die Arbeiten seines Dok-
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torvaters Peter Blickle1 die Zürcher Reformation unter neuem Blickwinkel: Er möchte
das alte Bild von der Reformation, die sich
zunächst in der Stadt verwirklichte, bevor
sie dann auf dem Land nur noch durchgesetzt werden musste, revidieren durch einen
Blick auf die Reformation von unten, die er
als „bäuerliche Revolution“ versteht, um die
Interdependenz von städtischer und ländlicher Reformation zu erweisen. Dem Fortfall
der Heiligenwelt als Mittlerinstanz zwischen
Mensch und Gott habe – so die These der
Arbeit – der bäuerliche Wunsch nach Wegfall aller feudalen Zwischengewalten korrespondiert. Nur noch die Gemeinde und die
Staatsregierung sollten sich nach Ansicht der
Bauern in der Zürcher Landschaft gegenüberstehen. Mit dieser Grundthese korrespondiert
eine deutliche Aufwertung der Wichtigkeit
bäuerlicher Aktionen in der Zürcher Reformationsgeschichte: „Die Bauern waren keine
passiven Subjekte der Reformationsgeschichte. Weit davon entfernt, eine Statistenrolle zu
spielen, zählten sie zu den wichtigsten Akteuren der Reformation überhaupt. [. . . ] Ohne bäuerliche Reformation wäre in Zürich die
städtische Reformation nicht durchzubringen
gewesen.“ (S. 445)
Diese Thesen versucht Kamber nun in fünf
Hauptteilen mit Blick auf die bäuerliche Welt
in der Landschaft Zürich zu erhärten. In einem ersten Abschnitt (S. 13–53) wendet er sich
der bäuerlichen Welt in der Zeit vor der Reformation zu und kann dort den ausgeprägten Wunsch nach mehr Kirche vor Ort und die
richtige Verwaltung der Zehntabgaben demonstrieren. Der zweite Hauptteil (S. 55–76)
thematisiert das Verhältnis zwischen bäuerlicher Politik und staatlicher Autorität in vorreformatorischer Zeit. Kamber versteht die Reformation als eine „Revolution der Priester,
Mönche und Nonnen gegen ihre Kirchenfürsten, Äbte und Äbtissinnen“ (S. 56), die vom
Zürcher Rat aus reinem Machtkalkül unter1 Vgl.

unter anderem die Arbeiten: Peter Blickle, Die
Revolution von 1525, 4. durchgesehene und bibliographisch erweiterte Auflage, München 2004 (1. Aufl.
1975); Ders. / Peter Bierbrauer (Hrsg.), Zugänge zur
bäuerlichen Reformation, Zürich 1987: Ders., Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, München 2002 (2. Aufl., 1. Auf. 1998). Ders., Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte
der Freiheit in Deutschland, München 2006 (2. Aufl., 1.
Aufl. 2003).
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stützt worden sei. Denn die Macht des Bischofs von Konstanz sei mit der Reformation auf den Zürcher Rat übergegangen. Mit
der Reformation sei die Kirche wieder auf ihre
kirchlichen Pflichten beschränkt worden, habe aber durch den Zürcher Rat einen neuen
weltlichen Oberherrn bekommen.
Der dritte Hauptabschnitt (S. 77–130) hat
die Bauern als Akteure der Reformation
zum Gegenstand. Zwingli entstammte selber der bäuerlichen Oberschicht und räumte
den Bauern in der Anfangsphase seiner Zürcher Reformation einen großen Stellenwert
ein. Seine beißende Kritik an der Moral der
Priester, seine Weigerung, die Heiligen weiter anzurufen, und seine Leugnung des Fegefeuers und der Verdammnis ungetaufter Kinder seien im bäuerlichen Bereich bereits 1522
auf ebenso breite Zustimmung gestoßen wie
Zwinglis Konsequenz aus seiner Priesterkritik, die Zehntabgabe einzustellen, solange die
Priester ihre evangelische Pflicht, das Wort
Gottes zu predigen und nach ihm zu leben,
nicht richtig ausübten. Im Juni 1523 beschwerten sich die Landgemeinden Zollikon, Riesbach, Fällanden, Hirslanden, Unterstrass und
Witikon gemeinsam über den Missbrauch des
Zehntwesens. Das Geld werde nutzlos und
leichtfertig ausgegeben. Mit dieser Beschwerde hatten die Bauern ungeahnten Erfolg. Der
Zürcher Rat arbeitete eine umfassende Reform aus, in denen so gut wie alle bäuerlichen Kritikpunkte umgesetzt und, reformatorischen Kriterien folgend, der Zehnte allein
für die Seelsorger bestimmt wurde. Die Bauern erscheinen hier, wie Kamber betont, als
Motor der Reformation. Das anfänglich ungetrübte Verhältnis Zwinglis zur bäuerlichen
Reformation änderte sich jedoch bereits im
Jahre 1523. Hatte Zwingli anfänglich das Widerstandsrecht der Bauern gegen ihre weltliche Obrigkeit vertreten, so galten jetzt sogar Diktatoren als gottgewollte Obrigkeiten,
durch die Gott die Sünde des Volkes strafe. Im
Juli 1523 vollzog, wie die Studie zeigt, Zwingli auch in der Zehntfrage eine Kehrtwende:
Der Zehnt stand von nun an in der Gewalt
der weltlichen Obrigkeit, die ihn einfordern
konnte und musste.
In einem vierten Abschnitt (S. 131–250)
wendet sich Kamber den symbolischen Formen der bäuerlichen Reformation in den ein-
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zelnen Bilderstürmen der Landschaft zu. Die
Zweite Zürcher Disputation (26.–28. Oktober
1523) hatte die Bilderfrage zum Thema und
teilte die reformatorische Partei in zwei Lager:
Während die Radikalen ein sofortiges Vorgehen verlangten, waren der Rat und mit ihm
Zwingli der Ansicht, dass zunächst nur selbst
gestiftete Bilder abgehängt werden sollten,
bis die Bilderfrage endgültig theologisch geklärt sei. Grund für die Ablehnung der Bilder
in reformatorischen Kirchen war neben der
theologischen Begründung auch der finanzielle Aufwand, der dabei betrieben wurde. Das
Geld solle, so Zwingli, lieber den Armen zukommen. Auf der Landschaft, wo die meisten radikalen Ikonoklasten zu finden waren,
ging man sofort und gegen den ausdrücklich
erklärten Willen des Rates ans Werk und begann damit, die Bilder zu zerstören. Erst am
15. Juni 1524 verfügte auch der Rat das Abschaffen der Bilder. In Zollikon kam es zwischen September und Dezember 1523 zu zwei
Bilderstürmen betrunkener Jugendlicher, die
der Autor ausführlich aus den Akten darstellt.
Einige der reformatorisch gesonnenen Bauern mussten ihre neue Überzeugung, die ihren symbolischen Ausdruck im Bildersturm
fand, indes auch mit dem Leben bezahlen. So
hatte Niklaus Hottinger das große Kreuz in
Stadelhofen vor den Toren der Stadt im September 1523 umgelegt und wurde verhaftet.
Am 4. November 1523 vom Rat aus dem Zürcher Territorium verbannt, wurde Hottinger
von altgläubigen Eidgenossen festgenommen
und am 9. März 1524 mit dem Tode bestraft.
Der fünfte und abschließende Hauptteil
(S. 251–452) thematisiert das Verhältnis zwischen Religion und Politik in der bäuerlichen Reformation. Zwischen Frühjahr 1522
und Sommer 1524 wurde die Reformation auf
der Zürcher Landschaft zur Volksbewegung,
die Anfang 1524 erstmals unter Berufung auf
das Evangelium die Aufhebung der Leibeigenschaft forderte. Beim Ittinger Sturm wurde im Juli 1524 ein Kloster niedergebrannt.
Spätestens mit der Besetzung des Kloster Rüti und des Johanniterhauses Bubikon im April
1525 sowie der Ausarbeitung formeller bäuerlicher Forderungskataloge, den sogenannten
Artikelbriefen, trat die bäuerliche Reformation schließlich in ihre revolutionäre Phase. Die
Bauern beriefen sich aber nicht wie im Reich
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auf ihre evangelische Freiheit als Bedingung
der Aufhebung der Leibeigenschaft, sondern
auf die durch Gott garantierten Grundrechte,
wie Kamber zu zeigen vermag. Diese bäuerliche Revolution fand ihren Ausdruck sowohl
in der Wädenswiler Revolte (Januar 1524) als
auch im Ittinger Sturm (18./19. Juli 1524), die
hier erstmals ausgiebig aus den Quellen dargestellt werden. Die täuferische Bewegung,
die der Autor, den fünften Abschnitt abschließend, darstellt, sei anfangs ganz mit Zwingli einig gewesen, habe sich dann aber in Abgrenzung zu Zwinglis Ablehnung der radikalen Ikonoklasten nach und nach radikalisiert,
bevor sie dann, in Anknüpfung an den frühen
Zwingli, die Kindertaufe abzulehnen begonnen hätten. Doch erst das Taufgespräch vom
17. Januar 1525 und die darauf erfolgte Ausweisung der Täufer aus Zürich habe zur Bildung einer eigenen biblizistischen Gruppe geführt, deren Wortführer fast alle vom evangelischen Zürich oder den altgläubigen Eidgenossen hingerichtet wurden.
Die Dissertation Kambers stellt eine beeindruckende Leistung sowohl für historische als
auch für kirchengeschichtliche Fragestellungen dar. Freilich kann man danach fragen, ob
die Bauern, wie sie Kamber darstellt, tatsächlich eine so homogene Masse waren. Auch
unter ihnen gab es doch Rangunterschiede!
Für die Einzigartigkeit der Zürcher „bäuerlichen Reformation“ wäre überdies ein Abgleich mit anderen Territorien dringend angezeigt. Darüber hinaus wäre noch zu prüfen,
ob die Quellen tatsächlich bis zum einfachen
Bauern führen oder ob dort nicht nur Idealbilder gezeichnet werden. Das Problem, eine
weitestgehend illiterate Gruppe durch Quellen zu erfassen, sollte zumindest methodisch
reflektiert werden. Trotz der genannten Monita hat die Studie nicht zuletzt die Quellenbasis für die Reformationsgeschichte in der
Zürcher Landschaft durch die vorgestellten
Akten aus den Staatsarchiven Zürich, Bern,
Basel-Stadt, Luzern und Schaffhausen erheblich erweitert. Der Band ist überdies gut lektoriert und mit einem Personen-, Orts- und
Sachregister gut erschlossen.

gegen die Leibeigenschaft in Zürich zur Zeit der
Reformation (1522-1525). Zürich 2009. In: HSoz-u-Kult 28.04.2011.

HistLit 2011-2-076 / Johannes Hund über
Kamber, Peter: Reformation als bäuerliche Revolution. Bildersturm, Klosterbesetzung und Kampf

Kittsteiner, Heinz Dieter: Die Stabilisierungsmoderne. Deutschland und Europa 1618-1715.
München: Carl Hanser Verlag 2010. ISBN:
978-3-446-23580-9; 445 S.
Rezensiert von: Winfried Schulze, Mercator
Research Center Ruhr Essen
„Der Historiker, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, die Gegenwart gleichsam schon
historisch zu sehen, wird skeptisch bleiben. Er
muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass
wir in diesen Kampf schon längst verwickelt
sind.“ (Heinz Dieter Kittsteiner)1
Ein Buch wie das vorliegende zu rezensieren, fällt nicht leicht. Zum einen, weil sein
Verfasser wenige Tage nach der Niederschrift
seines Vorworts gänzlich unerwartet verstorben ist, zum anderen, weil dieser Band nur
der erste einer auf insgesamt sechs Teilbände angelegten deutschen Geschichte in der
Moderne ist und insofern alle Möglichkeiten
fehlen, das der Planung zugrunde liegende
Gesamtkonzept in seiner Tragfähigkeit hinreichend zu prüfen. Persönliche Gründe kommen hinzu. Ich kannte den Verfasser seit unserem gemeinsamen Studium am FriedrichMeinecke-Institut der Freien Universität Berlin in den späten 1960er-Jahren, aus gemeinsamen Marx-Lektürekursen im Studentendorf in Schlachtensee und aus vielen – meist
kontroversen – Diskussionen, die damals in
der angeregt-aufgeregten Atmosphäre Berlins
geführt wurden. Kittsteiner genoss damals
schon den Ruf eines theoretisch ungemein
beschlagenen Kommilitonen, er verkörperte die herrschende kritische Grundstimmung
der Studenten gegenüber den Autoritäten des
Fachs, unvergesslich bleibt mir sein Flugblatt
„Historismus führt zum Faschismus“. Sicher
wird man darin auch den Grund dafür sehen können, dass er seine Dissertation nicht
im Fach Geschichte, sondern in Philosophie
bei Jacob Taubes schrieb, erst 1978 konnte er
1 Heinz

Dieter Kittsteiner, Die heroische Moderne. Skizze einer Epochengliederung, in: Neue Zürcher Zeitung,
10.11.2001, S. 83.
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sie vorlegen.2 Schließlich hat das Buch bislang eine durchaus gespaltene Rezeption erfahren. Versehen mit einer die Person und
das Konzept Kittsteiners warm würdigenden
Einleitung durch Jürgen Kaube (Frankfurter
Allgemeine Zeitung) haben die Rezensionen
von Harry Nutt in der Frankfurter Rundschau
und die Patrick Bahners in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung die besondere Leistung
des Buchs herausgestellt. Sie haben hier ein
„Meisterstück nicht so sehr der Forschung
als der Historiographie“ (Bahners) sehen wollen, während die Rezension des Fachkollegen
Thomas Maissen in der Neuen Zürcher Zeitung eher Zweifel am Konzept der Stabilisierungsmoderne anmeldete.3 Im Oktober des
vergangenen Jahres organisierte die Universität Frankfurt an der Oder schließlich ein zweitägiges Kolloquium über das Werk in würdigender Absicht, in dem freilich auch leise kritische Stimmen zu vernehmen waren.4
Als ich zum ersten Mal von dem ambitionierten Plan Kittsteiners erfuhr, eine
derart umfassende deutsche Geschichte in
der Neuzeit zu schreiben, war ich überrascht, denn dieses Vorhaben wich deutlich von seinen eher geistesgeschichtlichgeschichtstheoretisch angelegten Arbeiten ab,
die er seit seiner Habilitation bei Reinhard
Koselleck 1988 mit dem glänzenden Buch
über die „Entstehung des modernen Gewissens“ geschrieben hatte.5 Wenn man von der
witzigen Arbeit über „Sans, Souci“ absieht,
2 Naturabsicht und Unsichtbare Hand. Zur Kritik des ge-

schichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt am Main
1980.
Einleitung Kaubes umfasst 14 Seiten und gibt auch
die geplante Gliederung des Gesamtwerks wieder. Die
Rezension Nutts in der Frankfurter Rundschau vom
9.10.2010, die von Bahners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2.10.2010 und die Maissens in der
Neuen Zürcher Zeitung vom 10.11.2010. Die ebenfalls
lobende Rezension von Jens Bisky in der Süddeutschen
Zeitung vom 4.9.2010, die von Thomas Meyer in der
ZEIT vom 25.11.2010.
4 Tagungsbericht Heinz Dieter Kittsteiners „Deutsche
Geschichte in den Stufen der Moderne“. Die „Stabilisierungsmoderne“ in der Diskussion. 12.10.201013.10.2010, Frankfurt an der Oder, in: H-Soz-u-Kult,
23.12.2010, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=3445> (5.4.2011). Vgl. dazu auch
Gedenkschrift für Heinz Dieter Kittsteiner (1942-2008),
hg. für die Kulturwissenschaftliche Fakultät von
Gangolf Hübinger, Frankfurt (Oder) 2009.
5 Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt
am Main 1991.
3 Die
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waren dies eher Arbeiten zu methodischgeschichtsphilosophischen oder zu standortbedingten Fragestellungen einer übergreifenden Kulturwissenschaft, zuletzt auch Arbeiten eher historisch-zeitdiagnostischen Zuschnitts.6 Verstehen kann man die Genese dieses Werks vermutlich nur, wenn man die Wirkungen der akademischen Lehre bedenkt, in
die sich Kittsteiner seit seiner Berufung an
die Viadrina 1993 wohl mit großem Engagement vertieft hatte. Die Erfordernisse, sein
großes Lehrgebiet einer „vergleichenden europäischen Geschichte der Neuzeit“, so lautete die Definition seiner Professur, den Studierenden verständlich und nachvollziehbar
zu machen, zwangen ihn geradezu zu einer
grundlegenden Beschäftigung mit der Rolle Deutschlands in der europäischen Moderne, forderten ihn zu einer neuartigen Durchdringung seines Stoffs auf, grundlegender
und in größerer historischer Konkretion jedenfalls, als dies bislang der Fall gewesen
war. Als ich Kittsteiner im Juli 2006 zu letzten
Mal in München traf, wo ich seinen Vortrag
(„Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen“, eine Auseinandersetzung mit
Carl Schmitt) in der Siemens-Stiftung einleiten und moderieren durfte, waren wir uns
einig, dass die intensive akademische Lehre einen heilsamen Zwang auf den Wissenschaftler ausübe und ihm auch neue Darstellungsformen abnötige. Mein Eindruck an diesem Abend war: Der große Theoretiker war in
gewisser Weise akademisch diszipliniert worden – und er empfand Freude daran.
Wenn man diesen ersten und einzigen Band
mit wachsender Freude gelesen hat, ergeben
sich zumindest drei Problemkreise, die zu diskutieren sind. Zum einen ist dies das Konzept
seiner dreistufigen Moderne, das er – wenn
ich das richtig sehe – zum ersten Mal in einem
Beitrag des Jahres 2001 in der Neuen Zürcher
6 Was sind Kulturwissenschaften. 13 Beiträge, Paderborn

2004. Die anderen Arbeiten seien hier nur mit dem Titel
aufgeführt: Listen der Vernunft. Motive geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt am Main 1998; Geschichtszeichen, Köln 1999; Das Komma von SANS,
SOUCI. Ein Forschungsbericht, Heidelberg 2001; Out
of Control. Über die Unverfügbarkeit des historischen
Prozesses, Berlin 2004; Mit Marx für Heidegger. Mit
Heidegger für Marx, Paderborn 2004; Wir werden gelebt. Formprobleme der Moderne, Hamburg 2005 und
schließlich Weltgeist, Weltmarkt, Weltgericht, München 2008.
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Zeitung vorgestellt hatte. Dort schrieb er unter Verweis auch auf Ernst Cassirer:
„Wer aus vielerlei Gründen dem Begriff
‚Neuzeit‘ mit Skepsis begegnet und mit dem
quellennäheren Begriff der ‚Moderne‘ arbeitet, der könnte, angeregt von den Studien
von Theodore K. Rabb, Immanuel Wallerstein
und Reinhart Koselleck, auf die Idee kommen, die ‚Moderne‘ nicht als ein einheitliches
Gebilde zu betrachten, sondern sie in Schichten oder Stufen aufzuspalten. [. . . ] Man könnte dann unterscheiden zwischen einer ‚Stabilisierungsmoderne‘ – seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts – und einer ‚evolutiven Moderne‘, die mit etwa 1770 einsetzt und die dynamisch fortzuwirken seither nicht aufgehört
hat. Dennoch wird sie zwischen etwa 1870/80
und 1945/89 überlagert von einer zivilisationskritischen Reaktion, die ‚heroische Moderne‘ genannt sei.“7
Diese erste Idee zu einer den tradierten Neuzeitbegriff ersetzenden Folge von
„Schichten oder Stufen“ der Moderne wurde entwickelt aus der Ablehnung jeglichen
Fortschrittsdenkens, diesem für jeden Historiker „hinterhältigen Leuchtturm“, wie er
Baudelaire zitierte. Konkret kam die Anregung zur „Stabilisierungsmoderne“ ganz sicher von Theodore K. Rabb, dessen schon
1975 erschienener Essay diesem Konzept den
Weg gebahnt hatte8 , vielfach unterfüttert freilich durch Studien zur theoretischen und
praktischen Restabilisierung des durch konfessionelle Kämpfe vielfach zerrissenen Europas. Natürlich liegt diesem Konzept eine
richtige Beobachtung zugrunde, die zunächst
die Stabilisierung der konfessionellen Konflikte bei zunehmender Internalisierung der
Bekenntnisse betrifft. Sie betrifft aber auch
die innere Verfestigung des frühmodernen
Staates, die zunehmende Verrechtlichung gesellschaftlicher Konflikte, die Beendigung der
vielen ständischen Revolten zugunsten der
Herrscher bzw. Landesfürsten, nicht zuletzt
aber auch die Etablierung eines durch den
Westfälischen Frieden halbwegs gesicherten
europäischen Staatensystems auf der Grundlage des jus publicum europaeum. Und doch
bleiben leichte Zweifel gegenüber dem Begriff

der Stabilisierungsmoderne, dem „Sperrigsten an diesem Buch“, wie Patrick Bahners treffend bemerkte. Auch mir klingt der Begriff
immer noch zu sehr nach einer modernen
Version von Absolutismus, letztlich also den
Herrschaftsgedanken und eine Abfolge zu
stark betonend. Kittsteiner selber stellt ja – erfreulicherweise – die Entwicklung der Grundlagen modernen wissenschaftlichen Denkens
selbst überdeutlich heraus: Die Kette der Denker wie Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac
Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz, die
zugleich die Grundlage für die Entwicklung
eines neuen Gottesbildes schaffen, das in
der europäischen Theologie entwickelt wird.
Aber die Stabilisierungsmoderne klingt doch
sehr nach einer zu eindeutigen Bestimmung
dieser Epoche. Das die Epoche im Kern charakterisierende dialektische Widerspiel von
„Pluralisierung und Autorität“ – so der Titel eines die klassische Sicht auf die Frühe Neuzeit korrigierenden Münchener Sonderforschungsbereichs – wird darin nicht genügend aufgenommen.9 Überträgt man diese Überlegungen auf die Stufenfolge der drei
„Modernen“, dann ergibt sich letztlich doch
eine Art von Überrollen der älteren Formationen durch die neueren. Zugleich bedeutet
das, dass die Verschränktheit der Prozesse,
die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“,
die immer wieder auftretenden Überlagerungen, das, was wir heute mit Shmuel N. Eisenstadt die „multiple modernities“ nennen,
darin zu wenig beachtet werden. Mir scheint
sich hier ein Widerspruch zwischen der erklärten (und richtigen) Absicht des Verfassers
und seinem Gliederungskonzept aufzutun.
Der andere zu diskutierende Problemkreis
ist die Gewichtung der historischen Wirkfaktoren, die Kittsteiner anbietet. Wir alle wissen, dass sich die moderne Geschichtswissenschaft immer stärker in der Pflicht sieht, umfassend multikausale und -faktorielle Analysen des historischen Prozesses anzubieten.
Dass damit zuweilen die Grenzen der materialen Beherrschung einer Epoche und zugleich ihrer Darstellbarkeit erreicht werden,
braucht dabei nicht verschwiegen zu wer-

7 Kittsteiner,

Die heroische Moderne, S. 83.
K. Rabb, The Struggle for Stability in Early
Modern Europe, New York 1975.

8 Theodore

9 Ludwig-Maximilians-Universität

München,
Sonderforschungsbereich 573: Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit, 15.-17. Jahrhundert,
<http://www.sfb-frueheneuzeit.uni-muenchen.de>
(5.4.2011).
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den. Vor diesem Hintergrund erstaunt es,
dass der Verfasser letztlich eine beeindruckend einseitige Geistes- und Theologiegeschichte der Frühen Neuzeit schreibt: Hexen,
Theologie, Wissenschaft bilden die Leitplanken der Darstellung, sie nehmen zwischen
den Seiten 102-279 den Hauptteil des Buches
ein und besetzen zwei der vier Hauptkapitel. Sie werden eingerahmt von einem Kapitel über den Dreißigjährigen Krieg und den
Westfälischen Frieden am Beginn und ein etwas disparates Europakapitel („Europa in der
Welt und Deutschland“) am Schluss. Demographie und Ökonomie – so stellt man erstaunt fest – spielen ebenso wenig eine wesentliche Rolle wie die Entwicklung des innerstaatlichen oder zwischenstaatlichen Rechts,
die Geschichte des Klimas findet sich alleine im Zusammenhang der Hexenverfolgungen mit der „Kleinen Eiszeit“ erwähnt. Die
zentrale Frage ökonomischer Ressourcen (Getreideerträge, Wald etc.) wird ausgeblendet,
die wirtschaftliche Entwicklung wird alleine
an knappe Berichte über Wallersteins Konzept der europäischen „Weltwirtschaft“ und
Michael Mitterauers Arbeiten zur Sonderrolle
Europas angekoppelt, nicht aber selbst entwickelt. Sie gewinnt in diesem eingeschobenen
Kapitel (S. 279-293) eher die Funktion einer
historischen Kulisse denn einer Wirkkraft. Soziale und politische Konflikte, deren Hegung
bzw. partielle Lösung ja eine besondere Leistung dieser Epoche darstellt, werden kaum
thematisiert, wenn man von den breit erzählten Hexenverfolgungen einmal absieht. Jene langfristigen evolutionären Vorgänge, die
Christof Dipper kürzlich als die „Basisprozesse“ der Moderne bezeichnet hat, finden sich
keineswegs vollständig, sondern eher ansatzweise erwähnt.10 Die Gewichtung der historischen Wirkfaktoren ist deshalb kaum ausbalanciert. Man kann das als die Kraft des
Verfassers zum Pointieren und Weglassen loben, wie das Patrick Bahners in seiner Rezension getan hat, aber es nimmt dem gesamten Modell etwas von seiner Überzeugungskraft. Das Urteil Hans Ulrich Wehlers, dass
die Frühe Neuzeit als Epoche angesichts der
Komplexität ihrer Entwicklungen „wohl erst
10 Vgl.

Christof Dipper, Moderne, Version: 1.0,
in: Docupedia-Zeitgeschichte, 25. 8.2010, URL:
<https://docupedia.de/zg/Moderne?oldid=75702>
(5.4.2011).
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noch auf sachgemäße Begriffe gebracht werden“ müsse11 , scheint mir auch noch nach der
Vorlage des Konzepts der Stabilisierungsmoderne zu gelten. Das soll nicht heißen, dass
der Verfasser nicht um all diese Dinge wüsste, denn er macht immer wieder deutlich, dass
er wesentliche Forschungstrends kennt, ohne
sie freilich alle zu berücksichtigen. Man kann
dies als Stärke betrachten, gewiss, aber mir
scheint letztlich mehr gewonnen, diese interessante Epoche dem Publikum dadurch näher
zu bringen, dass ihre ganze Widersprüchlichkeit, ihre ständigen Überlagerungen von Veränderungssucht und Beharrungssyndrom, in
all ihrer Breite gezeichnet werden.
Der dritte hier zu diskutierende Problemkreis ist die Form der literarischen Präsentation des Materials, seine Verknüpfung zu einer sinnhaften Erzählung. Gerade angesichts
der immer wieder diskutierten notwendigen
Verbindung von erzählenden und systematisierenden Textformen ist diese Frage von besonderem Interesse, zumal bei einem Verfasser, der bislang eher durch geistesgeschichtliche Analysekraft denn durch erzählerische
Talente aufgefallen ist. Ich gestehe gerne, dass
mir Kittsteiners kluge Mischung von handelnden oder duldenden Personen – hier vor
allem der zentrale Söldner Peter Hagendorf
im Dreißigjährigen Krieg im Eingangskapitel –, wichtigen Werken, historischen Situationen, eindrucksvollen Bildern gut gefallen hat;
das liest sich einfach spannend und treibt den
Leser in eine Spirale des Verstehens. Er verknüpft diese unterschiedlichen Ebenen ganz
locker, nimmt den Leser an die Hand, lenkt
ihn auf ein Problem hin, stellt zuweilen eine Frage zurück, schiebt ein forschungsgeschichtliches Aperçu ein, kurzum er entwickelt das, was ich früher schon einmal den Typus „moderierender Geschichtsschreibung“
genannt habe, hier freilich mit dem enormen
Vorteil gekoppelt, ganz weit auseinander liegende Deutungsebenen zu verknüpfen. Hiermit die Lust an der Lektüre zu wecken, ist
Kittsteiner gelungen, nicht zuletzt auch, weil
immer ein leiser Grundton der Ironie und des
Zweifels an den Erkenntnismöglichkeiten des
Historikers mitschwingt. Und man kann sich
nach solcher Lektüre leicht in einen Hörsaal
11 Hans

Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte,
Bd.1: 1700-1815, München 1987, S. 43.
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der Viadrina versetzen, wo diese Neigung gewiss noch ausgeprägter zu hören war.
Die Abschlussdiskussion der oben erwähnten Tagung an der Viadrina über Kittsteiners
Buch warf die naheliegende Frage auf, inwieweit überhaupt die notwendige fachliche Einzelkritik mit der Idee einer „großen Erzählung“ zu vereinbaren sei. Versucht man allerdings, die Kritik auf die Konstruktionsprinzipien einer solchen Erzählung zu konzentrieren und diese zu hinterfragen, dann scheint
eine Vereinbarkeit schon gegeben. Im Übrigen dünkt mich diese Frage gegenüber einem
Werk von Heinz Dieter Kittsteiner ganz unangemessen: Er selbst hätte gewiss großen Wert
darauf gelegt, sich der Kritik zu stellen, so habe ich ihn auch an jenem Abend in München
verstanden, als wir das Risiko solcher „großer
Erzählungen“ besprachen. Insofern ist es ein
letztes Zeichen meiner Wertschätzung gegenüber einem zu früh verstorbenen Kollegen,
ihm das angedeihen zu lassen, was den Kern
aller Wissenschaft ausmacht: Kritik.
HistLit 2011-2-128 / Winfried Schulze über
Kittsteiner, Heinz Dieter: Die Stabilisierungsmoderne. Deutschland und Europa 1618-1715.
München 2010. In: H-Soz-u-Kult 17.05.2011.

Lachenicht, Susanne: Hugenotten in Europa
und Nordamerika. Migration und Integration
in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main:
Campus Verlag 2010. ISBN: 978-3-593-391779; 563 S.
Rezensiert von: Ulrich Niggemann, Frühe
Neuzeit, Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften, Philipps-Universität Marburg
Mit ihrer Hamburger Habilitationsschrift legt
Susanne Lachenicht eine Vergleichsstudie
zum hugenottischen „Refuge“ in Deutschland und in der transatlantischen Welt vor.
Im Vergleich Brandenburg-Preußens mit England, Irland und den englischen Kolonien
in Nordamerika stellt die Verfasserin Fragen
nach der staatlichen Gestaltung und Steuerung von Immigration sowie nach Integration, Akkulturation und Assimilation der Einwanderer in den ansässigen Gesellschaften
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vom 16. bis an die Wende zum 19. Jahrhundert, mithin nach unterschiedlichen Konzepten im Umgang mit Einwanderung und nach
den Möglichkeiten staatlicher Lenkung.
Nach einem souveränen Überblick über
die Geschichte der Hugenotten in Frankreich
geht die Autorin sinnvollerweise zunächst
auf die Vorstellungen und Forderungen der
Hugenotten selbst ein, wobei sie an die in
der jüngeren Forschung bereits hervorgehobene Tatsache anknüpft, dass die Einwanderer auf die Bedingungen ihrer Aufnahme
durchaus Einfluss nahmen und sich dieses
Einflusses auch bewusst waren. Sehr überzeugend stellt Lachenicht die bereits seit den
ersten Emigrationswellen französischer Protestanten etablierten europäischen Netzwerke
dar und schildert, wie diese Netzwerke bei
der Aushandlung von Aufnahmebedingungen genutzt wurden. Problematisch ist indes,
dass die Hugenotten oft als recht homogen
operierende Gruppe mit weitgehend gleichgerichteten Interessen erscheinen. Dies gilt etwa im Hinblick auf den vielzitierten Monarchismus, der schon seit einiger Zeit deutlich
differenzierter gesehen wird.1 Als diskussionswürdig erscheint auch die Frage nach dem
Stellenwert kirchlicher und religiöser Privilegien. Lachenicht setzt diesen sehr hoch an
und stützt sich dabei wesentlich auf englische
Quellen, während ihre Auseinandersetzung
mit den brandenburgischen Vorgängen oberflächlich bleibt. Zudem steht ihre Einschätzung in einem nicht aufgelösten Spannungsverhältnis zu den von ihr in Anlehnung an
Klaus Webers Ergebnisse2 konstatierten ökonomischen Zusammenhängen der Hugenottenmigration.
Das Kapitel zur Immigrationspolitik verdeutlicht, dass in Brandenburg-Preußen Kolonien im Sinne rechtlich segregierter Korporationen entstanden, während sich die privilegienrechtliche Segregation in England, Irland und Nordamerika auf die Fremdenkirchen beschränkte. Ganz neu ist das nicht, sondern bestätigt lediglich Ergebnisse der jüngeren Forschung.3 Lachenicht stellt fest, dass
1 Klaus

Malettke, Hugenotten und monarchischer Absolutismus in Frankreich, in: Francia 15 (1987), S. 299-319.
Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel
1680-1830. Unternehmen und Familien in Hamburg,
Cádiz und Bordeaux, München 2004, S. 240ff.
3 Vgl. Barbara Dölemeyer, Die Aufnahmeprivilegien für
2 Klaus
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Einwanderer in England selbst bei erfolgter
Denization oder sogar Naturalisation nicht
mit den Einheimischen gleichgestellt waren,
sondern bis in die dritte Generation hinein
schlechter gestellt blieben. Eine echte Gleichstellungspolitik war damit – unter unterschiedlichen Vorzeichen – in keinem der Vergleichsfälle gewünscht. Interessant sind Lachenichts Ausführungen zu einem vorübergehenden Aufnahmestopp durch zahlreiche Regierungen. Hier zeigt sich besonders die auch
in der neueren Literatur gelegentlich hervorgehobene Enttäuschung zu hochgesteckter Erwartungen. Die Schilderung von Konflikten zwischen der eingesessenen Bevölkerung und den Immigranten bleibt hingegen
sehr kursorisch und gelangt kaum über den
üblichen Hinweis auf Xenophobie und Konkurrenzangst hinaus. Dabei argumentiert die
Darstellung oft zu undifferenziert; so werden
etwa die tiefgreifenden Gegensätze innerhalb
der großen Londoner Zünfte in die Analyse zünftiger Ablehnungstendenzen nicht einbezogen. Streitigkeiten um die jurisdiktionellen Kompetenzen etwa im Falle Magdeburgs
werden nur ganz knapp angedeutet, wobei
neuere Literatur ignoriert und stattdessen auf
das 1885 erschienene Werk von Eduard Muret4 verwiesen wird (S. 183). Gerade im Hinblick auf die Konflikte mit Eingesessenen
(S. 175) ist die unkritische Übernahme älterer Sichtweisen mit den von Lachenicht selbst
beschriebenen hagiographischen Tendenzen
hochproblematisch. Positiv hervorzuheben ist
hingegen, dass die Verfasserin die hugenottischen Erwähltheitsvorstellungen und die daraus oftmals resultierenden Überlegenheitsgefühle in ihre Untersuchung einbezieht.
Auf einige kleinere Versehen sei zumindest
am Rande hingewiesen: Martin Bucer konnte, anders als Lachenicht behauptet (S. 47),
beim Regierungsantritt Maria Tudors (1553)
nicht mit Johannes à Lasco ins Exil gehen,
da er bereits 1551 gestorben war. Ebenso war
Hugenotten im europäischen Refuge, in: dies. / Heinz
Mohnhaupt (Hrsg.), Das Privileg im europäischen Vergleich, Frankfurt am Main 1997, S. 303-328, hier S. 324,
326; Ulrich Niggemann, Immigrationspolitik zwischen
Konflikt und Konsens. Die Hugenottenansiedlung in
Deutschland und England (1681-1697), Köln 2008, z.B.
S. 113.
4 Eduard Muret, Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen, unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Gemeinde, Berlin 1885.
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Karl II. im Sommer 1685 bereits tot und konnte somit nicht mehr das Parlament zur Verabschiedung einer Naturalisation Act drängen (S. 113), und das von Jakob II. kurz
nach seiner Thronbesteigung einberufene Parlament wurde auch nicht im unmittelbaren
Kontext der Rebellion des Herzogs von Monmouth (Sommer 1685) aufgelöst (ebd.), sondern (nach Vertagungen) erst im Juli 1687.
Die 1689 verabschiedete Toleration Act wurde keineswegs 1718 widerrufen (S. 116), vielmehr ging es um den Widerruf der von der
Tory-Regierung 1711 und 1714 erlassenen restriktiven Gesetzgebung, mithin also um das
genaue Gegenteil.
Weitaus schwerer als diese kleineren Ungenauigkeiten wiegt freilich die Tatsache, dass
die größeren Zusammenhänge, in die die Immigrationspolitik einzubetten ist, bisweilen
aus dem Blick geraten. Dies gilt nicht nur für
den merkantilistischen Diskurs, der zweifellos die Aufnahme von Immigranten in den
untersuchten Territorien wesentlich prägte,
der aber nicht explizit in die Analyse einbezogen wird, sondern auch im Hinblick auf
die politische Lage in Europa. Lachenicht betont sehr stark, dass das Potsdamer Edikt
sich ausdrücklich an die Hugenotten richtete, während die englischen bzw. irischen Ansiedlungspatente mit Ausnahme der Deklaration Wilhelms und Marias von 1689 sich
an protestantische Einwanderer insgesamt gerichtet hätten (S. 170, 202f. u.ö.). Dies ist nicht
überraschend, wenn man sich die Bündnispolitik anschaut: Während Karl II. und Jakob
II. kein Interesse daran haben konnten, Ludwig XIV. zu brüskieren, können die Erklärungen und Edikte Wilhelms III. und der brandenburgischen Kurfürsten als dezidierte politische Stellungnahmen gegen Frankreich gelesen werden. Dieser Aspekt wird hier eindeutig unterschätzt.
Weitaus überzeugender ist das dritte Kapitel, in dem Lachenicht vor allem anhand
von Heiratsregistern und der Sprachentwicklung die Akkulturations- und Assimilationsprozesse untersucht. Das ist für Brandenburg
teilweise schon von François David, Manuela Böhm und anderen geleistet worden5 , wird
5 François

David, Les colonies des réfugiés protestants
français en Brandebourg-Prusse (1685-1809): Institutions, géographie et évolution de leur peuplement, in:
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hier jedoch im Vergleich mit England und
den zur englischen Krone gehörenden Territorien fortgeführt. Dabei zeigen sich Auflösungserscheinungen gerade der kleineren Gemeinden schon im Laufe des 18. Jahrhunderts, während die größeren Gemeinden, etwa in Berlin, London oder New York, sich
bis heute halten konnten. Zugleich lassen
sich in unterschiedlichem Umfang Prozesse
der partiellen Anpassung feststellen, wobei
in England, Irland und Nordamerika zwischen den non-konformen, mehr oder minder
bei der französisch-reformierten Kirchendisziplin verharrenden und den konformen, das
heißt den äußerlich an die Anglikanische Liturgie angepassten Gemeinden zu unterscheiden ist. Lachenicht weist auch bei den konformen Gemeinden ein partielles Festhalten an
französisch-reformierten Formen und damit
eine deutliche Hybridität nach, ein Punkt, der
sicher stärker in die weitere Diskussion einzubeziehen sein wird.
Am Ende steht ein mit „Epilog“ überschriebenes, aber durchaus vollwertiges Kapitel, das einerseits Ausführungen zur Erinnerungskultur und Mythenbildung, andererseits einen Ausblick auf die aktuellen Fragen
erfolgreicher Immigrations- und Integrationsmodelle enthält.
Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehört, dass der Autorin zufolge die Hugenotten in allen untersuchten Aufnahmeländern gleichermaßen eine „Nation“ bildeten,
die sich durch eine spezifisch französischkalvinistische Diasporaidentität auszeichnete
und sich in allen Fällen bis ins 19. Jahrhundert halten konnte. In Brandenburg-Preußen
trug insbesondere die auf Segregation und
Bewahrung von Diversität gerichtete Privilegienpolitik zu einer solchen distinkten Nationsbildung bei, doch auch in England bewirkten die kirchliche Sonderexistenz und die
faktische Schlechterstellung der Einwanderer und ihrer Nachfahren die Bewahrung distinkter Identitäten. Dabei beobachtet Lachenicht in unterschiedlichem Ausmaß Kreolisierungsprozesse, die zu hybriden Identitäten
führten, die gerade den Wesenszug der DiaBulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme
Français 140 (1994), S. 111-142; Manuela Böhm, Sprachenwechsel. Akkulturation und Mehrsprachigkeit der
Brandenburger Hugenotten vom 17. bis 19. Jahrhundert, Berlin 2010.
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spora ausmachten. Konformitätsdruck, wie
er insbesondere in England bestand, förderte die Ausbildung hybrider Identitäten weiter. Im Gegensatz zu älteren Forschungsergebnissen, wie sie etwa von Myriam Yardeni
formuliert wurden, stellt die Verfasserin fest,
dass die Integrations- und Assimilierungsprozesse in allen untersuchten Territorien etwa gleich lange dauerten. Durchaus in Anlehnung an neuere Tendenzen der Forschung
drückt auch Lachenicht ihre Skepsis gegenüber der Vorstellung einer besonders erfolgreichen und schnellen Integration und Assimilierung der Hugenotten in den jeweiligen
Gastgesellschaften aus und fragt vor diesem
Hintergrund nach dem Nutzen von Assimilierungskonzepten für die moderne Migrationsproblematik. Freilich berücksichtigt sie bei
dieser Übertragung von Forschungsergebnissen zur Frühen Neuzeit auf moderne Fragestellungen nicht die Unterschiedlichkeit der
Gesellschaftsmodelle.
Insgesamt legt Lachenicht eine Studie vor,
die vor allem im Bereich der mittel- und langfristigen Integrations- und Assimilationsprozesse neue Erkenntnisse bringt und deren
Wert in der vergleichenden Perspektive liegt.
HistLit 2011-2-205 / Ulrich Niggemann über
Lachenicht, Susanne: Hugenotten in Europa
und Nordamerika. Migration und Integration in
der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 2010.
In: H-Soz-u-Kult 14.06.2011.

Matheson, Peter (Hrsg.): Argula von Grumbach:
Schriften. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
2010. ISBN: 978-3-579-05374-5; 168 S.
Rezensiert von: Tilman Moritz, Historisches
Institut, Universität Paderborn
Widerspruch öffentlich zu üben habe sie zunächst „mit schwermuetigkait vnderlassen;
ursach, das Paulus sagt [. . . ]: Die weiber sölle[n] schweigen vn[d] nit reden in der Kirchen“ (S. 67). Dass die bayrische Adlige Argula von Grumbach (1492-1556/7) schließlich
doch in offenen Briefen gegen die landesherrliche Kirchenpolitik und für die Reformation Stellung bezog, schien ihr unumgänglich,
da sie „dyser artz kain man sehe, der reden
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wil noch darff“ (ebd.). Ganz bewusst also fiel
sie aus der ihr – theologisch wie gesellschaftlich – zugewiesenen Geschlechterrolle. Genau
diese Übertretung wiederum galt den Zeitgenossen als die eigentliche Sensation. Entsprechend groß war das mediale Echo auf
den Protest, den Grumbach 1523 bei Herzog
Wilhelm IV. von Bayern und der Universität
Ingolstadt gegen die Verfolgung der lutherischen Lehre einlegte: Umgehend erschienen
diese beiden ersten Schriften im Druck und
erlebten binnen zwei Monaten bereits 15 Auflagen.
Umso überraschender ist, dass sich die
Forschung bislang nur sporadisch mit Person und Wirken Argulas von Grumbach auseinander gesetzt hat. Die Unzugänglichkeit
der Quellen, die teilweise in Hans-Joachim
Köhlers Flugschriftensammlung erfasst sind1 ,
mag ein wesentliches Hindernis gewesen
sein. Allein dieses endlich auszuräumen ist
bereits ein unschätzbarer Verdienst der hier
anzuzeigenden Edition. Besorgt wurde sie
von Peter Matheson, einem durch zahlreiche Veröffentlichungen ausgewiesenen Kenner der Materie.2 Diese Vertrautheit mit der
Biographie Grumbachs, mit ihren Texten und
deren zeitgenössischer wie moderner Rezeption schlägt sich nicht zuletzt in der großen
Sorgfalt nieder, mit der die Edition eingerichtet wurde.
Insgesamt versammelt der Band acht Flugschriften Argulas von Grumbach.3 Hinzu
kommt ein Abdruck der reformatorisch gefärbten „Siebzehn Artikel“, die der Ingolstädter Student Arsacius Seehofer verbreitet hatte und zu deren öffentlichem Widerruf er
1523 gezwungen wurde. Nicht zuletzt an diesem Vorgang entzündete sich Grumbachs ursprünglicher Protest, und dementsprechend
wurden die Artikel einigen Auflagen ihrer
ersten Schrift angehängt. Ganz überwiegend
handelt es sich um kurze Texte – die Span1 Hans-Joachim

Köhler (Hrsg.), Flugschriften des frühen
16. Jahrhunderts. 1501-1530, Leiden 1978-1987.

2 Exemplarisch sei verwiesen auf: Peter Matheson, Argu-

la von Grumbach. A Woman’s Voice in the Reformation, Edinburgh 1995.
berücksichtigt ist die Privatkorrespondenz, die
der Herausgeber an anderer Stelle teilweise ausgewertet hat: Peter Matheson, Form and Persuasion in
the Correspondence of Argula von Grumbach, in: Jane Couchman / Ann Crabb (Hrsg.), Women’s Letters
across Europe. 1400-1700, Aldershot 2005, S. 275-295.

3 Nicht

114

ne reicht von anderthalb bis zwanzig Druckseiten –, die die Anlage als Brief erkennen
lassen. Jedem Quellentext sind die Einordnung in den historischen bzw. biographischen
Kontext, eine Zusammenfassung des Inhalts
sowie umfängliche Bestandsangaben vorangestellt. Erlebte eine Schrift mehrere Auflagen, tritt ein Abschnitt zur Druckgeschichte hinzu. Erwähnenswert ist hier, dass in einigen Fällen auch handschriftliche Textzeugen aus der Entstehungszeit vorliegen; weisen sie doch auf eine – von Argula von
Grumbach antizipierte, wenn nicht intendierte – Zirkulation der Schriften schon vor der
Drucklegung hin. Die Wiedergabe der Texte folgt jeweils einer einzelnen Vorlage und
wird von einem hilfreichen Anmerkungsapparat, getrennt nach textkritisch vergleichenden und sprachlich-inhaltlichen Erläuterungen, ergänzt. Hier ist dem Herausgeber insbesondere die Fleißarbeit hoch anzurechnen,
Grumbachs ausschweifende Bibelexegese minutiös mit Stellenverweisen aufbereitet zu haben. Die Zitate sind darüber hinaus durch
ein eigenes Register erschlossen, das zugleich
einen optischen Eindruck von den stupenden
Bibelkenntnissen der Autorin vermittelt.
Ebenfalls zu loben ist der Ansatz, die
mediale Rahmung der Flugschriften einzubinden. So sind den ersten beiden Texten
Abbildungen und kurze Erläuterungen einiger Titelholzschnitte beigegeben. Freilich beschränkt sich die Auswahl auf bildliche Darstellungen und die Analyse auf ikonographische Deutungen. Mediengeschichtliche Fragestellungen bleiben daher ausgeklammert.
Generell aber kann von einem Mangel an Anschlussmöglichkeiten weiterer Forschung keine Rede sein. Schon das der Edition vorangestellte Literaturverzeichnis offenbart, dass
sich Untersuchungen zu Argula von Grumbach bislang fast ausschließlich auf regionaloder kirchengeschichtliche Aspekte konzentrierten. Allenfalls gelang der gelegentliche
Vorstoß in den Bereich der gender studies.
Nahezu unbeleuchtet ist dagegen beispielsweise die Adlige, deren Selbstverständnis
das öffentliche Auftreten durchdringt. Auch
Grumbachs Radikalität, ob im Umgang mit
obrigkeitlichen Instanzen, in ihrer Bildungsskepsis oder der Ablehnung von Gewalt,
scheint noch nicht hinreichend in die geisti-
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gen Strömungen ihrer Zeit eingeordnet.
Für die Beantwortung dieser und anderer Fragen die definitive Grundlage geschaffen zu haben, ist die herausragende Leistung
von Peter Matheson. Der Edition ist zu wünschen, dass sie nicht nur die Forschung, sondern vielleicht auch manches Hochschulseminar mit einem faszinierenden Gegenstand bereichern wird.
HistLit 2011-2-085 / Tilman Moritz über Matheson, Peter (Hrsg.): Argula von Grumbach:
Schriften. Gütersloh 2010. In: H-Soz-u-Kult
29.04.2011.

Meier, Astrid; Pahlitzsch, Johannes; Reinfandt, Lucian (Hrsg.): Islamische Stiftungen
zwischen juristischer Norm und sozialer Praxis.
Berlin: Akademie Verlag 2009. ISBN: 978-305-004612-9; 279 S.
Rezensiert von: Stephan Conermann, Orientalisches Seminar, Universität Bonn
Vor uns liegen die Ergebnisse eines Workshops zum Thema „Islamische Stiftungen
(waqf ) und ihre soziale Funktionen im Spannungsfeld von Stiftungsrecht und Stiftungspraxis“, der im Dezember 2004 an der Freien
Universität Berlin durchgeführt worden ist.
Damals trafen sich Expertinnen und Experten
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,
um sich mit der islamisch-rechtlichen Institution des waqf aus einer historischen und regionalen Perspektive zu befassen.
Stiftungen, die in der islamischen Welt bis
heute ein wichtiges Element religiöser und
sozialer Ordnungen darstellen, sind aus der
Sicht möglicher transkultureller Vergleiche
ein hochinteressantes Thema, da dieses Phänomen auch in Europa bis zur Neuzeit weit
verbreitet war. Allerdings steht ein kulturübergreifender komparativer Ansatz (leider!)
nicht im Zentrum des Bandes. Für Islamwissenschaftler/innen bieten Stiftungen, die
man unter religiösen, rechtlichen, sozialen,
wirtschaftlichen, politischen und karitativphilanthropischen Blickwinkeln untersuchen
kann, einen sehr viel versprechenden Ansatzpunkt für Gesellschaftsstudien. Awqaf übernahmen eine Reihe von wichtigen sozialen
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Aufgaben. Neben der Armen- und Krankenfürsorge, der Finanzierung eines breiten
Spektrums an Bildungseinrichtungen und der
Unterstützung von Gilden, Familienverbänden und religiösen Gemeinschaften mag man
auch die Verbesserung der Infrastruktur nennen. Vor diesem Hintergrund möchten die
Autorinnen und Autoren des hier vorgelegten Sammelbandes neben sozialgeschichtlichen Analysen von Gruppenbildung und sozialer Ungleichheit auch innovative kulturwissenschaftliche Ansätze des Deutens und
Verstehens kultureller und religiöser Normen
und Praktiken liefern. Dabei stehen diejenigen, die sich mit der vorosmanischen Zeit befassen, vor der schwierigen Aufgabe, Aussagen aus Stiftungsurkunden abzuleiten, die in
der Regel nur die Konstruktion eines Idealzustands abbilden und keine Stiftungsgeschichte liefern.
Den Anfang macht Maria Macuch, die in ihrem Beitrag eine idealtypisch geschilderte islamische Stiftung, wie sie sich erst im zweiten und dritten Jahrhundert nach der Hidschra herausgebildet hat, mit der sasanidischen frommen Stiftung vergleicht. Die Ähnlichkeiten sind bemerkenswert: Beide Einrichtungen dienen vornehmlich als Instrument
der Versorgung der Familie und als Mittel
zur Umgehung des Erbrechts. Daran anknüpfend beschäftigt sich Johannes Pahlitzsch mit
dem gesellschaftlichen Kontext, in dem sich
die islamischen Stiftungen im Nahen Osten
herausbildeten. Er zeichnet das Bild eines
auch unter islamischer Herrschaft fortbestehenden christlichen Stiftungswesens vor allem im Bereich von Kirchen und Klosterstiftungen. Allerdings kann auch Pahlitzsch nicht
mit konkreten Belegen für einen christlichen
Einfluss auf die Entstehung des waqfs aufwarten. Aber dennoch mehren sich die Anzeichen eines transkulturellen Kontaktes und
Austausches zwischen Muslimen und christlichen Gruppen.
Joseph Schachts Diktum, dass es im Islam keine „juristische Person“ gebe, wird von
Doris Behrens-Abouseif mit guten Argumenten angefochten. Sie kann zeigen, dass Stiftungen unter gewissen Aspekten als rechtlich anerkannte und mit eigenen Rechten und
Pflichten ausgestattete Körperschaft angesehen werden sollten. Awqaf gleichen zumin-
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dest in diesem einen Aspekt daher durchaus kirchlichen Stiftungen (piae causae). Auf
die Weiterentwicklung der Finanzierungsinstrumente staatlicher Politik durch Nur adDin b. Zangi (reg. 1146-1174) konzentriert
sich Stefan Heidemann. Zum einen förderte der Herrscher durch die gezielte Neueinrichtung von Stiftungen die Entwicklung der
Städte. Zum anderen erschloss er mit der
Umwidmung von Erträgen bereits bestehender awqaf eine neue Einnahmequelle zur Deckung staatlicher Aufgaben. Das 12. Jahrhundert war in Syrien und Nordmesopotamien
eine Zeit der Erneuerung und der endgültigen Islamisierung der urbanen Regionen. Ihr
Einkommen bezogen die Stiftungen vor allem aus städtischen Immobilien, wobei die
Neugründungen ein umfangreiches Bauprogramm und eine Vielzahl von Institutionen finanzierten. „Durch die quantitative Vermehrung der Stiftungen gelang eine effiziente Abschöpfung städtischer wirtschaftlicher Aktivitäten bei gleichzeitig qualitativer Erweiterung des Anwendungsbereiches auf immer
mehr öffentliche und semi-öffentliche Aufgaben. Die Erträge der Stiftungen erlaubten die
Abschaffung der scharia-rechtlich illegitimen
Steuern und Abgaben als die klassische Geldeinnahmequelle des Staates zur Finanzierung
seiner Aufgaben oder zumindest ihrer Reduzierung. Mit Positionen im Dienst der Stiftungen gelang auch die Einbindung der tendenziell staatsskeptischen theologischen und juristischen Elite“ (S. 63).
Nachdem Gerhard Wedel am Beispiel der
Biographie und Stiftungstätigkeit des Ayyubiden Muzaffar ad-Din Kukburi (1154-1232/3)
vorgeführt hat, wie ergiebig eine gezielte
Wortfeldanalyse in digitalisierten Textausgaben sein kann, widmet sich Lucian Reinfandt
der Analyse einer Stiftungsurkunde des hohen Mamlukenoffiziers as-Sayfi Asad ad-Din
Tanibak b. Abd Allah al-Ilyasi und seiner
Frau. Reinfandt interpretiert nicht nur die
späteren rechtlichen Verfügungen, die sich an
den Rändern des Dokumentes finden (unter anderem Klärung der Besitzverhältnisse,
Widerrufverzicht, Gerichtsentscheid, Tausch,
Übertragung, administrative Änderung, Petition, Inkraftsetzung), sondern legt darüber
hinaus eine vorbildliche Edition des schwierigen Textes vor. Mit der Rolle von Stifterin-

116

nen befasst sich Renate Jacobi in ihrem Artikel
„Frauen im Stiftungswesen der Mamlukenzeit nach as-Sahawis biographischem Lexikon
ad-Dau´ al-lami‘ (9./15. Jahrhundert)“. Frauen hatten das Recht, eigenes Vermögen zu besitzen und zu verwalten. Daher hatten sie immer wieder die Möglichkeit, Stiftungen zu öffentlichem und familiärem Nutzen zu verfügen. Neun Stifterinnen, die Jacobi ausmachen
kann, gehören zur Oberschicht.
Mit Christoph Werner wenden wir uns wieder dem iranischen Raum zu. Werner wertet
einen umfangreichen Katalog von Stiftungen
zugunsten des Schreins von Riza seit dem 16.
Jahrhundert aus, der Ende des 19. Jahrhundert von der Stiftungsverwaltung in Mashad
zusammengestellt wurde. Es gelingt ihm sehr
schön, den langfristigen Wandel der Bereiche
nachzuzeichnen, in die die Stifter und Verwalter bevorzugt investierten. Durch verschiedene Mittel wurde versucht, eine höhere Zahl
von Pilgern anzuziehen, wobei man gleichzeitig den Beschäftigten ein gutes Arbeitsumfeld
zusichern wollte. Erneuter Raum- und Zeitwechsel: Astrid Meier geht der Frage nach,
ob es im osmanischen Reich ein Bedürfnis
nach zeitlich befristeten Stiftungen gab. Anhand zweier Gerichtsfälle zu Familienstiftungen aus Damaskus, die in den Registern der
osmanischen Scharia-Gerichte dokumentiert
sind, kann die Verfasserin darlegen, dass gerade die Auflösung einer Stiftung die Konstellationen von Beteiligten und ihre Motivationen offen legt. Islamische Stiftungen gelten
bekanntermaßen idealiter bis zum Jüngsten
Tag und können, einmal eingerichtet, nicht
wieder aufgelöst werden. Aus einem historischen Blickwinkel betrachtet waren viele Stiftungen aber befristet, weil sie einfach aufhörten zu funktionieren, da sie entweder ihr Stiftungsgut oder ihren Stiftungszweck verloren
hatten.
Hochinteressant sind die Anmerkungen
von Stefan Knost zur „Stadtviertelstiftung in
Aleppo von der Mitte des 18. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts“. Hier handelt es sich
um einen bisher kaum erforschten Stiftungstyp. Die vielen Details der Einnahme- und
Ausgabenstruktur erlauben einen tiefen Einblick in das weite Spektrum der munizipalen Aufgaben, die aus der Einrichtung finanziert wurden: Sicherheitsvorkehrungen, In-
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standhaltungsarbeiten an den Toren, Bezahlung von Wächtern und vieles andere. Man
konnte ferner sowohl die Steuern für die Gemeinschaft, die pauschal von dem Stadtviertel zu bezahlen waren, wie auch das obligatorische „Vorratsquorum“ begleichen. Dabei
handelt es sich wohl um eine Abgabe, die ursprünglich im Bedarfsfall in Form von Naturalien eingezogen wurde, sich mit der Zeit in
eine feste Abgabe verwandelt hatte und nun
in ihrem Gegenwert in Geld der städtischen
Bevölkerung auferlegt worden war. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Abgaben,
die die Hohe Pforte erhob, trieben diese zweite Steuer die Provinzgouverneure zum Unterhalt ihrer Milizen ein. Den Schlusspunkt des
Sammelbandes setzt Franz Kogelmann mit einem Ausflug in das 20. Jahrhundert. Hier geht
es um das Verhältnis von Staat und Stiftung in
Ägypten, Algerien und Marokko unter postkolonialen Vorzeichen. Kogelmann skizziert
die Kontexte staatlicher Stiftungspolitik, die
dazu führten, dass die Geschichte des Stiftungswesens im 20. Jahrhundert stark von nationalen Besonderheiten geprägt war. Prozesse der Säkularisierung führten zu einer Unterordnung des Religiösen und vormals religiös kontrollierter gesellschaftlicher Bereiche
unter politische Zielsetzungen.
Insgesamt zeigt der Band zwei Dinge: Zum
einen gibt es im deutschsprachigen Raum eine Reihe wirklich exzellenter Islamwissenschaftler/innen, die sich mit dem islamischen
Stiftungswesen in einzelnen Regionen zu bestimmten Epochen bestens auskennen. Allerdings bleibt es bei Einzelstudien – auf eine
übergreifende Synthese wird ebenso verzichtet wie auf einen transkulturellen Vergleich.
Das ist wirklich sehr bedauerlich, und man
kann nur hoffen, dass es gelingt, den Weg aus
diesem Dilemma – etwa durch die Bestimmung eines sinnvollen Vergleichsgegenstandes (etwa: Wohltätigkeit, Mäzenatentum, Erinnerungskultur, Herrschaftsausübung etc.) –
zu finden.
HistLit 2011-2-240 / Stephan Conermann
über Meier, Astrid; Pahlitzsch, Johannes;
Reinfandt, Lucian (Hrsg.): Islamische Stiftungen zwischen juristischer Norm und sozialer Praxis. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 28.06.2011.

2011-2-207

Mentzer, Raymond A.; Moreil, Françoise;
Chareyre, Philippe (Hrsg.): Dire l’interdit.
The Vocabulary of Censure and Exclusion in
the Early Modern Reformed Tradition. Leiden:
Brill Academic Publishers 2010. ISBN: 978-9004-17922-6; 359 S.
Rezensiert von: Christian Jaser, Institut für
Geschichte, Technische Universität Dresden
Zum 500. Geburtstag des Genfer Reformators Johannes Calvin im Jahr 2009 sangen
Teile des deutschsprachigen Feuilletons wieder einmal ein Ständchen ganz eigener Art:
Der Jubilar sei ja eigentlich ein „Ayatollah
von Genf“ und „Religionsterrorist“ gewesen, dessen „Eifern um Gottes Ehre“ am Bewertungsmaßstab der Gegenwart schlicht als
inakzeptabel einzustufen sei. Den deutlich
ausgewogeneren Ergebnissen der zahlreichen
internationalen Ausstellungen, Konferenzen
und Publikationen konnte die feuilletonistische Fallbeilrhetorik hingegen nur wenig abgewinnen, wenn sie nicht gar mit Bausch
und Bogen als willfährige Theologenapologetik abgetan wurden.1 Allerdings fanden sich
auch in Reihen der Fachwissenschaft – namentlich Volker Reinhardt – Stimmen, die
speziell die Genfer Kirchenzuchtpraxis unter das Verdikt einer „Tyrannei der Tugend“2
stellten und damit nolens volens verzerrenden Lesarten Vorschub leisteten. Im europäischen Vergleich ist hingegen das gängige Bild einer rigoros-kompromisslosen Moralkontrolle im reformierten Lager nicht länger in Stein gemeißelt. Wenn die hier versammelten, auf eine 2007 in Avignon veranstaltete Tagung zurückgehenden Fallstudien sich konsequent und gewinnbringend eines mikrogeschichtlichen Zugriffs bedienen
und den konkreten, lokalen und regionalen Rahmenbedingungen und Vollzugsgrenzen reformierter Disziplinierungs- und Exkommunikationsprozeduren nachgehen, räumen sie aber nicht nur mit solcherlei pauschalen wie zählebigen historischen ‚Wahrheiten‘ auf. Vielmehr gelingt ihnen mit dem
1 Vgl.

dazu mit den entsprechenden Belegen Christoph Strohm, Medien, Themen und Ertrag des CalvinJubiläums 2009, in: Archiv für Reformationsgeschichte
102 (2011) (im Druck), bes. S. 323f.
2 Volker Reinhardt, Die Tyrannei der Tugend. Calvin und
die Reformation in Genf, München 2009.
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ausgewogenen Blick auf die Akteure wie auch
Objekte der Kirchenzucht, auf deren jeweilige Handlungsspielräume, -zwänge, Leitinteressen und Kompromisslinien auch eine Ergänzung zur traditionellen Sozialdisziplinierungsforschung Oestreichscher Prägung, die
sich vorwiegend mit dem Kontroll- und Regulierungsgeschehen ‚von oben nach unten‘
beschäftigte.3
Gliederung und Inhalt des perspektivenreichen Bandes seien hier rasch referiert:
Nach einer kurzen Einleitung von Raymond
A. Mentzer und Françoise Moreil sind die
englisch- und französischsprachigen Einzelbeiträge zu reformierten Gemeinden in Genf,
den Niederlanden, dem Waadtland, England,
Ungarn, Schottland und, allen voran, Frankreich in vier thematische Blöcke unterteilt:
1. „Women confront the Consistory“: Hier
beschäftigen sich Suzannah Lipscomb, Judith
Pollman und Karen Spierling mit dem komplexen, oftmals ambivalenten Verhältnis von
Frauen zu den reformierten Konsistorien in
Südfrankreich, den Niederlanden und Genf.
Spezifisch weibliche Strategien, die patriarchalischen Kontrollinteressen der Konsistoriumsmitglieder geschickt für eigene Zwecke
einzuspannen, stehen hier genauso im Raum
wie die eigentümliche Attraktivität reformierter Kirchenzucht auf unverheiratete Frauen
und Witwen, die sich von diesem Regulierungsschirm eine Absicherung ihres labilen
Ehrkapitals erhofften.
2. „The Uses and Function of Censure“:
Um den Funktionslogiken der Sanktionen
– Abendmahlsausschluss und Exkommunikation – in verschiedenen Kontexten auf
die Spur zu kommen, beleuchtet zunächst
Philippe Chareyre die Strafpraxis französischer Konsistorien gegen reformierte Pastoren, die sich kaum von der Vorgehensweise gegen gewöhnliche Gemeindemitglieder
unterschied und ebenfalls zumeist auf eine schnelle Reintegration hinauslief. Während Serge Brunets Beitrag zur Struktur südwestfranzösischer Konsistorien thematisch in
andere Richtungen ausfranst, geht Andrew
3 Vgl.

zur Komplementarität dieser Perspektiven Heinz
Schilling, Disziplinierung oder „Selbstregulierung der
Untertanen“? Ein Plädoyer für die Doppelperspektive
von Makro- und Mikrohistorie bei der Erforschung der
frühmodernen Kirchenzucht, in: Historische Zeitschrift
264 (1997), S. 675-692.
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Spicer der Exkommunikationspraxis in reformierten Flüchtlingsgemeinden auf englischem Boden nach, wobei vor allem in den
1560er- und 1570er-Jahren das Exkommunikationsrecht der lokalen anglikanischen Bischöfe ein Spezifikum der Exulantenkirchen
bildete. Zum krönenden Abschluss dieser
Sektion zeichnet Nicole Staremberg Goy die
Debatten nach, die sich im zwinglianischen
Berner Waadtland des 18. Jahrhunderts um
Fragen der Moralkontrolle entspannen, verbunden mit der Forderung nach Einführung
des Exkommunikationsrechtes, das den Konsistorien gemäß den staatskirchlichen Bestrebungen Berns bisher verwehrt worden war.
3. „The Application of Discipline in Protestant Lands“: Wie die Fallstudien in dieser Sektion eindeutig belegen, variierten die
Disziplinierungsmechanismen der reformierten Kirchen in ihrer zeitlichen und räumlichen Erstreckung. Während Robert Kingdon
in Genf zur Zeit Calvins ungeachtet einiger
kritischer Stimmen von einer breiten Anhängerschaft für die reformierte Kirchenzucht gerade in Flüchtlingskreisen – darunter sogar
Wiedertäufer! – ausgeht, zeichnet Salomon
Rizzo in einer Langfristperspektive von 1605
bis 1781 die Konjunkturen der vor dem Genfer Konsistorium verhandelten Gegenstände
nach. Am Beispiel der reformierten Gemeinden Ungarns um die Wende vom 16. zum
17. Jahrhundert gelingt Graeme Murdock ein
faszinierender Einblick in die Rahmenbedingungen, Verfahrensweisen und Effektivitätschancen einer Exkommunikationspraxis, die
im reformierten Vergleichsmaßstab ein außergewöhnliches Maß an rhetorischer Dramatisierung aufweist. Mit Blick auf die schottischen Reformierten geht Margo Todd der geringen Neigung von kirk-sessions und Presbyterien auf den Grund, die Einhaltung moralischer Standards mit Exkommunikationen
zu erzwingen.
4. „The French Case“: Die letzten vier
Beiträge des Bandes sind aus unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Blickwinkeln dem französischen Reformiertentum gewidmet. Dabei reflektiert Edwin Bezzina die
eher zögerliche Kirchenzucht des reformierten Konsistoriums im bikonfessionellen Loudon am Ende des 16. Jahrhunderts, während
Didier Ponton am interessanten Fall von Sain-
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tonge zu zeigen vermag, welche Rolle Zensur
und Exkommunikation bei der Neuaufrichtung der reformierten Gemeinde Mitte des 18.
Jahrhunderts spielten. Den oftmals langwierigen und mühevollen Verfahrensgang von der
Entdeckung der Verfehlung bis zur Exkommunikation zeichnet Françoise Moreil in anschaulicher Weise anhand von vier südfranzösischen Konsistorien des 17. Jahrhunderts
nach. Michelle Magdelaine gelingt schließlich
am Fallbeispiel von Sainte-Marie-aux-Mines
im Elsass ein Kabinettstück über die Spielräume und Begrenzungen der reformierten
Kirchenzucht in einem Raum, der politisch,
sprachlich und konfessionell gespalten war.
Den Abschluss des Bandes bilden eine konzise Zusammenfassung von Christian Grosse
sowie ein Personen- und Ortsregister.
Trotz der geographischen Spannbreite des
europäischen Vergleichs – negativ ist nur das
Fehlen eines reformierten Reichsterritoriums
zu verbuchen – und der Disparität rechtlicher, (konfessions-)politischer und sozialer
Ausgangs- und Rahmenbedingungen sind
die Ergebnisse der Fallstudien überraschend
einmütig: Jenseits des gängigen Repressionsund Rigiditätsklischees tritt die reformierte
Kirchenzucht hier zuallererst als horizontaler Interaktionsraum zwischen Konsistorien
und Gemeinden und eben nicht als vertikaler Oktroi in Erscheinung. Erst nach einem
zuweilen Monate oder auch Jahre dauernden
Prozess der Aushandlung, des „travailing“
(S. 225) mit den Sündern (zum Beispiel in
Form von ‚weichen‘ Maßnahmen wie Hausbesuchen) zogen die Konsistorialherren Sanktionen überhaupt in Betracht. Der Akzent
auf dieser mündlich-informellen, mithin also in den Konsistorialquellen kaum sedimentierten Dimension reformierter Moralkontrolle hat auch methodologische Konsequenzen:
So teilen die Autoren die von Judith Pollmann
vor Jahren formulierte Skepsis gegenüber einer verabsolutierten quantitativen Erfassung
der Disziplinierungsaktivitäten.4 Als durchgängiges Ergebnis der verschiedenen Fallstudien ist überdies zu werten, dass die Anwendungsfrequenz von Abendmahlsausschluss
und Exkommunikation außerhalb Genfs kei4 Judith

Pollmann, Off the Record: Problems in the
Quantification of Calvinist Church Discipline, in: Sixteenth Century Journal 33 (2002), S. 423-438.
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neswegs, wie früher in der Forschung üblich, überschätzt werden darf: „The astounding numbers of suspensions and excommunications in Geneva during Calvin’s lifetime
may well be atypical“ (S. 8), heißt es entsprechend in der Einleitung. Das gilt umso
mehr in plurikonfessionellen Regionen, in denen das Konversionsrisiko jeden leichtfertigen Umgang mit solchen Distanzierungsinstrumenten von vornherein verbat.
Kritisch ist allerdings zu konstatieren, dass
die reformierte Spielart von Zensur und Exkommunikation im vorliegenden Band reichlich traditionsenthoben daherkommt. Das
liegt vor allem an der ohnehin eher dürftig
geratenen Einleitung, die auf den biblischen,
patristischen und mittelalterlichen Wurzelgrund der Züricher und Genfer Neuansätze mit keiner Silbe eingeht. Lediglich Margo Todd skizziert mit groben Strichen die
vorreformatorischen Verhältnisse, belässt es
aber beim indes nur punktuell belegten Generalverdacht eines durchgängigen „Catholic abuse“ (S. 222) des geistlichen Schwerts.
Um mögliche Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Exkommunikationspraxis über
die Schwelle der Reformation hinweg jenseits verdächtig glatter Umschlagserzählungen ermessen zu können, müsste sich aber
zunächst einmal die Spätmittelalterforschung
von einigen Handbuchklischees verabschieden und den innovativen Pfaden des vorliegenden Sammelbands zuwenden: Lokale und
regionale Differenzierungen und Kontextualisierungen wären dabei genauso konsequent
einzufordern wie etwa der Blick auf die Nachfragedimension, die zur Erklärung der spätmittelalterlichen Exkommunikationsfrequenz
bisher völlig ausgeblendet wurde. Eingedenk
aller institutionellen und konfessionskulturellen Unterschiede wäre eine stärkere interepochale Zusammenarbeit gerade dort fruchtbar zu machen, wo im mikrohistorischen Fokus Spielräume und Grenzen kirchlicher Disziplinierung sichtbar werden und eingeschliffene Deutungsmuster aufgebrochen werden
können.
HistLit 2011-2-207 / Christian Jaser über
Mentzer, Raymond A.; Moreil, Françoise;
Chareyre, Philippe (Hrsg.): Dire l’interdit. The
Vocabulary of Censure and Exclusion in the Ear-
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ly Modern Reformed Tradition. Leiden 2010. In:
H-Soz-u-Kult 14.06.2011.

Po-Chia Hsia, Ronnie: A Jesuit in the Forbidden
City. Matteo Ricci, 1552-1610. Oxford: Oxford
University Press 2010. ISBN: 978-0-19-9592258; 384 S.
Rezensiert von: Christoph Nebgen, Seminar
für Kirchengeschichte, Universität Mainz
Eine große Zahl von Ausstellungen und
Publikationen sowohl in Europa als auch
in Übersee würdigte anlässlich seines vierhundertsten Todestages das Lebenswerk des
China-Missionars Matteo Ricci (1552-1610).
Die zweifellos wichtigste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen – soviel sei an dieser Stelle schon vorweggenommen – stellt
die Biographie aus der Feder des renommierten Frühneuzeit-Historikers Ronnie Po-Chia
Hsia dar. Die faszinierende historische Figur
des Jesuitenmissionars findet in Po-Chia Hsia
einen kongenialen Biographen, was nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken sein mag,
dass dieser in Hongkong geboren wurde, seine akademische Ausbildung dann aber in Europa und den Vereinigten Staaten erhielt. Autor wie Protagonist der Studie teilen also die
Erfahrung, sich in verschiedenen kulturellen
Kontexten erfolgreich bewegt zu haben. Die
große Sensibilität für die besonderen Herausforderungen, die einen solchen Lebensweg
begleiten, ist eines der Elemente, die diese
Biographie vor anderen auszeichnet. Hinzu
tritt die sprachliche Kompetenz des Autors,
die es ihm erlaubt, sich mit Leichtigkeit sowohl der in europäischen Sprachen verfassten
als auch der chinesischen Quellen zu bedienen.
Weiterhin scheint Hsia – so lassen es zumindest die zahlreichen selbst aufgenommenen Fotografien erahnen – die verschiedenen
Lebensstationen Riccis selbst bereist zu haben. Diese akribische und profunde Recherche prägt jedes einzelne Kapitel des Buches
und lässt es zu einem wahren Lesevergnügen
werden. Von Macerata, dem italienischen Geburtsort Riccis in den Marken, bis zum alten
Missionarsfriedhof Zhalan in Peking, seiner
letzten Ruhestätte, gelingt es Hsia in unnach-
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ahmlicher Weise, detailgenaue und plastische
Beschreibungen des jeweiligen historischen
Kontextes anhand verschiedenster Quellen zu
geben. Es ist ein besonderer Verdienst der
Studie Hsias, dass dieser dabei nicht nur die
abendländische Perspektive als Hintergrund
für Riccis Denken und Wirken beleuchtet,
sondern gerade auch die Entwicklungen und
Bedingungen der chinesischen Gesellschaft
und ihren Einfluss auf das geistige wie geistliche Profil des Missionars beachtet. Hierdurch
ergeben sich ganz neue Verstehenshorizonte,
in denen insbesondere die Leistung und die
wichtigen intellektuellen Impulse der chinesischen Diskussionspartner und hier vor allem
der Konvertiten unter ihnen eine neue Wertung erhält. Jenseits irgendwelcher hagiographischen Tendenzen zeichnet Hsia hierbei das
Profil eines Mannes, dessen Handeln oft genug von Scheitern und ständigen Selbstzweifeln geprägt gewesen zu sein scheint. Hierzu
zählt etwa Riccis Unbehagen unter den europäischen Kolonisten sowohl in Goa als auch
später in Macao, oder aber auch seine Positionierung hinsichtlich eines schleichenden Rassismus gegenüber den indischen und chinesischen Neuchristen auch innerhalb des eigenen Ordens (S. 49).
Dass der humanistisch ausgebildete Jesuit
sich im Kreis der chinesischen Beamten und
Gelehrten besonders wohl fühlte und hier
sein apostolisches Arbeitsfeld finden sollte,
war wohl nicht allein einer missionarischen
Strategie geschuldet als vielmehr der persönlichen Neigung und dem Respekt vor
den Errungenschaften der chinesischen Kultur. An vielen Beispielen kann Hsia aufzeigen, wie Ricci selbst als bereitwillig Lernender in einem dialogischen Verhältnis zu
seinen chinesischen Gesprächspartnern und
Schülern stand. Jaques Gernets Rede von einem „großen Missverständnis“ hinsichtlich
der Versuche Riccis, die Botschaft des Evangeliums in die chinesische Sprache und in das
vor allem durch die Lehren des Konfuzianismus geprägte chinesische Denken zu übersetzen1 , wird insofern durch Hsias Studie relativiert. Andererseits macht die vorliegende Biographie deutlich, wie nachhaltig irritierend
das erste Auftreten der europäischen Missio1 Jaques

Gernet, Christus kam bis nach China, Zürich
u.a. 1984.
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M. Scherm: Die Reidemeister auf der Vollme
nare als „getarnte“ buddhistische Mönche aus
Perspektive der chinesischen Gelehrten war.
Gerade in den ersten Jahren in Zhaoqing präsentierte sich die Gruppe rund um Michele
Ruggieri ganz deutlich als aus Indien kommende religiöse Reformbewegung, womit sie
sich selbst in die alte buddhistische Tradition
einordnete. Auch die Übernahme zahlreicher
Begrifflichkeiten aus dem Kosmos der buddhistischen Lehre zur Übersetzung der christlichen Botschaft verstärkte diesen Eindruck
bei den Chinesen. Als Ricci sich später massiv vom Buddhismus abzugrenzen versuchte und in den ethischen Maßgaben des Konfuzianismus gleichsam Spuren eines „anonymen Christentums“ zu finden glaubte, entstand eine bleibende Irritation, die auch von
Ricci erst aufgearbeitet werden musste. Insbesondere im zehnten Kapitel seines Buches, in
dem sich Hsia intensiv mit dem wichtigsten
Werk Riccis „Die wahre Bedeutung der Lehre des Herrn des Himmels“ auseinandersetzt
und grundlegend in das Denken des Missionars im Dialog mit der chinesischen Geistesgeschichte einführt, zeigt er auf, wie dieser Prozess zu einer dauerhaften Konfrontation mit den verschiedenen buddhistischen
Schulen führte. Schade, dass an dieser Stelle die wichtigen Forschungen Iso Kerns keine
stärkere Berücksichtigung durch Hsia finden
konnten.2
In einem umfassenden Epilog (S. 287-308)
wird schließlich der historische Bogen zwischen dem Wirken Riccis als Dolmetscher
in der europäisch-chinesischen Kulturbegegnung im 16. Jahrhundert und der Bedeutung seines Erbes für die heutige Situation
gespannt. Der Umstand, dass insbesondere
in China ein verstärktes Interesse an diesen
frühen Kulturbeziehungen und der Übersetzungsleistung Riccis wie seines chinesischen
Schülerkreises festzustellen ist, macht deutlich, wie aktuell und von welch hoher Relevanz das dialogische und durch gegenseitigen Respekt geprägte Modell kultureller Begegnung nach wie vor sein kann. Die vorliegende Biographie aus der Feder Ronnie PoChia Hsias dürfte im Hinblick auf jede weitere Beschäftigung mit der Person Matteo Riccis den Standard setzen. Dies gilt nicht nur
2 Iso Kern, Buddhistische Kritik am Christentum im Chi-

na des 17. Jahrhunderts, Bern u.a. 1992.
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aufgrund ihrer akribischen und quellennahen
Darstellung und Analyse, sondern auch wegen der unbestreitbaren literarischen Qualitäten des Autors, durch welche die Lektüre zu
einem reinen Vergnügen wird.
HistLit 2011-2-074 / Christoph Nebgen über
Po-Chia Hsia, Ronnie: A Jesuit in the Forbidden
City. Matteo Ricci, 1552-1610. Oxford 2010. In:
H-Soz-u-Kult 27.04.2011.

Scherm, Michael: Kleine und mittelständische
Betriebe in unternehmerischen Netzwerken. Die
Reidemeister auf der Vollme im vor- und frühindustriellen Metallgewerbe der Grafschaft Mark.
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2009. ISBN:
978-3-515-09432-0; 691 S.
Rezensiert von: Susanne Hilger, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf
Die historische Analyse von Netzwerken erfreut sich in den letzten Jahren eines wachsenden Interesses. Der ursprünglich aus der
Soziologie stammende Netzwerkbegriff fand
dabei Eingang in unterschiedliche Fachdisziplinen wie die Wissenschaftsgeschichte,
die Medizingeschichte, die Kulturgeschichte, die Familien- und Verwandtschaftsgeschichte sowie die Geschichte der wirtschaftlichen und sozialen Eliten.1 Seit dem Siegeszug der „Neuen Institutionenökonomie“
hat die Analyse und Darstellung von Netzwerken ebenso eine zunehmende Beachtung
bei Wirtschafts- und Unternehmenshistorikern erfahren.2 Dies nicht zuletzt, weil im Zuge der Finanzmarktkrise soziale wie kulturelle Aspekte wirtschaftlicher Austauschprozesse in einem stärkeren Maße in den Fokus ökonomischer Betrachtungen rücken. Insbeson1 Heiner

Fangerau / Thorsten Halling (Hrsg.), Netzwerke. Allgemeine Theorie oder Universalmetapher in den
Wissenschaften? Ein transdiziplinärer Überblick, Bielefeld 2009.
2 Douglas C. North, Theorie des institutionellen Wandels, Tübingen 1988; Hartmut Berghoff (Hrsg.), Unternehmerische Netzwerke. Eine historische Organisationsform mit Zukunft? Stuttgart 2007; Margrit SchulteBeerbühl, Deutsche Kaufleute in London. Welthandel
und Einbürgerung (1660-1818) (Veröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts London 61), München 2006.
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dere die historische Erforschung von Familienunternehmen hat sich verstärkt der Netzwerkanalyse als eines heuristischen Hilfsmittels bedient. Das ‚Chandlerian Model‘, das
Eigentümer-Unternehmen lediglich als Übergangsmodell auf dem Weg zu managergeführten Firmen versteht, ist zuletzt als eine
„Meistererzählung“ der Wirtschaftsgeschichte bezeichnet worden.3 Heute werden die
netzwerkartigen Handlungsstrukturen von
mittelständischen Unternehmen, die oft über
einen langen Zeitraum Bestand haben, auch
als unternehmerisches Erfolgsmodell untersucht.
In diese Forschungslandschaft lässt sich
die hier anzuzeigende Studie von Michael
Scherm, die im Wintersemester 2006/07 als
Dissertation an der Universität Regensburg
angenommen wurde, einordnen. In ihr werden die Handlungsoptionen kleiner und mittelständischer Unternehmen in Netzwerkverbünden analysiert (S. 43). Diese in der aktuellen betriebswirtschaftlichen Mittelstandsforschung diskutierte Frage versucht Michael Scherm am Beispiel der Unternehmergruppe der Reidemeister auf der Vollme im vorund frühindustrialisierten Metallgewerbe der
Grafschaft Mark zu beantworten (S. 46).
Die Reidemeisterunternehmen auf der Vollme, die den Produktionsprozess im Metallgewerbe in einer verlagsähnlichen Struktur
organisierten, zeichneten sich laut Scherm
durch ein ganz spezielles „netzwerkartiges
Produktionssystem“ aus. Dieses sei durch eine Vielzahl von Abhängigkeiten der zahlreichen am Produktionsprozess beteiligter Anbieter gekennzeichnet und daher den heutigen mittelständischen Unternehmen, die in
komplexe Wertschöpfungsketten („Cluster“)
eingebunden sind, vergleichbar (S. 34).
Für seine Untersuchung greift der Autor
auf einen regionalen Quellenbestand im Archiv des Märkischen Kreises in Altena zurück, der neben Geschäftsmaterial auch private Schriftstücke der beiden märkischen Reidemeisterfamilien Bredenbach und Vollmann
3 Susanne Hilger, „Under Reconstruction“ – Familienun-

ternehmen als Gegenstand der jüngeren wirtschaftshistorischen Forschung, in: dies. / Ulrich S. Soénius
(Hrsg.), Netzwerke – Nachfolge – Soziales Kapital. Familienunternehmen im Rheinland im 19. und 20. Jahrhundert (Schriften zur rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 47), Köln 2009, S. 9-25.
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enthält. Daneben fußt die Arbeit auf einer
überaus hohen Anzahl an Primär-und Sekundärliteratur. Auf Grund des gewählten Untersuchungsgegenstandes und des langen Zeitraums von 150 Jahren zeichnet sich die Untersuchung durch ein hohes Maß an Komplexität
aus, was allein schon der imposante Umfang
von insgesamt 689 Seiten unterstreicht. Die
Studie ist – mit einem einleitenden und einem
abschließenden Kapitel – in insgesamt sechs
Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung, in der
Fragestellung und Vorgehensweise ausführlich entwickelt werden (S. 17-47), beschreibt
Scherm in Kapitel II (S. 47-103) den durch die
Industrialisierung hervorgerufenen sozioökonomischen Wandel und dessen Auswirkung
auf den Berufsstand der Reidemeister. Ausgehend von den verschiedenen Forschungsansätzen zum Unternehmertum, charakterisiert er dieses als sehr heterogen, weil die
Unternehmer im Hinblick auf Wirtschaftsweise, Vermögen, sozialen Status und Rechtsverhältnisse deutliche Unterschiede aufwiesen (S. 115). Um die Reichweite des unternehmerischen Handelns auszuloten, wird in
Kapitel III (S. 117-182) zunächst der institutionelle Kontext der märkischen Metallverarbeitung herausgestellt. Als deren Spezifika
hebt Scherm das Zusammenspiel der aus merkantilen Interessen des preußischen Staates
aufgebauten behördlichen Einrichtungen einerseits und der Selbstverwaltungsinstitutionen der Gewerbetreibenden andererseits hervor (S. 182). Anhand des Geld- und Währungswesens wird in Kapitel IV (S. 183-370)
überprüft, ob und wie es den Reidemeistern vor dem Hintergrund einer starken institutionellen Einbindung gelungen ist, wirtschaftliche Stabilität zu erlangen. Nach einer
sehr ausführlichen Skizzierung der komplexen Währungsverhältnisse in der Mark erarbeitet Scherm anhand von wirtschaftswissenschaftlichen Methoden zur Kaufkraft- und
Inflationsanalyse ein isomorphes und stark
abstrahierendes Modell zur Entwicklung der
Kaufkraft der Reidemeister zwischen den Jahren 1750 und 1900 (S. 277). Anhand dieses Modells, welches von einer relativ großen Preisstabilität in diesem Zeitraum ausgeht, weist
Scherm auf einen hypothetischen Handlungsspielraum der Reidemeister hin (S. 297).
Die eigentlichen „Handlungsoptionen im
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verdichteten Gewerbebezirk“ stehen im Fokus des umfangreichen nachfolgenden Kapitels V (S. 371-618). Die informelle Struktur, die im Verhältnis des Unternehmertums
zu den Arbeitern, zu den Zulieferern oder
Händlern sowie anhand der Heiratspolitik
der Unternehmer dargestellt wird, habe, so
Scherms Überzeugung, zu einem langfristigen Bestehen der Unternehmungen geführt.
Die „social responsibility“ und das über Generationen gewachsene Vertrauen stelle einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmungen dar. Eine solche netzwerkartige Wirtschaftsweise könne folglich, so resümiert Scherm in seinem Schlusswort, auch für
Unternehmungen des heutigen Mittelstandes
vorteilhaft sein und zu deren langfristigem
Erfolg beitragen (S. 624).
Methodisch wie inhaltlich präsentiert sich
die Studie Scherms, trotz zahlreicher Längen,
als überaus fundiert, stellenweise aber auch
als zu ambitioniert. Damit erweist sich die
regionale Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte einmal mehr als ein spannendes
Exerzierfeld für die frühneuzeitliche Netzwerkforschung, wie dies bereits die Arbeiten von Stefan Gorißen oder zuletzt Adelheid von Saldern unterstrichen haben.4 Ob indessen jedem einzelnen Kapitel ein Abschnitt
zu dem jeweiligen Forschungsstand vorangestellt werden und wie ausführlich die Vorstellung einzelner theoretischer Ansätze ausfallen muss, was den Umfang der Arbeit enorm
aufbläht, erscheint indessen fraglich. Ebenso deutet der ausgedehnte Fußnotenapparat
an, dass der Verfasser wissenschaftliche Selektionsmechanismen nicht hinreichend beherrscht (z.B. S. 26, 49). Hier hätten die Herausgeber unterstützend eingreifen können,
um gewisse Überfrachtungen zu reduzieren.
Zugegebenermaßen handelt es sich um eine überaus fleißige Kompilation, doch ist eine Dissertation kein Handbuch. Daher gilt,
dass hier ein gewisser Proporz gewahrt bleiben sollte, um das eigentliche Kernthema der
Netzwerkökonomie nicht zu sehr aus dem
Blick geraten zu lassen. Ähnliches gilt für die
Unmengen an Datenmaterial, die der Verfas4 Stefan

Gorißen, Vom Handelshaus zum Unternehmen.
Sozialgeschichte der Firma J. C. Harkort 1720-1820,
Göttingen 2002; Adelheid von Saldern, Netzwerkökonomie im frühen 19. Jahrhundert. Das Beispiel der
Schoeller-Häuser, Stuttgart 2009.
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ser in den Text aufgenommen hat, statt ihn in
den Anhang zu geben. Für die Lesbarkeit der
Arbeit ist auch dies kein Gewinn.
Insgesamt ist Michael Scherm mit dieser
in den Beiheften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Franz Steiner Verlages veröffentlichten Arbeit eine beeindruckende wirtschaftshistorische Studie gelungen, die die
vorindustrielle Regionalgeschichte auf innovative Art und Weise beleuchtet. Ob sie indessen aufgrund ihrer methodischen und konzeptionellen Beschaffenheit eine große Leserschaft ansprechen kann, sei dahin gestellt.
HistLit 2011-2-073 / Susanne Hilger über
Scherm, Michael: Kleine und mittelständische
Betriebe in unternehmerischen Netzwerken. Die
Reidemeister auf der Vollme im vor- und frühindustriellen Metallgewerbe der Grafschaft Mark.
Stuttgart 2009. In: H-Soz-u-Kult 27.04.2011.

Schlögl, Rudolf (Hrsg.): Urban Elections and
Decision-Making in Early Modern Europe, 15001800. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2009. ISBN: 978-1-4438-1327-3;
329 S.
Rezensiert von: Thomas Weller, Abteilung für
Universalgeschichte, Institut für Europäische
Geschichte Mainz
Die von Rudolf Schlögl unter Mitarbeit von
Patrick Oelze, Jan Marco Sawilla und Alexander Schlaak herausgegebene Aufsatzsammlung geht zurück auf eine Sektion auf der
„Eighth International Conference on Urban
History“, die im Jahr 2006 in Stockholm stattfand. Die dort gehaltenen Vorträge wurden
durch eine Reihe weiterer Beiträge ergänzt. So
eröffnet sich dem Leser ein breites Spektrum
von Fallstudien zur politischen Kultur unterschiedlicher europäischer Städte: Neben dem
Heiligen Römischen Reich und der Eidgenossenschaft werden auch Beispiele aus Spanien,
Frankreich, England, Schottland, Tschechien,
Ungarn und Norditalien behandelt, abschließend schweift der Blick sogar über die Grenzen des Kontinents hinaus nach Asien.
Der geographischen Breite steht eine inhaltliche Engführung auf das Thema städtischer Wahlen und politischer Entscheidungs-
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findung gegenüber, wobei der zweite Begriff wiederum recht weit gefasst wird. Unter dem Stichwort „decision-making“ werden
in den einzelnen Aufsätzen zum Teil sehr unterschiedliche Dinge angesprochen: verfahrenstechnische und institutionengeschichtliche Aspekte ebenso wie innerstädtische Konflikte und ritualisierte Formen des Protests bis
hin zu gewaltsamem Aufruhr.
In der Einleitung geht der Herausgeber
auf die zentrale Bedeutung von Wahlen als
Proprium städtischer politischer Kultur und
die komplexen Vorgänge politischer Entscheidungsfindung in den Städten ein. Die zentrale These von der Stadt als einer „Anwesenheitsgesellschaft“, die sich nicht zuletzt durch
ihren spezifischen Mediengebrauch von den
sich formierenden Territorialstaaten und ihren Institutionen unterschied, hat Rudolf
Schlögl bereits in zahlreichen anderen Veröffentlichungen entfaltet.1 Demgegenüber bietet die Einleitung wenig Neues, leistet aber
einen wertvollen Beitrag zur Internationalisierung der bislang hauptsächlich auf den
deutschen Sprachraum begrenzten Diskussion. Vor diesem Hintergrund ist es allerdings
zu bedauern, dass Schlögl auf Literaturhinweise gänzlich verzichtet bzw. es bei einem
summarischen Verweis auf die eigenen Publikationen zum Thema und das inzwischen
ausgelaufene Projekt des Konstanzer Sonderforschungsbereichs belässt.2
Dessen ungeachtet liest man die Einleitung
mit Gewinn, denn der Verfasser versteht es
geschickt, zentrale Ergebnisse der folgenden
Einzelstudien im Licht der leitenden Fragestellung zu fokussieren und in sein Gedankengebäude zu integrieren. Dies weckt freilich Erwartungen, die sich bei der Lektüre der
Einzelbeiträge nicht immer erfüllen. Nicht alle Autorinnen und Autoren bewegen sich auf
gleichem Argumentationsniveau; der Zusam1 Vgl.

u.a. Rudolf Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Politischen
in der vormodernen Stadt, in: ders. (Hrsg.), Interaktion und Herrschaft. Die Politik der frühneuzeitlichen
Stadt, Konstanz 2004, S. 9-60; ders., Kommunikation und Vergesellschaftung unter Anwesenden. Formen des Sozialen und ihre Transformation in der Frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 34 (2008),
S. 155-224.
2 Sonderforschungsbereich
485,
Teilprojekt
B4
<http://www.uni-konstanz.de/FuF/sfb485
/Arbeitsbereiche/B4.htm> (27.04.2011)
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menhang mit den in der Einleitung umrissenen Fragen und Hypothesen bleibt bei manchen Beiträgen ein wenig unklar.
Mehrere Aufsätze kreisen um das Thema
städtischer Rituale, das sich spätestens seit
der Rezeption der Pionierstudien von Edward
Muir und Richard Trexler auch im deutschsprachigen Raum großer Popularität erfreut.3
Angesichts der für die städtische Anwesenheitsgesellschaft typischen Kontingenzerfahrungen und ihrer hohen Anfälligkeit für Krisen und Konflikte bedurften gerade Wahlverfahren und Prozesse der Entscheidungsfindung einer symbolischen Rahmung, um Erwartungssicherheit und Akzeptanz der Ergebnisse zu gewährleisten. Diese Beobachtung trifft, unter je unterschiedlichen regionalen Voraussetzungen, für Städte wie Zürich und Münster (Uwe Goppold) ebenso zu
wie für das französische Lyon (Delphine Estier), die tschechischen Städte (Josef Hrdlička)
oder die des Königreichs Ungarn (István H.
Németh). Tendenziell ergebnisoffene Verfahren der Entscheidungsfindung auf der einen
und die symbolische Darstellung politischer
Entscheidungen bzw. die Repräsentation der
dem Verfahren zugrundeliegenden politischsozialen Ordnung auf der anderen Seite gingen dabei vielfach Hand in Hand.
Während einige Autorinnen und Autoren,
meist auf der Grundlage normativer Quellen, den Akzent auf die ordnungsstiftende
und herrschaftslegitimierende Funktion von
Ritualen setzen (Ruth Schilling), heben andere das enorme Konfliktpotential symbolischer
Kommunikation hervor. So kann etwa Michael Jucker an den Ereignissen rund um den
Aufstieg und Fall des Zürcher Bürgermeisters
Waldmann eindrucksvoll zeigen, welch fatale Konsequenzen Missverständnisse im politischen Zeichengebrauch für einzelne Akteure
haben konnten. Diese ganz anderen „Gefahren des Rituals“ (S. 261), so Andreas Würgler
in sehr freier Anlehnung an Philippe Bucs einprägsame Formel4 , konnten sich potenzieren,
3 Edward

Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton, NJ 1981; Richard C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, Ithaca/London 1980; Gerd Schwerhoff, Das rituelle Leben der mittelalterlichen Stadt. Richard C. Trexlers Florenzstudien als Herausforderung
für die deutsche Geschichtsschreibung, in: Geschichte
in Köln 35 (1994), S. 33-60.
4 Philippe Buc, The Dangers of Ritual. Between Early
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wenn, wie im Fall des Frankfurter FettmilchAufstands, die Öffentlichkeit durch den Einsatz von Druckmedien über den Kreis der unmittelbar Anwesenden hinaus erweitert wurde.
Trotz der fast überall spürbaren Versuche von Stadtherren bzw. Ratsoligarchien,
den politischen Entscheidungsfindungsprozess zu monopolisieren, mangelt es bis ins 18.
Jahrhundert hinein nicht an Beispielen für die
Partizipation breiterer Bevölkerungsschichten
und die Einbeziehung nicht genuin politischer Institutionen wie Zünften oder Bruderschaften in den Prozess politischer Willensbildung. James Lee hebt die zentrale Funktion subalterner städtischer Funktionsträger
als Vermittler zwischen Obrigkeit und Gemeinde in den englischen Städten der Tudorzeit hervor. Das große Gewicht von Zunftund Bürgerversammlungen während der Reformation arbeitet Patrick Oelze am Beispiel
von Konstanz heraus. Den nachfolgenden Bedeutungsverlust solcher Formen direkter Partizipation der Bürgerschaft deutet er unter
anderem als Folge eines sich beschleunigenden Medienwandels. Unter anderen Voraussetzungen kam es rund 100 Jahre später im
schottischen Edinburgh zu wütenden Bürgerprotesten. Der Auslöser waren hier Eingriffe der Krone in das religiöse Leben und die
Kirchenverfassung, die zugleich die politischen Artikulations- und informellen Mitbestimmungsmöglichkeiten breiterer Bevölkerungskreise beschnitten, wie Laura A. M. Stewart zeigt.
Nicht nur politische Amtsträger und Korporationen, sondern auch einzelne Bürger
fühlten sich zum Teil berechtigt, in den Prozess politischer Entscheidungsfindung einzugreifen, wie Luis R. Corteguera am Beispiel
eines Handwerksmeisters aus Barcelona ausführt, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Verfasser mehrerer an die Obrigkeit adressierter Reformdenkschriften (arbitrios) hervortrat. Die scheinbare Ausnahme –
die Autoren dieser im frühneuzeitlichen Spanien weit verbreiteten Textgattung waren in
aller Regel Gelehrte und nicht Handwerker
– deutet Corteguera als Ausdruck einer aus
dem Mittelalter herrührenden Tradition poliMedieval Texts and Social Scientific Theory, Princeton,
NJ 2001.
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tischer Mitbestimmung, die noch bis ins 17.
Jahrhundert die Mentalität der Stadtbewohner in den Reichen der Krone von Aragón geprägt habe.
Während solche Reformvorschläge meist
ohne praktische Konsequenz blieben, demonstriert Kevin C. Robbins, wie groß die
politischen Handlungsspielräume vermeintlich marginalisierter Akteure auch in der Praxis sein konnten. So gelang es den Angehörigen einer im 15. Jahrhundert im burgundischen Beaune gegründeten und später in weiteren Städten mit der Leitung von Hospitälern betrauten Laienschwesternschaft bis ins
18. Jahrhundert, ihre Autonomie gegen Mediatisierungsversuche kirchlicher und weltlicher Akteure erfolgreich zu behaupten. Den
Schwestern ging es dabei nicht um politische
Mitsprache im engeren Sinne, sondern um die
Wahrung ihrer Privilegien, insbesondere um
das Recht, ihre Oberinnen selbst zu ernennen. Zur Erreichung dieses Ziels bedienten
sie sich aber mit bemerkenswertem Geschick
unterschiedlicher Kanäle politischer Einflussnahme.
Bis in die jüngste Zeit hat es nicht an
Versuchen gemangelt, die unterschiedlichen
Formen politischer Mitbestimmung in den
städtischen Gemeinwesen Alteuropas im Sinne einer bürgerlich-demokratischen ‚invention of tradition‘ für gegenwartsaffine Zwecke
zu instrumentalisieren. Der vorliegende Band
zeichnet demgegenüber insgesamt ein erfreulich differenziertes Bild. So mahnt auch der
von Christopher R. Friedrichs abschließend
angestellte Vergleich zwischen europäischen
und asiatischen Städten diesbezüglich ausdrücklich zur Vorsicht.
Der von Rudolf Schlögl und seinen Konstanzer Projektmitarbeitern angestoßene
kommunikationsgeschichtliche Ansatz hat in
den letzten Jahren wertvolle Anregungen für
eine Neuformulierung ‚klassischer‘ Fragen
der Stadtgeschichte gegeben. Dazu gehört
nicht zuletzt die nach der Bedeutung von
Wahlen und politischer Partizipation. Auch
wenn nicht alles gänzlich neu ist, was der
vorliegende Band an Einsichten zu diesem
Thema formuliert, kann man ihn, vor allem
wegen der europäischen Erweiterung des
Blickwinkels, dem Fachpublikum wärmstens zur Lektüre empfehlen und ihm eine
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möglichst breite internationale Rezeption
wünschen.
HistLit 2011-2-103 / Thomas Weller über
Schlögl, Rudolf (Hrsg.): Urban Elections and
Decision-Making in Early Modern Europe, 15001800. Newcastle upon Tyne 2009. In: H-Soz-uKult 06.05.2011.

Schorn-Schütte, Luise (Hrsg.): Intellektuelle in
der Frühen Neuzeit. Berlin: Akademie Verlag
2010. ISBN: 978-3-05-004924-3; 221 S.
Rezensiert von: Norman Domeier, Historisches Institut, Universität Stuttgart
Die Intellektuellenforschung ist nach wie vor
eines der lebendigsten interdisziplinären Forschungsfelder.1 Die geschichts-, politik- und
sozialwissenschaftlichen Studien der letzten
Jahre und Jahrzehnte haben unser Verständnis von der Entstehung, Professionalisierung
und auch Demontage spezifischer intellektueller Deutungsklassen in den europäischen
Gesellschaften der Neuzeit erweitert. Die lange Zeit mit Verve geführten Auseinandersetzungen, wann historisch der „erste Intellektuelle“ ausgemacht werden kann – ob mit Zola, Rochefort oder Voltaire in Frankreich oder
mit Harden, Heine oder Lessing in Deutschland –, haben sich als Spiegelfechtereien erwiesen, die allerdings interessante Forschungen stimuliert haben.
Immer deutlicher wird, dass es bei der Frage nach den Intellektuellen weniger um die
– je nach historischem Kontext – mit spezifischem Prestige ausgestatteten Deutungsklassen geht, sondern in erster Linie um die
kommunikativen Sinngebungsprozesse politischer, religiöser, sozialer und kultureller
Ereignisse, Strukturen und Entwicklungen,
nach denen jede menschliche Gesellschaft
lechzt. Bei einem weniger personenfixierten,
stärker diskursgeschichtlichen Ansatz ist es
überdies gleichgültig, dass sich der Begriff
des Intellektuellen erst Ende des 19. Jahrhunderts durchsetzte und für alle vorheri1 Vgl.

Gangolf Hübinger: Rezension zu: Bering, Dietz:
Die Epoche der Intellektuellen. 1898–2001. Geburt,
Begriff, Grabmal. Berlin 2010, in: H-Soz-u-Kult,
16.05.2011, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2011-2-125> (27.05.2011).
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gen Epochen einen Anachronismus darstellt:
Die Frage nach den Intellektuellen ist identisch mit der Frage nach den Sinngebungsprozessen in Gesellschaften, nach der Ausübung
von Deutungsmacht und natürlich auch nach
denen, die sie ausüben können. Da keine
menschliche Gesellschaft seit der Prähistorie
ohne Deutungsmacht und Deutungsmächtige ausgekommen ist, handelt es sich um eine
klassische transhistorische Frage.
Der von Luise Schorn-Schütte herausgegebene Sammelband unterwirft sich dennoch
der Leitfrage „Gab es Intellektuelle in der
Frühen Neuzeit?“, als ob diese Epoche wirklich unmittelbar zu Gott stünde. Zwar will
der Band die überflüssige Frage „nachdrücklich“ mit Ja beantworten, was der guten Einführung von Schorn-Schütte und dem klugen Überblickstext von Isabella von Treskow
auch gelingt. Die ausgewählten Aufsätze zu
Juristen und Geistlichen des 16. und 17. Jahrhunderts berühren die Leitfrage, wenn überhaupt, jedoch allenfalls pflichtschuldig.
Besonders enttäuschend ist, dass der Leser im Grunde nichts über frühneuzeitliche Varianten des Intellektuellen, zeitgenössische Deutungskämpfe und gesellschaftliche Sinngebungsprozesse erfährt. Einerseits
sind die Fallstudien inhaltlich zu disparat
und mitunter bis ins Absurde detailverliebt.
Die Abhandlungen über Nürnberger Prediger und Juristen (Anja Kürbis, Patrizio
Foresta), elisabethanische Theologen (Elisabeth Natour), pommersche Pastoren (Maciej
Ptaszynski), württembergische Juristen (Sabine Holtz) und italienische Jesuiten (Markus Friedrich) stehen unvermittelt nebeneinander. Andererseits sind die Beiträge methodisch zu eng und konzeptionell zu engstirnig. Durchweg weigern sich die Autoren,
transhistorische Grundüberlegungen zum Intellektuellen – Vorstellungen von Öffentlichkeiten, Netzwerkbildungen, Deutungskämpfen, Prestigestreitigkeiten – auch nur aufzunehmen, ergehen sich im Klein-Klein überkommener Gelehrtenforschung oder bestreiten sogar brüsk den Nutzen des Intellektuellenbegriffs für die frühneuzeitliche Geschichte überhaupt (A. Kürbis, S. 52), entgegen der
Proklamation der Herausgeberin.
Ein Grund dürfte die nach wie vor extreme Personenzentrierung frühneuzeitlicher
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J. R. Snyder: Dissimulation and the Culture of Secrecy in Europe
Geschichtswissenschaft sein. Die Autoren des
Bandes haben zu mal mehr, meist aber weniger bedeutenden Persönlichkeiten geforscht
und sind dann offenkundig gefragt worden,
ob sich bei ihren ausschließlich auf lokaler
Ebene tätigen Geistlichen und Juristen Züge
des modernen Intellektuellentypus à la Zola finden lassen, der in einer (trans-)nationalen Öffentlichkeit Missstände anklagt, die
über das Lokale, Individuelle und Temporäre hinausgehen und im Anschluss an das
„J’accuse!“ von einer pluralistisch strukturierten Massenmediengesellschaft verhandelt
werden.
Dieser Zugriff ist in der Tat inhaltlich anachronistisch und konzeptionell verfehlt. Stattdessen könnte zunächst nach Ereignissen,
Strukturen und Entwicklungen in der Frühen
Neuzeit gefahndet werden, in denen intellektuelle Deutungsmacht in besonderem, auch
transnationalem Maße ausgeübt wurde. Um
nur gängige Beispiele aus der hohen europäischen Politik und Kultur zu nennen: Die Entdeckung der Neuen Welt, die epochale Rivalität Karls V. und Franz I., die Bauernkriege,
die Reformation und Gegenreformation, der
Dreißigjährige Krieg, der wirtschaftliche Aufstieg des Bürgertums, die Aufklärung – all
das ist ohne zeitgenössische Deutungskämpfe und spezifische Deutungsklassen, welche
die Flugblätter, Traktate, Gutachten, Hagiographien, Theaterstücke, Spottgedichte, Lieder, Romane und schließlich auch die ersten
Zeitungsberichte hervorbrachten, kurz: ohne
Intellektuelle, nicht vorstellbar. Gerade aus
der Frühen Neuzeit könnten sich so noch viele Erkenntnisse über das Verhältnis von Geist
und Macht, das punctum saliens jeder Intellektuellenforschung, destillieren lassen. Denn
zweifellos besaß die Frühe Neuzeit, wie jede Epoche, ihre Intellektuellen. Sie in intellektuellen Ereignissen, Strukturen und Entwicklungen zu entdecken, bleibt jedoch nach wie
vor ein Desiderat.
HistLit 2011-2-243 / Norman Domeier über
Schorn-Schütte, Luise (Hrsg.): Intellektuelle in
der Frühen Neuzeit. Berlin 2010. In: H-Soz-uKult 29.06.2011.
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Snyder, Jon R.: Dissimulation and the Culture
of Secrecy in Early Modern Europe. Berkeley:
University of California Press 2009. ISBN:
9780520228191; 312 S.
Rezensiert von: Michael Gordian, Warburg
Institute London
Qui nescit dissimulare, nescit regnare – wer
sich nicht zu verstellen vermag, weiß nicht
zu regieren – war eine weitverbreitete Maxime der politischen Theorie der Frühen Neuzeit. In abgewandelter Form des Qui nescit
dissimulare, nescit vivere – wer sich nicht zu
verstellen vermag, weiß nicht zu leben – ist
sie in die Lebensklugheitslehren jener Epoche
eingegangen. Genau um dieses moralphilosophisch kontroverse Postulat und die zahlreichen, damit zusammenhängenden Debatten
dreht sich Jon R. Snyders neues Buch.
Zeitgenössische Diskussionen um Lügen,
Verstellung, Verhüllung und Verschleierung
oszillieren wiederholt in der Problematisierung der Konzepte von simulatio und dissimulatio. Während erstere eine res absens darstellt, also eine Sache, die nicht existiert und
nur vorgetäuscht wird, letztere eine Strategie
der Verhüllung, in welcher die res praesens,
da heißt eine tatsächlich vorhandene Sache
verschleiert, bzw. verschwiegen wird. Der Lüge nahestehend, war simulatio moralisch nur
sehr schwer legitimierbar; die Kunst der dissimulatio hingegen barg durchaus apologetisches Potenzial und fand entsprechend zahlreiche Fürsprecher.
In den letzten Jahren genoss dieses Themenfeld – vor allem in akademischen Kreisen hierzulande – zunehmende wissenschaftliche Aufmerksamkeit und fand vielschichtigen Ausdruck in Beiträgen zum Beispiel von
August Buck, Manfred Hinz, Ursula Geitner
oder Ulrich Schulz-Buschhaus – um nur einige zu nennen – oder auch in einer im Frühjahr 2010 abgehaltenen Konferenz.1 Im englischsprachigen Raum dagegen wurde diesem
Thema bis vor kurzem kaum mehr als marginale Beachtung geschenkt. Dem setzt nun
1 Kristina

Steyer, Tagungsbericht Dis/simulatio und
die Kunst der Maske, Maskerade, Verstellung und
Täuschung im Barock. 03.03.2010-05.03.2010, Wolfenbüttel, in: H-Soz-u-Kult, 29.04.2010, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3086>
(17. April 2011).
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Snyders Studie erfreulicherweise ein Ende.
Auf dem Pionierwerk von Jean-Pierre Cavaillé aufbauend2 zeichnet Snyder den komplexen und verwobenen Diskurs um Strategien individueller Verstellung und Verhüllung für den Zeitraum zwischen ca. 1500 und
1700 nach. Im Unterschied zu Cavaille jedoch,
welcher den Neologismus „dis/simulation“
einführte und damit eine stringente philosophische Trennung beider Konzepte in Frage
stellte, versucht Snyder nachzuweisen, dass
die Zeitgenossen klar zwischen Praktiken der
Verstellung und der Kunst der Verhüllung unterschieden haben.
Dabei vermeidet Snyder Spekulationen
und stellt den Diskurs um simulatio und dissimulatio und nicht die damit zusammenhängende, aber nur in historischer Retrospektive
und auf mangelnder Quellenbasis nachvollziehbare Praxis in den Fokus seiner Betrachtung: „The present book is concerned specifically with the emergence of a discourse
on dissimulation among the dominant social groups of the Old Regime.“ (S. XIV) Denn
schon Torquato Accetto hatte angemerkt, dass
sich schwer nachweisen lasse, wer sich – im
Falle einer gekonnten und erfolgreichen Ausübung der Strategie – im Einzelnen in der
Kunst der Verstellung und Verhüllung übe.
Die kulturellen und politischen Eliten des
Ancien Régime stehen im Fokus der Studie,
welche in fünf Hauptabschnitte gegliedert ist.
Dem ersten, ein kaleidoskopisches Themenspektrum eröffnenden Hauptabschnitt folgen
die Themenfelder „Civil and moral dissimulation“ (S. 27-67), „Dissimulation at court“
(S. 68-105), „Dissimulation and Reason of
State“ (S. 106-158) und schließlich das letzte
Kapitel „The writing on the walls“ (S. 159178). Das erste Kapitel bespricht unter anderem ein interessantes, heute leider weitgehend zerstörtes Manuskript von Alessandro
Anguissola. In einem Kapitel dieses, mit „Del
buon governo del principe“ betitelten Traktates aus dem Jahre 1612 ist in der Überschrift
bezeichnenderweise das Wort simulatio vom
Autor durchgestrichen und mit seinem Gegenpart dissimulatio ersetzt worden.
Im zweiten Abschnitt werden Betrachtun2 Jean-Pierre

Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis
Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris 2002.
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gen wohlbekannter Autoren, etwa von Stefano Guazzo, Giovanni della Casa, Girolamo Cardano, Giovanni Pontano oder Francis Bacon, aber auch weniger beachteter Figuren, wie zum Beispiel Pietro Andrea Canonieri oder Pino da Cagli untersucht. Abgerundet
wird dieser Abschnitt mit einer feingliedrigen
Analyse von Torquato Accettos Apologie der
ehrlichen Verhüllung, seiner „Della dissimulazione onesta“ (1641).
Das darauffolgende Kapitel bietet eine elegante Synthese aus Betrachtungen berühmter Werke, wie etwa Baldassar Castigliones
„Il Libro del cortegiano“ (1528) und späteren, weniger bekannten Traktaten von Lucio
Paolo Rosello oder Lorenzo Ducci zur Verstellung und Verhüllung am Hofe. Die Besprechung der lakonischen Lebensklugheiten
Baltasar Graciáns ist anregend; sich nur auf
dessen Oráculo manual (1647) beschränkend,
blendet Snyder aber leider andere Werke jenes
großen barocken Denkers aus.
Die Ausführungen zur frühneuzeitlichen
politischen Theorie setzen sich vor allem
aus der Betrachtung bereits ausführlich untersuchter Figuren wie Niccolò Machiavelli,
Francesco Guicciardini, Giovanni Botero, Justus Lipsius oder Scipione Ammirato zusammen. In der insgesamt guten Übersicht zu
der „shadowy statecraft“ (S. 132) und den
Strategien der Arcana imperii hätten mehr
Quellen herangezogen werden können. So bespricht Snyder – um ein Beispiel zu nennen
– zwar Saavedra Fajardos berühmte „Idea de
un Príncipe politico cristiano“ (1640), Juan de
Solorzanos „Emblemas regio-politicos“ (1653)
ist aber ausgelassen.
Das ikonographische Programm der „Saletta del Silenzio“ (1706) im Palazzo Salmatoris
in Cherasco steht im Mittelpunkt des letzten
Kapitels. Als Beispiel für die Verbreitung der
vielfältigen Konzepte zur lebensklugen Verhüllung und Verschwiegenheit auch in politisch und kulturell peripheren Regionen einleuchtend, lässt dieser Abschnitt die analytische Tiefe der vorherigen Abschnitte stellenweise vermissen. So wäre ein genauerer Bezug auf die vorangehende ikonographische
Tradition, vor allem auf die der emblematischen Literatur, aus welcher sich die Bildsprache der Fresken der Räumlichkeiten speist,
wünschenswert gewesen.
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Snyders Fokus auf italienische Quellen,
welche zweifellos einen überaus reichhaltigen
Materialfundus bieten, ist verständlich. Dennoch könnte man fragen, ob nicht etwa auch
zeitgenössische Texte aus dem deutschsprachigen Raum etwas mehr Beachtung verdient
hätten. Eine solche Verschiebung der Quellenauswahl würde nicht nur das Gesamtbild
bereichern, sondern könnte auch möglicherweise ein etwas anderes Gesamtbild der paneuropäischen Debatten und der intellektuellen Verflechtungen der respublica literaria liefern. Die Vernachlässigung deutscher Quellen
zeigt sich auch etwa darin, dass zwar Carl Ittigs „De simulatione et dissimulatione“ (1709)
erwähnt wird, jedoch nicht die kurze Zeit später erschienen Traktate von Johann Gottlieb
Bohn.3
Bedauerlich – doch die Gesamtdarstellung
nicht verzerrend – ist, dass die einschlägige kasuistische Literatur der für ihre Praktiken von dissimulatio und equivocatio berüchtigten Jesuiten ausgeblendet wird. Snyder betont zwar, dass er den komplexen Bereich religiöser Dissimulation bzw. des Nikodemismus bewusst weglässt und sich auf den
säkularen Diskurs konzentriert, doch könnte
man dem entgegenhalten, dass der Orden Jesu durch seine Hofprediger, Fürstenerzieher
und Beichtväter Einfluss auf das gesamte höfische Umfeld ausübte.
Es hätten sich, um es kurz zu halten, neben
einer Reihe von nicht behandelten Quellen
auch andere soziale Gruppen und soziokulturelle Kontexte jenseits der höfischen Verhaltenslehren und der Theorie der Staatsraison
zur Betrachtung angeboten. Es leuchtet aber
zugleich ein, dass ein zu weitgefasstes kulturhistorisches Panorama potenziell Gefahr laufen würde, nicht über eine an der historischen Oberfläche kratzende Analyse hinauszureichen. Diese Feststellung soll daher keine Kritik an einem zu limitierten Blickwinkel des Autors sein, sondern verdeutlicht vielmehr die weite Verbreitung und Bedeutung
dieses Themas in jener Epoche.
Snyders Studie bietet innerhalb der vom
Autor klar und sinnvoll abgesteckten methodologischen und inhaltlichen Grenzen eine
3 Disputatio

moralis, de eo an liceat simulare et dissimulare? (1714) und Simulatio religionis ipso iure naturae
illicita (1719).
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stichhaltige Analyse des heterogenen Quellenmaterials. Die sprachlich abwechslungsreiche und anregende Darstellung ist ebenfalls
hervorzuheben. Entsprechend wird dem Leser ein spannender, in seiner Vielfalt aber
noch weiter zu erforschender Aspekt der Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit nahegebracht.
Eine letzte Bemerkung noch: Obwohl, wie
Snyder in seinen abschließenden Bemerkungen festhält, mit dem Zerfall des Ancien Régime für lange Zeit eine weitgehende diskursive Marginalisierung des Problems von
„dis/simulation“ einher ging und Ideale der
Transparenz zunehmend an Bedeutung gewannen, haben mit Verhüllung und Verstellung zusammenhängende Fragen in den darauffolgenden Epochen nicht an Relevanz und
Brisanz verloren. Das zeigt sich etwa noch
im 20. Jahrhundert an Texten, wie zum Beispiel Helmuth Plessners „Grenzen der Gemeinschaft“ (1929), sowie anderen Werken
zeitgenössischer „Verhaltenslehren der Kälte“.4
HistLit 2011-2-176 / Michael Gordian über
Snyder, Jon R.: Dissimulation and the Culture of
Secrecy in Early Modern Europe. Berkeley 2009.
In: H-Soz-u-Kult 01.06.2011.

Wassilowsky, Günther: Die Konklavereform
Gregors XV. (1621/22). Wertekonflikte, symbolische Inszenierung und Verfahrenswandel im
posttridentinischen Papsttum. Stuttgart: Anton
Hiersemann 2010. ISBN: 978-3-7772-1003-2; X,
406 S.
Rezensiert von: Marc Mudrak, École des
hautes études en sciences sociales, Paris
Bis heute ist das Konklave zur Wahl eines
neuen Papstes ein Aufsehen erregendes Spektakel und, wie zuletzt bei der Wahl Benedikts XVI. im Jahr 2005, ein weltweites Medienereignis ersten Ranges. In seiner 2007 im
Rahmen des Münsteraner Sonderforschungsbereichs 496 „Symbolische Kommunikation
und gesellschaftliche Wertesysteme“ entstan4 Helmuth

Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main
1994.
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denen Habilitationsschrift wirft Günther Wassilowsky nun einen Blick durch das Schlüsselloch des Konklaves und verfolgt dahinter die
Entwicklung der Wahlverfahren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 16. und 17. Jahrhundert und besonders auf der einschneidenden Konklavereform von Papst Gregor XV.
in den Jahren 1621/22. Die Studie soll die
Lücken in der Forschung schließen, die bezüglich der konkreten Abläufe vormoderner
Papstwahlen und deren kulturellen und sozialen Hintergründe bestehen.
Für seinen Blick durch das Schlüsselloch verbindet der Autor seinen
ideengeschichtlich-theologischen
Ansatz
– es sei eine „sich dezidiert kirchenhistorisch
verstehende Studie“ (S. 13) – mit den Ansätzen der Münsteraner Schule, das heißt mit
der Analyse der symbolischen Darstellung
von Herrschaft in politischen Verfahren und
den dahinter stehenden gesellschaftlichen
Werten. Dazu unterteilt Wassilowsky die
zu untersuchenden Wahlzeremonielle in
eine technisch-verfahrensmäßige und eine
symbolisch-wertehaltige Dimension, die
sich im und um das Konklave vereinen.
Als Quellen dienen die erstmals systematisch ausgewerteten Aufzeichnungen der
päpstlichen Zeremonienmeister und Schriften reformorientierter Kirchenmänner. Die
Reformbulle „Aeterni Patris Filius“ und
das damit zusammenhängende erneuerte
„Caeremoniale“ finden sich im Anhang,
die Bildquellen und Konklavepläne sind
ebenfalls abgedruckt und veranschaulichen
die Beschreibungen des Autors.
Im ersten Kapitel untersucht Wassilowsky
die Normen für die Papstwahl vor 1621 –
und die praktischen Wahlverfahren, die meist
nicht der Norm entsprachen. Diese entwickelte sich sukzessive seit dem Hochmittelalter.
Auf dem dritten Laterankonzil von 1179 wurden die Festlegung des Wählerkreises auf die
Kardinäle und das Prinzip der Zweidrittelmehrheit, jedoch einer qualifizierten Mehrheit aus besonders frommen oder erfahrenen Kardinälen, verankert. Im 14. Jahrhundert setzte sich dann als Wahlform die Skrutinalwahl durch und mit ihr die Einschließung der Kardinäle im Konklave. Das Verfahren der Skrutinalwahl bestand nun nicht
mehr aus einer mündlichen Abfrage der Stim-
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men, sondern aus deren Abgabe auf einem
versiegelten Stimmzettel, dessen Inhalt freilich bei der Auszählung laut mit dem Namen des Wählenden vorgelesen werden sollte. Auch die Skrutinalwahl war also keine
geheime und gleiche Wahl. Den Abschluss
der „idealen“ Wahl bildete dann die Huldigung (Adoration) des neu gewählten Papstes
durch die Kardinäle. Wie in den Jahrzehnten
vor der Konklavereform tatsächlich bei der
Papstwahl verfahren wurde, zeigt die erstmalige systematische Auswertung der Berichte
von Konklaveteilnehmern und Zeremonienmeistern. Faktisch wurde nämlich zwischen
1503 und 1621, bis auf zwei Ausnahmen, kein
Papst durch Skrutinalwahl mit beschriebenen
Stimmzetteln gewählt. Vielmehr kamen die
Wahlen meist durch Adoration zustande, die
ja eigentlich erst als legitimierendes Ende der
Zeremonie vorgesehen war. Die Adorationswahl als für alle sichtbare Huldigung der einzelnen Kardinäle machte deren Faktionsdisziplin und Loyalität im Netzwerk- und Klientelverband der römischen Mikropolitik im
entscheidenden Moment des Konklaves deutlich und kontrollierbar. Das Wahlverfahren
der Adoration in Form eines Kniefalls oder einer tiefen Verbeugung, verstärkt durch einen
Kuss, wurde gestützt vom hohen Wert der
Loyalität („pietas“ und „gratitudine“) gegenüber den mächtigen Kardinälen und deren
Netzwerken und Wahlinteressen. Die Faktionsoberhäupter entschieden zuvor, die Kardinäle führten die Entscheidung in der mitunter konfus verlaufenden Adoration aus.
Im zweiten Teil analysiert Wassilowsky die
gescheiterten Konklavereformen des 16. Jahrhunderts und den Reformdiskurs im Vorfeld der gregorianischen Wahlordnung. Dabei zeigt sich, dass im Ganzen alle Reformversuche bis 1621 misslungen waren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Bulle „In eligendis“,
mit der 1562 der große Wurf gelandet werden sollte. Im Vorfeld wurden das Verbot der
Einmischung äußerer Mächte in das Konklave
sowie ein neuartiges, geheimes Wahlprinzip
mit abzulegenden Kugeln als „Stimmzettel“
diskutiert. In der Bulle selbst war davon aber
nichts mehr zu finden. Auf dem Konzil von
Trient wurde das Thema nicht einmal in die
große Reformvorlage aufgenommen. Auch
die Entwürfe der Reformbullen von Clemens

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

G. Wassilowsky: Die Konklavereform Gregors XV.
VIII. und Paul V. hätten im Fall ihres Inkrafttretens keine echte Neuordnung des Wahlverfahrens bewirkt. Immerhin: Durch die gezielte Ernennung zelantischer, das heißt frommer,
gebildeter und reformorientierter Kardinäle
wuchs um 1600 deren Faktion in den Konklaven. Mit den Zelanti hielt auch ein neuer Theologie- und Wertediskurs Einzug in die
Reformdebatte. Diesen Diskurs zeichnet Wassilowsky ideengeschichtlich nach. Die Zelanti waren demnach Verfechter der geheimen
Skrutinalwahl. Der Wertekomplex hinter dieser Haltung definierte sich durch Gemeinwohlorientierung sowie freie und tugendgestützte Gewissensentscheidung in einer wirklich geheimen und gleichen Wahl, anstelle
von sichtbarer Klientelloyalität.
Im dritten Teil untersucht Wassilowsky
Inhalt und Wirkungen der Konklavereform
durch die Bulle „Aeterni Patris Filius“ (1621)
und das diese zeremoniell ausdifferenzierende „Caeremoniale“ (1622). In der Bulle setzte Gregor XV. zwei Verfahren fest, die einer Wahl Gültigkeit verliehen: ein geschlossen abgehaltenes Konklave sowie die Ermittlung des neuen Papstes durch eine Zweitdrittelmehrheit der Kardinäle in einem der drei
(vier, wenn man den möglichen Beitritt zu einem Kandidaten nach der ersten Wahl dazurechnet) aufgeführten Verfahren. Diese waren
die Inspirationswahl (allerdings strikt reglementiert), die Kompromisswahl (die vorher
einstimmig beschlossen werden musste und
innerhalb derer dann eine kleine Kardinalsgruppe den Papst ermittelte) sowie die Skrutinalwahl. Umstürzend war, dass die zuvor
gängige Adorationswahl abgeschafft wurde,
indem sie einfach nicht unter den erlaubten Wahlmodi aufgeführt wurde – dies war
„das entscheidende Movens und das zentrale Herzstück der Reform überhaupt“ (S. 253).
Fortan mussten Päpste anders gewählt werden. Dabei wurden Skrutinalwahlen der fast
ausschließliche modus eligendi. Das Spektakel der Skrutinalwahl war minutiös durchgeplant, die Wahl fand geheim auf speziellen Stimmzetteln statt, die nachher verbrannt
wurden. Wichtig ist, dass der geheime Charakter der Wahl nun durchgehend erhalten
blieb, die Auszählung der Stimmzettel fand
ohne Einsicht der Wählernamen statt. So wurde die individuelle Wahlentscheidung unkon-
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trollierbar. Dadurch und durch die von nun
an wirklich gleiche und geheime Wahl wurde, so Wassilowsky, auch der soziale Unterschied zwischen den Kardinälen nivelliert, also die Sozialstruktur der römischen Mikropolitik beeinflusst. Daneben suchte der neue
Papst nach dem, was Wassilowsky als „öffentliche Dramatisierung des Geheimen“ (S. 298)
charakterisiert. Die Abschirmung des Konklaves durch Soldaten oder die Volksprozessionen vor dem Ort des Geschehens zeugen davon. Die Wahlen fanden übrigens erst seit der
Konklavereform in der Capella Sistina statt.
Dieser Raum war gezielt gewählt, denn dort
gaben die Kardinäle ihre Stimme unter Michelangelos „Jüngstem Gericht“ ab. Im Angesicht des eschatologischen Weltenrichters sollten die symbolisch im Verfahren ausgedrückten Werte der Verantwortlichkeit und der Gewissensprüfung verstärkt werden. Offen lässt
der Autor die Frage, ob das neue Verfahren letztlich auch „bessere“ Päpste hervorgebracht hat.
Wassilowsky gelingt ein spannender Blick
durch das Schlüsselloch der Konklaven. Die
Rekonstruktion der Papstwahlverfahren und
der Symbol- und Wertesprache erfolgt minutiös, bleibt aber stets klar und übersichtlich. Die Ergebnisse der Studie schließen die Forschungslücke zu Verfahrenspolitik und Symbolsprache. Man möchte dem Autor mitunter aber wünschen, den Blick öfter
vom Schlüsselloch erhoben, das heißt stärker den Gesellschafts- und Sozialkontext in
den Mittelpunkt gestellt zu haben. Denn es
scheint zumindest diskutabel, ob es Symbole und Verfahren waren, die Sozialstrukturen änderten – oder ob nicht umgekehrt
Aktualisierungen der römischen Sozialstruktur (und nicht nur dieser) nach neuen kulturellen Distinktions- und Repräsentationsmöglichkeiten für Individuen und soziale
Gruppen, nach neuen Machtzugängen und
-darstellungen in einem veränderten kulturellen Umfeld verlangten. Womöglich vertauscht der Autor in seiner ansonsten hervorragenden Studie Ursache und Wirkung.
HistLit 2011-2-197 / Marc Mudrak über Wassilowsky, Günther: Die Konklavereform Gregors
XV. (1621/22). Wertekonflikte, symbolische Inszenierung und Verfahrenswandel im posttridentini-
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Frühe Neuzeit
schen Papsttum. Stuttgart 2010. In: H-Soz-uKult 08.06.2011.
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Neuere Geschichte
Epkenhans, Michael; Stremmel, Ralf (Hrsg.):
Friedrich Alfred Krupp. Ein Unternehmer im Kaiserreich. München: C.H. Beck Verlag 2010.
ISBN: 978-3-406-60670-0; 364 S.
Rezensiert von: Jörg Lesczenski, Historisches
Seminar, Goethe-Universität Frankfurt am
Main
Mit seiner Beobachtung, dass die Biographie eine fast schon „phänomenale Wiedergeburt“ erfahren habe, umschrieb Jacques
LeGoff kurz vor der Jahrtausendwende einen
signifikanten Trend in der historischen Forschung, der nichts an Aktualität verloren
und längst auch die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte erreicht hat.1 Zu den
namhaften deutschen Industriellenfamilien,
die von der Wissenschaft immer wieder gerne zum Untersuchungsobjekt erklärt werden
und die Phantasien von Öffentlichkeit und
Medien beflügeln, gehören ohne Zweifel „die
Krupps“. Umso erstaunlicher ist es, dass bislang eine moderne Biographie Friedrich Alfred Krupps (1854-1902) fehlt, der gewiss zu
den einflussreichsten Industriellen um 1900
zählte und die Entwicklung des Konzerns als
Alleininhaber in Zeiten eines beschleunigten
gesellschaftlichen Wandels entscheidend mitbestimmte.
Auch der von Michael Epkenhans und Ralf
Stremmel herausgegebene Sammelband verfolgt nicht die Absicht, seinen Lebensweg in
toto zu rekonstruieren, sondern versteht sich
als Vorarbeit zu einer Gesamtbiographie. Die
Autoren wollen „mehrere Facetten der Persönlichkeit Friedrich Alfred Krupps ausleuchten“ (S. 19) und sein „ungewöhnlich breites
Spektrum der Interessen und Aktionsfelder“
(S. 24) im „Spannungsfeld von Beharrung und
Aufbruch“ (S. 7) nachzeichnen. Die insgesamt
sieben Beiträge folgen keinem einheitlichen
methodischen Zugriff, was sich durchaus als
angemessen erweist, da es in der modernen
Biographieforschung keinen Königsweg für
1 Jacques

Le Goff, Wie schreibt man eine Biographie?, in:
Fernand Braudel (Hrsg.), Wie Geschichte geschrieben
wird, Berlin 1998.

die lebensgeschichtliche Analyse gibt. Den
Aufsätzen schließt sich ein reichhaltiges Materialpaket an, das auch eine gelungene Auswahl von 53 bisher nicht publizierten Quellen
(in der großen Mehrheit Briefe Friedrich Alfred Krupps) enthält.
Zunächst nimmt Ralf Stremmel Friedrich
Alfred Krupp, der seit 1882 der „Procura“
(dem späteren „Direktorium“) des Unternehmens angehörte und 1887 die Nachfolge des
verstorbenen Vaters antrat, als ökonomischen
Akteur in den Blick. Dass sich das Unternehmen unter seiner Führung als Branchenführer behauptete, führt Stremmel mit guten Gründen auch auf die unmittelbaren Interessen Krupps zurück, der bei seiner Arbeit im Direktorium auf Harmonie bedacht
war. Die Entscheidung, an einer breiten Produktpalette festzuhalten, trage genauso seine Handschrift wie der Entschluss, besonders
die metallurgische Forschung zu intensivieren. In der betrieblichen Sozialpolitik setzte
er neue Akzente, die darauf hinausliefen, „ein
umfassendes Angebot zur Persönlichkeitsentfaltung und Lebensplanung“ (S. 73) zu institutionalisieren, letztlich allerdings dazu beitragen sollten, das obrigkeitsstaatliche System zu konsolidieren. Seine Arbeit als Unternehmer sei alles in allem von einer „dreifachen Sinnstiftung“ (S. 69) bestimmt gewesen, die allerdings nicht - wie von Stremmel
unterstellt - als ein Alleinstellungsmerkmal
Krupps zu deuten ist, sondern für die Mehrheit der Eigentümer- Unternehmer im wilhelminischen Zeitalter Gültigkeit beanspruchen darf: Er wollte die Firma auf Dauer als
selbständiges Familienunternehmen erhalten,
die eigene Unabhängigkeit (gegenüber staatlichen Eingriffen, Ansprüchen der Arbeiterschaft etc.) behaupten und verstand überdies
„das Unternehmer-Sein als patriotische und
gesellschaftspolitische Tat“ (S. 68).
Auf das klassische Feld der Unternehmerbiographie zielen die Ausführungen von Michael Epkenhans, der das Verhalten Friedrich
Alfred Krupps „im Spannungsfeld von Firmeninteresse und Politik“ beleuchtet. Zu seinen politischen Grundüberzeugungen gehör-
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ten die „Treue zu Gott, Kaiser und Vaterland“
(S. 87), die Verehrung Bismarcks, machtstaatliches Denken und die hohe Wertschätzung
von Autorität, die sich nicht nur in seinem
Selbstverständnis als „Herr im Hause“ widerspiegelte. Das Verhältnis der Firma zum Staat
begriff er wie sein Vater als ein „feudales Lehensverhältnis“: „So wie er bereit war, diesem
treu zu dienen [...], erwartete er von jenem
umgekehrt die Gewährung einer Sonderstellung“ (S. 81). Anders als eine Generation zuvor stand die Beziehung zwischen Krupp und
dem Kaiser nun wiederholt im Kreuzfeuer
journalistischer Kritik, die etwa die Geschäfte im Flottenbau zum Anlass nahm, Friedrich Alfred als skrupellosen Kapitalisten und
Kriegstreiber anzufeinden. Auch wenn er sich
durch die Teilhabe am Rüstungsgeschäft hohe
Gewinne erhoffte, führt es nach Meinung von
Epkenhans zu weit, Friedrich Alfred als „merchant of death“ zu charakterisieren. Grundsätzliche rüstungspolitische Weichenstellungen habe er nicht beeinflusst und im Übergang von der Flotten- zur Weltpolitik sei er
„keinesfalls der Antreiber, sondern eher der
bald zunehmend Getriebene“ (S. 107) gewesen.
Der Beitrag „Nicht aus einem Guss“ von
Stephen Pielhoff greift ein noch wenig beachtetes Handlungsfeld Friedrich Alfred Krupps
auf: seine Rolle als Stifter und Mäzen. Dabei zieht Pielhoff mit Gewinn „gabensoziologische und anerkennungstheoretische Ansätze“ (S. 110) heran, die in der Biographieforschung bisher wenig beachtet worden sind.
Über zahlreiche Spenden stand der Konzern
vor allem zur Stadt Essen, die das rege Engagement Krupps wiederholt mit öffentlichen Würdigungen des Stifters beantwortete, in Gabentauschbeziehungen. Bei der Förderung einzelner Künstler, wie etwa von Wilhelm Immenkamp und Bruno Piglhein, macht
Pielhoff vielfältige „Phänomene zwischenmenschlicher Reziprozität“ aus, die „von direkten und indirekten Warentauschbeziehungen über (...) Formen asymetrischen Gabentauschs bis hin zur gleichberechtigten Wechselseitigkeit aufgrund verwandtschaftlicher
Nähe“ (S. 120) reichten. Unter dem Strich
habe sich das Mäzenatentum Krupps durch
Pragmatismus ausgezeichnet. Er „handelte
relativ selten von sich aus, sondern meistens
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situationsbedingt auf bestimmte Anlässe und
reagierte auf konkrete Anfragen oder diffuse
Erwartungen anderer“ (S. 110).
Zum Mäzenatentum im weitesten Sinne gehörte auch die Förderung der Naturwissenschaften, die von Heinz-Dieter Franke thematisiert wird. Das außergewöhnliche naturwissenschaftliche Interesse führt Franke insbesondere auf das schwierige Verhältnis zwischen Vater und Sohn zurück. Auf dem Gebiet
der Wissenschaft und Forschung sei es Friedrich Alfred möglich gewesen, „bewusst oder
unbewusst aus dem übermächtigen Schatten des Vaters“ (S. 132) herauszutreten. Seine besondere Beziehung zum Meer hätten
überdies eine wichtige Ventilfunktion übernommen und die „lebensnotwendige Möglichkeit geboten, sich temporär den vielfältigen Zwängen zu entziehen, denen er in seiner Rolle als Konzernchef in Essen ausgesetzt
war“ (S. 141). Auf dem Gebiet der Meeresbiologie gewannen seine Initiativen mit Unterstützung der Zoologischen Station zu Neapel
auch wissenschaftliche Bedeutung, die unter
anderem zur Identifizierung von 13 neuen
Tierarten führten.
Sein Interesse an der maritimen Forschung
und die Suche nach einem gesundheitsfördernden Klima führten Krupp mehrmals auf
die Insel Capri, die für ihn einer Fluchtburg, ja einer „Traumwelt“ (S. 166) gleichkam.
Im Lichte neuer Dokumente zeichnet Dieter Richter sein „capresisches Leben“ (S. 157)
nach, zu dem die Unterstützung der Inselbevölkerung ebenso gehörte wie die Gründung der „Congrega di Fra Felice“ (eine „Mischung aus sozialer Bruderschaft und Spaßgesellschaft“), sowie „das höchst ungewöhnliche persönliche Interesse“ an einem Bauerjungen namens Giovanni Sangiorgio - eine Beziehung, die „wohl eine homoerotische Basis
gehabt haben dürfte“ (S. 164f.). Im Kontext
lokalpolitischer Konflikte nahm die Tageszeitung „Propaganda“ zunehmend auch die Lebensführung Krupps in verleumderischer Absicht ins Visier. Als der „Vorwärts“ im November 1902 die Kampagne aufnahm, hatte der „Krupp-Skandal“, der nach Meinung
Richters eher als „Presseskandal“ zu bewerten ist, auch die deutsche Öffentlichkeit erreicht. Italienische Behörden kamen wenige
Tage nach dem Tod Krupps zu dem Ergeb-
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G. Gahlen: Das bayerische Offizierskorps
nis, dass den Berichten der „Propaganda“ jede Grundlage fehle.
Die beachtliche Rolle seiner Ehefrau Margarethe als „bedeutende Integrationsfigur“
der Familie und des Unternehmens (S. 180)
stellt schließlich Angelika Schaser heraus, die
unter anderem die Autobiographie Margarethes auswertet und die Komposition der
Biographie überzeugend herausarbeitet. Obgleich die Ehe, die von Schaser nicht als Liebesheirat, sondern als „klassische win-winSituation“ (S. 179) für beide gedeutet wird,
nicht glücklich verlief und eine wachsende Entfremdung zwischen den Ehepartnern
schon vor 1900 unübersehbar war, inszenierte
sich Margarethe als pflichtbewusste Ehegattin, die sich auch über den Tod Friedrich Alfreds hinaus rastlos in den Dienst der Familie und des Konzerns gestellt habe. Sie setzte
die Wünsche Friedrich Alfreds, der in seinem
Testament die Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft festschreiben ließ, loyal
um, leistete unter anderem mit der Kontaktpflege zu Wilhelm II. ihren Beitrag zur Unternehmenspolitik, veranlasste 1905 die Gründung des Familienarchivs und trat regelmäßig als Mäzenatin hervor, die mit zahlreichen
Stiftungen die Corporate Identity der „Kruppianer“ und das Image des Unternehmens in
der Öffentlichkeit stärkte.
Den Autoren gelingt es durchgehend, den
Forschungsstand in vielerlei Hinsicht zu ergänzen und den Ort Friedrich Alfred Krupps
in der wilhelminischen Epoche als „Mann der
Moderne und zugleich ein Vertreter der Tradition“ (S. 15) zu bestimmen. Eine stärker
vergleichende Perspektive, die hin und wieder anklingt, hätte indes geholfen, die biographischen Eigenarten Krupps noch genauer
zu bestimmen. Zu kurz kommt seine Sozialisation zum Unternehmer, die angesichts des
spannungsreichen Verhältnisses zwischen Vater und Sohn einen eigenen Beitrag verdient
gehabt hätte. Eine genauere Betrachtung wäre
auch der biographische Selbstentwurf Friedrich Alfred Krupps, gewissermaßen die bewusst oder unbewusst konstruierte „Innensicht [...] auf den Verlauf des eigenen Lebens“2
wert gewesen, wie sie von Angelika Schaser
2 Andreas Gestrich, Vergesellschaftungen des Menschen.

Einführung in die Historische Sozialisationsforschung,
Tübingen 1999, S. 52.
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am Beispiel Margarethes geleistet wird. Das
alles lässt sich in einem Sammelband freilich
kaum leisten und darf getrost einer Gesamtbiographie überlassen werden. Ein tragfähiges Fundament liegt zweifelsohne vor.
HistLit 2011-2-234 / Jörg Lesczenski über
Epkenhans, Michael; Stremmel, Ralf (Hrsg.):
Friedrich Alfred Krupp. Ein Unternehmer im
Kaiserreich. München 2010. In: H-Soz-u-Kult
24.06.2011.

Gahlen, Gundula: Das bayerische Offizierkorps
1815-1866. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2011. ISBN: 978-3-506-77045-5; 775 S.
Rezensiert von: Christoph Ebnöther, Schweizergeschichte
/
Wirtschaftsgeschichte,
ZHAW Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Die militärgeschichtliche Forschung zu den
Offizierkorps des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich in Deutschland bisher vornehmlich auf Preußen. Diese Fokussierung birgt
zwei wesentliche Nachteile in sich: Zum einen
können die Forschungsresultate wegen der
besonderen politischen Entwicklung in Preußen nicht ohne weiteres auf die deutschen
Mittel- und Kleinstaaten übertragen werden.
Zum anderen ist die enge und schicksalhafte Verflechtung zwischen Politik, Militär und
Gesellschaft im Herrschaftsgebiet der preußischen Könige nicht typisch für die übrigen
Territorien des Deutschen Bundes. Um mittelfristig auf einer breiteren Basis eine überzeugende Antwort auf die übergeordnete Frage
nach der Dominanz des Militärs in der neueren deutschen Geschichte zu erhalten, sind
weitere Studien unabdingbar, die sich mit den
Verhältnissen ausserhalb Preußens auseinandersetzen.
Die 2011 erschienene Dissertation von Gundula Gahlen nimmt dieses Forschungsdesiderat auf und bildet eine Wegmarke auf diesem langen und mühevollen Weg der deutschen Militärgeschichte. Gahlen rekonstruiert
auf der Grundlage des umfangreichen Quellenbestandes des Bayerischen Kriegsarchivs
in München die Sozialstruktur des bayerischen Offizierkorps zwischen 1815 und 1866
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und zeigt den Sozialstatus der Offiziere der
bayerischen Armee auf. Sie berücksichtigt dabei bewährte Parameter wie die soziale Herkunft, die Altersstruktur, die regionale und
konfessionelle Zusammensetzung, die Karrierechancen, die rechtliche und wirtschaftliche Lage, das Heiratsverhalten sowie den Zusammenhalt des Offizierkorps. Gundula Gahlen ist es dabei in überzeugender Weise gelungen, aus den untersuchten Einzelaspekten
ein detailliertes Bild der Linienoffiziere Bayerns in der Epoche zwischen dem Russlandfeldzug von 1812 und der Heeresreform nach
der Niederlage von 1866 gegen Preußen zu
zeichnen.
Die 775 Seiten starke Studie zeigt auf, dass
sich das bayerische Offizierkorps in diesem
halben Jahrhundert wesentlich von der Vergleichsgröße Preußen unterschied. Das herausragendste Merkmal ist der über den untersuchten Zeitraum schwankende Anteil von
Bürgerlichen im Offizierkorps. Dieser veränderte sich jeweils nach einschneidenden politischen Ereignissen wie beispielsweise der Revolution von 1848/49 signifikant. Die Doktorarbeit von Gundula Gahlen leistet gerade in
Bezug auf diese Fragestellung einen zweifachen Beitrag zur Forschung. Einerseits macht
sie deutlich, dass die theoretischen Konzepte, die von der Geschichtswissenschaft für das
preußische Offizierkorps entwickelt wurden,
sich nicht auf andere Territorien übertragen
lassen. Andererseits wird durch Gahlen die
bis dahin in der Literatur verbreitete These
eines kontinuierlichen Verbürgerlichungsprozesses des Offizierkorps in Bayern überholt.
Eine weitere sozialgeschichtliche Erkenntnis ist bemerkenswert: Die Armee war in
Krisenzeiten gezwungen, die Offiziersstellen auch mittleren und niederen Gesellschaftsschichten zu öffnen und den Aspiranten Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der
militärisch-hierarchischen Strukturen zu bieten, was letztendlich zur Steigerung der sozialen Mobilität beitrug. Gundula Gahlen relativiert damit auch die Vorstellung von der
hohen Bedeutung der Bildung, die für das Offizierkorps bereits schon vor 1850 charakteristisch gewesen sein soll.
Die Konsequenz aus der Entwicklung des
bayerischen Offizierkorps in der Epoche des
Deutschen Bundes war die Herausbildung ei-
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nes heterogenen Körpers, dem es jedoch an
innerer Kohärenz, sozialer und politischer Eigenständigkeit sowie an gesamtgesellschaftlicher Prägekraft mangelte. Aus verfassungsgeschichtlicher Perspektive ist ein weiterer
Aspekt der Arbeit zu unterstreichen. Die
noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts uneingeschränkte Verfügungsgewalt des Monarchen
über das Heer wurde durch die Verfassung
und das Budgetrecht des Parlaments zunehmend eingeschränkt. Die Folge davon waren Kürzungen des Heeresetats ohne parallel durchgeführte grundlegende Heeresreformen, sinkende Präsenzstärken, ein Mangel an
brauchbarem Kriegsmaterial, Ausbildungsdefizite, Überalterungstendenzen und ein Beförderungsstau. Der Zustand des Heeres Bayerns verschlechterte sich zusehends. Erst die
militärische Niederlage von 1866 brachte ein
radikales armeepolitisches Umdenken in Bayern – eine Annäherung an die Verhältnisse im preußischen Offizierkorps. Die neu
eingeführte Abiturpflicht für Offiziersanwärter und die Heeresreform nach preußischem
Vorbild zeitigten schon bald eindeutige Ergebnisse. Die bayerische Armee konnte sich
dank den Umstrukturierungen im Krieg von
1870/71 erfolgreich im Felde behaupten.
Die Studie von Gundula Gahlen zeichnet
sich durch eine sehr sorgfältige Ableitung der
Erkenntnisse aus den Quellen aus. Zahlreiche Tabellen und Grafiken im Text und im
Anhang zeugen von der aufwändigen statistischen Durchdringung des Materials. Sie
wählte dabei eine bewährte Stichprobenmethode, bei der sie zehn Prozent der Offizierpersonalakten untersuchte. Die Kurzbiografien zu den ausgewählten Offizierslaufbahnen
sowie ein Personen- und Ortsregister runden
das Werk ab.
Die Untersuchung erschien in der Reihe
„Krieg in der Geschichte“, die an sich den Anspruch stellt, den Blickwinkel auf die Kriegsgeschichte von einer militärimmanenten Betrachtungsweise hin zu einer kulturgeschichtlichen Perspektive zu öffnen. Das Werk von
Gundula Gahlen strebt durch den Aufbau, die
Vorgehensweise und die Methode diesen integralen Ansatz durchaus an. Dennoch wünscht
sich der Leser in praktisch allen untersuchten Teilaspekten neben der Analyse des Zahlenmaterials und der Verbindung zur baye-
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W. Hardtwig u.a. (Hrsg.): Universalhistorisches Denken in Berlin
rischen Heerespolitik eine stärkere Einbindung in die übergeordneten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturgeschichtlichen Entwicklungslinien des 19. Jahrhunderts
in Deutschland und Europa.
HistLit 2011-2-033 / Christoph Ebnöther über
Gahlen, Gundula: Das bayerische Offizierkorps
1815-1866. Paderborn 2011. In: H-Soz-u-Kult
12.04.2011.

Hardtwig, Wolfgang; Müller, Philipp (Hrsg.):
Die Vergangenheit der Weltgeschichte. Universalhistorisches Denken in Berlin 1800-1933. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010. ISBN:
978-3-525-30007-7; 314 S.
Rezensiert von: Martin Gierl, Seminar für
Mittlere und Neuere Geschichte, Universität
Göttingen
Der Band ist aus einer Tagung zum 200.
Geburtstag Droysens an der HumboldtUniversität Berlin hervorgegangen. Sein Gegenstand ist nicht nur aktuell. Es geht um
ein Kernstück der Rekonstitution der eigenen
Fachgeschichte. Vor allem aber zeichnet den
Band im Kontrast zu herkömmlichen Sammelbänden das Bemühen aus, das Thema systematisch zu erfassen und darüber hinaus
in den Einzelbeiträgen vergleichbar abzuhandeln. Man wollte die „Konzeptionalisierung
von Universalgeschichte mit einem spezifischen Ort der Wissensproduktion verknüpfen und die ideen- und historiographische
Fragestellung mit der nach dem institutionellen und diskursiven Rahmen der Wissensproduktion verbinden“ (S. 16). Die Aufsätze rekapitulieren Biographie, Universitätsposition,
globale Perspektive und Fachstandpunkt ihrer Protagonisten.
Klaus Ries untersucht „Fichte zwischen
Universalismus und Nationalismus“. Das
„nationale Moment“ Fichtes, des Redners an
die Deutsche Nation, sei von seinem universalistischen Denken motiviert, ein Produkt
der napoleonischen Zeit (S. 32). Die Deutschen seien für Fichte die „Retter des christlichen Abendlandes“ (S. 43). Nach dessen
mehrfachem Untergang fragt man sich, ob einem der nur nationalistische Fichte nicht lie-
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ber ist.
In seinem posthum veröffentlichten Beitrag
zu „Hegels Eurozentrismus in globaler Perspektive“ rekapituliert Heinz Dieter Kittsteiner prägnant Hegels Geschichtsdenken, die
Wanderung des Geistes von Ost nach West,
seine Ankunft in Preußen und die Optionen,
die der Weltgeist nun hatte, von West nach
Ost zu wandern (S. 52, 71ff.).
Wilfried Nippel stellt Droysens „Hellenismus“ als „uneingelöste Ankündigung“ dar
(S. 75). Der Hellenismus Droysens sei mit
Alexander zusammengefallen. Dennoch habe
das 19. Jahrhundert den Begriff übernommen
(S. 85-88).
Christine Taubers ebenfalls sehr lesenswerter Aufsatz erörtert Franz Kuglers universalhistorisches Handbuchkonzept des „Ganzen
der Kunstgeschichte“ (S. 91): eine „Kunstgeschichte ohne Künstler“, die den Entwicklungsgang und das Meisterwerk in den
Mittelpunkt stellt und Kunstgeschichte so
als „Arbeit an der Nation“ in deutschprotestantischer Mission begreift (S. 113f.).
Iris Schröder behandelt Carl Ritters Universalgeographie. Dass die „geographische Natur“ der „historischen Natur“ entspreche, sei
seine Leithypothese gewesen (S. 134). Die Erde als Ganzes und im Zusammenhang des
allgemeinen Vergleichs zu sehen, habe Ritter
zum Projekt des historischen Raums geführt,
der Analyse von „Raumverhältnissen“ und
„Raumrevolutionen“ (S. 137).
Dem „Problem der Weltgeschichte bei Leopold Ranke“ ist Ulrich Muhlacks Beitrag gewidmet. Ranke habe das Besondere und Allgemeine versöhnen, die politisch und an empirischer Vollständigkeit orientierte Universalgeschichte des 18. Jahrhunderts mit der
letztlich philosophischen Vorstellung einer
Weltgeschichtsidee verbinden wollen. Dass
Muhlack dabei ausführlich auf die Universalgeschichtstradition des 18. Jahrhunderts eingeht und damit Diskurstraditionen aufzeigt,
ist ein Plus seiner Arbeit.
Hartmut Böhme stellt die als Spirale sich
weiterentwickelnden Zeitalter aus je alter,
mittlerer und neuerer Zeit Kurt Breysings
vor: eine Art szientifizierte Hegelsche Geschichtsschraube, die sich weiter um Europa
dreht und in ihrer Bewegung die „Geschichte der Menschheit“ als „Kinetik der Bahnläu-
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fe menschlichen Geschehens“ nachzuzeichnen verspricht (S. 184).
Alexander Thomas zeigt die „Weltgeschichte“ Hans Delbrücks, des Herausgebers der
„Preußischen Jahrbücher“ und seit 1896 Berliner Ordinarius für Universalgeschichte, als eine Art grotesk konkret gewordene Hegelsche
Weltpreußengeschichte. Hegelianisch verkörpert der Staat die „Wirklichkeit der sittlichen
Idee“, die Militärgeschichte aber die Wirklichkeit des Staats (S. 197). Preußens Kriegsgeschichte rückt in den Mittelpunkt der Weltgeschichte, deren Höhe Delbrück als „nationales
Ich und heldenhaftes Individuum“ in seiner
Autobiographie erreicht (S. 208). Preußen und
Delbrück werden zum Weltgeschichtsgeist an
sich.
Josef Wiesehöfer behandelt die „Geschichte des Altertums“ Eduard Meyers, der Geschichte „notwendig universalistisch“ behandelt sehen wollte (S. 229). Wiesehöfer übergeht dabei nicht, dass Meyer das Universelle
nicht zuletzt mit kruder Volkstypisierung, so
beispielsweise was den „semitischen Charakter“ anbelangt, erreichte (S. 232).
Christoph Markschies erörtert „Das Wesen des Christentums“ Adolf von Harnacks,
das diesem „heimliche[r] Grundtenor“ der
„inneren“ Weltgeschichte und eine „Tatsache“ war, „welche die christliche Religion als
‚Wiedergeburt‘ [. . . und] sittliche Neuschöpfung“ verkörpere (S. 248). Harnack beanspruche die Universalgeschichte immer wieder,
so Markschies, weise ihr „jedoch nur einen
Platz am Katzentisch [. . . ] des Christentums“
zu (S. 248f.). Preußisches Protestantentum
scheint so zum heimlichen Kern der Weltgeschichte zu werden und ist selbst in der alten
Christentumsgeschichte präsent.
Philipp Müller untersucht Dietrich Schäfers Weltgeschichtsschreibung im Rahmen
der „imperialen Globalisierung um 1900“
(S. 251): Stramm das „Primat der äußeren
Politik“ (S. 263) vertretend, wollte Schäfer
„durch seine populäre Geschichtsschreibung
den Gedanken eines deutschen Beitrags zur
Weltpolitik als nationale Aufgabe begründen“
(S. 259).
Friedrich Lenger bespricht Werner Sombarts „Modernen Kapitalismus“, dessen Bezüge zur Kolonialökonomie und nicht zuletzt
Sombarts Globalisierungshoffnungen. Ohne
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„Ausplünderung dreier Erdteile“ sei die Entstehung des Kapitalismus nicht möglich gewesen (S. 277). Für die Wirtschaftsentwicklung nach dem Ersten Weltkrieg interessiere, so Sombart, „gar nicht so sehr, ob sie kapitalistisch oder sozialistisch sein wird, ob
die Menschen gebraten oder gesotten werden“ (S. 286), sondern ob man noch ungeschoren davon kommen könne. Sombart habe
das Heil in Landwirtschaft und Gewerbe gesehen. Der mögliche „‚Übergang des Kapitalismus von den weißen auf die farbigen Rassen‘ stimmte ihn hoffnungsfroh, weil dann eine kräftige Reagrarisierung Europas unumgänglich werde und endlich ‚eine Rückbildung des europäischen Tumors‘ zu erwarten
sei“ (S. 286).
Am Ende des Bandes steht Otto Gerhard
Oexles Beitrag zu Otto Hintzes „Weltgeschichtlichen Bedingungen der Repräsentativverfassung“ (1931). Anders als die männlich sozialisierte, national fokussierte Welthistorie der Kriegs-, Kultur- und Geistreibereien konzipierte Hintze Weltgeschichte
als Zivilisations- und Organisationsgeschichte, als Geschichte der Korporationen und
des Rechts als historischem Konstitutionsraum von Gesellschaftlichkeit: „Zunächst: Die
kirchliche Anstalt“ (S. 303), „[s]odann: Stände“ (S. 304), „[a]ußerdem: Gruppen“ (S. 305),
„[s]chließlich: Das Individuum“ (S. 307): Oexle führt es vor und konstatiert: Nach 1945 sei
es zunächst leider wiederum nicht um die „zivilisierte Staatengesellschaft“ in der „ganzen
zivilisierten Welt“ gegangen, sondern statt
dessen im Zeichen eines „neuen Rankeanismus“ erneut um politische Staatengeschichte
(S. 308).
Oexles Schlussgedanken lassen sich als Resümee des gesamten Bands verstehen. Das
akademische Weltgeschichtsdenken in Berlin
1800 bis 1933 war eng. Viel Hegelscher Weltgeist galoppiert in ihm, in preußischer Manier reichlich waffenstarrend und letztlich etwas verloren, mit protestantisch schlagendem
Herz ebenso furchtsam wie aggressiv in eine Zukunft, die, so oder so, die Züge deutscher Kultur tragen sollte. Die Berliner Geschichtsschreibung suchte sich selbst, wenn
sie von der Welt redete: Mit Ordinariengestus
und doch wenig erwachsen vergleicht man
das, was man für die eigenen militärischen,
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kulturellen und politischen Muskeln hält, und
deren Gewicht, das man loyal und selbstüberzeugt statuiert, weil es doch nicht anders sein
konnte und also auch sein können würde. Der
Band führt dies in seiner ganzen Breite und im
Fächerdetail der Berliner Universität vor Augen. Er zeigt auch die schmalen, zögerlichen
Alternativen und ihre Anbindung und ihren
Rekurs auf den Mainstream. Dass man angesichts des Fokus auf die akademische Welt,
wie im Vorwort angesprochen, auf Marx und
die Junghegelianer verzichtet hat, ist einerseits schade, macht jedoch, um die akademische Achse nicht zu verstellen, Sinn. Gewiss
wäre es gewinnbringend gewesen, die Beiträge in einem Nachwort in der weiteren nationalen Weltgeschichtsdebatte von Lamprecht
bis Weber und der außerdeutschen Weltgeschichtsschreibung zu lokalisieren sowie die
Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts, über das
hinaus, was Muhlack geleistet hat, in der Universalgeschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts zu kontextualisieren. Dass die von Rudolf Vierhaus völlig zurecht eingeforderte Unterscheidung zwischen der konstruierenden
und sammelnden Universalhistorie frühneuzeitlicher Geschichtsschreibung und der narrativen, argumentierenden und philosophischen Ideen offen stehenden Weltgeschichte
des Historismus und Idealismus im Begriffsgebrauch der Beiträge wieder verloren gegangen ist, ist schade, auch wenn die Protagonisten des Bandes Universalgeschichte und
Weltgeschichte häufig noch als Synonym gebrauchten.1
Insgesamt präsentiert sich der Band als äußerst gelungener Überblick über die lokale „Vergangenheit der Weltgeschichte“, der
in seiner Machart richtungsweisend für eine auch in Sammelbänden systematisch und
in den Einzelbeiträgen vergleichend gebotene
Geschichtsschreibung zu sein vermag.
HistLit 2011-2-221 / Martin Gierl über Hardtwig, Wolfgang; Müller, Philipp (Hrsg.): Die
Vergangenheit der Weltgeschichte. Universalhistorisches Denken in Berlin 1800-1933. Göttingen
2010. In: H-Soz-u-Kult 20.06.2011.
1 So

Rudolf Vierhaus auf einer 1999 in Göttingen abgehaltenen Tagung, deren Beiträge 2003 erschienen sind:
Stefan Berger u.a. (Hrsg.), Historikerdialoge. Geschichte, Mythos und Gedächtnis im deutsch-britischen kulturellen Austausch 1750-2000, Göttingen 2003.
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Herwig, Holger H.: The Marne, 1914. The Opening of World War I and the Battle that Changed the World. New York: Random House 2009.
ISBN: 978-1-4000-6671-1; 432 S.
Rezensiert von: Olaf Jessen, Freiburg im
Breisgau
Die Schlacht an der Marne gilt als Wendepunkt des Ersten Weltkriegs. In der zweiten
Septemberwoche 1914 stießen östlich von Paris französische, britische und deutsche Armeen aufeinander – in einem Großraum, der
durch vier Flüsse geprägt wird, die allesamt
in die Marne münden. Die Schlacht endete
mit dem Rückzug des deutschen Heeres hinter die Aisne. Damit war der Schlieffenplan
gescheitert.
Holger H. Herwig, Professor an der Universität Calgary und verdienter Fachmann für
die Geschichte des Ersten Weltkriegs, verdichtet seine Darstellung auf wenige Hauptdarsteller: die Armeeführer. Ihre Pläne und Entscheidungen sind es vor allem, die Herwig
über neun Kapitel hinweg im Rhythmus eines literarischen Dramas schildert – Prolog,
drei Akte (Entfaltung, Wendepunkt, Entscheidung), Epilog. Insofern erinnert das Buch an
Haffners Kammerspiel „Das Wunder an der
Marne“; schon Sebastian Haffner hatte die
Marneschlacht als Duell der Generäle geschildert.1 Und wie Haffner behandelt auch Herwig den gesamten August-Feldzug, nicht nur
die Kämpfe an der Marne. Herwig entwickelt
keine Fragestellungen, sondern betont das Eigengewicht der Schlacht: Die Marne sei „die
bedeutendste Landschlacht des 20. Jahrhunderts“ (S. XI). Solche Wertungen können aber
nicht zuletzt mit nationalen Prägungen zusammenhängen. Russische, deutsche, amerikanische, britische und französische Historiker zum Beispiel könnten auch „Stalingrad“,
„D-Day“, „Verdun“ oder die „Somme“ zur
bedeutendsten Landschlacht des letzten Jahrhunderts erklären.
Herwig wagt Ausflüge in die kontrafaktische Geschichtsschreibung. „Ohne die
1 Sebastian

Haffner/Wolfgang Venohr, Das Wunder an
der Marne. Rekonstruktion der Entscheidungsschlacht
des Ersten Weltkriegs, Bergisch Gladbach 1982.
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Schlacht an der Marne höchstwahrscheinlich
kein Hitler, kein Horthy, kein Lenin, kein Stalin.“ (S. XII) Solche Gedankenspiele sind stets
reizvoll und nie zu widerlegen; der historischen Einsicht aber dienen sie in diesem Fall
wenig. Denn Ähnliches könnte man von vielen Schlachten behaupten. Ohne Königgrätz
etwa höchstwahrscheinlich kein Sedan, kein
Reich, kein Hitler, kein Horthy, kein Lenin,
kein Stalin – wer wollte widersprechen?
Herwig wählt einen ungewohnten Blickwinkel. „Dieses Buch ist anders. Zum ersten
Mal wird die Schlacht an der Marne aus Sicht
derjenigen analysiert, die sie begonnen haben:
aus Sicht der sieben deutschen Armeen, die
in Belgien und Frankreich einmarschierten“
(S. XIV). Tatsächlich schließt Herwigs moderne, archivnahe Studie der Marneschlacht aus
überwiegend „deutscher“ Sicht fachlich eine
Lücke. Herwig hat Material aus den Staatsarchiven in Freiburg, München, Karlsruhe,
Stuttgart und Dresden herangezogen, darunter dreitausend bisher kaum genutzte preußische Heeresakten, die 1988 aus der Sowjetunion in die DDR gelangten und nun im
Bundesarchiv-Militärarchiv lagern.
Die Studie bietet Neues vor allem zum
Partisanenkrieg, zur „Hentsch-Mission“ und
zum Schwenk der Ersten Armee unter Alexander von Kluck nordöstlich von Paris.
Am deutschen Schwenkungsflügel bildeten
Klucks Streitkräfte die äußerste Rechte. Ende
August waren sie nicht mehr stark genug, um
Paris wie geplant im Südwesten zu umfassen. Daher beschloss Generalstabschef Moltke, Kluck solle stattdessen östlich der Metropole seinen halben Linksschwenk vollziehen
– was für Kluck freilich die Gefahr heraufbeschwor, seinerseits aus Richtung Paris an der
eigenen rechten Flanke umfasst zu werden.
Diese Schwenkung der Ersten Armee galt bisher als spontane Entscheidung der deutschen
Heeresleitung, der Not des Augenblicks geschuldet. Herwig aber kann belegen, dass
Moltke, Kluck und dessen Stabschef von Kuhl
auf eine solche Möglichkeit theoretisch schon
seit Jahren vorbereitet gewesen waren (S. 222).
Oberstleutnant Richard Hentsch, angereist
vom Großen Generalstab aus Luxemburg, besuchte am 8. und 9. September in Moltkes Auftrag die Hauptquartiere der Zweiten
und Ersten Armee. Durch seine pessimisti-
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sche Beurteilung der Lage soll er dort die
Kommandeure zu einem überstürzten Rückzug veranlasst und den schon sicheren Sieg
verspielt haben. Ohne die „Hentsch-Mission“
und Moltkes schwache Nerven, so die von
Zeitgenossen und Historikern oft vertretene Meinung, wäre ein deutscher Erfolg unvermeidlich gewesen. Ausführlich rekonstruiert Herwig den Entscheidungsprozess im
Hauptquartier von Bülows Zweiter Armee.
Ergebnis: Nicht Hentsch oder Moltke, sondern Bülow sei verantwortlich für den Rückzug der Zweiten Armee, ein Befehl, der auch
zum Rückzug der Ersten Armee und schließlich zum Weichen der gesamten Frontlinie
führte.
Herwigs „Epilog“ fasst wichtige Ergebnisse der Studie zusammen. An der Marne,
so Herwig, habe die Entscheidung auf Messers Schneide gestanden. Der Schlachtausgang sei die Folge von Glück oder Zufällen,
vor allem aber von operativen Entscheidungen der Armeeführer gewesen. Doch nicht
die „Hentsch-Mission“ oder Moltkes Nervenschwäche, sondern eine verworrene deutsche
Kommandostruktur, Moltkes Befehlsstil der
„langen Leine“, Joffres Führungsweise der
„kurzen Leine“, die Vorteile der inneren Linie, logistische Mängel, ein veraltetes deutsches Kommunikationssystem und operative
Fehler Klucks, Bülows und Hausens hätten
am Ende den Ausschlag gegeben.
Wie immer glänzt Herwig als Stilist. Zusammenhänge wie die Julikrise, Generalstabspläne oder den Aufbau von Streitkräften beleuchtet er knapp, verständlich und stets auf
dem neuesten Stand der Forschung. Darüber
hinaus kann Herwig mit farbigen, teilweise
aufschlussreichen Details aufwarten. So erfährt der Leser, dass über jeder belgischen
Stadt, durch die das deutsche Heer zog, tagelang der Geruch einer halben Million ungewaschener Männer hing, dass es im langen
Zug des Kaiserlichen Hauptquartiers auf dem
Weg von Berlin nach Koblenz einen Speisewagen mit Sitzordnung und festen Essenszeiten
gab, dass Moltke schon beim Handstreich auf
Lüttich einen Nervenzusammenbruch erlitt,
dass auf deutscher Seite landsmannschaftliche Gegensätze die Operationsführung beeinflussten und dass viele deutsche Soldaten auf den Befehl zum Rückzug hinter die
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Aisne mit Weinkrämpfen oder Trinkgelagen
reagierten, einige Offiziere sogar mit BeinaheMeutereien.
Durch die Neubewertungen von Klucks
Linksschwenk und der Hentsch-Mission setzt
Herwig wichtige Akzente für die Geschichtsschreibung zur Marneschlacht. Seine Ausführungen zu Moltkes Führungsstil oder den
Kommunikationsmängeln hingegen sind beispielsweise schon bei Haffner nachzulesen.
Aufschlussreich sind Herwigs neue Quellen
zu den Auseinandersetzungen zwischen französischen oder belgischen Zivilsten einerseits und deutschen Soldaten andererseits. Bekanntlich gab es vor allem in Belgien standrechtliche Erschießungen von Zivilisten, Geiseltötungen, Massendeportationen, Plünderungen und Brandschatzungen. Mit Recht behauptet nun Herwig, dass seine Funde nahe
legen, viele Opferberichte und Pressemeldungen der Alliierten „neu zu bewerten“ (S. XV)
– doch leider überlässt er diese „Neubewertung“ seinen Lesern.
Fest steht: Deutsche Feldpostbriefe, offizielle Kriegstagebücher oder militäramtliche Berichte erwähnen bewaffnete, oft tödliche Anschläge von Zivilisten auf Soldaten ebenso regelmäßig wie ausführlich. Daher erscheint es zweifelhaft, die Übergriffe des Militärs vor allem als Ergebnis einer „Franctireurs-Psychose“ zu deuten, als
Überreaktion auf Phantom-Partisanen, deren
Scheinexistenz der kollektiven Erinnerung an
den Krieg von 1870/71 geschuldet sei. Vielmehr handelte es sich offenbar um bewaffnete, massenhafte, völkerrechtswidrige Angriffe von Nichtkombattanten auf Kombattanten einer völkerrechtswidrig angreifenden
Invasionsarmee. Folgt man Herwig, so verebbten die Anschläge auf deutsche Soldaten nach dem Überschreiten der belgischfranzösischen Grenze (S. 234). Eine Erklärung
für diesen immerhin erstaunlichen Wandel
bleibt er allerdings schuldig.
Herwig nutzt das klassische Vokabular
der Operationsgeschichte. „Flanken“ werden
„umgangen“, Armeeführer beginnen eine
„Gegenoffensive“ oder bangen um die „Stabilität“ des eigenen „Zentrums“. Das „Antlitz des Krieges“ (Keegan) bleibt häufig im
Dunkeln, der „Krieg des kleinen Mannes“
(Wette) findet kaum statt, die Schilderung
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der Gefechte wirkt meist steril. Wohl kaum
ein Leser kann erahnen, wie Gefechte im industriellen Volks- und Bewegungskrieg jenseits der Hauptquartiere tatsächlich ausgesehen haben.
Auf die Diskussion der älteren deutschsprachigen Forschung über die Frage, ob
Moltke den Schlieffenplan „verwässert“ habe, geht Herwig nicht ein. Auch der Umstand, dass die Heeresrüstung keinesfalls jene Armeestärken erreichte, die Schlieffen gefordert hatte, taucht in der Darstellung nirgendwo auf. Zwar erklärt Herwig, Moltke habe niemals zugestehen können, „dass Krieg
für Deutschland nicht länger eine echte Option war, ohne seine staatliche Existenz aufs
Spiel zu setzen“ (S. 40); ob es dann aber zutreffen kann, dass „nichts an der Marne vorherbestimmt war. Wahlmöglichkeiten, Zufälle und Was-Wäre-Wenns schlichen an jeder
Ecke herum“? (S. 307) Moltke jedenfalls ahnte die hohe Wahrscheinlichkeit einer Niederlage. Anfang September schließlich konnte es
nur noch darum gehen, ob seine geschwächten Armeen sich an der Marne oder an der
Aisne eingraben würden. Längst schon war
die Hoffnung auf ein Riesen-Cannae zerstoben. Diesen Hinweis aber sucht man bei Herwig vergebens.
Von Nachteil ist das überwiegend schlechte Bild- und Kartenmaterial. Die Bebilderung
beschränkt sich fast durchweg auf Porträtfotos von Heerführern oder Politikern. Die
Karten, sämtlich in Schwarz-Weiß, erleichtern
dem Leser die Lektüre wenig.
Fazit: Herwig schließt eine Lücke, legt eine stilistisch glänzende, archivnahe Studie
vor, erschließt wichtige Quellen, bietet inhaltlich und interpretatorisch viel Neues, wählt
aber eine eher konservative Methodik, offenbart ungewohnte, kleinere Schwächen bei
der Analyse und bebildert ausgerechnet eine
operationsgeschichtliche Arbeit mit schlechtem Kartenmaterial. Zwar gehört „The Marne“ wohl nicht zu seinen stärksten Büchern;
doch wie allen Arbeiten Holger H. Herwigs
lohnt auch bei dieser Studie die Lektüre.
HistLit 2011-2-144 / Olaf Jessen über Herwig, Holger H.: The Marne, 1914. The Opening of World War I and the Battle that Changed
the World. New York 2009. In: H-Soz-u-Kult
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Morgenstern, Hans: Jüdisches biographisches
Lexikon. Eine Sammlung von bedeutenden Persönlichkeiten jüdischer Herkunft ab 1800. Wien:
LIT Verlag 2009. ISBN: 978-3-8258-0509-8; IV,
946 S.
Rezensiert von: Daniel Ristau, DFGGraduiertenkolleg „Generationengeschichte“, Georg-August-Universität Göttingen
Nachschlagewerke und Lexika, die biographische Zugänge zu jüdischen Persönlichkeiten bieten, sind seit dem 19. Jahrhundert weit
verbreitet. Zunächst in der Regel von jüdischer Seite herausgegeben, dienten sie vor allem der Hervorhebung von kulturellen Leistungen der Juden nach innen wie außen und
sollten dadurch zugleich helfen, Vorurteile
abzubauen.1 Nach der Shoah hat sich die Zahl
der allgemeinen und speziellen biographischen Lexika massiv erweitert, waren doch
vielfach die Bände selbst zu Formen des mahnenden Erinnerns geworden. Auch in den
letzten beiden Dekaden sind immer wieder
neue Nachschlagewerke zu jüdischen Persönlichkeiten erschienen2 , in deren Folge sich
jetzt auch das vorliegende Werk von Hans
Morgenstern einreiht.3
Ziel des Verfassers, der seit vielen Jahren
auch am Österreichischen Biographischen Lexikon (Sparte Dermatologie) mitarbeitet und
sich bereits an anderer Stelle mit jüdischen
Sportlern in Österreich befasst hat4 , ist es,
„den Beitrag von Juden und Jüdinnen sowohl
1 U.

a. Franz Gräffer / Simon Deutsch (Hrsg.), Jüdischer
Plutarch oder biographisches Lexicon der markantesten Männer und Frauen jüdischer Abkunft (aller Stände, Zeiten und Länder), mit besonderer Rücksicht auf
das österreichische Kaiserthum, 2 Bde., Wien 1848.
2 U. a. Jutta Dick (Hrsg.), Jüdische Frauen im 19. und 20.
Jahrhundert. Lexikon zu Leben und Werk, Reinbek bei
Hamburg 1993; Sorrel Kerbel (Hrsg.), Jewish Writers of
the Twentieth Century, New York 2003; Michael Berenbaum / Fred Skolnik (Hrsg.), Encyclopaedia Judaica,
22 Bde., 2. Aufl., Detroit 2007.
3 Zum Zeitpunkt der Einreichung der Rezension ist inzwischen eine 2. Aufl. des Lexikons (2011) erschienen,
die hier jedoch nicht mehr berücksichtigt werden konnte.
4 Hans Morgenstern, Über den Anteil der Juden im Sport
in Österreich, in: Klaus Lohrmann (Hrsg.), 1000 Jahre österreichisches Judentum. Ausstellungskatalog, Eisenstadt 1982, S. 193–199.
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zur allgemeinen Kultur in den verschiedenen europäischen Ländern und den USA als
auch zur spezifisch jüdischen Kultur“ (S. i)
zu zeigen. Dem „bösen Vorurteil“ des Antisemitismus entgegen zu wirken, dem er sich
als agnostischer Jude selber ausgesetzt sah, sei
deshalb „sicherlich ein wesentliches Motiv für
dieses Werk“ (S. i). Für den 1937 in St. Pölten
geborenen, 1947 mit seiner Familie aus dem
Exil in Palästina zurückgekehrten und inzwischen pensionierten Hautarzt ist der Band also auch Produkt der Auseinandersetzung mit
der eigenen biographischen Erfahrung.5
Das Lexikon versammelt eine „repräsentative Auswahl“ (S. i) von mehr als 6.000 biographischen Kurzeinträgen, die das 19. und
20. Jahrhundert einschließlich heute noch lebender Personen abdecken. Persönlichkeiten
österreichischer Herkunft werden besonders
berücksichtigt. Der Kategorie „jüdisch“ ordnet der Verfasser zu, wer „mindestens einen
jüdischen Elternteil“ (S. i) gehabt und der
durch die Zeitumstände bedingten „Schicksalsgemeinschaft“ (S. i) angehört habe. Die
Artikel geben zu Beginn jeweils Namen, Beruf, Lebensdaten – hier allerdings leider nur
die Jahreszahlen – sowie Geburts- und Sterbeort an. Konnte Morgenstern die Namen der
Eltern (und zum Teil auch noch der Großeltern), der Ehefrau und die Zahl der Kinder in Erfahrung bringen, sind diese ebenfalls angeführt. Es folgen jeweils kurze, in den
meisten Fällen stichpunktartige biographischberufliche Werdegänge, Angaben zu den Leistungen und Publikationen der aufgeführten
Personen sowie in der Regel die Angabe der
verwendeten Literatur. Gehörten nicht beide
Elternteile zur jüdischen Konfession, so ist der
Verfasser bemüht, dies kenntlich zu machen.
Angaben zur Konfession der einzelnen Personen selbst sucht man – von spezifischen Einzelfällen (unter anderen Edith Stein, S. 776)
abgesehen – hingegen vergeblich.
Den Abschluss des Bandes bilden 16 Namenslisten zu einzelnen Berufsgruppen, die
zum Teil recht umfangreich (etwa „Mediziner“, „Geisteswissenschaftler“) ausfallen,
zum Teil überraschend kurz (etwa „Bildende Künstler“) sind und in zwei Fällen gar et5 Siehe

o. A., Von der Müllhalde zum Forschungsprojekt,
<http://www.dsp.at/presse/archiv/2007
/archivinfo.php?link=17012007204225> (22.04.2011).
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was skurril anmuten („Luftfahrtpionier, Segelflieger, Alpinisten“ und „Schachgroßmeister“). Bis auf die Gruppen „Nobelpreisträger“
und „Sportler“, die mit zusätzlichen Angaben versehen sind, beschränken sich die Listen allerdings auf bloße Nennung des Namens. Gerade bei den „Theologen“ wäre es
aber hilfreich gewesen, zu wissen, ob die Genannten jüdisch, katholisch oder evangelisch
waren. Zumindest bieten die Listen aber eine
Zugangsoption für jene Nutzer des Lexikons,
die nicht gezielt Namen nachschlagen. Dennoch wäre es aus der Perspektive des Nutzers wünschenswert gewesen, den Band mit
einer ausführlicheren methodischen Einführung zu versehen, in der die Kriterien der Personenwahl, die Quellengrundlagen als auch
der Aufbau der Artikel benannt worden wären. Die beiden knappen „Einführungsplädoyers“ von Morgenstern und dem Politikwissenschaftler Anton Pelinka befriedigen jedenfalls nicht (S. i f.).
Natürlich muss angesichts der großen Zahl
allein der wissenschaftlichen Recherchemöglichkeiten im Internet6 die Frage gestellt werden, welcher Wert dem Lexikon zukommt.
Dabei fällt zunächst ins Auge, dass sich die
Artikel im Grunde ausschließlich aus anderen biographischen Lexika schöpfen, die der
Verfasser am Anfang des Bandes zudem nur
in einer Auswahl aufführt (S. iii) und deren (nicht immer aktuellen) Wissensstand er
letztlich reproduziert. Neuere (auto-)biographische Arbeiten, die eine wertvolle Verweisung für vertiefende Lektüren zu den einzelnen Personen hätten sein können, sind jedoch
nicht aufgenommen. Leider sind auch die
für die Literaturangaben verwendeten Siglen
nicht aufgelöst, und keineswegs einheitlich
bzw. eindeutig gebraucht.7
Der Rezensent kann natürlich nicht alle
6 So

insbesondere über die Datenbank „World Biographical Information System“, welche die MikroficheEditionen der Biographischen Archive des K. G. Saur
Verlags – darunter auch des Jüdischen Biographischen Archivs – digitalisiert zur Verfügung stellt und
über viele Bibliotheken zugänglich ist (s. die Homepage des Verlags de Gruyter, <http://www.
degruyter.com/cont/glob/neutralMbwEn.cfm
?rc=35520> (22.04.2011)).
7 So z. B. die Verweise auf die französischsprachigen
Larousse-Enzyklopädien, die u. a. als „La Rousse“
(S. 404), „Larousse Enc.“ ( S. 410) und „Grande Larousse“ (S. 428) auftauchen und keineswegs eindeutig sind.
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Einzelbeiträge auf ihre inhaltliche Stimmigkeit prüfen. Dennoch fällt bei Stichproben
der unterschiedlich langen Beiträge bereits
auf den ersten Seiten auf, dass offene biographische Daten, etwa zu Studienzeiten und
Werdegang oder auch nur die Lebensdaten
in vielen Fällen ohne Aufwand hätten ergänzt werden können8 – zumal der Verfasser in einzelnen Fällen sogar selbst auf „Wikipedia“ als Quelle zurückgreift (unter anderem S. 416, 418). Die Angaben zum Beruf
sind – nicht immer – mit Nationalitätenangaben versehen, die gerade im Fall großer Mobilität keineswegs immer schlüssig scheinen –
etwa, wenn der Psychiater David Abrahamsen als „Norwegischer Psychiater“ (S. 3) bezeichnet wird, obwohl er ohne Zweifel auch
als U.S.-amerikanischer gelten kann. Dass zudem gleich der erste Beitrag zu dem amerikanischen Mediziner Charles Dettie Aaron
das Todesjahr falsch angibt (Aaron starb nicht
1933, sondern erst 1951) (S. 1), ist natürlich ärgerlich. Allerdings stimmt auch das Sterbedatum bei dem auf derselben Seite aufgeführten
französischen Offizier Bernard Abraham (eigentlich Moise) nicht, der erst 1902 und nicht
1900 verstarb (S. 1). Der französische Physiker Henri Abraham starb nicht in Paris, sondern kam 1943 in Auschwitz um (S. 1). Dergleichen kleine Ungenauigkeiten und Fehler
finden sich leider auch an anderer Stelle und
reduzieren den wissenschaftlichen Wert des
Bandes erheblich.
Morgensterns Ziel, die kulturelle Leistung
von Juden hervorzuheben, erfüllt das Lexikon. Die mühevolle Fleiß- und Recherchearbeit, die den Autor nach eigenen Angaben
über 40 Jahre lang beschäftigt habe9 , ist unbestritten, zumal einzelne Kurzbiographien
nur hier versammelt sind. Interessieren jedoch ausführlichere biographischen Daten, so
wird man in vielen Fällen in den im Internet
verfügbaren Datenbanken mehr und genauere Informationen finden.

8 Exemplarisch

hierfür etwa der Eintrag zu dem Gynäkologen Karl Abel (S. 1), der aus dem vom Verfasser
angegebenen Biographischen Lexikon hervorragender
Ärzte des 19. Jahrhunderts von Julius Leopold Pagel
(1901) hinsichtlich Werdegang und Publikationen umfassend hätte ergänzt werden können.
9 o. A., Jüdisches Lexikon für Stadtarchiv, in: St. Pölten
Konkret 47 (2009), 12, S. 28.
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HistLit 2011-2-136 / Daniel Ristau über Morgenstern, Hans: Jüdisches biographisches Lexikon. Eine Sammlung von bedeutenden Persönlichkeiten jüdischer Herkunft ab 1800. Wien 2009. In:
H-Soz-u-Kult 19.05.2011.

Nathaus, Klaus: Organisierte Geselligkeit. Deutsche und britische Vereine im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2009. ISBN: 978-3-525-37002-5; 328 S.
Rezensiert von: Anne Heyer, Geschichte/Political Culture and National Identity,
Leiden University
In den letzten Jahrzehnten haben Vereine
als Keimzellen politischen und demokratischen Handelns verstärkte akademische Aufmerksamkeit erfahren. Das vielfältige gesellschaftliche Engagement in sehr unterschiedlichen Assoziationsformen wurde als essentiell für die Entstehung einer funktionierenden
(und) demokratischen Staatsstruktur angesehen. Klaus Nathaus schlägt in seinem Buch
nun eine andere Richtung ein und postuliert,
dass Vereine nicht nur als Brutstätten politischer Kultur, sondern hauptsächlich als Anbieter „Organisierte[r] Geselligkeit“ zu erforschen seien. Dieser Annahme folgend legt
Nathaus den Schwerpunkt seiner Arbeit auf
die Analyse unpolitischer Assoziationen und
untersucht vergleichend die Vergesellschaftung in britischen und deutschen Vereinen im
19. und 20. Jahrhundert. Den unpolitischen
Aspekt der Vereine bekräftigt der Autor mit
dem für die Studie zentralen Begriff der Geselligkeit, den er als die Zusammenkunft von
Individuen, die ihre sozioökonomischen Unterschiede, Interessen und Persönlichkeitsattribute zurückstellen, um auf triviale und unterhaltende Art gemeinsam Zeit zu verbringen, definiert. Um die Geselligkeit in Vereinen und ihre gesellschaftliche Relevanz zu
analysieren, unterscheidet Nathaus zwischen
markt- und staatsbasierten Ressourcenstrukturen in den beiden Nationen. Der Autor beruft sich hierbei auf die von der Organisationssoziologie1 vertretene These, dass Asso1 Nathaus

bezieht sich hierbei unter anderem auf HeinzDieter Horch, Strukturbesonderheiten freiwilliger Vereinigungen, Frankfurt am Main 1983.
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ziationen durch die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen entscheidend in ihrer Entwicklung geprägt werden. So wird die Vergesellschaftung in britischen Vereinen als von
Wirtschaftsunternehmen dominiert interpretiert. Für deutsche Vereine wird im Gegensatz dazu nachgewiesen, dass ihre Entwicklung unter dem Schirm staatlicher Kontrolle
und Zuwendung stattfand.
Nathaus präsentiert seine Forschungsergebnisse in chronologischer Reihenfolge und
unterteilt diese in sieben aufeinander folgende Kapitel, die den deutschen und britischen
Verlauf im Vergleich beschreiben. Die Forschungsleistung des Autors liegt hier nicht
nur in der eigenen umfassenden Archivarbeit – wie beispielsweise einer Lokalstudie über das Vereinswesen der Stadt Essen
–, sondern auch in der kritischen Einordnung der umfangreichen Sekundärliteratur.
Die Analyse weiterer Quellen, die auf der individuellen Erfahrung verschiedener Vereinsmitglieder beruhen (Ego-Dokumente), hätte allerdings einen zusätzlichen interessanten Schwerpunkt setzen können. Trotz dieses Kritikpunktes wird durch die breite Auswahl unterschiedlicher Vereine, die den Bogen von Kleingärtnern und Chorgruppen
über Sportvereine bis zu Saving Societies
spannt, ein vielfältiger und detaillierter Überblick anhand einer durchdachten und wohl
begründeten Analyse geboten. Die Mehrzahl
der Kapitel endet mit einer Zusammenfassung, die auf die zentrale Frage des Buches
nach dem Vergesellschaftungspotential verschiedener Assoziationen Antwort gibt. So
untersucht die Studie, welche Bevölkerungsgruppen Zugang zu Vereinen hatten, wie sich
Beziehungen innerhalb von Vereinen entwickelten und welcher gesellschaftliche Einfluss
von ihnen ausgeübt wurde.
Der Studienfokus auf die gesellschaftliche
Relevanz deutscher und britischer Vereinslandschaften spiegelt sich schon in den ersten
Kapiteln wider. Nathaus weist hier nach, dass
die sozialintegrative Funktion der untersuchten Assoziationen als eher geringfügig einzuschätzen ist. Der Autor zeigt, dass sich britische Vereine ab Anfang des 19. Jahrhunderts
durch die Initiative der Mittelschicht, die versuchte, die arbeitende Bevölkerung in Assoziationen einzugliedern, entwickelten. Aller-
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dings scheiterte dieser bürgerliche Versuch
und die Arbeiterschaft engagierte sich lieber
in eigenen Vereinigungen, die ein stark populärkulturelles Angebot hatten. So kristallisierte sich im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in Großbritannien ein Vereinswesen heraus, das die Studie als schichtenspezifisch definiert (S. 47-104). Im Gegensatz dazu war das
deutsche Vereinswesen ab 1850 durch schichtenübergreifende Lokalvereine geprägt. Was
die Vergesellschaftungsbilanz angeht, so förderten deutsche Vereine soziale Differenzierung innerhalb der Vereinsorganisation und
garantierten so letztendlich auch die soziale Trennung ihrer Mitglieder. Ab den 1890erJahren agierten deutsche Vereine in einem
Spannungsfeld zwischen Patronage und Populärkultur, das Nathaus mit den bildungspolitischen und moralischen Vorstellungen
bürgerlicher Förderer und den gegensätzlichen Wünschen der Arbeiterschicht nach einem populärkulturellen Angebot begründet
(S. 105-143).
Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges
setzt Nathaus eine Zäsur und zeigt, wie Vereinsverbände in Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen Vereinen materielle Sicherheiten boten, die die kulturpolitischen Abhängigkeiten der Vereine förderten. Der Autor wendet hier im Besonderen den Begriff der
Gemeinnützlichkeit an, der deutsche Vereine
mit steuerlichen Vorteilen köderte, die oft nur
durch einen Verbandsanschluss zu erreichen
waren (S. 145-204). Für die britischen Vereine zeigt die Studie, dass ihre Entwicklung
weiterhin nach einem schichtenspezifischen
Muster erfolgte. Staatliche Förderung spielte
hierbei eine untergeordnete Rolle und so waren in Großbritannien hauptsächlich Zeitungen, Eisenbahngesellschaften und Brauereien
die Hauptsponsoren verschiedener kultureller Vereinigungen. Weiterhin grenzte sich die
Middle Class von der Working Class durch
die Vereinswahl ab und verschärfte so die
gesellschaftliche Polarisierung. Eine Politisierung nach klassenspezifischen Mustern war
aber Nathaus zufolge sowohl in den Vereinen der Mittel- als auch in den Assoziationen
der Arbeiterschicht aufgrund des gepflegten,
leichten Vergesellschaftungsstils nicht möglich (S. 205-250).
Die letzte untersuchte Periode bezieht sich
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auf das Vereinsleben nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges. Nathaus illustriert hier
überzeugend, dass der Einfluss der staatlichen Förderung weiterhin ein relevantes Element deutscher Vereine blieb, die steuerliche Zuwendungen durch ihre gesellschaftliche Relevanz zu untermauern versuchten.
Der Begriff der Gemeinnützlichkeit wurde
von staatlichen Institutionen solange erweitert, bis der überwiegende Teil aller Freizeitgestaltungsassoziationen miteinbezogen werden konnte. In Großbritannien hingegen wurden Freizeitgestaltung und Kultur vom Staat
zwar gefördert, ohne dabei jedoch Vereine
als Träger von Kultur anzuerkennen. Trotzdem kann die Studie die Existenz einer vielfältigen Vereinslandschaft in Großbritannien
nachweisen, die sich durch einen starken Unterhaltungscharakter und unternehmerische
Förderer auszeichnete (S. 251-287).
Nathaus hat mit „Organisierte Geselligkeit“ eine detaillierte und gut strukturierte Studie vorgelegt. Der Autor hat überzeugend gezeigt, dass die Geselligkeit innerhalb
von Vereinen bestehende soziale Strukturen
nicht nur verändern, sondern auch erhalten
kann. Somit liefert Nathaus einen notwendigen, durchdachten und detaillierten Beitrag,
der den wissenschaftlichen Ansatz der Vereinsforschung erweitert und bereichert. Die
Studie überzeugt durch ihre anschaulichen
Beispiele sowie durch die Unterscheidung
von markt- und staatsorientierten Vereinslandschaften und zeigt, dass unpolitische Vereine die gleiche wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdienen wie ihre politischen Gegenstücke. Trotzdem bleiben übergeordnete
Fragen, wie beispielsweise was die verschiedenen Vergesellschaftungsbilanzen für die Erforschung unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Prozesse bedeuten, letztendlich teilweise offen. Besonders weil es Nathaus so überzeugend gelingt darzulegen, dass die sozialintegrative Wirkung von Vereinen und ihr
Einfluss als Vermittler politischer Kultur begrenzt sind, hätte eine systematischere Identifizierung der Argumente und Schwächen des
von Nathaus kritisierten theoretischen Ansatzes, der Vereinsmitgliedschaft mit politischer Kultur und Demokratie verbindet, seine Schlussfolgerungen bereichert. So hätte die
Studie genauer zeigen können, welche spezi-
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fischen Verbindungen zwischen Vereinsaktivitäten und demokratischer Staatsstruktur sie
empirisch widerlegen kann. Nathaus entwickelt hierfür verschiedene Ansatzpunkte und
argumentiert unter anderem, dass Vereine nur
bedingt als Vermittler demokratischer Kultur,
sozialer Inklusion oder politischer Emanzipation zu verstehen sind. Der Vergleich und
die kritische Diskussion dieser in ihrer Wirkungsweise doch sehr unterschiedlichen Dimensionen hätten dazu beigetragen, Nathaus’
Ergebnisse sowohl in den Geschichts- als auch
in den Sozialwissenschaften noch deutlicher
herauszustellen.
In diesem Zusammenhang fällt auch auf,
dass eine genaue Erläuterung des Begriffs
der Vergesellschaftung fehlt. Vergesellschaftung scheint im Kontext dieser Studie weit
mehr als der einfache Sachverhalt des Zusammenkommens von Individuen zu sein und
sich klar von dem Weberschen Element „rationaler Vereinbarung durch gegenseitige Zusage“2 abzugrenzen. So ist Vergesellschaftung
in der Argumentation der Studie eng mit der
Überbrückung von Barrieren zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten verbunden. Nathaus definiert zwar den Begriff der
Geselligkeit klar und ordnet ihn in seine empirische Arbeit und den theoretischen Ansatz
ein, um zu zeigen, dass Geselligkeit für das
Vergesellschaftungspotential in Vereinen relevant ist. Wie sich jedoch dieses Vergesellschaftungspotential genau ermitteln lässt und an
welchen Kriterien es auszumachen ist, wird
von der Studie nur indirekt durch die historische Analyse gezeigt.
Trotz dieser Kritikpunkte ist das vorliegende Buch eine inhaltlich und akademisch beeindruckende und gelungene Vergleichsstudie, die durch ihren kritischen Ansatz und
ihre vielfältigen Fallbeispiele die Vereinsgeschichtsforschung in Deutschland und Großbritannien bereichert.
HistLit 2011-2-132 / Anne Heyer über Nathaus, Klaus: Organisierte Geselligkeit. Deutsche
und britische Vereine im 19. und 20. Jahrhundert.
Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 18.05.2011.

2 Max

Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Paderborn
2006, S. 50.
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Parth, Susanne: Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda. Kriegskonstruktionen in der deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010.
ISBN: 978-3-506-76751-6; 409 S.
Rezensiert von: Martin C. Wald, Hamburg
Es gibt historische Fachbücher, die mit einer Reihe von wertvollen Einzelbeobachtungen aufwarten, diese aber nicht zu einer höheren Deutung zusammenbinden können. Und
es gibt Bücher, da verhält es sich eher umgekehrt.
In der Dissertation Parths, die aus dem SFB
„Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft
in der Neuzeit“ der Universität Tübingen hervorgegangen ist, erreichen sowohl Einleitung
als auch Resümee eine glänzende Höhe. Medientheorie ist behutsam in das Vorhaben eingebettet, über Panofskys Deutungsmodell der
Bildzeichen hinaus wird eine semiotische Erweiterung stringent entwickelt und begründet. Das theoretische SFB-Konzept des „Erfahrungsraums“ wird auf hohem Niveau mit
Sinn, Inhalt und Anschauung gefüllt: „Die
Bilder der Militärmaler werden [. . . ] als ein
Konzept, als ein Erinnerungs- und Deutungsangebot und als eine Interpretationsanweisung für Kriege, Schlachten, Siege und Niederlagen verstanden.“ (S. 9) Die ersten Seiten
des Buches über „Aspekte“ der Militärmalerei
sind gar bereits so voll mit klugen Einsichten,
dass sie sich wie eine vorweggenommene Ergebniszusammenfassung lesen.
Im Ergebnisrückblick löst Parth das im
„Diskurs der Bilder“ ständig neu konstituierte Spannungsfeld dahingehend auf, dass
die untersuchten Militärmaler moralisch zunehmend Formen der Hegung, kriegstechnisch aber Formen der Enthegung des Krieges darstellten. Die Propagandawirkung habe vorrangig in der voranschreitenden Inszenierung einer Deckungsgleichheit von monarchischer Repräsentation und nationaler Begeisterung bestanden. Die Produkte verdeckten die Militarisierungstendenzen in der Gesellschaft hinter dem Repräsentationsbedürfnis der Militärs. Schließlich seien nicht mehr
„Kriege“, sondern „der Krieg“ thematisiert
worden: „In dieser Verallgemeinerung erfuhr
er so im Laufe des 19. Jahrhunderts einen Be-
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deutungswandel von der Legitimation als Befreiung von der Fremdherrschaft über die Katalysatorfunktion im Prozess der Nationalisierung hin zur selbstreferentiellen Sinnstiftung“ (S. 360). Die Verunsicherung innerhalb
der Künstlerschaft habe sich jedoch in immer
stärker divergierenden – illustrierenden, pathetischen, kritischen – Bildfindungen geäußert.
Dieses Resümee befähigt Parth schlussendlich, die anfangs eingeführte Typologie Pfaffenbichlers zur Militärmalerei um zwei weitere neue Typen zu ergänzen: Selbstdarstellungen des Militärs im zivilen Umfeld
und allegorische Darstellungen. Der Ausblick
nimmt vorbildlich die auch nach dieser Studie noch bestehenden Forschungsdesiderate
in den Blick. Die Autorin schlägt weitere Arbeiten über das Alter der dargestellten und
tatsächlichen Soldaten, über Feindbild- und
Frauendarstellungen sowie über Seeschlachtbilder vor. Auf die Kriege des 20. Jahrhunderts hätten, so Parth, die Bilder nicht nur moralisch, psychologisch und ideologisch, sondern auch „medial“ vorbereitet. So rief ein Besucher eines Dresdner Kriegspanoramas begeistert aus: „Das ist der Krieg!“ (S. 263) – der
„im Grunde paradoxe Vorgang der Gleichsetzung von Medien und Realität führte zur
Überzeugung einer tatsächlichen Wehrhaftigkeit und militärischen Überlegenheit des
Deutschen Reiches“ (S. 367). Der Krieg als
Ganzes wurde „medialisiert“. In Anbetracht
unserer seitdem noch verstärkter durch Medien konstruierten und kontrollierten Wirklichkeit bleibt da ein Kloß im Hals des Lesers
zurück, wird doch unsere bequeme Gedankenlosigkeit, „irgendwie“ bildeten die Medien schon die Wirklichkeit ab, als frommer
Wunsch entlarvt.
So weit, so stark. Taucht man jedoch tiefer
in die gedankliche Entwicklung des Hauptteils ein, entstehen rasch auch Zweifel vor allem an methodischem Handwerkszeug und
argumentativer Folgerichtigkeit.
Dies betrifft zuallererst die Ebene der Bildinterpretation. Die Gemälde auf ihren historischen Aussagewert hin zu befragen und
auszuwerten, ist unzweifelhaft eine wichtige Arbeitsgrundlage Parths. Auf Seite 284
nimmt sie sich das Gemälde „Die Trümmer
der Großen Armee 1812“ von Otto von Fa-
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ber du Faur vor. Es stand beim Tod des Malers 1901 unvollendet auf dessen Staffelei. Zu
sehen sind unter anderem ein Strom von sich
offenbar zurückziehenden Soldaten der französischen Armee im Hintergrund und zwei
auffällig steife Figuren im Vordergrund – ein
Mann im warmen Wintermantel und eine
Frau –, die den Betrachter frontal ansehen.
Parth will hier nun erkennen, dass diese Figurenkonstellation „an eine familiäre Ordnung“
erinnere, „welche die Bildaussage in eine Art
Gründungsmythos zu wenden scheint“: Die
Überlebenden des Kriegsleids seien „die Ahnen einer selbstbewussten und siegreichen
Nation“. Mehr noch: Der „Zeigegestus“ des
Mannes könne als „Variation des Feldherrenmotivs“ gesehen werden, der aber keinen
Schlachtensieg, sondern den Sieg dieser Nation präsentiere.
Dies ist, gelinde gesagt, überinterpretiert.
Parth ist es hier, um eine These zu belegen,
offenbar vor allem darum zu tun, dem Maler im Vergleich zu älteren Vorläufern, die
das Motiv des Russland-Feldzuges aufgriffen, eine „kriegslegitimierende Absicht“, die
„den Moment des Leidens“ vernachlässige,
unterzuschieben. Weder kann als klar gelten,
für welche Nation der Mann denn überhaupt
stehen mag (Wieso kümmert sich ein deutscher Maler um die Größe der französischen
Nation?), noch ist die Deutung als Familie
plausibel (Es handelt sich um einen älteren
Mann mit Krückstock), noch wird der von
Parth behauptete Zeigegestus so recht deutlich. Viel einleuchtender ist die weniger elaborierte Deutung der Kunsthistorikerin Gertrud
Seizinger: „Die Soldaten sind zu Prototypen
von Leid und Schicksalsergebenheit geworden. [. . . ] Die ideologische Überhöhung fällt
bei den Rückzugsdarstellungen schwer, denn
hier ist der bestimmende Eindruck die Not
der physischen Existenz bei bedeutungslos
gewordener Individualität in einem desaströs
endenden kriegerischen Unternehmen.“1
Schwierigkeiten hat Parth darüber hinaus
häufig bei der begründeten Nachzeichnung
einer historischen Entwicklung. Mit guten
Gründen legt Parth ein Konzept ikonographischer Serialität zugrunde. Dies funktioniert
1 Gertrud

Seizinger, Otto von Faber du Faur. Studien zu
den Arbeiten in Öl, Diss. Stuttgart 2010 <http://elib.
uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2010/5740/pdf/Otto
_von_Faber_du_Faur.pdf>, S. 76 (22.04.2011).
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dort gut, wo die Zeitumstände für dieselben
oder ähnliche Motive veränderte Bildfindungen nahe legten. Ein Gemälde von 1819 zum
württembergischen Rheinübergang bei Kehl
1815 drückt einen idealisierenden Repräsentationsbedarf des Fürsten aus. 1860 stellt der
Maler Camphausen den preußischen Feldherrn Blücher hoch zu Pferde eindeutig in
den Mittelpunkt, verschleiert aber in der fast
volksfestartigen Darstellung die Plünderungen bei seinem Rheinübergang am 1. Januar 1814, um die gemeinsamen Ziele von Bürger und Soldat in der Zeit der Nationalstaatsbildung herauszuarbeiten. 1900 gibt Richard
Knötel für dieselbe Szene eine flüchtige, völlig unpathetische Kriegsimpression. Der Feldherr ist vom Pferd herabgestiegen und gibt
damit einer egalisierenden, demokratisierenden, aber auch episodischen Tendenz der Militärmalerei jener Zeit Ausdruck.
An vielen anderen Stellen ist der Zusammenhang vage und die Serialität nur behauptet, offenbar um Lücken im Material zu kaschieren. So vertritt Parth die plausible These, dass die Leipziger Völkerschlacht von 1813
mit der Zeit im Sinne eines Volkskriegs der
Deutschen gegen die Franzosen umgedeutet
wurde: „Nach 1870/71“, so die Behauptung,
„rückten die Napoleonischen Kriege wieder
verstärkt ins Blickfeld der Künstler“ (S. 300).
Verwirrenderweise ist der erste Beleg ein Gemälde von 1872 mit dem Titel „Beginn der
Verfolgung bei Königgrätz 1866“. „Die im
Bild vermittelte Vorstellung eines nicht aufhaltbaren, in alle Richtungen räumlich ausgedehnten Heeres“ (S. 301) spiele aber „zugleich“ auf die Napoleonischen Kriege an. Es
ist schon richtig, dass vom Geschichtsdiskurs
zwischen Kriegsereignissen des 19. Jahrhunderts „eine Art historische Kausalkette“ gestiftet wurde – nur tritt diese am untersuchten Gemälde am allerwenigsten hervor. Es ist
auch richtig, dass es seit den 1850er/1860erJahren zu einer Überblendung der Figuren
Napoleons I. und Napoleons III. kam. Doch
erschließt es sich nicht, wie ein Gemälde Camphausens „Napoleon III. und Bismarck auf
dem Weg zu Wilhelm I. am Morgen nach der
Schlacht von Sedan“ von 1877 ein „Gegenstück“ zu Faber du Faurs „Napoleon I. auf
dem Rückzug aus Russland“ von 1869 sein
kann. Hier wird offenbar Vorwissen in das
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Material hineinprojiziert – die ganze Arbeit
erhält eine zirkelschlussartige Struktur.
So offenbart sich zwischen Theorie- und
Methodenzugang auf der einen und Untersuchungsziel und Materialgestalt auf der anderen Seite doch ein Mangel an Konsequenz
und Ausgereiftheit. Zum Beispiel kann Parth
nicht verdeutlichen, warum es eines fast hundertseitigen Teils zu Leben und Werk einzelner Maler bedarf, wenn doch ein Diskurskonzept zugrunde gelegt ist. Und so wichtig es
auch ist, die Wechselwirkungen ästhetischer
Kriegserfahrung zwischen Produzenten und
Rezipienten von Gemälden deutlich hervorzuheben, so fehlt es doch letztlich an einer Erdung, wie sie ein Konzept von den Funktionen der Militärmalerei hätte leisten können.
Schließlich ist das abgedruckte Bildmaterial von zu dürftiger Qualität, als dass man an
ihm die Thesen und Argumente des Buches
nachvollziehen könnte. Auf den zumindest
behelfsmäßigen Abdruck der häufig herangezogenen Panoramabilder wurde gleich ganz
verzichtet. Warum sollte es in Zukunft nicht
verstärkt möglich sein, solche (dann selbstverständlich farbigen) Bilddokumentationen
begleitend im Internet anzubieten?
HistLit 2011-2-139 / Martin C. Wald über
Parth, Susanne: Zwischen Bildbericht und Bildpropaganda. Kriegskonstruktionen in der deutschen Militärmalerei des 19. Jahrhunderts. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult 19.05.2011.

Pestel, Friedemann: Weimar als Exil. Erfahrungsräume französischer Revolutionsemigranten
1792-1803. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2009. ISBN: 978-3-86583-423-2; 389 S.
Rezensiert von: Thomas Höpel, Institut für
Kulturwissenschaften, Universität Leipzig
Im Zuge der Ablösung der großen strukturalistischen Entwürfe über die Wirkung der
Französischen Revolution von 1789 durch
vermehrt kulturgeschichtliche Studien insbesondere nach 1989 wurden auch die Emigranten, die aufgrund der Revolution Frankreich verließen, unter neuen Gesichtspunkten
zum Objekt der Forschung. Um kulturellen
und technologischen Transfers auf die Spur
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zu kommen, drängte sich die Erforschung der
Emigranten als potentielle Mittler auf.
Auch Friedemann Pestel geht in seiner auf
breiter Quellenbasis fußenden Studie auf solche Fragen ein. Er untersucht die Folgen
der Einwanderung größerer Gruppen von
Revolutionsemigranten in Sachsen-WeimarEisenach. Dabei sieht er in der Kleinteiligkeit
von Sachsen-Weimar-Eisenach, einer Kleinteiligkeit, die auch die Zahl der potentiell sich
dort niederlassenden Emigranten begrenzte,
eine besonders gute Voraussetzung für eine dichte Beschreibung der Begegnung von
Emigranten und Einheimischen und der daraus resultierenden Folgen für beide Seiten.
Friedemann Pestel interessiert dabei im Übrigen auch, welches Bild die Emigranten von
Deutschland hatten und wie es sich im Zuge ihres Aufenthalts veränderte. Da die Emigranten bestrebt waren, nach Frankreich zurückzukehren, und dies in der übergroßen
Zahl seit 1800 auch in die Wege leiteten, spielten ihre Erinnerungen und Erfahrungen auch
für das französische Deutschlandbild im 19.
Jahrhundert eine wichtige Rolle.
Die Studie untersucht ganz klassisch zunächst einmal die Emigrantengesetzgebung
im Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
und kommt zum Schluss, dass anfangs die
Vorbilder aus anderen deutschen Fürstentümern übernommen wurden und damit
eine restriktive Aufnahmepraxis eingeführt
wurde. Allerdings wurde dieses prohibitive
Vorgehen 1795 auf Veranlassung von Herzog
Carl August geändert und den Emigranten
der Zuzug ins Fürstentum gestattet. Diese
adlige Solidarität stieß bei der städtischen
Bürgerschaft im Herzogtum nicht in jedem
Falle auf Zustimmung. Auf einen möglichen
Zusammenhang von Revolutionssympathien
und der Ablehnung der Revolutionsflüchtlinge geht der Autor an keiner Stelle ein.
In einem zweiten Schritt stellt Friedemann
Pestel die verschiedenen Emigrantenkolonien
vor, die im Herzogtum entstanden, vor allem
in Eisenach, Weimar und Jena. Er beschreibt
die Sicht der Emigranten auf ihr Exil und
ihre mit der Zeit veränderte Wahrnehmung
des revolutionären Frankreichs. Sehr deutlich
arbeitet er die solidarische Nähe der Hofgesellschaft und des Herzogs heraus, der einerseits die wichtigen Emigranten bei Hofe emp-
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fing und bewirtete, andererseits die mittellosen Emigranten kontinuierlich finanziell unterstützte.
Das umfangreichste Kapitel widmet Friedemann Pestel dem durch die Emigranten
vermittelten Kulturtransfer. Dabei konstatiert
er im Bereich von Theater und Literatur zuerst einmal eine deutsch-französische Konfrontation in Bezug auf Literaturrezeption
und ästhetische Vorstellungen, die in der Folge auch nicht aufgelöst wurde. Es kam, trotz
einiger Versuche, auch zu keiner dauerhaften und erfolgreichen Übersetzungstätigkeit
von Werken der Weimarer Klassik ins Französische durch französische Emigranten. Friedemann Pestel befasst sich dann ausgiebig
mit von Emigranten verfassten Schriften, die
dem deutschen Publikum auf Deutsch französische Gegebenheiten und Sprachkenntnisse nahe bringen wollten bzw. sich in die
Diskussion um die Ursachen der Revolution einmischten. Im Weimarer Gymnasialdirektor Karl August Böttiger erkennt Friedemann Pestel eine zentrale Gestalt bei der
Einbindung von Emigranten in die Informationsnetzwerke deutscher Zeitschriften und
die Tätigkeit deutscher Verleger. Emigranten
wirkten in größerem Maße zudem als Sprachund Hauslehrer, wobei auch hier der Landesherr regen Einfluss nahm. Er stellte dem ehemaligen Präsidenten der französischen Nationalversammlung, Jean Joseph Mounier, das
bei Weimar gelegene Lustschloss Belvedere zur Einrichtung eines Erziehungsinstitutes
zur Verfügung, in dem junge Adlige vor allem aus dem Vereinigten Königreich nach den
Prinzipien der Aufklärung ausgebildet wurden. Mit dem Erziehungsinstitut wollte Herzog Carl August das internationale Prestige
seines Herzogtums stärken, was durch Werbung in deutschen und englischen Blättern
auch ganz gut gelang. Nachhaltige Wirkungen hatte das mit der Rückkehr Mouniers
nach Frankreich 1801 aufgelöste Institut für
Sachsen-Weimar-Eisenach aber kaum. Dass
auch in Sachsen-Weimar-Eisenach versucht
wurde die Revolutionsemigration für technologische Transfers zu nutzen und damit
die heimische Wirtschaft zu stärken, macht
der Autor am Fall des Metallurgieexperten
François Ignace de Wendel deutlich.
Neben der positiven Haltung des Landes-
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herrn weist Friedemann Pestel auch auf die
antifranzösischen Ressentiments in der Bürgerschaft und in Teilen der adligen und bildungsbürgerlichen Elite hin. Der Autor stellt
sie – etwas vorschnell – in eine Kontinuität mit Völkerstereotypen seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert. Wichtiger als „nationale“ Stereotype waren im vorliegenden
Fall aber wohl Konkurrenzdenken und soziale Vorbehalte, wurden doch die Uneinsichtigkeit und der Egoismus des französischen
Hochadels seit 1789 in deutschen Territorien
zunehmend zum verbreiteten Bild. Die Hofhaltung der französischen Prinzen in Kurtrier 1791-1792 hatte dieses Bild auch breit in
der deutschen Bevölkerung verankert. Die soziale Zusammensetzung der Emigranten in
Sachsen-Weimar-Eisenach entsprach diesem
Stereotyp weitgehend.
Es handelt sich insgesamt um eine Studie, die die Revolutionsemigranten vor allem in den Forschungskontext der Weimarer Klassik einzuordnen versucht, die mitunter aber etwas zu viel Empathie mit dem Gegenstand besitzt, was sich auch im Sprachgebrauch niederschlägt. Trotz des umfänglichen Kapitels zum Kulturtransfer blieben die
dauerhaften kulturellen Transfers in SachsenWeimar-Eisenach doch eher bescheiden, was
wohl auch an der sozialen Exklusivität eines großen Teils der Emigranten lag. Hingegen spielte diese Exklusivität wiederum eine Rolle für das positive Bild des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, das in Frankreich durch die zurückgekehrten ehemaligen
Emigranten befördert wurde, die zum Teil
recht rasch in wichtige Positionen im napoleonischen Frankreich aufrückten. Inwieweit
die ehemaligen Emigranten zur Rezeption der
Weimarer Klassik in Frankreich beigetragen
haben, kann Friedemann Pestel nur als weitergehende Forschungsfrage formulieren.
HistLit 2011-2-109 / Thomas Höpel über
Pestel, Friedemann: Weimar als Exil. Erfahrungsräume französischer Revolutionsemigranten 1792-1803. Leipzig 2009. In: H-Soz-u-Kult
10.05.2011.

Reinecke, Christiane: Grenzen der Freizügigkeit. Migrationskontrolle in Großbritannien
und Deutschland, 1880-1930. München: Oldenbourg Verlag 2010. ISBN: 978-3-486-59745-5;
VIII, 420 S.
Rezensiert
von:
Anne-Christin
Saß,
Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin
Die transkontinentalen und innereuropäischen Migrationsbewegungen des späten 19.
und frühen 20. Jahrhunderts sind in der historischen Migrationsforschung lange Zeit als
auf Dauer angelegte Aus- und Einwanderungsprozesse von einem Staat in einen zweiten untersucht worden. Dabei dominieren insbesondere zu Aspekten der Migrationspolitik
sozial- und strukturgeschichtlich ausgerichtete Arbeiten, die in erster Linie die Aufnahmegesellschaften sowie deren Organisationsund Bewältigungsstrategien der Zuwanderungen untersuchen.1 Diesen Studien, die
weitestgehend einer nationalstaatlichen Perspektive verpflichtet sind, gilt das Ausländerund Einbürgerungsrecht als ein wesentlicher
Indikator für die Formierung moderner Nationalstaaten und als Indiz für deren Integrationsfähigkeit. Dass die in den einzelnen europäischen Staaten entwickelten Praktiken der Migrationskontrolle sich nicht allein
an nationalstaatlichen Mustern des Ein- und
Ausschlusses orientierten, sondern gleichzeitig der Standardisierungs- und Rationalisierungslogik modernen Staats- und Verwaltungshandelns folgten, ist dagegen ein zentraler Ausgangspunkt der vorliegenden Studie von Christiane Reinecke. Für ihre vergleichend angelegte Untersuchung der britischen und deutschen Migrationsregime, die
sie über den langen Zeitraum von 1880 bis
1930 analysiert, erhielt Christiane Reinecke
den Dissertationspreis des Deutschen Historischen Instituts London. In differenzierter
und überzeugender Weise gelingt es ihr, verschiedene nationale Entwicklungen in der Migrationspolitik in ihren transnationalen und
trans-territorialen Bezügen zu situieren und
1 Aus

der Fülle der Arbeiten seien hier stellvertretend
genannt: Dirk Hoerder, Cultures in contact. World migrations in the second millennium, Durham 2002; Jochen Oltmer, Migration und Politik in der Weimarer
Republik, Göttingen 2005.
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in staatenübergreifende Entwicklungszusammenhänge einzubetten. Mit der Fokussierung
der Analyse auf „die administrativen Praktiken und [. . . ] Mikro-Mechaniken von Machtstrukturen, [. . . ] in denen sich die staatlichen
wie nichtstaatlichen Akteure bewegten“ (S. 8),
kann Reinecke zum einen die Entwicklung
staatlicher Erfassungs- und Kontrollpraktiken
nachvollziehen, die sich jeweils in Abhängigkeit von spezifischen sozial- und arbeitsmarktpolitischen, wirtschafts- und nationalitätenpolitischen als auch sicherheits- und außenpolitischen Konfliktkonstellationen herausbildeten. Zum anderen ermöglicht ihr die
konsequente Einbeziehung der Handlungsstrategien der Migranten, die aktiv auf die
sich verändernden Aufenthalts- und Reisebedingungen reagierten, die in der Forschung bislang nur ansatzweise untersuchten
Grenzen der staatlichen Kontrollbemühungen ebenso auszuloten wie die unterschiedlichen Formen der Kontrollverhältnisse zwischen Staat und Migrant genauer zu bestimmen.
Im ersten Kapitel der in drei Teile gegliederten Studie untersucht Reinecke die Herausbildung der beiden Migrationsregime in
Großbritannien und Deutschland (bzw. Preußen) von 1880 bis 1914. Während die in beiden Staaten entwickelten Instrumente der Gesundheitskontrollen in einem globalen Rahmen entstanden, der in hohem Maße von den
Vorgaben der amerikanischen Immigrationspolitik geprägt wurde (S. 34), spiegelt sich
in den divergierenden Praktiken der Arbeitsmarktkontrolle und der Ausweisungspolitik das jeweilige staatliche Selbstverständnis,
das in Preußen stärker von einem ethnischexklusiven und in Großbritannien von einem
territorial definierten etatistischen Denken geprägt war. Gleichwohl etablierten die medizinischen Grenzkontrollen einen Ausschlussmechanismus der in beiden Ländern sozialen
und ethnischen Kriterien folgte und in dem
sich „soziale Bedenken mit einem ethnisch exklusiven Denken“ überlagerten (S. 75). Gravierende Unterschiede bestanden hingegen in
der Ausweisungspraxis, die sich im britischen
Fall „primär an der individuellen Situation
oder dem [devianten] Verhalten der Ausgewiesenen“ (S. 194) orientierten. Die preußischen Behörden folgten bei ihren Ausweisun-
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gen vornehmlich kollektiven Ausschlusskriterien, die sich in ihrer überwiegenden Mehrheit gegen polnische und jüdische Migranten richteten und die sich zudem mit sozialpolitischen und politischen Abwehrinteressen überlagerten.
Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels, mit
dem Christiane Reinecke eine wesentliche
Forschungslücke schließt, steht die Frage
nach der Entwicklung der staatlichen Kontrollsysteme während des Ersten Weltkrieges. Dabei differenziert sie die gängige These, der Erste Weltkrieg bedeute einen zentralen Einschnitt in der Geschichte der Migrationspolitik und das Ende für die bis 1914
vorherrschende Laissez-faire-Wanderung. So
führte der Erste Weltkrieg in Großbritannien
zu wachsenden Interventionen im Bereich der
Zuwanderungskontrolle, die mit einer generellen Ausweitung staatlicher Aktivitäten und
damit einer Ausweitung der „infrastrukturellen Macht“ des britischen Staates korrespondierte (S. 255). Im Deutschen Reich blieb diese hingegen „auf dem hohen Niveau, das sie
bereits vor 1914 erreicht hatte“ (S. 251). Die
Internierungspolitik beider Staaten folgte sicherheitspolitischen, propagandistischen und
militärischen Erwägungen, die insbesondere
in Großbritannien von einer „akuten Spionageangst“ begleitet wurde. Ein massiver Unterschied bestand hingegen in der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte. Während
der Wechsel zur Kriegsproduktion in Großbritannien weitgehend konfliktfrei verlief, reagierten die zivilen und militärischen Behörden im Deutschen Reich auf den herrschenden Arbeitskräftemangel mit der Etablierung
eines ausländischen Zwangsarbeitersystems,
in der die ausländischen Arbeitskräfte vornehmlich als ökonomische Ressource angesehen wurden. Die bereits vor 1914 bestehende
Bereitschaft, insbesondere polnische Arbeitsmigranten in ihrer Bewegungsfreiheit und
Arbeitsplatzwahl einzuschränken, verstärkte
sich dabei ebenso wie die antipolnische und
antisemitische Stoßrichtung dieser Kontrollpraktiken.
Die während des Krieges etablierten restriktiven Mechanismen und erweiterten
Kompetenzen staatlicher Behörden wurden
nach 1918 mit Verweis auf einen „verlängerten nationalen Notstand“ (S. 382) in
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beiden Ländern beibehalten. Die durch den
Ersten Weltkrieg und die sich daran anschließende gewaltsame Neuordnung Ostund Ostmitteleuropas ausgelösten Wanderungsbewegungen sowie die Einführung der
US-amerikanischen quota-Gesetze, die zu
einem Rückstau von osteuropäischen Migranten in Großbritannien und Deutschland
führten, verstärkten in beiden Ländern Bedrohungsgefühle. Der „Schutz des nationalen
Arbeitsmarktes“ und die „Abwehr lästiger
Migranten“ – dies arbeitet Reinecke stringent
im dritten Kapitel heraus – entwickelten sich
zu zentralen Topoi der Nachkriegspolitik,
mit denen jeweils die Aufrechterhaltung der
restriktiven Migrationsregime gerechtfertigt
wurde. Gleichzeitig entwickelten die Migranten selbst eigene Ökonomien des Umgehens
der staatlichen Kontrollstrukturen, die auf die
begrenzte Reichweite der kontrollierenden
Praktiken hinweisen.
Wenngleich die restriktive Migrationspolitik in Deutschland eine wesentlich aggressivere Dynamik als in Großbritannien entfaltete, verweisen die Entwicklungen beider Migrationsregime nach dem Ersten Weltkrieg, so
das Fazit von Christiane Reinecke, auf einen
weit vorangeschrittenen Nationalisierungsprozess der britischen und deutschen Gesellschaft. Während das deutsche, ethnischexklusive Nationsverständnis bereits vor dem
Ersten Weltkrieg maßgeblich die Praktiken
der Migrationskontrolle bestimmte, führte in
Großbritannien erst der extrem nationalistische Diskurs im Umfeld des Krieges zu einer
verschärften Abwehrhaltung gegenüber ausländischen Migranten und beförderte ein britisches Nationsverständnis, dem eine rassistische Hierarchie von weißen und nicht-weißen
britischen Untertanen zugrunde lag.
Insgesamt hat Christiane Reinecke eine äußerst fundierte und differenziert argumentierende Studie zur Migrationspolitik im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert vorgelegt. Die
beiden wesentlichsten Ergebnisse sind die Relativierung der Zäsur des Ersten Weltkriegs
und die im Politikfeld Migration bestehende
enge Verzahnung von transkontinentalen und
gesamteuropäischen Prozessen auf der einen
sowie nationalstaatlichen Interessen auf der
anderen Seite, die ihrerseits von den „sozialplanerischen Ambitionen der modernen Bü-
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rokratie und den homogenisierenden Tendenzen nationalistischen Denkens“ (S. 379) geprägt waren.
Allerdings bleiben in solch einer breit angelegten Vergleichsstudie auch immer offene Fragen. So ist beispielsweise nicht ganz
einsichtig, warum bei der Analyse der Etablierung der Migrationsregime vor dem Ersten Weltkrieg die Repatriierungstätigkeit der
britisch-jüdischen Hilfsorganisation, des Jewish Board of Guardians, ausführlich als
Strategie der freiwilligen Migrationskontrolle diskutiert wird und im deutschen Fall
die äußerst beachtliche Tätigkeit des Hilfsvereins der deutschen Juden bei der Durchwanderung osteuropäisch-jüdischer Migranten kaum Erwähnung findet.2 Möglicherweise ist diese Lücke jedoch ein Indiz für
ein umfassenderes Forschungsproblem, eine
nach wie vor bestehende partielle Trennung
zwischen „jüdischer“ und „allgemeiner“ Geschichte.
Ferner erscheint die Betonung des Phänomens des „illegalen Migranten“, als gemeinsamer Typus des „Fremden“, den das britische das deutsche restriktive Migrationsregime nach dem Ersten Weltkrieg hervorbrachten und der auf die Grenzen staatlicher Kontrollbemühungen hinweist, etwas verkürzt.
Nicht weniger emblematisch hierfür ist das
nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls neue
Phänomen der „Staatenlosigkeit“, gegen das
sich die entwickelten Ausweisungsmechanismen als ebenso wirkungslos erwiesen. Ausgeblendet bleibt in dieser Studie ebenfalls
die außenpolitische Dimension der Ausweisungspolitik, der insbesondere in der Weimarer Zeit eine wesentliche Rolle zukam. So war
das Risiko für einen polnischen Staatsangehörigen nach dem Ersten Weltkrieg ungleich
höher, aus dem Deutschen Reich ausgewiesen
zu werden, als für einen Migranten mit litauischen oder russischen Papieren.
Diese Anmerkungen fallen jedoch kaum ins
Gewicht angesichts einer äußerst anregenden
Studie zu den Grenzen individueller Mobili2 Vgl.

dazu Eli Bar-Chen, Weder Asiaten noch Orientalen. Internationale jüdische Organisationen und
die Europäisierung „rückständiger“ Juden, Würzburg
2005; sowie Tobias Brinkmann, Managing mass migration. Jewish philanthropic organizations and Jewish
mass migration from Eastern Europe, 1868/69-1914, in:
Leidschrift, Historisch Tijdschrift 22 (2007), S. 71-90.
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S. Sand: Ernest Renan: On the Nation and the ‘Jewish People’
tät und den Grenzen staatlicher Kontrollbemühungen im europäischen Zeitalter der Nationalstaaten.
HistLit 2011-2-146 / Anne-Christin Saß über
Reinecke, Christiane: Grenzen der Freizügigkeit. Migrationskontrolle in Großbritannien und
Deutschland, 1880-1930. München 2010. In: HSoz-u-Kult 23.05.2011.

Sand, Shlomo; Renan, Ernest: On the Nation
and the ‘Jewish People’. London, New York: Verso 2010. ISBN: 978-1844674626; 128 S.
Rezensiert von: Dieter Langewiesche, Seminar für Neuere Geschichte, Eberhard Karls
Universität Tübingen
Dieses 2009 zunächst in französischer Sprache erschienene schmale Buch enthält neben
einem Essay Sands (The Unclassifiable Renan, S. 3-35) in englischer Übersetzung die
berühmten Rede Ernest Renans „Qu’est-ce
qu’une nation?“ von 1882 und seinen Vortrag
„Le Judaïsme comme Race et comme Religion“ von 1883. Keine Studie über die Nation
dürfte sich mit der Resonanz messen können,
die Renans Rede gefunden hat und weiterhin
findet. Sie steht im Original und in Übersetzungen gedruckt und im Internet auch frei zugänglich zur Verfügung. Der andere Vortrag
hat nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. Doch auch er wurde noch im Jahr der ersten Veröffentlichung ins Deutsche übersetzt
und das französische Original ist wie viele andere Texte Renans im Internet greifbar.1 Man
wird also sagen dürfen, dass mit dem erneuten Druck dieser beiden Texte keine Lücke
gefüllt wird. Es bleibt der einleitende Essay,
in dem einige Wirkungslinien Renans verfolgt werden, die Sand in seinem vieldiskutierten Buch „Die Erfindung des jüdischen
1 Ernest Renan, Das Judenthum vom Gesichtspunkte der

Rasse und der Religion, Basel 1883. Das französische
Original ist im Internet u.a. auf „openlibrary“, der Nationsvortrag auf Französisch, Englisch oder Deutsch an
vielen Stellen einzusehen. Beide Texte bietet in deutscher Übersetzung diese Sammlung: Ernest Renan,
Was ist eine Nation? Und andere politische Schriften,
Wien-Bozen 1995. Das französischen Original in: Œuvres Complètes de Ernest Renan. Tome 1. Édition définitive établie par Henriette Psichari, Paris 1947, S. 887906 (Nation), S. 935-944 (Judaïsme).
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Volkes“ in breiteren Zusammenhängen analysiert hat. Die Radikalität, mit der er in diesem
Buch das „postzionistische Meisternarrativ“2
auf die Deutung der jüdischen Geschichte bis
in die Gegenwart anwendet, spricht auch aus
dem Essay. Es geht darum, die Dekonstruktion des Leitbildes Nation, wie sie in der internationalen Nationalismusforschung seit langem üblich ist, auf die jüdische Geschichte zu
übertragen.
Der Einleitungsessay setzt mit Edward
Said ein, der Renan als einen Wortführer im
Feld des „Orientalism“ porträtiert hat. Sand
stimmt zu, betont aber, dass Renan seine Vorstellungen über die kulturelle Hierarchie von
Rassen in der Geschichte verändert hat. Genauer ausgeführt wird jedoch nicht, was er
Renans „significant retreat from the racialist
conceptions“ (S. 13) nennt.
An Renans Nationsvortrag hebt Sand als
„impressive theoretical advantage“ die Betonung der Willensnation als „a historical construct specific to the modern age“ hervor
(S. 19). Doch zugleich begrenzt er Renan darauf. Was Renan über die Vergangenheit sagt
als ein Gewaltgehäuse, in dem die Nation geformt wurde und aus dem man nicht einfach aussteigen könne, wird nicht erörtert. Es
scheint nicht in die Deutungslinie zu passen,
die Sand zu Benedict Anderson und Ernest
Gellner zieht.
Im Judaismusvortrag Renans sieht Sand
einen Ausgangspunkt für eine nichtzionistische Deutung der jüdischen Geschichte, die er über Raymond Aron bis
in die Gegenwart verfolgt. Wer sich in die
mehrfachen Perspektivenwechsel des jüdischen Geschichtsverständnisses seit dem
19. Jahrhundert nicht schon eingelesen hat,
erhält in dem Teil des Essays, der sich darauf
bezieht (S. 23-35), wenig Hilfe. Um Sands
Position kennenzulernen, muss man dann
doch zu seinem Buch „Die Erfindung des
jüdischen Volkes“ greifen. Sand sieht sich in
einer Deutungstradition, die er auf Renan
zurückführt, wenngleich sie in ihm gewiss
2 Die

Herausgeber Michael Brenner, Anthony Kauders,
Gideon Reuveni und Nils Römer ordnen in ihrer Textsammlung „Jüdische Geschichte lesen. Texte der jüdischen Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert“ (München 2003) alle Texte vier Meisternarrativen
zu: dem emanzipatorischen, dem autonomistischen,
dem zionistischen und dem postzionistischen.
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nicht ihre Wurzel hat: Das Judentum der
Gegenwart könne nicht mehr als Abstammungseinheit und auch nicht als Nation im
modernen Sinne verstanden werden. Wer
das bestreite, so Renan, habe „the task of
the nineteenth century . . . to break down
all ghettos“ (S. 100) nicht begriffen. Es gebe zwar noch „Jewish types“ (S. 96) – der
Plural ist Renan wichtig, denn es geht um
die Prägekraft der sozialen Welt, nicht um
biologische Formung, wenngleich Renan
auch hier von „the israelite race“ (S. 100)
spricht. Auf ihr und den „Typen“, die aus ihr
in den unterschiedlichen sozialen Umwelten
hervorgegangen sind, kann jedoch in Renans
Verständnis von moderner Nation keine
jüdische Nation aufbauen. Es sei denn, dies
würde Renans Nationsverständnis durchaus
entsprechen, Juden schließen sich in einem
Staat zusammen und bekennen sich zu ihm
als ihrem Nationalstaat.
Diese Möglichkeit, an Renan anzuschließen, erörtert Sand nicht. Ihm geht es darum,
in Renan eine Vorstellung von Nation und
von Judentum freizulegen, welche das zionistische Verständnis vom „jüdischen Volk“ dementiert. Sand wirbt für die pluralistische Position, die er an Texten des 19. und 20. Jahrhunderts diskutiert und mit Blick auf die Gegenwart antizionistisch zuspitzt. Deshalb endet sein Essay mit dem Hinweis, es sei „a bitter irony of history“ (S. 35), dass die pluralistischen Deutungen, die in den Debatten der
Vergangenheit entwickelt worden sind, sich
nicht durchgesetzt haben, sondern in israelischen molekularbiologischen Labors nach
„marks of a DNA common to all the ‚children
of Israel‘“ (S. 35) gesucht werde.
HistLit 2011-2-088 / Dieter Langewiesche
über Sand, Shlomo; Renan, Ernest: On the Nation and the ‘Jewish People’. London, New York
2010. In: H-Soz-u-Kult 02.05.2011.

Stachelbeck, Christian: Militärische Effektivität im Ersten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915 bis 1918. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010. ISBN: 978-3506-76980-0; X, 428 S.
Rezensiert von: Olaf Jessen, Freiburg im
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Breisgau
Wozu Operationsgeschichte? Welchen Nutzen hat das im Doppelsinn blutleere Rechnen mit Divisionen, Marschwegen und Geländeprofil? Verstellt es nicht das Antlitz des
Krieges hinter einem Schachspiel mit menschlichen Figuren? Sollten Historiker nicht den
Krieg, wenn überhaupt, besser von unten her
erforschen, aus der Sicht des „kleinen Mannes“? Die Generalstabsoffiziere des älteren
Moltke hofften, durch das Studium vergangener Kriege für künftige Operationen lernen zu
können. Nicht wissenschaftliche Erkenntnis,
militärische Nutzanwendung stand im Vordergrund. Kein Wunder, dass die „Neue Militärgeschichte“ in den 1990er-Jahren des letzten Jahrhunderts ihre blutige Wiege verleugnet hat. Von der Zunft nur halbherzig wieder
in Gnaden aufgenommen, galt eine Beschäftigung mit operativen Fragen als überflüssig, wenn nicht sogar als moralisch anstößig.
Doch nach der Jahrtausendwende hielten immer mehr Forscher eine entmilitarisierte Militärgeschichte nicht länger für der Weisheit
letzten Schluss. Und so begann, schüchtern
noch und gleichsam tastend, das Nachdenken
über theoretische Grundlagen einer „Neuen
Operationsgeschichte“.1 Inzwischen scheint
klar, dass die Operationsgeschichte ihr klassisches Instrumentarium künftig je nach Fragestellung mit anderen Teildisziplinen verknüpfen sollte, mit der Kultur-, Geistes- oder Sozialgeschichte zum Beispiel. Doch aufwändig
versuchen mochte das bisher niemand.
Diese Pionierarbeit hat nun der Berufsoffizier Christian Stachelbeck geleistet. Seine
Dissertation, entstanden am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, darf wohl als erster
Großversuch im Sinne einer „Neuen Operationsgeschichte“ gelten. Stachelbeck möchte
klären, was deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg „trotz ihrer personellen und materiellen
Unterlegenheit dazu befähigt hatte, auf taktischer Ebene lange Zeit erfolgreich zu agieren [. . . ]“ (S. 2). Seine Schlüsselwendung von
der „militärischen Effektivität“ definiert er
folgendermaßen: „Militärische Truppenkörper sind im Krieg [. . . ] dann effektiv, wenn sie
1 Vgl.

etwa Stig Förster, Operationsgeschichte heute.
Eine Einführung, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift
61/2 (2002), S. 309-313.
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C. Stachelbeck: Militärische Effektivität im Ersten Weltkrieg
in der Lage sind, zur erfolgreichen Auftragserfüllung mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ein hohes Maß an Kampfkraft
zu entwickeln bzw. zu entfalten und zu halten.“ (S. 8) Im Mittelpunkt der Untersuchung
steht die 11. Bayerische Infanteriedivision unter Generalmajor Paul Ritter von Kneußl.
Stachelbeck nutzt Material aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv München und dem
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, vor allem Kneußls persönliche Tagebücher, Kriegsstammrollen der Division sowie Unterlagen
der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt,
die dem Bombardement der Heeresarchive
1945 entgingen, aber auch Kriegstagebücher
und Feldpostbriefe eines Stabsoffiziers aus
der Umgebung Kneußls, die privatem Besitz
entstammen. Quellennähe ist eine große Stärke dieser Studie.
Der erste Hauptabschnitt „Kriegführung
und taktische Innovation“ (S. 49ff.) verbindet klassische Operationsgeschichte mit neuen Fragestellungen. Stachelbeck beleuchtet,
wie sich die Divisionsführung auf das moderne Schlachtfeld einzustellen versuchte.
Bei Kriegsbeginn lief das taktische Verfahren auf Divisionsebene auf eine eher zentrale Gefechtsführung hinaus. Doch infanteristische Massenangriffe ohne ausreichende Feuerkraft, dem Kult der Offensive geschuldet,
das Nebeneinander von Infanterie und Artillerie sowie Mängel im Fernmeldewesen führten zu unerhörten Verlusten, teilweise auch
durch „friendly fire“. So erzwang der Krieg
taktische Lernprozesse: Stoßtruppverfahren,
Sturmbataillone, zahlreichere MG-Verbände,
Flammenwerfer, Verbesserungen im Fernmeldewesen, eine elastische, schachbrettartige
Tiefenverteidigung, Einführung des „Vorfeldverfahrens“, vor allem aber das möglichst dezentrale Gefecht der verbundenen Waffen, also das enge, sozusagen subsidiäre Zusammenwirken von Infanterie und Artillerie – alle
diese Neuerungen sollten eigene Verluste begrenzen und die „militärische Effektivität“ erhöhen.
Stachelbeck rekonstruiert drei Angriffsund zwei Verteidigungsoperationen der Division: die Durchbruchsschlacht bei TarnówGorlice in Galizien (Mai 1915), die Offensive
am linken Maasufer vor Verdun (März 1916),
den Angriff bei Cutry-Coeuvres im Zuge der
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„Operation Hammerschlag“ (Juni 1918), die
Verteidigung von Paschendaele in Flandern
(Oktober 1917) und die Abwehrschlacht bei
Soissons (Juli 1918). Die Führung der Division, so Stachelbecks Fazit, habe bei Ausbildung und Gefechtsführung einen Mittelweg
zwischen Alt und Neu gewählt. Dieser Mittelweg habe „zur Effektivität des Truppenkörpers [. . . ] entscheidend“ (S. 248) beigetragen. Bei Soissons, wird man einwenden dürfen, wurde die Division regelrecht überrannt
und vor Verdun brach ihr Großangriff unter hohen Verlusten zusammen. Beides entsprach wohl kaum einer „erfolgreichen Auftragserfüllung“ im Sinne der Definition „militärischer Effektivität“.
Im zweiten Hauptteil „Kriegführung und
Soldat“ (S. 249ff.) stehen Kneußls „Mobilisierungsstrategie“ und die Kampfmotivation seiner Division im Mittelpunkt. Landsmannschaftliche Spannungen zwischen Bayern und Preußen trübten einerseits die Stimmung, schweißten andererseits die bayerische
Division zusammen. An der Ostfront wähnte
sie sich sowohl den Russen als auch dem österreichischen Verbündeten überlegen; an der
Westfront hingegen überwog der Eindruck,
als Juniorpartner der Preußen zu kämpfen
(S. 292). Vor allem das „Korsettstangenprinzip“, die Mischung aus kriegsgewöhntem
Stammpersonal und unerfahrenen Soldaten,
habe den Zusammenbruch der Moral verzögert. Stachelbeck hat aus Kneußls Tagebuch
eindrucksvolle Zitate erschlossen. Die Kämpfe in Flandern etwa belasteten die Soldaten offenbar schwerer als die Schlacht um Verdun.
So fühlte Kneußl sich an „Massenmord“ und
an einen „gefühllosen Fabrikbetrieb [wie] bei
einem Hochofen“ (S. 223) erinnert. Zu den lesenswertesten Abschnitten gehören jene Passagen, in denen Stachelbeck die Feldpostbriefe des Reservisten Josef Compère auswertet.
Compère schildert seiner Geliebten die Brutalität der Gefechte mit verblüffender Offenheit
(S. 256).
Operationskarten im Anhang erleichtern
dem Leser die Orientierung. Tabellen mit Angaben zum Ersatzwesen und zu den Verlusten der Division erläutert Stachelbeck präzise. Gelegentlich macht sich das Fehlen eines
Glossars bemerkbar. Wohl nicht jeder Leser
ist vertraut mit Begriffen wie „Brisanzmuni-
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tion“ (S. 55), „Gewehrgranaten“ (S. 99), oder
„i. k.“- und „a. k.-Bekämpfungsgruppen“
(S. 150). Stilblüten erschweren den Lesefluss.
Beispiel: „Die immensen Verluste des Jahres
1914 im Vergleich zu den anderen Kriegsjahren in Relation zur Ist-Stärke des Heeres (‚Ausfall an Kampfkraft‘) – die höchsten im gesamten Kriegsverlauf – resultierten
aus einer mangelnden Übereinstimmung der
Moral, deren Überbetonung mit den durch
die Technisierung der Rüstung aufgetretenen Problemen korrelierte, mit der Waffentechnik angepassten zeitgemäßen waffentechnischen Verfahren.“ (S. 51) Offenbar führten „heroische“ Angriffe von Infanteriemassen auf MG-Stellungen zu hohen Verlusten.
„Erfolgsgewohnte Erfahrungswerte“ (S. 120)
liest man ebenso ungern wie „verlustreiche
Erfahrungsbausteine“ (S. 110) oder „problembehaftete“ Absprachen (S. 118). Warum nur
hatte Kneußl sich im Hauptquartier „zu melden gehabt“? (S. 111) Zuweilen ist von „Fachexperten“ (S. 164) die Rede, wo Experten genügt hätten; und ein „diskursiver Erfahrungsaustausch“ (S. 164) muss wohl nicht zwingend den Erfahrungsaustausch ersetzen.
Stachelbecks Schlussfazit: Eine Mischung
aus taktischer Modernisierung im Gefecht
der verbundenen Waffen einerseits und der
Mobilisierung soldatischer Kampfmotivation
durch die Divisionsführung andererseits hätten der Truppe zu einer „erhöhten Effektivität
im Gefechtseinsatz“ (S. 354) verholfen.
Im Ungefähren bleibt, wieso der Leser
auf rund 400 Seiten den Ursachen „militärischer Effektivität“ eigentlich nachspüren soll,
warum er wissen muss, weshalb die deutschen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg lange
durchhielten. Kurzum: Nur zu erahnen ist,
wie die Studie helfen könnte, das Werden unserer Gegenwart zu deuten. „Menschenführung in den Streitkräften“, so der Chef des
Forschungsamtes in seinem Vorwort, „spielt
auch heute – vor allem unter extremen Einsatzbedingungen – eine wichtige Rolle. Sowohl bundeswehrintern als auch international ist das Thema daher Gegenstand zahlreicher Diskussionen.“ Lernen für Afghanistan? Der Amtschef rückt die Studie, wohl unbewusst, in die Nähe von Moltkes Kriegsgeschichtlicher Abteilung. Stachelbeck kann dafür wenig. Hätte er allerdings seine Ergebnis-
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se klarer im historischen Prozess verortet, wären solche Deutungen wohl schwieriger geworden.
Die angeblich hohe Effektivität deutscher
Streitkräfte leitet nicht nur Stachelbeck aus
zwei Umständen her: Erstens erwehrten sich
die Deutschen jahrelang eines personell wie
materiell überlegenen Gegners; zweitens erlitten die Alliierten durchweg höhere Verluste.
Könnten beide Phänomene aber nicht schlicht
darin gründen, dass die Deutschen nach dem
Scheitern des Schlieffenplans fast ständig in
der Defensive kämpften? Schließlich begünstigte das moderne Schlachtfeld, allen Verbesserungen der Gefechtsführung mit verbundenen Waffen zum Trotz, im Kern stets den
Verteidiger. Stachelbeck kann keinen Maßstab
für die Bewertung „militärischer Effektivität“
entwickeln, weil seine Definition den Gegner
außer Acht lässt. Die Leistung jeder Truppe
aber hat vor allem mit der Kampfkraft ihres
Gegenübers zu tun. „Militärische Effektivität“ kann wohl nur eine vergleichende, keine
selbstreferentielle Bedeutung besitzen. Um es,
der Klarheit halber, ins Saloppe zu wenden:
Die Stärke einer Fußballmannschaft kann jeder Beobachter nur im Vergleich mit anderen Teams bewerten, nicht allein durch die
Analyse der Beziehungen zwischen Übungsleiter und Mannschaft oder durch eine Untersuchung der Trainingsmethoden. Für Stachelbecks Fragestellung hätte sich der historische Vergleich angeboten, durch die Gegenüberstellung der 11. BID mit einer französischen oder englischen Division zum Beispiel.
Solche Einwände mindern den Wert vieler Schlussfolgerungen erheblich. Doch es
bleibt das Verdienst dieser Studie, Möglichkeiten und Grenzen einer Neuen Operationsgeschichte erstmals auch praktisch ausgelotet
zu haben.
HistLit 2011-2-035 / Olaf Jessen über Stachelbeck, Christian: Militärische Effektivität im Ersten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915 bis 1918. Paderborn 2010. In: H-Soz-uKult 13.04.2011.
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I. Surynt u.a. (Hrsg.): Narrative des Nationalen
Surynt, Izabela; Zybura, Marek (Hrsg.): Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische
Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert.
Osnabrück: fibre Verlag 2010. ISBN: 978-3938400-55-5; 398 S.
Rezensiert von: Heidi Hein-Kircher, HerderInstitut, Marburg
Für die diskursive Konstruktion nationaler Gemeinschaften halten Nationalliteraturen wichtige Narrative und Denkfiguren wie
Mythen und Symbole bereit. Die nationale Kanonisierung von Literatur stellt zugleich einen Prozess versuchter gesellschaftlicher Konsensbildung über die Bedeutung
von bestimmten Dichtern und ausgewählten Werken dar, der immer wieder neu verhandelt werden muss. Dabei wird vielfach
der Eindruck erweckt, dass Nationalliteraturen, die den ‚Volkscharakter‘ widerspiegeln
sollen, aus einer mehr oder weniger intuitiven Entwicklung entstanden seien. Dieses gilt
auch für die Entwicklung der polnischen wie
der deutschen Nationalliteratur, die zu den jeweiligen nationalen Identitätsbildungen beitrugen. Weil die Geschichte von Polen und
Deutschen eng miteinander verflochten war
und ist, verwundert es nicht, dass die deutsche wie die polnische Nation meist in gegenseitiger Abgrenzung imaginiert wurde – die
jeweils andere Nation war für die eigene Nationsentwicklung von Bedeutung, entweder als
Gegenentwurf und Abgrenzung vom nationalen Eigenen oder als zu imitierendes Konzept.
Bei diesen Feststellungen setzt der anzuzeigende Band an und widmet sich der Verflechtung beziehungsweise dem gegenseitigen Nachahmen und ‚Abkupfern‘ polnischer
und deutscher nationaler Konzepte in zentralen Werken der jeweiligen Nationalliteraturen. Auch wenn es grundsätzlich zu den
meisten der darin erwähnten Literaten und
Werken moderne Forschungen gibt, reagiert
der gewählte Ansatz, die Verflechtungen und
Abhängigkeiten der Diskurse zu analysieren,
auf ein Forschungsdesiderat. Diesem wurde
im Rahmen eines Projektes am Willy-BrandtZentrum für Deutschland- und Europastudien Wrocław im Studienjahr 2004/05 nachgegangen. Es trug den Titel „Nationalisier-
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tes Denken. Zur Herstellung nationaler Welten.“ Der hieraus entstandene deutschsprachige Band, der im Vergleich zur polnischen
Fassung1 um vier Beiträge erweitert wurde,
umfasst insgesamt sechzehn vorwiegend literaturwissenschaftliche Beiträge.
Die drei Beiträge der ersten Sektion enthalten „Grundsätzliches“, also Überlegungen
zum bis in die Gegenwart wirkungsmächtigen Ringen der Nationalliteraturen um homogene und stabile nationale Gemeinschaften.
Sie bilden die konzeptionelle Grundlage der
in der zweiten Sektion enthaltenen Fallstudien. Den Prozess einer Konsensbildung über
die Nationalliteraturen greift Walter Schmitz
in seinem Beitrag zur „Konstruktion der deutschen Nationalliteratur aus ihrer Notwendigkeit“ (Untertitel) auf, um zu verdeutlichen,
wie eng sie mit Nationsbildungsprozessen
verflochten sind. Da das Ringen um die Integrität der nationalen Gemeinschaft mit aktualisierten Zielsetzungen und Inhalten bis heute
anhält, stellt Jürgen Joachimthaler die Abhängigkeiten von „Nation, Stil und Aufschub“ als
„schmerzende Textur“ (Zitate aus dem Aufsatztitel) dar und zeigt die damit verbundenen Konflikte. Die Feststellung, dass nationale Vorzeichen die deutsche und polnische Literatur bis heute prägen, ist Ausgangspunkt
für Hubert Orłowskis Studie über die Verbindung von Literatur, nationaler Identität und
kulturellem Gedächtnis an der Wende zum
21. Jahrhundert.
Die Fallstudien zu den „Entwürfen des
Nationalen im Vergleich“ verweisen auf die
gegenseitigen Abhängigkeiten und Verflechtungen einzelner Autoren und ihrer Werke. In den Beiträgen lassen sich verschiedene Schwerpunkte feststellen: Zwei behandeln
die Frage, inwieweit in die eigenen Vorstellungen auch europaweit rezipierte Konzepte einflossen. Besonders deutlich wird dies
bei den romantischen Nationskonzepten. Mirosława Zielińska zeigt ein Beispiel für die
(ablehnende) Hegel-Rezeption in ihrem Beitrag über die „Anti-Hegel-Prophetie der ‚Bücher des Polnischen Volkes und ihrer Pilgerschaft‘ von Adam Mickiewicz“, während Ger1 Izabela

Surynt / Marek Zybura (Hrsg.), Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku [Die erzählte Nation. Polnische
und deutsche Literatur gegenüber der Nationalismen
des 19. Jahrhunderts], Wrocław 2006.
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man Ritz die polnische romantische Kosakenfigur analysiert und so explizit auf das Themenfeld des „Ostens“ hinweist, das letztlich
von zentraler Bedeutung für zahlreiche andere Beiträge des Bandes ist.
Drei Studien widmen sich – jeweils in Bezug auf das polnische oder das deutsche Verhältnis zum Deutschen Orden – der Bedeutung von Stereotypen, Mythen und Topoi in
der gegenseitigen Wahrnehmung – in ihrer
gegenseitigen, von den Narrativen des Nationalen gespiegelten Wahrnehmungen. Marek
Zybura zeigt dies am Beispiel des in der Romantik entstandenen negativen Deutschenbild als „Kreuzritter“ (Krzyżak), während
Izabela Surynt preußisch-deutsche Diskurse
über die Kreuzritter in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts als Gegennarrativ inklusive
eines inhärenten Sendungsbewusstseins mit
Kolonialträumen diskutiert. Die Gleichsetzung von Deutschem Orden und ‚den Deutschen‘ greift Piotr Pryzbyła in seiner diachron
angelegten Analyse des deutschen und polnischen Tannenberg/Grunwald-Mythos zwischen 1789 und 1914 auf. Gerade an diesem Beispiel wird die gegenseitige Verflechtung von Mythen deutlich: ohne den polnischen Grunwald-Mythos, der auf Engste mit
dem des „Kreuzritters“ verbunden ist, ist der
deutsche Gegen-Mythos Tannenberg letztlich
nicht denkbar.
Fragen der Literarisierung des national Eigenen und Fremden in Werken des deutschen
bürgerlichen Realismus und des polnischen
Positivismus werden in drei weiteten Studien diskutiert. Rudolf Urban liest Clara Viebigs Werk „Das schlafende Heer“ als Teil der
Ostmarkenliteratur, obwohl es nicht den eindeutigen propagandistischen Charakter dieser Gattung hat. Dagegen stellt der Roman
mit der geschilderten langsamen und vorsichtigen Assimilierung eine Alternative zu
den gewaltvollen Methoden der Germanisierungspolitik vor. Anna Wala und Magdalena Lasowy widmen sich den Werken von Bolesław Prus. Erstere untersucht Prus’ Chroniken in Hinblick auf die Darstellung der
polnischen Laster und deutschen Tugenden,
mit denen der Autor – das Wohl der Nation,
das er gefährdet sah, im Blick – Veränderungen im Denken seiner Zeitgenossen hervorzurufen wollte. Magdalena Lasowy dagegen
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vergleicht die Darstellungen des städtischen
Raums, des Adels und des Bürgertums von
Prus mit denen Gustav Freytags, durch die eigene nationale Identitätsentwürfe präsentiert
werden.
Die Beiträge zu zeitgeschichtlichen Aspekten in der Gegenwartsliteratur weisen auf
die „Reaktualisierung“ (S. 7) von Narrativen, Symbolen und Topoi der Nationsdiskurse hin. So diskutiert Dariusz Wojtaszyn am
Beispiel des Umgangs der DDR-Regierung
mit der Solidarność-Bewegung die Aktualität
und Langlebigkeit von Stereotypen. Malwina
Orepuk thematisiert die Bedeutung der Erinnerung an die Zerstörung Dresdens für das
städtische Selbstbild, während Eva und Hans
Henning Hahn den „deutschen Osten“, der
erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
diskursiv als Teil deutscher Identität aufgebaut worden ist, als „verlorenes Traumland“
diskutieren. Über die bilaterale Perspektive
hinaus gehen die Beiträge von Oliver Geisler
über die Exklusionsstrategien in Wilhelm Rabes Roman „Der Hungerpastor“ und von Annette Teufel über die Entwürfe der jüdischen
Nation und die Gründungsmythen des Staates Israel.
Die für diesen Band ausgewählten literaturwissenschaftlichen Fallstudien verdeutlichen die gegenseitigen Abhängigkeiten und
Verflechtungen von Diskursen über die Nation vor allem in der Belletristik. Die wenigen geschichtswissenschaftlichen Beiträge
sollen diese Prämisse untermauern, bleiben
aber letztlich isoliert stehen. Daher scheint der
polnische Titel „die erzählte Nation“ die Intentionen der Herausgeber treffender zu beschreiben als der deutsche. Auch wenn die
Beiträge der ersten Sektion einige grundsätzliche Reflexionen zur Bedeutung der „Narrative des Nationalen“ liefern, fehlt dem Band
eine theoretische Klammer, durch die die gegenseitigen Beeinflussungen in der Literatur
und deren Auswirkungen auf die Nationsdiskurse in die gegenwärtige Nationalismusforschung eingeordnet werden. Viele der Einzeluntersuchungen aber liefern dennoch zahlreiche Impulse zu weiteren, auch über den
deutsch-polnischen Kontext hinaus gehenden
Studien zur Verflechtung von Nationsdiskursen.
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HistLit 2011-2-225 / Heidi Hein-Kircher über
Surynt, Izabela; Zybura, Marek (Hrsg.): Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Osnabrück 2010. In: H-Soz-u-Kult 21.06.2011.
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Black, Monica: Death in Berlin. From Weimar
to Divided Germany. Cambridge: Cambridge
University Press 2010. ISBN: 978-0521118514;
324 S.
Rezensiert von: Jakob Böttcher, MartinLuther-Universität Halle
In ihrem Buch „Death in Berlin“ untersucht
die US-amerikanische Historikerin Monica
Black den Wandel von Perzeptionen und Praxen der Berliner Bevölkerung im Umgang mit
dem Tod. Der von ihr hierfür gewählte Ort
und der Zeitraum, Berlin vom Ende der Weimarer Republik bis zum Mauerbau, machen
das Buch zu einem ambitionierten Projekt.
Mit ihrer Fragestellung, wie vor dem Hintergrund zweier Weltkriege die Erfahrung des
Massensterbens in Krieg und Holocaust sowie die politischen Systemwechsel den alltäglichen Umgang mit dem Tod beeinflussten, versucht sie einen Rahmen zu entwickeln,
der längere kulturelle Traditionslinien ebenso berücksichtigt wie die politischen Umbrüche. Sie versucht damit das Thema ‚Tod in
Deutschland im 20. Jahrhundert‘ in einem erweiterten kulturellen Kontext zu stellen, der
bisher von der Forschung stark auf die Kriege und den Holocaust beschränkt wurde oder
sich auf den politischen Totenkult beschränkte. Black erfasst dagegen die durch den Krieg
unausweichlich werdende Präsenz des Todes
auch in seiner alltags- und kulturgeschichtlichen Dimension.
Ihr methodisches Vorgehen beschreibt sie
als chronologisch-narrativ, die Quellengrundlage wird jedoch nicht weiter erläutert. Ein
Blick in das Quellenverzeichnis verrät jedoch,
dass Black vorrangig Berliner Archive konsultiert hat. Der Hauptteil des Buches gliedert sich in sechs chronologisch aufeinander
folgende Kapitel, in denen sie verschiedene Facetten des Themenkomplexes, gestützt
auf das vielfältige Quellenmaterial, beleuchtet. Im ersten Kapitel nähert sich Black zunächst dem Totenkult in Berlin um 1930. Sie
verweist dabei auf die Durchmischung verschiedener Traditionen, die aus der starken
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Fluktuation der Bevölkerung und der Zuwanderung aus allen Teilen Deutschlands herrührt, auf das Fortwirken alter Bräuche und
auf das gleichzeitige Sichtbarwerden säkularer Trends der Moderne. Anschließend leitet sie zu den Orten des Todes über, zu
Friedhöfen, beschreibt Aspekte der Begräbniskultur und differenziert dabei zwischen
Protestanten, Katholiken und Juden. Den Erfahrungshintergrund des Ersten Weltkrieges
sieht sie ursächlich für subtile Veränderungen in der Ästhetik der Friedhofsgestaltung.
Sie neigt jedoch dazu, die Bedeutung des
Weltkrieges bei der Gestaltung von Friedhöfen und Friedhofsordnungen überzubewerten, denn sie unterschätzt die sozialreformerische Dimension von Stadtplanungskonzepten der 1920er-Jahre, die auch die Anlage
von neuen Friedhöfen mit einschloss. Auch
Vorstellungen vom Tod und einem möglichen Leben danach werden am Beispiel einer zeitgenössischen Untersuchung eines Berliner Pastors über Glaubensvorstellungen der
Arbeiterschaft behandelt. Den Abschluss des
Kapitels bildet ein Abschnitt über das Gedenken an die Toten des Ersten Weltkrieges. Hier
beschreibt sie die Schwierigkeiten der Weimarer Republik, einen allgemein akzeptierten
Modus des Gefallenengedenkens zu finden,
den Tod auf dem Schlachtfeld in einen positiven politischen Kontext der Republik einzuordnen. Die permanente Präsenz der Toten und ihre politische Instrumentalisierung
durch die politische Rechte hätte dann, so
Black, die Vereinnahmung des Totengedenkens durch die Nationalsozialisten ermöglicht.
Das Kapitel „Nazi Ways of Death“ behandelt verschiedene Ansätze des „Dritten Reiches“, Rituale und die Sinnstiftung vor allem
des soldatischen Todes in die neuen Zusammenhänge der NS-Ideologie einzufügen. Das
betraf beispielsweise den nationalsozialistischen Heldenkult, der das Sterben im Krieg
zum erstrebenswerten Opfer für die „Volksgemeinschaft“ verklärte, oder Pläne, die Gefallenen nach dem Krieg in monumentale
Grabstätten umzubetten, die als virtuelle Fes-
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tungswälle zugleich die umkämpften Grenzen eines großdeutschen Reiches symbolisieren sollten. Das dritte Kapitel wendet sich
dann der für die Berliner Bevölkerung alltäglich werdenden Erfahrung des Sterbens unter
den Bedingungen des Luftkrieges und der Eroberung der Stadt durch die Rote Armee zu.
Die steigende Zahl der zivilen Opfer machte
die Beseitigung der sprichwörtlichen Leichenberge zu einer logistischen Herausforderung
und die Konfrontation mit dem Tod zu einer Alltagserfahrung. Besonders hier gelingt
es Black herauszuarbeiten, wie unter den Bedingungen des Krieges die gewohnten Traditionen und ethischen Verpflichtungen der Totenehrung mit den Sachzwängen des Kriegsalltags in Konflikt gerieten.
Die unmittelbare Nachkriegszeit fasst Black
unter der Überschrift „Death and Reckoning“
zusammen. Mit dem Ende der Kampfhandlungen musste das Massensterben, die Erfahrung der Kriegsniederlage und die Erkenntnis der Verbrechen des Nationalsozialismus
sowie das jeweils individuelle Schicksal psychologisch verarbeitet werden. Das Bedürfnis vieler Berliner, nach Kriegsende die häufig nur provisorischen Gräber der Kriegstoten
in würdige Grabstätten zu überführen, deutet Black auch als Reaktion, den eigenen Toten
das Schicksal des anonymen (Massen-)Grabes sowie die damit verknüpften Assoziationen mit dem Schicksal der NS-Opfer zu ersparen. Damit sei zugleich die von den Nationalsozialisten etablierte Kategorie einer Zugehörigkeit zur „Volksgemeinschaft“, die den
Anspruch auf ein würdiges Begräbnis rechtfertigte, übernommen worden. Hierin werde deutlich, „how profoundly their culture
of death had been transformed not only by
the experience of mass death but also by Nazism and genocide“ (S. 177). Diese Einschätzung klingt jedoch nicht zwingend plausibel.
Das Bedürfnis, seine Angehörigen individuell
zu beerdigen, lässt sich mit herkömmlichen
Bestattungsriten erklären und war auch ohne
die Erfahrung von Krieg und Holocaust kulturell etabliert.
Nach der Teilung der Stadt dienten die Gräber der Kriegstoten als ein Bindeglied zwischen Ost und West. Für die betroffenen Berliner stellten sie persönliche Erinnerungsorte jenseits der Grenze dar. Die Auswirkun-
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gen auf kulturelle Praktiken und Deutungen
des Todes durch die Gründung der beiden
deutschen Staaten untersucht Black in den
letzten beiden Kapiteln. Einen grundlegenden
Wandel im alltäglichen Umgang mit dem Tod
kann Black für das geteilte Berlin vor dem
Mauerbau nicht feststellen. Dafür ist der untersuchte Zeitraum vermutlich zu kurz. Der
Austausch zwischen Ost- und Westberlin war
noch zu intensiv für eine unabhängige Entwicklung. Unterschiedliche Pfade deuteten
sich aber bereits an, etwa in der durch die offizielle DDR-Staatsdoktrin bedingten Ehrung
gefallener Rotarmisten. Die Pflege der Gräber von Wehrmachtsangehörigen konnte im
Osten dagegen nur durch die Kirche oder
die private Hand erfolgen. In Westberlin und
der Bundesrepublik etablierte sich hierbei der
„Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“
als maßgeblicher Akteur. Mit der Wiedereinführung des Volkstrauertages war er auch für
die Gestaltung eines einheitlichen Gedenktages verantwortlich. In der DDR blieb dem
Verein der Zugang zu den Gräbern jedoch
verschlossen, der Umgang mit Kriegsgräbern
nahm von nun an in Ost und West unterschiedliche Wege.
Insgesamt hinterlässt das Buch von Monica Black einen zwiespältigen Eindruck. Zum
einen hat es die Autorin verstanden, sich des
komplexen Themas aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Gerade die alltagsgeschichtlichen Passagen stellen eine Bereicherung dar. Die verschiedenen Zugänge verbinden sich jedoch nicht zu einem überzeugenden Gesamtbild. Die eingangs nur sehr
knapp erläuterte Methodik erweist sich insofern als unzureichend, als eine stärkere Reflexion des eigenen Vorgehens geholfen hätte, das verfügbare Material zu ordnen und
in einen strukturierteren argumentativen Zusammenhang zu stellen. Als verbindendes
Glied dient lediglich nur das Rahmenthema „Tod“. Überleitungen wirken bisweilen
konstruiert, und die Argumentation weicht
manchmal der Spekulation. So hätte es sicher gut getan, zwischen dem natürlichen Tod
und dem gewaltsamen Kriegstod, zwischen
dem politischen Totenkult und dem Tod als
eher privatem Ereignis argumentativ zu unterscheiden. Dies hätte eine Diskussion darüber ermöglicht, ob eher die subjektive Erfah-
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rung des Massensterbens oder vielmehr der
veränderte Sinnzusammenhang des gewaltsamen Sterbens im Krieg ursächlich für den
beobachtbaren Formenwandel des Totenkultes war. Irritierend ist auch, dass die Autorin nur in eingeschränktem Umfang die verfügbare deutschsprachige Literatur zur NSGeschichte oder zur Geschichte der DDR herangezogen hat. Insgesamt betrachtet bleibt
das Buch damit hinter seinen Möglichkeiten
zurück, bietet aber dennoch zahlreiche Anregungen für weitere Studien.
HistLit 2011-2-194 / Jakob Böttcher über
Black, Monica: Death in Berlin. From Weimar to
Divided Germany. Cambridge 2010. In: H-Sozu-Kult 07.06.2011.

Breuer, Dieter; Cepl-Kaufmann, Gertrude
(Hrsg.): Das Rheinland und die europäische Moderne. Kulturelle Austauschprozesse in Westeuropa 1900-1950. Essen: Klartext Verlag 2008.
ISBN: 978-3-89861-943-1; 479 S.
Rezensiert von: Michel Espagne, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris
La Rhénanie est depuis le Moyen-âge une région de contact entre les cultures romanes
et germaniques et cette vocation ne s’est pas
démentie durant la première moitié du XXe
siècle où la zone de contact a souvent tendu
à devenir une ligne de front. Cette constatation banale lorsqu’on en reste au niveau des
généralités peut devenir le fil directeur d’une
enquête historique combinant des perspectives disciplinaires multiples. C’est ce qu’ont
tenté les auteurs de ce volume impliqués dans
un programme de recherche de l’Université
de Düsseldorf. La caractéristique commune
des vingt-quatre contributions rassemblées
et relevant pour l’essentiel de l’histoire de
l’art, de l’histoire littéraire, de l’histoire des
sciences et des techniques, c’est de présenter
des aspects très précis de la culture rhénane entre 1900 et 1950 en insistant sur des articulations franco-allemandes et en insérant
la Rhénanie dans des tendances plus larges
de la modernité en Europe. La Rhénanie est
envisagée d’un point de vue allemand, et le
cœur de cet espace est constitué par la régi-
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on d’Aix-la-Chapelle, Cologne, Düsseldorf. Si
la Rhénanie est évidemment un lieu de passage, elle ne s’épuise pas dans cette fonction et
peut dans certaines contributions apparaître
comme autocentrée. Les articles du volume se
distinguent par un angle de vue très précis,
une originalité des objets retenus et une qualité d’information historique que l’abondante
iconographie ne fait que renforcer. Tout juste
pourrait-on regretter que la notion de « kultureller Austauschprozess » n’ait pas été davantage problématisée.
L’ouvrage s’ouvre sur une tentative de définir la modernité, inquiétante combinaison
de massification et de technologie qui dans
un monde rendu pessimiste par les crises
a parfois légitimé des idéologies totalisantes
(Gunther Mai). Dans le domaine scientifique
la première guerre mondiale a été l’occasion
de ruptures profondes que symbolise l’appel
des 93 et que l’effort de figures comme celle de l’historien Henri Pirenne n’a pu que
progressivement dépasser (Gerd Krumeich).
En occupant la Belgique durant la première guerre mondiale l’Allemagne a développé
une « politique flamande » tendant à renforcer l’image et les productions intellectuelles de cette partie du pays (Ulrich Tiedau).
A partir de cas individuels très précis comme le publiciste Karl Otten ou le peintre
Franz Wilhelm Seiwert on peut montrer que
l’occupation du Luxembourg a pu renforcer
des tendances internationalistes au moment
de la fin de la guerre de 1914-1918 (Gaston
Mannes). Entre les deux guerres, la Chambre
d’industrie et de commerce de Cologne, IHK,
grâce notamment à ses présidents successifs,
peut être considérée comme un des facteurs
d’ouverture à l’Ouest (Ulrich S. Soénius). Lors
de l’exposition universelle de Paris en 1937 la
Rhénanie manifeste son ouverture d’un stand
de la « Maison de la patrie Rhénane », ancêtre du Musée de la ville de Cologne qui obtint à cette occasion une médaille d’or (Beatrix
Alexander). Parmi les tentatives de constituer des réseaux européens il convient d’étudier
plus attentivement l’association coopérative rhénane qui s’était donné pour objet,
sous l’impulsion notamment d’Alfons Paquet,
d’intensifier les échanges artistiques et culturels (Gertrude Cepl-Kaufmann). Le journal Der Rhein heute und Morgen organe de
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l’association n’empêcha pas celle-ci de disparaître au début des années 1950 (Sabine
Brenner-Wilczek). Les associations n’excluent
pas les actions individuelles comme celle
d’Aline Mayrisch et de son cercle qui permet notamment un étroit échange culturel
entre Ernst Robert Curtius et des intellectuels
français tels Viénot ou André Gide (Germaine
Goetzinger).
L’ouvrage accorde une place importante aux transferts technologiques associés à
l’espace rhénan. De l’industrie sidérurgique d’Aix-la-Chapelle (Michael Käding) jusqu’aux constructions aéronautiques liées aux
noms de ces pionniers que furent Hans Reissner, Hugo Junkers ou Theodor von Karman
(Walter Kaiser) la technologie a ouvert la ville
d’Aix-la-Chapelle a un large espace international. L’architecture de Cologne ou Düsseldorf a profité dans l’entre-deux-guerres des
impulsions modernistes émanant de centres
comme Dessau ou Berlin, mais des architectes comme Peter Behrens ont su imprimer aux
édifices de la région des caractéristiques propres (Carsten Ruhl). La densité des activités
industrielles dans la région rhénane en fait un
terrain modèle pour une archéologie industrielle (Wilhelm Busch).
C’est néanmoins dans les arts plastiques la
littérature et la musique que les interactions
résultant de la proximité des frontières sont
les plus faciles à cerner. Un Hollandais Johan
Thorn Prikker a donné sa plus énergique impulsion à la modernité dans les arts décoratifs en Rhénanie et a jeté un pont de l’art hollandais à la tradition du Werkbund (Christiane Heiser). L’école des arts appliqués de Krefeld et son directeur Daneken ont permis au
tout début du XXe un rapprochement avec
les tendances esthétiques qui prévalaient en
France (Martina Padberg). Du point de vue
littéraire on est surpris de voir que la modernité a pu être incarnée par un homme comme Hanns Heinz Ewers qui chercha certes à
être reconnu par le national-socialisme mais
contribua aussi à faire connaître en Allemagne Théophile Gautier, Villiers de l’Isle-Adam
et Claude Farrère. (Bernd Kortländer). Si le
mouvement Dada est principalement lié à la
ville de Zurich, il a aussi eu son moment de
gloire à Cologne autour de Max Ernst et de
Johannes Theodor Baargeld (Karl Riha). Le
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groupe des artistes progressiste de Cologne,
fondé au début des années 1920, était fortement orienté sur Paris mais se reconnaissait aussi dans le journal de Franz Pfemfert
Die Aktion (Anne Ganteführer-Trier). Un événement majeur dans l’histoire de la modernité rhénane fut sans doute la représentation
à Aix-la-Chapelle durant la saison 1929/1930
de l’opéra de Berg Wozzeck (Helmut Schanze). Mais les représentants de cette modernité
rhénane restaient aussi attentifs aux articles
sur la vie culturelle à Paris que le poète Walter
Hasenclever publiait dans le journal de Cologne (Dieter Breuer). Originaire d’une famille
germanophone de Belgique César Franck, qui
fut le maître d’Ernest Chausson ou de Vincent
d’Indy, a pu en période nationaliste être revendiqué comme un représentant d’une germanité musicale (Norbert Jers). Cette pression
nationaliste a contraint les Luxembourgeois
membres de l’Association des poètes rhénans
ou de la Société pour l’art et la littérature allemande à jouer sur les nuances entre importation indifférenciée et réception autonome des
modèles littéraires allemands (Claude Conter). La question de l’ouverture artistique de
la Rhénanie relève parfois d’une histoire pointilliste, celle des contacts que le peintre Kar
Otto Götz entretint avec le groupe international COBRA – Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam – ou l’exposition de tableaux de Picasso organisée à Cologne en 1955-1956 (Hans M.
Schmidt).
De ce long parcours à travers des cas
de figure volontairement juxtaposés, dans
une complémentarité résultant des matériaux
plus que de ponts analytiques établis entre
eux, on retirera d’une part des informations
historiques nouvelles sur une région dont
l’exploration historique n’est pas achevée et
d’autre part la conviction que les transferts
culturels en Europe peuvent très utilement
s’analyser dans le cadre de régions. La région
tend à devenir un espace plus adéquat que la
nation ou l’Etat pour observer les nombreux
phénomènes d’imbrication culturelle.
HistLit 2011-2-001 / Michel Espagne über
Breuer, Dieter; Cepl-Kaufmann, Gertrude
(Hrsg.): Das Rheinland und die europäische Moderne. Kulturelle Austauschprozesse in Westeuropa 1900-1950. Essen 2008. In: H-Soz-u-Kult
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Dierl, Florian; Hausleitner, Mariana; Hölzl,
Martin; Mix, Andreas (Hrsg.): Ordnung und
Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung der Deutschen Hochschule der Polizei,
Münster, und des Deutschen Historischen Museums, Berlin. 1. April bis 31. Juli 2011. Dresden:
Sandstein Verlag 2011. ISBN: 978-3-942422-208; 320 S.
Rezensiert
von:
gen/Potsdam

Kurt

Schilde,

Sie-

Es mussten 65 Jahre nach dem Ende des nationalsozialistischen Deutschland vergehen,
bis sich die deutsche Polizei in der Ausstellung „Ordnung und Vernichtung“ mit ihrer
NS-Geschichte auseinandersetzen wollte. Für
Hans Ottomeyer – den Präsidenten der Stiftung Deutsches Historisches Museum – ist
es „die historische Distanz, die wir gemeinhin zu den Katastrophen der Geschichte halten“ (S. 13). In seinem Haus in Berlin ist vom
1. April bis 31. Juli 2011 die gemeinsam mit
der Deutschen Hochschule der Polizei (Münster) veranstaltete Ausstellung zu besichtigen.
Zusammen mit dem Katalog ist ein zentraler
Bestandteil eines Vorhabens zur Erforschung
der Geschichte der Polizei in der NS-Zeit fertig geworden. Die beiden ergänzenden Projektelemente sind die Entwicklung von Unterrichtsmaterialen für die Aus- und Fortbildung der Polizei sowie ein Ausstellungsmodul, welches – durch regionale Aspekte ergänzt – an den Standorten der Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung gezeigt werden
soll. Nach dreijähriger Arbeit ist die Ausstellung zur Geschichte der Polizei im NS-Staat
– durch den Projektleiter Wolfgang Schulte
treffend als „Entgrenzung staatlicher Gewalt“
(S. 14) gekennzeichnet – öffentlich.
Die Leitung des Projektes hatten Wolfgang
Schulte von der Polizeihochschule und Detlef Graf von Schwerin, Polizeipräsident von
Potsdam außer Dienst und bis 2009 Leiter
des Zentrums für Zeitgeschichte der Polizei
an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg in Oranienburg. Ohne seinen Anstoß hätte es das Forschungsprojekt
wohl nicht gegeben. Kuratoren bzw. Kurato-
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rin waren Florian Dierl, Mariana Hausleitner,
Martin Hölzl und Andreas Mix. Der durch
sie und die Polizeihochschule herausgegebene Ausstellungskatalog stellt eine wichtige
Ergänzung und Erweiterung eines Sammelbandes dar.1
Der Katalog beginnt – neben Gruß- und
Vorworten – mit einer kurzen Einleitung des
Projektleiters Schulte. Die anschließenden sieben Essays führen auf 80 Seiten in die Themen der Ausstellung ein. Die Kuratorin Mariana Hausleitner beginnt mit den militärischen Traditionen in der Geschichte der Polizei in der Weimarer Republik: 1919 wurden Heereseinheiten und Freikorps in die Sicherheitspolizei überführt und fungierten als
Schutzpolizei. Anschließend geht der Kurator Florian Dierl auf die weitere Entwicklung
der uniformierten Polizisten in der NS-Zeit
(1936) zur Ordnungspolizei ein. Er weist darauf hin, dass es schon vor 1933 deutliche Sympathien für den Nationalsozialismus gegeben
hat. Die Ordnungspolizei ergänzten 1933 zu
Hilfspolizisten ernannte SA-, SS- und Stahlhelmmänner, die Feuerwehren, der im zivilen
Luftschutz eingesetzte Sicherheits- und Hilfsdienst und die Katastrophenschutzorganisation Technische Nothilfe. Das Erscheinungsbild
dieser neu formierten Polizei veränderte sich
– wie in der Ausstellung und im Katalog deutlich wurde: „Rein äußerlich waren Ordnungsund Sicherheitspolizei kaum noch zu unterscheiden“ (S. 111). Aus der Ordnungspolizei entstanden im Zweiten Weltkrieg Polizeibataillone, die in den besetzten Gebieten
als Besatzungsarmee eingesetzt wurden. Ordnungspolizisten waren für die Bewachung
von Ghettos, die Begleitung von Deportationstransporten und die Liquidierungen in geräumten Ghettos und Zwangsarbeiterlagern
zuständig. Die Truppen der Ordnungspolizei
hinterließen – mit anderen polizeilichen und
militärischen Einheiten – in den okkupier1 Wolfgang

Schulte (Hrsg.), Die Polizei im NS-Staat. Beiträge eines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster (= Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Polizeigeschichte,
Band 7), Frankfurt am Main 2009. Vgl. meine Besprechung: Kurt Schilde: Rezension zu: Schulte, Wolfgang
(Hrsg.): Die Polizei im NS-Staat. Beiträge eines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule
der Polizei in Münster. Frankfurt am Main 2009, in: HSoz-u-Kult, 14.01.2010, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-1-028> (13.1.2010).
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F. Dierl u.a. (Hrsg.): Ordnung und Vernichtung
ten Staaten eine „Schneise der Vernichtung“
(S. 41).
Neben der Ordnungs- war auch die Kriminalpolizei ein zentraler Bestandteil des NSVerfolgungssystems, worauf Thomas Roth
hinweist. Kriminalpolizisten assistierten bei
Deportationen und verfolgten vermeintliche Fälle von „Rassenschande“. Sie wirkte auch bei den Mordaktionen der Einsatzgruppen mit. „Zum Kernprojekt der NSKriminalpolizei entwickelte sich jedoch die
Ausgrenzung der Sinti und Roma.“ (S. 50)
Nach 1945 ist es den Angehörigen der Polizei
in der Regel sehr gut gelungen, ihre Beteiligung an Verbrechen zu verschleiern. Die von
Gerhard Paul portraitierte Geheime Staatspolizei hatte als völkisch orientierte Geheimpolizei umfassende Vollmachten: sie definierte, was als „staatsgefährlich“ angesehen wurde, hatte reichsweite Exekutivbefugnisse und
die Berechtigung zur unbeschränkten Gefangennahme („Schutzhaft“). Ihr Mythos der allmächtigen Wirkungsmacht wurde erst seit
den 1990er-Jahren durch Robert Gellately und
die von Paul mit Klaus-Michael Mallmann
herausgegebenen Arbeiten zerstört.2
Der Initiator der Ausstellung Detlef Graf
von Schwerin weist in seinem Essay zum
Verhältnis von Polizei und Wehrmacht auf
das Zusammenwirken von militärischen und
polizeilichen Truppen hin: „Nur der Vormarsch der Wehrmacht eröffnete der Polizei
den Spielraum für den Völkermord“ (S. 69).
Die von dem Ausstellungskurator Andreas
Mix dargestellte strafrechtliche Aufarbeitung
der Polizeiverbrechen hat sich als eine „Geschichte von Versäumnissen und Unterlassungen“ (S. 80) erwiesen, die aber nicht allein auf Skandale und Fehlurteile reduziert
werden dürfe. Trotzdem sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Von den schätzungsweise 250.000 Deutschen in Polizeibataillonen und anderen an NS-Verbrechen beteiligten Einheiten sind nur 6700 durch westdeutsche Gerichte angeklagt und nur 200 von
2 Robert

Gellately, The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy 1933-1945, Oxford 1990; deutsche
Ausgabe: Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft.
Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933-1945, Paderborn 1993; Gerhard Paul / Klaus-Michael Mallmann
(Hrsg.), Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt
1995, dies.: (Hrsg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg.
„Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000.
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ihnen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ostdeutsche Gerichte verurteilten etwa
12.000 Personen. Die strafrechtliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen von Polizisten ist
noch kein abgeschlossenes Kapitel. Abschließend befasst sich der Kurator Martin Hölzl
mit der Auseinandersetzung der deutschen
Polizei mit ihrer Vergangenheit, die erst in
den 1990er-Jahren begonnen hat.
Die in den Essays angesprochenen Probleme, Fragen und Legenden werden im Hauptteil des Bandes – dem mit 200 Seiten eigentlichen Katalog – Exponat für Exponat, teils ohne, teils mit Abbildung, dargestellt. In neun
Schritten werden das öffentliche Bild des unpolitischen Schutzpolizisten widerlegt und
die militärischen Traditionen und die gescheiterten demokratischen Ansätze der Weimarer
Jahre gezeigt. Es wird auf die ersten Frauen hingewiesen, die in die Polizeigeschichte eintraten und sich um Kuppelei, Abtreibungen, Kindstötungen und anderes zu kümmern hatten. In eine Leitungsfunktion gelangte nur Friederike Wieking, die 1940 Leiterin
der Reichszentrale zur Bekämpfung der Jugendkriminalität wurde.
Die Polizei erwies sich als eine bedeutende Stütze der NS-Diktatur, war maßgeblich
an der Zerschlagung der politischen Opposition beteiligt und wurde zentralisiert. Im
Zweiten Weltkrieg erfolgte eine enorme Radikalisierung der Verfolgung mit Hilfe neuer
und einer Verschärfung bestehender Straftatbestände. Polizisten überwachten und suchten geflüchtete Zwangsarbeiter, organisierten den Luftschutz und machten LuftschutzHauswarte zu Hilfsbeamten der Polizei. Die
von Deutschland besetzten Staaten gerieten
zunehmend in den Griff der Polizei, deren
Bataillone grenzenlos mordeten. Den vielen
Vollstreckern und „ganz gewöhnlichen Männern“ (S. 264) standen nur wenig Verweigerer
gegenüber.
Am Neuanfang ab 1945 standen die bekannten Legenden, woran „alte KameradenNetzwerke“ mitgewirkt haben. Erst seit den
1990er-Jahren und nun verstärkt mit Hilfe der
Ausstellung und des Kataloges müssen sie
als widerlegt gelten. Die Wiederkehr der verdrängten Vergangenheit zeigte sich zum Beispiel noch 2007: Ein Hauptmann der Schutzpolizei wollte sich mittels einer zivilrechtli-
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chen Auseinandersetzung gegen die Erinnerungen einer ehemaligen Geliebten zur Wehr
setzen und machte damit die Justiz auf seine Beteiligung an Verbrechen im Warschauer
Ghetto aufmerksam. Der Mann verstarb 2010
während des Ermittlungsverfahrens.
Der Anhang des informativen und gut lektorierten Ausstellungskataloges enthält unter
anderem eine Zeittafel und ein Personenregister. Bei einer Neuauflage sollte ein kleiner
Fehler korrigiert werden. Der 1934 in Untersuchungshaft genommene Fritz Neubecker ist
nicht 1945 verstorben. Ende der 1980er-Jahre
habe ich noch mit ihm gesprochen. Leider ist
unterlassen worden, zu den Projektbeteiligten und anderen Autoren persönliche Angaben zu nennen.
Eine aus dem Ausstellungskatalog zu gewinnende Erkenntnis sei hervorgehoben: Die
Ausführungen und die Exponate verdeutlichen die starken Militarisierungstendenzen
der deutschen Polizei. Während in der Weimarer Republik viele Soldaten bei der Polizei unterkamen, begingen in der NS-Zeit viele
Polizisten in die von der Wehrmacht besetzten Gebiete Verbrechen unter dem Schutz des
Militärs. So schloss sich ein Kreis. Noch nicht
umfassend erforscht und offensichtlich daher
nicht im Katalog dargestellt wurde die Rolle
der Polizei bei den Pogromen im November
1938. Hier gibt es noch etwas zu tun.
HistLit 2011-2-181 / Kurt Schilde über Dierl,
Florian; Hausleitner, Mariana; Hölzl, Martin;
Mix, Andreas (Hrsg.): Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung
der Deutschen Hochschule der Polizei, Münster,
und des Deutschen Historischen Museums, Berlin. 1. April bis 31. Juli 2011. Dresden 2011. In:
H-Soz-u-Kult 02.06.2011.

Ditt, Thomas: „Stoßtruppfakultät Breslau“.
Rechtswissenschaft im „Grenzland Schlesien“
1933-1945. Tübingen: Mohr Siebeck 2011.
ISBN: 978-3161503740; XIV, 318 S.
Rezensiert von: Sebastian Felz, Historisches
Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
1935
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veröffentlichte

Ludwik

Fleck

sei-

ne grundlegende, aber lange unbeachtet
gebliebene Epistemologie der Wissenschaftsgeschichte „Entstehung und Entwicklung
einer wissenschaftlichen Tatsache“.1 Fleck
arbeitete die Bedeutung von wissenschaftlichen Vergemeinschaftungen im Sinne eines
„Denkkollektivs“ heraus, welches durch eine
geteilte szientistische Weltsicht, aber auch
standes- oder generationenspezifische Bindungen sowie der Herausbildung eines der
gruppeninternen Kommunikation dienenden
„Denkstils“ zusammengehalten werde.2
Ebenfalls im Jahr 1935 rief der Rechtshistoriker Karl August Eckhardt in seiner Funktion
als Hauptreferent der Hochschulabteilung
des Reichswissenschaftsministeriums die
„neuen Leitsätze“ für die Studenten der
Rechtswissenschaft aus, in denen die Universitäten Kiel, Königsberg und Breslau als
„politischer Stoßtrupp“ ausersehen waren
– der Versuch einer wissenschaftspolitischen Kollektivbildung, der sich mehr an
Ernst Jünger als an Wilhelm von Humboldt
orientierte.
Diesem hochschulpolitischen Projekt eines
staatlich forcierten „Denkkollektivs“ als intellektuellem „Stoßtrupp“ geht Thomas Ditt
in seiner von dem Frankfurter Rechtshistoriker Thomas Henne betreuten und mit
dem Werner-Pünder-Preis ausgezeichneten
Dissertation nach. Ditt beschränkt die Untersuchung bewusst auf die Etablierung und
Durchführung des Programms „Stoßtruppfakultät“ und intendiert weder eine Gesamtchronik der Fakultät im Untersuchungszeitraum, noch eine Aufarbeitung der „Verstrickungen“ in den NS-Staat.3 Ergänzt um die
Frage nach der Bedeutung des Status’ einer
„Grenzlanduniversität“ konnte er insbesondere den fast vollständig erhaltenen Aktenbestand der Fakultät im heutigen Wrocław so1 Ludwik

Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom
Denkstil und Denkkollektiv, 2. Aufl. Frankfurt am
Main 1993, S. 53f.
2 Vgl. dazu auch Lutz Raphael, Radikales Ordnungsdenken und die Organisation totalitärer Herrschaft: Weltanschauungseliten und Humanwissenschaftler im NSRegime, in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 540, hier: S. 24ff.
3 Vgl. zu diesem Problem: Franz Graf-Stuhlhofer, Bewertung durch Auswahl. Wie viel wählt der Wissenschaftshistoriker aus, wie viel übergeht er? In: Berichte zur
Wissenschaftsgeschichte 18 (1995), S. 227-231.
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T. Ditt: „Stoßtruppfakultät Breslau“
wie das juristische Schrifttum der Breslauer
Dozenten für seine Analyse nutzen.
Im „Prolog“ nähert sich Thomas Ditt der
Fakultät zur Zeit der Weimarer Republik anhand einiger „politischer Fälle“ an4 , wobei
die Breslauer Juristenschaft im Gegensatz zu
den traditionsreicheren Universitäten in Berlin und Leipzig oder den stärker praxisorientierten Fakultäten in Köln und Hamburg
eher „profillos“ erschien. Die beiden DNVPMitglieder und Staatsrechtler Axel Freiherr
von Freytagh-Loringhoven sowie Hans Helfritz erzeugten mit ihrer Agitation gegen
die Republik reichsweites Aufsehen, und
der Straf- und Völkerrechtler Arthur Wegner war ein frappantes Beispiel für eine politische Wanderung vom linken politischen
Rand zum Nationalsozialismus. Schließlich
beschreibt Ditt detailreich, wie sich antidemokratische und antisemitische Ressentiments
gegen die Professoren Ludwig Waldecker und
Ernst Cohn richteten, die von verleumderischen Zeitungsartikeln und Unterrichtsboykotten getroffen wurden.
Mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums“ vom April 1933
begann die Umstrukturierung der Breslauer Juristenfakultät. Der „Arisierung“ fielen
über zehn Dozenten zum Opfer. Breslau hatte damit einen der höchsten Personalverluste von Rechtswissenschaftlern reichsweit zu
verzeichnen. Berufen wurden nun als Mitglieder des juristischen „Stoßtrupps“ der Völkerrechtler Gustav Adolf Walz, der seit 1931
der NSDAP angehörte und das Rektorenamt
von 1933 bis 1937 inne hatte, sowie die Zivilrechtler Heinrich Lange und Hans Würdiger. Für eine strafrechtliche Professur kam
Heinrich Henkel, und schließlich folgten der
Rechtshistoriker Hans Thieme und der Völkerrechtler Norbert Gürke. Damit war bis
1935 das personalpolitische Revirement abgeschlossen. Johannes Nagler, Walter SchmidtRimpler, Hans Helfritz, Axel Freiherr von
Freytagh-Loringhoven und Hans Albrecht Fischer waren schon in der Weimarer Republik
nach Breslau berufen worden.
4 Zu

anderen „Fällen“ vgl.: Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band VI: Die Weimarer Reichsverfassung, Stuttgart 1981, S. 987-1002, sowie Helmut Heiber, Universität unterm Hakenkreuz.
Teil 1. Der Professor im Dritten Reich. Bilder aus der
akademischen Provinz, München u. a. 1991, S. 51ff.
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Im ersten Kapitel „Konzepte und Personalpolitik“ porträtiert Thomas Ditt den „Führerrektor“ Gustav Adolf Walz und zeichnet
dessen Positionierung in der nationalsozialistischen „Rechtsstaatsdebatte“, seine Begriffsschöpfung des „völkischen Führerstaates“ sowie den Machtausbau durch die Übernahme der Herausgeberschaft von Fachzeitschriften nach. Auch die vielfältigen Pläne zum
Ausbau der Universität als „Reichsland“bzw. „Grenzland-Universität“ werden detailliert aufgefächert. Lehrstühle für Rassenkunde, Vorgeschichte, osteuropäische Geschichte und Volkskunde wurden errichtet,
die Propagierung eines „Ostsemesters“ war
dagegen weniger erfolgreich. Während die
„Grenzland“-Konzeption auch von anderen
Universitäten im Reich beansprucht wurde,
war das Prädikat „Stoßtruppfakultät“ exklusiv den Rechts- und Staatswissenschaften in
Kiel, Breslau und Königsberg vorbehalten. Sowohl die begriffsgeschichtliche als auch hochschulpolitische Genese dieses Schlagwortes
wird in einem Abschnitt skizziert, um danach anhand der Neuberufungen von Lange,
Würdinger, Henkel, Thieme, der Integration
des vormaligen Honorarprofessors FreytaghLoringhovens in die Fakultät sowie des zweisemestrigen Intermezzos des Experten für das
völkische Minderheitenrecht, Norbert Gürke,
vor allem die generationelle Geschlossenheit
des Lehrkörpers herauszustellen. Alle Neuberufenen waren zwischen 1897 und 1906 geboren und gehörte damit zu der von Detlev
Peukert identifizierten „überflüssigen Generation“.5 Der Vergleich mit der Kieler „Stoßtruppfakultät“ macht deutlich, dass auch dort
Angehörige dieser Generation (beispielsweise Karl Larenz und Ernst Rudolf Huber) berufen wurden, und dies noch planmäßiger und
gezielter als in Breslau.6 Nach diesem Vergleich von Kiel und Breslau beurteilt Thomas
Ditt allerdings die Zusammenfassung dieser
Juristen durch Bernd Rüthers zu einer „Sozialisationskohorte“ aus jungen, bürgerlichen
5 Detlev

J. K. Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne, Frankfurt am Main
1987, S. 25-31.
6 Rudolf Meyer-Pritzl, Die Kieler Rechts- und Staatswissenschaften. Eine „Stoßtruppfakultät“, in: Christoph
Cornelißen / Carsten Mish (Hrsg.), Wissenschaft an
der Grenze. Die Universität Kiel im Nationalsozialismus, Essen 2009, S. 151-173.
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und deutsch-nationalen Rechtswissenschaftlern eher skeptisch.7 Herkunft und politische
Ausrichtung seien, so Ditt, dafür zu verschieden gewesen. Schon ab 1937 veränderte sich
das Profil der Breslauer Fakultät durch die
Abgänge von Walz, Schmidt-Rimpler, Würdinger, Thieme und Lange wieder.
Im zweiten Kapitel wendet sich der Autor den juristischen Inhalten zu. Anhand
von Monographien, Instituten und Zeitschriften zeigt er, dass das deutsch-polnische
Verhältnis in erster Linie durch eine Vielzahl von Rechtsproblemen (Minderheitenrecht, Oberschlesien-Abkommen, Grenzrevisionen) geprägt war, die durch die Regelungen des Friedensvertrags von Versailles aufgeworfen wurden. Daneben spielte die rechtshistorische Forschung der deutschen Stadtrechte sowie der „Ostkolonisation“ zur Legitimation der Expansion im „Grenzlandkampf“
eine wichtige Rolle.
Zur Frage der intellektuellen Vergemeinschaftung kehrt die Untersuchung im dritten
Kapitel zurück. Demnach prägte die Gemeinschaftsideologie das Rechtsdenken der Breslauer Juristen und brach damit mit dem liberalen Individualismus der Weimarer Demokratie. Aber nicht nur normativ, auch faktisch
sollte die Gemeinschaft bestimmend sein, so
dass das „Wissenschaftslager“ zu einer „neuen Form des akademischen Gemeinschaftsleben“ wurde (S. 212). Berühmtestes Beispiel
ist das „Kitzeberger Lager“ (ein Vorort Kiels),
in dem sich im Sommer 1935 die nationalsozialistischen „Rechtserneuer“, mehrheitlich
aus Kiel und Breslau, trafen. Arbeitsgemeinschaften an den Universitäten sowie das Jüterborger „Gemeinschaftslager Hanns Kerrl“
komplementierten diese Gemeinschaftsideologie.8 Das Denken in „konkreten Ordnungen“ (Carl Schmitt), die Abkehr vom „subjektiven Recht“, das Täterstrafrecht und der
Schutz der rassistischen „Volksgemeinschaft“
kennzeichneten das juristische Denken der
„Stoßtruppfakultäten“, ohne dass sich wissenschaftliche „Schulen“ im klassischen Sinne
herausgebildet hätten. Ein Denkkollektiv war
7 Bernd Rüthers, Hatte die Rechtsperversion in den deut-

schen Diktaturen ein Gesicht? In: Juristenzeitung 62
(2007), S. 556-564.
8 Folker Schmerbach, Das „Gemeinschaftslager Hanns
Kerrl“ für Referendare in Jüterborg 1933-1939, Tübingen 2008.
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aber aufgrund dieser juristischen Prämissen
allenfalls in Kiel entstanden. Ditt macht aber
deutlich, dass zwischen Kiel und Breslau die
Auffassungen vom Zivilrecht ebenso wenig
übereinstimmten wie bei der Diskussion um
die Ausgestaltung der Studienordnung oder
bei der Frage nach einer Kodifikation im bürgerlichen Recht. Mit einem kurzen Ausblick
auf das Kriegsende und die Nachkriegskarrieren der Breslauer Juristen beschließt er seine Arbeit. Besonders aufgrund der scharfen
Fokussierung kann Ditt zeigen, welche Dynamik und (Selbst-)Mobilisierung der Nationalsozialismus in seiner Anfangszeit erzeugte und wie trotz der nur vorübergehenden
Realisierung der Konzepte „Stoßtruppfakultät“ und „Grenzlanduniversität“ die Rechtsund Staatswissenschaften in Breslau völlig
umstrukturiert wurden.
HistLit 2011-2-185 / Sebastian Felz über
Ditt, Thomas: „Stoßtruppfakultät Breslau“.
Rechtswissenschaft im „Grenzland Schlesien“
1933-1945. Tübingen 2011. In: H-Soz-u-Kult
03.06.2011.

Grünfelder, Anna Maria: Arbeitseinsatz für
die Neuordnung Europas. Zivil- und ZwangsarbeiterInnen aus Jugoslawien in der „Ostmark“
1938/41-1945. Wien: Böhlau Verlag Wien 2010.
ISBN: 978-3-205-78453-1; 262 S.
Rezensiert von: Silvija Kavčič, Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin
In den letzten Monaten sind auf dieser Liste wiederholt Bücher zum Themenkomplex
„Zwangsarbeit“ rezensiert worden. Dennoch
ist der Einschätzung von Anna Maria Grünfelder zuzustimmen, die für die Zwangsarbeit in Südosteuropa bzw. von Zwangsarbeitern aus Südosteuropa noch zahlreiche Forschungslücken konstatiert. Daher weckt ihre
Publikation Erwartungen.
Erste Irritationen ergeben sich jedoch schon
bei einem Vergleich von Titel und Inhalt.
Grünfelder verspricht eine Untersuchung zu
Zivil- und ZwangsarbeiterInnen aus Jugoslawien in der Ostmark. In ihrer Untersuchung
bezieht sie sich jedoch in erster Linie auf den
im April 1941 entstandenen Unabhängigen
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A. Grünfelder: Jugoslawische ZwangsarbeiterInnen in der „Ostmark“
Staat Kroatien und in zweiter Linie auf die
von Italien und Ungarn besetzten Teile des
Vorkriegsjugoslawiens, die übrigen Regionen
fehlen in der Darstellung.
In der Einleitung formuliert sie als ihr Erkenntnisinteresse die Frage, ob der Unabhängige Staat Kroatien mit „der Entsendung der
produktivsten Kräfte [. . . ] seine politischen
Ambitionen befriedigen konnte“ (S. 9). Für
die Beantwortung dieser Frage hat Grünfelder die Arbeit in drei Kapitel mit den Titeln
„Arbeitsmigration“, „Lebensbedingungen in
Österreich“ und „Zwangsarbeit und Nachkriegsgesellschaft“ gegliedert.
Die Stärke der Studie liegt ganz klar im ersten Teil. Detailliert und anhand von Archivmaterialien u.a. aus Zagreb, Bjelovar, Rijeka,
Sisak, Pazin, Zadar und Split schildert sie die
Folgen der bereits am 8. Mai 1941 beschlossenen Absprache, dass der Unabhängige Staat
Kroatien dem Deutschen Reich „54.000 Arbeitskräfte aller Qualifikationen und Branchen“ (S. 9) stellt. Diese Zusagen sind wiederholt erhöht worden, obwohl sie von kroatischer Seite nie fristgerecht erfüllt werden
konnten.
Bereits im Juli 1941 berichtete die kroatische Zeitung Hrvatski narod von der festlichen Verabschiedung von 45.000 Kroatinnen
und Kroaten, die zur Arbeit ins Ruhrgebiet
fuhren. Ähnlich propagandistisch ausgewertet wurde deren temporäre Rückkehr anlässlich des ersten gewährten Urlaubs ab dem 21.
Dezember 1941.
Parallel kam es jedoch bereits im Sommer 1941 zu „wilden“ Razzien. Für diese
waren Ustascha-Milizen ebenso verantwortlich wie nationalsozialistische Einheiten, die
auch ohne eine Beteiligung kroatischer Einheiten vorgingen. Opfer dieser Razzien wurden die serbische Bevölkerung sowie Familien, die im Verdacht standen, den Widerstand
der Partisaneneinheiten zu unterstützten. Auf
diese Weise konnte die kroatische Führung
zwei Probleme auf einmal lösen. Dem Deutschen Reich konnte sie Arbeitskräfte zuführen
und sich gleichzeitig unerwünschter Bevölkerungsgruppen entledigen.
Es sind die Spezifika jugoslawischer Geschichte, auf die Grünfelder berechtigter Weise hinweist, die diese Studie doch zu einem
Gewinn machen. So zum Beispiel ihre Be-
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merkung, dass sich unter den italienischen
Militärinternierten, deren Situation im Deutschen Reich ähnlich schlecht war wie die von
Ostarbeitern, auch Männer slowenischer und
kroatischer Nationalität befanden. Auch die
Feststellung, dass es die serbische Bevölkerung war, die das Gros der Arbeitskräfte aus
Kroatien im Deutschen Reich bildete, muss
bei weiteren Forschungen berücksichtigt werden. Detailliert nachweisen kann Anna Maria Grünfelder, dass von Freiwilligkeit nicht
gesprochen werden kann, welche in der Forschung bisher zum Teil unterstellt wurde.
Unpräzise sind die Ausführungen, wenn
Grünfelder darauf hinweist, dass sich Häftlinge des KZ Jasenovac freiwillig zur Arbeit ins Deutsche Reich meldeten, denn es
fehlen wichtige Details. Welchen Status hatten diese Menschen nach ihrer Deportation
ins Deutsche Reich? Waren sie KZ-Häftlinge
oder „nur“ ausländische Zivilarbeiter? Auf
eine mangelnde Differenzierung deutet hin,
dass die Bergung von Verletzten nach Luftangriffen „ausschließlich Fremdarbeitern –
vor allem KZ-Häftlingen, aber auch ZivilarbeiterInnen – auferlegt“ worden sein soll.
(S. 164) „Fremdarbeiter“ war die nationalsozialistische Bezeichnung für alle ausländischen Zivilarbeiter, und ohne deren Schicksal schmälern zu wollen, sollte doch immer
im Blick behalten werden, dass die Situation von KZ-Häftlingen eine qualitativ unvergleichbar schlechtere war und sie nicht unter
dem Begriff „Fremdarbeiter“ subsumiert werden können und sollten.
Im zweiten Kapitel werden schlaglichterartig die Lebensbedingungen ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus Kroatien in den unterschiedlichsten Branchen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, in den privaten Haushalten, der Industrie, dem Handwerk, dargelegt. Die Breite der
Ausführungen zeigt, dass es auch in Österreich kaum einen Bereich des wirtschaftlichen
Lebens gab, in dem Zwangsarbeiter nicht eingesetzt worden waren. Leider sind ihre Ausführungen in diesem Kapitel eher deskriptiv
und bieten keine wirklich neuen Erkenntnisse.
Im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Abschnitten wird das Thema „Zwangsarbeit und Nachkriegsgesellschaft“ äußerst
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knapp auf neun Seiten abgehandelt. Hier
erwähnt sie die Prozesse in Slowenien gegen ehemalige Häftlinge der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald, die als „Dachauer Prozesse“ inzwischen Teil des öffentlichen Gedächtnisses nicht nur Sloweniens
sind. Jahrzehntelang gehörten diese Prozesse
ähnlich wie die Internierungen auf der kroatischen Insel Goli otok zu den tabuisierten Themen in der jugoslawischen Gesellschaft. Doch
die über 30 Angeklagten waren primär als
KZ-Häftlinge und im Besonderen als Funktionshäftlinge in das Visier der slowenischen
Sicherheitsorgane geraten und nicht als ehemalige Zwangsarbeiter, obwohl sie dies als
KZ-Häftlinge ja auch waren.
Nicht nur bei diesem Thema zeigt sich,
dass Anna Maria Grünfelder mitunter wenig
sorgfältig arbeitet. Sie schreibt, die Dachauer Prozesse seien nur 1996 und dies auch nur
stichwortartig von Boris Krivokapić in einem
Lexikon-Beitrag behandelt worden. Dabei ist
1990 eine umfangreiche Studie einer aus Historikern und Juristen zusammengesetzten Arbeitsgruppe zu diesem Thema erschienen.1
Dieser Publikation voraus gegangen war bereits 1986 die Veröffentlichung von Boro Krivokapić in Belgrad zum gleichen Thema.2
Noch zwei Jahre früher erschien zeitgleich auf
Slowenisch und auf Kroatisch von Igor Torkar, unter seinem bürgerlichen Namen Boris
Fakin war er in einem der Dachauer Prozesse angeklagt, der Roman „Sterben auf Raten“.
Dieser Roman wurde 1991 ins Deutsche übersetzt.3
Hinzu kommen Fehler, die durch ein sorgfältiges Lektorat hätten vermieden werden
können. So zum Beispiel, wenn der Höhere SS- und Polizeiführer der Operationszone
Adriatisches Küstenland Odilo Globočnik bei
ihr Otto heißt (S. 122). An zwei Stellen verortet sie das Militärarchiv des Bundesarchivs in
Koblenz statt in Freiburg (S. 39 und S. 191).
Zu erwähnen sind leider auch falsche Schreibweisen der Namen von Überlebenden, die
wiederholte wortwörtliche Verwendung der1 Dušan

Nećak / Ljubo Bavcon (Hrsg.), Dachauski procesi. Raziskovalno poročilo z dokumenti, Ljubljana
1990.
2 Boro Krivokapić, Dahauski procesi, Beograd 1986.
3 Igor Torkar, Umiranje na obroke, Ljubljana 1984; Ders.,
Umiranje na rate, Zagreb 1984, Ders., Sterben auf Raten, Klagenfurt 1991.
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selben Lebensgeschichte als Fallbeispiel usw.
Zum Leidwesen der Autoren und der Leser
sparen immer mehr Verlage hier an einer vollkommen falschen Stelle.
Eine Verharmlosung der Situation von
Zwangsarbeitern im nationalsozialistischen
Herrschaftsbereich ist die Äußerung: „Das offizielle Jugoslawien mit seinem kommunistischen System unterschied sich in der Anfangszeit, zur Zeit der Rückkehr der ‚Zwangsarbeiter‘ aus Deutschland, nicht wesentlich
vom System der Nazis: Ausländer und aus
dem Ausland Kommende waren bei den Nazis diskriminiert, im kommunistischen Jugoslawien wurden sie mit Misstrauen bedacht,
verdächtigt, beschattet. Die kommunistische
Ideologie der Arbeit als Quelle aller Rechte galt auch im Deutschen Reich, die daraus
erfließende Instrumentalisierung und Entpersönlichung des Menschen war hier wie da die
Folge.“ (S. 193f.)
Die Hierarchisierungen im öffentlichen Gedenken an den Zweiten Weltkrieg im Nachkriegsjugoslawien waren für alle Ausgeschlossenen, die ehemaligen KZ-Häftlinge,
die ehemaligen Zwangsarbeiter sowie für
die ehemaligen Kriegsgefangenen, mehr als
schmerzhaft.4 Doch gerade die Ausgrenzung
ehemaliger Zwangsarbeiter aus dem öffentlichen Gedächtnis war keine jugoslawische
Besonderheit, sondern dieses Schicksal teilen ehemalige Zwangsarbeiter in ganz Europa
miteinander.
HistLit 2011-2-172 / Silvija Kavcic über Grünfelder, Anna Maria: Arbeitseinsatz für die Neuordnung Europas. Zivil- und ZwangsarbeiterInnen aus Jugoslawien in der „Ostmark“ 1938/411945. Wien 2010. In: H-Soz-u-Kult 31.05.2011.

Harvey, Elizabeth: „Der Osten braucht Dich!“.
Frauen und nationalsozialistische Germanisierungspolitik. Hamburg: Hamburger Edition,
HIS Verlag 2010. ISBN: 978-3-86854-218-9;
479 S.
Rezensiert von: Franka Maubach, DFG4 Zu den Hierarchisierungen im öffentlichen Erinnern an

den Zweiten Weltkrieg im Nachkriegsjugoslawien siehe: Silvija Kavčič, Überleben und Erinnern. Slowenische Häftlinge im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück, Berlin 2008, S. 249f.
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E. Harvey: Der Osten braucht Dich
Graduiertenkolleg „Generationengeschichte“, Georg-August-Universität Göttingen
Manche Bücher sind Ereignisse im Leben des
Forschers oder der Forscherin. Sie markieren einen Einschnitt im Denken – trotz aller Einsicht in die Kontinuität von Erkenntnisprozessen. Elizabeth Harveys Studie „Women and the Nazi East. Agents and Witnesses of Germanization“ ist so ein Buch, und
die Lektüre der (sehr gut lesbaren, von Paula Bradish besorgten) deutschen Übersetzung
ruft diesen ersten Eindruck wieder hervor.1
Als das Buch 2003 erschien, war es ein Pionier,
weil seine Autorin das bekannte Wissensterrain überschritt und ein Gebiet erkundete, das
bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend unerforscht geblieben war: den Einsatz deutscher
Frauen während des Zweiten Weltkriegs jenseits der „Heimatfront“, in den eroberten, besetzten und dann ein- oder angegliederten
polnischen Ostgebieten. Dieser Raum war bislang vor allem als Kernland der von Männern betriebenen nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in den Fokus der Forschung
geraten. Frauen gehörten, so schien es lange Zeit, zu den Opfern dieses Prozesses, aber
nicht zu den beteiligten Akteuren, den Handelnden, den Tätern.
Zwar hatte die Geschlechtergeschichte Anfang der 2000er-Jahre bereits lange jene erste identifikatorische Phase hinter sich gelassen, in der Frauen zuerst und unterschiedslos durch Zeiten und Räume hindurch als Opfer des Patriarchats beschrieben worden waren. Das historische Material hatte sich dieser glatten Zuordnung der Geschlechter in
Gut und Böse verwehrt; ambivalente Befunde
waren zu integrieren und Forschungen systematisch zu differenzieren. Die Geschichtswissenschaft hatte sich auf die Suche nach
einem Begriff zur Beschreibung der Beteiligung „ganz normaler Frauen“ (Gisela Bock)
an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gemacht.2 Die Wenigen, die als KZ1 Vgl.

Elizabeth Harvey, Women and the Nazi East.
Agents and Witnesses of Germanization, New Haven/London 2003.
2 Vgl. Gisela Bock, Ganz normale Frauen. Täter, Opfer, Mitläufer und Zuschauer im Nationalsozialismus,
in: Kirsten Heinsohn/Barbara Vogel/Ulrike Weckel
(Hrsg.), Zwischen Karriere und Verfolgung. Handlungsräume von Frauen im nationalsozialistischen
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Aufseherinnen agiert hatten und auf die sich
die Forschung lange Zeit (zu Recht) besonders konzentriert hatte, konnten kein Leitfall für die Analyse der Vielen sein. Erst Elizabeth Harvey hat, so meine ich, empirisch
breit nach diesen „ganz normalen Frauen“ gesucht und ein spezifisches Beteiligungsfeld –
die „Siedlerhilfe“ in den besetzten Ostgebieten – in den Blick genommen. Sie stellt jene Frauen ins Zentrum, die, als Angehörige
des BDM oder des Reichsarbeitsdienstes, als
von der NS-Frauenschaft geworbene Ansiedlerbetreuerinnen, als Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen, seit Anfang der 1940er-Jahre
im „Osten“ zum Einsatz kamen. Diese Helferinnen kümmerten sich in vielfältiger Weise um die dort lebende deutsche Minderheit
wie um die Volksdeutschen, die vor allem
aus dem sowjetischen Machtbereich „heim ins
Reich“ geholt worden waren. Sie richteten die
Höfe her, die diese Familien übernehmen sollten und die (jüdischen) Polen gehört hatten;
sie führten die Volksdeutschen an eine (nach
NS-Vorstellungen) zeitgemäße Haushaltsführung und moderne Hygienestandards heran;
sie unterrichteten sie in deutscher Sprache, erzogen ihre Kinder und sollten insgesamt Vorbild für die Volksdeutschen sein, die durch
ihre langjährige Siedlung unter Slawen als
Deutsche zweiter Klasse galten. Auf diese absurde Weise sollte der „Osten“ eingedeutscht
werden. Ansiedlung und Vertreibung waren
dabei, wie schon Götz Aly gezeigt hat, unauflöslich miteinander verquickte Prozesse;
Entwurzelung und Enteignung hunderttausender Menschen waren Voraussetzung der
Deutschtumspolitik. Frauen in den Blick zu
nehmen, die bei der Siedlerbetreuung halfen, erweitert nicht nur unser Wissen über
die NS-Geschlechtergeschichte, sondern auch
und gerade über die Funktionslogik nationalsozialistischer Rassen- und Mordpolitik.
Harveys Buch über die weiblichen Osteinsätze erhellt so einen spezifischen historischen Kontext nationalsozialistischer Vernichtungspolitik. An diesem Beispiel werden die
Aporien einer biologistischen Rassenpolitik
besonders deutlich. Bevölkerungsgruppen zu
vertreiben und zu ermorden, die den Rassenansprüchen des NS-Regimes nicht genügDeutschland, Frankfurt a.M./New York 1997, S. 245277.
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ten, war eine Seite dieser Politik. Die andere
war der absurde Versuch, die immer wieder
beschworene „Reinheit des deutschen Blutes“ durch Erziehung, also sekundär, schaffen zu können. Die als minderwertig angesehenen Volksdeutschen sollten durch Vorbild und Erziehung in ‚richtige‘ Deutsche verwandelt werden (im englischen Original heißt
es treffend bildhaft: „moulding the ethnic
Germans into model Germans“ (S. 79)). Die
Hauptaufgabe der Frauen war gerade nicht
die biologische Reproduktion durch Mutterschaft, wie sie die Propaganda feierte, sondern eine sekundäre Reproduktion durch Erziehung, eine kulturelle Re-Generation. Zwar
wurde aufwändig versucht, die vermeintlichen Unterschiede von „Reichs-“ und „Volksdeutschen“ biologisch zu definieren, nämlich
als Verunreinigung des Blutes durch die lange Siedlung im Osten. Letztendlich aber markierten Kulturunterschiede das ‚Blutsniveau‘:
Sprache, Sitten oder gar die Kleidung (waren die Trachten der Volksdeutschen slawisch
oder urdeutsch?). Das Beispiel der reichsdeutschen Frauen vor Ort zeigt im Kleinen die unauflösbaren Aporien der Deutschtumspolitik im Ganzen. Und es legt offen, wie
eng Eindeutschungs- und Ausgrenzungspolitik zusammenhingen: oft unmittelbar, nachdem die polnischen Familien vertrieben worden waren, ‚säuberten‘ die Helferinnen deren
Häuser und richteten sie für die Ankunft der
Volksdeutschen her. Diese spezifisch weibliche Form der Säuberung mit dem Besen
ist ein genuiner Bestandteil nationalsozialistischer Vertreibungs- und Vernichtungspolitik.
Wie paradox die Aufgabe der deutschen
Frauen in den besetzten Ostgebieten war,
wird in Harveys Untersuchungen zu den
deutschen Kindergärten in weiter östlich gelegenen Distrikten des Generalgouvernements
besonders klar herausgestellt. Die hier ansässigen Deutschen waren zunächst in den Warthegau umgesiedelt worden, um dort einen
flächendeckend deutsch besiedelten Raum zu
schaffen. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 bezog man das Generalgouvernement jedoch in die Siedlungspläne ein. Gerade an dieser nur dünn von
Deutschen besiedelten Außengrenze des Reiches galt es nun, möglichst viele ‚eindeutschungsfähige‘ Personen zu finden – und an
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der „Fahndung nach deutschem Blut“ waren
auch deutsche Frauen beteiligt. Dass Deutschsein eine Definitionsfrage und keine biologische Tatsache war, zeigt sich hier deutlich.
Mitten im Krieg war die Eindeutschungspolitik, wie Harvey betont, zudem eine pragmatische Strategie: „In Wahrheit ging es weniger darum, ‚verlorene‘ Deutsche zurückzuholen, als vielmehr um die Neutralisierung eines
Teils der lokalen Bevölkerung für die Dauer
des Kriegs.“ (S. 325)
In einem solchen Rahmen war die Frage
der Kindererziehung zentral: Bei den noch
formbaren Kindern war anzusetzen, hier sah
man den Urgrund für den deutschen Osten
der Zukunft. Auch die erwachsenen Volksdeutschen wurden allerdings als zu erziehende Kinder betrachtet, wie Harvey aus den
Tätigkeitsberichten von Kindergärtnerinnen
herausliest. Diese Infantilisierung, so wäre
hinzuzufügen, war logischer Teil einer ReGenerationspolitik, die darauf ausgelegt war,
Volksdeutsche von Grund auf neu kulturell
zu prägen und dies als ‚Blutwäsche‘ auszugeben. Die Volksdeutschen sämtlich als Kinder zu betrachten und zu behandeln, speiste
zudem, das zeigen Harveys Beispiele immer
wieder, ein spezifisch weibliches Machtgefühl. Die deutschen Helferinnen wähnten sich
auch Männern, den volksdeutschen und mehr
noch den polnischen und polnisch-jüdischen
Männern, überlegen: Viel mehr als im Zentrum des „Reiches“ schien an der Peripherie
des Reiches das traditionelle Geschlechterverhältnis außer Kraft gesetzt.
Das Beispiel der in Galizien eingerichteten Kindergärten frappiert aber noch aus einem anderen Grund: Die Sorge um die Kinder
ging harmonisch mit einer Ignoranz gegenüber den Opfern des Germanisierungsprozesses zusammen. So bemächtigten sich Kindergärtnerinnen etwa des Hab und Guts der vertriebenen und ghettoisierten Juden. Marie E.
schrieb in einem Brief: „Was ich an Einrichtungsmaterial nötig habe, und die Möglichkeit besteht, beschlagnahme ich für meinen
Betrieb. [...] Jetzt ist noch in Arbeit eine Apotheke und ein Handwerkskasten, auch noch
ein Griff für einen Puppenwagen (den fand
ich im Ghetto).“ (S. 356) Dieses Zitat belegt
das Machtgefühl, das Frauen gerade in der
Sondersituation in den besetzten Ostgebieten
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K. Holtmann: Saefkow-Jacob-Bästlein-Gruppe vor dem Volksgerichtshof
durchdrang und das sie mitunter auch motiviert haben mag, einen „Osteinsatz“ anzunehmen.
Aus Harveys Buch lässt sich eindrucksvoll lernen, wie Grenzziehungen im Raum
zugleich zwischengeschlechtliche, zwischenmenschliche Grenzen verschieben können.
Die Gender-Forschung hat diesen Kunstgriff,
die Übertretung von Geschlechtergrenzen an
konkreten territorialen Grenzen zu untersuchen, nur selten angewendet. Harvey zeigt,
wie fruchtbar das ist.
HistLit 2011-2-219 / Franka Maubach über
Harvey, Elizabeth: „Der Osten braucht Dich!“.
Frauen und nationalsozialistische Germanisierungspolitik. Hamburg 2010. In: H-Soz-u-Kult
17.06.2011.

Holtmann, Karen: Die Saefkow-Jacob-BästleinGruppe vor dem Volksgerichtshof. Die Hochverratsverfahren gegen die Frauen und Männer der
Berliner Widerstandsorganisation 1944-1945. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010.
ISBN: 978-3-506-76931-2; 305 S.
Rezensiert von: Martin Seiffert, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Die Widerstandsgruppe um Anton Saefkow,
Franz Jacob und Bernhard Bästlein war Ende der 1930er- und zu Beginn der 1940erJahre eine der aktivsten kommunistischen Widerstandsgruppen im nationalsozialistischen
Deutschland.1 Die an der Universität Bielefeld lehrende Autorin Karen Holtmann beleuchtet die Gruppe mit Blick auf ihre Entstehung, Zusammensetzung und Aktionen. Dabei geht es der Autorin vor allem um das Geschlechterverhältnis in der Gruppe sowie dessen Wahrnehmung durch den Verfolgungsapparat. Hauptfragen sind, inwieweit Frauen aktiv in die Widerstandsorganisation eingebunden waren, wie sie sich selber sahen
bzw. wie sie von Genossen, Gestapo, Richtern
und Staatsanwaltschaft wahrgenommen wurden und ob es in Bezug auf Verhörmethoden,
Strafmaß und Urteil Unterschiede zu der Be1 Zur

Gruppe: Annette Neumann / Susanne Reveles /
Bärbel Schindler-Saefkow, Berliner Arbeiterwiderstand
1942–1945. „Weg mit Hitler – Schluß mit dem Krieg!“
Die Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation, Berlin 2009.
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handlung ihrer männlichen Genossen gab.
Gegliedert ist das Buch in drei Teile. Im ersten Teil geht es um die Biografien der Gruppenmitglieder. Die Autorin erläutert, dass es
bisher nur eine geringe Anzahl von Untersuchungen des Widerstandes aus einer GenderPerspektive gibt. Entsprechend blieb, so führt
Holtmann aus, trotz zahlreicher biografischer
Arbeiten „[...] eine analytische Einordnung
des oppositionellen Handelns von Frauen
gegen das NS-Regime bisher weitestgehend
aus“ (S. 10). Sie wurden bisher „[...] nur am
Rande als ‚stille Helferinnen‘ ihrer Ehemänner, Freunde oder Brüder gesehen“ (S. 10).
Daher unternimmt die Autorin den Versuch,
über einen biografischen Zugang und die Rekonstruktion des Sozialprofils der Gruppenmitglieder die Einbindung von Frauen in die
Widerstandstätigkeit zu analysieren.
Im zweiten Teil skizziert die Autorin
das Justizsystem des NS-Regimes, gesetzliche Grundlagen und angewandte Strafrechtspolitik am Volksgerichtshof. Dieses mitunter sehr allgemein gehaltene Kapitel beschreibt Veränderungen in Gesetzen, Paragraphen, Ermittlungsverfahren, Verhörprozeduren und Anklageverfahren und schafft damit die Grundlagen für die Untersuchung
der spezifischen Hochverratsverfahren gegen die Widerstandsgruppe. Diese Herangehensweise erscheint sinnvoll, da Kenntnisse
über die Anpassung der Rechtsauslegung im
NS-Regime unumgänglich sind; die Autorin
schweift dadurch jedoch weit vom Geschlechterrollenthema ab.
Im dritten Teil findet ein Rückbezug auf
den biografischen Ansatz statt. Der von
der Autorin genutzte mikrohistorische Forschungsansatz, der durch eine diskursanalytische Ebene erweitert wird, analysiert Wahrnehmungen, Zuschreibungen und (Selbst-)
Deutungen von Frauen und Männern als
Handelnde. Abgerundet wird die Arbeit
mit einem Kapitel über die Selbstbilder der
Akteure in der Widerstandsgruppe – auch
nach 1945. Es schließen sich ein Verzeichnis von Kurzbiografien sowie ein allgemeines
Personen- und Sachregister an.
Im ersten Teil zeigt die Autorin, dass der
Widerstandsbegriff eng mit dem Bereich des
– traditionell mit Männlichkeit gleichgesetzten – Politischen verbunden war und ist
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und man(n) häufig die Aufgabe von Frauen im Widerstand eher in der Unterstützung der Männer sah. Jedoch waren Frauen für das Funktionieren von Widerstandsorganisationen elementar. Indem traditionell
als unpolitisch geltende Frauen konspirative Zusammenkünfte in ihren Wohnungen
deckten, Verfolgte aufnahmen, Essensmarken
sammelten, Flugblätter tippten oder an regimekritischen Diskussionen teilnahmen, setzten sie sich mit ideologischen und politischen Zielen des Nationalsozialismus auseinander. Vor dem Hintergrund der Politisierung aller gesellschaftlichen und privaten
Lebensbereiche im „Dritten Reich“ sei, so
Holtmann, die Trennung zwischen politischmännlichen und unpolitisch-weiblichen Tätigkeiten im Widerstand demnach in Frage zu stellen. Die Regimegegnerinnen nutzten frauenspezifische Verhaltensweisen, die
das männlichkeitsfixierte Kommunistenbild
des Polizei- und Justizapparates unterliefen.
Gleichzeitig versuchten sie sich durch ihre Tätigkeit für die Widerstandsgruppe innerhalb
dieser zu emanzipieren.
Die Untersuchung der Autorin ergibt, dass
bestimmte Tätigkeiten vornehmlich von Männern ausgeführt wurden. So war „die Kontaktaufnahme und Mitarbeit in einer illegalen Betriebszelle“ vornehmlich „Männersache“ (S. 59). Durch Flugschriften mit Titeln
wie „Arbeiter und Arbeiterinnen der Berliner
Betriebe“ wird deutlich, dass auch Frauen gezielt angesprochen werden sollten. Es wurde
aber vermittelt, dass, wenn der Krieg vorbei
sei, die Frauen „nicht mehr in den Betrieben
schuften müssen“. Hier wurde also an die traditionellen Geschlechterbilder von der Hausfrau und dem „richtigen“ Mann angeknüpft
(S. 77).
Jedoch mussten im Widerstand genau diese Frauen die Lücken füllen, die untergetauchte oder verhaftete Männer hinterließen.
Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass
die Aktivitäten von Frauen in Widerstandsorganisationen nicht lediglich auf einen „Liebesdienst“ für den Partner zu reduzieren
sind. Durchaus deutlich wird, dass Erfahrungen der illegalen Tätigkeit mit Haft und
Kriegserlebnissen das weibliche Rollen- und
Selbstverständnis spürbar veränderten. Spezielles Gewicht misst Karen Holtmann der
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Kategorie Gender in den Verhörprotokollen
der Gestapo zu. Schienen in den ersten Jahren der NS-Herrschaft Akteurinnen in Widerstandsgruppen – geschützt durch das Geschlechterstereotyp von der ‚unpolitischen
Frau‘ – häufiger Gewaltanwendung bei Verhören zu entgehen, so wurde mit der Aufdeckung der ‚staatsfeindlichen‘ Widerstandsorganisation um Saefkow-Jacob-Bästlein – unabhängig vom Geschlecht – das Mittel der Gewalt gegen vermeintliche ‚Reichsfeinde‘ nicht
mehr in Frage gestellt. Inwieweit „sexualisierte Gewalt“ gängige Gestapo-Methode gegen
Frauen war, ließ sich nicht ermitteln – zumal diese Form der Misshandlung in Erinnerungsberichten aus Scham nicht thematisiert
wurde.
Jedoch wurden Männer durch die Gestapo
brutaler und massiver misshandelt als Frauen. Diese wurden nicht mit „allen Mitteln“
zum Reden gebracht, während Männer letztlich immer zu Schuldeingeständnissen gezwungen wurden. Frauen schienen qua Geschlecht ungeeigneter zu sein für den Widerstandskampf. „Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit beruhte aus Sicht der Beamten mehr auf
Abenteuerlust oder auf einem sexuellen Verhältnis mit einem männlichen Mitglied des
Verbundes als auf politischer Überzeugung“
(S. 140). Ein Handeln aus „politischer Überzeugung“ erkannte die Gestapo nur vier der
29 verhörten Frauen zu und verurteilte drei
von ihnen zum Tode. Den anderen wurde
Naivität und Unkenntnis über „kommunistische Umtriebe“ attestiert.
Die Gesetze für Hoch- und Landesverrat waren geschlechtsneutral verfasst, jedoch
wirkten sie sich auf die von Männern dominierte Rechtslehre und Urteilspraxis dahingehend aus, dass die strafrechtliche Charakterisierung der Frauen nicht als Täter,
sondern als Gehilfen erfolgte, was mit traditionellen Weiblichkeitsvorstellungen korrespondierte und zu geringeren Strafen führte. Die weiblichen Angeklagten erklärten ihre Aktivitäten im Widerstand damit, dass
sie aus Liebe zu ihrem Partner aktiv wurden, von diesem oder einem kommunistischen Funktionär beeinflusst worden waren,
sich aus persönlich-mitmenschlichen Motiven
betätigten oder aufgrund ihrer eingeschränkten geistigen Fähigkeiten den politischen Hin-
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tergrund der Organisation nicht erkannt hätten (S. 213 f.). Die Selbstdarstellung als gute Ehefrau, fürsorgliche Hausfrau und Mutter, die aus privat-freundschaftlichen Gründen in den Widerstand „hineingezogen“ worden war, stellte demnach eine gängige Verteidigungsstrategie dar.
Während die Erklärungsversuche der weiblichen Angeklagten bereits in die Vernehmungsprotokolle und Urteilsschriften Eingang fanden, ließen sich Einwendungen der
Männer oft erst in Gnadengesuchen an die
Oberreichsanwaltschaft finden. Dies belegt,
dass Frauen mit den Rollenerwartungen der
nationalsozialistischen Justiz strategisch erfolgreich umgingen. Den männlichen Angeklagten „bot sich eine Verteidigung unter
Rekurs auf das zeitgenössische Männerbild
nicht an, da die Übernahme von Verantwortung für ihr Handeln im Widerstand und die
Selbstbehauptung als willentlich agierendes
politisches Subjekt jegliche Chance auf eine
mildere Bestrafung vernichtet“ hätte (S. 223).
Aus den Erinnerungsberichten geht hervor,
dass die Akteurinnen ihre Arbeit innerhalb
der Widerstandsorganisation als „aktive“ und
„politische“ Tätigkeit anerkannt wissen wollten, die für das Funktionieren der Gruppe ebenso wichtig war wie die der Männer
(S. 241).
Holtmann legt nachvollziehbar dar, dass
Männer und Frauen unterschiedlich aktiv im
Widerstand waren, wobei sie einräumt, dass
„die Gründe dafür unterschiedlich [waren]
und [. . . ] sich teilweise einem analytischen
Zugriff“ entzogen (S. 243). Sie legt schlüssig dar, dass traditionelle geschlechterspezifische Arbeitsteilung in kommunistischen Widerstandsorganisationen nicht gänzlich aufgehoben war, die Tätigkeit der Frauen aber
teilweise über „frauenspezifische“ Handlungen hinausging. Die Intensität der Mitarbeit,
Übernahme von Funktionen und der Informationsgrad über Aktivitäten wird durch die
Autorin gut dargestellt, die Rolle, die Nähe
zur (männlichen) Leitung der Gruppe spielte, und die Wichtigkeit, sowohl der politischen (Vor-)Erfahrung als auch der privaten
und beruflichen Stellung der Frauen wird jedoch nicht erschöpfend behandelt.
HistLit 2011-2-166 / Martin Seiffert über
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Holtmann, Karen: Die Saefkow-Jacob-BästleinGruppe vor dem Volksgerichtshof. Die Hochverratsverfahren gegen die Frauen und Männer der
Berliner Widerstandsorganisation 1944-1945. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult 27.05.2011.

Kirschner, Albrecht (Hrsg.): Deserteure,
Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marbuger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor
und nach 1945. Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt 2010. ISBN:
978-3-942225-10-6; VII, 335 S.
Rezensiert von: Kerstin Theis, Historisches
Seminar,
Ludwig-Maximilians-Universität
München
In den vergangenen 15 Jahren hat sich die
Erforschung der Wehrmachtjustiz zusehends
vertieft und differenziert. Lag zunächst der
Schwerpunkt der Forschung darauf, den
Terror- und Unrechtscharakter der Militärgerichte nachzuweisen und die „Legende der
sauberen Wehrmacht“ zu widerlegen, so gerieten im Zuge der Debatten um die Rehabilitierung der militärgerichtlich verurteilten Opfer widerstandsgeschichtliche Fragestellungen während der 1980er-/1990er-Jahre
in den Fokus der Betrachtung. Die intensiv
geführten Diskussionen über den Charakter
des Zweiten Weltkriegs als Vernichtungs- und
Ausbeutungsfeldzug und die Beteiligung der
Wehrmacht an den Kriegsverbrechen brachten die Forschung überdies entscheidend voran. Inzwischen sind die Grundlinien der militärgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere auf der Makroebene bestens erforscht und
auch unsere Kenntnisse über die Urteilspraxis
an einzelnen Standorten und in bestimmten
Deliktbereichen, etwa Desertion oder Sexualverbrechen, sind facettenreicher geworden.1
1 Vgl.

etwa Manfred Messerschmidt, Die Wehrmachtjustiz 1933-1945, Paderborn 2005; Ulrich Baumann/Magnus Koch (Hrsg.), „Was damals Recht war
...“. Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht, Berlin 2008; Walter Manoschek (Hrsg.), Opfer
der NS-Militärjustiz. Urteilspraxis, Strafvollzug, Entschädigungspolitik in Österreich, Wien 2003; Lothar
Walmrath, „Iustitia et disciplina“. Strafgerichtsbarkeit
in der deutschen Kriegsmarine 1939-1945, Frankfurt a.
M. 1998; Birgit Beck, Wehrmacht und sexuelle Gewalt.
Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten
1939-1945, Paderborn 2004; Kristina Brümmer-Pauly,
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Der vorliegende Sammelband schließt an
diese Forschungsentwicklung an und präsentiert eine „Zwischenbilanz“ zur Thematik –
ausgerichtet am Fallbeispiel des Marburger
Gerichts (Div. Nr. 159). Entstanden ist die Publikation im Kontext der 2007 eröffneten und
von einem breiten öffentlichen Interesse begleiteten Berliner Wanderausstellung „‚Was
damals Recht war . . . ‘ – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“ der Stiftung „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“. Die 19 Beiträge sind eine heterogene Mischung aus Rede-Skripten, Essays und
wissenschaftlichen Aufsätzen, die zwischen
vier und 20 Seiten lang sind. Sie gehen zurück auf das umfangreiche Begleitprogramm,
das die Geschichtswerkstatt Marburg e.V. unter anderem in Kooperation mit der PhilippsUniversität Marburg und dem Hessischen
Staatsarchiv veranstaltete, als die Ausstellung
im Herbst 2009 Station in Marburg machte.
In der Nachkriegszeit firmierte Marburg
als zentraler Treffpunkt ehemaliger Wehrmachtrichter, was nicht zuletzt auf das Engagement des ehemaligen Kriegsrichters Erich
Schwinge zurückzuführen ist, der in Marburg seit 1964 den Lehrstuhl für Strafrecht inne hatte und maßgeblich daran beteiligt war,
die „Legende der sauberen Wehrmachtjustiz“
aufrecht zu halten. Der Initiative der engagierten Geschichtswerkstatt Marburg e.V. ist
es zu verdanken, dass die Tätigkeit des Marburger Divisionsgerichts kritisch erforscht
wurde und Marburg bundesweit als eine der
ersten Städte ein Deserteursdenkmal in Gedenken an die Opfer der Wehrmachtjustiz erhielt.2 Der Sammelband bündelt den derzeitigen Forschungsstand zum Marburger Gericht, geht inhaltlich und regional aber vielfach über Marburg hinaus.
Die Publikation umfasst vier thematische Schwerpunkte: 1.) einen biographischen Zugang zu den Militärjuristen; 2.) zur
Angeklagten-Seite anhand von Fallbeispielen der Rechtsprechung zu einzelnen Deliktgruppen; 3.) die Strafvollstreckungs- und ToDesertion im Recht des Nationalsozialismus, Berlin
2006.
2 Vgl. zu den Studien der Geschichtswerkstatt Marburg etwa besonders: Michael Eberlein/Roland Müller/Michael Schöngarth (Hrsg.), Militärjustiz im Nationalsozialismus. Das Marburger Militärgericht, Marburg 1994.
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desurteilspraxis der Militärgerichte; sowie 4.)
die Aufarbeitung der Wehrmachtjustiz in der
Nachkriegszeit der BRD.
Detlef Garbe geht in seinem Beitrag der Bedeutung des ehemaligen Militärrichters Erich
Schwinge nach und untersucht dabei unter
anderem Schwinges Rechtsverständnis und
Urteilspraxis im Nationalsozialismus. Seine
dreifache Funktion als Wehrmachtrichter, einflussreicher Kommentator und Hochschullehrer nach 1945 ermöglicht es, einerseits exemplarisch zu untersuchen, wie „Wehrrechtler“ während des Zweiten Weltkriegs versuchten Rechtsdogmatiken in die Praxis umsetzten. Andererseits lässt sich auch die Kontinuitätsproblematik und Apologie der Wehrmachtrichter aufzeigen, als diese nach 1945
unbeschadet ihre Karrieren fortsetzen konnten. Der Jurist Georg D. Falk liefert ein weiteres biographisches Fallbeispiel. Er beschäftigt sich mit dem ehemaligen Militärrichter
und ersten Marburger Amtsgerichtsdirektor
nach Kriegsende Werner Massengeil und erklärt anhand dessen Beispiels anschaulich die
Problematik der strafrechtlichen Verfolgung
von NS-Richtern, etwa beim Nachweis der
Rechtsbeugung.
Michael Viebig und Lars Skowronski verdeutlichen mit ihren Anmerkungen zu Werner Lueben, der als Richter am Reichskriegsgericht (RKG) zahlreiche Todesurteile verhängte und sich 1943 das Leben nahm,
wie schwierig es aufgrund der disparaten
Quellenlage ist, das ambivalente Wirken der
Wehrmachtrichter zu beurteilen. Umfangreiche Studien zum Personal der Gerichte, insbesondere zu Richtern, die an Gerichten der
unteren Ebenen tätig waren und nicht derart prominent wie Schwinge agierten, sind ein
dringend ausstehendes Forschungsdesiderat.
Dies gilt insbesondere auch für die Gerichtsherren, die als militärische Vorgesetzte der
Richter und Truppenkommandeure eine einflussreiche Position inne hatten, welcher der
Sammelband indes zu wenig nachgeht. Problematisch erscheint zudem der Ansatz, die
Biographie des Politologen und Widerstandskämpfers Wolfgang Abendroth unkommentiert und stichwortartig neben die Schwinges
zu stellen, wie es der Kurzbeitrag von Nabil
El-Bathich, Patricio Guevara und Christoph
Stute praktiziert, der – so lassen die Abbil-
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dung und Autoren-Information vermuten –
auf eine Universitätsveranstaltung und Ausstellungstafel zurückgeht. Die Auseinandersetzungen zwischen Schwinge und Abendroth erhellen nicht nur den Einfluss und die
Netzwerke ehemaliger Wehrmachtrichter in
der BRD, sondern auch die Vergangenheitsbewältigung und das Klima an den Universitäten in den 1950er- und 1960er-Jahren. Gerade
deshalb wäre hier ein umfangreicher Aufsatz
sehr ertragreich gewesen.
Der Angeklagten-Seite widmen sich die
Beiträge von Thomas Werther, Magnus Koch
und Ludwig Baumann. Werther skizziert die
justizielle Behandlung von Kriegsgefangenen
am Beispiel von Ungehorsam-Fällen, die vor
das Marburger Gericht gelangten. Koch eruiert anschaulich die Gründe, warum Wehrmachtangehörige ihre Truppe verließen und
legt plausibel quellenimmanente Einschränkungen der Motivsuche dar. Er betont die
Pluralität der Motive, wobei situative Faktoren für die Desertion zumeist entscheidender
waren als soziokulturelle Faktoren (Konfession, Herkunft, politische Einstellung). Eindrücklich ergänzt Baumann diesen Themenkomplex mit einem Bericht über seine persönlichen Erfahrungen als Deserteur und Opfer
der Militärjustiz nach 1945.
Mit der Anwendung der „Kriegssonderstrafrechtsverordnung“ (KSSVO) bei Fällen
von „öffentlicher Zersetzung der Wehrkraft“
beschäftigt sich Wolfgang Form auf Ebene
des RKG Berlin und ab 1940 auch der Sondergerichte im Oberlandesgerichtsbezirk Kassel, wobei letztere zumeist eher das „Heimtückegesetz“ anwendeten und in keinem derart großen Umfang von den deutungsoffenen
Rechtsnormen der KSSVO Gebrauch machten wie die Militärgerichte. Die Aufsätze von
Albrecht Kirschner, Christoph Rass und Peter M. Quadflieg beleuchten kenntnisreich
die strukturellen Entwicklungen, Zuständigkeiten und Tätigkeitsschwerpunkte lokaler
Wehrmachtgerichte.
Dem komplexen Bereich des militärgerichtlichen Bewährungs- und Strafvollzugsystems
widmet sich Hans-Peter Klausch, der in seinem dicht geschriebenen Beitrag anschaulich
die unterschiedlichen „Erziehungs“-, Strafund Bewährungseinheiten der Wehrmacht
darstellt. Als Zäsur für dieses System benennt
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er die Maßnahmen ab April 1942, welche
die unnachgiebige „Ressourcenverwertung“
forcierten, den Strafvollzug zunehmend in
den Frontbereich verlagerten, aber zugleich
auch sicherheitspolitische Erwägungen berücksichtigten. Lars Skowronski erörtert faktengesättigt die Rechtsgrundlage und Praxis
der Wehrmachtgerichte bei der Vollstreckung
von Todesurteilen.
Gewinnbringend zu lesen sind überdies die
Beiträge von Henning Radtke zur mit vielen Forschungsfragen behafteten SS- und Polizeigerichtsbarkeit sowie Astrid Pohls medienwissenschaftliche Analyse von zwei ausgewählten westdeutschen Filmen der 1950erJahre, die sich mit dem Wirken der Militärjustiz beschäftigen („Unruhige Nacht“, 1958 und
„Kriegsgericht“, 1959) und im Kontext der
Debatten um die Wiederaufrüstung und den
NATO-Beitritt der BRD entstanden. In beiden Filmen werden Zweifel an der Rechtmäßigkeit militärgerichtlicher Urteile und dem
Umgang der Wehrmacht mit den Angeklagten deutlich, wodurch die Produktionen implizit auch auf die fehlende Aufarbeitung
der NS-Vergangenheit nach 1945 verweisen.
Den letztgenannten Themenbereich runden
die Beiträge von Wolfram Wette und Gerd
Hankel ab. Wette rekonstruiert die Entwicklung des öffentlichen Diskurses zur Wehrmachtjustiz und den langwierigen Weg der
Rehabilitierung der Opfer der Militärjustiz bis
2002. Hankels Beitrag beschäftigt sich mit den
Nürnberger Prozessen und der bundesdeutschen Rechtsprechung gegenüber Verfahren,
die sich mit den Verbrechen der Wehrmacht
auseinandersetzten und benennt dabei evidente Versäumnisse.
Im Fazit bleibt festzuhalten, dass insbesondere die interdisziplinäre Ausrichtung
der Publikation mit Beiträgen aus der
Geschichts-, Politik-, Rechts- und Medienwissenschaft sehr zu begrüßen ist. Sie ermöglicht
es, das Wirken der Wehrmachtjustiz aus
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Der Sammelband eignet sich gut als
Einstiegslektüre in den Forschungsbereich.
Wünschenswert wären zusätzliche Beiträge
gewesen, die sich mit der konkreten Urteilspraxis der Richter in weiteren einzelnen
Deliktbereichen (etwa Sexualverbrechen
oder Wehrkraftzersetzung) beschäftigen,
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zu denen Studien bereits existieren, oder
auch ein Beitrag, der eine internationalvergleichende Perspektive einnimmt. Diese
Desiderate sind sicher dem Entstehungskontext des Sammelbandes geschuldet und
daher verständlich. Die unverständliche
Anordnung der einzelnen Beiträge ohne
thematische Schwerpunktbildung erschwert
es aber mitunter, die übergeordneten Fragestellungen bei der Lektüre präsent zu haben.
In einem Teil der Beiträge fehlen überdies
wichtige Belege und die konkrete Benennung einzelner Rechtsnormen, wodurch
eine Weiterbeschäftigung mit einzelnen
Themenbereichen beeinträchtigt wird. Diese
Anmerkungen schmälern jedoch keinesfalls
die Leistung des Sammelbandes insgesamt,
eine Zwischenbilanz zum Forschungsstand
zu liefern.
HistLit 2011-2-121 / Kerstin Theis über Kirschner, Albrecht (Hrsg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter. Marbuger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945.
Marburg 2010. In: H-Soz-u-Kult 13.05.2011.

Sammelrez: Deutsche Katholiken in
Großpolen
Krzoska, Markus (Hrsg.): Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer. München: Martin Meidenbauer 2010. ISBN: 978-3-89975-2090; 248 S.
Matwiejczyk, Witold: Niemieccy katolicy w poznańskiem a polityka narodowościowa rzadu
˛ pruskiego 1871-1914. Lublin: Wydawnictwo KUL
- Katolicki-Uniwersytet-Lubelski 2009. ISBN:
978-83-7363-925-6; 431 S.
Rezensiert von: Stefan Dyroff, Historisches
Institut, Universität Bern / Schweizerischer
Nationalfonds (SNF)
In einem 2006 erschienen Aufsatz zur Historiografie Großpolens hat der an der Katholischen Universität Lublin wirkende Historikers Witold Matwiejczyk beklagt, dass „die
Forschung über lange Jahrzehnte hinweg auf
den Nationalitätenkonflikt beschränkt wurde,
den man aus den Höhen der Staatspolitik
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betrachtete.“1 Wer diese Kritik als programmatische Ankündigung für das eigene Tun
begriff, wird enttäuscht sein, wenn er Matwiejczyks hier zu besprechende Monografie
liest. Schon der Titel „Die deutschen Katholiken in der Provinz Posen und die Nationalitätenpolitik der preußischen Regierung 18711914“ zeigt, dass auch er sich weitgehend mit
der Germanisierungspolitik im preußischen
Teilungsgebiet beschäftigt und die Forschung
um schul- und kirchenpolitische Aspekte bereichert. Nach einem einleitenden Kapitel zur
demografischen und konfessionellen Struktur Großpolens beschreibt Matwiejczyk die
Situation der deutschen Katholiken in der
Zeit des Kulturkampfs aus Sicht der preußischen Staatsregierung. Anschließend wendet
er sich den staatlichen Versuchen zu, die katholische Kirche Großpolens in seinem Sinne
zu beeinflussen. Schwerpunkte der Darstellung liegen dabei in der Besetzung des Bischofsstuhls, der Sprachenfrage im Religionsunterricht sowie der Ausbildung eines von
den kirchlichen Pfarreistrukturen unabhängigen deutschkatholischen Vereinswesens.
Grundlage der Untersuchung sind die
Überlieferungen staatlicher Stellen im Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem sowie den
Staatsarchiven in Posen (Poznań) und Bromberg (Bydgoszcz). Die Bestände der Diözesanarchive in Posen (Poznań) und Gnesen
(Gniezno), die es ihm ermöglicht hätten, eine
neue Perspektive einzunehmen, hat Matwiejczyk dagegen – wohl aufgrund der schwierigeren Recherchebedingungen vor Ort – nur
marginal verwendet. Dabei ist vor allem die
Materialsuche in Pfarreiakten unterblieben,
obwohl gerade neuere Forschungen von Albert Kotowski2 gezeigt haben, dass deren mühevolle Durchsicht durchaus lohnend sein
kann. Matwiejczyk, der selbst in dem einleitend genannten Artikel das bisherige Fehlen
eines mikrogeschichtlichen Blicks „von un1 Witold

Matwiejczyk, Nation und Konfession in Großpolen zur Zeit des „Nationalitätenstreits“ (1871-1914).
Bemerkungen zur deutsch- und polnischsprachigen
Historiographie, in: Rainer Bendel (Hrsg.), Kirchenund Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Tendenzen, Berlin
2006, S. 113-138.
2 Albert Kotowski, Wokół sporów i konfliktów narodowościowych w parafii bydgoskiej w latach [Nationalitätenkonflikte in der Bromberger Pfarrei] 1906-1939, in:
Kronika Bydgoska XXVIII (2007), S. 99-149.
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ten“ kritisiert hat, wahrt im Gegensatz zur
Mehrzahl der in der Untersuchungsregion
wohnhaften Historiker die notwendige Distanz zum historischen Gegenstand und stellt
den Einsatz der katholischen Kirche Großpolens gegen die Germanisierungspolitik nicht
als nationale Pflicht und naturgegeben dar. Es
bleibt daher zu hoffen, dass er Thematik wie
Vorgehen treu bleibt und diese in weiteren –
wenn möglich in Deutsch oder Englisch veröffentlichten Artikeln – vertieft.
Matwiejczyks Zugang zur Thematik zeichnet sich dadurch aus, dass er versucht, seine
Quellen mit Hilfe des von Olaf Blaschke3 für
die Religionsgeschichte der Moderne vorgeschlagenen Konfessionalisierungsparadigmas
zu deuten. So schreibt er dem Erzbischof Florian Stablewski (1891-1906) eine Konfessionalisierungspolitik zu, die jedoch an der Dominanz des Nationalen im öffentlichen Diskurs scheiterte. Mit diesem Ansatz gelingt es
auch, einen nüchternen Blick auf die kurze
Amtszeit des einzigen deutschen Posener Bischofs Julius Dinder (1886-1890) zu werfen.
Dieser hat sich demnach vor allem darum
bemüht, den im Kulturkampf beschnittenen
Einfluss der Amtskirche auf die Gesellschaft
wiederherzustellen. Daher war er bereit, in
der Sprachenfrage einen Kompromiss einzugehen. Aus dieser Sicht war Dinders Zustimmung zum deutschsprachigen Religionsunterricht in den oberen Schulklassen keinesfalls eine Germanisierungsmaßnahme, sondern der Versuch dessen konfessionsspezifische Inhalte weiterhin mitbestimmen zu können.
Neben diesen kirchenpolitischen Aspekten
der Arbeit verdient vor allen Dingen die
im zweiten Kapitel thematisierte Assimilation deutscher Katholiken an die polnische
Kultur besondere Aufmerksamkeit. Matwiejczyk gelingt es ansatzweise zu zeigen, dass
sich deutsche Katholiken gerade während des
Kulturkampfs mit ihrer Kirche solidarisierten und diese Bindung durch die sprachliche Integration in die mehrheitlich polnischsprachigen Pfarreien stärken wollten. Das nationale Identitätsangebot des 1871 entstandenen deutschen Nationalstaats wurde auf der
3 Olaf

Blaschke, Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites Konfessionelles Zeitalter?, in: Geschichte und Gesellschaft
26 (2000), S. 38-75.
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Mikroebene abgelehnt, da dies die Ausgrenzung aus dem unmittelbaren soziokulturellen
Umfeld zur Folge gehabt hätte. So begründet
ein vom Autor auf S. 117 zitierter Familienvater die Anmeldung seiner Kinder zum polnischen Religionsunterricht damit, dass er nicht
wolle, dass diese als „Luther“ beschimpft
werden. Leider verfolgt Matwiejczyk die hier
angeschnittenen Probleme nicht weiter und
wendet sich stattdessen der Kirchenpolitik
der Bischöfe Stablewski und Dinder zu.
Da die schwierige Lage der deutschen Katholiken Großpolens, denen von den Polen
ihre religiöse Identität und von den deutschen Protestanten ihre nationale Identität abgesprochen wurde, in zukünftigen Forschungen unbedingt aufgegriffen werden sollte, seien hier einige Hypothesen vorgestellt, die sich
aus der Lektüre von Matwiejczyks Ausführungen ergeben: Es scheint für einzelne deutsche Katholiken wesentlich attraktiver gewesen zu sein, sich an die polnische Kultur anzunähern, als sich - wie vom Staat erwartet - als Vorkämpfer des Deutschtums aufzuspielen. Dies bestätigen auch die bislang
nicht über einige Aufsätze hinaus gekommenen Forschungen zu deutschkatholischen
Priestern von Eligiusz Janus.4 Erst massive
staatliche Interventionen in den späten Jahren des Kaiserreiches und die zunehmende
Nationalisierung (Polonisierung) der katholischen Kirche Großpolens erschwerten diese
Option. Der Übergang des Gebietes an Polen nach dem Ersten Weltkrieg und der damit
verbundene Wegfall des Staates als gemeinsamem Gegner aller Katholiken vollendeten die
ethnische Separation von deutschen und polnischen Katholiken in dieser Region. Leider
geht der Autor auf diesen Prozess jedoch nur
marginal ein. Wie bereits angemerkt, könnte erst die Heranziehung von nichtamtlichen
Quellen zu einer Bestätigung dieser aus seiner Arbeit ableitbaren Hypothesen führen.
Eine solche Quelle stellen die auch von
Matwiejczyk verwendeten Erinnerungen des
4 Eligiusz

Janus, Nationale Identität katholischer Priester in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert in
der Provinz Posen, in: Bernard Linek / Kai Struve
(Hrsg.), Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie
Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. [Nationalismus
und nationale Identität in Ostmitteleuropa], (= Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung; 12), Opole 2000,
S. 87-98.
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letzten deutschen Posener Domherren Albert
Steuer dar. Diese liegen nun, vom Herausgeber Markus Krzoska mit zahlreichen erläuternden Anmerkungen versehen, in Buchform vor. Krzoska verortet in seiner kurzen Einleitung das Leben des 1874 in Lissa (Leszno) geborenen Priesters in ein nationenübergeifendes Milieu katholischer Würdenträger, in dem die Deutschsprachigen eine bis 1918 vom Staat geförderte Minderheit
verkörperten. Steuer verdankte seine Ernennung zum Domherrn so einzig und allein
der Tatsache, dass die preußische Regierung
das Vorschlagsrecht für den vakanten Posten hatte. Da nur wenige geeignete deutschsprachige Kandidaten vor Ort vorhanden waren, fiel die Wahl auf den nach Theologieund Philosophiestudium im Priesterseminar
lehrenden 37-jährigen Steuer. Dieser war keineswegs für ein solch herausragendes Amt
in der Kirchenhierarchie prädestiniert, da er
sich – wie man den Erinnerungen entnehmen kann – in der Lehre und geistlichen Praxis mitunter schwer getan hat und zum Zeitpunkt seiner Ernennung noch Schwierigkeiten mit der polnischen Sprache hatte. Steuers
mangelnde intellektuelle Brillianz erleichterte
es dem polnischen Erzbischof Edmund Dalbor, ihm nach dem Übergang Posens an den
polnischen Staat 1919 seinen Philosophielehrstuhl zu entziehen und ihn mit randständigen
Aufgaben wie dem Deutschunterricht für angehende Kleriker oder der Zensur religiöser
Schriften zu betrauen. Im Gegensatz zu den
anderen deutschen Domherren exponierte er
sich aber keinesfalls im Nationalitätenkampf,
sondern widmete sich dem Abfassen theologischer und geistesgeschichtlicher Kurztexte
für die deutschsprachige Tagespresse. Mit Beginn der deutschen Besatzung 1939 erweiterte sich sein Wirkungskreis noch einmal, da
er unter anderem als Gefängnisseelsorger für
zum Tode verurteilte polnische Katholiken
eingesetzt wurde. 1945 gelang es Steuer nicht
mehr vor der vorrückenden Roten Armee zu
fliehen. Er verbrachte mehr als ein Jahr in polnischen Gefängnissen, bevor er Hauskaplan
in einem Nonnenkloster bei Posen wurde, wo
er 1967 verstarb.
Vor dem Hintergrund dieses bewegten Lebenslaufes geben Steuers sehr persönlich gefärbte Erinnerungen einen Einblick in den
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Alltag eines katholischen Studenten, Priesters
und Domherren. Im Gegensatz zur behördlichen Überlieferung und der Mehrzahl der
zeitgenössischen Wahrnehmung spielte der
nationale Gegensatz für den Priester Steuer scheinbar nur eine untergeordnete Rolle.
Er stand in geselligem Kontakt mit polnischen Kollegen, kaufte wie selbstverständlich
bei polnischen Händlern ein und scheute sich
nicht, mit führenden evangelischen Geistlichen der Provinz in Glaubensfragen zu polemisieren. Somit entsteht ein deutlicher Kontrast zu den in den in den Erinnerungen des
Posener evangelischen Superintendenten Arthur Rhode beschriebenen Lebenswelten.5
Die von Krzoska edierten Steuer-Memoiren
bestätigen letztlich den bei der Lektüre Matwiejczyks gewonnenen Eindruck: Die Religionsgeschichte des deutsch-polnischen Kontaktbereichs sollte nicht nur durch das Prisma nationalstaatlicher behördlicher Überlieferungen, sondern auch unter verstärkter
Berücksichtigung konfessioneller Gesichtspunkte geschrieben werden. Auch wenn die
Nationalitätenproblematik das Denken vieler Bewohner Großpolens in den Jahren zwischen 1871 und 1945 dominiert haben dürfte, sollte in Zukunft verstärkt danach gefragt
werden, welche Rolle andere Identitätsentwürfe im Leben der Bevölkerung gespielt haben.
HistLit 2011-2-084 / Stefan Dyroff über Krzoska, Markus (Hrsg.): Erinnerungen des Posener
Domherren Albert Steuer. München 2010. In: HSoz-u-Kult 29.04.2011.
HistLit 2011-2-084 / Stefan Dyroff über Matwiejczyk, Witold: Niemieccy katolicy w poznańskiem a polityka narodowościowa rzadu
˛ pruskiego 1871-1914. Lublin 2009. In: H-Soz-u-Kult
29.04.2011.

5 Arthur

Rhode, Die Evangelische Kirche in Posen und
Pommerellen. Erfahrungen und Erlebnisse in drei Jahrzehnten 1914-1945, Lüneburg 1984; ders., Erinnerungen an die Kriegszeit 1914 - 1920 in der Provinz Posen,
hrsg. v. Wolfgang Kessler, Herne 2003; ders., Schildberger Erinnerungen, hrsg. v. Roman Dziergwa, Poznań
2004; ders., Ostrowoer Erinnerungen; bearb. v. Jarosław
Biernaczyk, Ostrów Wielkopolski 2008.
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D. Liebscher: Freude und Arbeit
Liebscher, Daniela: Freude und Arbeit. Zur
internationalen Freizeit- und Sozialpolitik des
faschistischen Italien und des NS-Regimes. Köln:
SH-Verlag 2009. ISBN: 978-3-89498-181-5;
693 S.
Rezensiert von: Patrick Bernhard, Freiburg
Institute for Advanced Studies (FRIAS),
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im
Breisgau; Anne Rohstock, Fakultät für
Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften, Université du Luxembourg
Transnationalität als perspektivische Erweiterung des ehedem nationalen Zugangs zu historischen Themen steht auch in der Zeitgeschichte seit geraumer Zeit hoch im Kurs. Anspruch und Wirklichkeit dieses boomenden
Forschungskonzepts klaffen allerdings immer
noch erstaunlich häufig auseinander. So haben bisher nur wenige Arbeiten vermocht,
die Überwindung der nationalen Engführung
nicht nur methodisch zu reflektieren, sondern
auch empirisch einzulösen. Darüber hinaus
ist die scheinbar so undogmatische Perspektive der transnationalen Geschichtsschreibung
allzu oft von Vorannahmen geprägt, die ihre
an sich wohltuende und dringend einzufordernde Paradigmenlosigkeit konterkarieren.1
Während die hier zu besprechende Dissertation der in Berlin lebenden Historikerin Daniela Liebscher in ihren quellengesättigten,
starken Passagen den Beweis dafür liefert,
wie ertragreich ein konsequent transnationaler Zuschnitt mit bescheidenem Anspruch
sein könnte, zeigen die schwächeren Kapitel
vor allem eines: die weitreichenden Konsequenzen, die eine missverstandene Transnationalität hat, die ihrerseits und paradoxerweise monokausale Erklärungsansätze sucht.
Gegenstand der Dissertation ist die Sozialund Freizeitpolitik des Dritten Reichs und
des faschistischen Italiens in beziehungsgeschichtlicher Perspektive. Die Kapitel, in denen es um gegenseitige Wahrnehmung, Wissenstransfer und Kooperation der Regime
1 Die

Wichtigkeit, transnationale Geschichte nicht als
Paradigma oder Methode zu verstehen, macht deutlich: Kiran Klaus Patel: Transnationale Geschichte –
Ein neues Paradigma?, in: H-Soz-u-Kult, 02.02.2005,
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum
/id=573&type=artikel> (23.05.2011).
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untereinander geht, bilden die eindeutige
Stärke des Buches. So kann Liebscher etwa am Beispiel der 1925 ins Leben gerufenen italienischen Freizeitorganisation Dopolavoro zeigen, auf welch breiten Wegen der
Vermittlung Wissen um den Faschismus nach
Deutschland gelangte; die 1933 gegründete
NS-Organisation „Kraft durch Freude“ war
letztlich eine nahezu detailgenaue Kopie des
italienischen Vorbilds. In Deutschland kannte
die Faszination für das neue Ordnungsmodell
südlich der Alpen offensichtlich kaum Grenzen. Mussolini galt schlicht als politisches Genie. Sein Ansehen war sogar so groß, dass
man Italien in den Auseinandersetzungen innerhalb der NSDAP als Argument benutzte.
Liebscher weist hier beispielsweise auf Goebbels Interesse an der faschistischen Gewerkschaftspolitik hin, weil der Gauleiter von Berlin die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation unterstützte, wo sich der „linke“ Flügel der NS-Bewegung gegen unternehmerfreundliche Gruppierungen konzentrierte.
Auf eng gesetzten 700 Seiten, die der Leser
leider vergeblich nach einer strukturierenden
Forschungsfrage durchsucht, hat sich Liebscher allerdings noch eine andere Aufgabe gestellt. Sie will nicht nur die bilateralen Wechselbezüge zwischen Italien und Deutschland
untersuchen, sondern auch das sozialpolitische Beziehungsgeflecht zwischen den beiden
Regimen und der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), einer in Genf beheimateten
Organisation des Völkerbunds, durchleuchten. An diesem Anspruch scheitert die Autorin in weiten Teilen. Die Bedeutung von Genf
für die Ausprägung von Konvergenzen und
Divergenzen zwischen Italien und Deutschland wird schlicht überschätzt – und das in
zweifacher Hinsicht. Zum einen finden Spezifika, die sich aus der jeweiligen Nationalgeschichte des Landes erklären, kaum Berücksichtigung. Liebscher spricht vielmehr davon,
dass sich die strukturellen Unterschiede zwischen den Regimen „zu einem Großteil“ aus
den unterschiedlichen internationalen Kontexten erklären ließen, die bei der Machergreifung Mussolinis 1922 und Hitlers 1933 bestanden (S. 622). So kommt sie etwa zu der reichlich konstruierten Einschätzung, dass in der
Frage der Beziehung von Staat und Partei im
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Sozialbereich Genfer Einflüsse so stark gewesen seien, dass sich in Deutschland und Italien trotz aller Nähe letztlich je unterschiedliche Modelle durchgesetzt hätten. Einen echten Beweis kann sie dafür jedoch nicht anführen. Sie übersieht zudem, dass in beiden Diktaturen in vielen anderen Politikbereichen das Verhältnis von Partei und staatlicher Bürokratie ebenfalls immer wieder neu
bestimmt wurde, ohne dass in jedem dieser Fälle der Völkerbund als Impulslieferant
gedient hätte. Hier gerät also die Transnationalisierung der Perspektive kurioserweise
zum Dogma; nationale Pfadabhängigkeiten,
die die Forschung gerade für die sozialpolitische Ausgestaltung Deutschlands sehr hoch
veranschlagt, spielen in diesem Interpretationsrahmen letztlich keine Rolle mehr.2
Zum anderen lässt sich auch die Adaption von „Kraft durch Freude“ nicht direkt
auf Genf zurückführen, wie das Liebscher
behauptet (S. 616). Es handelte sich im Gegenteil um einen indirekten Wirkungszusammenhang. Liebscher selbst gesteht an anderer Stelle ein, dass sie keinen Transfer von
Genf nach Berlin nachweisen kann (S. 401).
Das empirische Material, das sie in diesem
Kontext ausbreitet, spricht sogar eine ganz andere Sprache: Höchstwahrscheinlich ist, dass
das faschistische Regime Genf gar nicht bedurfte, um für sich im Ausland Werbung zu
machen. Wie beim Lesen deutlich wird, startete die Propagandakampagne, die Italien etwa in Deutschland betrieb, bereits 1922 und
damit zeitgleich zum Engagement des Landes in Genf. Und es war diese Kampagne,
die die Grundlage für Transfers und eine immer engere Kooperation zwischen dem Dritten Reich und dem faschistischen Italien bildete. In anderen Worten: Erneut verstellt die
an sich wünschenswerte Einbettung des Forschungsgegenstandes in einen größeren internationalen Rahmen den Blick auf alternative
Lesarten: So wäre mit den engen bilateralen
Beziehungen ein in letzter Konsequenz vermutlich wirkungsmächtigeres Beziehungsge2 Winfried

Süß, Der Wohlfahrtsstaat in einer Zeit vielfältigen Aufbruchs. Zur sozialpolitischen Bilanz der Reformära, in: Hans Günter Hockerts (Hrsg.), Geschichte
der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Bd. 5: Bundesrepublik Deutschland 1966-1974. Eine Zeit vielfältigen Aufbruchs, Baden-Baden 2006, S. 943-962, hier:
S. 962.
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flecht in den Vordergrund zu stellen gewesen. Trotz aller Vorbehalte und Misstrauen
zwischen den beiden Achsenpartnern scheint
es sich ja letztlich doch um einzigartig enge
Kontakte gehandelt zu haben. Als ausgewiesene Sozialexpertin hätte Liebscher einen Vergleich mit anderen binationalen Austauschbeziehungen wagen müssen, um die Intensität
der deutsch-italienischen Beziehungen überhaupt angemessen beurteilen zu können.
Die Kritik an Liebschers Arbeit richtet sich
damit nicht auf unbedeutende Fehler im Detail. Ganz im Gegenteil: Es geht vielmehr um
die grundlegende Frage, wie sich die beiden Rechtsdiktaturen zueinander verhielten,
wie ihre Geschichten in den größeren internationalen Kontext einzubetten sind und mit
welchem Maßstab man die Verflechtungen,
die sich auf binationaler und internationaler
Ebene ergaben, richtig bemisst. Das gilt umso mehr, als man das Bemühen Liebschers,
Genf zum Dreh- und Angelpunkt aller Erklärungen zu machen, auch böswillig auslegen
kann: dass die Verantwortung für das Aufkommen totalitärer Sozialpolitik nämlich bei
den westlich-liberalen Demokratien lag. Den
Vorwurf, damit fundamentale Unterschiede
zu verwischen, hat man ähnlich argumentierenden Studien bereits gemacht.3 Es wäre sehr wünschenswert gewesen, wenn Liebscher diese Kritik stärker aufgegriffen hätte.
In ihrem Bemühen, die deutsche und italienische Zeitgeschichtsforschung aus ihrer nationalen Engführung zu befreien, schießt Daniela Liebscher über das Ziel hinaus. Zugleich
hat sie aber eine Studie vorgelegt, die ausgesprochen interessante Transferprozesse zwischen dem Dritten Reich und dem faschistischen Italien aufzeigt und so unser Wissen
um die wechselseitigen Beeinflussungen beider Diktaturen deutlich erweitert hat.
HistLit 2011-2-198 / Patrick Bernhard über
Liebscher, Daniela: Freude und Arbeit. Zur internationalen Freizeit- und Sozialpolitik des faschistischen Italien und des NS-Regimes. Köln
3 Siehe

die Rezension von Hans Woller zu Wolfgang
Schivelbusch, Entfernte Verwandtschaft, in: Neue Zürcher Zeitung vom 30.3.2005, sowie Jörg Baberowski,
Moderne Zeiten? Einführende Bemerkungen, in: Ders.
(Hrsg.), Moderne Zeiten? Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006, S. 7-11, bes.
S. 8.
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U. Maas: Verfolgung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945
2009. In: H-Soz-u-Kult 08.06.2011.

Maas, Utz: Verfolgung und Auswanderung
deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945. Bd.
1: Dokumentation: bibliographische Daten AZ; Bd. 2: Auswertungen: Verfolgung, Auswanderung, Fachgeschichte, Konsequenzen. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2010. ISBN:
9783860570166; 1210 S. plus CD-Rom
Rezensiert von: Dirk Naguschewski, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin
Diese beiden Bände zur „Verfolgung und
Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945“ darf man wohl als das
Lebenswerk des Sprachwissenschaftlers Utz
Maas bezeichnen. Mehr als 30 Jahre lang hat
der mittlerweile emeritierte Osnabrücker Germanist zu diesem Thema geforscht und veröffentlicht. Der bescheiden als „Dokumentation“ betitelte Band 1 enthält mehr als 300
biographische Darstellungen, die in der Regel
nicht nur auf dem gründlichen Studium der
von den Autoren verfassten Werke und oftmals weitergehenden Archivrecherchen beruhen, sondern auch – wo dies noch möglich war – auf Interviews mit den Betroffenen. Band 2 enthält eine Auswertung des biographischen Materials und reflektiert darüber
hinaus auch die Genese dieses chronisch unterfinanzierten Langzeitprojekts.1
Inhaltlich bewegen sich die Untersuchungen am Schnittpunkt von Exilforschung, Historiographie der Sprachwissenschaft und allgemeiner Wissenschaftsgeschichte. Die Leitfrage lautet dabei: „Wieweit kann die Fachentwicklung durch fachexterne politische Eingriffe bestimmt werden?“ (Bd. II, S. 18).
Sprachwissenschaft wird von Maas keineswegs als geschlossenes, sondern als ein an
1 Um

bibliographischen Verwirrungen vorzubeugen: Es
gibt zwei ältere Publikationen, die einige der hier präsentierten Forschungsergebnisse vorwegnehmen, aber
unvollständig geblieben sind. Zuerst erschien: Utz
Mass, Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945. Bd. 1, Einleitung, Biographische Artikel A-F, Osnabrück 1996; später dann: Utz
Maas, Verfolgung und Auswanderung deutschsprachiger Sprachforscher 1933–1945. Bd. II, Biographische Artikel G-Q; Nachträge A-F, Osnabrück 2004. Diese sind
nun durch die neue Ausgabe zu ersetzen.

2011-2-025

den Grenzen überaus durchlässiges Feld betrachtet, terminologisch schlägt sich dieses
Verständnis in der Wahl des Begriffs „Sprachforschung“ nieder: So sind die Sprachforscher
sowohl in der Germanistik und den Fremdsprachenphilologien (von der Romanistik bis
zur Orientalistik) als auch in der Vergleichenden Sprachwissenschaft zu Hause. Die institutionellen Abgrenzungen werden dabei insbesondere zwischen Philologie und Linguistik, zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft ausgefochten. Wichtig ist für ihn aber
auch, dass Forschungen zur Sprache nicht nur
an den im Wesentlichen an universitären Instituten eingerichteten Lehrstühlen betrieben
wurden, sondern in erheblichem Maße auch
an Schulen, freiberuflich oder in Diensten anderer Arbeitgeber. So finden in diesem „Katalog“, wie Maas seine Sammlung von Biographien zumeist nennt, unzählige Außenseiter Platz, über die kaum Informationen vorliegen. Während seine Ergebnisse der Exilforschung also oftmals neue biographische Informationen und Einschätzungen zu verfolgten Wissenschaftlern erschließen, liegt ihr Ertrag für die Wissenschaftsgeschichte insbesondere darin, dass sie demonstrieren, unter
welchen Bedingungen und in welchem Maße
Eingriffe von außen (hier die Politik der Nationalsozialisten) wissenschaftliche Fragestellungen der Forschenden verändern oder gar
prägen konnten und somit die innerfachliche
Entwicklung mitbestimmten.
Für die Geschichte der Sprachwissenschaft
wiederum erweist sich die Verknüpfung von
Exilforschung und wissenschaftsgeschichtlichen Überlegungen im Medium der Biographie als ertragreich, weil die Entwicklung der
Sprachwissenschaft zu einer weitgehend eigenständigen Disziplin just in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend vorangekommen ist und die Verfolgten des NSRegimes daran nicht unwesentlich beteiligt
waren. Die Gründe für ihre Verfolgung können indessen ganz unterschiedlich sein: Zumeist ist es eine rassistische Zuschreibung zur
jüdischen Religion, aber auch Homosexualität
oder politische Dissidenz können eine Rolle
spielen. So variiert die Reaktion der Betroffenen auf die Verfolgung und kann von einen
Arrangement mit dem NS-Regime bis hin
zum selbstgewählten Tod reichen. 284 der 309
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Porträtierten werden von Maas im engeren
Sinne als verfolgte Sprachforscher betrachtet,
die anderen Porträts wertet er als „Konstrastbiographien“ (II, S. 22), die eine genauere Eingrenzung des Gegenstands erlauben. So lassen sich die Biographien in wenigstens zweierlei Hinsicht lesen: Als Einzelschicksale illustrieren sie nicht nur die unterschiedlichen
Möglichkeiten, auf die politischen Verhältnisse zu reagieren, sondern auch die verschiedenen personalen Wissenschaftsstile sowie die
eigentlich triviale, aber in der Fachgeschichte
oft genug übersehene Tatsache, dass die Profession der Wissenschaftler nur einen lebensgeschichtlichen Aspekt unter vielen darstellt.
Unter seriellen Gesichtspunkten gelesen zeigt
sich aber auch, dass sich spezifische Reaktionsmuster bei den verschiedenen Generationen jüdischer Sprachforscher abzeichnen; so
begriffen beispielsweise jene, die ihr Studium
nach dem Ersten Weltkrieg begonnen hatten,
Antisemitismus weniger als überholtes Relikt
(wie noch ihre Vorgänger), sondern als gesellschaftliche Bedrohung (II, S. 159).
Unter den Porträtierten befindet sich
durchaus eine Anzahl Prominenter, deren
Lebensläufe sich mitunter auch anderen
Quellen entnehmen lassen, so Edward Sapir,
Franz Boas, Walter Benjamin, Fritz Mautner, Ernst Cassirer, Edmund Husserl, Käte
Hamburger, Leo Spitzer, Erich Auerbach oder
Karl Vossler. Doch selbst hier gelingen Maas
so substanzielle wie originelle Beiträge –
wie zum Beispiel im Falle Spitzers, der von
Maas als ein Gewährsmann der Foucaultschen Diskursanalyse dargestellt wird. Die
vorzüglichste Qualität dieses Katalogs liegt
aber in der Aufarbeitung von Biographien
vieler Wissenschaftler (darunter nicht zuletzt
auch ein erhöhter Anteil von Frauen), die
heute aus den unterschiedlichsten Gründen
weitgehend vergessen sind. Ihre Aufnahme
bedeutet nicht nur eine späte Anerkennung,
sondern eröffnet weitreichende Perspektiven
auf die personale Ausdifferenzierung eines
wissenschaftlichen Feldes, das ja nicht nur
aus einigen wenigen Klassikern, sondern im
Wesentlichen aus einer „Normalforschung“
besteht. In welchem Maße biographische Prägungen die wissenschaftlichen Forschungen
beeinflussen, lässt sich besonders anschaulich
an Biographien jüdischer Wissenschaftler
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zeigen, für die eine familiär bedingte, frühe
Kenntnis des Hebräischen eine „wissenschaftliche Ressource“ (S. 163) darstellen
konnte, aber auch an den Werdegängen
Verfolgter, deren „Sensibilisierung für Marginalisierung und Unterdrückung“ (II, S. 160)
sich in ihren Forschungen niederschlug (so
zum Beispiel bei dem Soziolinguisten John J.
Gumperz).
Die Auswertungen in Band 2 verdeutlichen, welchen Reichtum die Biographien in
Band 1 besitzen. Neben einer quantitativen
Auswertung der Auswanderungsverläufe besteht das fachgeschichtliche Herzstück dieses Bandes in einer Darstellung der Entwicklung der Sprachwissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die vor allem als Professionalisierung zu charakterisieren ist. Maas selbst resümiert seine Untersuchungen vor dem Hintergrund der These, dass – anders als gemeinhin angenommen – „der Nationalsozialismus keine Zäsur
in der sprachwissenschaftlichen Entwicklung
in Deutschland darstellte“ (II, S. 155). Damit
ist gemeint, dass auch unter den Bedingungen
der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik die Trends der internationalen Sprachwissenschaft aufgenommen werden konnten.
Die Vorstellung, dass „die strukturalistische
Zäsur in der Fachentwicklung mit dem Zeitabschnitt 1933-1945 zu synchronisieren sei“,
sieht Maas als Ergebnis eines Verdrängungsakts der deutschen Sprachwissenschaft in den
1950er- und 1960er-Jahren, die nicht in der Lage war, sich ihrer unmittelbaren Vergangenheit zu stellen und somit beispielsweise die
schon früher einsetzende Saussure-Rezeption
übersah. Insgesamt aber ist er bemüht, die
nationale Perspektivierung der Fachgeschichte zurückzustellen: „Der Horizont der Wissenschaft und damit auch der Wissenschaftsentwicklung ist international – ihre Praktizierung aber ist an biographisch spezifische
Projekte gebunden“ (II, S. 161). So betrachtet, zeitigte die Verfolgung nicht nur negative Folgen, sondern konnte dort, wo eine ReEtablierung unter anderen Vorzeichen gelang
(für die meisten der hier vorgestellten Sprachforscher geschah dies in den USA), mitunter
auch erst zu bahnbrechenden Forschungen
führen (wie zum Beispiel im Falle von Franz
Boas). Vor dem Hintergrund der sich wan-
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V. Nies: „Apaisement“ in Asien
delnden Rahmenbedingungen lässt sich besser „das fachgeschichtlich irritierendste Ergebnis der Zusammenstellung, das nur unter der offenen Sammelkategorie Sprachforscher möglich war“, verstehen, und zwar,
„daß diejenigen aus diesem Katalog, die von
heute aus gesehen aus der jüngeren Fachgeschichte nicht wegzudenken sind (. . . ), solche sind, die nicht aus akademischen sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen kommen
wie BOAS (Physiker/Geograph), BÜHLER
(Psychologe), BAR-HILLEL, CARNAP, REICHENBACH (Logiker)“ (II, S. 157).
Der die Biographien enthaltende Band 1 ist
ansprechend und übersichtlich doppelspaltig
gesetzt. Wenn es überhaupt etwas an diesen
beiden Bänden zu bemängeln gibt, dann ist es
die nicht sehr leserfreundliche Gestaltung des
zweiten Bandes. Der Wiederabdruck von Vorund Nachworten der Vorläufereditionen wäre
möglicherweise entbehrlich gewesen, der gewonnene Platz hätte für eine etwas großzügigere Typographie verwendet werden können.
Gleichwohl gebührt dem Verlag nicht nur Respekt dafür, dieses komplexe Projekt endlich
zu einem glücklichen bibliographischen Ende geführt zu haben, sondern insbesondere
auch Dank für die den Bänden beigelegte CD
mit sämtlichen Inhalten.2 Diese ersetzt nicht
nur ausufernde Register, sondern erlaubt zudem eine schnelle Recherche nach unzähligen ‚weichen‘ Stichworten, die sonst nicht
verzeichnet worden wären und noch manche
neue Fährte eröffnen werden.
HistLit 2011-2-025 / Dirk Naguschewski
über Maas, Utz: Verfolgung und Auswanderung
deutschsprachiger Sprachforscher 1933-1945. Bd.
1: Dokumentation: bibliographische Daten A-Z;
Bd. 2: Auswertungen: Verfolgung, Auswanderung, Fachgeschichte, Konsequenzen. Tübingen
2010. In: H-Soz-u-Kult 08.04.2011.

2 Die

Inhalte sind auch online unter http://www.
esf.uni-osnabrueck.de/ frei zugänglich (Bd. I:
http://www.esf.uni-osnabrueck.de/images/stories
/pdf/maas_bd1_biographien.pdf,
Bd. II: http://www.esf.uni-osnabrueck.de/images
/stories/pdf/maas_bd2_auswertung.pdf).
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Nies, Volker: „Apaisement“ in Asien. Frankreich und der Fernostkonflikt 1937-1940. München: Oldenbourg Verlag 2009. ISBN: 978-3486-59012-8; 580 S.
Rezensiert von: Marc Frey, School of Humanities and Social Sciences, Jacobs University
Bremen
Eine deutsche Dissertation zu einem Thema
der internationalen Beziehungen in Ostasien
und Südostasien ist selten. Umso mehr freut
es den Rezensenten, die hier angezeigte Arbeit vorzustellen. Volker Nies geht in seiner
voluminösen Darstellung der französischen
Indochina- und Ostasienpolitik in der Zwischenkriegszeit der Frage nach, wie die französische Politik auf die Expansionspolitik Japans in Ostasien reagierte. Betrachteten Kolonialverwaltung in Indochina und Entscheidungsträger in Paris den Krieg Japans in China als eine Bedrohung? Fürchteten sie um den
Fortbestand des Kolonialreiches in Indochina? Und wie versuchten sie, Frankreichs Kolonialreich in Südostasien zu sichern? Auf der
Suche nach Antworten sichtete Nies umfangreiche Archivbestände in Frankreich, den Vereinigten Staaten und in Genf (Völkerbund),
und er arbeitete sich in einen weitverzweigten
Literaturkorpus ein, der zahllose Akteneditionen, Memoiren und Darstellungen umfasst.
Die Hauptthese, um die die Argumentation
kreist, lautet: „Paris besaß nur extrem geringe Handlungsspielräume in Asien“ (S. 529).
Apaisement bedeutete, zwischen den verschiedenen Akteuren zu lavieren. Einerseits
gingen Paris und Hanoi Konflikten mit Japan
aus dem Weg, andererseits galt es gegenüber
Großbritannien und den Vereinigten Staaten,
die Aggression Japans in China nicht einfach
hinzunehmen. Für die französische Diplomatie bedeutete dies, mit viel Finesse, Rhetorik
und Winkelzügen französische Interessen so
gut wie möglich zu vertreten. Denn es ging
nicht nur um Indochina und um die Behauptung eines Kolonialreiches, mit dessen Hilfe Frankreich zu einem nicht geringen Anteil
seine Rolle als Weltmacht definierte. Die französische Politik musste auch gewährleisten,
dass die im neunzehnten Jahrhundert erworbenen und während der 1930er-Jahre hartnäckig verteidigten Privilegien und Einfluss-
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zonen in China erhalten blieben. Tatsächlich
konnte Frankreich nach der japanischen Besetzung Chinas seinen Einfluss in China sogar steigern. In Zusammenarbeit mit Japan, so
das Kalkül der Entscheidungsträger in Paris
und Hanoi, konnte schließlich auch der Nationalismus eingedämmt werden, der die französische Herrschaft in Vietnam bzw. den Erhalt der Einflusszonen in China herausforderte. Frankreich fuhr mit dieser Politik der unausgesprochenen Kollaboration mit dem Aggressor zunächst nicht schlecht: während sich
Japan seit Ende der 1930er-Jahre auf Konfrontationskurs zu den Vereinigten Staaten befand, sah es keinen Grund, Frankreichs Ansprüche in China und Indochina in Frage zu
stellen oder in Frankreich eine Bedrohung zu
sehen.
Um diese grundsätzlichen Überlegungen
herum gruppiert Volker Nies eine dichte Beschreibung verschiedenster Aspekte internationaler Beziehungen: die politischen Strategien und Wahrnehmungen staatlicher Akteure; militärstrategische Überlegungen; die Rolle der französischen Öffentlichkeit; und Wirtschaftsbeziehungen und Interessen. Ein knappes erstes Kapitel führt in die Kolonial- und
Expansionsgeschichte Frankreichs in Asien
ein. Darauf folgt ein 160 Seiten starkes Kapitel über die Entwicklungen zwischen Juli 1937 und April 1938 („Lavieren und Profitieren“). Es beleuchtet zunächst die institutionellen und personellen Bedingungen französischer Fernostpolitik, wobei Alexis Léger,
der langjährige Generalsekretär des Außenministeriums, deutlich hervortritt. Öffentlichkeit und Medien waren an den Entwicklungen in Ostasien und im eigenen Kolonialreich
weitgehend desinteressiert. Nur einige Unternehmen besaßen handfeste Wirtschaftsinteressen. Weil aber Waffenexporte an China eine erhebliche Rolle spielten, geriet die französische Politik zwangsläufig in Konflikt mit
Japan, das aus diesem Grund im Juni 1940
schließlich den nördlichen Teil Indochinas mit
der Hafenstadt Haiphong und einer Bahntrasse nach Südchina besetzte.
Ende 1937 und im Frühjahr 1938 schien sich
nach französischen und japanischen Kompromissen bzw. der beiderseitigen faktischen
Anerkennung ihrer Ansprüche in China die
Lage zunächst einmal beruhigt zu haben.
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Auch wenn die Waffenverkäufe an die chinesische Regierung anhielten, kam Frankreich
Japan in anderen Aspekten entgegen (Paracelund Spratley-Inseln). Klar war den Entscheidungsträgern in Paris, dass sie nur über ein
sehr geringes militärisches Drohpotential verfügten. Ein fünftes Kapitel ist der sich zuspitzenden Lage in Europa und Asien im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges und den Konsequenzen für die französische Ostasienpolitik
gewidmet. Sehr ausführlich wird hier geschildert, wie sich für die Entscheidungsträger der
Konflikt entfaltete. Angesichts der eigenen
Schwäche bemühte sich Paris um Glaubwürdigkeit sowohl gegenüber Briten und Amerikanern als auch gegenüber Japan. Dazu gehörten verstärkte Rohstofflieferungen für die
japanische Kriegsindustrie und die „Kollaboration“ (S. 436) mit der japanischen Armee
in den französischen Konzessionen in China. Ein sechstes Kapitel beleuchtet schließlich die politischen und strategischen Entwicklungen nach Kriegsausbruch im September 1939. Der Abzug der Militärmission aus
China und vor allem geringere Waffenlieferungen an China sollten Japan besänftigen.
Letztlich konnte die französische Diplomatie
jedoch nur mehr auf die Ereignisse in Ostasien reagieren. Nach der deutschen Besetzung
Frankreichs ergriffen schließlich die Japaner
die Gelegenheit und besetzten friedlich den
Norden Indochinas.
Eine breitere Leserschaft wird das Buch allein schon wegen seines Umfangs von gut
530 eng bedruckten Seiten kaum erschließen.
Auch die sehr dichte Beschreibung diplomatischer Vorgänge, deren Komplexität in keinem
Verhältnis zu den realhistorischen Entwicklungen stand, dürfte wohl primär für Diplomatiehistoriker von Interesse sein. Für Spezialisten der internationalen Beziehungen und
des Zweiten Weltkrieges bietet das Buch aber
zahlreiche neue und wichtige Erkenntnisse.
Sehr eindrücklich arbeitet Nies Frankreichs
Rolle und Position als einer hybriden Macht
heraus, in der die Europainteressen aus guten Gründen Vorrang besaßen vor weltpolitischen Erwägungen und asiatischen Verwicklungen.
HistLit 2011-2-039 / Marc Frey über Nies, Volker: „Apaisement“ in Asien. Frankreich und der
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Fernostkonflikt 1937-1940. München 2009. In:
H-Soz-u-Kult 14.04.2011.

Paschen, Joachim: „Wenn Hamburg brennt,
brennt die Welt“. Der kommunistische Griff nach
der Macht im Oktober 1923. Frankfurt am Main:
Peter Lang/Frankfurt am Main 2010. ISBN:
978-3631609194; 265 S.
Rezensiert
von:
gen/Potsdam

Kurt

Schilde,

Sie-

„Ihr Wettkampf um die Macht war der Zündfunke des Hamburger Aufstandes“ (S. 237).
Mit den Rivalitäten zwischen dem politischen
Sekretär des KPD-Bezirks Wasserkante Hugo
Urbahns und dem Fraktionsvorsitzenden der
KPD in der Hamburger Bürgerschaft Ernst
Thälmann um die Führung der kommunistischen Bewegung in Hamburg erklärt Joachim Paschen den „Hamburger Aufstand“
vom Oktober 1923. Um zu diesem „Resultat“
zu kommen, benötigte er zunächst zwei ausführliche Darstellungen zu den Vorbereitungen und zur Entscheidung. Nach 120 Seiten
geht es dann in einer Art Reportage um die
Darstellung der Ereignisse an den drei Tagen
vom 23. bis 25. Oktober in Hamburg. In einem Nachspann folgen die juristische Aufarbeitung und abschließend die Lehren aus dem
Hamburger Aufstand, die in den eingangs zitierten Satz münden. Das von der „Revolution in weiblicher Gestalt“ – gemeint war hier
Ketty Guttmann, eine „36-jährige Witwe im
feschen Kostüm und mit [...] kurzen Haaren“
(S. 28) – stammende Titelzitat wird öfter wiederholt. Paschen ist – nach Verlagsangaben
– ein im Ruhestand befindlicher promovierter Historiker, der zahlreiche Bücher zur Geschichte von Hamburg und zuletzt über die
dortige „Revolution“ verfasst hat.1
Die Ereignisse wurden mit Hilfe von Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften, Unterlagen des Bundesarchivs und aus dem
Staatsarchiv Hamburg rekonstruiert. Des Weiteren hat der Autor Protokolle von Parteitagen und Kongressen der SPD und KPD
sowie der Kommunistischen Internationalen, stenographische Berichte der Hambur1 Joachim Paschen, „Frieden, Freiheit, Brot!” Die Revolu-

tion 1918/19 in Hamburg, Hamburg 2008.

gischen Bürgerschaft, Sitzungsprotokolle des
Reichstags, Dokumentensammlungen, zeitgenössische Veröffentlichungen, Lebenserinnerungen sowie Sekundärliteratur herangezogen. Darunter befinden sich über zwanzig
zwischen 1923 und heute entstandene Texte propagandistischer und wissenschaftlicher
Art.2
Aus diesem Konvolut hat Paschen eine Mischung von Reportage und Anklageschrift
hergestellt, um einen „Einblick in das Innenleben der kommunistischen Partei in Hamburg“ (S. 45) zu geben. Als eine Besonderheit sei auf Paschens verwirrende Art der Verdichtung von Zitaten hingewiesen: „Die gesamte Darstellung des Hamburger Aufstands
kann und soll sich der Dramatik der Ereignisse nicht entziehen. Dazu passt es, dass die
handelnden Personen – wo immer es geht –
selber zu Worte kommen. Wortwörtlich übernommene Zitate sind wie üblich in Anführungszeichen gesetzt. Wenn das Zitat verdichtet, verkürzt oder sinngemäß verändert wiedergegeben wird, erscheint es kursiv; dabei
gilt grundsätzlich, dass niemandem ein Wort
untergeschoben wird, das er nicht gesagt oder
geschrieben hat“ (S. 12). Das können leider
Leser und Leserinnen nicht ohne großen Aufwand überprüfen. Sie können es glauben –
oder auch nicht. Dies gilt ebenso für die nicht
immer eindeutig gekennzeichnete Herkunft
der Informationen.
Der dritte Teil besteht aus einer akribischen Chronologie der Straßenkämpfe zwischen dem 23. und 25. Oktober 1923 in einer Art Kriegs- bzw. Frontberichterstattung.
Mit dieser Darstellungsform sollen die Leser
und Leserinnen an den dramatischen Ereignissen teilnehmen können, etwa den fast immer erfolgreichen Erstürmungen der Hamburger Polizeireviere, ausgehend vom Stadtrand in Richtung Innenstadt mit mehreren Toten und zahlreichen Verletzten auf beiden Seiten. Dem Aufstand folgte sofort die polizeiliche Rückeroberung mit Hilfe militärischer
Strategien bis zur Niederschlagung. Besondere Aufmerksamkeit widmete Paschen dem
Kampf um Eimsbüttel und in Barmbek sowie
2 Hinzuweisen

ist vor allem auf die sehr informative aus
russischen Archivbeständen erarbeitete Dokumentation von Bernhard H. Bayerlein u.a. (Hrsg.), Deutscher
Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern,
Berlin 2003.
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der „Räterepublik Schiffbek“.
Aufgrund der Quellen kann Paschen – was
die polizeiliche Seite des Kampfes anbelangt
– mit vielen Details dienen: welche Hauptwachtmeister usw. wurden wo und wann erschossen und welche Straßenkreuzung wurde mit welchem Panzerwagen besetzt. Eine interessantere Seite der Beschreibung bildet die festgestellte Beteiligung der Bevölkerung, zum Beispiel beim Barrikadenbau
in Barmbek: „Das geht nur, wenn alle in
den Straßen mithelfen, Frauen, Jugendliche,
Kinder, und mit Feuereifer dabei sind, Straßenlaternen und Straßenbahnmasten umzulegen, Sitzbänke und andere Möbelstücke aufeinanderzutürmen, Haustüren auszuhängen,
Fahrzeuge aller Art zusammenzuschieben“
(S. 143).
Unmittelbar nach dem Ende der Kämpfe
folgten zahlreiche Prozesse vor einem Außerordentlichen Gericht, die nach 40 Tagen eingestellt und vor den Strafkammern der ordentlichen Gerichte fortgesetzt wurden. Die anfänglichen Sondergerichtsverfahren endeten
mit Strafen, zum Beispiel bei Plünderungen,
zu zehn Monaten Gefängnis oder auch mit Todesstrafen wegen Hochverrats oder Festungshaft. In der Regel folgten anschließend Gnadenerlasse und Amnestierungen. Die beiden
eingangs erwähnten Führer der Hamburger
KPD beispielsweise wurden mit Haftbefehl
gesucht. Aber nur Urbahns wurde, zusammen mit anderen Angeklagten, 1925 zu zehn
Jahren Festungshaft verurteilt. Nach seiner
kurz darauf erfolgten Wahl in den Reichstag
erlangte er – wie der in der ganzen Zeit untergetauchte Thälmann – Immunität als Abgeordneter. Im Jahr darauf wurde er aus der
KPD ausgeschlossen.
Die Zahl der Opfer des Hamburger Aufstandes ist nur auf Seiten der Polizei gesichert:
17 Polizisten mussten ihr Leben lassen. Meldungen aus Krankenhäusern legen eine Totenzahl von insgesamt 60 nahe. „Unklar ist,
wie viele davon an den Kämpfen aktiv beteiligt waren und wie viele von verirrten Kugeln
getroffen wurden“ (S. 174). Ob die 17 toten
Polizisten noch dazu gezählt werden müssen,
wird nicht gesagt. Wie eine in der Einleitung
genannte Zahl von hundert Menschen zustande gekommen ist, die ihr Leben verloren haben sollen, wird ebenfalls nicht geklärt.
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Paschens Beschreibung des Hamburger
Aufstandes als politisches Regionaldrama ist
reichhaltig illustriert, wenngleich die Qualität
der Abbildungen in der Regel zu wünschen
übrig lässt. Der Anhang enthält eine chronologische Übersicht und ein Personenregister.
Zusammenfassend lässt sich über das „Ergebnis einer anderthalbjährigen Arbeit“ (S. 7) sagen: Herausgekommen ist eine um Akribie
und populäre Darstellung bemühte – nicht
durchgehend seriöse – historische Beschreibung eines antikommunistischen Historikers.
Dementsprechend kritisiert er zum Beispiel
die Aussage des damaligen Reichskanzlers Josef Wirth „Der Feind steht rechts“ und will
mit seiner Publikation dagegen setzen: „Der
Feind steht links“ – als wenn die Geschichte
der Weimarer Republik so einfach zu verstehen wäre.
HistLit 2011-2-110 / Kurt Schilde über Paschen, Joachim: „Wenn Hamburg brennt, brennt
die Welt“. Der kommunistische Griff nach der
Macht im Oktober 1923. Frankfurt am Main
2010. In: H-Soz-u-Kult 10.05.2011.

Patzel-Mattern, Katja: Ökonomische Effizienz
und gesellschaftlicher Ausgleich. Die industrielle
Psychotechnik in der Weimarer Republik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2010. ISBN: 978-3515-09324-8; 312 S.
Rezensiert von: Heike Knortz, Abteilung
Ökonomie, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Die aus der experimentellen Psychologie des
19. Jahrhunderts hervorgegangene industrielle Psychotechnik ist zwischen wissenschaftlicher Psychologie und betriebswirtschaftlicher Arbeitswissenschaft zu verorten. Sie erfuhr zwischen 1919 und 1926 ihre Hochzeit, um anschließend rasch wieder aus den
Unternehmen zu verschwinden. Damit entwickelte sie sich parallel zum Taylorismus,
zu dem sie durch Betonung des menschlichen Geistes und seiner Potentiale zugleich
im Gegensatz stand: Während es Taylor ausschließlich um die Ökonomisierung menschlicher Arbeit ging, verfolgte die Psychotechnik das Ziel einer Personalauswahl über Eig-
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nungstests, um so Nachteile für Arbeitgeber
wie Arbeitnehmer zu vermeiden. Durch ihre industrielle Verwertung bei Bewerberauswahl, Mitarbeiterschulung, Gestaltung von
Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen unterlag
sie jedoch technisch-ökonomischen Einflüssen und geriet damit zunehmend in einen
Widerspruch zwischen theoretischer Begründung und praktischer Anwendung.
Anhand von Beispielen aus der Großindustrie will Katja Patzel-Mattern in ihrer von der
Universität Konstanz angenommenen Habilitationsschrift den sozio-ökonomischen Kontext offenlegen, in dem die Psychotechnik
industrielle Anwendung fand, will klären,
„welchen Beitrag sie zur Modernisierung der
Unternehmen in der Weimarer Republik leistete“ und inwiefern sie auf die industrial
relations einwirkte. Patzel-Mattern geht –
vor einem „rasanten Niedergang“ – von einer „kometenhaften“ Entwicklung der Psychotechnik aus, worauf 16 psychotechnische
Lehrstühle bzw. Institute, zahlreiche Fachzeitschriften und anderweitige Publikationen sowie 105 Betriebsprüfstellen vornehmlich in
der Großindustrie hindeuteten: „Sie ist, und
das gilt für die akademische Disziplin wie
für die industrielle Praxis, eine Leitwissenschaft in den frühen Weimarer Jahren“ (S. 26).
Die Analyse selbst zeigt jedoch, dass es „nur
wenige“ Unternehmen gab, die beispielsweise bei Einstellungen systematisch auf Eignungsprüfungen zurückgriffen (S. 197). Außerdem konnten sich männliche Arbeiterschaft und Angestellte erfolgreich psychotechnischen Tests entziehen, so dass Arbeiterinnen „die bevorzugte Versuchsgruppe bei
der Erprobung und Implementation sowohl
von Testverfahren als auch [. . . ] von Arbeitsplatzuntersuchungen“ wurden (S. 203). Abgesehen davon, dass Patzel-Mattern hierin gar
keinen Grund für das Scheitern der industriellen Psychotechnik zu suchen scheint (immerhin waren sich etablierende „Frauentätigkeiten“ in der Industrie unter männlichen Angestellten bald verpönt), scheint die These von
der Leitwissenschaft doch etwas überzogen.
Patzel-Mattern spricht der Psychotechnik
die primäre Funktion als Normierungsinstrument ab, sie sieht in ihr vielmehr ein Element einer sich modernisierenden, auf rationalen Kriterien basierenden, Transparenz und

2011-2-101
Ausgleich zwischen den Gruppen suchenden
Unternehmensphilosophie. Mit Hilfe „der“
(nicht: einer!) „Theorie der Unternehmenskultur“ will Patzel-Mattern deshalb „die sozialisatorischen, modernisierenden, ausgleichenden und damit stabilisierenden Funktionen
der angewandten Psychotechnik in Unternehmen“ (S. 29) analysieren. Ausgangspunkt dafür ist die These, die demokratische Grundordnung Weimars habe patriarchalische Führungsmodelle „nachdrücklich in Frage“ gestellt (S. 29), während internationaler Wettbewerb, Fachkräftemangel und starke Fluktuation einen erheblichen Modernisierungsdruck
in Unternehmen ausgelöst hätten. Erst im
Kontext tiefgreifender gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Verunsicherung liege insofern der Erfolg der Psychotechnik begründet.
Wenn sie dennoch gescheitert sei, so einmal,
weil sie die Transaktionskosten in den Betrieben nicht reduzierte. Zum anderen sei sie
durch ihren Fokus auf technisch-körperliche
Anforderungen sowie technische Fähigkeiten
und Fertigkeiten in Gegensatz zu ihren eigenen Ansprüchen geraten und habe sich dadurch, vor allem aber weil sich ihr Potential
angeblich nicht habe evaluieren lassen, als ineffizienter institutioneller Handlungsrahmen
erwiesen.
Insgesamt gelingt es Patzel-Mattern jedoch
nicht überzeugend, diese im einleitenden Kapitel dargelegten Hypothesen zu verifizieren.
So stehen viele der in Kapitel 5 zusammengetragenen Ergebnisse dazu im Widerspruch,
und nicht selten lassen sich diese Schlüsse
auch nicht aus der rund 200 Seiten umfassenden Analyse herleiten. Unter anderem stilisiert Patzel-Mattern die Psychotechnik „zu einem Managementinstrument bei der Durchsetzung anonymer Führungsstrukturen“, das
das Handlungsrisiko im Bereich der Personalführung reduziert habe. Diese Annahme basiert jedoch nur auf der Beschreibung von Erwartungen, Zielen und Intentionen der Unternehmen (S. 256f.), nicht auf praktischen Ergebnissen.
Am problematischsten dürften wohl die
Schlüsse sein, die Patzel-Mattern aus ihrer
Analyse der Personalauswahl zieht. In Teilen der von ihr untersuchten Unternehmen
wurde versucht, die Auswahl, Einstellung
und Beurteilung von Lehrlingen mit Hil-
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fe psychotechnischer Verfahren zu objektivieren. Damit wären zugleich entsprechende Entscheidungsbefugnisse vom Werkmeister auf intersubjektiv überprüfbare Gutachter übergegangen, das patriarchalische System der Bevorzugung von Nachkommen bereits im Werk tätiger Arbeiter wäre ersetzt
worden. Allerdings hielt beispielsweise neben Krupp auch Siemens trotz psychotechnischer Tests an der Bevorzugung von Söhnen verdienter Mitarbeiter fest. Warum gerade das der psychotechnischen Abteilung „den
Nachweis ihrer Erfolge [erschwerte], da diese
[Arbeiter] durch ein Übergehen der psychotechnischen Einstellungsempfehlungen rechnerisch besonders schwer zu fassen“ waren
(S. 115), bleibt unverständlich. Gerade die Beobachtung zweier unterschiedlicher Probandengruppen hätte das doch ermöglichen müssen und das „Mischverfahren“ hätte die industriellen Psychotechniker nicht, wie PatzelMattern meint, davon abhalten dürfen, „ihre eigenen Erfolge zu evaluieren“ (S. 264f.).
Auch anderes mehr verweist auf eine wenig
professionalisierte Wissenschaft, die methodisch noch in den Kinderschuhen steckte.
Spätestens hier wäre ein Bezug zur allgemeinen Wissenschaftsgeschichte sinnvoll gewesen, der durchgehend ebenso fehlt wie die
Einbettung der Analyse in einen breiteren
wirtschafts- und sozialhistorischen Kontext.
Scheiterte die industrielle Psychotechnik, wie
Patzel-Mattern meint, tatsächlich an ihrer Flexibilität und Vielseitigkeit, die zur Beliebigkeit wurde, oder weil sich eine Disziplin mit
unzulänglichem methodischem Instrumentarium zu etablieren versuchte – noch dazu
in Großunternehmen, die nicht selten über
umfassenderes Know-how über Arbeits- und
Zeitstudien verfügt haben dürften? Parallele
Entwicklungen hat es immerhin bei dem Versuch, die Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft zu etablieren, gegeben. Während strukturelle Vergleiche ebenso fehlen, ist die Studie in vielen Teilen personen- und faktenzentriert, was zumindest einer Begründung bedurft hätte.
Vor allem aber stellt sich die Frage – und
das ist das eigentliche Manko der Studie
–, ob es genügt, nicht nach Branchen differenzierte und sehr unterschiedliche Beispiele aus der Großindustrie zur Darstellung all-
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gemeiner Tendenzen heranzuziehen. So ist
gerade durch die Arbeitszeitfrage auch für
die Weimarer Zeit hinreichend bekannt, dass
Carl Zeiss Jena mit seinen Präzisionsanforderungen eine Vorreiterrolle bei der Arbeitszeitverkürzung spielte. Für dieses Unternehmen bedeutete die industrielle Psychotechnik also ein maßgeschneidertes Instrumentarium; und tatsächlich kam gerade Zeiss laut
Patzel-Mattern bei der Entwicklung von Eignungstests eine innovative Funktion zu. Bei
Krupp lag der Fall völlig anders. Deshalb
kann Patzel-Mattern auch nicht überzeugend
darlegen, inwiefern die industrielle Psychotechnik eine „Vermittlerrolle“ zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im zunächst
revolutionär aufgeheizten, dann restaurativen Klima einnehmen konnte. Und gerade
für die frühe Weimarer Zeit ist Patzel-Mattern
die Inflation nicht einmal einer Erwähnung
wert. In einer Zeit, in der Hugo Stinnes Unternehmen kaufte wie andere Leute ihr tägliches Brot, soll mit der industriellen Psychotechnik „neues Wissen über Stellenwert und
Stellung des Menschen im Produktionsprozess gewonnen“ worden sein, „das sich eignete, gesellschaftlichen Ausgleich herbeizuführen und industrielle Strukturen zu reformieren“ (S. 260)? All das mag unbestritten Intention der industriellen Psychotechnik gewesen
sein, auch dürfte sich dieses Ziel in den zeitgenössischen fachwissenschaftlichen Publikationen wiederfinden. Ob dieser Anspruch in
den 1920er-Jahren eingelöst werden konnte,
bleibt jedoch äußerst fraglich, da von einem
wissenschaftlichen Programm nicht auf dessen Umsetzung geschlossen werden kann.
Patzel-Mattern erlag offensichtlich der
„bruchstückhaften“, vielfach zufälligen und
heterogenen archivalischen Überlieferung in
Unternehmen der deutschen Großindustrie
(zum Beispiel Osram, AEG, Borsig, Siemens,
Carl Zeiss Jena), die sie auf umfangreiche
zeitgenössische (Fach-)Publikationen zurückgreifen ließ. Erschwerend kommt hinzu,
dass von einem spezifischen Forschungsstand industrieller Psychotechnik – und
damit einem potenziellen Korrektiv – nicht
wirklich gesprochen werden kann, da unternehmenshistorische Studien diese bisher
ausschließlich im Kontext der allgemeinen
Rationalisierungsbewegung abhandeln. Ob
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Schlüsse wie jenen vom deutschen „Sonderweg“ erlaubt, der bei der Rationalisierung
den Menschen in den Mittelpunkt und die
Psychotechnik in Gegensatz zum Taylorismus stellte, darf jedenfalls bezweifelt werden.
Summa summarum wollen sich die teilweise
nicht nachvollziehbaren Ergebnisse zu diesem hoch interessanten Thema nicht so recht
in die gesicherte Forschungslage einpassen
lassen.
HistLit 2011-2-101 / Heike Knortz über
Patzel-Mattern, Katja: Ökonomische Effizienz
und gesellschaftlicher Ausgleich. Die industrielle
Psychotechnik in der Weimarer Republik. Stuttgart 2010. In: H-Soz-u-Kult 06.05.2011.

Pryt, Karina: Befohlene Freundschaft. Die
deutsch-polnischen Kulturbeziehungen 1934 –
1939. Osnabrück: fibre Verlag 2010. ISBN:
978-3-938400-53-1; 517 S.
Rezensiert von: Marion Brandt, Institut für
deutsche Philologie, Universität Gdańsk
Bedenkt man, dass bis 1933 keine Regierung der Weimarer Republik bereit war, die
Westgrenze der Zweiten Polnischen Republik
zu akzeptieren, die deutsche Politik und die
deutschen Medien in dieser Zeit durch einen
antipolnischen Diskurs geprägt waren, fällt
es nicht leicht, eine Erklärung für die überraschende Wende in der deutschen Polenpolitik
zu finden, die das Jahr 1934 brachte. Welches
Ziel verfolgten die Nationalsozialisten, als sie,
nach einer kurzen Phase der Konfliktzuspitzung, am 26. Januar 1934 eine Nichtangriffserklärung mit Polen schlossen? Warum folgte am 24. Februar 1934 ein Abkommen mit
dem Ziel, nicht nur die Presse, sondern auch
die Literatur, den Rundfunk, den Film und
das Theater auf die neue Verständigungspolitik auszurichten? War die neue Polenpolitik
lediglich Demagogie, eine Beschwichtigungstaktik, die dem östlichen Nachbarn den Blick
auf die deutschen Kriegsvorbereitungen verstellen sollte? Oder sollte Polen tatsächlich für
eine Zusammenarbeit gewonnen werden, als
„Juniorpartner“ gegen die Sowjetunion?
In ihrer Freiburger Dissertation versucht
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Karina Pryt diese Frage aus einer bislang
kaum untersuchten Perspektive zu beantworten: anhand der kulturpolitischen Beziehungen zwischen Nazideutschland und Polen.
Dabei ist sie angesichts der deutschen Selbstwahrnehmung Deutscher als Kulturträger im
Osten mit dem Problem konfrontiert, ob es
überhaupt eine veränderte Sicht auf Polen als
eine Kulturnation geben konnte, ob eine Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet, wie im
Presseabkommen fixiert, überhaupt möglich
war.
Pryt untersucht detailliert die deutschpolnischen Kontakte in den Bereichen
Theater, Film und Ausstellungswesen sowie
die Tätigkeit zwischenstaatlicher Institutionen wie des Deutsch-Polnischen Instituts (in
Berlin ab 1935) und der Polnisch-Deutschen
Gesellschaft (Warschau ab 1937). Dabei stützt
sie sich vor allem auf Behördenberichte und
-schriftwechsel, zu einem geringen Teil auch
auf Publizistik und Erinnerungen. Zuweilen
erscheint die fast ausschließliche Beschränkung auf amtliche Dokumente etwas eng,
irritiert die direkte Übernahme der in ihnen
vorgefundenen Einschätzungen.1 Zudem
erwartet man wenigstens einen Hinweis auf
‚nichtstaatliche‘ Akteure im Kulturbereich
und sei es auch nur auf solche, die (wie zum
Beispiel der Schriftsteller Antoni Słonimski
in den „Wiadomości literackie“) auf polnischer Seite die Zusammenarbeit mit den
Nationalsozialisten kritisierten. Ein Plus der
Arbeit ist dagegen, dass die Strategien und
Hindernisse der Zusammenarbeit wie auch
die Beweggründe ihrer Akteure durchgehend
im Wechsel aus deutscher und polnischer
Perspektive gezeigt werden.
Für die deutsche Regierung war die propolnische Politik, so die Feststellung Pryts,
„kein Ablenkungs- oder Täuschungsmanöver“ (S. 467). Hitler glaubte „wohl ernsthaft
daran, [Polen], ähnlich wie Ungarn, Rumänien und Bulgarien, mit friedlichen Mitteln
an Deutschland binden zu können“ (S. 146).
Der deutsch-polnische Kulturaustausch hatte dabei insofern eine große Bedeutung, weil
1 So

auf S. 80: „Die Mehrzahl der deutschen Blätter berichtete hingegen, wenn überhaupt, nur negativ“ über
die polnische Landesausstellung von 1929. Die Verfasserin gibt hier die Einschätzungen des Auswärtigen
Amtes wieder, ohne dass dies aus dem Haupttext hervorgeht.
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er Polen kulturell auf Deutschland ausrichten sollte. Er muss als Teil eines deutschen
Kulturimperialismus angesehen werden, der
mit der Kolonialrhetorik eines deutschen Führungsanspruchs im Osten begründet wurde
und dem die Vorstellung von der kulturellen
Überlegenheit Deutschlands über Polen zugrunde lag. In einer Einschätzung der deutschen Botschaft aus dem Jahr 1938 ist zu lesen, dass der „verhältnismäßig leere kulturelle Raum Polens [. . . ] für fremdes Kulturgut in großem Maße aufnahmefähig“ sei, und
gerade die deutsche Kultur „durch die nachbarliche Nähe mehr als eine andere dazu bestimmt [sei], schließlich einmal die kulturelle
Lücke Polens aufzufüllen“ (S. 158). Laut Pryt
gingen die Mitarbeiter des Berliner DeutschPolnischen Instituts von 1935 davon aus,
„dass das deutsche ‚Herrenvolk‘ sich kraft seiner ‚kulturellen Überlegenheit‘ und nach dem
Prinzip der natürlichen Auslese als lebensfähiger erweisen und sich die ihm zustehende
Vorherrschaft gegenüber den ‚schwächeren‘
Polen verschaffen werde“ (S. 230). Es handelte sich, mit anderen Worten, um den Versuch
einer friedlichen Unterwerfung Polens.
Die Frage nach dem Gelingen einer solchen
„Zusammenarbeit“ scheint demnach rein rhetorisch zu sein – obwohl durchaus polnische Kultur nach Deutschland vermittelt wurde und teilweise auf großes Interesse stieß:
So die organisatorisch und propagandistisch
gut vorbereitete Polnische Kunstschau, die im
März 1935 unter Beisein Hitlers in der Preußischen Akademie der Künste Berlin eröffnet
und danach in acht deutschen Städten (unter anderem in München, Dresden und Königsberg) gezeigt wurde, oder die reichsdeutsche Uraufführung der Nationaloper „Halka“ von Stanisław Moniuszko 1935 in Hamburg. Besonders erfolgreich waren die Tourneen berühmter polnischer Ballettensembles,
auch der in Deutschland beliebte Tenor Jan
Kiepura sowie die Schauspielerin Pola Negri
stellten sich in den Dienst der neuen Kulturpolitik.
Die unerwartet initiierte deutsch-polnische
Zusammenarbeit gestaltete sich jedoch von
Anfang an schwierig, nicht nur weil die Einhaltung des Presseabkommens in der nicht
gleichgeschalteten polnischen Presse anders
als in der deutschen Presse fast unmöglich
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war. Dass Goebbels auf kritische Darstellungen über Deutschland in der polnischen Presse dann wieder mit der Inszenierung antipolnischer Hetze in deutschen Blättern reagierte, ist für Pryt nur ein Beispiel für die
„Zweigleisigkeit“ der Politik gegenüber Polen (S. 218f.). Zu den die Zusammenarbeit
behindernden Kompetenzstreitigkeiten (zum
Beispiel im Bereich des Theaters zwischen Goebbels, Göring und den Reichsdramaturgen
Rainer Schlösser) kam noch hinzu, dass nur
wenige Ostforscher, Publizisten und Schriftsteller bereit waren, Hitlers neuer Strategie
zu folgen; zu ihnen gehörten Kurt Lück, Hermann Rauschning (1933-34 Senatspräsident
in Danzig), Achim von Arnim (Leiter des
Deutsch-Polnischen Instituts) und der Publizist Friedrich Wilhelm von Oertzen. Auf lokaler Ebene, vor allem im Osten Deutschlands, wurden die neuen Direktiven oft ignoriert oder sogar sabotiert.
In der polnischen Regierung gab es gegensätzliche Reaktionen: Während Außenminister Józef Beck von der Aufrichtigkeit Hitlers überzeugt war, existierten vor allem im
Innenministerium Vorbehalte gegenüber der
neuen deutschen Ostpolitik. Von einigen Diplomaten, Künstlern und Intellektuellen wie
zum Beispiel dem angesehenen Germanisten Zygmunt Łempicki, wurde der Kulturaustausch „als eine einmalige historische Chance für die Revision der Feindschaft“ angesehen, was laut Pryt „nur vor dem Hintergrund
der früheren negativen Erfahrungen mit der
Berliner Kulturpolitik zu verstehen“ sei. Angesichts der polenfeindlichen Politik des wilhelminischen Deutschlands und der Weimarer Republik wirkte die „Kooperationsbereitschaft der nationalsozialistischen Führung“
auf so manchen polnischen Akteur „geradezu
bestechend“ (S. 469). Für einen großen Teil der
Gesellschaft in Polen aber war sie von Beginn
an unglaubwürdig. Nicht nur die sozialistischen, auch die nationaldemokratischen Blätter vertraten die „Ansicht, dass das Reich die
Entspannung lediglich zu dem Zweck herbeiführe, die Wachsamkeit der Polen und der
Weltöffentlichkeit zu schwächen und heimlich den Wiederaufbau der deutschen Streitkräfte zu vollziehen“ (S. 161). Pryt zeigt, wie
die Vermittlung deutscher Kultur nach Polen
in großen Teilen der Presse und in der Be-
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völkerung auf Hindernisse stieß, im Musikund im Filmbereich sogar völlig scheiterte –
die Rekonstruktionen dieser Ereignisse gehören zu den spannendsten Abschnitten ihres
Buches.
Der Boykott deutscher Konzerte durch polnische Juden, die den größten Teil des Musikpublikums in polnischen Großstädten wie
Warschau und Krakau ausmachten, führte
dazu, dass die Nationalsozialisten seit 1936
auf Gastauftritte deutscher Musiker in Polen
fast gänzlich verzichteten. Der passive Widerstand der jüdischen Konzertbesucher, die
nicht nur deutscher Musik, sondern allen Veranstaltungen fernblieben, brachte die Warschauer Nationalphilharmonie 1934 in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten und das Musikleben in Warschau bis weit ins Jahr 1935
hinein beinahe zum Erliegen. Selbst ein subventioniertes Konzert mit Wilhelm Furtwängler im Januar 1936 konnte das Haus nicht füllen, das bei weniger bekannten deutschen Dirigenten mitunter völlig leer blieb. Auf einen
entschiedenen und gut organisierten Boykott
trafen auch deutsche Filme. Dafür sorgten
die Kinobesitzer sowie auch die polnischjüdische Presse, deren Vorgehen von einem
antinationalsozialistischen Komitee koordiniert wurde. Die deutsche Regierung musste schließlich das Scheitern ihres Vorhabens
eingestehen, jüdische Künstler aus der polnischen Filmindustrie zu verdrängen und konnte eines ihrer wichtigsten kulturpolitischen
Ziele, den Einfluss jüdischer Künstler in Polen zu bekämpfen, nicht realisieren (S. 158).
Insgesamt, so das Fazit von Pryt, scheiterten sowohl die Ziele der polnischen Regierung, „in Deutschland das Prestige Polens
zu heben und für das Existenzrecht des Landes in den bestehenden Grenzen zu werben“
(S. 444), als auch das Vorhaben der Nationalsozialisten, „ihre Ideologie in die polnische
Gesellschaft hineinzutragen“ (S. 452). Mit ihrer Rekonstruktion der Bedingungen, Motive und Erfolge bzw. Misserfolge des deutschpolnischen Kulturaustauschs auf der Basis
imponierend umfangreicher und genauer Recherchen erzählt Pryt erstmals einen bislang
unterbelichteten Teil deutsch-polnischer Kulturgeschichte. Im Ergebnis formuliert sie gewiss nicht immer einfach zu akzeptierende,
aber gut fundierte Wertungen. Es ist nur
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zu bedauern, dass sie – wohl durch den
Verzicht auf die Untersuchung des literarischen Lebens – wichtige publizistische Werke nicht berücksichtigt hat wie die „Wochenchronik“ des bereits erwähnten Słonimski oder die Deutschlandreportagen Antoni
Sobańskis. Auf deutscher Seite fehlen Friedrich Sieburgs Polenessay von 19342 , das die
deutsche Annäherung an Polen vorbereitete,
oder das im selben Jahr erschienene Deutschlandbuch von Elga Kern3 , die wie andere, sich
bereits vor 1933 für eine deutsch-polnische
Verständigung einsetzende Intellektuelle Illusionen an die neue Polenpolitik knüpfte.
HistLit 2011-2-211 / Marion Brandt über Pryt,
Karina: Befohlene Freundschaft. Die deutschpolnischen Kulturbeziehungen 1934 – 1939. Osnabrück 2010. In: H-Soz-u-Kult 15.06.2011.

Sammelrez: Fußball unterm Hakenkreuz
Backes, Gregor: „Mit Deutschem Sportgruss,
Heil Hitler“. Der FC St. Pauli im Nationalsozialismus. Hamburg: Hoffmann und Campe
2010. ISBN: 978-3-455-31999-6; 172 S.
Schulze-Marmeling, Dietrich: Der FC Bayern
und seine Juden. Aufstieg und Zerschlagung einer liberalen Fußballkultur. Göttingen: Verlag
Die Werkstatt 2011. ISBN: 978-3-89533-781-9;
256 S.
Rosenberg, Jakob; Spitaler, Georg; Jacono,
Domenico; Pichler, Gerald; SK Rapid; Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Grün-Weiß unterm Hakenkreuz. Der Sportklub Rapid im Nationalsozialismus (1938–1945). Wien: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 2011.
ISBN: 978-3-901142-58-1; 303 S.
Rezensiert von: Markwart Herzog, Schwabenakademie Irsee

2 Friedrich

Sieburg, Polen. Legende und Wirklichkeit,
Frankfurt am Main 1934. Sieburg war im Herbst 1933
nach Polen gefahren und veröffentlichte Teile seines
Buches ab November 1933 in der „Frankfurter Zeitung“.
3 Elga Kern, Niemcy wczorajsze i dzisiejsze (Deutschland gestern und heute), Warschau 1934.
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Dass innerhalb weniger Monate drei Monografien über Fußballclubs in der NSZeit erscheinen, macht deutlich, dass dieses
Themenfeld zahlreiche Desiderate aufweist.
Die neuen Werke behandeln im Deutschen
Fußball-Bund (DFB) organisierte Traditionsvereine: Der FC St. Pauli gilt heute als politisch links stehender Kultclub, der FC Bayern München (FCB) als wirtschaftlich und
sportlich erfolgreicher Club mit jüdischem Erbe und der Sportklub (SK) Rapid Wien als
volkstümlich-bodenständiger Verein mit proletarischen Wurzeln.
Gregor Backes’ Studie über den FC St. Pauli entstand anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums. Sie resümiert den Weg des
Fußballclubs im Kaiserreich und der Weimarer Republik und zeichnet ausführlich die
NS-Zeit nach. Im Zentrum steht die Einstellung des Vereins zum NS-Regime und wie
er sich nach 1933 verändert hat. Hervorgegangen aus einem deutsch-nationalen Turnverein, ging ein Teil der Fußballjugend bereits im Ersten Weltkrieg auf Distanz zur
allgemeinen Begeisterung für Vaterland und
Militarismus, Wehrsport und Exerzieren. Sie
stand mehr auf moderne Unterhaltung, sportlichen Wettkampf, lockere Lebensgestaltung
und modisches Auftreten. Politisch neutrale Sportkameradschaft wurde im Gesamtverein groß geschrieben. Die „Machtergreifung“
der NSDAP zog, abgesehen von Gleichschaltung und „Führerprinzip“, zunächst keine
einschneidenden Änderungen nach sich. NSIdeologie und Rassismus spielten im Vereinsleben keine Rolle. Ganz im Gegenteil traten
zwei jüdische, im Jahr 1933 aus einem anderen Verein ausgeschlossene Rugbyspieler
zum FC St. Pauli über, wo sie die Gründung
einer Rugbyabteilung initiierten. NSDAPMitglieder waren vor 1937 im Vorstand unterrepräsentiert. Organisatorische und finanzielle Herausforderungen wie der Bau von Sportanlagen nahmen den Vorstand stark in Anspruch. Gleichwohl ließ sich der Club 1939
in die Propaganda für die Annexion des sudetendeutschen Sports einbinden und beteiligte sich 1940/41 an der „Metallspende des
deutschen Volkes zum Geburtstag des Führers“. Nach Kriegsbeginn konzentrierte sich
die Vereinsführung auf die immer schwieriger werdende Aufrechterhaltung des Spielbe-
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triebs und den Kontakt zu Vereinskameraden,
die zum Wehrdienst eingezogen waren.
Konflikte mit der NSDAP lassen sich vor allem in der Jugendabteilung des Fußballclubs
nachweisen: Ebenso wie andere Sportclubs
wehrte sich der FC St. Pauli gegen den Monopolanspruch der Hitlerjugend auf die Erziehung der Jugend. Aber in keiner der bisher
publizierten Monografien über Fußballvereine in der NS-Zeit wurde dieser Dauerstreit
um organisatorische und ideologische Fragen so detailreich dargestellt wie von Backes.
Zusammenfassend bilanziert er, dass in der
NS-Zeit der Sportbetrieb und die sich daraus ergebenden Interessen für das Vereinsleben maßgeblich waren. Bemerkenswert ist die
hohe personelle Kontinuität der Funktionäre
von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus hinaus in die Bundesrepublik
Deutschland. Die Anpassung an nationalsozialistische Sprachregelungen erfolgte nur zögerlich. Generell gilt: „Anpassung und Widerspruch verliefen [. . . ] nicht in verschiedenen Zeitsegmenten, sondern parallel und situativ“ (S. 159). Backes wendet sich in seinem
Resümee kritisch gegen Pauschalurteile, wie
sie in der Sportgeschichte von Vertretern einer
wissenschaftshistorisch zwar längst überholten, gleichwohl immer noch medienwirksam
inszenierten Ideologiekritik verfochten werden: „Ein ideologiekritischer Ansatz, der die
These eines sich aus politischer Nähe heraus
selbständig radikalisierenden Vereinswesens
vertritt, muss beim FC St. Pauli salopp formuliert daran scheitern, dass im Verein die Ideologen fehlten“ (S. 161).
Dietrich Schulze-Marmelings Monografie
über den FC Bayern München behandelt, anders als der Titel suggeriert, nicht nur jüdische
Mitglieder, sondern die gesamte Geschichte
des Fußballclubs in der NS-Zeit. Die wesentlichen Daten über die Gründungsgeschichte
und das jüdische Erbe des FCB sind indessen
längst bekannt.1 Schulze-Marmeling hat sie in
seinem neuen Buch populärwissenschaftlich
1 Anton Löffelmeier, Grandioser Aufschwung und Krise:

Der Münchner Fußball von 1919 bis 1945, in: Elisabeth
Angermaier / Hans Eiberle / Manfred Peter Heimers
(Hrsg.), München und der Fußball. Von den Anfängen
1896 bis zur Gegenwart, München 1997, S. 51-96; Heiner Gillmeister, The Tale of Little Franz and Big Franz:
The Foundation of Bayern Munich FC, in: Soccer and
Society, vol. 1, no. 2, summer 2000, S. 80-106.
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aufbereitet und mit einigen neuen Details angereichert. Beheimatet in Münchner Künstlerund Studentenvierteln war der FCB bereits in
seiner Frühzeit „ein extrem bunter Haufen“
(S. 39), der nicht nur Bayern, sondern auch
zahlreiche Zugereiste aus dem In- und Ausland umfasste, die den Geist der Moderne, der
Urbanität und Internationalität in den Verein
einbrachten.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
war der jüdische Kaufmann und Clubpräsident Kurt Landauer die herausragende Persönlichkeit. Er professionalisierte den Club
durch mutige Investitionen in hauptberufliche Trainer, Sportanlagen und Jugendarbeit
und schuf damit die Basis für die deutsche Fußballmeisterschaft 1932. Ein weiteres
Erfolgsrezept lag in einem doppelten Kulturtransfer: Landauer verpflichtete Trainer
aus Großbritannien sowie jüdische Übungsleiter aus Österreich-Ungarn, die den Bayern das schottische Flach- und Kurzpassspiel sowie die technischen Raffinessen des
„Donaufußballs“ beibrachten. Darüber hinaus zog Landauer im Konflikt mit dem DFB
um die Einführung des Profifußballs an einem Strang mit Walther Bensemann, dem jüdischen Gründer der Fachzeitschrift „Der Kicker“.
Der FCB blieb lange auf Distanz zum nationalsozialistischen Regime. Erst 1943 stand
ihm ein NSDAP-Mitglied vor. Methodisch arbeitet Schulze-Marmeling stark biografisch.
Dabei geht er insbesondere auf Landauer und
etwa ein Dutzend weiterer jüdischer Mitglieder, Spieler und Trainer ein. Mit Recht stellt
der Verfasser fest, dass der FCB mit dieser überschaubaren Zahl jüdischer Mitglieder
nicht als „Judenklub“ (S. 16) bezeichnet werden kann, ein Terminus, der dem FCB auf Internetforen und in den Feuilletons häufig beigelegt wird. Darüber hinaus liefert der Autor eine sich eher an üblichen Standards orientierende Vereinsgeschichte, die alles Mögliche behandelt, das teilweise nur locker mit
dem Thema des Bandes verbunden und andernorts besser recherchiert nachzulesen ist.
Dadurch zerfasert der Text in zahlreiche überflüssige Exkurse.
Wie die St.-Pauli-Studie ist auch die Monografie über den SK Rapid Wien eine Auftragsarbeit des betroffenen Vereins. Dem von Ja-
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kob Rosenberg und Georg Spitaler verfassten
Werk ist neben zwei Vorworten eine das Buch
interpretierende Einführung des Sporthistorikers Matthias Marschik vorgeschaltet. Den
Anlass zu dieser Studie gab das Finale um
die Großdeutsche Meisterschaft am 22. Juni
1941, in dem der SK Rapid den FC Schalke 04
nach 0:3-Rückstand mit 4:3 schlug. Es war jener denkwürdige Tag, an dem deutsche Truppen in die Sowjetunion einmarschierten. Der
ungewöhnliche Spielverlauf führte auf beiden Seiten zu Legenden, Verschwörungstheorien und Opfernarrativen. Auf Seiten des FC
Schalke wurden Gerüchte über politische Manipulationen längst widerlegt.2 Gleichwohl
bestand weiterhin der Verdacht, dass mehrere Rapid-Spieler aufgrund des von der
Reichsportführung angeblich unerwünschten
Resultats durch Versetzungen an die Front bestraft worden seien. Diese These kann nunmehr ebenfalls ins Reich der Legenden verwiesen werden.
Ebenso wie beim FC Bayern gehörten jüdische Sportbegeisterte von der Gründungsphase an zur Vereinsfamilie. Das hinderte den
„Vorstadtverein“ Rapid jedoch nicht, lange
vor 1938 die Konkurrenz mit den „Cityclubs“
Austria und Hakoah mit xenophoben Ressentiments und antisemitischen Klischees auszutragen, wobei noch nicht einmal der jüdische Rapid-Funktionär Leo Schidrowitz vor
dem Gebrauch antisemitischer Charakterisierungen zurückschreckte, um gegen konkurrierende Vereine zu polemisieren.
Dauerte es im „Altreich“ nach der
„Machtergreifung“
teilweise
jahrelang,
bis „nichtarische“ Mitglieder die Sportvereine verlassen hatten, so wurden jüdische
Vereine, Funktionäre und Spieler unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs
vom Sportbetrieb ausgeschlossen. Der SK
Rapid passte sich der neuen Zeit an und
engagierte sich in Propagandaspielen gegen
Mannschaften aus dem Altreich. Um ihre
Vereine vor Übergriffen zu schützten oder
Vorteile herauszuschlagen, bemühten sich die
Funktionäre, NS-Größen als Ehrenmitglieder
zu gewinnen oder selbst der NSDAP beizutreten. Mit mindestens 50 Prozent ist der
2 Stefan

Goch / Norbert Silberbach, Zwischen Blau und
Weiß liegt Grau. Der FC Schalke 04 im Nationalsozialismus, Essen 2005, S. 82–85, S. 102–105.
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Anteil jener Rapid-Funktionäre, die aus Überzeugung, Opportunismus oder Karrierismus
eine NSDAP-Mitgliedschaft anstrebten oder
erlangten, unverhältnismäßig hoch, wobei
die meisten Vorstandsmitglieder bereits
lange vor 1938 im Verein tätig waren. Auch
nach 1945 weist der Vorstand eine außergewöhnlich hohe personelle Kontinuität mit
den Funktionären der NS-Zeit auf. Ganz
anders die damaligen aktiven Spieler: Unter
ihnen dominierte politisches Desinteresse, kein einziger versuchte, in die NSDAP
einzutreten.
Für die Rapid-Funktionäre waren gute
Kontakte zur Stadtverwaltung Wiens eminent
wichtig, denn auf diesem Weg konnten die
1938 pro forma re-amateurisierten ehemaligen Berufsspieler Wohnung und Arbeit erlangen. Oft waren es Scheinbeschäftigungsverhältnisse, die obendrein durch Mittel der
öffentlichen Hand finanziell „aufgebessert“
wurden. Konflikte zwischen dem Wiener Fußball und den Sportbehörden des Altreichs
betrafen unterschiedliche Auffassungen über
das Spielsystem, antideutsche Zuschauerausschreitungen sowie die Einberufung von Spielern zum Wehrdienst bzw. deren Bevorzugung durch Freistellungen. In den Kriegsjahren wurden die unterschiedlichen Interessen
der Militärführung und Sportbehörden einerseits sowie der Wiener Fußballclubs andererseits virulent. In den Medien genoss der SK
Rapid hohe Popularität. Sie gab dem lokalpatriotischen Enthusiasmus Wiens und dem
um Fußballhelden entstehenden kommerzialisierten Starkult reichlich Nahrung.
Die besprochenen Bücher enden jeweils mit
einem Kapitel über die Auseinandersetzung
mit der NS-Zeit in der Nachkriegsgeschichte dieser Vereine. Die Werke über den FC
St. Pauli und den SK Rapid unterscheiden
sich von der Studie über den FCB dadurch,
dass sie erstens wissenschaftliches Neuland
betreten, zweitens grundsolide aus Quellen
und Archiven erarbeitet sind und drittens
die operative und organisatorische Dimension des Sports sehr differenziert thematisieren und dabei ausführliche Vergleiche mit
anderen Fußballclubs in der NS-Zeit ziehen.
Schulze-Marmeling indes blendet in seiner
Darstellung der Konflikte um den Profifußball alle neueren Erkenntnisse über die öko-
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nomischen, insbesondere fiskalischen Aspekte aus, obwohl dieses Feld bereits seit Jahren die Wirtschaftsgeschichte des Sports der
NS-Zeit bestimmt. Stattdessen polemisiert er
gegen Nils Havemann und konstatiert, dessen These vom „Konkurrenzantisemitismus“
des DFB sei „blanker Unsinn“ (S. 105). Dabei zitiert er Havemanns DFB-Studie3 mit
den Worten, der Profifußball sei ein „jüdisches Projekt“, eine These, mit der die teilweise antisemitisch aufgeladene Abwehr des
DFB gegen den Professionalismus „entschuldigt“ werde (S. 105). Gleichwohl sucht man
bei Havemann vergebens nach diesen Zitaten
oder nach Aussagen, die man in diese Richtung interpretieren könnte. Diese Fehldeutung macht einen weiteren generellen Mangel deutlich: Schulze-Marmeling untermauert sein Werk kaum mit Quellenbelegen und
schwächt dadurch seine Positionierung in
der wissenschaftlichen Sportgeschichte. Gerade die von ihm recherchierten neuen Daten über das jüdische Erbe des FCB hätten
größere Sorgfalt verdient. Wissenschaftshistorische und -theoretische sowie andere übergeordnete Erkenntnisinteressen der aktuellen
Kultur- und Sozialgeschichte des Sports werden bei Schulze-Marmeling weitgehend ausgeklammert. Überdies schleichen sich unerklärliche Fehler ein: So ist es beispielsweise
peinlich, Louis-Ferdinand Céline, einen der
fanatischsten Pamphletisten des Antisemitismus und französischen Kollaborateur der Nazis, gemeinsam mit jüdischen Schriftstellern
unter die „vielen von den Nazis verfemten
Autoren“ (S. 44) zu rechnen.
Von derartigen Mängeln sind die Monografien über den FC St. Pauli und den SK
Rapid frei. Mit Recht verwahrt sich Backes
gegen „polemische Ausfälle“, die SchulzeMarmeling und Lorenz Peiffer im sogenannten „Fußball-Historikerstreit“4 gegen Nils
3 Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz. Der DFB

zwischen Sport, Politik und Kommerz, Frankfurt am
Main / New York 2005.
den Hintergründen dieses Streits vgl. Michael
Krüger, Zur Debatte um Carl Diem, in: Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft 59 (2011), S. 201-209, hier
S. 207-209 (Lit.), sowie Markwart Herzog: Rezension zu: Koerfer, Daniel: Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten Reich. Göttingen 2009; und zu: Löffelmeier, Anton: Die „Löwen“ unterm Hakenkreuz. Der TSV München von
1860 im Nationalsozialismus. Göttingen 2009, in: H-

4 Zu
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Havemann gerichtet haben, und zieht folgende Bilanz: „Die zwischen 2005 und 2009
entstandenen Untersuchungen über deutsche
Fußballvereine in der Zeit des Nationalsozialismus stützen inhaltlich das Ergebnis Havemanns, dass die Vereine weniger von ideologischer Überzeugung, sondern vom Eigeninteresse geleitet waren: Wichtig waren Machterhalt oder -gewinn, finanzielle Interessen
und, nicht zuletzt, sportlicher Erfolg“ (S. 5).
Rosenbergs und Spitalers Rapid-Studie und
sogar Schulze-Marmelings Monographie, soweit sie den FCB betrifft, lassen sich nahtlos
als weitere eindrucksvolle Bestätigungen in
diese Bilanz einbeziehen.
HistLit 2011-2-213 / Markwart Herzog über
Backes, Gregor: „Mit Deutschem Sportgruss,
Heil Hitler“. Der FC St. Pauli im Nationalsozialismus. Hamburg 2010. In: H-Soz-u-Kult
15.06.2011.
HistLit 2011-2-213 / Markwart Herzog über
Schulze-Marmeling, Dietrich: Der FC Bayern
und seine Juden. Aufstieg und Zerschlagung einer liberalen Fußballkultur. Göttingen 2011. In:
H-Soz-u-Kult 15.06.2011.
HistLit 2011-2-213 / Markwart Herzog über
Rosenberg, Jakob; Spitaler, Georg; Jacono,
Domenico; Pichler, Gerald; SK Rapid; Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Grün-Weiß unterm Hakenkreuz. Der Sportklub Rapid im Nationalsozialismus (1938–1945). Wien 2011. In: H-Soz-u-Kult
15.06.2011.

Schüler-Springorum, Stefanie: Krieg und Fliegen. Die Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag
2010. ISBN: 978-3-506-76747-9; 369 S.
Rezensiert von: Carlos Collado Seidel,
Ludwig-Maximilians-Universität München
„Legion Condor“ und „Guernica“ sind zwei
untrennbar miteinander verbundene Begriffe. Sie stehen für die nationalsozialistische
Verstrickung in den Spanischen Bürgerkrieg
sowie den rücksichtslosen Terror gegen die
Zivilbevölkerung und erregten seit der ersSoz-u-Kult, 18.11.2009, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-4-153> (03.06.2011).
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ten Berichterstattung über die Zerstörung
des baskischen Städtchens am 26. April 1937
die Gemüter. Dies spiegelt sich nicht zuletzt darin, dass die Geschichtswissenschaft
im Rahmen der Untersuchung der deutschen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg nicht nur die diplomatischen, ideologischen und wirtschaftsstrategischen Rahmenbedingungen analysiert hat, sondern gerade
der Einsatz der Legion Condor als für die
Aufständischen in ihrer Bedeutung kaum zu
überschätzende Hilfeleistung und konkret die
Bombardierung von Guernica ein intensiv erforschtes Feld ist. Hierbei ist es zu teilweise
heftig ausgetragenen Auseinandersetzungen
über die Verantwortlichkeit für den Angriff
gekommen.
Während sich bisherige Studien zur Legion Condor schwerpunktartig auf militärstrategische bzw. -taktische Fragen konzentrierten und sich damit als „klassische“ militärhistorische Darstellungen verstehen, verortet Stefanie Schüler-Springorum ihre Studie in der „Neuen Militärgeschichte“, die
einen kulturwissenschaftlichen Zugang sucht
und dabei vor allem den Alltag der Soldaten
und die Erfahrung des Krieges in den Blick
nimmt. Damit knüpft die Autorin nicht nur
an neue Forschungstendenzen der Militärgeschichte an, sondern konkret auch an einen
der aktuellen Forschungsschwerpunkte zum
Spanischen Bürgerkrieg, der nach kulturwissenschaftlichen Zugängen sucht sowie die Erfahrung und Wahrnehmung des Krieges in
den Mittelpunkt stellt.1
Somit rücken jenseits der Kommandoebene und übergeordneter militärischer Fragen
die Akteure der Legion Condor und konkret die Flieger in den Blick. Diese sind bis
auf schillernde Einzelpersonen bislang nicht
in systematischer Weise als Forschungsgegenstand begriffen worden. Entsprechend umreißt die Autorin ihr Vorhaben als „Geschichte
eines geschlossenen Luftwaffenverbandes in
einer spezifischen Kriegssituation aus kultur1 Vgl.

Chris Ealham / Michael Richards, The Splintering of Spain. Cultural History and the Spanish Civil
War, 1936-1939, Cambridge 2005; Martin Baumeister /
Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.), „If You Tolerate
This. . . “. The Spanish Civil War in the Age of Total War,
Frankfurt am Main 2008, sowie Michael Seidman, Republic of Egos. A Social History of the Spanish Civil
War, Madison 2002.
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und geschlechtergeschichtlichen Perspektive“
(S. 13). Dabei sollen in der Tradition von Reinhart Koselleck vor dem Hintergrund des kulturellen Umfelds des Kriegsgeschehens sowie
der mentalen Prägungen und Deutungsmuster die Lebenswelt und Erinnerungskultur der
Beteiligten beleuchtet werden. So lenkt die
Autorin den Blick auf das „Spannungsfeld
zwischen den Erwartungen, den kommunizierten Erlebnissen und den späteren Darstellungsformen“ (S. 19).
Schüler-Springorum geht ihrer Fragestellung auf verschiedenen Ebenen nach: So werden auf der einen Seite die militärischen
und politischen Rahmenbedingungen analysiert: deutsche Luftrüstung und Luftkriegskonzeptionen im Vorfeld der Intervention
(Kap. II.1), deutsch-spanische Beziehungen
(Kap. III.1) sowie Einsatzgebiete der Legion
Condor (Kap. III.3). Eine zweite Ebene bilden
die kulturellen Leitbilder und die idealisierten Vorstellungen des Luftkampfs sowie der
Fliegermythos (Kap. II.2), die Spanienbilder
(Kap. III.2.) sowie kulturelle Identitäten der
Offiziere der Legion Condor (Kap. II.3).
Vor dieser Hintergrundfolie befasst sich
das zentrale Kapitel IV mit unterschiedlichen
Aspekten des Kriegerlebens: Die gelungene
Betrachtung der Legion Condor zeigt die Faszination, die romantischen Vorstellungen und
die Abenteuerlust, die der Luftkriegseinsatz
hervorriefen und als Antriebsfedern wirkten.
Darüber hinaus werden Fremdheitserfahrungen und Kommunikationsprobleme beleuchtet, die sich nicht nur aus sprachlichen Defiziten, sondern auch aus Kulturunterschieden
ergaben. Auch interkulturelle Probleme und
Missverständnisse werden zumindest ansatzweise thematisiert und interpretiert. Entsprechend erweisen sich etwa die Frauenbilder
vor allem als eine Übertragung vorgefasster Vorstellungen. Das spannende Feld der
Männlichkeitsgestik und des Umgangs mit
Sexualität wird wiederum an unterschiedlichen Abschnitten behandelt; eine gebündelte Thematisierung im Sinne des postulierten
Verständnisses von „Männlichkeit“ und „Kameradschaft“ als Ausdruck von Hierarchien
und Beziehungen hätte die erzielten Ergebnisse deutlicher zutage treten lassen.
Die Autorin widmet sich zudem der Konkurrenzsituation mit den im Spanischen Bür-
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gerkrieg eingesetzten italienischen Fliegern
sowie den Mentalitätsunterschieden zwischen Jagdfliegern und Bomberbesatzungen.
Ein besonderes Augenmerk richtet sie darüber hinaus auf den Überlegenheitsgestus
und sogar die Verachtung, die deutsche Offiziere spanischen Militärstellen entgegenbrachten. Hier stechen vor allem die in der
Forschung häufig zitierten Tagebucheintragungen des Oberkommandierenden der Legion Condor, Wolfram von Richthofen, hervor. Auch zeigt sich der Einfluss sozialer Prägungen besonders deutlich. So lässt sich etwa die Kritik an der Bedeutung des Klerus
und reaktionärer Eliten auf nationalistischer
Seite, die in Feststellungen mündete wie: „wir
kämpfen auf der falschen Seite“ (S. 157f.), aus
dem Blick der nationalsozialistischen Doktrin verstehen. Gleichzeitig arbeitet die Autorin heraus, wie solche kritischen Stellungnahmen auch auf das Spannungsverhältnis
zwischen ursprünglichen Erwartungshaltungen und den im Verlauf des Einsatzes deutlichen emotionalen Schwankungen zurückgeführt werden können. Dies zeigt sich besonders im Winter 1936, als angesichts der
Unterlegenheit der deutschen Militärmaschinen gegenüber dem sowjetischen Flugmaterial eine allgemeine Sinnkrise zum Ausdruck
kam. Mit dem Eintreffen neuer Flugzeuge
und der zunehmenden militärischen Überlegenheit schlug die Ernüchterung wieder in
Begeisterung um, um allerdings nach Erlangung der nahezu unumschränkten Lufthoheit
ab Ende 1938 und damit dem Fehlen eines
ebenbürtigen Gegners im Sinne der Wahrnehmung des Luftkriegs als „ritterlichen Zweikampf“ wieder tendenziell einer Sinnkrise zu
weichen.
Der theoretisch und methodisch auf Arbeiten von Joanna Bourke und Alf Lüdtke
aufbauende Abschnitt „Fliegen und Töten“
stellt eine gelungene differenzierte Darstellung dar, in der sich das Töten zunächst als
Beruf und der Luftkrieg als Arbeitswelt erweisen.2 Hinter der Fassade daraus resultierender euphemistischer Umschreibungen arbeitet die Autorin wiederum den schwierigen persönlichen Umgang mit Grenzsituatio2 Hierzu Alf Lüdtke / Bernd Weisbrod (Hrsg.), No Man’s

Land of Violence. Extreme Wars in the 20th Century,
Göttingen 2006.
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nen, die Verarbeitung des Kriegsgrauens sowie die Erfahrung von Leid und Tod heraus.
Gleichzeitig führen aber hier die Quellen an
kaum überwindbare Grenzen heran. So bestätigen sich Beobachtungen von Michael Geyer,
wonach der militärische Kampf nur bedingt
eine eigene Sprache findet. Vielmehr zeigen
sich ein Hang zur dramatischen Verzerrung
und Übertreibung in der Beschreibung von
Kampfsituationen sowie eine Ausblendung
negativ besetzter Emotionen wie Angstgefühlen.
In diesem Zusammenhang muss auch angemerkt werden, dass die Autorin bei einer
vielschichtigen Quellengrundlage, die von
Akten aus politischen und vor allem Militärarchiven, über Presseerzeugnissen bis hin
zu Erinnerungen und Briefen reicht, gerade
für die zentralen Abschnitte ihrer Darstellung
auf einen besonders problematischen Quellenkorpus zurückgreifen musste. So zeigten
sich eklatante Unterschiede zwischen dem
Aussagewert von Tagebüchern als für die
Thematik besonders ergiebiger Quelle, späteren autobiographischen Berichten als „subjektiven Zeugnissen“ sowie der unmittelbar
nach der Rückkehr zu Propagandazwecken
einsetzenden „positiven Erinnerungsproduktion“ (Karl Christian Führer). Feldpostbriefe
weisen wiederum eigene Probleme als Quelle auf, nicht nur weil die Adressaten mit in
den Blick genommen werden müssen, sondern aufgrund des Umstandes, dass sie der
Zensur unterworfen waren.
Im Kapitel V beleuchtet die Autorin
schließlich vor allem die Deutung des Einsatzes der Legion Condor während des
Zweiten Weltkriegs, in der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR. Als besonders
aufschlussreich erweist sich im Abschnitt
„Bilder und Geschichte(n)“ die Analyse der
Erinnerung der Legionäre sowie die Tradierung von Deutungsmustern aus der Zeit
des Nationalsozialismus. Hier zeigt sich die
Wirkungsmacht eines vor dem Hintergrund
des sich auf dem Höhepunkt der Macht
befindenden „Dritten Reiches“ vermeintlich
„siegreich“ geführten Krieges.
1997 hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog nach Jahrzehnten einer kontroversen Auseinandersetzung um die Bombardierung Guernicas die schuldhafte Verstri-
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ckung deutscher Flieger festgestellt und damit schließlich die Haltung der Bundesrepublik festgeschrieben. Die Studie von Stefanie
Schüler-Springorum seziert auf eindrucksvolle Weise die vielschichtige Wahrnehmung des
Einsatzes der Legion Condor und die unterschiedlichen Deutungen in dessen Gefolge.
Sie präsentiert damit eine differenzierte und
beeindruckende Gesamtschau.
HistLit 2011-2-037 / Carlos Collado Seidel
über Schüler-Springorum, Stefanie: Krieg und
Fliegen. Die Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult
13.04.2011.

Steegmann, Robert: Das Konzentrationslager
Natzweiler-Struthof und seine Außenkommandos
an Rhein und Neckar 1941-1945. Berlin: Metropol Verlag 2010. ISBN: 978-3-940938-58-9;
584 S.
Rezensiert von: Ulrich Opfermann, Aktives
Museum Südwestfalen, Siegen
Bereits 2005 erschien in Straßburg die hier
zu besprechende, nun übersetzte Untersuchung des französischen Historikers Robert
Steegmann zu dem im Elsaß gelegenen KZ
Natzweiler-Struthof.1 Sie bildet die Essenz
aus Steegmanns Dissertation, die in sieben
Bänden nicht ganz 2.000 Seiten umfasste.
Der Verfasser bearbeitete ein Desiderat –
eine Überblicksdarstellung zum KZ-Komplex
Natzweiler gab es bisher nicht –, und zwar
von besonderer Bedeutung. Natzweiler war
das am weitesten westlich gelegene Konzentrationslager. Das Stammlager hatte in einem
weiten französisch-südwestdeutschen Raum
zwischen Lothringen im Westen und dem
Ostrand der Schwäbischen Alb, zwischen
Frankfurt am Main im Norden und Mulhouse
im Süden zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung (1944) 70 fest eingerichtete Außenlager.
Natzweiler wurde erst spät – im Mai 1941
– errichtet, das heißt, als die Konzentrationslager „über ihren repressiven Charakter
1 Robert

Steegmann, Struthof. Le KL-Natzweiler et ses
kommandos: une nébuleuse concentrationnaire des
deux cotés du Rhin 1941-1945, Strasbourg 2005.
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hinaus“ Träger „eines breit angelegten wirtschaftlichen Projekts“ wurden (S. 17). Es bestand aufgrund des Vormarschs der Alliierten nur bis September 1944. Nach der Auflösung der elsässischen Zentrale, die nun wechselnde rechtsrheinische Standorte hatte, entwickelten sich die Außenlager zu relativ selbständigen Größen. An die 52.000 Menschen
aus ganz Europa wurden in dem vom Verfasser so genannten „Natzweiler-Komplex“ festgehalten.
Steegmann gliedert nicht nach der Chronologie. Er arbeitet in vier großen Abschnitten wesentliche inhaltliche Aspekte ab. Unter
der Überschrift „Die Insassen des Konzentrationslagers“ ermittelt er akribisch anhand von
Lagerlisten, Transportlisten und einer Reihe
weiterer Quellen die statistische Aufgliederung der Häftlingspopulation nach Alter, Geschlecht, sozialer Zuordnung, Herkunftsland
und Häftlingskategorie. Er benennt ausführlich nach Zahl, Ziel und Motiv die ständigen Häftlingstransporte zwischen Natzweiler,
den Außenlagern und den anderen Konzentrationslagern. Er geht ausführlich auf die Todesmärsche in der Endphase des Regimes ein.
Sie führten die Gefangenen nicht nur durch
offene Landschaft, sondern auch durch Ortschaften unterschiedlicher Größe und ermöglichten so der Mehrheitsbevölkerung einen
Blick auf den Zustand der Häftlinge und
den Umgang mit ihnen. Steegmann kann
seine Aussagen mit einem seltenen Dokument, einem ausführlichen Auszug aus einem
Marschtagebuch eines anonymen Häftlings,
illustrieren (S. 171-174). Dieser notierte, dass
eine „Gruppe junger Deutscher“ von den SSBewachern verlangte, alle Häftlinge zu töten
(S. 173).2
Leider sind Steegmanns Angaben zumeist
summarisch, die Häftlinge bleiben ohne Gesicht. Symptomatisch für diese Arbeitsweise
ist der Abschnitt „’Fluchtversuche’ und Ausbrüche“. Er würde Gelegenheit bieten, einmal
näher auf solche ungewöhnlichen Häftlingspersönlichkeiten einzugehen, die mit größtem
Risiko aus der Opferrolle heraustraten. Der
Verfasser schildert zum Beispiel die einzige
gelungene Flucht aus dem Stammlager. Als
2 Zu

den Todesmärschen jetzt ausführlich: Daniel Blatman, Die Todesmärsche 1944/45. Das letzte Kapitel der
nationalsozialistischen Massenmordes, Reinbek 2011.
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„ein Deutscher, ein Österreicher, ein Tscheche, ein Pole und ein Elsässer“ bleiben die Geflüchteten mit Ausnahme des Elsässers im Gegensatz zu verantwortlichen SS-Offizieren namenlos und ohne eine nähere Charakteristik,
während die Episode ansonsten bis ins Wetter
hinein detailliert wiedergegeben ist (S. 199f.).
Der zweite Teil ist der „Arbeit im Konzentrationslager“ gewidmet. Steegmann stellt
zunächst den Wechsel in der vorrangigen
Aufgabenbestimmung des Lagers dar, die
Wende von der repressiven zur ökonomische Funktion und deren Intensivierung ab
1944. Natzweiler entstand 1941 zur Bereitstellung von Arbeitskraft für einen Steinbruch mit ausgesuchtem rosa Granit für Repräsentativbauten. In der weiteren Folge entwickelte sich ein Netz von Außenlagern
und Arbeiskommandos, die zunächst für SSWirtschaftsunternehmen, dann meist für die
Privatwirtschaft tätig waren. Darüber hinaus wurden die Häftlinge auf Anfrage lokaler Behörden in den zerbombten Städten
zur Trümmerbeseitigung, zur Bergung von
Leichen und zur höchst risikoreichen Bombenentschärfung eingesetzt. Steegmann wendet sich eingehend jedem der Außenlager zu.
Wieder und wieder findet der Leser bekannte
Namen unter den Nutznießern der Sklavenarbeit: BMW, Daimler-Benz, Württembergische
Metallwarenfabrik (WMF), Friedrich Krupp
Eisenwerke, Siemens & Halske etc. pp. Angelernt und bei ihren Zwölf-Stunden-Schichten
beaufsichtigt wurden die Häftlinge von Belegschaftsmitgliedern. In der Regel gab es so
viel Nähe zu den Beschäftigten aus der deutschen „Volksgemeinschaft“, dass diese sich
durch Beobachtung und Gespräche ein gutes Bild von der Verfassung und Gesamtsituation der KZ-Häftlinge machen konnten.
Über Beispiele solidarischen Verhaltens berichtet Steegmann mit einer Ausnahme – eine Häftlingsbriefe versendende Elsässerin –
nicht (S. 397). Die in ihrer Rolle privilegierten betrieblichen Aufseher und Aufseherinnen hatten keine grundsätzlich andere Haltung gegenüber den Häftlingen als die SSAngehörigen. Zu sehen sei, resümiert Steegmann, dass die Arbeit in den Außenlagern
„noch mörderischer“ als im Stammlager gewesen sei (S. 321). Zwar sei nicht explizit „Vernichtung durch Arbeit“ bezweckt, wohl aber
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die unvermeidliche Folge gewesen (S. 290).
Im dritten Teil wendet der Verfasser sich
dem Thema „Lageralltag“ zu. Er schildert
die räumlichen und funktionellen Details des
Stammlagers von den Barackenblöcken bis
zu der medizinischen Versuchen dienenden
Gaskammer und die völlig unzureichenden
Formen der Unterbringung der Häftlinge in
den Außenlagern und deren Lage. Die meisten Lager, stellt Steegmann fest, seien „inmitten der Zivilbevölkerung angesiedelt“ gewesen (S. 344). Wiederum geht er auf die zahlreichen Kontaktsituationen ein: „Sowohl bei der
Unterbringung als auch bei der Arbeit“ sei es
„zu vielfältigen Begegnungen mit der Bevölkerung“ gekommen (S. 344).
Während er kurze Porträts der Lagerkommandanten vorlegt, die er in eine aus
der Literatur gewonnene Typologie von KZKommandanten einordnet, und einige weitere hervorgehobene SS-Funktionsträger näher beschreibt, bleiben die Häftlinge erneut
durchweg ohne individuelle Züge. Steegmann beschreibt auch in diesem Abschnitt
kollektiv jeweils Gruppen, wie die KZTerminologie sie konstituierte („Berufsverbrecher“, „Asoziale“, „Politische“, „Nacht-undNebel“-Gefangene usw.). Sehr selten nur erfährt der Leser Individuelles, vielleicht einmal
einen Namen und ein paar dürftige Angaben zu einer Häftlingsbiographie. Solche Ausnahmen sind die spärlichen Hinweise auf die
so hilfreichen wie riskanten Aktivitäten des
kommunistischen Lagerältesten Willy Behnke oder der Häftlingsärzte Fritz Leo, Leif
Poulsen und Georges Boogaerts. Steegmann
schließt den Abschnitt ab mit einer gründlichen Darstellung der verheerenden Versorgungsbedingungen in den Krankenrevieren
bis hin zum Außenlager Vaihingen, das als
Krankenlager firmierte und ein Sterbelager
war.
Der vierte und abschließende Teil handelt
von den Menschenversuchen im Stammlager.
Den institutionellen Rahmen bot die Medizinische Fakultät der neubegründeten Reichsuniversität Straßburg. In den Mittelpunkt stellt
Steegmann die führend beteiligten Straßburger Professoren August Hirt, Otto Bickenbach
und Eugen Haagen, der letzte ein Nobelpreiskandidat. Haagen publizierte die Ergebnisse
seiner Typhusexperimente 1944 in einer deut-

schen Fachzeitschrift. Dabei erklärte er unverhohlen, dass es sich bei einem Teil seiner
Probanden um die Angehörigen einer unerwünschten Minderheit gehandelt habe, die er
vorsätzlich dem Risiko ausgesetzt habe, nicht
zu überleben („40 nicht geimpfte Zigeuner“).
Steegmann spricht schließlich zwei Forschungsdesiderate zum KZ Natzweiler an.
Eins ist die postnationalsozialistische Lagergeschichte: Nach der Befreiung wurde aus
dem KZ bis 1948 eine Haftstätte für französische Kollaborateure. Das zweite ist die öffentliche Wahrnehmung der Lagergeschichte:
Wie gestaltete sich der erinnernde und gedenkende Umgang mit ihr? Hinzuzufügen wäre drittens die Frage nach der justiziellen Bearbeitung der Natzweiler-Verbrechen durch
französische, britische und deutsche Gerichte in den 1940er- und 1950er-Jahren, die zu
einem Vergleich herausfordert. Die genannten Lücken betreffen die Nachgeschichte des
Lagers. Es gilt jedoch vor allem, dass Robert
Steegmann der Forschung zu den nationalsozialistischen Konzentrationslagern eine mit
großer Sorgfalt und außerordentlicher Genauigkeit erarbeitete umfassende Studie hinzugefügt hat.
HistLit 2011-2-129 / Ulrich Friedrich Opfermann über Steegmann, Robert: Das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof und seine Außenkommandos an Rhein und Neckar 1941-1945.
Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 17.05.2011.

Sudrow, Anne: Der Schuh im Nationalsozialismus. Eine Produktgeschichte im deutsch-britischamerikanischen Vergleich. Göttingen: Wallstein
Verlag 2010. ISBN: 978-3-8353-0793-3; 876 S.
Rezensiert von: Christof Dipper, Technische
Universität Darmstadt
Auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Gibt es für Historiker etwas Banaleres
als Schuhe, um den Charakter des Nationalsozialismus zu entschlüsseln? Geht das überhaupt? Ja, es geht, und es geht sogar ganz
großartig, jedenfalls wenn man so viel Einfallsreichtum, Sorgfalt und Mühe aufwendet
wie Anne Sudrow, die dafür 2010 zu Recht
mit dem Preis des Historikerverbandes aus-
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gezeichnet worden ist.
Anne Sudrow hat sich, ungewöhnlich genug, einen Gegenstand der materiellen Kultur in der Zeit des Nationalsozialismus ausgesucht, und dabei den modischen Lockungen der Geschichte der Bilder, Zeichen und
Meinungen widerstanden, die neuerdings ja
auch – und oft mit Gewinn, wie man einräumen muss – im Bereich der Technikgeschichte um sich greifen, aus dem sie herkommt. Ihr ist es gelungen, mit dem banalen Thema ‚Schuh‘ wesentliche Seiten des
Nationalsozialismus bzw. „Dritten Reiches“
anzusprechen, denn zur wohl allgemeinen
Überraschung ist die Produktionsgeschichte des Schuhs mit der expansionistischen
und genozidalen Politik der Nationalsozialisten untrennbar verbunden. Insofern lassen sich am Alltagsgegenstand ‚Schuh‘ nicht
nur technik-, wissenschafts- und konsumgeschichtliche Fragen klären, sondern auch
die Schattenseiten des nationalsozialistischen
Modernisierungsprozesses und die Ambivalenz der Moderne diskutieren. Und genau
dies tut Frau Sudrow in außergewöhnlich
kundiger Weise. Sie kennt sich in allen für ihr
Thema relevanten Theoriefeldern bestens aus
und demonstriert scheinbar anstrengungslos,
dass man, um über Produktion und Konsum
von Schuhen zwischen 1933 und 1945 angemessen schreiben zu können, so weit auseinander liegende Bereiche wie kulturgeschichtliche Interpretamente mit gründlichen Kenntnissen chemischer Prozesse, technischer Verfahren und wirtschaftspolitischer Entscheidungskriterien verbinden muss. Das bedeutet, dass sie, wie sie schreibt, letztlich eine politische Geschichte ihres Gegenstandes liefern
will und dafür eine entschieden akteurszentrierte Perspektive wählt, die sie im Interesse einer methodisch sauberen Urteilsbildung
auch noch dem Vergleich mit Großbritannien
und den USA unterwirft.
Das Buch ist in vier Teile untergliedert,
die den Vorbedingungen, den wissensmäßigen Kernbereichen des Wandels – Verwissenschaftlichung – zwischen 1933 und 1945,
der Versorgungspolitik und Produktionslenkung im Nationalsozialismus und abschließend den Fragen nach Vergleich und Transfer gelten, denen sie sogar bis 1950 nachgeht.
Da ihr Ansatz quer zu den herkömmlichen
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Disziplinen liegt, ist der Rechercheaufwand
ungeheuer. Wer kommt etwa auf den Gedanken, Material zu diesem Thema im Freiburger
Militärarchiv zu suchen? Es liegt dort reichlich.1 Um die Produktionsgeschichte nachzeichnen zu können, sah sich Frau Sudrow
nicht nur das Firmenarchiv von Salamander
an, sondern auch das von Bata, dem wichtigsten Konkurrenten, in Zlin. Für die Wissensgeschichte nur der deutschen Seite arbeitete
sie natürlich die Überreste der Vierjahresplanbehörde und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
durch, aber eben auch die nahezu unbekannten BIOS- und FIAT-Reports der Engländer,
die unmittelbar nach Kriegsende die deutschen Wissenschaftler in Internierungslagern
zwangen, über das zu berichten, was sie in
den vergangenen zwölf Jahren erforscht haben. Für ihren Vergleich suchte sie, um nur ein
paar für Historiker zunächst einmal abseitige
Fundorte zu nennen, das Archiv der „Society
of Plastics Industry“ und der „Ayers Advertising Agency“ in Nordamerika auf. Und natürlich las sie die Schuhfabrikanten-Zeitung
ebenso wie das „Monthly Bulletin of the British Boot, Shoe and Allied Trades Association“. Um einen authentischen Eindruck von
dem zu erhalten, was sich auf der mörderischen Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen abgespielt hat, interviewte sie überlebende Häftlinge. Fast am Rande versteht sich,
dass unter diesen Umständen die Literaturliste gigantisch ist: sie umfasst gut und gerne
achthundert Titel – für eine Dissertation! Aber
die TU München ist eben nicht Bayreuth.
Im hinführenden Teil erfahren wir zunächst
etwas über die Grundmuster des Schuhgebrauchs in den 1920er- und frühen 1930erJahren. Die beiden wichtigsten Entwicklungs1 Um

nur einmal einen Blick in die komplexen und ‚normalen‘ Historikern unbekannten Zusammenhänge zu
erlauben, denen Anne Sudrow nachgegangen ist, sei
folgendes Beispiel aufgeführt: Im Oberkommando der
Wehrmacht gab es u.a. ein Referat „Leder und Rauchwaren“, dessen Leiter Fritz Stather war, der aus dem
Kaiser-Wilhelm-Institut für Lederforschung in Dresden hervorgegangen war, seit 1930 Direktor der Deutschen Versuchsanstalt für Lederchemie in Freiberg/S.
und seit 1935 Ordinarius an der TH Dresden; 1958 Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaft. Stather erhielt 1942 das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse für
seine Verdienste um den Leder-Ersatz (vgl. Sudrow,
S. 385, Anm. 149) und war, wenn auch nicht führend,
an Trageversuchen im KZ beteiligt (ebd., S. 543). Einen
besseren Fachmann konnte das Militär nicht finden.
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trends waren die Einführung des Halbschuhs
und der Übergang zum modischen Gebrauch,
vor allem bei Frauen und jungen Menschen –
und dies in einer Zeit, in der selbst in Deutschland von einer Vollversorgung der Bevölkerung mit Schuhen noch nicht wirklich die Rede sein konnte. Damals wurde auch der Welthandel mit Schuhen, die darum zu Marken
werden mussten und in standardisierten Größen hergestellt wurden, durchgesetzt. Bata
und Bally haben das im Wesentlichen besorgt.
Das gelang ihnen, weil sie den Produktionsprozess auf Maschinen, die fast ausnahmslos aus den USA kamen, umstellten, was zur
Folge hatte, dass angesichts der gleichartigen
technischen Verfahren die Wettbewerbsvorteile eher von Absatzstrategien und Marktsowie Seriengröße abhing. Gleichzeitig brachte der Übergang zum modischen Schuh bislang unbekannte Risiken, die die Hersteller
umso mehr beklagten, als sie keinen Einfluss
auf die Mode hatten, denn diese wurde in
Paris, Wien und Rom gemacht. In Deutschland etwa erlangte erst durch die Abschnürung vom Weltmarkt die innerbetriebliche
Produktgestaltung an Bedeutung. Da gleichzeitig aber Leder größtenteils importiert werden musste, lag es nahe, diesem Rohstoff nun
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Die Nationalsozialisten standen also mit
ihrer Autarkiepolitik auch und gerade beim
Massenprodukt Schuh vor riesigen Problemen, die sie im Ganzen zwar erfolgreich lösten, aber eben auf ihre Weise. Beim Leder gelang die Schließung der Lücke letzten Endes
nur durch Eroberung und Ausbeutung sowie
durch die Umstellung auf teils brauchbare,
teils zukunftsfähige – Gummi – Ersatzstoffe.
Auch hier schlug deshalb 1933 die Stunde der
chemischen Industrie, die das herzustellen
suchte, was unter labormäßigen Bedingungen von Forschungsinstituten erforscht worden war. Der Wissenszuwachs beim Leder
bzw. dem, was es ersetzen sollte, war deshalb
in diesen zwölf Jahren ungeheuer; schon 1936
fanden die ersten vollsynthetischen Kunststoffe Verwendung in Schuhen, die bisher fast
ausschließlich aus Leder bestanden. Für deren
experimentelle Erprobung durch das Militär
sorgte die Vierjahresplanbehörde ebenso wie
für die Finanzierung der Forschung, so dass
im Ergebnis der Schuh ebenfalls einem Ver-

wissenschaftlichungsprozess, und zwar auf
vier Feldern (Zweckmäßigkeit, Gebrauchswert, Passform und Verbrauch), unterlag. Versorgungspolitik und Produktionslenkung unterlagen à la longue typisch nationalsozialistischen Bedingungen, insofern alles Gerede über Rücksichten auf Mode und Imperative der Exportsteigerung der Uniformierung großer Teile der (männlichen) Bevölkerung zum Opfer fiel. Der Stiefel besaß folglich höchste Priorität, aber selbst in diesem Bereich hatte die Rationalisierung ihre Grenzen,
weil aus Gründen des Distinktionsgewinns
Wehrmacht, SS, SA und RAD auf je eigenen
Modellen beharrten und zugleich verhinderten, dass diese aus anderem Material als Leder gefertigt wurden. Die Hierarchie war damit auch bei der Fußbekleidung klar: Nach
den Uniformierten kamen die männlichen Zivilisten, dann die Frauen und Kinder, und
wer außerhalb der ‚Volksgemeinschaft‘ stand
– dazu gehörte auch das besetzte Europa –,
litt unter extremem Mangel und verheerender
Qualität.
Bei der Erhebung des Gebrauchswerts sank
die Forschung dann aber auf dasselbe Niveau
moralfreier Tests wie die Medizin, indem sie
sich bedenkenlos der „Schuhprüfstrecke“ im
KZ Sachsenhausen bediente, wo die Häftlinge reihenweise zu Tode kamen oder ermordet wurden. Aber mit der Moral gab die Forschung auch gleich noch die wissenschaftliche Vernunft preis, denn dass es bei Strafe
verboten war, die ‚Testpersonen‘ sich subjektiv äußern zu lassen, ja dass die Firmen nicht
einmal kontrollierten, ob diese die passende Schuhgröße erhielten, machte die Qualität der Testergebnisse auch in dieser Hinsicht
fragwürdig. Einen Nutzen hatten gleichwohl
Konzerne wie Freudenberg und Salamander,
beispielsweise weil sie „im letzten Kriegsjahr“
als Folge der Speerschen Rüstungspolitik „de
facto unter sich [entschieden], was produziert und welche Unternehmen der Branche
ausgeschaltet wurden“ (S. 554). Für ihre Entscheidungen benötigten sie eine wie auch immer beschaffte wissenschaftliche Legitimation. Aber die Geschichte ging noch weiter.
Weil sich die Alliierten 1945/46 von Freudenberg und anderen hinters Licht führen ließen, übernahmen sie von den Deutschen das
System der Trageversuche und machten es
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zum zentralen Gegenstand ihres Methodenkanons, das noch Ende der 1960er-Jahre jeder mechanischen Prüfung als überlegen galt.
Insofern, schließt Sudrow ihr Buch, waren
die Menschenversuche im KZ Sachsenhausen
„ein durchaus funktionaler und erschreckend
effektiver Bestandteil moderner Wissenschaft
in Deutschland im 20. Jahrhundert“ (S. 786).
Sudrows Buch ist ein Musterbeispiel gelungener Technikgeschichte gleich in mehrfacher
Hinsicht. Erstens lenkt sie den Blick auf einen
Alltagsgegenstand und demonstriert an diesem vorbildlich Aspektreichtum und Methodenvielfalt. Zweitens ist ihr Hinweis wichtig,
dass Alltagsgegenstände immer auch eine politische Seite haben. Für das Salz in der Frühneuzeit mag das noch ein Randthema sein,
für das 20. Jahrhundert gilt es diese Tatsache
zu respektieren. Drittens schließlich bringt sie
ganz nebenbei und behutsam eine Korrektur an der einflussreichen These ihres Mitbetreuers Ulrich Wengenroth von der „Flucht
in den Käfig“ durch deutsche Techniker und
Wissenschaftler als Folge der Autarkiepolitik
an. Nicht nur das hier als einziges genannte Beispiel ist ein Gegenbeweis. Man kann
wohl insgesamt sagen, dass die intensive Erforschung der Kunststoffe zwischen 1933 und
1945 der deutschen Chemie wohl bis in die
1960er-Jahre einen internationalen Vorsprung
verschafft hat. Die „Chemisierung der deutschen Volkswirtschaft“ (Werner Abelshauser)
ist vielleicht die zukunftsträchtigste Erbschaft
wenn schon nicht der Nationalsozialisten, so
doch der nationalsozialistischen Zeit.
HistLit 2011-2-094 / Christof Dipper über Sudrow, Anne: Der Schuh im Nationalsozialismus. Eine Produktgeschichte im deutsch-britischamerikanischen Vergleich. Göttingen 2010. In:
H-Soz-u-Kult 04.05.2011.

Süß, Dietmar: Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England.
München: Siedler Verlag 2011. ISBN: 978-388680-932-5; 717 S., 5 Abb.
Rezensiert von: Ralf Blank, Historisches Centrum Hagen
Die Luftangriffe auf deutsche Städte im Zwei-
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ten Weltkrieg rückten zu Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkt in den Fokus der Geschichtswissenschaft. Das 2002 erschienene
Buch „Der Brand“ des Schriftstellers Jörg
Friedrich und die um ‚Tabu und Trauma‘ entfachte Debatte um die Verortung des Bombenkriegs in der deutschen Geschichte und
im Gedächtnis der Nachkriegsgesellschaft gaben wichtige Impulse. Dass der damals wie
heute kontrovers geführte Diskurs und die
Forschungen längst noch nicht abgeschlossen
sind, belegt auch das vorliegende Buch „Tod
aus der Luft“ von Dietmar Süß. Der Autor
gehört zu einer Gruppe von Historikerinnen
und Historikern, die sich dem Bombenkrieg
in den vergangenen Jahren unter politischen
sowie sozial- und kulturhistorischen Aspekten angenähert haben.1 Gerade diese Sichtweise auf den Luftkrieg wurde lange Jahre vernachlässigt und ignoriert, standen doch
der Blick auf die Opfer und Zerstörungen sowie streng militärhistorische Gesichtspunkte
im Vordergrund des überwiegenden Teils der
Forschungen und Publikationen.
Militärgeschichtliche Darstellungen über
den Luftkrieg ergehen sich oftmals in endlosen Kolonnen von Zahlen und Statistiken von
Todesopfern, eingesetzten Flugzeugen, Abwurftonnagen, Bombentypen, Trümmermengen und Produktionsverlusten sowie häufig
minutiösen Schilderungen von Operationen
und Schlachten, um darüber den Blick auf die
schwerwiegenden Auswirkungen und nachhaltigen Folgen der Bombardierungen auf die
Kriegsgesellschaft in den betroffenen Ländern
zu verlieren. Alle bisherigen Versuche, die
Deutungshoheit über den Bombenkrieg zu
gewinnen, wie es etwa die beiden Publizisten
David Irving mit seinem Buch „Und Deutschlands Städte starben nicht“ (1964) und Jörg
Friedrich in „Der Brand“ (2002) unternahmen,
mussten ebenso wie weitere ähnliche Publikationen schon im Ansatz scheitern. Denn bei
näherer Betrachtung erweist sich der Luftkrieg als ein dichtes Geflecht verschiedenster Ereignisse, Rückwirkungen und Wahrnehmungen, das nicht so einfach entwirrt und
abschließend übergreifend dargestellt werden
1 Vgl.

Jörg Arnold/Dietmar Süß/Malte Thießen (Hrsg.),
Die „Katastrophe“ im europäischen Gedächtnis – Erinnerung an den Luftkrieg 1940-2000, Göttingen 2009;
Dietmar Süß (Hrsg.), Deutschland im Luftkrieg. Geschichte und Erinnerung, München 2007.
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kann. Allein die Auswertung der beinahe Legion zählenden Lokalstudien seit der frühen
Nachkriegszeit, eingebunden in ein engmaschiges Netz einer von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausgeprägten Erinnerungs- und
Gedenkkultur, erfordert eine eingehende Betrachtung.
Eine solche vorsichtige Betrachtung erscheint notwendig und sinnvoll, ist der Luftkrieg doch ein Thema, das international, und
hier besonders in Deutschland und England, vorwiegend aus populärwissenschaftlicher und militärtechnischer Sicht tradiert
wird. Angefangen beim 1955 entstandenen
Spielfilm „The Dam Busters“ über den Spezialverband des britischen Bomber Command,
der im Mai 1943 die Staudämme von Möhne und Eder „geknackt“ hatte, über die melodramatische Fernsehproduktion „Dresden“
bis hin zu zahlreichen TV-Dokumentationen,
vielfältigen Internet-Angeboten und sogar
Computerspielen erfährt der Luftkrieg bis
heute eine breite und umfassende öffentliche
Rezeption. Dabei ist der „Tod aus der Luft“
auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer
noch gegenwärtig, wie die Kriege in Afghanistan und gegen den Irak sowie der jüngste Nato-Einsatz in Libyen in aller Deutlichkeit
zeigen.
Dietmar Süß’ Buch „Tod aus der Luft“,
das auf seiner 2010 von der Philosophischen
Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena angenommenen Habilitationsschrift fußt,
wählt einen ungewöhnlichen Ansatz. Im Mittelpunkt steht nicht allein der Bombenkrieg
gegen Deutschland und seine Auswirkungen,
sondern eine vergleichende Darstellung zwischen zwei unterschiedlichen Kriegsgesellschaften „unter Bomben“ im nationalsozialistischen Deutschland und demokratischen
England. Wer die vielschichtigen Aspekte der
Luftkriegsführung auf deutscher und alliierter Seite im Blick behält und die beinahe unübersehbare Anzahl von Publikationen über
den Luftkrieg auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene in Deutschland und Großbritannien berücksichtigt, kann dem Mut des
Autors, ein derartig schwieriges Projekt zu
beginnen und auch zu beenden, nur Bewunderung zollen.
Süß gliedert sein Buch in zehn Kapitel, denen als Forschungsüberblick eine anspruchs-
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volle und inhaltlich zusammenfassende Einleitung vorangestellt ist. Schon diese Einleitung zeigt, dass das Buch alles andere als eine Wiederholung früherer Thesen und Deutungen enthält. Süß räumt vielmehr gleich zu
Beginn (S. 11 f.) mit manchen irrigen Vorstellungen auf, wie beispielsweise der Mär vom
„Bomber Harris“, dem Chef des britischen
Bomber Command ab Februar 1942 Arthur T.
Harris, dem gerne und beharrlich bis heute
die alleinige Schuld an den schlimmen Auswirkungen der Flächenangriffe auf deutsche
Städte zugeschoben wird.
Süß sieht den Luftkrieg als eine „spezifische Form von Gewalt moderner Gesellschaften im 20. Jahrhundert“ (S. 16). Gleichzeitig
fordert der Autor, dass die Geschichte des
Luftkriegs sich „stärker als bisher mit dem
‚Krieg als Gesellschaftszustand‘ und damit
mit der herrschafts-, kultur- und erfahrungsgeschichtlichen Bewältigung der Bombardierungen in Deutschland und England beschäftigen“ sollte. Schließlich waren es deutsche
Bomber (und später auch Marschflugkörper
und Fernraketen), die englische Städte angegriffen haben. Auf der anderen Seite flogen
englische Bomber seit 1940 Nacht für Nacht
und in der Kriegsendphase auch am Tage
ins Reichsgebiet, um bis April 1945 alle deutschen Großstädte und zahlreiche Klein- und
Mittelstädte in Schutt und Asche zu legen.
Eingebettet in diesen Aufbau steht der Vergleich zwischen der nationalsozialistischen
Volksgemeinschaft und dem britischen People War. Hier konstatiert Süß mit Recht, dass
eine umfassende Studie zur Sozial- und Kulturgeschichte des Luftkriegs, über die Kriegsgesellschaften an der Heimatfront / Home
Front, noch immer ein Desiderat ist.
Die zehn Kapitel des Buches spannen einen
weiten Bogen über die in der Einleitung skizzierten Fragestellungen und Thesen. Das Kapitel I („Krieg der Zukunft 1900-1939“) gibt
einen Überblick zur Vorgeschichte des Luftkriegs sowie zu den Planungen und Konzepten vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Hier konnte Süß sich auf ein breites Spektrum
militärgeschichtlicher Publikationen stützen,
die er kritisch bewertet und zusammenfassend interpretiert. Gelungen sind dabei besonders auch die Ausführungen über „Luftschutz und Volk“, die für England und

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

205

Neueste Geschichte
Deutschland unterschiedliche Entwicklungen
und Positionen nachzeichnet. Während in
Deutschland ab 1933 von staatlicher und parteiamtlicher Seite ein politisierter und auch
ideologisierter, in jedem Fall progressiv forcierter Luftschutz betrieben wurde, rückte in
England erst der Spanische Bürgerkrieg und
die Bombardierung von Guernica den Luftschutz verstärkt in das öffentliche Interesse.
Letztlich und im Vergleich zu Deutschland
waren die Bemühungen bis 1939 eher zurückhaltend und bescheiden. Ob der Versuch
einer volksgemeinschaftlichen Mobilisierung
durch den Luftschutz im nationalsozialistischen Deutschland tatsächlich ein „Wettbewerbsvorteil“ (S. 48) gewesen war, sei dahingestellt. Tatsächlich brachen der Luftschutz in
Deutschland, trotz des im Oktober 1941 befohlenen „LS-Führerprogramm“ zur Errichtung von großen Hochbunkern in den deutschen Großstädten, und seine straffe Organisation seit 1943 infolge der massiven alliierten Bombardierungen recht schnell in sich zusammen, weil die gravierenden Auswirkungen derartiger Luftbombardements vor 1939
kaum vorstellbar waren. In England bestand
nach dem Ende der schweren deutschen Luftangriffe im Mai 1940 keine Notwendigkeit für
umfassende Luftschutzmaßnahmen mehr.
Das zweite Kapitel („Bombenkrieg, Öffentlichkeit und Kriegsmoral“) widmet sich einem Kernpunkt des modernen Luftkriegs,
nämlich dem Krieg aus der Luft gegen die
Gesellschaft eines Gegners. Auch in England nahmen die Kriegsmoral und sie unterstützende Maßnahmen eine wichtige Funktion ein. Einen wesentlichen Anteil hatte die
„Mass-Observation“ des Informationsministeriums, mit deren Hilfe die öffentliche Meinung und die Moral in der britischen Bevölkerung in den ersten Jahren des Kriegs erforscht
und gelenkt werden sollten - mit nur mäßigem Erfolg, wie sich zeigen sollte. Im Frühjahr 1940 startete eine von Churchill initiierte
Kampagne gegen „Gerüchteverbreiter“, mit
der mittels von Plakaten versucht wurde, die
Verbreitung von persönlichen Ansichten zum
Kriegsverlauf zu unterbinden. Diese Kampagne erwies jedoch als Fehlschlag, da vor allem
die Presse massive Kritik übte. In Deutschland hingegen fanden derartige Kampagnen
aufgrund der gleichgeschalteten Presse keine
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Grenzen – beispielhaft sei hier nur der „Kohlenklau“ und „Feind hört mit!“ genannt.
An der nationalsozialistischen Heimatfront
stand von Anfang an die „Luftschutzgemeinschaft“ im Vordergrund einer parteiamtlichen
und staatlich verordneten volksgemeinschaftlichen Abwehr gegen die alliierten Bombardierungen. Ähnlich wie in England wurde
auch in Deutschland der Kampf gegen die
Verbreitung von „Gerüchten“ aufgenommen,
allerdings mit weitaus drakonischeren Strafen und Folgen für ihre Urheber bzw. im
Verdacht stehende Personen. Hier spielte der
Sicherheitsdienst der SS (SD) eine tragende
Rolle. Süß zeichnet detailliert und inhaltlich
ergiebig für Deutschland das Bild der Heimatfront „unter Bomben“ und Parteidiktatur,
die sich im Kriegsverlauf immer stärker verschärfte und mehr und mehr in Terror mündete. Dicht und quellennah gelingt es dem
Autor, auch gesellschaftliche, soziale und politische Aspekte in die Darstellung einzubeziehen, um so die differenten Entwicklungen
zweier Kriegsgesellschaften in unterschiedlichen Systemen aufzuzeigen.
Eine ähnlich umfassende, quellennah geschriebene Darstellung findet sich auch in den
folgenden Kapiteln: III „Die Organisation der
Notstandsgesellschaft“, IV „Stadt und Krieg“,
V „Die Kirchen und der Luftkrieg“, VI „Angst
und Ordnung: Bunkerleben“, VII „Luftkriegserfahrungen“, VIII „Tod im Luftkrieg“, IX
„Erinnerungen an den Bombenkrieg in der
frühen Nachkriegszeit“ und X „Lehren des
Luftkriegs“. Vor allem die Kapitel IX und X
eröffnen trotz ihrer sehr dichten und komplexen Schilderung neue Perspektiven und interessante Aspekte, die noch in keiner anderen Veröffentlichung bisher so deutlich und
eindringlich behandelt wurden. Süß’ Studie
zeigt, dass auf britischer Seite der Luftkrieg
gegen Deutschland durchaus kontrovers diskutiert wurde, vor allem auch wegen der hohen Verluste und Sachschäden. Dennoch galten die Bomben auf Deutschland als ein „notwendiges Übel“ (S. 491). Das Gedenken an
den militärischen Sieg war allerdings mit der
„Battle of Britain“ wesentlich besser zu verknüpfen als mit den Flächenbombardierungen deutscher Städte. Der Autor greift anhand
einiger bekannter Beispiele auch die mediale
und filmische Rezeption des Bombenkriegs,
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etwa im Film „The Dam Busters“ (S. 495 f.)
auf. Sehr aufschlussreich ist auch die Darstellung über die Opfer des Luftkriegs und über
den Umgang mit seelischen Schäden, Psychiatrie und Kriegserfahrungen in Deutschland
und England. Diese Aspekte wurden in der
deutschsprachigen Literatur bisher nur rudimentär untersucht und dargestellt, ebenso
wie die Rolle der Kirchen, die Süß ausgiebig
thematisiert.
Im Kapitel X greift Süß unterschiedliche
Bereiche auf, die von der „Politik der Versöhnung“, „Coventry und Dresden“, „Monumentalisierung und Zeitzeugenschaft“ bis hin
zu „Tabu“ und „Traumatisierung“ und das
„Ende des Good War“ reichen. Hier sind vor
allem die Darstellungen über die beiden kommunalen Symbole für den Luftkrieg, Coventry und Dresden, sowie über die seit dem umstrittenen Buch des Schriftstellers Jörg Friedrich aufgekommenen Thesen von Tabu und
Trauma besonders interessant.
Auf den ersten Blick wirkt das Buch „Krieg
aus der Luft“ von Dietmar Süß aufgrund
des Vergleichs zwischen NS-Deutschland und
England sowie wegen der darin enthaltenen Thesen und Forschungsansätze ein wenig gewagt. Doch schon nach der Lektüre
der Einleitung erweist es sich als eine sehr
gut und nachvollziehbar geschriebene Studie.
Das leichte Unbehagen, das der Rezensent
wegen des thematischen Rahmengerüsts verspürt hatte, verflog spätestens bei der Durchsicht des zweiten Kapitels. Belohnt wurde er
mit einer profunden Darstellung und kenntnisreichen Untersuchung, die zudem auch
sprachlich fesseln kann. Hinzu kommt, dass
der deutsche Luftkrieg gegen England bislang nur aus militärgeschichtlicher Sicht thematisiert wurde, während die Auswirkungen
und Folgen der deutschen Bombardierungen
auf die britische Bevölkerung in Deutschland
weitgehend ausgeklammert geblieben sind.
So bleibt der mehr als zufriedene Eindruck
eines besonders empfehlenswerten, inhaltlich
anspruchsvollen und längst überfälligen Buches, das gute Grundlagen liefert und den
Maßstab für weitergehende Untersuchungen
und Studien setzt.
HistLit 2011-2-204 / Ralf Blank über Süß,
Dietmar: Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und
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Luftkrieg in Deutschland und England. München 2011. In: H-Soz-u-Kult 10.06.2011.

Torrie, Julia S.: „For Their Own Good“. Civilian
Evacuations in Germany and France, 1939-1945.
New York: Berghahn Books 2010. ISBN: 978-184545-725-9; 269 S.
Rezensiert von: Nicholas John Williams,
Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Mit „For Their Own Good“ legte Julia Torrie
jüngst eine transnational konzipierte Studie
über die bislang wenig beachteten Evakuierungen in Deutschland und Frankreich während des Zweiten Weltkrieges vor. Die Evakuierungen dienen dabei als Kristallisationspunkt, anhand dessen die Dynamik in den
Beziehungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem besetzten Teil
Frankreichs untersucht werden. Dieses Verhältnis kann nicht als politische Einbahnstraße verstanden werden. Die nationalsozialistische Presse und Propaganda bemühten sich,
die Evakuierungen in Frankreich entlang der
Grenze mit Deutschland 1939 und insbesondere den „Exodus“ 1940 als chaotisch darzustellen und der geordneten deutschen „Rückführung“ gegenüberzustellen (S. 48f.), was
aus deutscher Sicht (unter Nichterwähnung
der vielen Unzulänglichkeiten bei der eigenen Evakuierung entlang der französischen
Grenze 1939) auch die eigene, ideologisch begründete Skepsis gegenüber Evakuierungsmaßnahmen rechtfertigen sollte. Jedoch wurde die ursprüngliche Skepsis in der Frage der
Evakuierungen auf deutscher Seite bald aufgegeben, und mit zunehmender Intensivierung des Luftkrieges trat die Notwendigkeit,
Zivilisten in Schutz zu bringen, ab 1941 auch
in Deutschland immer deutlicher zutage. Anhand zweier Fallstudien, der Evakuierung in
Witten und der vonseiten der Bevölkerung
spontan organisierten Demonstration gegen
diese Maßnahme (S. 97–112) sowie der Evakuierung Cherbourgs (S. 112–127) macht Torrie deutlich, wie gegenseitige Lernprozesse in
der Evakuierungsfrage eine Dynamik annahmen (S. 117f.), die sich der eindeutigen Dichotomie von Besatzern und Besetzten oft entzog.
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Anschaulich beschreibt Torrie Wechselwirkungen, organisatorisches Ineinandergreifen
und Rivalitäten zwischen der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“, dem „Secours
National“, dem „Comité Ouvrier de Secours
Immédiat“ und dem „Entr’Aide d’Hiver“
(S. 39–48 und S. 69–72). Gegenseitige Klischees und nationale Rollenbilder spielten in
diesen Beziehungen eine große Rolle. Das
tatsächliche Spannungsfeld zwischen Zusammenarbeit und Rivalität gestaltete sich aber
bedeutend komplexer, als auf den ersten Blick
angenommen werden könnte. Die französischen Behörden im besetzten Frankreich vermochten sogar, sich in der Pufferzone zwischen Besatzern und Besetzten Verhandlungsspielräume zu erwirken, und ermöglichten
dadurch einerseits eine Modifizierung deutscher Besatzungspolitik, setzten diese in gefilterter Form aber andererseits dann gegenüber
der eigenen Zivilbevölkerung durch (S. 115f.).
Torrie verortet die Evakuierungen im Kontext der unterschiedlichen Formen von Migration im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
und argumentiert, dass es sich bei der Evakuierung für die Betroffenen nicht nur um
eine Pflicht, sondern auch um ein Recht gehandelt habe. Ein Kapitel (S. 128–150) untersucht daher diejenigen, die aus ideologischen
Gründen nicht an einer Evakuierung teilhaben durften, also in erster Linie Juden, Sinti,
Roma, Homosexuelle und sogenannte „Asoziale“. Hier schlägt Torrie die Brücke zwischen den Evakuierungen und den nationalsozialistischen Deportationen und stellt damit
in letzter Konsequenz die (wenn auch indirekte) Kontinuität zwischen Evakuierungen und
Völkermord her. Zum Schluss geht die Autorin noch auf die unterschiedlichen Nachwirkungen der Evakuierungen nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Auch hier erweist sich der
transnationale Ansatz, der die wechselseitige
Verschränkung der Ereignisse in beiden Ländern in den Vordergrund rückt, als besonders
fruchtbar, angesichts der Existenz mehrerer
Besatzungszonen in Deutschland bzw. zweier deutscher Staaten seit 1949, aber auch als
große Herausforderung. Weiterhin geht Torrie auf die inneren Entwicklungsprozesse beider Länder in der Evakuierungsfrage ein, bei
der in Deutschland Möglichkeiten und Grenzen der Durchsetzung der nationalsozialis-
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tischen „Volksgemeinschafts“-Verheißungen
zutage treten (S. 73–93).1 Der Protest Wittener Bürgerinnen (es handelte sich vor allem
um Frauen) gegen die geplante Evakuierung
machte deutlich, wie inhärente Widersprüche
der NS-Ideologie zum Protest gegen deren
Umsetzung führen konnten.2 Insgesamt zeigt
Torries Studie glaubwürdig auf, dass bei allen
Unzulänglichkeiten die französische Evakuierungspolitik dank ihres stärkeren Interesses
am familiären Zusammenhalt der Evakuierten letztlich eine erfolgreichere Politik war als
die deutsche. Die deutsche Evakuierungspolitik hingegen war nicht nur durch ihre eigenen ideologischen Schranken eingeengt, sondern auch schlicht weniger realistisch und daher auch weniger flexibel im Umgang mit den
unvorhergesehenen Schwierigkeiten bei den
Evakuierungen.
Neben dem methodisch fruchtbaren transnationalen Ansatz fügt sich Torries Studie
in neuere Forschungen und Erkenntnisinteressen zur europäischen Geschichte zwischen
1939 und 1945 ein. Bestimmen bei Goldhagen,3 Gellately4 oder auch bei Aly5 Fragen
nach Schuld und Verantwortung, Tätern und
Opfern der Schoah die Debatte, rückt in letzter Zeit das Verhältnis zwischen Regierung
und Regierten im Alltag in den Vordergrund.6
Jenseits der Debatte über den Luftkrieg an
sich stellten die Evakuierungen für die Betroffenen ebenso einschneidende Kriegserlebnisse dar wie der Luftkrieg selbst (S. 7).
Im deutsch-französischen Vergleich bieten sie
Gelegenheit, Möglichkeiten und Grenzen der
Besatzungspolitik sowie der Zugriffmöglichkeiten einer totalitären Diktatur auf ihre ei1 Zum

aktuellen Forschungsstand zur „Volksgemeinschaft“ siehe Ian Kershaw, „Volksgemeinschaft“. Potenzial und Grenzen eines neuen Forschungskonzeptes, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1 (2011),
S. 1–14.
2 Siehe Richard J. Evans, German Women and the
Triumph of Hitler, Journal of Modern History 48
(1976); Detlev Peukert, Ruhrarbeiter gegen den Faschismus: Dokumentation über Widerstand im Ruhrgebiet 1933–1945, Frankfurt am Main 1976.
3 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker.
Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin
1996.
4 Robert Gellately, Hingeschaut und weggesehen. Hitler
und sein Volk, Stuttgart u.a. 2002.
5 Götz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt am Main 2005.
6 Kershaw, „Volksgemeinschaft“, S. 1f.
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genen wie auch auf die Bürger von Deutschland besetzter Gebiete aufzuzeigen. Dies soll
nicht bedeuten, dass wissenschaftliches Interesse an den Evakuierungen sich den bisherigen Forschungskategorien entzöge; vielmehr ergänzt es obige Überlegungen und
wirft etwa die Frage auf, inwiefern bei den
Evakuierungen logistische Erfahrung gesammelt wurde (und vielleicht sogar gesammelt
werden sollte), um spätere Massendeportationen vorzubereiten. Bei den Evakuierungen
handelt es sich darüber hinaus um ein Feld,
auf dem bis auf wenige Pionierstudien einzelner Regionen in den Grenzgebieten noch
keine einschlägigen Monographien existieren. Im deutschen Fall sind die Evakuierungen
vor Luftangriffen bisher am facettenreichsten
von Katja Klee untersucht worden.7 In vergleichender, deutsch-französischer Perspektive bleibt Torries Arbeit die einzige. Umso unüberschaubarer ist das Feld der grauen Literatur zum Thema (das ein Interesse auf lokaler und regionaler Ebene an dem Thema
zeigt), und es ist daher sehr zu begrüßen, dass
in wissenschaftlicher Hinsicht dieses Desiderat nun bearbeitet wird, zumal die Evakuierungen in Großbritannien und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung längst einen
Teil der dortigen Debatten zum Zweiten Weltkrieg darstellen und auch in Osteuropa inzwischen zum Gegenstand jüngerer Forschung
geworden sind.8
Der direkte Vergleich zwischen den Evakuierungen in Witten und Cherbourg (S. 94–127)
ist interessant und erhellend, wäre jedoch
noch aussagekräftiger, hätte Torrie in Frankreich und Deutschland je eine weitere Fallstudie durchgeführt und dadurch die transnationale Perspektive zur „verschränkten Geschichte“ ausgebaut. Regionale Unterschiede (aber auch Gemeinsamkeiten) wären auf
diesem Wege vermutlich deutlicher geworden bzw. differenzierter zutage getreten, wobei dies den Wert der vorliegenden Studie
nicht schmälert, sondern Raum für weitere
7 Katja

Klee, Im „Luftschutzkeller des Reiches“. Evakuierte in Bayern 1939-1953: Politik, soziale Lage, Erfahrungen, München 1999.
8 Zu Großbritannien siehe z. B. Mike Brown, Evacuees.
Evacuation in Wartime Britain 1939–1945, Gloucestershire 2005; zur Sowjetunion: Rebecca Manely, To the Tashkent Station. Evacuation and Survival in the Soviet
Union at War, New York 2009.

2011-2-064
Arbeiten lässt. Die zweite Frage betrifft Torries Konzept einer Evakuierung nicht nur als
Recht, sondern als Privileg, und damit ihre Beschreibung eines Aspekts von „Volksgemeinschaft“. Die Existenz der vielen „wilden Heimkehrer“, die sie an mehreren Stellen untersucht, lässt Zweifel daran aufkommen, ob diese sich als „Nutznießer“ einer
„Volksgemeinschaft“ (S. 6f.) sahen. Torrie
zeigt glaubhaft auf, dass sowohl in Deutschland als auch in Frankreich die Bereitschaft,
sich evakuieren zu lassen, immer mehr abnahm und Evakuierte daher im Verlauf des
Krieges zunehmend ohne behördliche Erlaubnis zurückreisten. Gerade vor diesem Zusammenhang darf bezweifelt werden, dass
die Evakuierungen als Privileg wahrgenommen wurden. Für Torries Argument wiederum spricht, dass die Nationalsozialisten
durch die Nicht-Evakuierung von Teilen der
Bevölkerung (S. 128–150) bzw. deren Verschickung zurück in die bombardierten Gebiete
(S. 85f.) die alliierten Bombenangriffe bewusst
für ihre Vernichtungspolitik sowohl im Rahmen des Genozids an Juden, Sinti und Roma als auch des Mordes an Kranken, Behinderten und Homosexuellen zu instrumentalisieren suchten. Die Frage der Wahrnehmung
durch die Bevölkerung ist in diesem Zusammenhang allerdings eine andere. Damit wird
auch in der Schlussfolgerung noch einmal
deutlich, inwieweit jüngere Forschungen zum
Thema Evakuierungen über den traditionellen Forschungsrahmen zum NS-System hinausweisen. Die Debatte um den transnationalen Rahmen im deutsch-französischen Vergleich mit einer methodisch gelungenen und
inhaltlich rundum überzeugenden Studie bereichert zu haben ist ein Verdienst Torries,
auf dessen Grundlage sich vielversprechende
weitere Arbeiten erwarten lassen. Indes liegt
nach ihrer hervorragenden Studie die Messlatte für künftige Arbeiten auf diesem Gebiet
hoch, was zu begrüßen ist.
HistLit 2011-2-064 / Nicholas Williams über
Torrie, Julia S.: „For Their Own Good“. Civilian
Evacuations in Germany and France, 1939-1945.
New York 2010. In: H-Soz-u-Kult 22.04.2011.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

209

Neueste Geschichte
von Villiez, Anna: Mit aller Kraft verdrängt.
Entrechtung und Verfolgung „nicht arischer“
Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945. Hamburg:
Dölling und Galitz Verlag 2009. ISBN: 978-3937-90484-9; 456 S., 1 CD-Rom
Rezensiert von: Gebhard Schultz, Berlin
Die Geschichte der Verfolgung jüdischer Ärzte im Nationalsozialismus gerät seit einigen
Jahren zunehmend in das Blickfeld der historischen Forschung. Das Ziel verschiedener
regionalhistorisch ausgerichteter Studien war
(und ist) zum einen die Rekonstruktion des
Geschehens vor Ort.1 Zum anderen geht es
den Autoren aber auch darum, den zumeist
unbekannten Opfern ihre Namen zurückzugeben und so ein würdiges Gedenken zu ermöglichen. Erfreulicherweise stoßen derartige Projekte heute in der Regel auf beachtlichen Rückhalt in der Ärzteschaft. Dies gilt
auch für die 2009 veröffentlichte Dissertation
der Historikerin Anna von Villiez, die von der
Hamburger Ärztekammer gefördert wurde.
Die Autorin hatte sich bereits in ihrer Magisterarbeit mit der Verfolgung jüdischer Ärzte
im nationalsozialistischen Hamburg beschäftigt. Mehrere Artikel zur Thematik publizierte
sie im Hamburger Ärzteblatt.
Im ersten Teil des Buches wird die Entwicklung in Hamburg dargestellt, der zweite Teil enthält die Kurzbiographien der verfolgten Ärzte. Dem Buch ist außerdem eine
CD-Rom mit weiteren Informationen beigefügt. In der Einführung erläutert Anna von
Villiez die Ziele und Methoden ihrer Arbeit.
Während es in anderen Studien oft darum
ginge, Einzelschicksale zu rekonstruieren, sei
1 Die

wichtigsten jüngeren Arbeiten: Linda Lucia Damskis, Zerrissene Biographien. Jüdische Ärzte zwischen
nationalsozialistischer Verfolgung, Emigration und
Wiedergutmachung, München 2009; Susanne Rueß,
Stuttgarter jüdische Ärzte während des Nationalsozialismus, Würzburg 2009; Birgit Drexler-Gormann, Jüdische Ärzte in Frankfurt am Main 1933-1945. Isolation,
Vertreibung, Ermordung, Frankfurt am Main 2009; Rebecca Schwoch (Hrsg.), Berliner jüdische Kassenärzte
und ihr Schicksal im Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch, Berlin 2009; Judith Hahn und Rebecca Schwoch,
Anpassung und Ausschaltung. Die Berliner Kassenärztliche Vereinigung im Nationalsozialismus, Berlin
2009. Bei der Historischen Kommission zu Berlin wird
z. Zt. ein Gedenkbuch für die verfolgten Ärztinnen
und Ärzte des Berliner öffentlichen Gesundheitswesens vorbereitet.
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es das Ziel ihres Projektes, „die Verfolgung
und Verdrängung der ‚nicht arischen‘ Ärzte innerhalb einer Stadt unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Umfeldes darzustellen“ (S. 18). Die Dissertation beruht auf
umfassenden Archivstudien. Auch zeitgenössische Standeszeitungen und die Tagespresse
wurden ausgewertet. Eine weitere wesentliche Quelle waren die in der Forschungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg archivierten
Interviews der „Werkstatt der Erinnerung“.
Darüber hinaus führte die Autorin eigene Interviews mit den Nachkommen der verfolgten Ärzte und korrespondierte mit diesen. Sie
ermittelte die Zahl von 432 „nicht arischen“
Ärzten, die in der Hansestadt entrechtet und
verfolgt wurden.2 Es handelt sich hierbei um
mehr als ein Viertel der Hamburger Ärzteschaft.
Seit dem Anfang des 17. Jahrhundert gab
es in Hamburg jüdische Ärzte. Sie leisteten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der ständischen Berufsorganisationen
und waren weitgehend in das Hamburger
Bürgertum integriert. Zwar gab es Ressentiments gegenüber jüdischen Ärzten, bis zum
Ende der Weimarer Republik erlangte der
Antisemitismus aber keine Mehrheitsfähigkeit. Die erste Phase der Ausgrenzung begann bereits im Frühjahr 1933. Als wichtige
Direktiven sind zu nennen: Das Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums,
das Vertretungs- und Überweisungsverbot
für „nicht arische“ Ärzte sowie der Entzug der Kassenzulassung. Handlungsspielräume wurden nur selten zugunsten der jüdischen Ärzte genutzt. „So stellten einige Chefund Oberärzte den Betroffenen Empfehlungsschreiben für das Ausland und möglichst positive Entlassungszeugnisse aus“ (S. 86).
Auf die einschneidenden Veränderungen
der Jahre 1933/34 folgte eine bis 1938 dauernde Phase „trügerischer Ruhe“. „Die Mehrheit
der niedergelassenen ‚nicht arischen‘ Ärzte konnte weiter praktizieren. Während das
ärztliche Krankenhauspersonal und die Mitglieder der medizinischen Fakultät früh zur
2 Die

Autorin verwendet den Begriff „nicht arisch“
durchgehend, um deutlich zu machen, dass nicht jeder,
der von den Nationalsozialisten als Jude bezeichnet
wurde, sich auch selbst zum Judentum bekannte; erst
die antisemitische Verfolgung habe die Gruppe konstituiert.
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Auswanderung gezwungen wurden, blieben
die meisten der niedergelassenen Ärzte zunächst in Hamburg“ (S. 94). Infolge der Nürnberger Gesetze verschärfte sich allerdings die
Situation für alle Juden.3 Durch verschiedene
Regelungen wurde versucht, „arische“ Patienten davon abzuhalten, sich von „nicht arischen“ Ärzten behandeln zu lassen.
1938 wurden die „nicht arischen“ Ärzte
durch den Entzug der Approbation beruflich
endgültig „ausgeschaltet“. Mit dieser Bestimmung verloren 194 Ärzte in Hamburg ihre
medizinischen Zulassungen, „was ihnen in einem knappen Formschreiben der Hamburger
Ärztekammer mitgeteilt wurde“ (S. 112). Zugleich wurden den Betroffenen die Praxisräume genommen, was meistens auch mit dem
Verlust der angrenzenden Wohnungen verbunden war. „Eine stichprobenartige Adressüberprüfung ergab, dass viele der Praxen später (. . . ) durch ‚arische‘ Ärzte genutzt wurden“ (S. 114). Nur wenige Ärzte erhielten eine „vorläufige Sondergenehmigung“, um als
„jüdische Krankenbehandler“ weiterzuarbeiten. Die existenzielle Bedrohung blieb nicht
ohne Folgen, die Selbstmordrate stieg. Andere Betroffene versuchten schnellstmöglich
aus Deutschland zu fliehen. Die Autorin ermittelte die Zahl von 324 „nicht arischen“
Hamburger Ärzten, die während der Zeit des
Nationalsozialismus das Land verließen. Die
wichtigsten Emigrationsländer waren Palästina, England und die USA. 38 Ärzte und sechs
Ärztinnen aus Hamburg wurden deportiert.
Nur vier von ihnen überlebten. „Während ein
Großteil der verfolgten Ärzte sich ins Ausland
retten konnte, wurden die, die in Deutschland verblieben waren, besonders intensiv
mit dem Grauen der Deportationen konfrontiert. Zu ‚Krankenbehandlern‘ degradiert, waren sie oft die letzte Anlaufstelle und Vertrauenspersonen für die Verfolgten. Gleichzeitig
oblag ihnen schwere und ungewollte Verantwortung im Zusammenhang mit den ärztlichen Untersuchungen vor den Deportationen“ (S. 143f).
In einem eigenen Kapitel wird der Frage
3 Kurioserweise

„verbesserte“ sich durch die Rassengesetze die Position der „Mischlinge“: Die „Vierteljuden“
fielen nämlich nicht unter die Sondergesetzgebung und
wurden teilweise wieder zu den Kassen zugelassen.
Gleichwohl hatte ein großer Teil von ihnen auch weiterhin unter Verfolgungsmaßnahmen zu leiden.
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nachgegangen, inwieweit die Verfolgung der
„nicht arischen“ Ärzte nach dem Krieg in
Hamburg aufgearbeitet wurde. Das Fazit fällt
ernüchternd aus: „Die schnelle berufliche Rehabilitierung der nationalsozialistischen Ärzte und die große Bereitschaft der Mehrheit (...)
das Unrecht an den entrechteten Kollegen zu
verdrängen, enttäuschte die Emigranten. Erst
in der Zeit, in der kaum einer der Beteiligten
noch lebte, wagte die Hamburger Ärzteschaft
eine Rückschau“ (S. 166). Im zusammenfassenden Schlussteil stellt die Autorin nochmals
heraus, dass der Prozess der Entrechtung und
Verfolgung der „nicht arischen“ Ärzte „nicht
allein von der Reichsführung initiiert und realisiert, sondern ebenso von lokalen Repräsentanten getragen worden war“ (S. 167). Bestehende „Handlungsspielräume“ wurden dabei von den verantwortlichen Akteuren nicht
zugunsten der verfolgten Ärzte genutzt. „Sie
traten mehrfach für eine besonders scharfe Interpretation der einzelnen Verordnungen ein“
(S. 170).
Der zweite Teil der Arbeit stellt 432 Kurzbiographien vor, die „vor allem die Verfolgungsgeschichte und ihre Auswirkung in der
Einzelbiographie erfassen wollen“ (S. 203). Einige der biographischen Daten bleiben dabei
ausgeblendet: So sind weder Angaben zum
Zeitraum oder den Orten des Medizinstudiums enthalten, noch wissenschaftliche Publikationen der Ärzte. Auch die Titel der Dissertationen werden nur aufgeführt, „wenn sich
dort biographische Angaben fanden“ (S. 204).
Bedauerlich ist der Verzicht auf die Nennung der akademischen Titel.4 Auf der dem
Buch beiliegenden CD-Rom finden sich in
vier PDF-Dateien alle im biographischen Teil
des Buchs abgedruckten Artikel (ohne Fotos),
eine Auflistung aller Ärzte nach Fachrichtungen, eine Gesamtliste der Ärzte nach Stadtteilen sowie eine alphabetische Liste der Todesopfer.
Anna von Villiez hat sich mit ihrem Buch
sehr weitreichende Ziele gesetzt: Untersucht
4 Rebecca

Schwoch begründet in ihrer Einleitung zum
Berliner Gedenkbuch die gegenteilige Verfahrensweise: „Wir haben in den Biographien Wert darauf gelegt, die Berliner jüdischen Kassenärzte vor allem in
den Freitexten mit ihren akademischen Titeln zu nennen. Das hat seinen einfachen Grund darin, dass die
Verfolgten in den Konzentrationslagern nicht nur ihrer
Namen beraubt wurden, sondern auch ihrer akademischen Titel“ (S. 24f).
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wird das Geschehen in den Standesorganisationen, an der medizinischen Fakultät, im öffentlichen Gesundheitswesen, in den öffentlichen Krankenhäusern sowie bei den niedergelassenen Ärzten. Zwangsläufig war es
erforderlich, die Darstellung auf wesentliche
Aspekte zu konzentrieren. Und so ist der erste Teil der Arbeit wohl weniger eine „kollektivbiographische Untersuchung“ (S. 16) als eine kompakte Studie zur Ausgrenzung und
Verfolgung der „nicht arischen“ Ärzte in
Hamburg. Dass manche der Lebensläufe nur
fragmentarisch rekonstruiert werden konnten, liegt in der Natur der Sache. Die im zweiten Teil des Buchs abgedruckten Kurzbiographien sind prägnant formuliert und spannend
zu lesen – gerade auch als Ergänzung zum
ersten Teil der Arbeit, in dem das erforderliche Überblickswissen vermittelt wird.
Erfreulicherweise dürfte das gesamte Buch
auch für Leser ohne Vorkenntnisse ohne weiteres verständlich sein. Immer wieder sind anschauliche Originalzitate in den Text eingefügt. Beide Teile der Arbeit enthalten interessante und oft anrührende Fotos, die größtenteils aus dem privaten Besitz der Betroffenen bzw. ihrer Nachkommen stammen. Es
bleibt zu hoffen, dass dieses Buch gerade in
Hamburg – auch über den Kreis der professionell Interessierten hinaus – seine Leserschaft
findet.
HistLit 2011-2-062 / Gebhard Schultz über
von Villiez, Anna: Mit aller Kraft verdrängt.
Entrechtung und Verfolgung „nicht arischer“
Ärzte in Hamburg 1933 bis 1945. Hamburg
2009. In: H-Soz-u-Kult 22.04.2011.

Wallbaum, Klaus: Der Überläufer. Rudolf
Diels (1900-1957) - der erste Gestapo-Chef
des Hitler-Regimes. Frankfurt am Main: Peter Lang/Frankfurt am Main 2010. ISBN:
978-3631598184; 375 S.
Rezensiert
von:
gen/Potsdam

Kurt

Schilde,

Sie-

Rudolf Diels ist eine widersprüchliche und
polarisierende Figur der deutschen Zeitgeschichte. In der Weimarer Republik wandte er sich nach einer Karriere als Liberaler
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in der Deutschen Demokratischen Partei zu
Beginn der 1930er-Jahre der NSDAP zu. Als
er zu Beginn der NS-Diktatur die Leitung
der Geheimen Staatspolizei übernahm, wurde er ein „misstrauisch beäugter Überläufer“
(S. 350) und befand sich im Visier von Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich und Rudolf
Hess. Um sich abzusichern, war er sehr bemüht, dem ihn fördernden Hermann Göring
und vor allem gegenüber Adolf Hitler und Joseph Goebbels – zu denen er enge Bindungen
gehabt haben soll – Loyalität zu demonstrieren. Zur gleichen Zeit soll er „Sympathisant
der Nazis“ gewesen sein und „beste Kontakte zu den Kommunisten“ (S. 18) gehabt haben. Nicht unbedeutend waren wohl auch seine verwandtschaftlichen Verbindungen: Bei
der ersten Ehefrau handelte es sich um eine Tochter des Industriellen Alfred Mannesmann, durch die er Kontakte zur Wirtschaft
bekam. Die zweite Ehe mit der Witwe eines Bruders von Hermann Göring soll ihm
„einen Schutz gegen die ständigen Verdächtigungen und Verfolgungen“ (S. 29) durch seine mächtigen NS-Gegner verschafft haben. So
hat es jedenfalls seine Frau Ilse Diels später im
Spruchgerichtsverfahren ausgeführt.
Die Quellenlage zur Lebensgeschichte dieser undurchsichtigen politischen Figur ist entsprechend widersprüchlich: Viele Informationen stammen von Diels selbst, vor allem aus
seinen „Erinnerungen“, die er 1949 mit dem
beziehungsreichen Titel „Lucifer ante portas“
veröffentlicht hat: Die Züricher Ausgabe trug
den Untertitel „Zwischen Severing und Heydrich“. Im Jahr darauf kam eine etwas veränderte deutsche Ausgabe mit dem Untertitel: „. . . es spricht der erste Chef der Gestapo
. . . ” auf den Buchmarkt. Für das vorliegende
Buch konnten eine fragmentarische Nachlassüberlieferung, bisher nicht eingesehene Personalunterlagen und in einigen Archiven aufgefundene Dokumente ausgewertet werden.
Entsprechend dem lebenslang polarisierenden Agieren von Diels ist die Überlieferung
differenziert zu beurteilen. Viele Texte verfasste er selbst als Rechtfertigungen oder sie
wurden von anderen als „Persilscheine“ im
Rahmen seiner Entnazifizierung geschrieben.
Auf der anderen Seite gibt es eine Fülle von
gegnerischen Äußerungen. Angesichts dieser
komplizierten Ausgangslage ist es ein mu-
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tiges Unternehmen des Sozialwissenschaftlers und Journalisten Klaus Wallbaum gewesen, seine 2009 in Hannover verteidigte Dissertation über diese „schillernde Persönlichkeit“ – so die Verlagswerbung – zu schreiben. Da die Lebenssituation des 1900 geborenen Diels „große Ähnlichkeiten“ (S. 15) mit
der überwiegend um 1900 geborenen Elite des
Reichssicherheitshauptamtes und auch mit
der „grauen Eminenz der Gestapo“, Werner
Best, aufweist, hat sich Wallbaum eingangs an
Untersuchungen von Michael Wildt und Ulrich Herbert orientiert, auch wenn „wichtige
Unterschiede“ (ebd.) konstatiert werden.1
Der Autor nähert sich seinem Thema sehr
detailliert in 14 Kapiteln: Zunächst informiert
er über die „demokratischen“ Wurzeln von
Diels. Der 1900 in Berghausen bei Wiesbaden in eine Bauernfamilie hinein Geborene
wuchs in einer gutbürgerlichen Familie auf.
Nach dem Abitur auf einem humanistischen
Gymnasium will er einige Wochen Soldat gewesen sein. Er begann 1919 ein Medizinstudium und sattelte später auf Rechtswissenschaft
um. Schon damals entwickelte er die Gabe,
seine Umgebung entweder negativ oder positiv zu beeindrucken. Der Deutschen Demokratischen Partei zugerechnet, zeigte er als Liberaler bei seinen unterschiedlichen Stationen
in Regierungspräsidien und Landratsämtern
die Eigenheit, immer wieder in Schwierigkeiten zu geraten. 1931 wechselte er zur politischen Polizei, die dem vom Sozialdemokraten
Carl Severing geleiteten preußischen Innenministerium zugeordnet war. Dort war er für
die Beobachtung der KPD und der NSDAP
zuständig und zeigte „mehr politisches Geschick als bürokratische Kompetenz“ (S. 54).
1933 gelangte er an die Spitze des Geheimen
Staatspolizeiamts, von wo aus der frühe Terror gegen die Feinde der NSDAP organisiert
wird. Diels zeigte als „Vollstrecker der Diktatur“ (S. 105) keine Skrupel, solange die Ausschreitungen in den vom NS-Staat geschaffenen Rechtsnormen stattfanden.
Nach Zerwürfnissen mit der NS-Führung
wurde er im Herbst 1933 als GestapoChef abgesetzt, später wieder eingesetzt und
1 Michael

Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2002; Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft.
1903-1989, Bonn 1996.
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1934 endgültig abgeschoben. Es erfolgte eine „Beförderung zum Regierungspräsidenten“ (S. 149), wie es Göring in einem im Nachlass erhaltenen Referenzschreiben formulierte. Diels blieb bis 1936 als Regierungspräsident in Köln und anschließend in gleicher Position in Hannover, wo es jedoch erneut zu
Auseinandersetzungen kam. Sie führten 1942
zu einem Wechsel in die „Reichswerke Hermann Göring“, wo er bis 1944 in der Binnenschiffahrtsverwaltung eingesetzt wurde.
Über seine Zeit bis zum Ende des Krieges und des NS-Staats gibt es nur wenig
verlässliche Informationen und zudem unterschiedliche Versionen: Angeblich sei er von
der Gestapo verhaftet worden, in einer SSStrafkompanie gewesen und/oder habe sich
auf seinem Bauernhof in Twenge bei Hannover aufgehalten. In der Besatzungszeit war er
ein gefragter Zeuge in den Nürnberger Prozessen – „gleichzeitig Be- und Entlastungszeuge“ (S. 265). Während und nach seiner
langwierigen Entnazifizierung nutzte er „jede
Gelegenheit, mit seinen Positionen und Einschätzungen Aufsehen zu erregen“ (S. 34).
Dazu gehören nicht sicher belegte Aussagen,
er habe sich am Widerstand beteiligt oder sich
für Juden und Kriegsgefangene eingesetzt.
Angesichts seiner fortgesetzten „Streitlust“
(S. 35) und seinem wiederholten provozierenden Auftreten konnte es ihm nicht gelingen,
in eine Spitzenposition – etwa in die Leitung
eines bundesdeutschen Geheimdienstes – zu
gelangen. Mit dem Herausgeber des „Spiegel“, Rudolf Augstein, arbeitete er jedoch eng
zusammen. Sein Lucifer-Buch erschien in der
Zeitschrift als Vorabdruck, und 1949 fügte
er die reißerische Serie „Die Nacht der langen Messer . . . fand nicht statt“ hinzu. Damit
konnte er offenbar von einer Schwäche Augsteins profitieren, der sich zeitlebens für Männer interessierte, die „Geschichte gemacht“
hatten. Da der schillernden Figur Diels’ eine Karriere versagt blieb, zog er sich zunehmend auf seinen Bauernhof zurück und beschränkte sich auf das Verfassen von Pamphleten, die in obskuren rechtslastigen Verlagen erschienen oder heute in seinem Nachlass
im Niedersächsischen Landesarchiv aufzufinden sind. Wie sein ganzes Leben über schien
eine Idee der anderen zu folgen, von denen
aber nur wenige realisiert werden konnten.
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1957 verstarb Rudolf Diels an den Folgen eines Jagdunfalls.
Es ist Wallbaum nicht gelungen und konnte ihm nicht gelingen, alle von Diels und
seinen Zeitgenossen produzierten Geschichten über das politische Leben des „Überläufers“ auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Diels scheint es geschafft zu haben, immer wieder eine schützende Hand zu finden.
Vor 1945 war dies etwa die von Hermann
Göring, danach etwa die seines Ex-Kollegen
aus dem früheren preußischen Innenministerium, Robert M.W. Kempner. Wallbaum ist eine durchaus interessante Arbeit über eine widersprüchliche Figur der Zeitgeschichte gelungen, wenngleich sie etwas zu stark auf die
Tätigkeit als Chef der Gestapo fokussiert ist.
Seine Darstellung vom „Schicksal eines Überläufers“ (S. 351) bleibt freilich abhängig von
der spezifisch widersprüchlichen Quellensituation, daher ist die Figur schwer einzuordnen. Eine Konstante im Leben seines Protagonisten will Wallbaum immerhin gefunden
haben: die „Orientierung auf einen starken,
handlungsfähigen Staat“ (S. 353). Darüber ließe sich wahrlich diskutieren.
HistLit 2011-2-004 / Kurt Schilde über Wallbaum, Klaus: Der Überläufer. Rudolf Diels
(1900-1957) - der erste Gestapo-Chef des HitlerRegimes. Frankfurt am Main 2010. In: H-Sozu-Kult 01.04.2011.

Sammelrez: Sport und Körper in der
jüdischen Geschichte
Wildmann, Daniel: Der veränderbare Körper. Jüdische Turner, Männlichkeit und das Wiedergewinnen von Geschichte in Deutschland um 1900.
Tübingen: Mohr Siebeck 2009. ISBN: 978-316-150094-7; V, 329 S.
Mendelsohn, Ezra (Hrsg.): Jews and the Sporting Life. Oxford: Oxford University Press
2009. ISBN: 978-0-19-538291-4; 304 S.
Presner, Todd Samuel: Muscular Judaism. The
Jewish Body and the Politics of Regeneration. New York: Routledge 2007. ISBN: 978-0415-77178-8; 280 S.
Rezensiert von: Jens Elberfeld, Bielefeld Gra-
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duate School in History and Sociology, Universität Bielefeld
Lange Zeit fristete der Sport in der Forschung zur jüdischen Geschichte ein Schattendasein. Dies dürfte zum einen daran gelegen haben, dass andere Themen relevanter erschienen, zum anderen an der weit verbreiteten Überzeugung, Juden seien weder sonderlich sportbegeistert, geschweige denn sportlich erfolgreich gewesen.1 Dementsprechend
stellt sich auch der israelische Historiker Ezra Mendelsohn im Vorwort zum Themenheft
der „Studies in Contemporary Jewry“ die Frage: „Why Sports?“ (S. VII). Seine Antwort
fällt hingegen eindeutig aus. Nicht nur sei
Sport eminent bedeutsam für unser Verständnis moderner Gesellschaften, „[. . . ] we find,
as the articles in this volume demonstrate,
that sports has occupied, and continues to
occupy, an important place in the modern
Jewish world“ (S. VIII). Die einzelnen Beiträge, welche an dieser Stelle nicht in Gänze vorgestellt werden können, spüren dieser bedeutsamen Rolle in der Geschichte Israels, Europas sowie der USA im 20. Jahrhundert nach. Sander Gilman beispielsweise erörtert die Rolle des Baseball in der literarischen
Verhandlung jüdisch-amerikanischer Identität und als Vehikel einer gesellschaftlichen Integration der Einwanderer. Michael Alexander hingegen untersucht die Geschichte jüdischer Buchmacher in den USA und betrachtet sie vor dem Hintergrund eines strukturellen Wandels von der industriellen Produktion zur Dienstleitungsökonomie. In vergleichbarer Weise führt Edward Shapiro den quantitativen Rückgang jüdischer Spitzensportler
in den USA bei einer gleichzeitig steigenden
Anzahl unter den Vereins- und Verbandseignern auf den mehrheitlich geglückten sozialen Aufstieg zurück, den die jüdische Bevölkerung von der Arbeiterklasse in die Mittelund Oberschicht im Verlauf des 20. Jahrhunderts durchlief.
Anat Helman geht der Funktion des Sports
1 In

jüngster Zeit ist ein Wandel in der jüdischen Geschichtsschreibung zu konstatieren. Vgl. u.a. das DFGProjekt „Sport, Körper und Subjekt: Sportgeschichte
als Kultur- und Gesellschaftsgeschichte der Moderne“ (<http://www.sport-koerper-subjekt.de/>,
23.05.2011), welches ein entsprechendes Teilprojekt
aufweist.
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für die Formierung und Inszenierung einer
kollektiven Identität in den ersten Jahren
nach Gründung des Staates Israel nach. Demgegenüber betont Tamir Sorek die Ethnisierung und politische Fragmentierung der israelischen Gegenwartsgesellschaft. So überließ die Fußballmannschaft von Hapo’el Beit
Shean dem Team von Betar Jerusalem, beides im rechten Spektrum beheimatete Vereine der Mizrachim (von arabischen Juden
abstammende Israelis), im letzten Spiel der
Saison 1998/1999 den Sieg. Dies verhalf Betar zum Gewinn der Meisterschaft vor Hapo’el Tel Aviv, einem links positionierten
Club der Ashkenasim (von europäischen Juden abstammende Israelis). Sorek verdeutlicht, wie sich Sympathien und Antipathien im Sport entlang politischer, sozialer und
ethnisch-religiöser Differenzen verteilen und
vice versa. So interessant die einzelnen Beiträge für sich genommen auch sind, so mag
das Schwerpunktheft insgesamt nur bedingt
zu überzeugen. Entgegen der im Vorwort formulierten Absicht, Ziel sei nicht zu zeigen,
auch Juden trieben Sport, geben sich einige
Beiträge genau damit zufrieden. Ferner sind
manche Texte zu deskriptiv ausgefallen. An
manchen Stellen wäre eine stärkere Theoretisierung und Problematisierung des Geschriebenen wünschenswert gewesen. So verharren
sie größtenteils auf der Ereignis-, Personenund Organisationenebene. Die konkrete Praxis des Sports ebenso wie die Bedeutung der
Körpergeschichte bleibt indes nahezu unbeachtet.
Eine dezidiert körpergeschichtliche Perspektive nehmen dagegen zwei aktuelle Publikationen zur jüdischen Turnbewegung im
deutschen Kaiserreich und der frühen Weimarer Republik ein. Als deren Geburtsstunde gilt die Gründung des Berliner Turnvereins Bar Kochba am 22. Oktober 1898. Bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs entstanden
weitere, explizit jüdische Turnvereine im Kaiserreich, aber auch in Österreich-Ungarn, in
Russland sowie im Gebiet des Osmanischen
Reichs und schlossen sich in der Jüdischen
Turnerschaft zusammen. Programmatisch bezogen sie sich auf die berühmte Rede Max
Nordaus, gehalten auf dem Zweiten Zionistenkongress 1898 in Basel, in der er dazu aufrief, das während der fast zweitausendjähri-
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gen Diaspora verloren gegangene „Muskeljudentum“ zurück zu gewinnen. Insbesondere diese emblematische Figur des „Muskeljuden“ und ihre Beziehung zu antisemitischen
Diskursen über den jüdischen Körper haben
in letzter Zeit das Interesse von Historikerinnen und Historikern geweckt.2 Obwohl beide
Studien Gegenstand und Perspektive gemein
zu haben scheinen, gehen sie dennoch ganz
unterschiedlich vor.
Daniel Wildmanns Arbeit „Der veränderbare Körper“ basiert auf seiner 2008 an
der Universität Basel abgeschlossenen und
von Heiko Haumann und Saul Friedländer betreuten Dissertation. Sie bietet eine
sehr detailreiche und äußerst gründliche historische Untersuchung der Jüdischen Turnerschaft von ihren Anfängen im Fin de
Siècle bis zur ideologischen Neuorientierung und der Gründung des offen zionistischen Makkabi-Weltverbandes Anfang der
1920er-Jahre. Wildmanns Erkenntnisinteresse
ist gleichwohl nicht auf die Jüdische Turnerschaft beschränkt. Im Zentrum seiner Arbeit
steht vielmehr die Frage, wie am Körper der
Turner Fragen der Identität und Zugehörigkeit verhandelt und praktiziert wurden und
was man über das wilhelminische Deutschland und die Stellung der jüdischen Minderheit erfahren kann. Denn, so Wildmann,
„Macht materialisiert sich entsprechend der
hegemonialen Vorstellung einer Gesellschaft
von sich selbst auch darin, wie ein Körper zu
sein hat“ (S. 1).
Die Untersuchung ist in drei Teile gegliedert, welche den zentralen Themenkreisen
entsprechen: Politik, Medizin und Geschlecht.
Nach organisations- und ereignisgeschichtlichen Aspekten gilt das Hauptaugenmerk im
ersten Teil den Auseinandersetzungen über
die Programmatik des Nationaljudentums,
sowohl innerhalb der deutsch-jüdischen Öffentlichkeit als auch in der restlichen Gesellschaft. Das Konzept des Nationaljudentums
entstammte innerjüdischen Debatten des 19.
2 Vgl.

u.a. Michael Brenner / Gideon Reuveni (Hrsg.),
Emanzipation durch Muskelkraft. Juden und Sport in
Europa, Göttingen 2006. Jens Elberfeld, „Lasst uns unsere Körper weihen zum Tempel jüdischer Schönheit“.
Normalisierung des Selbst im Diskurs der „Jüdischen
Turnerschaft“, in: Ders. / Marcus Otto (Hrsg.), Das
schöne Selbst. Zur Genealogie des modernen Subjekts
zwischen Ethik und Ästhetik, Bielefeld 2009, S. 169-207.
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Jahrhunderts und bezeichnete einerseits eine jüdische Zusammengehörigkeit über die
gemeinsame Konfession hinaus, andererseits
grenzte es sich vom entstehenden Zionismus darin ab, keinen eigenen Staat zu proklamieren, sondern Juden als integralen Bestandteil der deutschen Gesellschaft zu sehen.
Ebenso benutzten die jüdischen Turner auch
einen Begriff wie „Stamm“, der eine ethnischkulturelle Differenz sowie die Zugehörigkeit
zu einem deutschen Kollektiv terminologisch
vereinen sollte.
Gerade von jüdischer Seite wurde der Turnerschaft die Separierung von Juden und
Nicht-Juden vorgeworfen. Zur Diskussion
stand hier nicht weniger als die Frage, ob und
wie ein gemeinsames Zusammenleben möglich war. Nicht zuletzt mit Blick auf die zeitgenössischen Pogrome im russischen Zarenreich, aber auch den zunehmenden Antisemitismus in der Deutschen Turnerschaft, standen die jüdischen Turner der Hoffnung auf eine vollständige Emanzipation skeptischer gegenüber als die Mehrheit des deutschen Judentums. Aber auch von nicht-jüdischer Seite stieß ihr Ansinnen, rein-jüdische Vereine zu
gründen, mitunter auf scharfe Kritik. Exemplarisch belegt dies die Reaktion der „Kölnischen Zeitung“ auf die Ausrichtung des ersten Jüdischen Turntags in der Domstadt, was
als „Jüdische Abschließung“ (S. 69) gegeißelt
wurde. Mit ihrem Insistieren auf Differenz
und Autonomie stellten sie demzufolge eine potentielle Bedrohung für die Einheit des
deutschen Volkes dar, ebenso wie Sozialdemokraten und Katholiken, Dänen und Polen.
Im zweiten Teil untersucht Wildmann die
Funktion des Degenerationsdiskurses für die
Konstruktion des jüdischen Körpers. Dabei
unterstreicht er die aktive Rolle jüdischer
Wissenschaftler und den Nachhall eben jener Debatten im Verbandsorgan, der „Jüdischen Turnzeitung“. Entgegen antisemitischer Fremdzuschreibungen wurde zwischen
einem grundsätzlich gesunden Kern und einem den prekären Lebensbedingungen geschuldeten schlechten Augenblickszustand
des jüdischen Körpers unterschieden. Letzteres wurde vor allem an den so genannten Ostjuden festgemacht, die in einem westlichen,
hierarchischen Blickregime sowohl das authentische Judentum vor der Assimilation als
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auch dessen Bedrohung durch Degeneration
verkörperten. Omnipräsent in Reihen der Jüdischen Turnerschaft war die Vorstellung, das
Turnen als Heilmittel nutzen zu können, um
eine „Körperliche Renaissance der Juden“3
herbeizuführen. Zu Recht betont Wildmann,
wie dergestalt die Existenz eines jüdischen
Kollektivs postuliert wurde und dessen mögliche Veränderbarkeit durch Arbeit am Körper.
Im dritten und letzten Teil analysiert Wildmann die Vorstellungen von Geschlecht in
der Jüdischen Turnerschaft. Zwar stand man
dem Frauenturnen aufgeschlossener gegenüber als in den Vereinen der Deutschen Turnerschaft. Dennoch achtete man streng darauf, gewisse Grenzen nicht zu verwischen
und einer Vermännlichung entgegenzuwirken, indem man die Übungen einem als weiblich konstruierten, differenten Körper der Turnerinnen anzupassen suchte. Fragen von Sittlichkeit verloren dagegen sukzessive an Bedeutung. In den Vordergrund rückten mehr
und mehr die positiven Effekte für die Gesundheit, vor allem die Gebärfähigkeit, der
Frau. Das Nordausche Ideal des „Muskeljuden“ war von Anbeginn männlich konnotiert
und schloss an das hegemoniale Konzept militärischer Männlichkeit an. Damit reagierte es
auch auf den weit verbreiteten Vorwurf der
Verweiblichung und Verweichlichung der Juden, woraus eine mangelnde Bereitschaft und
fehlende Tauglichkeit zum Militärdienst abgeleitet wurde. Die Besonderheit des Turnens
für die Juden lag, so Wildmann, darin, in konkreten körperlichen Praktiken sich selbst und
anderen der Männlichkeit und Wehrfähigkeit
versichern zu können.
Todd Samuel Presner hat in seiner Studie
zum „Muscular Judaism“, die auf einer 2003
an der Universität Berkeley abgeschlossenen
Promotion in Kunstgeschichte basiert, einen
anderen Weg eingeschlagen. Ausgangspunkt
sind zwei Photographien, die zu Ikonen des
jungen Staates Israel wurden und Soldaten im
Moment des Triumphes festhielten; nach dem
Unabhängigkeitskrieg 1949 und dem Sechs3 So

der Titel einer Festschrift. Vgl. Ausschuss der Jüdischen Turnerschaft (Hrsg.), Körperliche Renaissance
der Juden. Festschrift anlässlich des IV. Turntages der
Jüdischen Turnerschaft und der Feier des zehnjährigen Bestehens des Jüdischen Turnvereins Bar KochbaBerlin, Berlin 1909.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

Sammelrez: Sport und Körper in der jüdischen Geschichte
Tage-Krieg 1967. Für Presner repräsentieren
sie das Körperideal des „Muskeljuden“, das
in Israel sowie im US-amerikanischen Judentum verbreitet ist. Presners Erkenntnisinteresse gilt der Genealogie des Konzepts, dessen
Anfänge er im europäischen Fin de Siècle ausmacht. Er versteht diese jüdisch-zionistische
„Politik der Regeneration“ als ein (bio-)politisches und ästhetisches Projekt, in dem eine alternative Moderne artikuliert wurde, wie
in so vielen Reformbewegungen der Zeit um
1900. Damit grenzt er sich im ersten, einleitenden Kapitel explizit von der Sonderwegsthese sowie der Modernisierungstheorie ab.
Die nachstehenden fünf Kapitel behandeln jeweils eine „axis of Jewish regeneration“ (S. 20)
und folgen im Aufbau demselben Muster:
Nach einer allgemeinen Erörterung und Kontextualisierung des Themas konzentriert sich
Presner zumeist auf zwei Aspekte, die er mittels Detailstudien analysiert.
Im zweiten Kapitel vergleicht er Max Nordaus Opus Magnum „Entartung“ (1892) mit
dem Bestseller der deutschen Kulturkritik,
Julius Langbehns „Rembrandt als Erzieher“
(1890). In beiden Werken wurde die Moderne einer radikalen Kritik unterzogen. Während Langbehn eine Rückkehr zum Kunstverständnis Rembrandts propagierte, um den
krankhaften Auswüchsen der modernen Zivilisation zu entkommen, focht Nordau für den
Sieg von Wissenschaft und Rationalität über
die degenerierte Kunst seiner Epoche. Presner betont, dass kein Bruch im Denken Nordaus zwischen seinen kulturkritischen und seinen zionistischen Schriften bestünde. Vielmehr habe er das Konzept der Degeneration in den Zionismus eingebracht. Dies zeige
sich etwa an den identischen positiven Eigenschaften, die für Nordau sowohl den „wahren Modernen“ in „Entartung“ als auch den
„Muskeljuden“ charakterisierten. Hier und
im Verlauf der Arbeit bringt Presner ein zentrales Argument vor: Der Diskurs über den
jüdischen Körper und die „Politik der Regeneration“ waren Bestandteil einer diskursiven Formation, deren Ambivalenzen und
zum Teil höchst problematischen Aspekte von
den jüdischen Turnern übernommen wurden.
Das dritte Kapitel widmet sich der Ästhetik und der Rolle der Kunst für den Zionismus. Der Fokus liegt zunächst auf dem ästhe-
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tischen Konzept Martin Bubers. In Auseinandersetzung mit dem biblischen Bilderverbot
habe Buber ein neuartiges Verständnis von jüdischer Kunst entwickelt, das sich zugleich
von antisemitischen Zuschreibungen der jüdischen Kunstlosigkeit, prominent durch Richard Wagner, abgrenzte. Ferner habe er
das ästhetische Erziehungskonzept Friedrich
Schillers kulturzionistisch gewendet und für
die Schaffung eines zukünftigen Judenstaates
in Dienst genommen. Darüber hinaus akzentuiert Presner die Besonderheit im Schaffen
des Malers Ephraim Moses Lilien. Im Unterschied zu anderen zionistischen Künstlern habe er sich nicht der modernen Ästhetik verschlossen und sie stattdessen für das Projekt
einer jüdischen Wiedergeburt verwandt. Mit
seiner Nähe zum Jugendstil und der Ikonographie der Décadence habe er hybride Formen geschaffen, welche biblische Topoi, historische Motive des osteuropäischen Judentums und zionistische Zukunftsprojektionen
miteinander verbanden.
Im Anschluss daran steht das Turnen als
Praxis der Regeneration im Mittelpunkt. Diese gilt es in den Augen Presners in die
Geschichte der Körperkultur zu integrieren.
Das Programm der körperlichen Regeneration führt er auf die diskursive Verbindung
von Körper und Nation Anfang der 19. Jahrhunderts bei Fichte und „Turnvater“ Jahn zurück. Die Zionisten hätten dieses Konzept
schlichtweg übernommen und für ihre Zwecke zu nutzen gesucht. Anhand des jüdischen
Teils der Dresdner Internationalen Hygieneausstellung von 1911 und des zeitgleich erschienenen bevölkerungspolitischen Skandalbuches „Der Untergang der deutschen Juden“, aus der Feder des Zionisten und Turners Felix Theilhaber, stellt Presner heraus,
dass die „körperliche Renaissance“ auch den
Beginn einer modernen jüdischen Bio-Politik
markierte. Diese fußte auf der Diagnose eines Rückgangs der jüdischen Bevölkerung
auf Grund von Degenerationserscheinungen,
zu denen die jüdischen Turner sowie die Zionisten auch die Assimilation und so genannte Mischehen zwischen Juden und Nichtjuden
zählten.
Im fünften Kapitel wird erörtert, ob und
inwiefern der Zionismus Produkt des europäischen Kolonialismus und dessen Phantasi-
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en gewesen sei. Presner untersucht zunächst
den Topos der Seefahrt im Kolonial-Diskurs.
Juden seien hiervon ausgeschlossen worden,
indem sie als ein Nomadenstamm imaginiert
wurden, wozu man sich der mittelalterlichen
Legende von Ahasverus, dem wandernden
bzw. ewigen Juden, bediente. Mit Rekurs auf
diese antisemitische Figur sprachen beispielsweise Hegel und Herder dem Judentum eine
weltgeschichtliche Rolle ab. Presner sieht im
zionistischen Siedlungsprojekt den Versuch,
sich als Vorposten der europäischen Zivilisation in Palästina zu repräsentieren und wieder in den Kolonial-Diskurs einzuschreiben.
Konkret führt er die kolonialen Phantasien
am populären Fotoband „Bilder aus Palästina“ aus. Zionismus und europäischer Imperialismus waren nicht dasselbe, so sein Resümee, grenzten gleichwohl epistemologisch,
historisch und politisch aneinander an.
Vermutlich kein Vorurteil über den jüdischen Körper sei laut Presner dermaßen verbreitet gewesen, wie das des feigen und unsoldatischen Juden. Der Figur des „Muskeljuden“ war folglich ebenso ein soldatischer Körper zueigen. Gerade in der Zwischenkriegszeit und im Gefolge der „Judenzählung“ sowie der späteren Dolchstoßlegende habe beispielsweise der Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten in seiner Zeitung „Der Schild“ eine
Rhetorik der Stählung und Abhärtung propagiert. Mit Bezug auf die klassischen Studien George L. Mosses und Klaus Theweleits
weist Presner darauf hin, dass diese Strategie keineswegs auf den faschistischen Männerkörper oder die Schriften Ernst Jüngers
beschränkt gewesen sei. Eine, auch visuelle,
Inszenierung des soldatisch jüdischen Körpers stellte der ebenfalls von Felix Theilhaber herausgegebene Erinnerungsband „Jüdische Flieger im Ersten Weltkrieg“ dar. In der
Erfahrung des Krieges habe man einen verlorenen jüdischen Militarismus wieder zu finden gehofft, so Presner, dessen spätere Ikonen den Ausgangspunkt seiner Studie bilden.
„It is here – squarely in the middle of European high modernism – that we can locate the
cultural origins of the steeled Jewish body.“
(S. 216)
Wie fällt ein Vergleich zwischen den beiden Untersuchungen aus? Daniel Wildmanns
Studie besticht allen voran mit der Gründ-
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lichkeit und Detailliertheit in der Analyse der „Jüdischen Turnzeitung“, welche seine primäre Quellenbasis ist. Darüber hinaus werden verschiedene Aspekte thematisiert, die aus körpergeschichtlicher Perspektive elementar sind für das Verständnis der
Jüdischen Turnerschaft, wie die Bedeutung
medizinisch-wissenschaftlicher Diskurse und
die Gender-Dimension, aber bisher nur selten ausführlich behandelt wurden. Zugleich
resultiert aus der Konzentration auf die jüdische Turnbewegung nahezu zwangsläufig
eine Vernachlässigung des breiteren Kontextes, wodurch die Arbeit der Kontingenz und
Emergenz des Phänomens nicht immer gerecht wird. Das Erkenntnisinteresse Wildmanns gilt letztlich Debatten über Fragen der
Zugehörigkeit und Loyalität zur deutschen
Gesellschaft in Kaiserreich und Weimarer Republik und der Stellung der Juden. So nachvollziehbar und relevant dies auch ist, führt es
in körpergeschichtlicher Perspektive zur Ausblendung wichtiger Aspekte. Eine poststrukturalistisch verfahrende Diskursanalyse würde unter anderem danach fragen, wann und
warum „Jüdischsein“ überhaupt eine Rolle
spielte und wann nicht. Und: wie wurde das
Turnen zu einer subjektivierenden KörperPraxis des „jüdisch Werdens“?
In gewisser Weise ist die Studie Todd Presners komplementär zu der Wildmanns. Sehr
eindrücklich wird die Genealogie des „Muskeljuden“ im Kontext des Fin de Siècle analysiert und die Polyvalenz des Diskurses
der jüdischen Regeneration veranschaulicht.
Des Weiteren ist der Fokus auf die Resignifikation hegemonialer und partiell antisemitischer Diskurse hervorzuheben. Während
Wildmann auf die Agency der Akteure abhebt, problematisiert Presner immer wieder
mit Nachdruck die Widersprüche und Ambivalenzen einer jüdischen Bio-Politik. Aus diskursgeschichtlicher Sichtweise ist an der Studie Presners allerdings die fehlende Serialität
der analysierten Aussagen und das dementsprechend schmale Quellenkorpus zu bemängeln. Zumindest rufen die ansonsten überzeugenden Fallstudien den Eindruck hervor,
die Arbeit wandele streckenweise auf dem berüchtigten Höhenkamm. Schade ist zudem,
dass der Autor einen Gutteil der relevanten
deutschsprachigen Literatur wohl nicht zur
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Kenntnis genommen hat, wie die wichtige
Studie Maren Möhrings zur Körperkultur.4
Dessen ungeachtet wird wohl niemand, der
sich zukünftig für die Rolle des Sports respektive des Körpers in der jüdischen Geschichte der Neuzeit interessiert, an diesen beiden
überzeugenden Werken vorbei kommen.
HistLit 2011-2-187 / Jens Elberfeld über Wildmann, Daniel: Der veränderbare Körper. Jüdische Turner, Männlichkeit und das Wiedergewinnen von Geschichte in Deutschland um 1900. Tübingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2011.
HistLit 2011-2-187 / Jens Elberfeld über Mendelsohn, Ezra (Hrsg.): Jews and the Sporting Life. Oxford 2009. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2011.
HistLit 2011-2-187 / Jens Elberfeld über Presner, Todd Samuel: Muscular Judaism. The Jewish Body and the Politics of Regeneration. New
York 2007. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2011.

Wildvang, Frauke: Der Feind von nebenan.
Judenverfolgung im faschistischen Italien 19361944. Köln: SH-Verlag 2008. ISBN: 978-389498-191-4; 408 S.
Rezensiert von: Ulrich Wyrwa, Zentrum für
Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
Über Jahrzehnte hinweg hatte sich in der italienischen Öffentlichkeit das Selbstbild gehalten ‚Hitlers letztes Opfer‘ gewesen zu sein.1
Auch die Geschichtswissenschaft in Italien
hat sich in ihrer Auseinandersetzung mit der
faschistischen Vergangenheit in den ersten
vier Jahrzehnten der Republik nahezu ausschließlich auf den Widerstand gegen die
Besetzung durch das nationalsozialistische
Deutschland von 1943 bis 1945 konzentriert.
Die einundzwanzigjährige faschistische Diktatur mit allen ihren brutalen Formen von
Unterdrückung und physischer Gewalt und
ihrer bestialischen Kriegsführung in Afrika
ist demgegenüber eher außer Acht gelassen
4 Vgl.

Maren Möhring, Marmorleiber. Körperbildung in
der deutschen Nacktkultur (1890-1930), Köln 2004.
1 Siehe dazu den neuen Literaturbericht von Anke Silomon, Hitlers erstes und Hitlers letztes ‚Opfer‘: Vergangenheitspolitik in Österreich und Italien zwischen 1945
und 1989, in: Neue Politische Literatur 54 (2009), H. 3,
S. 439-466.
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worden. Das Bild einer breite Schichten der
italienischen Bevölkerung erfassenden Widerstandsbewegung wurde gleichsam zur Gründungslegende der italienischen Republik, die
erst mit dem Zusammenbruch des alten Parteiensystems seit den 1990er-Jahren zerstoben
ist. Zu diesem alten Selbstbild gehörte die
Ausblendung der Judenverfolgung seit Mitte
der 1930er-Jahre ebenso wie die aktive Teilhabe von Italienern an der Deportation der Juden aus Italien in der Zeit der deutschen Okkupation. Für die Stadt Rom hat nun Frauke Wildvang in ihrer bei Bernd Weisbrod in
Göttingen entstanden Dissertation die Partizipation der italienischen Bevölkerung und der
städtischen Behörden an der Verfolgung der
Juden von 1936 bis 1944 rekonstruiert.
Die Aufarbeitung dieses Kapitels der italienischen Vergangenheit ist nicht zuletzt durch
das Werk des Historikers Renzo De Felice erschwert worden, der vor allem mit seiner monumentalen Biographie von Benito Mussolini das Feld lange dominierte. Obwohl er sich
als einer der ersten Historiker mit der Lage
der Juden im faschistischen Italien beschäftigt hatte, behinderte er die Auseinandersetzung über die Verstrickung der Italiener in
die Judenverfolgung vor allem durch sein erklärtes Ziel, die historische Auseinandersetzung mit dem italienischen Faschismus aus
dem „sengenden Lichtkegel des Holocaust“
(S. 26) herauszuhalten.2 Dennoch ist durch die
Arbeiten von anderen italienischen Historikerinnen und Historikern wie Enzo Colotti,
Michele Sarfatti oder Liliana Picciotto mittlerweile dieses Selbstbild der italienischen Nachkriegsgesellschaft nachhaltig erschüttert worden. Schon der israelische Historiker Meir Michaelis hatte in seiner Arbeit von 1978 gezeigt, dass die Rassegesetze im Gegensatz
sowohl zu den Einschätzungen zeitgenössischer, jüdischer wie nichtjüdischer Beobachter als auch geschichtswissenschaftlicher Darstellungen, in keiner Weise auf Druck des
nationalsozialistischen Deutschland zustande
gekommen waren. Anfang der 1990er-Jahre
hat David Bidussa den seither immer wieder verwendeten (und fast schon überstrapazierten Terminus) von den ‚Italiani brava
2 So

seine Formulierung in einem Interview in der Zeitung Corriere della Sera vom 27. Dezember 1987; zur
Bedeutung von De Felice vgl. Emilio Gentile, Renzo De
Felice. Lo storico e il personaggio, Roma Bari 2003.
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gente‘ geprägt, um das beschönigende Selbstbild der italienischen Nachkriegsgesellschaft
zu kritisieren. Zuletzt ist Amedeo Osti Guerrazzi der Kollaboration der römischen Bevölkerung nachgegangen und hat die aktive Teilhabe derselben an der Verfolgung der Juden
herausgearbeitet.3
Frauke Wildvang zeigt in ihrer Dissertation nach einer kurzen Rekapitulation über
die Emanzipation der Juden in Italien und
die Entstehung des vornehmlich von der katholischen Kirche propagierten Antisemitismus, was für einen tiefen Schock die Rassegesetze von 1938 unter den Juden in Italien
hervorgerufen hatten. Das Entsetzen darüber
war vor allem deswegen so groß, weil der
Antisemitismus in den ersten Jahren des Faschismus „keine signifikante Rolle“ (S. 74) gespielt hat und Juden in großer Zahl aktiv an
der faschistischen Bewegung teilgenommen
hatten. Die antisemitischen Pressekampagnen
der 1930er-Jahre haben daher zu einer Spaltung der jüdischen Gemeinde von Rom geführt, und profaschistische Juden Roms haben darauf mit einer noch stärkeren Anpassung an das Regime geantwortet. Detailliert
geht Wildvang der Frage nach, wie die Bürger
Roms und die katholische Kirche auf den mit
den Rassegesetzen verordneten Ausschluss
der Juden aus Schulen und Universitäten sowie auf die wirtschaftlichen Ausgrenzungen,
Entlassungen, Berufsverbote und Enteignungen reagiert haben. Dem Jahr 1938 und dem
Erlass der Rassegesetze folgte eine zunehmende Verschärfung der antijüdischen Verordnungen, Kampagnen und Aktionen, und
die Juden Roms sahen sich zudem mit einer großen Zahl von Denunziationen konfrontiert. Mit dem Kriegseintritt Italiens im
Juni 1940 verschlechterte sich die Lage der
Juden weiter. Schon am Tag der Kriegserklärung war ein faschistisches Kommando in das
Ghetto von Rom eingefallen und hatte dessen
Bewohner schikaniert.
Im Unterschied zur üblichen Chronologie
bilden der Sturz Mussolinis im Juli 1943 und
der Beginn der deutschen Besetzung Italiens
für Wildvang keine den Aufbau ihrer Studie
3 Amedeo

Osti Guerrazzi, Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma 2005; Ders., Kain in Rom. Judenverfolgung und Kollaboration unter deutscher Besatzung 1943/44, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 54 (2006), Nr. 2, S. 231-268.
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strukturierende Zäsur. Der Beginn der deutschen Okkupation fällt vielmehr mitten in
das Kapitel „Judenverfolgung im Zeichen der
‚Achse‘“. In diesem stellt Wildvang zunächst
die Judenpolitik in den von Italien besetzten Gebieten Kroatiens, Griechenlands und
Frankreichs dar – auch wenn dieser Aspekt
nicht unmittelbar zum lokalen Schwerpunkt
ihrer Studie gehört – und greift dabei die in
der Literatur geführte Debatte über die Hilfe
des italienischen Heeres und italienischer Diplomaten für die verfolgten Juden auf.
Ausführlich widmet sich Wildvang dem
Aufbau des SS-Verfolgungsapparates und
den antijüdischen Maßnahmen in Rom seit
September 1943. Mit großer Präzision stellt
sie vor allem die Razzia im Ghetto von Rom
am 16. Oktober 1943 dar, beginnend mit den
ersten Plänen des SS-Kommandos, über die
Zusammenarbeit deutscher und italienischer
Dienststellen bei der Erstellung der Listen der
zu deportierenden Juden bis hin zur Durchführung der Aktion. Innerhalb weniger Stunden sind 1.250 Jüdinnen und Juden Roms verhaftet und etwa 1.030 nach Auschwitz deportiert worden, eine Zahl, die indes weit entfernt von den von Himmler geforderten 8.000
zu deportierenden Juden lag. Dass nicht wenige Juden durch die Hilfe und Unterstützung nichtjüdischer, zum Teil gar faschistischer Römer gerettet werden konnten, deutet
Wildvang als Beleg dafür, dass der Antisemitismus nicht zu einem „elementaren Bestandteil der faschistischen Bewegung“ (S. 269) geworden war. Papst Pius XII., unter dessen
Fenstern sich – so die vielzitierte Formulierung aus dem Bericht des deutschen Botschafters beim Vatikan, Ernst von Weizsäcker –
die Razzia vom 16. Oktober vollzogen hatte,
hat hingegen geschwiegen, wie Wildvang mit
großer Klarheit betont, und dies, obgleich er
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon eine Woche vorher über die Pläne
informiert war.
Die 10.000 in Rom verbliebenen Juden
mussten nun versuchen unterzutauchen oder
die Stadt zu verlassen. Gleichzeitig bemühten
sich sowohl die deutsche Besatzung als auch
die republikanisch-faschistischen Dienststellen um die Ergreifung von Juden, wobei es
immer wieder auch zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen beiden kam. Ein Ende war erst
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erreicht, als im Juni 1944 die Alliierten in Rom
einmarschierten und die Stadt befreiten. Bis
es soweit war – „Im Zerfall“, so der prägnante Untertitel des letzten Kapitels – kam es
nochmals zu einer „Radikalisierung“ der Judenverfolgung. An dieser war nicht nur die
römische Polizei maßgeblich beteiligt. Es trat
in diesen Monaten zudem eine Reihe von faschistischen Banden hervor, die mit krimineller Energie und verlockt durch die von den
Deutschen ausgesetzten Kopfgelder gnadenlos Jagd auf Juden machten und anschließend
deren Wohnungen ausplünderten. Eine der
berüchtigtsten und erschreckendsten Gestalten, die sich dabei hervorgetan hatte, war die
18-jährige, aus dem Ghetto von Rom stammende Jüdin Celeste di Porto, die eine große
Zahl von Juden an die Deutschen verraten
hat. Dabei hatte sie mit ihrer Gruppe, der
„Banda Pantera Nera“, zusammengearbeitet,
die gar über ein eigenes Büro im Gestapohauptquartier verfügte.
Auch die unbezweifelbar bewiesene Hilfe
und Rettung von italienischen Juden in ihre Arbeit einbeziehend, hat Frauke Wildvang
mit ihrer Dissertation am Beispiel der Stadt
Rom einen grundlegenden Beitrag für die
Aufarbeitung der Verstrickung der italienischen Bevölkerung in die Judenverfolgung
in Italien geleistet. Auch wenn ihre Arbeit
nicht als komparative Studie angelegt ist,
macht Wildvang gleichwohl immer wieder
auf den Unterschied des Antisemitismus im
deutschen Nationalsozialismus und im italienischen Faschismus aufmerksam, und in ihrem Schlusswort betont sie noch einmal die
besondere Rolle der Juden im faschistischen
Italien. Antisemitismus, so Wildvangs treffende Bemerkung, war im italienischen Faschismus „eine sekundäre ideologische Disposition“ (S. 363), die es bis mindestens Mitte der
1930er-Jahre einer großen Zahl von italienischen Juden erlaubt hat, „sich als Faschisten zu betrachten“ (S. 369). Auch zeichnete
sich der italienisch-faschistische Antisemitismus durch das, so Wildvang, „Fehlen einer
exterminatorischen Konsequenz“ (S. 197) aus.
Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht jedoch nicht
der Vergleich; Wildvang geht es vielmehr um
die zentrale Rolle der Bürger Roms und der
städtischen Behörden bei der Ausgrenzung,
Diskriminierung und Verfolgung der Juden
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seit 1938. Aufgrund einer Fülle von Archivquellen hat Wildvang deutlich gemacht, wie
sehr die Bevölkerung und insbesondere die
Polizei zur Deportation und damit zum Mord
an den Juden beigetragen haben. Zu kritisieren sind lediglich die Reihenherausgeber, die
es versäumt haben, ein Register erstellen zu
lassen. Durch diesen Mangel ist das wissenschaftliche Arbeiten mit dieser grundlegenden Studie nicht unerheblich beeinträchtigt.
HistLit 2011-2-214 / Ulrich Wyrwa über
Wildvang, Frauke: Der Feind von nebenan.
Judenverfolgung im faschistischen Italien 19361944. Köln 2008. In: H-Soz-u-Kult 16.06.2011.
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Benicke, Jens: Von Adorno zu Mao. Über die
schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung. Freiburg: ça ira 2010. ISBN: 978-3924627-83-6; 260 S.
Rezensiert von: Johannes Platz, Köln
In dem kleinen Freiburger Verlag „ça ira“,
der sich einer spezifischen Lesart der Kritischen Theorie verschrieben hat, ist eine ausgesprochen anregende Studie zur Rezeption
der Frankfurter Schule in der Studierendenbewegung der 1960er-und 1970er-Jahre erschienen. Das Verhältnis zwischen der Frankfurter Schule und der Neuen Linken ist in
den vergangenen Jahren bereits auf verschiedene Art und Weise thematisiert worden.1
Während Günter C. Behrmann in einem Sammelband von 1999 über die „intellektuelle
Gründung der Bundesrepublik“ Rezeptionsströmungen in der Neuen Linken unter anderem an der Verbreitung populärer Raubdrucke festgemacht hat2 , legte Wolfgang Kraushaar 1998 eine Dokumentation über das Verhältnis zwischen Studierendenbewegung und
Frankfurter Schule vor. Auf breiter Quellenbasis wies er vielfältige Verknüpfungen zwischen antiautoritärer Linker und Frankfurter Schule nach; dabei hob er die Konflikte
um das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis hervor und verortete diese Geschichte im
Rahmen hochschul- und allgemeinpolitischer
Auseinandersetzungen.3
1 Zum

Beispiel in der jüngsten Neuerscheinung: Emil
Walter-Busch, Geschichte der Frankfurter Schule. Kritische Theorie und Politik, München 2010, insbesondere S. 218ff. Die Transformation der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule analysiert Alex Demirovic,
Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule,
Frankfurt am Main 1999.
2 Clemens Albrecht u.a., Die intellektuelle Gründung der
Bundesrepublik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfurter Schule, Frankfurt am Main 1999 (siehe dazu meine Rezension, 13.2.2005: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/id=6237> [19.05.2011]).
3 Wolfgang Kraushaar (Hrsg.), Frankfurter Schule und
Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail 1946–1995, 3 Bde., Frankfurt am Main
1998 (siehe die Rezension der 2003 erschienenen, in-
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Jens Benicke hat in seiner Freiburger Dissertation einen anderen Ansatz gewählt. Er
untersucht die Frankfurter Schule mit ideengeschichtlichen, rezeptionsanalytischen und
parteiengeschichtlichen Zugängen und fördert damit ein vielschichtiges Bild zu Tage,
das nicht nur die frühe antiautoritäre Phase
der Studierendenbewegung umfasst, sondern
zugleich die späteren Phasen einer orthodoxmarxistisch gewendeten Studierendenbewegung. Er knüpft hier an jüngere Arbeiten zur
Geschichte der so genannten K-Gruppen an.
Zu Beginn der 1970er-Jahre umfassten diese
Gruppen ein subkulturelles Milieu von konkurrierenden kommunistischen Parteien neoleninistischer, stalinistischer und maoistischer
Ausprägung.4 Den Gemeinplatz, dass die Studierendenbewegung der „68er Jahre“ von der
Kritischen Theorie beeinflusst gewesen sei,
kann Benicke mittels seines rezeptionsanalytischen Ansatzes erheblich differenzieren.
Für die erste, antiautoritäre Phase der Studierendenproteste lässt sich das bisherige Bild
bestätigen, insofern die Rezeption eine gewisse Dichte und Intensität erreichte. Sie umfasshaltsgleichen CD-ROM-Ausgabe von Thomas Fischer,
3.5.2004:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2004-2-077> [19.05.2011]).
4 Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine
deutsche Kulturrevolution 1967–1977, Frankfurt
am Main 2002 (rezensiert von Wolfgang Kraushaar:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/ZG-2002-028>, und von Jan C. Behrends, beide 27.2.2002: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/ZG-2002-029> [19.05.2011];
Andreas Kühn, Stalins Enkel, Maos Söhne. Die Lebenswelt der K-Gruppen in der Bundesrepublik der 70er
Jahre, Frankfurt am Main 2005 (rezensiert von Thomas
Dannenbaum, 4.1.2006: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2006-1-009> [19.05.2011]);
Michael Steffen, Geschichten vom Trüffelschwein.
Politik und Organisation des Kommunistischen
Bundes 1971 bis 1991, Berlin 2002 (rezensiert von
Markus Mohr, 24.4.2003: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2003-2-049> [19.05.2011]);
für die 1950er- und 1960er-Jahre heranzuziehen ist
auch Gregor Kritidis, Linkssozialistische Opposition in
der Ära Adenauer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland, Hannover 2008 (rezensiert von Jens Becker, 24.11.2008: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-4-167>
[19.05.2011]).
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te sowohl die Schriften der klassischen Phase der Frankfurter Schule zum deutschen Faschismus in den 1930er-Jahren, die sozialwissenschaftlichen Pionierstudien wie „Studies
in Prejudice“, darunter die Arbeit „The Authoritarian Personality“, sowie die Nachkriegstheoriebildung, die sich mit den Kontinuitäten und dem Nachleben des Faschismus in der westdeutschen Demokratie befasste. Gegenstände des studentischen Interesses
waren auch die Theoriebildung zum Zusammenhang zwischen Familienstrukturen, Erziehung und autoritärer Persönlichkeitsentwicklung, die Stellungnahmen zur „Aufarbeitung der Vergangenheit“ in der Nachkriegszeit und sowie psychoanalytische Deutungsmuster. In dieser frühen Rezeptionsphase lässt sich eine Übereinstimmung zwischen
den Positionierungen Adornos zur „Aufarbeitung der Vergangenheit“ und der studentischen Politik erkennen, etwa was die Organisation von Ausstellungen zum Nationalsozialismus durch die Studierenden oder die frühe Bewegung für Solidarität mit Israel betrifft.
Doch schon während dieser Phase lassen sich
Deutungskontroversen um den Nationalsozialismus beobachten, in denen ein orthodoxes Marxismusverständnis dem Frankfurter Rezeptionsstrang entgegengesetzt wurde
und psychologisierende bzw. psychohistorische Ansätze verworfen wurden.
Diese Tendenzen verstärkten sich in der folgenden Phase, besonders aber seit dem Beginn der 1970er-Jahre mit den aufkommenden K-Gruppen. Benicke rekonstruiert die autoritäre und orthodoxe Variante der „Wirkung“ der Frankfurter Schule in der Protestbewegung. Die Abgrenzung der neoleninistischen, stalinistischen und maoistischen Parteikader, die ein intaktes subkulturelles Milieu mit Zeitschriften, Verlagen und Institutionen repräsentierten, von den einstigen
Vordenkern der antiautoritären Revolte, als
die die Protagonisten der Frankfurter Schule allemal betrachtet wurden, war umfassend.
Benicke gelingt dabei der Nachweis, dass
beim gegenwartsorientierten Rückbezug der
K-Gruppen auf den Nationalsozialismus, der
den Zweck hatte, die angebliche „Faschisierung der Bundesrepublik“ zu entlarven, jede
kritische Substanz verloren ging und die positiven Akzente der Beschäftigung mit der NS-
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Vergangenheit auf voller Linie zurückgenommen wurden.
Die K-Gruppen beriefen sich auf die stalinistische Dimitroff-Formel der 1930er-Jahre,
der Faschismus sei die „offene, terroristische
Diktatur der reaktionärsten [. . . ] Elemente des
Finanzkapitals“ gewesen. Benicke zeigt aber
auch die ideologischen Folgen dieser Kehrtwende auf – vornehmlich an Beispielen aus
maoistischen Organisationen. Die neue Formel wurde hier mit nationalkommunistischen
Deutungsmustern verwoben, und auf dieser
Grundlage wurde die deutsche Bevölkerung
im Nationalsozialismus umfassend entlastet.
Heruntergespielt wurde zudem die Rolle und
Funktion des Antisemitismus im Nationalsozialismus. So verwundert es nicht, dass
die vormalige Israel-Solidarität im studentischen Milieu zugunsten einer fragwürdigen
Palästina-Solidarität aufgegeben wurde, die
auch vor der Befürwortung von Terror nicht
zurückschreckte. Im Gegenteil: Dies schlug
mitunter in einen sekundären Antisemitismus
aus Schuldabwehr um, wie ihn die Frankfurter Schule bei Gruppenexperimenten während der 1950er-Jahre bereits in der deutschen
Bevölkerung beobachtet hatte.
Benicke versteht es, die Befunde zu einer
widersprüchlichen Geschichte der Rezeption
der Frankfurter Schule zu verknüpfen. Ideell
war die Frankfurter Schule in der frühen Bundesrepublik sicher ein wichtiger Stichwortgeber. Allerdings lehrt der Blick in die Verästelungen der Rezeptionsgeschichte auch,
dass der Einfluss an seine deutlichen und
auf merkwürdige Weise typisch deutschen
Grenzen stieß, weswegen weniger von einer
Rezeptions- als einer Konfliktgeschichte zu
sprechen ist. Einmal mehr wird deutlich, dass
die These einer „intellektuellen Gründung
der Bundesrepublik“ differenziert zu betrachten ist und in ihrer Allgemeinheit wohl nicht
zutrifft. Raubdrucke der Werke aus der klassischen Phase der Kritischen Theorie markieren das Interesse des subkulturellen antiautoritären Milieus an dieser Theorierichtung;
wenigstens für die orthodoxen kommunistischen Organisationen weist Benicke jedoch
bündig nach, dass die Abwehr der Zumutungen einer kritischen Auseinandersetzung mit
der deutschen Vergangenheit
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überwog.5
HistLit 2011-2-183 / Hannes Platz über Benicke, Jens: Von Adorno zu Mao. Über die schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung. Freiburg 2010. In: H-Soz-u-Kult 03.06.2011.

Berghahn, Volker: Industriegesellschaft und
Kulturtransfer. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010. ISBN: 978-3525-37013-1; 314 S.
Rezensiert von: Boris Gehlen, Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. VSWG, Rheinische
Friedrich-Wilhelms Universität Bonn
Volker Berghahn, der seit 1988 in den USA
und seit 1998 an der Columbia University in
New York lehrt, gehört fraglos – und nicht nur
aufgrund seiner Biographie – zu den besten
Kennern der europäisch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Im Fokus seiner Forschungen stand dabei weniger klassische Diplomatiegeschichte, sondern in erster Linie die Frage nach Prozessen und Adaptionen durch gesellschaftliche Eliten. Noch
vor der „kulturalistischen Wende“ und früher
als viele andere forschte er zu „Amerikanisierung“, zu Wirtschaftseliten und zum Transfer
von Denk- und Handlungsweisen.
Der vorliegende Band versammelt nun
fünfzehn bereits früher publizierte Beiträge
Berghahns, die im Kern von amerikanischen
Einflüssen auf die deutsche Wirtschafts- und
Unternehmensgeschichte handeln, und zwar
in zweifacher Hinsicht: In einem ersten Teil
mit drei Beiträgen geht es um „Integration des
Kulturellen“ in die (deutsche) Wirtschaftsund Unternehmensgeschichtsschreibung. Der
mit acht Beiträgen größte Teil folgt mit der
Betrachtung konkreter Auswirkungen und
Muster der „Amerikanisierung“ des deutschen Wirtschaftssystems nach dem Zweiten
Weltkrieg, ehe im abschließenden dritten Teil
auf Institutionen des Kulturtransfers wie das
5 Zur

Konfliktgeschichte um die Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens der Frankfurter Schule vgl.
meine demnächst erscheinende Studie: Johannes Platz,
Die Praxis der Kritischen Theorie. Angewandte Sozialwissenschaften und Demokratie in der frühen Bundesrepublik 1950–1960, phil. Diss. Universität Trier 2008.
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Aspen-Institut und die Ford-Foundation eingegangen wird.
Die Auswahl der Beiträge überzeugt durchaus, bewegen sie sich doch allesamt im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Ordnung,
Mentalitäten bzw. Handlungsmaximen individueller und kollektiver Akteure sowie der
Adaption von Ordnungsideen. Der im Titel prominent hervorgehobene Kulturtransfer ist dabei nicht nur als gleichsam geographischer Prozess – vornehmlich als Transfer
von den USA nach Deutschland – zu verstehen, sondern insbesondere auch im Sinne von
Transfers zwischen den und innerhalb der
(Wirtschafts-)Eliten. So handeln gleich mehrere Beiträge von der „hegemonialen“ Ruhrindustrie und ihren über das Jahr 1945 hinaus strukturbestimmenden Vorstellungen, die
erst allmählich durch amerikanische Einflüsse
überformt worden seien.
Berghahn versteht „Amerikanisierung“ als
kulturellen Prozess, der sich weniger konkret durch die Übernahme von Institutionen
und Organisationsformen äußerte, sondern
der viel eher mittelbar das Denken und Handeln der Akteure veränderte. Zwar arbeitet
er im letzten Teil des Bandes zum Beispiel
anhand der Netzwerke des „Brückenbauers“
Shepard Stone die Bedeutung einzelner Institutionen und Personen für die Organisation des kulturellen Austausches heraus, doch
war dies weniger Ergebnis eines amerikanischen Sendungsbewusstseins als im Grunde
die organisatorische Basis für intellektuelle
Kommunikation. Sie ging über parteipolitische und weltanschauliche Grenzen hinaus,
beschränkte sich freilich auf solche Akteure, die sich an liberalen und demokratischen
Prinzipien orientierten: Zu Stones Netzwerk
gehörten beispielsweise mit Marion Gräfin
Dönhoff, Theodor Heuss, Eugen Kogon und
Carlo Schmid prägende Intellektuelle der jungen Bundesrepublik.
Lässt sich an solchen Beispielen das Bestreben der Amerikaner, ihre Ideen im kommunikativen Austausch zu vermitteln, recht
konkret fassen, fragen die übrigen Beiträge
in langfristiger Perspektive häufig nach allmählichen Veränderungen im Denken und
Handeln der Akteure. Mehrfach hinterfragt
Berghahn beispielsweise Abelshausers Ana-
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lyse1 , der Marshallplan habe nur geringe
realwirtschaftliche Effekte gehabt, und verweist stattdessen auf die prägende Wirkung,
die das amerikanische Hilfsprogramm sowie
die damit verbundenen liberalen Wirtschaftsordnungsvorstellungen für die westdeutsche
Mentalität gehabt hätten. Er stellt demnach
der realgeschichtlichen und im konkreten Fall
gar quantifizierend-beweisbaren Ebene eine
Deutungsebene an die Seite, die zeigt, dass
eine kulturalistische Erweiterung der Wirtschaftsgeschichte insbesondere gewinnbringend sein kann, wenn sie konkrete Ergebnisse
aufgreift und zum Ausgangspunkt ihrer Deutung macht.
Man mag aber am gewählten Beispiel erkennen, dass die abgedruckten Beiträge vorwiegend auf ältere Debatten Bezug nehmen.
Dies ist angesichts der Konzeption des Bandes als Anthologie, die einen verdienten Wissenschaftler würdigt, auch nicht verwunderlich. Zwar haben Berghahns Analysen den
Vorteil, bisweilen eine erfreuliche große Distanz zur Vehemenz der (deutsch-)deutschen
Spezialdebatten namentlich um die Rolle der
Unternehmer vor und während des „Dritten Reichs“ aufzuweisen, doch Neues präsentiert der Band leider nicht. Beispielsweise handelt es sich bei zwei Beiträgen (5 und
12) um den Wiederabdruck von Kapiteln aus
„Unternehmer und Politik“2 . Diese Synthese ist nach wie vor lesenswert, spiegelt aber
den aktuellen Forschungsstand nicht wider.
Die meisten Aufsätze stammen zwar aus dem
letzten Jahrzehnt, doch die früheren Beiträge wurden ebenso wie die aktuelleren allenfalls punktuell aktualisiert bzw. um Literaturverweise ergänzt. Das ist insofern zu bedauern, als beispielsweise gerade in den letzten
Jahren diverse unternehmenshistorische Arbeiten zur Adaption amerikanischer Managementmethoden erschienen sind3 , aber auch
1 Werner

Abelshauser, Wirtschaft in Westdeutschland
1945 – 1948. Rekonstruktion und Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und britischen Zone, Stuttgart 1975.
2 Volker Berghahn, Unternehmer und Politik in der Bundesrepublik, Frankfurt am Main 1985.
3 Christian
Kleinschmidt, Der produktive Blick.
Wahrnehmung amerikanischer und japanischer
Management- und Produktionsmethoden durch deutsche Unternehmer 1950 – 1985, Berlin 2002; Susanne
Hilger, „Amerikanisierung“ deutscher Unternehmen.
Wettbewerbsstrategien und Unternehmenspolitik bei

2011-2-157

solche, die Zweifel an einer durchgängigen
Amerikanisierung wecken.4
Dies ist freilich eher Hinweis als Kritik,
denn eine Anthologie hat eine andere Zielsetzung als eine Monographie oder ein thematischer Sammelband. Dass Volker Berghahn mit den hier zusammengestellten Beiträgen zahlreiche Forschungen angeregt oder
befruchtet hat, steht außer Frage. Dass diese Forschungen nun über das hinausgehen,
was in Berghahns „Werkschau“ wiedergegeben ist, lässt sich durchaus auch als Bestätigung für seine thematische Schwerpunktsetzung deuten. Möglicherweise hätte jedoch eine kritische Wirkungsgeschichte, die den Beiträgen statt der retrospektiven Selbsteinordnung Berghahns vorangestellt worden wäre,
den Nutzen des Buches noch erhöhen können. Dessen Lektüre lohnt – trotz der konzeptionsbedingten Defizite – allemal und selbst
der Spezialist wird empirisch zwar nichts
Neuem, aber doch zahlreichen klugen Gedanken begegnen. Dafür sorgt alleine der klare
und gut lesbare Stil Berghahns.
HistLit 2011-2-051 / Boris Gehlen über Berghahn, Volker: Industriegesellschaft und Kulturtransfer. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Göttingen 2010. In: HSoz-u-Kult 19.04.2011.

Boers, Klaus; Nelles, Ursula; Theile, Hans
(Hrsg.): Wirtschaftskriminalität und die Privatisierung der DDR-Betriebe. Baden-Baden: Nomos Verlag 2010. ISBN: 978-3-8329-5600-4;
684 S.
Rezensiert von: Jörg Roesler, Leibniz-Sozietät
Berlin
Die Existenz der Treuhandanstalt (1990-1994)
war in den Medien begleitet von dem Vorwurf, Hort der Wirtschaftskriminalität zu
sein. In den von Sozialwissenschaftlern im
Auftrage der Treuhandanstalt (THA) bzw.
ihrer Nachfolgerorganisation der „Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben“ (BvS) verfassten Veröffentlichungen
Henkel, Siemens und Daimler-Benz (1945/49 – 1975),
Stuttgart 2004.
4 Clemens Reichel, Vom Verbund zum Konzern. Die Metallgesellschaft AG 1945–1975, Darmstadt 2008.
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spielte dieser Aspekt allerdings kaum eine Rolle.1 Selbst Memoirenbände ehemaliger Treuhandmitarbeiter hielten sich diesbezüglich zurück.2 In zeitlich parallel dazu in
ostdeutschen Verlagen erschienenen vereinigungskritischen Publikationen wurde dagegen ein beträchtliches Maß an „Vereinigungskriminalität“ behauptet und beispielhaft beschrieben.3 Der 2003 in Buchform erschienene Abschlussbericht der BvS enthielt dann
zwar einen vergleichsweise kurzen Beitrag
zur Stabsstelle „Besondere Aufgaben“, deren Pflicht es war, „selbständig und im besten Wortsinne eigenverantwortlich allen Hinweisen auf strafrechtlich relevantes und vermögensschädigendes Verhalten zum Nachteil des Hauses und der einzelnen Unternehmen nachzugehen“4 , jedoch begnügte sich
der Beitrag im Wesentlichen mit der Darstellung der Aufgabenstellung der Stabsstelle
und ihrer Personalstruktur. Diese Zurückhaltung offizieller Stellen veranlasste den früheren DDR-Ministerpräsidenten Hans Modrow,
unter dessen Regierung die THA gegründet
wurde, zu der Feststellung, dass derjenige,
der darauf warte, „dass die mit der Treuhandanstalt verbundene Wirtschaftskriminalität aufgedeckt und verfolgt wird, gewiss lange wird warten müssen“.5
Umso gespannter durfte man auf den
vorliegenden Band sein, an dem federführend Rechtswissenschaftler der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster mitwirkten.
Wer allerdings angesichts des Umfangs der
Publikation, der Einsichtnahme in Akten und
der Auswertung von „76 qualitativen Interviews“ eine umfassende Abrechnung mit den
wirtschaftskriminellen Aktivitäten der Treu1 Vgl.

z.B. Wolfgang Seibel, Verwalteten Illusionen. Die
Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt und ihre Nachfolger 1990-2000, Frankfurt
am Main u.a. 2005.
2 Vgl. z.B. Günter Heribert Münzberg, Zu treuen Händen. Ein Insider-Bericht, Leipzig 2001.
3 Vgl. z.B. Ralph Hartmann, Die Liquidatoren. Der
Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland (3. ergänzte und aktualisierte Ausgabe), Berlin
2008, bes. S. 99-114.
4 Joachim Erbe, Die Sonderstabsstelle Recht, in: „Schnell
privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen“. Ein Rückblick auf 13 Jahre Arbeit der Treuhandanstalt und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, Berlin 2003, S. 367-378, hier S. 367.
5 Hans Modrow, Vorwort zur Erstausgabe, in: Hartmann, Die Liquidatoren, S. 18.
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hand erwartet, wird enttäuscht sein. „Verlässliche quantitative Erhebungen über die Verbreitung der Privatisierungskriminalität waren nicht möglich“, schreiben die Autoren
– neben den Herausgebern noch Kari-Maria
Karliczek, Ingo Techmeier, Barbara Bischoff
und Thomas Wiepen. Letzteres sei eigentlich
auch „kein Ziel dieser Untersuchung“ gewesen, fügen sie hinzu (S. 647). Worum ging es
Boers, Nelles und den anderen dann? Ihr Ausgangspunkt war das – außerhalb der Fachschaft offensichtlich wenig verbreitete – Wissen darum, dass „der Kenntnisstand über die
Wirtschaftskriminalität in Deutschland und
anderswo nach wie vor lückenhaft ist“. Das
hat viel mit der Spröde des Untersuchungsgegenstands zu tun, aber auch mit „unzureichender begrifflicher Klarheit“ (S. 646). Beiden ist in diesem Buch der Kampf angesagt.
Es war das Wissen um die zahlreichen Fälle von Vereinigungskriminalität innerhalb der
Treuhand und um die Existenz einer treuhandinternen Institution zur Verfolgung dieser Kriminalität, die Boers und seine Mitstreiter an das Thema des Buches heranführte,
nicht unbedingt das Bestreben, die „Aufarbeitung der DDR-Geschichte“ bis in die 1990erJahre fortzusetzen. Wenn man so will, war
die Wahl des Untersuchungsgegenstandes eine ganz pragmatische Entscheidung zugunsten eines Bereichs der Wirtschaftskriminalität,
der eine besonders günstige Materiallage versprach. Die untersuchenden Rechtswissenschaftler kamen dabei rasch zur Erkenntnis,
dass „die allermeisten der kriminologisch relevanten Privatisierungsabläufe [. . . ] im Kern
nicht umbruchs- oder gar DDR-typisch“ waren (S. 646). Diese Erkenntnis steht in eklatanten Gegensatz zu frühen Veröffentlichungen über die Treuhandanstalt, in denen die
innerhalb der Treuhand weiterhin existierenden „SED-Seilschaften“ bzw. „neue Seilschaften zwischen Westunternehmen und den alten Ost-Geschäftsführern zu hunderten existierten“ und Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht haben sollen.6
Detaillierter werden im Buch sechs Fälle von Wirtschaftskriminalität in Verbindung
mit der Arbeit der Treuhandanstalt unter6 Heinz

Suhr, Der Treuhand Skandal. Wie Ostdeutschland geschlachtet wurde, Frankfurt am Main 1991, bes.
S. 127-135.
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sucht, die fast alle seinerzeit für Schlagzeilen in den Medien sorgte. Es handelt sich um
die regionale Treuhandniederlassung Halle,
den Wärmeanlagenbau Berlin, die Ostseewerften, das ehemalige Metallurgiehandelsunternehmen der DDR in Berlin, das Waschmittelwerk Genthin und das Getriebewerk
Brandenburg. Anhand dieser Beispiele werden zwei Varianten von Wirtschaftskriminalität vorgeführt, auf deren Unterscheidung
Wert gelegt wird: Unternehmenskriminalität
und berufliche Kriminalität. Erstere Bezeichnung findet im Buch auf solche Straftaten Anwendung, die „Unternehmensbeschäftigte in
Verfolgung des Unternehmensinteresses“ begehen. Zur beruflichen Kriminalität werden
dagegen Straftaten gerechnet, durch die sich
Angestellte in Ausübung ihres Berufs zum
Nachteil ihres Unternehmens persönlich bereichern. In insgesamt neun umfangreichen
Beiträgen wird von dieser Unterscheidung
ausgehend zur Wirtschaftskriminalität in der
Treuhandanstalt Stellung genommen. Es wird
darauf hingewiesen, dass Fälle von Unternehmenskriminalität weitaus schwieriger nachzuweisen sind als die in der Öffentlichkeit
vielfach mit Wirtschaftskriminalität schlechthin identifizierten Fälle, in denen wirtschaftliche Akteure aus persönlichem ökonomischen Interesse Straftaten begangen haben.
Boers, Nelles und Theile stellen fest: Bei der
Bekämpfung der Unternehmenskriminalität
konnte es den Rechtsbehörden eigentlich nur
darum gehen, selektiv zu ermitteln und womöglich zu bestrafen, um einen dämpfenden
Einfluss auf die Versuchung, sich wirtschaftskriminell zu betätigen, auszuüben. Aber auch
die Aufdeckung und Eindämmung von Straftaten, die aus persönlichem wirtschaftlichem
Interesse begangen wurden, erwies sich als
schwierig.
Die Probleme, die bei der Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität im Zuge der Privatisierung auftraten, werden dem Leser deutlich, wenn er die Ausführungen zur „Stabsstelle Besondere Aufgaben“ der Treuhandanstalt im Buch liest. Diese Stabstelle gab es keineswegs von Anfang an. Sie wurde im Februar 1991, acht Monate nach Beginn der Privatisierungen, unter dem Druck der Öffentlichkeit, die durch die Medien über eklatante Fälle von „Vereinigungskriminalität“ informiert
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war, mit nur einem Volljuristen besetzt, obwohl in diesem Zeitraum der größte Arbeitsanfall zu verzeichnen war. Die beschränkte
personelle Ausstattung führte zu einem beständigen Konflikt zwischen der Stabsstellenleitung und der Leitung der Treuhandanstalt.
Zahlreiche „Vorgänge“ blieben daher unbearbeitet liegen. Eine strategische Planung ihrer
Tätigkeit konnte die Stabsstelle unter diesen
Bedingungen, wie die in Interviews befragten
Personen aus der Treuhandanstalt betonen,
kaum entwickeln. Sie musste sich darauf beschränken, Fällen von besonderer Schadenshöhe und jenen von persönlicher Bereicherung, das heißt beruflicher Kriminalität, nachzugehen. Vom Gesamtumfang wirtschaftskrimineller Aktivitäten her gesehen blieb so
das „tatsächliche Risiko einer Strafverfolgung
deutlich begrenzt“ (S. 661).
In den Augen der Führung der Treuhandanstalt hatte die Stabsstelle auch keinesfalls
ausschließlich der Aufdeckung und Aufklärung bereits begangener Delikte zu dienen,
sondern mehr noch der Abschreckung potentieller Täter. Neben der Aufdeckungs- und
Abschreckungsfunktion hatte die Stabsstelle
nach Auffassung der Führung der THA noch
eine dritte Aufgabe zu erfüllen: Sie sollte die
Treuhandanstalt gegenüber Angriffen aus der
Öffentlichkeit schützen. Dafür genügte bereits die bloße Existenz der Stabsstelle. Man
konnte gegenüber den Medien stets argumentieren, dass man ja „den Staatsanwalt im Hause“ habe. Für die öffentliche Akzeptanz der
Treuhandverkäufe war diese dritte Funktion
der Stabsstelle, so wird eingeschätzt, von erheblicher Bedeutung.
Boers, Nelles und Theile haben nicht nur
Zeitzeugen aus der Treuhandanstalt befragt,
sondern auch Personen von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei. Deren Urteil über die Stabsstelle fiel deutlich kritischer aus als das des befragten Treuhandpersonals. Während die ehemaligen Treuhandangestellten die Auffassung vertraten, dass die
Stabsstelle kein „Feigenblatt“ für die Privatisierungsbehörde war, betonten die externen
Zeitzeugen deren Alibifunktion, und sie waren häufig der Auffassung, dass die Aktivitäten der Stabsstelle eher der Verschleierung
von Tatbeständen gedient hätten.
So wenig befriedigend die Ergebnisse der
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empirischen Untersuchungen über die Rolle
der Wirtschaftskriminalität bei der Treuhandprivatisierung dem nach letzten Wahrheiten
suchenden Leser auch vorkommen mögen,
so muss doch anerkannt werden, dass der
vorliegende Band durch gewonnene theoretische Klarheit und durch Erschließung weiterer empirischer Materialien, insbesondere
durch Zeitzeugenbefragungen, wertvolle Voraussetzungen für zukünftige historische Forschungen im Sinne einer wirklichkeitsnahen
Darstellung der Treuhandprivatisierung geschaffen hat.
HistLit 2011-2-157 / Jörg Roesler über Boers, Klaus; Nelles, Ursula; Theile, Hans (Hrsg.):
Wirtschaftskriminalität und die Privatisierung
der DDR-Betriebe. Baden-Baden 2010. In: HSoz-u-Kult 25.05.2011.

Broadbent, Philip; Hake, Sabine (Hrsg.): Berlin. Divided City, 1945-1989. New York: Berghahn Books 2010. ISBN: 978-1-84545-755-6;
VIII, 211 S.
Rezensiert von: Albrecht Wiesener, School
of History, Freiburg Institute for Advanced
Studies (FRIAS)
Eine Geschichte der Stadt in der Moderne ist
nicht zu schreiben ohne die kritische Rekonstruktion ihres vergangenen und gegenwärtigen Symbolcharakters. Für kaum eine andere europäische Stadt lässt sich dies besser
nachvollziehen als für Berlin im 20. Jahrhundert. Unzählige Male ist gerade das jahrzehntelang geteilte Berlin, die frühere und heutige deutsche Hauptstadt, als Synonym für die
politische Überformung von Stadtgeschichte
und urbanem Raum zitiert worden. Berlins
Bedeutung für die kulturelle Repräsentation
des Kalten Kriegs war ohne Zweifel herausragend. Dennoch steht die historische Forschung, die sich der Verschränkung von Alltagsgeschichte und einer transnational ausgerichteten Kulturgeschichte des Kalten Kriegs
am Beispiel Berlins widmet, erst am Anfang.
Darüber hinaus zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Geschichte des geteilten Berlins, wenn man die Jahrzehnte vor und nach
dem Mauerbau betrachtet.
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Die gesamte Teilungsgeschichte Berlins mit
kulturhistorischem Interesse in den Blick zu
nehmen und dabei auch die Nachgeschichte
dieser besonderen Episode des Kalten Kriegs
zu berücksichtigen ist das Verdienst des im
Herbst 2010 erschienenen, von Sabine Hake
und Philip Broadbent herausgegebenen Bandes „Berlin. Divided City, 1945–1989“. Dieser
ist aus einer 2008 am German Department der
University of Texas at Austin von den Herausgebern veranstalteten Tagung hervorgegangen, die der Kulturgeschichte des geteilten und wiedervereinigten Berlins gewidmet
war. In vier Sektionen gegliedert, chronologisch voranschreitend und dabei stets vergleichend angelegt, orientiert sich der Band an
der vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten entstandenen Literatur zur Gesellschaftsund Kulturgeschichte des geteilten Berlins.
Mit dieser Literatur, zu der vor allem die Studien von Brian Ladd, Paul Steege und Thomas Davey zu rechnen sind1 , verbinden die
Herausgeber eine Reihe von methodischen
Grundannahmen.
Deren wichtigste ist die Betonung der historischen Kontinuität von Topographien, Symbolen und Mentalitäten Berlins über die Zäsuren des 20. Jahrhunderts hinweg – bei gleichzeitig beständiger Revision und Infragestellung des Gewordenen. Für die Beiträge im
vorliegenden Band spielen weitere inhaltliche
Aspekte eine wesentliche Rolle, gerade aus interdisziplinärer Perspektive. So steht die Bedeutung der Moderne für die Rekonfiguration der städtischen Erfahrungswelt Berlins
außer Frage, aber Hake und Broadbent lenken in ihrer Einleitung sowie vor allem unter Verweis auf die Beiträge von Maike Steinkamp, Elizabeth Janik und Greg Castillo die
Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der architektonischen und künstlerischen Moderne für
die sich abzeichnende Teilung nach 1945. Anders auch als viele gesellschaftsgeschichtliche
1 Paul

Steege, Black Market, Cold War. Everyday Life in
Berlin, 1946–1949, Cambridge 2007 (vgl. Malte Zierenberg: Rezension zu: Steege, Paul: Black Market, Cold
War. Everyday Life in Berlin, 1946-1949. Cambridge
2007, in: H-Soz-u-Kult, 11.06.2009, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-186>.,
eingesehen 27.05.2011); Thomas Davey, Generation Divided. German Children and the Berlin Wall, Durham
1987; Brian Ladd, The Ghosts of Berlin. Confronting
German History in the Urban Landscape, Chicago
1998.
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P. Broadbent u.a. (Hrsg.): Berlin. Divided City, 1945-1989
Analysen dies tun, setzen die Herausgeber
und Autoren des Bandes die Eigenart künstlerischer Perspektiven auf die Stadt nicht nur
voraus, sondern verbinden diese mit der Alltagswirklichkeit in der geteilten und wiedervereinigten Stadt. Damit hängt eine andere
Grundannahme des Bandes zusammen: Die
besondere politische Bedeutung, die gerade
die Kultur in den beiden Nachkriegsjahrzehnten Berlins erlangte, ist ohne den Stellenwert
der ehemaligen Reichshauptstadt als Schauplatz einer international geprägten geopolitischen Auseinandersetzung nicht zu verstehen.
Die einzelnen Beiträge des Bandes enthalten unterschiedlich stark empirisch fundierte
Zugriffe auf die geteilte Nachkriegsgeschichte Berlins. Neben exemplarischen Detailstudien, wie sie etwa Paul B. Jaskot zu „Daniel Libeskind’s Jewish Museum in Berlin as
a Cold War Project“ und Claudia Mesch in
ihrem Aufsatz „Berlin and Post-Meinhof Feminism: Yvonne Rainer’s ‚Journeys from Berlin/1971‘“ vorstellen, kommt eine Vielzahl
politischer, sozialer und kultureller Aspekte der Stadtgeschichte und ihrer Repräsentationen zum Ausdruck. Dabei überwiegen
kulturwissenschaftliche Herangehensweisen,
die die diskursive bzw. symbolische Konstitution der unterschiedlichen Erfahrungs- und
Sinnwelten vor dem Hintergrund einer fragmentierten und politisch überformten Stadttopographie in den Blick nehmen. Generell
zeichnet diesen Band und seine Beiträge eine disziplinäre Offenheit aus. Hervorzuheben
ist auch die von den Autorinnen und Autoren in unterschiedlichem Umfang herausgearbeitete Verbindung der beiden Stadthälften – in einer Zeit, die nach dem Mauerbau
vor allem durch physische und politische Abschottung gekennzeichnet war. Hier zeigt sich
die besondere Chance für kulturgeschichtliche Darstellungen, die auf die Rekonstruktion der politischen Gegebenheiten des Kalten Kriegs nicht verzichten, aber darüber hinaus die themenspezifischen Überschneidungen und wechselseitigen Bezugnahmen an
den kulturell geprägten Gegenständen selbst
diskutieren. So eröffnen vor allem die Beiträge von Deborah Ascher Barnstone („Transparency in Divided Berlin: The Palace of the
Republic“) und Lyn Marven („Divided Ci-
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ty, Divided Heaven? Berlin Border Crossings
in Post-Wende Fiction“) neue und durchaus
überraschende Perspektiven auf die behandelten Beispiele aus der Architektur und Literatur.
Wenig Neues zu erfahren ist dagegen in
den Beiträgen von Greg Castillo („The Nylon Curtain: Architectural Unification in Divided Berlin“) und Miriam Paeslack („Stereographic City: Berlin Photography in the Wende Era“). Der besondere Wechselbezug von
Ost und West im Städtebau sowie in der Architektur der 1950er- und 1960er-Jahre in Berlin, den Castillo behandelt, ist in den vergangenen 15 Jahren so umfassend diskutiert worden, dass eine derart kurz gehaltene Darstellung, die noch dazu wichtige Literatur überhaupt nicht berücksichtigt, eher enttäuscht.2
Noch dazu empfiehlt Castillo den Begriff
der „Nischengesellschaft“ als Erklärungsansatz für die soziale Aneignung des Massenwohnungsbaus seit den 1960er-Jahren in der
DDR und verwendet ihn damit in geradezu
umgekehrter Intention zu seinem ursprünglichen Gebrauch in der zeitgenössischen Literatur der 1980er-Jahre. Paeslack wiederum
stellt sich die Aufgabe, durch einen Vergleich
von fotografischen Arbeiten Ost- und WestBerliner Künstler aus den 1980er-Jahren die
Gemeinsamkeiten und Überlagerungen eines
dokumentarischen Blicks auf Berlin zu rekonstruieren und zu interpretieren. Es fällt allerdings schwer, der Argumentation zu folgen,
weil die künstlerischen Beispiele sehr unterschiedlich sind. Dass sich Berlins Stadttopographie und die in ihr stattfindenden sozialen und kulturellen Prozesse für die 1980erJahre nicht mehr mit der politischen Teilung
allein erklären lassen, war schon den Zeitgenossen und Protagonisten dieser Geschichte selbst bewusst, wie die vor allem in den
letzten Jahren erschienene autobiografisch geprägte Literatur verdeutlicht.
Insgesamt hätte dem Band eine Konzentra2 Vgl.

für frühe Erklärungsansätze: Johann Friedrich
Geist / Klaus Kürvers, Das Berliner Mietshaus
1945–1989. Eine dokumentarische Geschichte der Ausstellung „Berlin plant / Erster Bericht“ 1946 und der
Versuche, auf den Trümmern der Hauptstadt des Großdeutschen Reiches ein NEUES BERLIN zu bauen, aus
dem dann zwei geworden sind, München 1989; Simone
Hain, Archäologie und Aneignung. Ideen, Pläne und
Stadtkonfigurationen. Aufsätze zur Ostberliner Stadtentwicklung nach 1945, Erkner 1996.
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tion auf weniger Beiträge gut getan. Gerade weil so viele der einzelnen Berlin-Themen
auch übergreifend Relevanz beanspruchen
können, ist ihre Behandlung auf häufig nicht
mehr als zwölf Seiten zu knapp. Eine stärker vom ursprünglichen Tagungsformat abweichende Darstellung in einem Studienband
wäre vermutlich ergiebiger gewesen. Trotz
dieser Kritik: Die Herausgeber und Autoren
leisten mit ihrem Band einen wichtigen Beitrag zur kulturgeschichtlichen Erforschung
und Diskussion der geteilten Berliner Nachkriegsgeschichte.
HistLit 2011-2-199 / Albrecht Wiesener über
Broadbent, Philip; Hake, Sabine (Hrsg.): Berlin. Divided City, 1945-1989. New York 2010. In:
H-Soz-u-Kult 09.06.2011.

Brockmann, Stephen: A Critical History of German Film. Rochester: Camden House 2010.
ISBN: 9781571134684; 532 S.
Rezensiert von: Philipp Stiasny, Berlin
Wer hierzulande Filmgeschichte und zumal
deutsche Filmgeschichte studieren will, der
geht am besten in eine gute Bibliothek und
liest sich ein paar Bücher durch, denn an deutschen Universitäten führt das Fach Filmgeschichte ein Schattendasein an den Rändern
der Medien-, Literatur-, Kunst- und Kulturwissenschaften.1 In Amerika und Großbritannien ist das anders. Dort wird Filmgeschichte in zahlreichen filmwissenschaftlichen Abteilungen und vor allem auch in den Departments für fremde Sprachen und Kulturen unterrichtet. An vielen Instituten für German Studies in den USA gehören Kurse zur
deutschen Filmgeschichte wie selbstverständlich zum Studienangebot. Epochenübergreifende Überblicksdarstellungen und Einführungen in die deutsche Filmgeschichte sind
deshalb auch überwiegend auf Englisch er1 Als

Einstieg auf Deutsch empfiehlt sich weiterhin:
Wolfgang Jacobsen / Anton Kaes / Hans H. Prinzler
(Hrsg.), Geschichte des deutschen Films, 2. überarb.
Aufl., Stuttgart 2004 (1. Aufl. 1993). Für die Misere der
akademischen Filmgeschichte in Deutschland ist es bezeichnend, dass nur drei von den 17 Autoren dieses
Bandes zum Zeitpunkt des Erscheinens ihren Lebensunterhalt an deutschen Universitäten verdienten.
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schienen, darunter Marc Silbermans „German
Cinema. Texts in Context“ (1995), Sabine Hakes „German National Cinema“ (2002, zweite,
ergänzte Auflage 2008)2 , das von Tim Bergfelder, Erica Carter und Deniz Göktürk herausgegebene „The German Cinema Book“ (2002),
„German Culture through Film“ (2005) von
Robert C. Reimer, Reinhard Zachau und Margit Sinka sowie Maggie Hoffgens „Studying
German Cinema“ (2009).
Mit „A Critical History of German Film“
legt Stephen Brockmann, Professor für German Studies an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, nun das mit über 500 Seiten bislang umfangreichste englischsprachige Buch zum Thema vor. Brockmann will einerseits eine Übersicht über längere Entwicklungen im Bereich der Filmtechnik und Produktion, der Ästhetik und Rezeption sowie
der sich wandelnden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen geben. Andererseits will er nicht bei einem reinen Überblick stehen bleiben, sondern auch
insgesamt 27 Schlüsselfilme aus den Jahren
1913 bis 2006 ausführlicher vorstellen und
diskutieren.
Ganz herkömmlich gliedert Brockmann
die deutsche Filmgeschichte nach politischen
Epochen: in das Kino der Kaiserzeit, der Weimarer Republik, des „Dritten Reichs“, der
Zeit zwischen Kriegsende und Staatengründung 1949, der DDR und der Bundesrepublik bis 1989. Am Schluss steht das Kino
seit der Wiedervereinigung. Den einführenden Kapiteln von jeweils ungefähr 15 Seiten, die die einzelnen Epochen unter historischen und filmhistorischen Gesichtspunkten
kurz umreißen, folgen je 10-15 Seiten lange
Fallanalysen wichtiger Filme wie „Der letzte
Mann“ (1924; „one of the indisputable masterpieces of German film“, S. 71), „Metropolis“ (1927; „one of the most influential science
fiction movies of all time“, S. 81), „M“ (1931;
„one of the most gripping crime films ever
made“, S. 113), „Der junge Törless“ (1966;
„one of the first signs of a new, more creative
West German cinema“, S. 315), „Die Legende
von Paul und Paula“ (1973; „one of the most
popular East German movies of the 1970s“,
2 Auf

Deutsch erschienen unter: Sabine Hake, Film in
Deutschland. Geschichte und Geschichten seit 1895,
Reinbek 2004.
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S. 259) und „Die Blechtrommel“ (1979; „one
of the most commercially successful films of
the New German Cinema“, S. 372). An jüngeren Filmen behandelt Brockmann unter anderem „Lola rennt“ (1998; „the biggest Germanmade hit of 1998-99 both nationally and internationally“, S. 457), „Gegen die Wand“ (2004;
„a sensation in Germany and internationally“,
S. 480) und „Das Leben der Anderen“ (2006;
„the first important cinematic look at the East
German dictatorship after the spate of historical comedies about the GDR“, S. 489-490).
Die Auswahl der Schlüsselfilme orientiert
sich an dem, was auch woanders als Kanon
bezeichnet wird und über das schon viel geschrieben worden ist. Ein weiteres wichtiges
Kriterium war, dass diese Filme auch einem
Publikum ohne Deutschkenntnisse in Form
englisch untertitelter DVDs zugänglich sein
sollten. Was einen Film zu einem Schlüsselfilm macht, unterscheidet sich zwar von Fall
zu Fall, doch überwiegt bei Brockmann erstens ein klares Interesse an künstlerischen, für
ihre Zeit neuartigen Werken und deren Regisseuren, womit unausgesprochen das Gefälle
zwischen national bedeutendem Autorenfilm
und dem stärker am nicht national spezifischen Massengeschmack orientierten populären Genrekino zementiert wird. Der deutsche
Film erscheint daher umso „anders“, umso
„fremder“ als der weltweit dominante Hollywoodfilm, und tatsächlich macht das Moment
der Differenz den deutschen Film in Amerika überhaupt erst attraktiv. Zweitens dominiert das Interesse an Inhalten und Themen.
Die genaue Analyse der Technik und Ästhetik, Produktion und Vermarktung, der genrespezifischen Merkmale und der praktischen
Verwendung einzelner Filme tritt daher zurück zugunsten der Frage nach ihrer Bedeutung innerhalb eines gesellschaftlichen Diskurses, sei es jener über den Führer-Mythos
im „Dritten Reich“ oder über den Aufbau der
DDR, über Vergangenheitsbewältigung und
Verdrängung. Wiederkehrende Themen sind
die nationalsozialistische und die sozialistische Diktatur, der Zweite Weltkrieg und der
Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF).
Beleuchtet werden daneben etwa auch der
Wandel der Geschlechterverhältnisse, die Erfahrung einer transnationalen Identität und
die Repräsentation von Homosexualität.

2011-2-056
Wer mit der Materie nicht vertraut ist, dem
bietet Brockmann viele wichtige Informationen und ein vernünftiges Grundgerüst. Die
Informationen, die aus der recht umfangreichen Sekundärliteratur extrahiert sind, werden ergänzt durch eine mal knappe, mal
etwas ausführlichere Diskussion von Forschungspositionen, wobei auffällt, dass hier
vorwiegend der amerikanische Filmdiskurs
reflektiert wird und auch in den Fußnoten
Hinweise auf deutschsprachige Forschungen
spärlich sind.
Brockmanns Buch wendet sich vor allem
an amerikanische Leser, denen die Analyse
der Filme stets auch landeskundliches Wissen
vermitteln soll. Gerade aus dieser Perspektive ist es bedauerlich, dass die Auswahl der
Schlüsselfilme wenig Mut zu ungewöhnlichen Entscheidungen verrät. Die größte Überraschung dürfte sein, dass Brockmann auch
zwei Kapitel über in Deutschland überaus populäre, allerdings nur bedingt exportfähige
Komödien aufgenommen hat: „Der bewegte Mann“ (1994; „one of the most commercially successful movies of the 1990s“, S. 437)
und „Rossini“ (1997; „one of the most popular German movies of 1997“, S. 447). Dies sind
die einzigen beiden Komödien, die im ganzen
Band vertreten sind und die von ernsten, thematisch anscheinend gewichtigeren Filmen
komplett an den Rand gedrängt werden. Das
ist hervorzuheben, weil dadurch nicht allein
ein bestimmtes Bild von „den Deutschen“ tradiert wird, sondern vor allem deshalb, weil
damit das zu allen Zeiten auch in Deutschland populärste Genre, die Komödie, zu einem Außenseiter gemacht wird. Auch wenn
Humor sich mitunter schwer in eine andere
Sprache übersetzen lässt, sollte man doch ein
so zentrales Genre nicht außer Acht lassen,
das in seinen unterschiedlichsten Spielarten
von Ernst Lubitsch, Ossi Oswalda und Karl
Valentin über Theo Lingen, Grethe Weiser
und Heinz Erhardt bis Loriot, Otto Waalkes,
Gerhard Polt und Helge Schneider die deutsche Filmlandschaft mitgeprägt hat. (Anzumerken ist freilich, dass sich auch die deutschsprachige Forschung stets mehr für die ernsten Themen interessiert hat.)
Stark unterrepräsentiert ist bei Brockmann
auch das Genre des Dokumentarfilms, wenn
man denn „Triumph des Willens“ (1935) über-
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haupt als Dokumentarfilm bezeichnen will;
gar nicht vertreten sind der Avantgardefilm,
der Animationsfilm, der Kinderfilm und der
proletarische Film. Eine nach den Epochen gegliedert Bibliografie oder eine Gesamtbibliografie fehlen leider; das hätte dem interessierten Leser die Weiterarbeit sicher erleichtert
und wäre auch im Unterrichtsbetrieb nützlich
gewesen.
HistLit 2011-2-056 / Philipp Stiasny über
Brockmann, Stephen: A Critical History of German Film. Rochester 2010. In: H-Soz-u-Kult
20.04.2011.

Buchna, Kristian: Nationale Sammlung an
Rhein und Ruhr. Friedrich Middelhauve und
die nordrhein-westfälische FDP 1945-1953. München: Oldenbourg Verlag 2010. ISBN: 978-3486-59802-5; 248 S.
Rezensiert von: Holger Löttel, Stiftung
Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Bad Honnef
Es klingt wie aus dem Drehbuch eines Spionagefilms: In der Nacht auf den 15. Januar 1953 ließ der britische Hochkommissar eine Handvoll früherer NS-Funktionäre festsetzen und ins Militärgefängnis Werl verbringen. Die Gruppe um den ehemaligen Staatssekretär im Propagandaministerium, Werner
Naumann, so lautete der Vorwurf, habe Pläne
für die „Wiederergreifung der Macht in Westdeutschland“ geschmiedet.
Eine Clique rechter Verschwörer, die unter den Augen der Besatzungsmächte nach
Bonn marschiert, um die Regierungsgewalt
am Rhein an sich zu reißen? Diese Vorstellung mutete schon damals recht abenteuerlich an. Aber wenn die Naumann-Affäre auch
keine Staatskrise der jungen Bundesrepublik
gewesen ist, so war sie sehr wohl eine Krise des parteipolitischen Liberalismus. Wie in
der Folge aufgedeckt wurde, hatte sich die
Gruppe auf ein engmaschiges Beziehungsgeflecht innerhalb der nordrhein-westfälischen
FDP gestützt. Diese Strukturen nimmt Kristian Buchnas Studie in den Blick. Dabei konzentriert sie sich auf den Landesvorsitzenden
Friedrich Middelhauve und sein Konzept einer nationalen Sammlungspolitik rechts von
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den Volksparteien CDU/CSU und SPD. Hiermit, so die These, habe Middelhauve die Landespartei gezielt ins ideologische Fahrwasser des Naumann-Kreises getrieben. An dieser Stelle bürstet Kristian Buchna die ältere
Liberalismusforschung gegen den Strich, die
in dem schöngeistigen FDP-Politiker eher ein
Opfer rechter Unterwanderung gesehen hat.1
Das Eingangskapitel verfolgt die politischen Ideen Middelhauves zurück bis in die
Spätphase der Weimarer Republik. Schon damals waren rechtsliberale Sammlungsversuche an ihren inneren Widersprüchen gescheitert, wie Middelhauve selbst hatte erfahren
müssen, als er sich 1932 für die Deutsche
Staatspartei ohne Erfolg um ein Reichstagsmandat bewarb. Dennoch knüpfte er 1945 fast
nahtlos wieder an solche Konzepte an. Zudem blieb er den überkommenen Staatskonzepten der Zwischenkriegszeit verpflichtet,
favorisierte eine autoritäre Präsidialdemokratie, eine Schwächung des Parlaments und der
Parteien. Middelhauve, urteilt Buchna hart,
„hatte seine Lehren aus Weimar gezogen und
dennoch nichts dazu gelernt.“ (S. 217)
Um ein nationalkonservatives, für nationalistische Parolen empfängliches Wählerspektrum anzusprechen, setzte Middelhauve auf
eine offensive „Vergangenheitspolitik“. Zunächst profilierte er sich durch eine scharfe
Kritik an der alliierten Entnazifizierungspraxis, dann mit der Forderung nach einer Generalamnestie für „[a]lle Straftaten, die aus politischen Motiven oder im Zusammenhang mit
Kriegsvorgängen vor und nach 1945 begangen wurden“ (S. 67). Auch die Personalpolitik orientierte sich an den maßgeblichen Zielgruppen, der im „Dritten Reich“ sozialisierten Jugend und den Wehrmachtsangehörigen:
Heinz Wilke, ehemals hauptamtlicher Führer
der Hitler-Jugend, wurde zum Geschäftsführer der Landtagsfraktion bestellt und der Panzergeneral Hasso von Manteuffel als prominenter Neuzugang ins Rampenlicht geschoben. In diese Reihe gehört auch der schlesische Major und Ritterkreuzträger Erich Mende, der allerdings früh die bundespolitische
Bühne suchte und sich dort in der Kriegsgefangenenfrage engagierte. So unzweideutig,
1 Vgl.

vor allem Friedrich Henning, Friedrich Middelhauve, in: Walter Först (Hrsg.), Zwischen Ruhrkampf
und Wiederaufbau, Köln 1972, S. 166-172.
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wie sich der Landesverband nach außen hin
positionierte, so straff war seine Organisation im Inneren: Die Landesgeschäftsstelle kontrollierte die Kreisverbände durch ein System
von Hauptgeschäftsführern, die in vielen Fällen NS-Belastungen aufwiesen und sich eng
aufeinander abstimmten. Middelhauve führte
mit harter Hand, vereinzelten Widerstand aus
den Kreisverbänden ließ er auf den Landesausschusssitzungen rigoros unterbinden. Alles in allem folgte der Landesverband aber ohnehin geschlossen der Linie seines Vorsitzenden.
Auf der Bundesebene führte die „Nationale Sammlung“ zu immer schärferen Spannungen. Im November 1952, auf dem Parteitag in
Bad Ems, als der Machtkampf zwischen den
links- und nationalliberalen Landesverbänden offen eskalierte, stand das Schicksal der
Gesamtpartei auf dem Spiel. Dennoch gelang
es, die FDP zusammenzuhalten. Nach dramatischem Ringen einigte sich der Bundesvorstand auf die Wahl Middelhauves zum zweiten stellvertretenden Parteivorsitzenden. Das
zwar zweifellos ein Erfolg des rechten Flügels. Aber auch die Nordrhein-Westfalen hatten Zugeständnisse gemacht und beispielsweise darauf verzichtet, ihr nationalkonservatives „Deutsches Programm“ auf dem Parteitag diskutieren zu lassen; gemeinsam mit
dem konkurrierenden „Liberalen Manifest“
wurde es in die Ausschüsse überwiesen.2 In
diesem Licht wirkt Buchnas These überspitzt,
Middelhauve sei in Bad Ems mit kompromissloser Härte aufgetreten (S. 152).
Die Auswirkungen der Naumann-Affäre
auf die Bonner Regierungspolitik streift Buchna nur am Rande. Schon aus Gründen der
Koalitionsräson konnte Bundeskanzler Konrad Adenauer die Ausrichtung des Landesverbandes nicht behagen, was er Middelhauve auch schriftlich mitteilte.3 Nach der Sprengung des Naumann-Kreises wollten in Bonn
2 Vgl.

Udo Wengst (Bearb.), FDP-Bundesvorstand. Die
Liberalen unter dem Vorsitz von Theodor Heuss und
Franz Blücher. Sitzungsprotokolle 1949-1954 (Quellen
zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Vierte Reihe: Deutschland seit 1945, Bd.
7/II), Düsseldorf 1990, S. LVI und 660f. (Sitzung vom
21.11.1952).
3 Adenauer an Middelhauve, 20.7.1952, in: Rudolf Morsey / Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Adenauer. Briefe
1951-1953, bearb. v. Hans Peter Mensing, Nr. 244, Berlin
1987, S. 257-258; zitiert bei Kristian Buchna auf S. 120.
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die Gerüchte nicht verstummen, Adenauer sei
vorzeitig über die britische Verhaftungsaktion
informiert gewesen und habe sie insgeheim
begrüßt.4 Tatsächlich ließ der Skandal den Liberalen bis zur Bundestagswahl vom September 1953 noch genügend Zeit für die Aufklärungsarbeit. Zugleich mochte der Kanzler aber gehofft haben, sie würden derart geschwächt bleiben, dass sie bei den Koalitionsverhandlungen keine übertriebenen Forderungen stellen konnten.
Obwohl Middelhauve die Naumann-Affäre
politisch überlebte, geriet seine Karriere in
den folgenden Jahren auf die abschüssige Bahn. Als Adenauer 1954 in NordrheinWestfalen eine Koalition zwischen CDU und
FDP erzwang (1950 war ihm das nicht gelungen), übernahm der FDP-Politiker zwar unter Ministerpräsident Karl Arnold das Amt
des Wirtschafts- und Verkehrsministers. Bundespolitisch fiel er aber nur noch auf, als
er im November 1955 öffentlich behauptete, Adenauer habe bei seiner Moskaureise
„das Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht verkauft“.5 Wenige Monate später wurde Middelhauve im Zuge der „Jungtürkenrevolution“ in Düsseldorf entmachtet. Dass die
„Nazi-FDP“ nun mit den Sozialdemokraten
und dem Zentrum paktierte, um „den CDU
Arnold [zu] stürzen“, hielt Bundespräsident
Theodor Heuss für eine „[t]olle Wirrnis“.6
Nach dem Urteil der vorliegenden Studie hatten Middelhauves politische Ziehsöhne Walter Döring, Willi Weyer und Walter Scheel jedoch nur die „‚gute Schule’“ ihres Lehrmeisters durchlaufen (S. 220).
Buchna steht seinem Gegenstand mit
großer innerlicher Distanz gegenüber, was
er auch an jenen Stellen noch unterstreicht,
wo die Quellen schon für sich sprechen. Aber
selbst nach der Lektüre seines Buches fällt es
nicht leicht, sich ein Urteil über die persönlichen Motive Middelhauves zu bilden. Was
trieb den promovierten Germanisten und
Verleger der frühen Werke Heinrich Bölls da4 Informationsbericht

Robert Strobels vom 12.2.1953, Institut für Zeitgeschichte München, ED 329/5.
der Würzburger Rede Middelhauves vom 19.11.1955, Archiv der Stiftung
Bundeskanzler-Adenauer-Haus, I/12.32.
6 Theodor Heuss an Toni Stolper, 7.2.1956, in: Eberhard Pikart (Hrsg.), Theodor Heuss. Tagebuchbriefe
1955/1963, Stuttgart 1970, S. 143; zitiert bei Kristian
Buchna auf S. 208.
5 Zusammenfassung
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zu, seinen Landesverband mit bekennenden
Nationalsozialisten zu kontaminieren? Welche Wirkung hatten nationale „Phrasen aus
dem Munde eines hageren, mit Hornbrille
versehenen, magisterhaften“ (S. 74) Mannes,
der schon rein habituell kaum mit einem
strammen Rechtsaußen zu verwechseln
gewesen wäre? Eine Affinität für totalitäre
Ideologien kann man Middelhauve, der
1960 Karl Dietrich Brachers Standardwerk
„Die nationalsozialistische Machtergreifung“ herausbrachte,7 nicht nachweisen
(S. 33, S. 140). Zugleich gibt es Hinweise
darauf, dass er sich der Risiken und auch
der moralischen Problematik seines Kurses
bewusst war (S. 71, Anm. 22, S. 92). Hat ihn
am Ende nicht doch die ernsthafte Absicht
umgetrieben, potentiell staatsferne Gruppen
an die Bundesrepublik heranzuführen, war
er hierfür bereit gewesen, einen faustischen
Pakt abzuschließen? So bleibt Middelhauve
janusköpfig und ambivalent, ein Politiker,
der „sich einer trennscharfen Kategorisierung
entzieht“ (S. 215).
Buchna hat ein quellengesättigtes, pointiert
geschriebenes Buch über Wege und Irrwege des deutschen Liberalismus im 20. Jahrhundert vorgelegt, das als akademisches Erstlingswerk mit Recht in eine angesehene zeitgeschichtliche Schriftenreihe aufgenommen
worden ist.
HistLit 2011-2-018 / Holger Löttel über Buchna, Kristian: Nationale Sammlung an Rhein und
Ruhr. Friedrich Middelhauve und die nordrheinwestfälische FDP 1945-1953. München 2010. In:
H-Soz-u-Kult 07.04.2011.

Dengler, Steffen: Die Kunst der Freiheit? Die
westdeutsche Malerei im Kalten Krieg und
im wiedervereinigten Deutschland. Paderborn:
Wilhelm Fink Verlag 2010. ISBN: 978-37705-4955-9; 280 S.
Rezensiert von: Anja Tack, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam

Der aus Sachsen stammende Georg Baselitz,
der 1957 nach West-Berlin übergesiedelt war,
gab im Sommer 1990 den Impuls für den
deutschen Bilderstreit, das heißt für die heftigen öffentlichen Debatten über den Wert der
ostdeutschen Kunst: „Es gibt keine Künstler
in der DDR, alle sind weggegangen.“1 Damit
griff er das im deutsch-deutschen Kunstdiskurs etablierte Argument auf, Kunst könne
nur in Freiheit entstehen. Zwei unterschiedliche „Geltungskünste“ (Karl-Siegbert Rehberg) oder, wie es Steffen Dengler formuliert, „zwei gegensätzliche kulturelle Gesichter“ (S. 9) waren während der deutschen Teilung entstanden. Die Kunst des Westens war
dominiert von einer abstrakten Ausdrucksweise, die des Ostens von einer figurativen
(eine Gegenüberstellung, die als Arbeitshypothese eine gewisse Berechtigung hat, bei
näherem Hinsehen allerdings rasch fragwürdig wird). Zugleich wurde die westdeutsche
Kunst als eine „Kunst der Freiheit“ charakterisiert, die ostdeutsche Kunst dagegen galt als
Inbegriff der Unfreiheit.
Denglers Dissertation, die er 2008 an der
Humboldt-Universität zu Berlin vorlegte und
die nun als Buch erschienen ist, kann als Beitrag zur Historisierung des deutschen Bilderstreits seit 1990 verstanden werden, in dem
beide Kunstverständnisse unversöhnlich aufeinanderprallten. In „Die Kunst der Freiheit?
Die westdeutsche Malerei im Kalten Krieg
und im wiedervereinigten Deutschland“ geht
der Kunsthistoriker und Galerist der Frage
nach, wie sich die abstrakte Malerei als westdeutsche Geltungskunst durchsetzen konnte.
Die spätestens seit den 1980er-Jahren gängige These, die US-amerikanische Außenpolitik und mit ihr die CIA hätten sich um die
Einführung und Durchsetzung der abstrakten Malerei im Nachkriegsdeutschland verdient gemacht oder hätten dazu mindestens
wesentlich beigetragen, stellt er auf den Prüfstand. Denn der Beweis, dass „die Akzeptanz des Abstrakten Expressionismus in Europa auf die Initiative der USA hin durchgesetzt
worden sei“, stehe nach wie vor aus (S. 18).2
1 Zit. nach: art Nr. 6/1990, S. 70. Führende DDR-Künstler

7 Karl

Dietrich Bracher / Wolfgang Sauer / Gerhard
Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung.
Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Köln 1960.
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wie Mattheuer, Sitte und Tübke waren für Baselitz
„ganz einfach Arschlöscher“.
2 Mit „Abstraktem Expressionismus“ sind hier etwa Arbeiten von Barnett Newman, Mark Rothko und Willem
de Kooning gemeint.
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S. Dengler: Die Kunst der Freiheit?
Grundlegend in Frage gestellt werde damit
zugleich das westliche „Überlegenheitsgefühl
gegenüber der vereinnahmten Kunst aus Ostdeutschland, das sich auf die Überzeugung
gründete, selbst eine über jeden Verdacht erhabene Kunst vorweisen zu können“ (S. 12).
Denglers zentraler Untersuchungsgegenstand sind sechs in den Jahren von 1946 bis
1948 gezeigte Ausstellungen, in denen „um
das Profil Nachkriegsdeutschlands gerungen“ worden sei (S. 30). Leider erfährt der Leser nicht, nach welchen Kriterien die Auswahl
der Ausstellungen erfolgte; es heißt lediglich,
dass die besprochenen Ausstellungen „besonders deutlich Stellung bezogen“ in der Profilierung der Künste seit 1945 (ebd.). Zwei Ausstellungen US-amerikanischer Herkunft von
1946 und 1948 werden vier deutsche Kunstschauen gegenübergestellt: die Konstanzer
Ausstellung „Neue Deutsche Kunst“ vom Juni 1946, die Dresdener „Allgemeine Deutsche Kunstausstellung“ vom August 1946 sowie zwei Augsburger Ausstellungen der Reihe „Maler der Gegenwart“ („Extreme Kunst“
und „Künstler der Ostzone“, beide 1947). Auf
knapp 80 Seiten führt Dengler den Leser mit
zahlreichen Abbildungen und präzisen Bildbeschreibungen sehr anschaulich durch die
Ausstellungen.
Als besonders wichtig für die Auseinanderentwicklung beider deutscher Kunstauffassungen beschreibt der Autor die Dresdener Ausstellung. Denn in Dresden sei die
Spaltung der Moderne in zwei gegensätzliche Geltungskünste „initiiert“ worden, in der
darauffolgenden und auf die Dresdener Ereignisse bezugnehmenden Augsburger Ausstellung dagegen „besiegelt“. „In der kurzen Zeit von Juni 1946 bis August 1947 wurde die Geltungskunst in Deutschland geteilt,
drei Jahre bevor die Zweistaatlichkeit mit der
Gründung der Bundesrepublik politisch festgeschrieben wurde.“ (S. 103f.) Die zeitlich folgende Ausstellung der New Yorker Solomon
R. Guggenheim Foundation, die unter dem
Titel „Gegenstandslose Malerei in Amerika“
in mehreren deutschen Städten zu sehen war,
vertiefte die Aufteilung der Künste und führt
Dengler zu dem Schluss: „Das überraschende
Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass Künstler und Kunstvermittler in Deutschland in ihrem Streben nach Anerkennung eine Dyna-
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mik in Gang setzten, die schließlich die moderne Kunst in den USA konsensfähig machte. [. . . ] Das Engagement der Kuratoren in
Westdeutschland gegen die Kunstdoktrin der
SBZ formulierte die Position, die schließlich
auch die Unterstützung der Kalten Krieger
aus den USA fand.“ (S. 240)
Die keineswegs selbstverständliche Synthese aus „Freiheit“ und „Abstraktion“ war damit noch nicht vollzogen. Erst im folgenden
Kunstdiskurs, der seinen entscheidenden Impuls mit dem ersten „Darmstädter Gespräch“
im Juli 1950 erhielt, wurde das „Leitmotiv der
Rezeption“ geprägt: die Freiheit (S. 121). Manifesten Ausdruck fand die abstrakte Moderne als westdeutsche Geltungskunst dann in
der ersten documenta (1955)3 , die, so vermutet es Dengler, nicht ohne die Unterstützung
der CIA und des „Kongresses für kulturelle
Freiheit“ zustande gekommen war (S. 175).
Leider verzichtet der Autor darauf, die
Kunstentwicklung und den Diskurs in einen
weiteren allgemeinhistorischen Kontext zu
stellen. Der Leser taucht ein in kunsthistorische Diskussionen und Ausstellungsrundgänge – die sehr lesenswert sind –, erhält
aber ohne eigenes zeithistorisches Vorwissen
über die vorangegangene nationalsozialistische Kunstpolitik, die Nachkriegszeit und die
junge Bundesrepublik kaum Anknüpfungspunkte zum intellektuellen und politischen
Diskurs, der die Zeit nach 1945 und auch die
Kunstentwicklung prägte. Die Künstler standen vor einer sehr elementaren ethischen und
ästhetischen Frage: „Können wir wieder an
die moderne Kunst vor 1933 anknüpfen, als
sei nichts geschehen[,] oder bedarf es eines radikalen Bruchs der Formen und Inhalte?“4
3 Vgl.

Sabine Horn, documenta I (1955): Die Kunst als
Botschafterin der Westintegration?, in: Johannes Paulmann (Hrsg.), Auswärtige Repräsentationen. Deutsche
Kulturdiplomatie nach 1945, Köln 2005, S. 45-61. Siehe auch Gregor Wedekind, Abstraktion und Abendland. Die Erfindung der „documenta“ als Antwort auf
„unsere deutsche Lage“, in: Nikola Doll u.a. (Hrsg.),
Kunstgeschichte nach 1945. Kontinuität und Neubeginn in Deutschland, Köln 2006, S. 165-181, und Sabiene Autsch, „Die Welt schmeißt mit Farben“ – Abstraktion und Amerikanisierung auf der documenta 2 (1959),
in: Lars Koch (Hrsg.), Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklungslinien der westdeutschen Kultur
1945–1960, Bielefeld 2007, S. 233-254.
4 Eckart Gillen, Feindliche Brüder? Der Kalte Krieg und
die deutsche Kunst 1945–1990, Bonn 2009, S. 24. Hinzuzufügen ist hier, dass die moderne Kunst in Deutschland auch vor 1933 keineswegs fest etabliert und un-
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Die entstehende westdeutsche Geltungskunst versuchte sich gegen zwei Positionen zu behaupten – gegen die nationalsozialistische Kunstdiffamierung und gegen
die Kunstdoktrin in der DDR gleichermaßen. Dieses Faktum erwähnt Dengler nur
am Rande, da es nicht im Fokus seiner Fragen steht (S. 187). Dass sich die „Weltsprache Abstraktion“ als westdeutsche Geltungskunst etablieren konnte (allerdings mit fortwirkenden Vorbehalten und zum Teil deutlichen Ressentiments erheblicher Teile des Publikums), war eingebettet in gesellschaftliche
Trends nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die sich allmählich verfestigende
Ost-West-Konfrontation.5 Dass sich „Freiheit“
als ein Leitmotiv der Kunstrezeption durchzusetzen vermochte, ist der Überlagerung ästhetischer und politischer Kategorien zuzuschreiben. Daher wäre die Verknüpfung des
ästhetischen Denkens und der ästhetischen
Praxis mit dem politischen Denkhaushalt in
Nachkriegsdeutschland sinnvoll gewesen.
Trotz der begrenzten Perspektive und auch
kleinerer Fehler – wie beispielsweise einer
nicht korrekten Auflösung der Abkürzung
„SBZ“ in „Sozialistisch Besetzte Zone“ (S. 10)
– liegt mit Denglers Buch eine sehr lesenswerte Lektüre vor. Die ausführliche Wiedergabe der Kunstdebatten im Nachkriegsdeutschland, angereichert mit zahlreichen Zitaten, ist
das Herzstück der Arbeit, mit dem sich zu
beschäftigen an dieser Stelle nur empfohlen
werden kann.
HistLit 2011-2-122 / Anja Tack über Dengler,
Steffen: Die Kunst der Freiheit? Die westdeutsche
Malerei im Kalten Krieg und im wiedervereinigten Deutschland. Paderborn 2010. In: H-Soz-uKult 13.05.2011.

Eggenkämper, Barbara; Modert, Gerd; Pretzlik, Stefan: Die staatliche Versicherung der DDR.
Von der Gründung bis zur Integration in die Allianz. München: C.H. Beck Verlag 2010. ISBN:
978-3-406-60375-4; 288 S., 135 Abb.
Rezensiert von: Peter Borscheid, Seminar für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Philippsstrittig war.
ebd.

Universität Marburg
Die Geschichte der Versicherung in der DDR
war bisher weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt, sieht man von der unmittelbaren
Nachkriegszeit ab. Die damalige Verlagerung
von Versicherungszentralen aus der SBZ in
die Westzonen ist in zahlreichen Unternehmensgeschichten festgehalten. Umso mehr
ist diese Publikation von Mitarbeitern des
Allianz-Archivs in München zu begrüßen. Sie
behandeln in dem reich bebilderten Band die
Phase der Enteignung, Verstaatlichung und
Bildung von Monopolgesellschaften bis zum
Jahre 1952, die Entwicklung der Deutschen
Versicherungs-Anstalt (DVA) und der Staatlichen Versicherung der DDR bis 1989, die
Entstehung der Deutschen Versicherungs-AG
zum Zeitpunkt der Wende sowie deren Integration in die Allianz zwischen 1990 und
2010. Ergänzt wird dieser zentrale Teil durch
zwei Kapitel über die Datenverarbeitung sowie die Werbung der DVA und der Deutschen Versicherungs-AG. Den Abschluss bilden zwei Interviews mit Günter Ullrich, Vorstand der Deutschen Versicherungs-AG und
ab 1998 Leiter der Zweigniederlassung Leipzig der Allianz, sowie mit Michael Beckord,
dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Versicherungs-AG und ab 1998 Leiter
der neu gebildeten Zweigniederlassung der
Allianz in Berlin.
Alle kommunistischen Staaten haben die
Versicherung anfangs zur Diskussion gestellt,
sich aber letztlich für sie entschieden, sieht
man einmal von der Volksrepublik China ab,
wo Mao im Jahre 1959 die 1949 gegründete staatliche Monopolgesellschaft PICC stilllegen ließ. In seinem einführenden Unterkapitel über die Versicherung im Sozialismus geht
Gerd Modert auf diese von Karl Marx ausgelöste Diskussion und die von den Sowjets
gefundene Lösung ein. Er zeigt zudem, wie
die DDR abweichend von der UdSSR die bis
zum Zweiten Weltkrieg entwickelten und in
Deutschland betriebenen Versicherungssparten übernahm und unter staatlicher Regie
weiterführte. Das Staatseigentum blieb dagegen unversichert, da Schäden daran die sozialistische Gesellschaft als Ganzes betrafen.
Gleichwohl wäre dieses Kapitel weiter ausbaufähig gewesen. Auch in den folgenden Ka-

5 Vgl.
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B. Eggenkämper u.a.: Die staatliche Versicherung der DDR
piteln werden wesentliche Aspekte des Versicherungswesens in sozialistischen Staaten
nur ganz am Rande behandelt, so vor allem
der Außenhandel und der damit verbundene Zwang zum Aufbau entsprechender Versicherungsgesellschaften. Es sei daran erinnert, dass die UdSSR nicht nur die Gosstrakh
gründete, sondern speziell zur Absicherung
des Außenhandels im Jahre 1925 auch die
Blackbalsea als Aktiengesellschaft mit Sitz in
London und 1927 in Hamburg die Sovag sowie 1947 die Ingosstrakh, die in zahlreichen
Staaten Niederlassungen errichtete. Auch die
Ausführungen über die grenzüberschreitende
Rückversicherung beschränken sich offenbar
wegen der problematischen Quellenlage nur
auf einige wenige Sätze.
Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte zunächst vielfach Unsicherheit über die Zukunft
der Versicherungswirtschaft, wenn auch der
Gesetzgeber in Thüringen dort bereits am
1. November 1945 die Liquidation aller privaten Versicherungsunternehmen angeordnet
hatte. Gleichzeitig begann hier und in anderen Ländern und Provinzen der SBZ der
Aufbau von öffentlich-rechtlichen Landesversicherungsanstalten, welche in den folgenden
Jahren zu Allbranchengesellschaften mit Monopolstatus ausgebaut wurden. Die Ausführungen zu diesem Neubeginn sind bisweilen
etwas verwirrend wegen Namensgleichheit
mit bisherigen Anstalten im Bereich der Sozialversicherung und der öffentlich-rechtlichen
Versicherungen. Die in den Ländern vorhandenen Vermögen der geschlossenen Gesellschaften gingen in das Eigentum der jeweiligen Landesversicherungsanstalt (LVA) über,
die jedoch nicht in die Rechtsnachfolge eintraten.
Die Sowjetische Militäradministration
(SMAD) begann schon bald, die zunächst
föderal aufgeteilten Zuständigkeiten im
neuen Deutschen Aufsichtsamt für das
Versicherungswesen zu zentralisieren. Ab
1950 hat die SED diese Politik mit zum Teil
brachialer Gewalt weitergeführt, rabiat in
die Arbeit der Landesversicherungsanstalten
eingegriffen und Ende 1952 schließlich die
DVA gegründet. Dieser sich über sieben Jahre
hinziehende Entstehungsprozess wird von
Stefan Pretzlik mit den damit verbundenen
politischen Säuberungen, politischen Ma-
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chenschaften und Zufälligkeiten detailliert
dokumentiert und in die allgemeine politische Entwicklung eingeordnet. Er zeigt
zudem anschaulich, wie der DVA angesichts
der verfehlten Wirtschaftspolitik der DDR
immer mehr die Aufgabe zufiel, den Geldüberhang bei der Bevölkerung abzuschöpfen
und dem Staatshaushalt zuzuführen. Um
dieses Ziel zu erreichen, durfte die DVA
trotz der weit verbreiteten Skepsis in Partei
und Regierung gegenüber der Existenzberechtigung der Versicherung im Sozialismus
umfangreich Werbung betreiben. Im Jahre
1956 übertrug die SED-Führung der DVA
zudem die Sozialversicherung der Bauern,
Handwerker, selbständigen Erwerbstätigen,
Unternehmer und Freiberufler. Schließlich
fusionierte sie 1969 mit der Vereinigten Großberliner Versicherungsanstalt, dem bis dahin
unabhängig von der DVA agierenden staatlichen Versicherer für Ost-Berlin. Gleichzeitig
wurde das neue Unternehmen in Staatliche
Versicherung der Deutschen Demokratischen
Republik umbenannt.
Ein eigenes Kapitel ist der Entwicklung
der Datenverarbeitung in der DVA gewidmet. Es steht für die unzulänglichen Rationalisierungsbemühungen der DDR-Wirtschaft:
Als die westdeutschen IT-Spezialisten sich im
Jahre 1990 in den Dienststellen der Staatlichen Versicherung umsahen, fanden sie lediglich 450 Personal Computer ohne jede Vernetzung, die den über 10.000 Mitarbeitern zur
Verfügung standen.
Das Kapitel, das die meisten neuen Informationen zum Versicherungswesen in der
DDR liefert, stammt aus der Feder von Barbara Eggenkämper, der Leiterin des Firmenhistorischen Archivs der Allianz. Sie beschreibt die Größe und Eigenarten der einzelnen Versicherungssparten in den ausgehenden 1980er-Jahren, das Ende der Staatlichen
Versicherung der DDR und die Entstehung
der Deutschen Versicherungs-AG. 1987 hatte
die DDR-Führung angesichts der drückenden
Finanznot die Staatliche Versicherung noch
enger an das Finanzministerium angebunden,
um die Gewinne besser abschöpfen zu können. Gleichzeitig fuhr der Staat die Investitionen zurück, sodass die Verschleißquote von
1978 bis 1988 von 57 Prozent auf über 62 Prozent anstieg. Von den 234 Dienststellen wa-
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ren 40 noch immer in Baracken untergebracht.
Mit der Maueröffnung und der zunehmenden
Abwanderung meist junger Menschen in den
Westen verlor die Staatliche Versicherung zunehmend Kunden und Mitarbeiter. Als Folge der Westreisen benötigte sie ferner zur Regulierung von Kfz-Unfällen im Ausland erstmals in größerem Umfang Devisen, die ihr
nicht zur Verfügung standen.
Es begann ein Zersetzungsprozess, der nur
durch Hilfe von außen zu lösen war. Auf
der Suche nach einem westlichen Kooperationspartner nahm die Führungsspitze der
Staatlichen Versicherung zunächst Kontakte mit dem Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) in Bonn auf.
Noch bevor der Ministerrat der DDR beschloss, die Staatliche zum 1. Mai 1990 in eine Aktiengesellschaft mit Minderheitsbeteiligung eines ausländischen Versicherers umzuwandeln, hatten sich aber auch Vertreter
der Allianz mit Vertretern des Staatsbetriebs
getroffen und schon bald einen Vorvertrag
unterzeichnet, der die Zusammenarbeit von
Allianz und Staatlicher Versicherung einleitete. An dem neuen Unternehmen mit dem
Namen Deutsche Versicherungs-AG hielt die
Allianz eine Minderheitsbeteiligung von 49
Prozent und die Treuhandanstalt die restlichen 51 Prozent. Die Bekanntgabe dieses Joint
Ventures löst heftige Reaktionen in der übrigen Versicherungswirtschaft aus. Dem GDV
gelang es zwar nicht, das Projekt zu stoppen, er erreichte aber den Aufschub der Unternehmensgründung bis zur Währungsunion. Auch wurden Rahmenbedingungen geschaffen, die allen interessierten Unternehmen erlaubten, den Geschäftsbetrieb in der
DDR zum 1. Juli 1990 aufzunehmen. Speziell die Dramaturgie dieses Übernahmepokers
bis zur völligen Eingliederung der Deutschen
Versicherungs-AG in die Allianz ist minutiös beschrieben, wenn auch die Schlusspassagen teilweise in einen Festschriftcharakter
mit Lobpreisungen für den größten deutschen
Versicherer abgleiten.
HistLit 2011-2-115 / Peter Borscheid über
Eggenkämper, Barbara; Modert, Gerd; Pretzlik, Stefan: Die staatliche Versicherung der
DDR. Von der Gründung bis zur Integration in
die Allianz. München 2010. In: H-Soz-u-Kult
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Figge, Maja; Hanitzsch, Konstanze; Teubert,
Nadine (Hrsg.): Scham und Schuld. Geschlechter(sub)texte der Shoah. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010. ISBN: 978-3-8376-1245-5; 324 S.
Rezensiert von: Monika Urban, Sozialwissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Die Diskussion um die Schuld der Deutschen
am Holocaust hat seit 1945 unterschiedliche
Wege eingeschlagen. Bereits in den 1950erJahren wurde der deutschen Gesellschaft seitens der Frankfurter Schule eine Abwehr von
Schuld attestiert, Hannah Arendt schrieb von
einer Gleichgültigkeit der Deutschen gegenüber den Verbrechen des Nationalsozialismus
und das Buch von Margarete und Alexander Mitscherlich ‚die Unfähigkeit zu Trauern’ löste 1967 viele Diskussionen über eine Schuldabwehr der deutschen Gesellschaft
aus. Heute wird die Diskussion um eine Kollektivschuld aller Deutschen nur zu ihrer reflexartigen Widerlegung aus dem Hut gezogen – und dies obwohl gerade die Diskussionen um die Wehrmachtsausstellung eine
Beteiligung der „einfachen“ Soldaten an den
Verbrechen des Nationalsozialismus ins Bewusstsein gerufen haben. Obwohl es sich also um ein umkämpftes Terrain handelt, gehören Scham und Schuld zu den zentralen Narrativen, in denen nationalsozialistische Täterschaft verhandelt wird, sei es in institutionellen Erinnerungspraxen oder in einer intergenerativen Kommunikation.
Dass aber Scham und Schuld bisher kaum
in ihrer geschlechtlichen Codierung untersucht wurden, verdeutlicht der von Maja Figge, Konstanze Hanitzsch und Nadine
Teuber herausgegebene Sammelband. Dieser
ist im DFG-Graduiertenkolleg „Geschlecht
als Wissenskategorie“ an der HumboldtUniversität zu Berlin entstanden und geht
zum Teil auf eine interdisziplinäre Konferenz zurück, die 2008 stattfand. Thema war
die intergenerative Weitergabe von Scham
und Schuld, ihre Bedeutung in erinnerungskulturellen und -politischen Aushandlungen
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M. Figge u.a. (Hrsg.): Scham und Schuld
unter Einbeziehung eines heteronormativen
Geschlechterverhältnisses und einer heterosexuellen Matrix. Die vierzehn Aufsätze liefern eine zum Teil sehr detaillierte Darstellungen des Forschungsstandes aus Sozialwissenschaften, Psychoanalyse, Geschichts- und
Kulturwissenschaften sowie erste Versuche
geschlechtliche Dekodierung zu dechiffrieren
– beides ein erheblicher Verdienst dieser Veröffentlichung.
Die Beiträge sind in fünf Themengebiete geordnet, die mit verschiedenen Perspektiven auf Scham und Schuld und die an
sie geknüpften juristischen, moralischen und
ethischen Fragen verbunden sind. Eingeleitet
werden die Beiträge durch ein Vorwort der
Herausgeberinnen, in dem diese bedauern,
dass die Debatte am Ende der Tagung nicht
in den Band aufgenommen werden konnte. Kontrovers waren dort die Begriffe Opfer/Täter diskutiert worden: Einige KonferenzteilnehmerInnen bezogen sich auf Thesen, die von Silke Wenk und Insa Eschebach
vertreten werden. Ihnen zufolge sind historische Erzählungen von Täterschaft durch Geschlechterbilder strukturiert, die einen naturalisierenden Effekt erzielen.1 Ein geschlechtlicher Subtext bewirkt, dass Täterschaft in der
Regel männlich konnotiert ist und eine „Feminisierung des Faschismus“ eine „Selbstviktimisierung der Angehörigen des Täterlandes“
(ebd.) erlaubt. Mit Bezug auf diese theoretischen Grundannahmen wurde für eine Dekonstruktion der Begriffe Täter/Opfer plädiert. Wider eine Dekonstruktion der Dichotomie argumentierten andere, die eine Verwässerung des Opferbegriffs in der Nachkriegszeit kritisieren. Es seien die politischen
Rahmenbedingungen, die für eine Aufrechterhaltung der Kategorien sprechen meint zum
Beispiel Bini Adamczak.2 Anstelle einer eigenen Positionierung sehen die Herausgeberin1 Insa

Eschebach / Silke Wenk, Soziales Gedächtnis und
Geschlechterdifferenz, in: Insa Eschebach / Sigrid Jacobeit / Silke Wenk (Hrsg.), Gedächtnis und Geschlecht.
Deutungsmuster in Darstellungen des nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt am Main 2002, S. 13-40,
bes. S. 26.
2 Bini Adamczak, Antisemitismus dekonstruieren? Essentialismus und Antiessentialismus in queerer und
antinationaler Politik, in: A.G. Gender-Killer (Hrsg.),
Antisemitismus und Geschlecht von ‚maskulinisierten
Jüdinnen’ und ‚effeminierten’ Juden und anderen Geschlechterbildern, Münster 2005, S. 223-238.
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nen die vorliegende Veröffentlichung als Anstoß für einer Vertiefung dieser Debatte.
Eine Ausführung über politisch motivierte
Verwässerung leistet etwa Kathrin HoffmannCurtius. Sie nimmt die Entstehung von Erinnerungspraxen in den verschiedenen Besatzungszonen in den Blick, am Beispiel des
Bildrepertoires zur Darstellung von Scham
in Denkmälern und Mahnmalen nach 1945.
Hoffmann-Curtius zeigt anhand männlicher
sitzender Figuren, dass Trauer und Verzweiflung signifikant häufiger aufgegriffen wurden als Scham, Schuld jedoch äußerst selten
ausgedrückt wurde. Bereits Ende der 1940erJahre dominierte eine kollektive Trauer um
die Toten, bzw. das Thema einer gemeinsamen besseren Zukunft, die Ikonographie
der Körpergestik. Die Autorin zeigt damit
exemplarisch, wie deutsche Erinnerungspolitik über geschlechtliche Codierungen am Bild
der nationalen Opfergeschichte strickt.
Gegen eine Dekonstruktion der Begriffe
richtet sich auch eine psychoanalytische Forschung über die Wirkungen der Shoah auf
die Überlebenden. In dieser Disziplin gilt eine begriffliche Dichotomie als unverzichtbar,
um die Erfahrungen der beiden Kollektive,
der Überlebenden und der Täter- und MitläuferInnen, sowie deren Nachkommen analysieren zu können (S. 14). Jan Lohl expliziert
dies in seinem Aufsatz über die Struktur einer generationsübergreifenden Folgewirkung
des Nationalsozialismus. Anhand psychoanalytischer Ansätze untersucht er die Verknüpfung geschlechtlicher Tradierungslinien,
spezifischer Gefühlerbschaften und familiäre Loyalitätsverpflichtungen. Die zweite Generation des Täter-/MitläuferInnenkollektivs
„verinnerlichen [. . . ] jene psychische Dynamik, die den elterlichen Umgang mit ihrer Geschichte strukturiert.“ (S. 26) Viele Nachkommen identifizieren sich daher mit der „psychischen Logik der narzistischen Abwehr der Eltern“ (S. 26).
Alle Aufsätze kreisen um die intergenerationelle Weitergabe von Schuld und Scham
und die Bedeutung dieser Emotionen in
erinnerungskulturellen- und politischen Austragungen im Kontext der Shoah. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist die These, dass
durch den Subtext eines komplementären heteronormativen Geschlechterverhältnisses ei-
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ne geschlechtliche Codierung erfolgt, die eine
Tabuisierung oder Mystifizierung der Shoah,
bzw. eine Entlastung von Schuld und Scham
ermöglicht (S. 10). Eine geschlechtliche Codierung von Täterschaft und deren entlastende Funktion nimmt zum Beispiel Ljiljana Heise in den Blick. Anhand der juristischen Verhandlungen um die Schuld von Täterinnen im ersten britischen RavensbrückProzess 1946/47 zeigt sie, dass geschlechtliche Rollendevianz und -konformität eine
wichtige Funktion zur Be- und Entschuldung
der Angeklagten besaß. Grundlage waren stereotype Vorstellungen weiblicher Täterschaft,
die Täterinnen als abweichend, brutal und
grausam zeichneten. Dieses Bild der sadistischen KZ-Aufseherin, das sich bereits in den
direkten Nachkriegsjahren durchsetzte, bot
die Grundlage für eine Entlastungsstrategie
für ‚normale’ Frauen des Kollektivs der Täterinnen/Mitläuferinnen. Die Deutung einer
geschlechtlichen Codierung ermöglichte also
selbst in juristischen Aushandlungen Täterinnen zu Opfern werden zu lassen (S. 164).
So divergent die Forschungsrichtungen
sind, so sind es auch die Begriffe von Scham
und Schuld, mit denen operiert wird. So geht
es in einigen Aufsätzen um Schuld im juristischen Sinne (Liljana Heise), in anderen
um ethische Schuld (Naomi Shulman/Poetik
der Verantwortung), um Schuld als Gefühlserbschaft innerhalb familiärer Loyalitätsverpflichtungen (Jan Lohl) oder um religiöse Schuld- bzw. Sühnebekenntnisse zur Restaurierung einer beschädigten Maskulinität
(Björn Krondorfer/Männlichkeit und Selbstmitleid). Insgesamt vermitteln die Beiträge
einen guten Überblick zu zahlreichen Aspekten. Zugleich macht diese Annäherung jedoch deutlich, welche Schwierigkeiten interdisziplinäre Herangehensweisen hervorbringen können. Einige AutorInnen explizieren
ihre Begriffe nicht und somit bleibt nur ein
Rückgriff auf die sehr allgemein gehaltenen
Definitionen in der Einleitung. Dort wird festgehalten, dass „Anerkennung der Schuld die
Wiedergutmachung einer Verletzung des Anderen betont“ wohingegen Scham als „Ausdruck der eigenen Verletzlichkeit“ (S. 11) verstanden wird. Da jedoch die Forschungsgegenstände in einem hohen Maß differieren,
kann die sehr allgemeine Definition eine be-
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griffliche Unschärfe einiger Beiträge nicht beseitigen.
Auch Scham wird facettenreich dargestellt.
Kathrin Hoffmann-Curtius füllt den Begriff
im Sinne Lacans als Affekt, als Emotion einer
Erfahrung des sozialen Seins, Sabine Grenz
(„Davon haben wir nichts gewusst“?) nähert sich verborgener Scham hinter stereotypen kollektiven Formulierungen eines in den
späteren 1940er-Jahren oktroyierten Narratives und Birgit Dahlke (Nuda Veritas?) untersucht die Praxis der Beschämung durch
„Überschreitungsästhetik“ (S. 310).
Auf eine potentiell fehlende Trennschärfe
von Scham- und Schuldeffekten weist Katharina Obens hin. Diese hat vor allem eine Verschleierung des bedeutenden Umfangs von
Scham in den nachkommenden Generationen
des Täter/MitläuferInnenkollektivs bewirkt.
So wurde Scham häufig fälschlicherweise als
Schuldgefühl interpretiert. Diese unklare Abgrenzung leitet Obens aus den „zahllosen Mechanismen zur Erlösung von Schuld“ ab, „die
in der christlichen Kirche angeboten werden.“
(S. 53)
Der Sammelband vereint etliche Bausteine zur Dekonstruktion verschiedener Machtaspekte, die im Kontext von Scham und Schuld
Wirkungsmächtigkeit entfalten. Dass am Ende der Lektüre neue Fragen stehen, stellt keineswegs einen Mangel dar, der den AutorInnen anzulasten wäre, sondern verdeutlicht
die Notwendigkeit einer vertiefenden Forschung.
Mein Gesamteindruck ist eindeutig positiv:
Viele Aufsätze sind so angelegt, dass sie auch
für disziplinfremde LeserInnen eine interessante Lektüre bieten. Zudem zeichnen sich
die Beiträge durchweg durch ein gutes Lektorat und eine hohe wissenschaftliche Qualität aus. Selten wirken Ausführungen zu detailliert und die Verknüpfung mit den einleitenden Thesen ist zumeist gelungen. Außerdem ist dieser Beitrag einer kritischen Zeitgeschichte durch die abwechslungsreichen Datenkorpora bis zum Schluss spannend zu lesen.
HistLit 2011-2-100 / Monika Urban über Figge, Maja; Hanitzsch, Konstanze; Teubert, Nadine (Hrsg.): Scham und Schuld. Geschlechter(sub)texte der Shoah. Bielefeld 2010. In: H-
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K. Fitschen u.a. (Hrsg.): Die Politisierung des Protestantismus
Soz-u-Kult 05.05.2011.

Fitschen, Klaus; Hermle, Siegfried; Kunter, Katharina; Lepp, Claudia; RoggenkampKaufmann, Antje (Hrsg.): Die Politisierung des
Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und 70er
Jahre. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2011. ISBN: 978-3-525-57451-5; 343 S.
Rezensiert von: Uta Andrea Balbier, Institute of North American Studies, King’s College
London
Die 1960er-Jahre veränderten die bundesdeutsche Gesellschaft, die sich in diesem Jahrzehnt rapide politisierte, teilweise radikalisierte, umfassend demokratisierte und tiefgreifend pluralisierte. Diese Prozesse gingen
auch am bundesdeutschen Protestantismus
nicht spurlos vorüber. Der vorliegende Band
untersucht „Foren der Politisierung des Protestantismus“, analysiert die „Politisierung
der Theologie“ und fragt danach, wie unterschiedliche Politisierungsschübe des Protestantismus in den Medien und innerkirchlich verhandelt wurden. Zudem zeigen einige
Autoren internationale Dimensionen der vorgestellten Politisierungsgeschichte auf. Der
Band ist aus einer Tagung hervorgegangen,
die die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Kirchliche Zeitgeschichte im Juni 2009 in Hannover veranstaltet hat.1
Drei Hauptziele werden verfolgt: Erstens
soll die Geschichte des Protestantismus fest in
der deutschen Zeitgeschichtsforschung verankert werden. Zweitens möchte die kirchliche Zeitgeschichte ihre Offenheit gegenüber
neueren kulturhistorisch inspirierten Zugängen zum Thema Religion demonstrieren.
Drittens will sie sich der Diskussion interund transnationaler Fragen stellen. Während
der Band so unterschiedliche Themen wie die
Arbeitsweise der württembergischen Landessynode, die Geschichte der Hamburger Evangelischen Studentengemeinde, die Politisierung des Religionsunterrichts sowie die Politisierung unterschiedlicher europäischer Kir1 Siehe

den Bericht von Karl-Heinz Fix, 7.8.2009:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=2732> (11.05.2011).
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chenlandschaften in den 1960er- und 1970erJahren behandelt, sind es aus meiner Sicht vor
allem sechs Beiträge, die den neuen Anspruch
der kirchlichen Zeitgeschichte einlösen.
In der Sektion zur Politisierung der Theologie untersucht Christian A. Widmann zunächst den „christlich-marxistischen Dialog“
als Beispiel für die Politisierung des Protestantismus. Er skizziert, wie Christen und
Marxisten inhaltliche Anknüpfungspunkte
suchten – unter den Auspizien der Kapitalismuskritik der „68er“-Bewegung. Zudem markiert er den Dialog deutlich als wichtigen
Kommunikationsraum der Begegnung zwischen Ost und West.
Der folgende Beitrag von Annegreth
Strümpfel zur Politisierung der Theologie in
globaler Perspektive interpretiert die neuen
politischen Theologien mit den Leitbegriffen
„Befreiung“, „Revolution“ und „Hoffnung“
als Positionsbestimmungen der Kirchen
in einer sich modernisierenden und säkularisierenden Gesellschaft. Internationale
Konflikte wie die kubanische Revolution,
die Bürgerrechtsbewegung in den USA und
der Vietnamkrieg forderten protestantische
wie katholische Theologen heraus, sich von
starren Dogmen zu lösen und sich stärker
mit politischen Gegenwartserfahrungen
auseinanderzusetzen. Die zunehmenden
Diskussionen um die Zukunft der Ökumene,
ausgelöst durch Dekolonialisierungsprozesse, führten zeitgleich zu einer Globalisierung
theologischen Denkens.
Die Sektion wird abgerundet durch einen
Beitrag von Kornelia Sammet, die zunächst
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
der feministischen Theologie nachspürt. Sie
verortet diese in einem Diskussionsfeld von
Kirche, Wissenschaft und Politik, definiert
durch die Kernfrage nach der veränderten
Rolle der Frau in der Gesellschaft. In einem
zweiten Schritt arbeitet die Autorin mit Hilfe
von ZeitzeugInnen-Gesprächen heraus, wie
sich die unterschiedlichen Politisierungsprozesse im Selbstverständnis verschiedener Generationen von evangelischen Theologinnen
niederschlugen.
Die drei Beiträge zeigen überzeugend, wie
gesellschaftliche Debatten um Autorität, soziale Gerechtigkeit, die „Dritte Welt“ und
die Befreiung der Frau im Protestantismus
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mitvollzogen und mitgedacht wurden. Sie
dokumentieren den im Untersuchungszeitraum wachsenden Anspruch der Akteure,
Gesellschaft verändern zu wollen, und weisen nach, wie sich parallel zu den Prozessen in der gesamten bundesdeutschen Gesellschaft auch die protestantische Theologie pluralisierte und demokratisierte.
Die folgenden beiden Aufsätze gehen der
Frage nach, wie diese Politisierung von Theologie und Kirchen in der allgemeinen Medienöffentlichkeit sowie speziell in der protestantischen Publizistik diskutiert und bewertet wurde. Nicolai Hannig relativiert zunächst die verbreitete Annahme, dass sich
in den späten 1960er-Jahren progressives Gedankengut zusammen mit modernen Theologieformen im bundesdeutschen Protestantismus generell durchgesetzt habe. Er zeigt, wie
sich im innerkirchlichen Rahmen, aber vor allem in den Medien ein traditionalistisches Lager bildete, das einer Politisierung und somit Neuorientierung der Kirchen kritisch gegenüberstand. Diese Koalition in den Medien
brachte selbst so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Rudolf Augstein und Axel Springer zusammen. Beide artikulierten die Sorge,
dass ein politisierter Protestantismus Gefahr
laufe, seine religiösen und transzendentalen
Kerninhalte zu verlieren.
Im Folgenden untersucht Sven-Daniel Gettys, wie die eigene Politisierung in protestantischen Zeitschriften verhandelt wurde. Am
Beispiel der Rezeption der Studentenproteste in den Jahren 1967/68 zeigt er, wie die
„Politisierung“ zum Kampfbegriff innerkirchlicher Auseinandersetzungen avancierte. Gettys liest die Frage nach dem Rahmen und
den Grenzen eines politischen Engagements
als Auseinandersetzung um die zukünftige
Gestalt der Kirchen im Schatten zunehmender Säkularisierungsängste. Beide Aufsätze
beeindrucken durch eine präzise zeithistorische Verortung der eigenen Fragen und durch
einen reflektierten Umgang mit dem problematischen Begriff der Politisierung, der eben
selbst der Historisierung bedarf.
Gleiches lässt sich über den folgenden Text
von Pascal Eitler sagen, der die Politisierung
des Katholizismus um 1968 in diskurshistorischer Perspektive untersucht. Er entfernt sich
von einer organisatorischen Betrachtungsebe-
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ne und sieht den Katholizismus stärker als
diskursives Produkt öffentlicher Auseinandersetzungen. So kann er nachweisen, dass
es im Katholizismus ähnliche Politisierungsprozesse gab wie im Protestantismus. Zentral für diese Prozesse war eine Dialogisierung religiöser Kommunikation, die eng mit
einer Demokratisierung und Verwissenschaftlichung verknüpft war. Besondere Bedeutung
misst Eitler auch dem sich wandelnden Verhältnis zur „Dritten Welt“ bei. Ähnlich wie
Hannig und Gettys argumentiert er, dass die
politische Theologie zum Fokus der öffentlichen und innerkirchlichen Diskussion um die
Gestalt der Kirche von morgen geworden sei.
Diese sechs Aufsätze unterstreichen nachdrücklich, wie stimulierend die Beschäftigung
mit Religion für die zeithistorische Erforschung der Bundesrepublik sein kann. Sie
zeugen auch, wie es der Herausgeberkreis
angestrebt hat, von einer neuen methodischen und theoretischen Offenheit der kirchlichen Zeitgeschichte. Zudem markieren sie
deutlich, dass ein spannendes zukünftiges
Forschungsfeld der kirchlichen Zeitgeschichte im Bereich der inter- und transnationalen Geschichte liegen wird. Leider drohen
die erwähnten Aufsätze in einer Konstruktion des Bandes unterzugehen, der ein klarer roter Faden ebenso fehlt wie eine überzeugende Gliederung. Die Entscheidung der
Herausgeber, jeder Sektion – selbst wenn sie,
wie eingangs das Kapitel „Rahmenbedingungen“, nur einen Aufsatz enthält – einen eigenen Einführungsteil voranzustellen und außerdem Zusammenfassungen einzelner Diskussionen während der Tagung abzudrucken,
bläht den Band unnötig auf. Klar erkennbare Trends im Feld der Zeitgeschichte, wie das
Schreiben einer integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte, die auch die DDR einbezieht, und die neue zeitliche Fokussierung auf
die 1970er- und 1980er-Jahre, warten hingegen noch darauf, in der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung mitvollzogen zu werden.
HistLit 2011-2-141 / Uta Andrea Balbier
über Fitschen, Klaus; Hermle, Siegfried; Kunter, Katharina; Lepp, Claudia; RoggenkampKaufmann, Antje (Hrsg.): Die Politisierung des
Protestantismus. Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland während der 1960er und
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A. Fleischauer: Die Enkel fechten’s besser aus
70er Jahre. Göttingen 2011. In: H-Soz-u-Kult
20.05.2011.

Fleischauer, Alexander: Die Enkel fechten’s besser aus. Thomas Müntzer und die Frühbürgerliche
Revolution – Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der DDR. Münster: Aschendorff Verlag 2010. ISBN: 978-3-402-12846-6; 400 S.
Rezensiert von: Gerd Dietrich, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
„Aber die wütenden Angriffe, welche die Anwälte der herrschenden Klassen seit Luther
und Melanchthon bis auf unsere Tage gegen
Münzer mehr als gegen jeden anderen Kommunisten und Revolutionär seiner Zeit [. . . ]
richten, sind gerade das mächtigste Mittel geworden, das Andenken an ihn im Volke wachzuhalten und ihm dessen Sympathien ungeschmälert zu bewahren. Münzer war und
ist heute noch im Volksbewußtsein die glänzendste Verkörperung des rebellischen, ketzerischen Kommunismus.“1
Dies soll kein Beitrag zu einer aktuellen/alten Debatte sein, sondern wurde von
Karl Kautsky in seinem Buch „Vorläufer des
neueren Sozialismus“ 1909 geschrieben, 1947
im Dietzverlag der SED wieder aufgelegt. Zitiert als Beispiel dafür, dass Geschichtspolitik wie -propaganda, lange bevor sich die
DDR ihrer bemächtigte, Teil der Erinnerungskultur der sozialistischen Bewegung waren.
Auch Alexander Fleischhauer verweist in diesem Sinne auf die Vorläufer und Stichwortgeber für die SED: Friedrich Engels, Franz Mehring und Karl Kautsky. Diese Arbeit ist als
Dissertation im Sonderforschungsbereich 437
„Kriegserfahrungen – Krieg und Gesellschaft
in der Neuzeit“ (Tübingen) entstanden. Sie
untersucht Geschichtsbild und -inszenierung
in der DDR zwischen 1949 und 1989. Der
Haupansatz der Studie ist auf das Forschungsfeld Jubiläen gerichtet: Erinnerungskultur anhand von historischen Gedenktagen.
Dabei werden mehrere Untersuchungsebenen
in den Blick genommen: wissenschaftlicher
1 Karl

Kautsky, Vorläufer des neueren Sozialismus.
Zweiter Band. Der
Kommunismus in der deutschen Reformation, Berlin
1947, S. 103.
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Forschungsstand, politisch-ideologische Leitlinien, Gedenkstätten und Erinnerungsorte,
evangelische Kirche, Blockparteien CDU und
DBD sowie Film und Belletristik. Alexander
Fleischhauer hat hierfür umfangreiches und
vielfältiges Material erschlossen.
Die Arbeit gliedert sich chronologisch in
fünf Hauptkapitel nach den entsprechenden
Jubiläen. In „Fürstenknecht und Bauernmagister“ werden zunächst das marxistische
Bild der Reformationsära in der SBZ und
der DDR der 1950er-Jahre behandelt sowie
das Müntzer-Denkmal von Will Lammert in
Mühlhausen, Friedrich Wolfs Drama „Thomas Müntzer – der Mann mit der Regenbogenfahne“ und der DEFA-Film nach Wolfs
Szenario 1956, Rosemarie Schuders Kinderbuch „Meine Sichel ist scharf“ und Hans
Lorbeers historischer Roman „Die Rebellen
von Wittenberg“. Im zweiten Hauptkapitel
„Das Konzept der frühbürgerlichen Revolution und das Reformationsjubiläum 1967“
geht es um die Entstehung, Etablierung und
Wirkung des genannten Konzepts, die staatlichen Vorbereitungen des Jubiläums 1967,
die Konflikte zwischen Staat und Kirche,
die Positionen der CDU, Festakt, Festumzug und Auseinandersetzungen um die Lutherhalle in Wittenberg und um die ideologische Verknüpfung des Reformationsjubiläums mit dem 50. Jahrestag der Oktoberrevolution. Zum Dritten werden in „Thomas
Müntzer und die frühbürgerliche Revolution
in den 1970er-Jahren – das Jubiläum 450 Jahre
deutscher Bauernkrieg“ die ideologischen Paradigmenwechsel der frühen Honecker-Ära,
der Stand der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung, die Konzeption, das Komitee und
der Festakt zum Bauernkriegsjubiläum, die
Positionen der DBD und die Zentrale Gedenkstätte in der Mühlhäuser Kornmarktkirche analysiert. Für den Bereich Film und Belletristik um Thomas Müntzer stehen in dieser
Zeit ein Fernsehspiel von Hans Pfeiffer „Denn
ich sah eine neue Erde“, eine neue Fassung
des DEFA-Films von 1956, Hans Pfeiffers
„Thomas Müntzer – Ein biographischer Roman“ und Heinz Kruschels Buch „Rebell mit
Kreuz und Schwert“ sowie die Anthologie
Alexander Abuschs „Wir Enkel fechten’s besser aus“. Im vierten Hauptkapitel bildet „Die
DDR und ihr humanistisches Erbe – der 500.
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Geburtstag Martin Luthers 1983“ den Schwerpunkt, denn natürlich ist in einem Buch über
Müntzer an Luther nicht vorbei zu kommen.
Es werden der neue Umgang mit Erbe und
Tradition beschrieben sowie die Entwicklung
in der DDR-Geschichtswissenschaft, die Jubiläumskonzeption, das Luther-Komitee und
der Festakt in Berlin, das Verhältnis von Staat
und Kirche, die Rolle der CDU im Lutherjahr,
die Bedeutung der Reformationsstätten bei
der Luther-Ehrung und der Luther-Fünfteiler
des DDR-Fernsehens mit Ulrich Thein in der
Hauptrolle. Das fünfte Hauptkapitel schildert
„Das Müntzerjahr 1989 – ein Staat in Agonie
feiert seinen angeblichen Ahnherrn“. Nach
der politischen Situation geht es um den wissenschaftlichen Umgang mit Thomas Müntzer, um die Konzeption, das Komitee und den
Festakt von 1989, um die Kirche und die DBD
im Müntzerjahr sowie um das Panoramagemälde von Werner Tübke in Bad Frankenhausen, um den Fernsehfilm „Ich. Thomas Müntzer, Sichel Gottes“ und den historischen Roman von Juliana Bobrowski „Otilie Müntzer“.
Alle fünf Hauptkapitel enden jeweils mit Zwischenbilanzen, die das Lesen der ungemein
materialreichen Arbeit sehr erleichtern.
In seinem Resümee fasst Alexander Fleischhauer zunächst die Ergebnisse der Studie
nach den genannten Untersuchungsebenen
geschichtswissenschaftlicher
Forschungsstand,
politisch-ideologische
Leitlinien,
Gedenkstätten und Erinnerungsorte, Positionen der evangelischen Kirche und der
Blockparteien sowie Beiträge von Film und
Belletristik zusammen. Hervorzuheben ist,
dass er dabei von komplexen und wechselseitigen Beziehungen zwischen SED und
Wissenschaft im Sektor Geschichtspolitik
spricht. „Die Historiker waren sowohl linientreu als auch liniensetzend.“ (S. 328) Das
Konzept von der frühbürgerlichen Revolution brauchte zum Beispiel eine gewisse Zeit,
bis es sich durchsetzte, dann die Jubiläen
1974/75 und 1983 bestimmte, um schließlich in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre
wieder zu erodieren. Alexander Fleischhauer
kommt zu dem Schluss, dass es die DDRGeschichtsschreibung nicht schaffte, eine eigene, von der westdeutschen bzw. der älteren
deutschen Forschung unabhängige Traditionslinie zu entwickeln. „Statt konsequent
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Thomas Müntzer als den historischen Helden
und Vorkämpfer der DDR zu inszenieren,
war die SED gewissermaßen gegenüber
den Verlockungen, Luther als einen Teil der
eigenen Tradition zu vereinnahmen und
somit auf vorhandenen Traditionskonzepte
aufzubauen, schwach geworden. [. . . ] Die
Mixtur aus eigenen sozialistischen und vereinnahmten bürgerlichen Traditionen gelang
den DDR-Historikern nicht überzeugend.“
(S. 331) Auch aus diesen Gründen wurden
Jubiläumsveranstaltungen über Gebühr zur
Konstruktion der eigenen Traditionen und
zur Denkmalsetzung herangezogen. Ausführlich geht Alexander Fleischhauer im
Resümee auch auf das Konzept politischer
Mythen und die Kernelemente und Funktionen des Müntzermythos ein. Die sogenannte
frühbürgerliche Revolution kennzeichnet er
als einen Ursprungsmythos der DDR, den
Müntzermythos als eine der wichtigsten
historisch-politischen Mythen der DDR.
Dieser Mythos freilich war wandelbar: vom
Revolutionär und Bauernführer in der frühen
zum Theologen der Revolution und Apokalyptiker in der späten Zeit der DDR, womit
man sich letztlich von einem Müntzermythos
verabschiedete. Dass hierfür auch marxistische Philosophen in der DDR einen Beitrag
leisteten, hat Alexander Fleischhauer übersehen. So war Ernst Blochs „Thoma Münzer
als Theologe der Revolution“ (1921) bereits
1960 wieder im Aufbau-Verlag erschienen
und wurde 1989 bei Reclam neu aufgelegt.
Da ist der Blick doch bei allem Materialund Ideenreichtum etwas verengt. Und so
wie der Anfang der DDR nicht der Beginn
marxistischer Geschichtsschreibung war, so
stellt auch ihr Verschwinden nicht das Ende
der marxistischen Geschichtsschreibung auf
deutschem Boden dar.
HistLit 2011-2-047 / Gerd Dietrich über
Fleischauer, Alexander: Die Enkel fechten’s besser aus. Thomas Müntzer und die Frühbürgerliche
Revolution – Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der DDR. Münster 2010. In: H-Soz-uKult 18.04.2011.
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J. Foitzik u.a.: Die sowjetischen Geheimdienste
Foitzik, Jan; Petrow, Nikita W.: Die sowjetischen Geheimdienste in der SBZ/DDR von 1945
bis 1953. Berlin: de Gruyter 2009. ISBN: 978-311-023014-7; 527 S.
Rezensiert von: Jens Gieseke, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Der Zugang zu Archiven der sowjetischen
Geheimdienste ist noch immer schwierig bis
unmöglich. Umso verdienstvoller ist die Arbeit der beiden Autoren des hier zu besprechenden Bandes, die mit großer Ausdauer
über zwanzig Jahre lang (zeitweilig) Greifbares zusammengetragen haben. Sie konzentrieren sich dabei auf die unmittelbare Nachkriegszeit, die noch am ehesten mit deklassifiziertem Geheimmaterial erforschbar ist und
in der die sowjetischen Geheimdienste in der
SBZ/DDR das höchste Maß an Dominanz
in Hinblick auf innere Repression und gesellschaftspolitischen Durchgriff aufwiesen.
Nachdem die Forschung zu den sowjetischen
Speziallagern und den sowjetischen Militärtribunalen dank vielfältiger Aktivitäten der
einschlägigen Gedenkstätten und Institute bereits einige Fortschritte erzielt hat, liefert dieser Band nun eine organisationsgeschichtliche
Basis für die beteiligten Apparate der Volkskommissariate bzw. (ab 1946) Ministerien für
Staatssicherheit und Inneres. Er ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes des Instituts
für Zeitgeschichte München-Berlin mit der
Stiftung Demokratie Moskau (Stiftung Alexandr N. Jakowlew) und wurde von der Stiftung Aufarbeitung gefördert.
Einen guten Überblick über diese an Umorganisationen und Institutionenkonkurrenzen
reiche Etappe bietet die gut fünfzig Seiten
umfassende einleitende Darstellung. Sie enthält Informationen zu den maßgeblichen Befehlen, der Personalausstattung und der territorialen Gliederung der verschiedenen Einheiten, die auf dem Höhepunkt ihrer Ausbreitung 1949/50 rund 4000 Mitarbeiter umfassten und über alle Stadt- und Landkreise
der SBZ/DDR verteilt waren. Auf ihr Konto
ging in dieser Phase der größte Teil der Inhaftierungen, die in der Folge mehrere zehntausend Zivilisten das Leben gekostet haben.
Die Akzente der Darstellung liegen auf der
Genese dieser Apparate in der Schlusspha-
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se des Vormarsches der Roten Armee auf
deutsches Territorium, auf dem Zusammenspiel (und Gegeneinander) zwischen Moskauer Zentrale, Sowjetischer Militäradministration und MGB/MWD-Verwaltungen vor
Ort und auf der Ausbreitung der Operativen
Gruppen und Sektoren als Machtfaktor im
politischen Leben der SBZ und frühen DDR.
Damit bietet die Einleitung auch Angebote
zur Einordnung des örtlichen Geschehens in
die Geschichte der sowjetischen Machtinstitutionen, etwa wenn es um die Stellung Berijas und der ihm unterstellten Apparate geht.
Zum anderen wird deutlich, dass die Verfolgungspraxis in der SBZ im engen Kontext mit
der Ausbreitung der sowjetischen Hegemonialsphäre in ganz Osteuropa über die sowjetischen Grenzen von 1939 hinaus zu betrachten ist. Die Geheimdienstpräsenz etwa in Polen bildete 1945/46 einen wichtigen Referenzpunkt, weil es Abkommandierungen, personelle Verflechtungen usw. gab. Auch die sukzessive, vom MGB eher zögerlich zugestandene Übergabe von Kompetenzen an die von
der SED aufgebauten polizeistaatlichen Institutionen wird mit einigen Dokumenten aus
sowjetischer Perspektive neu beleuchtet. Es
handelt sich also um eine sehr wertvolle und
nützliche Darstellung. Rätselhaft bleibt allein
– das soll wenigstens kurz erwähnt werden
– die offenbar provokant gemeinte Nebenbemerkung zum Auftakt, die sowjetische Besatzungspolitik in Deutschland 1945 habe sich
„im Großen und Ganzen“ kaum von derjenigen Deutschlands in der Sowjetunion 1941 bis
1944 unterschieden (S. 14). In der Sache bleibt
diese These mit Blick auf den deutschen Vernichtungskrieg und seine Opferdimensionen
unbegründet und verfehlt.
Der weitaus umfänglichere zweite Teil präsentiert 246 Dokumente aus russischen Archiven zur Formierung der Operativen Gruppen, zu deren Tätigkeit in der SBZ/DDR sowie zu Fragen von Personal und Alltag. Diese Quellen sind von Viktor Knoll und Rolf
Semmelmann kundig übersetzt worden. Leider werden die Kriterien für die Sammlung
und Auswahl der Dokumente nur sehr knapp
erläutert. Es lassen sich aber Schwerpunkte
erkennen: Sehr ausführlich wird die Dislozierung einzelner Einheiten von mobilen Trupps
im Hinterland der vorrückenden Truppen zu
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fest stationierten Operativgruppen dargelegt.
Die eigentliche Verfolgungspraxis der sowjetischen Geheimdienste ist mit vielen aufschlussreichen internen Berichten und Weisungen belegt, die die Kategorisierungen als
vermeintliche „Banditen“, „Werwölfe“ oder
Nazi-Aktivisten und damit das Selbstverständnis der agierenden Geheimdienstoffiziere offen legen. Aufmerksamkeit fand in den
Berichten auch immer wieder der Zustand
der Haftzellen, die sich meist in den Gebäuden der Operativgruppen befanden. Wichtigstes Thema war dabei die unzureichende
Sicherung gegen Ausbrüche (und nicht etwa die erbarmungswürdigen Haftbedingungen). Folgt man den Schwerpunkten der Berichte, so fällt vor allem die Kontinuität von
den Praktiken des GULag in der Sowjetunion, über die Säuberung des politischen Lebens und der repressiven Austrocknung aller Widerstandspotentiale im westlichen Vorfeld ihres Territoriums bis hin zum als „antifaschistisch“ etikettierten Vorgehen in der
SBZ ins Auge. Gerade in den Dokumenten
von 1945/46 gibt es wenig Hinweise, dass
die sowjetischen Geheimdienste große Unterschiede gemacht hätten etwa zwischen Litauern, Polen oder Deutschen, obwohl sie aufgrund der deutschen Verbrechen allen Grund
dazu gehabt hätten.
In letzten Abschnitt dokumentieren Foitzik
und Petrow die inneren Verhältnisse in den
Reihen der Repressionsapparate. Dazu gehören bis in das Jahr 1946 hinein eine dichte
Folge von Berichten über Vergewaltigungen,
Plünderungen und Trunkenheitsexzessen, die
während des Vormarsches schon auf sowjetischem Territorium einsetzten und in der
SBZ auch nach der Stationierung erst langsam
abebbten. Die Quellen belegen eine gewisse Verfolgungsenergie der Vorgesetzten, zeigen aber auch, wie verbreitet dieses Verhalten
auch unter den Geheimpolizisten war. Misshandlungen von Gefangenen spielten im Disziplinargeschehen hingegen keine Rolle; sie
galten offenbar als legitim. Verdienstvoll sind
schließlich die zusammengetragenen dienstlichen Beurteilungen leitender Offiziere, die
zumindest in Umrissen ein kollektives Porträt
dieser Generation erkennen lassen. Geboren
meist in den 1900er-Jahren, sind sie in der Stalinisierungsphase ab Mitte der 1920er-Jahre
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der kommunistischen Partei beigetreten und
haben in den folgenden Jahren den Dienst
in NKWD und NKGB aufgenommen. Viele
von ihnen hatten sich, wie der erste Geheimdienstchef in der SBZ, Ivan Serow, seit 1939 als
Spezialisten für die gewaltsame Transformation an der Westflanke der Sowjetunion profiliert.
Alles in allem handelt es sich um einen sehr
soliden und bedeutsamen Band für jeden, der
sich mit den Grundlagen der sowjetischen Repressionspolitik in der unmittelbaren Nachkriegszeit beschäftigt. Er liefert einen guten
Überblick und eine Reihe von sonst nahezu
unzugänglichen Dokumenten. Sehr zu wünschen ist, dass die Autoren in ihrer weiteren
Arbeit auch für die späteren Phasen Zugang
zu einschlägigem Material bekommen, denn
die sowjetische Geheimdienstpräsenz endete
ja keineswegs 1953.
HistLit 2011-2-242 / Jens Gieseke über Foitzik, Jan; Petrow, Nikita W.: Die sowjetischen Geheimdienste in der SBZ/DDR von 1945 bis 1953.
Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 29.06.2011.

Fulbrook, Mary (Hrsg.): Power and Society in
the GDR, 1961-1979. The ’Normalisation of Rule’? Oxford: Berghahn Books 2009. ISBN: 9781845454357; 339 S.
Rezensiert von: Markus Goldbeck, Historisches Seminar, Westfälische WilhelmsUniversität Münster
Über die adäquate Beschreibung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft in der DDR
oder das Leben in der Diktatur wird seit den
frühen 1990er-Jahren gestritten. Dabei wurden ganz unterschiedliche Zugänge gefunden. Erinnert sei nur an die Kontroverse zwischen Sigrid Meuschel, Ralph Jessen und Detlef Pollack in „Geschichte und Gesellschaft“
oder an die unterschiedlichen Perspektiven
etwa in Klaus Schroeders „SED-Staat“ und
Alf Lüdtkes Ansatz von „Herrschaft als sozialer Praxis“ mitsamt dessen „Eigensinn“Konzept. Zugespitzt lassen sich zwei Zugänge zur DDR ausmachen: Der erste verfolgt
eine eher systemzentrierte Sicht, manchmal
in Verbindung mit einer mehr oder minder
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M. Fulbrook (Hrsg.): Power and Society in the GDR
großen Anbindung an totalitarismustheoretische Ansätze. Daneben steht ein zweiter, der
mehr subjektzentriert oder alltagsgeschichtlich orientiert ist.
Der vorliegende Band ist eher dem zweiten
Zugang zuzuordnen, bemüht sich allerdings,
einen systematischen Zugang zu finden, auch
um einer „gewissen Theoriearmut“ zu begegnen (S. 12). Der Sammelband versucht dieses mithilfe des Konzepts der „Normalisierung“ auszuloten. Die theoretische Unterfütterung des Konzepts geht maßgeblich auf die
Herausgeberin Mary Fulbrook zurück. Sie befasst sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit
der Geschichte der DDR. Gerade das Verhältnis von Staat und Gesellschaft waren zentrale
Forschungsinteressen, wie sich an über einem
Dutzend Aufsätzen und Artikeln, zwei Forschungsprojekten und zwei Monographien1
ablesen lässt. Dieser Band erwuchs aus einer
Tagung im Rahmen des von 2002 bis 2007 laufenden und vom britischen „Arts and Humanities Research Council“ geförderten Projekts
„The ‘Normalisation of Rule’? State and Society in the GDR 1961-1979“. Das Konzept der
„Normalisierung“, so Fulbrook, dürfe nicht
als Apologie des SED-Regimes missverstanden werden. Eher sei es ein Idealtyp und heuristisches Werkzeug, mit dem sich die relative Stabilität von Strukturen, Mentalitäten,
Verhaltensmustern und Diskursen sowie deren Veränderungen untersuchen ließen. Dabei gehe es auch darum, die oft behauptete Frontstellung zwischen Staat und Gesellschaft aufzubrechen. Denn wenn Regelbefolgung auch noch nichts darüber aussagt, ob
Normen als legitim angesehen werden, so sei
der Konsens zwischen Gesellschaft und Staat
doch größer gewesen als oft zugestanden. Das
Konzept der „Normalisierung“ gründet daher auf drei Säulen: Stabilisierung, Routinisierung und auf der Internalisierung von Normen. Neben dem einführenden Aufsatz Mary Fulbrooks besteht das Buch aus zwei etwa
gleich großen Teilen. Der erste Teil gruppiert
sich um „Systemic Parameters and the Roles
of Functionaries“. Zentraler Aspekt ist „Normalisierung“ unter der Perspektive von Stabilisierung und Routinisierung am Beispiel von
1 Mary

Fulbrook, The People’s State. East German Society from Hitler to Honecker, New Haven/London
2005; Dies., Anatomy of a Dictatorship. Inside the GDR,
1949-89, Oxford 1995.
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Funktionären. Der zweite Teil befasst sich mit
„Conformity, ‚Normality‘, and ‚Playing The
Rules‘“ und fokussiert besonders die Internalisierung von Normen.
Der erste Teil des Buches macht bereits
deutlich, wie unterschiedlich „Normalisierung“ gedacht werden kann. Merrilyn Thomas richtet etwa den Blick auf die Entspannungspolitik der 1960er- bis 1970er-Jahre und
deren Normalisierungsprozesse. Sie geht zum
Beispiel anhand westlicher Reisereglungen
für DDR-Bürger den strategischen Überlegungen des Westens nach, die DDR durch die
„Normalisierung“ ihrer internationalen Position langfristig zu destabilisieren, obwohl diese Strategie kurzfristige eine innere Stabilisierung bedeutete. Jeanette Madarász dagegen zeigt am Beispiel der Wirtschaftsfunktionäre „Normalisierung“ als zwiespältigen
Prozess. Auf der einen Seite lassen sich bei
den Funktionären in der sich bildenden Routine Stabilität und äußerliche Ruhe ausmachen. Für den Einzelnen stiegen die Planbarkeit des eigenen Lebens und die sozioökonomischen Erwartungen. Auf der anderen Seite führte das zu Resignation oder gar
Lethargie und verstärkte Individualisierungsprozesse. „Normalisierung“ stand auch in der
Landwirtschaft, wie George Last ausführt, für
eine konfliktreiche und durch Kompromisse und Aushandlungen gekennzeichnete Entwicklung. Die unterschiedlichen lokalen Normalitäten wurden durch zentrale Beschlüsse
immer wieder aufgebrochen und mussten unter Vermittlung der Funktionäre jeweils wieder hergestellt werden. Die vermittelnde Rolle von Funktionären hebt auch Esther von
Richthofen am Beispiel der Kulturfunktionäre
hervor. „Normalisierung“ habe der Internalisierung bestimmter Spielregeln bedurft, etwa
um mit Staats- und Parteistellen zu interagieren und die Dinge im eigenen Sinne beeinflussen zu können – wenn auch oft einseitig
zu den Bedingungen der SED-Führung. Für
Dan Wilton begründete die Ausweitung des
Staatseinflusses in den 1960er- und 1970erJahren nur vordergründig einen Normalisierungsprozess, wie er anhand von Sportfunktionären und den Protagonisten im Bereich der populären Musik verdeutlicht. Vieles sei Fassade geblieben, da die Akteure oft
eigennützige Interessen verfolgten und die
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Bindungskraft der Massenorganisationen mit
wachsender Größe eher abnahm. Jan Palmowski untersucht schließlich die Tragfähigkeit des Normalisierungskonzeptes am Beispiel der Heimataktivisten. Er kommt zu dem
Schluss, dass die Arbeit dieser Personengruppe eher durch Brüche und fortdauernde Neuorientierung als durch „Normalisierung“ geprägt gewesen sei, was vor allem an den oft
willkürlich wechselnden Agenden der SEDFührung lag. Für dieses Beispiel sei der Normalisierungsansatz nur begrenzt nützlich.
Auch im zweiten Teil lassen sich unterschiedliche Manifestationen von „Normalisierung“ und deren Ambivalenzen finden.
Alf Lüdtke stellt zufällig ausgewählte Beispiele alltäglicher Regelaneignung vor, und
fragt angesichts starker Divergenzen kritisch,
worin der gemeinsame Nenner liege. Die
Frage sei, welche Verhaltensweisen mit dem
Label „Normalität“ gekennzeichnet werden
können. Betrachte man nämlich umgekehrt
alle Fallbeispiele als Repräsentanten für Normalität, verliere die Kategorie an Schärfe. Ina
Merkel regt eine Abkehr von der isolationszentrierten Sicht auf die DDR an. Stattdessen wäre an Aspekte des „kulturellen Transfers im Kontext der Mauer“ (S. 197), aber
auch an Prozesse des alltäglichen Aushandelns zu denken, bei der es letztlich auch
um die Konstituierung und den Wandel von
Normalitäten ging. Dorothee Wierling analysiert das unterschiedliche Normalitätsverständnis von Generationen, etwa der 1929er
und der 1949er. Die verschiedenen Erfahrungshorizonte bedingten eine jeweils differierende Wahrnehmung von Normalität. Diese konnte einerseits als sicher, andererseits
aber auch als bedrückend und langweilig
empfunden werden. Auch die Schaffung der
„sozialistischen Persönlichkeit“, mit der sich
Angela Brock beschäftigt, konstituierte DDRNormalität. Dieses Projekt, das freilich habe
scheitern müssen, hinterließ Spuren. So konstituierte es Wahrnehmungskategorien und
trug zum Normalitätsempfinden des Einzelnen bei. Den Ambivalenzen von Normalität
sucht Mark Allinson am Beispiel des Jahres
1977, dem seiner Meinung nach „most normal Year“ der DDR, nachzugehen. Die ökonomischen Umstände und die Meinungen der
DDR-Bürger zu ihrem Staat lassen neben äu-
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ßerlicher Stabilität auch wahrnehmbare Kritik und Frustration zu Tage treten. Die „‚Normalisation‘ in Retrospect“ von Mary Fulbrook
stellt schließlich die Ergebnisse einer Umfrage unter Ostdeutschen aus dem Jahr 2005 vor.
Die allgemeinen historisch-politischen Entwicklungen und privaten Erfahrungen dürfen
demnach nicht automatisch parallel gedacht
werden. Vielmehr sei Normalität als individuelle Erfahrung zu sehen, die privates Befinden
ebenso einschloss wie die Widrigkeiten und
normativen Ansprüche des Systems.
Es sind anregende Perspektiven auf die
DDR in diesem Band versammelt. Das Konzept der „Normalisierung“ ist geeignet, unterschiedliche Probleme der DDR-Geschichte
gleichsam immanent zu fassen und bestehende Ansätze, zu denen es Überschneidungen
gibt, zu ergänzen. Die Kehrseite ist: Einiges
ist nicht neu. Man fühlt sich bei der Lektüre des Bandes manchmal an frühere Arbeiten der einzelnen Autoren erinnert, nur
die Terminologie ist eine andere. Folgerichtig können nicht alle Aufsätze des Bandes
in der Verwendung des Konzepts überzeugen, wirkt es doch manchmal sehr strapaziert. Dieser Umstand, der vielleicht auch aus
den Produktionsbedingungen von Sammelbänden resultiert, zeigt nebenbei Grenzen des
Konzepts auf, wie sie bereits im Aufsatz von
Jan Palmowski deutlich wurden: Die Kategorie „Normalität“ muss nicht immer die passende sein. Insgesamt ist der Band durchaus
gelungen und das Konzept der „Normalisierung“ kann, mit Augenmaß eingesetzt, neue
Ansatzpunkte generieren.
HistLit 2011-2-081 / Markus Goldbeck über
Fulbrook, Mary (Hrsg.): Power and Society in
the GDR, 1961-1979. The ’Normalisation of Rule’? Oxford 2009. In: H-Soz-u-Kult 29.04.2011.

Gräf, Dennis: Tatort. Ein populäres Medium als
kultureller Speicher. Marburg: Schüren Verlag
2010. ISBN: 978-3-89472-565-5; 332 S.
Rezensiert von: Benjamin Städter, Studienseminar Gelsenkirchen
Massenmedien und gesellschaftliche Transformationsprozesse stehen in einem wechsel-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

D. Gräf: Tatort

2011-2-005

seitigen Verhältnis zueinander. Soziale und
kulturelle Veränderungsschübe werden von
fiktionalen und nichtfiktionalen Medienformaten nicht nur begleitet und ausgedeutet,
oftmals können sie gesellschaftlichen Wandel
auch aktiv vorantreiben und gestalten. Die
Prämissen einer kulturhistorisch ausgerichteten Mediengeschichte führten in den vergangenen Jahren zu einer Vielzahl von Studien,
die analysieren, wie sich Massenmedien und
Gesellschaft zueinander verhalten.1 Diese Erkenntnisse stehen auch am Beginn von Dennis Gräfs medienwissenschaftlicher Dissertationsschrift über die populäre Kriminalserie
„Tatort“, die Gräf als kulturellen Speicher der
Bundesrepublik versteht. In seiner Einleitung
umreißt der Autor die Zielperspektive seiner
Analysen, wenn er feststellt, dass die Untersuchung der zentralen Paradigmen der Tatortreihe Aufschluss über „Transformationsprozesse, Veränderungen und Brüche“ in der
bundesrepublikanischen Kultur geben kann.
Er möchte somit „Aussagen über mentalitätsgeschichtliche Prozesse sowie über den übergeordneten Bereich der Sozial- und Kulturgeschichte treffen“ (S. 26).
Richtigerweise verwirft Gräf gleich im
Klappentext seiner Monografie die von populären, weniger analytischen Darstellungen
vertretene These, fiktionale Medienformate
wie der „Tatort“ seien ein Spiegel der Gesellschaft.2 Er versteht den „Tatort“ als einen
Seismographen, der gesellschaftliche Schwingungen aufnimmt und im Medienformat des
Kriminalfilms reflektiert.3 Es wäre zu fragen,
ob nicht auch diese Metapher schon eine Engführung der Analyse impliziert und das produktive Potential fiktionaler Medienformate
für gesellschaftlichen Wandel in den Hintergrund rückt. Gräf selbst hat zu Beginn seiner
Ausführungen dieses produktive Potential im
1 Frank

Bösch, Mediengeschichte im 20. Jahrhundert.
Neue Forschungen und Perspektiven, in: Neue Politische Literatur 52 (2007), S. 409-429.
2 Auf diese Engführung verweist etwa: Knut Hickethier,
„Tatort“ und „Lindenstraße“ als Spiegel der Gesellschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 20 (2010),
S. 41-46.
3 Siehe hierzu auch das Radiointerview mit Dennis
Gräf im Bayerischen Rundfunk vom 29.11.2010, vgl.
Hendrik Heinze, Interview mit „Krimiwissenschaftler“ Dennis Gräf, in: <http://www.br-online.de
/bayern2/kulturwelt/0-jahre-tatort-in-der-ard–tvmedien-ID1291014772957.xml> (15.03.2011).

Blick, wenn er etwa betont, der „Tatort“ sei
(anders als ein Seismograph) sehr wohl in der
Lage, gesellschaftliche Diskurse auch zu initiieren (S. 9).
Methodisch bedient sich die Arbeit eines
narratologischen und eines mediensemiotischen Zugriffs auf ausgewählte Tatortfolgen,
die in ihrer Mehrzahl aus den 1970er- und
1980er-Jahren stammen. Einen Schwerpunkt
der narratologischen Analyse bilden dabei
Untersuchungen von semantischen Räumen,
die in ihrer Gesamtzahl und der Beziehung
zueinander die wesentliche Erzählung der
Filme konstruieren. Die Konflikte der Filmbeispiele, an denen Gräf grundlegende Erkenntnisse über die durch die Filme vermittelten Wert- und Moralvorstellungen ausmacht, entspannen sich an den Überschreitungen dieser Grenze. Besonders instruktiv
geraten Gräfs Analysen von Leerstellen, unter
denen der Autor zentrale Bereiche der Normund Wertsysteme versteht, die in der filmischen Narration nicht ausgesprochen werden.
Sie werden als allgemein bekannt vorausgesetzt und können in der Analyse gerade deswegen als „fundamentale Annahme der Kultur“ angesehen werden, die keine explizite
Nennung braucht (S. 16).
In Gräfs Analyse der semiotischen Zeichensysteme wird das Verhältnis von fiktionaler
Filmerzählung und gesellschaftlicher Realität deutlich. Der Autor versteht den „Tatort“ als sekundäres semiotisches System, das
sich derjenigen verbalen und visuellen Zeichen bedient, die in der bundesrepublikanischen Gesellschaft bereits existieren und im
Tatort dann instrumentalisiert werden, um eine eigene filmische Realität entstehen zu lassen (S. 20).
Gräf teilt seine Geschichte des „Tatorts“ in
zwei große Diskursfelder ein, die er zeitlich
den Jahrzehnten der 1970er- und 1980er-Jahre
zuordnet. Dabei geht er von der Beobachtung
aus, dass der „Tatort“ in der ersten Dekade seines Bestehens vor allem die Selbstkonstruktion, die Grenzen und den Wandel des
Bürgertums thematisierte. In konzisen Einzelanalysen zeichnet Gräf die Gegenüberstellung zweier filmischer Ideen von Bürgerlichkeit nach: zum einen ein antiquiertes, sich
von anderen Gesellschaftsschichten abgrenzendes Bürgertum, zum anderen eine mo-
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bile, sich öffnende bürgerliche Lebenskultur.
In diesem Spannungsverhältnis entsteht das
Verbrechen in den 1970er-Jahren primär aus
dem Selbsterhaltungstrieb bürgerlicher Täter
heraus, die versuchen, die bürgerliche Fassade ihres Lebensentwurfs aufrechtzuerhalten
und dabei in den Sumpf des Verbrechens
gezogen werden. Den Mördern geht es zumeist um die Wahrung ihres bürgerlichen
Scheins, der für ihre Akzeptanz in der vorgeführten Gesellschaft als grundlegend dargestellt wird. In der Fokussierung auf ein elitäres Bild von Bürgerlichkeit dienen Personen
aus anderen Gesellschaftsschichten in den filmischen Handlungssträngen fast ausschließlich der Abgrenzung. Nichtbürgerliche Charaktere können das komplexe System bürgerlichen Handelns nicht verstehen und werden
somit zu einer Negativfolie ihrer intellektuell
überlegenen Gegenspieler. Daneben dominieren Männerfiguren die verschiedenen Plots;
in der Rolle des Kommissars repräsentieren
sie Norminstanzen, die die gestörte Ordnung
wieder herstellen.
Die Fokussierung auf ein bürgerliches Milieu verliert nach Gräf in den 1980er-Jahren
ihre Dominanz. Diesen Wandel macht der Autor primär an der Figur des Duisburger Kommissars Horst Schimanski fest. Es bleibt jedoch zu fragen, in wieweit die SchimanskiTatorte tatsächlich ein neues Paradigma schufen oder ob sie nicht vielmehr auch in den
1980er-Jahren die Ausnahme von der Regel
waren. Der legendäre Lebemann aus dem Arbeitervorort Ruhrort stellte die bürgerlichen
Prämissen der 1970er-Jahre zweifelsohne in
Frage: sein nonkonformistischer, entformalisierter Habitus kann als Gegenmodell zum
eher beschaulichen Tatort der 1970er-Jahre gedeutet werden. Weniger offensichtlich, aber
nicht minder überzeugend geraten die Analysen über die Verschiebung des Ortes von
Verbrechen: Nicht mehr aus dem privaten
Kontext der Verbrecher heraus entstehen die
Grenzüberschreitungen, sie werden den Charakteren vielmehr von außen auferlegt. Einmal im Sog des nun zunehmend institutionalisierten Verbrechens gefangen, gelingt es den
Charakteren nicht mehr, Kontrolle über die
kriminellen Subkulturen zu erlangen, deren
Ursprung oftmals im Nebulösen bleibt und
somit auch von den Kommissaren nicht mehr
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nachvollzogen werden kann. Gräf fasst diese Verschiebung unter dem Begriff Internationalisierung zusammen: Vermehrt liegt nun
der Ursprung kriminellen Handelns im Ausland und ist somit dem Zugriff der Ordnungshüter entzogen. Das zugrundeliegende pessimistische Weltbild speist sich aus dem Gefühl
des Ausgeliefertseins, dem auch die vormaligen Norminstanzen der Polizei nicht entgegenwirken können. Als Antwort darauf folgt
der Rückzug in den Privatraum, der auf der
Metaebene als Zwang zu einer neuen Identitätssuche in einer bedrohlichen Gesellschaft
gedeutet wird, in der sich das Individuum zunehmend als fremdes Element wahrnimmt.
Gräfs Analysen bestechen durch ihre Detailgenauigkeit, mit der er grundlegende Topoi der einzelnen Folgen identifiziert, um sie
dann auf einer Metaebene zusammenzuführen. Etwas störend ist stellenweise eine doppelte Hermetik in der Anlage der Studie. So
wirken die Ausführungen in einzelnen Passagen sprachlich überladen und verklausuliert. Schwerer wiegt jedoch eine gewisse inhaltliche Engführung. Wenn Gräf, wie er zu
Beginn konstatiert, gesellschaftliche Diskurse im Blick hat, die vom fiktionalen Medienformat initiiert werden, bleibt unverständlich,
warum eine Rückbindung seiner Analyse an
die weitreichenden Veränderungsschübe von
Massenmedien und Gesellschaft der Bundesrepublik in den 1970er- und 1980er-Jahren
oftmals ausbleibt. Auch wenn er einleitend
feststellt, dass etwa der Begriff „Bürgertum“
nicht als „sozialhistorische Größe“ (S.53) verstanden werden soll, sondern als ein vom
Film selbst entwickeltes Konstrukt, wäre hier
ein Querlesen der sozialhistorischen Analysen der Bundesrepublik wünschenswert gewesen.4 Nicht zuletzt wäre so die Anschlussfähigkeit von Gräfs Thesen an bisherige Forschungen im Bereich der bundesrepublikanischen Medien- und Gesellschaftsgeschichte
deutlicher geworden.
Diese Kritik soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Autor mit seiner Dissertation eine äußerst instruktive Studie gelun4 In

dem mit drei Seiten recht dünnen Literaturverzeichnis vermisst der Leser sogar einige Arbeiten zum Verhältnis von Kriminalfilm und gesellschaftlichem Wandel in der Bundesrepublik, etwa: Christiane Hartmann,
Von „Stahlnetz“ zu „Tatort“. 50 Jahre deutscher Fernsehkrimi, Marburg 2003.
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H.H. Hahn u.a.: Die Vertreibung im deutschen Erinnern
gen ist. Gerade Historiker, die sich der jüngsten Zeitgeschichte der 1970er- und 1980erJahre zuwenden, werden die Ergebnisse nutzen können, um die Analyse der Medienkultur und des Verhältnisses von medialem
und gesellschaftlichem Wandel weiter voranzutreiben.
HistLit 2011-2-005 / Benjamin Städter über
Gräf, Dennis: Tatort. Ein populäres Medium als
kultureller Speicher. Marburg 2010. In: H-Sozu-Kult 01.04.2011.

Hahn, Hans Henning; Hahn, Eva: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos,
Geschichte. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2010. ISBN: 978-3-506-77044-8; 839 S.,
29 SW-Abb., 32 Tabellen, Karten
Rezensiert von: Mathias Beer, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen
‚Flucht und Vertreibung’ sind im Deutschen
zu einer Chiffre geworden. Diese umfasst eine Reihe von Bedeutungsfeldern, darunter
die gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Debatten zur deutschen Zwangsmigration. Solche Debatten durchziehen die gesamte Geschichte der Bundesrepublik wie ein roter Faden. Der jahrelange Streit über ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ oder neuerdings
über die „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ sind lediglich die beiden jüngsten
Beispiele dafür.
Als pointierten Beitrag zu diesen Debatten verstehen die beiden Historiker Eva und
Hans Henning Hahn ihre (zu) umfangreiche
Studie. Sie ist das Ergebnis von vier Jahrzehnten der Beschäftigung mit dem Themenkomplex (S. 16). Dem Buch liegt im Kern eine These zu Grunde, die die Autoren in einem Beitrag von 2001 skizziert haben1 : In der Bundesrepublik seien von Anfang an bewusst Legenden über das Vertreibungsgeschehen in die
Welt gesetzt worden. Ein Labyrinth von Fehlinformationen und -deutungen habe sich im
Laufe der letzten sechs Jahrzehnte im kol1 Eva

und Hans Henning Hahn, Flucht und Vertreibung,
in: Etienne François / Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche
Erinnerungsorte, Bd. 1, München 2001, 4., durchgesehene Aufl. 2002, S. 335-351.
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lektiven Gedächtnis der Deutschen zu einem
falschen Bild von den Deutschen als weitgehend unschuldigen Opfern alliierter Politik
verwoben. Es ebne die Vielfalt der Erinnerungen an das komplexe Vertreibungsgeschehen
ein und sei zudem „rechtslastig“. Das deutsche Erinnern an die Vertreibung sei bestimmt
von einem überwiegend konstanten Narrativ,
„das sich empirisch nicht überprüfter Aussagen und einiger weniger gefestigter Redewendungen bedient und daher als ein ‚Mythos Vertreibung’ zu bezeichnen“ sei (S. 10).
Von diesem Credo geleitet, hinterfragen
Hahn und Hahn die gängigen deutschen Vertreibungsbilder. Sie ziehen dafür die umfangreiche publizierte Überlieferung einschließlich der breiten Forschungsliteratur heran.
Dabei legen sie Wert auf die Gleichzeitigkeit
der Ereignisse und deren angemessene Kontextualisierung; sie verzichten daher auf eine
linear konzipierte, chronologisch und geographisch strukturierte Erzählform (S. 14). Die
Studie ist in vier große Kapitel gegliedert.
Auf eine „Galerie der Erinnerungsbilder“ folgen „Verdrängte Erinnerungen“, die „Gründerzeit des Erinnerns“ und schließlich die
„Vielfalt des Erinnerns“. Nach den Legenden
und dem Mythos stellt ein umfangreicher Anhang historisch-statistisches Material zu den
„Massenumsiedlungen 1939–1949“ bereit und
liefert damit die „richtigen Fakten“ zu Flucht
und Vertreibung. Die Argumente, mit denen
Hahn und Hahn die nicht neue These von der
Vertreibung als einem „Geschichtsmythos“2
zu untermauern suchen, betreffen im Wesentlichen drei Bereiche: den Stellenwert des
Zweiten Weltkriegs für das Vertreibungsgeschehen, die bundesdeutsche Geschichtspolitik der frühen Nachkriegszeit sowie ihre bis in
die Gegenwart anhaltende Wirkung.
Hahn und Hahn sehen in dem vom nationalsozialistischen Deutschland ausgegangenen Eroberungs- und Vernichtungskrieg zu
Recht den wesentlichen Grund für die Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Aber
im Gegensatz zum überwiegenden Teil der
Forschung bezeichnen sie die NS-Politik als
ausschließlichen Motor für die Vertreibung
(S. 347). Andere Gründe, etwa das Streben
nach ethnisch reinen Nationalstaaten oder die
2 Klaus-Peter

Friedrich, Vertreibung. Ein deutscher Geschichtsmythos, Marburg 1998.
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Umsiedlungspraxis als Instrument der europäischen Politik spätestens seit dem Ersten
Weltkrieg, spielten ihrer Meinung nach keine Rolle. Völkischen Traditionen folgend habe bereits die nationalsozialistische Politik
den Bewohnern der östlichen Reichsgebiete
und den angeblich in hohem Maß dem Nationalsozialismus verhafteten deutschen Minderheiten ihre Lebensgrundlagen entzogen.
Schon während des Kriegs sei bis zur Hälfte
der späteren Vertriebenen zu Opfern geworden – allerdings der nationalsozialistischen
Räumungspolitik und nicht alliierter Politik.
Erst der deutsche Eroberungs- und Vernichtungskrieg habe die Pläne für die Umsiedlungen nach Kriegsende reifen lassen. Dabei
seien nicht die ostmitteleuropäischen Staaten,
sondern allein die alliierten Großmächte maßgeblich gewesen. Im vom deutschen Opferdiskurs bestimmten Mythos Vertreibung habe
eine Entkoppelung des Erinnerns vom historischen Kontext stattgefunden.
Eine kritische Prüfung fordern Hahn und
Hahn auch mit Blick auf die frühe bundesrepublikanische Geschichtspolitik. Denn in
Fortführung der während der NS-Zeit geschaffenen Grundlagen sei in den Anfangsjahren der Bundesrepublik als Ergebnis „des
staatlichen Interventionismus“ (S. 436) der
Mythos Vertreibung zielgerichtet geschaffen
worden. Förderlich sei dabei der Kalte Krieg
gewesen. Er habe es erlaubt, die von Rache und Vergeltung getriebenen Schuldigen
für die Vertreibung, wie bereits während der
NS-Zeit, ausschließlich in den osteuropäischen Staaten zu sehen. Viele der damals
auch von namhaften deutschen Historikern
bewusst in die Welt gesetzten Fehlinformationen seien nie korrigiert worden und verzerrten die Geschichtsbilder bis heute. In den
angeblich weitgehend dem Nationalsozialismus verhafteten Vertriebenenverbänden sehen Hahn und Hahn geradezu die Personifizierung des Mythos Vertreibung. Die Bundesregierungen hätten nicht nur das politisch
missbrauchte Erinnern an die Vertreibung gefördert, sondern hätten „auch zu dessen symbolischer Verankerung im deutschen kollektiven Gedächtnis“ beigetragen (S. 482).
Hinweise für das Fortleben des Mythos und
damit eines, wie sie meinen, alt-neuen Trends
in der Gegenwart liefern Hahn und Hahn un-
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ter anderem die Auseinandersetzungen um
das vom Bund der Vertriebenen (BdV) initiierte „Zentrum gegen Vertreibungen“. Sie sehen darin – sowie insbesondere in der Vorsitzenden des BdV, Erika Steinbach, und „ihren
Historikern“ (S. 593ff.) – eine doppelte Gefahr.
Das Zentrum könnte die in der völkischen
Tradition angelegten, während des Nationalsozialismus propagierten und in der frühen
Bundesrepublik etablierten falschen Bilder
von der Vertreibung dauerhaft im kulturellen
Gedächtnis der Deutschen verankern. Und es
würde die Vielfalt der Erinnerungen an die
Vertreibung endgültig unterpflügen und einer notwendigen Geschichte der Vertriebenen
jenseits des Mythos Vertreibung ebenso den
Weg versperren wie der Versöhnung mit den
ostmitteleuropäischen Nachbarstaaten. Daher
lautet der Appell von Hahn und Hahn: „Die
deutsche Nation verdient es nicht, dass ihre Geschichte mit einem Mythos Vertreibung
vernebelt wird.“ (S. 632)
Das Buch stellt viele grundsätzliche Fragen, ist aber in seiner Beweisführung zuweilen irritierend. Dem Plädoyer für die Vielfalt des Erinnerns ist uneingeschränkt zuzustimmen. Aber ist es nicht erforderlich, mit
Hans Günter Hockerts zwischen Primärerfahrung, kommunikativem und kulturellem Gedächtnis einerseits und kritischer historischer
Analyse andererseits zu unterscheiden?3 Die
Studie fordert vehement ein radikales und
grundlegendes Überdenken der bundesdeutschen Erinnerungskultur an die Vertreibung.
Dabei sieht sie aber weitgehend nur völkische
Kontinuitätslinien und verliert den eingetretenen Wandel aus dem Blick. Um Differenzierung bemüht, neigt sie dennoch zu Pauschalierungen. Indem sie die nationalsozialistische Eroberungs-, Umsiedlungs- und Vernichtungspolitik als alleinige Erklärung für
die Umsiedlung, Flucht und Vertreibung der
Deutschen betrachtet und im „europäisierten
Erklärungsansatz“ eine bloße Flucht aus der
deutschen Verantwortung sieht, fällt sie in einem zentralen Punkt hinter den erreichten
Forschungsstand zurück. Auch blendet sie
3 Hans

Günter Hockerts, Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft, in: Konrad H. Jarausch / Martin Sabrow
(Hrsg.), Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und
Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt am Main 2002,
S. 39-73.
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den Umgang mit der Vertreibung in den ostmitteleuropäischen Staaten aus. Die Autoren
argumentieren stellenweise bedenklich. War
etwa das Erinnern an die Vertreibung in der
DDR wirklich reflektierter (S. 578)?
Das Buch zieht die deutschen Erinnerungsbilder von Vertreibung in Zweifel, nicht
immer mit einer überzeugenden Begründung. Ist die monumentale „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus OstMitteleuropa“, der die Autoren eine Reihe ihrer Argumente entnehmen, lediglich eine endlose Sammlung von Gräuelberichten
(S. 475)? Hahn und Hahn stellen selbst den
Begriff „Vertreibung“ in Frage, seien doch nur
4,8 Millionen Deutsche wirklich von den Alliierten vertrieben worden. Ja, sie stellen die gesamte bisherige Forschung zum Thema nicht
nur in Frage, sondern geradezu an den Pranger. Sind, um lediglich ein Beispiel zu nennen, die Studien des einschlägig ausgewiesenen Historikers Detlef Brandes4 „nur eine
mühsame Suche nach den Ursachen der Vertreibung“, in denen er sich die Frage nicht
einmal gestellt hat, wie es zur Vertreibung
kam (S. 103)? Hahn und Hahn kritisieren zu
Recht enthistorisierte Geschichtsbetrachtungen, sind aber vor ahistorischen Haltungen
selbst nicht gefeit. Wäre eine frühe Anerkennung der Oder-Neiße-Linie durch die Bundesrepublik wirklich eine Alternative gewesen, die den Deutschen den Mythos Vertreibung erspart hätte (S. 484)?
Die Studie ist ein leidenschaftliches und
streitbares Plädoyer für eine kritische,
empirisch-analytische Forschung zu den
„Massenumsiedlungen der Deutschen“. Das
Buch will aufrütteln und unter bewusster
Hinnahme von Wiederholungen aufklären.
Dabei schießt es in seinen Schlussfolgerungen
immer wieder über das Ziel hinaus und stellt
seine guten Ansätze selbst in den Schatten.
Vieles spricht dafür, dass die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen über ‚Flucht und
Vertreibung’ auch in Zukunft weitergehen
werden.

im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult
03.06.2011.

HistLit 2011-2-182 / Mathias Beer über Hahn,
Hans Henning; Hahn, Eva: Die Vertreibung
4 Vgl.

v.a. Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung
1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum ‚Transfer‘
der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, München 2001, 2., überarb. und erw. Aufl. 2005.

Sammelrez: Medienwandel in
Ostdeutschland
Haller, Michael; Mükke, Lutz (Hrsg.): Wie die
Medien zur Freiheit kamen. Zum Wandel der ostdeutschen Medienlandschaft seit dem Untergang
der DDR. Köln: Herbert von Halem Verlag
2010. ISBN: 978-3-86962-034-3; 263 S.
Machill, Marcel; Beiler, Markus; Gerstner, Johannes R. (Hrsg.): Medienfreiheit nach der Wende. Entwicklung von Medienlandschaft, Medienpolitik und Journalismus in Ostdeutschland.
Konstanz: Universitätsverlag Konstanz - UVK
2010. ISBN: 978-3-86764-267-5; 429 S., 10 SWAbb.
Rezensiert von: Thomas Ahbe, Leipzig
In den Titeln beider Aufsatzsammlungen
findet sich der Begriff „Freiheit“. Das ruft
zwangsläufig Assoziationen zu „Unfreiheit“,
„Diktatur“ oder „Zensur“ hervor und lässt
Jubiläumsschriften erwarten, die dem narrativen Muster „aus dem Dunkel zum Licht“
folgen. Stattdessen findet der Leser die detaillierte und problematisierende Analyse einer Situation vor, welche für Journalistikwissenschaftler bestenfalls Anlass für „kritisches Feiern“ (Machill u.a., S. 10) ist. Beide Bände unterscheiden sich strukturell. Der
von Marcel Machill, Markus Beiler und Johannes R. Gerstner herausgegebene Sammelband handelt das Themenfeld streng systematisch ab. In den Kapiteln „20 Jahre freie
Medien in Ostdeutschland“, „Medienrecht
und Medienaufsicht“, „Entwicklung der Presselandschaft“, „Entwicklung der Rundfunklandschaft“, „Filmwirtschaft“, „Digitalisierung“ und schließlich „Journalisten, Ausbildung und Medienkompetenz“ gliedern sich
13 Aufsätze, welche insgesamt 34 Absolventinnen und Absolventen des Lehrstuhls für
Journalistik II der Universität Leipzig im Rahmen eines anderthalb Jahre dauernden Forschungsprojekts verfasst haben. Mehr erfährt
man über den Nachwuchs leider nicht, ein
Autorenverzeichnis fehlt.
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Der Entstehungszusammenhang des Bandes von Michael Haller und Lutz Mükke
liegt in der Aufbruchzeit der ersten Hälfte
der 1990er-Jahre, als die Journalistikwissenschaftler der Universität Leipzig mehrmals
versuchten, den Umbruch der ostdeutschen
Medienlandschaft durch eine Art „Begleitforschung“ zu untersuchen. Damals jedoch waren der Rollenwandel ostdeutscher Journalisten und das Überstülpen altbundesdeutscher
Strukturen auf die zu beforschenden Akteure
ganz offenkundig noch ‚zu heiß‘. Heute, mit
über fünfzehnjährigem Abstand, ist das anders, weswegen zwölf Leipziger JournalistikAbsolventinnen und -Absolventen ihre damaligen Themen in nun kollegialer Zusammenarbeit mit den Herausgebern weiterentwickelten und als Bausteine für eine beeindruckende Analyse zum Wandel der ostdeutschen Presselandschaft präsentieren.
Die beiden instruktiven Einleitungen und
die insgesamt 26 Beiträge beider Bücher lassen sich zu vier Komplexen zusammenfassen: Erstens geht es um die Struktur der
ostdeutschen Medienlandschaft, zweitens um
die Journalisten als zentrale Akteure, drittens um das Bild der neuen Bundesländer in
den westdeutschen Leitmedien und schließlich wird danach gefragt, wie sich die spezifischen Erfahrungen und Prägungen der Ostdeutschen in „ihren“ regionalen Tageszeitungen spiegelt.
„Unterhalb der nach wie vor gültigen Erkenntnis, dass zwanzig Jahre Medienfreiheit
ein Wert an sich sind“ (Machill u.a., S.10)
schreibt man der neuen ostdeutschen Medienlandschaft bleibende Geburtsfehler zu.
Massive Personalimporte aus dem Westen
und die Überanpassung der Strukturen und
Wertvorstellung hätten verhindert, dass nach
der friedlichen Revolution der Ostdeutschen
eine innovative und die ostdeutschen Besonderheiten berücksichtigende Medienlandschaft entstehen konnte. Bei der Gründung
des „Mitteldeutschen Rundfunks“ (MDR) beispielsweise stammten der Intendant und sieben der acht Gründungsdirektoren aus dem
Westen – sechs von ihnen waren Mitglieder oder Sympathisanten der Regierungspartei CDU. In positiverem Licht erscheint dagegen die Integration von „Radio DDR-II“
und „Stimme der DDR“ zu „Deutschland-
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radio Kultur“ („DS Kultur“), das, wie Julia
Reinard und Johannes Schiller schreiben, seit
dem 1. Juni 1990 wenigstens für ein paar
Jahre eine „Brücke in die Deutsche Einheit“
hätte bauen können – während die Abwicklung des „Deutschen Fernsehfunks“ (DFF)
oder die von Massenprotesten und Hungerstreiks begleitete Abschaltung des anlässlich
des „Deutschlandtreffens der Jugend“ 1964
gegründeten Jugendsenders „DT64“ die Identität der Ostdeutschen angegriffen und ihre
Integration in das vereinigte Deutschland erschwert habe. 1994 ging „DS Kultur“ mit dem
Rundfunk im amerikanischen Sektor (RIAS)
und dem „Deutschlandfunk“ in der Körperschaft von „Deutschland Radio“ auf. Dessen Manko sei wiederum, so Inga Hoff, Anne Holzschuh, Victoria Lewandowski und Teresa Peters, neben der mangelnden Staatsferne auch die ungenügende Empfangbarkeit der doch eigentlich für ganz Deutschland
konzipierten Programme gewesen. Zum Sendestart 1994 seien gerade einmal ein Viertel
der Bundesbürger erreicht worden.
Die ostdeutsche Medienlandschaft war
aber nicht nur Kopie des Westens, sondern
bot auch Innovationen. So setzte 1998 Brandenburg als erstes Bundesland ein Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Dieses Gesetz ermöglicht Bürgern wie Journalisten den Zugang zu allen in der öffentlichen Verwaltung
existierenden Informationen und dient damit der demokratischen Meinungs- und Willensbildung. Schlechter hingegen stünde es
noch um die gesetzlichen Regelungen zur
„Inneren Pressefreiheit“, welche das Verhältnis zwischen Verlegern und Redaktionen betreffen und die Unabhängigkeit letzterer sichern sollen. Vorreiter war auch hier Brandenburg. Als 1992/1993 – diese Jahresangaben erfährt man im Buch leider nicht – im Brandenburger Landtag verhandelt wurde, ob dieses Grundprinzip im Landespressegesetz verankert werden solle, hätten laut Heike Trautloff und Melanie Brühler die Verleger mit Klagen und Standortwechsel gedroht. Als Kompromiss sei ein Gesetz verabschiedet worden,
dem zwar der „innovative Kern“ fehle, wie
Machill, Beiler und Gerstner kommentieren,
das aber letztlich sichere, „dass kein Redakteur gezwungen sein darf, gegen seine eigene Meinung zu publizieren. Brandenburg
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hat somit als einziges Land den Gesinnungsschutz rechtlich zumindest in Ansätzen normiert und ihm eine besondere Bedeutung verliehen.“ (Machill u.a., S. 15)
Ihre besondere Relevanz erhalten die Regelungen zur „Inneren Pressefreiheit“, weil
der ostdeutsche Medienmarkt – anders als der
westdeutsche – von einem Medien-Oligopol
weniger Großverleger dominiert wird. Im
Privat-Radio-Bereich sind das – außer im
Land Berlin – die Holtzbrinck-, RTL- und
Springer-Gruppe und im Printbereich die
Westverlage Springer, WAZ-Mediengruppe,
die Verlagsgruppe Süddeutscher Verlag, DuMont Schauberg und die Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung. Hauptverantwortliche für die
aktuelle Konstellation seien die Treuhandanstalt und die deutsche Politik, die den investitionsbereiten europäischen Verlagshäusern
bei der Privatisierung der einstigen DDRPresse keine Chance gelassen hätten. Die
systematische und wissenschaftliche Rekonstruktion der rasanten Privatisierung von ehemaligen SED-Bezirkszeitungen sei jedoch dadurch erschwert, „dass laut Auskunft des
Bundesarchivs die entsprechenden TreuhandAkten mit einem Sperrvermerk versehen
sind“ (Machill u.a., S. 23). Die Privatisierungsergebnisse hingegen liegen klar vor Augen:
Die Medienkonzerne können hocheffizient,
wirtschaftlich gesichert und mit großer Meinungsmacht agieren. Die Meinungsvielfalt allerdings bleibt in Ostdeutschland auf der Strecke. Bis August 1992 hätte sich die Zahl der
nach der Wende auf dem ostdeutschen Markt
neu erschienenen Lokalausgaben bereits auf
33 halbiert. Geblieben sind die ehemaligen
SED-Bezirkszeitungen, die alle – mit Ausnahme des „Nordkurier“ und der „Märkischen Oderzeitung“ – westdeutschen Großverlagen gehörten. Letztere sind neue Meinungsmonopolisten geworden, die im Osten
die Diskurse bestimmen. Inzwischen, so stellen Robert Büssow, Constanze Kretzschmar,
Stephan Lohse und Maike Neupert fest, sind
71 Prozent aller ostdeutschen Kreise so genannte „Einzeitungskreise“, also Kreise, in
denen der Leserschaft kein anderes Regionalblatt als Alternative bleibt. Seit 1995 habe es
auf dem lokalen und überregionalen Pressemarkt keine Neuzugänge mehr gegeben. Diese Konstellation, so resümieren Machill, Beiler

und Gerstner, lässt auch keinen Platz für eine Zeitung, die Gesamtdeutschland aus „ostdeutscher Perspektive“ beschreibt.
Der zweite Themenkomplex widmet
sich den ostdeutschen Journalistinnen und
Journalisten. Verschiedene Beiträge schildern die Situation Ende 1992: Von den in
Ostdeutschland tätigen Journalisten hätten noch 61 Prozent Berufserfahrungen im
DDR-Journalismus gehabt, 18 Prozent seien
aus den Altländern gekommen und 21 Prozent Berufseinsteiger gewesen. Zu Beginn
der 1990er-Jahre gab es große Zweifel an
der fachlichen und persönlichen Eignung
der ostdeutschen Journalisten. In beiden
Bänden werden verschiedene, bis zur Mitte
der 1990er-Jahre erhobene, repräsentative
quantitative Studien referiert. Sie lassen
zwar Unterschiede zwischen westdeutsch
und ostdeutsch sozialisierten und professionalisierten Journalisten erkennen, deuten
diese jedoch nicht als grundsätzlich und
dauerhaft. Die nächste größere Repräsentativstudie im Jahre 2005 unterschied schon
nicht mehr zwischen ost- und westdeutschen Journalisten. Diese Lücke füllen die
Untersuchungen von Frauke Adesiyan (sie
befragte 13 Journalistinnen und Journalisten,
die einst in SED-Bezirkszeitungen tätig waren
und heute zum Lokalressortleiter aufgestiegen sind) sowie die von Anne-Kathrin
Jeschke, Jana Rehse und Juliane Richter (sie
untersuchten eine repräsentative Stichprobe
von 73 Journalistinnen und Journalisten
aller Mediensparten). Adesiyan stellt unter
anderem den Rollenwandel anhand von
zwei Grafiken anschaulich dar. Die erste
zeigt die – freilich retrospektive und über
den Weg der Selbstauskunft rekonstruierte –
Berufsauffassung der DDR-Journalisten, die
zweite das heutige Rollenverständnis der gegenwärtigen Lokalchefs. Jeschke, Rehse und
Richter rekonstruieren die zeitgenössischen
Arbeitsbedingungen und -motivationen ostdeutscher Journalisten, ihr Rollenverständnis
und was sie heutzutage als Grenzen der
Medienfreiheit ansehen. Es zeigt sich, dass
die Eigendynamik von Konzentrationsund Rationalisierungsprozessen zu „neuen
Grenzen der Medienfreiheit“ führen und
latent die „Selbstzensur“ der Journalisten
bzw. die Ersetzung der Qualitätsarbeit durch
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„Aldi-Journalismus“ befördern kann (Machill
u.a., S. 391). Machill, Beiler und Gerstner
resümieren in diesem Zusammenhang: „Die
meisten befragten ostdeutschen Journalisten
warnen vor neuen Gefahren für die noch
junge Medienfreiheit durch Einflussnahmen
und -versuche seitens der Wirtschaft und
Politik.“ (ebd., S. 39)
Die Konstruktion der Ostdeutschen in den
überregionalen Leitmedien des Westens bildet den dritten Themenkomplex der beiden
Sammelbände. Gerit Schulze unterzieht sämtliche Beiträge, die der „Spiegel“ von Ende 1990 bis Ende 1999 über MecklenburgVorpommern publizierte – es sind 366 – einer
Inhaltsanalyse und systematisiert dabei, welche Handlungsträger, Synonyme, Klischees
und Zitate in der Darstellung dieses Bundeslandes und seiner Bevölkerung auftauchten. Drei der „Spiegel“-Geschichten wurden
von Schulze auch nachrecherchiert. Es zeigt
sich dabei, dass relevante Fakten weggelassen
oder unzutreffende Aussagen als Tatsachen
hingestellt worden sind, dass also „die Autorinnen und Autoren zum Teil grobe Verletzungen der journalistischen Sorgfaltspflicht
in Kauf nehmen, um dem Produkt eine gewisse, bereits a priori intendierte Richtung
zu verpassen.“ Schulze skandalisiert das aber
nicht. Er meint, dass man die – im Rahmen
der Rezension nicht im Einzelnen darstellbaren – Verfälschungen nicht „überbewerten“
solle. „Medienrealität sei nun einmal kein
simples Abbild der Realität.“ Als journalistische Norm möchte er vielmehr „weitgehende
Plausibilität“ sowie „logische und empirische
Angemessenheit der Darstellung“ verstehen
(Haller / Mükke, S. 189). Besonders gewinnbringend wäre es aus Sicht des Rezensenten
gewesen, diese Studie durch eine parallele
Analyse der „Spiegel“-Berichterstattung über
ein anderes kleines Bundesland im Westen zu
ergänzen, um so ein möglicherweise besonderes Bias bei der Ost-Berichterstattung erkennbar zu machen.
Claudia Lasslop zeigt anhand der zwischen
November 2006 und 2007 erscheinenden Ausgaben des „Spiegel“ und der „Zeit“, wie die
Ostdeutschen und die neuen Bundesländer
dargestellt wurden. Ihr Fazit: „Die Art der
Thematisierung ostdeutscher Vorgänge birgt
die Gefahr der Verfestigung einer klischee-

256

prägenden Sicht aus westdeutscher Perspektive. In Hinblick auf die mediale Integration
sollte eine Teilung in Ost und West von den
Medien aufgegeben werden. [...] Ost-WestGegenüberstellungen, die den Osten implizit
an der westdeutschen Normalität messen und
dessen Situation als unzureichend bewerten,
zudem mit negativ konnotierten Überschriften überkommene Klischees bedienen, tragen zu einer weiterhin anhaltenden Separierung bei.“ (Haller / Mükke, S. 206) Explizite Rückbezüge auf die DDR und die Umbruchsjahre würden sich in einem Drittel der
über 600 untersuchten Texte – und das öfter in der „Zeit“ als im „Spiegel“ – finden.
„Hier stellt sich die Frage“ – so die Autorin
– „ob diese schematisch abgehandelte DDRReferenz das gegenwärtige Ostdeutschland
einfach nur auf seine Vergangenheit festlegt
und eine genaue Recherche der Gegenwart
ersetzt. Durch den Rückbezug auf DDR und
Wende wird zudem die Möglichkeit ähnlicher
Situationen in Westdeutschland ausgeschlossen. Gerade in Bezug auf aktuelle wirtschaftliche Problemsituationen ergibt sich das Trugbild einer ostdeutschen Selbstverschuldung.“
(Haller / Mükke, S. 202)
Der Aufsatz von Ulli Schönbach nimmt
schließlich eine originelle Perspektive ein, indem er danach fragt, inwieweit die durch die
empirische Forschung rekonstruierten Werte, Erfahrungen, Sinnvorstellungen der ostdeutschen Bevölkerung von ‚ihren‘ Zeitungen wiedergespiegelt worden sind. Mit der
„Lausitzer Rundschau“, der „Leipziger Volkszeitung“, der „Mitteldeutschen Zeitung“ und
der „Thüringer Allgemeinen“ wählte er vier
ostdeutsche Tageszeitungen mit unterschiedlichen Eigentümern, landespolitischen Hintergründen und differierenden Wirtschaftssituationen in den Verbreitungsgebieten für eine repräsentative Stichprobe aus. 900 Leitartikel und prominent platzierte Kommentare aus den Jahren 1990 bis 2000 unterzog
er einer Inhaltsanalyse. Es zeige sich, dass
die Zeitungen nicht die kritisch-egalitäre Orientierung der Ostbevölkerung reflektieren,
sondern eher eine „legitimistisch-affirmative“
Grundhaltung aufweisen, welche deutliche
soziale Differenzierungen als Ausdruck individuell differierenden Leistungsvermögens
rechtfertige sowie große Einkommensunter-
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schiede als wichtiges Agens für wirtschaftliche Entwicklung darstelle. Schönbachs Fazit
lautet: „Die hohe Sensibilität für Probleme der
wirtschaftlichen Entwicklung, an erster Stelle die Frage der Arbeitslosigkeit, weitet sich
nicht zu einer generellen Kritik der marktorientierten Wirtschaftsordnung aus.“ (Haller / Mükke, S. 49, S. 53) In einer weiteren
Inhaltsanalyse geht es um das Thema „ostdeutsche Identität“. Basis sind hier 75 Texte, die anlässlich der Jubiläen des Mauerfalls
und des Tages der Deutschen Einheit erschienen sind. Schönbachs Ergebnis ist, dass Westdeutsche und Ostdeutsche als gleich dargestellt würden und sich zudem keine „Hinweise auf besondere Fähigkeiten der Ostdeutschen finden“. Dass die Ostdeutschen der
Art der Demokratieausübung in der Bundesrepublik kritischer gegenüberstehen als die
Westdeutschen, würde zwar gespiegelt, jedoch immer distanziert; die Kommentatoren
schließen sich dieser Sichtweise nicht an. Und
schließlich: „Keiner der untersuchten Kommentare nimmt in positiver Weise auf das Leben in der DDR Bezug. Die Vergangenheit
steht durchweg in negativem Kontrast zur
Gegenwart.“ Der Autor folgert zusammenfassend: „Auf keinem der untersuchten Felder finden sich daher Argumentationsmuster,
die den Ankerpunkten ‚ostdeutscher Identität‘ gleichen.“ (Haller / Mükke, S. 55) Schönbachs Aufsatz ist wichtig, weil er den bekannten Befund, dass die (west-)deutschen überregionalen Medien die Erfahrungen, Bewertungen und Wahrnehmungen der ostdeutschen
Bevölkerung nicht widerspiegeln1 , um den
Hinweis ergänzt, dass auch die Regionalblätter Ostdeutschlands in dieser Hinsicht offenbar nicht viel anders agieren. Eine detaillierte
Bewertung aller Einzelbeiträge würde freilich
auch auf Mängel, beispielweise Rezeptionslücken, Schwächen bei der Interpretation der
Vorarbeiten und eigener Befunde oder bisweilen verworrene Darstellungen von Abläu1 Vgl.

die Sammelbände von Kersten Sven Roth / Markus Wienen, (Hrsg.), Diskursmauern. Aktuelle Aspekte der sprachlichen Verhältnisse zwischen Ost und
West (Sprache - Politik – Gesellschaft, Bd. 1), Bremen 2008; Thomas Ahbe / Rainer Gries / Wolfgang Schmale (Hrsg.), Die Ostdeutschen in den Medien. Das Bild von den Anderen nach 1990. Leipzig
2009; vgl. die Rezension von Hans-Jörg Stiehler. In: HSoz-u-Kult, 16.06.2010, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-2-204> (25.05.2011).
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fen verweisen müssen. Der Erkenntnisgewinn
beider Bände wird dadurch jedoch kaum beeinträchtigt.
Machill, Beiler und Gerstner eröffnen ihre umfassende Einleitung mit einer anregenden kontrafaktischen Darstellung zur Entwicklung der ostdeutschen Medienlandschaft
nach der Wende, und sie beschließen ihren
Beitrag, indem sie neue Wege und auch Utopien für die künftige (ost-)deutsche Medienlandschaft skizzieren. Was die Analyse der
Realprozesse betrifft, schreiben sie der kommunikationswissenschaftlichen Forschung eine „Beißhemmung“ (Machill u.a., S. 12) zu –
ein Befund, der auf die beiden hier besprochenen Bände erfreulicherweise nicht zutrifft.
HistLit 2011-2-193 / Thomas Ahbe über Haller, Michael; Mükke, Lutz (Hrsg.): Wie die Medien zur Freiheit kamen. Zum Wandel der ostdeutschen Medienlandschaft seit dem Untergang der
DDR. Köln 2010. In: H-Soz-u-Kult 07.06.2011.
HistLit 2011-2-193 / Thomas Ahbe über Machill, Marcel; Beiler, Markus; Gerstner, Johannes R. (Hrsg.): Medienfreiheit nach der Wende.
Entwicklung von Medienlandschaft, Medienpolitik und Journalismus in Ostdeutschland. Konstanz 2010. In: H-Soz-u-Kult 07.06.2011.

Hasenöhrl, Ute: Zivilgesellschaft und Protest.
Eine Geschichte der Naturschutz- und Umweltbewegung in Bayern 1945-1980. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011. ISBN: 978-3525-31707-5; 632 S., 28 Abb., 11 Tabellen
Rezensiert von: Cord Arendes, Historisches
Seminar, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Obwohl die mediale Berichterstattung gerade
in den letzten Jahren ein anderes Bild gezeichnet hat, bilden die Aktivitäten von Naturund Umweltschützern, ihre Beziehungsnetzwerke und Strategien, bis heute eine bemerkenswerte Leerstelle in der umwelthistorischen Forschung. Ute Hasenöhrl liefert jetzt
mit ausgewählten regionalen Fallstudien eine
Geschichte der Naturschutz- und Umweltbewegung in Bayern zwischen der unmittelbaren Nachkriegszeit und den 1980er-Jahren. Im
Mittelpunkt ihrer Dissertation steht die „Be-
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deutung zivilgesellschaftlichen Protestes bei
der Etablierung von Themen in der öffentlichen Diskussion und bei deren politischer
Umsetzung“ (S. 12). Die sowohl synchron wie
diachron angelegte Untersuchung zeichnet
anhand der Themenfelder Wasserkraft, Tourismus und Atomenergie Konfliktlösungsmechanismen bürgerlicher Akteure bzw. zivilgesellschaftliches Protestverhalten in Bayern
nach. Die Autorin hat hierfür umfangreiche
Archivalien aus staatlichen und privaten Archiven, Zeitschriften und andere gedruckte
Quellen wie offizielle Statements oder „graue
Literatur“ ausgewertet sowie Interviews mit
Zeitzeugen geführt.
Die Arbeit basiert auf einem umfassenden historisch-sozialwissenschaftlichen Theorierahmen: Die Zivilgesellschaft – „sowohl
als empirisches Untersuchungsobjekt wie
auch als wissenschaftliches Analyseinstrument“ verstanden (S. 27) – markiere den für
den Protest entscheidenden „Aktionsraum“,
der durch die Akteure und ihre Handlungsformen bzw. -praxen bestimmt werde. „Gemeinwohl“ sei damit weniger Ergebnis eines vernünftigen Interessenausgleichs denn
eine normative Konzeption – ein zentraler Bestandteil des Selbstbildes und der Legitimation der beteiligten Konfliktparteien. Nach einem kurzen Überblick zur Naturschutzbewegung in Deutschland zwischen der Industrialisierung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgt in zwei großen Kapiteln eine detaillierte und durchweg spannende Analyse
der Naturschutz- und Umweltbewegung in
Bayern. Die Jahre 1945 bis 1970 standen auch
hier unter dem Motto „Wiederaufbau und
Konsolidierung“; die Zeit zwischen 1970 und
1980 war charakterisiert durch ein „wachsendes Unbehagen an der Wohlstandsgesellschaft und Neuansätze in der Wahrnehmung
von Natur und Umwelt“. Die frühen 1970erJahre markierten somit einen Paradigmenwechsel bzw. die „Entdeckung des Naturund Umweltschutzes als relevantes politisches Handlungsfeld“ (S. 24f.).1
1 Hasenöhrl

folgt hier Patrick Kupper, Die „1970er
Diagnose“. Grundsätzliche Überlegungen zu einem Wendepunkt der Umweltgeschichte, in: Archiv
für Sozialgeschichte 43 (2003), S. 325-348; auch online unter <http://library.fes.de/jportal/servlets
/MCRFileNodeServlet/jportal_derivate_00023144
/afs-2003-325.pdf> (26.05.2011).
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Hasenöhrl konzentriert ihre Darstellung
auf drei Themenfelder: den Ausbau der bayerischen Wasserkraft, den Tourismus und die
zivile Nutzung der Atomenergie. Durch die
Wahl der Fallbeispiele gelingt es ihr überzeugend, die jeweiligen Diskurs- und Handlungspraxen und Trägergruppen zu analysieren sowie das Gesamtspektrum des zivilgesellschaftlichen Protests aufzuzeigen. Die
Identifikation des historischen Kontextes vielgestaltiger und unzähliger politischer Gelegenheitsstrukturen ist eine der großen Stärken der Darstellung. Schon beim Thema Wasserkraft – dem ersten Versuch in Bayern, der
Energienot der Nachkriegszeit zu begegnen
– lässt sich festhalten, dass die Erfolgsaussichten der Umwelt- und Naturschützer dort
größer waren, wo „die betroffenen Gewässer mit romantischen Naturvorstellungen in
Einklang standen und auf diese Weise eine wirtschaftliche Bedeutung für Fremdenverkehr und Naherholung besaßen“ (S. 162).
Auf der anderen Seite ließ sich ein bewahrender Naturschutz, der vor allem die Schönheit
der Landschaft betonte, nur selten mit einer
massentouristischen Infrastruktur (Berg- und
Seilbahnen, Skilifte) in empfindlichen Lebensräumen in Einklang bringen. Diese Unvereinbarkeit wog umso schwerer, da der bayerische Alpenraum als „Klischeevorstellung einer idealen (Erholungs-)Landschaft“ galt und
gilt (S. 165). Die Glaubwürdigkeit des Naturschutzes stieg in den ersten Nachkriegsjahrzehnten allgemein an, konzentrierte sich
aber auf wenige, erfolgversprechende Projekte. Kundgebungen und Demonstrationen waren in Bayern während dieser frühen Phase
kaum denkbar, widersprachen sie doch dem
gängigen Weltbild der Bevölkerung. Stattdessen setzte man im kompromissbereiten
behördlichen Naturschutz auf Lobbyarbeit,
Behördenschreiben, Eingaben, Denkschriften
und Resolutionen. Vor allem die staatliche
„Landesstelle für Naturschutz“ unter Leitung
Otto Krauses nahm anfangs eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein. Weitere entscheidende Akteure waren der „Bund Naturschutz“ (BN)
und der bayerische Landesverband des Vereins „Die Naturfreunde“.
Die Atomkraft galt in den ersten Nachkriegsjahrzehnten als energiepolitischer Hoff-
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nungsträger, und Bayern verfolgte eine eigenständige Atompolitik. Welche heute unverständlichen Blüten dies treiben konnte, zeigt
die Autorin eindringlich in ihrer Beschreibung des Forschungsreaktors in MünchenGarching: „Beispielsweise wurde das Richtfest am 12. Januar 1957 mit einem Staatsakt
inklusive ‚Atommenü’ aus Uranstäben (Weißwürsten), Vorfluterbrühe (Leberknödelsuppe), Neutronenschlegel (Kalbfleisch), Fettisotopen (Nachspeise), Garchinger Gammadunst
(Käse) und radioaktivem Kühlwasser (Bier)
begangen.“ (S. 204) Es bestand noch eine Art
Grundvertrauen in die Sicherheit der atomaren Anlagen; selbst der Naturschutz meldete
keine Bedenken an und beließ es bei der Empfehlung, „einen anerkannten Landschaftsgestalter heranzuziehen, um die Anlage durch
Pflanzen-, Busch- und Baumbewuchs landschaftlich schön einzubinden“ (S. 210). Insgesamt nahmen das Mobilisierungspotenzial
des Naturschutzes und die Mobilisierungsbereitschaft der Bevölkerung zwischen Kriegsende und 1970 jedoch stark zu. Auch die
Vorstellung eines „statisch-fragilen ökologischen Gleichgewichts“ gewann an Popularität (S. 281). Vom gestaltenden und bewahrenden Naturschutz kam es zu einem dynamischen Naturverständnis (S. 369). Der bisherige Naturschutz wurde vor allem auch
durch die entstehende Bürgerinitiativbewegung herausgefordert. Die Folge war unter
anderem ein Gesinnungswandel gegenüber
der Atomkraft, was fundamentale Auswirkungen auf die Handlungsstrategien der Akteure hatte: Neue Trägergruppen traten hinzu, die Verhaltensstile änderten sich, und eine informierend-warnende Öffentlichkeitsarbeit bestimmte das Alltagsgeschäft. Der Widerstand wurde erfolgreicher, die Akteure vor
Ort wurden stärker. Ihre Handlungspraxis
blieb aber im bürgerlich „erwartbaren“ Spektrum.
Die Auseinandersetzung um die Atomkraft
war das stilbildende umweltpolitische Konfliktfeld der 1970er-Jahre, da sich hier auch die
Diskussion um die „Gewaltfrage“ zuspitzte.
Insgesamt verlief der Weg von der Ablehnung
einzelner Standorte zur prinzipiellen Ablehnung von Atomkraft. Hasenöhrl unterscheidet dabei vier markante Phasen: eine unbedingte Zustimmung vor 1972, ein bedingtes
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Ja (1972-75), ein bedingtes Nein (1975-79) und
eine fundamentale Gegnerschaft nach 1980.2
Insgesamt lässt sich auch für die 1970er-Jahre
eine regionale Prägung der zivilgesellschaftlichen Akteure feststellen. Der Anteil von Frauen stieg an, die maßgeblichen Trägergruppen
stammten aus dem bürgerlichen Milieu und
der städtischen Mittelschicht, linke Initiativen
befanden sich in der Minderheit. Die zivilgesellschaftlichen Gruppen vor Ort arbeiteten Hand in Hand mit kommunalen und regionalen politischen Eliten. Ihr Protest verlief
gemäßigt und gewaltlos und war weiterhin
durch die Hoffnung auf juristische Entscheidungen geprägt. Sachlichkeit und der Verweis
auf den Rechtsstaat bestimmten die Diskussion. Proteststrategien und Erfolgsaussichten
ergaben sich von Fall zu Fall bzw. vor Ort –
auch in diesem Zusammenhang spielte die öffentliche Legitimität der Akteure eine wichtige Rolle. Die frühen 1970er-Jahre bildeten
insgesamt die Scheidelinie zwischen Konsens
und Konfrontation bzw. staats- und öffentlichkeitszentrierter Phase.
Am Ende der Untersuchung schließt sich
die Klammer des theoretischen Rahmens:
Die Abwägung unterschiedlicher Kollektivgüter und Gemeinwohlinteressen wirkt nach
Hasenöhrl in die Zivilgesellschaft zurück.
Bei Naturschutz- und Umweltkonflikten sei
„ökonomischen Gemeinwohlbelangen bzw.
Kollektivgütern meist Vorrang gegenüber
ideellen Anliegen wie dem Naturschutz“ eingeräumt worden (S. 484f.). Hieraus folgert die
Autorin, dass es keine spezifisch zivilgesellschaftliche Variante des allgemeinen Wohls
gebe, dass dieses aber durchgängig von beiden Seiten als rhetorischer Kampfbegriff zur
Stärkung der Legitimität nach innen (Selbstbestätigung eines positiven Eigenbilds und
Immunisierung gegen Kritik) wie nach außen (Identifikation des Gemeinwohls mit eigenen Partikularinteressen und damit dessen Monopolisierung und Entpolitisierung)
benutzt worden sei. Sie schlägt deshalb vor,
zukünftig einen wertneutralen und weniger
normativ aufgeladenen Begriff des Gemeinwohls zu nutzen und jeweils nach historischen Konstellationen und Faktoren zu fra2 Wie

im Buch auch angegeben, stammt diese Einteilung
von Ernst Hoplitschek, Der Bund Naturschutz in Bayern. Traditioneller Naturschutzverband oder Teil der
Neuen Sozialen Bewegungen?, Berlin 1984, S. 103-112.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

259

Zeitgeschichte (nach 1945)
gen, die ein bestimmtes Gut zu einem Allgemeingut werden lassen. Der Vorschlag, normative Komponenten zivilgesellschaftlichen
Handelns durch Historisierung und Kontextualisierung zu entschärfen wie auch die Forderung, die konkrete Handlungspraxis der
Natur- und Umweltschützer vollständig in
den Blick zu nehmen und ein erweitertes
Verständnis zivilgesellschaftlichen Handelns
zu entwickeln, machen die Studie zu einem
Werk, das sowohl für die Zeitgeschichte wie
auch für die sozialwissenschaftliche Bewegungsforschung eine Vielzahl an Impulsen
bereithält.
HistLit 2011-2-202 / Cord Arendes über Hasenöhrl, Ute: Zivilgesellschaft und Protest. Eine Geschichte der Naturschutz- und Umweltbewegung in Bayern 1945-1980. Göttingen 2011. In:
H-Soz-u-Kult 10.06.2011.

Hecken, Thomas: Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009. Bielefeld: Transcript - Verlag
für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2009. ISBN: 978-3-89942-982-4; 563 S.
Rezensiert von: Detlef Siegfried, Kopenhagen
Anders als in der Geschichtswissenschaft,
die sich populärkulturellen Phänomenen erst
kürzlich systematischer zugewandt hat1 , gehören derartige Themen in anderen Fächern schon länger zum etablierten Themenspektrum – in der Europäischen Ethnologie/Empirischen Kulturwissenschaft und
der Medienwissenschaft schon qua definitionem, aber auch in der Germanistik,
wo alltagsethnologisch interessierte Autoren
wie Hubert Fichte oder Rolf Dieter Brinkmann schon frühzeitig auf Interesse gestoßen sind. Im Kontext der in der zweiten
Hälfte der 1990er-Jahre aufgekommenen Welle der „Pop-Literatur“ hat dieses Interesse
einen enormen Aufschwung genommen und
sich zugleich über seinen literarischen Gegenstand hinaus ausgeweitet. Dass Musik in
den Büchern von Nick Hornby, Benjamin von
Stuckrad-Barre oder Thomas Meinecke eine
1 Vgl.

die Zusammenschau von Bodo Mrozek, Popgeschichte, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte,
6.5.2010,
<http://docupedia.de/zg/Popgeschichte
?oldid=75533> (14.03.2011).
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zentrale Rolle spielt, ist dabei ebenso von Belang wie die Tatsache, dass die Beschäftigung
mit Popmusik spätestens seit den 1980erJahren zu einem Teil respektabler Kultur geworden ist, die auch – wie sich an ihrer Intellektualisierung in den Feuilletons ablesen
lässt – Distinktionsgewinne mit sich bringen
kann.
Unter den Germanisten, die sich populärkulturellen Phänomenen zugewandt haben,
hat Thomas Hecken am weitesten ausgegriffen – insbesondere auf Pop Art und Popmusik – und die Geschichte des „Konzeptes“
Pop untersucht. Damit sind die Interpretationen gemeint, mit denen Intellektuelle – zumeist Kulturwissenschaftler, theoretisierende
Künstler, Journalisten – versucht haben, popkulturelle Phänomene ihrer Gegenwart theoretisch zu fassen. Es geht also nicht um die
Entwicklung der Popkultur oder um die mit
ihr jeweils verbundenen Praktiken sozialer
Akteure, sondern um intellektuelle Diskurse
und ihre Konjunkturen. Heckens Methode besteht darin, die sich wandelnden Auslegungen der Massenkultur, wie sie unter anderem aus bislang kaum herangezogenen Quellen wie populären Zeitschriften à la New
Yorker oder Melody Maker zusammengetragen werden, referierend nachzuzeichnen und
analytisch einzuordnen. Dabei ist die Breite der vorgestellten Positionen zu bildender
Kunst, Literatur, Musik, Design und Architektur einzigartig; nirgends sonst wird man eine Zusammenschau der Pop-Interpretationen
in dieser Vielfalt und analytischen Durchdringung finden. Hier wird nicht, wie so häufig,
nur Name-Dropping betrieben, sondern Hecken stellt die Positionen einer großen Anzahl von Autoren ausführlich vor – von Robert Christgau bis Paul Morley, von George
Melly bis Charles Jencks, von Tom Wolfe bis
Kid P. Dabei stehen die international tonangebenden Deutungen aus den USA und Großbritannien im Mittelpunkt, wobei gelegentlich am westdeutschen Beispiel kontinentale
Sichtweisen einbezogen werden.
Dass Redundanzen vorkommen und der
betont akademische, bisweilen apodiktische
Sound der Darstellung (im Unterschied zum
Gegenstand der untersuchten Diskurse) den
„Fun“-Faktor der Lektüre nicht eben steigert, nimmt man angesichts der gebote-
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nen Informationsfülle in Kauf. Konzeptionell zu bedauern ist die Entscheidung, Deutungen der Massenkultur etwa faschistischer oder kommunistischer Provenienz auszublenden, weil sie zur „Etablierung der
Pop-Konzepte [. . . ] keinen Beitrag“ leisteten
(S. 54). So erscheint Popkultur als per se
an kapitalistisch-demokratische Gesellschaften gekoppeltes Deutungsphänomen, obwohl
etwa Walter Benjamins oder Bertolt Brechts
Medientheorien ebenso wie die neuesten „Soundtracks für den Volksempfänger“2 keinen
Zweifel lassen, dass populäre Kunst offen für
die unterschiedlichsten politischen Deutungen ist. Heckens Setzung, dass der „avancierte linke Angang“ (gemeint sind die Positionen einer frei schwebenden Avantgarde)
„von der puritanischen Linie kommunistischer und größtenteils auch sozialdemokratischer Parteien maximal entfernt“ (S. 154) sei,
erscheint unterkomplex – die empirische Forschung legt hier differenziertere Thesen nahe.
Ansonsten aber wird alles einbezogen, was
an popkulturellen Strömungen im 20. Jahrhundert relevant war, wobei sich die Arbeit
nach einem Abriss der Vorläufer auf die Jahre
1955 bis 1985 als Hochzeit des Pop-Diskurses
konzentriert – danach kommt es Hecken zufolge nur noch zu Variationen bereits ausgearbeiteter Konzepte. Ausführlich wird die
Entstehung des Pop im Kontext der britischen Independent Group um Richard Hamilton dargestellt, die aus einer avantgardistischen Haltung heraus in einer Mischung aus
Affirmation und Kritik auf die explosionsartige Ausbreitung der Konsumgesellschaft
reagierte. Vier weitere historische Durchgänge behandeln die unter anderem von Susan
Sontags „Camp“-Deutung intellektuell abgesicherte „Durchsetzung“ des Pop Mitte der
1960er-Jahre, das Verhältnis von Pop und Underground in der zweiten Hälfte der 1960erJahre, die sich auf Glam und Punk gleichermaßen beziehende anti-authentizistische
Deutung des Pop aus dem Geist einer „Postmoderne“ 1968-1977 und eine nachfolgende, um den „New Pop“ in der Musik kreisende „Vollendung der Pop-Affirmation“ bis
1985. Zwischengeschaltet sind zwei Kapitel,
2 Max

Annas / Ralph Christoph, Neue Soundtracks
für den Volksempfänger. Nazirock, Jugendkultur und
rechter Mainstream, Berlin u.a. 1993.
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die Systematisierungen der geradezu verwirrend vielfältigen „Konzepte“ anbieten und
damit etwas mehr Überblick schaffen. Eine bis
zur Gegenwart ausgreifende „Nachgeschichte“ schließt die Darstellung ab.
Hecken hält sich mit Urteilen angenehm
zurück, trifft aber, wenn er Position bezieht,
zumeist ins Schwarze. So hält er etwa die
Kulturkritik der Situationisten und Herbert
Marcuses für „zu eindimensional“ (S. 183),
weil der von ihnen kritisierte „Underground“
der späten 1960er-Jahre eben nicht nur konsumistisch funktionalisiert wurde, sondern tatsächlich auch etwas veränderte. Auch manchen anderen Thesen, wie etwa der vom Hegemonieverlust der linken Popkritik in den
1980er-Jahren, ist zuzustimmen. Auf Glatteis
begibt sich der Verfasser allerdings, wenn er
am Ende die Thesen der Pop-Theoretiker auf
ihre gesellschaftliche Triftigkeit hin bewertet,
denn die Gesellschaftsanalyse ist nicht Gegenstand der Untersuchung – sie erscheint
nur gelegentlich als Kontext zur Einordnung
der Diskurse. Inwiefern etwa Popkultur und
Medienkonsum die Gesellschaft veränderten
oder wie sich Popkultur und liberale Demokratie zueinander verhielten, lässt sich nicht
aus dem Handgelenk beurteilen, sondern hier
sind differenziertere Antworten wünschenswert und möglich, die freilich nicht allein
aus den Diskursen zu gewinnen sind. Dennoch ist Thomas Heckens Standardwerk zu
den sich wandelnden Deutungen des Pop
ein großer Gewinn auch für diejenigen Zweige der Popkulturforschung, die sich diesem
Thema gesellschaftsgeschichtlich nähern. Es
bietet einen vorzüglichen diskurshistorischen
Rahmen, den die beginnende Popgeschichte
mit Leben füllen muss.
HistLit 2011-2-133 / Detlef Siegfried über Hecken, Thomas: Pop. Geschichte eines Konzepts
1955-2009. Bielefeld 2009. In: H-Soz-u-Kult
18.05.2011.

Hildebrandt, Jens: Gewerkschaften im geteilten
Deutschland. Die Beziehungen zwischen DGB
und FDGB vom Kalten Krieg bis zur Neuen Ostpolitik 1955 bis 1969. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2010. ISBN: 978-3-86110-476-6;
723 S.
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Rezensiert von: Manfred Wilke, Berlin
Gewerkschaftsgeschichte hat in der derzeitigen historischen Forschung und Debatte
nur noch eine untergeordnete Bedeutung.
Um so bemerkenswerter ist die vorliegende Dissertation von Jens Hildebrandt, die
zeigt, dass die Disziplin mehr ist als nur Verbandsgeschichte oder gar die Selbstbespiegelung von Funktionären. Verdeutlicht doch
diese asymmetrische „Parallel- und Abgrenzungsgeschichte“ zwischen den beiden sehr
unterschiedlichen deutschen Gewerkschaftsbünden vor allem den Riss zwischen der kommunistischen und sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im gespaltenen Deutschland.
Der Autor konzentriert sich auf die Zeitspanne zwischen der Souveränität der beiden Teilstaaten 1955 und der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition 1969. Im Kalten Krieg
– der vor 1955 begonnen hatte und nirgendwo 1969 endete – war die staatlich verfestigte Systemauseinandersetzung in Deutschland
ein Konflikt, in dem „eine Nation um sich
selbst kämpft“ (S. 55).
1955 ging es in der Deutschlandpolitik beider Staaten noch um die Wiedervereinigung,
zumal das Thema weiterhin auf der Agenda
der internationalen Politik stand. Beide Staaten beanspruchten, Kernstaaten für das ganze Land zu sein, und diesem Selbstverständnis folgten DGB und FDGB. Der DGB lehnte jeden Kontakt zum FDGB ab und sprach
der SED-Massenorganisation den Charakter
einer Gewerkschaft ab. Der Aktionseinheitspolitik des FDGB, die dieser in der Bundesrepublik mit sozialdemokratischen Gewerkschaftern zu etablieren versuchte, begegnete
der DGB mit einem Kontaktverbot zu FDGBEmissären für seine Funktionäre und Mitglieder. Zur Asymmetrie dieser konfliktorischen Beziehungsgeschichte gehört es, dass
ein eigenständiges Agieren westdeutscher
Gewerkschafter in der DDR ausgeschlossen
war, galten sie doch den kommunistischen
FDGB-Funktionären als „Reformisten“ und
ihre programmatischen Überzeugungen als
„Sozialdemokratismus“, für den sich im Alltag der DDR vor allem das MfS interessierte.
Trotzdem kam es auch in den 1950erJahren immer wieder zu politischen Kontakten von DGB-Gewerkschaftern zu FDGB-
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Funktionären. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Konflikt im wirtschaftswissenschaftlichen Institut des DGB 1955, als dessen Leiter Victor Agartz und sein Mitarbeiter Theo Pirker entlassen wurden, weil sie
in der Kampagne gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik mit Funktionären
der SED zusammentrafen, um eine gemeinsame nationale Politik gegen die Westintegration der Regierung Adenauer zu beraten.
Erst im Schatten der Mauer und im Vorfeld der neuen Ostpolitik begannen auf Basis
des Status Quo der Teilung die wechselseitige
Anerkennung von DGB und FDGB. 1969 hob
der DGB seinen Beschluss zum Kontaktverbot
zum FDGB auf, dies geschah im Kontext der
neuen Ostpolitik der SPD.
Der Autor hat den Anspruch, die geteilte Gewerkschaftsgeschichte in eine integrierte deutsche Nachkriegsgeschichte einzubetten. Mit seiner materialreichen Fleißarbeit betritt er nicht gerade Neuland, aber er zeigt
überzeugend, wie wichtig dieser Ansatz ist,
um die Konflikte zwischen der SED und SPD
und DGB für die Nachgeborenen überhaupt
begreifbar zu machen.
Entsprechend dem gewählten methodischen Ansatz sind die ersten beiden Kapitel dem Ursprung und der Entwicklung
des deutsch-deutschen Beziehungskonflikts
sowie der Einordnung der gespaltenen Gewerkschaftsgeschichte in diesen Kontext gewidmet. Der gewerkschaftliche Neubeginn
fand in einem besetzten Land statt. Die Gründer des DGB entschieden sich für den Westen,
für eine demokratische Einheitsgewerkschaft,
und vertraten einen demokratischen Sozialismus. Zu dieser Gesellschaftskonzeption lieferten die SBZ und der totalitäre Machtanspruch der Kommunisten den negativen Gegenentwurf. Das Programm des FDGB wurde
von der Gewerkschaftskonzeption der „Moskau Kader“ der KPD bestimmt. Walter Ulbricht, der spätere SED-Generalsekretär, wurde 1946 auf dem ersten Kongress des FDGB in
dessen Bundesvorstand gewählt.
Das Buch folgt in seiner periodischen Gliederung den unterschiedlichen Phasen der
wechselseitigen Deutschlandpolitik ab 1955.
Die Hoffnung des DGB auf Wiedervereinigung bestand noch bis 1958. 1957 war seine
Erklärung zur Wiedervereinigung noch das
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zentrale Thema seiner Maikundgebungen. In
dieser Erklärung war die Sowjetunion die entscheidende Macht, die den Deutschen das
Recht auf Selbstbestimmung verweigerte. Zur
selben Zeit begann das Kontaktverbot zum
FDGB innerhalb des DGB zu erodieren. Funktionäre der IG Druck und Papier hatten sich
nach der Publikation des sowjetischen Friedensvertragsentwurfs für Deutschland im Januar 1959 mit Funktionären des FDGB getroffen, um mit ihnen über diesen Entwurf zu diskutieren. Dies führte zu heftigen Kontroversen im DGB.
Der FDGB musste nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 die neue sowjetische Linie der Politik der „friedlichen Koexistenz“
auf seine „Westarbeit“ übertragen. Das neue
Schlüsselwort hieß fortan „Normalisierung“
der Beziehungen zwischen FDGB und DGB.
Noch waren aber im DGB die Kräfte politisch maßgebend, die an der Politik des Kontaktverbots und einer „Abwehrarbeit“ gegen
kommunistische Infiltration – die KPD war
1956 vom Bundesverfassungsgericht verboten worden – sei es durch die illegale KPD
oder den FDGB festhielten. Erst in den 1960erJahren befassten sich die deutschlandpolitischen Debatten im DGB mit der Normalisierung der Beziehungen auch zum FDGB.
Nach Chruschtschows Berlin-Ultimatum
von 1958 waren die Jahre bis zum Mauerbau 1961 bestimmt durch Konfrontation. Eine konfrontative Atmosphäre herrschte damals vor allem in Berlin. Der DGBLandesbezirksvorsitzende Ernst Scharnowski
erwirkte im DGB einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die gleichzeitige Mitgliedschaft
von SED- und FDGB-Mitgliedern in einer
DGB-Gewerkschaft in West-Berlin. Zu diesem
Zeitpunkt arbeiteten über 50.000 „Grenzgänger“ in West-Berlin, die in Ost-Berlin oder
dem Umland wohnten. Der Mauerbau am 13.
August 1961 forderte vom FDGB einen besonderen Beitrag zur Sicherung des SED-Staates,
er sollte Streiks in den Betrieben gegen die Teilung Berlins durch Stacheldraht unterbinden.
Die FDGB-Berichte notierten 36 Arbeitsniederlegungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Grenzabriegelung standen.
In dieser Phase der offenen Konfrontation bescherte der Protest gegen die Atomwaffen, zunächst gegen die atomare Bewaff-
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nung der Bundeswehr 1958, dann in der Form
der sich entwickelnden Ostermärsche in der
Bundesrepublik, der FDGB-Westarbeit eine
neue Plattform für ihre Politik der Aktionseinheit. „Der FDGB versuchte hingegen von Anfang an auf die öffentliche Diskussion um die
Atombewaffnung in der Bundesrepublik einzuwirken und den DGB zu außerparlamentarischen Aktionsformen gegen die Bundesregierung zu provozieren.“ (S. 263)
„Deutschlandpolitik im Schatten der Mauer“ überschreibt der Autor seine Darstellung
der Jahre 1961 bis 1964. Die Entführung des
IG Metall-Redakteurs Heinz Brandt durch
das MfS aus West-Berlin im Sommer 1961
und der Mauerbau kurz darauf verfestigten
die Konfrontation. Die Darstellung der Neuausrichtung der Westarbeit des FDGB bildet
einen Schwerpunkt dieses Kapitels. Die neue
Taktik des FDGB gipfelte darin, „in Westdeutschland mit der Programmatik der IGMetall aufzutreten“(S.467). Mit den Auschwitzfahrten der IG Metalljugend 1960 begann
im Namen der Auseinandersetzung mit den
Verbrechen des NS-Regimes die Durchlöcherung des Kontaktverbots zu den kommunistischen Staatsgewerkschaften. 1964 erlaubte
der DGB-Bundesvorstand Fahrten zu „den
Gedenkstätten des Naziterrors in den Ländern des Ostblocks“ (S. 452) – mit Ausnahme
der DDR. Trotzdem war das Eis des Kontaktverbots gebrochen.
Knapp 160 Seiten umfasst das Kapitel, das
der „Deutschlandpolitik als Ostpolitik“ gewidmet ist. Eingeleitet wird es durch die
neue außenpolitische Konzeption Kennedys
im Umgang mit der Sowjetunion und den
Thesen von Egon Bahr zum „Wandel durch
Annäherung“. Damit wird noch einmal der
enge Zusammenhang zwischen den Diskussionen im DGB und jenen über die neue Ostpolitik der SPD unterstrichen. Im Mittelpunkt
stehen die innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen im DGB um eine neue Ostund Deutschlandpolitik der Bundesrepublik
und um die Anknüpfung von Beziehungen
zwischen DGB und FDGB.
Das abschließende Kapitel widmet sich den
Biografien jener Funktionäre, die im DGB die
gewerkschaftliche Deutschlandpolitik formulierten oder im FDGB die Westarbeit organisierten.
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Der Band stellt die konfliktorische Beziehungsgeschichte zwischen DGB und FDGB
überzeugend als Teil einer integrierten deutschen Nachkriegsgeschichte dar.
HistLit 2011-2-092 / Manfred Wilke über
Hildebrandt, Jens: Gewerkschaften im geteilten
Deutschland. Die Beziehungen zwischen DGB
und FDGB vom Kalten Krieg bis zur Neuen Ostpolitik 1955 bis 1969. St. Ingbert 2010. In: HSoz-u-Kult 03.05.2011.

Hornberger, Barbara: Geschichte wird gemacht.
Die Neue Deutsche Welle. Eine Epoche deutscher
Popmusik. Würzburg: Königshausen & Neumann 2011. ISBN: 978-3-8260-4288-1; 428 S.
Rezensiert von: Annette Vowinckel, Zentrum
für Zeithistorische Forschung Potsdam
Barbara Hornberger beschreibt eingangs ein
Dilemma, dem sie selbst als Heranwachsende ausgesetzt war: Während sie sich einerseits
für die Lieder der Neuen Deutschen Welle
(NDW) begeisterte, rief ihr „bildungsbürgerlich geprägtes Bewusstsein: Das ist kulturell
minderwertiger Mist“ (S. 10). Dieses Dilemma ließ sich nicht auflösen, doch verschwand
die NDW bald wieder aus den Medien und
tauchte erst später wieder auf – nämlich in
den Erinnerungen an die eigene Jugend.
Es ist der Autorin gelungen, sich aus der eigenen biografischen Befangenheit zu befreien.
Als besonders verdienstvoll erweist es sich,
dass sie sich an der Schnittstelle zwischen
Musikwissenschaft bzw. -pädagogik und Kultursoziologie (vor allem den britischen Cultural Studies) verortet, die Diskurse beider Disziplinen geschickt miteinander verbindet und
dabei auch die Historizität des eigenen Standpunkts einbezieht. Dies wird bereits im Forschungsüberblick deutlich, der die einschlägigen Arbeiten zur Popmusik in den Kontext einer Kulturgeschichte der Bundesrepublik stellt: „Für viele Musikpädagogen der
1970er und 1980er Jahre ergibt sich das grundsätzliche Dilemma, dass sie zwar bekennende
Rockfans sind, zugleich aber akademisch von
Adornos Kulturkritik und der Werkästhetik
der Musikwissenschaft geprägt sind.“ (S. 20)
Abgesehen von zahlreichen eher populär-
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wissenschaftlichen Texten und autobiografischen Schriften gibt es bisher kaum seriöse
Forschungen zum Thema NDW.1 Hornberger
verortet ihre Studie deshalb eher in der Forschung zu Sub- und Jugendkulturen als in einer musikwissenschaftlichen Forschung zum
eigentlichen Gegenstand. Im Anschluss an eine knappe Klärung der Begriffe Sub- und Jugendkultur, Pop- und Rockmusik und „Neue
Deutsche Welle“ teilt Hornberger ihre Untersuchung in vier große Kapitel, die die „Entstehung der NDW“, den Weg „Von der Subkultur zum Pop-Erfolg“, den „Niedergang der
NDW“ und schließlich deren „Traditionsstiftende Wirkung“ behandeln.
Das Kapitel über die „Entstehung der
NDW“ widmet sich zwei Themenkomplexen.
Zunächst werden ästhetische Verbindungslinien zwischen britischem Punk, deutschem
Punk und einigen frühen Vertretern der NDW
aufgezeigt. Die hier entwickelte These, dass
die NDW unmittelbar aus einem als avantgardistisch bezeichneten deutschsprachigen
Punk hervorgegangen sei, sich aber vom
so genannten Gebrauchspunk durch größere Differenzierung und Intellektualität abgegrenzt habe, zieht sich durch das gesamte Buch. In einem zweiten Schritt adressiert
dieses Kapitel die Frage, warum die NDW
sich durch deutschsprachige Texte profilierte.
Anders als im überwiegend nicht-deutschen
Punk artikulierte hier, so Hornberger, „eine
Gruppe von Jugendlichen [...] auf unmissverständliche Art ein erschreckend düsteres und
freudloses Bild von der Republik“ (S. 171).
Durch das Singen deutscher Texte machten
„sie deutlich, dass sie Deutschland als ihre
Heimat begreifen und darin einen Platz und
eine Deutungsmacht, also eine Teilhabe an
dieser Gesellschaft, einfordern“ (ebd.). Zahlreiche Hinweise auf die Herkunft der Musiker
aus Düsseldorf, Hamburg oder Berlin, aber
auch das Spiel mit der Bedeutungslosigkeit
von Orten wie Erlangen oder Großenkneten
1 Vgl.

lediglich die Dissertation von Winfried Longerich, „Da Da Da“. Zur Standortbestimmung der Neuen Deutschen Welle, Pfaffenweiler 1989, und einige
Arbeiten, die die NDW als Teilphänomen behandeln:
Hans W. Giessen, Zeitgeist populär – seine Darstellung in deutschsprachigen postmodernen Songtexten
(bis 1989), St. Ingbert 1992; Eckhart Höfig, Heimat in
der Popmusik. Identität oder Kulisse in der deutschsprachigen Popmusikszene vor der Jahrtausendwende,
Gelnhausen 2000.
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waren bereits Teil des Programms, mit dem
die NDW ein distanziert-ironisches Verhältnis
zu Deutschland pflegte.
Das zweite Kapitel widmet sich der rasanten Entwicklung, in deren Verlauf aus einer
Subkultur ein neuer Mainstream wurde. Hier
arbeitet die Autorin vor allem die Stilelemente der NDW heraus, die sie als Strategien
der Verschlüsselung und Verweigerung, der
Provokation und der (Schein-)Affirmation beschreibt. Anhand verschiedener Stücke unter anderem von Fehlfarben, Ideal und Trio
klopft sie Texte auf wiederkehrende Themen
ab, zu denen die Monotonie des Alltags, Fernweh und romantische Themen gehören. Dabei macht Hornberger vor allem die 1950erJahre als eine kulturhistorische Referenzgröße aus, die sowohl in den Texten als auch in
der Kleidung und der Wahl bestimmter Konsumgüter eine große Rolle spielte (dies gilt
bei genauerer Betrachtung allerdings nicht für
Bands wie DAF oder Fehlfarben). Am Ende
des Kapitels steht eine Analyse der Person
und Band Nena, die nach Einschätzung der
Autorin einerseits die Ankunft der NDW im
populären Mainstream markiert, aber auch
deren ästhetischen Niedergang.
Dieser Niedergang ist das Thema des dritten Kapitels, in dem zunächst die strukturellen Bedingungen eines Plattenmarktes untersucht werden, der nach gängiger Meinung
durch Überproduktion und mangelnde Qualitätskontrolle dafür sorgte, dass die NDW
ebenso schnell marginalisiert wurde, wie sie
zum Erfolg gekommen war. Dieser Annahme
widerspricht Hornberger mit einem Hinweis
darauf, dass noch keine Subkultur die Transformation zum Mainstream überstanden habe, ohne ihr subversives Potenzial zu verlieren: „Ihre Strategie der Scheinaffirmation, die
sich gegen Rationalität, den politischen Idealismus und die Spaßfeindlichkeit der Vorgängergeneration richtet, funktioniert vor allem
innerhalb der Subkultur, wo das Scheinhafte ihrer Zustimmung auch erkannt wird. Mit
dem Erfolg der kommerziell-witzigen NDWSongs wird jedoch der Kreis der Rezipienten
in einer Art und Weise erweitert, die den Rahmen einer dekodierten Kommunikation über
deren subversive Bedeutungsebene sprengt.“
(S. 358) Besonders schmerzlich sei dies, wenn
die Schlagersänger, deren Performance die
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NDW parodierte, sich selbst als durch die
NDW rehabilitiert darstellten (S. 366).
Das vierte und kürzeste Hauptkapitel widmet sich der traditionsstiftenden Wirkung
der NDW, die die Autorin vor allem in
der „Hamburger Schule“ ausmacht (dazu
zählten in den 1990er-Jahren erfolgreiche
Bands wie Blumfeld, Kolossale Jugend, Die
Sterne oder Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs). Enge Verbindungen sieht sie zudem
zwischen der NDW und der neu entstandenen Techno-Musik – was sich aber fast ausschließlich für die Gruppe DAF belegen lässt.
Dieses Kapitel soll ein Fazit ersetzen, doch
vermisst man am Ende eine Synthese der vielen Befunde.
Ein solches Fazit (das in Zwischenbilanzen immer wieder angedeutet wird) könnte in etwa so lauten: Die NDW entstand
in einer sensiblen Reaktion auf verschiedene historische und ästhetische Entwicklungen der späten 1970er-Jahre, als in der Bundesrepublik einerseits die „bleierne Zeit“ beendet war und im Windschatten der noch
nicht erfolgten „geistig-moralischen Wende“
der 1980er-Jahre eine auf den ersten Blick
unpolitische und hedonistisch gesinnte Bewegung den Versuch unternahm, die Wohlstandsgesellschaft ironisch (und mit dem Mittel der Scheinaffirmativität) mit ihren eigenen Defiziten zu konfrontieren – und zwar so,
dass dies weder als politischer Protest aufgefasst noch im Zweifelsfall überhaupt verstanden wurde. Schließlich operierten die Akteure
mit verschlüsselten Texten und bedienten sich
im Zuge einer stetigen Distanzierung von den
eigenen Ursprüngen im Punk schließlich auch
der Mainstreamkultur.
Eine Schwäche des Buchs liegt darin, dass
die NDW konsequent als Weiterentwicklung
des Punk dargestellt wird. Dies ist durchaus
überzeugend für Bands wie Fehlfarben oder
Mittagspause, weniger aber für Hubert Kah,
Falco oder Trio. Hier erscheinen die musikalischen Unterschiede doch zu groß, um die ganze Bewegung auf diese eine Linie zurückzuführen (neben der, wie die Autorin an anderen Stellen erklärt, auch Ska, britischer New
Wave und nicht zuletzt der parodierte Schlager stehen).
Als sehr sinnvoll erweist es sich, die Untersuchung in den Kontext soziologischer und
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kulturwissenschaftlicher Forschungen über
Sub- und Jugendkulturen zu stellen, wobei
jedoch zeithistorische Untersuchungen, zum
Beispiel die Arbeiten von Axel Schildt oder
Detlef Siegfried, konsequent ausgelassen werden. Von einer musikwissenschaftlichen Dissertation zu verlangen, dass sie die Literatur zur Geschichte der Bundesrepublik einbezieht, mag zu viel verlangt sein. Umgekehrt
könnte Hornbergers Buch jedoch als Prüfstein
für jüngere Synthesen wie Anselm DoeringManteuffels und Lutz Raphaels Werk über die
Zeit „nach dem Boom“ dienen.2
Ein Aspekt, der in der ansonsten sehr
gründlich recherchierten Arbeit fehlt, ist die
Frage nach der internationalen Wahrnehmung der NDW, die sich auf einen kurzen
Hinweis zu (ausgerechnet!) Nenas Popularität in den USA beschränkt. Vor allem aber
fehlt jeder Hinweis auf die NDW der DDR,
die zwar nicht unter diesem Titel auftrat, aber
frappierende Ähnlichkeiten mit dem westdeutschen Pendant aufwies. Aufschlussreich
wäre ein solcher Vergleich vor allem deshalb, weil er eine Deutung der NDW im Kontext einer Kritik kapitalistischer Konsumkultur kaum mehr zuließe; stattdessen müsste hier nach Faktoren gefragt werden, die
jenseits des politischen und wirtschaftlichen
Systems angesiedelt sind und offenbar einen
„gesamtdeutschen“ Zeitgeist widerspiegeln.
Gleichwohl hat Barbara Hornberger die erste wissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung der NDW erarbeitet, die Frage nach ästhetischen Gemeinsamkeiten der disparaten
Bands überzeugend beantwortet und damit
den Grundstein gelegt für weitere Forschungen zum Thema.
HistLit 2011-2-158 / Annette Vowinckel über
Hornberger, Barbara: Geschichte wird gemacht.
Die Neue Deutsche Welle. Eine Epoche deutscher
Popmusik. Würzburg 2011. In: H-Soz-u-Kult
26.05.2011.

2 Anselm

Doering-Manteuffel / Lutz Raphael, Nach
dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit
1970, Göttingen 2008, 2., ergänzte Aufl. 2010.
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Kappelhoff, Hermann; Gross, Bernhard; Illger, Daniel (Hrsg.): Demokratisierung der Wahrnehmung? Das westeuropäische Nachkriegskino.
Berlin: Verlag Vorwerk 8 2010. ISBN: 978-3940384-29-4; 248 S.
Rezensiert von: Ute Seiderer, Institut für
Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität
zu Berlin
Ob es ein „westeuropäisches Nachkriegskino“, das heißt ein homogenes Gebilde im
Sinne einer filmischen Genreproduktion mit
erkennbar ähnlichen und damit vergleichbaren ästhetischen, politischen und gesellschaftlichen Inhalten gegeben hat oder nicht – damit beschäftigt sich der vorliegende Sammelband, der im Kontext des Sonderforschungsbereiches 626 „Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste“ an der
Freien Universität Berlin entstanden ist. Es
werden dazu Filme aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und England aus der
Zeit zwischen 1945 und 1965 herangezogen.
Kino muss – so die grundlegende Hypothese – als ein Ort begriffen werden, an dem historisches Bewusstsein entstehen kann (S. 21).
Bei der Analyse der Nachkriegskinematografien soll es daher um die Frage nach dem Verhältnis von Film, Geschichte und Gesellschaft
gehen (S. 13). Ob eine feststellbare „Demokratisierung der Wahrnehmung“ in jenem Zeitraum stattgefunden hat – wie es der Obertitel des Bandes als Frage aufwirft –, oder
welche Grenzen einer solchen Demokratisierung nach 1945 gesetzt waren: Diesem Aspekt
widmen sich leider nur wenige Beiträge und
oftmals wird er nur am Rande gestreift. Das
mag damit zusammenhängen, dass ein Großteil der Autoren und Autorinnen aus filmwissenschaftlicher, weniger aus historischer Perspektive, damit befasst ist, „das ästhetische
Potential bestimmter kinematografischer Entwürfe herauszupräparieren und die Räume
des Denkens und Fühlens zu explorieren, die
selbige dem Zuschauer eröffnen“ (S. 14). Es
kommt somit selten zu historischen Schlussfolgerungen.
Von den vorwiegend als Filmwissenschaftler(innen) ausgewiesenen Autor(innen) werden bekanntere internationale Filme der
Nachkriegszeit besprochen, was die Regis-
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seure (Resnais, Rossellini, Godard, Lang und
andere), die Drehbuchautor(innen) (Radiguet, Duras) und Schauspieler (Lorre) betrifft.
Der klassische deutsche Nachkriegsfilm, der
‚Trümmerfilm‘, mit seiner Tendenz zur Innerlichkeit, zu einer zeitlos moralischen Perspektive und Melodramatik in schicksalsschwerem Grundton (Staudte: Die Mörder sind unter uns, Deutschland (D) 1946; Lindtberg: Die
letzte Chance, D 1945; Käutner: In jenen Tagen, D 1947; Mätzig: Ehe im Schatten, D
1947; Braun: Mädchen hinter Gittern, D 1949
und andere) ist nur in zwei Beiträgen behandelt. Annette Brauerhoch macht in ihrem Text
über ästhetische Oppositionen in Peter Pewas’ Straßenbekanntschaft (D 1947/48) plastisch, wie der ‚Straßenfilm‘ der 1920er-Jahre
mit seinen Vorlieben für die Darstellung von
Menschen in ihren sozialen Milieus, mit raschen Blickwechseln und stilisierter Raumgliederung durch Lichtverteilung dreißig Jahre später in Deutschland als Genre wieder
aufgenommen wird, sich seine Sujets aber
verändern: Der deutsche Nachkriegsfilm konzentriert sich auf die Männerfiguren und vertritt einen zeitgenössischen sozialen Realismus; er sieht sich als Aufklärungsfilm (S. 147).
Auch auf den wichtigsten deutschen Leitbegriff wird rekurriert, der sich im Kontext des politischen, sozialen wie künstlerischen Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg herausgebildet hat: die ‚Stunde Null‘.
Bernhard Groß beschreibt anhand von Harald
Brauns Zwischen Gestern und Morgen (D
1947), wie zur ‚Stunde Null‘, mit der aus politischer Perspektive der Zeitpunkt der bedingungslosen Kapitulation definiert war, sich
auf künstlerisch-ästhetischer Ebene ein „zeitliches und räumliches Vakuum“ auftut, in
dem aus einer Mixtur der verschiedensten Stile „alles gleich gültig nebeneinander steht“
(S. 117): Es mischen sich der Stil der Universum Film AG (UFA) des Nationalsozialismus,
das klassische Hollywoodkino und der italienische Neorealismus (etwa mit seiner ihm
eigenen Darstellung zerstörter Städte). Diese eklektizistische „Aufbaupathetik“ (S. 116)
markiere die Schwäche des deutschen Nachkriegskinos, das, ästhetisch betrachtet, nichts
Innovatives, Homogenes hervorgebracht habe. Dieses Argument ist deshalb so bemerkenswert, weil es an die grundlegende Fra-
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ge nach der „Geschichtlichkeit als ästhetische Erfahrung“ (Groß) anknüpft, die in vielen Beiträgen aufgeworfen wird. Doch: Was
wäre damit genauer gemeint? Erfahrene, memorierte, visuell oder schriftlich fixierte ‚Vergangenheit‘ als Folie für ästhetische Wahrnehmung, wie dies Karin Gludovatz anhand
von Alain Resnais’ Hiroshima mon amour
(Frankreich 1959) demonstriert: dass Vergangenes, „um erinnerbar zu sein“, in ein kollektives und/oder individuelles Narrativ gebracht werden muss (S. 230)? Wo ist hier aber
das Subjekt lociert, von wo aus wird die Erfahrung gemacht? – Vielleicht spielten ja gerade nach den desaströsen Erfahrungen des
Zweiten Weltkriegs, nicht nur für die Deutschen, ästhetische Fragen zunächst eine eher
zu vernachlässigende Rolle? Es gab sicherlich
genügend anderes aufzuarbeiten. Wozu soll
Geschichte ästhetisch erfahrbar sein? Was wäre damit gewonnen?
Wenn Kino „der Ordnung der klassischen
Politik und der repräsentativen Künste“, so
Groß, „eine eigene Zeit- und Raumordnung
gegenüberstellt und damit in der ästhetischen Erfahrung eine andere Welterfahrung
ermöglicht“ (S. 134), so wäre damit eine Antwort gegeben. Dazu müssten Filme jedoch in
der Ganzheit ihrer Rezeptivitätsebenen untersucht werden (unter anderem Kritiken, Zuschauerbefragungen, Besuchszahlen, Vorbildfunktion). So lange lediglich auf der Beschreibungsebene des jeweiligen Films argumentiert wird, kann die Frage der Wahrnehmung
nicht zufriedenstellend beantwortet werden.
Und an genau diesem Punkt enttäuscht ein
Großteil der Beiträge. Er bleibt auf der Ebene
der merkmalsgesteuerten Interpretation des
Produkts, auf der Ebene der Selbstreferenzialität des Kunstwerks, stecken. Aus überwiegend philologischer Perspektive, oft in gestelzter Sprache, erfahren wir von den ästhetischen Einflüssen des Weimarer Kinos auf
die Nachkriegskinematografie, vom „ontologischen Standpunkt“ des Neorealismus im
Gegensatz zum sowjetischen Montagekino
der 1920er-Jahre (Daniel Illger, S. 22), wir lesen über die Bilderwelt Federico Fellinis, die
„die Begeisterung für alles Künstliche als Intensivierungsfaktor des Emotionalen [. . . ] die
von der Dekadenz vor dem Hintergrund der
Krisenerfahrung der Jahrhundertwende aus-
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gegebenen Anweisungen direkt auf die ästhetisch erschöpfte Situation Nachkriegsitaliens
zu übertragen“ scheint (Hans Richard Brittnacher, S. 74), und wir fragen uns: Wer ist
hier erschöpft? Die Ästhetik? – Ja, sie scheint
am Ende. Und mit ihr die nicht nur ästhetisch, sondern auch inhaltlich nachvollziehbare Argumentation. Eine geordnete Rede über
den Gegenstand Film ist hier an sehr vielen Stellen blindlings verloren gegangen (oft
auch eine klare Inhaltsbeschreibung). Es mangelt an Detailkompetenz zur strukturierten
und systematischen Besprechung von Filmen;
Fragen nach Technik und Produktion werden weitestgehend vernachlässigt. Kaum einer der Texte bemüht sich um eine kulturwissenschaftlich oder kulturhistorisch orientierte und anschauliche Darlegung der Zusammenhänge von Filmsujet, seinen Konstruktionsprinzipien und zeithistorischer Aussagekraft. Die Frage nach der Demokratisierung
der Wahrnehmung weiß man spätestens nach
der Lektüre der ersten Hälfte des Bandes nicht
mehr richtig einzuordnen – bezieht sie sich
auf die Wahrnehmung der Zuschauer, der Filmemacher, der Autoren, der Darsteller oder
des gesamten Produkts?
Natürlich gibt es Ausnahmen: Thomas Elsaesser beispielsweise zeigt in einer anschaulichen Besprechung von Konrad Wolfs Sterne (DDR, 1959), wie ein Bildzitat aus jenem
Film (Blick einer jungen Jüdin aus vergittertem Waggonfenster) in die Filmgeschichte eingeht und den Status einer Ikone erhält,
das heißt die öffentliche Wahrnehmung prägt
und beeinflusst; er führt vor, wie eine Kette
von Verwechslungen und Zitaten sich zu einer Aneinanderreihung „performativer Fehlleistungen“ entwickelt, wie „das medienspezifische Gedächtnis des Holocaust“ aktiviert
wird (S. 107), das kein zeitliches Vorher und
Nachher kennt, sich keiner festgelegten Kausalität verpflichtet sieht. In Anja Streiters Beitrag kristallisieren sich die staatlichen Zensurpraktiken Frankreichs heraus, besonders jene, die vor dem Hintergrund des Indochinakrieges (1945-1954) und des Algerienkrieges
(1954-1962) Gültigkeit behielten: Hier wird
vermittelt, welche Filme es in Frankreich damals nicht gab. Auch zeigt sie, wie durch
den Einfluss eines Filmemachers (René Vautier) erst Mitte der 1970er-Jahre diese Zen-
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surpraktiken ausgehebelt wurden (31-tägiger
Hungerstreik, unterstützt von Sautet, Resnais, Enrico und anderen; S. 206ff.). In diesem Beitrag wird die Demokratisierungsfrage
abschlägig beschieden. Der Leser wird kompetent in historische Zusammenhänge eingeführt, anstatt – wie in manch anderen Texten – durch das Labyrinth von Deutung und
Exegese geschleust zu werden. Matthias Grotkopp spricht im Kontext von Claude AutantLaras Le diable au corps (F 1946/47) das Problem der Adoleszenten in der Nachkriegszeit Frankreichs an, die kaum beachtet wurden, weil sich die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ganz auf die Kriegsheimkehrer und
die Wiederherstellung von ‚Normalität‘ konzentrierte. Für diese Jugendlichen wurde die
Sinnfrage virulent, denn sie waren zwar alt
genug, um den Weltkrieg bewusst miterlebt
zu haben, jedoch von der kollektiven Anstrengung des Krieges wie des Widerstands
ausgeschlossen (S. 225) – ein starker Gedanke, der auf einige Nationen übertragbar
ist. Elisabeth Büttners Text über den österreichischen Avantgardefilm der 1950er-Jahre
überzeugt durch überschaubare Verknüpfungen von filmtheoretischen wie historischen
Fragestellungen. Sie untersucht, aus welchen
Konstituenten sich Filmavantgarde herausbildet und zeigt Erzähl- wie Schnitttechniken, Kamerabewegungen und Serialitätsphänomene auf. Die Ablehnung des herkömmlichen filmischen Abbildrealismus wird deutlich: Statt Pathos, Gefühl und Metaphysik beherrschen „Ausschnitte, Körnungen, Struktur, Metrik, exakte Schnittpläne“ (S. 173) die
Leinwand und markieren eine neue, poetologische Wahrnehmung von ‚Realität‘.
Fragen der Wahrnehmung im Bereich Kinematografie und Geschichte knüpfen stets
an die Frage der Sichtbarkeit und an die
„Relevanz des Sichtbaren und des NichtSichtbaren für Prozesse des Erinnerns“ (Gludovatz, S. 230) an. Dieser Aspekt ist in vielen Beiträgen anvisiert, wodurch ein gemeinsamer Nenner entsteht; welche Diskurse aber
teilweise dazu bemüht werden, jenem zu
folgen, ist irritierend: Mit Sloterdijk, Deleuze und Bazin wird eher umschifft, was ursprünglich intendiert war: nämlich der Frage nach dem Verhältnis von Film, Geschichte
und Gesellschaft nachzugehen. Was sich am
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Ende als besonders gewinnbringend herausstellt, ist der Ländervergleich: Es wird deutlich, wie unterschiedlich die kinematografische Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg in (West-)Europa verlaufen ist.
HistLit 2011-2-137 / Ute Seiderer über Kappelhoff, Hermann; Gross, Bernhard; Illger,
Daniel (Hrsg.): Demokratisierung der Wahrnehmung? Das westeuropäische Nachkriegskino. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 19.05.2011.

Kerski, Basil; Kotula, Andrzej; Ruchniewicz,
Krzysztof; Wóycicki, Kazimierz (Hrsg.): Przyjazn nakazana? [Verordnete Freundschaft?]. Stosunki mi˛edzy NRD i Polska˛ w latach 1949-1990
[Beziehungen zwischen der DDR und Polen in
den Jahren 1949-1990]. Wrocław: Atut 2009.
ISBN: 978-83-7432-575-2; 484 S.
Rezensiert von: Katarzyna Stoklosa, Lehrstuhl für Europastudien, Technische Universität Dresden
Die Beziehungen zwischen der DDR und
Polen hat man lange Zeit als „verordnete
Freundschaft“ bezeichnet.1 Als solche wurden sie vor allem unter polnischen Wissenschaftlern nicht für untersuchungswert gehalten. Nur schrittweise näherte man sich den
zahlreichen Kontakten, die in den verschiedenen Phasen der Grenzöffnung zwischen ostdeutschen und polnischen Bürgern zustande
kamen.2 Ersten Studien über das ostdeutschpolnische Verhältnis wurden von der deutschen Seite begonnen. Diese Initiative bewegte etwas später auch die polnische Seite, Forschungen über dieses vielschichtige Verhältnis aufzunehmen.
1 Vgl.

z. B. Ludwig Mehlhorn, Zwangsverordnete
Freundschaft? Zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der DDR und Polen, in: Basil Kerski / Andrzej Kotula / Kazimierz Wóycicki (Hrsg.), Zwangsverordnete Freundschaft? Die Beziehungen zwischen
der DDR und Polen 1949-1990, Osnabrück, 2003, S. 3540.
2 Vgl. Helga Schultz (Hrsg.), Grenze der Hoffnung. Geschichte und Perspektiven der Grenzregion an der
Oder, Berlin 1999; Dagmara Jajeśniak-Quast / Katarzyna Stokłosa, Geteilte Städte an Oder und Neiße.
Frankfurt (Oder)-Słubice, Guben-Gubin und GörlitzZgorzelec, Berlin 2000; Katarzyna Stokłosa, Grenzstädte in Ostmitteleuropa, Guben – Gubin 1945–1995, Berlin
2003.
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Der vorliegende Band ist eine erweiterte
und aktualisierte Version einer bereits 2003 –
zuerst in polnischer und kurz darauf in deutscher Sprache – herausgegebenen Sammlung,
worauf die Herausgeber in ihrer Einleitung
auch hinweisen.3 Bedauerlich ist freilich, dass
in der Einleitung die Inhalte des Vorgängerbandes nicht ausführlicher dargestellt werden. Das neue Buch ist in sechs Abschnitte
gegliedert, die aber nicht mit eigenen Titeln
versehenen sind. Teil I stellt eine Art Einführung in das Thema der beiderseitigen Beziehungen dar. Basil Kerski und Kazimierz Wóycicki unterstreichen zunächst die eigenständige Bedeutung der DDR-Geschichte, da in Polen die Tendenz besteht, deutsche Geschichte im Wesentlichen als Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu verstehen. Wóycicki betont: „Man kann die Zeitgeschichte
Deutschlands nicht ohne die Kenntnisse der
DDR-Geschichte verstehen.“ (S. 29)
Im zweiten Teil werden verschiedene Perioden der staatlichen wie der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und der
DDR behandelt. Ludwig Mehlhorn, Burkhard
Olschowsky und Mieczysław Tomala analysieren die Zusammenarbeit auf der staatlichen und der Parteiebene. Mehlhorn fragt
nach Gründen für die gegenseitige Ignoranz
und stellt fest, dass man Freundschaft nicht
verordnen könne (S. 37). Olschowsky und Tomala schildern gelungene Beispiele der Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den beiden
sozialistischen Staaten. Zu solchen gehörten die Einführung des Pass- und Visafreien
Grenzverkehrs und die Grenzöffnung im Januar 1972. In dieser Zeit seien zahlreiche Bekanntschaften und Freundschaften von ostdeutschen und polnischen Bürgern geknüpft
worden, wofür die etwa 10.000 zwischen ihnen geschlossenen Ehen sprechen (Olschowsky, S. 52). Zudem hatten die Vertriebenen in
der DDR als erste die Möglichkeit, ihre ehemaligen Häuser östlich von Oder und Neiße zu besuchen. Trotz dieser positiven Begegnungen sei es auch in der Zeit der „offenen
Grenze“ (1972-1980) – wegen der wirtschaftli3 Vgl.

Basil Kerski / Andrzej Kotula / Kazimierz Wóycicki (Hrsg.), Przyjaźń nakazana? Stosunki mi˛edzy
NRD i Polska˛ w latach 1949-1990, Szczecin 2003; Deutsche Ausgabe: Zwangsverordnete Freundschaft? Die
Beziehungen zwischen der DDR und Polen 1949-1990,
Osnabrück 2003.
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chen Engpässe in beiden sozialistischen Ländern – zu Spannungen im gegenseitigen Verhältnis gekommen. Unter den DDR-Bürgern
wäre das Bild von den Polen entstanden, die
ihre Geschäfte leer kauften. Der Stereotyp der
„polnischen Wirtschaft“ habe zugenommen.
Monika Tantzscher beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten der
VR Polen und der DDR, die 1956 begann.
In den 1970er-Jahren sei sie wegen der Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland intensiviert worden. Nach der Einführung des
Kriegszustandes habe das MfS den polnischen Geheimdienst bei der Bekämpfung der
Solidarność-Bewegung unterstützt. Jan Olaszek schildert in seinem Beitrag die Flucht von
DDR-Bürgern über Polen in den Westen im
Jahre 1989. Die Tatsache, dass diese Route
nicht so häufig genutzt wurde wie die Flucht
von DDR-Bürger über die Tschechoslowakei,
begründet der Autor mit der geografischen
Lage Polens, aber auch damit, dass die Beziehungen zwischen den Oppositionellen in der
DDR mit denen in der Tschechoslowakei intensiver gewesen wären als zu denen in Polen.
Dem bilateralen Oppositionsthema, das
auch in anderen Buchteilen behandelt wird,
widmen sich Wolfgang Templin, Piotr Zariczny und Stefan Garsztecki. Obwohl es überwiegend Unterschiede gegeben habe, stellt
Zariczny auch Gemeinsamkeiten fest: Widerstand gegen diktatorisches Regime, Zivilcourage, Widerstand und Solidarität (S. 249).
Garsztecki kommt in seinem Beitrag zu dem
Schluss, dass die Kontakte zwischen der ostdeutschen und der polnischen Opposition
eher sparsam gewesen seien. Das Interesse
für den Nachbarn von der anderen Seite der
Grenze sei nur schwach ausgeprägt gewesen. Dennoch habe die polnische Opposition
für zahlreiche ostdeutsche Oppositionelle als
Vorbild für einen gelungenen Widerstand gedient (S. 271). Wolfgang Templin konzentriert
sich im vierten Teil auf kulturelle Einflüsse
aus Polen auf ostdeutsche Oppositionelle. In
den 1970er-Jahren hätten kulturelle Initiativen aus Polen einen Teil der jungen Generation in der DDR erreicht, aus der sich in den
späten 1980er-Jahren dann nicht wenige Aktivisten der DDR-Opposition rekrutiert hätten. Polen habe für ostdeutsche Oppositionel-
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le auch deshalb eine wichtige Rolle gespielt,
weil man in Warschau und anderen großen
Städten westdeutsche und sonstige westliche
Literatur habe kaufen können – Bücher, die in
der DDR verboten gewesen seien.
Zu der im dritten Buchteil präsentierten Mischung verschiedener Themen zählen
Czesław Os˛ekowskis und Elżbieta Opiłowskas Ausführungen über die ostdeutschpolnischen Beziehungen in den Grenzregionen. Dariusz Wojtaszyn beschäftigt sich mit
der Frage, ob die Hilfeleistungen für Polen
seitens der DDR nach der Einführung des
Kriegszustandes eine Herzensangelegenheit
der Ostdeutschen oder vor allem Propaganda gewesen sei. Die Antwort kann nicht eindeutig ausfallen: Während die SED-Führung
die Unterstützung nur zu propagandistischen
Zwecken genutzt habe, hätten sich zahlreiche DDR-Bürger spontan und altruistisch an
Hilfsaktionen beteiligt. Das sei dann der Partei sogar nicht mehr recht gewesen.
Auf das Thema „Kirche“ in beiden sozialistischen Staaten gehen Andrzej Grajewski, Justus Werdin, Theo Mechtenberg und Konrad
Weiß ein. Grajewski vergleicht den Kampf der
katholischen Kirche in Polen und der in der
DDR gegen das kommunistische Regime und
stellt überwiegend Unterschiede fest: In Polen
habe die Kirche die Rolle eines Mittlers zwischen der Regierung und der Opposition gespielt und neue Kommunikationswege für die
Regierungselite und die Vertreter der Oppositionsbewegung Solidarność geschaffen. Die
katholische Kirche in der DDR habe dagegen
solche Möglichkeiten nicht besessen. Ihre ohnehin schon schwierige Lage sei durch den
Bau der Berliner Mauer im Juni 1961 zusätzlich erschwert worden. Nichtdestotrotz haben
nach Grajewski beide katholischen Kirchen zu
wichtigen demokratischen Veränderungen in
Osteuropa im Jahr 1989 beigetragen. Werdin
analysiert die Aktivitäten der ostdeutschen
evangelischen Kirche in Polen. Trotz persönlicher Kontakte, die sich mit der Zeit als dauerhaft erwiesen hätten, sei die Politik der evangelischen Kirche in der DDR sehr viel mehr
in Richtung West- als Osteuropa ausgerichtet
gewesen.
Schließlich wird in diesem Teil des Sammelbandes auch das Thema der in der DDR lebenden Polen abgehandelt. Auf der Grund-
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lage polnischer und deutscher Archivquellen
schildert Krzysztof Ruchniewicz für die erste Hälfte der 1950er-Jahre die Aktivitäten polnischer Organisationen in der DDR. Heinrich
Olschowsky stellt die Präsenz der polnischen
Kultur in der Berliner Szene dar.
Der vierte Teil des Sammelbandes umfasst
überwiegend Beiträge, die die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Polen und der DDR
behandeln. Der Beitrag des Dichters und Literaturkritikers Leszek Szaruga ist ein schöner persönlicher Bericht über seine literarischen Kontakte in der DDR – sein „erstes
Ausland“ (S. 342), das er besucht habe. Hermann Schmidtendorf behandelt die Zusammenarbeit zwischen Musikern aus Polen und
der DDR. Der Autor stellt fest, dass der Austausch überwiegend einseitig gewesen sei: Lediglich polnische Musiker hätten Auftritte bei
den ostdeutschen Nachbarn gehabt, während
Musiker aus der DDR nur bei einzelnen Jazzkonzerten in Polen beteiligt gewesen seien.
Die meisten Kontakte zwischen ostdeutschen
und polnischen Musikern seien wegen der offenen Grenze in den 1970er-Jahren entstanden.
Im Schlussteil wird ein Gespräch abgedruckt, das Basil Kerski mit den Laureaten
des DIALOG-Preises 2009 – Ludwig Mehlhorn, Wolfgang Templin, Angelica SchwallDüren und Władysław Bartoszewski – geführt hat. Hervorzuheben ist schließlich die
von Dariusz Wojtaszyn kommentierte Bibliographie polnisch sprachiger Titel über die
DDR-Geschichte und ostdeutsch-polnische
Beziehungen.
HistLit 2011-2-241 / Katarzyna Stoklosa über
Kerski, Basil; Kotula, Andrzej; Ruchniewicz,
Krzysztof; Wóycicki, Kazimierz (Hrsg.): Przyjazn nakazana? [Verordnete Freundschaft?]. Stosunki mi˛edzy NRD i Polska˛ w latach 1949-1990
[Beziehungen zwischen der DDR und Polen in
den Jahren 1949-1990]. Wrocław 2009. In: HSoz-u-Kult 28.06.2011.

Klimke, Martin: The Other Alliance. Student
Protest in West Germany and the United States
in the Global Sixties. Princeton: Princeton University Press 2010. ISBN: 978-0-691-13127-6;
346 S.
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Rezensiert von: Michael Stauch, Duke University
In 1969, at the height of the worldwide political upheavals of the 1960s, representatives from the Black Panther Party, the Young
Lords, a Puerto Rican street gang politicized
by the upheavals of the 1960s, and the Young
Patriots, a gang of white working class youth
from Appalachia, met in Chicago and agreed
to form what came to be called a „rainbow“
coalition.1 Unlike Jesse Jackson’s more wellknown coalition of the same name, however,
this „rainbow“ coalition was expressly committed to social revolution and not integrating Fortune 500 boardrooms. It was peculiar for its time in that, while maintaining
the centrality of race in social struggles in
the U.S., this alternative „rainbow“ coalition
demonstrated that class could unite, in common cause against common oppressors, people of different and seemingly antagonistic
races. But like the movements of the ‘60s, the
potential of this alliance remained just that – a
potential not realized.
The alliances and movements of the 1960s
more often took a different direction, and
had a different character, than this „rainbow“
coalition of working class blacks, Puerto Ricans, and whites that emerged in Chicago.
More often, they resembled the alliance that
Martin Klimke describes in his new study of
the transnational student movements of the
1960s, The Other Alliance: Student Protest
in West Germany & the United States in the
Global Sixties. Here, Klimke describes the
„other“ alliance formed in direct opposition
to the official alliance of policymakers on
both sides of the Atlantic by the German SDS
(Sozialistischer Deutscher Studentenbund, or
German Socialist Student League) and the
Students for a Democratic Society in the U.S.
While inspired by the struggles of the Black
Power movement in the U.S. and anti-colonial
movements in the third world, this alliance remained largely confined to white college students. Additionally, taking cues from New
Left mentors such as Herbert Marcuse and C.
1 Jeffrey

O.G. Ogbar, Rainbow Radicalism: The Rise
of the Radical Ethnic Nationalism, in: Peniel Joseph
(eds.), The Black Power Movement: Rethinking the
Civil Rights-Black Power Era, New York 2006, p. 21519.
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Wright Mills, it paid little attention to, and
found itself still further removed from, the
lives and struggles of working people.
Chapter 1 explores the influence German
exchange student Michael Vester had on the
founding document of the U.S. SDS, the Port
Huron Statement. In it, Klimke demonstrates
that Vester’s experiences in the leadership
of the German SDS provided him with the
training, experience, and essential contact information that enabled him to play a significant role as an intellectual advisor to Al
Haber, Tom Hayden, and other members of
the fledgling American SDS who would be instrumental in drafting the Port Huron Statement. Vester’s influence on SDS in the U.S.
was thus an early example of the transnational linkages that would develop further in
the course of the 1960s.
As significant as the German influence on
the American SDS was, however, Klimke argues that the political struggle in the United
States was still more influential on developments within the student movement in Germany. Chapter 2 examines the ways in which
ideas and actions in the U.S. were transmitted through complex transnational networks.
This would prove decisive in the history of
the German SDS, as Rudi Dutschke’s antiauthoritarian faction, using tactics borrowed
from U.S. movements, gained a hearing and
ultimately a majority of the Berlin chapter
of SDS. From there, Dutschke and his cohort
would go on to „dominate the national discussions“ within SDS „as well as the attention
of the media.“2
What begins to emerge through this
transnational exchange is the „other“ alliance
that gives Klimke the title of his study.
Klimke’s third chapter attempts to synthesize
the preceding two and give expression to this
„other“ alliance that emerges as a result of
the interplay of influence between rebellious
students in the U.S. and Germany.
Perhaps Klimke’s most significant contribution to our understanding of these transnational networks is his discussion of the influence of the Black Power movement on activists in Germany. In Chapter 4, Klimke describes that influence, from Black Panther solidarity committees throughout West Germany,

to speaking tours and defense campaigns for
imprisoned GIs. The highlight of this chapter is Klimke’s fascinating discussion of the
way in which Black Power militancy, alongside Guevera’s „foco“ theory, and Fanon’s account of the role violence plays in psychologically redeeming the wretched of the earth, inspired West German activists to work through
their country’s National Socialist past. No example perhaps better illustrates this relationship than the RAF manifesto Klimke reproduces.3 There, above and far larger than the
Kalashnikov that became the group’s symbol,
a black panther virtually leaps off the page,
and nearly into obscurity, until Klimke uncovered these links and their significance for the
West German student movement.
Policymakers in the U.S. and Germany, of
course, responded to the challenge posed by
this „other“ alliance vigorously. The final
two chapters of Klimke’s study are devoted
to an examination of the cultural diplomacy
that constituted an important part of that response.
U.S. policymakers did not invent cultural
diplomacy in 1962, when they founded the
Inter-Agency Youth Committee (IAYC) and
intensified their efforts to win the hearts and
minds of young people in Europe. These efforts began shortly after the end of hostilities
in World War II, and bore significant fruit as
early as 1969, when 13 of 16 cabinet members
serving under Brandt had participated in exchange programs with the U.S.4 Still, the IAYC
and similar efforts played an important role in
the political battles of the 1960s as the main institution through which the U.S. sought to expand its „soft“ power and influence. Through
his examination of previously classified documents, Klimke provides a fascinating portrait
of the inner workings of U.S. efforts at hegemony through cultural exchange.
Klimke concludes his study by noting that
these efforts at cultural diplomacy were not
unilateral but negotiated and contested. Even
as policymakers on both sides of the Atlantic
promoted cultural and intellectual exchange,
these same exchanges undermined those efforts. Angela Davis, Joan Baez, and a host of
other U.S. political and cultural figures pre3 Ibid.,

2 Klimke,
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Other Alliance, p. 74.

4 Ibid.,

p. 127-8.
p. 223.
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sented an „other“ America to the world, an
America shot through with the very problems policymakers suggested „Americanism“
could solve elsewhere.
Michael Vester’s year spent in the United
States is another example of this. Hoping to entice someone with „Americanism“
who might then participate in Brandt’s government or criticize student protest when
it emerged in Germany (as many others
did),5 Vester contributed instead to the „grassroots Americanization“6 that characterized
the „other“ alliance, and proved instrumental in shaping one of the central institutions of
the New Left in the United States.
Klimke succeeds admirably in documenting the emergence and complex transnational
entanglement of this „other“ alliance, using
carefully crafted prose to support his exhaustive and painstaking research.
But what of this still other alliance that
emerged briefly in Chicago in 1969, this „rainbow coalition“ from below and along class
lines? Similar fleeting examples exist here and
there in the archives, or the memories of the
activists that forged them. But their potential remains largely untapped, waiting for answers historians of the past and movements
of the future may yet provide.
Still, The Other Alliance is a bold and exciting work that will remain relevant for some
time, both for the questions it answers and
those it leaves unanswered.
HistLit 2011-2-186 / Michael Stauch über
Klimke, Martin: The Other Alliance. Student
Protest in West Germany and the United States
in the Global Sixties. Princeton 2010. In: H-Sozu-Kult 04.06.2011.

Knilli, Friedrich: Ich war Jud Süss. Die Geschichte des Filmstars Ferdinand Marian. Berlin: Henschel Verlag 2010. ISBN: 978-3-89487-340-0;
208 S.
Rezensiert von: Horst Claus, Faculty of Languages and European Studies, University of
the West of England, Bristol

5 Ibid.
6 Ibid.,

2011-2-244
Der gut aussehende, charmant-populäre,
trinkfeste Frauenschwarm und Bühnendarsteller Ferdinand Marian ist zwei Generationen nach Ende des Zweiten Weltkriegs
vergessen. Eingegangen in die Geschichte ist
sein allgemein als virulent antisemitisch empfundenes Porträt des den Beschreibungen
nach gefährlich-kalkulierenden, lüsternen
„Jud Süß“ in Veit Harlans gleichnamigem,
von Joseph Goebbels 1939/40 in Auftrag
gegebenen Propagandafilm. Immer wieder
zitierte, aus ihrem Kontext herausgerissene
Ausschnitte und optische Werbematerialien
zu dem für öffentliche Vorführungen nicht
zugelassenen Streifen haben Marians Darstellung zum Inbegriff bösartig entstellender,
angeblich jüdischer Charakteristika werden
lassen. Doch das vom Propagandaminister
intendierte stereotype Image vom abstoßenden, Hass auslösenden jüdischen Volksfeind
entspricht nach Ansicht von Friedrich Knilli
nicht dem, was der Schauspieler auf der
Leinwand darstellt. Der Medienwissenschaftler hat sich jahrzehntelang intensiv mit
Antisemitismus, Holocaust und vor allem
mit Ferdinand Marian beschäftigt. Letzterem
ist er dabei so nahe gekommen, dass er in
der vorliegenden Biografie nur von „Ferdl“
spricht.
Für Knilli zeigt Marian „einen geschlechtshungrigen Aufsteiger, der sich seiner jüdischen Herkunft schämt“ (S. 114) bzw. „einen
jüdischen Liebhaber, dessen einzige Schuld es
ist, Deutscher sein zu wollen“ (S. 20) – eine tragische Figur, die keineswegs allen Zuschauern Anlass für antisemitische Protestausbrüche liefert. Entsprechend will er dem
Schauspieler sein wahres Gesicht zurückgeben, das dieser hinter dem auf seiner Erscheinung basierenden Bild vom „ewigen Juden“
verloren habe. Gleichzeitig plädiert er für
einen posthumen Freispruch für Marian und
dessen Jud-Süß-Darstellung sowie für eine
posthume Verurteilung des nach dem Krieg
zweimal der Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochenen Regisseurs Harlan,
weil Marian von ihm und den Nationalsozialisten zu einer (auch von der Auslandspresse gefeierten) menschlich überragenden Darstellung missbraucht worden sei. Obwohl der
Schauspieler sich ursprünglich geweigert hat,
die Rolle zu übernehmen, habe er sich später

p. 235.
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mit ihr identifiziert und sie dermaßen überzeugend gespielt, dass er am Ende als Mensch
an ihr zerbrochen sei.
Knilli beginnt seine Ausführungen mit einer knappen Übersicht über die mediengeschichtliche Evolution der historischen Persönlichkeit zum „Prototyp des jüdischen Sittenverderbers“ und seiner Umsetzung auf der
Bühne und im Film. Da keiner der Darsteller
(nicht einmal Conrad Veidt) theatergeschichtlich mit der Rolle identifiziert werde, ist Marian für ihn eindeutig der überzeugendste
Interpret des Joseph Süß Oppenheimer. Wie
es dazu gekommen ist, entwickelt er aus einer Untersuchung der persönlichen und beruflichen Entwicklung des Schauspielers sowie der Rollen, die er im Lauf seiner Karriere
vor dem Hintergrund zeitgeschichtlicher Ereignisse gespielt hat.
Als (im schulischen Bereich mittelmäßiger) Sohn einer Operettensängerin und eines Hofopernsängers der zweiten Garnitur
wuchs Ferdinand Marian im gutbürgerlichen
Wiener Milieu des Vielvölkerstaats Österreich
auf. Knilli notiert, das „gespaltene Muttersöhnchen“ (S. 55f.) habe bereits seinen Eltern mit sehr viel Fantasie – als liebes Kind
und als Frechdachs – eine Doppelrolle vorgespielt. Nach erfolglosen Anläufen in anderen
Berufssparten begann seine Schauspielerlaufbahn ohne formelle Ausbildung in der späteren österreichischen Hochburg des Nationalsozialismus Graz. Die ständig wechselnden
Rollen am dortigen Stadttheater verlangten
schnelles Lernen und Routineauftritte; häufig
handelte es sich um Stücke, die von deutschnationalen Gruppen zu Propagandazwecken
genutzt wurden. Rechtsradikales Gedankengut dominierte ebenfalls in vielen Werken, in
denen er anschließend auf Bühnen im Rheinland und im Ruhrgebiet zu sehen war. Zur
wahren Schauspielkunst gelangte Marian laut
Knilli vermutlich erstmals 1932 in Hamburg
mit der Rolle des Lustmörders Kreuzhalter
in Richard Billingers damaligem Hit „Rauhnacht“, in der er eigene sadistische Gefühle
und Tendenzen entdeckte. Vom Publikum enthusiastisch gefeiert markiert dieser Auftritt
am Thalia Theater den Beginn seiner Karriere. In der Folgezeit übernahm Marian häufig
Lustmörder, Opfer und eindeutig antisemitische Rollen. Er vertiefte sich in jene derma-
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ßen, dass er sich in ihnen nach eigenen Aussagen kaum wiedererkannt hat. Wesentliche
Impulse bei dem Versuch, sich selbst zu entdecken, erhielt er 1933/34 von dem bedeutenden Schauspiellehrer und Leiter der Münchener Kammerspiele Otto Falckenberg. Seine Entwicklung zum Bühnenstar verdankte
er ab 1936 nicht zuletzt auch dem Theaterund Filmregisseur Erich Engel, mit dem ihn
verschiedene, nicht verwirklichte Filmprojekte verbanden.
Dem für das Verständnis von Marians Person zentralen Thema – der schicksalhaften
Bedeutung der Rolle des Jud Süß für den
Menschen und Schauspieler Ferdinand Marian – widmet Knilli etwa ein Drittel seines
Buchs. Seine ausführliche Darstellung von
„Ferdls“ Versuchen, sich der Rolle zu entziehen, lässt den Leser die Situation des darstellenden Künstlers im nationalsozialistischen
Staat hautnah nachempfinden. Wer von dem
Film nur kurze Ausschnitte kennt, dem liefert
Knilli eine detaillierte, einfühlsame Interpretation dessen, was Marian – im Widerspruch
zu späteren Beschreibungen – aus der Rolle gemacht hat. Besonders deutlich wird dies
in seiner modellhaften Analyse der komplexen sexuellen Beziehungen zwischen dem jüdischen sozialen Aufsteiger Süß, der notfalls
über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen,
und der jungfräulichen schwäbischen Landschaftskonsulantentochter Dorothea. Bei dieser geht es eben nicht nur um die gern zitierte, brutale Vergewaltigungssequenz, sondern
auch um die körperliche Anziehung und Erregung, die in Marians Zusammenspiel mit
Kristina Söderbaum deutlich zu spüren ist.
Selber in der Steiermark aufgewachsen,
zeichnet Knilli ein überzeugendes Bild des
Milieus, in dem „Ferdl“ als Schulkind mit
seinen Eltern die Sommerferien verbracht
und als Schauspieler erstmals auf der Bühne gestanden hat. Sein mit seinem Protagonisten auf „Du und Du“ stehender Ansatz,
seine umfassenden, detaillierten Kenntnisse,
die sich in zahlreichen Verweisen auf mediale und personelle Vernetzungen ausdrücken,
und nicht zuletzt seine gelegentlich derbdrastische Ausdrucksweise machen diese Biografie zu einer fesselnden Lektüre – nicht
nur für am Film wissenschaftlich Interessierte
oder Filmfans, sondern für alle, die sich ernst-
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haft mit der Situation und dem Verhalten von
Künstlern in menschenverachtenden, autoritären Staaten auseinandersetzen. Indem Knilli auf Fußnoten und Anmerkungen verzichtet, gewinnt seine Arbeit den Charakter einer Ersatz-Autobiografie, dessen nach Ruhm
und Ansehen strebender Autor bemüht ist,
die Gründe für seine Verstrickungen mit dem
nationalsozialistischen System zu verstehen.
Das so entstandene, sich hohler Betroffenheitsklischees enthaltende Porträt war bei seiner Erstveröffentlichung vor circa zehn Jahren wegen seines revisionistischen Charakters nicht unumstritten. Die um ein neues
Vorwort erweiterte (ansonsten aber unveränderte) Neuauflage ist Oskar Roehlers Film
„Jud Süß – Film ohne Gewissen“ zu verdanken, dem das Buch als Vorlage gedient hat.
Mit der Wiederveröffentlichung untermauert
Knilli seine (berechtigten) Einwände gegen
vom Filmteam mit Blick auf filmische Wirkungen und Effekte vorgenommene Verfälschungen historischer Fakten, die von dem
Kernthema seiner Arbeit – der „Verantwortung des Künstlers und jedes Einzelnen in der
NS-Zeit [. . . ] und der Verantwortung der Medien in der Diktatur“ (S. 10) – ablenken.
Leser, die sich weiterhin mit der von Knilli angeschnittenen Problematik auseinandersetzen möchten, seien auf die (im Buch nicht
erwähnte) etwas umständliche, leider nach
2006 nicht weitergeführte „Online-Referenz“
verwiesen. Dort sind unter anderem Fußnoten, ein (auf der Erstausgabe basierender) Index, sowie Hinweise auf von Knilli benutztes
Quellenmaterial zu finden.1
HistLit 2011-2-244 / Horst Claus über Knilli,
Friedrich: Ich war Jud Süss. Die Geschichte des
Filmstars Ferdinand Marian. Berlin 2010. In: HSoz-u-Kult 29.06.2011.

Könne, Christian: Der Hörfunk der DDR in
den 1960er Jahren. Pläne, Innovationen, Wirklichkeiten. Berlin: Verlag fuer Berlin-Brandenburg
2010. ISBN: 978-3-942476-08-9; 314 S.
Rezensiert von: Franziska Kuschel, Insti1 Online-Referenz

zu Friedrich Knilli, Ich war Jud
Süß. Die Geschichte des Filmstars Ferdinand Marian, Berlin 2000: <http://www.ich-war-jud-suess.de
/index.html> (22.05.2011).
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tut für Geschichtswissenschaften, Humboldt
Universität zu Berlin
Hörerwünsche und Parteiauftrag – das war
das Spannungsfeld, in dem sich der Hörfunk der DDR bewegte. Wie die Pläne in den
1960er-Jahren aussahen, wie sich die Rahmenbedingungen darstellten und wie sich die Programme entwickelten, untersucht Christian
Könne in seiner Abhandlung „Der Hörfunk
der DDR in den 1960er Jahren“. Seine Arbeit
reiht sich in einen größeren Forschungskontext ein. Konrad Dussel veröffentlichte 2002
seine vergleichende Studie über den Hörfunk
in der Weimarer Republik, dem nationalsozialistischen Staat, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland (BRD).1 Sein Untersuchungszeitraum schließt 1960 mit dem Ende
des „Hörfunkzeitalters“. Es lag nahe, darüber
hinaus die Entwicklung des Hörfunks angesichts der Konkurrenz durch das Fernsehen in
beiden deutschen Staaten zu erforschen. Diesem Vorhaben widmen sich mehrere Dissertationen. Nach Stefan Kursawes Studie über die
Programmentwicklung im Hörfunk der BRD
der 1960er- und 1970er-Jahre2 liegt nun Christian Könnes Arbeit zum Hörfunk der DDR in
den 1960er-Jahren vor. Sie ist das Ergebnis seiner Dissertation bei Dussel an der Universität Mannheim im Jahr 2006. Mit Hörfunk der
DDR meint Könne Radio DDR I, Radio DDR
II, Berliner Rundfunk, Berliner Welle und
Deutschlandsender, also jene Anstalten, die
im Verständnis der DDR-Partei- und Staatsführung „Inlandssender“ waren. Die Geheimsender der DDR, also den Deutschen Soldatensender 935, den Deutschen Freiheitssender
904 und Radio Moldau, betrachtet er nicht.
Ebenso steht der Auslandssender des Rundfunks der DDR, Radio Berlin International
(RBI), nicht im Zentrum seines Interesses. Im
Blick behält Könne dagegen die besondere Situation, in welcher der DDR-Hörfunk analysiert werden muss: Trotz der staatlichen Teilung gab es weiterhin einen gemeinsamen
1 Konrad

Dussel, Hörfunk in Deutschland. Politik, Programm, Publikum (1923–1960), Potsdam 2002.
Kursawe, Vom Leitmedium zum Begleitmedium. Die Radioprogramme des Hessischen
Rundfunks 1960 – 1980, Köln 2004; vgl. die Rezension von Kaspar Maase. In: H-Soz-u-Kult,
05.01.2005, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2005-1-009> (16.05.2011).

2 Stefan
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deutsch-deutschen Medienraum. Die mediale Konkurrenz des Westens und die mögliche
Abwanderung der Hörer dorthin konnten die
Macher des DDR-Hörfunks nicht ignorieren.
Könnes Arbeit umfasst drei große Themen: erstens die technische Ausstattung und
Entwicklung des DDR-Hörfunks wie auch
die Versorgung der Hörer mit Radiogeräten, zweitens die Entwicklung der Programmstrukturen und drittens die Konzeption der
Programminhalte. Zu Beginn beschreibt er die
technischen Rahmenbedingungen der Produktion, der Verbreitung und des Empfangs
des Hörfunks der DDR. Detailreich stellt er
die Schwierigkeiten auf der Sender- und der
Empfängerseite dar. Wie ein roter Faden ziehen sich drei Probleme durch die 1960erJahre: Zum Ersten hatte der Hörfunk mit einer
mangelnden finanziell-technischen und personellen Ausstattung zu kämpfen. Zum Zweiten gab es große Versorgungslücken, weil es
an Funkfrequenzen mangelte. Ostdeutscher
Hörfunk war, wenn überhaupt, schlechter
zu empfangen als Sender der Bundesrepublik Deutschland in der DDR. Könne zeigt
überzeugend, dass zudem die Bevorzugung
des Auslandsfunks sowie des Deutschlandsenders und der Berliner Welle als Rundfunkstationen für die BRD beziehungsweise für West-Berlin eine bessere Hörfunkversorgung der DDR-Bevölkerung ausschloss.
Eine ausreichende Bereitstellung von Rundfunkprogrammen für die eigene Bevölkerung sei offensichtlich nicht beabsichtigt gewesen. Erst zu Beginn der 1970er-Jahre sollte sich die Situation verbessern, als nämlich
die „Stimme der DDR“ ihren Sendebetrieb
aufnahm, nachdem die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) den Deutschlandsender und die Berliner Welle eingestellt hatte. Schließlich konnten – drittens –
die Programme ihr Publikum nicht erreichen,
wenn es an Radiogeräten mangelte. Am Beispiel der Entwicklung des UltrakurzwellenRundfunks zeigt Könne, dass zunächst ein
„Programm ohne Hörer“ entstand, wohingegen es Anfang der 1970er-Jahre „zu wenig
Programm für die inzwischen vorhandenen
Hörer“ (S. 69) gab.
Im zweiten Kapitel analysiert Könne die
Entwicklung der Programmstrukturen und
fragt, inwieweit angekündigte Reformen das
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Programm veränderten. Die Antworten sind
meist ernüchternd. Insgesamt stellt er aber
heraus, dass sich der Hörfunk der DDR formal immer mehr an den Wünschen und
Nutzungsgewohnheiten der Hörerschaft orientierte. Diese Annäherung an die Hörer
ging einher mit inhaltlichen Veränderungen.
Sie sollten der SED dazu dienen, den Hörfunk wirksamer zu instrumentalisieren, wie
im dritten Kapitel deutlich wird. Könne untersucht die Entwicklungen der Nachrichten, der Bildungs- sowie der Unterhaltungssendungen und wertet die Programme auch
quantitativ aus. Er zeigt, dass die Unterhaltung in den 1960er-Jahren zum wichtigsten
Programmbestandteil des Hörfunks wurde.
Auch Bildung und Erziehung wurden als Unterhaltung verpackt, die politischen Botschaften häppchenweise serviert, wenn sie nicht
gar versteckt in großen Magazinflächen gesendet wurden.
Könne geht wiederholt auf Ergebnisse der
Hörerforschung in der DDR ein. Dabei wird
deutlich, dass der Rundfunk die Wünsche
seiner Hörer in etwa kannte, aufgrund seiner staatlichen Funktion und seines Parteiauftrags der Berücksichtigung dieser Wünsche aber enge Grenzen gesetzt waren. Insgesamt bleibt der Hörer in der Studie aber
weitgehend Objekt der Hörfunkmacher. Ging
es aus Sicht der SED lediglich darum, „die
Menschen zum Hören zu bewegen“ (S. 17)
und wurden Fragen nach individueller Aneignung nicht gestellt, so wäre es wünschenswert gewesen, wenn Könne diesen Fragen
größeren Raum gegeben hätte. Wie die Hörer
die Programme angenommen haben, erfährt
der Leser nicht. Sicher stellt es für die Forschung eine Herausforderung dar, diese Frage zu beantworten. Doch könnte es sich lohnen, die im Bundesarchiv oder im Deutschen
Rundfunkarchiv überlieferten Hörerbriefe an
die Sender bzw. an den Vorsitzenden des
Staatlichen Rundfunkkomitees (SRK), Gerhart Eisler, sowie Eingaben für die Analyse
heranzuziehen.
Ebenso hätte es das Bild des Hörfunks der
DDR bereichert, wenn der Autor Quellen des
Ministeriums für Post und Fernmeldewesen
(MPF) benutzt hätte. Könne arbeitet heraus,
welch wichtige Stellung die Post hatte, um
das Programm überhaupt empfangbar zu ma-
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chen. Die Trennung zwischen Technik und
Inhalten bei der Hörfunkversorgung sei ein
„unüberwindliches Hindernis“ (S. 34) für Innovationen gewesen. Das MPF besaß die technische Hoheit in Rundfunkfragen und entschied mehrfach gegen die Pläne des SRK,
das für die Inhalte zuständig war. Insgesamt
wäre es sinnvoll gewesen, einen genaueren
Blick auf die Akteure zu werfen, ob auf die
Post oder in anderen Zusammenhängen auf
die Redakteure.
Könne behandelt sein Thema kenntnisreich. Aber trotz vieler Details bleiben Fragen
offen, wie etwa jene nach den Hörern. Nicht
deutlich wird auch die vom Autor angesprochene Rolle der Regionalsender. Ihre zentrale
Aufgabe sei es gewesen, „bei den Menschen
ein eigenes DDR-Nationalbewusstsein zu erschaffen“ (S. 116). Der Versuch, dies bis zum
20. Jahrestag der DDR, also 1969, zu erreichen,
sei gescheitert. Der Leser vermisst einen Beleg
für diese These, zumal sich die SED-Führung
erst 1971 offiziell von der Vorstellung einer
einheitlichen deutschen Nation verabschiedete und versuchte ein sozialistisches „DDRNationalbewusstsein“ zu stiften. Könne erklärt im Gegensatz dazu, die SED habe angesichts der Politik der sozialliberalen Koalition
in Bonn auf die „forcierte Ausbildung einer eigenen DDR-Nationalität verzichtet“ (S. 117).
Einige Redundanzen wären zu vermeiden gewesen, daneben gibt es auch kleine Fehler. So
wurde zum Beispiel nicht Ende der 1950er-,
sondern zu Beginn der 1960er-Jahre über die
Anteile von Ost- und Westmusik diskutiert
(S. 266). Immerhin berichtigt Könne den Zeitpunkt dieses Disputs darüber, ob die so genannte 60/40- in eine 80/20-Regelung verändert werden sollte, im späteren Verlauf der
Arbeit selbst.
Insgesamt ist Könnes Arbeit ein wichtiger Beitrag zur Forschung, stellt er doch
erstmals die Programmgeschichte der DDRHörfunksender für ein Jahrzehnt umfassend
dar. Es bleibt zu wünschen, dass sich bald
Historiker finden, die seine Arbeit fortsetzen
und die Geschichte des Hörfunks auch für die
1970er- und 1980er-Jahre untersuchen.
HistLit 2011-2-232 / Franziska Kuschel über
Könne, Christian: Der Hörfunk der DDR in den
1960er Jahren. Pläne, Innovationen, Wirklichkei-
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ten. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 23.06.2011.
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Kuchenbuch, David: Geordnete Gemeinschaft.
Architekten als Sozialingenieure – Deutschland
und Schweden im 20. Jahrhundert. Bielefeld:
Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010. ISBN: 978-38376-1426-8; 405 S.
Luks, Timo: Der Betrieb als Ort der Moderne.
Zur Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken und Social Engineering im 20. Jahrhundert. Bielefeld: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010.
ISBN: 978-3-8376-1428-2; 332 S., zahlr. Abb.
Rezensiert von: Till Kössler, Institut für Erziehungswissenschaft, Ruhr-Universität Bochum
Wichtige Teile der neueren Zeitgeschichtsschreibung sehen im Aufstieg humanwissenschaftlicher Expertengruppen und der von ihnen forcierten „Verwissenschaftlichung“ unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche ein entscheidendes Definitionsmerkmal des 20. Jahrhunderts als historische Epoche. Gegenüber
konkurrierenden Ansätzen, die das Jahrhundert vor allem durch den Gegensatz politischweltanschaulicher Strömungen gekennzeichnet sehen, heben diese Forschungen eher
Gemeinsamkeiten zwischen politischen Regimen und Bewegungen im Zuge der Umgestaltung der neuzeitlichen Gesellschaften zu
modernen „Wissensgesellschaften“ hervor.
Die beiden Dissertationen von David Kuchenbuch und Timo Luks setzen hier an. Sie
sind im Kontext eines von Thomas Etzemüller
geleiteten Oldenburger Forschungsprojektes
entstanden, das unter Rückgriff auf Überlegungen von Michel Foucault, Zygmunt Bauman und Lutz Raphael den Anspruch erhebt, eine bislang vernachlässigte Denkströmung, die etwas umständlich als „Ordnungsdenken und social engineering“ bezeichnet wird, als wirkungsmächtige transnationale Diskursformation humanwissenschaftlicher Expertengruppen in den mittleren Jahrzehnten des 20 Jahrhunderts zu kartogra-
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phieren.1 „Ordnungsdenken und social engineering“ definieren die Autoren sehr weit
als den Versuch von Experten in sehr unterschiedlichen Professionen, mit aktiven Eingriffen in die Gesellschaft die durch die industriegesellschaftliche Modernisierung entstandenen Krisen zu bewältigen. Die „Ordnungsdenker“ unterschieden sich von konkurrierenden Expertengruppen vor allem dadurch, dass sie die kapitalistische Klassengesellschaft durch die wissenschaftlich angeleitete Bildung neuer und vermeintlich organischer Gemeinschaften zu überwinden versuchten. David Kuchenbuch in seiner Untersuchung deutscher und schwedischer Architekten sowie Timo Luks in seiner Analyse von
Expertendiskursen über die soziale Neuordnung des Industriebetriebs verfolgen Ausformungen und Inhalte des „Ordnungsdenkens“
auf zwei Handlungsfeldern in transnationaler
Perspektive. Trotz des gemeinsamen Bezugsund Argumentationsrahmens wählen beide
Arbeiten dabei sehr eigenständige Wege.
Kuchenbuch beschäftigt sich in seiner ausgezeichneten Studie in vergleichender Absicht mit Ordnungsentwürfen deutscher und
schwedischer Architekten vom Ende der
1920er- bis zum Anfang der 1960er-Jahre.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen
zwei Personennetzwerke, die sich um die
einflussreichen Architekten Konstanty Gutschow in Hamburg und Uno Åhrén in Stockholm gruppierten. Das Zentrum der Studie
bildet der Vergleich der Architekturdebatten im Nationalsozialismus und im Schweden der 1930er- und 1940er-Jahre. Indem
er die Entwürfe der Architekten als Varianten einer transnationalen Auseinandersetzung mit der urbanen Moderne kenntlich
macht, gelingt es Kuchenbuch, nationalsozialistische „Volksgemeinschafts“-Konzepte und
1 Siehe

auch: Thomas Etzemüller, Die Romantik der
Rationalität. Alva & Gunnar Myrdal – Social Engineering in Schweden, Bielefeld 2010; ders. (Hrsg.),
Die Ordnung der Moderne. Social Engineering
im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2009 (vgl. Christian
Geulen: Rezension zu: Etzemüller, Thomas (Hrsg.):
Die Ordnung der Moderne. Social Engineering im
20. Jahrhundert. Bielefeld 2009, in: H-Soz-u-Kult,
20.01.2010, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2010-1-044>, eingesehen 27.05.2011);
Anette Schlimm, Ordnungen des Verkehrs. Arbeit an
der Moderne – deutsche und britische Verkehrsexpertise im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2011 (erscheint im
Juli).
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das sozialdemokratisch geprägte „Folkhem“Projekt in Schweden aufeinander zu beziehen sowie differenziert Gemeinsamkeiten
und Unterschiede herauszuarbeiten.
Er geht dabei in drei Schritten vor. Ein
erstes Kapitel schildert die Auseinandersetzungen von Architekten mit der als problematisch wahrgenommenen zeitgenössischen
Großstadt am Ende der 1920er-Jahre und
zeichnet die Genese eines neuen Selbstverständnisses der Architekten als Sozialingenieure und „Ärzte“ des Gemeinwesens nach.
In Reaktion auf die als chaotisch empfundene Urbanisierung des 19. Jahrhunderts
mit ihren bedenklich erscheinenden hygienischen und sozialmoralischen Begleitphänomenen plädierten deutsche und schwedische
Architekten für ein „Neues Bauen“, das ästhetische Erwägungen eng mit hygienischen und
gesellschaftspolitischen Zielen verband. Gegen die ornamentale, auf das individuelle Objekt bezogene Architektur der Vorkriegszeit
sahen sie den Wohnungsbau als Beitrag zur
rationalen Umgestaltung der Gesellschaft an
und suchten überindividuelle, wissenschaftliche Kriterien für die Gestaltung von Wohnungen und Wohnsiedlungen. Sie positionierten
sich als Vermittler von sozialen Ansprüchen
und ökonomischen Zwängen. Eine Schlüsselfunktion in den Architekturdebatten nahm
der Begriff der „Bedürfnisse“ ein. Architekten
verstanden die menschlichen Wohnbedürfnisse als anthropologische Konstante. Ihre Erforschung werde empirisch nachprüfbare Kriterien für das Bauen bereitstellen und damit
den Architekten objektive Richtlinien für ihre Bautätigkeit an die Hand geben. Auch die
Gestaltung des Stadtraums, der sich die Arbeit in zwei weiteren Hauptkapiteln zuwendet, planten die Architekten auf der Grundlage vermeintlich natürlicher Bedürfnisse des
Menschen. Die nach wissenschaftlichen Kriterien gestaltete und gegenüber dem Stadtganzen durch klare Grenzen getrennte Siedlung
„nach menschlichem Maß“ wurde im Verlauf
der 1930er-Jahre in beiden Ländern zum utopischen Projekt der Architekten. Theoretisch
fundiert im Begriff der „Nachbarschaftseinheit“ sollten die Siedlungsstrukturen die „natürlichen“ Verkehrskreise der Menschen widerspiegeln und durch die Förderung „natürlicher Gruppenbildung“ die Fronten der Klas-
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sengesellschaft überwinden.
Die Architektendebatten ließen sich jedoch in sehr unterschiedliche politische Projekte einfügen. Im Schweden der 1930erund 1940er-Jahre waren sie demokratisch kodiert. In Abgrenzung zu den mit anonymen
Großbauten identifizierten totalitären Regimen wurden baulich überschaubare Nachbarschaften als Keimzellen demokratischer Gemeinschaftsbildung betrachtet. Im Nationalsozialismus hingegen waren die Planungen
seit Ende der 1930er-Jahre eng an das Ziel einer „volksgemeinschaftlichen“ Ordnung gekoppelt, konnten nach 1945 jedoch auch relativ einfach von nationalsozialistischen Bezügen gereinigt und in den bundesdeutschen
Rahmen eingepasst werden. In beiden Ländern zeigt sich die grundlegende Ambivalenz
des „Ordnungsdenkens“. Einerseits forderte
es vehement, den Menschen zum Maßstab in
der Ausgestaltung der modernen Gesellschaft
zu machen und die einzelnen Gesellschaftsbereiche zu „humanisieren“. Doch war es andererseits zutiefst antiindividualistisch geprägt.
Über die Architekturdebatten kann Kuchenbuch somit strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen sozialdemokratischem „Folkhem“ und nationalsozialistischer „Volksgemeinschaft“ aufzeigen, die durch die wechselseitige Rezeption der Protagonisten noch
verstärkt wurden. Doch betont er auch unterschiedliche Entwicklungsdynamiken und
Ausprägungen in den beiden Ländern. In
Schweden konnte der neue Wohnungsbau
Anfang der 1930er-Jahre in Architektenkreisen rasch eine hegemoniale Stellung erringen,
die er bis in die 1950er-Jahre behielt. Demgegenüber verlief die Entwicklung in Deutschland widersprüchlicher. Nicht nur war die
Gruppe der architektonischen Erneuerer vor
1933 ideologisch gespalten, sondern das Jahr
1933 bildete auch zunächst mit der Verdammung des „Neuen Bauens“ durch das nationalsozialistische Regime eine scharfe Zäsur. Doch näherten sich die Diskussionen in
Deutschland am Ende der 1930er-Jahre den
schwedischen Debatten deutlich an. In der
Folge blieb das architektonische „Ordnungsdenken“ in Westdeutschland dann bis zu einem scharfen Bruch um 1960 weitaus dominanter als in Schweden, wo es bereits seit dem
Ausgang der 1940er-Jahre einer scharfen Kri-

2011-2-196
tik unterzogen wurde. Erst die Planungs- und
Expertenkritik der 1970er-Jahre bedeutete jedoch in beiden Ländern eine endgültige Zäsur.
Die Unterschiede zwischen Deutschland
und Schweden beruhten wesentlich auf Differenzen in den Gemeinschaftskonzepten. Während die deutschen Architekten ein starres
Bild von „Volksgemeinschaft“ vertraten, hatte der Gemeinschaftsbegriff im schwedischen
Modell einen prozesshaften Charakter. Die
Einordnung in das Kollektiv wurde dort als
Ergebnis freiwilliger Einsicht verstanden, die
durch Aufklärungsarbeit beschleunigt werden könne. Das Modell fasste in Schweden die
Bewohner zumindest in der Theorie als Gesprächspartner und war damit langfristig für
Wandel offener. Kuchenbuch präsentiert diese
Befunde überzeugend und anschaulich. Wünschenswert wäre jedoch eine deutlichere Konturierung der Gegenspieler der „Ordnungsdenker“ gewesen. Die nationalsozialistischen
Siedlungsplaner der frühen 1930er-Jahre erhalten ebenso wenig Profil wie die Vertreter eines neuen städtebaulichen Modernismus der 1960er-Jahre, die, wie Kuchenbuch
nahelegt, bei allen Unterschieden auch viele Grundannahmen der Kreise um Gutschow
und Åhrén teilten. Bedauerlich ist schließlich
das völlige Ausklammern der Architekturdebatten in der DDR.
Die Arbeit von Timo Luks zur Ordnung
des Betriebs in der Moderne teilt mit Kuchenbuchs Studie den konzeptionellen Rahmen, die Periodisierung und viele grundlegende Argumente, doch weist sie auch deutliche Unterschiede auf. In klarer Abgrenzung
zur etablierten Betriebsgeschichte, die sich
zumeist auf einzelne Unternehmen, Betriebe oder Industriebranchen konzentriert, will
Luks grundlegende Ideen, Werte und kulturelle Normen herausarbeiten, die im mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts das Reden über Industriebetriebe als soziale Räume
steuerten. Anders als Kuchenbuch betrachtet
er dazu nicht eine klar abgrenzbare Expertengruppe, sondern wählt einen abstrakteren
diskursgeschichtlichen Zugang. Er weist der
allgemeinen diskursiven Form einen deutlich
höheren Grad an Homogenität und Macht
zu. Zwar bildet die Automobilindustrie einen
gewissen Fokus der Arbeit, doch behauptet
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Luks eine Dominanz und Kohärenz von „betrieblichem Ordnungsdenken und social engineering“ über diese Industriebranche hinaus.
Auch Unterschiede zwischen nationalen Debatten und politischen Regimen in Deutschland, Großbritannien und den USA hält Luks,
hier ebenfalls in deutlichem Kontrast zu Kuchenbuch, für wenig ausgeprägt. Entsprechend verwendet er kaum Anstrengung auf
einen detaillierten Vergleich nationaler Kontexte und politischer Herrschaftsordnungen.
Vielmehr entfaltet er in vier Hauptkapiteln
Elemente eines hegemonialen und sehr geschlossenen transnationalen Betriebsdiskurses. Deutsche Quellen und Debatten stehen deutlich im Zentrum der Ausführungen,
während US-amerikanische und britische Beispiele eher ergänzend herangezogen werden.
Im Kapitel zum „sozialökologischen Industrialismus“ untersucht Luks zunächst Überlegungen einer heterogenen Gruppe selbsternannter Betriebsreformer seit dem Ersten
Weltkrieg, mittels der Neuordnung des Betriebs und seiner räumlichen Umwelt die negativen Folgen der Industriearbeit für den
einzelnen Arbeiter und die Gesellschaft zu beseitigen und sozialistische Bewegungen zurückzudrängen. Solche Bestrebungen standen
in deutlicher Tradition des Werkswohnungsbaus der Jahrhundertwende, betrafen nun jedoch auch die Gestaltung der betrieblichen
Arbeitssphäre selbst und führten zur Entstehung einer heterogenen Diskursgemeinschaft von Betriebssoziologen, Sozialpsychologen und Managern. Diese machten den Betrieb zu einem sozialen Interventionsfeld und
Ausgangspunkt einer Neuordnung der Gesellschaft im Zeichen harmonischer Gemeinschaft. Die Experten lenkten die Aufmerksamkeit darauf, dass der Betrieb nicht nur
Produktionsstätte, sondern auch ein im Stadtraum verankerter Sozialraum war. Gleichzeitig widmete sich die neue Disziplin der Betriebssoziologie ausgehend von den USA intensiv der Frage, wie durch soziale und psychologische Maßnahmen die Zufriedenheit
der Arbeiter gefördert werden könne. Gemeinschaftsbildung und sozialdisziplinierende Absichten gingen dabei Hand in Hand.
Das „Betriebsklima“ in einem sehr umfassenden Sinn wurde Gegenstand sowohl hygienischer wie sozialpsychologischer Forschun-
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gen.
Das zweite Hauptkapitel wendet sich Bemühungen der inneren Gemeinschaftsbildung in Industriebetrieben zu, die in Deutschland um die Begriffe „Betriebsgemeinschaft“
und „Werksgemeinschaft“ kreisten. In Erweiterung der bisher hauptsächlich auf den Nationalsozialismus konzentrierten Forschungen zum Konzept der Betriebsgemeinschaft
argumentiert Luks, dass „Gemeinschaft“ über
die politischen Zäsuren und Lagergrenzen
hinweg bis in die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte ein positiv besetzter Leitbegriff der Betriebsdebatten war. Zudem kann
er belegen, dass ein naturalisierter Begriff
der „Gruppe“ als organischer Vermittlung
von Individuum und Gesamtbelegschaft von
den 1920er-Jahren bis in die 1950er-Jahre hinein eine steile Karriere aufwies. Leider geht
Luks an dieser Stelle nicht darauf ein, inwieweit die Ordnungsentwürfe auch geschlechtsspezifische Dimensionen aufwiesen. Ein drittes, kürzeres Kapitel beleuchtet die Durchsetzung neuer Konzepte fließender Ordnung als
Normen der Bewegung von Maschinen und
Menschen im Betrieb. Gerade die Einführung
des Fließbandes erschien den Betriebsreformern, zumindest in der Automobilindustrie,
als Chance der Verkettung der unterschiedlichen „Produktionsinseln“ zu einer organischen Einheit. Im Ideal der fließenden, verknüpften Ordnung sieht Luks aber auch eine
biopolitische Machttechnik, mit deren Hilfe
die Bewegungen der Menschen im Betrieb gelenkt und diszipliniert werden sollten – und
dies nicht nur bei der Arbeit, sondern auch,
wie Luks in einem interessanten Exkurs zeigt,
während der Pausenzeit. Schließlich war der
neue sozialtechnologische Zugriff auf die betriebliche Ordnung untrennbar mit neuen, in
einem vierten Kapitel thematisierten Visualisierungspraktiken verbunden, die Übersichtlichkeit herzustellen versuchten.
Durch seinen allgemeinen Zugriff gelingt es
Luks, wichtige Elemente einer humanwissenschaftlichen Thematisierung des Industriebetriebes über Länder-, Regime- und Branchengrenzen hinweg zu benennen. Ihre Stärken
hat die Arbeit dort, wo sie ähnliche Argumentationsmuster bei politisch sehr unterschiedlich zu verortenden Personengruppen nachweisen kann. So eröffnet etwa der
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– allerdings nicht weiter ausgeführte – Hinweis auf die Virulenz des Gemeinschaftsbegriffs in sozialdemokratischen Debatten der
1950er-Jahre neue Fragen nach den Beziehungen von sozialdemokratischer Betriebspolitik und humanwissenschaftlichen Diskursen.
Doch wirft der abstrakte diskursgeschichtliche Ansatz – dies wird gerade im Kontrast
zu Kuchenbuchs Arbeit deutlich – auch zahlreiche Probleme auf. Zunächst bleibt im Vergleich zu der akribisch vergleichenden Interpretationsarbeit von Kuchenbuch die Darstellung der Betriebsdebatten bei allen interessanten Einsichten oft merkwürdig konturlos. An vielen Stellen vermisst man eine weitergehende Einordnung der Quellenbefunde in konkrete politische und betriebliche Auseinandersetzungen. Durch seinen Untersuchungsfokus auf Expertendebatten und
die Isolierung dieser Debatten von tagespolitischen Kontexten unterschätzt Luks die Konflikte innerhalb der Betriebe. So thematisiert
er zum Beispiel nicht einmal ansatzweise die
Bedeutung des Kalten Kriegs in den Debatten um eine Neugestaltung der betrieblichen
Ordnung nach 1945, obwohl der Ost-WestKonflikt das Handeln der innerbetrieblichen
Akteure zumindest bis Anfang der 1950erJahre maßgeblich prägte. Bezeichnenderweise nimmt Luks zwei der wichtigsten neueren
Arbeiten zur Geschichte des westdeutschen
Industriebetriebs nach 1945 nicht einmal zur
Kenntnis.2
Das weitgehende Ausblenden politischer
Auseinandersetzungen hängt auch damit zusammen, dass Luks sich mehr auf von den
Unternehmensleitungen publizierte Werkszeitschriften stützt als auf Publikationen politischer Betriebsgruppen und die Gewerkschaftspresse. Nun kann der Einfluss politischer Faktoren und innerbetrieblicher Konflikte auf das „Ordnungsdenken“ sicher angezweifelt werden, doch ihren Einfluss von
vornherein und ohne Überprüfung durch
Fallstudien zu bestreiten, erscheint problematisch. Insgesamt hätte eine stärkere Beachtung der Betriebsdebatten in den verschiede2 Karl

Lauschke, Die Hoesch-Arbeiter und ihr Werk. Sozialgeschichte der Dortmunder Westfalenhütte während der Jahre des Wiederaufbaus 1945–1966, Essen
2000; Dietmar Süß, Kumpel und Genossen. Arbeiterschaft, Betrieb und Sozialdemokratie in der bayerischen Montanindustrie 1945 bis 1976, München 2003.
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nen Strömungen der Arbeiterbewegung sowie des betrieblichen Handelns von Arbeitern, Arbeiterinnen und Angestellten helfen
können, Fragen nach der Reichweite, der Kohärenz, aber auch den Grenzen der Expertenmacht genauer zu erörtern. Vereinzelte Fallbeispiele etwa zur Gestaltung der Kantine bei
Daimler-Benz nach dem Zweiten Weltkrieg
deuten darauf hin, dass die abhängig Beschäftigten keineswegs nur passive Opfer von
Experten- und Managementdiskursen waren,
sondern sich aktiv an der Aushandlung betrieblicher Ordnung beteiligten. In ähnlicher
Weise hätte auch ein genauerer transnationaler Vergleich sowie ein Vergleich zwischen
Branchen zu einer Prüfung der behaupteten
übergreifenden Diskursmacht beitragen können. Einzelne Befunde wie die exzeptionelle Bedeutung des Gemeinschaftsbegriffes in
Deutschland (S. 155) legen zumindest nahe,
dass etwa nationale Besonderheiten entgegen
der Ausgangsthese doch eine erhebliche Bedeutung besaßen.
Diese Anmerkungen sollen die Leistungen
der beiden Bücher jedoch nicht schmälern.
Sie sollten vielmehr als Beleg für das produktive Provokationspotenzial des erläuterten Forschungsansatzes gelesen werden, der
die mittleren Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts neu perspektivieren möchte. Kuchenbuch und Luks heben eine wichtige Denkströmung des 20. Jahrhunderts in ihren jeweiligen
feldspezifischen Ausprägungen hervor und
laden ein zu einer weitergehenden Untersuchung ihrer Verbreitung und Grenzen, der Bedeutung von konkurrierenden Ordnungsentwürfen und schließlich auch der Resultate ihrer praktischen Implementierungsbemühungen. Sie leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Verwissenschaftlichung des Sozialen im 20. Jahrhundert, sondern auch zur Historisierung der
Moderne als Epoche.
HistLit 2011-2-196 / Till Kössler über Kuchenbuch, David: Geordnete Gemeinschaft. Architekten als Sozialingenieure – Deutschland und
Schweden im 20. Jahrhundert. Bielefeld 2010. In:
H-Soz-u-Kult 08.06.2011.
HistLit 2011-2-196 / Till Kössler über Luks,
Timo: Der Betrieb als Ort der Moderne. Zur
Geschichte von Industriearbeit, Ordnungsdenken
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und Social Engineering im 20. Jahrhundert. Bielefeld 2010. In: H-Soz-u-Kult 08.06.2011.

McNeill, J. R.; Unger, Corinna R. (Hrsg.): Environmental Histories of the Cold War. New
York: Cambridge University Press 2010. ISBN:
978-0-521-76244-1; 362 S.
Rezensiert von: Sandra Chaney, Erskine College, Due West, South Carolina
The twelve well-researched essays in this collection make a valuable contribution to environmental and Cold War history by exploring
obvious and not-so-apparent ways in which
these two fields overlap. Until recently, editors John McNeill and Corinna Unger explain,
„environmental historians and historians of
war have almost completely ignored one another’s work“ (p. 4). Yet Cold War history is
enriched by being viewed in its earthly context, whether that is the upper atmosphere,
the Arctic, or the jungles of Vietnam. Environmental history, too, is broadened by taking
modern warfare into account. In fighting the
global Cold War, scientists, military planners,
and government officials developed strategies
that included altering weather and hydrology; they also condoned using weapons that
destroyed crops, water supplies, and entire
ecosystems.
By underscoring points of convergence between the Cold War and environmental history, this volume identifies new areas of research. The essays’ thorough notes support
further study by yielding a bibliography of
sources otherwise hard to find in one place.
The editors’ insightful introduction also identifies issues warranting more attention. The
Cold War, they note, produced unintended
environmental consequences. It sparked the
peace movement, which overlapped with the
environmental movement; it initiated the use
of satellite photography to monitor weapons
stockpiles but also captured images of the
whole Earth; and it created militarized borders where nature received unprecedented
protection and where peace might pose more
harm than war.
Part I, entitled science and military planning, includes five essays that examine
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the superpowers’ Cold War environments.
Paul Josephson underscores how the Soviet
Union’s determination to maximize production and ensure military readiness exploited
the empire’s people and natural resources.
From the Urals to Siberia, slave and free laborers extracted strategic minerals, and later oil
and natural gas, but created industrial wastelands in the process. Yet Soviet engineers
claimed that centralized planning ensured a
desirable exploitation of nature for maximum
productivity and with minimum ecological
harm. This irresponsible thinking does not
explain Moscow’s negligence in handling nuclear materials (for example depositing submarine reactors in the ocean) or account for
its massive nuclear accidents.
Apparently the Soviet Union inflicted the
greatest harm on its own environment during
the Cold War. Its rival, by contrast, planned
to influence environments on a global scale.
As Matthew Farish explains, the US military’s goal „to create a [. . .] universal
soldier“ (p. 59) capable of withstanding extreme environments around the world envisioned even remote arctic regions to be potential combat zones. Accordingly, it pursued dozens of research projects testing human adaptability to frigid climates. More
sobering is American military planners’ willingness to practice environmental warfare,
i.e., the intentional destruction of life support
systems to achieve victory. Convinced that
the US faced a total and global conflict with
an unscrupulous foe, Jacob Hamblin states,
planners favored developing chemical, biological, and radiological weapons. In the late
1940s, when neither superpower had nuclear
arsenals, radioactive weaponry, in particular,
seemed to be a cheaper, more flexible alternative to nuclear bombs. Ultimately, radiological weapons were not developed, stymied
by civilian-military conflict over control of nuclear energy.
Two essays explore the global reach of US
science and engineering. Kristine Harper
and Ronald Doel describe how President
Lyndon Johnson pursued weather control to
strengthen ties with non-aligned India. Fearing India’s arrival as a nuclear power, Johnson coaxed Indira Gandhi to pursue cloud
seeding an alternate scientific path to regional
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influence. But clouds failed to form when
the US military began the project and both
governments feared condemnation for using
weather manipulation as a weapon. American plans to contain communism by building multi-purpose dams in countries south of
the Soviet Union form the subject of Richard
Tucker’s essay. To improve local living conditions and show the advantage of American
friendship, the US mobilized engineers and
materials behind ambitious plans for megadams from Egypt to the Philippines. Yet few
of these projects fulfilled expectations, weakened by instability in host countries and limited consultation with locals.
The four essays in Part II focus on the environmental consequences of Cold War geopolitics. Mark Merlin and Ricardo Gonzalez describe the devastating consequences of nuclear testing in Oceania by the US, Great
Britain, and France. Between 1946 and 1962,
the US conducted 110 tests of atom bombs
which were far more powerful than the 1054
tested in the US between 1945 and 1992. These
blasts had immediate impacts (death, blindness, fish kills, vaporized islands, underwater craters) and long term consequences (thyroid cancer, brain tumors, and leukemia in
humans). Greg Bankoff recounts the Vietnam War’s effects on animals and vegetation. Fighters on both sides harmed nature to weaken the enemy, but the US inflicted greater damage through eight years
of daily bombings. They also killed Asian
elephants that moved communists’ supplies
and slaughtered 900,000 of South Vietnam’s
water buffalo. David Zierler examines debate over ratifying the 1925 Geneva Protocol,
which prohibits first use of chemical and biological weapons. Hoping to promote disarmament, President Richard Nixon submitted the protocol to Congress for ratification,
yet he angered the Senate by insisting on a
narrow reading of the treaty which would
exclude herbicide use. Outraged by America’s „ecocide“ in Vietnam, university scientists and anti-war activists helped Congress
defeat the initiative. The Senate ratified the
protocol in 1975 after Nixon’s departure. In
the era of détente, Kai Huenemoerder’s essay
emphasizes, the environmental crisis created
„soft“ policy issues that facilitated closer co-
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operation between communist countries and
the West, as was the case with the two Germanys.
The third section on environmentalisms is
the shortest and least cohesive, but instructive nonetheless. R. S. Deese highlights the
pioneering work and thought of biologist Julian Huxley (the first director general of UNESCO) and his brother and author, Aldous
Huxley. Both men understood the geopolitical and ethical dimensions of environmental
problems and Julian, in particular, established
international organizations to address them.
Toshihiro Higuchi examines the US government’s failed bid to determine for the rest of
the world acceptable levels of risk associated
with nuclear testing. During the 1950s scientists’ uncertainty about the dangers of radioactive fallout enabled officials to downplay potential health risks and emphasize natural security threats instead. This changed
during the 1960s, when scientists, consumer
advocates, and citizen activists with their own
research data revealed the harmful effects of
radioactive contamination. Bao Maohong examines China’s environmental problems and
its delayed policy responses. Pressured by
domestic environmental accidents (fish kills,
mercury poisoning) and by foreign affairs (the
Sino-Soviet split, rapprochement with the US,
and preparation for the UN Stockholm Conference), in the early 1970s China acknowledged that socialist countries had environmental problems requiring solutions. Only
with massive industrialization and a prominent presence on the international stage in the
1990s did China truly begin to grapple with
its environmental problems.
In the epilogue Frank Uekoetter argues that
the Cold War’s end marked only a „halfhearted turning point“ (p. 350) in environmental history. Attention to sustainability
has inspired activism and new policy formulations, yet few significant changes to how
people live on the planet. As the world’s
leaders seek sustainable solutions for global
environmental challenges, they would profit
from knowing about the environmental consequences of the Cold War, a long conflict
witnessing some of the most creative and destructive uses of science and technology ever
imagined. As the engaging essays in this care-
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fully edited volume make clear, building a
saner and securer future requires an awareness of paths taken and best avoided.
HistLit 2011-2-165 / Sandra Chaney über McNeill, J. R.; Unger, Corinna R. (Hrsg.): Environmental Histories of the Cold War. New York
2010. In: H-Soz-u-Kult 27.05.2011.

Mergel, Thomas: Propaganda nach Hitler. Eine
Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990. Göttingen: Wallstein Verlag 2010. ISBN: 978-3-8353-0779-7; 415 S., 32
Abb.
Rezensiert von: Patrick Merziger, FriedrichMeinecke-Institut, Freie Universität Berlin
Das Titelbild erscheint nur allzu bekannt: Der
Bundeskanzler Ludwig Erhard fährt 1965 in
einem Mercedes in eine feierlich geflaggte
Stadt ein. Er steht in dem offenen Auto und
grüßt mit der erhobenen Rechten in die Menge. Die klatscht und freut sich, zumindest die
eine oder andere Hand erwidert den Gruß.
Über dem Foto lässt der Titel des Bandes
wissen, es gehe um „Propaganda nach Hitler“. Diese Andeutung einer Verbindung von
früher Bundesrepublik und Nationalsozialismus unterstreicht ein unkommentiertes Zitat
im Klappentext: Rudolf Augstein warf 1953
den Parteien vor, sie übernähmen die Wahlkampfmethoden von „den Feinden der Demokratie“. Man nähere sich mit „Uniformen
und Spielmannzügen“ dem „Versammlungsstil Hitlers“ an. Das habe bedenkliche Folgen für die politische Kultur, denn „Erfolg hat
man damit nur, wenn man auch Schaum vor
dem Mund hat“.
Seinen Umschlag hat dieser differenzierte, methodisch genaue und innovative Band
nicht verdient. Denn die Frage nach Kontinuitäten über 1945 hinaus spielt praktisch keine Rolle, obwohl man durchaus zum Beispiel
bei der frappanten Konstanz des Personals
oder bei Denkfiguren wie dem Antikommunismus und dem „christlichen Abendland“
hätte ansetzen können. Mergel konzentriert
sich vielmehr auf die Verarbeitung der Erfahrungen mit der NS-Propaganda in der Zeit
nach 1945. Er stellt heraus, dass die westdeut-
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schen Wahlkämpfer rückblickend die Gründe
für den Erfolg der Nationalsozialisten vor allem in deren vermeintlichen amerikanischen
Methoden sehen wollten: Hitler habe Politik
wie Seife verkauft.
Zu Beginn des Bandes lehnt der Autor den
Begriff „Amerikanisierung“ zur Beschreibung
der bundesdeutschen Wahlkampfkultur erst
einmal ab, da er faktisch nicht zutreffe und
zu negativ besetzt sei. Zwar seien durchaus
Ansätze einer asymmetrischen Verflechtungsgeschichte mit den USA zu erkennen. Willy
Brandt schaute sich etwa von John F. Kennedy die „Händeschüttel-Taktik“ ab und signalisierte damit gleichzeitig nach Washington:
„Ich bin einer von euch.“ Mergel zeigt aber
in einem kurzen Kapitel vorweg, dass es bei
der Übernahme einzelner Versatzstücke blieb.
Wenn die Zeitgenossen trotzdem von „Amerikanisierung“ sprachen, sei es darum gegangen, vor den angeblichen Gefahren der Medialisierung zu warnen, also Manipulation,
Unsachlichkeit und Entpolitisierung im Wahlkampf anzuprangern.
Losgelöst von den negativen Konnotationen will Mergel die grundlegenden Prozesse der „Amerikanisierung“ aber doch zum
Gegenstand seiner Analyse machen. Er fragt,
ob eine Professionalisierung der Kampagnen
festzustellen ist, wie Wahlkampfveranstaltungen inszeniert wurden, welche Bedeutung die
Medien besaßen und ob die Person des Kandidaten im Lauf der Zeit an Bedeutung gewann. So gelingt es Mergel, einen neuen Blick
auf die Kultur des Wahlkampfs in der Bundesrepublik zu werfen. Er schließt an Arbeiten zum Kaiserreich an, die nicht die Frage in
den Mittelpunkt gestellt haben, ob tatsächlich
eine gerechte Wahl gewährleistet war, sondern den Vorgang des Wählens selbst analysierten. Mergel identifiziert Wahlen als zentrale Momente einer politischen Kultur, da
hier breite Kreise Demokratie erfuhren, lebten
und auch erlernten.
Zentral für eine solche kulturgeschichtliche Perspektive ist der Blick auf die Praxis.
Mergel bezieht konsequent die Sichtweise der
Wähler mit ein, fragt bei den Veränderungen
in der Kultur des Wahlkampfes nicht nur nach
der Logik der Medien und der Parteiapparate,
sondern zugleich nach der Wahrnehmung der
Wähler durch die Politik und nach dem Um-
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gang der „einfachen Bürger“ mit der Wahl.
Trotz des langen Zeitraums der Studie kommen auch Details zu ihrem Recht, etwa das
Verhalten des Publikums bei einzelnen Diskussionsveranstaltungen oder die vielen Briefe und Vorschläge, die bei den Parteien eingingen.
Ein erster Teil aus vier Kapiteln widmet
sich der Organisation des Wahlkampfes und
der medialen Ausgestaltung. Das Management des Wahlkampfes habe sich auch in der
Bundesrepublik professionalisiert, aber anders als in Amerika aus den Parteien selbst
heraus. Innerhalb der Organisation spezialisierten sich einzelne Funktionäre auf den
Wahlkampf. CDU und SPD gestanden Werbeagenturen nur ausführende Tätigkeiten zu; sie
durften allenfalls für einen Slogan die Bilder
liefern. Für die Demoskopie jedoch beauftragte man durchaus externe und unabhängige
Institute. Hierin zeigt sich nach Mergel ein genereller Zug bundesdeutscher Wahlkämpfe:
Die Bürger wollten ernstgenommen werden,
und Wissen über ihre Meinungen und Wünsche war deshalb für die Parteien notwendig.
Andererseits reagierten die Wähler extrem ablehnend, wenn sie den Eindruck hatten, Objekte eines gezielten Produktmarketings zu
sein.
Wahlveranstaltungen selbst waren in der
alten Bundesrepublik dann auch eine ganz
eigene Veranstaltungsform. Hier standen immer sachliche Information und Diskussion
im Vordergrund, durchaus in geselliger Umgebung etwa im Wirtshaus der 1950er-Jahre
oder bei Dixieland-Partys in den 1970erJahren. Angesichts der Nachfrage nach Informationen war Medialisierung im Sinne einer Manipulation durch visuelle Reize lange Zeit keine erfolgversprechende Strategie;
allerorten dominierten Texte. Die aus heutiger Sicht hölzern wirkenden TV-Werbespots
sind beredter Ausdruck des Dilemmas, „ehrliche Auseinandersetzung“ in visueller Zuspitzung liefern zu wollen. Das Programm und
die Sachkompetenz des Kandidaten waren
vorrangig, Prominenz hingegen sahen Wahlkampfmanager eher als eine Zugabe, die besonders auf die Uninteressierten wirke.
Vor diesem Hintergrund entwickelten sich
spezifische politische Semantiken, denen
Mergel einen zweiten Teil aus drei Kapiteln
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widmet. Wahlkämpfe seien im untersuchten
Zeitraum immer moderater geworden. Die
Oberhand gewannen Begriffe, die auf Inklusion statt auf Konfrontation setzten, obwohl
die zunehmende Bedeutung der Medien mit
ihren knappen Zeitbudgets eine Zuspitzung
erwarten ließ. So erfuhr der zentrale Begriff der Sicherheit, der sich anfangs gegen
zumeist außenpolitische Gefahren wie den
Kommunismus wandte, eine Ausweitung
auch auf sozialpolitische Themen. Er entwickelte sich zu einem Gegenbegriff zum
Risiko. Mergel interpretiert dies als Reaktion
auf die wachsende Unsicherheit in einer
modernen Gesellschaft. Gleichzeitig sei „Fairness“ ein Leitbegriff in der Reflexion über die
politische Kommunikation gewesen, so dass
gerade bei hitzigen Debatten immer wieder
zur Mäßigung gemahnt wurde. Besonders
an diesem Punkt war die Vergangenheit
eine Warnung: Die Politiker fürchteten, bei
allzu scharfer Konfrontation in „Weimarer
Verhältnisse“ abzugleiten.
Mergel gelangt mit seiner Perspektive einer Kulturgeschichte des Politischen zu Periodisierungen, die quer zum Üblichen stehen. Studien zur politischen Kommunikation brachten in den letzten Jahren eine „45erGeneration“, die eine demokratische Diskussionskultur gepflegt habe, gegen „die 68er“ in
Stellung, die den Extremismus (wieder) hoffähig gemacht hätten. Mergel, der sich nicht
nur auf „Qualitätszeitungen“ oder Erinnerungen an das Spektakuläre stützt, sondern auch
die alltägliche Praxis in den Blick bekommt,
nimmt hier eine entspanntere Haltung ein. Er
sieht durchaus die Zuspitzungen, die die Studentenbewegung und die außerparlamentarischen Gruppen von 1968 an in die Debatte trugen. Er erkennt darin aber einen weiteren Schritt in Richtung der politischen Mobilisierung und Demokratisierung der Westdeutschen.
Wenn man wie Mergel von einer Hochzeit der Wahlkampfkultur in den 1970erJahren ausgeht, dann ist auch der Niedergang nicht weit – und darin liegt ein problematischer Aspekt dieser Studie. Obwohl
Mergel die „Amerikanisierung“ zu Beginn als
Projektion von kritikwürdigen Entwicklungen im eigenen Land nach außen beschreibt,
wird im Verlauf der Arbeit immer deutlicher,
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dass dieses imaginierte, negativ konnotierte
Amerika auch für ihn den Kontrast bildet,
um das Charakteristische des bundesdeutschen Wahlkampfes zu bestimmen. Schließlich sollen dann die Wahlkämpfe zur Mitte
der 1980er-Jahre doch noch in eine „verzögerte Amerikanisierung“ gemündet sein.
Mergel regt aber auch dazu an, eine Geschichte der politischen Kultur über 1985 hinaus zu schreiben, die nicht bei der Diagnose der „Amerikanisierung“ stehen bleibt und
auch nicht in den Kategorien von „Erfolg“
oder „Misserfolg“ denken will, sondern der
zeithistorischen Semantik genauer nachgeht.
So blieben „Fairness“ und „Sachlichkeit“ weiterhin Leitbegriffe und zentrale Erwartungen
an einen Wahlkampf. Der Autor schlägt ein
spezifisch „deutsches“ Narrativ vor, wenn er
darauf hinweist, dass in den gemäßigten und
damit wenig spektakulären Wahlkämpfen einer der Gründe für die in den 1990er-Jahren
viel beklagte „Politikverdrossenheit“ liegen
könnte. Schließlich hebt Thomas Mergel hervor, dass der von ihm gewählte Fokus auf die
CDU und SPD in den 1980er-Jahren nicht unbedingt weiterführt, da von nun an die GRÜNEN und die Neuen Sozialen Bewegungen
Innovationen in die Wahlkämpfe einbrachten
und auf ihre Weise prägend für die politische
Kultur der Bundesrepublik wurden. So erklärt dieses ideenreiche und anregende Buch
letztlich auch, warum uns das Coverfoto heute in mehrfacher Hinsicht als ein Dokument
vergangener Zeiten erscheint.
HistLit 2011-2-023 / Patrick Merziger über
Mergel, Thomas: Propaganda nach Hitler. Eine
Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990. Göttingen 2010. In: H-Sozu-Kult 08.04.2011.

Meyen, Michael; Fiedler, Anke: Die Grenze im
Kopf. Journalisten in der DDR. Berlin: Panama
2011. ISBN: 978-3-938714-16-4; 400 S.
Rezensiert von: Christian Schemmert, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie
und Theologie, Universität Bielefeld
Die Frage, wie politische Steuerung und Kontrolle in der DDR funktionierten, ist kei-
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neswegs so banal, wie es auf den ersten
Blick erscheinen mag. Dies zeigt insbesondere die Diskussion um die Rolle der Medien in der DDR. Wer sich hier von der
faktortheoretischen Annahme einer uneingeschränkten Möglichkeit politischer Gesellschaftssteuerung kritisch distanziert1 , gerät
nicht selten unter Verdacht, den Zwangscharakter des Regimes bewusst herunterzuspielen. Die medienhistorische Forschung hing so
auch lange dem kontrollillusionären „Bild eines monolithischen Blocks aus Medienproduzenten und ihrer gleichförmigen Produkte auf der einen Seite sowie den – je nach
Lesart – einer medialen Gehirnwäsche ausgesetzten oder sich in systemkritischer Distanz befindenden DDR-Bürgern auf der anderen Seite“ an.2 „Der Herrschaftsanspruch
des Regime[s] wurde mit der Herrschaftsrealität verwechselt“3 , die Selbstbeschreibung
politischer Akteure in die wissenschaftliche
Fremdbeschreibung übernommen. Dieser Interpretationsmodus wird seit Kurzem aus einer verstärkt praxistheoretischen Perspektive heraus kritisiert. Solche Ansätze werten
die Handlungskompetenz der Medienkonsumenten sozialtheoretisch auf. Sie heben hervor, dass Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Interessenlagen selbstverständlich auf die über die Massenmedien initiierten
Kontrollversuche des Regimes reagieren und
sich ihnen durch vielfältige wie reflexive Formen der Mediennutzung zu entziehen versuchen.4
Legt man diesen Diskussionsstand zur realhistorischen Steuerungspotenz des Macht1 Stefan

Zahlmann (Hrsg.), Wie im Westen, nur anders.
Medien in der DDR, Berlin 2010; vgl. Gerd Dietrich:
Rezension zu: Zahlmann, Stefan (Hrsg.): Wie im Westen, nur anders. Medien in der DDR. Berlin 2010, in: HSoz-u-Kult, 11.04.2011, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2011-2-029> (28.04.2011).
2 Vgl. Stefan Zahlmann, Medien in der DDR. Medienproduktion und Medienrezeption als kulturelle Praktiken. In: Zahlmann (Hrsg.): Wie im Westen, nur anders,
S. 9-32, S. 12.
3 Wolfgang Merkel, Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung, 2. überarb. u. erw. Aufl., Wiesbaden 2010 (1.
Aufl. 1999), S. 52.
4 Ulrike Häußer / Marcus Merkel (Hrsg.), Vergnügen in der DDR, Berlin 2009; vgl. Christopher Görlich: Rezension zu: Häußer, Ulrike; Merkel, Marcus
(Hrsg.): Vergnügen in der DDR. Berlin 2009, in: HSoz-u-Kult, 21.07.2010, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-3-048> (28.04.2011).
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staates zugrunde, dann eröffnet sich auch ein
anderer Blick auf die im Handlungsfeld der
politisch-organisatorischen Sphäre verankerten Medienproduzenten. Die Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen und Anke Fiedler fragen in ihrem Buch daher auch,
inwieweit politisches Handeln die basisinternen Prozesse im Institutionengefüge der Massenmedien der DDR bestimmte. Zudem untersuchen sie, in welcher Weise umgekehrt die
für das lebensweltliche Konsum- und Rezeptionsverhalten von Medien zutreffenden Formen sozialer Praxis auf das Agieren im Innern der politischen Organisationen zurückwirkten. Die Verfasser versuchen zu klären,
welche Handlungsmodi und Rollenkonfigurationen sich im redaktionellen Alltagsbetrieb
ausbildeten und wie sich diese über die Herrschaftszeit veränderten: „Was waren das für
Menschen, die in der DDR in den Journalismus gegangen sind? [. . . ] Welches Bild hatten
DDR-Journalisten von ihrem Beruf, von ihrem
Publikum und von ihren Einflussmöglichkeiten? Wie haben sie Anleitung und Kontrolle
im Alltag erlebt und wann sind sie zufrieden
nach Hause gegangen?“ (S. 10, S. 331)
Angesichts der zu diesem Fragespektrum
noch immer unzureichenden Forschungslage haben sich die Autoren entschieden, auf
der Basis zahlreicher Interviews mit ehemaligen Journalisten in der DDR eine „Kollektivbiografie“ zu verfassen, die insbesondere auf
ein besseres Verständnis der journalistischen
Arbeitswelt abzielt. Darüber hinaus wollen
sie die politisch-sozialen Erfahrungswelten
und die generationenspezifischen Hoffnungen dieser Berufsgruppe rekonstruieren. Dass
beides nicht einzig auf Grundlage einer quantitativen Erhebungs- und Auswertungsmethode, etwa zum Berufsfeld vorhandener
Autobiografien, Gesprächs- und Statementsammlungen gelingen kann, wird von den
Autoren einleuchtend dargelegt (S. 16, S. 331).
Den ersten Teil des Buches machen 31 biografische Experteninterviews mit ehemals in
herausgehobener Position tätigen Redakteuren und Parteifunktionären des Medienapparates der DDR aus, die allesamt auf einer
teilstandardisierten, leitfadengestützten Erhebungstechnik beruhen. Anders als zum Beispiel in (voll)standardisierten Interviews ist
eine solche, von einer ganz anderen Situati-
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onsdynamik gekennzeichnete Gesprächsform
für die Datengewinnung ungleich vorteilhafter. Als Forschungsinstrument hat sie jedoch
zur Bedingung, dass die Gesprächskultur geprägt ist von einer beiderseitigen Offenheit
und Gesprächsbereitschaft. Erst wenn man
die Besonderheiten dieser Methodik berücksichtigt, wird verständlich, vor welchen Herausforderungen die Verfasser standen und
worin das Verdienst des vorliegenden Buches
besteht: Wie der Leser im Einleitungskapitel
zu den Auswahl-, Rekrutierungs- und Interviewbedingungen erfährt, bestand eine wichtige Vorüberlegung darin, ausschließlich Personen in Führungspositionen zu befragen, die
„entweder in den Redaktionen oder im ‚Apparat‘ [. . . ] Verantwortung getragen hatten“
(S. 16).
Es gestaltete sich dabei von vornherein als
unmöglich, innerhalb dieses Managementbereichs massenmedialer Produktionskultur auf
eine generationenübergreifend gleichbleibende Gesprächsbereitschaft zurückzugreifen. So
war aus Sorge um den Verlust persönlicher
Reputation trotz intensiven Bemühens kein
aus der letzten Generation stammender Journalist gewillt, öffentlich über seine Vergangenheit in den DDR-Medien zu sprechen
(S. 21). Die Ausnahme stellt ein im letzten Teil
des Buches anonymisiert abgedrucktes Interview mit einer heute in einer Leitungsfunktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigten Person dar. Die Einwilligung,
den Gesprächspartner namentlich zu nennen, wurde noch kurz vor Fertigstellung des
Buches zurückgezogen, aus der Befürchtung
heraus, die mitgeteilten Erfahrungen könnten
berufliche Beeinträchtigungen zur Folge haben.
Viele der Befragten reagierten ausweichend, wenn sich die Interviewer nach den
Motiven der Berufswahl und der persönlichen Arbeitsmotivation erkundigten. Problematisch gestaltete sich auch das in den Gesprächsverläufen bekundete Interesse an den
Gründen des beruflichen Aufstiegs. Welche
Voraussetzungen hatte beispielsweise Günter Schabowski zu erfüllen, bevor er 1978
durch Erich Honeckers Gunst Joachim Hermann als Chefredakteur des „Neuen Deutschland“ ablöste und später sogar als Sekretär des Zentralkomitees (ZK) ins Politbü-
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ro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED) wechselte? Welche von der Parteiführung ausgegebenen Arbeitsanreize trugen
zur optimalen Mobilisierung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten bei? Wer sich Antworten auf diese oder ähnliche Fragen erhofft,
der wird – was wenig überrascht – viel zwischen den Zeilen lesen und auch manches
Mal vor- und zurückblättern müssen. Dieser Mehraufwand macht sich jedoch mit interessanten Einblicken in die Wirklichkeitskonstruktionen der zu den Geburtsjahrgängen vor 1960 zählenden Personen bezahlt, die
zwar zum Gespräch bereit waren, aber zumeist auch eigene Absichten verfolgten.
Obwohl allen Interviewpartnern vorab zugesichert wurde, die schriftliche Version des
Gesprächs anschließend redigieren und autorisieren zu dürfen, kamen manche mit ausgearbeiteten Statements zum Termin. Eberhard
Heinrich, ehemaliger Vorsitzender des „Verbandes der Journalisten der DDR“ (VDJ), bat
gar um ein Vorgespräch, in dem ausgemacht
wurde, die Fragen schriftlich zu beantworten,
bevor man sich zu einem neuerlichen Treffen
zusammenfand (S. 23f.). Auf welche Fragen
Hans Modrow, der ab 1971 die Abteilung Agitation im ZK der SED leitete und während des
Gesprächs gleich „mehrere eng beschriebene
Blätter vor sich“ (S. 38) hatte, besonders vorbereitet war, an welchen Stellen er später den
zugesandten Text editierte und bei welchen
Themen ein generelles Interesse zur Nachbearbeitung seitens der Interviewten bestand,
hätte man gerne gewusst. Das Zustandekommen einer Vielzahl der Gesprächstermine war
einzig deshalb möglich, weil bereits befragte
Personen den Interviewern bereitwillig weitere Kontaktadressen zur Verfügung stellten.
Die Gefahr, dass die Zeitzeugen dadurch eine „Gruppen-Fiktion“ präsentieren könnten,
meinen die Verfasser mittels ihrer Interviewserie empirisch widerlegt zu haben (S. 22).
Im zweiten, knapperen Teil der Untersuchung erstellen die Autoren auf der Basis der Interviews eine Art „Kollektivbiografie“ des DDR-Journalisten. Dies geschieht
im Anschluss an eine Auseinandersetzung
mit den Problemen von Erinnerungstexten.
Nach einer generationenspezifischen Porträtierung des Berufsstandes wird durch eine
vergleichende Betrachtung der dortigen Be-
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funde der Versuch unternommen, die Formung des „Habitus von DDR-Journalisten“
über die Generationenzugehörigkeit hinaus
auch anhand der „Logik des journalistischen
Feldes“ herauszuarbeiten (S. 337f.). Dabei
zeigt sich, dass sich die kontrollillusionäre
Systemerwartung der parteipolitischen Führung zumindest in der Rollenauffassung all
jener journalistischen „Spitzenkräfte“ bestätigt, die ihre Mitgliedschaft durch Ablehnung
der Organisationszwecke keinesfalls gefährden wollten. „Die meisten DDR-Journalisten
sahen sich [. . . ] nicht als neutrale Berichterstatter, sondern als Politiker, als Anwalt des
Sozialismus“ im „Kampf um die Köpfe der eigenen Bürger“ (S. 357, S. 362).
Dass sowohl aus journalistischer wie aus
Sicht der Medienfunktionäre das Informieren dem Erziehen als differenzierte Zwecksetzung des Systems nachgeordnet war, dokumentieren die Zeitzeugenerinnerungen eindrücklich. „Ich wollte bewusste Sozialisten erziehen. Ich bin heute nicht mehr bereit, das
in irgendeiner Form zu relativieren“ (S. 189),
heißt es bei Hans-Dieter Schütt, der von 1984
bis 1989 als Chefredakteur bei der „Jungen
Welt“ arbeitete. Und Werner Fahlenkamp, der
ab Herbst 1959 als stellvertretender Chefredakteur in der „Morgen“-Redaktion beschäftigt war, gibt an: „Eigentlich waren wir
gar keine Journalisten. Das will ich Ihnen
ganz ehrlich sagen. Wir haben uns eher als
Propagandisten und Agitatoren verstanden.“
(S. 266)
Horst Pehnert, dem nach Studienabschluss
an der Fakultät für Journalistik in Leipzig eine Bilderbuchkarriere im Medienapparat der
DDR gelang, erinnert sich positiv an das politische Moment innerhalb der redaktionellen
Mitarbeit bei der „Jungen Welt“. Pehnert sieht
die „Junge Welt“ noch heute als „verschworene“, „ideologische Gemeinschaft“, deren besonderes Merkmal es gewesen sei, dass man
als „Mitglied“ stets „gemeinsame politische
Ziele“ verfolgt habe (S. 162f.). Dies beschreibt
für zahlreiche der Interviewten nach wie vor
ein zentrales Moment ihres beruflichen Selbstverständnisses. Jenes wird nicht selten von
der Überzeugung gestützt, mit der eigenen
Arbeit maßgeblich zur angeblich noch heute
in der ostdeutschen Gesellschaft ausgeprägten Neigung zu einem pazifistischen und soli-
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T. Mittmann: Kirchliche Akademien
darischen Denken beigetragen zu haben. Das
ist im Hinblick auf die Institutionalisierung
von Rollen oder Verhaltenserwartungen ein
Indiz für die kaderpolitische Effizienz im Bereich der DDR-Medien – und auf die anhaltende Prägekraft einstiger Berufsideale, auch
mehr als zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR.
HistLit 2011-2-228 / Christian Schemmert
über Meyen, Michael; Fiedler, Anke: Die Grenze im Kopf. Journalisten in der DDR. Berlin 2011.
In: H-Soz-u-Kult 22.06.2011.

Mittmann, Thomas: Kirchliche Akademien in
der Bundesrepublik Deutschland. Gesellschaftliche, politische und religiöse Selbstverortungen.
Göttingen: Wallstein Verlag 2011. ISBN: 978-38353-0864-0; 264 S.
Rezensiert von: Thomas Schulte-Umberg, Institut für Europäische Geschichte, Mainz
Seit einigen Jahren wird auch in der deutschen Geschichtswissenschaft – nachdem die
Ideengeschichte zeitweise etwas vernachlässigt wurde oder gar als überholt galt – der
Kontinent der Ideen wieder vermessen.1 Interessiert man sich für Ideen auch in ihren überindividuellen Entstehungskontexten,
dann bilden Foren, auf denen debattiert wurde, einen möglichen Untersuchungsschwerpunkt.2 Im Raum der Kirchen und konfessionellen Kulturen in Nachkriegsdeutschland dürfen in dieser Hinsicht die zahlreichen kirchlichen Akademien höchste Aufmerksamkeit beanspruchen.3 Ihre Gründung
1 Vgl.

Lutz Raphael (Hrsg.), Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskraft im Europa der Neuzeit.
Beiträge für eine erneuerte Geistesgeschichte,
München 2006 (rezensiert von Friedrich Kießling,
3.8.2006:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2006-3-083> [11.05.2011]). 2007 wurde die „Zeitschrift für Ideengeschichte“ gegründet:
<http://www.z-i-g.de> (11.05.2011).
2 Vgl. aus anderer Perspektive auch Nina Verheyen, Diskussionslust. Eine Kulturgeschichte des „besseren Arguments“ in Westdeutschland, Göttingen 2010 (rezensiert von Jens Elberfeld, 4.3.2011: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-159>
[11.05.2011]).
3 Eine erste Untersuchung zu zwei konfessionellen Akademien bietet Axel Schildt, Zwischen Abendland und
Amerika. Studien zur westdeutschen Ideenlandschaft
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war kein Selbstzweck, wie der im Rahmen
der Bochumer DFG-Forschergruppe „Transformation der Religion in der Moderne“4 entstandenen Studie Thomas Mittmanns zu den
kirchlichen Akademien beider großer Konfessionen von den 1950er-Jahren bis heute
durchgängig zu entnehmen ist.
Nach den Worten eines Akademieleiters
aus dem Jahr 1955 ging es darum, „neue Wege und Formen zu finden, um dem heutigen
Menschen nahezukommen“ (S. 55). Die Formulierung weist auf ein empfundenes und
tatsächliches Defizit hin: Der „heutige“, moderne Mensch war auf tradierten Wegen offenbar nicht mehr zu erreichen und schien seine konfessionelle Bindung zu verlieren. Akademien sollten daher – neben ihrer Funktion als Schulungsort vor allem für kirchliche
Amtsträger – Foren sein, die einen neuen Zugang zur Konfession und Religion ermöglichten. Wie und mit welchen Inhalten dies
geschah, kann in der Sprache einer sozialwissenschaftlich geschulten kirchlichen Zeitgeschichtsforschung „durch eine relationale
Abbildung von strukturellen und diskursivsemantischen Transformationen“ untersucht
werden (S. 10). Ein so entstehendes Gesamtporträt kann „die Entwicklung des religiösen Feldes in der Bundesrepublik [. . . ] beschreiben“ (ebd.), wird dabei aber – angesichts der Vielfalt der Akademielandschaft
nicht verwunderlich – „multiple und widersprüchliche Wandlungsprozesse“ betonen
(S. 11). Man kann es auch so formulieren: Eine durchaus strukturierte Erzählung
zu den Personen, Ideen und Geschehnissen
in und um die Akademien verspricht einen
aufschlussreichen Beitrag zur Geschichte der
kirchlich-konfessionellen Kulturen im Nachkriegsdeutschland.
Mittmann sieht seine Vorgehensweise als
Erweiterung eines sozialstrukturellen Ansatzes, der in kirchenhistorischen Untersuchungen bisher dominiert habe. Demgegenüber sei
zu beachten, Kirche sei „in der modernen Gesellschaft [. . . ] immer auch ein semantischdiskursives Konstrukt, dessen Gestalt zu jeder Zeit neu verhandelt wird“ (S. 10). Zwar
dürften auch heutzutage zahlreiche Kirchenvertreter ein entschiedenes „Nein“ zu rufen
der 50er Jahre, München 1999, S. 111-165.
(11.05.2011).

4 <http://www.fg-religion.de>
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versucht sein und auf unverhandelbare Glaubensinhalte verweisen. Doch würden selbst
sie ihre Botschaft in der Regel so zu formulieren versuchen, dass das heutige Publikum
sie verstehen kann. Akademien bieten einen
Raum dafür; sie sind in diesem Sinne Orte der
„Selbstmodernisierung“ (S. 10) und „Selbstverortung“ (siehe den Untertitel des Buchs).
Bevor es um Form und Inhalt der Diskurse geht, bietet Mittmann in Kapitel I seiner
Studie getrennt nach Konfessionen in chronologischer Reihenfolge eine Institutionen- und
Personengeschichte evangelischer und katholischer Akademien von den Anfängen in den
1950er-Jahren bis heute. Die Kapitel II, III und
IV zeichnen die Diskurse nach. Im Zentrum
des zweiten Kapitels steht die Frage, ob und
wie im Raum der Akademien ein politischer
Handlungsauftrag gesehen wurde. Dies wird
anhand der zeitgenössisch prägenden Themen – unter anderem Deutschland- und Sicherheitspolitik, Frieden, „Dritte Welt“, Umwelt, Rolle der Frau – schlüssig erzählt. Von
der Form her ist dabei vor allem für die evangelische Seite ein Wandel zum Dialog festzustellen, der mehr oder minder die tradierte
Form des Belehrens ausschließt und tendenziell als offenes Gespräch zwischen gleichrangigen Partnern gesehen werden kann. In Kapitel III hebt der Autor die Funktionalisierung
kirchlichen Handelns hervor – die Kirchen
suchten nach Möglichkeiten, sich als Dienstleister anzubieten. Besonders lesenswert sind
die Ausführungen, wie beide Kirchen den
Diskurs über den Islam und seine gesellschaftliche Verortung majorisieren konnten.
An dieser Stelle wird allerdings fraglich, ob
die Kirchen auf Entwicklungen nur reagieren
oder Diskurse eventuell immer noch inhaltlich (mit)bestimmen können.
In Kapitel IV beschreibt Mittmann, wie einem zunehmenden Bedeutungsverlust von
Kirchen im Allgemeinen wie der Akademien im Besonderen durch ein Eingehen auf die
Erfordernisse des Markts gegengesteuert werden sollte. Eventkultur, eine säkulare Sprache
und die Suche nach außerkirchlicher Religiosität erschienen einer Vielzahl von Akteuren
unterschiedlichster Couleur seit den späten
1960er-Jahren als geeignet. (In der Tat kann
ja, wie vom Rezensenten erlebt, im Rahmen
eines Seminars zum Beispiel der Film „Cho-
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colat“ [UK / USA 2000] auf seine verborgene religiöse Semantik hin analysiert werden,
und es können die während des Seminars angebotenen Speisen und Getränke mit einem
Schokoladentouch versehen werden.) Zum
Schluss der Studie wird eine knappe Zusammenfassung geboten, die die Rolle der Akademien als Orte der „Selbstmodernisierung“
zwecks „Relevanzsicherung des christlichen
Glaubens in der modernen Gesellschaft“ benennt (S. 228). Im Konfessionsvergleich werde
allerdings deutlich, wie die katholische Seite
durchgängig und im Prinzip bis heute eine eigene konfessionelle Identität bewahrt und auf
dieser Basis auch mit einem sehr viel stärkeren politischen und gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch agiert habe.
Quantitativ gesehen liegt das Hauptgewicht der Studie auf der evangelischen Seite. Das mag insofern gerechtfertigt sein, als
mit der 2004 als Buch erschienenen Dissertation von Oliver M. Schütz zumindest für die
drei Jahrzehnte nach Kriegsende für die katholischen Akademien eine umfassende, vorrangig institutionengeschichtliche Studie vorliegt, deren Pendant für die evangelischen
Akademien eher schmaler ausfällt.5 Vorrangig erscheint allerdings, dass, wie Mittmann
ausführt, Form und Inhalt der Diskurse im katholischen Raum eingehegt werden konnten,
es der (Amts-)Kirche also gelungen sei, Leitlinien und Grenzen zu setzen und durchzusetzen. Damit wird eine jüngst von Norbert
Lüdecke in einem äußerst instruktiven Aufsatz vorgetragene These bestätigt, die für den
weiteren Gang der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung anregend sein könnte.6 Diese Forschung hätte sich unter anderem stärker mit
interkonfessionellen Transfers zu beschäftigen – eine Perspektive, die in Mittmanns Studie nur am Rande anklingt. Zu berücksichtigen wäre mit Blick auf die katholische Seite
und besonders die Amtskirche aber die Frage,
inwieweit die medial vermittelte Darstellung
5 Oliver

M. Schütz, Begegnung von Kirche und Welt.
Die Gründung katholischer Akademien in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1975, Paderborn 2004;
Rulf Jürgen Treidel, Evangelische Akademien im
Nachkriegsdeutschland. Gesellschaftspolitisches Engagement in kirchlicher Öffentlichkeitsverantwortung,
Stuttgart 2001.
6 Norbert Lüdecke, Humanae Vitae, in: Christoph Markschies / Hubert Wolf (Hrsg.), Erinnerungsorte des
Christentums, München 2010, S. 534-546.
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K. Nannen: Wirtschaft, Geschichte und Geschichtskultur
von Einheit und Geschlossenheit den tatsächlichen Verhältnissen entsprach.
Angesichts des Umfangs und der ausgewerteten Quellen sollte Thomas Mittmanns
Studie nicht unter dem Anspruch gelesen
werden, eine Gesamtdarstellung der Personen, Geschehnisse und Diskurse in und um
die Akademien beider Konfessionen von 1950
bis heute zu bieten. Gemessen am selbst gesetzten Ziel wäre jedoch zu bemerken, dass
die sinnvolle und notwendige Verschränkung
von sozialstrukturellem und diskursanalytischem Ansatz nicht recht gelungen erscheint
– beide stehen eher unvermittelt nebeneinander. Doch werden für die Forschung zur
kirchlichen Zeitgeschichte nach 1945 manche Anregungen gegeben, deren bedeutendste wohl die Frage nach den diskursprägenden (Eliten-)Netzwerken ist. Diese umfassend
nachzuzeichnen wäre ein vielversprechendes
Vorhaben7 , das angesichts der zu bewältigenden Methodenprobleme und der Materialfülle indes die Möglichkeiten eines einzelnen
Forschers übersteigt. Vielleicht findet sich ja
in der heutzutage geforderten und geförderten Verbundforschung ein „Principal Investigator“, der sich eines solchen Vorhabens mit
seinen MitarbeiterInnen annimmt.
HistLit 2011-2-142 / Thomas Schulte-Umberg
über Mittmann, Thomas: Kirchliche Akademien
in der Bundesrepublik Deutschland. Gesellschaftliche, politische und religiöse Selbstverortungen.
Göttingen 2011. In: H-Soz-u-Kult 20.05.2011.

Nannen, Klaus: Wirtschaft, Geschichte und Geschichtskultur. Eine Untersuchung zur Vermarktung und Förderung von Geschichte durch deutsche Unternehmen. Münster: LIT Verlag 2010.
ISBN: 978-3-643-10562-2; 344 S.
Rezensiert von: Katharina Krovat, Institut
für Publizistik- und Kommunikationswissen7 Welche

Möglichkeiten dies bietet, zeigt exemplarisch
Olaf Blaschke, Geschichtsdeutung und Vergangenheitspolitik. Die Kommission für Zeitgeschichte und
das Netzwerk kirchenloyaler Katholizismusforscher
1945–2000, in: Thomas Pittrof / Walter Schmitz (Hrsg.),
Freie Anerkennung übergeschichtlicher Bindungen.
Katholische Geschichtswahrnehmung im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts. Beiträge des Dresdener Kolloquiums vom 10. bis 13. Mai 2007, Freiburg
i.Br. 2010, S. 479-521.
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schaft, Universität Wien
History sells!1 Wir erleben seit etwa einem
Jahrzehnt einen verstärkten Trend zur Popularisierung von Geschichte, bei der die
verschiedensten Akteure historische Themen
und Versatzstücke auf mannigfaltige Art und
Weise verwenden. Angesichts der Menge an
historischen und historisierenden Inhalten in
Unterhaltungsbranche und Wirtschaft muss
uns „Public History“ daher Thema sein. Eine
wissenschaftliche Bearbeitung dieser Phänomene ist im deutschsprachigen Kommunikationsraum bislang aber noch nicht in zufriedenstellendem Ausmaß unternommen worden. In diesem Sinne ist prinzipiell jedes neue
Werk zu begrüßen, das sich mit der Thematik
auseinandersetzt.
Wie lässt sich die Dissertation von Klaus
Nannen über die Vermarktung und Förderung von Geschichte durch deutsche Unternehmen in diesem Kontext verorten? Nannen, der stark von der Geschichtsdidaktik
geprägt ist, unternimmt einen dokumentarischen Streifzug durch das weite (Spannungs-)
Feld von Wirtschaft und Geschichte. Mangels
konkreter Fragestellungen (das entsprechende Kapitel gibt lediglich einen Überblick über
die folgenden) ist in dem Buch ein roter Faden, der auf ein Ziel hin ausgerichtet wäre, allerdings nicht zu erkennen. So befasst
sich das erste Kapitel mit Aspekten der Geschichtsvermarktung in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft, Kapitel 2 mit Marketinginstrumenten von der Imagebroschüre und
Retroverpackung bis hin zum Firmenmuseum und der Verwendung historischer Gebäude. Diese Themen werden – unter anderem
durch kurze Exkurse beispielsweise zur Kulturgeschichte des Bieres – sehr genau bearbeitet und nehmen den Großteil der Arbeit
ein. Weitaus weniger umfangreich werden
anschließend die von Nannen so bezeichneten „inhaltlichen Aspekte der Vermittlung“ –
zum Beispiel Tradition, Nostalgie, Geschichts1 Vgl.

u.a. Steve Anderson, History TV and Popular Memory, in: Gary R. Edgerton / Peter C. Rollins (Hrsg.),
Television Histories. Shaping Collective Memory in the
Media Age, Lexington 2001, S. 19-36; Wolfgang Hardtwig / Alexander Schug (Hrsg.), History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, Stuttgart 2009; Barbara Korte / Sylvia Paletschek, History
goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009.
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kultur – behandelt. Da es sich hierbei um die
Kernprobleme des vermittelten Gegenstandes
handelt, wird an dieser Stelle eine interessante
Möglichkeit vergeben, die vermarktete „Geschichte“ paradigmatisch zu identifizieren.
Kapitel 7 ist dem Wechselspiel von Wirtschaft und Wissenschaft gewidmet. KulturSponsoring, der Bedarf an Aufarbeitung und
Darstellung der eigenen Unternehmensgeschichte, aber auch Stiftungen und von Unternehmen eingerichtete Lehrstühle und Institute werden angesichts der zunehmenden Streichung öffentlicher Gelder als immer wichtigere, wenn nicht bald überlebensnotwendige Grundlage kulturellen und geisteswissenschaftlichen Schaffens angeführt. Angesichts der prekären Finanzlage von Kultur
und Wissenschaft und der Zunahme von
Drittmittelfinanzierungen ist das eine sicherlich richtige These. So kann Nannen ein Beziehungsgeflecht von Wirtschaft und Wissenschaft festmachen, das wechselseitig positiv wirken kann, vorausgesetzt die Öffentlichkeit und damit auch die Medien schenken historischen Themen jene Aufmerksamkeit, die es Unternehmen erlaubt, durch Geschichtsvermittlung ihre wirtschaftlichen Interessen (ausgeführt in Kapitel 6) zu wahren.
Problemfelder der ökonomisch orientierten
Verwendung von Historie verortet Nannen
in der Genese von vermarktungsrelevanten
Geschichtsbildern in der Öffentlichkeit. Die
beliebtesten narrativen Muster seien dabei
„Heimat und Herkunft“, das „AristokratischHöfische“ und die „fortdauernde technischinnovative Entwicklung“. Problematisch seien außerdem das Verhältnis von authentischen und imaginierten Geschichtsbildern sowie die Instrumentalisierung und Manipulation von Historie.
Einen wichtigen methodischen Baustein
der Untersuchung stellt neben – theoretisch
nicht näher ausgeführten – Bild- und Textanalysen eine schriftliche Befragung von Unternehmen dar. Mit einer Grundgesamtheit von
287 Fragebögen und einem Rücklauf von 138
Fragebögen (48,1 Prozent) kann Nannen hohe Partizipation und hohes Interesse seitens
der Firmen vorweisen. Allerdings wirft diese Erhebung grundlegende Fragen auf. Problematisch ist die Auswahl der befragten Unternehmen. Ausgewählt wurden ausschließ-
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lich Traditionsunternehmen mit langer Geschichte, da „Neugründungen bzw. junge Unternehmen oftmals über keine nennenswerte und vermarktungsfähige Geschichte verfügen“ (S. 43). Das schränkt das Sample radikal ein, indem einerseits ein Verständnis von
Geschichte als Tradition nahegelegt und andererseits stillschweigend die Chance vergeben wird, den Umgang mit Historie im Falle eines Unternehmens ohne lange Geschichte zu untersuchen. Weiterhin werden Anbieter von Halb- und Zwischenprodukten oder
Dienstleistungen ausgeschlossen, weil diese
sich laut Nannen „vermutlich häufiger mit einer brancheninternen Bekanntheit zufrieden“
(S. 44) geben. Diese Vermutung bleibt ohne
Belege im Raum stehen.
Da freilich nicht alle Branchen befragt werden können, grenzt Nannen die Auswahl weiter vor allem auf Unternehmen im Brauwesen, in der Wein- und Spirituosenproduktion, im Hotel- und Tourismussektor und auf
das Stadtmarketing ein, denn „[d]ie genannten Branchen zeichnen sich dadurch aus, dass
deren Unternehmen von vielen Menschen als
Firmen gesehen werden, die ihre Historie und
Tradition seit jeher stark in das Licht der Öffentlichkeit rücken“ (S. 44). Auch diese Aussage ist in keiner Weise belegt. Schwerer wiegt,
dass hier der Grundstein für einen Zirkelschluss gelegt wird. Es werden vorab Unternehmen ausgewählt, denen attestiert wird,
dass sie sich öffentlichkeitswirksam der Historie zu bedienen wissen, um abschließend
im Fazit darzulegen: „Es sollte [. . . ] aufgezeigt werden, welche Unternehmensbranchen
und Wirtschaftszweige in bestimmter Weise
Historisches einbinden“ (S. 279). Dass vor allem Brauwirtschaft, Hotelgewerbe und Tourismussektor „Geschichte“ zu unternehmerischen Zwecken einsetzen (ebd.), überrascht
angesichts der stark eingeschränkten Auswahl wenig.
Doch der Sinn und die Funktion dieser
empirischen Erhebung via Fragebogen muss
letztlich insgesamt hinterfragt werden. Es entsteht der Eindruck, dass das Buch ohne die
Ergebnisse des Fragebogens nicht wesentlich
anders komponiert worden wäre. Dies fällt
besonders dort auf, wo es beispielsweise bedeutungslos ist, dass 72 Prozent der befragten
Unternehmen „Tradition“ als Vermittlungs-
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inhalt sehen, aber nur sieben von Hundert
„Nostalgie“ vermitteln möchten. Diese Ergebnisse werden in den entsprechenden Kapiteln
zwar erwähnt, erfahren aber keine weitere
Verwertung oder Interpretation. Der Verzicht
auf eine genauere Auswertung und Kontextualisierung ist das größte Versäumnis der
vorliegenden Arbeit.
Nannen verbleibt konsequent in der Deskription. Schlussfolgerungen über Bedeutung und Auswirkungen der Befunde werden kaum oder gar nicht geboten. Es fehlt der
zweite und entscheidende Schritt – Aussagen,
die über eine Bestandserhebung hinausgehen.
So reibt sich die Arbeit an einem problematischen Forschungsdesign auf, und der Versuch
die ebenso interessante wie drängende Thematik möglichst breit gefächert abzudecken,
ohne dabei in die Tiefe zu gehen, kostet zusätzliche Substanz. In diesem Sinne muss man
sich Nannens Wunsch anschließen, dass dieser Untersuchung weitere folgen mögen, die
zielgerichteter vorgehen und die vielfältigen
Aspekte des History Marketings und seiner
Geschichte beleuchten. Bis dahin ist das Buch
als Sammlung von Anekdoten und Beispielen
sowie als eine Inspiration für weiterführende
Bearbeitungen dieses Problemfeldes zu empfehlen.
HistLit 2011-2-138 / Katharina Krovat über
Nannen, Klaus: Wirtschaft, Geschichte und Geschichtskultur. Eine Untersuchung zur Vermarktung und Förderung von Geschichte durch deutsche Unternehmen. Münster 2010. In: H-Soz-uKult 19.05.2011.

Sammelrez: Zeitgeschichte,
Geschichtsdidaktik und Geschichtskultur
Popp, Susanne; Sauer, Michael; Alavi, Bettina;
Demantowsky, Marko; Paul, Gerhard (Hrsg.):
Zeitgeschichte - Medien - Historische Bildung.
Göttingen: V&R unipress 2010. ISBN: 978-389971-653-5; 339 S.
Hardtwig, Wolfgang: Verlust der Geschichte. Oder wie unterhaltsam ist die Vergangenheit? Berlin: Vergangenheitsverlag 2010. ISBN:
978-3-940621-17-7; 91 S.
Rezensiert
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Forschergruppe 875 „Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen der
Gegenwart“,
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Ob der seit etlichen Jahren diagnostizierte
Geschichtsboom nun – im Sinne einer selffulfilling prophecy – dem Aufstieg der Erinnerungskulturforschung geschuldet ist oder
tatsächlich empirisch nachgewiesen werden
kann, mag vorerst offen bleiben. Als Phänomen gegenwärtiger Geschichtskulturen wird
dieser Boom jedenfalls kaum noch bestritten. Deshalb stellt sich nicht mehr die Frage,
ob Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidaktik auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen reagieren, sondern wie sie
dies tun. Dabei geht es einmal darum, Methoden und Theorien für die Analyse von Geschichtskulturen zu entwickeln. Da Historiker
aber ebenso Teil der jeweiligen Geschichtskultur sind, provoziert dies weitere Fragen: Welche Rolle(n) sollen sie in geschichtskulturellen
Diskursen spielen? Welche normativen Maßstäbe können an außerwissenschaftliche Geschichtspräsentationen angelegt werden, jenseits eines reinen Abgleichs mit den fachwissenschaftlichen Forschungsständen? Diese beiden Fragen verbinden zwei ansonsten
recht unterschiedliche Publikationen, die hier
vorgestellt werden sollen.
Der von Susanne Popp, Michael Sauer, Bettina Alavi, Marko Demantowsky und Gerhard Paul herausgegebene Sammelband dokumentiert eine Tagung der Konferenz für
Geschichtsdidaktik aus dem Jahr 2009.1 Ziel
sei es, das „Netz von Bezügen“ (S. 26) zu betrachten, welches sich zwischen den drei Begriffen „Zeitgeschichte – Medien – Historische Bildung“ spanne, so Michael Sauer in
seinem einleitenden Beitrag. Der Band soll
„zentrale Forschungsinteressen und -erträge
der Geschichtsdidaktik im Bereich der Geschichtskultur“ aufzeigen. Sauer widmet sich
vor allem auch der notwendigen Abgrenzung
von Aufgabenbereichen und Fragestellungen,
vor dem Hintergrund eines von vielen Disziplinen bearbeiteten Feldes.2 Er skizziert vier
1 Vgl.

den Bericht von Manuel Altenkirch, Yvonne Rogoll und Kathrin Schröter, in H-Soz-u-Kult
16.4.2010: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=3075> (13.4.2011).
2 Vgl. hierzu die Debatte in: Zeithistorische Forschun-
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Interessens- und Kompetenzbereiche der Geschichtsdidaktik (S. 31ff.): erstens die inhaltliche „Analyse geschichtskultureller Phänomene und Diskurse“, zweitens die gattungsästhetisch ausgerichtete „Medienproduktanalyse“, drittens die „empirische Untersuchung
von Rezeptionsprozessen“ sowie viertens die
„normative Definition und pragmatische Gestaltung schulischer Lernprozesse“. Auf allen Feldern könne sich geschichtsdidaktische
Forschung etablieren, wobei es im ersten Fall
wohl am schwersten fallen dürfte, „für die
Geschichtsdidaktik genuine Aufgaben abzugrenzen“ (S. 34), während im letzten Bereich
quasi die Kernkompetenzen der Geschichtsdidaktik zu suchen seien.
Sauers instruktive Überlegungen bilden in
der Folge auch für den Gesamtband eine
Art zweite Gliederung, da sich die einzelnen Beiträge den vier Forschungsfeldern zuordnen lassen. Formal folgt der Band dagegen einer nach Mediengattungen geordneten
Gliederung. Behandelt werden kommerzielle Printmedien, Unterrichtsmedien, Film und
Fernsehen sowie das Internet. In dieser doppelten Auffächerung verdeutlichen die einzelnen Sektionen die Chancen und Probleme, die
sich für die Geschichtsdidaktik im Feld der
Erinnerungskulturforschung ergeben.
In der Sektion zur Zeitgeschichte in kommerziellen Printmedien wurde der Versuch
unternommen, durch ein vorgegebenes Forschungsdesign die Ergebnisse der Einzelbeiträge vergleichen zu können. Auch wenn im
Detail Kritik am Forschungsdesign möglich
ist und daran, dass die drei Autoren und eine Autorin sich unterschiedlich eng an das
vorgegebene Konzept gehalten haben, wirkt
diese Sektion homogen und ertragreich. Jeder
Beitragende führt eine „publizistische Performanzanalyse“ (S. 40) durch, um die doppelte Frage zu beantworten, welche zeitgeschichtlichen Profile die einzelnen Printmedien haben und ob und wie durch spezifische Agenda-Setting-Prozesse bestimmte
Themen Nachrichtenwert erreichen. Damit
orientieren sich die Aufsätze an kommunikationswissenschaftlichen Fragestellungen und
Methoden, die sich dem ersten und zweigen/Studies in Contemporary History 2 (2005), H.
2; auch online unter <http://www.zeithistorischeforschungen.de/16126041-Inhalt-2-2005> (13.4.2011).
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ten Forschungsbereich zuordnen lassen. Berücksichtigt wurden die „Bild“-Zeitung (Meik
Zülsdorf-Kersting), die Geschichtsmagazine
„Damals“, „G/Geschichte“ und „P.M. History“ (Christian Spieß), der „Spiegel“ (Nicolai Hannig) und der „stern“ (Jeannette van
Laak). Jeder Beitrag umfasst eine quantitative Auszählung der Jahrgänge 1998 und
2008 und einen anschließenden exemplarischqualitativen Teil.
Ein auffälliges quantitatives Ergebnis ist die
deutliche Überrepräsentation zeitgeschichtlicher Themen. Hiervon weichen nur die
Geschichtsmagazine ab, die stärker auf die
„Faszination des Vergangenen“ älterer Epochen setzen. Die tages- und wochenaktuellen
Printmedien betonen dagegen stärker Themen der deutschen Zeitgeschichte, die überwiegend in nationaler und politikgeschichtlicher Perspektive präsentiert werden. Die Vergleichbarkeit der Analysen leidet dabei unter der verschiedenen Definition von „Zeitgeschichte“, die einmal mit der NS-Zeit beginnt (Zülsdorf-Kersting; Spieß), ein anderes
Mal schon mit dem Kaiserreich (van Laak).
Ein wichtiges qualitatives Ergebnis ist die
Kennzeichnung der Profile der untersuchten Medien (S. 46): So könne das Profil der
„Bild“-Zeitung mit dem Begriff der „Skandalisierung“ charakterisiert werden, dasjenige des „Spiegels“ als „Enthüllung“, das der
Geschichtsmagazine als „Exotismus“ und das
des „sterns“ als „Aufklärung“. Leider vernachlässigen die Analysen zwei Punkte: Zum
einen zeigt Jeanette van Laak, wie wichtig es
gewesen wäre, das Profil der Leserschaft der
Printmedien zu berücksichtigen, um die Ergebnisse kontextualisieren zu können. Zum
anderen verweist insbesondere Nicolai Hannig auf den strategischen Einsatz von Bildmaterial (S. 88ff.). Die Inszenierung einer „dokumentarischen Bildsprache“ gehöre zum Gesamtprofil des „Spiegels“.
Die Sektion zur Zeitgeschichte in Unterrichtsmedien gibt die Forschungen in diesem
Bereich wieder, die sich zwischen klassischer
Schulbuchanalyse und der Erforschung neuerer Möglichkeiten durch digitale Medien bewegen. So orientieren sich die Beiträge von
Holger Thünemann und Bärbel Kuhn an klassischen inhaltsanalytischen Fragen der Schulbuchforschung nach Lehrplanvorgaben und
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-umsetzungen, der didaktischen Aufbereitung der Lehrinhalte und normativen Überlegungen zur Kritik und Verbesserung aktueller Lehrbücher. Thünemann stellt fest, dass
zeitgeschichtliche Themen wenig kontrovers
behandelt würden; je mehr sich die Zeitgeschichte der Gegenwart annähere, desto stärker werde eine nationalgeschichtliche Narration (S. 127). Diesen nationalen Blickwinkel
bestätigt Kuhn in ihrer Analyse der Repräsentation deutscher Zeitgeschichte in französischen Geschichtsbüchern. Deutsche Zeitgeschichte tauche dort, wenn überhaupt, vor allem im Kontext der deutsch-französischen Beziehungen auf und beschränke sich ansonsten
auf wenige westdeutsche Ereignisse. Ulrich
Kröll diskutiert dann Chancen und Risiken
des Einsatzes digitaler Medien im Geschichtsunterricht. Gerade der Unterricht zu zeitgeschichtlichen Themen könne durch die Möglichkeiten der Multimedialität, Interaktivität,
neuer Lernformen und der Förderung allgemeiner Medienkompetenz profitieren. Allerdings betont Kröll, dass auch digitale Medien nur Hilfsmittel im Geschichtsunterricht
sein könnten und die Entwicklung eines ausschließlich digitalen Schulbuches noch auf
sich warten lasse. Schon sehr viel älter ist das
Medium Unterrichtsfilm, dem sich Fabio Crivellari zuwendet. Er zeichnet die Entwicklung des Unterrichtsfilms seit seinen Anfängen in der NS-Zeit nach und ergänzt dies
durch Perspektiven auf die Gegenwart und
Zukunft dieses Mediums.
In seinem einführenden Beitrag zur Sektion „Zeitgeschichte in Film und Fernsehen“
zitiert und bestätigt Gerhard Paul das Urteil
Saskia Handros, Geschichte im Fernsehen sei
noch immer „das Stiefkind geschichtsdidaktischer Forschung“ (S. 194). Paul macht im Folgenden zwei grundsätzliche Perspektiven für
geschichtswissenschaftliche wie -didaktische
Forschungen aus: Zum einen sollten sich
künftige Forschungen stärker den Auswirkungen der Ästhetik des Bildmaterials und
allgemein der gattungsästhetischen Faktoren
auf die Prägung von Geschichtsbildern zuwenden. Zum anderen könnten Produktionen als Teil von „Diskursräumen“ verstanden werden. Eine Analyse müsste dann die
„komplexen Wege der Aneignung“ und damit die Rezeptionsprozesse jenseits der direk-
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ten Zuschauerschaft einer Einzelsendung untersuchen (S. 199).
Saskia Handro greift in ihrem Beitrag diese Fäden auf und führt die theoretischmethodischen Implikationen näher aus. Über
die klassischen erinnerungskulturellen Theorien hinaus charakterisiert sie die Funktionen des Fernsehens für die Geschichtskultur treffend als „Erfahrungsraum“ und „Diskursraum“ und benennt die – insbesondere
für die Zeitgeschichte nach 1945 relevante –
komplexe mediale Verschränkung des Fernsehens als Konstrukteur (medialer) Wirklichkeit und Leitmedium einer „massenmedial
geprägten Erinnerungsgemeinschaft“ (S. 203).
Exemplarisch wendet sie dieses Konzept mit
einer Analyse der Sendung „60xDeutschland – Die Jahresschau“ an. Oliver Näpel unternimmt in seinem Artikel den Versuch, das „geschichtsdidaktische Potenzial“
(S. 220) von Geschichtssendungen auszuloten; er sieht auch in populärkulturellen Produktionen Ansätze dazu, den Konstruktionscharakter von Geschichte zu berücksichtigen.
Sabine Moller steuert eine rezeptionsorientierte Studie bei. Ausgehend von der Prämisse
einer relativen Offenheit möglicher Lesarten
von Filmen hat sie zu den Kinofilmen „Good
Bye, Lenin!“ und „Forrest Gump“ qualitative Interviews mit US-Amerikanern und Deutschen durchgeführt. Die Zwischenergebnisse
dieser breiter angelegten Studie bestätigen die
Vorannahme, dass erst die „Zuschauer einer
Filmsequenz einen Rahmen“ geben, der auf
Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt basiere (S. 252).
Neuland betreten wird besonders in der
vierten Sektion zur „Zeitgeschichte im Internet“. Jakob Krameritsch schlägt vor, den von
Jörn Rüsen gebildeten „vier Typen des historischen Erzählens“ einen fünften Typus hinzuzufügen – das „situative Erzählen“ (S. 267)
–, um den flüchtigen Umgang mit Geschichte im digitalen Zeitalter fassen zu können.
Der in Akademikerkreisen viel gescholtenen
(aber auch viel genutzten) Wissensplattform
Wikipedia wendet sich Hiram Kümper zu.
Ausführlich schildert auch sie die Probleme bei der Verwendung von Wikipedia als
Informationsquelle. Dagegen seien die Potenziale, die Wikipedia als Quelle zur Erforschung von Geschichtskultur biete, noch
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lange nicht ausgeschöpft. Zudem verweist
Kümper auf die Möglichkeiten kollaborativen Arbeitens durch die Wiki-Technologie.
Rainer Pöppinghege verfolgt am Beispiel der
„LeMO“-Website3 dagegen wieder stärker genuin geschichtsdidaktische Fragestellungen.
Da die beteiligten Institutionen „LeMO“ explizit als „Lernort der Zeitgeschichte“ verstanden wissen möchten, kann Pöppinghege
das Angebot an geschichtsdidaktischen Ansprüchen messen. Er arbeitet dabei deutlich
kritikwürdige Aspekte heraus, etwa die einseitig politikgeschichtliche Perspektive.
Insgesamt bietet der Sammelband einen
profunden Überblick zum (geschichtsdidaktischen) Forschungsstand im Bereich der Geschichtskultur. Die Geschichtsdidaktik präsentiert sich hier vor allem als methodisch offen gegenüber Ansätzen der Nachbardisziplinen, die mit traditionellen geschichtsdidaktischen Zugängen verbunden werden: Während sich die Auswertungen der Printmedien an kommunikationswissenschaftlichen
Methoden orientieren, stellt die Schulbuchforschung weiterhin einen klassischen geschichtsdidaktischen Kernbereich dar. Bei den
Themenfeldern „Geschichte in Film und Fernsehen“ sowie den digitalen Medien ergänzen
die Autorinnen und Autoren erinnerungskulturelle und medienkulturwissenschaftliche Erkenntnisse durch geschichtsdidaktische
Perspektiven. Insbesondere die Rezeptionsforschung kann davon profitieren. Allerdings
läuft die geschichtsdidaktisch-normative Perspektive häufig dort ins Leere, wo die Gegenstände keinen historischen Bildungsanspruch verfolgen. Die langjährig im Fach
entwickelten Kompetenzen, normative Qualitätsmaßstäbe für die Lehr- und Lernforschung aufzustellen, helfen hier nur sehr bedingt weiter und changieren dann häufig zwischen elaborierter Kulturkritik und verhalteneuphorischer Utopistik angesichts der Chancen neuer Medien. Viele Beiträge zeigen allerdings sehr gute Ansätze, auch populäre
Geschichtskulturen gewinnbringend aus einem geschichtsdidaktischen Blickwinkel zu
analysieren. Zuletzt sei noch angemerkt, dass
die meisten Beiträger sich zwar auf zeitgeschichtliche Untersuchungsgegenstände be3 Lebendiges

virtuelles Museum Online: <http://www.
dhm.de/lemo/> (13.4.2011).
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schränken, dass das Spezifische von Zeitgeschichte allerdings etwas blass bleibt – obwohl dieser Begriff in der Titeltrias als erster
genannt ist.
Wolfgang Hardtwigs Buch, das die „Reihe Pamphletliteratur“ des 2008 gegründeten
Vergangenheitsverlags eröffnet, gehört einem
ganz anderen Genre an als der Sammelband.
In kleinem Format mit breitem Rand gedruckt
und ausgiebigem Literaturverzeichnis am Ende des Bändchens, entspricht der Umfang
eher einem längeren Essay oder Aufsatz. In
Anlehnung an die Debattenkonjunkturen seit
Alfred Heuß’ Schrift „Verlust der Geschichte“ von 1959 fragt Hartwig danach, ob die
heutige Omnipräsenz von Geschichte nicht
umgekehrt ebenso eine Art Bedeutungs- und
Sinnverlust des Historischen erzeuge. Inwiefern lasse die populäre, primär unterhaltende
Funktionalisierung von Geschichte deren Orientierungsfunktion obsolet werden? Und wie
sollten Historiker und Historikerinnen diesen
veränderten geschichtskulturellen Kontexten
begegnen?
Hardtwigs grundsätzliches Ziel ist es, kulturkritischen Befürchtungen die Spitze zu
nehmen. Hierzu spannt er einen weiten Bogen mit Beispielen aus 200 Jahren populärer Geschichtsschreibung. Schon im 19. Jahrhundert habe es Formen außerwissenschaftlicher Historiographie gegeben, die Kritik und
Unterhaltung so verbunden habe, dass sie
der Wissenschaft überlegen gewesen sei –
zum Beispiel in ihrer Dekonstruktion des
Bismarck-Mythos. Dabei verweist Hardtwig
darauf, dass die verschiedenen Formen der
Geschichtsschreibung nicht klar zu trennen
seien. In der Folge reflektiert er die beobachtende Rolle von Historikern bezüglich populärer Formen des Umgangs mit Geschichte und versucht die Diskussion von in manchen Fachkreisen eher pejorativ besetzten Begriffen wie Erlebnisgesellschaft, Unterhaltung
und Populärkultur auf eine nüchterne Ebene zu führen: Indem er beispielsweise den
Unterhaltungsbegriff in Anlehnung an Kaspar Maase als eine Form leicht zugänglicher
Wissensaufnahme charakterisiert, relativiert
er die Dichotomie zwischen Fachwissenschaft
und Populärkultur, ohne jedoch die Eigenständigkeit beider Systeme zu negieren.
Der Text ist vollgepackt mit kurzen Beispie-
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len aus den unterschiedlichsten (medialen)
Bereichen. Dies macht die Erörterungen anschaulich und wirkt unterhaltend, da Hardtwig immer wieder kuriose Details einbaut. Es
geht allerdings etwas zu Lasten einer stringenten Argumentation. Die Beispiele reihen
sich an einigen Stellen recht unverbunden aneinander und verharren häufig im Status der
Phänomenbeschreibung. Dabei nimmt Hardtwig durchaus klare Positionen ein, auch wenn
deren Herleitung oft unklar bleibt. Der Kulturkritik wird eine klare Absage erteilt; Historiker sollten ihre reflexartige Ablehnung
der Unterhaltungsindustrie gegenüber aufgeben, zugleich jedoch eine Rolle als konstruktive „Spielverderber“ (S. 17) und als Wächter von noch aufzustellenden Qualitätsmaßstäben einnehmen.
Am Ende resümiert Hardtwig in Bezug auf
seine anfangs gestellten Fragen, dass wohl
insgesamt von einem „Verlust“ der Funktion von Geschichte als Handlungsorientierung
ausgegangen werden müsse. Der Geschichtswissenschaft komme daher eine veränderte Funktion zu – „die Rolle eines in unterschiedlichsten Kontexten innerhalb und außerhalb der Wissenschaft vermittelnden, moderierenden, mediengewandten Akteurs zu
spielen, dessen maßgebliche Orientierungsgröße gleichwohl das Wahrheitsideal der Wissenschaft bleibt“ (S. 50). Dies ist ein durchaus komplexer Anspruch, den es besonders in
der Zeitgeschichte und der Geschichtsdidaktik immer neu zu konkretisieren gilt.
HistLit 2011-2-152 / Mark Rüdiger über
Popp, Susanne; Sauer, Michael; Alavi, Bettina;
Demantowsky, Marko; Paul, Gerhard (Hrsg.):
Zeitgeschichte - Medien - Historische Bildung.
Göttingen 2010. In: H-Soz-u-Kult 24.05.2011.
HistLit 2011-2-152 / Mark Rüdiger über
Hardtwig, Wolfgang: Verlust der Geschichte.
Oder wie unterhaltsam ist die Vergangenheit?
Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 24.05.2011.

Port, Andrew I.: Die rätselhafte Stabilität der
DDR. Arbeit und Alltag im sozialistischen
Deutschland. Berlin: Christoph Links Verlag
2010. ISBN: 978-3-86153-577-5; 391 S.
Rezensiert von: Jörg Roesler, Leibniz-Sozietät
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Berlin
Warum hat es die DDR über vier Jahrzehnte
gegeben, obwohl diejenigen, die den „ersten
sozialistischen Staat auf deutschen Boden“
geschaffen haben, doch von Anfang an beim
Volk unbeliebt waren und es bis zum Schluss
1989 auch blieben? Für die Tage um den 17.
Juni 1953 gibt es dafür eine befriedigende
Antwort: Die SED-Führungsschicht hielt sich
dank des Einsatzes sowjetischer Panzer gegen
Demonstrierende. Die Panzer, ob nun sowjetische oder später die der Nationalen Volksarmee der DDR, waren stets präsent, aber sie
sind nur ein einziges Mal gerollt und Aufstände wie der im Juni 1953 hat es in Ostdeutschland nicht wieder gegeben – jedenfalls nicht
bis zum Herbst 1989, als die Demonstranten mit der friedlichen Revolution die Herrschaft der SED beendeten. Dazwischen liegen
dreieinhalb Jahrzehnte. Worauf war die rätselhafte Stabilität der DDR in diesen 36 Jahren, einem Zeitraum, der die Lebensdauer sowohl der Weimarer Republik als auch des
„Dritten Reichs“ deutlich übertraf, zurückzuführen? Es war diese Frage, die Andrew
J. Port, den US-amerikanischen Absolventen
von Harvard und Yale und späteren Professor
für Geschichte und Politologie der Universität
Detroit, während seines Studienaufenthaltes
in der Ex-DDR umtrieb. Die von seinen deutschen Kollegen gegebenen Begründungen für
dieses Stabilitätsphänomen waren vielschichtig, befriedigten Port aber nicht. Antworten
wie die von Günter Gaus, dass es sich bei
der DDR um eine Nischengesellschaft gehandelt habe, und der DDR-Bürger darin sozusagen verschwunden war, gehörten dazu1 ebenso wie die These, neben der Repression hätten Wohlstandsversprechen die Stabilität der
DDR bewirkt, so weit und so lange die Versprechen durch die Vergabe von erschwinglichen Wohnungen, niedrigen Lebenshaltungskosten und sozialen Sicherheit am Arbeitsplatz materialisiert werden konnten.2 Port
wollte sich weder für die eine noch für andere der bereits gegebenen Antworten engagieren, sondern sich seine eigene Meinung an1 Günter

Gaus, Wo Deutschland liegt. Eine Ortsbestimmung, München 1987, S. 115-169.
2 Christoph Boyer / Peter Skyba (Hrsg.), Repression und
Wohlstandsversprechen. Zur Stabilisierung von Parteiherrschaft in der DDR und der CSSR, Dresden 1999.
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hand von Zeugnissen über das Arbeits- und
Alltagsleben der Ostdeutschen bilden. Seine
Idee verwirklichte er während eines Studienaufenthalts in Thüringen, der ihm erlaubte,
sich für den Kreis Saalfeld auf der Grundlage archivalischer Quellen staatlicher und betrieblicher Provenienz über das „einfache Leben“ der Arbeiter und Bauern in Ostthüringen detailliert zu informieren.
Der Kreis Saalfeld steht also bei Port für die
DDR. Dessen Begründung: Dieser Kreis war
im strengen Sinne natürlich nicht repräsentativ für die DDR „unterschied sich aber auch
nicht radikal von anderen Kreisen“ (S. 30).
Das, meint Port, und die Übereinstimmung
der Ergebnisse seiner Untersuchungen mit
einigen anderen Regionalanalysen ähnlicher
Zielstellung3 , müsse zur Begründung ausreichen. Und selbst der kritische Leser ist geneigt, ihm Recht zu geben.
In einer Hinsicht jedoch können die von
Port eingesehenen Akten nicht als repräsentativ gelten: Aussagen enthalten sie nur über
die in „besondere Vorkommnisse“ verwickelte Personen, Gruppen, Betriebsbelegschaften.
Saalfelder, die sich weder politisch noch „auf
der Arbeit“ besonders engagierten und die
nicht zufällig in berichtenswerte Aktionen
über andere Mitbürger hineingerissen wurden, kommen nicht vor. Der „brave Saalfelder“, so häufig oder meinetwegen selten es
diese Spezies gegeben haben mag, bleibt außerhalb der Untersuchung. Sein Verhalten hat
Ports Schlussfolgerungen nicht beeinflussen
können. Das kritisch anzumerken, heißt nicht,
Ports Erkenntnisse abwerten zu wollen, wohl
aber weist es auf bestehende Grenzen seiner
Einsichtmöglichkeiten hin, und die Begrenzung hätte von ihm deutlicher benannt werden müssen.
Port hat seine Analyse der Entwicklung
der Arbeits- und Lebensverhältnisse im Kreis
Saalfeld in 10 Kapiteln dargelegt. Er spürt zunächst der Entnazifizierung nach, den Auswirkungen der Bodenreform sowie des industriellen Auf- und Umbaus, der im Kreis
Saalfeld besonders früh einsetzte. Zwei Kapitel widmet Port „Aufständen“. Der erste
„Aufstand“ in der DDR überhaupt wurde
3 Vgl.

Johannes Huinik / Karl-Ulrich Mayer / Martin
Diewald (Hrsg.), Kollektiv und Eigensinn. Lebensläufe in der DDR und danach, Berlin 1995.
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im August 1951 von den Bergarbeitern der
Wismut, die gewaltsam gegen ihre miserablen Arbeitsbedingungen protestierten, ausgelöst. Der zweite, vom 17. Juni 1953, vollzog sich im Kreis Saalfeld wenig spektakulär. Die folgenden Kapitel behandeln die
„Ruhe nach dem Sturm“ während der Jahre 1954 bis 1971. Zur Sprache kommen „Repressionen und ihre Grenzen“, die „MeckerGesellschaft“, die zwiespältige Stellung der
Gewerkschaften, Normenfragen und Lohngestaltung in den Arbeitskollektiven der Betriebe, die Interessengegensätze innerhalb der
Arbeiterschaft, die Kollektivierung der Landwirtschaft, die auch in der „klassenlosen Gesellschaft“ spürbaren Animositäten zwischen
Arbeitern und Angestellten sowie die besonderen Belastungen der berufstätigen Frauen
in der DDR. All dies wird vom Rezensenten
mit viel Einfühlungsvermögen, dem Verzicht
auf die Dramatisierung der behandelten Konflikte und mit dem Bewusstsein geschildert
und bewertet, dass es für die Begründung
von Verhalten in der Regel mehrere Ursachen
gibt, deren Gewichtung letztlich offen bleiben
muss.
Zu welchem Ergebnis kommt Port hinsichtlich der politischen Stabilität der DDR letztendlich? Er verweist die Behauptung, dass
das DDR-Regime so stabil war, weil die Ostdeutschen typisch deutsch und damit passiv
und gehorsam seien, ins Reich der Legenden.
Vielmehr kann er über zweieinhalb Jahrzehnte nachweisen, dass „viele Saalfelder – eingeschlossen Funktionäre der unteren Ebene und
einfache SED-Mitglieder – sich den verschiedenen von Partei und Staat erhobenen Forderungen widersetzten, offen die Politik der
SED kritisierten und ihre Missbilligung von
unpopulären politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen zum Ausdruck
brachten“ (S. 30). Diese Feststellung widerspricht der These, dass sich Partei und Regierung der DDR zwar nicht durchgehend,
aber über viele Jahre hinweg einer beachtlichen Popularität erfreuten4 . Ports Erkenntnis widerspricht aber auch allen Behauptungen, dass die Hauptursache der Stabilität der
DDR im Duckmäusertum seiner Bevölkerung
4 Heinz

Niemann, Meinungsforschung in der DDR.
Die geheimen Berichte des Instituts für Meinungsforschung an das Politbüro der SED, Köln 1993.
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zu suchen sei. Was Port herausfand, ist allerdings auch nicht mit der von einigen DDRForschern vertretenen Auffassung, dass Partei und Regierung generell verhasst waren
oder dass die DDR jahrzehntelang vor dem
Abgrund eines „latenten Bürgerkriegs“ zwischen Beherrschten und Herrschenden stand,
zu vereinbaren.5
Port verwirft generell die These, Repression
allein erkläre, warum es zum Beispiel in Saalfeld zwischen 1953 und 1989 keine groß angelegten Proteste oder eine gewaltsame Volkserhebung gegeben hat. Immer auf der Suche
nach den Ursachen der „rätselhaften Stabilität“ der DDR gelangt er zu der Erkenntnis,
dass die untere und mittlere Funktionärsebene stets zu Zugeständnissen bereit war, den
Arbeitern und Bauern entgegen kam, wenn es
darum ging, Streit zu vermeiden bzw. Streiks
und Unruhen zu verhindern.
Ports gewichtigstes Argument für die Stabilität der DDR-Gesellschaft ist jedoch ein anderes: Die Beziehungen zwischen und auch innerhalb der sozialen Schichten, Arbeiter, Bauern, Angestellte, waren „durch erhebliche Reibereien und grundsätzliche Spannungen“ gekennzeichnet. „Letztendlich waren es just diese Spannungen, die im Endeffekt ernsthafte
Erschütterungen des Regimes von unten verhinderten und somit eine Erklärung für die
vielen Jahren innenpolitischer Stabilität liefern.“ (S. 345-6). Mit besonderem Nachdruck
verweist Port darauf, dass die aus der Perspektive der Außenstehenden geringen materiellen Unterschiede zwischen den Ostdeutschen immer wieder „eine sprudelnde Quelle
für Frustration und Ärger“ waren. Port spitzt
zu: „Wenn es wirklich’ einen latenten Bürgerkrieg’ gab, dann war es einer, in dem die Saalfelder gegen sich selbst kämpften“ (S. 348).
Zu diesem Ergebnis konnte Port nur kommen, weil er in seinem Buch – anders als
die meisten Publikationen über das Verhältnis von Volk und Herrschenden in der DDR
– nicht nur die vertikalen Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft berücksichtigt,
sondern auch die horizontalen Beziehungen
zwischen den DDR-Bürgern selbst. Dies ist es,
was Ports Buch eine besondere Aussagekraft
5 Armin

Mitter / Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR, 1971-1989, Berlin 1998.
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verleiht und zu Schlussfolgerungen über die
politische Stabilität der DDR verhilft, die zu
ziehen anderen, allein auf die vertikalen Beziehungen in der DDR- Gesellschaft konzentrierten Untersuchungen, nicht möglich war.
Sein Buch nimmt dadurch einen herausragenden Platz in den Publikationen über „Alltag
und Herrschaft in der DDR“ ein.
HistLit 2011-2-077 / Jörg Roesler über Port,
Andrew I.: Die rätselhafte Stabilität der DDR.
Arbeit und Alltag im sozialistischen Deutschland.
Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2011.

Richter, Saskia: Die Aktivistin. Das Leben der Petra Kelly. München: Deutsche Verlags-Anstalt
2010. ISBN: 978-3-421-04467-9; 522 S., mit
Abb.
Rezensiert von: Astrid Mignon Kirchhof, Institut für Geschichtswissenschaften,
Humboldt-Universität zu Berlin
Über Petra Kelly wurde schon zu ihren Lebzeiten ausführlich geschrieben. Dies setzte
sich nach ihrem Tod fort. Es gibt zahlreiche
Artikel, Aufsätze, Bücher, Theaterstücke und
Filme über sie. Die erste Biographie wurde
bereits 1983 von Monika Sperr veröffentlicht
und war in enthusiastischem Ton verfasst.
Auch die Biographien von Alice Schwarzer
(zuerst 1993) und Sara Parkin (1994) waren
parteiisch. Dass Individuen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen, trat in
diesen Biographien in den Hintergrund. Die
Lücke schließt nun Saskia Richters lohnende und ideenreiche Dissertation, die Kellys
Leben in geschichtliche und politische Kontexte stellt. Am Beispiel Petra Kellys untersucht Richter die Handlungsräume des bzw.
der Einzelnen und lotet die Erfolge und Niederlagen eines politischen Lebens aus. Dabei
geht es der Biographin darum, welche Motive Kelly antrieben, welche Schwerpunkte sie
setzte und wie diese sich änderten.
Hierbei knüpft die Autorin an politik-,
geschichts-, sozial- und kulturwissenschaftliche Studien über die Grünen, die Neuen Sozialen Bewegungen und das links-alternative
Milieu an. Damit reiht sich das Buch in die
zurzeit intensiv betriebenen Forschungen zur
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Bundesrepublik der 1970er- und 1980er-Jahre
ein. Richters Studie ist deshalb anschlussfähig an neuere ideengeschichtliche Forschungen zur Gründung der Grünen1 , lässt sich
aber auch als Beitrag zu einer Kulturgeschichte des Politischen verstehen2 und trägt zur beginnenden Historisierung von Emotionen in
Politik und Geschichte bei.3
Den aufgeworfenen Fragen nähert sich
Richter mit einem Ansatz, mit dem sie autobiographische Zeugnisse und Berichte von
Wegbegleitern und Beobachtern Kellys ebenso analysieren, wie sie den Inszenierungen
des Lebens, den Selbst- und Fremdzuschreibungen auf die Spur kommen kann. Die Quellenbasis stammt aus deutschen und amerikanischen Archiven: Richter verwendete unter anderem Kellys Nachlass im Archiv Grünes Gedächtnis, Unterlagen der Behörde der
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes (BStU) und Akten
des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). In den USA wertete die
Autorin Dokumente des Archivs der American University in Washington, Publikationen der Library of Congress sowie Nachlässe
und private Sammlungen aus. Darüber hinaus stützt sich Richter in ihrer Analyse auf
Gespräche und Interviews mit Weggefährten,
Freunden und Familienangehörigen der Protagonistin.
Petra Karin Kelly, geborene Lehmann, kam
1947 in einer Kleinstadt in Bayern auf die
Welt und empfand das Leben in der katholischen Umgebung als einengend. Als die Mutter nach der Trennung von Petras leiblichem
Vater den Amerikaner John Kelly heiratete, zog die Familie in die USA. Petra Kelly hatte zwei Geschwister: die Halbschwester
Grace (benannt nach der Filmschauspielerin
und Fürstin von Monaco) und den Halbbruder John. 1970 starb Grace Kelly im Alter von
zehn Jahren an Krebs – ein traumatisches Ereignis, das Petra Kellys beruflichen Weg entscheidend mitprägen sollte. Sie war nämlich
1 Z.B.

Silke Mende, „Nicht rechts, nicht links, sondern
vorn“. Eine Geschichte der Gründungsgrünen, München 2011.
2 Z.B. Thomas Mergel, Propaganda nach Hitler. Eine
Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949–1990, Göttingen 2010.
3 Z.B. Patrick Bormann / Thomas Freiberger / Judith Michel (Hrsg.), Angst in den Internationalen Beziehungen, Bonn 2010.
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der Meinung, dass ihre Schwester Opfer des
Atomzeitalters geworden sei und wegen der
Strahlentherapie habe sterben müssen. Fortan engagierte sich Petra Kelly in der Friedensund Umweltbewegung, setzte sich vehement
gegen Atomkraftwerke ein und gründete die
G.P. Kelly-Vereinigung zur Unterstützung der
Krebsforschung für Kinder. Ihre frühe politische Sozialisation in den USA erwies sich dabei als sehr wichtig.
Ab 1972 war Kelly für zehn Jahre bei
der Europäischen Kommission in Brüssel tätig, zunächst im Wirtschafts- und Sozialausschuss, anschließend als Verwaltungsrätin
im Sekretariat der Fachgruppen Sozialfragen,
Umweltschutz, Gesundheitswesen und Verbrauch. Die Arbeit in Brüssel hat ihren Realitätssinn geschärft, weil sie in ihrem Arbeitsfeld immer wieder die Erfahrung gemacht
hat, dass es schwierig für sie war, politisches
Engagement und Berufstätigkeit unter einen
Hut zu bringen. So wurde sie zur Realpolitikerin, die wusste, wie viel Zeit, Engagement
und Solidarität es brauchte, um einen Machtapparat nach den eigenen politischen Vorstellungen zu verändern. Obwohl sie ihrer politischen Argumentation nach eher zu den Fundamentalisten in der späteren Partei der Grünen gehörte, war sie eine entschiedene Vertreterin der finanzierten Berufspolitik und lehnte
auch die Regierungsbeteiligung nicht ab.
Kellys Parteienkarriere begann, als verschiedene alternative Listen, Bürgerinitiativen und andere Gruppen 1979 die „Sonstige Politische Vereinigung (SPV) – Die Grünen“ gründeten und Kelly zur Listenführerin wählten. Ein Jahr später wurde sie zusammen mit August Haußleiter und Norbert
Mann Sprecherin des Bundesvorstands der
Partei der Grünen. Insgesamt blieb sie zwar
bis 1990 Mitglied des Bundestages, machte
aber einen sukzessiven Abstieg in der eigenen
Partei durch, da ihre kompromisslose Art den
Aufbau von Kooperationen und Netzwerken
erschwerte. Von ihren politischen Überzeugungen her hatte Kelly zwar mit vielen Personen in den Grünen Anknüpfungspunkte.
So erwähnt Richter Antje Vollmer, Christa Nickels und Ralf Fücks. Praktisch jedoch begab
sie sich in keine Netzwerke und verfolgte in
erster Linie immer ihre eigenen Ziele. Wenn
sich diese mit der grünen Programmatik tra-
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fen, war das gut – Kelly hätte aber mitnichten ihre eigenen Themen oder Überzeugungen der Parteiräson unterstellt. So unterwarf
sie sich beispielsweise 1985 als einzige nicht
dem Rotationsprinzip und stieg ebenso aus
dem Ökofonds aus, den die Grünen eingerichtet hatten, um alternative Politik praktisch
umzusetzen. Sie weigerte sich, ein Projekt zu
unterstützen, das sie nicht für sinnvoll hielt,
und zahlte fortan den von allen Abgeordneten geforderten relativ hohen Betrag nicht in
den Ökofonds ein.
Zum anderen lag Kellys Isolation, so Richter, an ihrer Rolle als Medienstar. So sei es
für viele Parteigenossinnen und -genossen
schwierig gewesen, dass Kelly durch die Medien zum Shootingstar der Grünen aufgebaut
wurde. Überzeugend führt Richter aus, dass
die politische Symbolik und Inszenierung die
Kennzeichen von Kellys Politikstil gewesen
seien, mit dem sie ihrer Zeit voraus war. Viele
Grüne lehnten jedoch einen Starrummel und
die Personalisierung von Politik ab. So sehr
gerade die mediale Inszenierung der Galionsfigur Petra Kelly den Grünen – vor allem in
der Anfangszeit – genutzt habe, argumentiert
Richter, so sehr habe dies Kelly in die Isolation geführt. 1990 bemühte sie sich daher erfolglos um eine weitere Bundestagskandidatur, schied am Ende der Legislaturperiode aus
dem Bundestag aus und wurde ein Jahr später für das Amt der Vorstandssprecherin der
Grünen, für das sie kandidiert hatte, nicht gewählt, ja erhielt dabei nur noch vereinzelte
Stimmen. 1992 fand ihr Leben ein jähes Ende: Ihr Lebensgefährte, der frühere General
Gert Bastian, erschoss sie im Schlaf und richtete sich danach selbst.
Ihren Anspruch, das Individuum in seinen
gesellschaftlichen Bezugsrahmen zu stellen,
löst Richter immer wieder überzeugend ein.
So arbeitet sie eingehend heraus, dass und
wie Kellys politische Themen zu ihrer Zeit
gesellschaftlich virulent waren, wie beispielsweise die Umweltproblematik.4 Auch mit ihrer Forderung nach mehr Arbeitnehmerrechten bewegte sich Kelly im Trend der Gewerkschaftspolitik der 1970er-Jahre. Insofern habe Kellys politisches Programm zwar ver4 Siehe dazu jetzt auch Stephen Milder, Thinking Global-

ly, Acting (Trans-)Locally: Petra Kelly and the Transnational Roots of West German Green Politics, in: Central
European History 43 (2010), S. 301-326.
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schiedene Themen zusammengefasst, sei aber
nicht innovativ gewesen. Das Charakteristische an Kelly, das sie von anderen Politikern
unterschied, sei ihr gefühlsbetonter Politikstil
gewesen – dies betont Richter an vielen Stellen ihrer Arbeit.
Das Buch ist deshalb auch dort besonders
anregend, wo eine kulturgeschichtliche Perspektive eingenommen wird, weil hier neue
Erkenntnisse zutage treten. Richter analysiert
durchgehend die Inszenierungen und Symboliken der Politik Petra Kellys. Sie sei eine der
Ersten gewesen, die mit auf T-Shirts aufgedruckten Sprüchen an den Verhandlungstisch
trat oder triumphierend mit einem sterbenden Bäumchen in der Hand in den Bundestag zog. Es geht Saskia Richter immer wieder
um Kommunikationsformen des Politischen.
Anhand der „Fanpost“, aber auch kritischen
Briefen, die Kelly in einem nicht mehr zu bearbeiteten Umfang erreichten, kann Richter
differenziert erklären, wie neu und anders Petra Kelly auf ihre Umgebung wirkte.
Zuweilen gerät Richters Argumentation
aber auch etwas durcheinander. So betont sie
zwar zu Recht, dass Kellys politische Argumente dem Motto der zweiten Frauenbewegung geschuldet waren: „das Politische ist
privat“. Gleichzeitig stellt die Autorin es als
typisch für Kelly heraus, dass private Ereignisse ihr Leben prägten – besonders der Tod
ihrer Schwester. Dass private Erfahrungen als
Katalysator dienen und das eigene Engagement motivieren, dürfte allerdings nicht nur
für Kelly Geltung gehabt haben. Zur feministischen Haltung Kellys führt Richter aus,
dass sie die Welt in „männlich“ und „weiblich“ eingeteilt und hierbei das eine Prinzip
negativ und das andere positiv konnotiert habe. Das war aber mitnichten eine typisch Kelly’sche Analyse. Vielmehr war die Frauenbewegung der 1980er-Jahre geprägt vom Credo
der „Differenz“. So wurde argumentiert, dass
die Forderung nach Gleichheit der Geschlechter die Emanzipation nicht vorangebracht habe, weshalb es nun an der Zeit sei, das „weibliche“ Prinzip als erstrebenswert und maßgeblich herauszustellen. Petra Kelly war auch
hier ein Kind ihrer Zeit.
Saskia Richter zeichnet insgesamt ein faszinierendes Bild dieser Ausnahmepolitikerin –
einer Visionärin und Aktivistin, die voller ei-
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gener Widersprüche, getrieben von den eigenen Überzeugungen und im Umgang mit ihrer Umgebung schwierig war, sich selbst aber
dennoch oder gerade deshalb treu blieb.
HistLit 2011-2-043 / Astrid Mignon Kirchhof
über Richter, Saskia: Die Aktivistin. Das Leben
der Petra Kelly. München 2010. In: H-Soz-uKult 15.04.2011.

Simon, Vera Caroline: Gefeierte Nation. Erinnerungskultur und Nationalfeiertag in Deutschland
und Frankreich seit 1990. Frankfurt am Main:
Campus Verlag 2010. ISBN: 978-3-593-391922; 415 S.
Rezensiert von: Benjamin Mascheck, MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung Berlin
Im Jahr 2010 feierte die Bundesrepublik
Deutschland den 20. Tag der Deutschen Einheit. Der 3. Oktober und seine Spezifika als
Nationalfeiertag werden in Vera Simons Dissertation durch die Methode des historischen
Vergleichs – in diesem Fall mit dem 14. Juli als
Nationalfeiertag in Frankreich – herausgearbeitet und untersucht. Grundlegend für ihren
Ansatz ist die Frage nach der Bedeutung von
Erinnerungskultur für eine Nation, die, durch
die massenmedial repräsentierte Anwendung
symbolhafter Politik, sowohl Identität nach
innen konstruieren und konstituieren will, als
auch gleichzeitig ihre Position im europäischen Kontext sucht. Der durchaus asymmetrisch zu nennende Vergleich zwischen dem
14. Juli und dem 3. Oktober, dessen Analyse der Hauptfokus dieser Arbeit ist, zeigt dabei plausibel Differenzen und Analogien der
beiden historischen Phänomene auf und erklärt, wie sowohl die deutsche als auch die
französische Gesellschaft die jeweilige Nation
durch Zeremonien und Rituale entstehen lassen und diese beiden Gesellschaften das Erlebte in medialen und politischen Austauschprozessen kommunizieren. Der Analyse der
Massenmedien kommt in diesem Rahmen eine besondere Bedeutung zu, da deren Produkte nicht nur einen wesentlichen Teil der
Quellenbasis ausmachen, in dem zum Beispiel Parlamentsdebatten (und deren mediale Aufbereitung), Fernsehübertragungen und
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regionale wie überregionale Zeitungen untersucht werden, sondern auch, weil durch ihren
Einsatz eine hohe Reichweite innerhalb der
Bevölkerung erreicht wird, die allerdings nur
die Ergebnisse eines Filterungsprozesses rezipiert, der der inneren Logik des untersuchten
Mediums folgt.
Auf diese Weise arbeitet Vera Simon einen
beide Gesellschaften umfassenden, multidimensionalen Kommunikationsprozess heraus, der die Rezeption der beiden Nationalfeiertage beleuchtet und Identitätskonstruktionen anhand der kritischen Auseinandersetzung mit dem jeweils Anderen erklärt.
Vera Simon beginnt, indem sie die Tradition des 14. Juli in Frankreich zunächst als eine Erinnerungskultur der Revolution und ihrer Werte beschreibt, die die „[. . . ] emotionale Akzeptanz der revolutionären Erneuerung
im Volk sichern“ (S. 37) sollte. Sowohl Datum
als auch Zeremonie stellten dabei einen politisch gewollten Kompromiss zwischen Republikanern und Konservativen des späten 19.
Jahrhunderts dar, der durch die hoch präsente
Einbindung der Armee in das öffentliche Ritual konsensfähig gemacht wurde.
Dem gegenüber stellt Vera Simon den weit
weniger etablierten 3. Oktober, der zwar sowohl auf eine Tradition des nationalen Festes vor und während des Kaiserreiches rekurrieren konnte, durch den Nationalsozialismus
und die offen ausgetragene Konkurrenz im
Bezug auf ihre Nationalfeiertage der beiden
deutschen Staaten nach 1945 aber keine einheitliche symbolische Politik hat herausbilden
können. Durch seine Festschreibung in Artikel 2 des Einigungsvertrages 1990 kam er von
Beginn an eher wie ein Verwaltungsakt daher, der im Gegensatz zum 14. Juli niemals
Gegenstand einer Parlamentsdebatte war. Des
Weiteren beschreibt die Autorin die Abwesenheit der militärischen Komponente des 3. Oktobers und zeichnet so charakteristische Unterschiede zwischen den deutschen und französischen Repräsentationsformen politischer
Macht nach.
Die gegenseitige Rezeption der Nationalfeiertage war sowohl von Idealisierung als auch
von kritischer Abgrenzung vom jeweils anderen geprägt. Die französische Perspektive
auf den 3. Oktober erscheint dabei von Beginn an tendenziell negativ konnotiert gewe-
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sen zu sein. „Die wesentlichen Charakteristika, die den Tag der Deutschen Einheit prägen
sollten – Verfassungspatriotismus, die symbiotische Verbindung von deutscher und europäischer Einheit sowie der Föderalismus –
wurden in den französischen Medien nicht
in ihrer gewünschten Signalfunktion wahrgenommen und weiterverbreitet.“ (S. 239) Dieses Unverständnis äußerte sich in den französischen Medien durch Kommentare über den
mangelnden Aufwand bei der Inszenierung
des Nationalfeiertages in Statements wie „Haben [die Deutschen] das Fest der Einheit und
das Geschenk der Geschichte, das ihnen vor
vier Jahren wie durch ein Wunder beschert
worden ist, eigentlich verdient?“ (S. 241) Außerdem rekurrierten die französischen Medien auf vorhandene Ressentiments bezüglich
eines potentiell zu neuer Macht erstarkenden „Deutschen Reichs“ und bebilderten dies
mit Ausschreitungen einiger rechtsradikaler
Gruppen in den neuen Bundesländern.
Die deutsche Perspektive auf den 14. Juli
besteht aus zwei Haupttopoi – der Idealisierung und Stilisierung des ungebrochen erlebbaren Patriotismus und der kritischen Auseinandersetzung mit selbigem. Gerade weil
die Genese des 3. Oktobers in Deutschland
durchaus immer wieder aufs neue kontrovers
diskutiert wurde – vor allem ist hier wohl
die Auseinandersetzung um das Datum des
9. Novembers als Gedenken an den Mauerfall und der Reichspogromnacht zu nennen – identifiziert die Autorin die Hauptvorbildfunktion des 14. Juli vor allem in seiner
scheinbar ungebrochenen Tradition und der
damit in der öffentlichen Wahrnehmung verbundenen „stolzen“ Feier, die „man nur ‚neidvoll‘ bewundern könne“. (S. 248) Allerdings
ist diese nicht ungebrochen und unreflektiert,
da gerade die Formen militärischer Machtdemonstration in der deutschen Öffentlichkeit
auf Kritik stießen. „Nicht nur wurde der militärischen Dimension die Vorbildfunktion für
die deutsche Zeremonie abgesprochen, sondern der 3. Oktober wurde im Gegenzug aufgewertet, da im Vergleich mit dem französischen Ritual die nichtmilitärische Ausgestaltung als demokratische Aussage anerkannt
wurde.“ (S. 251)
Die an dieser Stelle stark verkürzte Nachzeichnung der Argumentation lässt sich in

2011-2-170

ihrer Konklusion um die zeitliche Dimension erweitern. „Im Laufe des Untersuchungszeitraums zeigte sich eine Entwicklung der
deutschen und französischen Erinnerungskultur, die durch umgekehrte beziehungsweise ungleichzeitige Gemeinsamkeiten geprägt war: Die kritische Auseinandersetzung mit der französischen Nationalgeschichte und das Aufbrechen exklusiv-nationaler
Deutungsmuster in der französischen Militärparade kontrastierten mit der in Deutschland beobachtbaren nationalen Neubegründung eines militärischen Selbstverständnisses und der affirmativen Umdeutung der Nationalgeschichte.“ (S. 365) Dieser Befund ist
besonders vor dem Hintergrund einer potentiell im Entstehen befindlichen gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur spannend. Die durchgehend plausiblen und detaillierten Beschreibungen der komplexen politischen Prozesse hinter den Nationalfeiertagen und ihrer massenmedialen Repräsentationen erklären systematisch und verständlich Genese und Ausprägungen selbiger in
beiden Gesellschaften. Die Methode des historischen Vergleichs erweist sich dabei als sinnvoller Ansatz, der sowohl das Herausarbeiten
von Gemeinsamkeiten wie Unterschieden zulässt als auch die Einordnung dieser in komplexe Kommunikationsprozesse zwischen der
deutschen und der französischen Gesellschaften ermöglicht. Insgesamt stellt die gelungene Arbeit von Vera Simon einen wichtigen, sowohl historisch stringent argumentierenden als auch methodisch fundierten Beitrag zur Untersuchung transnationaler Erinnerungskultur dar.
HistLit 2011-2-078 / Benjamin Mascheck über
Simon, Vera Caroline: Gefeierte Nation. Erinnerungskultur und Nationalfeiertag in Deutschland
und Frankreich seit 1990. Frankfurt am Main
2010. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2011.

Staadt, Jochen (Hrsg.): „Die Eroberung der Kultur beginnt!“. Die Staatliche Kommission für
Kunstangelegenheiten der DDR (1951-1953) und
die Kulturpolitik der SED. Frankfurt am Main:
Peter Lang/Frankfurt am Main 2010. ISBN:
978-3-631-60548-6; VI, 453 S.
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Rezensiert von: Gerd Dietrich, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Dies ist ein heterogener Band mit vier Beiträgen, hervorgegangen aus dem Projekt „Die
Staatliche Kunstkommission der DDR“, das
der Forschungsverbund SED-Staat der Freien
Universität Berlin von 1999 bis 2001 verfolgte, teilgefördert durch die DFG und mit Eigenmitteln zum Abschluss gebracht. Mehr als
die Hälfte des Bandes macht die erstmalige,
sehr detaillierte und institutionengeschichtliche Analyse von Dagmar Buchbinder aus:
„Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten (1951-1953) – eine Kulturbehörde ‚neuen Typus‘“. Ihr folgt Daniel Zur Weihen mit einem überarbeiteten Text, der bereits
vor zehn Jahren erschienen ist: „Die Staatliche
Kommission für Kunstangelegenheiten und
die Komposition zeitgenössischer Musik“.1
Der dritte Beitrag ist ein eher pamphletartiger
Essay von Jochen Staadt: „‚Arbeit mit Brecht‘
– ‚dass wir uns auf dem Standpunkt der
Gesellschaft stellen‘. Brecht, Weigel und die
Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten“. Und zu guter Letzt gibt Horst Laude
einen allgemeinen Überblick über die Kulturpolitik der SED in den Jahren 1950/1951 unter dem Titel „Eine neue Kunst für den neuen
Staat“. Die Reihenfolge der Beiträge ist nicht
chronologisch, sondern offensichtlich thematisch bestimmt. Dem unkundigen Leser, der
sich zum ersten Mal mit der Kulturpolitik in
der frühen DDR beschäftigt, sei darum empfohlen, mit dem letzten Beitrag als Einführung zu beginnen. Der kundige Leser wird
sich vor allem dem ersten, analytischen Text
widmen.
Dagmar Buchbinder untersucht die Vorgeschichte, die Gründung, die Wirkungen
und das Ende der Staatlichen Kunstkommission. Sie hat hierfür umfangreiches und neues Quellenmaterial erschlossen und gibt zuerst einen Abriss der verschiedenen kulturpolitischen Institutionen in der SBZ/DDR zwischen 1945 und 1953 und geht auf die Kulturverordnungen der DWK bzw. der DDR
von 1949 und 1950 ein. Zum zweiten schil1 Vgl.

Daniel Zur Weihen, Komponieren in der DDR.
Institutionen, Organisationen und die erste Komponistengeneration bis 1961. Analysen, Köln u.a. 1999,
S. 124-199.
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dert sie die Planungen der SED-Führung für
die Kunstkommission, deren gesetzliche Verankerung am 12. Juli 1951, die feierliche Berufung, Organisationsstruktur und personelle Zusammensetzung sowie die strukturellen
und personellen Veränderungen nach der 2.
Parteikonferenz im Juli 1952. In einem Exkurs wird als großes Vorbild das Staatliche
Komitee für Kunstangelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR behandelt. Zum dritten
stellt Dagmar Buchbinder die Aufgaben (Arbeitspläne und Arbeitsprogramme) sowie die
Arbeitsweise der Kunstkommission vor. Dabei geht sie schwerpunktmäßig auf die Instrukteurstätigkeit zur Überprüfung der Länder und Kreise im Zuge der Verwaltungsreform von 1952, auf die beiden Theaterkonferenzen 1953 „Planaufgabe Stanislawski statt
Brecht“ und auf die Vorbereitung der III.
Deutschen Kunstausstellung in Dresden 1953
„Planaufgabe ‚Durchbruch zum Realismus‘“
ein. Viertens beschreibt sie die Kunstkommission als „Auslaufmodell“ nach dem 17. Juni 1953, die Auswirkungen des „neuen Kurses“ und den Streit zwischen den Künstlern
(Akademie der Künste und Kulturbund) und
den Funktionären um die Zukunft der Kunstkommission, der schließlich fünftens in die
Auflösung der Kommission und die Gründung eines Ministeriums für Kultur mündet.
In dieser quellengesättigten Analyse, reich an
Informationen, Personen und Dokumenten,
gibt Dagmar Buchbinder einen aufschlussreichen Einblick in die Struktur und Arbeit einer bürokratisch-stalinistischen Kunstbehörde, die den Anspruch hatte, das kulturelle Leben in der DDR zu lenken und zu kontrollieren. Mit der Kontrolle scheint es funktioniert
zu haben, mit der Anleitung weniger. Denn
„die Parteitreue des Mitarbeiterstamms der
Staatlichen Kunstkommission [stand] in der
Regel in einem umgekehrten Verhältnis zu ihrer fachlichen Kompetenz“ (S. 117). Das Ergebnis war eine Lähmung der künstlerischen
Kräfte in der DDR. Kein Wunder, dass die
Intellektuellen rebellierten. Eine abschließende Wertung der kurzfristigen Tätigkeit der
Kunstkommission gibt Dagmar Buchbinder
nicht. Sie stellt vielmehr die politische und
personelle Kontinuität zwischen Kunstkommission und Kulturministerium heraus. Die
Ernennung des bekannten Schriftstellers und
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patriotischen Kommunisten Johannes R. Becher zum Minister für Kultur wäre somit
in erster Linie „taktischen Überlegungen geschuldet“ (S. 275) gewesen. Eine „Langzeitwirkung“ der Kunstkommission „vor allem
in der sozialistischen Formierung des kulturellen Lebens, die unter Leitung und Aufsicht der Kunstkommission erzwungen wurde“ (S. 30) zu postulieren, bleibt aber begrifflich wie historisch ungenau und unbewiesen,
changiert zwischen politischen Gleichschaltungsanspruch und formaler künstlerischer
Vielfalt.
Daniel Zur Weihen hat die entsprechenden Seiten seines unten genannten Buches
von 1999 überarbeitet, die sich mit der Staatlichen Kunstkommission und deren Einfluss
auf die Komposition zeitgenössischer Musik beschäftigten. Er behandelt darin die Arbeitsziele und Arbeitsbereiche der Hauptabteilung Musik der Kunstkommission, die Anleitung des Verbandes Deutscher Komponisten und Musikwissenschaftler, die Kontrolle
der Konzertpläne sowie die Ausschreibung
von Wettbewerben und das Auftragswesen.
Den Lenkungsversuchen der Kunstkommission stellt er die musikalische Praxis gegenüber. Zwar hatte die Kunstkommission eine umfangreiche Verwaltungstätigkeit entwickelt, aber in ihrer „Zielstellung, der vollständigen Lenkung der Musikproduktion und Reproduktion, scheiterte“ sie (S. 348). Denn die
Kunstkommission konnte „nur auf entstehende neue Werke reagieren. Eine Einflussnahme auf den Kompositionsprozess, die über Titel und ‚Programme‘ hinausging und stilistische Entscheidungen der Komponisten betraf, konnte nicht erreicht werden [. . . ] Bei den
etablierten Komponisten [. . . ] stieß besonders
die an Shdanow orientierte rein funktionale
Behandlung, die nicht nur wenig Rücksicht
auf die einzelne künstlerische Leistung nahm,
sondern im Gegenteil gerade auf die Kontrolle und Lenkung der so genannten ‚Olympier‘
bedacht war, auf Unverständnis“ (S. 350).
Jochen Staadt ist angetreten, die Maßstäbe der Brecht-Gemeinde über das politische
Handeln des „Stalinpreisträgers“ zurechtzurücken: „Brecht kündigte dem massenmörderischen Kommunismus bis zu seinem Tode
die Gefolgschaft nicht auf. Er verhöhnte die
Zweifler, obwohl er in seinen geheimen Klad-
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den den eigenen Zweifeln freien Lauf ließ. Als
Beichtvater seiner selbst erteilte er dem eigenen Gewissen die nötige Absolution, öffentlich aber pries er Massenmörder als Menschheitsbeglücker. Den Konflikt in eigener Sache scheute er dennoch nicht. Freilich hütete
er sich vor Grenzüberschreitungen gegenüber
den Herrschenden [. . . ]. Als schlauer Opportunist mit internationalem Renommee konnte Brecht es wagen, sich durch das Gestrüpp
der DDR-Bürokratie zu schlagen, denn es galt
nicht nur, eine Theateridee zu verwirklichen
[. . . ]. Er hoffte darauf, mit Hilfe des Theaters sein Bild von der Welt in die erwartete
neue Gesellschaft inkorporieren zu können.
Dem Publikum würden dann die Augen dergestalt aufgehen, dass es im Theater selbst die
Wahrheit entdeckt und den schönen Schein
zu durchschauen lernt.“ (S. 351/352) Konkret
geht es dann um den Konflikt zwischen der
Staatlichen Kunstkommission und den Theatermachern Bertolt Brecht und Helene Weigel am Beispiel des Verhältnisses Stanislawski – Brecht. Auch wenn die SED-Funktionäre
das traditionelle Illusionstheater favorisierten, sollte nicht unterschlagen werden, dass
dieselben die Gründung des Berliner Ensembles beförderten und dessen Finanzierung sicherstellten, einschließlich der knappen, aber
notwendigen Devisen für Gastregisseure und
-schauspieler aus dem Westen. Politik und
Ästhetik waren auch in der frühen DDR
kein einfaches Gegensatzpaar, sondern vielfach miteinander verwoben.
Horst Laude liefert einen Abriss der Kulturpolitik der SED, die der Gründung der
Staatlichen Kunstkommission voranging. Er
analysiert erstens die Weichenstellung des
III. Parteitages der SED im Juli 1950, mit
dem die SED-Vorgaben im gesamten Kulturbereich durchgesetzt und auch dort zur
längerfristigen zentralen staatlichen Planung
übergegangen werden sollte. Zweitens wurde mit der Veröffentlichung des Artikels von
N. Orlow „Wege und Irrwege der Modernen
Kunst“ in der Täglichen Rundschau im Januar
1951, noch dazu von einem Vertreter der sowjetischen Vormacht, „ein regelrechter Rundumschlag gegen beträchtliche Teile der Kunst
in der DDR geführt“ (S. 389). Und drittens
fanden diese Dogmen der sowjetischen Kulturpolitik und Ästhetik schließlich ihren Nie-
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derschlag im Referat von Hans Lauter wie
im Beschluss der 5. Tagung des ZK der SED
vom März 1951 „Der Kampf gegen den Formalismus in Kunst und Literatur, für eine
fortschrittliche deutsche Kultur“. Fazit Horst
Laudes: „Die Kulturpolitik der SED vom III.
Parteitag der SED bis zur 5. ZK-Tagung lässt
sich zusammenfassend als eine Phase des verschärften Drucks zur Durchsetzung der sowjetischen Kunstdoktrin in der DDR beschreiben.“ Die SED-Führung versuchte damit, die
Künste in den Dienst der Politik zu stellen. Die Werke der Künstler und Schriftsteller
wurden „mit der Elle des Kunstverständnisses von politischen Apparatschiks vermessen
und als hemmend, schädlich oder gar feindlich“ abgelehnt (S. 418). Eine weiter gehende
Analyse müsste dann darauf eingehen, dass
das „Formalismus“- und „Dekadenz“-Verdikt
keine allgemeine Kulturpolitik darstellte, sondern insonderheit gegen jene modernen und
linken, antifaschistischen und sozialistischen
Künstler und Schriftsteller gerichtet war, die
sich als Remigranten für die DDR entschieden
hatten und in der Hochzeit des Kalten Krieges
politisch dazu keine Alternative hatten.
HistLit 2011-2-170 / Gerd Dietrich über
Staadt, Jochen (Hrsg.): „Die Eroberung der Kultur beginnt!“. Die Staatliche Kommission für
Kunstangelegenheiten der DDR (1951-1953) und
die Kulturpolitik der SED. Frankfurt am Main
2010. In: H-Soz-u-Kult 30.05.2011.

Stark, Jürgen; Gebhardt, Gerd: Wem gehört die
Popgeschichte? Berlin: Bosworth Music GmbH
2010. ISBN: 978-3-86543-289-6; 384 S.
Rezensiert von: Philipp Baur, Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums, Universität Augsburg
Was ist Pop? Diese Frage hält Produzenten
und Konsumenten genauso wie Journalisten,
Theoretiker und Wissenschaftler auf Trab. Die
Zahl der Erklärungsversuche ist mannigfaltig
und die Diskussion darüber weit entfernt von
einem Konsens. Lediglich über die Bedeutung
scheint generelle Einigkeit zu herrschen: „Pop
hat als zeitgeistiges Phänomen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das gesam-
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te Spektrum der kulturellen Äußerungen erfasst und sich als ’Lebensgefühl’ in der westlichen Welt etabliert.“1 In die andauernde Debatte um die Historisierung von Pop mischen
sich nun Gerd Gebhardt und Jürgen Stark ein
und fragen provokativ: Wem gehört die Popgeschichte?
Der Titel reminisziert hitzig geführte Grabenkämpfe zwischen Pop-Sympathisanten
und Pop-Wissenschaftlern, zwischen den
einen, die Pop leben und den anderen, die
ihn zu theoretisieren trachten. Gerd Gebhardt
und Jürgen Stark beziehen von Anfang an
Position. Beide Autoren sind etablierte Insider des Pop-Geschäftes. Gerhardt war Geschäftsführer des Plattenlabels Warner Music
Germany, später Präsident von Warner Central Europe und Vorsitzender der Deutschen
Phono-Akademie. Er gilt als einer der geistigen Väter des ECHO-Musikpreises. Jürgen
Stark arbeitete viele Jahre als Texter und Musikjournalist, war Chefredakteur der Musikzeitschrift „Metal Hammer“ und setzte sich
im Rahmen mehrerer Kampagnen für mehr
Musik in Schulen ein.
Das Buch bietet keine systematische oder
chronologische Aufarbeitung der Popgeschichte. Gebhardt und Stark (Jahrgang
1951 bzw. 1957) dokumentieren ihre autobiografische Sicht auf ein Stück erlebter
Popgeschichte – in der Doppelrolle von
Konsumenten und Produzenten des PopBusiness. Das Ergebnis ist ein über weite
Strecken melancholischer Blick zurück auf
jenes goldene Zeitalter bis zur Mitte der
1990er-Jahre, in der die Autoren einen tief
greifenden Wandel der globalen Rockpopmusik diagnostizieren. „Aus einer Bewegung
gegen das ’Establishment’ in Staat und Politik wurde eine weitgehend gesellschaftlich
integrierte Musikfankultur, die bei aller
Ausdifferenziertheit und Andersartigkeit ihre
Rollenspiele nicht mehr in der Nähe zum
politischen Aufbruch in vermeintlich bessere
Welten betreibt. Pop sei in der breiten Mitte
1 Walter

Grasskamp / Michaela Krützen / Stephan
Schmitt (Hrsg.), Was ist Pop? Zehn Versuche,
Frankfurt am Main 2004, S. 7. Vgl. zur aktuellen
Forschungsdiskussion: Caroline Rothauge und Martin Lüthe: Tagungsbericht Theorien des Populären.
08.01.2010-09.01.2010, Paderborn, in: H-Soz-u-Kult,
18.02.2010, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=3001> (10.03.2011).
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der behäbiger und saturierter gewordenen
westlichen Gesellschaften angekommen.“
(S. 14) Gebhardt und Stark wenden sich jener
„Phase eins“ zu, als Pop noch Underground
und Subkultur gewesen sei, und beschwören
den Geist jener Ära, als Musik die Erfüllung
von „Love and Peace and Freedom“ proklamierte. Auch wenn die beiden einleitenden
Kapitel von kulturpessimistischen Tönen
geprägt sind, so bieten die folgenden Kapitel
das, was sie versprechen: den Insider-Blick
zweier Pop-Sympathisanten.
Der Aufbau des Buches folgt einem durchgängigen Prinzip: Jedes Kapitel wird eingeleitet durch den passenden Soundtrack, keinem
normativen Best-of, wie die Autoren beteuern, sondern eine multimediale Ergänzung.
Der Text ist gespickt mit zahlreichen Zitaten der Popmusik-Hall of Fame, Ausschnitten aus Interviews sowie „Gedächtnisnotizen“, mit denen die Autoren ihre persönliche
Erinnerung einweben. Der chronologische rote Faden wird so durchtrennt und durch eine mosaikartige Collage der Popwelt ersetzt.
Am Anfang, schreiben Gebhardt und Stark
im Kapitel „Intro – Das Weltall swingt“, war
nicht das Wort, sondern der Ton (S. 22). Dem
folgt ein Schnelldurchmarsch durch die Kulturgeschichte menschlicher Lautproduktion
von den Neandertalern bis hin zu Woodstock.
Kapitel eins und zwei verorten die Grundlagen moderner Popmusik im afroamerikanischen Blues des frühen 20. Jahrhunderts.
Aus pophistorischer Sicht sehen die Autoren die Wurzeln einer deutschen Zivilgesellschaft der Nachkriegszeit in der Weimarer
Epoche der „Roaring Twenties“. Die folgenden neun Kapitel spannen den Bogen vom
Wiederaufbau nach 1945 („Rock ’n’ Roll in der
kaputten Heimat“) bis zu den frühen 1990erJahren („BR’D’DR: Die Wende in Pop und Politik“). Angetreten, die Popgeschichte jenseits
etablierter Kategorisierungen in den Blick zu
nehmen, halten sich Gebhardt und Stark dann
doch an bekannte Periodisierungen der Musikgeschichte. Brüche und Widersprüchlichkeiten werden nicht verschwiegen, populäre
Mythen, etwa dem vom „Swinging London“
der 1960er-Jahre, aber nicht wirklich infrage
gestellt, Anekdoten allzu oft ungebrochen in
die Argumentation eingebaut.
Überzeugt von der befreienden und welt-

verbesserischen Kraft des Pops haben die Autoren immer den Fluchtpunkt ihrer Geschichte vor Augen: die „Phase zwei“ der Popgeschichte Mitte der 1990er-Jahre und das Ende eines Erfolgskonzeptes. „Wir haben getanzt, gefeiert, Irrtümer gelebt und uns über
die Wiedervereinigung unseres Landes gefreut. Wir hatten jede Menge Aufklärung und
Rock ’n’ Roll pur und satt. Wir haben Kirchen, Parteien und die Gesellschaft herausgefordert, alten Muff besiegt, Hitler überwunden und die eigene Sprache nicht nur zum
Singen neu entdeckt und in einen erneuerten
Alltag überführt. Dennoch: In weiten Teilen
der Welt kamen weder populäre Freizügigkeiten noch demokratisch-humane Lebensformen in Staat, Gesellschaft und Politik an.“
(S. 340-341) Alles was übrig blieb von der Aufbruchsstimmung sei Massenkultur und eine entpolitisierte Diktatur des Mittelmaßes.2
Man muss diesem apokalyptischen Grundtenor nicht widerspruchslos zustimmen und
kann darauf hinweisen, dass auch im goldenen Zeitalter die Welt des Pops nicht unabhängig von den Mechanismen einer modernen Konsumgesellschaft agieren konnte.
Die strukturellen Veränderungen des Musikmarktes seit Mitte der 1990er-Jahre sind jedoch nicht zu leugnen. Anschlussfähig und
diskussionswert ist die These, dass ein aufgeschlosseneres pophistorisches Bewusstsein
in Deutschland noch immer ein Desiderat
ist (S. 68). Ausdruck dessen sei der andauernde Anachronismus vom binären Unterschied zwischen ernster und Unterhaltungsmusik (E- und U-Musik), unter dem Musikunterricht noch heute zu leiden habe (S. 27).
Mit einer Spur von Selbstironie und fast
in Anlehnung an das Figurenpaar Estragon
und Wladimir aus Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf Godot“ stellen sich Gebhardt und Stark im Schlusskapitel erneut der
Frage: Wem gehört die Popgeschichte? Allen
Akteuren, die aktiv an der Geschichte mitgewirkt haben? Oder auch den Inaktiven und
2 Zur

Frage, wie politisch Populärkultur ist, vgl. Kaspar Maase, Was macht Populärkultur politisch? Otto
von Freising-Vorlesungen der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt, Wiesbaden 2010; Jürgen Warneken, Populare Kultur. Gehen – Protestieren – Erzählen –
Imaginieren, Köln 2010; Vittoria Borsò u.a. (Hrsg.), Die
Macht des Populären. Kultur- und Medientheorie, Bielefeld 2010.
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Gegnern der Popkultur? Einer klaren Antwort weichen beide aus, einigen sich aber darauf, dass Pop zwar in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, Überraschungen aber
auch in Zukunft nicht ausgeschlossen sind.
HistLit 2011-2-059 / Philipp Baur über Stark,
Jürgen; Gebhardt, Gerd: Wem gehört die
Popgeschichte? Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult
21.04.2011.

Stiller, Werner: Der Agent. Mein Leben in drei
Geheimdiensten. Berlin: Christoph Links Verlag
2010. ISBN: 978-3-86153-592-8; 256 S.
Rezensiert von: Armin Wagner, Bundespräsidialamt
Beim „Duell im Dunkeln“ der ost- und westdeutschen Nachrichtendienste während des
Kalten Krieges hatte das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) die Nase vorn. Den
Vorsprung von Mielkes Leuten garantierten nicht allein die westdeutschen Zuträger des MfS und die in die Bundesrepublik eingeschleusten Stasi-Agenten. Großen
Anteil daran besaßen zum Beispiel die intensive Funkaufklärung des MfS oder dessen erfolgreiche Abwehrarbeit gegen westliche Dienste in der DDR. Dennoch konnte die
Forschung in den letzten beiden Jahrzehnten ein zunehmend differenziertes Bild der
Erfolgsgeschichte des MfS zeichnen. Neben
strukturellen Unzulänglichkeiten des nachrichtendienstlichen Apparates ist besonders
die begrenzte Aufnahme wie Verwertung von
Ergebnissen der politischen und der Wirtschaftsspionage in der SED-Führungsriege
und in der DDR-Planwirtschaft deutlich geworden. Durch den Zugang zu personen- und
fallbezogenen Daten der DDR-Spionage in
den „Rosenholz“- und „SIRA“-Dateien musste das MfS letztlich sogar einen tiefgreifenden
öffentlichen Einbruch in seine innersten Betriebsgeheimnisse hinnehmen – wenngleich
erst Jahre nach dem eigenen Untergang.
Zu den großen zeitgenössischen Niederlagen des MfS zählt ohne Zweifel der Übertritt von Werner Stiller, Mitarbeiter im „Sektor Wissenschaft und Technik“ der MfSHauptverwaltung Aufklärung (HVA). Es wa-
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ren nicht einmal vorrangig seine konkreten
Angaben zu einer Reihe von DDR-Spionen in
der Bundesrepublik und in Österreich sowie
die ausgeplauderten Erkenntnisse über Struktur und Innenleben der HVA, die den Seitenwechsel des Oberleutnants in der Nacht vom
18. auf den 19. Januar 1979 für das MfS so brisant machten. Viel nachhaltiger wirkend erzeugte seine Flucht eine tiefgreifende Verunsicherung in der Staatssicherheit. Der studierte Physiker Stiller stand nach Herkunft und
Bildung beispielhaft für jene in der DDR sozialisierten homi novi, die das MfS im Zuge seiner Expansion und seiner Professionalisierung in den 1970er-Jahren an sich band
und deren Loyalität scheinbar außer Frage
stand. Mit dem Verrat Stillers wurde dieses
Vertrauen in die eigenen Kader auf dramatische Weise unterminiert. Der Bundesnachrichtendienst (BND) trug dazu seinen Teil bei,
indem er den Überläufer motivierte, seine
Geschichte in einem Buch niederzuschreiben,
das 1986 erschien und inzwischen als Klassiker des Genres gilt: „Im Zentrum der Spionage“ erweckte den Eindruck, Stiller hätte schon
mehrere Jahre vor seinem Übertritt für den
BND spioniert. Das Buch überzeugte durch
die dichte, glaubhafte Beschreibung der Atmosphäre in der HVA. Einen solchen authentischen Einblick in das Innere des Spionageapparates von Markus Wolf hatte die Öffentlichkeit nie zuvor erhalten. Diese sachlich zutreffende Schilderung macht bis heute den
Quellenwert von Stillers erstem Buch aus.1
Ein Vierteljahrhundert danach legt der ehemalige Geheimdienstoffizier, der sein Geld im
Westen als Bankier und Geschäftsmann verdient hat, nach: In „Der Agent“ erzählt er jedoch mitnichten sein „Leben in drei Geheimdiensten“, wie es im Untertitel heißt. Denn
nach seinem Übertritt wurde er zwar vom
BND und der amerikanischen CIA betreut,
geschützt und intensiven Debriefings unter1 Vgl. Werner Stiller, Im Zentrum der Spionage. Mainz, 1.

- 5. Aufl. 1986. Eine quellenkritische Analyse dieses Buches unternimmt Stephan Konopatzky, Werner Stiller:
„Im Zentrum der Spionage“. Eine authentische Innenansicht der Hauptverwaltung Aufklärung, in: Horch
und Guck H. 45 (2004), S. 81f., sowie ders., Möglichkeiten und Grenzen der SIRA-Datenbanken, in: Georg
Herbstritt / Helmut Müller-Enbergs (Hrsg.), Das Gesicht dem Westen zu. . . DDR-Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland, Bremen 2003, S. 112-132, hier
S. 126-130.
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zogen, aber Insiderkenntnisse dieser Dienste
blieben ihm verwehrt. Ab 1981 studierte er
mit neuer Identität als „Klaus-Peter Fischer“
in St. Louis/Missouri Business Administration. In den folgenden Jahrzehnten gelang ihm
ein bemerkenswerter Aufstieg in der Welt
der Großbanken, unter anderem bei Goldman
Sachs und bei Lehmann Brothers, dem ein
ebenso bemerkenswerter Abstieg und wiederholte Neubeginne folgten, mit Stationen in
New York, in London, in Frankfurt am Main,
schließlich in Budapest. Dieser Teil, das letzte Viertel des Buches, bietet eine Art Lebensbilanz zwischen Erfolg und Scheitern, jedoch
ohne großen Erkenntnisgewinn für die historische Geheimdienstforschung.
In seinem zweiten Buch schildert Stiller
aber auch, seit wann er wirklich im Kontakt
mit dem BND stand – nämlich nicht seit April
1976, wie „Im Zentrum der Spionage“ suggeriert wird, sondern erst seit Juli 1978 –, und er
beschreibt Details des Seitenwechsels in den
Westen. Das Buch erreicht hier über längere
Passagen die Intensität und die Spannung des
Vorgängerbandes. Ergänzend werden Aktenauszüge des MfS abgedruckt, die Auskunft
darüber geben, wie die Stasi ihm und seiner Geliebten Helga Michnowski auf die Spur
kam. Stillers Flucht von Ost- nach West-Berlin
und die Ausschleusung seiner Geliebten und
ihres Sohnes aus Warschau gelang nur, weil
das Paar Risikobereitschaft mit größtmöglicher Vorsicht verband, Wagemut mit guter
Planung, und weil Stiller über Systemkenntnisse aus erster Hand verfügte. Und weil ein
Übermaß an Glück hinzukam. Das MfS war
dem Paar dicht auf den Fersen, reagierte aber
– behindert durch den „Katastrophenwinter“
1978/79 – einen Tick zu langsam.
Kein gutes Haar lässt Stiller an der operativen Arbeit des BND, die er im Vorgängerband
noch gelobt hatte. Die handwerklichen Fehler
Pullachs waren in der Tat haarsträubend und
sind nur erklärbar durch eine Mischung aus
erstarrter Routine, mangelnden Detailkenntnissen und einer groben Unterschätzung der
peniblen Arbeit des MfS. Es entzog sich wohl
Pullachs kühnsten Vorstellungen, dass in einem „Briefkasten“ in der freien Natur deponierte vorgefertigte Briefe, die dann von
Stiller versandt wurden, muffig-erdig rochen
und dadurch der Stasi-Postkontrolle auffie-

len. Behandlung und Schutz durch BND und
CIA nach der Flucht würdigt er hingegen.
Weiß man um die Unnachgiebigkeit, mit denen das MfS über viele Jahre nach anderen DDR-Flüchtigen im Westen gesucht hat,
bleibt es auch in der Rückschau verwunderlich, dass der Überläufer nicht entdeckt wurde.
Werner Stiller ist stets ein Abenteurer geblieben, clever, aber alles andere als ein Intellektueller oder ein politischer Kopf; ein hedonistisch veranlagter, den Frauen zugeneigter
Mann auf der beständigen Suche nach dem
persönlichen Vorteil.2 So couragiert er bei seinem Übertritt gehandelt hat, so wenig taugt
er als Sympathieträger. Seine Familie in der
DDR hat er unvorbereitet im Stich gelassen,
moralisch sicherlich der wundeste Punkt in
seinem Leben. Für ehemalige Vorgesetzte im
MfS ist er, fast müßig es zu erwähnen, ein Verräter. Die Spione, deren Identitäten von Stiller den westlichen Diensten offenbart wurden, erlitten im Einzelfall ein trauriges Schicksal, bezeichnenderweise allerdings nicht im
Westen, sondern nachdem sie sich rechtzeitig in die DDR abgesetzt hatten, wo sie mit
den Dingen des Lebens nicht klarkamen. Die
eigentlichen Opfer waren deren ahnungslose Kinder – Opfer zuallererst nicht von Stillers Seitenwechsel, sondern der Spionagetätigkeit ihrer Väter.3 Selbst verraten zu werden, blieb Berufsrisiko in einem Gewerbe, das
Werner Stiller weniger aufgrund politischer
Weltanschauung als vielmehr nach persönlichem Temperament, Charakter und Karrierestreben wählte. Nicht der Mensch Stiller,
wohl aber der „Fall Stiller“ behält Bedeutung
für eine als Verflechtungsgeschichte gelesene
Historiographie deutscher Nachrichtendienste im Kalten Krieg.
2 Vgl.

dazu auch das kurze, aber treffende Bildnis von
Nicole Glocke, Werner Stiller – Versuch eines Porträts,
in: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat Nr.
11 (2002), S. 102-109.
3 Vgl. Thomas Raufeisen, Der Tag, an dem Vater uns
erzählte, dass er ein DDR-Spion sei. Eine deutsche
Tragödie, Freiburg 2010, und die hinsichtlich ihrer
Schlussfolgerungen über Werner Stiller vom Rezensenten nicht geteilte Besprechung zu diesem Buch von
Helmut Müller-Enbergs: Rezension zu: Raufeisen, Thomas: Der Tag, an dem uns Vater erzählte, dass er
ein DDR-Spion sei. Eine deutsche Tragödie. Freiburg
2010, in: H-Soz-u-Kult, 07.12.2010, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2010-4-170>.
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HistLit 2011-2-104 / Armin Wagner über Stiller, Werner: Der Agent. Mein Leben in drei
Geheimdiensten. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult
09.05.2011.

Stumberger, Rudolf: Klassen-Bilder II. Sozialdokumentarische Fotografie 1945-2000. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz - UVK
2010. ISBN: 978-3-86764-281-1; 311 S., 68 SWAbb.
Rezensiert von: Thomas Hertfelder, Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus,
Stuttgart
Mit dem zweiten Band seiner Studie
„Klassen-Bilder“ knüpft Rudolf Stumberger an seine 2007 publizierte Frankfurter
Habilitationsschrift an, in der er die visuelle Konstruktion des Sozialen zwischen
1900 und 1945 anhand ausgewählter Beispiele sozialdokumentarischer Fotografie
aus Deutschland, Frankreich, England, der
UdSSR und den USA untersucht hat.1 Den
im ersten Band noch formulierten Anspruch,
eine „Geschichte der sozialdokumentarischen
Fotografie“ vorzulegen, greift Stumberger im
zweiten Band zwar nicht mehr auf, doch folgt
das Gesamtwerk einem klar erkennbaren
Narrativ: Die Arbeit erzählt vom Aufstieg
der sozialdokumentarischen Fotografie, die
gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei der
Elendsfotografie eines Jacob A. Riis („How
the other Half lives“) ihren Ausgang genommen und während der Großen Depression
der 1930er-Jahre in kanonisch gewordenen
Großprojekten einer ganzen Epoche ihre Ikonen geliefert hat; sie erzählt im zweiten Band
weiter von der Krise und dem Formwandel
des Genres während der Nachkriegsjahrzehnte und endet schließlich mit seinem relativen
Niedergang am Ende des 20. Jahrhunderts.
Methodisch folgt Stumberger dem kultursoziologischen Ansatz Pierre Bourdieus,
indem er die sozialen Beziehungen zwi1 Rudolf

Stumberger, Klassen-Bilder. Sozialdokumentarische Fotografie 1900–1945, Konstanz 2007 (vgl.
Rolf Sachsse: Rezension zu: Stumberger, Rudolf:
Klassen-Bilder.
Sozialdokumentarische
Fotografie 1900-1945. Konstanz 2007, in: H-Soz-u-Kult,
26.03.2008, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2008-1-230>).

310

schen den am Zustandekommen einer Fotografie beteiligten Akteuren sowie den gesellschaftlichen und ideologischen Hintergrund der Bildproduktion in den Mittelpunkt
der Analyse stellt. Die ökonomische Abhängigkeit des Dokumentarfotografen von seinen institutionellen Auftraggebern, die Beziehung zwischen Fotograf und Objekt, die
antizipierten Reaktionen eines von spezifischen Geschmacks- und Wahrnehmungsmustern geprägten Publikums, das mediale Framing, die Mechanismen der Selektion und
Distribution sowie schließlich die seit Bourdieu zum Topos avancierten „sozialen Gebrauchsweisen“ der Fotografie – anhand dieser (keineswegs nur auf Bourdieu zurückgehenden) Kategorien hat die historische Analyse sozialdokumentarischer Fotografie seit den
1980er-Jahren in der Tat beachtliche Ergebnisse zutage gefördert.2
Mit dem weit gespannten Anspruch, ein
ganzes Jahrhundert sozialdokumentarischer
Fotografie analytisch zu vermessen, steht
Stumbergers zweibändiges Werk vor der doppelten Schwierigkeit, zum einen aus der
unermesslichen Materialfülle eine vertretbare Auswahl treffen zu müssen, zum anderen aber auch der zunehmenden Verflüchtigung des Forschungsgegenstands zu begegnen. Das erste Problem löst Stumberger vor
allem im ersten Band dadurch, dass er sich
weitgehend auf den großen Kanon verlässt
und sich prominenten, vielfach erforschten
Themen zuwendet – etwa den Fotografien
von Lewis Hine, dem gewaltigen Dokumentationsprojekt der Farm Security Administration in den USA und der Arbeiterikonografie der Weimarer Republik. Das zweite Problem, dass dieser Kanon im Fortgang der
zweiten Jahrhunderthälfte zunehmend zerbröselt und die sozialdokumentarische Fotografie am Ende nur mehr ein Nischendasein
fristet, versucht Stumberger durch eine Ausweitung der Definition zu lösen: Versteht er
im ersten Band unter sozialdokumentarischer
Fotografie noch eine sozial engagierte Fotografie, die in der Darstellung der Unterprivilegierten auf eine Veränderung der foto2 Vgl.

z.B. John Tagg, The Burden of Representation.
Essays on Photographies and Histories, London 1988;
Maren Stange, Symbols of Ideal Life. Social Documentary Photography in America 1890–1950, Cambridge
1989.
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grafisch festgehaltenen Situation ziele, so bezieht er in seiner „pragmatischen Definition“
des zweiten Bandes die „Dokumentation und
Analyse des Sozialen“ im Medium der Fotografie mit ein (S. 10). Der Visualisierung der
„feinen Leuten“ oder des juste milieu, der sich
in Deutschland etwa die Fotografin Herlinde
Koelbl gewidmet hat, schenkt Stumberger indessen nur wenig Aufmerksamkeit, so dass
seine Geschichte der sozialdokumentarischen
Fotografie am Ende doch die eines Niedergangs bleibt.3
Stumberger gliedert seinen Untersuchungszeitraum in die Jahre 1945 bis 1975, die er
mit Eric Hobsbawm das „Goldene Zeitalter“
nennt, und in den Rest des Jahrhunderts,
den er im Zeichen des „Terrors der Ökonomie“ stehen sieht. Die fotografischen Abbildungsmodi der ersten Jahrhunderthälfte,
die Stumberger in seinem ersten Band für
die Zeit 1900–1945 herausgearbeitet hat („gefährliche Klasse“, „problematische Klasse“,
„kämpfende Klasse“ und „propagierte Klasse“), tragen für die drei folgenden Dekaden
nicht mehr. Im „Goldenen Zeitalter“ – gekennzeichnet durch Vollbeschäftigung, Ausbau des Sozialstaats, Dominanz industrieller
Arbeit und Produktion, Sozialpartnerschaft
statt Klassenkampf – erscheint die Arbeiterschaft, für Stumberger der Inbegriff der unterprivilegierten Klasse, nun statt dessen in den
Visualisierungsmodi der „beiläufigen, alltäglichen Arbeiterklasse“ (etwa im PittsburghProjekt von Eugene W. Smith), der „partnerschaftlichen Arbeiterklasse“ (zum Beispiel
in den Arbeiterporträts von Milton Rogovin
oder Stefan Moses), der „sozialreformatorischen Arbeiterklasse“ (so in den Fotografien der Gewerkschaftszeitschrift „Metall“) sowie, seit den 1970er-Jahren, in der „Arbeiterklasse auf dem Rückzug“, deren Kampf allenfalls der Verteidigung des Bestehenden, nicht
mehr seiner Veränderung gilt. Diese Klassifizierungen mögen in ihrer empirischen Fun3 Fasst

man die „Dokumentation und Analyse des Sozialen“ breiter und berücksichtigt neben Klassenlagen etwa auch Wohnverhältnisse, Geschlechterbeziehungen, Vereinsaktivitäten und migrantische Identitäten, ergibt sich ein deutlich anderes Bild. Siehe für
den (west)deutschen Fall neuerdings Sigrid Schneider
(Hrsg.), Alles wieder anders. Fotografien aus der Zeit
des Strukturwandels, Ostfildern 2010 (Begleitband zu
einer Ausstellung von 2010/11 im Ruhr Museum Essen).
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dierung und analytischen Trennschärfe unbefriedigend erscheinen, doch machen sie, wie
schon im ersten Band, eine wesentliche Stärke
der Untersuchung aus: Sie schlagen Schneisen in das riesige und disparate Material. Gemeinsam ist den genannten Abbildungsmodi,
dass die Arbeiterschaft im „Goldenen Zeitalter“ zwar visuell präsent bleibt, an der fotografischen Dokumentation ihrer Arbeitswelt
jedoch kaum Interesse zeigt; zugleich wird
die sozialdokumentarische Fotografie mehr
und mehr das Werk einzelner Fotografen, die,
oftmals ohne institutionelle Anbindung, ihrer Arbeit unter erheblichem ökonomischem
Druck nachgehen.
Das Zeitalter des „Terrors der Ökonomie“
– ein 1996 von Viviane Forrester in Umlauf gebrachter Begriff – beginnt für Stumberger Mitte der 1970er-Jahre und bezieht seine
spezifische Signatur aus einem oft beschriebenen, fundamentalen Strukturwandel: der
Transformation der Industriegesellschaft zur
Dienstleistungsgesellschaft, dem Niedergang
der klassischen Schwerindustrie, der Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit, der Deregulierung der Märkte, der Ökonomisierung
der Gesellschaft, dem Rückbau des Sozialstaats sowie schließlich der Digitalisierung
von Kommunikation und Ökonomie. Diese
sehr plakativ gezeichneten, keineswegs für alle westlichen Länder gleichermaßen geltenden Tendenzen haben zur Folge, dass mit
den großen Fabriken auch die Arbeiterklasse als maßgebliche gesellschaftliche Kraft allmählich verschwindet und buchstäblich devisualisiert wird. Der sozialdokumentarischen
Fotografie kam damit nicht nur einer ihrer
klassischen Gegenstände abhanden; sie geriet mit dem Aufstieg der Kunstfotografie seit
Mitte der 1970er-Jahre auch ästhetisch und
ökonomisch unter Druck. Als Ware auf einem rasch expandierenden Kunstmarkt wird
die Dokumentarfotografie ihrer spezifischen,
auf Veränderung abzielenden Brisanz entkleidet und im Modus ästhetischer Wahrnehmungsweisen neu kodiert. Hier zeigt sich erneut die Stärke des Bourdieuschen Ansatzes:
Auf dem Feld der Kunst, in dessen Bann
auch die Dokumentarfotografie gerät, herrschen andere Spielregeln. Nun geht es darum, im bewusst herbeigeführten Bruch mit
Abbildungskonventionen einen Distinktions-
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gewinn zu erzielen, konkrete Wirklichkeitserfahrung – einst Grundlage der Dokumentarfotografie – visuell zu unterlaufen und in
einer Welt sozialer Interessenkonflikte eine
nur noch von wechselnden ästhetischen Kategorien bestimmte „Interesselosigkeit“ zu demonstrieren. Die „soziale Perspektive“, Stumbergers Schlüsselkategorie (vgl. den ersten
Band, S. 24f.), verliert bei Fotografen wie
Jeff Wall, Andreas Gursky oder Tom Hunter
schlechthin ihre analytische Kraft. Vollends
wird der sozialdokumentarischen Fotografie
klassischen Zuschnitts schließlich der Boden
entzogen, wenn im Übergang zur Digitalfotografie die bereits zuvor oft genug in Frage gestellte Differenz von „Realität“ und „fotografischem Abbild“ definitiv aufgehoben und in
der postmodernen These von der „Agonie des
Realen“ (Jean Baudrillard) delegitimiert wird.
Damit möchte Stumberger seine Erzählung
vom Aufstieg und Niedergang eines sozialen Mediums indessen nicht beschließen. Vielmehr sieht er grimmig und „aller postulierten Postmoderne zum Trotz“ (S. 179) ein Fortbestehen der Abbildungsmodi der „kämpfenden Klasse“ und der „Arbeiterklasse auf dem
Rückzug“ – etwa im „kritischen Realismus“
des amerikanischen Foto-Konzeptionalisten
Allan Sekula, den frühen Arbeiten des britischen Sozialdokumentaristen Martin Parr
oder in dem Netzwerk um die seit 1972 in
der Bundesrepublik erscheinende, DKP-nahe
Verbandszeitschrift „Arbeiterfotografie“, der
Stumberger ein langes Kapitel widmet (S. 215255).
Mit diesem überproportionierten Abschnitt, aber auch der Einbeziehung seiner
eigenen fotografischen Arbeiten (!) und einem
etwas zu freimütigen kämpferischen Pathos
gerät die vorzüglich formulierte Studie an
ihrem Ende in eine merkwürdige Unwucht,
die man aus dem Unmut des Autors über den
Niedergang des von ihm hochgeschätzten
sozialdokumentarischen Paradigmas erklären mag. Zu wenig thematisiert er dabei den
Wahrheitsbegriff, den dieses Paradigma für
sich reklamierte und der nicht erst durch
postmoderne Theorien, sondern bereits im
ersten Nachkriegsjahrzehnt in eine Krise geraten war. Stumbergers analytischer Ansatz
ist im Prinzip überzeugend, in der Verabsolutierung der „sozialen Perspektive“ als einer
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Klassenperspektive aber auch überzogen.
Indem die Studie nämlich ästhetische und
formale Kategorien nahezu durchgehend
ausblendet, bleibt sie der Objektfixierung
der Dokumentarfotografen verhaftet und
kommt zum Beispiel den wirkungsvollen
ikonographischen Mustern nicht auf die
Spur. Insgesamt aber empfiehlt sich die
Studie in ihrem weit gefassten zeitlichen
Rahmen, in ihrer inneren Schlüssigkeit und
ihrem engagierten Duktus als eine analytisch
anspruchsvolle Einführung in die sozialdokumentarische Fotografie des vergangenen
Jahrhunderts.
HistLit 2011-2-071 / Thomas Hertfelder über
Stumberger, Rudolf: Klassen-Bilder II. Sozialdokumentarische Fotografie 1945-2000. Konstanz
2010. In: H-Soz-u-Kult 27.04.2011.

Uekötter, Frank: Die Wahrheit ist auf dem Feld.
Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2010. ISBN: 978-3-525-31705-1; 524 S.
Rezensiert von: Jan-Henrik Meyer, Department of History and Area Studies, Aarhus
Universitet
Dass sich die Geschichte der deutschen Landwirtschaft im 20. Jahrhundert nicht nur auf eine Geschichte der Agrarpolitik in Berlin, Bonn
und Brüssel reduzieren lässt, die – fest in der
Hand der Agrarverbände – zunächst Schutzzölle etablierte, dann aber durch falsche Anreize Butterberge aufhäufte und Weinseen flutete1 , zeigt Frank Uekötters Bielefelder Habilitationsschrift „Die Wahrheit liegt auf dem
Feld“. Der inzwischen am Deutschen Museum in München tätige Umwelthistoriker betrachtet Landwirtschaftsgeschichte eben nicht
als bloßes Ergebnis von Politik-, Wirtschaftsoder Technikentwicklung. Im Gegenteil ist die
1 Zur

Geschichte der bundesdeutschen und europäischen Agrarpolitik siehe neuerdings z.B.: Kiran Klaus
Patel, Europäisierung wider Willen. Die Bundesrepublik in der Agrarintegration der EWG 1955–1973, München 2009; Ann-Christina Lauring Knudsen, Farmers
on Welfare. The Making of Europe’s Common Agricultural Policy, Ithaca 2009; Carine Germond, Defending the Status Quo. Agricultural Interest Groups and
the Challenges of Overproduction, in: Comparativ 20
(2010) H. 3, S. 62-82.
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Entwicklung und Verbreitung landwirtschaftlichen Wissens – zusammen mit den Lücken
in diesem Wissen – für Uekötter der Schlüssel
zur Erklärung der Fehlentwicklungen, für die
die Landwirtschaft heute in der Kritik steht.
Insofern ist die Studie nicht nur politisch aktuell und relevant, sondern mit dem gewählten Zugang einer Wissensgeschichte auch innovativ für die Forschung.
Uekötters Begriff von Wissensgeschichte ist
durch die – wie er selbst einräumt – etwas
modische Idee einer Wissensgesellschaft inspiriert. Auch wenn diese Idee ihre Karriere als soziologische Zeitdiagnose des ausgehenden 20. und des anbrechenden 21. Jahrhunderts begann, ist der Blick auf handlungsleitendes Wissen innerhalb einer Gesellschaft
für Historiker ebenso instruktiv. Gerade weil
Uekötter die sozialwissenschaftliche Konzeptualisierung von Wissen als sozialem System,
das kommunikativ produziert und reproduziert wird, in seine Untersuchung einbezieht
und sowohl Strukturen als auch Akteure sowie die geteilten Leitbilder betrachtet, ermöglicht sein Ansatz neue Perspektiven und Erklärungen.
Anders als die Wissenschaftsgeschichte, die
sich vor allem mit der akademischen Seite der Wissensproduktion beschäftigt, versucht Uekötter die Gesamtheit der Wissensbestände und ihre Umsetzung in die landwirtschaftliche Praxis zusammen zu betrachten. Seine konstruktivistisch inspirierte Annahme lautet, dass „Wissen – verstanden
als die Befähigung zur kompetenten Nutzung agrarwissenschaftlich-kognitiver und
technisch-maschineller Möglichkeiten – im
20. Jahrhundert zu einer Schlüsselressource
der Landwirtschaft aufstieg, die keinen Bereich des Agrarischen unberührt ließ und
sogar den Grundbesitz als klassische soziale Determinante der ländlichen Gesellschaft
zu relativieren vermochte“ (S. 18). Schließlich ermöglichte es eine geschickte Nutzung
von Kenntnissen und Spezialisierungen auch
Pächtern, wirtschaftlich sehr erfolgreich zu
sein.
Uekötter gliedert sein Buch in sechs Hauptkapitel. Eine systematische Einführung skizziert die Strukturen der landwirtschaftlichen Wissensgesellschaft. Als zentrale Akteure stellt der Autor die Wissensproduzen-
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ten und -vermittler heraus: die Landwirtschaftlichen Fakultäten an Universitäten, das
Schul- und Beratungswesen sowie die landwirtschaftlichen Medien. Daneben verweist
er auf den Einfluss zeitlicher Strukturen, wie
den Rhythmus des Landwirtschaftsjahres, auf
Erkenntnis und Handeln.
Als wichtigste zeitliche Struktur der landwirtschaftlichen Wissensgesellschaft arbeitet
Uekötter die Generation heraus. Trotz aller
systematischen Schwächen des Generationsbegriffs, die Uekötter diskutiert, ist sein Argument plausibel, dass sich Umbrüche landwirtschaftlichen Wissens im ca. 30-jährigen
Rhythmus der Hofübergabe zwischen den
Generationen manifestiert hätten. Ganz grob
unterscheidet er vier Generationen. Für die
Zeit um 1890 macht Uekötter einen ersten
Schub der Verwissenschaftlichung fest. Mit
der Gründung der Landwirtschaftskammern
wurden Grundlagen für die agrarische Wissenschaftsgesellschaft gelegt. Neue Düngemethoden ermöglichten Produktivitätssteigerungen. Leitbild blieb aber der unspezialisierte „ganze Landwirt“ (S. 170f.). Nach dem
Ersten Weltkrieg begann – staatlich, industriell und verbandlich propagiert – eine Zeit
verstärkter Nutzung chemischer Düngemittel, mit unangenehmen Nebenwirkungen wie
der Bodenversauerung, und größeren Einsatzes von Agrartechnik wie Motorpflügen und
Traktoren. Uekötter charakterisiert diese Phase als Sattelzeit, weil viele spätere Entwicklungen – unter anderem der Maisanbau – in
dieser Zeit vorbereitet wurden, auch wenn die
verwendeten Techniken oft noch nicht praxistauglich waren. Erst nach 1950 begann in der
Landwirtschaft der große Intensivierungsund Technisierungsschub „mit präzendenzlos
brutalem Maschinen- und Chemieeinsatz“,
wie Uekötter mit deutlichem Werturteil bemerkt (S. 116). Dies hat landwirtschaftliche
Strukturen bis heute geprägt – trotz der Gegenbewegung, die der Autor ab 1980 unter
dem Einfluss des seit den 1970er-Jahren entstehenden Umweltbewusstseins ausmacht.
Entsprechend dieser zeitlichen Ordnung
präsentiert Uekötter in vier chronologischen
Kapiteln die Geschichte des Wissens über den
landwirtschaftlichen Boden, neben Luft und
Wasser eines der drei klassischen Umweltmedien. Als Einschub – und als Kontrastge-
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schichte zur immer größeren Abhängigkeit
der Landwirte von Experten im Bereich der
chemischen Düngung – beschreibt Uekötter
die Geschichte der landwirtschaftlichen Maschinennutzung, für die die Bauern in der
Nachkriegszeit selbst große technische Expertise und ein entsprechendes Selbstbewusstsein entwickelten (S. 329).
Wie bewertet Uekötter die Entwicklung?
Die wandelbaren Leitbilder der Landwirtschaft selbst suggerieren verschiedene mögliche Urteilsmaßstäbe (S. 20). So präsentiert
Uekötter gleich drei divergente Geschichten:
erstens diejenige einer durchweg defizitären Wissensgesellschaft, gemessen am Grad
der Nutzung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis in die Praxis; zweitens diejenige einer trotzdem höchst erfolgreichen
landwirtschaftlichen Wissensgesellschaft, gemessen vor allem an den für die Zeitgenossen unvorstellbaren Produktivitätsgewinnen; drittens diejenige einer Landwirtschaft,
in der problematische Leitbilder, mangelndes Wissen in Verbindung mit ökonomischen
Anreizen oder Zwängen zu Verhaltensmustern führten, die – gemessen an ökologischen
Maßstäben – dramatische Konsequenzen wie
die Überdüngung von Böden und Gewässern
zur Folge hatten. „Eine exzessive Nährstoffzufuhr war der chemieförmige Ersatz für defizitäre Wissensresourcen“, bringt Uekötter seine Diagnose prägnant auf den Punkt (S. 436).
Ob mehr Wissen aber wirklich für eine nachhaltigere Entwicklung gesorgt hätte, ist allerdings nicht unbedingt klar, wie der Vergleich
mit anderen Wirtschaftssektoren zeigt.
Statt sich für eine der drei Interpretationen
zu entscheiden, stellt Uekötter sie nebeneinander, denn sie dokumentieren die oft unvereinbaren Ziele der landwirtschaftlichen Praktiker. Bodenproduktivität, Ressourcen- und
Zeiteffizienz sowie ökologische Nachhaltigkeit ließen sich schlicht nicht gleichzeitig maximieren. Solche Dilemmata aufzuzeigen ist
ein wichtiger Beitrag zur wissenschaftlichen
Reflexivität.2
Uekötter, der mit zahlreichen deutschen
und internationalen Publikationen einer der
produktivsten deutschen Umwelthistoriker
2 Siehe

v.a. Joachim Radkau, Nature and Power. A Global History of the Environment, Cambridge 2008 (dt.
zuerst 2000), S. 20-27.
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ist3 , holt mit dieser Studie die Agrargeschichte aus ihrer Nische heraus und entwickelt
gleichzeitig einen Ansatz, wie man Gesellschaftsgeschichte im 21. Jahrhundert schreiben kann. Dass er dabei bis auf wenige
Hinweise zu Übernahmen aus anderen Ländern und einige angedeutete Vergleiche zu
US-amerikanischen Verhältnissen und europäischen politischen Rahmenbedingungen einer klassischen (westdeutschen) Nationalgeschichte verhaftet bleibt, ist methodisch problematisch. Weil die Entwicklung der Landwirtschaft in europäische und internationale Märkte eingebettet war und ist und sich
vor allem technisches Wissen durch Experten
und Unternehmen transnational sehr rasch
verbreitet hat, stellt dies einen blinden Fleck
der Studie dar. Die Lücke mag einerseits
aus dem gewählten Bezugsrahmen der „Wissensgesellschaft“ resultieren, denn der Gesellschaftsbegriff bezeichnete im 20. Jahrhundert
implizit
nationale Einheiten. Andererseits könnte diese Fallwahl – ebenso wie der bedauerliche
Ausschluss der DDR aus dieser Geschichte
der deutschen Landwirtschaft – schlicht der
pragmatischen Notwendigkeit der Themeneingrenzung einer umfangreichen, aber sehr
gut lesbaren Studie geschuldet sein. So nimmt
Uekötter derartige Kritik in seinem Nachwort
bereits vorweg, indem er auf die geplanten
transnationalen und transdisziplinären Forschungen am neu etablierten „Rachel Carson Center for Environment and Society“ in
München verweist. Inwieweit also Uekötters
durchaus plausible Erklärung der Agrarentwicklung aus der Eigendynamik und den Pathologien einer nationalen (bzw. im westdeutschen Fall: teilnationalen) agrarischen Wissensgesellschaft Bestand haben wird, müssen weitere vergleichende und transnationale
Forschungen zeigen.4
HistLit 2011-2-248 / Jan-Henrik Meyer über
Uekötter, Frank: Die Wahrheit ist auf dem
3 Siehe

u.a. Frank Uekötter, The Turning Points of Environmental History, Pittsburgh 2010; ders., The Age of
Smoke. Environmental Policy in Germany and the United States, 1880–1970, Pittsburgh 2009; ders., Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, München 2007.
4 Zur Entwicklung in den USA siehe z.B. Joseph Leslie Anderson, Industrializing the Corn Belt. Agriculture, Technology, and Environment, 1945–1972, DeKalb
2009.
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B. von Kostka u.a. (Hrsg.): Die Berliner Luftbrücke
Feld. Eine Wissensgeschichte der deutschen Landwirtschaft. Göttingen 2010. In: H-Soz-u-Kult
30.06.2011.

von Kostka, Bernd; Trotnow, Helmut (Hrsg.):
Die Berliner Luftbrücke. Ereignis und Erinnerung. Berlin: Frank & Timme 2010. ISBN:
978-3-86596-267-6; 160 S.
Rezensiert von: Arthur Schlegelmilch, Lehrgebiet Neuere Deutsche und Europäische Geschichte, FernUniversität in Hagen
Der Band beinhaltet die Vorträge eines im
Frühjahr 2009 aus Anlass des sechzigjährigen Luftbrückenjubiläums im AlliiertenMuseum Berlin durchgeführten gleichnamigen
Symposiums. Er möchte möglichst viele Facetten der zwischen 26. Juni 1948 und 30.
September 1949 (US) bzw. 06. Oktober 1949
(GB) durchgeführten amerikanisch-britischen
Luftbrückenaktion aufzeigen und dem bisherigen Bild neue Erkenntnisse hinzufügen.
Hierzu gehören die Würdigung des französischen Beitrags mit der Bereitstellung des Tegeler Flugplatzgeländes ebenso wie Analysen
über die sowjetischen Absichten sowie Reflexionen zum keineswegs ungetrübten britischamerikanischen Verhältnis am Vorabend der
Krise. Bislang unbekannte Perspektiven bieten Beiträge über die Bedeutung ehemaliger
deutscher Luftwaffenmechaniker für die Wartung der eingesetzten Maschinen (Roger Miller) bzw. über den Beitrag der zivilen britischen Charterfirmen zum Erfolg der Luftbrücke (Bernd von Kostka). Einen interessanten Nebenaspekt liefert Richard Hufschmieds
Beitrag über amerikanisch-britische Notfallplanungen für den Fall einer Blockade Wiens,
von denen aber nur die Anlage von Geheimdepots mit insgesamt 68.000 Tonnen Nahrungsmitteln umgesetzt wurde.
Die vier Eröffnungsbeiträge zum Themenfeld „Die Luftbrücke in der internationalen
Politik“ liefern zwar keine grundlegend neuen Erkenntnisse, pointieren manchen Aspekt
aber doch schärfer als man es gewohnt ist.
So arbeitet Alexej M. Filitow den improvisierten und wenig durchdachten Charakter der
sowjetischen Sperrungen überzeugend heraus. Diese begründete man in seltsamer Wi-
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dersprüchlichkeit einerseits mit „Reparaturen, die keinen Zusammenhang mit der Londoner Konferenz haben“, verband die Feststellung indes mit dem Hinweis, dass „die
Frage Berlins eng verknüpft ist mit der Londoner Konferenz.“1 Ähnlich vielschichtig gestaltete sich eine von Filitow zitierte Äußerung Stalins im Gespräch mit den drei Vertretern der Westmächte in Moskau vom 2. August 1948, derzufolge neben den technischen
Schwierigkeiten weitere Motive existierten, so
die illegale Verbringung von Industrieausrüstungen nach West-Berlin sowie generell Maßnahmen des Westens, welche der Wirtschaft
der Sowjetzone Schaden zufügten (S. 25).
Wenn Filitow die ältere Vorstellung einer planvollen Blockadestrategie Stalins relativiert2 , so passt dies gut zu Michael Lemkes Beitrag über „das Verhältnis von Abschottung und Durchlässigkeit im Berliner Krisenalltag 1948/49“. Lemke unterstreicht seinerseits den unsystematischen Charakter der
östlichen Absperrungsmaßnahmen, die offenbar nicht auf das Aushungern der WestBerliner Bevölkerung zielten. Der „Selbsthilfe“ der Berliner im „kleinen Grenzverkehr“
zwischen Stadt und Umland schaute die Besatzungsmacht erstaunlich passiv zu bzw.
griff nur sporadisch ein. Geduldet wurde sogar, dass Ost-Berliner und sowjetzonale Betriebe sich bemühten, mit ihren West-Berliner
Wirtschaftspartnern im Geschäft zu bleiben,
um die eigene Produktion nicht zu gefährden.
Als Fehlkalkulation der östlichen Seite erwies sich nicht nur die unterschätzte Leistungsfähigkeit der Luftbrücke, sondern auch
die Stimmungslage der West-Berliner Bevölkerung, die sich mit nie gekannter Geschlossenheit hinter die im „Verschmelzungskampf“ zur antikommunistischen Symbolpartei gewordenen Berliner SPD stellte und
ihr bei den Stadtverordnetenwahlen vom 5.
Dezember 1948 mit 64,5 Prozent der Stimmen einen triumphalen Wahlsieg bescherte.
1 Vgl.

Unterredung der westlichen Militärgouverneure
mit Marschall Sokolowski über die Blockade, 3.7.1948,
in: Senat von Berlin (Hrsg.), Berlin. Quellen und Dokumente 1945-1951, Berlin 1946, 2. Hlbbd., Nr. 856,
S. 1497.
2 So etwa W. Phillips Davison, Die Blockade von Berlin.
Modellfall des Kalten Krieges, Frankfurt am Main 1959,
der Berlins Rolle in diesem Konflikt als „sowohl „Hebel
als auch Preis“ beschrieb (S. 179) und damit für längere
Zeit den Forschungsstand dominierte.
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Ein Gutteil dieses Ergebnisses ging zweifellos
auf das Konto Ernst Reuters, der mit seiner
Rede an die „Völker der Welt“ vom 9. September 1948 nicht nur die Westmächte moralisch in die Pflicht genommen hatte, sondern, so jedenfalls die Auffassung Malte Zierenbergs im vorliegenden Band, mit punktgenauer Rhetorik die Gefühlswelt der Berliner Bevölkerung ansprach und auch gegenüber den Westmächten nicht mit Kritik sparte.
Es mag dahin gestellt sein, ob die „Schwarzmarktsemantik“ Reuters, mit der er gegen die
Gefahr eines Tauschhandels auf Kosten Berlins polemisierte, tatsächlich die enorme historische Wirkung seiner Rede erklären kann
– an ihrer überragenden erinnerungspolitischen Relevanz bis heute besteht jedenfalls
kein Zweifel. Man beachte nur die historische
Selbstdarstellung des Senats auf dem offiziellen „Hauptstadtportal“ der Stadt Berlin im Internet.3
Demgegenüber scheint sich der Symbolwert der Luftbrücke, zu deren Gedenken sich
in den 1950er-Jahren noch zehntausende, danach indes immer weniger Berliner auf dem
„Platz der Luftbrücke“ zusammenfanden, ungleich schneller verflüchtigt zu haben und
bald schon geradezu kontraproduktiv für das
nach Überwindung der schlimmsten Krisenjahre auf Entspannung und Normalisierung
gerichtete Lebensgefühl der West-Berliner geworden zu sein. In der wiedervereinigten
Stadt stellt sie in gewisser Weise sogar ein
trennendes Erinnerungsmoment dar – nicht
nur wegen der unterschiedlichen lebensgeschichtlichen Erfahrungen und Verarbeitungen diesseits und jenseits des Brandenburger
Tors, sondern vielleicht auch, weil die Absperrmaßnahmen der Sowjets und die Gegenmaßnahmen des Westens über einen langen
Zeitraum geschichtspolitisch überstrapaziert
wurden und sich zu weit von den tatsächlichen Verhältnissen entfernten, die mit dem
Kampfbegriff „Blockade“ letztlich nur unzureichend beschrieben werden. Dies jedenfalls
ist einer der Eindrücke, die der Rezensent aus
der Lektüre des Bandes mitnimmt.
Obwohl dessen Titel vor allem auf die Luftbrücke abhebt, scheint mir der interessanteste
Ertrag in neuen Sichtweisen auf die Berliner

Blockade zu liegen. Dabei handelt es sich um
Perspektiven jenseits der Verdrehungen und
Leugnungen der DDR-Historiographie, aber
auch jenseits westlicher Geschichtserzählungen, die den aus welchen Gründen auch immer vor Ort gebliebenen West-Berliner schnell
zum Freiheitshelden machte und die BerlinVerbundenheit der Westmächte überschätzte. Die Beiträge des Bandes zeichnen in ihrer Mehrheit dagegen das Bild eines tastenden Übergangs in das Zeitalter des Kalten
Kriegs, wobei die eigentlichen Akteure der
Luftbrücke noch am wenigsten von Zweifeln
geplagt wurden, wenn sie sich auf die Bewältigung der an sie gestellten technischen
und physischen Anforderungen konzentrierten, die sie mit bemerkenswerter Präzision
und Ausdauer meisterten – ganz im Gegensatz zur laxen Kontroll- und Absperrungspraxis der Sowjets.
Letztlich unklar bleibt, ob sich in Washington, London und Paris während der Blockade tatsächlich schon die im Grunde irrationale Vorstellung durchsetzte, dass das Schicksal der westlichen Zivilisation ausgerechnet
in Berlin entschieden würde. Vermochte man
sich an diesem Punkt womöglich der diesbezüglichen „Dauerwerbekampagne“ Ernst
Reuters nicht zu entziehen? Oder schuf erst
der im Grunde unerwartete Erfolg der Luftbrücke neue Fakten, die einer Aufgabe Berlins bis auf weiteres im Wege standen? Dass
es sich noch um keine festgefügte Position
handelte, belegt nicht zuletzt das berlinpolitische Schwanken Präsident Eisenhowers, der
sich unter dem Druck des ChruschtschowUltimatums von 1958 zu Verhandlungen bereit erklärte und mit Blick auf den bestehenden Zustand von einer „abnormalen Situation“ sprach.4
HistLit 2011-2-119 / Arthur Schlegelmilch
über von Kostka, Bernd; Trotnow, Helmut
(Hrsg.): Die Berliner Luftbrücke. Ereignis und
Erinnerung. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult
13.05.2011.

Zahlmann, Stefan (Hrsg.): Wie im Westen, nur
anders. Medien in der DDR. Berlin: Panama
2010. ISBN: 978-3-938714-11-9; 424 S.

3 Vgl.

<http://www.berlin.de/rubrik/hauptstadt
/geschichte/ernstreuterrede.html> (27.04.2011).
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4 Vgl.

Der Spiegel, 13. Jg. v. 7.10.1959, H. 41, S. 17f.
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S. Zahlmann (Hrsg.): Wie im Westen, nur anders
Rezensiert von: Gerd Dietrich, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Nach dem erfolgreichen und verdienstvollen
Buch „Vergnügen in der DDR“1 schickt der
Panama Verlag gleich einen weiteren reizvollen Band hinterher: „Medien in der DDR“.
Eine ebenso erstaunlich vielfältige und facettenreiche Sammlung, die wissenschaftliche
Studien, persönliche Erinnerungen, subjektive Zugriffe, literarische Texte und fotografische Eindrücke vereint.
In zwei wesentlichen Aspekten geht der
Band über bisherige Konzepte und Forschungen zur ostdeutschen Mediengeschichte hinaus: Zum Ersten werden der klassische Medienbegriff und die klassische Medienanalyse erweitert. Der angebots- und institutionenzentrierte Ansatz wird durch einen komplexen Zugang ersetzt, der Rezeptions- und Produktionskultur gleichermaßen berücksichtigt,
der ein Konzept reflexiv agierender Mediennutzer und -produzenten verfolgt, die als
„historische Subjekte eigenständige Reaktionen zeigen“, sodass „sowohl auf Seiten der
Produktion als auch der Rezeption ein bewusster Umgang mit Machtverhältnissen im Sinne von Widerständigkeit und Affirmation erkennbar ist“ (S. 23). Zum Zweiten kommt ein
kulturhistorischer Zugang zum Tragen. Konvergenter Vergleich mit der Bundesrepublik
und divergente Spezifizierung für die DDR,
wie es der Titel zum Ausdruck bringt. Der
Westen als Außen und Innen. „Medien in der
DDR konnten ‚Westen‘ sein und zugleich etwas anderes als das Schaufenster eines Systems. Gleichsam intuitiv verweisen viele Beiträge auf den Menschen und den von ihm
zu verantwortenden Umgang mit den Medien als eigentlichen Orientierungspunkt einer kulturgeschichtlichen Perspektive auf die
ostdeutsche Gesellschaft.“ (S. 26/27) Stefan
Zahlmann in seinem Vorwort: „Medien in der
DDR. Medienproduktion und Medienrezeption als kulturelle Praktiken“ und Christoph
Classen in den Nachbetrachtungen: „DDR1 Ulrike

Häußer / Marcus Merkel (Hrsg.), Vergnügen in der DDR, Berlin 2009. Vgl. Christopher Görlich: Rezension zu: Häußer, Ulrike; Merkel, Marcus
(Hrsg.): Vergnügen in der DDR. Berlin 2009, in: HSoz-u-Kult, 21.07.2010, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-3-048> (16.03.2011).
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Medien im Spannungsfeld von Gesellschaft
und Politik“ führen diese beiden hervorzuhebenden theoretischen und konzeptionellen
Aspekte überzeugend aus.
In fünf Abschnitten werden sodann die Bereiche „lesen“, „sehen“, „inszenieren“, „hören“ und „spielen“ thematisiert. Den Reigen
unter dem Oberbegriff „lesen“ eröffnen Michael Meyen und Anke Fiedler mit einem Beitrag zu den Tageszeitungen und Kommunikationsstrukturen in der DDR. Sie zeigen auf,
dass diese sehr differenziert genutzt und gelesen wurden. Sylvia Klötzer folgt mit konkreter Satire im „Eulenspiegel“, die ebenso mit
gegenläufigen Lesarten verbunden sein konnte. Claudia Rusch stellt ihr erstes Märchenbuch als Teil literarischer Sozialisation und
lebendiger Erinnerungskultur vor. Ihr Vater
Thomas Rusch berichtet davon, wie er die Samisdatzeitschrift „Mikado“ kopierte und zu
deren Verbreitung beitrug. Und Patricia F. Zeckert schreibt über das Schauen, Lesen und
Klauen von „Westliteratur“ auf der Leipziger
Buchmesse und die Möglichkeiten des individuellen Umgangs mit den Texten.
Die Rubrik „sehen“ leitet Knut Hickethier
mit einem Aufsatz über das Fernsehen der
DDR ein, der die politischen Anforderungen an das DDR-Fernsehen ebenso im Blick
hat wie das Aufgehen ostdeutscher Formate in die gesamtdeutsche Fernsehlandschaft.
Uwe Breitenborn widmet sich in „Spurrinnen
und Leitplanken“ den Genre- und Formatentwicklungen im DDR-Fernsehen und überschreitet damit schon den deutsch-deutschen
Kontext. Thomas Beutelschmidt und Henning
Wrage brechen die einseitige Perspektive auf
das Fernsehen auf und analysieren unter der
Überschrift „Synergie, Abwehr, Reflexionen“
Themen, Narrative und ihre Konjunkturen in
Kino und Fernsehen, Theater und bildender
Kunst. Mathias Steinle beschäftigt sich mit der
„scharfen Waffe“ der Propaganda in staatspolitisch wichtigen DEFA-Filmen, deren argumentativen und ästhetischen Mängeln und
deren Ablehnung durch das Publikum. Und
die ehemalige DEFA-Dramaturgin Erika Richter klärt uns in einem emotional ergreifenden
Text darüber auf, warum es nicht zur Verfilmung der Rockoper „Paule Panke“ gekommen ist.
Im Abschnitt „inszenieren“ geht es um
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Beiträge, die verschiedene Formen des „InSzene-Setzens“ von DDR-Wirklichkeit vorstellen. Günter Agde schreibt in „Lebensräume – Spielräume“ über den sozialen Anspruch der Filmarchitektur in den DEFAFilmen, einer bisher oft vernachlässigten Kategorie der Mediengeschichte. Zugleich ordnet er die Gruppe der Filmarchitekten in
den internationalen kulturellen Zusammenhang ein. Volker Petzold erinnert an den Seemann, der Sehnsucht hat, und damit an die
Anfänge und die Entwicklung des Puppentrickfilms, dessen Einsatz in Werbung und
Unterhaltung und dessen enge Vernetzung
mit west- und osteuropäischen Medienkulturen. Am Beispiel des Musikvideos belegt
er gar dessen übersehene Rolle als ästhetische Avantgarde. Gregor Schitkowsky geht
den Unterrichtsmedien in der DDR auf den
Grund: theatralische Selbstinszenierung von
Lehrern und Schülern, Mediennutzung als
leere Pflichtübung ohne innere Überzeugung.
Ulrike Häußer interpretiert die Langzeitdokumentation „Die Kinder von Golzow“ als
ostdeutsche Wendeerzählung zwischen Mauerfall und Vereinigung, in der das bisherige inszenierte Sprechen nicht mehr funktioniert und sich ein neues Verhältnis zwischen
Dokumentarfilmer und Dokumentierten einstellt. Und Eberhard Finck erinnert sich des
Tanztheaters in der DDR als eines Bereichs
ostdeutscher Kultur, der frei von politischen
Einflüssen war; wie er als gelernter Zimmermann Solist des Staatstheaters Cottbus werden konnte, oder anders gesagt: wie die Arbeiter Kultur erleben sollten.
Der Teil „hören“ beginnt mit Klaus Arnolds
umfassender Geschichte des DDR-Rundfunks
„Musikbox mit Volkserziehungsauftrag“, in
der er die Schere zwischen den Interessen der
ostdeutschen Hörer und den politisch Mächtigen auf mehreren Ebenen verfolgt. In einem zweiten Beitrag zum Radio widmet sich
Christian Könne den Sonderformaten „Ferienwelle“ und „Messewelle“ vor allem in den
1950- und 1960er-Jahren, deren regionalen
und zeitlichen Funktionen wie ihrer breiten
Rezeption bei den Hörern. Und Jochen Voit
stellt die Schallplattenfirma „Lied der Zeit“
von 1946 bis 1953 vor: „Capris Fischer unter
Spaniens Himmel“. Seine Darstellung zeigt
die Anfänge des späteren Monopolbetriebs

318

der DDR mit seinen Labeln Amiga und Eterna
auf und umreißt die politischen und ästhetischen Kontroversen um deren Programm wie
ihren Gründer Ernst Busch.
Schließlich geht es ums „spielen“ wie auch
darum, dass die ost- und westdeutschen Medienlandschaften sich zum Verwechseln ähnlich sein konnten. Marcus Merkel schildert
in „Einarmige Banditen im Sozialismus“, wie
1956-1958 das Automatenglücksspiel in der
DDR etabliert werden sollte. Seitens des Finanzministeriums der DDR war man bereit, Glücksspielautomaten aufzustellen. Das
Ministerium des Innern aber stigmatisierte öffentliches Glücksspiel als Hemmnis der
sozialistischen Bewusstseinsbildung. Schließlich setzten sich die ökonomischen Interessen gegenüber den ideologischen und moralischen Bedenken durch. Und Boris Kretzinger beschäftigt sich mit Computer- und Videospielen in der DDR: „Pac-Man vs. Hase und Wolf“. Er bietet einen Einblick in eine Praxis ostdeutscher Mediennutzung, der
weitgehend unbekannt ist, aber zugleich auf
eine vergleichbare Mediensozialisierung wie
im Westen verweist.
Leider kann hier nicht auf die einzelnen
Beiträge näher eingegangen werden, aber
schon ihre Titel und ihre Aufzählung geben eine Andeutung davon, wie klug, vielseitig, interessant und anregend dieser Band
zusammengestellt ist. Einmal mehr wird damit nachgewiesen, wie wichtig es ist, die innere und „konstitutive Widersprüchlichkeit“2
der DDR und ihre „unaufhebbare Multiperspektivität“3 , die Grenzen des Herrschaftsanspruchs von Partei und Staat und den erstaunlichen Eigen-Sinn seiner Bürger zu erfassen. Dabei geht es nicht um Verklärung
der DDR, sondern um ein „ganz normales Leben“.4 Der Band „Medien in der DDR“ liefert
ebenso wie „Vergnügen in der DDR“ einen
wertvollen Beitrag zu einer Kulturgeschichte
der DDR, die freilich noch geschrieben wer2 Detlef

Pollack, Die konstitutive Widersprüchlichkeit
der DDR. Oder: war die DDR-Gesellschaft homogen?,
in: Geschichte und Gesellschaft, 24. Jg. 1998 / Heft 1,
S. 110-131.
3 Martin Sabrow, Die DDR im nationalen Gedächtnis,
in: Jörg Baberowski u.a., Geschichte ist immer Gegenwart. Vier Thesen zur Zeitgeschichte, Stuttgart München 2001, S. 107.
4 Mary Fulbrook, Ein ganz normales Leben. Alltag und
Gesellschaft in der DDR, Darmstadt 2008.
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den muss.
HistLit 2011-2-029 / Gerd Dietrich über Zahlmann, Stefan (Hrsg.): Wie im Westen, nur anders. Medien in der DDR. Berlin 2010. In: HSoz-u-Kult 11.04.2011.

Zimmermann, Clemens; Hudemann, Rainer;
Kuderna, Michael (Hrsg.): Medienlandschaft
Saar. Von 1945 bis in die Gegenwart. München: Oldenbourg Verlag 2009. ISBN: 978-3486-59170-5; XVIII, 1529 S.
Rezensiert von: Edgar Lersch, Institut für
Medien, Kommunikation & Sport, MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg
Die Herausgeber der ungewöhnlich opulenten Veröffentlichung, die einen sehr eng umgrenzten Kommunikationsraum behandelt,
bekunden in der Gesamteinleitung, dass ein
so „umfang- wie facettenreiches Werk über
die ‚Medienlandschaft Saar‘ seit 1945“ sowohl
„die großen Linien der medialen Nachkriegsentwicklung“ wie die sich „schon bei einem
flüchtigen Hinsehen“ offenbarenden „spezifischen Ausprägungen und Abweichungen“
(I, S.1) abbilden solle. An dieser Maxime soll
es im Folgenden gemessen und eingeordnet
werden. Ein detailliertes Eingehen auf die
1500-seitige Darstellung, die sich in viele Einzelthemen verzweigt, ist nicht möglich, wo
doch bereits die unerlässliche Skizzierung des
Inhalts fast den vorgegebenen Rahmen zu
sprengen droht.
Band eins präsentiert eine Gesamtdarstellung der Entwicklung von Presse und Rundfunk im Kontext der französischen Besatzungsherrschaft seit 1945 bzw. der vorübergehenden engeren politischen sowie wirtschaftlichen Anbindung des Saargebiets an Frankreich bis zur Abstimmung über das Saarstatut
und der Rückgliederung an die Bundesrepublik Deutschland, die zum 1. Januar 1957 vollzogen wurde.
Die Bände zwei und drei beschäftigen sich
mit der Mediengeschichte des Saarlandes
zwischen 1955 und 2005, in der dieses Bundesland wieder Teil der Medienordnung und
medialen Gesamtentwicklung Westdeutschlands war. Behandelt werden die periodische
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Presse und der Rundfunk: Die Produktion
und/oder Distribution von Buch und Film
kommen nicht vor, was das ganze Unternehmen zum eigenen Nachteil auf ein publizistikwissenschaftliches Medienkonzept einengt.
Der zweite Band analysiert zunächst allgemeine – saarlandbezogene – medienpolitische und vor allem institutionen- bzw. organisationsgeschichtliche Entwicklungen von
Rundfunk und Presse – Zeitschriften und Anzeigenblätter eingeschlossen. Im zweiten Teil
folgen Beiträge zur Binnen- und Außenkommunikation von „Saarländischem Rundfunk“
(SR) und „Saarbrücker Zeitung“ (SZ). Letztere etablierte sich spätestens ab den 1970erJahren als Monopolzeitung nach dem Ende
der in der ‚Franzosenzeit‘ (1945-1955/56) bestehenden Vielfalt. Im Gesamtwerk konzentriert sich die Pressegeschichte bzw. -analyse
somit im Wesentlichen auf die SZ. Eine Darstellung der Hörerforschung im SR und ein
dritter Teil mit Aufsätzen zu „Berufsorganisation und Berufsbilder“ schließen sich an.
Im dritten Band, „Mediale Inhalte, Programme und Region“ überschrieben, werden
in drei Beiträgen Aspekte der Programmgeschichte des SR und in sechs weiteren „Inhalte und Angebote in der Printpresse“ behandelt. Neben einer zwangsläufig allgemein
gehaltenen Analyse des Wandels in der „Berichterstattung“ der SZ und einem Beitrag
über die Veränderungen von deren Visualisierungsstrategien widmen sich drei inhaltsanalytische Studien merkwürdigerweise der Berichterstattung und Kommentierung der Migrationsproblematik.1 Im letzten Teil der Gesamtdarstellung geht es um den spezifischen
Umgang der Saarpresse bzw. des Rundfunks
mit der Region sowie um die Wahrnehmung
und Kommentierung von „Neuen Sozialen
Bewegungen“ durch die SZ. Alle drei Bände
werden von den Herausgebern eingeleitet, jeweils an deren Ende formulieren sie ein Resümee sowie am Schluss des dritten Bandes ein
„Gesamtresümee des Forschungsprojekts und
der Forschungsfragen“ (III, S.529ff.).
Im Folgenden wird bei der Einschätzung
des Projekts bzw. der Publikation zwischen
1 Hinzu

kommt eine vergleichende Untersuchung über
den Umgang mit der Halbstarken/Blousons-NoirProblematik in der SZ und in ‚Le Républicain Lorrain‘,
dem tonangebenden Blatt im benachbarten Departement Moselle zwischen 1956 und 1962.
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Zeitgeschichte (nach 1945)
dem ersten und den beiden nachfolgenden
Bänden unterschieden. Die im ersten Band
ganz auf die französische Phase konzentrierten Forschungen beschreiben und analysieren
Presse und Rundfunk im Kontext der politischen und der sonstigen sich auf alle Bereiche des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens auswirkenden Sonderentwicklungen im Saargebiet. Als solche sind sie Teil
der Nachkriegsgeschichte und stehen für sich,
darüber hinaus sind sie mögliche Ursachen
für Folgewirkungen in der Zeit danach.
Die Ergebnisse materialgesättigter (Neu-)
Darstellungen und Analysen der Medienlandschaft Saar korrigieren unter anderem
bisher offene Forschungsfragen im Bereich
des Rundfunks2 sowie hartnäckig aus dem
Abstimmungskampf in Erinnerung gebliebene Ansichten über angebliche französische
Pressionen auf die mediale Berichterstattung
nicht nur in dieser Zeit. Ausgewählte Analysen des Programmangebots im Rundfunk
belegen eine eigenständige, keineswegs der
französischen Oberhoheit geschuldete Auseinandersetzung mit der Kultur des Nachbarlandes. Sie legte die Basis für die allerdings eher überschätzte Brückenfunktion, die
der spätere SR im Rundfunkwesen zwischen
Deutschland und Frankreich einnehmen sollte. Trotz der zeitweiligen Sonderstellung der
SZ mit französischer Teilhaberschaft förderten die Franzosen eine plurale Zeitungslandschaft mit Parteizeitungen, die aber nach der
Rückgliederung bald ein Ende fand. Sehr lesenswert ist das Kapitel von Andreas Fickers
über die vor allem von französischer Seite betriebenen privaten Rundfunkaktivitäten
(„Tele-Saar“ und „Europe 1“) im Saarland.
Die vom Autor selbst als „soap opera“ (S. 305)
titulierte Abhandlung zeichnet die von politischem Kalkül, privaten Geschäftsinteressen,
supranationaler Technologiepolitik usw. geprägte, schier undurchschaubare Geschichte
mit einigen Fernwirkungen auf die Entstehung des privatkommerziellen Sektors in der
Bundesrepublik nach.
Für die Bände zwei und drei fehlt den
Herausgebern ein überzeugendes Konzept
dafür, wie die 50 Jahre Medienentwicklung
des kleinsten Flächenlandes der Bundesrepu2 Heribert Schwan, Der Rundfunk als Instrument der Po-

blik in anschlussfähiger und aussagekräftiger Weise so abzuhandeln wären, dass sich
das Besondere der regionalen Medienentwicklung in der allgemeinen bundesrepublikanischen spiegeln könne. Dabei ist von vorneherein schon der Anspruch überzogen, dies
gerade am kleinsten Flächenland der Republik exemplifizieren zu wollen.
Ein weiteres Manko kommt hinzu: Eine
wohldurchdachte Analyse der Verhältnisse
hätte sich genauer an die vorhandenen – leider nicht immer befriedigenden – Erkenntnisse zur bundesrepublikanischen Rundfunkund Pressegeschichte als integrierendes Forschungsdesign anlehnen müssen. Daraus hätte sich dann entweder ein Konzept für eine
kompaktere – und damit leichter rezipierbare – Darstellung oder eine solche entwickeln
lassen, die präziser die Vergleichspunkte bestimmt hätte. Soweit die Einzelbeiträge den
groben Rahmen der allgemeinen institutionellen Entwicklungen verlassen, beschäftigen sie
sich keineswegs mit den zentralen Fragestellungen, an denen Identisches und Eigenständiges und Spezifisches sich klarer aufzeigen
ließen.
Vielmehr lassen der Zuschnitt und die Auswahl der Themen eine gewisse Beliebigkeit
erkennen. So fragt man sich zum Beispiel bei
den Aussagenanalysen der SZ, warum gerade die Migrantenproblematik anstelle etwa
des Niedergangs der für das Saarland zentralen Bergbau- und Schwerindustrie ausgewählt wurde. Ähnlich beliebig erscheinen die
Abschnitte über die Binnen- und Außenkommunikation, in denen liebevoll der Aufbau
der Pressearchive bzw. die Hörerforschung
des SR nachgezeichnet werden. In diesen Bereichen, in denen keine gravierenden Unterschiede zum Zeitungswesen und der Rundfunkproduktion des restlichen Westdeutschland festzustellen sind, ermöglichten die beschränkten Ressourcen keine Pionierleistungen. Die Vergleichsergebnisse fallen auch deshalb nicht eindeutig aus, weil für etliche der
angeschnittenen Themen, die die Geschichte
etwa der Binnenorganisation und den alltäglichen Ablauf im Zeitungs- bzw. Produktionsund Sendebetrieb beschreiben, entsprechende und erst recht repräsentative Studien fehlen. Kein Wunder also, dass die Herausgeber
in ihren resümierenden Einschätzungen, dass

litik im Saarland 1945-1955, Berlin 1974.
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entweder die Saarmedien im Mainstream lägen oder sich unterschieden bzw. sogar Pionierfunktionen übernommen hätten, auf eher
hilflos anmutende Vermutungen angewiesen
bleiben (vgl. etwa II, S. 443; III, S. 523; III,
S. 552).
Dies gilt auch für das Thema „Medien
und Region“. Hier scheint allenfalls die SZ
eine den Besonderheiten des Kommunikationsraums geschuldete Regionalberichterstattung entwickelt zu haben. Wenig überzeugend sind Versuche, regionalspezifische Besonderheiten der politischen Kultur herauszuarbeiten: so über die unterentwickelte Fähigkeit der Saarländer zur Konfliktartikulation im Zusammenhang mit der Migrantenproblematik (III, S. 325f.) oder der Versuch, das
konservativ bis reaktionär-autoritäre Gehabe
saarländischen Führungspersonals in Politik
und Medien der 1950er-Jahre (II, S. 391ff.) zumindest partiell als spezifisch regionales Phänomen zu qualifizieren.
Fazit: Besonders gelungen und weiterführend erscheinen vor allem die Studien zur
‚französischen Phase‘ im ersten Band. Die
Folgebände versammeln viele wichtige neben marginalen Einsichten. Als Grundlage
bzw. Ausgangspunkt für weitere, insbesondere vergleichende Studien zur regionalen Vielfalt der deutschen Medienlandschaft sind sie
gleichwohl wertvoll. Solchen Studien müssten allerdings andere Konzeptualisierungen
zugrunde liegen, etwa eine kulturgeschichtliche Perspektive, die in dem zu rezensierenden Werk weitgehend fehlt.
HistLit 2011-2-145 / Edgar Lersch über Zimmermann, Clemens; Hudemann, Rainer; Kuderna, Michael (Hrsg.): Medienlandschaft Saar.
Von 1945 bis in die Gegenwart. München 2009.
In: H-Soz-u-Kult 23.05.2011.
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Adriansen, Inge: Erindringssteder i Danmark.
Monumenter, Mindesmærker og Mødesteder. Kopenhagen: Museum Tusculanum Press 2010.
ISBN: 978-87-635-3173-3; 516 S., 268 Abb.
Rezensiert von: Jelena Steigerwald, Graduiertenschule „Human development in Landscapes“, Universität Kiel
Dieses umfassende Werk über Erinnerungsorte in Dänemark reiht sich in die vielen Veröffentlichungen zum Thema Erinnerungsorte der letzten Jahre ein. Im Gegensatz zu
den deutschen und französischen Werken, die
in der Kritik stehen, nur bestimmte Erinnerungsorte in den Fokus zu stellen und damit
eine subjektive Auswahl vorzunehmen, verfolgt „Erindringsteder i Danmark“ (Erinnerungsorte in Dänemark) einen sehr klar umrissenen und umfassenden Ansatz. Die Autorin Inge Adriansen, Museumsinspektorin
im Schloss Sonderburg, bezieht sich in diesem Werk ausschließlich auf materielle, in der
Landschaft verankerte Erinnerungsorte, was
auch im Untertitel „Denkmäler, Gedenkorte
und Treffpunkte“ zum Ausdruck kommt. Die
Auswahl basiert auf einer landesweiten Untersuchung und Registrierung aller historischen Denkmäler, die ab 2000 durchgeführt
wurde.
Das über zwei Kilo schwere Buch spannt
einen Bogen von den ersten Denkmalssetzungen in Dänemark im 17. Jahrhundert bis heute und enthält Angaben zu über 300 Erinnerungsorten. Ebenso umfassend sind die verfolgten Fragestellungen. Neben Fragen nach
Denkmalgestalt und Material, der Veränderbarkeit in Raum und Zeit, wird der Erinnerungspolitik, Ideologie und den neuen Formen von Erinnerungsorten nachgegangen. Inge Adriansen beschreibt die Bedeutungsverschiebungen, denen die Erinnerungsorte unterliegen, und hinterfragt dabei auch kritisch,
welchen Ereignissen und Gruppen nicht erinnert wird.
Unter dem Begriff Erinnerungsort versteht
Inge Adriansen einen bildhaften Ausdruck
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für Erinnerungsgesellschaften, die nationaler,
regionaler oder lokaler Art sein können. Die
Erinnerungsorte sind die konkrete Form und
der Inhalt der vorgestellten Erinnerungsgemeinschaft, da sie sowohl Inhalte stützen als
auch unsere Vorstellungen beeinflussen, also
einen Teil der soziokulturellen Reproduktion
darstellen. Damit spiegeln sie, so Adriansen,
die kulturellen Prozesse, die in verschiedenen
historischen Perioden stattgefunden haben.
Bereits in der Einleitung wirft Adriansen
die Frage auf, warum einige Plätze Erinnerungsorte werden und bleiben, andere dagegen in Vergessenheit geraten. Damit richtet
sie den Blick auf die unterschiedlichen Verwendungsformen und die Geschichtspolitik,
die an diesen besonderen Orten stattfinden,
wie zum Beispiel Rituale, Gedenkveranstaltungen und Jubiläen. Außerdem betont sie,
dass die Entstehung eines Erinnerungsortes
nicht nur davon abhängt, an was erinnert
wird, sondern auch warum an etwas erinnert werden soll, wie diese Erinnerung vermittelt wird und wer am Erinnerungsprozess
teilnimmt. Voraussetzung für die Etablierung
eines Erinnerungsortes ist somit, dass irgendeine Interpretation an dem Ort vorgenommen
wurde oder wird.
Nach der Einleitung mit Theorieteil werden
in den ersten vier Kapiteln frühe Denkmäler, Kriegerdenkmäler, Monumente der kollektiven Erinnerung und des individuellen
Gedächtnisses dargestellt. Darauf folgen Kapitel über besondere Treffpunkte von Gruppen, über Denkmalzerstörungen und Denkmalsinitiatoren. Dabei schickt Adriansen jedem Schwerpunkt eine kurze Einleitung voraus, der sie verschiedene Beispiele folgen
lässt, mit denen sie den von ihr aufgestellten Fragestellungen nachgeht. Die Oberkapitel stellen damit eigene abgeschlossene Abhandlungen dar, welche mit einer oder mehreren Karten der wichtigsten Denkmäler und
Abbildungen versehen sind.
In dem Kapitel „Frühmoderne Erinnerungsorte“ (S. 39-65) beschreibt Adriansen,
wie sich von den frühesten königlichen oder
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fürstlichen Denkmälern in antiker Formensprache bis zum Hügelgrab die Entwicklung
vom Untertanen zum Bürger und die Entstehung des Volkes als souveräne Bevölkerungsgruppe vollzieht. Das findet seinen Ausdruck
in romantisierenden Formen, unter anderem
in umgebauten oder künstlichen Hügelgräbern, durch welche die Beziehung vom König zum Land und der Nation neu interpretiert werden. Da Dänemark bis 1814 aus den
Königtümern Norwegen und Dänemark sowie den Herzogtümern Schleswig und Holstein bestand, spiegeln die frühen Denkmäler
auch die Beziehung des Königs mit den unterschiedlichen Teilen des dänischen Reiches.
In dem Kapitel „Denkmäler für Kriege“
(S. 67-137) werden in chronologischer Reihenfolge die Kriege vom Ende des 18. Jahrhunderts (Krieg mit England) bis zum 20. Jahrhundert mit ihren jeweiligen Erinnerungsorten behandelt. Die Kriegerdenkmäler sind im
ganzen Land verteilt. Schwerpunkte stellen
Friedhöfe, Schlachtfelder und die Küste dar.
Neben ausführlichen Erläuterungen der Entstehung der Denkmäler verfolgt Adriansen
an Beispielen kritisch ihren Gebrauch bis heute. Besonders viele Denkmäler haben die Kriege 1848-51 und 1864 hervorgebracht. Sie sind
interessant, weil sie durch die Grenzverschiebungen, mal diesseits, mal jenseits der Grenze lagen und deshalb unterschiedlichen Interpretationen unterworfen wurden und insbesondere auch geschichtspolitischen Zwecken
dienten.
Besonders spannend und erhellend für die
dänische Geschichte ist das Kapitel „Denkmäler für Territorium, Geschichte und Nation“ (S. 139-205). Ökonomische Entwicklungen, die Befreiung von der deutschen Besatzung und die Wiedervereinigung, das Grundgesetz, sowie Aus- und Einwanderung werden hier thematisiert. Am Beispiel der Heidekultivierung wird deutlich, welche Tätigkeiten als besonders angesehen wurden und deshalb durch Denkmäler in Erinnerung gehalten werden. So treten die Pflanzarbeiten, die
oft mit einem Spender identifiziert werden,
in den Vordergrund, während andere vorbereitende Arbeiten wie mergeln oder entwässern, offenbar nicht als denkmalwürdig galten. Ebenso scheint die nachgewiesene Rentabilität nicht erinnerungswürdig gewesen zu
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sein. Die Denkmäler der Heidekultivierung
berichten vor allem über die Personen der
Heidegesellschaft, die Helden und ihre Ideale. Allein für den Vorsitzenden der Gesellschaft wurden vier Statuen und elf Gedenksteine aufgestellt, womit er nach den Denkmälern für die dänischen Könige den ersten
Platz einnimmt. Da an diesen Erinnerungsorten jedoch kein aktives Gedenken stattfindet, sind sie heute kaum bekannt. Bei den Gedenksteine zu archäologischen Funden macht
Adriansen die interessante Beobachtung, dass
nach der nationalen Phase in Dänemark bis
1950 eine erneute Boomphase folgte (19802005), die sie unter anderem mit der Einbindung von lokalen historischen Begebenheiten in die Stadtplanung begründet, um in
Neubaugebieten Gemeinschaftsanbindungen
zu unterstützen.
In dem Kapitel „Denkmäler für Personen“
(S. 207-265) stellt Adriansen dar, für wen
Denkmäler aufgestellt wurden, und wer keine erhielt. Nach Personen der königlichen Familie sind es vor allem Schriftsteller und Politiker, an die erinnert wird. Industrielle sind
dagegen nur selten vertreten, was Adriansen
mit deren geringem Engagement für die Gemeinschaft erklärt. Arbeiter und Frauen sind
erst in jüngster Zeit denkmalwürdig geworden.
Das Kapitel „Nationale Treffpunkte mit
Denkmälern“ (S. 267-335) ist vor allem den
im 19. Jahrhundert entstandenen Treffpunkten in Jütland gewidmet. Hier sind im Konflikt um politischen Einfluss zwischen der
schleswig-holsteinischen und der dänischen
Nationalbewegung besonders viele Erinnerungsorte entstanden. Der Knivsberg südlich von Apenrade mit dem Bismarckturm
diente der deutschsprachigen Sammlungsbewegung für Feste, Veranstaltungen und als
Symbol. Skamlingsbanke wurde dagegen für
die dänische Sprachbewegung genutzt und
mit Denkmälern für bürgerliche Vorkämpfer
geschmückt. Beide Treffpunkte dienten nicht
nur als symbolträchtige Versammlungsorte,
sondern auch als Sprachrohr für die jeweilige politische Positionierung und Geschichtsinterpretationen.
Das Kapitel „Zerstörung von Monumenten und Gedenkorten“ (S. 337-391) setzt den
Schwerpunkt auf diese wechselseitigen Ver-
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suche, die Öffentlichkeit im nationalen Sinne zu gestalten. Durch die Zerstörung sollte die Erinnerung getilgt werden, oft führte aber gerade die Zerstörung zu einer erneuten symbolische Aufladung. Neben den
bekannten Beispielen wie dem Düppeldenkmal oder dem Idstedt-Löwen aus der deutschdänischen Grenzregion sind auch unbekanntere aus dem übrigen Dänemark vertreten.
Zum Beispiel ein 1944 in Nordseeland neu errichtetes Hügelgrab mit einem Gedenkstein
für die dänischen Freiwilligen, die im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront eingesetzt waren. Für die deutschen Leser sicherlich besonders interessant ist der Schwerpunkt „Bildersturm in der dänisch-deutschen Grenzregion“
(S. 340-382). Hier wird die Rolle der Denkmäler im Zuge der wechselnden deutschdänischen Machtverhältnisse dargestellt, ein
Thema das im Grenzgebiet bis heute aktuell
und erinnerungspolitisch wirksam ist.
Abschließend werden die Ergebnisse und
Perspektiven zusammengefasst. Insbesondere geht Adriansen auf die geographischen Unterschiede der Erinnerungskulturen ein. Anhand der erwähnten Denkmalsregistrierung
arbeitet sie heraus, dass geographische Besonderheiten im homogenen und kleinen Land
Dänemark eher selten zu sein scheinen. Doch
haben Jütland und insbesondere die Grenzregion mehrere eigene erinnerungskulturelle Orte hervorgebracht. Außerdem sind hier
die meisten nationalen Treffpunkte sowie die
meisten Denkmäler für Dichter zu finden. Für
Adriansen ist das ein Hinweis auf das besondere Selbstbewusstsein der Region, welches sie zum einen auf die Lage an der Peripherie zurückführt und zum anderen auf
den schnellen gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel im 19. Jahrhundert.
Adriansen geht außerdem der interessanten Frage nach, an welche Begebenheiten weiterhin in Zeremonien erinnert wird und an
welche nicht, sowie wer diese Traditionspflege umsetzt. Siege, erfolgreiche Verteidigungen, aber auch Jubiläumstage, die an die
Besatzungszeit erinnern, werden besonders
gern genutzt, um aktuelle politische Ziele mit
Rückgriff auf die Vergangenheit zu legitimieren. Befördert wird eine lange Gedenktradition oft von staatlichen oder kommunalen
Einrichtungen, die damit dem Wunsch nach
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Identität und Kontinuität nachkommen. In
der Regel, so Adriansen, drücken die Erinnerungsorte die Vorstellung von einem geeinigten Volk aus mit einer Geschichte, die weit zurückreicht, selbst wenn die Initiatoren unterschiedliche politische Anschauungen haben.
Inge Adriansen ist eine sehr detailreiche
und umfassende Analyse gelungen, die ihresgleichen sucht. Ein Namens- und Ortsregister, sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis und ein Quellenverzeichnis machen das
Werk auch als Nachschlagewerk wertvoll. Ein
weiterer Pluspunkt des Buches sind die zahlreichen und sehr schönen Abbildungen sowie die übersichtlichen Karten. Die umfangreiche englische Zusammenfassung im Anhang (S. 486-501) legt den Schwerpunkt auf
die Ergebnisse und Perspektiven, weswegen
das Buch auch ohne oder mit geringen dänischen Sprachkenntnissen gewinnbringend
gelesen werden kann.
HistLit 2011-2-175 / Jelena Steigerwald über
Adriansen, Inge: Erindringssteder i Danmark.
Monumenter, Mindesmærker og Mødesteder. Kopenhagen 2010. In: H-Soz-u-Kult 01.06.2011.

Bonoldi, Andrea; Leonardi, Andrea (Hrsg.):
Recovery and Development in the European Periphery. (1945-1960). Berlin: Duncker & Humblot 2010. ISBN: 978-3-428-13274-4; 394 S.
Rezensiert von: Christian Grabas, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Der Tagungsband verfolgt das weit gefasste Ziel, die Forschungsergebnisse des
1994 in Trient eingerichteten „Seminario
permanente sulla storia dell´economia e
dell´imprenditorialità nelle Alpi in età moderna e contemporanea“ systemübergreifend
zu vergleichen. Dazu wird der nach 1945
einsetzende Übergang der vorwiegend agrarisch geprägten und im nationalen Kontext jeweils eher rückständigen deutschitalienischen Alpenregionen zu florierenden
Industrie- und Dienstleistungszentren mit der
ökonomischen Entwicklung in anderen europäischen „Randregionen“ in Ost und West
kontrastiert. Diese Fokussierung auf „margi-
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nal areas“ (S. 10) der europäischen Peripherie erscheint vielversprechend, lässt die wirtschaftshistorische Analyse von Wiederaufbau
und Wachstum in Europa nach Kriegsende gerade unter regionalen Gesichtspunkten
doch noch viele Fragen unbeantwortet. Der
regionalgeschichtliche Zugang hat während
der letzten beiden Jahrzehnte in der Wirtschaftsgeschichte eine deutliche Aufwertung
erfahren: Kleinere territoriale Einheiten sollen eine präzisere Bestimmung von Akteuren,
Zusammenhängen und Tendenzen ermöglichen. Insofern wecken die Herausgeber einige
Erwartungen, die der Sammelband insgesamt
aber leider nicht erfüllt.
Nach einer Einleitung der beiden Herausgeber diskutiert Vera Zamagni den Zusammenhang von ökonomischem Wandel
und institutioneller Transformation. Sie unterstreicht die Bedeutung der Europäischen
Integration nach 1945 für wirtschaftliches
Wachstum und Wohlfahrt in Westeuropa als
„the greatest positive novelty of the XXth century“ (S. 27). Anschließend entwerfen Peter
Csillik und Tamas Tarjan in einer Markt- und
Planwirtschaften vergleichenden, quantitativen Studie ein mit erstaunlicher Selbstsicherheit vorgetragenes, jedoch wenig überzeugendes, hoch aggregiertes endogenes Wachstumsmodell für West- und Osteuropa nach
1945, das nationale Besonderheiten und Entwicklungspfade nicht näher berücksichtigt.
Ivo Bicanics Analyse des ökonomischen
Wiederaufbaus nach Kriegsende und der
wirtschaftlichen Entwicklung in Jugoslawien
bis 1960 bildet dann den Auftakt einer Reihe
von Länder- und Regionalstudien. Nach Titos
Zerwürfnis mit der Sowjetunion sei mit der
teilweisen Liberalisierung des Binnenmarktes
sowie der Implementierung der „kollektiven
Selbstverwaltung“ der jugoslawischen Volkswirtschaft seit 1950 eine kurze, aber intensive
Wachstumsperiode eingeleitet worden. Hohe
Zuwächse der Industrieproduktion – vor allem im Bereich der Schwerindustrie –, eine rasche Ausweitung der Exporte sowie der Ausbau der nationalen Infrastrukturen waren die
wichtigsten Kennzeichen des „Golden Age of
Self Management“, das die Republik Jugoslawien innerhalb von kaum zehn Jahren „from
a backward agricultural rural society into a
growing urban industrial one“ (S. 44) verwan-
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delte. Allerdings zeigten sich bereits seit den
frühen 1960er-Jahren – auch auf Grund verfehlter staatlicher Wirtschaftsplanung – erste
Anzeichen struktureller Fehlentwicklungen,
das Wirtschaftswachstum verlor zusehends
an Dynamik, und spätestens seit Mitte der
1970er-Jahre befand sich die jugoslawische
Wirtschaft in einer von hoher Staatsverschuldung und Inflation geprägten Krise.
Ezio Ritrovato liefert einen Überblick über
die – trotz der in einigen Regionen Süditaliens
erzielten Teilerfolge – insgesamt gescheiterten Versuche der italienischen Regierungen,
die strukturelle Rückständigkeit des Mezzogiorno mit Hilfe forcierter industriepolitischer Maßnahmen dauerhaft abzubauen und
damit das traditionelle Nord-Süd-Gefälle zu
verringern. Franz Mathis geht in einer komparativ angelegten Analyse des wirtschaftlichen Wiederaufbaus in den alliierten Besatzungszonen Österreichs der Frage nach, ob
und wie stark die im nationalen Vergleich bis
heute zu konstatierende relative Rückständigkeit der östlichen Bundesländer von der bis
1955 anhaltenden sowjetischen Besatzungspolitik mitverursacht wurde. Zwar sei die
Wirtschaftsstruktur in der sowjetischen Besatzungszone vor allem durch die systematische
Demontage bestehender Industrieanlagen sowie durch die Abwanderung vieler Unternehmen in die westlichen Besatzungszonen stark
geschwächt und somit ein rascher Wiederaufbau verhindert worden. Allerdings könne
die unterdurchschnittliche ökonomische Leistungsfähigkeit nicht als eine notwendige Folge der sowjetischen Besatzungspolitik angesehen werden, sondern sei eher der peripheren geopolitischen Lage zuzuschreiben.
Ernesto Clar und Fernando Collantes skizzieren sodann die erfolgreiche Neustrukturierung und Modernisierung des Agrarsektors in Spanien unter der Diktatur Francisco Francos bis 1975. Andrea Bonoldi diskutiert in Fallstudien über das Aostatal und die
Provinz Sondrio den Beitrag und die Steuerungseffizienz einer seit 1952 forcierten staatlichen Infrastruktur- und Industrieförderung
für den Übergang dieser italienischen Alpenprovinzen von vorwiegend agrarisch geprägten, strukturschwachen und unterentwickelten Regionen zu florierenden Industrie- und
Dienstleistungszentren mit Wachstumsraten
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weit über dem nationalen Durchschnitt.
Viele neue Erkenntnisse liefern die folgenden vier Aufsätze zur italienischen Bankengeschichte der Nachkriegszeit. Auf einer breiten Quellenbasis analysieren Pietro Cafaro
und Andrea Locatelli die Wirkung des staatlichen Kreditinstituts Mediocredito Regionale
Lombardo, das sich während der 1950er-Jahre
zum Vorzeigemodell staatlich subventionierter Kreditvergabe an regionale Industrieunternehmen in ganz Italien entwickelte. Eingebettet in die Diskussion über institutionelle
Kontinuitäten von der faschistischen zur republikanischen Zeit, fokussiert auch Andrea
Leonardi die Ausweitung des staatlichen Kreditwesens zum Aufbau industrieller Wachstumszentren in den jeweiligen Regionen. Leonardi betont jedoch, dass die regionalen Kreditinstitute zum Beispiel in Süditalien „were unable to perform any active role in driving growth of industrial firms“ (S. 240). Silvio Goglio unternimmt anschließend den Versuch, die Einflussnahme lokaler Kreditinstitute auf die Dynamik von lokalem Wachstum
für die italienische Nachkriegszeit insgesamt
zu quantifizieren. Er kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die lokalen Banken in den
industrial districts kleiner und mittelständischer Unternehmen in Mittel- und Norditalien ihre größten Erfolge erzielten. Ein weiteres
Fallbeispiel für das Beziehungsgeflecht von
regional operierenden staatlichen Kreditinstituten und wirtschaftlicher Entwicklung liefert
der Beitrag von Cinzia Lorandini über den
Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Besondere Hervorhebung verdient der
Aufsatz von Maximiliane Rieder, die auf umfassender Quellengrundlage kenntnisreich
den von der bayerischen Landesregierung
mit Hilfe von Marshall-Plan-Geldern eingeleiteten Übergang vom industriell nur
schwach besetzten Agrarland zu „Germany´s
most strongly growing economic region“
(S. 310) analysiert. In Auseinandersetzung
mit den Planungsbehörden der Economic
Cooperation Administration gelang es der
bayerischen Landesführung bereits seit 1948,
ihre Vorstellungen regionaler Industrieund Strukturpolitik zu verwirklichen und
dadurch den sozioökonomischen Strukturwandel in Bayern in einem Prozess der
kollektiven Krisenbewältigung und des poli-
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tischen Interessenausgleichs voranzutreiben.
Schließlich diskutiert Aleksander Surdej
die Auswirkungen des planwirtschaftlichen
Regulierungssystems, die Effizienz öffentlicher Eingriffe und die Rolle der Staatsunternehmen für den Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung in Polen nach Kriegsende.
Zwar gelang es der kommunistischen Führung relativ schnell, die Folgen der Kriegszerstörungen zu beseitigen und die Produktion speziell der Energiewirtschaft sowie
der Schwerindustrie zu steigern, doch zeigten sich schon Mitte der 1950er-Jahre systembedingte Ineffizienzen auf der Mikroebene. Staatliche Reform- und Investitionsprogramme konnten den wirtschaftlichen Niedergang der polnischen Wirtschaft seit Mitte
der 1960er-Jahre nicht verhindern, was Surdej
vor allem mit der Rigidität und damit einhergehenden Innovationsschwäche von Zentralplanwirtschaften begründet.
In der Zusammenschau bietet der Sammelband viele wertvolle Details, zeigt aber zugleich erhebliche konzeptionelle Schwächen.
Grundsätzliche Kritikpunkte sind der problematische redaktionelle Aufbau sowie fehlende Kohärenz: Erstens fällt die sehr unausgewogene geographische Verteilung und
Schwerpunktsetzung der untersuchten Regionen negativ auf: Wer eine regional ausgerichtete, europaweite wirtschaftshistorische
Querschnittanalyse erwartet, wird enttäuscht.
Sechs der insgesamt zwölf Beiträge befassen sich mit der italienischen Nachkriegsgeschichte, weite Gebiete Europas bleiben vollkommen unbeachtet. Zweitens erscheint der
Untersuchungszeitraum nicht einleuchtend.
Angesicht der von der Forschung weithin anerkannten Periodisierung der europäischen
Nachkriegsprosperität von 1945 bis 1973 wäre bereits die von den Herausgebern im Titel
gesetzte Spanne von 1945 bis 1960 zu hinterfragen; zum anderen variieren die zeitlichen
Endpunkte der einzelnen Beiträge erheblich,
was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert.
Hiermit korreliert schließlich ein dritter
Hauptkritikpunkt: die unklare und inkohärente Verwendung der Begriffstrias „periphery“, „recovery“ und „development“. Zwar
betonen Bonoldi und Leonardi, dass eine
„over-precise definition of the concept of
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’periphery”’ (S. 10) vermieden werden sollte, allerdings bleibt dadurch offen, ob nun
die geographische Randlage oder die ökonomische Rückständigkeit die untersuchten
Länder und Regionen als „marginal areas“
bzw. „European periphery“ charakterisieren.
Eine theoretische Fundierung der synonym
verwendeten Begriffe „reconstruction“ und
„recovery“ fehlt ebenso wie die Definition
von „post-reconstruction economic development“. Angesichts dieser Hauptkritikpunkte verwundert es nicht sonderlich, wenn die
von Alberto Cova versuchte Zusammenfassung und abschließende Bewertung der Untersuchungsergebnisse nicht gelingt. Trotz der
vielen erhellenden Einzelaspekte bleibt der
Band durch seine konzeptionellen Schwächen
vieles schuldig und wird den Ansprüchen der
Herausgeber kaum gerecht.
HistLit 2011-2-108 / Christian Grabas über
Bonoldi, Andrea; Leonardi, Andrea (Hrsg.):
Recovery and Development in the European Periphery. (1945-1960). Berlin 2010. In: H-Soz-uKult 10.05.2011.

Brunnbauer, Ulf (Hrsg.): Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the
(Post-)Yugoslav Region, 19th – 21st Century.
München: Oldenbourg Verlag 2009. ISBN:
978-3-486-59163-7; 328 S.
Rezensiert von: Augusta Dimou, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig
Obschon Migrationsprozesse die Geschichte
Südosteuropas langfristig geprägt und historisch mitgestaltet haben, nimmt die historische Migrationsforschung kaum einen gebührenden Platz in der regionalen Historiographie ein. Mit dieser berechtigten Feststellung und aus der These heraus, Jugoslawien
könne gleich einem „echten Labor“ der Untersuchung wichtiger Fragestellungen im Bereich Migrationsstudien dienen (S. 9), leitet
Ulf Brunnbauer den vorliegenden Band ein.
Bestehend aus dreizehn Aufsätzen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung und unterschiedlichen Stärken, schlägt er chronolo-
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gisch einen Bogen, der vom späten neunzehnten Jahrhundert über einen starken Fokus auf
die Zwischenkriegszeit und das sozialistische
Jugoslawien bis hin zur post-jugoslawischen
Zeit reicht. Der gewählte Zugang vereinigt
die Fächer Geschichte, Anthropologie, Ethnographie, Soziologie und Geographie und beabsichtigt, den aktuellen Stand der Forschung
zu kartieren und die Möglichkeiten von Interdisziplinarität zu erproben. Der Sammelband geht auf die Tagung „(Post)-Yugoslav
Migrations. State of Research, New Approaches, Comparative Perspectives“ zurück, welche vom Herausgeber, seines Zeichens Historiker, und der Anthropologin Georgia Kretsi
Ende 2006 am Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas organisiert wurde. Der
Band ist Georgia Kretsi, die 2009 viel zu früh
verstarb, gewidmet.
Im seinem Aufsatz bietet Ulf Brunnbauer einen Einblick in die longue durée der
Arbeitsmigration aus dem jugoslawischen
Raum und deren Ausgestaltung im Geflecht
politischer, demographischer und ökonomischer Beweggründe. Die „Ökonomie“ der
Migrationsbewegungen ergab sich aus der
komplexen Wechselwirkung makro- und mikroökonomischer Faktoren, und dem kombinierten Effekt von strukturell langfristigen Wirtschaftsschwächen und periodischen,
kurzfristigen Krisen im Wirtschaftszyklus. Eine lineare Kausalität zwischen Armut und
Migration lehnt Brunnbauer allerdings ab
und verweist auf zusätzliche Push-Faktoren,
wie die Existenz von Netzwerken und dem
Wunsch nach Statusveränderung. Migration
entwickelte demzufolge eine selbstgenerierende Triebkraft, welche langlebige Auswanderungsmuster und Reiserouten zur Folge
hatte. Die Wirkung auf den Heimatkontext
blieb zwiespältig; einerseits brachten neue, im
Ausland erworbene kulturelle Verhaltensweisen wie konsumorientiertes Verhalten Veränderungen in den lokalen sozialen Hierarchien,
anderseits trug gerade die Verbesserung der
materiellen Umstände zur Aufrechterhaltung
traditioneller kultureller und sozialer Praktiken bei. Durch verschiedenartige Verfahren,
die von Migrationsförderung bis hin zur Auswanderungssperre reichten, schaltete sich der
Staat immer wieder ein, um Staatsbildungsprojekte zu vollziehen und den Überschuss,
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den die Immigranten erwirtschafteten, für die
eigene Volkswirtschaft zu nutzen.
Eine traditionell historisch-chronologische
Übersicht slowenischer Auswanderung seit
dem neunzehnten Jahrhundert bietet Marjan
Drnovšek, mit einem Schwerpunkt auf wirtschaftlich und politisch motivierte Migration. Bei gleichzeitiger Erörterung berufsspezifischer Tätigkeiten untersucht Drnovšek innerjugoslawische, überseeische (USA, Südamerika und Ägypten) wie auch innereuropäische Migrationswellen der Slowenen. Einleuchtend herausgearbeitet ist der besondere Effekt, den die multiplen veränderlichen
Grenzen mit Österreich und Italien auf die
Entwicklung der slowenischen Migration hatten (S. 66-67).
Für eine Perspektivenerweiterung sorgt der
Aufsatz von Edvin Pezo, der Instrumente und
Strategien des ersten jugoslawischen Staates gegenüber nicht slawischen Muslimen
(türkisch- und albanischsprachige Minderheiten) in Südserbien analysiert. Vor der Kulisse eines geplanten, jedoch nicht zustande gekommenen Bevölkerungsaustausches (1938)
zwischen Jugoslawien und der Türkei diskutiert Pezo die allmähliche Radikalisierung
serbischer Minderheitenpolitik im Zusammenhang mit Nationsbildungsbestrebungen
und der zunehmenden Staatskrise der späten 1930er-Jahre. Pezo ergänzt frühere statische Darstellungen des Konfliktes, die nur
auf die Auseinandersetzung zwischen Serben und Albanern setzten, durch die Erläuterung des multilateralen Umfeldes (Beziehungen zu den Nachbarländern Albanien und Italien) und der multikontextuellen Hintergründe, die zur Zuspitzung der Nationalitätenfrage im Zwischenkriegsjugoslawien geführt
haben. Die sich verändernden Staatsmechanismen standen in enger Korrelation zu den
sich verändernden Zyklen des Jugoslawismuskonzeptes. Auf das Scheitern der anfänglichen Assimilationsversuche folgte seit Mitte der 1930er-Jahre eine politisch (durch Manipulation des Staatsbürgerschaftskonzeptes)
und sozioökonomisch (durch neue Kolonisierung und Benachteiligung bei der Landumverteilung) diskriminierende Politik, welche
aktiv die Aussiedlung der nicht slawischen
Muslime anstrebte.
Die staatliche Migrationspolitik im König-
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reich der Serben, Kroaten und Slowenen
(SHS, 1918-1928) steht auch im Mittelpunkt
des Aufsatzes von Aleksandar Miletić. Diese habe in der Zwischenkriegszeit in direkter
Kontinuität zur restriktiven Politik des Ersten Weltkrieges gestanden und die Migration zunehmend unter Regierungskontrolle gebracht. Miletić diskutiert Regulierungssysteme und lokale administrative Traditionen der
verschiedenen Territorien vor der Einführung
einer verbindlichen Gesetzgebung zur Migration 1921, sowie den Ausbau eines gesamtjugoslawischen Verwaltungsapparats danach.
Sein Fazit stimmt großteils mit den Schlussfolgerungen Pezos überein: Die jugoslawische
Minderheitenpolitik habe eine „versteckte politische Agenda“ verfolgt, welche die Auswanderung der nicht slawischen Minderheiten ermutigen sollte (S. 108). Obwohl Deutsche, Ungarn, Mazedonier/Bulgarophile und
Muslime 7-8% der Gesamtbevölkerung ausmachten, hätten sie 50 % der Auswanderer
aus dem Königreich gestellt.
Den diplomatischen, politischen und ökonomischen Hintergründen der Einwanderung jugoslawischer Gastarbeiter in die BRD
Ende der 1960er-Jahre ist der Beitrag von Karolina Novinšćak gewidmet. Dem deutschjugoslawischen Abkommen von 1968 hatten
ursprünglich eine Reihe wichtiger Hindernisse wie die Hallstein-Doktrin, die jugoslawischen Reparationsansprüche sowie auch
die erfolgte Anerkennung der DDR seitens
des sozialistischen Jugoslawiens im Wege gestanden. Das pragmatische Rapprochement,
welches den staatlich organisierten Rekrutierungsprozess von Arbeitsmigranten zur Folge hatte, kam als kombiniertes Ergebnis von
Brandts Ostpolitik und Titos neuer Westorientierung zur Stande. Um den ideologisch prekären Umstand zu überbrücken, dass ein sozialistisches Land seine Arbeitskräfte in den
kapitalistischen Westen schickte, schmiedete
man eine neue Sozialismusinterpretation, die
den temporären Charakter dieser Migration
unterstrich.
Innovativ, in Theoriefragen informiert und
reflektiert ist Francesco Ragazzis Diskussion der kroatischen Diaspora. Diaspora sei
keine a-priori-Kategorie, sondern ein Machtwort der Politik, eine linguistische und politische Konstruktion, die je nach Bedarf be-
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stimmte Ziele verfolge (S. 167). In einer zunehmend transnationalen Welt erweise sich
der Diaspora-Diskurs als eines der möglichen rhetorischen Instrumente in der Verfügungsgewalt der Regierungen, um die Grenzen der Nation und die Grenzen von Souveränität umzudefinieren. In einer longue-duréePerspektive (von ca. 1870 bis in die 1990erJahre) untersucht Ragazzi „Praktiken der Diaspora“, das heißt soziale Praktiken, welche
vorgeblich im Namen der Diaspora stattfinden. Dazu gehören Genealogien von Hegemonialpraktiken, deren diskursiven Konstruktionen, wie auch die Analyse monopolisierender staatsinterner und symbolischer
Gewalt.
Eine Übersicht über die Migrationsforschung in Kroatien in den letzten fünf Jahrzehnten bietet die Analyse von Dubravka Mlinarić. Die 1990er-Jahre seien durch die langsame Konvergenz zweier im sozialistischen Jugoslawien vorherrschender analytischer Ansätze zur Migration gekennzeichnet gewesen: der eher deskriptiven und folkloristisch
orientierten Diaspora-Studien und der soziologisch ausgerichteten Studien, welche sich
dem sozioökonomischen Kontext und der
psychologischen und linguistischen Dimension der Migration widmeten. Hinzu kam die
zunehmende Beschäftigung mit Flüchtlingen
und Vertriebenen.
Mirjam Milharčič Hladnik analysiert die
Korrespondenz der Mitglieder einer slowenischen Migrantenfamilie im Dreieck zwischen
den USA, Argentinien und Slowenien. Hladnik diskutiert anhand des Spezifikums der
Quellengattung Brief die Herausbildung der
subjektiven Migrantenerfahrung und unterstreicht den situativen Charakter der Kommunikation. Auf der Basis von Oral-HistoryInterviews behandelt sie im zweiten Teil ihres Beitrages die Erfahrungen slowenischer
Migrantinnen im Schnittpunkt der Kategorien Generation und Gender, wobei sie deren
veränderbare Einschätzungen und individualisierte Aushandlungsprozesse zwischen Tradition und neuer Umgebung hervorhebt.
Die Macht des Imaginären und die symbolische Aussagekraft von Architektur in der
Konstruktion von Homeland stehen im Mittelpunkt des Aufsatzes von Robert Pichler.
Anhand des Konstruktionsbooms im alba-
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nisch bewohnten Dorf von Velešta/Veleshtë
in Mazedonien analysiert er die historischen
Hintergründe und die soziale Dynamik der
gegenwärtigen interethnischen Beziehungen
zwischen Albanern und Mazedoniern. Aufgrund einer spezifischen, ethnisch konnotierten Arbeitsteilung zu sozialistischen Zeiten hätten die zwei Gruppen unterschiedliche Einstellungen gegenüber den Institutionen und der symbolischen Repräsentation des Staates entwickelt. Die gegenwärtige
albanische Investition mittels Migranteneinkommen in infrastrukturelle Verbesserungen
strebe Visibilität nach außen an und sei an
die Idee politischer Emanzipation gekoppelt.
Gleichzeitig solle ein imaginäres und idealisiertes Bild von Lokalität und Familie innerhalb der albanischen Gemeinschaft vermittelt
werden.
Kann Tod in der Diaspora zum Markierungspunkt kollektiver ethnischer Identität
werden? Aleksandra Pavićević nimmt serbische Friedhöfe und Grabsteine unter die Lupe, um das soziale „Leben“ der Toten bzw.
den ritualistischen Umgang und die semantische Bedeutung vom individuellen Tod für
die Migrationsgemeinschaft und die Gemeinde der Hinterbliebenen in der Heimat zu rekonstruieren.
Die Vorzüge empirischer Forschung für das
Herausarbeiten analytischer Konzepte und
Begriffe stellt der anregende und theoretisch
ausgefeilte Beitrag von Janine Dahinden unter Beweis. In ihrer Analyse verweist sie
auf „mangelnde Transnationalität“ (Missing
Transnationalism) (S. 257) und dies genau
dort, wo man Transnationalität am ehesten
erwarten würde: bei serbischen und albanischen Migrationsgemeinden in der Schweiz.
Entgegen der gängigen Annahme, dass diasporisches Sozialkapital transnationale soziale Räume schaffe, demonstriert Dahinden,
wie instabil und fragmentiert transnationale
Räume bei albanischen und serbischen Einwanderer waren, sowohl ihren Herkunftsländern als auch ihrem Gastland gegenüber. Ursachen dafür werden mit vielerlei Machtbeziehungen und strukturellen Merkmalen sowohl der Schweizer (zum Beispiel in den Kategorisierungsmechanismen von Migranten)
als auch der früheren jugoslawischen Gesellschaft erklärt.
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Die Lebensgeschichten fünf kroatischer
Einwandererfamilien in Deutschland analysiert Jasna Čapo Žmegač. Multiple Faktoren wie makro-strukturelle Politik, die individuelle Migrationsbiographie, Rückkehrpläne oder eine bestimmte Phase in der Familienplanung hätten deren jeweiligen Entscheidungsprozesse beeinflusst. Bilokalität
und transnationale Familienorganisation seien diachronische Merkmale der Familienkonfiguration und der Lebensart von Migrantenfamilien geblieben. Durch „Multiplacement“
hätten sich Migranten verschiedene Optionen
für ein besseres und sicheres Leben offen gehalten. Vom Nutzen der Netzwerktheorie und
-analyse bei der Untersuchung vom Migrantenfamilien berichtet der Aufsatz von Pascal
Goeke.
Die Tatsache, dass dem Band aufs Ganze
gesehen eine wirkliche inhaltliche Klammer
und auch eine verbindlichen Fragestellung
fehlen, erklärt sich aus der experimentellen
Konzeptualisierung des Vorhabens. Es ist zudem festzustellen, dass mit der Verlagerung
des Schwerpunktes auf die staatenübergreifende, zwischenräumliche Bewegung sozialer Subjekte zwar Transnationalität und Transterritorialität verkündet wird, dieses Vorgehen allerdings den Preis hat, dass dadurch
nationale Identitäten großteils wieder reifiziert werden. Kroaten, Slowenen, Albaner,
Muslime, Serben usw. werden oft als kompakte und bekannte Größen behandelt. Somit wird leider ungewollt ein wichtiges Anliegen der frühen kritischen Nationalismusforschung neutralisiert: die Konstruierbarkeit
und Veränderbarkeit nationaler Identitäten.
Obwohl die Subjektivität der Migrationserfahrung in verschiedenen Beiträgen ansatzweise zur Sprache kommt, vermisst man aber
die Analyse der Aushandlungsprozesse zwischen sozialen und kulturellen Identitäten,
wie auch angemessene einleitende methodologische Überlegungen dazu.
Vor allem für die Zwischenkriegszeit fehlt
eine Anknüpfung an den größeren historischen Kontext und den synchronen internationalen Zeithorizont. Technokratisierung und Bürokratisierung staatlicher Politik, die Ausweitung der Überwachungsmechanismen gegenüber Aus- und Einwanderern sowie das „Management“ des Sozialen
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stellten in dieser Periode ein allgemeines zeitgenössisches Phänomen dar. Ähnliches gilt
für die Beschäftigung mit dem „nationalen
Körper“, die Verfeinerung der Technologien
von Gouvernabilität, die „Sorge“ um die sozialen Reproduktionsmechanismen und ganz
allgemein die stärkere Anknüpfung staatlicher Politik an soziale Fragen. Gerade hinsichtlich des letzten Punktes wäre ein historisches Framing unter der analytischen Prämisse von Transnationalität gewinnbringend
gewesen. Wie viel spezifisch Jugoslawisches
lässt sich erkennen? Welche besondere Ausprägung bekommt Gouvernabilität im Falle
Jugoslawiens und welches sind hier die brisanten Fragen? Jugoslawien war weder eine
einsame Insel noch ein Pionier der Biopolitik,
sondern nahm an diesen europäischen und
internationalen Prozessen teil.
HistLit 2011-2-093 / Augusta Dimou über
Brunnbauer, Ulf (Hrsg.): Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the
(Post-)Yugoslav Region, 19th – 21st Century.
München 2009. In: H-Soz-u-Kult 04.05.2011.

Chiasson, Blaine R.: Administering the Colonizer. Manchuria’s Russians under Chinese Rule,
1918-29. Vancouver: University of British Columbia Press 2010. ISBN: 978-0-774-81656-4;
285 S.
Rezensiert von: Sören Urbansky, Historisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg im Breisgau
Over the last decade we have witnessed an explosion of studies on the history of imperialism in Manchuria. Although Japan’s expansion gained most attention1 , the Russian colonial advance with the Chinese Eastern Railway (CER), the last leg of the Trans-Siberian
railway, with headquarters in Harbin, as the
main tool of imperial advance into China’s
Northeast attracted interest among western
historians, too.2 Still, many questions of
1 The

two most important are: Prasenjit Duara,
Sovereignty and Authenticity. Manchukuo and the
East Asian Modern, Lanham 2003, and Louise Young,
Japan’s Total Empire. Manchuria and the Culture of
Wartime Imperialism, Berkeley 1998.
2 David Wolff, To the Harbin Station. The Liberal Alter-
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B. Chiasson: Administering the Colonizer
Chinese-Russian encounters in the region remain unanswered. One of which was the Chinese takeover of the Russian administration of
the CER concession during the 1920s.
Blaine Chiasson, associate professor of
modern Chinese history at Wilfrid Laurier
University (Canada), has successfully filled
this blank spot with his illuminating analysis of Harbin’s civil administration during the
transition from Russian to Chinese rule. Chiasson’s main argument is that Chinese administrative policies during the 1920s were based
on compromise rather than conflict in order
to extend Chinese sovereignty into Northern Manchuria, a region that was shaped
by a large non-Chinese immigrant community. These unique circumstances encouraged
a more flexible Chinese nationalism, one that
also allowed for Russian influence. Chiasson’s study gives a comprehensive account
of Harbin’s Chinese administrative presence
during the 1920s. Therefore it is not only
a valuable study on multiple national influences and interactions during Manchuria’s
imperial times but also an important contribution to the growing number of studies concerning the establishment of Chinese municipal governments during Republican China.3
The book is divided into nine chapters. The
introduction (chapter 1) gives an insightful
analysis of contemporary Western publications on Manchuria, Chinese, Western, Sovietand post-Soviet Russian histories of Harbin
and Manchuria as well as recent Western
scholarship on Sino-foreign interaction at the
administrative level.
Chiasson begins the second chapter with
an overview of North Manchuria before 1917.
He deals with the Czarist colonial interests
in China’s Northeast and examines the tasks
of the CER Civil Department, which turned
the railway concession into a small-scale state
mechanism. This mechanism controlled more
than just rolling stock: the city administration,
the police, education etc. were a part of the
CER system as well.
Chapter 3 shifts the perspective and focuses
on the Chinese attempts to neutralize the Russian influence in the region. After Russia’s
native in Russian Manchuria, 1898-1914, Stanford 1999.
to mention one classic study on urban politics during the warlord era: David Strand, Rickshaw Beijing.
City People and Politics in the 1920s, Berkeley 1989.

3 Just
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defeat in the Russo-Japanese war, the Qing
established Chinese local government at the
very edge of the Russian administration. The
turmoil of the Russian 1917 revolutions and
the ensuing civil war gave Republican China
the opportunity to revoke Russia’s extraterritoriality on Chinese soil in 1920. A major
blow against Russian rule was the replacement of the Russian dominated CER concession with the Chinese Special District of the
Three Eastern Provinces – the administrative
parent of Harbin’s Chinese administration –,
which marked the beginning of China’s establishment of control over Russian Harbin.
The following five chapters best suggest the
dimensions of Chinese administration during
1920s Harbin. Chapter 4 studies the legal reform, the police, and courts in the Special District, asserting that the city was well policed
and crime rates were quite low. Other than
hysteric contemporary journalistic accounts
of Russians being abused by the Chinese police may suggest, there were much less documented racial tensions and inter-ethnic violence in the city.
The fifth chapter looks at the CER’s transformation from a semi-colonial Russian enterprise to a Sino and exile-Russian and a
Sino-Soviet co-administered railway. Chiasson stresses that, like in the case of the Special District itself, the cooperative approach
of the Chinese side failed, mainly because of
the émigré and Soviet Russians. In their eyes,
it threatened the single Russian/Soviet control. Disappointed by the Russians, the Chinese then turned to a more aggressive Chinese
nationalism.
Chapter 6 surveys the dispute over the Special District’s land, which was at the center of
claims to sovereignty. The struggle over control of the CER’s Land Department was not
about simply supervising tax revenues. By
achieving full control over the Department,
the Chinese elite hoped to make Harbin Chinese in all respects, including physically reshaping the city.
Chapter 7, „Whose City Is This? Special
Districts Municipal Governance“, shows that
the municipal system established under Russian rule in Harbin was not only further implemented in 1920s Chinese Harbin, but became a model for many future Guomindang
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municipal codes.
The last main chapter concentrates on the
question of how the Russians and the Chinese influenced each other through education
and sciences. When Russian primary and secondary schools came under Chinese rule, the
Special District’s administration left Russian
education relatively untouched. Still, the Chinese administration enhanced Russian education and sciences only when Russians did
not challenge the principle of Chinese supervision and when the goals of both sides coincided.
Chiasson underpins his account with various sources of Russian, Chinese and Western
origin. Most of the archival documents are
culled from United States archives (chiefly US
consular files). Some attentive readers may
ask why primary sources in a study on Harbin
– a Russian-founded city on Chinese soil – are
of American origin? This (i.e. inaccessibility
of the respective Chinese, as well as some of
the Russian archives) is beyond the author’s
control. Archives are complemented with a
vast array of published information, mostly
newspapers, though some major Harbin émigré papers (e.g. Rupor) are missing.
This book is highly instructive, and yet
some scholars specializing in the history of
imperialism in Manchuria might find some
questions raised by Chiasson redundant. Especially the retrospect up to 1917 (chapter
2)4 as well as some aspects of the CER’s coadministration during the 1920s (chapter 5)
will be familiar to specialists from previous
scholarship.5 Occasionally it remains vague,
whether the author is referring to the Special
District of the Three Eastern Provinces in general or only to Harbin’s Chinese administration. As informative and useful as it is, the
book also suffers from a few of inadequacies
of form. The historical inaccuracies, such as
errors in dates (e.g. the Far Eastern Republic joined the USSR in 1922 not 1924 [p. 102])
are negligible. The copyediting, a responsibility of the publisher, missed too many spelling,
grammar, and translation errors uncorrected,
especially errata in transliterations of Russian

names and terms (e.g. pp. 108, 142, 152, 223).
Nevertheless, Blaine Chiasson’s work
should fascinate those interested in colonial
history, modernization, and inter-cultural
conflicts. He has written a fascinating book
that helps us to understand that there is no
monolithic story of national resistance to the
foreign presence in China, as many earlier
treaty port histories on colonial enclaves
along the Chinese coast have suggested. The
case of the Harbin Special District reveals
that the Chinese could not only take over a
colonial administration, but also improve it.
HistLit 2011-2-156 / Sören Urbansky über
Chiasson, Blaine R.: Administering the Colonizer. Manchuria’s Russians under Chinese Rule, 1918-29. Vancouver 2010. In: H-Soz-u-Kult
25.05.2011.

Christoph Merian Stiftung; Salvisberg, André
(Hrsg.): Historischer Atlas der Region Basel. Geschichte der Grenzen. Basel: Christoph Merian
Verlag 2010. ISBN: 978-3-85616-508-6; 208 S.
Rezensiert von: Sebastian Bode, Didaktik der
Geschichte, Justus-Liebig-Universität Gießen
Geschichtskarten vermitteln oft ein Gefühl
der Objektivität und Eindeutigkeit, indem
sie den Anspruch erheben, Grenzräume lagegetreu unter Berücksichtigung der geopolitischen Gegebenheiten und unter Verwendung kartographischer Hilfsmittel differenziert sichtbar zu machen. Gerade die Frage
nach Grenzen und ihren Räumen stellt Kartenautoren bzw. Kartenredaktionen vor eine
besondere Herausforderung, denn sie müssen
nicht nur die facettenreichen Begriffsverwendungen beachten, sondern auch die Wandelbarkeit, Durchlässigkeit und Willkürlichkeit
von Grenzen1 mit Hilfe der kartographischen
Grundelemente Punkt, Linie und Fläche visualisieren. Schließlich birgt der Grenzbegriff
eine Vielfalt an Differenzierungen, die von
politischen und historischen Grenzen über
kulturelle-, ethnische-, und Sprachengrenzen

4 Wolff,

Harbin Station, and Sarah Paine, Imperial Rivals. China, Russia, and their disputed frontier, New
York 1996, pp. 178-197.
5 Felix Patrikeev, Russian Politics in Exile. The Northeast
Asian Balance of Power, 1924-1931, Basingstoke 2002.
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1 Vgl.

Uta Weinbrenner, Europas Grenzen. Anregung zu
ihrer Darstellung in Schulbüchern der Geographie, in:
Internationale Schulbuchforschung Heft 1 ( 1996), S. 6579 hier S. 65.
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Christoph Merian Stiftung (Hrsg.): Historischer Atlas der Region Basel
bis hin zu mentalen Grenzen reichen.2 Der
„Historische Atlas der Region Basel“ rückt genau jene Grenzen in den Mittelpunkt seiner
Darstellung. Von den Kartenmachern musste
vor allem die Schwierigkeit gemeistert werden, die Geschichte dieser Region im Raum
abzubilden bzw. die Geschichte der Grenzen
mit dem Repertoire des Kartographen zu erzählen.3
Die Aufgabe gelang unter anderem durch
eine Dreiteilung des Kartenteils: Die 64 neu
entworfenen und gestalteten Geschichtskarten verteilen sich auf die Kapitel „Region“,
„Territorien“ und „Themen“ und werden jeweils von einem erläuternden Text ergänzt.
Dabei wurde ein äußerst breites Spektrum an
Gegenständen und Themen ausgewählt und
in der Frage der Wahl der Zeitpunkte und
Zeitschnitte auch gegen allgemeine Sichtweisen und Konventionen vorgegangen. Der erste Teil „Region“ (S. 49) knüpft bei gleichbleibendem Kartenausschnitt an Schlüsselereignisse oder Verdichtungsphasen der politischen Geschichte an und bricht in einer
Rückwärtsbewegung mit der Gewohnheit des
chronologischen Voranschreitens vieler Geschichtsatlanten. Unter „Territorien“ (S. 99)
wurden die die Geschichte der Region Basel prägenden Zeiträume dargestellt, wie zum
Beispiel die Dauer der Zugehörigkeit zum
Fürstbistum Basel (S. 105ff.) oder zur Markgrafschaft Baden (S. 119). Maßstab und Ausschnitt der Karten wechseln nach Bedarf und
sind dem jeweiligen Zeitzuschnitt angepasst.
Die Auswahl spiegelt somit die Territorialentwicklung wider, knüpft aber auch an Fragen
der Geschichtsschreibung und des gegenwärtigen Geschichtsbewusstseins an. Der letzte
Teil „Themen“ (S. 151) greift unterschiedliche Themenfelder der Geschichte der Region Basel heraus und visualisiert beispielsweise Sprach- oder Stadtentwicklung, Verteilung
der Konfessionen, Industrie oder den Eisen2 Weinbrenner,

Europas Grenzen; Etienne François /
Jörg Seifarth / Bernhard Struck (Hrsg.), Die Grenze
als Raum, Erfahrung und Konstruktion. Deutschland,
Frankreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert,
Frankfurt am Main 2007; Hans Lemberg (Hrsg.), Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme, Marburg 2000.
3 Vgl. Vadim Oswalt, Wie Geschichte zweidimensional
wird, in: Christof Dipper / Ute Schneider (Hrsg.), Kartenwelten. Der Raum und seine Repräsentation in der
Neuzeit, Darmstadt 2006, S. 26-41.
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bahnbau. Genutzt werden dabei unterschiedliche Zeit- und Perspektivzuschnitte, sowohl
in kleinem Maßstab, wie zur „Stadtentwicklung Basels 800-1400“ (S. 159), oder in großem
Maßstab, wie bei der Karte „Europa vom
Westfälischen Frieden bis zur Französischen
Revolution“ (S. 175).
Die Kartengestaltung wurde von Camillo Kohli unter Berücksichtigung der notwendigen Generalisierungen und Überlegungen
der didaktischen Reduktion gelungen realisiert. Vor allem durch die penible Einbeziehung der Topografie wird dieser Atlas den
höchsten Ansprüchen gerecht, um auch geographisch einen vollständigen Blick auf die
Region Basel werfen zu können. Dazu trägt
genauso der begrenzte Einsatz von bildhaftsymbolischen Signaturen bei, denn die Geschichtskarten wirken so nicht überfrachtet
und der Einsatz von wenigen abstrakten
Kartenzeichen erleichtert die Entschlüsselung
durch den Rezipienten.
Den einzigen Wermutstropfen stellen die
letzten drei Karten zur Geschichte Mitteleuropas dar, da hier die enorme zeitliche und
thematische Verdichtung (etwa „Europa 19182010“, S. 179) ein sehr hohes Maß an Kartenkompetenz verlangt. Ferner ist die eigentliche Karteninterpretation an dieser Stelle auch
nur durch die kontextualisierende Wirkung
des beigefügten Textes möglich, da die Karte selbst hier eine Vielzahl von Fragen offen
lässt.
Zur Einführung: André Salvisberg erklärt
in seiner für den Einstieg in den Atlas hilfreichen Einleitung, dass „der Raum um Basel [. . . ] vom Zusammentreffen verschiedenster staatlicher und substaatlicher Grenzen geprägt [ist]“ (S. 15). Die Region Basel „zeichneten und zeichnen sowohl etliche Grenzziehungen als auch hartnäckige Grenzüberschreitungen aus“, so Salvisberg (S. 15).
Geschichtskarten sind hier wie geschaffen,
um die Geschichte dieses kleinteiligen Großraums zu verstehen und einen Einstieg in die
Beschäftigung mit der Regional- aber auch
der europäischen Geschichte dieser Region zu
bekommen. Adressaten sind demnach nicht
nur Kenner dieses historisch-geographisch interessanten Raumes, sondern auch Interessierte, die für die Visualisierung der Geschichte Mitteleuropas in Karten aufgeschlossen
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sind und gerne den nationalen Blickwinkel
verlassen möchten.
Wie wichtig das Medium Karte nicht nur
für die Schweizer Geschichte ist, zeigt Martin Rickenbacher in einem der Einleitung angeschlossenen historischen Abriss zur Geschichte des Messens, Kartierens und der für
die Rezeptionsforschung wichtigen Verbreitung von Karten. Der Überblick zur Einführung führt durch fünfhundert Jahre Kartengeschichte der Region Basel, ist ausführlich
mit Karten belegt und beschreibt gekonnt die
miteinander verklammerte Entwicklung von
technischem Fortschritt in der Landesaufnahme und geographischem Wissen sowie den
leitenden Hintergründen der Kartenproduktion (S. 21). Auf diese Weise erfolgt auch die
methodische Anbindung an die Geschichtskarte der Gegenwart, denn die Unterscheidung zwischen dem Medium als Quelle und
dem Medium als Mittel zur Darstellung von
Geschichte ist für den Umgang mit und das
Verständnis von Geschichte in Karten wichtig.
Der Blick auf die Grenzen der Region Basel zeigt, dass sich hinter deren abstrakten
und generalisierten kartographischen Visualisierung hochverdichtete historische Prozesse und Ereignisse verbergen, die ohne Dekonstruktion und Interpretation nicht erzählt
werden können. Dieses ist sowohl vom Vorwissen als auch von der spezifischen Kartenkompetenz des Kartenlesers bzw. Kartennutzers ebenso abhängig wie von der medialen
Kontextualisierung. Hier helfen die von zahlreichen Autoren verfassten Texte und ein im
Anhang angefügtes Glossar. Die Beiträge zu
den Geschichtskarten sind präzise auf den
Punkt formuliert und regen durch wichtige
Literaturhinweise an, sich über die Lektüre
des Atlas hinaus mit den präsentierten Karten
und Themen zu beschäftigen.
Nichtsdestotrotz muss an dieser Stelle die
besondere Historizität von Karten betont werden. So verdeutlichen etwa mittelalterliche
Kartenprodukte, dass das Wissen um die zeitgebundene Wahrnehmung von Raum sich
in jeweils spezifischen Repräsentationen niederschlägt.4 Auch Geschichtskarten werden
als selective representations of reality 5 ver-

standen. Der Geograph Denis Wood begründet dies damit, dass in Wirklichkeit in allen Karten Grundannahmen und gesellschaftliche Konventionen stecken.6 Karten besitzen
demnach nicht nur eine eigenständige Kodierung, welche wie ein Text interpretiert werden
kann, sondern sind auch ein Medium voller
Botschaften und Ideologien mit hohem Manipulationscharakter. Ein in dieser Form gestalteter Geschichtsatlas kann deshalb helfen,
Kompetenzen in der Kartenarbeit zu erlangen, um vielleicht auch junge Menschen für
die Arbeit mit Geschichtskarten zu begeistern. Das Kartenwerk ist somit ein wertvoller
Beitrag, den Umgang und die Beschäftigung
mit Karten zu vertiefen.
Der Atlas ist sowohl für Leser konzipiert,
die über die Regionalgeschichte des Raums
Basel mehr wissen möchten, als auch für Interessierte, die gerne durch Atlanten blättern
und für unterschiedliche Konzepte in der Vermittlung von räumlichen historischen Wissen
in Karten aufgeschlossen sind. Der „Historische Atlas der Region Basel“ liefert neben einer historischen Betrachtung der Region Basel letztlich auch ein mit dieser Erzählung verbundenes Stück der Geschichte Europas, welche sich nicht nur auf einzelne Karten und Errungenschaften beschränkt, sondern auch Zusammenhänge schildert.
HistLit 2011-2-006 / Sebastian Bode über
Christoph Merian Stiftung; Salvisberg, André
(Hrsg.): Historischer Atlas der Region Basel. Geschichte der Grenzen. Basel 2010. In: H-Soz-uKult 04.04.2011.

Collado Seidel, Carlos: Die Basken. Ein historisches Portrait. München: C.H. Beck Verlag
2010. ISBN: 978-3-406-60149-1; 190 S.
Rezensiert von: Jesus Casquete, Dpto. Derecho Constitucional e Historia de la Teoría
Política, Universidad del País Vasco, Leioa
Es ist kein Leichtes, die Geschichte eines Volkes in weniger als 200 Seiten zu umreißen.
Genauso verhält es sich mit den Basken, ei-

4 Vgl.

Ute Schneider, Die Macht der Karten. Eine Geschichte der Kartographie vom Mittelalter bis heute,
Darmstadt 2006, S. 7.
5 Vgl. Jeremy Black, Maps and Politics, London 1997,
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S. 11.
Denis Wood, Die Macht der Karten, in: Spektrum
der Wissenschaft 11 (1993), S. 66-72.

6 Vgl.
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C. Collado Seidel: Die Basken
nem Volk mit einer Jahrtausende alten Geschichte, um das sich eine Vielzahl ungelöster und möglicherweise nicht lösbarer Rätsel ranken, durch dessen Gebiet immer wieder neue Grenzen verliefen, und das symbolträchtige Merkmale aufweist, deren Deutung
sich je nach Zeitumstände veränderte: Wie definiert sich überhaupt die baskische Identität? Treten hierbei ethnische Aspekte in den
Vordergrund? Steht hierfür eher die baskische Sprache, oder handelt es sich hierbei um
ein herkunftsunabhängiges kulturell begründetes Gefühl der Zugehörigkeit? Das Baskentum umgibt letztlich allzu viel Unbekanntes.
Entsprechend brachte es Kurt Tucholsky auf
einer Reise entlang der Pyrenäen im Jahr 1925,
die im Baskenland ihren Anfang nahm, auf
den Punkt: „Man weiß nicht, wer sie sind,
weiß nicht, woher sie stammen, was für eine Sprache das ist, die sie sprechen – nichts.“
Dieser Satz fasst in unvergleichlicher Weise
die Aura des Mysteriums zusammen, das den
Ursprung dieses Volkes und die Insellage des
Verbreitungsgebietes der baskischen Sprache
umgibt. Keinem Linguisten ist es bislang gelungen, eine Verwandtschaft des Baskischen
mit einer anderen bekannten Sprache nachzuweisen.
Das Buch von Carlos Collado Seidel nimmt
den Leser mit auf eine Reise von den fernen Ursprüngen der Basken bis in die Gegenwart hinein. Es handelt sich um eine gelungene Synthese. Konzis und präzise, ohne sich in Überflüssigem zu ergehen, geht
der Autor auf jene Ereignisse und zentralen Aspekte ein, die die Geschichte der Basken geprägt haben. Die acht Kapitel des Buches können in zwei Blöcke unterteilt werden: In dem ersten, der vier Kapitel umfasst,
skizziert der Autor zunächst die verschiedenen Theorien zur Herkunft der Basken und
zu den vorgeschichtlichen Ursprüngen der
Sprache. Hier werden auch die Jahrhunderte
zwischen der weitgehend ausbleibenden Romanisierung in der Antike, dem mittelalterlichen Feudalsystem und den Karlistenkriegen des 19. Jahrhunderts durchschritten. Dieser erste Abschnitt ist von besonderer Bedeutung, weil die als Sternstunden wahrgenommenen Ereignisse dieser Zeitspanne die Mythologie des späteren baskischen Nationalismus begründen werden. Hierzu gehört die
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Regierungszeit von Sancho el Mayor als König von Navarra im 11. Jahrhundert, als der
gesamte baskische Siedlungsraum, der sich
heutzutage auf sieben Provinzen und zwei
Staaten verteilt, zum einzigen Mal politisch
vereint war. Hierzu gehören auch der Mythos des Universaladels, der auf dem Konzept
der Blutreinheit der Basken beruhte, sowie
die Interpretation des baskischen Foralsystems als protodemokratischem Regierungssystem und als Abkommen zweier gleichberechtigter Partner: der Krone Kastiliens und
den baskischen Territorien. Stets handelt es
sich hierbei um aus der Retrospektive heraus gedeutete Konstrukte historischer Prozesse, die auf die Eigenarten bei der Konfiguration des historischen Gedächtnisses zurückzuführen sind; die Geschichtskonstruktion entsteht aber vor allem im Dienste der Interessen und der Bedürfnisse späterer politischer
Akteure. Diesbezüglich ist positiv hervorzuheben, dass der Autor der vorliegenden Studie angesichts eines Geschichtsfeldes, das gegensätzliche und sogar gänzlich unvereinbare Deutungen hervorgebracht hat, guter historiographischer Praxis entsprechend dem Leser unterschiedliche Interpretationen aufzeigt
und sich dabei, abgesehen von jenen Fällen, in
denen die wissenschaftliche Erkenntnis eine
eindeutige Sachlage bietet, keine interessensgeleiteten Präferenzen zeigen.
Während der baskische Raum nördlich der
Pyrenäen eine vollständige institutionelle Homogenisierung innerhalb Frankreichs bereits
in der Folge der revolutionären Ereignisse des
Jahres 1789 erfuhr, führten die beiden Karlistenkriege, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts
auf baskischem Boden ausgetragen wurden,
ebenfalls zu einer Einpassung des baskischen
und des navarresischen Foralsystems in den
im Geiste des Liberalismus entwickelten nationalen spanischen Verfassungsrahmen. Dies
stellt einen Wendepunkt in der Geschichte
des Baskenlandes dar. Ab dem Ende des 19.
Jahrhunderts gewinnt hier wiederum ein Modernisierungsprozess an Dynamik, dessen Intensität und Geschwindigkeit im innerspanischen Vergleich einzigartig sind. Er erfasst die
beiden baskischen Küstenprovinzen Vizcaya
und Guipúzcoa und bewirkt eine nachhaltige Industrialisierung, Verstädterung, Immigration von Arbeitskräften sowie Säkularisie-
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rung der Gesellschaft. Hier setzen jener Wohlstand und jene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ein, die das Baskenland von anderen Gegenden Spaniens abheben. Diese Etappe bietet darüber hinaus den Schlüssel, um
die jüngste baskische Geschichte und vor allem die Entwicklung in der durch Vizcaya,
Guipúzcoa und Álava gebildeten Autonomen
Gemeinschaft Euskadi zu verstehen (Navarra stellt indes ein eigenes Autonomiegebiet
dar; die französischen Provinzen des Baskenlandes befinden sich wiederum innerhalb des
Département Pyrénées Atlantiques und bilden keine eigenständige politische Einheit).
Als Reaktion auf diesen rasanten sozialen
Wandel entsteht nämlich der baskische Nationalismus als politische Bewegung: 1895 gründet Sabino Arana den Partido Nacionalista
Vasco (PNV) mit einer gegenläufigen und exkludierenden Botschaft. Während die baskische Sprache dabei zunächst noch nicht im
Vordergrund steht, werden die katholische
Religion und die Rasse zu den Wesenselementen der baskischen Identität erhoben. Ab diesem Zeitpunkt wird es im weiteren historischen Verlauf nicht mehr möglich sein, sich
der Strahlkraft des baskischen Nationalismus
zu entziehen. Innerhalb weniger Jahrzehnte
gewinnt dieser rasant an Bedeutung und entwickelt sich in den beiden an der Küste gelegenen Provinzen Vizcaya und Guipúzcoa zur
dominierenden und zuweilen sogar hegemonischen politischen Kraft. In Navarra sowie
in Álava bleibt er allerdings eine minoritäre
und auf französischer Seite eine lediglich vereinzelt wahrnehmbare Erscheinung. Die Positionierung des baskischen Nationalismus auf
Seiten der Republik und damit gegen die franquistische Erhebung im Jahr 1936 wird im
Ergebnis das gleiche Schicksal zeitigen, das
auch der Sozialismus als weitere große im
Bürgerkrieg unterlegene politische Bewegung
erlitt.
Es folgten vier lange Jahrzehnte als Durststrecke, in die aber auch die Geburt im Jahr
1959 und der Aufstieg der Terrororganisation Euskadi ta Askatasuna (ETA) fielen. Diese
sollte wiederum in den letzten Jahren der Diktatur an Protagonismus gewinnen und darüber hinaus das politische Leben im seit 1977
demokratisch verfassten Spanien prägen. Innerhalb des neuen demokratischen Gemein-
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wesens sollten die politischen Gemeinschaften von Euskadi und Navarra alsbald auch
einen weitreichenden Autonomierahmen und
damit Kompetenzen erhalten, die sogar jene innerhalb typischer föderaler Staaten wie
der Bundesrepublik Deutschland bei weitem
übertreffen. So verfügen beide Autonomen
Gemeinschaften im Rahmen eines in Spanien einzigartigen Finanzabkommens (Concierto Económico) über die Steuerhoheit. Im
Zuge periodisch neu ausgehandelter Verträge wird wiederum eine Finanzquote festgesetzt, die der Staatskasse überwiesen wird.
ETA ist auch ein halbes Jahrhundert nach der
Gründung aktiv, und obgleich sich die Terrororganisation aufgrund der durch die Zivilgesellschaft und die Politik unternommenen Anstrengungen zur Entlegitimierung des
„Kampfes“ sowie aufgrund der Fahndungserfolge der Sicherheitsorgane gegenwärtig im
Siechtum befindet, stellt sie die gravierendste
Anomalie innerhalb eines Landes dar, das mit
den blühendsten europäischen Regionen auf
Augenhöhe steht. Im September 2010 erklärte
ETA das Ende des Terrors. Mit einem tatsächlichen dauerhaften Ende der politisch motivierten Gewalt und der damit einhergehenden Befreiung von für moderne zivilisierte
Gesellschaften anachronistischen Bedrohungen sollte sich jenseits der Ergebnisse des Buches ein Szenario eröffnen, das auf eine Normalisierung des politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens weist. Innerhalb einer globalisierten Welt und ohne die mit der
terroristischen Bedrohung verbundene Nötigungssituation wären die Basken aber auch
gezwungen, ihre Identitätszeichen zu überdenken und neu zu erfinden.
HistLit 2011-2-065 / Jesus Casquete über Collado Seidel, Carlos: Die Basken. Ein historisches Portrait. München 2010. In: H-Soz-u-Kult
22.04.2011.

Conway, Martin; Patel, Kiran Klaus (Hrsg.):
Europeanization in the Twentieth Century. Historical Approaches. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. ISBN: 978-0-230-23268-6; XIII,
284 S.
Rezensiert von: Corinna R. Unger, School of
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M. Conway u.a. (Hrsg.): Europeanization in the Twentieth Century
Humanities & Social Sciences, Jacobs University Bremen
„Europeanization is an obstinately elusive
concept,“ Martin Conway, one of the editors
of the present volume on „Europeanization
in the Twentieth Century“ states in the conclusion (p. 271). Elusive it might be, but
also inspiring, as the twelve case studies contained in the volume demonstrate. Arranged
under three broad headings, they cover an
even broader range of actors, phenomena,
time periods, and approaches: „Europe Imagined“ deals with intellectual constructions of
Europe and European civilization and the
life sciences’ efforts to construct ‘Homo Europaeus’. „Europe Constructed“ presents debates about minority rights in interwar Europe and the role of international organizations, human rights discourse and monetary
policies in shaping European identity and/or
contributing to or working against processes
of Europeanization. „Europe Emergent“ contains essays on the impact of war experiences,
architecture, popular music, and Holocaust
remembrance on trends toward or against Europeanization. The thematic diversity mirrors the „deliberately eclectic approach“ the
editors, Martin Conway and Kiran Klaus Patel, have chosen in order to test the „applicability“ of the concept of Europeanization (p.
271).
The test can be judged a success. Its outcome shows that conceptual elusiveness does
not necessarily have to be a disadvantage in
historical research. On the contrary, the volume demonstrates how fruitful it can be to
work with a broad category like Europeanization. Precious insights into historical processes can come to light that might have remained in the dark had a narrower approach
been applied.
In their introduction,
Ulrike von
Hirschhausen and Kiran Klaus Patel emphasize the volume’s underlying assumption
„that Europeanization in the twentieth century is not a fact (and still less a cause),
but rather a thesis which needs to be tested
against the history of the century“ (p. 2).
They believe that Europeanization has the
potential to bridge the divides produced by
traditional periodizations and disciplines.
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Studying twentieth-century Europe through
the lens of Europeanization thus aims to take
a fresh look at some of the established perspectives on ‘Europe’ as a political entity, as
a civilization, or as an idea. Europeanization
is accordingly understood „as a variety of
political, social, economic and cultural processes that promote (or modify) a sustainable
strengthening of intra-European connections
and similarities through acts of emulation,
exchange and entanglement and that have
been experienced and labelled as ‘European’
in the course of history“ (p. 2). Although
linkages stand at the center of attention,
von Hirschhausen and Patel emphasize that
Europeanization can also include delimitation, fragmentation, and conflict (pp. 2-3).
The concept’s contours are sharpened by
three theses: Von Hirschhausen and Patel
argue that Europeanization is not uniform
or unidirectional; that it does not have fixed
boundaries; and that is not just about Europe
(pp. 3-5).
Individual chapters mirror the notion of
Europeanization as a complex, non-linear,
ambiguous process.
Several essays describe phenomena of Europeanization based
on or promoted by instances of ‘Othering’: Veronika Lipphardt analyzes European
and American anthropologists’ efforts to define/construct a ‘European race’.
Guido
Thiemeyer identifies the European Commission’s effort to counter American hegemony
as one of the motives for the establishment
of a European monetary union. Robert Gerwarth and Stephan Malinowski emphasize
the relativizing effect the experiences of Europeans in the colonies had on their national
identities. William Whyte describes the postcolonial appropriation of internationalist architecture by West Africans, who defined
it as ‘European’ and/or ‘Western’. Among
many other things, those contributions together demonstrate the importance of contextualizing ‘Europe’ and processes of Europeanization within the wider world.
Similarly, several essays on the intellectual
and institutional phenomena related to Europeanization function together productively.
Jose Harris’s piece on T.S. Eliot’s ideal type of
‘European civilization’ and the article by Jessica Wardhaugh, Ruth Leiserowitz and Chris-
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tian Bailey on intellectual dissidents in Europe between 1918 and 1988 complement
each other in their focus on individuals and
groups and their synchronic and diachronic
perspectives. The same is true of Ulrike von
Hirschhausen’s analysis of the European Nationality Congress between 1925 and 1938 and
Patricia Clavin’s and Klaus Kiran Patel’s comparative study on the role of the League of
Nations and the European Economic Community. Finally, Henning Grunwald’s suggestion
that transnational discourse on national Holocaust memories might promote Europeanization and Tom Buchanan’s argument that the
concept of human rights provided the basis for a common European identity suggest
themselves to contrast and comparison.
Having praised the volume’s many benefits a few critical observations need to be
added. For one, the sheer variety of topics
makes for an exhaustive yet at times exhausting read. If one of the aims of the volume
is to show that Europeanization takes place
in not just one but many different ways and
arenas, it could easily have done with a few
topics less. Moreover, the contributions embrace the conceptual and methodological considerations outlined in the introduction to different degrees. As the introduction makes
clear, it is very difficult to avoid an essentialist perspective on Europeanization, so „a
certain quantum of social constructivism“ (p.
8) seems necessary. Some cases would have
benefitted from a higher quantum of social
constructivism. For example, Martin Conway
and Volker Depkat analyze Western European
discourses of democracy between 1945 and
1960 by exploring the political rhetoric used
by non-Communist European political leaders. They find that „the very concepts of ‘Europe’ and ‘democracy’ began to merge in political and intellectual discourse“ (p. 136). The
fact that Western politicians, facing the confrontation with the Soviet Union, embraced
the rhetoric of ‘democracy’ and ‘Europe’ does
not seem surprising; if one searches for Europeanization characterized primarily by increasing integration this is a relatively safe
choice. In the meantime, alternative discourses, which might or might not have been
linked to processes of Europeanization (including those of fragmentation) remain invis-

338

ible, just as the southern, southeastern and
northern regions of Europe are notably absent
from the volume.
Finally, there is the question where Europeanization begins and ends. Transnational transfers and imitations by themselves
do not necessarily seem to be indicative of
Europeanization, as John Davis’s description
of British Beat „conquering“ Europe suggests. Moreover, our understanding of Europeanization would profit from a more precise
analysis of the difference and the relation between European identity formation and Europeanization.
Yet none of this lessens the volume’s
groundbreaking achievements. Its editors’
and contributors’ major accomplishment is
their daring to value resourcefulness over coherence and methodological curiosity over
stringency, and to offer a testing ground on
which future research will be able to draw.
A notably well-edited volume, it can also be
used as a teaching tool, making it a valuable
addition to libraries in Europe and elsewhere.
HistLit 2011-2-017 / Corinna R. Unger über
Conway, Martin; Patel, Kiran Klaus (Hrsg.):
Europeanization in the Twentieth Century. Historical Approaches. Basingstoke 2010. In: H-Sozu-Kult 06.04.2011.

Eisenberg, Christiane: Englands Weg in die
Marktgesellschaft. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 2009. ISBN: 978-3-525-37008-7;
166 S.
Rezensiert von: Roland Ludwig, Hanau
Christiane Eisenberg hat mit „Englands Weg
in die Marktgesellschaft“ einen interessanten,
wenn auch einseitigen Beitrag zur englischen
Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit
veröffentlicht.
Im Kern geht es ihr um die frühe Durchsetzung von Marktbeziehungen in England,
die es ermöglichten, dass England zum Pionier des Industriekapitalismus wurde. In Zeiten einer De-Industrialisierung stellt sie das
„Forschungsparadigma des Industriekapitalismus, das die Dynamik moderner Gesellschaften aus der Industriellen Revolution zu

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

C. Eisenberg: Englands Weg in die Marktgesellschaft
erklären versucht (S. 9 f.)“ in Frage. Dabei stützt sie sich auf eine in der britischen
Wirtschafts- und Sozialgeschichte in den letzten Jahren immer häufiger geäußerte Position, der zufolge die Industrialisierung Englands nur den Höhepunkt oder gar nur den
Zeitraum eines relativen Abflachens einer
über Jahrhunderte anhaltenden gesellschaftlichen Dynamik von Kommerzialisierung und
Marktrationalisierung bildete. Dieser Prozess
der Kommerzialisierung und Marktrationalisierung hatte seinen Ursprung in der normannischen Eroberung des Inselreichs und der
Zerschlagung der alten Herrschaftsstruktur
der Angelsachsen. Recht weit hinten im Buch
steht: „In England stand am Anfang nicht
Napoleon ... sondern Wilhelm der Eroberer“
(S. 127). Nach der üblichen Gliederung der
historischen Wissenschaft beginnt die jüngere Neuzeit im Zeitalter der Französischen Revolution. Mit anderen Worten: Eisenberg verlegt den Beginn dieser Phase für England ins
11. Jahrhundert. Das kann durchaus als eine neue Sonderwegsthese bezeichnet werden,
denn laut Eisenberg hatte England gegenüber
Kontinentaleuropa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts einen Vorsprung von 750 Jahren und
hatte eine funktionsfähige Marktgesellschaft
ausgebildet. Die von Eisenberg vorgebrachte radikale Abkopplung Englands von Kontinentaleuropa und vom „Weg des Westens“
ist zumindest unkonventionell, könnte aber
im Sinne von „Anything goes“ dem wissenschaftlichen Fortschritt dienen. Die Frage ist,
welche Grundlage ihre These hat. Doch zurück zu Eisenbergs Argumentation.
Mit den Normannen begann der englische
Pfad, das heißt aus dieser Anfangskonstellation entwickelte sich die Kommerzialisierung
Englands. Eisenberg versteht diesen Prozess
nicht teleologisch, sondern arbeitet mit einem
genetischen Klassifikationsschema der Pfadabhängigkeit, die den Prozessverlauf langfristig aus der Anfangskonstellation heraus determiniert. Da die Kommerzialisierung Englands ihren Ursprung im spezifischen Feudalismus des Königreichs hatte, arbeitet Eisenberg mit dem Terminus Feudalsystem.
Der frühe (normannische) Einheitsstaat
und die damit verbundene Monopolisierung
der Herrschaftsmittel beim König (Geschlossenheit des Wirtschafts- und Rechtsgebietes
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ohne erwähnenswerte Binnenzölle, Neuordnung des Bodenmarktes, neue Impulse für
den Kapitalmarkt und – durch das Kronmonopol auf den Devisenhandel – eine frühzeitige Verallgemeinerung der Kreditwirtschaft)
bot den Rahmen für die marktorientierten
Beziehungen, was den Erwerb, Verkauf und
die Nutzung von Land sowie die Eigentumsrechte betraf. Zu den Eigentumsrechten gehörte die Rechtsform des trust (Treuhänderschaft). Diese Rechtsform, die sich allerdings
erst im 14. Jahrhundert herausbildete, bot die
Möglichkeit eigenständig Vertragsbeziehungen auszuarbeiten. Sie wird von Eisenberg,
die sich auf Alan Macfarlane stützt, als Keimzelle der modernen Zivilgesellschaft in England eingeordnet.
Der Kommerzialisierungsprozess führte im
England des frühen 19. Jahrhunderts nicht in
die Industrie- sondern in die Dienstleistungsgesellschaft, das bezieht sich laut Eisenberg
nicht nur auf die Anzahl der Erwerbstätigen,
sondern auch die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes waren in Großbritannien
von 1700 bis in die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts größer im Dienstleistungssektor als
im gewerblich-industriellen Bereich.
Die von ihr angeführten Impulse für
die Kommerzialisierung, Bevölkerungswachstum, Agrarrevolution, Verstädterung,
wirkten sich später auch bei der Industrialisierung aus. Die Bevölkerungsexplosion
nach 1750 ging einher mit einer wachsenden Binnennachfrage nach Gütern des
gehobenen Bedarfs. Ein Massenmarkt für
Gewerbeprodukte konnte sich in England auf
eine produktive Landwirtschaft, einen ausgedehnten Kolonialhandel und die Entwicklung
neuer Technologien auf der Basis gewachsener Erfahrungen im metallverarbeitenden
Gewerbe stützen.
Gegen Max Weber und seine „Protestantische Ethik“ gewandt schreibt Eisenberg, dass
die Puritaner 1715 deutlich weniger als zehn
Prozent der englischen Bevölkerung ausmachten und, da die Marktgesellschaft mehrere Jahrhunderte vor den Puritanern bzw.
vor der Reformation entstanden sei, sei das
religiöse Denken eher durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt worden und nicht umgekehrt.
Der Kapitalismusbegriff, Karl Marx zog
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oft die Bezeichnung „kapitalistische Produktionsweise“ vor, wurde in der Mitte des 19.
Jahrhunderts zu einer gängigen Formulierung für ein System des Antagonismus zwischen Besitzern der Produktionsmittel und
Besitzern der Arbeitskraft.
Im Gegensatz zum Feudalismusbegriff verwirft Eisenberg die Brauchbarkeit des Kapitalismusbegriffs, wegen seiner Komplexität, seiner Strukturlastigkeit und der (unterschiedlich gelagerten) England-Problematik
der einschlägigen Kapitalismusanalysen, was
sie nicht hindert, im Schlussteil auf „wesentliche Elemente des Kapitalismus“ in der englischen Marktgesellschaft zu verweisen (S. 108).
Die mit einem „England-Problem behaftet(en)“ Klassiker Werner Sombart, Marx und
Weber werden von ihr ebenso wie die „Meistererzählungen“ von Immanuel Wallerstein,
Karl Polanyi und Fernand Braudel nicht oder
kaum herangezogen, da sie ihr veraltet erscheinen (S. 21 u. 23). Eisenberg konzentriert
sich aber selbst auf die englische Entwicklung.
Den anglozentrischen Grundzug erhält Eisenbergs Studie, die den Vergleich Englands
mit den Staaten Kontinentaleuropas vermeidet, nicht zuletzt durch die Ausblendung
der „Kapitalismusforschung“ der veralteten
Klassiker und Sozialhistoriker. Monokausalen
Charakter erhalten ihre Ausführungen durch
die Festlegung auf die Pfad-Theorie. Die Simplifizierung historischer Entwicklung wirkt –
unter Beachtung der globalhistorischen und
transnationalen Forschung - antiquiert und
keineswegs „up to date“.
Die Vernachlässigung des Marktes bei Sozialtheoretikern und Historikern früherer Jahrzehnte ist allerdings ein Defizit, dem Eisenberg – gestützt auf britische Studien neuerer Zeit – mit Forschungsergebnissen zur kulturellen Bedeutung ökonomischer Praktiken
und der sozialen und kulturellen Beziehungen zwischen Anbietern und Nachfragern
auf Märkten entgegenwirkt. Beispielsweise in
einem Abschnitt zur sozialen Funktion des
Spiels in England.
Als ein Ergebnis ihrer Studie (S. 122) betont Eisenberg den weitgehend autochthonen Prozess der Kommerzialisierung Englands, dessen Insellage Schutz vor weiteren Eroberungen, kriegerischen Zerstörungen
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und Einschleppung von Epidemien bot. Deshalb konnte der Kommerzialisierungsprozess
in England nahezu reibungslos und ohne
nennenswerte Störungen vonstatten gehen.
Die Insellage als begünstigender Faktor für
die Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft,
Kultur und politischem System Englands –
das ist allerdings keineswegs eine neue Erkenntnis.
Daraus einen englischen Sonderweg zu
konstruieren, ist nach meiner Ansicht überzogen. Zudem in der knappen Studie mit 130
Textseiten – inklusive Abbildungen – Vieles
nicht oder nur in wenigen Passagen enthalten ist: die politische Dimension, die Einordnung in die Geschichte der europäischen Staaten und der europäischen Ökonomie. Die globalen und transnationalen Zusammenhänge
kommen, wie die Entwicklung des britischen
Empires, die Überseeexpansion und der Imperialismus wenn überhaupt, dann nur am
Rande vor. Die industrielle Revolution, die
auch in England erst nach einer krisenhaften
Übergangsphase seit 1820 in eine Hochphase überging, wäre ohne den Zugang zu Rohstoffen kaum denkbar. Was fehlt, ist ein Kapitel zur Wissenschafts- und Technikgeschichte.
Englands Tradition in Wissenschaft und Technik, die vielfältigen technischen Neuerungen
in der Neuzeit waren Teil des britischen Erfolgsmodells. Nicht ohne Relevanz für Eisenbergs Fragestellung wäre hierbei die Wechselwirkung mit dem „Pfad“ der Wirtschafts- und
Sozialgeschichte.
HistLit 2011-2-010 / Roland Ludwig über
Eisenberg, Christiane: Englands Weg in die
Marktgesellschaft. Göttingen 2009. In: H-Soz-uKult 05.04.2011.

Emanuely, Alexander: Ausgang: Franz Hebenstreit (1747-1795). Schattenrisse der Wiener Demokrat*innen 1794. Weitra: Bibliothek der Provinz 2010. ISBN: 978-3-902416-42-1; 112 S.
Rezensiert von: Ernst Wangermann, Institut
für Geschichte, Universität Salzburg
Im Juni 2010 versuchte der Historiker und
Wissenschaftsreferent der Stadt Wien, Professor Hubert Christian Ehalt, im Rahmen
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A. Emanuely: Franz Hebenstreit (1747-1795)
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der „Wiener Vorlesungen“ im Wiener Rathaus eine gesetzliche Revision jenes militärgerichtlichen Prozesses von 1794 zu inszenieren, der mit der Verurteilung des österreichischen Platzoberleutnants Franz Hebenstreit
zum Tod durch den Strang wegen Hochverrats und beabsichtigten revolutionären Umsturzes endete. Hebenstreit wurde am 8. Jänner 1795 vor dem Schottentor in Anwesenheit einer großen Menschenmenge hingerichtet. Was mit dem Leichnam geschah, ist nicht
bekannt, auf ungeklärte Weise kam Hebenstreits Kopf irgendwann in das Wiener Kriminalmuseum, wo er bis heute ausgestellt wird.
Seitdem die Akten der österreichischen
sogenannten
„Jakobinerprozesse“
von
1794/1796, unter denen der Prozess Hebenstreit der sensationellste war, öffentlich
zugänglich gemacht worden sind, steht als
wesentliches Ergebnis der Forschung fest,
dass die Prozesse auch nach den gesetzlichen
Normen des späten 18. Jahrhunderts nicht
einwandfrei waren: Das „Verbrechen“ der
Verurteilten bestand nämlich hauptsächlich
aus ihren aufklärerischen Überzeugungen.
Als konsequente Aufklärer waren sie über
den Sturz der absoluten Monarchie in Frankreich im Jahre 1789 begeistert und daher über
den Ausbruch des Kriegs gegen Frankreich
im Frühjahr 1792 entsetzt. Sie versuchten
die öffentliche Meinung gegen diesen katastrophalen Krieg zu mobilisieren und so
die kriegführenden Regierungen zu einem
Friedensschluss mit dem konstitutionellen
Frankreich zu motivieren – unter den damaligen Umständen ein lebensgefährliches
Unternehmen. Nach heutigem Verständnis
war Hebenstreit ein entschiedener Demokrat
und sozialer Utopist, der es wirklich verdient,
dass seine Verurteilung aufgehoben, und
seinem Kopf eine würdigere Bleibe als das
Wiener Kriminalmuseum verschafft werde.
Professor Ehalt wollte mit der Inszenierung einer gesetzlichen Revision von Hebenstreits Urteil in den Wiener Vorlesungen
Schritte in diese Richtung anregen. Alexander Emanuelys „Ausgang: Franz Hebenstreit
(1747-1795): Schattenrisse der Wiener Demokrat*innen 1794“ wurde in Zusammenhang
mit dieser Veranstaltung in Auftrag gegeben,
um denselben guten Zweck zu befördern.
Kern der Arbeit ist eine populär gehaltene,

meist gut lesbare Zusammenfassung der Ergebnisse der neueren österreichischen Jakobinerforschung, die ja bis jetzt noch kaum außerhalb der Kreise gelehrter Spezialisten rezipiert worden sind. Man darf also hoffen, dass
das Buch dazu beitragen wird, den Vorläufern der Demokratie in Österreich künftig den
ihnen gebührenden Platz im politischen Bewusstsein der Österreicher zu verschaffen.
Der Leser dieser Schrift kann sich über Anklagen und Urteile gegen Hebenstreit und
einige seiner Mitstreiter, sowie über deren
Aussagen vor den Anklägern informieren. Im
Mittelpunkt steht die faszinierende Gestalt
Hebenstreits selbst, Emanuely beleuchtet aber
auch sein soziales Umfeld mittels locker aneinander gereihten „Schattenrisse“ seiner Bekannten und Freunde. Mit gutem Spürsinn
geht er interessanten Einzelheiten nach, die
in der bisher erschienenen Fachliteratur vernachlässigt worden sind. Er geht zum Beispiel
der Aussage eines Angeklagten nach, wonach
Andreas Riedel, neben Hebenstreit der bedeutendste der Wiener Demokraten, zuerst durch
seine Bekanntschaft mit dem britischen Offizier Sir Robert Merry in Florenz mit demokratischen Ideen in Berührung gekommen war.
Emanuely widmet Merry, der sich später so
wie Hebenstreit und Riedel für die Französische Revolution begeisterte, ein eigenes Kapitel. Er zeichnet ein lebendiges Bild von allen
Bekanntschaften Riedels, der als wohlhabender Privatier eine Art von demokratischem
Salon führte. Zeitzeugen wie Adolf Bäuerle
und Caroline Pichler kommen durch ihre Memoiren zu Wort: Bäuerle war als kaum zehnjähriger Knabe zugegen, als die Verurteilten
1795 auf dem Hohen Markt auf der „Schandbühne“ vom Volk verhöhnt wurden. Mit der
Anführung derartiger relevanter Einzelheiten
gelingt es dem Verfasser, dem heutigen Leser
diese fast vergessene Episode aus der österreichischen Vergangenheit näherzubringen. Wir
erfahren hier auch etwas über die Zeichen
der späten und zaghaften Anerkennung, die
das Rote Wien nach 1918 den demokratischen
Pionieren zollte, Zeichen, die allerdings nach
1934 schnell wieder verschwanden.
Als leichte und interessante Lektüre über
dieses wichtige und bis jetzt zu wenig
bekannte Thema aus der österreichischen
Geschichte erfüllt Emanuelys Buch seinen
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Zweck, als Einführung in die historische Literatur weist es jedoch einige Mängel auf.
Die Anmerkungen verweisen nur ungenügend und ziemlich willkürlich auf die Quellen, aus denen der Verfasser schöpfte. Das Kapitel über die Freimaurer als „Motor der Aufklärung“ ist zum Beispiel mit einer einzigen
Ausnahme von Anmerkungen entblößt. Besonders akut ist dieses Manko in dem Kapitel über den Krainer Siegfried Taufferer, jener
österreichische „Jakobiner“, der tatsächlich
zusammen mit dem französischen Jakobiner
Augustin Robespierre (Maximiliens Bruder)
einen Revolutionsplan für einige Regionen
der Habsburger Monarchie ausarbeitete. Auf
das grundlegende Werk von Dana ZwitterTehovnik über die Wirkungen der Französischen Revolution in Krain, in dem Taufferers
Leben erschöpfend dargestellt wird, findet
sich in diesem Kapitel kein Hinweis. In einer
neuen Auflage wäre vor allem die auf S. 29
angeführte Liste der WissenschafterInnen, die
die Prozessakten aufgearbeitet haben, und die
dazugehörige Anmerkung 16 unbedingt zu
ergänzen. Es wäre doch zu wünschen, dass einige Leser das Thema weiter verfolgen werden.
Zu Recht wird heute immer wieder auf
die bisher unterbelichtete Rolle der Frauen
in der Geschichte verwiesen. Dass aber in
diesem Buch buchstäblich bei jeder Erwähnung von Monarchisten, Demokraten, Jakobinern usw. mittels Sternchen an die entsprechenden „Monarchist*innen“ usw. verwiesen
wird, stört meines Erachtens erheblich die
Lesbarkeit dieses sonst gut lesbaren Buches.
Den Herausgebern der Serie, dessen zweiter
Band Emanuelys Buch ist, sei daher nahegelegt, sich eine andere Lösung für das Problem
der geschlechtlichen Gleichstellung in der historischen Literatur zu überlegen.
HistLit 2011-2-127 / Ernst Wangermann über
Emanuely, Alexander: Ausgang: Franz Hebenstreit (1747-1795). Schattenrisse der Wiener Demokrat*innen 1794. Weitra 2010. In: H-Soz-uKult 16.05.2011.

Fahrmeir, Andreas: Revolutionen und Reformen. Europa 1789-1850. München: C.H. Beck
Verlag 2010. ISBN: 978-3-406-59986-6; 304 S.
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Rezensiert von: Ernst Wolfgang Becker, Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus,
Stuttgart
Geschichte in europäischer, gar globaler Perspektive zu schreiben, gehört zu den großen
Herausforderungen des Historikers, der sich
aus dem Korsett einer vermeintlich verstaubten Nationalgeschichtsschreibung befreien möchte. Fokussiert auf einen begrenzten Untersuchungsgegenstand, das europäische Deutungsmuster „Liberalismus“, hat
Jörn Leonhard vor zehn Jahren eine Studie
vorgelegt, die methodisch und in der geistigen Durchdringung beispielhaft für einen
komparativen Ansatz im Bereich der historischen Semantik steht.1 Für längere Zeit unerreichbar bleibt wohl Jürgen Osterhammels
Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts, welche
der „Verwandlung der Welt“ in selbst entlegensten Spuren nachgeht und sie zu einem
großen Panorama zusammenfügt.2
Neben Solitären dieser Art stehen die
verdienstvollen Überblicksdarstellungen, die
sich vor allem an Studierende wenden. Zahlreiche Bände der Oldenbourg-Reihe „Grundriss der Geschichte“ sowie das „Handbuch
der Geschichte Europas“ bei UTB vermitteln solide Kenntnisse über bestimmte Zeitabschnitte europäischer Geschichte. Seit 2010
gibt nun auch der Verlag C. H. Beck eine zehnbändige Reihe „Geschichte Europas“
heraus. Unter einem europäischen, nicht nationalstaatlichen Blickwinkel sollen zentrale
Entwicklungen eines ganzen Zeitalters vermittelt werden. Auf diese Weise werde deutlich, so der ambitionierte Verlagstext, „was
‚Europa‘ in den unterschiedlichen Epochen
seiner langen Geschichte ausmachte und was
für Vorstellungen jeweils mit dem Begriff verbunden wurden.“ (S. 2)
Andreas Fahrmeir erzählt europäische Geschichte im Zeitalter von Revolutionen und
Reformen zwischen 1789 und 1850, genauer: europäische Geschichten! Denn schon in
seiner Einführung macht er deutlich, dass
im Europa der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts trotz ähnlicher Lebenserfahrungen
1 Jörn

Leonhard, Liberalismus. Zur historischen Semantik eines europäischen Deutungsmusters, München
2001.
2 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine
Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009.
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A. Fahrmeir: Revolution und Reform
in einer ländlich geprägten Gesellschaft die
politischen, sozialen, religiösen, demographischen und ökonomischen Unterschiede zwischen und innerhalb der Staaten überwogen.
Ansätze einer europäischen Identität konnten sich allenfalls an den Spitzen der Gesellschaft entwickeln, unter Monarchen, Adligen
und Gebildeten, oder durch wissenschaftlichen Transfer und Handelsbeziehungen. Zu
einer „emphatischen europäischen Identität“
(S. 20) fehlten hingegen die Voraussetzungen
in den Gesellschaften Europas. Da Fahrmeir
den Grad der Nationalisierung in Europa gering veranschlagt, werden Dorf, Stadt, Region, Königreich, mitunter gar die außereuropäischen Besitzungen zum vorrangigen Erfahrungsraum. Neuere Forschungen aufgreifend, stellt er das Narrativ infrage, nach dem
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts „als Geburtsstunde des modernen Bürgertums, des
modernen liberal-demokratischen (National-)
Staates und industrieller Produktionstechniken gelten darf.“ (S. 9) Als Signum dieser Epoche rückt die Darstellung den tief greifenden
Wandel in den Mittelpunkt, der das soziale, politische und wirtschaftlich-industrielle
Gefüge der vorrevolutionären Zeit in unterschiedlichem Ausmaße berührte.
Eine „histoire totale“ will und kann Fahrmeir auf knapp 300 Seiten nicht erzählen,
stattdessen eine „in manchem traditionelle
‚Politikgeschichte‘“, die den Zeitraum zwischen 1789 und 1850 als eine „gemeinsame, von der Politik dominierte Geschichte“
(S. 10f.) auffasst. Mit dieser Vorentscheidung
reduziert er die postulierte Vielfalt Europas
freilich wieder und blendet bewusst wichtige Bereiche und Lebenswelten aus. Er kann
sich damit aber auch auf seine Leitfrage konzentrieren, die über der Studie steht: Waren die Gewinner des wirtschaftlichen Wandels die Verursacher der politischen Revolutionen oder schufen die politischen Umbrüche erst die institutionellen Grundlagen für
eine kapitalismusfreundliche Rechts- und Gesellschaftsordnung, die zu einer wirtschaftlichen Blüte führte? Was war zuerst: politischer
Umbruch oder wirtschaftlicher Wandel?
Was nun folgt, ist eine Erzählung in drei
längeren Abschnitten, die gängige Zeitschnitte widerspiegeln. Die politische Entwicklung
steht im Vordergrund, angereichert durch
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wirtschaftliche und soziale Aspekte. Im Kapitel „Revolution (1789-1815)“ erfahren wir
einiges über das Unruhepotential, das Europa schon vor 1789 erschütterte, über soziale
und ökonomische Spannungen, die Revolutionen eher begünstigten als der Aufstieg eines neuen Bürgertums, und über politische
Kontroversen, in denen über das Gewicht
von Tradition und aufklärerischer Vernunft
bei der Begründung von Verfassungen debattiert wurde. Kenntnisreich versteht es Fahrmeir, die Problemlagen in den einzelnen Ländern miteinander zu verknüpfen, doch zunehmend gerät seine Erzählung in den Sog
der Französischen Revolution. Die politische
Entwicklung Frankreichs wird zum Angelpunkt der Darstellung, die sich nun in bekannten Bahnen bewegt: die Entwicklung der
Französischen Revolution, der Export revolutionärer Ideen und „Errungenschaften“ durch
Krieg und den napoleonischen Expansionsdrang sowie die Suche nach einer postrevolutionären Stabilität. Hingegen die politische Kultur, welche die Französische Revolution für Europa begründete,3 die Symbolund Bildwelten, welche die Revolution eröffnete, ja selbst das komplexe Verhältnis von
Revolution, Reform, Modernisierung und Reaktion in den Rheinbundstaaten oder in Preußen, wie es Reinhart Koselleck in seiner immer noch anregenden Studie über Preußen
beschrieben hat,4 all das und noch einiges
mehr wird in dieser politischen Geschichte zu
wenig angesprochen. Durchaus verdienstvoll
ist dagegen, dass Fahrmeir im gesamten Band
wiederholt die Beziehungen Europas zu überseeischen Territorien als einen Teil der europäischen Geschichte thematisiert.
Im zweiten Abschnitt „Reform (18151840)“, der freilich auch von zahlreichen
Revolutionen und Unruhen handelt, steht
zunächst die Dynamik in Wirtschaft und
Gesellschaft im Vordergrund. Differenziert
stellt Fahrmeir den Übergang in das industrielle Zeitalter und die unterschiedlichen
gesellschaftlichen Folgen dar, wobei sein
3 Rolf

Reichardt, Das Blut der Freiheit. Französische Revolution und demokratische Kultur, Frankfurt am Mai
1998.
4 Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, 3. Auflage, Stuttgart
1981.
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Schwerpunkt auf der Erklärung der erfolgreichen Industrialisierung in Großbritannien
liegt. Fahrmeir macht noch einmal deutlich, dass die Industrialisierung nicht zu
einer Verschärfung der Massenarmut führte,
aber in der zeitgenössischen Wahrnehmung
der Pauperismus Anlass für ökonomische
wie auch politische Problemdiagnosen und
Lösungsvorschläge
von
Konservativen,
Liberalen und utopischen Sozialisten bot.
Politisch zeigte sich die Wiener Ordnung
flexibel, unterdrückte in den 1820er-Jahren
Revolutionen in Südeuropa oder unterstützte
den griechischen Unabhängigkeitskampf.
Die Revolutionen von 1830 reagierten in
den einzelnen Staaten jeweils auf unterschiedliche Problemlagen und förderten in
Westeuropa und Teilen Mitteleuropas die Parlamentarisierung und die Verbreiterung der
Wählerschichten, vergrößerten aber auch die
Kluft zwischen reaktionären und modernen
Staaten. Von einem liberalen Aufbruch, gar
einem „Triumph des Liberalismus in Europa“
möchte Fahrmeir nicht sprechen, schienen
doch die monarchischen Staaten auf einen
Kurs der Wirtschafts- und Gesellschaftsreformen einzuschwenken, der wirtschaftlichen
Aufschwung wie auch begrenzte politische
Partizipation versprach.
Im letzten Abschnitt „Revolution? (18401850)“ führt Fahrmeir aus, wie Konflikte innerhalb des europäischen Staatensystems, die
intensiver geführte Debatte über den Pauperismus, neue Formen von Öffentlichkeit in
Vereinen wie auch ökonomische Krisen zu einer politischen Mobilisierung und zu einem
Unruhepotential führten, die schließlich nur
noch eines Anstoßes von außen bedurften.
Angesichts der Vielfalt der Revolutionen erscheint Fahrmeir die Metapher der „Kettenrevolution“ wenig plausibel, doch ob mit dem
Bild einer europäischen „Revolutionswelle“
mehr gewonnen ist, bleibt fraglich. Statt die
Revolutionsverläufe in Europa anhand der jeweils treibenden sozialen Schichten zu systematisieren, werden die politischen Ziele der
revolutionären Akteure auf drei Analyseebenen untersucht: Innenpolitik, Außenpolitik, Nationalbewegungen. Was damit gewonnen ist, bleibt unklar, doch lassen sich auch
mit diesem Analyserahmen Verlauf, Probleme und Ergebnisse der Revolutionen von
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1846 bis 1849 zuverlässig beschreiben. Auch
wenn die Revolutionen aus Sicht der Demokraten und vieler Liberaler gescheitert waren,
so Fahrmeirs Resümee, waren sie doch in einigen Ländern hinsichtlich Parlamentarisierung und Konstitutionalisierung partiell erfolgreich. Am Ende der Revolutionszeit hatte
sich das Auseinanderdriften Europas in zwei
Regionen verschärft: Dort, wo politische Reformen eingeleitet worden waren, welche die
alte ständische Ordnung ins Wanken brachten, konnten sich wirtschaftlicher Erfolg und
gesellschaftlicher Wandel einstellen; hingegen
in den autokratischen Staaten, in denen diese Reformen ausblieben oder zurückgenommen wurden, konnte sich eine ökonomische
und soziale Modernisierung nicht einstellen.
Fahrmeir plädiert also dafür, eine freiheitliche Verfassungsordnung als Voraussetzung
für wirtschaftliche und soziale Veränderungen zu nehmen.
Andreas Fahrmeir hat auf knappem Raum
eine gut lesbare Geschichte des Zeitalters der
Revolutionen und Reformen in Europa 17891850 geschrieben, die durch biographische
Einschübe und kurze Ausblicke in spätere
Zeiten anschaulich erzählt wird. Er berücksichtigt neuere Forschungen, welche mit allzu gängigen Deutungsmustern aufgeräumt
haben, und vermag es, souverän wichtige
Problem- und Handlungsstränge der Epoche
herauszuarbeiten und im europäischen Kontext zu verorten. Ob die Bedeutung der Nationalbewegungen oder des liberalen Bürgertums wirklich so gering zu veranschlagen ist,
darüber kann man anderer Auffassung sein;
Fahrmeir macht jedenfalls deutlich, dass sich
die Komplexität dieser dynamischen Epoche
allzu einfacher und tradierter Interpretationen entzieht. Was aber nun „Europa“ in dieser
Zeit eigentlich ausmachte, diese Leitfrage der
Beck’schen Europa-Reihe bleibt in dem Band
seltsam unterbelichtet – vielleicht die Folge
eines Ansatzes, der vor allem dem Zusammenhang von politischen Umbrüchen und
ökonomisch-sozialem Wandel nachgeht.
Damit hängt ein zweites Manko des Bandes
zusammen, das eher der Reihen-Konzeption
geschuldet ist: Die Ausweitung des Blicks
auf Europa hat eine Verengung der Perspektive auf einen vor allem politikgeschichtlichen Ansatz zur Folge. Fahrmeir legt die-
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M. Fleming: Communism, Nationalism and Ethnicity in Poland, 1944-1950
se Einschränkung zu Beginn offen, doch ist
damit auch klar: Dieser Band kann nur eingeschränkt als „Standardwerk für Studenten,
Wissenschaftler und ein allgemein historisch
interessiertes Publikum“ dienen, die der Verlag als Zielgruppe im Auge hat. Wenn die
folgenreiche Herausbildung der politischen
Strömungen und ihrer Gesellschaftsmodelle
in dieser Umbruchszeit, wenn die Anfänge einer Fundamentalpolitisierung, wenn die Rolle von Religion und Konfession für Politik
und Alltag, wenn die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten für Frauen und unterbürgerliche Schichten in Revolutionen, wenn
die Persistenz und Innovation bei den Protestformen, wenn die Revolutionserfahrungen mit ihrer Verschränkung von Vergangenheitsbildern und Zukunftsorientierungen,
wenn die Lernerfahrungen, welche aus Revolutionen gezogen wurden, wenn all dies
und noch einiges mehr bewusst in den Hintergrund rückt, obwohl dazu eine reichhaltige Forschung vorliegt, dann kann der Band
nur einen sehr verkürzten Blick auf diese Epoche Europas werfen. Sicherlich: Derart umfassend über die Geschichte Europas von 1789
bis 1850 auf knapp 300 Seiten zu informieren, kommt der Quadratur des Kreises nahe.
Dass dies zumindest in zwei Bänden möglich
ist, zeigen die beiden entsprechenden Bände
in Oldenbourgs „Grundriss der Geschichte“,
die umfassend über diesen Zeitraum informieren, Grundprobleme und Forschungstendenzen diskutieren und dazu noch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis bieten.5 Eine angenehmere, auch anregende Nachtlektüre über Europa 1789-1850 verspricht sicherlich der Band von Andreas Fahrmeir, doch wer als Student oder Wissenschaftler ein breiteres Bild von dieser Epoche gewinnen möchte, wird auf die OldenbourgBände nicht verzichten können. Diese könnten freilich mal wieder eine überarbeitete und
erweiterte Neuauflage erfahren.
HistLit 2011-2-053 / Ernst Wolfgang Becker
über Fahrmeir, Andreas: Revolutionen und Reformen. Europa 1789-1850. München 2010. In:
H-Soz-u-Kult 19.04.2011.
5 Elisabeth

Fehrenbach, Vom Ançien Régime zum Wiener Kongress, 5. Auflage, München 2008; Dieter Langewiesche, Europa zwischen Restauration und Revolution 1815–1849, 5. Auflage, München 2007.
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Fleming, Michael: Communism, Nationalism
and Ethnicity in Poland, 1944-1950. London: Routledge 2010. ISBN: 978-0-415-476515; 208 S.
Rezensiert von: Marcin Zaremba, University
of Warsaw / Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw
The bibliography of works devoted to nationalism and ethnic issues in East Central Europe after the Second World War consists of
hundreds of titles. One could fill several library shelves with books solely on Russian
nationalism, ethnic consciousness in GDR
or national communism in the Romania of
Ceauşescu. Although the notions of nation,
independence, national interest, and national
treason are basic for the comprehension of the
last two hundred years of Poland’s history,
Polish nationalism in the communist period
has not been a preferred subject of English
speaking authors. There are more works in
German. And since it seems quite impossible to omit the subjects in reflection over the
history of communism in Poland, works discussing the issues are extremely needed and
long awaited. This difficult task was now
taken on by Michael Fleming, who centers his
interest on the years 1944-1950.
This period was crucial for communist nationalism in Poland. Its main foundations
were defined, and its threads entered into
the legitimization strategy of Polish communists for good. The polish national appearance, which was so willingly spotted by the
ruling, was to convince the society that the
government was of said national character,
which proved to be of special importance in
a period of time when displacements of Polish, Belorusian, German and Ukrainian people took place, based on the decisions of Yalta
and Potsdam. Poland transformed from being a country rich in ethnic minorities before
the war, into a practically one-nation country
after the war.
The question of legitimization of power using national phraseology, symbolism and, to a
wider extent, nationality policy, in the period
directly following the war is the main sub-
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ject of Michael Fleming. The opening pages
of the book are devoted to the wider context
of the Polish cause after 1939, mainly the policy of the Allies and their game over Poland
against Moscow. The introduction reaches
even further back, to the pre-war period – and
shows the evolution regarding the attitude towards the national cause of Polish communists. It is important to notice that they initially denied the genuineness of national sentiments, perceiving them as a manifestation
of „false consciousness“, and of „bourgeois“
nationalism. Remaining faithful to Rosa Luxembourg’s testament, the communists did not
associate the postulate for national independence with the revolution’s slogan. A radical
ideological turn took place in 1935 under the
auspices of a growing threat from the side of
Hitler’s Germany. Since then the communists
began to depict themselves as the only defenders of Poland’s independence. The party
line was further strengthened after the outburst of the Soviet-German war. In 1942 the
Polish Workers’ Party (PPR) was established,
whose ideological declarations were practically filled with national phraseology.
Throughout the book, the reader will find
a shortened description of diplomatic negotiations, which in consequence led to post-war
displacements of people. Fleming traces the
gradual process of cooling of the British positive feelings concerning their former „number one ally“. He also describes the process
of displacements, which frequently were dramatic, carried out in the conditions of postwar poverty by a country that was not at all
prepared for it in terms of organization. People usually travelled, often for a month or so
without running water, in hot weather, rain,
not infrequently together with farm animals,
all of which was both physically and psychologically exhausting. The repatriates from
the East were encamped for weeks at little
railway stations which were not able to host
masses of people. This way 1.5 million Poles
left the territories incorporated by the USSR
between the years 1945-1947, and in the opposite direction, to the East, 36.000 Belorusians
left, and 482.000 Ukrainians. During the same
period displacements of the German population from the Reich’s territory which was
incorporated into Poland took place, which
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were especially brutal in the initial period.
Polish people were returning from Germany
and other European countries. Poland’s territory served also as a stepping stone in the
journey of Polish citizens of Jewish origin,
who managed to survive in the USSR. The
majority of them left Poland and emigrated
to Palestine. This part of the book can hardly
be treated as cutting-edge (the subject of displacements has been thoroughly discussed
in literature), but it constitutes an important
background for further reflection.
In order to explain post-war group behavior, including ethnic violence, Fleming uses
the social anger conception, taken from David
Ost.1 Social anger is in his perspective the result of structural, economic and political tensions, organized by political actors in order
to achieve various political objectives. It can
take many forms, but not any form. Even
though social anger is essentially connected
to the financial situation, its character and
direction can also be influenced by culture,
class divisions, and current political situation.
Fleming draws attention to, among others,
psycho-social consequences of the World War,
the sharpening of national identification. But
most of all, the author emphasizes the lack
of public support for the communists, who,
reaching for national slogans, were trying to
break the hostility of the Polish people against
the new regime associated with Moscow.
The post-war social anger resulted from
many circumstances. One of the most important factors was the acute feeling of defeat. The fall of the Warsaw Uprising and
the destruction of Poland’s capital caused an
enormous shock. In the course of the previous five years, Polish people kept themselves
alive believing in victory. All their collective
effort was centered around the anticipated defeat of Germany and the reconstruction of
an independent and justly governed country.
They believed that the nightmare of occupation, filled with hunger, fear and ill-treatment,
would all come to an end one day. The Polish
people also believed in their Anglo-Saxon allies. The failure of the uprising, accompanied
with the cynical attitude of the Red Army,
the installation of the new communist gov1 David

Ost, Defeat of Solidarity. Anger and Politics in
Post communist Poland, London 2005.
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ernment – it all together shattered the hopes,
raised the awareness of hopelessness and the
national tragedy dominated.
The years 1944-1947 were the time of ‘the
second occupation’ for Poland. Political repressions were of massive character, thousands of people were send to Siberia or put
to prisons across Poland. Soviet stragglers
committed numerous robberies and rapes. In
certain areas of the country there was regular
civil war. The political party with the largest
support, the Polish People’s Party (PSL), was
also hit by repressive measures. Its leader,
Stanisław Mikołajczyk, was forced to leave
the country in secret in 1947. The situation led to concealed anger, especially since
expectations concerning stabilization and order were enormous. However, Fleming does
not focus solely on the political causes of the
anger. He rightly points out the enormous
economic difficulties resulting from war destruction. Many regions of the country were
threatened by famine. Workers often were
not paid their salaries. A land reform was
carried out in the countryside, peasants saw
it as a test before collectivization. Another
cause of social anger that can be added to
the list was the monetary reform in January
1946, which was perceived by the society as
thievish; and which admittedly prevented hyperinflation, but at the same time it deepened pauperization of the society. Among
the group of mercantile and industrial workshops owners, there was anxiety and anger
aroused by the nationalization of the industry,
which gained momentum in the beginning of
1946. As it was written in the post-war press:
„The atmosphere, in which we are still living,
is charged with electricity. The storm around
us has stopped, but – what is the worst – the
storm inside us is still (keeps on) roaring.“2
In this context it is not surprising that the
Polish Worker’s Party (PPR) which was small
in numbers of members and devoid of social
support decided to continue the national line.
In the book reviewed one can find numerous
examples of communists’ propaganda filled
with nationalistic contents. Fleming does not
limit his interpretative perspective like for instance Jan Tomasz Gross who focuses in his
2 Zofia

Zelska-Mrozowiecka, Nie badźmy
˛
tacy surowi,
„Dziennik Bałtycki“, 15.06.1945.
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works exclusively on Polish anti-Semitism.
He rightly points to the dramatic context
of the years 1944-1947, and shows that the
post-war aggression and anger were not directed exclusively against the Jews, but also
against other minorities: Belorusians, Germans, and Ukrainians. On the territories
which had formerly belonged to the Reich,
polonization was organized: German names
were erased, and all manifestations of German culture were removed. Subjective purges
arising from the ranks of combatants hit Belorusians and Ukrainians. Squads of independence underground burnt villages and murdered civilians. The post-war atmosphere of
chaos, insecurity, and continuing civil war
had a large impact on the violent behavior. In
cities, anti-Semitic pogroms occurred. Fleming asks the question: why did the PPR tolerate widespread subjective violence? He
challenges the most popular answer, that the
party could do nothing else, since it was small
and not in full control of the situation. PPR on
the other hand strengthened its position with
a divide et impera-policy. But in fact, the communist party’s position was rather weak, especially in the summer of 1945, and the country was on the verge of anti-communist revolt.
On the other hand, the anti-German feeling
and the hostile attitude particularly against
Ukrainians and Jews, who were accused of
supporting communism, enabled PPR to orientate social anger in a direction convenient
for the party.
Fleming needlessly sets the caesura on the
year 1950. It is commonly accepted that the
new period, also in the history of national policy, began with Stalinist acceleration, which
took place in 1948, like in other countries of
the Eastern Block. The prolongation of the
time perspective for „Communism. Nationalism and Ethnicity in Poland“, seems to be
unnecessary, since it caused certain strands to
be treated in a superficial manner. This stands
primarily for a wider discussion over psychosocial consequences of the war. Another element missing is a comparison between social emotions in Poland and what could be observed in other countries, not only within the
Eastern Block region, but also in the West. A
high level of aggression, the lack of resilience,
sourness, the feeling of defeat, ethnic violence
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were not only the Polish people’s experience.
Nevertheless, summing up, Fleming’s work
will have a significant place on our „nationalism shelf“.
HistLit 2011-2-066 / Marcin Zaremba über
Fleming, Michael: Communism, Nationalism
and Ethnicity in Poland, 1944-1950. London
2010. In: H-Soz-u-Kult 26.04.2011.

Fraller, Elisabeth; Langnas, George (Hrsg.):
Mignon. Tagebücher und Briefe einer jüdischen Krankenschwester in Wien 1938-1949.
Innsbruck: StudienVerlag 2010. ISBN: 978-37065-4960-8; 504 S.
Rezensiert von: Dieter J. Hecht, Institut für
Kulturwissenschaften und Theatergeschichte,
Österreichische Akademie der Wissenschaften
„Es ist gut, wenn man einen solchen Tag am
Papier festhält – obgleich man es sich gar
nicht ausdenken kann, – dass er, in allen seinen Details, jemals in der Seele verblassen
könnte. Aber wenn ich es erleben sollte, meinen Mann + meine Kinder zu sehen, wird es
schon ganz gut sein, zuweilen diese Zeilen zu
lesen, die ganz mit Blut durchtränkt sind. Gerade im höchsten Glück soll man sich der Tränen erinnern.“ (S. 245)
So beschrieb Mignon Langnas in ihrem Tagebucheintrag vom 18. August 1943 ihr Leben
in Wien. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie als
Krankenschwester im Kinderspital des jüdischen Ältestenrates, ihr Mann Leo und ihre
Kinder Manuela und George befanden sich in
New York. Im November 1938 war Leo Langnas nur knapp der im Zuge des Novemberpogroms durchgeführten Verhaftungen entgangen. Im Mai 1939 versuchte er, mit dem Schiff
MS St. Louis nach Kuba zu entkommen, doch
die Flucht wurde zur Odyssee und endete vorläufig mit der erzwungenen Rückkehr
nach Europa. Leo Langnas wurde schließlich
von Großbritannien aufgenommen und gelangte 1940 in die USA. Manuela und George konnten, begleitet von Sara Sternlicht, einer Freundin der Familie, im Dezember 1939
über Genua in die USA flüchten, wo sie von
Verwandten aufgenommen wurden. Mignon
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blieb in Wien bei ihren Eltern Charlotte und
Moses Rottenberg. Versuche, eine gemeinsame Auswanderung mit ihren Eltern zu organisieren, scheiterten. Die Eltern blieben bis
zum Tod im November 1940 (Mutter) und im
November 1943 (Vater) ihre engsten Bezugspersonen.
Die Abwesenheit ihrer Familie, die Deportationen ihrer Freunde und Kolleginnen, ihre Arbeit im Kinderspital und die Bombenangriffe stellten Mignon jeden Tag vor schwierige physische und psychische Herausforderungen. Sie überlebte die Bombardierung ihres Wohnhauses im Januar 1945 und den
Bombentreffer auf den Luftschutzkeller des
Ältestenrates im März 1945. Rückhalt fand
Mignon bei einigen nichtjüdischen Freunden,
die sie unterstützten, und ihrer Cousine Hala Dornstrauch, die 1938 in die Schweiz flüchten konnte. Über sie konnte Mignon auch mit
ihrer Familie in New York korrespondieren.
Diese Briefe stellen eine wichtig Quelle für
das Buch dar, denn der Großteil der Tagebücher wurde beim Bombentreffer ihres Wohnhauses zerstört. Doch Mignon Langnas führte weiterhin Tagebuch: Sie schrieb über die
erste Nachkriegszeit, die schwierigen Lebensbedingungen, die Angst vor alliierten Soldaten, ihre Sehnsucht nach ihrer Familie und das
Elend und Leid der zurückkehrenden Überlebenden. Um schneller zu ihrer Familie gelangen zu können, entschloss sich Mignon
Anfang Juli 1945 mit einer Gruppe Überlebender nach Theresienstadt zu fahren, um
von dort mit einem alliierten Transport in die
amerikanische Zone in Deutschland zu gelangen, doch dort erkrankte sie an Typhus
und gelangte schwer krank ins DP (Displaced Persons) Camp Deggendorf in Bayern.
Auf Grund der schlechten Lebensbedingungen für Shoah-Überlebende in Deggendorf erholte sie sich nur langsam. Schließlich gelang
es ihr, die Einwanderungsgenehmigung für
die USA zu erhalten und am 26. Juni 1946 sah
sie nach siebenjähriger Trennung ihre Kinder
und ihren Mann wieder. Es blieben ihr nur
knapp drei Jahre, ein neues Leben aufzubauen, bereits im November 1949 verstarb Mignon Langnas an den Spätfolgen ihrer Krankheit.
George Langnas stellte als Kind und Erwachsener nie Fragen über die Vergangen-
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E. Fraller u.a. (Hrsg.): Mignon
heit, denn „Fragen verursachten Schmerz.
Das Schweigen sollte meine Schwester und
mich vor Ängsten und Sorgen bewahren. Das
Schweigen war überwältigend.“ (S. 9) Nach
dem Tod von Hala Dornstrauch erhielt er 1982
die Briefe seiner Mutter, von seiner Tante Nelly Eckstein bekam er das Tagebuch seiner
Mutter, ohne weitere Fragen zu stellen, und
schließlich fand er nach dem Tod seines Onkels Ernest Eckstein im Jahr 2005 weitere Familienbriefe. Im Jahr 2007 traf er am Yom Hashoah (Holocaust-Gedenktag) im New Yorker
Holocaust-Museum Elisabeth Fraller. Auf ihrer Rückreise nach Österreich hatte Fraller 700
Seiten an Korrespondenz und Archivmaterialien sowie die nach dem Bombardement des
Wohnhauses von Mignon erhalten gebliebenen Tagebücher aus den Jahren 1939-1940 und
1945-1949 im Gepäck (S. 468). Durch die Zusammenarbeit von Langnas und Fraller konnten die Umstände des Überlebens von Mignon Langnas rekonstruiert und kontextualisiert werden.
Dem Tagebuch kam dabei eine besondere
Rolle zu. Es ist eine einzigartige Quelle, die
einen ganz persönlichen Einblick in die Alltagserfahrungen der Überlebenden erlaubt,
weil sie nicht für andere bestimmt war. Das
Schreiben eines Tagebuches war für viele Verfolgte der einzige Weg, ihre Erlebnisse zu verarbeiten und Personen und Ereignisse für sich
und die Erinnerung festzuhalten. Im Epilog
schreibt Doron Rabinovici, Mignon „schrieb
gegen die Ausmerzung an. Sie verschrieb sich
der Erinnerung. Sie leistete Widerstand gegen ein Verbrechen, das ihr absprach, ein
Mensch zu sein. Sie blieb Subjekt ihrer eigenen Geschichte.“ (S. 467) Wie Mignon verfassten auch andere jüdische Erwachsene und Jugendliche Tagebücher, in Wien zum Beispiel
sind aber nur wenige dieser Tagebücher erhalten geblieben. Einige Überlebende verwendeten ihre Tagebuchaufzeichnungen später für
die Abfassung ihrer Autobiografien.1
Der Kontakt mit Überlebenden und Bekannten von Mignon in den USA, in Kanada,
in Großbritannien, in Österreich und in Israel
hatte für ihren Sohn George, aber auch für Elisabeth Fraller eine wichtige Funktion bei der
Bearbeitung des Materials. Er führte nicht nur
1 Vgl. Elisabeth W. Trahan, Geisterbeschwörung. Eine jü-

dische Jugend im Wien der Kriegsjahre, Wien 1996.
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zur Erschließung weiterer wichtiger Quellen,
sondern auch zur Erklärung mancher Tagebucheinträge. Ein Patient Mignons im Kinderspital und –heim in Wien war Robert Soël:
unter diesem Namen überlebte der Schriftsteller Robert Schindel als Kleinkind. Namen
und Schicksal einer seiner Retterinnen erfuhr
Schindel erst durch die Entstehung dieses Buches (S. 6f.). Die Aufzeichnungen von Mignon
bieten auch wichtige Einblicke in Bezug auf
andere Überlebende in Wien, zum Beispiel Sofie und Josef Löwenherz, der Leiter des Ältestenrates in Wien (S. 425). Mignon verteidigte Löwenherz zu Recht gegen Angriffe, dass
er ein Kollaborateur und für die Deportation
und Ermordung der Wiener Juden mitverantwortlich gewesen wäre.2
An zwei Stellen bietet das Buch einen Einblick in Familienkonflikte, die im Rahmen
der Emigrationsbemühungen entstanden waren und über die Entfremdung von Mignon
und Leo Langnas nach ihrer Wiedervereinigung in New York (S. 63f. und S. 460). Da Konflikte dieser Art in vielen Familie vorkamen,
stellt sich die Frage, ob Stellen, die sich kritisch mit der Familie auseinander setzten, in
der Edition ausgeklammert wurden, wie seinerzeit beim Tagebuch von Anne Frank.3
Die Briefe und Tagebuchaufzeichnungen
von Mignon Langnas, ihren Verwandten und
ihren Freunden sind eingebettet in eine historische Einleitung und Ergänzungstexte zum
besseren Verständnis der autobiografischen
Texte. Die historische Einleitung bemüht sich,
einen Überblick zu geben und die Familiengeschichte vor 1938 konzise zu kontextualisieren. In manchen Bereichen greifen die Ergänzungstexte allerdings zu kurz, wenn zum
Beispiel die Pogrome in Polen und der Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg nicht erwähnt
werden, sondern nur auf eine blutige Auseinandersetzung um Territorium hingewiesen wird.4
Die Familien von Mignon und Leo Langnas stammten aus diesem Gebiet, Mignon aus
2 Vgl.

Doron Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht. Wien
1938-1945. Der Weg zum Judenrat, Wien 2000.
Siems, Erläuterungen und Dokumente. Anne
Frank, Tagebuch, Reclam, Stuttgart 2003, S. 76-79.
4 Aufgrund der umfangreichen Literatur zu Pogromen
in Polen und der Ukraine wird auf einzelne Hinweise verzichtet, ausgenommen eine zeitgenössische Publikation: Josef Bendow, Der Lemberger Judenpogrom.
November 1918 – Jänner 1919, Wien 1919.
3 Marion
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Boryslaw und Leo aus Lemberg. Sie übersiedelten während des Ersten Weltkrieges bzw.
aufgrund der Pogrome in der Nachkriegszeit
nach Wien. Das Traditions- und Religionsbewusstsein der Familien findet sich in den Briefen der Verwandten und den Tagebucheinträgen von Mignon, in denen nicht nur religiöse Feste erwähnt, sondern auch religiös konnotierte hebräische Abkürzungen verwendet
werden. In ihrem Testament mahnte Mignon
ihren Mann, „Leochen: bitte, die Kinderchen
erziehe jiddisch. Schau darauf.“ (S. 354) Fraller versucht diesem Umstand in der Texttranskription Rechnung zu tragen und gibt die
hebräischen Ausdrücke mit Erklärungen wieder.
George Langnas und Elisabeth Fraller wollten mit diesem Buch das Leben von Mignon
Langnas während der Shoah in Wien rekonstruieren und anhand ihres Schicksals die Familiengeschichte erzählen. Das Buch ist ein
eindrucksvoller Beweis ihrer einfühlsamen
und umsichtigen Arbeit. Auffallend ist auch
die sorgfältige Bearbeitung durch den Verlag,
das ansprechende Layout und die bestechende Widergabequalität der vielen Fotos, die der
sprachlichen Darstellung eine visuelle Erzählebene hinzufügen.
HistLit 2011-2-209 / Dieter J. Hecht über
Fraller, Elisabeth; Langnas, George (Hrsg.):
Mignon. Tagebücher und Briefe einer jüdischen
Krankenschwester in Wien 1938-1949. Innsbruck 2010. In: H-Soz-u-Kult 14.06.2011.

Goddeeris, Idesbald (Hrsg.): Solidarity with
Solidarity. Western European Trade Unions and
the Polish Crisis, 1980-1982. Lanham: Lexington Books 2010. ISBN: 978-0-7391-5070-2;
322 S.
Rezensiert von: Robert Brier, Deutsches Historisches Institut Warschau
Bereits in den 1980er-Jahren hatte die Gründung der Unabhängigen Selbstverwalteten
Gewerkschaft „Solidarität“ (Niezależny Samorzadny
˛
Zwiazek
˛
Zawodowy [NSZZ] „Solidarność“) eine breite zeitgenössische, überwiegend journalistische bzw. politik- und
sozialwissenschaftliche Literatur hervorgeru-
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fen. Seit geraumer Zeit hat nun ein Prozess der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung dieses für die polnische und europäische Zeitgeschichte so wichtigen Phänomens eingesetzt. Der von Idesbald Goddeeris herausgegebene Sammelband „Solidarity
with Solidarity“ erschließt in diesem Zusammenhang Neuland, da er nicht die Ereignisse
in Polen selbst, sondern westeuropäische Reaktion auf die sogenannte Polenkrise zum Gegenstand hat.
Die Beiträge zu dem anzuzeigenden Band
behandeln ausschließlich Gewerkschaften
und damit die wichtigste Trägergruppe
westlicher Solidarität mit Solidarność. Neben einer Einleitung enthält das Buch neun
Kapitel zu Gewerkschaften in Schweden,
Spanien, Italien, Großbritannien, der Bundesrepublik, Frankreich, Dänemark, Belgien
und Österreich; ein weiterer Beitrag ist dem
Internationalen Bund Freier Gewerkschaften
(IBFG) und dem Weltverband der Arbeitnehmer (WVA) gewidmet. Die größtenteils auf
Archivalien zurückgreifenden Texte konzentrieren sich auf den Zeitraum zwischen den
ersten Streiks an der polnischen Ostseeküste
im August 1980 und den durch die Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981
hervorgerufenen internationalen Spannungen, die in der Mitte des Jahres 1982 langsam
abklangen.
Die Beiträge bilden dabei ein breites Spektrum an Reaktionen auf die Vorgänge in Polen ab; es reicht von breiter Sympathie seitens etwa der Confédération française démocratique du travail (CFDT), der belgischen Confédération des syndicats chrétiens
(ACW/CSC) oder der Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) bis zur Befürwortung des Kriegsrechts durch die eng mit
den französischen Kommunisten verflochtene Confédération Générale du Travail (CGT).
Die Haltung der CGT stellte dabei aber eine extreme Einstellung dar; fast alle übrigen Gewerkschaften tendierten deutlich in
Richtung der Position von CFDT, CISL und
ACW/CSC, auch wenn die Akzente bei der
geleisteten Hilfe unterschiedlich gesetzt wurden. Der DGB oder die schwedische Gewerkschaft Landsorganisationen i Sverige (LO) etwa leisteten der Solidarność sehr substantielle
Unterstützung beim Aufbau gewerkschaftli-
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cher Strukturen und im humanitären Bereich;
sie hielten sich jedoch mit explizit politischer
Unterstützung zurück.
Ein vielleicht etwas überraschender Befund
des Sammelbandes ist die Tatsache, dass einem der hervorstechendsten Merkmale der
Solidarność – ihrem expliziten Bezug auf
christliche Symbole und die katholische Soziallehre – in der Wahrnehmung westlicher
Gewerkschafter eine eher untergeordnete Bedeutung zukam. Für christliche Gewerkschaften aus Belgien und Italien bildete der gemeinsame Bezug auf eine katholische Identität zwar ein verbindendes Element; für die
Italiener scheint aber der Charakter der Solidarność als einer politisch unabhängigen Gewerkschaft und deren Bezugnahme auf die
Würde menschlicher Arbeit eher noch wichtiger gewesen zu sein. Auf internationaler Ebene nahm der christdemokratische WVA sogar
anfangs eine reserviertere Haltung gegenüber
den Entwicklungen in Polen ein als der sozialdemokratische IBFG. Auch war die religiöse
Dimension der Solidarność für sozialistische
Gewerkschafter der Unione Italiana del Lavoro (UIL) oder der CFDT kein Hinderungsgrund, sich für ihre polnischen Kollegen zu
engagieren.
Der mit dem Band verbundene Erkenntnisgewinn beschränkt sich nicht nur auf eine vergleichende Geschichte der Beziehungen zwischen Solidarność und westlichen Gewerkschaften. Vielmehr warf die Diskussion, wie
man sich gegenüber der Polenkrise verhalten sollte, auch eine Reihe grundlegender Fragen auf. Dies betraf natürlich zuvorderst die
Außen- und insbesondere die Entspannungspolitik. Der DGB oder die schwedische LO
exponierten sich wohl auch deshalb weniger
stark als ihre französischen oder italienischen
Kollegen als Sympathisanten der Solidarność,
weil sie ein militärischen Eingreifen der anderen Warschauer-Pakt-Staaten in Polen und die
entsprechenden Folgen sowohl für die polnische Gesellschaft als auch die ohnehin angespannte internationale Situation fürchteten.
Wie Friedhelm Boll und Małgorzata Świder
sowie Klaus Misgeld in ihren Beiträgen zu
DGB bzw. LO zeigen, ging diese Haltung dennoch mit einer weitreichenden Polensolidarität einher.
Die Entstehung der Solidarność berührte je-

doch nicht nur außenpolitische Fragen. Wie
Goddeeris in seiner Einleitung darlegt, war
ein wesentliches Moment westlicher Solidarität mit Solidarność die Frage, inwieweit dieses politische Engagement anschlussfähig an
Debatten in den Ländern Westeuropas selbst
war. Die Geschichte westlicher Unterstützung
für die polnische Opposition bündelt daher
eine Reihe von den Diskursfäden der politischen und intellektuellen Debatten einer
durch die „Erschöpfung utopischer Energien“
und damit eine „neue Unübersichtlichkeit“
geprägten Zeit.1
Deutlich wird dies an den Beispielen Frankreichs und Großbritanniens. Wie Andrzej
Chwalba und Frank Georgi zeigen, war die
breite Solidarität für Solidarność unter den sozialistischen Gewerkschaften der CFDT auch
Teil der Suche nach einer dezidiert linken
Antwort auf die Krise des marxistischen Projekts, an der sich neben Gewerkschaftern auch
Intellektuelle wie Pierre Bourdieu oder Michel Foucault beteiligten. Die Situation in Polen wurde dabei zur Projektionsfläche französischer Hoffnungen auf einen dritten Weg in
Form eines auf Arbeiterselbstverwaltung basierendem „socialisme autogestionnaire“.
Aus dem Beitrag Stefan Bergers und Norman LaPortes zu Großbritannien geht hervor, dass die eher moderate Haltung des britischen Trade Union Congress (TUC) wesentlich aus der etwa von Tony Benn geäußerte
Angst zu erklären ist, dass man es bei der
Solidarność mit einem „Polish Thatcherism“
zu tun habe (S. 138). Hier wurde Polen also
nicht zur Projektionsfläche von Hoffnungen
auf einen Ausweg aus der durch die 1970erJahre induzierten Krise, sondern von Ängsten
vor der neoliberalen Antwort auf sie.
Die Artikel zu Schweden, Italien, Großbritannien oder Frankreich zeigen, dass eine
Antwort auf das zuletzt genannte Problem
darin bestand, eine Parallele zwischen dem
Kampf um Gewerkschaftsrechte in Polen und
Chile herzustellen; damit wurde die Solidar1 Jürgen

Habermas, Die Krise des Wohlfahrtsstaats und
die Erschöpfung utopischer Energien [erstm. 1985], in:
ders., Die Moderne. Ein unvollendetes Projekt, Frankfurt am Main 1994, S. 105-129; zu den 1970er- und
1980er-Jahren als Umbruchszeit siehe auch Andreas
Wirsching (Hrsg.), The 1970s and 1980s as a Turning
Point in European History? in: Journal of Modern European History 9 (2011) 1, S. 7-26.
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ność aus dem Kontext des Kalten Kriegs herausgelöst und als Teil eines den Systemkonflikt übergreifenden Kampfes um Menschenund Gewerkschaftsrechte interpretiert.
„Solidarity with Solidarity“ stellt also eine Pionierleistung dar, die über die polnische Zeitgeschichte und die Gewerkschaftsgeschichte hinaus anschlussfähig für eine Reihe zeithistorischer Forschungskontexte ist.
Ein erster Kritikpunkt betrifft die Tatsache,
dass dieser Erkenntnisgewinn insgesamt implizit bleibt. Zwar spannt Goddeeris in seiner Einleitung einen vergleichenden Kontext
auf; es stellt sich aber die Frage, ob eine andere Strukturierung der Beiträge zum Beispiel entlang einer Typologie von Verhaltensweisen oder auch ideologischer Orientierungen der Gewerkschaften den analytischen
Mehrwert der Beiträge jenseits einer bloßen
Bestandsaufnahme von Hilfsaktionen hinaus
noch stärker akzentuiert hätte. Die bloße Auflistung der untersuchten Länder in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge macht die
Lektüre bisweilen etwas ermüdend.
Weiter ist es bedauerlich, dass sich die Beiträge auf Westeuropa konzentrieren und damit die American Federation of Labor and
Congress of Industrial Organizations (AFLCIO) ausgespart bleibt, die neben der CFDT
der aktivste westliche Unterstützer der Solidarność war. Damit bleibt die wichtige transatlantische Dimension der Solidarität für Solidarność unberücksichtigt. Auch hätte das Engagement der AFL-CIO angesichts der Übereinstimmung der ordnungspolitischen Vorstellungen von Reagan und Thatcher interessante Vergleichsmöglichkeiten zur TUC geboten.
Am schwersten wiegt jedoch ein letzter Kritikpunkt, nämlich die Tatsache, dass der Band
kaum Antworten auf die Frage gibt, wie die
Solidarność selbst die westliche Hilfe eingeschätzt hat und welche Bedeutung diese Unterstützung für die Ereignisse von 1989 hatte.
Gerade vor dem Hintergrund der zeithistorischen Kontroverse zu den Gründen für das
annus mirabilis hätte der Band hier einen interessanten Beitrag leisten können.
Trotz dieser Kritikpunkte ist „Solidarity
with Solidarity“ ein exzellenter Sammelband,
der einen wichtigen Beitrag sowohl zur Internationalisierung der polnischen Zeitgeschich-

te als auch zur Weiterentwicklung der Geschichte des Ost-West-Konflikts leistet. Indem
er die gewerkschaftliche Dimension von Polens Oppositionsbewegung und der westlichen Unterstützung für sie herausarbeitet,
wirft er auch das Paradox auf, dass Gewerkschaften in den 1980er-Jahren eine bedeutende internationale Rolle gespielt zu haben
scheinen, dass sie aber gleichzeitig in diesem
Zeitraum einen weitgehenden Bedeutungsverlust hinnehmen mussten. Damit kann der
anzuzeigende Sammelband auch dazu beitragen, eine zu stark auf den Fluchtpunkt
von 1989 ausgerichtete Sichtweise der 1980erJahre zu problematisieren und die Unwägbarkeiten und Kontingenzen der Geschichte
dieses Jahrzehnts in grenzübergreifender Perspektive in den Blick zu nehmen.
HistLit 2011-2-153 / Robert Brier über Goddeeris, Idesbald (Hrsg.): Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980-1982. Lanham 2010. In: H-Sozu-Kult 24.05.2011.

Goehrke, Carsten: Russland. Eine Strukturgeschichte. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2010. ISBN: 978-3-506-76763-9; 462 S.
Rezensiert von: Joachim von Puttkamer,
Imre Kertész Kolleg / Friedrich-SchillerUniversität Jena
An Gesamtdarstellungen der Geschichte
Russlands herrscht an sich kein Mangel.
Deshalb weckt es besondere Erwartungen,
wenn der Züricher Emeritus Carsten Goehrke seinem epochalen Grundlagenwerk zur
russischen Alltagsgeschichte1 nunmehr eine
Synthese folgen lässt, welche die langen
strukturellen Prägungen Russlands aufzeigt.
Nur der vielfach kritisierte strukturgeschichtliche Zugang, so die zugrundeliegende
Annahme, könne erklären, weshalb der Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten
in einem derart reich mit Rohstoffen gesegneten Land so deutlich hinter der machtpolitischen und technologischen Entwicklung
zurückbleibe. In mehreren aufeinander auf1 Carsten Goehrke, Russischer Alltag. Eine Geschichte in

neun Zeitbildern, 3 Bände, Zürich 2003-2005.
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C. Goehrke: Russland
bauenden chronologischen Durchgängen
zeigt Goehrke auf, wie der Raum, die imperiale Expansion, die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung, das staatliche
Machtsystem und die orthodoxe Kirche ein
Strukturgefüge hervorbrachten, das Russland sein spezifisches Profil gegeben habe.
Anschließend diskutiert er anhand von sechs
herausgehobenen Herrscherpersönlichkeiten
– Iwan IV., Peter der Große, Alexander II., Lenin, Stalin und Gorbatschow – ob sie jeweils
in dieses Strukturgefüge eingreifen und der
Geschichte Russlands eine neue Wendung
geben konnten. Vor diesem Hintergrund
erörtert er abschließend die heikle Frage
nach einem russischen Nationalcharakter
und bündelt seine Ergebnisse schließlich in
vergleichender und globaler Perspektive.
Das Ergebnis mag nicht überraschen, aber
die Lektüre lohnt allemal. Goehrke erzählt die
Geschichte einer langen, aber nicht zwingenden Abkoppelung des ostslawischen Raumes
vom lateinischen Westen. Sowohl die Kiewer Rus als auch das entstehende Moskauer
Reich bildeten lange eine periphere, dünn besiedelte europäische Provinz, deren extensive
Wirtschaftsformen durch immer neue Expansionsschübe lange konserviert wurden. Als
„Spätstarter“ ohne direkten Kontakt zu den
europäischen Hochkulturen wurde die wenig differenzierte russische bäuerliche Welt
von wesentlichen Entwicklungsimpulsen des
Westens erst spät erfasst. Im Nebeneinander von fürstlicher Herrschaft und genossenschaftlichen Partizipationsformen waren
durchaus unterschiedliche Entwicklungsoptionen angelegt. Dass die Rechte von Personenverbänden wie der Gefolgschaft, der Bojaren oder der städtischen Selbstverwaltung des
Wetsche mangels Rezeption des römischen
Rechts nicht schriftlich fixiert wurden, wurde erst im ausgehenden Mittelalter zum Problem.
Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass
sich um das 16. Jahrhundert die spezifische
strukturelle Prägung Russlands als Autokratie verfestigte, die bislang nur als Option
angelegt war und als autoritärer Machtstaat
bis in die Gegenwart wirksam bleiben sollte.
Goehrke nennt insbesondere die unter Iwan
IV. eingeleitete Expansion über die Tatarenkhanate nach Sibirien und das nahezu zeit-
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gleiche Hineinwachsen in das europäische
Mächtesystem im Westen als treibende Kräfte.
Hieraus entstand jene letztlich unüberbrückbare Kluft zwischen imperialen Ansprüchen
und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die enorme Ressourcen band und der Bevölkerung
hohe Kosten aufbürdete. Der Sieg einer auf
Macht und Besitz orientierten Richtung innerhalb der seit 1459 autokephalen Kirche
trug dazu bei, ein sakral überhöhtes, einseitig auf den Fürsten konzentriertes Machtsystem zu etablieren, das in der staatsfixierten
Gesellschaft seine Entsprechung und langfristig auch seine mentale Grundlage fand.
Diese Entwicklung war vorgezeichnet, aber
nicht ohne Alternativen. Dass der Kiewer Metropolit um 1325 Moskau als seinen Sitz wählte und so im Konflikt mit Twer Partei nahm,
sieht Goehrke als eine eher zufällige Entscheidung von epochaler Wirkung. Auch die von
Nowgorod vorgezeichnete stadtrepublikanische Alternative wurde nicht weitergeführt.
Die Expansion über die Wolga und nach Sibirien war hingegen zu verlockend, als dass
die Option eines territorial homogenen russischen Nationalstaats je realistisch gewesen
wäre. Den wichtigsten Hinweis auf alternative Entwicklungsmöglichkeiten liefert vielmehr der litauisch-ruthenische Westrand der
alten Rus, der durch den Mongoleneinfall im
13. Jahrhundert kulturell wie politisch von
den übrigen ostslawischen Gebieten abgekoppelt wurde und in den Sog des östlichen Mitteleuropas und seiner adelsrepublikanischen
Ordnung geriet. Die Personalunion mit Polen sieht Goehrke in dieser Hinsicht jedoch
langfristig als fatal an, weil sie die ostslawischen Gebiete einem ungewohnten Feudalisierungsdruck aussetzte und den nunmehr
katholischen Herrscher der orthodoxen Bevölkerung entfremdete. Letzteres mag einer
der wichtigsten Gründe dafür sein, dass das
Moskauer Reich in der Entscheidungssituation von 1610 nicht ebenfalls den litauischen,
adelsständischen Weg einschlug.
Es überrascht nicht, dass sich die Rolle herausragender Herrscherpersönlichkeiten
in einem konsequent strukturgeschichtlichen
Zugriff recht bescheiden ausnimmt. Sowohl
Iwan IV. wie Peter I., dem auch Goehrke den
Zusatz „der Große“ nicht verweigert, verdichteten und beschleunigten in dieser Deu-
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tung strukturell angelegte Prozesse, ohne aus
dem etablierten Strukturgefüge herauszutreten. Eine echte, wenn auch verpasste Alternative sieht Goehrke nur in dem Verzicht Alexanders II., sein Reformwerk durch eine Verfassung zu krönen. Hier sei die Möglichkeit
vertan worden, eine weiche Abkehr von der
Autokratie zu einem Zeitpunkt zu vollziehen, als die gesellschaftliche Radikalisierung
noch nicht weit fortgeschritten war. Diese
Einschätzung erstaunt insofern, als Goehrke
die gesellschaftliche und politische Dynamik
des ausgehenden Zarenreiches eher schwächer einschätzt als ein Großteil der jüngeren Forschung.2 Dem 1905 begonnenen parlamentarischen Experiment räumt er nicht etwa
deshalb keine wirklichen Chancen ein, weil
es von Radikalen unterlaufen worden wäre,
sondern weil es in der Provinz nicht tief genug verankert gewesen sei. Ob eine frühzeitig
eingeleitete konstitutionelle Ordnung hier ein
anderes Ergebnis erbracht hätte, muss zumindest dann bezweifelt werden, wenn man mit
Goehrke auch die gesellschaftliche Ausgestaltung lokaler Selbstverwaltung in den Semstwa und den Städten oder die Entwicklung politischer Öffentlichkeit auf mittlere Sicht eher
skeptisch beurteilt. Unter Lenin kehrte die
entstehende Sowjetunion wieder unübersehbar in das autoritäre Gleis zurück. Welthistorische Entscheidungen, die nicht durch das
Strukturgefüge Russlands vorgeprägt wurden, mag Goehrke selbst Stalin und Gorbatschow nur in außenpolitischer Hinsicht zubilligen. In den revolutionären Krisen des 20.
Jahrhundert sieht er denn auch einen Beleg
für den Ansatz, die Stabilität autoritärer Herrschaft in einer staatsfixierten Gesellschaft aus
einer tiefsitzenden Angst vor einem katastrophalen Zusammenbruch herzuleiten, wie sie
spätestens seit der Zeit der Wirren im frühen
17. Jahrhundert sichtbar geworden sei (S. 235
und 306) und die letztlich die Diskrepanz zwischen machtpolitischem Anspruch und wirt2 Siehe

beispielsweise Walter Sperling (Hrsg.), Jenseits
der Zarenmacht. Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800-1917, Frankfurt am Main 2008;
Mark Steinberg, Proletarian Imagination. Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910-1925, Ithaca 2002;
Lutz Häfner, Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Die
Wolgastädte Kazan’ und Saratov (1870-1914), Köln
2004; sowie zuletzt Kirsten Bönker, Jenseits der Metropolen. Öffentlichkeit und Lokalpolitik im Gouvernement Saratov (1890–1914), Köln 2010.
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schaftlichen Möglichkeiten widerspiegelte.
Es mag eher konventionell erscheinen, die
Strukturgeschichte Russlands auf die Spannung zwischen überzogenem imperialen Anspruch und begrenzten Ressourcen zurückzuführen und daraus eine beständige Dualität von autoritärem Machtstaat und staatsfixierter Gesellschaft abzuleiten. Anregend ist
diese Deutung jedoch allemal, vor allem da,
wo sie unverwirklicht gebliebene Alternativen skizziert und auf einer reichhaltigen
Literaturgrundlage geschrieben ist. Dennoch
wirkt die Auswahl mitunter selektiv und provoziert Widerspruch, etwa wenn Goehrke der
Großen Instruktion Katharinas II. unter Verweis auf eine Studie von 1953 attestiert, die
„schönen Worte“ seien letztlich ohne Widerhall in der Rechts- und Regierungspraxis geblieben (S. 202), und dabei jüngere, gegenteilige Befunde übergeht.3 In der Diskussion der russischen Justizreform von 1864 hätte
Jörg Baberowskis kontroverse Studie zumindest einen Nebensatz verdient.4 Gleich zweimal schließlich wird Stalin unterstellt, er habe die „Notbremse“ ziehen müssen: 1938 habe sich der Massenterror auf lokaler Ebene
zu verselbständigen gedroht (S. 225), zehn
Jahre später hätten ostmitteleuropäische Nationalkommunisten zu sehr auf Selbstbestimmung gepocht (S. 99). Diese Deutungen wurzeln unverkennbar in der Revisionismusdebatte der 1980er-Jahre und sind in dieser Zuspitzung nicht zu halten. Irritierend wirkt in
einer strukturgeschichtlichen Arbeit zudem
der Hinweis, die rasche Expansion des mittelalterlichen Litauens verdanke sich nicht zuletzt der „militärischen Schlagkraft eines noch
unverbrauchten Kriegervolkes“ (S. 76).
Dies sind jedoch nur punktuelle Einwände
3 Oleg

A. Omel’čenko, Die „Kommission zur Verfertigung des Entwurfs zu einem neuen Gesetzbuch“. Einige neue Beobachtungen im Zusammenhang mit dem
gesetzgeberischen Werk der Fachausschüsse, in: Eckhard Hübner / Jan Kusber / Peter Nitsche (Hrsg.),
Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus, Köln 1998, S. 169-180; Oleg A.
Omel’čenko, „Zakonnaja monarchija“ Ekateriny Vtoroj. Prosveščennyj absoljutizm v Rossii, Moskau 1993;
Claus Scharf (Hrsg.), Katharina II., Russland und Europa. Beiträge zur internationalen Forschung, Mainz
2001.
4 Jörg Baberowski, Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im
ausgehenden Zarenreich 1864-1914, Frankfurt am Main
1996.
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C. Goschler u.a.: Europäische Zeitgeschichte seit 1945
gegen ein Buch, das die Geschichte Russlands
in der „longue durée“ zur Diskussion stellt
und dabei das insgesamt überzeugende Bild
eines Landes entwirft, das sich mit dem Versuch überforderte, vergleichsweise ungünstige Startbedingungen rasch auszugleichen,
und das gerade deshalb sein durchaus reiches Potential bislang nicht ausgeschöpft habe. Wenn Goehrke abschließend die Hoffnung
äußert, dass sich Russland in absehbarer Zeit
aus seinen etablierten strukturellen Prägungen wird lösen können, so gibt sein Buch in
dieser Hinsicht wenig Anlass zu Optimismus.
HistLit 2011-2-067 / Joachim von Puttkamer
über Goehrke, Carsten: Russland. Eine Strukturgeschichte. Paderborn 2010. In: H-Soz-uKult 26.04.2011.

Goschler, Constantin; Graf, Rüdiger: Europäische Zeitgeschichte seit 1945. Berlin: Akademie
Verlag 2010. ISBN: 978-3-05-004555-9; 256 S.
Rezensiert von: Anne Kwaschik, FrankreichZentrum/Friedrich-Meinecke-Institut, Freie
Universität Berlin
Das vorliegende Studienbuch des AkademieVerlags zur europäischen Zeitgeschichte
nach 1945 ist ein verständlich geschriebenes,
durchdacht und übersichtlich gegliedertes
Einführungswerk, das nicht nur in Bachelorkursen und Überblicksvorlesungen gut
einzusetzen ist, sondern sich darüber hinaus
auch hervorragend für das studentische
Selbststudium eignet. Dies ist in nicht geringem Maße der Leserorientierung des
Bandes geschuldet. Die Reihe „Studienbuch
Geschichte“ ist ausgesprochen orientierungsfreundlich konzipiert: Jedes Kapitel
wird von einem Bild oder einer Grafik und
einer entsprechenden Erklärung eröffnet,
die interpretatorisch das Hauptthema der
folgenden Abschnitte vorgibt. Grundlegende
bibliographische Hinweise, mit einem knappen Kommentar versehen, und Vorschläge
für Diskussionsfragen beschließen die Kapitel, die wiederum mit Randüberschriften
in sich stark untergliedert sind. Ein so genannter, allerdings sehr knapp gehaltener
Serviceteil beschließt den Band. Hier werden
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in aller Kürze weitere Einführungsbücher,
Internetadressen und Datenbanken, Nachschlagewerke
und
Quellensammlungen
aufgeführt, die eine erste Einarbeitung ermöglichen, allerdings für fortgeschrittene
Studierende nicht mehr sehr hilfreich sein
dürften.
Grundsätzlich überzeugend ist die problematisierende Ausrichtung dieses Einführungsbandes, der einleitend seinen Gegenstand hinterfragt. Denn was unter „europäischer Zeitgeschichte“ verstanden werden soll,
ist durchaus erklärungsbedürftig. In Deutschland gibt es – von Jost Dülffers Band aus
der Oldenbourg-Reihe „Grundriss der Geschichte“ abgesehen1 – kaum eine Überblicksdarstellung mit einer solchen oder ähnlichen
Schwerpunktsetzung; umso begrüßenswerter
ist das vorliegende Buch. Einleitend werden
die Begriffe „Europa“ und „Zeitgeschichte“
kritisch diskutiert. Dass es sich dabei nicht um
feste Größen handelt, sondern dass verschiedene Definitionen gegeneinander abgewogen
und diskutiert werden müssen, wird dem
Leser einleuchtend vor Augen geführt, der
schließlich insbesondere auf Hans Rothfels’
bekannte Definition verwiesen wird, Zeitgeschichte sei die „Epoche der Mitlebenden und
ihre wissenschaftliche Behandlung“.2
Insgesamt entscheiden sich die beiden
Bochumer Historiker für eine forschungspragmatische Herangehensweise, haben aber
durch die einleitende Diskussion den Blick
der wohl vor allem studentischen Leser auf
nationale Kontextualisierungen und Spezifika des Gegenstands geweitet. Eine wichtige
Bestimmung des eigenen Standorts nehmen
die Autoren dadurch vor, dass sie vor allem
eine Ausrichtung auf Westeuropa ankündigen. Ihre Darstellung orientiere sich zunächst
an den Debatten der bundesdeutschen Ge1 Jost

Dülffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945–1991,
München 2004. Vgl. jetzt die konsequent nach europäischen Entwicklungstendenzen fragende Synthese von
Hartmut Kaelble, Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat.
Europa 1945–1989, München 2011.
2 Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1 (1953), S. 1-8, hier
S. 2. Dazu jüngst Andreas Wirsching, „Epoche der
Mitlebenden“ – Kritik der Epoche, in: Zeithistorische
Forschungen/Studies in Contemporary History 8
(2011), S. 150-155, auch online unter <http://www.
zeithistorische-forschungen.de/16126041-Wirsching1-2011> (11.5.2011).
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schichtswissenschaft, um diese dann in europäischer Perspektive zu erweitern (S. 22).
Nach dem übergreifenden Einstieg zu Problemen und Grenzen einer europäischen Zeitgeschichte bietet der Band in zwölf thematisch gegliederten Kapiteln, die gleichwohl einer gewissen Chronologie folgen, einen umfassenden Überblick zur Geschichte Europas
nach 1945. Das schwierige Unterfangen, auf
circa 150 Seiten vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Frage nach der Entstehung europäischer Öffentlichkeiten zu gelangen und
hierbei sowohl ein umfassendes Basiswissen
als auch nützliche Einblicke in den neuesten
Forschungsstand zu geben, gelingt zum einen
durch die klare Gliederung – die Themenkreise indiziert, auch wenn diese nur kurz angerissen werden können –, zum anderen durch
die stark problemorientierte Darstellung.
Der Akzent liegt hier eindeutig auf der Systematisierung, der Diskussion von Definitionen und Typologien – weniger auf einer umfassenden Darstellung der historischen Fakten. Auch wenn dabei nicht alle Vorschläge überzeugen mögen, sind diese doch immer anschlussfähig. So ist die vorgeschlagene „Typologie des Terrorismus“, nach der
ein nationalistisch-separatistischer, ein sozialrevolutionärer und ein inter- bzw. transnational agierender Typus unterschieden werden, aufgrund der Heterogenität der Unterscheidungskriterien nicht völlig einleuchtend.
Sie bietet aber einen guten Ausgangspunkt
für die Diskussion der Frage nach alternativen Klassifikationen und damit nach der Definition von Terrorismus, seinen Ausdrucksformen und Entstehungskontexten. An dieser Stelle wäre auch eine begriffliche Sensibilisierung im Umgang mit dem Wortfeld
„Terrorismus/Terrorist“ und dessen denunziatorischer Semantik didaktisch angebracht
(S. 156f.).
Neben der Tatsache, dass der Band bis
in die unmittelbare Gegenwart führt, beeindruckt bei der Lektüre insbesondere die Vielzahl der vorgeschlagenen Perspektiven. Neben traditionelleren Themen wie der Geschichte des Kalten Kriegs, der wirtschaftlichen und politischen Integration Europas und
des Wohlfahrtsstaats kommen auch neuere Perspektiven zum Tragen – wie „Energie und Umwelt“, „Veränderte Lebensweisen
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und Orientierungsmuster“, „Transport und
Mobilität“. Dies ist aufgrund des Inventarcharakters eines solchen Einführungsbandes begrüßenswert, auch wenn in der Konsequenz
der gerafften Darstellung der Text an einigen
Stellen recht allgemein bleibt. Nicht alle Teile der Darstellung argumentieren gleich profund; immer aber wird eine außerordentlich
große Menge an Stoff für die Diskussion und
für das darüber hinausgehende eigene Nachdenken der Studierenden aufbereitet.
Das Buch schließt mit einem sehr allgemeinen Teil zur Praxis des historischen Arbeitens,
der hier entbehrlich erscheint. Wer auf der Suche nach einem generellen Einführungsbuch
für die Geschichtswissenschaft ist, wird sich
wohl anderweitig informieren.3 Empfehlenswert und eine wichtige Ergänzung hingegen
wäre die Herausarbeitung von Spezifika in
der Arbeit des Zeithistorikers gewesen. So
vermisst die Rezensentin etwa Überlegungen
zu den Quellen des Zeithistorikers oder auch
zur besonderen Situation der Zeitgeschichte im Zeitalter der Medialisierung.4 Schließlich sollte in einem solchen Band in den Abschnitten zu Zeitzeugenschaft und Quellen
(S. 18f.) eine Erläuterung der Oral History
nicht fehlen. Die Auseinandersetzung zwischen Geschichte und Gedächtnis und deren Bedeutung für die Rollen von Zeithistorikern bleibt ebenfalls eine Lücke. Hinweise
auf erinnerungspolitische Kontroversen werden zu Gunsten einer knappen Passage zur
Rolle der Erinnerung bei der europäischen
Identitätskonstruktion an den Rand geschoben (S. 217ff.).
Dass in einem solchen Einführungsbuch
3 Siehe

etwa aus derselben Reihe: Gunilla Budde /
Dagmar Freist / Hilke Günther-Arndt (Hrsg.), Geschichte. Studium – Wissenschaft – Beruf, Berlin 2008
(rezensiert von Winfried Schulze, 29.5.2009 in HSoz-u-Kult, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2009-2-150> [11.5.2011]).
4 Thomas Lindenberger, Vergangenes Hören und Sehen.
Zeitgeschichte und ihre Herausforderung durch die
audiovisuellen Medien, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 1 (2004), S. 7285, auch online unter <http://www.zeithistorischeforschungen.de/16126041-Lindenberger-1-2004>
(11.5.2011); Knut Hickethier, Zeitgeschichte in der
Mediengesellschaft. Dimensionen und Forschungsperspektiven, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in
Contemporary History 6 (2009), S. 347-366, auch online
unter <http://www.zeithistorische-forschungen.de
/16126041-Hickethier-3-2009> (11.5.2011).
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nicht alle Themen der Zeitgeschichte behandelt werden können und auch nicht alle Perspektiven gleichberechtigt zu Wort kommen,
ist selbstverständlich. Eine Leerstelle sei trotz
des überzeugenden und anregenden Charakters dieses Einführungsbuchs abschließend
noch benannt: Das Modell der Demokratie
wäre als integraler Bestandteil der europäischen Zeitgeschichte nach 1945 und nicht zuletzt vor dem Hintergrund seiner aktuellen
Krise ausführlicher zu behandeln und zu diskutieren.
Dessen ungeachtet bieten Constantin
Goschler und Rüdiger Graf eine solide,
gleichermaßen studentengerechte wie forschungsorientierte Basis für das vertiefende
Studium einzelner Probleme der europäischen Zeitgeschichte. Im Gegensatz zu anderen Einführungsbüchern wird die schwierige
Aufgabe in Angriff genommen, nicht nur
einen Aspekt der Zeitgeschichte zu behandeln, sondern einen multiperspektivischen
Überblick zu geben, der noch dazu darum
bemüht ist, die osteuropäischen Länder nicht
als Abweichung vom westeuropäischen
Modell darzustellen. Dass der Band dennoch
eine konsequente Internationalisierung der
Perspektiven schuldig bleibt, ist für ein
Einführungsbuch zur europäischen Zeitgeschichte – trotz der einleuchtenden Erklärung
der Autoren – zu bedauern.
HistLit 2011-2-231 / Anne Kwaschik über
Goschler, Constantin; Graf, Rüdiger: Europäische Zeitgeschichte seit 1945. Berlin 2010. In: HSoz-u-Kult 23.06.2011.

Gottsmann, Andreas: Rom und die nationalen
Katholizismen in der Donaumonarchie. Römischer
Universalismus, habsburgische Reichspolitik und
nationale Identitäten 1878-1914. Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2010. ISBN: 978-3-7001-6596-5; 408 S.
Rezensiert von: Scott M. Berg, Baton Rouge
One cannot understand the Habsburg Empire without studying the Catholic Church.
From the reign of Charles V, the reforms
of Maria Theresa and Joseph II, and to the
Dual Monarchy, Catholicism has, for better
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or worse, played a crucial role in the Empire. In „Rom und die Nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie. Römischer
Universalismus, habsburgische Reichspolitik
und nationale Identitäten 1878-1914“, Andreas Gottsmann demonstrates the centrality
of the Church in the Habsburg Empire’s twilight years. Using recently-opened Vatican
archives, Gottsmann inserts the Church into
the center of national strife at the turn of the
century. Although the diversity of AustriaHungary precluded a single, overarching thesis, forcing Gottsmann to organize the book
along geographical lines, one can extract the
following common themes: the papacy was
unable to appease nationalist forces without sacrificing its supranational character; it
feared mass apostasy, increasingly struggled
to find suitable bishops in diverse areas, and
faced challenges to change the language of the
liturgy. Gottsmann concludes that the Church
did not take a clear line on these issues and
that ideas of Christian universalism not only
failed to prevent national strife but confessional identity was crucial to nation-building
in many parts of the Habsburg monarchy.
The South Slavic region contained, arguably, the most intense ethnic conflict, but
the papacy viewed it, initially, as a ripe target
to expand Catholicism. Pope Leo XIII (r. 18781903) opened his reign with a concerted effort
at expanding the Church into Bosnia and appealed to Catholic Pan-Slavism. His encyclical, „Grande Manus,“ organized a church hierarchy for Bosnia and Montenegro and established celebrations for a Cyril and Methodius
day. The force behind this encyclical was the
Pan Slav, Bishop Josip Juraj Strossmayer, who
urged greater tolerance of Church Slavonic in
the liturgy. Strossmayer wanted to use the
Church to unite the South Slavs and to prevent conversions to Orthodoxy, which contained elements attractive to nationalists. In
addition, in areas such as Dalmatia, younger
clergy advocated similar aims, such as the use
of Church Slavonic liturgy, which Gottsmann
views as a ploy to implement vernacular languages in mass. Many Croat clergymen argued that dioceses, such as Zengg, had received privileges to use it for centuries and
interpreted it as a national right, while bishops, such as Andrej Maria Sterk, provoked
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Italian anger by displaying a flag of Cyril and
Methodius and refusing to use Latin in baptisms.
This Catholic offensive faced opposition,
not surprisingly, from the Austrian government, elements in the Vatican, and Italians in
the coastal areas. „Grande Manus“ angered
Russia, which feared a Catholic onslaught
against Orthodox Slavs, and the intervention
of Francis Joseph forced the papacy to back
off its grandiose goals. In 1892, the Congregation of Rites announced that Church Slavonic
could only continue where it had already existed and without vernacular elements. Gottsmann contends that this decision, along with
others in 1898 and 1906 solved nothing, writing „Der Hl. Stuhl reagierte mit Unverständnis und widersprüchlichen und unrealistischen Direktiven“ (p. 191). Bishops found
it impossible to enforce these decrees, even
when Pope Pius X (r. 1903-1914) attempted to
restrain his predecessor’s Catholic offensive.
Ultimately, Gottsmann argues the Church became a battleground between nationalities,
such as Italians and Croats in Dalmatia, due to
disputes over the language to be used in mass
and everyday issues such as allocating money
for repairs of Church institutions. Meanwhile
in Bosnia, the Church offensive only firmed
up national lines as Muslims and Orthodox
reacted against Catholic missionaries.
Although the Church played little role in
nation building in Bohemia, the symptoms of
nationalism appeared between Germans and
Czechs in the realm of Church politics. In
1903, Monsignor Franz Schindler attempted
to separate the Bohemian dioceses into German and Czech units with a vicar for the minorities in each new portion. A bitter fight
erupted as Czechs accused the Germans of
splitting up Czech lands with the purpose
of Germanizing it. The Czech clergy, however, successfully opposed this plan. In the
linguistic realm, Germans desiring vernacular language in mass simply converted to Old
Catholicism, which elected priests and used
German in its liturgy, or Protestantism. The
„Los von Rom“-movement aided this trend in
Bohemia, and between 1898 and 1906 approximately 10,000 converted to Old Catholicism
and 46,500 left the Church for Protestantism
(p. 197). In addition, by 1914 the monarchy
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struggled to find moderate Czech or German
bishops who could satisfy the German and
Czech populations.
Unlike in Bohemia, the Church played a
central role in nation building for Ruthenians
in Galicia and Romanian Greek Catholics in
Hungary. Most Ruthenians were illiterate and
received, therefore, their news at mass. The
clergy became, thus, political leaders and led
a movement to resist the Polish-dominated
Church in Galicia. The papacy feared that
Ruthenians, especially students at the Lemberg seminary, were nationalists with sympathies for Orthodoxy and forced reform of suspect orders, such as the Basilians, by the Jesuits to remove this influence. In Hungary,
Romanian Greek Catholics found their national identity in response to Magyarization.
Fear of losing ancient Church privileges in a
Magyar-dominated episcopacy induced reactions among the minorities of Hungary. The
papacy tolerated Romanian national aspirations in hopes of converting other Romanians
away from Orthodoxy. The Vatican also refused to recognize Magyar in Hungarian mass
for fear of it being a tool of Magyarization,
noting that of Hungary’s 150 parishes, only 50
were Magyar. Yet, for fear of apostasy in Hungary, the papacy tolerated, unofficially, Magyarization and agreed in 1912 to allow Magyar in non-liturgical portions of the mass.
Gottsmann’s argument is another strike
against the crude assertion that language created nations. It is clear in this work that
confessional identity played a critical role in
nation-building in the southern and eastern
portions of the Habsburg Empire. He locates the roots of this trend in the Josephinist system, which made priests in these regions governmental representatives as well as
clergymen. In response to assimilation pressures in the late nineteenth century, priests in
these same areas, which lacked industrialization and a middle class, became defenders of
the national interests, giving the nation a sacred quality. Gottsmann concludes that the
Vatican struggled to respond to this challenge.
If it failed to appease nationalist trends and
demands for vernacular languages, it faced
mass apostasy. If the Church yielded, however, to these aspirations, Catholicism could
disintegrate into national churches, in a simi-
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lar fashion as the Orthodox Church.
„Rom und die Nationalen Katholizismen
in der Donaumonarchie“ is crucial for understanding the complex problems of AustrianHungary in its final years. Gottsmann’s work
is broad and encompassing, yet the diversity
and complexity of centuries of local developments in religious practice forces him to illustrate aspects of Alltagsgeschichte in the debates over Church policy. If, as a result, the
book suffers, at times, from too much detail,
that must be seen as necessary for a study of
this nature. In sum, Gottsmann has provided
historians of the Habsburg Monarchy with an
encyclopedia, replete with photos and biographies of over 100 bishops and Vatican officials,
of the Church in a diverse and complicated
empire.
HistLit 2011-2-230 / Scott M. Berg über Gottsmann, Andreas: Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie. Römischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitäten 1878-1914. Wien 2010. In: HSoz-u-Kult 22.06.2011.

Greene, Robert H.: Bodies like Bright Stars.
Saints and Relics in Orthodox Russia. DeKalb:
Northern Illinois University Press 2009. ISBN:
978-0-875-80409-5; 292 S.
Rezensiert von: Ulrike Huhn, Geschichte Osteuropas, Humboldt-Universität zu Berlin
Studien zu religiösen Praktiken im Umfeld
der Russisch-Orthodoxen Kirche haben in den
letzten Jahren eine starke Konjunktur erlebt.1
Die allermeisten dieser Arbeiten fokussieren
auf das späte Zarenreich, dessen Quellen zur
Orthodoxie vielfältiger und zugleich leichter
zugänglich sind als die zur Sowjetunion. Robert Greene überschreitet mit seiner Monographie zu Heiligenkult und Reliquienverehrung in Russland die magische Linie 1917 und
betrachtet den Zeitraum von der Bauernbefreiung 1861 bis zum Beginn der Kollektivierung der Landwirtschaft 1929. Nachdem er in
1 Vera

Shevzov, Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution, Oxford 2004; Valerie Ann Kivelson / Mark D.
Steinberg / Heather J. Coleman (Hrsg.), Sacred stories.
Religion and spirituality in modern Russia, Bloomington 2007.
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den ersten drei Kapiteln Praktiken der Reliquienverehrung vor 1917 untersucht, steht im
zweiten Teil die Kampagne der Bolschewiki
zur Öffnung von Reliquienschreinen im Fokus. Greene gelingt dabei das Kunststück, das
auf den ersten Blick in zwei separate Teile zerfallende Buch zusammenzuhalten, indem er
das Agieren der Bolschewiki immer wieder
mit dem Verständnis der Gläubigen kontrastiert, das er im ersten Teil so ausführlich entwickelt hat.
Zunächst geht es um bekannte Fragen von
Virtuosen- und Volksfrömmigkeit und die
Bemühungen des Klerus, dem Kirchenvolk
das „richtige“ Verständnis des Heiligenkults
zu vermitteln. Die Heiligen sollten eben keine „Wunderautomaten“, sondern spirituelle
Vorbilder für ein gottgefälliges Leben sein.
Für die spätere Konfrontation mit den Bolschewiki ist es Greene wichtig zu zeigen,
dass gemäß der kirchlichen Doktrin Reliquienverehrung und das Verständnis von Heiligkeit nie notwendig an die Unverweslichkeit des Leichnams eines Heiligen („netlenije“) geknüpft war. Um zu verstehen, weshalb die Reliquien-Kampagne der Bolschewiki scheiterte, sind die Darstellungen im 2. Kapitel „Going to see the Saints“ entscheidend.
Hier führt Greene wichtige Prämissen des Reliquienkults ein: Erstens die Bedeutung der
körperlichen Präsenz und des direkten Kontakts zum Heiligen durch Berühren und Küssen des Schreins. Zweitens das Prinzip der
Gegenseitigkeit zwischen Gläubigen und Heiligen im Sinne eines Austauschs von praktischer Hilfe und Gnadenerweisen einerseits
und der Verpflichtung auf dauerhafte Verehrung andererseits. Diese beiden Prämissen bedingten auch die Bedeutung der Reliquien für
die Konstituierung von Gemeinschaft. Heiligenverehrung war – bis auf wenige Ausnahmen von russlandweit verehrten Heiligen wie
Sergi von Radonesch oder Alexander Newski
– ein lokales Phänomen.
Daran knüpft auch das dritte Kapitel an, in
dem nach der „Erschaffung von Heiligen“ gefragt wird. Der Leser, der zunächst befürchten mag, dass Greene hier nicht aus dem
Schatten des wichtigen Aufsatzes von Gregory Freeze über die von Nikolaus II. inflationär betriebenen Kanonisierungen als Mit-
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tel zur Resakralisierung seiner Politik2 hinauskommt, wird angenehm enttäuscht. Mit
der Heiligsprechung von Anna Kaschinskaja
(im Jahr 1909) und Sofroni Irkutski (durch das
Landeskonzil 1918) präsentiert Greene zwei
Fallstudien, die Kanonisierungen als Prozesse
„von unten nach oben“, das heißt besonders
die Beteiligung lokaler Akteure, in den Blick
nehmen. Greene gelingt es hier überzeugend,
das von Gregory Freeze gezeichnete Bild von
Kanonisierungen als Ereignissen, die am Petersburger Hof ihren Ausgang nahmen, zu ergänzen und zu korrigieren. Wichtig ist unterdes noch ein anderes Moment: Keiner der beiden Neu-Heiligen konnte zum Zeitpunkt der
Heiligsprechung unverweste Reliquien vorweisen. Dies jedoch war der Punkt, an dem
die Bolschewiki mit ihren Exhumierungskampagnen ansetzten.
Das kurze Kapitel 4 („The Revolution and
the Saints“) erfüllt eine Scharnierfunktion, indem es in Exhumierungskampagnen als Untersuchungsfeld einführt und die Motivation
der Bolschewiki nachzeichnet. Für diese waren die Kampagnen eine Form des „revolutionären Theaters“ (S. 105), das das spirituelle
Erbe des alten Regimes als überkommen und
– im Wortsinne – verrottet überführen konnte, während sich die Kommunisten als Vertreter von Wahrheit und Vernunft zu inszenieren
wussten. Der performative Akt der Exhumierung war zugleich auch als Parodie auf das
Ritual der Kanonisierungen zu lesen. Dank
neuer Medien, vor allem des Films, fanden
diese Ereignisse weite Verbreitung.
Kapitel 5 („Toppling the Saints from their
Thrones“) zeichnet die Kampagne von Ende
1918 bis 1921 nach. Ende 1918, mitten im Bürgerkrieg, wurden die Bewohner der Region
Olonez im fernen Karelien Zeugen der ersten Reliquien-Öffnung, die zum Startpunkt
für die folgende Kampagne der Bolschewiki
werden sollte. Aus Moskau waren zuvor Instruktionen des Volkskommissariats für Justiz eingegangen, die die lokalen Vertreter des
jungen Regimes an die Umsetzung des Dekrets über die Trennung von Staat und Kirche
vom Januar 1918 erinnern sollten. Im altehrwürdigen Alexander-Swirski-Kloster begann
2 Gregory

L. Freeze, Subversive Piety. Religion and the
Political Crisis in Late Imperial Russia, in: The Journal
of Modern History 68 (1996), S. 308-350.
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die angereiste Kommission im Oktober 1918
zunächst mit der Konfiskation von Wertgegenständen. Schließlich aber zwang sie die
Mönche, auch den Sarkophag des Heiligen
Alexander Swirski zu öffnen. Ob die Kommissionsmitglieder dabei tatsächlich auf eine Wachsfigur stießen, wie Greene aus den
Meldungen des Volkskommissariats für Justiz
übernimmt, oder ob der Leichnam des Heiligen in so gutem Zustand war, dass er für eine Wachsfigur gehalten wurde, soll hier offen
bleiben. Allerdings erstaunt, dass sich Greene an diesem Punkt völlig auf die Berichte
des Kommissariats verlässt und die Recherchen der Russisch-Orthodoxen Kirche sowie
die Meldung über das „wundersame zweite Auffinden“ („wtoroje obretenije“) der Reliquie im Jahr 1998 überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt.3 Auch über den Ablauf der Kampagne scheint sich Greene nicht so sicher zu
sein. Ob und wie die Anstöße für die oft wortgleichen Resolutionen aus dem russischen
Norden in die zentralrussische Provinz kommuniziert wurden, weiß Greene leider nicht
zu sagen. Die Darstellung chronologisch zu
strukturieren, hätte hier für größere Klarheit
gesorgt.
Das sicher spannendste Kapitel ist indes
das sechste und letzte zu den Reaktionen des
orthodoxen Kirchenvolks. Hier zeigt sich, wie
wichtig die Ausführungen zum Grundverständnis des Reliquienkults sind. Nicht nur,
dass unter dem Kirchenvolk bald Gerüchte
kursierten, dass in den geöffneten Sarkophagen nur deshalb keine wundersam erhaltenen
Reliquien, sondern Knochen und Lumpen
vorgefunden wurden, weil sie von Atheisten
und also Sündern geöffnet wurden. Vor allem
wurden die Reliquien eben deshalb verehrt,
weil sie Wunder wirkten und nicht wegen ihres konkreten körperlichen Zustandes. Dazu
mussten sie – und das war der entscheidende Punkt – zugänglich und ihre weitere Präsenz in der Nähe der Gemeinschaft oder des
individuellen Gläubigen gesichert sein. Deshalb entstanden die meisten Konflikte während der Exhumierungskampagne auch gar
nicht bei der Öffnung des Sarkophags, sondern entzündeten sich an genau dem Punkt,
3 Istorija

vtorogo obretenija moščej prepodobnogo
Aleksandra Svirskogo, in: Žurnal Moskovskoj Patriarchii 5 (2000), S. 17-25.
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an dem die weitere Präsenz der Reliquien bedroht war. Hier kommt auch das Konzept
der gegenseitigen Verantwortung von Heiligen und Gläubigen ins Spiel. Nun war es an
letzteren, die Anwesenheit der Heiligen zu
verteidigen. Von hier aus lässt sich das ganze Spektrum von „frommer Subversion“ und
widerständigem Verhalten der Gläubigen verstehen: Angefangen von den Frauen, die Blockaden organisierten, um den Zutritt zu den
Reliquien zu verhindern, über die Kleriker,
die zur Teilnahme an Reliquienöffnungen gezwungen wurden und diese wie eine Andacht
gestalteten bis hin zur Flut von Petitionen, die
die Exhumierungen als Verstoß gegen die proklamierte Gewissensfreiheit anprangerten.
Das Ende der Kampagne ist bereits Gegenstand des Epilogs. Zunehmend artikulierten
sich auch innerhalb der Führungsriege Zweifel an ihrer Effektivität. Angesichts der akuten Bedrohung im Bürgerkrieg hatten lokale
Funktionäre oft andere Probleme als sich mit
den sterblichen Überresten längst verblichener Heiliger zu befassen und wollten durch
derartige Aktionen nicht noch weitere Unruhe schaffen. Der Glaube sei in der Bevölkerung zu tief verwurzelt, so der Tenor, um allein durch eine derartige Kampagne beseitigt
zu werden. 1921 leitete die Moskauer Zentrale schließlich den Rückzug ein. Erst während
der Zwangskollektivierung kam es wieder zu
Öffnungen von Reliquiaren; diese verstaubten dann meist in den Abstellkammern der
Museen. Hier – und dieser Ausblick fehlt leider bei Greene völlig – wurden viele Reliquien in den 1990er-Jahren „wundersam“ wieder
aufgefunden und sind heute in den Kirchen
des Landes wieder für die Verehrung durch
die Gläubigen zugänglich.
Ein stärkerer Fokus auf die Interaktion zwischen lokalen und zentralen Akteuren hätte
der Argumentation an manchen Stellen gut
getan. Und gerne hätte man auch mehr erfahren über „wilde“ Exhumierungen der verschiedenen Gruppierungen während des Bürgerkriegs. Nichtsdestotrotz – eine gut recherchierte und spannende Lektüre, die viele neue
Einsichten in das Feld von gelebter orthodoxer Religiosität im Spannungsfeld zwischen
Klerikern und Laien, Revolution und Kommunisten ermöglicht.
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HistLit 2011-2-095 / Ulrike Huhn über Greene, Robert H.: Bodies like Bright Stars. Saints
and Relics in Orthodox Russia. DeKalb 2009. In:
H-Soz-u-Kult 04.05.2011.

Happel, Jörn; Jovanović, Mira; von Werdt,
Christophe (Hrsg.): Osteuropa kartiert – Mapping Eastern Europe. Münster: LIT Verlag 2010.
ISBN: 978-3-643-80015-2; 364 S.
Rezensiert von: Jan Musekamp, Department
of Germanic Studies, College of Liberal Arts,
University of Texas at Austin
Karten stellen nicht nur wichtige Hilfsmittel der Geschichtswissenschaft dar, sondern
sie sind selbst zu hinterfragende Quellen, die
über den Entwicklungsstand der Kartographie und des geographischen Wissens sowie
über das Weltbild und die politischen Absichten ihrer Autoren und Auftraggeber Auskunft
geben können. Das große Verdienst des vorliegenden Sammelbandes besteht darin, dieser Problematik mit einem interdisziplinären
Ansatz nachzugehen und die Bedeutung von
Kartographie und Karten für Wissenschaft
und Politik im östlichen Europa zu analysieren. Der zeitliche und räumliche Bogen der
sechzehn Beiträge wird dabei sehr weit gespannt: Er reicht von den ersten Karten zum
Moskauer Reich bis in die Gegenwart und
von den früheren deutschen Ostgebieten bis
nach Sibirien. Thematisch werden sowohl die
Entwicklung der Kartographie, die politische
Relevanz von Karten als auch die Ausbildung
von „mental maps“ behandelt.1
Im Kapitel „Kartenpläne“ richtet Frithjof
Benjamin Schenk das Augenmerk auf die
„Neuvermessung des Russländischen Reiches im Eisenbahnzeitalter“. Er arbeitet die
Diskussionen um die Einführung der Eisenbahn und die Planung eines Streckennetzes zwischen 1830 und 1860 heraus. Neben
den ökonomischen Argumenten einer Vernetzung der Wirtschaftsräume des riesigen Reiches sprachen insbesondere militärstrategische Überlegungen für den Ausbau.2 Anton
1 Vgl.

das Standardwerk des im Sammelband mehrfach
zitierten Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit.
Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München
2003.
2 Vgl. Klaus-Jürgen Bremm, Von der Chaussee zur Schie-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

361

Europäische Geschichte
Kotenko analysiert die mentale Konstruktion eines „ukrainischen nationalen Raumes“
zwischen 1860 und 1870. Es sei ukrainischen
Intellektuellen gelungen, aus den unscharfen
Bezeichnungen für das von ethnischen Ukrainern bewohnte Territorium den Begriff einer modernen Nation zu formen. Jörn Happel wendet sich dem Ersten Weltkrieg zu.
Ausgehend von einer Russlandkarte des Auswärtigen Amtes analysiert er die „deutschen
Sabotageträume“ in Russland. Ein weltweit
agierendes deutsches Agentennetz und vom
Deutschen Reich bezahlte Saboteure sollten
dabei – im Allgemeinen erfolglos – wichtige
Brücken der Transsibirischen Eisenbahn zerstören, um den Nachschub an Kriegsmaterial
aus Japan und den USA zu unterbrechen.
Lutz Häfners Beitrag zu „Wandel und
Funktion der russlandbezogenen Kartographie vom Moskauer Reich bis zur Mitte des
18. Jahrhunderts“ steht am Anfang des Kapitels „Kartengrenzen“. Er legt dar, dass das
antike Bild einer Grenze Europas am Don
bis in die frühe Neuzeit Bestand hatte und
erst ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts
zunehmend einer Vorstellung Platz machte,
die für den Ural als europäisch-asiatische
Grenze eintrat. Christophe von Werdt veranschaulicht die kartographische Wahrnehmung Russlands durch das westliche Europa
anhand der in der Schweizerischen Osteuropabibliothek angesiedelten Sammlung „Rossica Europeana“. So stellte der Krakauer Humanist Maciej z Miechowa3 noch vor dem
bekannteren Sigismund von Herberstein bereits 1517 mit seinem „Tractat von baiden Sarmatien“ das alte ptolemäische Weltbild dieser Region in Frage. Annina Cavelti führt eine vergleichende Analyse der auf den Berichten von Sigismund von Herberstein und
Anthony Jenkins aufbauenden Karten durch.
Beide hatten im 16. Jahrhundert das Großfürstentum bereist – Herberstein mit politischem
Auftrag als habsburgischer Diplomat, Jenkins
als Vertreter der Handelsgesellschaft „Muscone. Militärstrategie und Eisenbahnen in Preußen von
1833 bis zum Feldzug von 1866, München 2005.
3 Lesefreundlicher wäre es gewesen, statt des polnischen

Namens die weiter verbreitete deutsch-lateinische Entsprechung „Matthaeus von Miechow“ zu verwenden,
zumal dann auch auf den stilistisch unglücklichen Verweis auf Miechow als „der Pole“ hätte verzichtet werden können.
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vy Company“. Bei beiden diagnostiziert die
Autorin ein Gefühl „der Überlegenheit ihrer
westlichen Kultur“ (S. 147). Der letzte Beitrag
dieses Kapitels stammt von Kristina KüntzelWitt und hat die russischen Entdeckungen
im Pazifik sowie eine Kontroverse über das
geographische Ausmaß Sibiriens im 18. Jahrhundert zum Thema. Sie kann zeigen, dass
sich hier das Überlegenheitsgefühl des Westens mit Ängsten „vor den riesigen Dimensionen des Russländischen Imperiums“ paarte (S. 171).
Das Kapitel „Karten, Grenzen, Ethnien“ leiten Peter Jordans exzellente Überlegungen zu
Methodik und Objektivität von ethnolinguistischen Karten ein. Die Materialbasis solcher
Karten hat zum einen die Filter der eigenen
subjektiven Einschätzung bei Volkszählungen und der seitens der Behörden gewählten
Methode durchlaufen. Zum anderen ist aber
auch die Methodik der kartographischen Darstellung für eine mehr oder weniger objektive Darstellung von Bedeutung. Prominentes
Beispiel ist die auch heute noch häufige Anwendung farblicher Flächen für deutschsprachige Siedlungen im östlichen Europa, ungeachtet ihrer Verschränkung mit anderssprachlichen Siedlungen. Hierauf bauen die folgenden Beiträge von Franz Sz. Horváth und Róbert Keményfi auf, die die Verwendung von
Karten „im Dienst des ungarischen nationalen Raums“ (S. 201) untersuchen. Sie verweisen dabei insbesondere auf das im Vorfeld der Friedensverhandlungen von Trianon
unter Mitwirkung des ungarischen Kartographen und mehrmaligen Premiers Pál Teleki entstandene Kartenwerk und auf den Atlas von Mitteleuropa (1945) von dessen Schüler András Rónai. Ausgehend von einer „vermeintlichen Natürlichkeit der bis dahin bestehenden Karpatengrenzen Ungarns“ (S. 196)
versuchte Ungarn so bis 1945, die Ungerechtigkeit der in Trianon festgelegten Grenzen mit ethnolinguistischen, naturräumlichen
und wirtschaftsgeographischen Karten zu beweisen. Der anschließende Beitrag von Tomasz Kamusella widmet sich der Rolle von
historischen Schulatlanten für den seit dem
19. Jahrhundert an Bedeutung gewinnenden
ethnolinguistischen Nationalismus.4 Eine be4 Zur

Problematik der im Schulunterricht verwendeten
Materialien für die Eigen- und Fremdwahrnehmung
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sondere Rolle kam dabei den Karten in Putzgers historischem Weltatlas zu, der seit 1877
erscheint und dessen fremdsprachige Auflagen ihre Wirkung auf die nationalen Bewegungen in Deutschlands östlichen Nachbarländern entfalteten.
Jörg Stadelbauer führt mit einem Kommentar zu Kartenkonstruktionen nach 1945 in das
Kapitel „Kartenpolitik“ ein. Tobias Wegers
Beitrag zum „Deutschen Osten“ im Kartenbild dekonstruiert dessen Präsentation als zusammenhängenden Kulturraum. Er verweist
dabei auf die Darstellung deutscher Minderheiten im Osten, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg häufig eine vereinfachte Vorstellung von den komplizierten und von Interaktion geprägten Lebenswelten im östlichen Europa vermitteln.5 Antje Kempe befasst sich mit polnischen Karten unmittelbar
nach 1945, die der Untermauerung des Anspruchs auf die neuen polnischen Gebiete
dienen sollten und insbesondere auf Propagandaplakaten zum Einsatz kamen. Christian Lotz analysiert schließlich die Darstellung
der deutschen Ostgrenze von 1937 in bundesdeutschen Werbematerialien für den internationalen Tourismusmarkt. Nicht nur aufgrund polnischer Proteste wurden diese Broschüren 1969 verändert.
Im fünften Kapitel „Kartenpoesie“ untersucht Daniel Hensler die poetische Wiederaneignung Krakaus durch den bekannten polnischen Dichter Adam Zagajewski, der nach 20
Jahren im Exil 2002 nach Polen zurückkehrte.
Er erkennt eine „literarische Rückeroberung
Krakaus“, die in Form einer „räumliche[n]
Vergegenwärtigung“ abläuft (S. 311). Gerade
dieser letzte Beitrag macht die Bedeutung von
„mental maps“ und deren Wandlungen deutlich.
Den Herausgebern ist für ihren Mut
zum interdisziplinären Ansatz zu danken.
Der große Verdienst dieses Bandes liegt in
der gelungenen Zusammenführung von Forschungsergebnissen aus Geographie, Historisei hier ergänzend auf die Publikationen des renommierten Georg- Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig verwiesen.
5 Allerdings ist dem Autor nicht zuzustimmen, wenn er
den Titel von Gregor Thums Sammelband als Verharmlosung des „Deutschen Ostens“ interpretiert: Gregor
Thum (Hrsg.), Traumland Osten. Deutsche Bilder vom
östlichen Europa im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006.
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ographie, Kartographie und Literatur. So gelingt es den Autoren, die Kartierung Osteuropas von unterschiedlichsten Seiten aus zu beleuchten und als Ganzes zu fassen. Die Verschränkung der Disziplinen zeigt, wie in der
Zukunft innovative, interdisziplinär angelegte Sammelbände aussehen können.
Nur wenig gibt es an diesem exzellenten
Sammelband zu bemängeln. So wäre jeweils
ein übergreifender, einführender Artikel auch
in die beiden ersten Kapitel sinnvoll gewesen. Besonders sticht dieser Mangel an übergreifender, auch theoretischer Einführung im
Kapitel „Kartengrenzen“ hervor: Sowohl der
Beitrag von Lutz Häfner als auch derjenige
von Annina Cavelti enthalten wichtige theoretische Überlegungen zum Thema, die sinnvoll in einer Einleitung hätten gebündelt werden können. Zu nennen sind hier insbesondere die Entwicklung der Kartographie, die
Problematik von Karten als Quelle, ihre Subjektivität sowie die Konstruktion von Räumen. Auffällig sind darüber hinaus mehrfache Redundanzen, denen man durch häufigere Querverweise zwischen den Kapiteln
hätte abhelfen können. Schließlich stellt sich
die Frage, warum es nicht möglich war, neben dem sehr brauchbaren Literaturverzeichnis und dem umfangreichen Kartenmaterial
nicht auch ein Personenverzeichnis beizufügen, um die Nutzerfreundlichkeit des an Kartographen, Chronisten, Reisenden und Politikern reichen Bandes zu erhöhen.
HistLit 2011-2-154 / Musekamp Jan über
Happel, Jörn; Jovanović, Mira; von Werdt,
Christophe (Hrsg.): Osteuropa kartiert – Mapping Eastern Europe. Münster 2010. In: H-Sozu-Kult 25.05.2011.

Haslinger, Peter: Nation und Territorium im
tschechischen politischen Diskurs 1880-1938.
München: Oldenbourg Verlag 2010. ISBN:
978-3-486-59148-4; X, 531 S.
Rezensiert von: Pieter M. Judson, American
Academy in Berlin
In the nineteenth-century Habsburg Monarchy the question of what territories nationalists claimed for their nations became a criti-
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cal site for the intersection of politics, history,
literature, journalism, the arts, demography,
even climatography.1 Claims on territory also
became a critical site for the internal propagation of nationhood to a public that, early
on, functioned more comfortably with familiar concepts of community organized around
religion or social status.
Unlike the situation of nationalists in „nationalizing“ states like France, Germany, or
Italy (D’Azeglio’s famous „Gentlemen we
have made Italy. Now we must make Italians“), where state borders offered a recognized framework for imagining the extent
of national territory, the Habsburg Monarchy did not legally recognize national territorial units as such. It did, of course, recognize traditional political or administrative
units such as Bohemia, Hungary, or Tyrol,
as well as more recently invented entities
such as Bukovina or the Kingdom of GaliciaLodomeria. Politicians in some of these units
claimed that their territories were historic nations, as did Magyar nationalists in Hungary
or Polish nationalists in Galicia. Other nationalists, of course, disputed those territorial
claims. But where was the Czech nation to be
found on a map?
Answering this question was far more complicated than might at first be imagined.
Those who turned to history often argued that
the Czech nation was the same thing as Bohemia; it didn’t hurt that the Czech word
for Bohemia and for Czech was one and the
same, or that the Czech language had a distinguished history in government, literature,
and administration. But a demographic view
of the issue rooted in language or dialect use
would have yielded a very different answer to
the question. In fact, as Peter Haslinger’s erudite analysis argues, there was no self-evident
answer to this question. Early on, Czech nationalists created a consensus framework that
both contained and disciplined all debates on
this question for a century. In part, the limits on available ways to imagine a territorial
Czech nation resulted partly from the fact that
Czech was not the only language spoken in
the Bohemian Lands (Bohemia, Moravia, and
1 On

climatography, see Deborah R. Coen, Climate and
Circulation in Imperial Austria, in: Journal of Modern
History 82 (2010), p. 839-875.
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Austrian Silesia). During this same century,
German nationalists too developed their own
concepts of a national territory, often in an
unacknowledged dialogue with their Czech
nationalist contemporaries. Despite the often bitter antagonism that separated Czech
and German nationalists, both depended on
each other for coherence, as producers of discourses that fetishized a narcissism of minor
differences.
The book’s introductory essay elaborates
the theoretical underpinnings of Haslinger’s
spatial approach to the imagined nation. As in
his previous works, the author demonstrates
a remarkable facility with both European and
Anglo-American literatures, from which he
deftly derives his own distinctive program
of analysis. In theoretical terms, Haslinger
demonstrates persuasively just how and why
certain political discourses about imagined
national territory gained credibility, while
other potential competitors fell by the wayside. In particular he shows that while regional forms of identification gained some
local popularity, especially in Moravia and
Silesia, they nevertheless tended to reinforce
the claims of hegemonic Czech nationalists
in Bohemia. As with the ethnographic exhibits at an 1895 Exhibition in Prague, separate regional impulses often made greater
sense when they could be fitted into a consensus discourse on national territory. This
consensus had grown out of the situational
politics of the mid nineteenth century, and
although it was further elaborated later in
the century, it did not change much. In
part, as Haslinger demonstrates, this consensus could not change precisely because Czech
nationalist politics in Cisleithania enjoyed immense success. That success rested on the
historic idea of what was called „Bohemian
States’ rights,“ which insisted on the territorial integrity of Bohemia, Moravia, and Silesia as the territory of the Czech nation. Of
course the argument might contain other elements. Sometimes, for example, activists
stressed Bohemia’s natural mountainous borders that had allegedly protected the West
Slavs against German penetration.
As Haslinger points out, some nationalists used Bohemia’s historic borders to argue
for a program that sought to „win“ German-
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speaking border regions for the Czech nation.
These regions inspired claims that most German speakers there were in fact Germanized
Czechs, or claims that unfair census procedures there had obscured significant numbers
of Czech speakers. This tension between the
claims on historic Bohemia as the territory of
the Czech nation, and the implicit future work
required to „win“ the border regions inhabited by German speakers, often produced contradictory undercurrents in Czech nationalist
territorial ideology until 1938.
It is impossible to do full justice to the complexity and exhaustive nature of Haslinger’s
analysis in this review. He doesn’t simply investigate ideologies; instead he shows how
each cluster of ideas derived from complex
processes of social mobilization, often at the
local or regional levels. Haslinger picks up
the story in the 1880s, the year that Czech nationalist politicians ended their boycott of the
Cisleithanian Parliament and joined Count
Eduard Taaffe’s coalition government. His
investigation of discursive strategies remains
highly attentive to the ways the Imperial Austrian political system influenced their shape.
Haslinger also analyzes the dynamic of radicalization produced by increasing confrontation, not with the state, but with the competing visions articulated by German nationalists. There was certainly nothing inevitable
about the failure to forge a compromise between Czech and German nationalists in Bohemia before 1914. But Haslinger’s analysis demonstrates that the specific qualities
of their national-territorial arguments made
each side shy away from compromise. Given
the broad claims made by each side, the nationalist public would have perceived any
compromise as a defeat. Additionally, it
seems that the non-territorial nature of the
Moravian Compromise in 1905 would not
have worked as easily in Bohemia, where it
would immediately have been understood in
territorial ways.
Crucially, Haslinger traces these internal
and external debates through the First World
War, both within the Monarchy itself and in
international settings from London and Paris
to Pittsburgh. Along with more recent scholarship that downplays 1918 as a radical break,
Haslinger traces substantial ideological conti-
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nuities that linked the Imperial period to the
First Republic. The relentless focus by the
nationalists on Bohemian states’ rights before
the war paid off, by normalizing Czechoslovakia’s western borders during the critical negotiations of 1918 and 1919. The new frontier followed the historic borders of the Bohemian lands, rather than any kind of linguistic consideration. For much of the Czech nationalist public and certainly for local nationalist politicians, the historic borders remained
fundamental to the territory of the imagined
Czech nation.
Haslinger then shows how two very different traditions of Czech nationalist territorial thinking—the borderlands discourse
mentioned before and an integral Bohemian
discourse—survived the war to play critical
roles in the political life of the new Republic. Each gained prominence depending on
the changing political situation. Borderlands
discourse highlighted the alleged plight of
Czech nationals living among German speakers in the borderland regions. It demanded a
harsher policy toward the regions’ Germans
and more supportive measures—from welfare payments to new schools to outright colonization if necessary—for the region’s Czechs.
The Bohemian discourse, on the other hand,
sought to integrate German speakers more
fully into the life of the nation, to show tolerance and respect toward the national minorities, while never compromising the territorial integrity of the Bohemian Lands. Practically, this meant that the Czechoslovak state
could never offer the German nationalists
the territorial-based administrative autonomy
they desired. In the 1920s, however, governments managed to ignore the more radical demands of Borderland activists without compromising their own political support. Not
surprisingly, however, borderland organizations and their ideology became far more influential during the crisis years of the Republic, starting in the mid 1930s.
One of Haslinger’s most insightful discussions links the continued predominance of the
states’ rights approach to national territory
with the new state’s dealings with Slovakia.
The state’s right tradition made it difficult to
develop a discursive or even imagined place
for Slovakia in the territory of the nation, and
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consequently difficult to treat the idea of a
„Czechoslovak nation“ seriously. Few politicians or publicists had focused attention on
Slovak speakers before 1914, given their location in neighboring Hungary, and fewer still
had imagined a place for them in the nation. Since the arguments of German nationalists remained the main focus of their concern,
most Czech nationalists of the 1920s and 1930s
unconsciously left Slovakia out of the national
territorial equation altogether. Moreover, the
absolute opposition of the States’ right model
to administrative partition of the Bohemian
Lands—so effective against German nationalism—made it difficult for Czech nationalists
to imagine a federalist relationship with Slovakia. It was not that they cared one way
or another about Slovak autonomy; the problem was that any structural accommodation
would have offered a dangerous precedent to
the Sudeten Germans. Haslinger’s analysis
links this critical weakness to the breakdown
and break-up of the First Czechoslovak Republic and to the short duration of its successor. Although great power politics ultimately
destroyed the state that had emerged from the
Habsburg Monarchy, Haslinger demonstrates
the fundamental internal problems that this
distinctive Czech nationalist concept of territorial nationhood had produced in Czechoslovakia, and the ways that other nationalists
found to exploit that concept to gain their own
radical territorial ends.
HistLit 2011-2-191 / Pieter Judson über Haslinger, Peter: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880-1938. München 2010. In: H-Soz-u-Kult 07.06.2011.
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tischen Staaten, die Ukraine, Weißrussland
und Polen gehörten im 20. Jahrhundert zu
den europäischen „killing fields“ der 1930erund 1940er-Jahre. Dort wüteten die totalitären Mächte: auf sowjetischen Terror, Massenerschießungen und Deportationen folgte die
nationalsozialistische Besatzung mit den bekannten furchtbaren Folgen, dem Hunger, der
Zwangsarbeit und vor allem dem Mord an
der jüdischen Bevölkerung, den „Zigeunern“
und den psychisch Kranken. Zur nationalsozialistischen Besatzung in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs sind zuletzt einige Studien erschienen. Doch über die Verwaltung des Grauens, über die deutsche Zivilverwaltung, dem „Reichskommissariat Ostland“
als Teil des „Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete“ unter Alfred Rosenberg,
wurde bisher wenig geforscht. Das „Ostland“
entstand nach dem deutschen Angriff auf die
Sowjetunion im Herbst 1941 und umfasste die
Territorien der drei baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen, sowie Weißrusslands und Teile der Ukraine, während die
frontnahen Gebiete direkt von der Wehrmacht
verwaltet wurden.
Sven Jüngerkes hat sich nun eingehend
mit der deutschen Zivilverwaltung in Lettland befasst. Sein Ziel war es, das „Reichskommissariat Ostland“ bzw. das „Generalkommissariat Lettland“ in Riga als Behörde unter kommunikations- und kulturwissenschaftlichem Blickwinkel zu betrachten.
Als methodische Grundlage wählt Jüngerkes
die systemtheoretischen Ansätze nach Niklas
Luhmann. Folglich stehen weniger die politische und ideologische Umsetzung der nationalsozialistischen Kolonialpläne durch das
„Reichskommissariat“ im Vordergrund, sondern die Institution als bürokratischer Apparat mit seiner internen und externen Kommunikation, den internen Abläufen und dem üblichen Reglement bürokratischer Ordnung.
Nach einer einleitenden Übersicht zur deutschen Baltikumspolitik zwischen den Kriegen schildert er die nationalsozialistischen
Kriegsvorbereitungen und umreißt die Vorbereitung der Gründung des „Ministeriums für
die besetzen Ostgebiete“ durch Alfred Rosenberg und die anschließende praktische Ausformung in den besetzten baltischen Staaten
im Spätsommer 1941. Schließlich beschreibt
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er die organisatorische Struktur und die Aufgaben des Generalkommissars in Riga und
der regionalen Gebietskommissare in Lettland. Hierbei geht er nur am Rande auf
die lettische Selbstverwaltung ein, die er in
der Planung bloß als deutsche Erfüllungsgehilfen sieht. Gleichwohl existierten neben
dem Reichskommissariat noch andere deutsche Dienststellen im „Ostland“, die zumeist
mehr als Konkurrenten denn als Partner auftraten, wie etwa die Dienststellen von Heinrich Himmlers Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst, bei denen die eigentliche und einzige Exekutivgewalt lag, und die auch speziell bei der Ermordung der Juden keinen Einfluss von anderen Behörden zuließen. Im eigentlichen Hauptteil behandelt Jüngerkes in
„Fallbeispielen“ die Arbeit des „Reichskommissariats“. So zeigt er die Probleme bei der
Requirierung von Mitarbeitern. Ausführlich
behandelt er die Rigaer Stadtverwaltung, die
einen Sonderstatus hatte und die allein in
deutscher Hand liegen sollte, und ihren Leiter, den eigensinnigen wie streitfreudigen Hugo Wittrock. Auch die „Reformpolitik“, das
heißt die Überlegungen der deutschen Stäbe über eine lettische Autonomie bzw. deren Instrumentalisierung zur Mobilisierung
der lettischen Bevölkerung, zeichnet Jüngerkes nach. Mit dem deutschbaltischen Arzt
Harry Marnitz gibt er ein Beispiel eines überzeugten Nationalsozialisten, der beim Osteinsatz gleichwohl als Mitarbeiter der Abteilung
für Gesundheit und Volkspflege in Konflikte mit anderen Behörden wie der Sicherheitspolizei geriet und schließlich abberufen wurde. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der
Darstellung des Holocausts und der Beteiligung des „Reichskommissariats“. Auch wenn
Reichskommissar Lohse anfangs versuchte,
durch Ehegesetze für Juden Weisungshoheit
in der „Judenfrage“ zu erlangen, konnte er
die Allmacht der Organe des Reichssicherheitshauptamtes nicht in Frage stellen. Die
Mehrheit der lettischen Juden wurde bereits
im Sommer und Herbst 1941 durch die Einsatzgruppe A ermordet. Obwohl die Verwaltung des im Oktober eingerichteten jüdischen
Ghettos in Riga theoretisch der Zivilverwaltung oblag, hatte die deutsche Sicherheitspolizei die alleinige Führung und Befehlsgewalt
inne. Das Buch endet mit einer Übersicht des
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deutschen Rückzugs und der Auflösung des
Ostlandes.
Der Fokus der Untersuchung liegt auf der
organisatorischen Struktur, der Machtkämpfe
innerhalb des Ostministeriums, dem Kompetenzgerangel, der Streitigkeit um Einhaltung
von Dienstwegen etc. Es geht um die Weigerung, die „Ostuniform“ zu tragen oder um
maßlose Bereicherung und Schwarzhandel.
Jüngerkes zeigt das Innenleben einer Institution, ihrer Struktur, Probleme und internen
Abläufen nach eine „normale“ Behörde, die
es freilich mit Besatzung, Hunger und Massenmord zu tun hatte. Hier liegt eine gewisse
Problematik der methodischen Herangehensweise. Man fragt nach dem Erkenntnisgewinn
durch diese Methode. So entsteht auch bei
Jüngerkes das Bild eines in entscheidenden
Fragen machtlosen „Chaosministeriums“, das
zudem in sich ebenso zerstritten war wie es
in Konflikt mit anderen, konkurrierenden Organisationen lag: ein altbekanntes Bild also.
Freilich zeigt Jüngerkes die Behörde weitaus
effektiver als angenommen und weist nach,
dass dort keineswegs nur Dilettanten tätig
waren. Er wendet sich gegen Positionen, die
das „Ostland“ als in der Tradition der Kolonialpolitik stehend zeichnen – ohne das
weiter auszuführen. Abgesehen davon, dass
Reichskommissar Hinrich Lohse sich als Vorbereitung für seine Tätigkeit in Riga speziell mit englischer Kolonialpolitik befasst hatte, kann man der gesamten nationalsozialistischen „Ostpolitik“ wohl die kolonialistische
Grundstruktur nicht abstreiten. Der kommunikationstheoretische Ansatz führt in gewisser Weise zu einer Ideologieblindheit, da alle Handlungen auf behördliche oder individuelle Selbstreferenz bezogen werden. Ausführungen, in wie weit das „Reichsministerium“ – neben dem Holocaust – nationalsozialistische Ideologie, etwa die Rassenbiologie, praktisch umsetzte, oder Bezüge zum
berüchtigten „Generalplan Ost“, der ja anfangs in Rosenbergs Ministerium mitgestaltet wurde, sucht man vergebens. Auch die Interaktion mit den lettischen Akteuren wird
nur am Rande gestreift. Gerade in der Frage der Mittäterschaft im Holocaust bleibt Jüngerkes in sehr holzschnittartigen Stereotypen
verhaftet, die von der jüngsten Forschung widerlegt, bzw. weitaus komplexer beschrieben
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wurden. Ein weiteres großes Manko ist die
ausgeprägte narrative Herangehensweise in
Form der Ereignisgeschichte, wobei Jüngerkes meist auf Quellen deutscher Herkunft zurückgreift und sich kaum auf aktuelle Forschungsliteratur bezieht. So sind die Ereignisse speziell zum Holocaust in Lettland von anderen Autoren bereits ausführlich dargestellt
worden,1 Jüngerkes kann hier kaum Neues
beisteuern. Vor allem die Forschung aus Lettland selber wird mangels Sprachkenntnissen
nicht berücksichtigt, obwohl allein die Lettische Historikerkommission inzwischen über
20 Bände veröffentlicht hat. Die zwangsläufig
dabei entstehenden Lücken führen dann mitunter zu Fehlinterpretationen. Als Beispiel sei
hier der bereits erwähnte Harry Marnitz und
dessen Position gegenüber der nationalsozialistischen Euthanasie in Lettland angeführt.
Obwohl Jüngerkes Krankenmorde erwähnt,
scheint er nicht darüber im Bilde zu sein, dass
in Lettland wie in anderen Gebieten des Ostlandes 1942 systematisch Insassen psychiatrischer Einrichtungen ermordet wurden: allein in Lettland insgesamt über 2500 Personen – was ausführlich dokumentiert wurde.2 Jüngerkes thematisiert die Euthanasie im
„Ostland“ nicht. Tatsächlich war die deutsche Zivilverwaltung an den nationalsozialistischen Krankenmorden viel stärker direkt beteiligt als an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Während die Generalkommissariate in Estland und Litauen offensichtlich
durch entsprechende Rationierungsvorgaben
für das Verhungern der psychisch Kranken
verantwortlich waren, kooperierte das Generalkommissariat in Riga bei der Erschießung
der Geisteskranken mit der Sicherheitspolizei. Der Gebietskommissar von Mitau WalterEberhard Freiherr von Medem warb offen
1 Siehe

die sich ergänzenden Darstellungen von Andrew Ezergailis, The Holocaust in Latvia 1941-1944,
The Missing Center, Riga 1996; Andrej Angrick / Peter Klein, Die „Endlösung“ in Riga. Ausbeutung und
Vernichtung 1941-1944, Darmstadt 2006.
2 R. Vı̄ksne, Garı̄gi slimo iznı̄cināšana Latvijā vācu
okupācijas laikā, in: Andris Caune (Hrsg.), The Issues of the Holocaust Research in Latvia. Reports of an
International Seminar 29. November 2001, Riga and
the Holocaust Studies in Latvia 2001-2002, Riga 2003,
S. 324-350; Björn Felder, Lettland im Zweiten Weltkrieg.
Zwischen sowjetischen und deutschen Besatzern 194046, Paderborn 2009, S. 206, 287, 294–96; Anton WeissWendt, Murder without hatred. Estonians and the Holocaust, Syracuse 2009, S. 148-149.
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bei lettischen Partnern für die Krankenmorde. Der Arzt Marnitz war nicht nur überzeugter Nationalsozialist sondern auch radikaler
Rassenhygieniker. So empfahl er als Mitarbeiter der Abteilung für Gesundheit und Volkspflege in einem internen Schreiben indirekt
die rasche Durchführung der Euthanasie an
Patienten zweier Einrichtungen – und wollte diese nicht schützen, wie Jüngerkes interpretiert (S. 390). Er folgt hier kritiklos der
apologetischen Selbststilisierung von Marnitz
als vermeintlicher Gegner der Krankenmorde, die dieser in seiner Autobiographie nach
dem Krieg formuliert hatte.
Die Arbeit von Jüngerkes enthält viele neue
Details zur deutschen Zivilverwaltung: zu
nennen sind etwa die aufschlussreichen biographischen Angaben zu einigen Protagonisten. Aufgrund der methodischen Herangehensweise und den inhaltlichen Mängeln
stellt der Band aber keinen substantiellen
Beitrag im Verständnis der deutschen Besatzungsverwaltung in Lettland dar. Wer sich ein
umfassendes Bild zur den Ereignissen in Lettland verschaffen will, muss auf die bisherige
Literatur zurückgreifen.
HistLit 2011-2-054 / Björn Felder über Jüngerkes, Sven: Deutsche Besatzungsverwaltung
in Lettland 1941-1945. Eine Kommunikationsund Kulturgeschichte nationalsozialistischer Organisationen. Konstanz 2010. In: H-Soz-u-Kult
19.04.2011.
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Yushchenko’s designation of Stepan Bandera as an official hero of Ukraine on 22
January 2010 triggered an international debate. Professional historians clashed with
diaspora nationalists and post-Soviet myth
makers over the legacy of Bandera and the
OUN (The Organization of Ukrainian Nationalists), the most important Ukrainian fascist
movement, which the myth-makers present
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as a valuable part of Ukrainian identity and
an integral part of Ukrainian patriotic culture.
Although few of the nationalist diaspora and
post-Soviet participants in the debate had
specialized in the topic of Ukrainian fascism,
they were in virtual agreement about its
non-existence and were willing to deny the
war criminality of the OUN and its armed
wing, the UPA (The Ukrainian Insurgent
Army).
The debate was not limited to the journal
Krytyka, the leading Ukrainian intellectual
journal, established in 1997 and modeled after the New York Review of Books, but the articles published in the Kyiv journal in 2010 are
representative for the discussion on the multitotalitarian past in the post-Soviet space. The
discussion is also quite representative for the
discussion on the multi-totalitarian past in the
post-Soviet space.
Given the experience of the Holocaust and
other forms of political mass murder, the Bandera debate contains several noteworthy aspects. It not only highlights how neo-fascist
apologetics has entered the Ukrainian political mainstream, but also the extent to which
academics and public intellectuals are prepared to rationalize and justify war criminality, anti-Semitism, fascism, and racism.
In his article „A Fascist Hero in a Democratic Kiev“, Timothy Snyder muses on the
well-established fact that Bandera and the
OUN sought „to turn Ukraine into a fascist
one-party dictatorship without national minorities“ and that Bandera became the „symbol of the struggle for Ukrainian independence“ (no. 3-4, p. 8). Snyder provides some
of the basic facts concerning Bandera and the
OUN-UPA: he discusses how OUN activists
infiltrated the Ukrainian police, how they collaborated in the annihilation of Ukrainian
Jews in 1941-1942 and, how after 1943 they
formed the backbone of the UPA, which carried out the mass murder of tens of thousands of Poles, several thousand Jews, and
several thousand Ukrainian civilians who did
not support the OUN-UPA’s racist policies.
Snyder reminds his readers that Bandera remained a supporter of fascism until his death
on 15 October 1959 at the hands of a KGB assassin in Munich. While Snyder says nothing about how unrealistic and hopeless the

struggle of the suicidal romantics from the
OUN-UPA against the incomparably stronger
Soviet forces was, nor discusses how many
Ukrainian civilians were killed in this armed
rebellion by the OUN-UPA and the Soviets, he
introduces all basic facts on the problematic
surrounding Bandera and the OUN-UPA (no.
3-4, p. 9).
John-Paul Himka, who for over two
decades has specialized in the problems of
the Ukrainian fascist movement, particularly
the war crimes and anti-Jewish violence of the
OUN-UPA, described the history of the organization in similar terms. Yet Himka also offers a commentary on the present: on how
apologists present fascism as patriotism and
totalitarians as „freedom fighters“, denying
their war criminality in the process. One
such historian, Zenon Kohut, an expert on
pre-modern Ukrainian history who has not
published anything on the OUN-UPA, reproaches critical scholars for their assessment
of Ukrainian fascism (no. 3-4, pp. 10-11).
Himka brings attention to the problem of historians who identify with the political tradition of Bandera and the OUN-UPA and have
a vested interest in denying the war crimes of
that organization. The editors of Krytyka do
not appear to have reflected upon such matters, but equate Himka with Kohut by reprinting their exchange of opinion in the Edmonton Journal and other forums in early 2010
with the title „Ukrainists and Bandera: Different Opinions“ (no. 3-4, p. 10).
Krytyka provides Anatolii Rusnachenko
with a platform to criticize Snyder and
Himka. Rusnachenko takes offence at Snyder’s categorization of Bandera as a fascist
and sets himself up to correct Snyder, who,
according to Rusnachenko, „does not master
the topic very well.“ Rusnachenko claims that
„attributing fascism to Bandera is a clear exaggeration, even if there were [fascist] tendencies.“ For his „correction“ of Snyder Rusnachenko relies on Alexander Motyl, who
since the 1980s has been an active denier of
the fascist nature of the OUN (no. 9-10, p.
7).1 Rather than denying the OUN crimes
1 For

Motyl’s denial of the fascist nature of the OUN
in the 1980s, see Grzegorz Rossolinski-Liebe, The
„Ukrainian National Revolution“ of Summer 1941, in
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 12,1 (2011), p. 88. On Motyl’s misuse of the
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Rusnachenko diminishes them. „True, the
OUN did carry out terror (even though it
was not on a significant scale), but we should
not forget about the terror, which the Poles
carried out in the conquered Eastern Galicia.“ (no. 9-10, p. 7) What exactly constitutes a „significant scale“ can of course be debated. As far as the numbers of Polish victims
of the OUN-UPA ethnic cleansing are concerned, Ewa Siemaszko has established 35,259
by name in Volhynia in 1943 and 14,467 in
Eastern Galicia in 1944.2 Rusnachenko does
not elaborate on why anyone investigating
the crimes of the OUN-UPA would forget the
Ukrainian victims murdered by Poles during
and after World War II. Finally Rusnachenko
takes Snyder to task for his unwillingness to
separate Bandera the fascist leader from Bandera the heroic symbol of Ukrainian patriotism: “[Snyder] does not want to admit that
Bandera was and remains simply a symbol
of the liberation movement and a personification of the idea of uncompromising struggle
against all enemies of Ukraine and Ukrainianhood“ (no. 9-10, p. 7).
Whereas Rusnachenko is content to relativize war crimes, Krytyka has also published
direct denial. Vitalii Ponomar’ov insists that
both Himka’s and Snyder’s characterization
of the OUN as a fascist organization is wrong.
His first „evidence“ for this claim is that Soviet propaganda also described the OUN as
fascist. Another is that the OUN could not
possibly have been fascist because „as the historian Iaroslav Hrytsak rightly remarked, it is
contradictory to the nature of fascism to write
about ‘Polish’, ‘Czech’ or ‘Ukrainian’ fascism
because fascism sought a partial or total destruction of these nations.“ Ponomar’ev asterm fascism and his definition of contemporary Russia
as an „unconsolidated fascist state,“ see Andreas Umland, Is Putin’s Russia really „fascist“? A response to
Alexander Motyl. <http://www.globalpolitician.com
/print.asp?id=4341> (21.04.2011).
2 A realistic estimation of Polish victims of the OUNUPA’s „ethnic cleansing“ might be 60,000 in 1943-1944
in Volhynia and 32,000 in Eastern Galicia in 1944, see
Ewa Siemaszko, Bilans Zbrodni, in: Biuletyn instytutu pamieci narodowej no. 7-8 (116-117) (July-August
2010), p. 85, 88, 92. Grzegorz Motyka, a specialist of
the OUN-UPA, estimates that OUN and UPA killed between 70.000 and 100.000 Poles, see Grzegorz Motyka,
Ukrainska partyzantka 1942-1960. Dzialalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalistów i Ukrainskiej Powstanczej Armii, Warszawa 2006, p. 411.
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sumes nationalistic positions and repeats the
OUN(b)’s own narrative of denial, going as
far as to claim that the „OUN(b) stopped subscribing to nationalism in 1943“ (no. 7-8, p.
22). Yet, 1943 marked the beginning of the
UPA’s campaign of ethnic cleansing of Volhynia, which it, on orders of the OUN(b), extended to Eastern Galicia.
Similarly, Andrii Portnov is unconcerned
by the heroization of Bandera and other
war criminals. Untroubled by the designation of fascists as national heroes, Portnov regards the cult of „integral nationalists“
as a legitimate pursuit and part of the deSovietization of Ukraine. Rather, his main
concern is how this impacts the image of
Ukraine, given the international condemnation of Yushchenko’s decision. Portnov hesitates whether one solution to the problems of
contemporary Ukrainian politics of memory
could be a „regional pluralism of symbols“
which in the Ukrainian case means monuments to Stalin in the East and to Bandera
in the West and thus a double negation of
democracy (no. 3-4, p. 14). His attitude is indicative of the confusion found amongst parts
of a Ukrainian intelligentsia, which conceptualizes multi-totalitarianism as pluralism.
The equating of apologetics and denial
with professional inquiry into the past becomes even more evident in Volodymyr Kulyk’s article „The Inevitable Bandera.“ Kulyk
does not deny the OUN’s fascism, its antiSemitism, or the OUN-UPA’s war criminality. Rather, he argues that these do not matter, because he regards Bandera as a symbol
of anti-imperialism and of the struggle for
independence (no. 3-4, p. 13-14). A similar relativism in post-colonial disguise appears in an article by Kulyk’s follower Niklas
Bernsand, a Ph.D. student from Lund. Bernsand attempts to deflect outside concerns by
comparing the cult of Bandera to that of the
Croatian general Ante Gotovina, who in April
2011 was sentenced to 24 years for crimes
against humanity. „Should the Croats be
judged for their public expressions of sympathy for a person who is responsible for the
ethnic cleansing of non-Croat cities and villages?“ Bernsand asks. He answers his question in the negative and applies this logic to
the Bandera cult in Ukraine: „I will not [...]
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argue ‘for’ or ‘against’ the presidential decree about turning Bandera into a Hero of
Ukraine“ (no. 7-8, p. 22). Bernsand applies
the conceptualization of multi-totalitarianism
as pluralism to the larger post-communist
space. Like Yushchenko’s Ukraine, Franjo
Tudjman’s Croatia sought and found national
heroes in its fascist past, including the Ustaše,
a close partner of the OUN. From Bernsand’s
perspective, Croatians and Ukrainians have a
right to celebrate war criminals or fascists and
should be left alone to develop their own subjective truths. To Bernsand, the cults are in
themselves less of a concern than the critical
scrutiny of outsiders.
Vitalii Nakhmanovych agrees with Kohut
that „science should study the nationalist
past, and not evaluate it“ (no. 9-10, p. 9). He
believes that historians who study Ukrainian
fascism should ignore the OUN’s racism, the
UPA’s ethnic cleansing, and Bandera’s attempts to establish a fascist Ukraine. In other
words, historians should forget the universal
values which are a requirement for open inquiry. According to Nakhmanovych, in order to avoid hurting the feelings and values of
patriotic Ukrainians who identify themselves
with Bandera, the OUN-UPA should be characterized as a continuation of the nineteenthcentury Ukrainian national tradition. Bandera
should only be studied as a symbol of patriotism, not as a real politician who sought to
establish a fascist Ukrainian state and introduce racist polices against its national minorities (no. 9-10, p. 10).
This „neutrality-to-fascism-and-genocide“
approach is untenable. Equating myth making with academic inquiry, defending apologetics for fascists and war criminals while
being alarmed by critical inquiry constitutes
an active political choice by the myth makers and their legitimizers. A more serious
problem still is that Nakhmanovych and others are mistaken in their assumption that the
polemics between Himka and Kohut are simply a discussion between two specialists in
the field, rather than that between a critical scholar, who is an expert in the field of
Ukrainian fascism and war criminality, and
a proponent of nationalist ideology. What
we are witnessing on the pages of Krytyka
is the mix-up of academic inquiry and post-
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Soviet and ultranationalist myth making, and
an alarming inability of its editors to distinguish the two. The reader is left to pick and
choose whatever version of the past they feel
most comfortable with: Himka’s and Snyder’s research, or Kohut’s, Ponomar’ov’s, Kulyk’s, Bernsand’s and Rusnachenko’s ideological narratives of either relativization and/or
denial. Legend or research, political myth or
inquiry – your choice. This is the message of
the editorial board of Krytyka to their readers.
The debate in Krytyka shows that a significant section of the liberal intelligentsia in
Ukraine – aided by some academics in the
West – are prepared to embrace legitimizing narratives which deny crimes against humanity, collaboration in the Holocaust, ethnic cleansing, and fascist activism. Instead
of challenging the rather Soviet traditions in
Ukrainian studies they follow in the footsteps
of Yushchenko, who presented fascists, antiSemites and war criminals as virtuous national heroes and role models for the young.
By doing so they place nation building and
state consolidation above democratic principles and respect for the victims of the OUN
and UPA. The members of the editorial board
of Krytyka appear to be struggling between
whether to examine the recent Ukrainian past
or to deny the war criminality of Ukrainian
fascists, continuing the Soviet legacy in modified form.
HistLit 2011-2-212 / Grzegorz RossolinskiLiebe über Krytyka (Hrsg.): Krytyka. Hefte
3-4; 7-8; 9-10. Kiev 2010. In: H-Soz-u-Kult
15.06.2011.

Marin, Francesco: Die „deutsche Minerva“
in Italien. Die Rezeption eines Universitätsund Wissenschaftsmodells 1861-1923. Köln: SHVerlag 2010. ISBN: 978-3-89498-200-3; 410 S.
Rezensiert von: Friedemann Scriba, Berlin
Der 1861 entstandene und 1870 mit der Eroberung Roms vollendete moderne italienische Nationalstaat stand von Anfang an vor
der Aufgabe, sein stark fragmentiertes und
von mitteleuropäischen Entwicklungen des
Jahrhunderts weitgehend unberührtes Hoch-
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schulwesen zu modernisieren. Wie diese Modernisierungsarbeit vor allem in den – für
die italienische Identitätsbildung belangvollen – geisteswissenschaftlichen und juristischen Disziplinen bis zur faschistischen Bildungsreform Giovanni Gentiles 1923 mit Bezug auf deutsche und, in geringerem Maße,
österreichische Vorbilder vonstatten ging, ist
Gegenstand der Dissertation Marins.
In seiner Narration zeichnet Marin den
allmählich vorangehenden Paradigmenwechsel italienischer Wissenschaftspolitik von einer gewissen „Deutschlandhörigkeit“ der piemontesischen Destra Storica seit den 1850erJahren zu einer explizit betonten italienischen
Eigenständigkeit im Vorfeld des Ersten Weltkrieges nach. Entwicklungen in den Naturund Technikwissenschaften bleiben weitgehend unberücksichtigt. Marin vertritt die These, dass die – durchaus mit Mythen und
Fehleinschätzungen besetzte – „Modellhaftigkeit“ deutscher Wissenschaft qua Rezeption
und Transfer zur Konstruktion und Identitätsfindung einer „nationalen Wissenschaft“
wesentlich beigetragen habe. Das „Modell
Deutschland“ sei eine regulative Chiffre gewesen für die Diskussion verschiedener Teilaspekte wie Ausbildungszweck (Ausbildung
für Brotberuf vs. Reine Wissenschaft), Sozialform (vor allem Seminar), Hochschulorganisation (Autonomie, Status von Privatdozenten, Lehr- und Lernfreiheit). Sie habe sich
vor allem in der Vergabe von Auslandsstipendien an italienische Nachwuchswissenschaftler durch das Bildungsministerium widergespiegelt: 75% der Stipendiaten gingen
nach Deutschland, vor allem nach Berlin und
Heidelberg. Die Dynamik dieser Entwicklung periodisiert Marin grob in drei Phasen:
1. 1861 – Ende 1880er-Jahre: Bedeutungsgewinn des deutschen Modells; 2. ca. 1885 –
ca. 1910: Allmähliche Distanzierung vor dem
Hintergrund wachsenden Nationalismus‘; 3.
ca. 1912: Existenz eines eigenen ItalianitätsBewusstseins in den betreffenden Disziplinen
und Fortexistenz eines festen Kerns von an
Deutschland orientierten Wissenschaftlern.
Methodisch verknüpft Marin Institutionenund Wissenschaftsgeschichte mit den Kategorien der Transferforschung. Die auch heute
im alltäglichen Wissenschafts- und Studienbetrieb fassbare Differenz findet in Marins Ar-
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beit eine Erklärung mit wissenschaftshistorischer, vor allem institutionsgeschichtlicher
Tiefendimension.
Im Einzelnen gliedert sich die weitgehend chronologische Narration folgendermaßen: In Teil I zeichnet Marin die Universitätsfrage in Italien und die Entstehung des
Deutschland-Mythos in den hochschulpolitischen und akademischen Kreisen des neuen
Nationalstaats nach und akzentuiert besonders die Rolle des Literaturwissenschaftlers
Francesco De Sanctis als ersten italienischen
Bildungsministers. Er charakterisiert die Reformbemühungen als „unvollendete Zentralisierung“ und würdigt die Stipendiaten der
1860er-Jahre als frühe Verstärker der positiven Perzeption deutscher Wissenschaften,
insbesondere in der süditalienischen Savignyund Hegel-Rezeption. In dieser DeutschlandOrientierung habe man auch den engen Zusammenhang zwischen der Oberstufe der Sekundarschulen, dem deutschen „Gymnasium“, und der höheren Wissenschaftsorientierung deutscher Studenten erkannt – allerdings schließlich ohne strukturelle Veränderungen in Anlehnung an das deutsche Modell
vorzubereiten.
In Teil II qualifiziert Marin die Diskussion um das deutsche Modell als gescheiterte Übernahme. Dazu zeichnet er anhand verschiedener Aspekte wie akademische Freiheit, Status von Privatdozenten oder Berufungsverfahren die Diskussionen nach und
beobachtet einen phasenweise zurückgehenden Enthusiasmus gegenüber dem deutschen
Modell in hochschulpolitischen Konzeptionen und im gesellschaftlichen Raum generell.
Er interpretiert dies als Verselbstständigung
italienischer Wissenschaft und typisiert die
Rolle deutscher Wissenschaft als Folie – deren Attraktivität umgekehrt proportional sei
zu ihrem einstigen Siegeszug. De facto habe
es in der Hochschul- und Studienorganisation
nur einzelne Adaptionen deutscher Elemente
unterhalb der strukturpolitischen Ebene gegeben.
In Teil III beschreibt und bilanziert Marin zunächst die Effekte der für 1861-1894
auf 254 bezifferbaren Stipendien, um hinsichtlich der – stark überrepräsentierten – Altertumswissenschaft den zirkulären Effekt innerhalb des Inschriften-Großprojektes Theo-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

H. Mattsson u.a. (Hrsg.): Swedish Modernism

2011-2-116

dor Mommsens herauszuschälen und die bis
in die 1930er-Jahre hineinreichende Sonderrolle des Altphilologen Giorgio Pasquali darzustellen. Auch die in den Stipendiatenberichten wiederkehrenden lebenspraktischen
Probleme – vor allem Außenseitertum wegen
mangelnder Sprachkenntnisse und finanzielle Schwierigkeiten beim Zugang zu professoralem Gesellschaftsleben in Deutschland sowie formalistische Dysfunktionalität der Behörden in Italien – werden anschaulich. Angesichts solcher Defizite schätzt Marin die Erfolgsbilanz der Stipendienpolitik als respektabel ein. Mit den Termini der Transferforschung wagt Marin, gestützt auf ein hohes
Maß an inhaltlicher Homogenität der Stipendiatenberichte, eine Typisierung, die ihrerseits eine selektive Deutschland-Rezeption
aufgrund einer italienischen Perzeption eigener Mängel und eines fehlenden Verständnisses deutscher Strukturen zeigten. Im Ergebnis
stellt Marin eine starke Asymmetrie in Realität und Perzeption des Wissenschaftstransfers
fest und exemplifiziert dieses an Mommsens
Inschriftenprojekt (Corpus Inscriptionum Latinarum; CIL), am Transfer des deutschen Kathedersozialismus durch Vito Cusumano und
den Sonderfall des mehrfachen Transfers in
der Person Pasqualis. Der Teil schließt mit den
vor allem am Althistoriker und MommsenSchüler Ettore Pais und am Altphilologen Ettore Romagnoli fassbaren Antigermanismus
vor und während des Ersten Weltkrieges und
schließlich mit der Integration einzelner deutscher Elemente in der explizit faschistischen
und elitistischen Bildungsreform Gentiles von
1923.
Ein Appendix mit einer Auflistung von Namen und Karrieren der Stipendiaten 18611915 und graphischen Aufschlüsselungen,
Bibliographie und Personenindex beschließt
den Band.

Mattsson, Helena; Wallenstein, Sven-Olof
(Hrsg.): Swedish Modernism. Architecture, Consumption and the Welfare State. London: Black
Dog Publishing 2010. ISBN: 978-1-906155-988; 192 S.

HistLit 2011-2-131 / Friedemann Scriba über
Marin, Francesco: Die „deutsche Minerva“ in
Italien. Die Rezeption eines Universitäts- und
Wissenschaftsmodells 1861-1923. Köln 2010. In:
H-Soz-u-Kult 17.05.2011.

Rezensiert von: Liesbeth van de Grift, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht
Twentieth century Europe experienced ‘multiple modernities’ (Eisenstadt) and the socalled Swedish model – capitalism tempered
by the rise of an interventionist welfare state
– was one of them. Recent years have seen an
increase of scholarly interest in the Swedish
attempt to cope with the risks and problems,
both perceived and real, generated by modernity in the early twentieth century.1 The
Swedish case defies the reductionist division
of interwar Europe into pluralist democracies and exclusionist authoritarian regimes. It
proves that states could be both democratic
and radically interventionist, or to speak in
Foucauldian terms, disciplinary and liberating at the same time.
Helena Mattsson and Sven-Olov Wallenstein, editors of the collected volume
„Swedish Modernism. Architecture, Consumption and the Welfare State“ have
adopted precisely this approach in their introduction in an effort to ‘re-read’ the Swedish
model. Much of the scholarly literature on
this topic, they argue, contains a normative
bias. Academics have either adopted an a
priori positive attitude towards the Swedish
welfare state and lauded its emancipatory
nature, or they have criticized its interventionist nature and underlined repressive
aspects, such as compulsory sterilisations. By
applying Foucauldian concepts like govern1 Thomas

Etzemüller, Die Romantik der Rationalität.
Alva & Gunnar Myrdal – Social Engineering in Schweden, Bielefeld 2010; David Kuchenbuch, Geordnete
Gemeinschaft.
Architekten als Sozialingenieure –
Deutschland und Schweden im 20. Jahrhundert, Bielefeld 2010; Carl Marklund / Peter Stadius, Merging
Modernity with Nationalism in the Stockholm Exhibition in 1930 in: Culture Unbound 2 (2010), S. 609634. On a topic stronger related than the title suggests:
Lucy Creagh / Helena Kåberg / Barbara Miller Lane
(eds.), Modern Swedish Design. Three Founding Texts,
New York 2008. reviewed by David Kuchenbuch, in:
H-Soz-u-Kult, 25.05.2010 <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2010-2-143> (21.04.2011).
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mentality, biopolitics, and the production of
subjectivity, they aim to perceive of the state
as both limiting and liberating and plead for
a more ‘dispassionate’ attitude towards the
Swedish case.
The editors have selected three fields in
which the state’s drive to administer the life
of its citizens was clearly at work: architecture, consumption and the welfare state.
Architecture and consumption are both perceived as strategies to shape the ‘people’s
home’ (folkhemmet). Architects, home designers, and public exhibitions were all to
‘educate’ the people and produce a responsible and ‘rational’ citizen (or consumer) who
is him-/herself able to distinguish between
‘false’ desires and ‘true’ needs, between functional items and superfluous objects of luxury. Only in this way could Sweden become
part of industrialised ‘A-Europe’ and not slide
back into the dismal state of ‘B-Europe’.2
The collected volume comprises twelve essays that address various aspects related to
the three main themes. The division of the
book into three parts corresponds to these thematic focuses, with titles ‘Constructing the
Welfare State’, ‘Consumers and Spectacles’
and ‘Towards a Genealogy of Modern Architecture’.
The first essay, written by Urban Lindberg
and Mattias Tydén, provides a useful historiographical overview that follows the main argument of the editors. Two strands can be discerned in the historiography on the Swedish
welfare state: one traditional (democratic),
the other critical (constitutional) and both are
normative in nature. By noting the emergence
of a novel, third approach – one that avoids
grand narratives, tries to place ideas and practices in a historical context and favors a comparative outlook – the authors confirm the
impression that this volume will tread new
ground by applying this perspective to the
topics examined.
Unfortunately, and this is my main point of
critique, the conceptual coherence is rapidly
2 In

the 1931 functionalist manifesto acceptera, the art
historian and architects Gregor Paulsson, Uno Åhrén,
Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven Markelius and
Eskil Sundahl urged readers to accept ‘the reality that
exists’ and adapt to A-Europe. This important manifesto can be found in: Creagh / Kåberg / Miller Lane,
Modern Swedish Design, S. 140-347.
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lost in the course of the book. While some
authors do apply this approach to their topic
of interest, others make no reference to it at
all. This is in particular the case with the
two essays written by three representatives of
the ‘older’ strands in historiography: Henrik
Berggren / Lars Trägårdh and Yvonne Hirdman. It remains somewhat unclear how they
fit within the larger framework of this volume.
In their article ‘Pippi Longstocking. The
Autonomous Child and the Moral Logic of
the Swedish Welfare State,’ Berggren and
Trägårdh argue that ‘statist individualism’ is a
feature that distinguishes Sweden from other
Western countries. The state is perceived as
an emancipatory force that helped to free individuals from traditional power structures,
which ultimately led to a strong alliance between the state and citizens. It is clear that
the authors prefer this situation over alternatives, in which families rather than individuals are perceived as the cornerstone of society. Their preferences are particularly clear
when they argue that children in the United
States (as opposed to Sweden) are considered
‘a kind of private property’ and warn against
the use of children as a means to an end. Unfortunately, their article basically restates their
earlier work3 and does not reflect upon the
critique and the possible relevance of the approach adopted by the composers of this volume.
The renowned historian Yvonne Hirdman,
who has published widely on social engineering in Sweden and has focused primarily on coercive social policies, provides us
with a collage of ideas and measures undertaken during the initial construction phase
of the welfare state. Hirdman underlines
the ambivalence of the modernizing drive:
on the one hand, the utopian aim to create happiness for the greatest number of
people (a direct legacy of utopian socialist
thinkers of the nineteenth century, she argues) and, on the other hand, the ‘hidden
problems of happiness’ (friction between individual and collective, encroachment on reproductive rights, etc.). Hirdman’s article
3 Henrik

Berggren / Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna
Sverige, Stockholm 2006.
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offers food for thought, but fails to explain
how these elements could be reconciled in the
minds of social engineers.
People’s needs were central to the modernist design of building blocks, standardised commodities and home interiors, yet this
new trend entailed an ambiguity in the sense
that citizens were to first internalise a specific set of moral values. Or, as one architect put it, ‘What we need is not an opinion in general, but an educated opinion.’ (p.
165). This ambivalence is well worked out
by Helena Mattsson (the production of the
‘rational’ consumer), Penny Sparke (domestic
design), Ylva Habel (the exhibition Modern
Leisure) and David Kuchenbuch (the architectural discourse in the 1920s to 1950s). Citizens had to distinguish between desires and
needs (Mattsson), ‘good’, that is functionalist and ‘bad’, that is 19th century bourgeois
taste (Sparke), general and educated opinions (Kuchenbuch) and ‘free time’ and ‘dead
time’ (Habel). The Modern Leisure exhibition
of 1936 taught visitors by doing, or, as the
prospectus stated, ‘If the people are unable to
fill up their leisure hours in such a way that
they derive health and pleasure from it, then
the community should help them by advice
and action [. . . ]. The Ystad Exhbition will display a new social reality’ (p. 124).
Did a particular thing called the „Swedish
way“ ever exist or was Swedish modernism
an integral part of a broader European movement? This isa question that the editors pose
in their introduction. The contributions by
Mattsson, Thordis Arrhenius (Skansen openair museum) and Eva Rudberg (an overview
of several functionalist undertakings) show
that the protagonists made a serious effort to
present functionalism as a style firmly rooted
in Swedish national traditions. By underlining that the bareness and simplicity of modernist design can be traced back to Swedish
vernacular culture, they countered criticism
about the funkis’ supposed ‘un-Swedishness’.
Yet, in order to answer the editors’ question, a comparative approach is needed. References to other countries (mainly the United
States) are made throughout the volume, but
it is only the contributions by Kuchenbuch
and Sparke that are of a truly comparative nature. They seem to suggest that a particular
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Swedish modernism existed. Kuchenbuch describes how a democratic professional ethos
developed among Swedish architects and empirical tools were crafted to analyse people’s
needs, whereas German architects were very
reluctant to give up their status as architectsas-experts, thus disqualifying themselves for
the postwar democratisation of German society. Sparke compares two models of domestic consumption, one that arose in the context
of laissez-faire capitalism (United States), the
other in welfare states that attempted to control consumption (Sweden). Interesting differences become apparent, one of them being
the contrasting interpretations of consumption as an irrational versus a rational phenomenon.
In sum, this volume adopts a very promising approach, while the quality and suitability
of the different essays vary somewhat. The
articles in which the editors’ conceptual approach is applied to empirical research are
most interesting. Something similar can be
said of the book’s layout: its design is a
true pleasure, but the substantial number of
spelling mistakes in some of the articles could
have easily been removed.
HistLit 2011-2-116 / Liesbeth van de Grift
über Mattsson, Helena; Wallenstein, SvenOlof (Hrsg.): Swedish Modernism. Architecture,
Consumption and the Welfare State. London
2010. In: H-Soz-u-Kult 12.05.2011.

Meier, Christian: Das Gebot zu Vergessen und
die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit.
München: Siedler Verlag 2010. ISBN: 978-388680-949-3; 160 S.
Rezensiert von: Tilmann Robbe, Rechenzentrum Universität Stuttgart
Im Jahr 44 v.Chr. beschwört Cicero nach dem
Mord an Cäsar die römischen Senatoren, „alle Erinnerungen an die Zwieträchtigkeiten ...
durch ewiges Vergessen zu tilgen“ (S. 10).
Knapp zwei Jahrtausende später, 1814, stellt
nach seiner Rückkehr aus dem Exil Ludwig
XVIII. fest, er habe die Erinnerung an „sämtliche Übel, welche während Unserer Abwesen-
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heit die Heimat bedrückten“ getilgt. Hier haben wir es, so versichert uns Christian Meier, mit dem historischen Normalfall zu tun.
Trotzdem beginnt er sein neues Buch mit zwei
Zitaten, die das Gegenteil postulieren, und
nicht zufällig entstammen beide dem deutschen Erinnerungsdiskurs: „Die Erinnerung
darf nicht enden“, so mahnte Roman Herzog
zum 27. Januar 1996, dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“,
und Richard von Weizsäcker erklärte in seiner bekannten Rede vom 8. Mai 1985: „Wer
sich der Unmenschlichkeiten nicht erinnern
will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren.“
Damit umreißt Meier sein Thema: den erstaunlichen Befund nämlich, dass sich durch
zweitausend Jahre immer wieder Belege dafür finden lassen, wie sich Sieger und Besiegte, Opfer und Täter, Herrscher und Untertanen im Interesse der gemeinsamen Zukunft
darauf einigen, die Verletzungen der Vergangenheit zu vergessen; dass sich aber seit der
Shoah der Imperativ des Vergessens in einen
des Erinnerns umgekehrt zu haben scheint
(Kap. 1).
Vergessen oder Erinnern: die Alternative
lässt sich, so Meier, historisch zuspitzen auf
die Spannung zwischen Frieden oder Gerechtigkeit (S. 13f.). Denn wo Untaten erinnert
und gesühnt werden, da entsteht leicht ein
Kreislauf aus Rache und Widerrache, während das Vergessen den Zwist überwinden
und ein friedliches Zusammenleben ermöglichen soll. Gleichzeitig tangiert das Problem
der „schlimmen“ Vergangenheiten das Selbstbild von Gesellschaften, ihre Ehre oder, modern ausgedrückt, ihre Identität (Kap. 2).
Meier verfolgt die Spannung zwischen Erinnern und Vergessen, denn darum handelt
es sich eher als um eine trennscharfe Alternative, von den frühesten bekannten Beispielen im 5. vorchristlichen Jahrhundert bis in die
Gegenwart, und es wird niemanden überraschen, dass dem Althistoriker das Kapitel 3
über die Antike recht ausführlich gerät. Auf
25 Seiten entwickelt er vor allem am Beispiel der athenischen Amnestie von 404/403
v.Chr. verschiedene Charakteristika des Vergessensgebotes. Denn anders als es der erste Anschein vermuten lässt, soll das Vergessen nicht jederzeit und unterschiedslos al-
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le Gräuel der Vergangenheit zudecken: Oft
werden die Hauptschuldigen vom Vergessen
ausgenommen und der strafenden Gerechtigkeit überantwortet, während „Mitläufern“
das Angebot geräuschloser (Wieder-)Eingliederung in die verletzte Gemeinschaft gemacht
wird. Die athenische Amnestie beispielsweise nimmt nicht nur die Untaten der dreißig
Tyrannen vom Vergessen aus, sondern gestattet auch Anklagen gegen alle diejenigen, die
selbst Taten gegen Leib und Leben begangen
hatten (S. 20f.). Dem Vergessen überantwortet
wurden damit nur einfache Gefolgschaft und
mindere Verbrechen, die Alternative „Frieden
oder Gerechtigkeit“ besteht nicht absolut.
Die Neuzeit drängt sich im folgenden vierten Kapitel auf neun Seiten; das Mittelalter
muss sich gar mit einigen kurzen Bemerkungen begnügen. An die Stelle des Eides, der in
der griechischen Welt das Vergessen gewährleisten sollte, treten nun Verträge und Edikte, die nach Kriegen und Bürgerkriegen das
Verhältnis von Siegern und Besiegten regeln.
Kaum einmal fehlt hier die Aufforderung, die
Vergangenheit im Interesse einer friedlichen
Zukunft ruhen zu lassen. Erst mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wird diese Regel
durchbrochen. Der Vertrag von Versailles verlangt nicht nur die Bestrafung des Kaisers als
deutschem Kriegsherren, sondern er verweigert ausdrücklich eine allgemeine Amnestie
für die Verbrechen, die von den Deutschen
während des Krieges begangen wurden. Damit markiert der Vertrag einen Wendepunkt
im Umgang mit „schlimmer Vergangenheit“,
ohne dass wir erfahren, woher dieser Sinneswandel rührt.
Im zentralen fünften Kapitel befasst sich
Meier schließlich mit dem allmählichen Umschwung vom Vergessensgebot zum imperativen Erinnern nach 1945. Denn auch nach der
Judenvernichtung blieb die Vergangenheitsbewältigung zunächst älteren Mustern verhaftet. Zwar wurden diejenigen Hauptkriegsverbrecher, derer die Siegermächte habhaft
werden konnten, in Nürnberg vor Gericht gestellt, aber der groß angelegte Prozess der Entnazifizierung gestaltete sich angesichts des
entstehenden Ost-West-Konfliktes eher als eine Reinwaschung denn als eine Aufarbeitung.
Erst allmählich verschob sich die Aufmerksamkeit von den deutschen Kriegsverbrechen
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zur Judenvernichtung, wich der gemeinsame
Wille zum Beschweigen der Erkenntnis, dass
die Monstrosität des Geschehenen ein Vergessen nicht zuließ.
Der Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958
markiert nach Meier den Aufbruch ins Erinnern. In dem Moment, in dem nicht nur allgemein Kriegsverbrechen verhandelt, sondern
das Verbrechen gegen die Juden öffentlich in
den Blick genommen wird, beginnt der Wille zum Vergessen zu erodieren. „In der Geschichte von Erinnern – Verdrängen – Vergessen stellt Auschwitz etwas völlig Neues
dar.“ (S. 72) Deswegen ist die Erinnerung an
das Menschheitsverbrechen auch „unabweisbar“, genauso wie sie immer unzulänglich
bleiben muss. Die Erinnerungsgeschichte der
Shoah ist daher die Geschichte einer nicht stetigen, aber unaufhörlichen Verdichtung, und
der Vorwurf, immer noch nicht ausreichend
zu sein, gehört zum Wesenskern dieser Erinnerung.
Auch Meier stellt das Erinnerungsgebot
nicht in Frage. Allerdings fragt er, ob „seit
Auschwitz“ die Erinnerung für alle Konflikte
imperativ geworden sei, oder ob das Verhältnis von Erinnern und Vergessen nicht in jedem Einzelfall erneut austariert werden müsse. Im sechsten Kapitel wird im Schnelldurchlauf nicht nur der Umgang einiger anderer
europäischer Länder mit ihrer Rolle während
des Nationalsozialismus betrachtet, sondern
es werden auch außereuropäische Bewältigungsstrategien wie etwa die südafrikanische
Wahrheitskommission gestreift. In Westeuropa findet Meier oft eine noch längere Periode des Beschweigens als in Deutschland,
und auch die Aufarbeitung kommunistischen
Unrechts im Osten ist bisher eher von Verdrängung als Erinnerung geprägt. Trotzdem
wächst nicht nur innerhalb der Gesellschaften
die Erwartung, Vergangenes müsse erinnert
und dadurch gebannt werden, auch von Seiten der internationalen Gemeinschaft nimmt
der Druck auf einzelne Staaten zu, Staatsverbrechen nicht ungeahndet zu lassen. Hier finden sich also wenig Argumente für ein Ruhenlassen der Vergangenheit.
Für Deutschland nach 1989 (Kap. 7) beschreibt Meier schließlich eine historisch ungewöhnliche Konstellation: Eine ganze Reihe von Faktoren stand dem schnellen Verges-
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sen entgegen, unter anderem die Friedfertigkeit des Umsturzes, die es unnötig machte,
im Interesse des Friedens schnell den Mantel
des Vergessens über die Umsturzereignisse zu
legen. Zudem traf der östliche Teil Deutschlands auf einen westlichen Teil, für den Erinnerung gewissermaßen zur Staatsräson geworden war und der nun argwöhnisch die
Aufarbeitung der ostdeutschen Vergangenheit beobachtete. Etwas anderes als sorgfältige Erinnerungsarbeit kam überhaupt nicht in
Betracht, aber Meier stellt die Frage, ob statt
der sofortigen Erinnerungsarbeit ein befristetes Vergessen die deutsch-deutsche Integration nicht befördert hätte.
Es ist, so folgert Meier zum Schluss, „keineswegs ausgemacht, dass sich seit der unabweisbaren deutschen Erinnerung an Auschwitz alles anders verhält als früher“ (S. 96).
Jeder Fall erfordere eine neue Abwägung zwischen Frieden und Gerechtigkeit, zwischen
Vergessen und Erinnerung.
Ein zweiter, deutlich kürzeren Text mit
dem Titel „Mentalitätsprobleme der deutschen Vereinigung“ folgt dem Haupttext.
Zum eigentlichen Thema des Buches trägt er
wenig bei, daher ist man versucht zu glauben,
dass der Text in einer umfassenderen Aufsatzsammlung des Autors einen geeigneteren
Platz gefunden hätte. Im (für die dritte Auflage ergänzten) Nachwort verwahrt sich Meier
gegen die Unterstellung, er habe grundsätzlich und auch für die Shoah das Vergessen gegenüber dem Erinnern privilegieren wollen.
Dieser Verdacht ist bei genauer Lektüre des
Buches haltlos, ohne dass es dafür eines klärenden Nachsatzes bedurft hätte: Denn selbstverständlich ist Meier kein Revisionist, sondern er weist vollkommen berechtigt auf den
Umstand hin, dass die Absolutheit des Erinnerungsgebots seit dem Holocaust etwas historisch Neues und daher erklärungsbedürftig
ist. Die Frage nach dem Verhältnis von Vergessen und Erinnerung ist von der kulturwissenschaftlichen Erinnerungswelle immer
wieder an die Oberfläche gespült, aber selten beherzt, das heißt: empirisch angegangen
worden. Meist blieb es bei Reflektionen über
das Vergessen als notwendige Bedingung der
Erinnerung, über das Verhältnis des Vergessens zum Verdrängen oder Verzeihen. Meier kommt das Verdienst zu, eine handhabba-
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re Frage gestellt zu haben, der es jetzt nachzugehen gilt: Wie werden die Gewichte von
Ahndung und Amnestie in unterschiedlichen
historischen Situationen austariert? Wie wirksam waren die Appelle, das Vergangene zu
vergessen? Er eröffnet damit nicht nur der Debatte, sondern auch der Empirie das Feld.
Trotzdem legt man das Buch nicht nur angeregt, sondern auch etwas unbefriedigt beiseite, denn unwillkürlich wünscht man sich
weitere Erklärungen für den beschriebenen
Umschwung, die Meier aber schuldig bleiben
muss. Zudem beschränkt er sich im zentralen Abschnitt des Essays, in dem er den Umschwung vom Vergessen zum Erinnern beschreibt, allzu sehr auf die bundesrepublikanische Gesellschaft und blendet dabei aus,
dass der Imperativ der Erinnerung an die
Shoah ein internationales Phänomen ist. Im
ersten Kapitel weist Meier darauf hin, dass
einzig im Judentum das Erinnerungsgebot
schon immer lebendig war. Diese Erkenntnis
mit der Beobachtung zu verknüpfen, dass sich
das Erinnerungsgebot gerade an der Judenvernichtung vom Partikularen ins Allgemeine
wendete, überlässt Meier seinen Lesern.
HistLit 2011-2-019 / Tilmann Robbe über Meier, Christian: Das Gebot zu Vergessen und die
Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen
Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München 2010. In: H-Soz-u-Kult 07.04.2011.

Meyer, Jan-Henrik: The European Public Sphere.
Media and Transnational Communication in European Integration 1969–1991. Stuttgart: Franz
Steiner Verlag 2010. ISBN: 978-3-515-09649-2;
361 S., 26 SW-Abb., 41 Tabellen
Rezensiert von: Tobias Reckling, Centre for
European and International Studies Research,
University of Portsmouth
Since the 1990s the European public sphere
has become the subject of various research
projects. The debate was initially dominated
by social scientists, who concentrated mainly
on the post-Maastricht period. Only within
the last years also historians became more
interested in the subject.1 However, their
1 E.g.
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findings still remain rather conceptual and/or
give broad overviews.
In his PhD thesis, Jan-Henrik Meyer aims
to „provide a longer-term perspective on the
European public sphere for the first time“ (p.
303) by examining systematically European
public communication from 1969 to 1991. In
particular, he has four main goals: First of
all, he wants to trace the development of European public communication before the already well researched 1990s. By concentrating on the 1970s and 1980s, Meyer also aims
to contribute to the current debate among historians whether or not this period should be
understood as a back-fall in the integration
process or as a period which has seen important developments by „Europe’s second generation“. Furthermore, by stressing the advantages of historical studies he also aims to
highlight the importance of contextual explanations for his findings. Finally, Meyer attempts to contribute to the still on-going and
highly normative debate about the European
public sphere and European democracy.
Meyer decided to analyse the media coverage of five European summits between
1969 and 1991: The Hague (1969), Paris
(1974), Brussels (1978), Luxembourg (1985)
and Maastricht (1991).
In spatial terms,
the author concentrates on German, British
and French quality newspapers.
From
each country, he selected two newspapers
which roughly represent the political spectrum (France: Le Monde, Le Figaro; Germany: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung; Great Britain: Guardian,
Daily Telegraph). Methodologically, Meyer
combines the historical approaches of comparison and the analysis of transfers with
qualitative (critical discourse analysis) and
quantitative (content analysis) methods derived from the social sciences.
After an introductory discussion of the
normative-theoretical debates about the European public sphere and a historical contextuSchmidt-Gernig (eds), Transnationale Öffentlichkeiten
und Identitäten im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main
2002; Jörg Requate / Martin Schulze Wessel (eds), Europäische Öffentlichkeit. Transnationale Kommunikation seit dem 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002;
Hartmut Kaelble et al. (eds), Building a European Public Sphere. From the 1950s to the Present / Un espace
public européen en construction. Des années 1950 à nos
jours, Bern 2010.
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alization of the selected European summits,
the empirical parts are structured alongside
five major research questions. Meyer starts by
asking in how far the European polity has –
in quantitative terms – increasingly become
a point of reference from 1969 to 1991. He
concludes that even before the media coverage reached a peak around Maastricht, the
European polity has already been an important point of reference in the 1970s and especially in 1978. In the next chapter, Meyer takes
Klaus Eder’s and Cathleen Kantner’s often
used definition that a shared public sphere requires that the „same issues [were discussed]
at the same time using the same criteria of relevance“ (quoted on p. 26)2 as a starting point
in order to examine the synchronicity of the
media coverage. Following his quantitative
analysis of front page headlines and editorials he draws the conclusion that also a high
synchronicity of media coverage can be traced
back until 1969 and basically continued afterwards.
In the third part, Meyer moves beyond a
pure analysis of media content by asking in
how far the structure of journalists and other
authors – understood as mediators – changed
in a way that suggests increased transnational communication and broader participation. He argues that with the increasing number of correspondents in Brussels, more contributions from external authors and foreign
interviewees the overall structure of mediators became more diverse. However, he also
stresses that his findings are based on a too
narrow basis in order as to be treated as exhaustive.
Fourth, Meyer aims to complement his
findings by also examining a possible increase in the level of transnational communication. Here, he follows Andreas Wimmel
by conceptualizing transnational communication as „discursive references“ to views from
abroad.3 Meyer distinguishes between refer2 Insertion

in the original – see also: Klaus Eder / Cathleen Kantner, Transnationale Resonanzstrukturen in
Europa. Eine Kritik der Rede vom Öffentlichkeitsdefizit, in: Maurizio Bach (ed.), Die Europäisierung nationaler Gesellschaften, Opladen 2000, pp. 303-331 (p.
315).
3 Andreas Wimmel, Transnationale Diskurse. Zur Analyse politischer Kommunikation in der europäischen
Medienöffentlichkeit, in: Zeitschrift für internationale
Beziehungen 11 (2004), pp. 7-25.
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ence to national actors (horizontal) of other
European states, EC institutions (vertical) and
non-state actors. Besides the dominance of
national interests, the results suggest an increase of horizontal reference between 1969
and 1991 and also an overall rising transnational awareness. Most interestingly, Meyer
is also able to show a relative increase of references to non-state actors especially in 1978
and again around Maastricht.
Finally, by analysing comments around the
European summits, Meyer addresses one of
the core questions in the debate on the European public sphere: the possible development
of a European self-understanding, which is
expected by researchers like Thomas Risse
to result from an increase of transnational
communication.4 Meyer himself is sceptical about the normative necessity of a European identity. In his conclusion, he stresses
that the discursive construction of a European self-understanding was highly related to
the respective context and that the analysis
of his dataset does not support Risse’s expectation. Nevertheless, he also stresses that in
1969 a strong sense of community was promoted, but national preferences were of continuous importance at the following summits
and most clearly so around Maastricht. However, in 1991, in the face of the war in Yugoslavia and right after the fall of the Berlin
Wall, Meyer interestingly finds a shared sense
of responsibility as a new feature of European
self-understanding.
In sum, Meyer is able to show that European public communication 1969-91 already
fulfilled since the summit of 1969 some core
criteria of a European public sphere. Until
1991 it developed into the direction of a – still
limited – more transparent European public
sphere, in which also non-state actors had a
voice. Although national preferences were
found to be of continuing importance and no
common European identity was developed,
these findings are a desirable outcome from
a normative point of view. Furthermore, by
4 Thomas

Risse, Auf dem Weg zu einer europäischen
Kommunikationsgemeinschaft: Theoretische Überlegungen und empirische Evidenz, in: Ulrich K. Preuß
/ Claudio Franzius (eds), Europäische Öffentlichkeit,
Baden-Baden 2004, pp. 139-151; Thomas Risse, A Community of Europeans? Transnational Identities and
Public Spheres, Ithaca 2010.
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systematically analysing the news coverage
of the European summits 1969-91 Meyer is
also able to convincingly show that the development of European public communication
closely reflected European politics. While he
found a growing interest in EC affairs during
the 1970s, with a peek in 1978, this development came to an end around the Luxembourg
summit in 1985 before increasing again substantially around Maastricht. Meyer therefore
argues that this development not only contradicts the findings of researchers like Jürgen Gerhards that EC coverage was continuously declining until Maastricht and the development of a European public sphere was
therefore lacking behind the process of European integration.5 By contrasting the high
public interest in the European politics during the 1970s with the decline of media coverage during the deadlock of European integration in the early 1980s, he also stresses the
importance of „Europe’s second generation“
as a contextual explanation.
Meyer’s results are based on a systematic
and especially methodologically convincing
analysis – but his study also has some shortcomings which he is well aware of. The inclusion of other countries would have been
desirable. The same applies to the possible
extension of the selected time frame. However, that would have exceeded the resources
of a PhD student and requires large teams
of researchers like in the former EMEDIATE project.6 Future historical research on
the topic might also profit from the increasing digitalization of newspapers. Jan-Henrik
Meyer’s book therefore can be seen as an important and innovative contribution to the debate about the European public sphere as well
as to research on the history of European integration.
HistLit 2011-2-016 / Tobias Reckling über
Meyer, Jan-Henrik: The European Public Sphere. Media and Transnational Communication in
5 Jürgen

Gerhards, Westeuropäische Integration und die
Schwierigkeiten der Entstehung einer europäischen
Öffentlichkeit, in: Zeitschrift für Soziologie 22 (1993),
pp. 96-110.
6 EMEDIATE: Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the „War
on Terror“, <http://www.eui.eu/RSCAS/Research
/EMEDIATE/> (25.02.2011).
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European Integration 1969–1991. Stuttgart 2010.
In: H-Soz-u-Kult 06.04.2011.

Pichler, Peter: Acht Geschichten über die Integrationsgeschichte. Zur Grundlegung der Geschichte
der europäischen Integration als ein episodisches
historiographisches Erzählen. Innsbruck: StudienVerlag 2011. ISBN: 978-3-7065-4944-8; 324 S.
Rezensiert von: Christian Henrich-Franke,
Institut für europäische Regionalforschung,
Universität Siegen
Die Geschichte der europäischen Integration – was immer auch darunter verstanden wird – gehört zu den beliebtesten Feldern der historischen Forschung. Im Gegensatz zu den Politik- und Wirtschaftswissenschaften weist die Geschichtswissenschaft jedoch eher ein Defizit in der theoretischen
Durchdringung des Themas auf, wenngleich
es auch durchaus Versuche gegeben hat, die
historische Diskussion systematisch zu erfassen. Aus diesem Theoriedefizit der europäischen Integrationsgeschichtsschreibung
zieht der Grazer Rechtshistoriker Peter Pichler den Schluss, dass der historische Diskurs
zur europäischen Integration einer systematischen Bestimmung und Reflexion der Paradigmen und Konzepte bedarf, die seine Struktur kennzeichnen. Genau dies setzt er sich
mit dem hier zu besprechenden Titel zum
Ziel. Gleich in der Einleitung formuliert Pichler hohe Ansprüche, strebt er doch danach,
Ratschläge zu geben, um die Qualität und
Effizienz der Arbeit von Historikern an der
„Drehbank der europäischen Integrationsgeschichtsschreibung“ (S. 9) zu verbessern. Sein
Anliegen ist nicht mehr – aber auch nicht weniger – als „die fundamentalen Grundlagen
einer Geschichtsschreibung der europäischen
Integration“ auszuleuchten, um darauf aufbauend einen „neuen Theorievorschlag zur
Geschichte der europäischen Integration zu
präsentieren“ (S. 13). Damit lehnt sich der Verfasser weit aus dem Fenster und weckt hohe
Erwartungen.
Der methodische Zugriff des Buches, das
2008 an der Universität Graz als Dissertationsschrift eingereicht wurde, besteht im episodischen historiographischen Erzählen, mit
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dem eine neue Form geschichtlicher Repräsentation dargeboten werden soll. Multiperspektivität und das Nebeneinander pluraler
Erzählstränge bilden den Kern dieses Ansatzes. Pichler ist davon überzeugt, dass diese
Art des Erzählens, die einen bewussten Bruch
mit einer linearen Erzählstruktur eingeht, für
die historische Integrationsforschung voller
Chancen und Möglichkeiten steckt. Störend
wirkt hingegen, dass der Autor gar nicht müde darin wird, seinen eigenen Ansatz als ‚innovativ‘ zu preisen.
Gleich in seinen einleitenden Bemerkungen unterstellt Pichler der geschichtswissenschaftlichen europäischen Integrationsforschung einen „konsensuell gültigen ereignisund politikgeschichtlichen Konsens“ mit Fixierung auf die Geschichte der Europäischen
Union, gegen den er sich wenden und den er
aufbrechen möchte. Ob man der historischen
Forschung einen solchen Konsens unterstellen darf, kann derweil bezweifelt werden. Eine Vielzahl größerer Forschungsprojekte und
Forschungsnetzwerke belegen eher das Gegenteil, wobei hier exemplarisch auf die Forschungsverbünde ‚Tensions of Europe‘ und
‚Inventing Europe‘ verwiesen werden soll, die
beiden aus einer technik- und kulturhistorischen Perspektive sich dem Thema nähern
und wahrhaftig nicht dem resümierten ‚Konsens‘ entsprechen. Hat der Verfasser derartige
Projekte nicht wahrgenommen – was erstaunlich wäre –, oder hat er diese nicht wahrgenommen, um seinen eigenen Ansatz aufzuwerten?
Um das angestrebte Ziel zu erreichen,
nimmt Pichler in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme der wissenschaftlichen
Erforschung der Integrationsgeschichte vor.
Dass diese nicht erschöpfend sein kann, ist
dem Autor wohl bewusst, und so erhebt er
auch gar nicht erst den Anspruch darauf. Vielmehr möchte er die zentralen Stränge der aktuellen Debatte erfassen und strukturieren.
In seinen hierzu gebildeten Schwerpunkten –
im Buch als Debattenachsen bezeichnet – besteht eines der großen Verdiente des Werkes.
Aufbauend auf der Auswertung eines umfassenden Korpus von Beiträgen zur europäischen Integrationsgeschichte filtert er fünf für
ihn zentrale Debattenstränge heraus: (1) die
Suche nach dem integrationshistorischen Ge-
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genstand, (2) die Wahl des geschichtstheoretischen Paradigmas, (3) die Suche nach der
historischen Kontinuität, (4) die Bestimmung
des integrationshistorischen Sinns und (5) die
nationale Färbung der Integrationsgeschichte. Überzeugend stellt er dar, wie die integrationsgeschichtliche Debatte sich in den
letzten Jahren zu einer Diskussion entwickelte, die er als ‚polydirektionale Diskursbewegung‘ bezeichnet. Diese wird laut Pichler durch drei Perspektiven vorangetrieben,
die sich für die jüngste Dynamik der Debatte verantwortlich zeichnen: das zentral- und
osteuropäische transition-Narrativ, das türkische containment-strategy-Narrativ und postmoderne Perspektiven. Ob man Pichler in seinen Überlegungen zur Strukturierung der Integrationsgeschichtsschreibung zustimmt, sei
einmal offen gelassen. Gewinnbringend zu lesen sind die Ausführungen allemal. Immerhin
unternimmt er den bisher eher selten gewagten Versuch, die Fülle an Beiträgen zur europäischen Integrationsgeschichte überhaupt
zu strukturieren und auszuwerten.
Im nächsten Schritt erarbeitet sich Pichler acht Bausteine für seine angestrebte europäische Vereinigungshistoriographie, wobei er vier integrationstheoretische (Historischer Institutionalismus, Mult-Level Governance, Sozialkonstruktivismus und Integration durch Recht) sowie vier geschichtstheoretische (Neue Kulturgeschichte, medien- und
Kommunikationsgeschichte, Historische Anthropologie, Globalgeschichte) Bausteine unterscheidet. Pichler klammert dabei sehr bewusst die Ereignis-, Politik-, Diplomatie- sowie die Wirtschafts- und Sozialgeschichte aus,
da diese den von ihm gegeißelten Traditionskonsens der bisherigen Debatte konstruieren.
Ob dies sinnvoll ist, kann durchaus bezweifelt werden, ist doch die Europäische Integration – insbesondere wenn man diese wie
Pichler eng auf die Europäische Union bezieht
– im Kern ganz wesentlich ein wirtschaftliches und politisches Projekt. Eine wirklich
überzeugende Begründung für ihre Ausblendung nennt Pichler jedenfalls nicht. Abschließend verdichtet Pichler seine gewonnenen Erkenntnisse, um hierauf aufbauend zu seinem
zentralen Anliegen zu gelangen, nämlich seinen „neuen Theorievorschlag zur Geschichte der europäischen Integration zu präsen-
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tieren“: das episodisch historiographische Erzählen.
Für den Rezensenten bringt die Lektüre die
– wenig neuartige – Erkenntnis, dass historische Teildisziplinen und deren jeweils spezifische Betrachtungsweise des Phänomens
‚Europäische Integration‘ komplementär und
interdependent sind. Ob man für diese Erkenntnis aber einen neuen Ansatz braucht,
erscheint dem Rezensenten eher fragwürdig.
Ebenso erscheint es ihm fraglich, ob das episodisch historiographische Erzählen den Blick
auf die Integrationsgeschichte tatsächlich zu
verändern vermag. Vielmehr wirkt das Buch
wie ein solider und durchaus interessant geschriebener Überblick über den Forschungstand, der einige interessante Anregungen und
Aspekte beinhaltet. Leider wirken Sprache
und Terminologie des Buches sperrig und unnötig verkompliziert. An einigen Stellen ist
das Buch derart mit Metaphern überfrachtet, dass der Verfasser vergisst, es mit Inhalt
zu füllen. Wie dieser Ansatz der Integrationsgeschichte einen Beitrag liefern soll, um
das Theoriedefizit der Integrationsgeschichte
sinnvoll zu überwinden, ist dem Rezensenten
verborgen geblieben.
HistLit 2011-2-223 / Christian HenrichFranke über Pichler, Peter: Acht Geschichten
über die Integrationsgeschichte. Zur Grundlegung der Geschichte der europäischen Integration
als ein episodisches historiographisches Erzählen.
Innsbruck 2011. In: H-Soz-u-Kult 20.06.2011.

Plamper, Jan; Schachadat, Schamma [Schahadat, Schamma]; Eli, Mark [Elie, Marc] (Hrsg.):
Rossiskaja Imperija Tschuwstw [Russländisches
Imperium der Gefühle]. Podchody k kulturnoi istorii emozi. Moskwa: Novoe Literaturnoe Obozrenie 2010. ISBN: 978-5-867-93785-0; 512 S.
Rezensiert von: Alexandra Oberländer, Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen
Im Unterschied zu vielen anderen „turns“ der
letzten Jahre ist der „emotional turn“ relativ schnell im Forschungsmainstream aufgenommen worden. Russlandhistoriker/innen
wussten bereits sehr früh Substantielles zu
diesem neuen Forschungsgebiet beizutra-
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gen.1 Spätestens seit Jan Plamper, DiltheyFellow im Arbeitsbereich „Geschichte der Gefühle“ am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, Schamma Schahadat (Tübingen) und Marc Elie (Moskau) im April
2008 eine Konferenz zu „Emotions in Russian History“ am Deutschen Historischen Institut in Moskau organisierten, ist die Geschichte der Gefühle auch in Russland selbst angekommen.
Der vorliegende russischsprachige Sammelband ist das Ergebnis jener Moskauer
Konferenz. Auch wenn viele der Beiträge bereits auf Englisch vorliegen, ist dies kein Mangel des vorliegenden Bandes. Schließlich ist
sein Zielpublikum die russische akademische
Welt, für die es etwa in der russischen Provinz
noch immer zum Alltag gehört, kaum englischsprachige Publikationen oder gar (online-)Zeitschriften aus dem Ausland zur Verfügung zu haben. Insofern gebührt den Herausgebern des Bandes der Verdienst, dem
russischen Publikum aktuelle englischsprachige Forschung zugänglich gemacht zu haben. Zu diesen Beiträgen gehören Auszüge
aus Robert Edelmans mehrfach ausgezeichnetem Buch über den Moskauer Fußballverein Spartak und Ronald Sunys leicht revidierter, klassischer Aufsatz über „Affective Communities“.2 Auf die Leserrezeption des ebenfalls prämierten Beitrags von Adi Kuntsman
über Homosexualität im sowjetischen Gulag
kann man besonders gespannt sein.3 Schließlich geht es ihr um die Dekonstruktion von
Homophobie, die von den politischen Häft1 Catriona

Kelly, Refining Russia. Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin,
Oxford 2001; Arpád von Klimó / Malte Rolf (Hrsg.),
Rausch und Diktatur. Inszenierung, Mobilisierung und
Kontrolle in totalitären Systemen, Frankfurt am Main
2006; Mark D. Steinberg, Melancholy and Modernity.
Emotions and Social Life in Russia between the Revolutions, in: Journal of Social History 41:4 (2008), S. 813841; Mark D. Steinberg / Valeria Sobol (Hrsg.) Interpreting Emotion in Russia and Eastern Europe, DeKalb
2011 [im Druck].
2 Robert Edelman, Spartak Moscow. A History of the
People’s Team in the Workers’ State. Ithaca 2009; Ronald Grigor Suny, The Empire Strikes Out. Imperial
Russia, ‚National’ Identity, and Theories of Empire, in:
ders. / Terry Martin, A State of Nations. Empire and
Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin, New
York 2001.
3 Adi Kuntsman, „With a Shade of Disgust“. Affective
Politics of Sexuality and Class in Memoirs of the Stalinist Gulag, in: Slavic Review 68:2 (2009), S. 308-328.
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lingen gegen die vermeintlich kriminellen Lagerinsassen gepflegt wurde. Laut Kuntsman
führte die Homophobie gepaart mit Ekel zur
Dehumanisierung der kriminellen Häftlinge.
Diese Entmenschlichung wiederum verträgt
sich nur schwer mit dem Nimbus, mit dem
vor allem in der Dissidentenszene politische
Häftlinge in der Sowjetunion geehrt und verehrt wurden bzw. werden.
Die Emotionen, die in diesem Band verhandelt werden, sind vielfältig: Freude und Ekstase, Heimweh und Melancholie, Hass und
Wut, Ehre und Scham, Rausch und Angst,
Ekel und Trauer. Manche der Artikel widmen
sich ausschließlich einer Emotion oder einem
Affekt – eine Differenz, die auch in diesem
Sammelband oft betont, aber in der Analyse selten eingeholt wird. Andrei Zorin (Oxford/Moskau) schreibt anhand der Reisetagebücher von Nikolai Karamsin eine transnationale Geschichte des Heimwehs und der
Einsamkeit im 18. Jahrhundert. Wie Russland lernte „europäisch zu fühlen“ (S. 130)
ist implizit auch Thema in Vera Dubinas
(Moskau/Mainz) Beitrag. Sie interpretiert das
Heimweh russischer Internatsschüler des 19.
Jahrhunderts, das sich vor allem in grenzenloser Langeweile ausdrückte. Beide Artikel beschreiben die adlige russische Gesellschaft als
einen Ort der Sehnsucht, wobei dieser Gesellschaft weniger bewusst war, wonach sie sich
sehnte, vielmehr hingegen, dass sie sich nach
etwas sehnte.
Gefühle nicht als alltägliche Begleiterscheinung, sondern vielmehr als dezidierter Ausbruch aus dem Alltag sind ein prominentes Thema dieses Sammelbandes. Ekstase
beim Tanz (Irina Sirotkina/Moskau), frenetische Reaktionen des Theaterpublikums (Olga
Kupzowa/Moskau) oder Scham und Schuld
anlässlich des Attentates auf den Zaren im
März 1881 (Julija Safronowa/Sankt Petersburg) spüren diesen Gefühlen in Zeiten des
Ausnahmezustandes nach. Gerade die Beiträge der russischen Historiker/innen zeigen, wie sehr internationale Debatten mittlerweile auch in Russland verankert und
doch zugleich auf wenige Standorte (Moskau, Sankt Petersburg und Tscheljabinsk) beschränkt sind.
Einig sind sich alle Beitragenden über die
soziale Konstruktion von Gefühlen. Manche

der Beiträger/innen versuchen, sich dezidiert
zur Auseinandersetzung zwischen Barbara
Rosenwein („emotional communities“) und
William Reddy („emotional regime“) zu positionieren. Für Leser/innen, die mit den theoretischen Grundannahmen der Emotionsforschung nicht recht vertraut sind, führt Jan
Plamper in seiner Einleitung sehr gründlich in die Geschichte der Emotionen ein.4
Die Gliederung des Sammelbandes allerdings
folgt nicht der Frage nach diesen theoretischen Schulen, sondern sortiert die Beiträge
nach Prinzipien wie „Rausch“ oder „Persönliche Beleidigungen“. Eine Gliederungsweise,
die an den jeweiligen methodischen Ansätzen
orientiert gewesen wäre, hätte sicherlich auch
Vorteile gehabt, da sich die Sortierung der Artikel nicht immer erschließt.
Wie jeder Sammelband hat auch dieser seine Höhen und Tiefen. Diejenigen Artikel, die
bereits in Peer-Reviewed Journals erschienen
sind, lesen sich auch in der russischen Übersetzung zum Teil wesentlich besser als originär russische Beiträge, die ein solches PeerReview-Verfahren nicht durchlaufen haben.
Es gehört zu den undankbareren Geschäften
des akademischen Alltages, Sammelbänden
Kohärenz zu verleihen, zumal wenn in ihnen sehr unterschiedliche historische Schulen,
wie die russische und die „westliche“, vereint werden. Gleichwohl ist dieser Sammelband ein wichtiger Beitrag zur theoretischen
und inhaltlichen Annäherung.
HistLit 2011-2-045 / Alexandra Oberländer
über Plamper, Jan; Schachadat, Schamma
[Schahadat, Schamma]; Eli, Mark [Elie, Marc]
(Hrsg.): Rossiskaja Imperija Tschuwstw [Russländisches Imperium der Gefühle]. Podchody k
kulturnoi istorii emozi. Moskwa 2010. In: HSoz-u-Kult 15.04.2011.

Radonic, Ljiljana: Krieg um die Erinnerung.
Kroatische Vergangenheitspolitik zwischen Revisionismus und europäischen Standards. Frankfurt am Main: Campus Verlag 2010. ISBN:
978-3-593-39303-2; 422 S.
4 Siehe dazu auch Jan Plamper, The History of Emotions.

An Interview with William Reddy, Barbara Rosenwein,
and Peter Stearns, in: History and Theory 49 (2010),
S. 237-265.
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Europäische Geschichte
Rezensiert von: Bernd Robionek, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Ähnlich wie andere Länder des östlichen Europas fordert der postjugoslawische Raum die
wissenschaftliche Beschäftigung mit seinen
überlagerten und kontroversen Erinnerungskulturen geradezu heraus.1 Von daher geht
es Ljiljana Radonic in der Druckfassung ihrer 2009 an der Universität Wien eingereichten Dissertation um antagonistische Diskurse der kroatischen Geschichtspolitik. Als Antipoden dieses Widerstreits stellt sie die jährlich stattfindenden Gedenkfeiern auf dem Gelände des Ustaša-Konzentrationslagers Jasenovac und jene anlässlich der Kapitulation
der letzten Armeekontingente des Unabhängigen Staates Kroatien (NDH) nahe Bleiburg
(Kärnten) und der folgenden Leiden der Gefangenen in den Mittelpunkt. Aufgebaut ist
ihre Untersuchung auf zahlreichen Artikeln,
die über zwei Jahrzehnte zu diesen Themen in
der weitgehend unabhängigen Tageszeitung
„Novi list “ und im staatlichen „Vjesnik “ erschienen sind (S. 41).
Nach intensiver Auswertung dieses Materials unter der Methode einer politologisch ausgerichteten Diskursanalyse (S. 21) ist die Autorin zu dem Ergebnis gelangt, dass sich die
Geschichtspolitik Kroatiens in Phasen einteilen lässt, die analog zum politischen Wandel
verlaufen (S. 384-403). Demnach herrschte in
der offiziellen Erinnerungspolitik des sozialistischen Jugoslawien die Formel, dass die Opfer von Jasenovac in erster Linie nicht ethnisch bestimmt waren, was jedoch die tatsächliche Verfolgungs- und Vernichtungspraxis
der Ustaša verfälschte. Bei gleichzeitiger „Tyrannisierung“ des Ustaša-Regimes war „Bleiburg“ im öffentlichen Diskurs ein Tabu. Mit
dem Systemwechsel Anfang der 1990er-Jahre
fand eine Revision der Vergangenheitsinterpretation statt. Die Täterschaft wurde weiterhin externalisiert, daneben entfaltete sich
aber um „Bleiburg“ ein Opfer-Narrativ: Dort,
so wurde es aufgefasst, hätten die „SerboKommunisten“ das kroatische Volk ermordet.
Die zur Zeit des Sozialismus weit übertriebe-

nen Angaben über das Ausmaß der Opfer in
Jasenovac wurden minimiert, während – bei
gleichzeitiger Ignoranz gegenüber dem Massenmord an den Serben – die im Umlauf befindliche Zahl der Toten von „Bleiburg“ auf
eine halbe Million hochlizitiert wurde. Präsident Franjo Tud̄man startete den Versuch
einer Geschichtspolitik zur „nationalen Versöhnung“. Der Regierungswechsel von der
Tud̄man-Partei HDZ zu den Sozialdemokraten leitete eine Mäßigung im Umgang mit den
beiden symbolträchtigen Gedenkorten kroatischer Zeitgeschichte ein: Nun gelangte man
zu Auffassungen, die weniger einer Exkulpation und politischen Instrumentalisierung
dienten, sondern einen sachlicheren Ton trafen.2 Im Jahr 2002 trat erstmals ein amtierender Ministerpräsident bei der Gedenkfeier in
Jasenovac auf. In der zweiten Regierungszeit
der HDZ verfolgte die Staatsführung einen
EU-orientierten Kurs. Kroatien trat 2005 der
Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education Remembrance and Research bei. Schließlich lässt sich eine Annäherung an europäische Erinnerungsstandards
beobachten. Dies erweist sich als nicht unproblematisch, denn der Holocaust als „negativer
Gründungsmythos Europas“ (Ulrike Ackermann), weitet sich zur Chiffre für massenhaftes Leiden aus, die je nach politischer Opportunitätslage beliebig herangezogen werden kann. So hat der Ministerpräsident und
HDZ-Politiker Ivo Sanader Ende Juni 2005
in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem
in seiner Rede die Opfer der serbischen Aggression mit denen der Nazi-Diktatur gleichgesetzt (S. 345). An dieser Stelle wurde die
Ermordung der Juden nicht mehr mit „Bleiburg“, sondern mit dem Heimatländischen
Krieg parallelisiert. In der europäischen Ausprägung der Erinnerungskultur setzt sich ein
Verständnis aus der Perspektive der Totalitarismustheorie durch, der zufolge von rechts
wie von links gleichermaßen Unrecht und
Terror ausgingen.
Nach einer fundierten theoretischen Einführung (S. 13-77) und einem geschichtlichen
Überblick widmet sich die Verfasserin der
Frage nach Kontinuitäten und Brüchen auf
dem „Feld des Sagbaren“ (S. 20) in Kroatien.

1 Siehe

auch Todor Kuljić, Umkämpfte Vergangenheiten. Die Kultur der Erinnerung im postjugoslawischen
Raum, Berlin 2010.
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2 Vgl. den Artikel von Tihomir Ponoš, Ostavlja li politika

žrtve napokon na miru, in: Vjesnik, 10.5.2003, S. 3.
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Begleitet wird dies von im Sinn der Erkenntnisführung ergiebigen Exkursen über den Gerichtsprozess gegen Dinko Šakić (S. 214-229)
und die 2006 eröffnete Jasenovac-Ausstellung
(S. 348-364), in denen Radonic zeigt, wie stark
Diskurs und Ergebnis justizieller Aufarbeitung voneinander abweichen können und wie
die Lenkung der Aufmerksamkeit auf individuelle Opferschicksale mitunter die nationale Perspektive fördert. Es ist die analytische
Schärfe und die mit ihr verbundene Kritik, die
dieses Werk der Autorin so wertvoll macht.
Radonic gelangt zu neuen Einsichten, die sie
schlüssig zu deuten weiß.
Die Autorin zeigt aber implizit auch die
Grenzen ihrer Arbeit auf: Einer ausführlichen Darstellung der Gewaltpolitik des NDH
(S. 78-103) folgt der vergleichsweise knapp
gehaltene Überblick auf Massenexekutionen
von Seiten der Partisanen (S. 99-102), in dem
sie einen Großteil der bereits vorhandenen
Literatur auslässt und so der intentionalen
Komplexität des geschichtlichen Geschehens
nicht ganz gerecht wird.3 Der Tod von rund
50.000 Gefangenen in wenigen Wochen direkt nach Kriegsende konnte kein diffuser Betriebsunfall sein, sondern wurde vielfach befehlsgemäß herbeigeführt.4 Radonics Kritik
an der Äußerung von Ekkehard Völkl, die
kroatischen Geistlichen hätten einen hohen
„Blutzoll“ zu entrichten gehabt (S. 101, Anm.
364), geht bei genauer Betrachtung ins Leere,
denn der Klerus gehörte tatsächlich zu den
bevorzugten Opfergruppen der Partisanen.5
Die vorbehaltlose Beschäftigung mit den Repressionen der Kommunisten bleibt leider
weiterhin weitgehend eine Domäne rechtsge-

richteter Autoren und leistet so politisch motivierten Auslegungen Vorschub.6
Da der von Radonic gewählte Zugang über
die Presselandschaft verläuft, gehört das von
ihr untersuchte Segment überwiegend zur
mehr oder minder intellektuellen Meinungselite. Insofern hat die Studie einen repräsentativen Charakter für den öffentlichen Diskurs, ohne jedoch die Anschauungen der breiten Bevölkerung zu vermitteln. Dort lässt sich
mittlerweile eine Individualisierung der Erinnerungen in Bezug auf persönlich bekannte
Protagonisten und ihrer Überlebensstrategien
zwischen den totalitären Ideologien des 20.
Jahrhunderts erkennen.7 Auf regionaler Ebene kann der Umgang mit der Geschichte zwischen 1941 und 1995 eine erstaunliche Vielfalt aufweisen.8 Positiv anzumerken ist an Radonics Arbeit ihr hoher Informationsgehalt:
Sie weist zum Beispiel auf Versuche hin, Jasenovac in ein nach 1945 von Partisanen betriebenes Lager umzudeuten – eine Legende,
die 2009 durch den ehemaligen HDZ-Politiker
und „Viktimologen“ Zvonimir Šeparović erneut Auftrieb erhielt.9 An einer Stelle reproduziert Radonic jedoch selbst eine Legende
(S. 384): Der Säbel des Reiterdenkmals auf
dem Jelačić-Platz zeigt nach Süden und nicht
Richtung Belgrad.

3 Für

ihre historische Heranführung zieht Radonic keinen der zahlreichen beim Kroatischen Institut für Geschichte angefertigten Beiträge heran (z.B. Grahek Ravančić, Martina, Controversies about the Croatian Victims at Bleiburg and in „Death Marches“, in: Review of
Croatian History 2,1 (2006), S. 27-46).
4 Vgl. Zdravko Dizdar (Hrsg.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. 2. Aufl.,
Slavonski Brod 2005, bes. S. 139 und 167f.
5 Zweihundert der 355 von Partisanen getöteten katholischen Geistlichen wurden in der ersten Jahreshälfte
1945 ermordet (Jozo Tomasevich, War and Revolution
in Yugoslavia, 1941-1945, Bd. 2. Occupation and Collaboration, Stanford, CA 2001, S. 572). Von einhundert
Personen, die in Dubrovnik den Exzessen der Partisanen zum Opfer fielen, gehörten allein zwanzig dem katholischen Klerus an (Dizdar (Hrsg.), Partizanska i komunistička represija, S. 58).

6 Bspw.

Josip Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni
zločini nad Hrvatima, Zagreb 2005.
7 Natalija Bašić, Wen interessiert heute noch der Zweite Weltkrieg? Tradierung von Geschichtsbewusstsein
in Familiengeschichten aus Serbien und Kroatien, in:
Harald Welzer (Hrsg.), Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen
Gedächtnis, Frankfurt am Main 2007, S. 150-185.
8 Bernd Robionek / Nils Müller / Marija Vulesica,
Erinnerungskultur in Dalmatien. Vom Partisanenkult
zur Repräsentation der Nationalstaatlichkeit, Berlin
2010 (kostenfreier Download unter <http://www.
geschichtswerkstatt-europa.org/ergebnis-details
/items/1273956817.html>, 03.06.2011).
9 „U Jasenovcu je bilo masovnih ubojstva i nakon
Drugog svjetskog rata“, 06.11.2009, <http://www.
index.hr/vijesti/clanak/u-jasenovcu-je-bilomasovnih-ubojstava-i-nakon-drugog-svjetskograta/430601.aspx> (03.06.2011). Vgl. Šeparović:
U Jasenovcu se ubijalo i poslije 1945., 6.11.2009,
<http://dalje.com/hr-hrvatska/separovic–ujasenovcu-se-ubijalo-i-poslije-1945/252668>
(03.06.2011). Die Version einer Weiterführung des
Lagers nach 1945 hat auch Eingang in die internationale Presse gefunden: Chris Hedges, Croatian War-Shrine
Plan Revives Pain, in: The New York Times, 19.5.1996,
S. 6.
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In Kroatien wird der Bleiburg-Mythos10 ,
wie die im Mai 2009 im Zagreber Fernbusbahnhof eröffnete Ausstellung „Bleiburg –
Tragödie und Hoffnung“ demonstrierte11 , zuweilen noch öffentlichkeitswirksam gepflegt.
Er gelangte zur Hochzüchtung durch politische Exilanten, die das ihm zugrunde liegende historische Ereignis als Sinn stiftendes Moment kultivierten und zur größten Tragödie
des kroatischen Volkes stilisierten.12 Dieses in
der Emigration entwickelte Narrativ traf Anfang der 1990er-Jahre in der kroatischen Öffentlichkeit schlagartig auf seine jahrzehntelange Tabuisierung. Es wundert also kaum,
dass unter den Verhältnissen von Tud̄mans
Kriegsdemokratie, in den Worten der Verfasserin ein „autoritäres Wahlregime“ (S. 19),
einseitige Darstellungen und Übertreibungen
dominierten. Die geschichtspolitischen Strategien auf kroatischer Seite können wir jedoch nicht ohne den „Jasenovac-Mythos“13 ,
der bereits auf den Anfang der sozialisti-

10 Stefan Dietrich, Der Bleiburger Opfermythos, in: Ingrid

Böhler / Lisa Rettl (Hrsg.), Geschichtspolitik in Kroatien (= zeitgeschichte 5/08), Innsbruck 2008, S. 298317. Vgl. Ludwig Steindorff: Rezension zu: Böhler, Ingrid; Rettl, Lisa (Hrsg.): Geschichtspolitik in Kroatien. (= zeitgeschichte 5/08). Innsbruck 2008, in: HSoz-u-Kult, 14.04.2009, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-030> (03.06.2011).
11 Diese Ausstellung war nicht zuletzt auch eine Verkaufsaktion für den gleichnamigen Band („Bleiburg –
tragedija i nada“), der 2008 mit Beiträgen u.a. von Bože
Vukušić (Ex-Emigrant und Leiter der revisionistischen
Gedenkorganisation Počasni bleiburški vod) und Josip
Jurčević erschienen ist.
12 Vgl. Paul Hockenos, Homeland Calling. Exile Patriotism and the Balkan Wars, Ithaca / London 2003, S. 28.
Dabei ist anzumerken, dass in Bleiburg selbst kein
Massaker stattgefunden hat, sondern das Niederlegen
der Waffen vielmehr den Endpunkt des NDH markierte (Christopher Booker, A Looking-Glass Tragedy.
The Controversy over the Repatriations from Austria
in 1945, London 1997, S. 192).
13 Holm Sundhaussen, Das Konzentrationslager Jasenovac (1941-1945). Konstruktion und Dekonstruktion
eines Kriegsverbrechens und Weltkriegsmythos, in:
Wolfram Wette / Gerd Überschär (Hrsg.), Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, Darmstadt 2001,
S. 370-381. Unverständlicherweise bezeichnet Sundhaussen den Betrieb des Lagerkomplexes als „Kriegsverbrechen“, obwohl direkte Kriegshandlungen für
diese Institution des Todes nur sekundär waren. Sehr
lesenswert ist seine Kritik an den übers Ziel hinaus schießenden Versuchen zur Dekonstruktion des
„Jasenovac-Mythos“: <http://www.oei.fu-berlin.de
/geschichte/soe/rezensionsseite/rezension55.html>
(03.06.2011).
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schen Ära zurück geht14 , durchschreiten. Jasenovac gelangte, angeregt durch die das Auslieferungsverfahren und den Prozess gegen
den ehemaligen NDH-Innenminister Andrija
Artuković 1986 begleitende Publizistik15 , zunehmend auf die geschichtspolitische Agenda post-Tito-Serbiens. Dies traf zeitlich mit
jenem Beginn der ethno-emotionalen Mobilisierung zusammen, die die serbische Bevölkerung in die folgenden Kriege führte.16
Bei kroatischen Reaktionen auf den Völkermord in Jasenovac ist also dessen Strapazierung durch nationalistische Propaganda von
serbischer Seite ein nicht zu vernachlässigendes Motiv (vgl. S. 187-189). Auch wenn der
Bleiburg-Mythos nicht als reiner Reflex verstanden werden darf, so wäre es dennoch
wünschenswert gewesen, wenn die Autorin
näher auf die Reziprozität der Opfernarrative
bzw. -mythen eingegangen wäre (vgl. S. 401).
Eine stärkere Reflexion der tagespolitischen
Hintergründe analysierter Aussagen, für die
erste Hälfte der 1990er-Jahre nicht selten konkrete Kriegssituationen und Bedrohungsszenarien, wäre sicherlich auch sinnvoll gewesen. So zeichnet die Autorin den Verlauf der
Diskurse zwar präzise nach, hinterlässt jedoch bei Erklärungen im Hinblick auf die Verständlichkeit kroatischer Positionen Defizite.
Hier müssen wir auch in Betracht ziehen, dass
die aus dem „Jasenovac-Mythos“ konstruierte Moralkeule einer angeblichen „Genozidalität“17 der Kroaten (unter anderem S. 327f.)
eine schonungslose Auseinandersetzung mit
dem Ustaša-Terror behindert hat.
Radonic hat auf einem theoretisch starken
Fundament und mit einem einleuchtend fokussierten Forschungsdesign eine detailreiche Studie zur erinnerungspolitischen Entwicklung der Republik Kroatien geliefert. Das
14 Der

Generalsekretär des Präsidiums der Volksrepublik
Jugoslawien verlautbarte Mitte August 1946, in Jasenovac seien „ungefähr 550.000 Personen von den Besatzern [!] und den Ustaše“ ermordet worden (Dragomir Vučinić (Hrsg.), Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ
[sic], 1946, Bd. 1, Belgrad 1986, S. 282).
15 Bspw. Milan Bulajić, Ustaški zločini genocida i sud̄enje Andriji Artukoviću 1986. godine, Bd. 1-2, Belgrad
1988/1989.
16 Vgl. MacDonald / David Bruce, Balkan Holocausts?
Serbian and Croatian Victim-centred Propaganda and
the War in Yugoslavia, Manchester 2002.
17 Vgl. Petar Džadžić, Nova Ustaška država? Od Ante
Starčevića do Pavelića i Tud̄mana. 3. Aufl., Belgrad
1991, bes. S. 74ff. (Auszüge aus der serbischen Presse).
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J. Rákosník: Sovětizace sociálního státu
Ergebnis ist eine treffende Analyse der Mediendiskurse, deren Schlussfolgerungen als
Grundlage für weitere Untersuchungen in
diesem Bereich unerlässlich sind. Durch ihre Erkenntnisse ermöglicht sie eine systematische Einordnung geschichtspolitischer Vorgänge in Kroatien. Offen bleibt die Frage,
ob wir die Annäherung an europäische Erinnerungstrends als bewusste Anpassung oder
eher als unvermeidbaren gesellschaftlichen
Aushandlungsprozess begreifen sollen.
HistLit 2011-2-215 / Bernd Robionek über Radonic, Ljiljana: Krieg um die Erinnerung. Kroatische Vergangenheitspolitik zwischen Revisionismus und europäischen Standards. Frankfurt am
Main 2010. In: H-Soz-u-Kult 16.06.2011.

Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu
[Die Sowjetisierung des Sozialstaates]. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 1960 [Das volksdemokratische
Regime und die sozialen Rechte der Bürger in
der Tschechoslowakei 1945-1960]. Prag: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta 2010.
ISBN: 978-80-7308-303-8; 502 S.
Rezensiert von: Peter Heumos, Moosburg
Es gibt seit langem kritische Einwände gegen
die tschechische Geschichtsschreibung zur
kommunistischen Ära der Tschechoslowakei;
sie richten sich gegen das vorherrschende
(und zumeist ziemlich schematisch gehandhabte) Totalitarismuskonzept wie gegen funktionalistische bzw. systemtheoretische Ansätze, die die Entwicklungslogik normativer Strukturen (Weltbilder, Deutungssysteme) bloß als Steuerungsprobleme zur Kenntnis nehmen. Untersuchungen dieser Art erschöpfen sich für ihre Kritiker, zumeist jüngere tschechische Historiker, im Wesentlichen
darin, immer wieder aufs Neue das Bild eines
omnipotenten Staats- und Parteiapparats und
diesem ohnmächtig unterworfener Massen zu
beschwören. Die Gesellschaft solle in einem
antagonistischen Verhältnis zum Staatssozialismus gestanden haben, doch seien Erwartungen, Bedürfnisse, Wertorientierungen und
Verhaltensweisen der sozialen Gruppen bisher kaum analysiert worden. Die Ausblen-
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dung des sozialen Substrats kommunistischer
Herrschaft gehe so weit, dass die kommunistische Periode exotisiert, als etwas Fremdartiges wahrgenommen werde, das der Tschechoslowakei „von außen“ übergestülpt wurde.1
Die hier besprochene Untersuchung von Jakub Rákosník überschreitet im Rahmen dieser
Kontroverse den Fragehorizont älterer Darstellungen so erheblich, dass deren Positionen in die Defensive gedrängt werden und
sich nicht mehr ernsthaft perpetuieren lassen.
Rákosník bestreitet, dass Begriffe wie „totalitär“ oder „Diktatur“ dem tschechoslowakischen Realsozialismus signifikante Einsichten
abgewinnen können; schon das Ausmaß informeller Machtverhältnisse, die die offiziellen Machtstrukturen auf allen Ebenen aushöhlten und den Staat „vergesellschafteten“,
zeige ihre begrenzte Erklärungskraft. Zentral
erscheint Rákosník vielmehr die Frage nach
dem „gesellschaftlichen Konsens“, der kommunistische Herrschaft zu legitimieren vermochte. Dass dieser Konsens vorhanden war,
ergibt sich für ihn aus einer einfachen Überlegung: Die von massenhaftem Terror geprägten „Gründerjahre“ der tschechoslowakischen Volksdemokratie (1948-1953) könnten in gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive mit den späten 1960er-Jahren, als die
Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
(KPTsch) von massenhafter Zustimmung getragen wurde, nur dann sinnvoll verknüpft
werden, wenn angenommen wird, die Gesellschaft habe ihr Verhältnis zur KPTsch nicht
nur anhand der Erfahrung von Gewalt und
Terror definiert. Der gängigen Auffassung,
die Vernichtung politischer Rechte im Staatssozialismus habe diesen auf Dauer delegitimiert, setzt Rákosník die Unterscheidung
zwischen der öffentlichen Rolle des Staatsbürgers und der privaten Rolle des Klienten sozialstaatlicher Massendemokratien entgegen. Qua Sozialpolitik habe die Volksdemokratie ihr politisches Defizit abbauen und
1 Dies

sind, stark zusammengefasst, die Überlegungen
von Michal Pullmann, Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění [Sozialgeschichte und die historische
Erzählung über den Totalitarismus], in: Soudobé dějiny 15 (2008), S. 703-717. Pullmann gehört wie Rákosník
zur jüngeren Generation tschechischer Historiker. Beiden ist, wenn ich richtig sehe, eine kulturwissenschaftlich und sozialgeschichtlich inspirierte Perspektive bei
der Aufarbeitung der kommunistischen Ära der Tschechoslowakei gemeinsam.
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„gesellschaftlichen Konsens“ herstellen können. Rákosník zögert nicht, sich dabei auf
den „Mann auf der Straße“ zu berufen, dem
ältere Darstellungen (mit ihrer traditionellen
„Überintellektualisierung“ historischer Analysen) ausdrücklich kein kompetentes Urteil
über kommunistische Politik zubilligen wollen.2
Für die einschlägige Forschung ist die
„kompensatorische“ und „pazifizierende“
Funktion kommunistischer Sozialpolitik ein
geläufiges Argument. Dabei wird allerdings
nicht mitbedacht, dass sozialpolitische Maßnahmen – so auch in der DDR – oft genug
auf relativ autonome Entwicklungen in der
Gesellschaft reagierten3 , eine Interpretation
von Sozialpolitik als (im Grunde manipulativ
gehandhabte) kollektive Ersatzbefriedigung
für politische Partizipation die Sache also
nicht trifft. Für die Tschechoslowakei gilt
beispielsweise, dass sich die nivellierende
Lohnpolitik der KPTsch einem von der
Industriearbeiterschaft selbst artikulierten
Bedürfnis anpasste.
Rakosníks These vom sozialpolitisch fundierten „gesellschaftlichen Konsens“ zielt daher in eine andere Richtung. Er bettet Sozialpolitik in einen zeitlichen Zusammenhang
ein, der über die Jahre 1945-1960 hinausreicht,
die Vorkriegsrepublik, das Protektorat Böhmen und Mähren und die 1970er-Jahre einbezieht und als säkularer Trend zum Sozialstaat
die großen politischen Zäsuren der tschechoslowakischen Geschichte erheblich einebnet.
Tradition, die damit unvermeidlich ins Spiel
kommt, erscheint Rákosník als diejenige kulturelle Variable, die zwangloses Einverständnis ermöglichte und eine Analyse von Sozialpolitik jenseits herrschaftsbezogener Deutungen erlaubt. Eines seiner Beispiele ist der
genossenschaftliche Wohnungsbau der Vorkriegsrepublik, an den die Volksdemokratie
2 Der

Unterschied zwischen dem Urteilsvermögen des
„Mannes auf der Straße“ und dem einer „hellseherischen Elite“ in der kommunistischen Tschechoslowakei
wird herausgearbeitet bei Karel Kaplan, Proměny české společnosti 1948-1960. Část první [Wandlungen der
tschechischen Gesellschaft 1948-1960. Erster Teil], Praha 2007, S. 130.
3 Für die DDR dazu Hans Günter Hockerts, Grundlinien und soziale Folgen der Sozialpolitik in der
DDR, in: Hartmut Kaelble / Jürgen Kocka / Hartmut Zwahr (Hrsg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, S. 519-544.
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bruchlos und mit Erfolg anknüpfte. Dass es
ergiebig ist, im Rahmen seines Themas die
Zäsuren der politischen Geschichte zu unterlaufen, erläutert Rákosník am kommunistischen Coup d’État 1948. Da die (nicht allein von der KPTsch beherrschte) Nachkriegsrepublik 1945-1948, wie Rákosník nachweist,
sozialpolitisch „kommunistischer“ war als
die Volksdemokratie unter Alleinherrschaft
der KPTsch, brauchte die KPTsch nach 1948
nicht mehr zu tun, als sich das sozialpolitische Erbe der dritten Republik anzueignen und davon zu zehren. Auch die Opposition Vorkriegsrepublik/Volksdemokratie erscheint unscharf, wenn dargelegt wird, dass
sich die KPTsch in der zweiten Hälfte der
1950er-Jahre – nach einer Phase revolutionärer Sozialpolitik – auf sozialpolitische Prinzipien der 1930er-Jahre besann.
Rákosníks Untersuchung ist methodischkonzeptionell auf der Höhe der internationalen Forschung. Dies zeigen – um nur einige Argumentationsfelder zu nennen – die enge Verzahnung der Sozialpolitik mit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung; die Überlegungen zur Ergiebigkeit verschiedener sozialstaatlicher Konzepte;
die Absicherung der Befunde durch vergleichende Statistik; die Erwägungen zur intergenerationellen sozialpolitischen Umverteilung;
zur Problematik der Versorgungsklassen; zu
den programmatischen Grundlagen der Sozialversicherung mit dem Hauptproblem ihrer
allmählichen Umwandlung in ein staatspaternalistisch gehandhabtes Instrument des „sozialistischen Aufbaus“. Sorgsam abwägend,
sieht Rákosník diese Bereiche auf der Habenseite kommunistischer Sozialpolitik: die
Gesundheitspolitik; mit einigen Abstrichen
die Bildungspolitik; das die gesamte Bevölkerung prinzipiell einschließende, wenn auch
die Nutzungschancen staatlicher Leistungen
für die Versorgungsklassen begrenzende System der Sozialversicherung; die Preispolitik
für Grundnahrungsmittel und die niedrigen
Mieten (obwohl – wie in der DDR – vom Verfall der Bausubstanz begleitet).
Im Kontext der tschechischen Geschichtsschreibung und speziell der zeitgeschichtlichen Forschung ist Rákosníks Buch ohne Einschränkung ein opus magnum. Es erneuert
den Anspruch, Gesellschaft im Ganzen zu

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

C. Rass: Bilaterale Wanderungsverträge
begreifen, und zieht daraus für die kommunistische Ära den Schluss, dass zu diesem Zweck vor allem der empirisch immer
schon fragwürdige (und dem historiographischen popular taste des Kalten Krieges verpflichtete) Topos eines diametralen Gegensatzes von kommunistischem Herrschaftsapparat und Gesellschaft aus dem Verkehr gezogen werden muss. Den Peripetien der politischen Geschichte stellt Rákosník ein gesellschaftsgeschichtliches Kontinuum entgegen,
das die realsozialistische Periode in langfristige Zusammenhänge der tschechoslowakischen Geschichte hereinholt und mit der Vorstellung aufräumt, das kommunistische System habe oberhalb des von ihm Zusammengefassten ein Eigenleben geführt. Dass es an
der Zeit ist, dieser Sicht den Boden zu entziehen, wird – um Rákosník zu ergänzen – an
der Herausbildung einer „Sondermethodologie“ für die kommunistische Ära deutlich, die
– ausgestattet mit einer hermetischen Sprache
– Mauern zu errichten versucht, um unantastbare Bezirke dem Zugriff einer bestimmten
Art von Forschung zu entziehen.4 Im Schlusskapitel führt Rákosník ein anderes Argument
dafür an, dass ein methodischer Paradigmawechsel in der tschechischen zeitgeschichtlichen Forschung längst überfällig ist: Wer es
mit den viel zitierten „Lehren aus der Geschichte“ ernst meint, sollte den Platz der Gesellschaft herausarbeiten, den sie in der Geschichte tatsächlich eingenommen hat, und
ihr nicht ein Vakuum vorspiegeln, das nachträglich mit entlastenden Symbolisierungen
gefüllt wird.
HistLit 2011-2-233 / Peter Heumos über Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu [Die
Sowjetisierung des Sozialstaates]. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 1960 [Das volksdemokratische Regime und die sozialen Rechte der Bürger in der
Tschechoslowakei 1945-1960]. Prag 2010. In: HSoz-u-Kult 23.06.2011.

4 Am

Beispiel der Entwicklung der Sozialgeschichte der
Tschechischen Republik dazu Peter Heumos, K sociálněhistorickému výzkumu komunistických systémů
[Zur sozialhistorischen Forschung über kommunistische Systeme], in: Soudobé dějiny 15 (2008), S. 686-702.
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Rass, Christoph: Institutionalisierungsprozesse
auf einem internationalen Arbeitsmarkt. Bilaterale Wanderungsverträge in Europa zwischen 1919
und 1974. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2010. ISBN: 978-3-506-77068-4; 573 S.
Rezensiert von: Jenny Pleinen, SFB 600
„Fremdheit und Armut“, Universität Trier
Die Habilitationsschrift des Aachener Historikers Christoph Rass beschäftigt sich mit der
Entstehung und Ausgestaltung eines staatlich
regulierten Migrationssystems in (West-)Europa. Das Hauptinteresse liegt dabei auf bilateralen arbeitsmarktbezogenen Wanderungsverträgen, mit denen die europäischen Staaten die grenzüberschreitende Arbeitsmigration innerhalb Europas und nach Europa seit
der Zwischenkriegszeit steuerten.
Diese Verträge regelten die selektive Mobilisierung als geeignet erscheinender Arbeitskräfte, hielten Modalitäten für deren Transport, Unterbringung und Arbeitsbedingungen fest und sahen auch Vorkehrungen für ihre Remigration vor. Den Anfang machte dabei der 1919 zwischen Frankreich und Polen abgeschlossene erste moderne Wanderungsvertrag. Diesem Vorbild folgten immer
mehr Länder, so dass sich letztlich achtzehn
Auswanderungs- und Einwanderungsländer
mit über 80 bilateralen Verträgen an diesem
Migrationssystem beteiligten. Seine größte
geographische Ausdehnung, dichteste institutionelle Verfassung und größte quantitative Bedeutung erreichte dieses System staatlich regulierter Arbeitsmigration Anfang der
1970er-Jahre – nur wenige Jahre also, bevor
die Einwanderungsländer Westeuropas nacheinander ab 1973 einen Anwerbestopp verhängten und somit sein Ende einläuteten.
Rass nähert sich seinem Gegenstand mit
dem Konzept einer komparativ angelegten
Langzeitbeobachtung, das sowohl die Seite
der Entsender (Algerien, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Marokko, Polen, Portugal,
Spanien, Türkei und Tunesien) als auch die
der Anwerbestaaten (Belgien, Deutschland,
Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden und die Schweiz) umfasst.
Die bilateralen Abkommen standen seiner
Meinung nach in einem dialektischen Zusammenhang mit zahlenmäßig bedeutsamen
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Wanderungsbewegungen: Einerseits wurden
bereits bestehende bedeutende Wanderungsbeziehungen seit der Zwischenkriegszeit zunehmend Gegenstand dieser Staatsverträge.
Andererseits wurden die Abkommen auch
mit der Absicht beider Staaten abgeschlossen, Migration zwischen ihren Staatsgebieten zu stimulieren. Außerdem übten die
bereits abgeschlossenen Anwerbeabkommen
auch einen Druck auf die übrigen Industriestaaten aus, sich ebenfalls die benötigten
Arbeitskräfte durch dieses Instrument zu sichern, da auf dem europäischen Arbeitsmarkt
zunehmend Konkurrenz herrschte.
Rass’ Blick richtet sich daher nicht nur auf
die Anwerbeabkommen selbst, sondern in einem ersten Großkapitel zunächst auf die Migrationsgeschichte der einzelnen Länder. Damit soll die Grundlage für die spätere Analyse der Entwicklung und des Einflusses der bilateralen Wanderungsabkommen geschaffen
werden. Zeitlich gehen diese einzelnen Länderstudien daher bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, um die Anfänge der modernen
Arbeitsmigration und die dadurch entstandenen Migrationssysteme als Vorbedingung der
Abkommen rekonstruieren zu können. Das
zweite Großkapitel der Studie beschäftigt sich
mit den Wanderungsabkommen selbst. Neben den allgemeinen Charakteristika dieser
Verträge beleuchtet der Verfasser hier auch
kurz die weiteren Institutionen wie die International Labour Organization (ILO), den Europarat und die Vorläuferorganisationen der
Europäischen Union, die Einfluss auf die Arbeitsmigration in und nach Europa nahmen.
In einem weiteren Schritt geht die Studie auch
hier wieder auf die einzelnen Entsende- und
Anwerbungsstaaten ein und erläutert im Einzelnen die abgeschlossenen Abkommen.
Der gewählte Untersuchungszeitraum und
die Zahl der als Teil dieses Migrationssystems
untersuchten Einzelstaaten ergeben zusammen also ein Thema von enormen Ausmaßen.
Verschärft wird dieses Problem durch das
Fehlen einer klaren Fragestellung: Einerseits
geht es Rass explizit darum, die Geschichte
einer normativen Institution zu erzählen, andererseits will er diese Geschichte in die Migrationsgeschichte der einzelnen Länder einbetten und an manchen Stellen auch Aussagen über Praktiken der jeweiligen Behörden
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treffen. Diese Konzeption steht dem eigentlichen Erkenntnisinteresse der Arbeit an vielen Stellen im Wege. So handelt der Verfasser
die einzelnen Länderstudien im ersten Großkapitel auf jeweils 10 bis 20 Seiten in alphabetischer Reihenfolge ab und stützt sich dabei
ausschließlich auf Sekundärliteratur. Die Darstellung erfolgt daher zwangsläufig eher in
groben Zügen und an einzelnen Stellen auch
mit Fehlern. So war zum Beispiel das belgische Justizministerium nicht erst seit 1945
für die Vergabe von Aufenthaltserlaubnissen
zuständig, wie auf Seite 51 angegeben. Da
quellenbasierte Studien über die administrative Ausgestaltung des belgischen Migrationsregimes nach der Zwischenkriegszeit bislang
noch fehlen, ist die Unsicherheit in diesem
Punkt sicher verständlich. Das Beispiel verdeutlicht aber die Problematik einer rein literaturbasierten Studie, die eine Darstellung
internationaler wie nationaler Normen mit einer Darstellung der Umsetzungsebene kombinieren will, für die es teilweise eben noch
keine entsprechende Forschung gibt. Dieser
erste Teil der Studie muss sich – nicht nur wegen seines alphabetischen Aufbaus – mit Veröffentlichungen wie der im selben Verlag erschienenen „Enzyklopädie Migration in Europa“1 vergleichen lassen, in denen die Artikel
zu einzelnen Ländern von Forschern verfasst
wurden, die in diesen Fällen selbst geforscht
haben und über die entsprechenden Kenntnisse der Landessprachen verfügen.
Die Breite des Themas gibt Rass als Grund
dafür an, warum die Studie, abgesehen von
den Anwerbeabkommen selbst, nicht auf der
Auswertung von Primärquellen beruht. So
seien Archivstudien auch wegen fehlender
Sprachkenntnisse – was bei der Fülle der in
den Blick genommenen Länder völlig verständlich ist – abgesehen vom deutschen Bundesarchiv nicht möglich gewesen. Grade diese aus eigener Quellenarbeit entstandenen
Kenntnisse seien jedoch nicht vollständig in
die Studie eingeflossen, um das „Gleichgewicht“ (S. 38) der Untersuchung durch eine exponierte Stellung Deutschlands nicht zu
stören. Hier muss jedoch die Frage erlaubt
sein, ob sich der Anspruch einer Studie nicht
1 Klaus

J. Bade / Corrie van Eijl, Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
Paderborn 2010.
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letztlich an den zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten orientieren muss. Auch der
im Literaturbericht formulierte Befund, einschlägige, aus den Auswanderungsländern
stammende Studien zum institutionellen Rahmen der Arbeitsmigration existierten „überraschenderweise“ (S. 35) nicht, muss angesichts der (bis auf einige niederländischsprachige Titel) ausschließlich deutsch-, englischund französischsprachigen Literatur, die der
Studie laut Verzeichnis zugrunde liegt, zumindest mit einem Fragezeichen versehen
werden.
Stärker als der erste ist der zweite Teil
der Untersuchung: Hier liegt der Fokus auf
der Institutionalisierung regulierter Arbeitsmigration. Der Verfasser skizziert zunächst
kurz, wie und unter welchen Bedingungen internationale Organisationen wie ILO,
OECD und Europarat sowie die supranationale EGKS/EWG seit der Zwischenkriegszeit
(normativen) Einfluss auf diesen Prozess genommen haben. So konnte sich etwa die ILO
nach dem Zweiten Weltkrieg zwar nicht mehr
als wichtige Akteurin der Migrationspolitik
positionieren, hatte aber während der Zwischenkriegszeit entscheidend dazu beigetragen, die Grundlinien späterer Wanderungsabkommen – wie die selektive Anwerbung
durch staatliche Stellen, die Gleichbehandlung der Vertragspartner und die Überwachung der Vertragstreue – zu etablieren. Während die ILO intern einen Ausgleich sowohl
zwischen Industrie- und Entwicklungsstaaten als auch zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen geleistet hatte, vertraten die in der Nachkriegszeit dominanten europäischen Institutionen deutlich stärker die
Interessen der Industriestaaten. Auch in deren Politik schlugen sich aber letztlich die
durch die ILO erarbeiteten Standards nieder.
Im Anschluss stehen die bilateralen Wanderungsverträge selbst im Mittelpunkt, deren Entwicklung als durch die Zäsur des
Zweiten Weltkrieges in zwei Gruppen geteilt
dargestellt wird. Die vor 1945 abgeschlossenen Abkommen sind dabei nach den Einwanderungsländern, die Nachkriegsübereinkommen hingegen nach den Entsendestaaten
alphabetisch geordnet. Bei der Entwicklung
der Rolle der Wanderungsabkommen stellt
der Verfasser zwei wichtige Trends fest: Zum

2011-2-130

einen orientierten sich viele Staaten am Beispiel Frankreichs, das das neue Instrument
des Anwerbeabkommens konsequent nutzte,
um neue Arbeitskräftereservoirs zu erschließen. Andererseits versuchte Deutschland bis
zur Gründung der Bundesrepublik einen Gegentrend zu etablieren, indem es Anwerbeabkommen ohne Referenz auf die internationalen Normen abschloss, die sich ausschließlich
an den eigenen Interessen orientierten und
die der Entsendestaaten nicht berücksichtigten. An diesem Beispiel orientierten sich zwischenzeitlich auch die Schweiz und Luxemburg. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich die an die ILO-Standards
und den französischen Mustervertrag angelehnten Wanderungsabkommen endgültig als
das maßgebliche Modell staatlich organisierter Arbeitsmigration durch.
Die hier geleistete Übersicht der bilateral
organisierten Steuerung von Arbeitsmigration stellt für zukünftige Forschungen zur Migrationsgeschichte eine wertvolle Hilfe dar.
Für den Leser profitabler als der aus den genannten Gründen problematische erste Teil,
der immerhin die Hälfte der gesamten Seitenzahl einnimmt, wäre es gewesen, die Abkommen stärker in ihre diplomatische Entstehungsgeschichte einzubinden. Insgesamt
bleiben erhebliche Bedenken gegen die Konzeption der Arbeit, auch wenn sie durch
die darin zusammengetragenen Fakten Forschern und auch Studierenden, die sich vertieft im Hauptstudium mit der Migrationsgeschichte Europas auseinandersetzen wollen,
in Zukunft ein erhebliches Stück Arbeit abnehmen wird.
HistLit 2011-2-179 / Jenny Pleinen über
Rass, Christoph: Institutionalisierungsprozesse
auf einem internationalen Arbeitsmarkt. Bilaterale Wanderungsverträge in Europa zwischen 1919
und 1974. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult
02.06.2011.

Sachslehner, Johannes: Schicksalorte Österreichs. Band 2. Wien: Styria 2010. ISBN: 978-3222-13298-8; 283 S.
Rezensiert von: Harald Gröller, Wien
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„The past is never dead, it is not even past“
– diesem Zitat von William Faulkner1 sowie
dem Umstand, dass die Erinnerungsorte einer Nation, so sie im topo- bzw. geographischen und nicht im umfassenden Sinne Pierre
Noras verstanden werden, nicht zwingend innerhalb der sich ohnehin des Öfteren verändernden Staatsgrenzen liegen müssen, trägt
Johannes Sachslehner im zweiten Band seiner „Schicksalsorte Österreichs“ Rechnung,
indem er sich hinsichtlich der zu behandelnden Orte, „die sich unauslöschlich in den Mythenschatz der rot-weiß-roten Nation eingebrannt haben“ (Klappentext), zum einen jener Erinnerungsorte annimmt, die sich außerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich befinden, zum anderen deren „Rezeptionsgeschichte“ bzw. Nachwirkungen bis
in die Gegenwart aufzeigt.
Wie bereits der erste folgt dieser zweite Band einer chronologischen Ordnung jener Ereignisse, durch die die jeweiligen Orte
eben zu jenen „Schicksalsorten“ wurden, deren Darstellung sich der Autor zur Aufgabe
gemacht hat und die im Vergleich zum ersten Band verhältnismäßig etwas umfangreicher ausgefallen ist. Hatte Sachslehner seinem
ersten Band noch die provokante Frage „Erinnern wir uns zu viel?“ vorangestellt, so wird
das vorliegende Buch mit einem Plädoyer
bezüglich „Gegenwart und Erinnerung“ eröffnet, welches auf die Instrumentalisierung
von Geschichte und auf die Perspektivität der
Darstellung anhand konkreter historischer Ereignisse Bezug nimmt. An dieser Stelle wird
auch kurz auf die Subjektivität der/des Historikerin/Historikers verwiesen, womit Sachslehner ein grundsätzliches Problem der Methodik der Geschichtswissenschaft anspricht,
die, seit man erkannt hat, dass man der Vorstellung beispielsweise eines Leopold v. Rankes, in historischen Darstellungen Geschichtsereignisse vollkommen objektiv wiederzugeben und somit de facto das „Selbst des Verfassers auszulöschen“2 , nicht nachzukommen
vermag, teilweise heftig diskutiert wird und
zu der es inzwischen eine Reihe äußerst be1 Sachslehner

führt dieses Zitat einleitend in seinem Plädoyer bez. „Gegenwart und Erinnerung“ (vgl. S. 7ff.)
an.
2 Leopold v. Ranke, Französische Geschichte. Sämtliche
Werke. Dritte Gesamtausgabe. 12. Bd., Leipzig 1877,
S. 5.
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merkenswerter Denkansätze gibt, auf die der
Autor jedoch zugunsten der Aufzählung seiner Schicksalsorte nicht näher eingeht.
Der erste vom Autor so charakterisierte Ort
ist in der Schweiz, im Kanton Luzern gelegen, wo sich am 9. Juli 1386 die Schlacht
von Sempach ereignete, in der die verbündeten Eidgenossen den Habsburgern eine empfindliche Niederlage zufügten. Daran schließt
die Darstellung der im 16. Jahrhundert erfolgten „Ketzerverbrennung“ vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck an, womit der Autor
seine selbst auferlegte Vorgabe, Orte außerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich zu behandeln, für einmal außer Acht
lässt. Dieser wird er im Folgenden wieder gerecht, indem er die Schilderung der „Schlacht
am Weißen Berg“ 1620 – den Sieg der gegenreformatorischen Habsburger über den mehrheitlich protestantischen böhmischen Adel –
folgen lässt, an die sich das Kapitel „Habsburgs blutige Rache“ über die Exekution von
27 Personen vor dem Altstädter Rathaus in
Prag im Jahr 1621 anschließt. Des Weiteren
schildert Sachslehner die Ereignisse rund um
die Ermordung Wallensteins 1634, die „ungarische Tragödie“ von Eperies/Prešov 1687
(wo 24 protestantische Bürgerliche und Adelige im Zuge des Eperieser Blutgerichts hingerichtet wurden), das Gefängnis am Brünner Spielberg, in dem unter anderem politische Gefangene inhaftiert waren, die Schlacht
von Königgrätz 1866, die Hinrichtung Kaiser Maximilians von Mexiko 1867, das Attentat von Sarajevo 1914, die Kämpfe am UszokPass während des Ersten Weltkriegs, die Hinrichtung des ehemaligen Reichsratsabgeordneten Cesare Battisti als „Hochverräter“ 1916,
die Sprengung des Gipfels des Pasubio 1918,
die Unterzeichnung des Waffenstillstands in
der Villa Gusti 1918 bzw. des Friedensvertrages von Saint-Germain-en-Laye 1919, das Hotel Lux in Moskau, in dem österreichische und
deutsche kommunistische Emigranten lebten
und von wo sie teilweise in den GULag verschleppt wurden, die Schlacht um Stalingrad
sowie das Gefangenenlager in der Region Kolyma. Beschlossen wird das Buch durch eine kurze Literaturauswahl zum Themenkreis
„Geschichte – Mythos – Erinnerung“, welche
somit die den einzelnen Kapiteln angeschlossene die jeweilige Ereignis- bzw. (partiell) Re-
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zeptionsgeschichte betreffende Literaturauswahl ergänzen soll.
Wie schon eingangs erwähnt, gibt der Autor in dieser Publikation der Schilderung der
jeweiligen Ereignisgeschichte mehr Raum als
in seinem ersten Band. Dies ist zum Teil dem
Umstand geschuldet, dass Sachslehner auch
vermehrt auf die entsprechenden Nachwirkungen der historischen Ereignisse, sei es hinsichtlich der unterschiedlichen Instrumentalisierung durch die jeweilige herrschende und
somit die Hoheit über das Gedächtnis innehabende Instanz bzw. – je nachdem partiell
bzw. nahezu vollständig damit kongruierend
– dem entsprechenden Gedenken eingegangen ist. Diese Komponenten runden gewissermaßen die Schilderungen der historischen
Geschehnisse ab und sind sicherlich als ein
positiver Zugewinn zu werten. Hinzu kommt
das von Sachslehner in bewährter Weise zum
Einsatz gebrachte beeindruckende Illustrationsmaterial, welches erneut durch die hohe
Qualität der Abbildungen besticht und abermals den Text in einem qualitativ sinnvollen Maß unterstützt. Besagter Text wurde von
Sachslehner wieder adäquat gestaltet, da er
stringent und kohärent die Leserin/den Leser zum steten Weiterlesen zu bewegen vermag und die von ihm auch expressis verbis formulierten „Leerräume und Bruchstellen“ (S. 9) der geschichtlichen Überlieferung
auf seine Weise gekonnt überbrückt, wodurch
der Autor seiner bereits im ersten Band der
„Schicksalsorte Österreichs“ formulierten Intention erneut nachgekommen ist, nämlich
„ein ebenso unterhaltsames wie informatives
Lesebuch [zusammenzustellen], das Anstoß
zu kritischer Erinnerungskultur und lebendigem Geschichtsbewusstsein geben möchte.“3 Hinzu kommt, dass Sachslehner durch
die breite Auswahl von sowohl bekannten als
auch dem breiten Publikum sicherlich auch
weniger vertrauten historischen Ereignissen
eine gelungene Mischung gefunden haben
dürfte, wodurch nicht zuletzt eine entsprechend große Nachfrage – ähnlich wie beim
ersten Band – gewährleistet sein dürfte.
Dass natürlich bei der Vielzahl der behandelten historischen Ereignisse eine auch vom
Autor selbst eingeräumte zwangsläufige Ver3 Johannes

Sachslehner, Schicksalsorte Österreichs, Wien
2009, Klappentext.
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knappung unausweichlich ist (vgl. S. 9), ist
schon alleine einem ökonomisch sinnvollen
Umfang des Buches geschuldet. Dennoch hätte man eventuell doch noch einige Aspekte
im Rahmen dieses oder des Vorgängerbandes ansprechen resp. hinterfragen können: So
zum Beispiel die Relativität und Veränderlichkeit von Staats- resp. Landesgrenzen; ein Umstand, der nicht zuletzt die Zusammenstellung der im vorliegenden Band ausgewählten
„Schicksalsorte“ geprägt hat. Möglicherweise hätte man auch die Überlappung bzw. unterschiedliche Interpretationen einzelner nationaler Gedächtnisse4 oder die Problematik
„künstlicher“ Gedächtnisorte5 thematisieren
können, aber wie bereits erwähnt, ist der naturgemäß begrenze Umfang einer derartigen
Publikation zu berücksichtigen.
Im Ganzen ist Johannes Sachslehner ein
gut leserlicher und interessant geschriebener
zweiter Band seiner „Schicksalsorte Österreichs“ gelungen, dem zu wünschen ist, dass
er das vom Autor deklariert angestrebte Ziel
erreicht, nämlich „aufzurütteln und neugierig
zu machen, Anstoß zu geben, wieder einmal
selbst genauer nachzulesen, was sich hinter
dem Mythos, hinter den Legenden und Halbwahrheiten über so manchen österreichischen
‚Schicksalsort’ verbirgt.“ (S. 9)
HistLit 2011-2-130 / Harald Gröller über
Sachslehner, Johannes: Schicksalorte Österreichs. Band 2. Wien 2010. In: H-Soz-u-Kult
17.05.2011.

Silvennoinen, Oula: Geheime Waffenbrüderschaft. Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 19331944. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2010. ISBN: 978-3-534-23637-4;
384 S.
Rezensiert von: Steffen Werther, Center for
Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns Högskola, Stockholm
4 Erwähnt

sei hier nur beispielsweise die (vieldiskutierte) Erörterung des Wiener Heldenplatzes bzw. der Türkenbelagerung Wiens im Werk über die deutschen Erinnerungsorte, welches von Etienne François und Hagen Schulze herausgegeben wurde.
5 Man denke hier z.B. an die Gedenkstätte Heldenberg
bei Kleinwetzdorf oder die Walhalla bei Donaustauf.
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Es ist sehr erfreulich, dass mit Oula Silvennoinens 2008 erschienener Dissertation nun ein
Werk auf Deutsch vorliegt, welches in Finnland im Zuge einer seit mehreren Jahren andauernden Debatte über die Rolle des Landes
im Zweiten Weltkrieg heftig diskutiert wurde.
Spätestens nachdem die Journalistin Elina Sana 2003 in einer Studie über die Auslieferung
mehrerer tausend Kriegsgefangener an Gestapo und SD berichtete1 , waren viele Finnen gezwungen, ihr nationales Selbstbild zu revidieren. Die gängige Sichtweise, dass das demokratische Finnland 1941-44 einen „sauberen“
Separatkrieg gegen die Sowjetunion focht, der
sich darauf beschränkte, die im Winterkrieg
1939/40 verlorenen Gebiete zurückzuerobern
und mit dem Vernichtungskrieg der Deutschen nichts zu tun hatte, wurde mehr und
mehr in Frage gestellt. Zumeist jüngere Historiker kritisierten nun die bisherige finnische Historiographie und die voreingenommene Sichtweise einiger älterer Kollegen, so
dass bald von einem „nordischen Historikerstreit“2 die Rede war, zumal sich die Debatte auch nach Schweden ausweitete. Als direkte Reaktion auf Sanas Buch wurde 2004 eine
historische Kommission eingerichtet, welche
die Auslieferung von Personen durch Finnland an Deutschland untersuchen sollte. Silvennoinens Dissertation entstand im Rahmen
dieser Kommission, die 2008 diverse Ergebnisse veröffentlichte3 .
In seiner Studie beschreibt Silvennoinen
erstmals detailliert die Zusammenarbeit zwi1 Elina

Sana, Luovutetut. Suomen ihmisluovutukset
Gestapolle. [Die Ausgelieferten. Finnische Menschenauslieferungen an die Gestapo.], Helsinki 2003.
Vgl. auch die englische Rezension von Hannu Martilla, in: Books from Finland, 1/2004 <http://www.
finlit.fi/booksfromfinland/bff/104/marttila.html>
(22.2.2011) und Unto Hämäläinen, New book reveals
3,000 foreigners handed over during World War II, in
Helsingin Sanomat, international edition, 1.11.2003,
<http://www2.hs.fi/english/archive/news.asp
?id=20031104IE14> (22.2.2011).
2 Henrik Arnstad, Finland och alliansen med Nazityskland 1941-1944, En nordisk Historikerstreit [Finnland
und die Allianz mit Nazideutschland, Ein nordischer
Historikerstreit], in: Historisk Tidskrift, 130,3 (2010),
S. 485-492.
3 POW Deaths and People Handed over to Germany
and the Soviet Union in 1939-55, A Research Report by
the Finnish National Archives, Edited by Lars Westerlund, Helsinki 2008, < http://www.arkisto.fi/uploads
/Palvelut/Julkaisut/POW%20deaths_web.pdf>
(22.2.2011).
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schen der finnischen Staatspolizei Valtiollinen Poliisi (Valpo) und dem Reichsicherheitshauptamt (RSHA) bzw. deren jeweiligen Vorgängerorganisationen. Diese Zusammenarbeit durchlief zwar verschiedene Phasen, war aber insgesamt von einer starken
Kontinuität geprägt, wobei der gemeinsame
Kampf gegen den Kommunismus die Basis der Kooperation darstellte. Zudem entstand eine enge persönliche Bindung zwischen den Schlüsselpersonen auf finnischer
und deutscher Seite, insbesondere zwischen
dem „zweiten Mann“ der Staatspolizei Bruno Aaltonen und dem Gestapo Chef Heinrich Müller sowie dem SS Juristen Werner
Best. Silvennoinen zeigt, wie die Vertreter der
Valpo sich ausgehend von ihrem radikalen
Antikommunismus und einem unterschwellig vorhandenen Antisemitismus schrittweise den Arbeitsweisen ihrer nationalsozialistischen Kollegen annäherten. Die Zusammenarbeit steigerte sich von zunächst einfacher
Amtshilfe zu einer aktiven Mittäterschaft bei
Verhören, Selektionen und teilweise auch Erschießungen in den im Sommer 1941 errichteten Kriegsgefangenenlagern Nordfinnlands.
Ein weiterer Aspekt war die Überwachung,
Gefangennahme und Auslieferung vermeintlich kommunistischer Ausländer und Spione.
Silvennoinens Dissertation ist in vielerlei
Hinsicht erkenntnisbringend. Sie zeigt unter
welchen Bedingungen und auf welche Weise sich die Organisation einer Geheimpolizei
innerhalb eines demokratischen Staates verselbstständigen kann, wobei noch nicht ausreichend erforscht ist, inwieweit auch andere
Vertreter des finnischen Staates über das Tun
der Valpo informiert waren oder es sogar absegneten. Sie zeigt ebenso, wie ein von Deutschen nicht besetzter Rechtsstaat aufgrund
sicherheitspolitischer Erwägungen, geopolitischer Lage und teilweiser ideologischer Überschneidungen zum Waffenbruder und Mittäter eines völkermordenden Unrechtsregimes
werden konnte. Die eigentliche wissenschaftliche Sensation der Studie besteht jedoch in
der Dokumentation der Tätigkeit des bis dato
unbekannten „Einsatzkommandos Finnland“
(offiziell: „Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD beim Armeeoberkommando Norwegen, Befehlsstelle Finnland“) im äußersten Norden Finnlands. Silvennoinen ver-
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folgt auf der Grundlage umfangreicher Archivbestände akribisch den Weg dieser im
Sommer 1941 aufgestellten und Ende 1942
aufgelösten Einheit und weist nach, dass die
Staatspolizei personell und organisatorisch an
der „Arbeit“ dieses Mordkommandos beteiligt war.
Die Studie gliedert sich in vier Teile. In Teil
I behandelt Silvennoinen die Jahre bis 1939
und liefert die für das Verständnis der folgenden Ereignisse notwendigen Hintergrundinformationen. Er beschreibt, wie sich Finnland zu einer „antikommunistischen Demokratie“ (S. 32) entwickelte und wie der ehemalige Aktivist der Jägerbewegung Esko Riekki
die Geheimpolizei streng antikommunistisch
ausrichtete und professionalisierte. Nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten etablierte der Valpo-Mann Bruno Aaltonen die
Verbindungen zu den neuen Sicherheitsbehörden in Deutschland und machte sich unentbehrlich, so dass er auch nach Riekkis Abtritt und der Umwandlung der Geheimpolizei
in die Staatspolizei 1938 eine Schlüsselposition einnahm.
In Teil II beschreibt Silvennoinen den Zeitraum zwischen Spätsommer 1939 und Juni
1941, welcher für das deutsch-finnische Verhältnis ein Wechselbad der Gefühle beinhaltete. Der Ende August 1939 geschlossene HitlerStalin Pakt löste in Finnland Bestürzung aus
und führte zu einer Abkühlung der Beziehungen. Das Gefühl verraten worden zu sein verstärkte sich nach dem Angriff der Sowjetunion auf Finnland im November 1939. Dennoch
wandte sich Bruno Aaltonen mangels Alternativen bereits Anfang 1940 an seine Kontaktpersonen im RSHA, um die Möglichkeiten eines Wiederauflebens der Verbindungen auszuloten. Die folgende Zusammenarbeit mündete nach der Besetzung Norwegens in der titelgebenden „geheimen Waffenbrüderschaft“
im Norden Finnlands und führte schon im
Sommer 1940 zur ersten inoffiziellen geheimdienstinternen Auslieferung einer Zivilperson nach Deutschland.
Im Mittelpunkt von Teil III steht der sogenannte „Fortsetzungskrieg“ gegen die Sowjetunion, welcher von vielen Finnen als Gelegenheit zur Vergeltung betrachtet wurde. Da die
Westmächte auf Seiten der verhassten Sowjetunion standen, war aus Sicht der Staats-
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polizei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Deutschen auch hinter
der Front unumgänglich. Dies betraf insbesondere die Beteiligung am bereits erwähnten
„Einsatzkommando Finnland“, das heißt beispielsweise die Übernahme von Verhören und
Selektionen im Kriegsgefangenenlager Stalag
309 in Salla und bei der Partisanenbekämpfung. Bei den sogenannten Aussonderungen
der Gefangenen war neben politischer Tätigkeit auch die Kategorie „Jude“ ausschlaggebend.
In Teil IV schildert Silvennoinen das Ende der sicherheitspolizeilichen Zusammenarbeit und das weitere Schicksal der involvierten Staatspolizisten. Bereits Ende 1942 begann
die finnisch-deutsche Waffenbrüderschaft zu
bröckeln und auch die Staatspolizei musste
sich widerwillig dem neuen Kurs anpassen.
Dies fiel insbesondere Arno Anthoni, welcher
seit Anfang 1940 die Valpo leitete, schwer und
er räumte schließlich Ende 1943 seinen Posten. Immer öfter verweigerte man nun den
deutschen Behörden Wünsche, bis schließlich
Ende 1944 ein Separatfrieden mit der Sowjetunion geschlossen wurde. Einige Verantwortliche, wie Aaltonen, flüchteten aus Angst
vor kommunistischer Vergeltung. Von den im
Lande verbliebenen wurde lediglich Anthoni
angeklagt – und freigesprochen!
Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass Forschungsziel und -stand, Methoden und Quellen im Anhang des Buches beschrieben werden. Silvennoinen begründet dies damit, dass er den „geschichtlichen Spannungsbogen“ (S. 17) aufrechterhalten wollte. Der für den wissenschaftlichen
Leser mitunter ungewöhnliche, aber durchaus angenehme, krimiartige Stil des Buches
ist wohl demselben angestrebten Spannungsbogen geschuldet. Silvennoinen gelingen teilweise sehr eindringliche Schilderungen, wie
beispielsweise die eines misslungenen Ausbruchs russischer Kriegsgefangener und die
darauf folgenden willkürlichen Erschießungen durch finnische Valpo-Männer (S. 214ff.),
ohne dabei ins Populärwissenschaftliche abzugleiten.
Ein weiteres positiv hervorzuhebendes Stilelement ist die sich durch alle Teile ziehende und in die Rahmenhandlung eingebettete
Schilderung des Schicksals des deutschen So-
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zialisten Wilhelm Kernig, der als politischer
Flüchtling über die Tschechoslowakei nach
Finnland gelangte. Kernig, der aufgrund seines jüdischen Vaters von deutschen und finnischen Sicherheitsbehörden als Jude betrachtet
wurde und deshalb automatisch als verdächtig galt, verfing sich aufgrund seiner Zwangslage zunehmend im Netz der Geheimdienste und endete schließlich als Opfer der von
Silvennoinen analysierten sicherheitspolizeilichen Zusammenarbeit. Er wurde im Juni
1942 an das RSHA ausgeliefert und Anfang
1944 in Deutschland hingerichtet.
Ein Manko ist die Verwendung von Endnoten, welche die Nachvollziehbarkeit extrem
erschwert, da der interessierte Leser zu ständigem Blättern genötigt wird. Dieses Ärgernis
wird durch die zusätzliche Unterteilung des
Endnotenverzeichnisses in vier jeweils durchnummerierte Abschnitte noch verschärft. Besagte Unterteilung ist wohl auch die Ursache für zwei weitere Mängel: Aufgrund eines
Belegs in der Einleitung haben sich die Endnoten im gesamten Teil I um eine Stelle verschoben (das heißt Beleg 1 im Text entspricht
Endnote 2 im Verzeichnis usw.) und während
im mit „Anhang“ betitelten Textteil die Belege wiederum mit 1 beginnen, wird im Endnotenverzeichnis von Teil IV ausgehend durchnummeriert (das heißt Beleg 1 im Text entspricht Endnote 120 im Verzeichnis usw.).
Es wäre zudem schön gewesen, wenn den
im Literaturverzeichnis enthaltenden finnischen Werken zur besseren Orientierung eine
Übersetzung des Titels beigestellt worden wäre, wie es bei den Archivangaben weitestgehend geschehen ist.
HistLit 2011-2-031 / Steffen Werther über Silvennoinen, Oula: Geheime Waffenbrüderschaft.
Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 1933-1944.
Darmstadt 2010. In: H-Soz-u-Kult 12.04.2011.

Skenderovic, Damir: The Radical Right in
Switzerland. Continuity and Change, 19452000. Oxford: Berghahn Books 2009. ISBN:
9781845455804; 470 S.
Rezensiert von: Georg Kreis, Historisches Seminar/Europainstitut, Universität Basel
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Damir Skenderovics geschichtswissenschaftliche Studie über die im gängigen Politpanorama auf der rechten Seite angesiedelten
Kräfte füllt unzweifelhaft eine Lücke. Einerseits bietet sie eine Zusammenstellung von
zum Teil schwer zugänglichen Daten und
einen Überblick zu einer nicht leicht einsehbaren Landschaft. Andererseits, und darin liegt
die Hauptleistung, bettet sie die schweizerische Variante der radikalen Rechten in den
internationalen Kontext ein. In der kürzlich
erschienenen Studie von Eckhard Jesse und
Tom Thieme zum Extremismus in den EUStaaten taucht das Nicht-EU-Mitglied logischerweise nicht auf.1 Skenderovic macht den
Fall Schweiz international diskutierbar, allein
schon mit der Präsentation in der englischen
Sprache, in der wissenschaftliche Verständigung heutzutage vorrangig stattfindet. Die
Publikation sorgt mit ihrem Ansatz aber auch
dafür, dass die Schweiz in diesem Punkt nicht
weiterhin und zu Unrecht als Sonderfall verstanden werden wird.
Es gibt das nur teilweise zutreffende Bild,
dass die Schweiz eine Friedensinsel, ein Land
der demokratischen Tradition, der politischen
Stabilität, der konsensualen Machtteilung, der
Rücksicht auf Minderheiten, ja des Multikulturalismus und des wirtschaftlichen Wohlstands sei. Wegen dieser – auch und gerade
im Ausland – bestehenden irrigen Vorstellung
haben sich die Experten des Rechtsradikalismus für die Schweiz bisher kaum interessiert.
Skenderovic weist nun nach, dass es mindestens seit 1945 eine radikale Rechte als politische Familie, als Lager oder als kollektiven
Akteur gibt. Sie hat sich mit ihrem Ausschließungsdenken in dieser scheinbar egalitären
und tatsächlich pluralisierten Gesellschaft mit
bemerkenswertem Erfolg etabliert.
Gegen die bisher dominierende Schule,
welche sich vor allem für die strukturellen
und an der sozialen Nachfrage orientierten
Voraussetzungen von Rechtsradikalismus interessierte, zieht Skenderovic eine akteurzentrierte Betrachtung vor. Zu Beginn (Kap. 2)
referiert er zwar auch externe Erfolgsfaktoren. Er schreibt aber einleuchtend den wirtschaftlichen Bedingungen keine determinierende Wirkung zu. Die rechtsradikale Über1 Eckhard

Jesse / Tom Thieme (Hrsg.), Extremismus in
den EU-Staaten, Wiesbaden 2011.
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fremdungsbewegung hat sich in den wirtschaftlich guten 1960er-Jahren etabliert, die
„neue“ Schweizerische Volkspartei (SVP) dagegen hat von den wirtschaftlich schlechten
1990er-Jahren politisch profitieren können.
Statt die Rechtsradikalen primär als von außen stimuliert zu verstehen, interessiert sich
Skenderovic für die Innenverhältnisse und
sieht die rechtsradikalen Kräfte vor allem als
Agenturen und Ingenieure ihres eigenen Erfolgs. Nur so könne man die Varianten zwischen und in den einzelnen Ländern erklären.
Das hat teilweise gewiss seine Berechtigung;
es fragt sich aber, warum nicht in einer Kombination beider Zugänge die beste Wahrnehmung gesehen wird. Das Kontextverständnis kommt zu kurz. Skenderovic betont allerdings, dass in der direkten Demokratie (auch
eine Art „externer“ Voraussetzung) eine stark
begünstigende Rahmenbedingung liegt. Der
Autor zieht es vor, sehr allgemein von den
1930er-, 1960er-, 1970er-, 1980er- und 1990erJahren zu sprechen. Er weist mehrfach darauf
hin, dass in der Kombination von „Continuity and Change“ in den 1980er-Jahren so etwas
wie eine Wende hin zu einer radikalen Massenpartei und in den 1990er-Jahren dann der
Durchbruch stattgefunden hat.
Zur Akteurzentrierung gehören die Aufzählung von Aktionseinheiten, Akteurnamen,
agierenden Medien, ferner die Benennung der
Leitideen und die Belege von ein paar wenigen Zitaten, sodann vor allem die Zusammenstellung von Wählerzahlen und die Gesamtcharakterisierung (Typologien) mit standardisierten, aber variierenden Grafiken. Die Ausführungen zu den Interaktionen innerhalb
dessen, was heutzutage schnell als Netzwerk
bezeichnet wird, bleiben allerdings blass; sie
müssen es in Ermangelung von Quellenmaterial wohl auch bleiben. Unrühmliches
Bekanntwerden von Briefen wie derjenige
Christoph Blochers (des nachmaligen SVPBundesrates) an den Genozidleugner Jürgen
Graf von 1997 mit einer anerkennenden Bemerkung zu dessen Buch sind ja eine Seltenheit (vgl. S. 322). Der beschränkte Einblick gestattet kaum neue Angaben zum inneren Funktionieren der Partei und keine qualifizierten Aussagen über die zur Verfügung
stehenden Finanzen. Von der Zürcher SVP
heißt es beispielsweise, dass sie 1995 mit ih-
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ren 1,8 Millionen Franken mehr eingesetzt
habe als die SVP-Sektionen der restlichen
Schweiz (S. 133). Und in die Abstimmung
über die Teilnahme der Schweiz am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) von 1992 habe
der SVP-Führer Christoph Blocher persönlich
über eine Million Franken gesteckt (S. 140).
Der historische Exkurs setzt mit einem
kurzen Blick auf die Frontenbewegung der
Zwischenkriegszeit ein. Von ihr wird treffend gesagt, dass unter anderem die föderalistische Segmentierung das Entstehen
einer nationalen Massenbewegung unmöglich gemacht habe, dass die rechtspopulistischen Ideen aber weit in die bürgerliche
Mitte hinein Zustimmung gefunden hätten.
Während die schweizerischen Fronten eher
späte Kopien gesamteuropäischer Bewegungen darstellten, war die schweizerische AntiÜberfremdungsbewegung der 1960er-Jahre,
wegen der direkten Demokratie, eine Vorreiterin im westeuropäischen Feld und zugleich
eine Wegbereiterin im schweizerischen Rahmen. Als Ein-Themen-Bewegung beschränkte
sie sich auf die Migrationsfrage – zunächst auf
die Arbeitsmigration, gegen Ende ihrer Zeit
leicht erweitert in Richtung der Asylmigration (vgl. 3. Kap.).
Skenderovic unterteilt die Zeit seit 1945 in
drei Phasen: die erste von den frühen 1960erJahren bis in die mittleren 1980er-Jahre, in denen die Überfremdungsparteien die radikale Rechte ausmachte; dann bis in die frühen
1990er-Jahre, in denen am rechten Rand mehrere Splitterparteien aktiv waren (vgl. Kap. 4);
und schließlich die 1990er-Jahre, in denen es
der SVP mit einer fulminanten „success story“ gelang, sich als starke gesamtschweizerische Rechtspartei zu etablieren. Die Zürcher
SVP war in den 1970er- und 1980er-Jahren
für das, was in den 1990er-Jahren auf nationaler Ebene umgesetzt wurde, so etwas wie
ein Labor für Inhalte, Strategien und Instrumente (vgl. Kap. 5). Der neuen Rechten werden zwei eingehende Kapitel gewidmet (Kap.
6 für die deutsche und Kap. 7 für die französische Schweiz). Der letzte Teil der eigentlichen
Analyse (Kap. 8) gilt der extremen Rechten
mit ihrem ideologischen-propagandistischen
und dem gewalttätigen Flügel. Der eine war
bereits in den 1950er-Jahren aktiv, der andere
seit den 1980er-Jahren, zum Beispiel mit An-
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schlägen auf Asylunterkünfte.
Die wichtigste Leistung dieser Innenansicht besteht in der Binnenkategorisierung
der verschiedenen Strömungen. Dem Autor
ist die Unterscheidung zwischen radikaler
und extremer Rechter wichtig. Nicht ganz
schlüssig ist die Situierung der radikalen
Variante als überdachendes Phänomen
und zugleich auf der unteren Ebene in
Abgrenzung zur Extremvariante. Einleuchtend ist bei vielen Gemeinsamkeiten
bezüglich Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und ambivalenter Einstellung zum
Staat die Unterscheidung zwischen der
systemablehnenden-ausschließenden und alle Kampfmittel (auch Gewalt) gutheißenden
Grundhaltung bei den Extremen einerseits
und der systembejahenden-einschließenden
Grundhaltung bei den Radikalen andererseits.
Was macht denn das Radikale aus? Es
ist das an der Transformation der SVP in
den 1990er-Jahren ablesbare, nicht konsensorientierte Betonen von Unterschieden zum
Rest des Systems, der bekanntlich gerne als
„classe politique“ oder als „establishment“
(um einen 68er-Terminus zu verwenden) bezeichnet wird. Diese Haltung ist populistisch,
weil vor allem auf Mehrung der einfachen
Basiszustimmung ausgerichtet. Eine spezielle Kategorie zwischen extremer und radikaler Rechter bildet die intellektuelle Formation
der Neuen Rechten mit ihren ideologischen
und konzeptionellen Beiträgen. Zu ihr zählt
der Verfasser nachvollziehbarerweise die beiden schweizerischen Historiker Peter Stadler (S. 220ff.) und Wolfgang von Wartburg
(S. 294). Doch die Abgrenzung gegen die Mitte ist schwierig, die Übergänge sind fließend.
Während den Unterscheidungen am rechten
Rand einige Überlegungen zu Gute kommen,
bleibt auf der anderen Seite die Unterscheidung zwischen radikalen und gewöhnlichen
Rechten unterbelichtet. Letztere sind offenbar
einfach die Konservativen. Eine Veranschaulichung der beiden Kategorien findet man
(oder fand man) im Unterschied der Zürcher
und der vormaligen Berner SVP. Skenderovic wollte nicht einfach eine Geschichte der
SVP schreiben; ihm war es wichtig, diese im
Kontext der ganzen rechtsradikalen „Familie“
zu erfassen. Er hat denn auch andere Kräf-
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te durchaus aufgezeigt. Das Interagieren der
SVP „in array of other groups“ (S. 341) wird
aber nicht wirklich sichtbar und darum auch
nicht die Bedeutung des Ensembles. Es muss
eine Vermutung bleiben, dass es gegenseitige
Stützungseffekte gegeben hat.
In seinen Schlussfolgerungen (Kap. 9) hebt
der Autor hervor, dass die radikale Rechte der
Schweiz, analog zu Bewegungen in Westeuropa, eine hohe organisatorische Komplexität aufweise und die Interaktionen im Rahmen der rechtsradikalen „Familie“ es rechtfertigen würden, sie als einen kollektiven Akteur mit gemeinsamer Identität zu bezeichnen. Man kann dem Autor folgen und den
Zulauf der SVP nicht als Folge wachsender Verunsicherung sehen, sondern vor allem
als das Ergebnis der eigenen Anstrengungen.
Wichtige Momente dieses Selbstaufbaus waren die stark vom Sonderfalldenken geprägten Abstimmungen zum UNO-Beitritt (1986)
und zum EWR-Beitritt (1992). Die SVP schuf
sich als „designer“ und „builder“ selber. Eine wichtige, in einem anderen Buch zu behandelnde Anschlussfrage wäre: Warum haben die anderen, die Mitteparteien und die
Linken, dem kaum etwas entgegenzuhalten?
Skenderovics Studie weist überzeugend
nach, dass die Schweiz bezüglich der starken Präsenz von organisierten rechtsradikalen Kräften alles andere als ein Sonderfall ist,
weshalb diesbezüglich der in manchen anderen Bereichen gerne wahrgenommene Exzeptionalismus überhaupt nicht angebracht ist.
HistLit 2011-2-002 / Georg Kreis über Skenderovic, Damir: The Radical Right in Switzerland. Continuity and Change, 1945-2000. Oxford
2009. In: H-Soz-u-Kult 01.04.2011.

Staatsarchiv Basel-Stadt; teamstratenwerth
(Hrsg.): Bewegte Vergangenheit. Filme aus dem
Staatsarchiv 1+2. Vom Alpenflug zum Pop-ArtFest 1933-1968. Vom Basler Rheinhafen zur
Nordsee 1945-1961. Basel: Christoph Merian
Verlag 2010. ISBN: 978-3-85616-516-1.
Rezensiert von: Malte Hagener, Institut
für Medienwissenschaft, Philipps-Universität
Marburg
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Staatsarchiv Basel-Stadt (Hrsg.): Bewegte Vergangenheit
Es ist ein zu begrüßender Umstand, dass
durch die Einführung neuer Technologien
wie DVD (zur Speicherung und Wiedergabe) und Internet (zum Vertrieb) zunehmend
Filme zugänglich werden, die man früher
nur mit erheblicher Mühe sehen konnte. Gerade solche Werke, die nicht dem traditionellen Spielfilmformat entsprechen, ob nun
Dokumentar- oder Kurzfilm, Lehr- oder Industriefilm, Avantgarde oder Amateurwerk,
profitieren von dieser Ausweitung der Materialbasis. Denn wenn die Spielfilme den
sichtbaren Teil des Eisbergs bilden, dem sich
die Filmwissenschaft bisher ganz überwiegend gewidmet hat, dann beginnt man jetzt
zumindest zu ahnen, wie jene vier Fünftel,
die sich unterhalb der Wasserlinie befinden,
beschaffen sein könnten. Auch über die Ermöglichung eines breiteren und einfacheren
Zugangs hinaus haben DVD-Editionen nichtkanonischer Filme häufig den konservatorischen Nebeneffekt, zur archivarischen Sicherung des Ausgangsmaterials beizutragen. Zudem leisten diese Ausgaben im besten Fall
auch einen Beitrag dazu, Geschichtswissenschaft, historische Sozialforschung und eine
breite Öffentlichkeit für die Bedeutung audiovisueller Quellen zu sensibilisieren.
In der vorliegenden Edition, die ansprechend gestaltet ist (2 DVDs mit ausführlichem Booklet im Schuber), werden 18 Filme aus dem Staatsarchiv Basel-Stadt versammelt. Auf der ersten DVD ist eine breite Auswahl von unterschiedlichen Filmen aus der
Zeit von 1933 bis 1968 versammelt, auf der
zweiten gibt es eine thematisch motivierte Zusammenstellung, die sich um das Thema der
Schifffahrt dreht, fast alle mit einem deutlichen Baselbezug. Was diese Filme jenseits
der Regionalgeschichte interessant macht, ist,
dass sie sämtlich vom klassischen Spielfilmformat abweichen, es sich also um Kurzfilme für das lokale Kinovorprogramm, um
Unterrichts-, Industrie-, Werbe- und Amateurfilme handelt. Häufig handelt es sich um
Mischformen aus Spielszenen und dokumentarischen Sequenzen, aus fiktionalen Momenten und Alltagsbeobachtungen, in denen beispielsweise Karten und Infografiken mit lyrischen Naturaufnahmen kombiniert werden.
Insofern interessiert an diesen Filmen, die
durch ihren belehrenden und informativen
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Charakter charakterisiert sind, auch wie Wissen und Visualisierung strategisch gebündelt
werden oder durchaus auch in unterschiedliche Richtungen streben.
Das Erstaunen entzündet sich zunächst an
Kontrasten: Die DVD beginnt mit einem optisch psychedelisch gestalteten Bericht über
ein Pop-Art-Festival 1968; dies wird direkt gekontert mit einem Lehrfilm über die Ergebnisse einer Studie, welche die kombinierten
Effekte von Alkohol und Medikamenten untersuchte. Die historische Distanz der Filme
wird deutlich, wenn man in einem Ernährungsratgeber erfährt, dass der tägliche Eiweißbedarf „schon mit 400g Fleisch täglich“
gedeckt werden könne, oder der „Sportsgeist im Alltag“ als erstrebenswerte Grundhaltung gepriesen wird. Ein Film, in dem für
die Vereinigung der Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft geworben wird, deutet auf
die Adressierung einer regionalen Zuschauerschaft, andere, die etwa eine afrikanische
Elefantenjagd für den Basler Zoo zeigen, stehen eher im Zeichen des touristischen Interesses. Einige Basler Filmschaffende sind mehrfach präsent, so der Produzent und Regisseur August Kern oder der Schauspieler und
begeisterte Hobbyfilmer Ernst-Robert Schäfer.
Festivals wechseln mit touristischen Ausflügen in die Umgebung, didaktische Szenen mit
Rollenstudien eines Theaterschauspielers, so
dass man die Bandbreite des Gebrauchsfilms
zumindest ansatzweise erkennen kann.
Die zweite DVD ist dagegen thematisch
stärker fokussiert und enthält insgesamt sechs
Filme, die sich im weitesten Sinne mit der
Schifffahrt auseinandersetzen. Der erste, „Gegen den Strom“ (1956), ist sicher der am
aufwändigsten produzierte Film der Edition; mit Ton (Synchronton war im nichtprofessionellen Bereich bis in die 60er Jahre hinein keine Selbstverständlichkeit) und
in Farbe begleitet man eine Schweizer Flussschifferfamilie in 40 Minuten von Rotterdam
nach Basel. Umrahmt von einer Spielhandlung (die Frau des Kapitäns an Bord steht
kurz vor der Entbindung ihres zweiten Kindes) werden Szenen aus dem Alltagsleben gezeigt ebenso wie touristische Ansichten und
allerlei Wissenswertes und Belangloses über
die Industrie am Fluss. Tatsächlich wurde der
Film, dies erfährt man aus dem Abspann, zu
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nicht unwesentlichen Teilen von der flussansässigen Industrie finanziell unterstützt –
ein Werbe- und Industriefilm also, der über
die wirtschaftliche Bedeutung des Rheins aufklären soll. Weitere Filme zeigen die Ausbildung von Schiffsjungen oder die Situation des
Basler Rheinhafens direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg.
Begleitet werden die beiden DVDs durch
ein von Nathalie Baumann und Christoph
Manasse sorgfältig ediertes Booklet, das die
Filme vor allem historisch situiert und neben möglichst umfassenden filmografischen
Angaben zahlreiche Hintergrundinformationen bietet. Der Schwerpunkt liegt dabei neben den lokalhistorischen Bezügen ganz klar
auf dem Inhalt der Filme, so dass etwa der
Hintergrund einer medizinischen Studie oder
der lokale Bezug eines Films über die Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger erläutert wird. Mehr Informationen hätte der Rezensent sich gelegentlich zu filmtechnischen Fragestellungen
und solchen der pragmatischen Rahmung gewünscht (unter welchen Umständen sind die
Filme entstanden, vorgeführt worden und im
Archiv gelandet?). So wird leider auch nicht
klar, warum eine ganze Reihe der präsentierten Filmen deutlich von der Originallänge abweicht – es liegt die Vermutung nahe, dass
hier aus vermeintlicher Rücksicht auf das
DVD-Publikum gekürzt wurde, was schade
wäre, weil damit im Dunkeln bleibt, wie die
Filme ursprünglich ausgesehen haben. Davon
unbenommen ist natürlich nach wie vor der
Weg ins Archiv möglich, um weitere Entdeckungen zu machen.
Insgesamt ist diese Edition jedoch höchst
erfreulich, denn nicht nur dass sammelnde
Institutionen sich selbst aktiv in der Öffentlichkeit präsentieren, ist eine zu begrüßende Tatsache, sondern vor allem die interessante thematische Zusammenstellung, welche die Bandbreite des nicht-kommerziellen
Gebrauchsfilm aufzeigt.
HistLit 2011-2-083 / Malte Hagener über
Staatsarchiv Basel-Stadt; teamstratenwerth
(Hrsg.): Bewegte Vergangenheit. Filme aus dem
Staatsarchiv 1+2. Vom Alpenflug zum Pop-ArtFest 1933-1968. Vom Basler Rheinhafen zur
Nordsee 1945-1961. Basel 2010. In: H-Soz-u-
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Kult 29.04.2011.

Stobart, Jon; Van Damme, Ilja (Hrsg.): Modernity and the Second-Hand Trade. European
Consumption Cultures and Practices, 1700-1900.
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. ISBN:
978-0-230-22946-4; 296 S.
Rezensiert von: Georg Stöger, Fachbereich
Geschichte / Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Universität Salzburg
Sekundäre Märkte und Transfers, das heißt
die Zirkulation von gebrauchten Gegenständen, sind von der deutschsprachigen Historiographie bislang allenfalls am Rande wahrgenommen worden, obgleich sich in den letzten
Jahrzehnten einige Monographien1 und – leider wenig rezipierte – Sammelbände2 diesem
Themenbereich gewidmet haben. Der vorliegende Band wendet sich – im Gegensatz zu
den meisten bisher erschienenen Publikationen, die mehrheitlich die Frühe Neuzeit, vor
allem das 18. Jahrhundert, in den Blick nehmen – auch dem Handel mit und der Konsumption von Gebrauchtem während des 19.
Jahrhunderts zu; in dieser Hinsicht wird also
Neuland erschlossen.
Mit der Moderne steht eine Phase im Mittelpunkt, die infolge der Industrialisierung
einen mittelfristigen Preisverfall für Neuwaren (besonders für Kleidung, die für den
vormodernen Gebrauchtwarenhandel zentral
war) mit sich brachte und den Handel mit
wie auch die Konsumption von Gebrauchtem
veränderte – gleichzeitig bestanden aber in
1 Daniel

Roche, The Culture of Clothing. Dress and
Fashion in the ‘ancien régime’, Cambridge u.a. 1994;
Beverly Lemire, Dress, Culture and Commerce. The
English Clothing Trade before the Factory, 1660-1800,
Basingstoke 1997; Georg Stöger, Sekundäre Märkte?
Zum Wiener und Salzburger Gebrauchtwarenhandel
im 17. und 18. Jahrhundert, Wien/München 2011 [als
Open-Access-Publikation unter
<http://www.boehlau-verlag.com
/download/162547/978-3-205-78678-8
_OpenAccess.pdf>(25.05.2011)].
2 Alexandra Palmer / Hazel Clark (Hrsg.), Old Clothes,
New Looks. Second Hand Fashion, Oxford/New York
2006; Laurence Fontaine (Hrsg.), Alternative exchanges. Second-hand circulations from the sixteenth century to the present, New York/Oxford 2008; Bruno Blondé u.a. (Hrsg.), Fashioning Old and New. Changing
Consumer Patterns in Western Europe (1650-1700),
Turnhout 2009.
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J. Stobart u.a. (Hrsg.): Modernity and the Second-Hand Trade
diesen Bereichen auch erhebliche Persistenzen vormoderner Praktiken. Der Band fragt
also danach, ob alternative Konsumpraktiken
ein Relikt vormoderner Ökonomie bilden, als
Reaktion auf Defizite moderner Produktion
und Distribution zu sehen oder als wichtige und keineswegs anachronistische Bestandteile der modernen Alltagsökonomie zu erachten sind. Konzeptionell ist der Sammelband in der Konsumgeschichte zu verorten,
er schließt jedoch in einem erweiterten Blick
auch Distributionsformen, also die Angebotsseite mit ein.
Den Beiträgen vorangestellt ist eine konzise Einleitung, die einen Überblick über
die Komplexität des Gebrauchtwarenhandels
gibt, konstitutive Elemente sekundärer Märkte und Transfers sowie deren multiple Bedeutung umreißt und eine Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der nachfolgenden Untersuchungen gibt. Die Einzelstudien sind in zwei Hauptteile („The Nature
of Second-Hand“ und „Buying and Selling
Second-Hand Goods“) gegliedert, wobei diese Zuordnung bei manchen Beiträgen schlüssig erscheint, bei anderen etwas willkürlich.
In räumlicher Hinsicht dominiert die Stadt,
doch wenden sich einzelne Aufsätze auch
ländlichen Gebieten zu, was die bisherigen,
eher stadtbezogenen Studien zum Gebrauchtwarenhandel sinnvoll ergänzt. Die Mehrzahl
der Beiträge wählt englische Untersuchungsgebiete, je zwei Kapitel widmen sich Schweden und den Niederlanden; hinzu kommen
Studien zu Indien und Südafrika, die jedoch
im kolonialhistorischen Kontext verbleiben.
Dabei sind drei Zugänge auszumachen: einerseits über Räume, andererseits über Gegenstände (Kleidung, Möbel, Antiquitäten, Bücher) bzw. über Transaktionsformen (Handel,
Auktionen, Makler).
Die Beiträge verdeutlichen insgesamt die
Relevanz von Gebrauchtem in der alltäglichen Konsumption bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und konstatieren
nur einen partiellen Bedeutungsverlust sekundärer Märkte und Transfers. Die Konsumption von Nicht-Neuem war vielfältig
und komplex, teils ökonomisch induziert
(Kauf von billigen, gebrauchten Gegenständen, Veräußern aus Mobilitätsgründen oder
Verkäufe von Nachlässen), konnte aber auch
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mit Versorgungsschwierigkeiten zusammenhängen (wenn etwa spezifische Neuwaren
nicht oder nur begrenzt vorhanden waren)
oder eine Möglichkeit zum Erwerb von Waren mit symbolischer Bedeutung bilden (also beispielsweise zur Imitation von Moden).
Gleichzeitig waren Verbindungen zwischen
dem Gebrauchtem und Neuem im Handel wie in der Konsumption vielfältig, Gebrauchtwarenhändler/innen boten oft auch
Neuwaren an – die Dichotomie „alt“ und
„neu“ bildete sich offenbar erst im Verlauf der
Moderne heraus.
Dem Gebrauchtwarenhandel kam eine erhebliche Relevanz als Erwerbstätigkeit zu,
vielfach für Frauen. Groß war auch die Bedeutung informell agierender Händler/innen,
deren Tätigkeit mitunter als mittel- und kurzfristige „household strategy for survial“ fungierte – dementsprechend ausgeprägt waren
informelle, teilweise auch illegitime und illegale Transfers. Viele Beiträge weisen – was
partiell eine Folge der verwendeten Quellen
ist – auf Versteigerungen als wichtiges „outlet“ für Gebrauchtes hin; insgesamt wird auch
eine Segmentierung und Fragmentierung der
sekundären Märkte deutlich, obwohl vielfach Überschneidungen zwischen den einzelnen Marktbereichen bestanden. Wenngleich
der Gebrauchtwarenhandel – vor allem im
19. Jahrhundert – eine Ökonomie von und
für Unterschichten bildete, waren auch die
„middling sort“ und höhere soziale Schichten in sekundäre Transfers eingebunden, die
jedoch eigene Märkte bzw. Marktbereiche bildeten.
Die – von den Beiträgen auch größtenteils aufgegriffene – zentrale Fragestellung
des Bandes nach dem Verhältnis zwischen
Gebrauchtwarenhandel und „Moderne“ ist
schon deshalb interessant, weil erstmals die
Entwicklung dieser „vormodernen“ Form des
Handels und der Konsumption in der „Moderne“ verfolgt wird; auch die Mitberücksichtigung des ländlichen Raumes stellt ein Novum dar. Eine wesentliche Stärke des Bandes bildet dessen weitgehende Kohärenz. Die
Beiträge, ausschließlich empirische Arbeiten,
argumentieren konzise und überlegt. Bedeutung, Flexibilität und Komplexität der sekundären Konsumption werden deutlich gemacht, was zu einem differenzierten Blick auf
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die „allgemeine“ Konsumption des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts beiträgt.
In inhaltlicher Hinsicht bleibt nur wenig
zu kritisieren: So erscheint die Feststellung,
dass sich Märkte in einem „modernen“ Sinn
erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildeten (S. 22), nicht wirklich schlüssig.
Auch ein zentraler Punkt sekundärer Konsumption, der Kauf oder Verkauf aus Gründen der Mobilität, wird mitunter nicht erwähnt. Auffällig ist, dass die Beiträge kaum
quantitativ argumentieren. Vor allem die Anzahl der Händler/innen wird kaum diskutiert, aber gerade diese könnte als ein Indikator des Wandels oder von Persistenzen
fungieren. Bei der gelegentlichen Quantifizierung von Käufern/innen und Gegenständen
fehlt, wie auch an anderen Stellen, meines Erachtens der explizite Verweis auf die Quellenprobleme, die eine Auseinandersetzung mit
sekundären Märkten zwangsläufig begleiten
(etwa informelle Arbeit, kaum sichtbare Konsumenten, auch die von obrigkeitlicher Seite geprägte Überlieferung, die in der Regel
sehr fragmentarisch ist). Der Fokus des Bandes liegt klar auf der Seite der Konsumenten, was legitim ist, aber gleichzeitig Lücken
verursacht – eben auf der Seite der Händler/innen, über die bislang auch nur wenig bekannt ist: Größere, institutionalisierte
Marktplätze für Gebrauchtwaren, die für den
städtischen Gebrauchtwarenhandel sicherlich
zentral waren, werden kaum thematisiert, genauso der Wander- und Hausierhandel, der
nicht nur in ländlichen Gebieten von erheblicher Bedeutung war. Dies ist vermutlich auch
eine Folge der verwendeten Quellen (vielfach Versteigerungsprotokolle und zeitgenössische Publikationen), die diese Bereiche selten im Blick haben. Eine abschließende Zusammenfassung fehlt ein wenig, vor allem,
um nochmals Desiderate und mögliche Forschungsfelder zu sammeln, die eher implizit
in einzelnen Beiträgen auftauchen.
Der Band belegt die Sinnhaftigkeit eines
Längsschnitts und einer vergleichenden Perspektive in diesem Forschungsfeld, wobei in
weiterer Folge auch eine Einbeziehung außereuropäischer bzw. an der Peripherie Europas
gelegener Räume interessant wäre. Insgesamt
verdeutlicht „Modernity and the SecondHand Trade“ die hohe Qualität der angelsäch-
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sischen Forschung in diesem Themenbereich
und ist somit nicht nur für die Betrachtung
von Konsumption während des „langen“ 19.
Jahrhunderts zentral, sondern trägt auch zu
einer Perspektivenerweiterung bei. Das gilt
vor allem im Hinblick auf die Alltagsökonomie der Unterschichten sowie auf Formen informeller Arbeit und des lokalen Detailhandels. Aber auch die Umweltgeschichte, welche die ausgeprägten Stoffzirkulationen vor
dem 19. Jahrhundert und andere Bereiche eines „nachhaltigen“ Umgangs mit Ressourcen
(etwa durch Reparieren und Wiederverwenden) bislang nur begrenzt im Blick hat, kann
von diesen Anregungen nur profitieren.
HistLit 2011-2-200 / Georg Stöger über Stobart, Jon; Van Damme, Ilja (Hrsg.): Modernity
and the Second-Hand Trade. European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900. Basingstoke 2010. In: H-Soz-u-Kult 09.06.2011.

Torma, Franziska: Turkestan-Expeditionen. Zur
Kulturgeschichte deutscher Forschungsreisen
nach Mittelasien (1890-1930). Bielefeld: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und
soziale Praxis 2011. ISBN: 978-3-837-61449-7;
282 S.
Rezensiert von: Jörn Happel, Lehrstuhl für
Osteuropäische Geschichte, Universität Basel,
Historisches Seminar
„In der Geschichtswissenschaft gilt noch immer ‚Ex oriente lux‘; aber wir Deutsche müssen alle Kräfte anspannen, um uns den gebührenden Platz auch an dieser Sonne zu sichern.“ Adolf von Harnack empfahl als Präsident der 1911 gegründeten Kaiser-WilhelmGesellschaft, eine neue Expedition – und zwar
sofort – nach Turkestan zu entsenden, um die
Weltgeltung des Deutschen Reiches zu beweisen. Im politischen Klima des Hochimperialismus war ein Konkurrenzkampf um Ausgrabungsstätten entbrannt. Die nach Turkestan geschickten deutschen Wissenschaftler erfüllten vor und nach dem Ersten Weltkrieg
diese hehre Aufgabe. Die Berichte über ihre Expeditionen waren damals Bestseller –
und faszinieren noch heute. Franziska Torma hat in ihrer Münchner Dissertation die-
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F. Torma: Turkestan-Expeditionen
se Reiseberichte wieder ausgegraben und erzählt eine politische Kulturgeschichte deutscher auswärtiger Politik. In klarer Sprache
und mit eindrucksvollen Abbildungen versehen, gewährt Tormas Analyse einen Einblick
in die Tätigkeit des Auswärtigen Amts zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik.
Zudem zeigt sie die beinahe mystische Verehrung Turkestans, das für die deutschen Wissenschaftler und Politiker zu einem Traumziel wurde, zumal mit dem Versailler Vertrag
die deutschen Kolonien in Afrika und Übersee weggefallen waren.
Bei „Turkestan-Expeditionen“ handelt es
sich um ein sehr gründlich recherchiertes
Buch, dessen Titel aber vielleicht etwas ungenau ist, denn nur eine einzige Expedition wird wirklich ausführlich besprochen:
die deutsch-sowjetische in die Pamir-Region
1928. Ansonsten erzählt Franziska Torma eine
Geschichte der auswärtigen Politik und der
in ihr tätigen Männer. Ihr „Reiseleiter“ Willi
Rickmer Rickmers ist dementsprechend weniger zentral, als Torma es angekündigt hatte. Es ist zwar schade, dass andere Expeditionen nicht genauso eingehend wie die von
1928 beschrieben werden, dafür aber überzeugt das Buch mit der Beschreibung des
deutschen Turkestan-Diskurses. In sechs Kapiteln erzählt Franziska Torma nämlich die
deutsche wissenschaftliche Entdeckung, Eroberung und Kartierung Turkestans, jener zu
Russland und später zur Sowjetunion gehörenden Region, in der heute die zentralasiatischen Republiken Kasachstan, Kirgistan,
Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan
liegen. In einem methodisch-theoretischen
Ausblick fragt Torma nach der Bedeutung der
Turkestan-Reisen für eine deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ihr 19. Jahrhundert
endet nicht im Jahr der Entdeckung des Südpols 1911, wie es Jürgen Osterhammel jüngst
vorgeschlagen hat, sondern mit der Rückkehr
der letzten deutschen Turkestan-Expedition
1928 und der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse um das Jahr 1930.1
Die Faszination für Turkestan, diesen „weißen Flecken“, war in Europa um 1900 mit
der „Erfindung“ des Bergsteigens verbun1 Vgl.

Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt.
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, 2. Aufl., München 2009.
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den. Die Entdeckungsreisen verhießen eine
Rückkehr in die noch nicht entweihte Natur; sie kamen einer Entschleunigung des immer schneller werdenden europäischen Lebens gleich, boten allerhand Zeitvertreib während des Reisens und ließen nostalgisch von
der Vergangenheit schwärmen. In Turkestan
waren es dann vor allem englische, französische und deutsche Expeditionen, die archäologische Studien betrieben und Schätze ausgruben – so viele, dass man teilweise nicht
wusste, wo man sie noch in Europa ausstellen sollte. Zwar herrschten zwischen den
nationalstaatlichen Expeditionen Rivalitäten,
doch verband die Europäer auch ein Prinzip
der kooperativen Solidarität, schließlich bildete man ein Gelehrtennetzwerk. Alles Streben galt der Entdeckung von Vergangenheit:
„Die Ruinenfelder ließen Geschichte zu einem
betretbaren Raum werden“ (S. 107).
Angeführt von „Amateurorientalisten wie
Kaiser Wilhelm II.“ (S. 123) veränderte sich
die Asienpolitik des Deutschen Reichs im Zuge des Ersten Weltkriegs. Die Wissenschaftler kämpften nun auf ihre Art für Deutschland. Franziska Torma legt in ihrem vierten
Kapitel den Schwerpunkt auf die Orientpolitik des Auswärtigen Amts in Berlin. Sie zeigt,
wie die deutschen Stellen jeden mit Aufmerksamkeit bedachten, der versprach, Russland
zu schwächen und den deutschen Einfluss
in Zentralasien zu stärken.2 Neben der Spionage standen ökonomische Absichten hinter
dem deutschen Einsatz in Turkestan. Diese
Wirtschaftsinteressen, so vor allem hinsichtlich der Baumwolle und einer Beteiligung
an großen Bauprojekten (Eisenbahnen), überdauerten den Krieg und die russische Revolution von 1917 und waren zentral für die
deutsche Außenpolitik der Weimarer Republik. Wiederum tauchten nun auch Besiedlungspläne der Region durch Deutsche auf.
2 Ergänzend

zu Franziska Torma vgl. Sören Urbansky,
Kolonialer Wettstreit. Russland, China, Japan und die
Ostchinesische Eisenbahn, Frankfurt am Main 2008;
Salvador Oberhaus, „Zum wilden Aufstande entflammen“. Die deutsche Propagandastrategie für den Orient im Ersten Weltkrieg am Beispiel Ägypten, Saarbrücken 2007; Helmut Burmeister, Der geheimnisvolle
Tod des Werner Rabe von Pappenheim. Der Liebenauer
Baron und sein Schicksal in China, in: ders. / Veronika
Jäger (Hrsg.), China 1900. Der Boxeraufstand, der Maler Theodor Rocholl und das „alte China“, Hofgeismar
2000, S. 109-126.
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Besonders gelungen ist die Beschreibung
der Expedition von 1928. Am 16. November
1928 war die deutsch-sowjetische Alai-PamirExpedition in Moskau angekommen. Viele
Monate hatten die Wissenschaftler und alpinistischen Sportsleute gemeinsam verbracht,
ihre Messungen und Untersuchungen durchgeführt. Sie gaben sich Spitznamen, lernten
die in Zentralasien lebenden Ethnien kennen, sprachen mit den sowjetischen Kollegen
(zumeist auf Deutsch oder in radebrechendem Englisch) und waren von der Schönheit und Unerschlossenheit des Pamir fasziniert. Turkestan hatte die Wissenschaftler in
seinen Bann gezogen. Sie waren Abenteurer,
ganz nach dem Geschmack der Zeit. Das Wilde, Unerforschte war es, wohin die Angehörigen einer vermeintlich höher stehenden europäischen Zivilisation aufzubrechen hatten.
Die Geheimnisse der Fremde galt es zu erforschen, Gefahren und Strapazen zu erleben.
Die Pamir-Expedition von 1928 war ein politisches und wissenschaftliches Großprojekt
der Weimarer Republik. Staatliches und privates Geld hatte der Expeditionsleiter Willi
Rickmer Rickmers dafür aufgetrieben und die
deutsche Auswärtige Politik half mit der Vermittlung einer deutsch-sowjetischen Partnerschaft. Leider wird außer über das von den
Deutschen in Leningrad und Moskau zu absolvierende Kulturprogramm (im Grunde sowjetische Propaganda, S. 185-188) von Franziska Torma dann aber wenig darüber gesagt, wie sich die sowjetischen Wissenschaftler mit ihren deutschen Kollegen verstanden;
russischsprachige Quellen wurden nicht berücksichtigt. Im Zentrum steht bei Torma die
deutsche Seite, doch die Kontaktebene wäre
zweifelsohne einige größere Abschnitte wert
gewesen. Dafür erfährt man jedoch einiges
über die Beziehungen der Europäer zu den
Zentralasiaten, etwa wenn Helfer vor Ort benötigt wurden.
Franziska Torma ist ein spannend geschriebenes Buch gelungen. Sie bettet ihre Geschichte der Expeditionen in die Diskussionen über
die Suche nach den utopischen Orten des Kaiserreichs, vor allem aber der Weimarer Republik ein. Turkestan sei als Ort und Topos in
der Weimarer Zeit einer dieser Orte gewesen.
Angesichts des Stellenwerts der Expeditionen
für deutsche Politiker und für das interessier-
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te Publikum sowie der den Wissenschaftlern
entgegengebrachten Anerkennung kann Torma hier wohl nicht widersprochen werden.
HistLit 2011-2-135 / Jörn Happel über Torma,
Franziska: Turkestan-Expeditionen. Zur Kulturgeschichte deutscher Forschungsreisen nach Mittelasien (1890-1930). Bielefeld 2011. In: H-Sozu-Kult 18.05.2011.

Ulbrecht, Siegfried; Ulbrechtova, Helena
(Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in den
europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Asekte / Problematika Východ – Západ
v evropských kulturách a literaturách. Výbrané
aspetky. Prag: Neisse Verlag 2009. ISBN:
978-3-940310-31-6; 793 S.
Rezensiert von: Gertraud Marinelli-König,
Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Österreichische Akdemie der
Wissenschaften
Das als „kollektive Monographie“ bezeichnete Werk bildet den Band 25 der Reihe Arbeiten des Slavischen Institutes der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag
und umfasst 30 Beiträge, die, wie das Herausgeberpaar in der Einleitung (S. 11) hervorhebt, die Bereiche Kulturtransfer, europäisches Zwischenfeld, historische Komparatistik, Eurasiertum und Neoeurasiertum, Russland vs. Europa und deutsch-russische Beziehungen behandeln, wobei eine Zusammenarbeit zwischen Literatur- und Kulturwissenschaft angestrebt wurde.
Helena Ulbrechtová (Prag) eröffnet den
Band: On the History of the „East-West“ Concept and on the Possibilities of the Further Use
in the Slavonic Literary and Cultural Studies.
Es folgt der Beitrag von Moritz Csáky (Wien),
Zentraleuropa im Spannungsfeld kultureller
Kommunikationsräume, der das historische
Gedächtnis auf die Kultur der Metropolen
der Habsburgermonarchie zu Beginn des 20.
Jahrhunderts evoziert, welche durch Verflechtung und Überlappungen, Mehrfachidentitäten und Mehrsprachigkeit gekennzeichnet
war. Aus dieser Sicht stellt sich die WestOst-Problematik in einer anderen Optik dar,
die Kategorie, welche Moritz Csáky für die-
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S. Ulbrecht u.a. (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik
sen historischen kulturellen Kommunikationsraum einführt, ist der Begriff ‚Zentraleuropa’. Auf den Mitteleuropa-Diskurs der letzten
Jahrzehnte geht sodann Ulrike Goldschweer
(Bochum) ein, indem sie Mitteleuropa als imaginärer Raum und Grenzphänomen betrachtet.
Vladimír Vavříneks (Prag) Beitrag, The Encounter of the West and the East in die Formation of Early Slavonic Literary Culture, ist
der großen Erzählung über die Anfänge des
Schrifttums der Slaven gewidmet, und zwar
nicht im Hinblick auf die damit verbundene
Mythologisierung und Politisierung, sondern
im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Quellen und die Erkenntnisse der Forschung der letzten zweihundert Jahre. Um
Wissenschaftsgeschichte zum Fach Komparatistik geht es auch im Beitrag von Anna Zelenková (Prag), Štúdium vzt’ahu Východ – Západ v kontexte porovnávacej literárnej vedy.
Príspevok F. Wollmana do diskusie.
Susanne Dieterichs (Stuttgart) analysiert in
ihrem Beitrag Aspekte kultureller Beziehungen zwischen Rußland und Württemberg im
18. und 19. Jahrhundert. So gab es an der 1770
gegründeten Hohen Carlsschule, die als eine
der fortschrittlichsten Universitäten Europas
gegolten habe, einen erheblichen Anteil russischer Studenten, was u. a. den Weg Schillers
nach Russland schon in den 1780er Jahren ebnete, denn ein Kommilitone Friedrich Schillers war Nikolaj Šeremetev, der als Direktor
sämtlicher kaiserlichen Theater Karriere machen sollte.
Der historische Faden wird von Vladimir
Kantor (Moskau) weitergesponnen, der sich
der Rolle Dresdens im Leben Nikolaj Bakunins zuwendet; dieser stand 1849 an der Spitze des Dresdener Maiaufstandes und brachte, nach einem Bericht von Aleksandr Gercen, den Vorschlag ein, die Meisterwerke der
Dresdner Galerie auf Mauern und Barrikaden
aufzustellen. Verwoben wird Bakunins Tun,
Handeln und Denken mit E. T. A. Hoffmann,
dem Nihilisten Nečaev und Dostoevskij, der
in Dresden begann, seinen epochalen Roman
Die Dämonen zu Papier zu bringen. Vom Protagonisten Petr Verchovenskij, dessen Vorbild
Nečaev war, wird der Satz getan: „Das Rattern der Bauernwagen, die der Menschheit
Brot bringen, ist nützlicher als die Sixtinische

2011-2-021

Madonna“ (S. 182).
Mit dem Autor Marquis de Custine als Verfasser von La Russie en 1839 (4 Bände. Paris:
Amyot 1843), einem Bestseller, der wesentlich
zum Bild beitrug, welches „der Westen“ sich
von der despotischen Gesellschaft des „Ostens“, sprich des Zarenreiches, machte, setzt
sich der Beitrag von Michail Ryklin (Moskau),
Vechnaja Rossija’ markiza de Kjustia. Avtobiograficheskij aspekt, auseinander. Die Beurteilung der imperialen Vergangenheit unterliegt ja seit dem Zerfall der Sowjetunion einer
Revision.
Helena Ulbrechtová bringt in ihrem Beitrag Pojem Východu a Západu v historických i současných aplikacích. Třy příklady u. a. einen umfassenden Überblick in
tschechischer Sprache über die Reihe Westöstliche Spiegelungen (=Wuppertaler Projektes zur Erforschung der Geschichte deutschrussischer Fremdenbilder). Es ist dies ein Beispiel dafür, wie zwischen kulturellen Räumen sprachliche und mentale Barrieren auf
dem Weg sprachlicher und kultureller Übersetzung überbrückt werden können.
Dem Literaturtransfer im Wege von Übersetzungen geht Peter Drews (Freiburg i. Br.)
Beitrag Grundzüge der Rezeption deutscher
Belletristik in Rußland 1800-1850 nach. Seine
Schlussfolgerungen basieren auf einer Studie
über Übersetzungen deutscher Belletristik ins
Russische (München 2008), welche seine Reihe über deutsch / slavische bzw. slavisch /
deutsche Übersetzungen vor 1850 um einen
weiteren Band bereichert, wofür ihm nicht genug gedankt werden kann.
Die Abhandlung von Michel Espagne (Paris) ist dem Kulturtransfer in den slavischen Sprachraum gewidmet. Darunter sei
„die Aufnahme eines Kulturguts aus einem Ausgangskontext in einen neuen Zusammenhang“ zu verstehen. Die Kontextänderung impliziere eine semantische Umdeutung, „wobei der neue Sinn weder als Substanzverlust noch als Missverständnis verstanden werden darf, sondern als ebenbürtiger Gegenstand“ (S. 77). Der Blick sei auf
die deutsch-tschechische und bis zu einem gewissen Grad auch auf die deutsch-russische
Osmose, die im 19. Jahrhundert stattfand, zu
richten, was, im Hinblick auf die heutige Neugestaltung Europas an Interesse gewinne.
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Eine Reihe von Beiträgen befassen sich mit
vergleichender Analyse literarischer Werke
und Strömungen: Rolf Fieguth (Fribourg), A.
S. Puškins ‚Podražanija Koranu’ (1826) und
das ‚Buch Hafis’ in Goethes ‚West-östlichem
Divan’ (1819); Mária Gyöngyösi (Budapest),
Schiller und der russische Symbolismus. Die
kritische Prosa von V. Ivanov und A. Blok;
Josef Dohnal (Brünn), Model /modely světa
a literatura přelomu 19. a 20. století. Andrejev a Kafka; Petro Rycho (Černivci), Paul Celan und Osip Mandel’štam. Eine mystische
Begegnung auf Distanz; Miroslav Olšovský
(Prag), ‚Vyprávění vnějšku’. Ke srovnání ruské a francouzské prózy modernismu.
Zwei Beiträge befassen sich mit dem Phänomen Rilke: Als Ergänzung zur Darstellung
von Uwe Hentschel (Chemnitz), ‚Denn Armut ist ein großer Glanz. . . ’ Über die Anziehungskraft Rußlands in der Moderne, welcher Aspekten der „Ostalgie“ bei Rilke aufzeigt, sei auf die Studie von Leonid Čertkov,
Rilke in Russland auf Grund neuer Materialien (Wien 1975) verwiesen, wo die Kontakte Rilkes während seiner zweiten RusslandReise und, unabhängig davon, die Verbreitung seiner Werke in Russland zu Beginn
des 20. Jahrhunderts skizziert werden. Adam
Bžoch (Bratislava) kann in seinem Beitrag Rainer Maria Rilke zwischen der katholischen
Moderne und dem slowakischen Surrealismus keine „östliche“ Konnotation in der Rezeption Rilkes in den 1930er- und 1940erJahren erkennen.
Flucht aus dem Paradies. Kitsch als Schlüsselthema in Milan Kunderas Roman ‚Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins’ betitelt Andreas Guski (Basel / Berlin) seine Untersuchung über den Erfolgsroman Nesnesitlná
lehkost býtí (1984), verfasst im Exil, ein Werk,
das durch Übersetzungen den Weg zu seinem Publikum fand. Der Autor war aus politischen Gründen aus dem „Osten“ in den
„Westen“ (Frankreich) übersiedelt.
Das in der Kunstgeschichte wohlbekannte
Phänomen migrierender Künstler analysiert
Isabel Wünsche (Bremen) anhand des Vergleiches von Wassily Kandinsky und František Kupka. Dass auch migrierende Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Sprache des Gastlandes schreiben und dabei ihre „Zwischenraum“-Situation thematisieren,
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stellt hauptsächlich ein Phänomen der jüngsten politischen und sozioökonomischen Entwicklung dar und findet derzeit in der Forschung zunehmend Beachtung. Dirk Uffelmanns (Passau) Beitrag, Paradoxe der jüngsten nichtslavischen Literatur slavischer Migranten unterzieht das Begriffspaar ‚Attizismus / Asianismus’ einer Analyse, um zu ermessen, ob das Phänomen der transnationalen Literatur in diesen Diskurs einbezogen
werden könnte.
Im Ersten Weltkrieg waren Nikolaj Gumilev (1886-1921) und Ernst Jünger (1895-1998)
für ihr jeweiliges Vaterland mit Enthusiasmus
an die Front gegangen. Siegfried Ulbrecht
(Prag) unternimmt den Versuch, ihre Kriegsliteratur zu analysieren und ihre Positionen
hinsichtlich Gesellschaft, Geschichte, Zivilisation, Ethik und Ästhetik zu vergleichen. Auch
sieht er in beiden, nach Armin Mohler, der
1950 diesen Begriff eingeführt hatte, „konservative Revolutionäre“.
Ernst Lüdemann (Nussloch) schreibt über
Stalins Vernichtungsfeldzug gegen die Bauern und die Darstellung in deutschen Schulbüchern und legt seine Erkenntnisse über
den ‚Holodomor’, den Hungermassenmord
zu Beginn der 1930er Jahre in der Ukrainischen Sowjetrepublik, aber auch in anderen
Gebieten der UdSSR, dar. Als einen gravierenden Fehler bei Darstellungen in Geschichtsbüchern für den Schulgebrauch in der BRD
bezeichnet er die mangelnde Beachtung der
Nationalen Frage der UdSSR (S. 284). Dabei
sollte nicht vergessen werden, dass Darstellungen der Sowjetunion im „Westen“ prinzipiell Feindbildcharakter hatten.
Der gut gegliederte Beitrag von Anne Hartmann (Bochum), Literarische Staatsbesuche.
Prominente Autoren des Westens zu Gast
in Stalins Sowjetunion (1931-1937) widmet
sich dem Phänomen eines in der Geschichte wohl singulären „Kulturtourismus“, wobei
damals die „Veranstalter“ und „Gäste“ nicht
die Überreste historischer Denkmäler zu vermitteln bestrebt waren bzw. vermittelt bekamen, sondern herausragende Leistungen einer Gesellschaft im Umbruch, welcher als erfolgreich verlaufend präsentiert und rezipiert
werden sollte.
Thematisch ergänzende Aspekte der Beurteilung der Sowjetunion in der Zwischen-
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A. Wierzbicki: Spory o polska˛ dusz˛e
kriegszeit von Seiten der Nationalsozialisten,
aber auch der russischen Emigration, insbesondere der Entstehung der „eurasischen
Bewegung“, bringt Helena Ulbrechtová als
zweites Beispiel eines historischen Ost/WestAntagonismus in ihrem bereits erwähnten
Beitrag. Auf diese Bewegung in ihrer heutigen Gestalt geht Alexander Höllwerths (Poznań) Analyse, Die Welt- und Wirklichkeitssicht des „Neueurasiers“ Aleksandr Dugin.
Versuch einer dialogischen Dekonstruktion
ein. Elke Mehnert (Aue) hebt in ihrem Bericht,
Die Mühen der russischen Ebenen. Nachrichten aus dem postsowjetischen Alltag, den
Debut-Roman von Ingo Schulze, 33 Augenblicke des Glücks (4. Auflage, 1998) hervor,
in welchem ein Blick von außen auf die nur
schwer verständlichen Vorgänge, welche der
„Systemwechsel“ im Osten provozierte, gestaltet werde.
Der letzte Abschnitt der „kollektiven
Monographie“, in welchem das Problem
Ost-West als ein Problem philosophischliterarischer Konzepte behandelt wird,
umfasst Aufsätze von Miroslav Mikulášek
(Ostrova), ‚Ars interpretationis hermeneutica’
jako ‚duchovní poznání’. Přínos slovanských
myslitelů k vědnímu paradigmatu literární
hermeneutiky, Hanuš Nykl (Prag), ‚Nový
středověk’ v ruské filozofii. Leont’jev –
Florenskij – Berd’ajev und Jan Vorel (Ostrava), Koncepce ‚Východ – Západ’ v genezi
románové tvorby Andreje Bělého.
Mit Leonhard Kossuths (Berlin) Text, Mein
Weg zu Abay und Probleme der Nachdichtung wird der „Osten“ um den kazakhische Kulturraum erweitert, und man kann
nur erahnen, welche Kulturtransferleistungen
von Kulturschaffenden der ehemaligen DDR
erbracht wurden.
Mit einem Register ausgestattet hat die
hier vorgestellte kollektive Monographie
eine „Zufuhr“ an symbolischem Kapital für
die
kulturwissenschaftlich-translatorische
Forschung erbracht. Denn wenn auch der
politische West/Ost-Antagonismus gegenwärtig in den Hintergrund getreten zu sein
scheint, so bedeutet dies nicht, dass Einrichtungen, welche die „Ost-West-Problematik“
in ihrem wissenschaftlichen Programm haben
an Bedeutung eingebüßt hätten: Im Gegenteil
– sie sind wichtiger denn je.

2011-2-247
HistLit 2011-2-021 / Gertraud MarinelliKönig über Ulbrecht, Siegfried; Ulbrechtova,
Helena (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in
den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Asekte / Problematika Východ – Západ v
evropských kulturách a literaturách. Výbrané aspetky. Prag 2009. In: H-Soz-u-Kult 07.04.2011.

Wierzbicki, Andrzej: Spory o polska˛ dusz˛e [Widerstreit über die polnische Seele]. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku [Zum Problem
der nationalen Charakterologie in der polnischen
Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts].
Warschau: Wydawnictwo TRIO 2010. ISBN:
978-83-7436-245-0; 324 S.
Rezensiert von: Maciej Górny, Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Warschau
„Nationale Charakterologie“, wie sie im Titel
des Buches von Andrzej Wierzbicki erwähnt
wird, ist eine Sammlung von Urteilen über
die angeblich angeborenen oder historisch angewachsenen Eigenschaften einer Nation. Bekannt und verbreitet seit Jahrhunderten, wurde mehrfach versucht, diese Konstrukte in
den Rahmen einer standarisierten Methodologie zu fassen. Theoretisch und institutionell
am erfolgreichsten waren dabei vielleicht die
deutschen Völkerpsychologen des 19. Jahrhunderts.1 Wierzbicki unternimmt nicht den
Versuch, diese Forschungsrichtung wiederzubeleben. Die fruchtlose parawissenschaftliche
Kategorie dient ihm aber als eine neue Perspektive bei der Synthese der polnischen Historiographiegeschichte der letzten 250 Jahre.
„Spory o polska˛ dusz˛e“ in der hier anzuzeigenden Form ist die neue, überarbeitete
und erweiterte Fassung eines Buches aus den
frühen 1990er-Jahren.2 In der Zeit zwischen
den beiden Auflagen untermauerte Wierzbicki mit mehreren Publikationen seine Stellung als führender polnischer Historiker.3 Das
1 Georg

Eckhardt, Völkerpsychologie. Versuch einer
Neuentdeckung, Weinheim 1997.

2 Andrzej Wierzbicki, Spory o polska˛ dusz˛
e. Z zagadnień

charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX
i XX w., Warszawa 1993.
3 Andrzej Wierzbicki, Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Wars-
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neue Buch ist in sechs Kapitel eingeteilt, denen eine Zusammenfassung beigefügt wurde. Ein Personenregister schließt den Band ab.
Bedauerlicherweise wurde auf eine Bibliographie verzichtet.
Im ersten Kapitel analysiert Wierzbicki aufklärerische Konzepte, die sich im polnischen
Fall hauptsächlich mit dem Problem des Untergangs der Rzeczpospolita Ende des 18.
Jahrhunderts auseinandersetzten. Schon damals widmeten sich der Thematik die größten Köpfe des polnischen intellektuellen Lebens, wie Stanisław Staszic, Adam Naruszewicz, J˛edrzej Śniadecki oder Wawrzyniec Surowiecki. In dieser Periode etablierten sich
zugleich theoretische Positionen mit Langzeitwirkungen: einerseits die These von der
Unveränderlichkeit des nationalen Charakters, andererseits die Überzeugung von dessen Evolution, sei es unter dem Einfluss der
Geographie, der Geschichte oder der Kultur.
Aus der Idee des Fortschritts resultierte die
Annahme der allmählichen Verbesserung der
nationalen Eigenschaften. Andererseits führte
die Analyse der innerpolitischen Gründe des
Staatszerfalls zur These der Degenerierung
und zur Überzeugung von der Notwendigkeit der Rückkehr zu den vermeintlich besseren Urformen. Um die Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert stellte man zum ersten Mal
die Frage nach der zivilisatorischen Zugehörigkeit Polens zum Westen beziehungsweise
zum Osten. Die letzte Option ging im Einklang mit dem Interesse am Slawentum, sei
es im Geiste der slawischen Bewunderer Herders, sei es mit kritischer Distanz zu diesem.
Die Versuche der Romantiker, eine spezifische (nicht selten auch metaphysische) nationale Idee zu erarbeiten, analysiert Wierzbicki im zweiten Kapitel. Er betont dabei die
Schlüsselrolle Russlands, die für viele Polen im 19. Jahrhundert eine Art „significant
other“ war. Für Adam Mickiewicz, Joachim
Lelewel und Bronisław Trentowski bildete
Russland einen parallelen Bezugspunkt zum
Westen. Die meisten polnischen Interpretationen waren kritisch bis niederschmetternd,
wie in dem Fall von Franciszek Duchiński, der
die These vertrat, dass die Russen keine Arier
zawa 2001; idem, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999; idem, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa
2009.
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und somit auch keine Slawen, sondern „Turanier“ seien. Vor diesem Hintergrund entwickelte man Apologien des polnischen (auch
gesamtslawischen, aber Russland ausgenommen) Nationalcharakters. In seiner Analyse
der romantischen Geschichtswissenschaft betont Wierzbicki die Universalität des Nationalcharakters als einer wissenschaftlichen Kategorie, mit deren Hilfe man die logischen
oder faktographischen Lücken überbrücken
konnte.
Das dritte Kapitel beschreibt kritische Reaktionen auf die apologetischen Theorien
des polnischen Romantismus. Die Kritik seitens der konservativen historischen Krakauer Schule bedeutete aber keinesfalls, dass
sie selbst keine rein spekulativen Theorien
des polnischen Nationalcharakters entwickelte. Die Achse dieser okzidentalistischen Kritik
gipfelten in der knappen These: „Es fehlte uns
an westlichen Eigenschaften“ (S. 139). Dieses kritische Urteil führte einige Autoren zur
Überzeugung, alle Slawen sollen aufgrund ihrer charakterologischen Schwäche unter dem
Zepter des Zaren verbunden werden.
Die neuromantischen Reaktionen auf diese kritische Wende behandelt Wierzbicki im
vierten Kapitel. Er unterscheidet dabei drei
Gruppen von Autoren. Die erste Gruppe bildeten die Epigonen der Romantik, deren Wirken eine späte Wiederholung der wichtigsten Thesen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts darstellte. Die zweite Gruppe bestand aus den sogenannten Warschauer Positivisten. Deren Interpretationen der polnischen Geschichte (die am Beispiel Władysław
Smoleńskis näher analysiert werden) unterstrichen die Anzeichen einer Wiedergeburt
am Vorabend der Teilungen. Smoleński benutzte in seiner Kritik der Krakauer Schule
auch Werkzeuge der jungen Soziologie, indem er über die „Gesellschaft“ schrieb, die nie
hätte so degeneriert sein können, wie es Konservative am Beispiel einiger Magnaten ausgemalt haben. Schließlich etablierte sich eine
dritte Gruppe der Apologeten des polnischen
Nationalcharakters, die sogenannten Neuromantiker, deren Stunde in der Zeit des Ersten
Weltkrieges und unmittelbar danach schlug.
Jan Karol Kochanowski und Antoni Chołoniewski benutzten die Kategorie des Nationalcharakters als einen Hinweis auf die innere
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Logik der polnischen Geschichte. Sie versuchten auch – gelegentlich mit Hinweisen auf
Wilhelm Wundt oder Adolf Bastian – die nationale Charakterologie als eine wissenschaftliche Disziplin zu etablieren.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Diskussionen über den polnischen Charakter in
der Zwischenkriegszeit. Wierzbicki analysiert die methodologischen Auseinandersetzungen um die Frage, ob Nationalcharaktere
die Summe individueller Eigenschaften oder
eine ontologische Ganzheit darstellten. Aus
dieser Zeit stammen auch Versuche, einen
„anthropologischen“ Typus des Polen zu konstruieren, obwohl weiterhin die historischen
Argumente über alle anderen Konzepte, darunter auch über die Idee der „psychischen
Rassen“, dominierten. Die Auseinandersetzung zwischen der „optimistischen“ und der
„pessimistischen“ Interpretation des polnischen Polens hatte auch ihre aktuelle und politische Seite. Während des Ersten Weltkriegs
und in den ersten Jahren des unabhängigen Staates dominierten die nationalistischen
„Optimisten“; nach dem coup d’état von Józef
Piłsudski im Jahre 1926 dagegen hatten die regimetreuen „Pessimisten“ das Sagen. Sie versuchten die autoritäre Macht mit den Schwächen des polnischen Nationalcharakters zu
rechtfertigen.
Im vollständig neuen, sechsten Kapitel untersucht Wierzbicki den charakterologischen
Gedanken in einer Zeit, da er – zumindest
theoretisch – aufgegeben wurde. Trotz der
Kritik der Marxisten an psychologisierenden
Theorien entwickelte sich die besprochene
Kategorie auch in Volkspolen gut, besonders
nach 1956. Parallel zu den publizistischen
Spekulationen von Zbigniew Załuski oder
Aleksander Bocheński untersuchten Historiker die methodologische Seite des Problems,
indem sie versuchten, Konzepte wie Psychohistoire und Geschichte der Mentalitäten in
Polen zu etablieren. Wie wichtig ihnen diese
Frage erschien, zeigte schon das immense Interesse der Forscher an der Problematik der
Stereotypen- und Mythenforschung, als deren
symbolischer Höhepunkt der polnische Historikertag 1985 in Posen gelten kann.4
Am Ende des Buches stellt Wierzbicki er4 Janusz

Tazbir (Hrsg.), Mity i stereotypy w dziejach
Polski, Warszawa 1991.
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neut die Schlüsselfrage, ob die analysierte
Historiographierichtung mit Blick auf ihre
ganze Popularität kognitiv völlig erfolglos geblieben war. Die einzige rationale Seite der
nationalen Charakterologie sieht er im Mechanismus der Stereotypenbildung. Es konnte theoretisch möglich sein, dass die nationalen Eigenschaften, die konsequent suggeriert werden, als eine Art Norm in Repräsentationen niederschlagen würden. Dazu aber
hätten die polnischen Autoren einen einheitlichen Typus des Polen erarbeiten müssen,
was sie aber nie erreicht haben. Folgerichtig
betrachtet Wierzbicki die „völkerpsychologischen“ Konstruktionen selbst als einen fundamentalen Mythos.
Das Buch von Andrzej Wierzbicki ist, ohne das der Begriff benutzt wurde, eine überzeugende Diskursanalyse, die den völkerpsychologischen Diskurs in Polen untersucht. Im
Hintergrund der polnischen Debatten zeigt
der Autor immer wieder die relevanten Entwicklungen in Westeuropa und in Russland.
Bei einer so breiten Perspektive wäre es vielleicht zu viel zu erwarten, dass die völkerpsychologischen Diskurse der Nachbarnationen
Polens auch berücksichtigt werden. Gleichwohl muss das Fehlen von Referenzen zu
den ukrainischen, litauischen, weißrussischen
und – nicht zuletzt – auch jüdischen Interpretationen kritisch angemerkt werden. In genannten Fällen funktionierte Polen oft als Referenzpunkt, gegenüber dem sich die Identitäten der Völkerschaften Ostmitteleuropas
formten. Von Interesse wäre die Frage nach
der Rolle, die in den von Wierzbicki analysierten Theorien tschechische, slowakische
und südslawische Vertreter der „slawischen
Wechselseitigkeit“, wie Ján Kollár, Jozef Šafarík oder Jernej Kopitar gespielt haben. Andererseits waren die regionalen, ostmitteleuropäischen Ideen für die polnischen Autoren
sicherlich von viel geringerer Bedeutung als
die französischen oder deutschen.
Die Unterschiede zwischen der ersten und
der aktuellen Ausgabe dieses Buches konnten unmöglich einen revolutionären Charakter haben. Es sind vor allem Ergänzungen.
Die Hauptthesen, die Konstruktion des Buches und die methodologischen Ansätze blieben weitgehend unverändert. Gerade deswegen kann die erneute Lektüre einige Lücken
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lokalisieren. Wierzbicki benutzt eine enorme
Anzahl an Quellen, die er sehr scharfsinnig
analysiert. Bei dieser Analyse stellt er zum
Beispiel die Popularität der auch auf ganze
soziale Gruppen angewandten Kategorie der
Weiblichkeit fest. Die Ergebnisse der Frauenforschung der letzten Jahrzehnte bleiben dabei überraschend unerwähnt. „Gender“ oder
Geschlechterdiskurs ebenso. Ziemlich ähnlich behandelt Wierzbicki die anthropologische Komponente der polnischen nationalen
Charakterologie: das Problem wird identifiziert, die Frage des Sozialdarwinismus aber
nicht berührt (der Name Darwins fehlt). Eine der Folgen ist, dass auch die Verbindung
zwischen der nationalen Charakterologie und
dem modernen Antisemitismus im Buch nur
eine marginale Rolle spielt.
Kritische Anmerkungen wie diese dürfen
jedoch nicht zu weit führen. Geschlechterdiskurse oder Rassenanthropologie sind für
das polnische, wie auch für viele andere Historikermilieus ein relativ neues Forschungsfeld. Um all diese Lücken in der Analyse des
völkerpsychologischen Denkens zu schließen,
müsste Wierzbicki erneut Pionierarbeit leisten. Betont sollte dagegen werden, dass es
ihm gelang, eine andere Gefahr zu vermeiden: den Hang zum Ironisieren. Die im Buch
behandelten Betrachtungen des Nationalcharakters aus heutiger Perspektive zu lesen erfordert Empathie, Zurückhaltung und Offenheit für die Gedankengänge vieler im Übrigen intelligenter und lesenswerter Historiker.
Wierzbicki ist ein fairer Führer durch die Irrwege des genauso fruchtlosen wie verbreiteten historischen Diskurses über die „Seele der
Nation“.
HistLit 2011-2-247 / Maciej Górny über
Wierzbicki, Andrzej: Spory o polska˛ dusz˛e [Widerstreit über die polnische Seele]. Z zagadnień
charakterologii narodowej w historiografii polskiej
XIX i XX wieku [Zum Problem der nationalen
Charakterologie in der polnischen Historiographie
des 19. und 20. Jahrhunderts]. Warschau 2010.
In: H-Soz-u-Kult 30.06.2011.
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Wolin, Richard: Wind from the East. French Intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy of the 1960s. Princeton: Princeton University
Press 2010. ISBN: 978-0-691-12998-3; 400 S.
Rezensiert von: Daniel Leese, Institut für
Sinologie, Ludwig-Maximilians-Universität
München
Für Leser der jüngeren Generation, welche
die Aufstände des Jahres 1968 nur aus der
medialen Überlieferung kennen, ist die erste Assoziation bei der Lektüre dieses Buchtitels über das heftige Aufflackern des Maoismus im Frankreich der späten 1960er-Jahre
möglicherweise Jean-Luc Godards Film „La
Chinoise“ (1967). Der Film spielt zwar nur eine marginale Rolle im Buch, doch die ChinaEuphorie der Hauptprotagonisten sowie die
Debatten über die Anwendbarkeit maoistischer Doktrinen behandeln ein vergleichbares
Themenspektrum. Worin aber lag die Anziehungskraft des Maoismus und insbesondere
der Kulturrevolution für französische Studierende und Intellektuelle begründet? Wie Richard Wolin in dieser zumeist mit viel Sympathie für die handelnden Akteure geschriebenen Studie aufzeigt, hatte die Welle der
China-Begeisterung nur wenig mit den Ereignissen der Kulturrevolution selbst zu tun.
China und die Figur des ikonisch überhöhten Philosophenkönigs Mao Zedong fungierten vielmehr als eine Projektionsfläche alternativer politischer und gesellschaftlicher
Ordnungsvorstellungen, deren Anziehungskraft sich gerade durch die weitgehende Unkenntnis der konkreten chinesischen Umstände auszeichnete: „One senses that if the Cultural Revolution did not exist, the gauchists
would have had to invent it.“ (S. 3)
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der
erste Teil schildert gesellschaftspolitische Ereignisse und Ursachen, welche den Nährboden für die Studentenproteste des Jahres
1968 schufen. Wolin nennt hier insbesondere das Streben nach kultureller Modernisierung in einem Klima des politischen Paternalismus unter Charles de Gaulle und die zunehmende Diskreditierung des sowjetischen
Modells als globaler Alternative. Im zweiten Teil wird der Einfluss des Maoismus auf
das Denken ausgewählter Intellektueller ana-
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lysiert. Wolin widmet Jean-Paul Sartre, Michel
Foucault und den Machern der Zeitschrift
„Tel Quel“ um Philippe Sollers und Julia Kristeva jeweils ein Kapitel. Ein separater Exkurs
ist Alain Badiou und seiner bis heute andauernden Befürwortung maoistischer Doktrinen gewidmet. Wolins Gestus ist dabei keineswegs entlarvend (wie etwa Paul Hollanders Studie „Political Pilgrims“1 ), sondern zumeist durch einen verständnisvoll-ironischen
Grundton gekennzeichnet. Die einzige Ausnahme ist das Kapitel über die „Tel Quel“Autoren Sollers und Kristeva, deren abrupte
Theoriesprünge, Dogmenhörigkeit und Narzissmus Wolin regelrecht vorführt.
Es fehlt eine systematische Auseinandersetzung mit Louis Althusser, obwohl dessen
Schüler wie Robert Linhart im Vorfeld der
Mai-Proteste den harten Kern der maoistischen Bewegung bildeten.2 Auch weisen Althussers politische Vorstellungen zweifelsohne unter den hier behandelten Intellektuellen die größte Schnittmenge mit Maos eigenen Ansichten auf, so warnte er mehrfach
vor einer Darstellung der Kulturrevolution
als eines genuin humanistischen Unterfangens: „[W]hatever it was, it was not that!“3
Schließlich fällt die Nichterwähnung des Soziologen Charles Bettelheim negativ auf, trotz
seines großen Einflusses auf den zeitgenössischen China-Diskurs.
Die Schilderung der Geschichte des harten Kerns der frühen Maoisten, die sich
Ende 1966 als Union des Jeunesses Communistes Marxistes-Léninistes (UJC-ML) von
der Moskau-getreuen Kommunistischen Partei Frankreichs abgespalten hatten, trägt ungewollt tragikomische Züge. Konträr zum
Grundgedanken der chinesischen Kulturrevolution beharrte die UJC-ML auf ihrem revolutionären Führungsanspruch. Während ihre „bourgeoisen“ Kommilitonen im Mai 1968
auf die Barrikaden gingen, witterte die Führung um Robert Linhart in den Unruhen
einen verdeckten Putsch de Gaulles gegen das
1 Paul

Hollander, Political Pilgrims. Western Intellectuals in Search of the Good Society, New York 1981.
Mangel wird zum Teil durch eine Studie von Julian Bourg behoben: Julian Bourg, The Red Guards of
Paris: French Student Maoism of the 1960s, in: History
of European Ideas 31 (2005), S. 472-490.
3 Louis Althusser, Essays in Self-Criticism, London 1976,
S. 26.
2 Dieser
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französische Proletariat. Doch nicht einmal
das chinesische Botschaftspersonal in Paris
schenkte den Verschwörungstheorien Glauben. „The greatest revolutionary upsurge in
postwar Europe had taken place, and the
Maoists had missed it. They had learned the
Maoist revolutionary catechism by heart, but
when their generation’s defining political moment occurred, they failed to recognize it,
even though it had transpired directly beneath their dormitory windows.“ (S. 134)
Während der politische Maoismus in
Frankreich vor 1968 eine Splitterbewegung
mit wenigen Dutzend Aktivisten war, wuchs
die politische Bedeutung des Maoismus
durch prominente Unterstützer wie Sartre und Foucault vor allem in den Jahren
1970-1972 zu einem veritablen Machtfaktor.
Ausschlaggebend für den Aufstieg war
hierbei primär die repressive Haltung des
französischen Staates, welcher den maoistischen Splittergruppen durch Publikationsverbote und Inhaftierungen eine öffentliche
Bedeutung zumaß, die ihrer tatsächlichen
Bedeutung keineswegs entsprach. Von einer
einheitlichen maoistischen Bewegung lässt
sich nach 1968 jedoch nicht sprechen. Neben
einem harten Kern maoistischer Agitatoren
um Benny Lévy alias Pierre Victor, die sich
weiterhin der Agitation in Fabriken und dem
Systemsturz verschrieben, engagierte sich ein
Großteil der maoistischen Sympathisanten
zunehmend für die Rechte marginalisierter
Gruppen und forderte die Revolutionierung
des Alltagslebens. Ausführlich schildert
Wolin dabei die Bedeutung der von Foucault
mitinitiierten Groupe d’Information sur
les Prisons (GIP), die sich in Abkehr von
Foucaults zuvor strukturalistischer Herangehensweise dem Sammeln von Fakten über
konkrete Gefängnisbedingungen verschrieb.
Hier benennt Wolin die Form der „enquête“,
der Untersuchung spezifischer Machtverhältnisse, als spezifisch maoistischen Einfluss.
Das Buch umspannt im Wesentlichen die
Jahre 1966-1974, die Wolin als Blütephase des
Maoismus in Frankreich ausmacht, folgt jedoch nur bedingt der historischen Chronologie. Die Bedeutung des ersten Kapitels als Anfang vom Ende des französischen Maoismus
erschließt sich dabei in vollem Umfang erst
nach der vollständigen Lektüre des Buches.
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Es behandelt die etwa zeitgleiche Ermordung
des jungen maoistischen Agitators Pierre
Overney in einer Renault-Fabrik und den
Tod eines jungen Arbeitermädchens in Bruayen-Artois im Frühjahr 1972. Konfrontiert mit
dem scheinbaren Versagen des „bourgeoisen“
Rechtssystems, stand die maoistische Bewegung vor dem Scheideweg, die eigene militante Rhetorik in Form von Klassenjustiz gegenüber den Verdächtigen umzusetzen und
in bewaffnete Fundamentalopposition zu treten oder aber der Unschuldsvermutung Priorität einzuräumen. Derweil Michel Foucault
zeitweise den Massen die parallele Rolle als
Richter und Henker zubilligte und an die
präemptiven September-Massaker des Jahres
1792 erinnerte, verweigerte sich Sartre, der in
den Jahren zuvor revolutionäre Gewalt mehrfach als moralisch gerechtfertigt bezeichnet
hatte, der Lynchjustiz.
Hier wird die zentrale Frage aufgeworfen, weswegen es in Frankreich anders als
in Deutschland oder Italien nicht zu einem
Abgleiten in den Linksterrorismus kam. Wolin liefert keine explizite Antwort, benennt jedoch im Verlauf des Buches neben der Divergenz von militanter Rhetorik und praktischer Umsetzung weitere Faktoren wie den
Einfluss der Lin-Biao-Affäre, die Veröffentlichung des äußerst kritischen Buches „Les Habits Neufs du Président Mao“ des belgischen
Sinologen Pierre Ryckmans alias Simon Leys,
den Einfluss des Münchner-Attentats 1972 auf
die primär jüdisch dominierten Führungszirkel der französischen Maoisten und schließlich die Veröffentlichung von Alexander Solschenizyns „Archipel Gulag“ in französischer
Übersetzung im Jahr 1974, die eine Rückbesinnung auf die Menschenrechtstradition der
französischen Revolution bewirkt habe.
In historischer Rückschau spielt der Maoismus für Wolin die Funktion eines Übergangsrituals, das es vielen Intellektuellen ermöglicht habe, aus dogmatisch-marxistischen
Positionen auszubrechen und zugleich mittels des Instruments der „enquête“ die Beschränkungen des Strukturalismus über Bord
zu werfen (symbolisch vorweggenommen in
„La Chinoise“ durch den Tomatenwurf der
Protagonistin Véronique auf Foucaults „Les
Mots et les Choses“). Ähnlich wie Habermas
interpretiert Wolin die Folgen des Jahres 1968
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als Fundamentalliberalisierung der französischen Gesellschaft, welche sich in Form unterschiedlichster Formen partizipatorischer Demokratie niedergeschlagen habe.
Das Buch ist pointiert und thesenstark geschrieben, auch wenn der Aufbau zu gelegentlichen Verwirrungen und Redundanzen
führt und bietet einen faszinierenden Einblick in die unterschiedlichen Adaptionen des
Maoismus im Frankreich der 1960er- und
1970er-Jahre oder, wie zeitgenössische Aktivisten es ausdrückten, in „das China in unseren Köpfen“ („la Chine dans nos têtes“).
HistLit 2011-2-015 / Daniel Leese über Wolin, Richard: Wind from the East. French Intellectuals, the Cultural Revolution, and the Legacy
of the 1960s. Princeton 2010. In: H-Soz-u-Kult
06.04.2011.

Zastoupil, Lynn: Rammohun Roy and the Making of Victorian Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. ISBN: 978-0-230-61680-6;
276 S.
Rezensiert von: Milinda Banerjee, Universität
Heidelberg
Rammohun Roy is a much-written-about figure.
Often called India’s first ‘modern’
man, and undoubtedly the subcontinent’s
first major (and arguably, the most influential ever) socio-religious reformer, Rammohun provides the human symbol of the profoundly moving as well as tortured aspects of
the subcontinent’s colonial modernization. A
reading of Rammohun almost invariably becomes a metonym, a self-reflexive locationmarker, of a scholar’s own position about the
discursive contours of South Asian history
and culture. And so, from the 19th and early
20th century eulogization of Rammohun by
Indians as well as Europeans, to the rising
criticism about the reformer in the last three
decades of the 20th century in the wake of
ultra-left, feminist and postcolonial upsurges,
to the reconstruction, in the early years of the
21st century, of Rammohun as a globalized intellectual, this enigmatic reformer has indeed
remained the barometer of Indian intellectual
history, a man for all seasons who can be-
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come everything to everyone. Quite naturally,
a substantial body of scholarly literature has
been produced on him.
Yet he remains elusive. One of the most important reasons behind this relates to the notorious difficulty in locating adequate source
materials on late 18th and early 19th century Bengal. Many of the significant journals and polemical pamphlets produced in
that period, for instance, can no longer be
found. Compounding this problem is the
multi-lingual and enormously transcultural
nature of Rammohun’s reformist activities.
A man who simultaneously participated in
a Persophone Mughal-Islamic oecumene, a
Sanskritic-Brahmanical one, a Bengali public
sphere as well as an Anglophone one, and
had engagements also with Arabic, Hebrew
and Greek exegetical traditions, Rammohun
demands from historiographers a mastery of
all these different traditions of public culture,
and the shifts that they underwent at least between the 15th and early 19th centuries. Such
a project obviously cannot be the work of any
single scholar.
Dilipkumar Biswas’ masterly volume on
the reformer had until now provided the most
comprehensive empirical coverage of Rammohun’s involvement with different intellectual traditions, but the volume is best when it
focuses on the Sanskritic genealogies of Rammohun; the Perso-Islamic, vernacular-Bengali
and European genealogies remain less completely discovered.1 This lacuna is partially
filled by the present volume, for Lynn Zastoupil’s work constitutes a pioneering effort
in the discovery of Rammohun’s engagement
with European-Christian public culture. It
provides a most comprehensive and empirically detailed history of the encounter between Rammohun and the European public sphere (and most specifically with British
social history). For this alone, I think this
book will remain an indispensable resource
for scholars in the coming years.
Going beyond this overall empirical contribution, Zastoupil’s text also raises deep
conceptual questions about the ‘origins’ of
our contemporary world. In spite of recent ‘postcolonial’ critiques, and to some ex-
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tent due to them, Indian intellectual history of the 19th and 20th centuries continues to be largely written according to
an impact-response model. ‘European’ discourses (where the very notion of Europe is
constructed as a homogenous category) are
said to influence Indians, and the reactions
of Indians, primarily through social reform
and nationalist movements, are said to constitute the most important narratives of subsequent cultural transformation in South Asia.
Contrastively, the volume under review provides a much more nuanced methodology of
conceptualizing intellectual interaction. European and Indian societies are both presented
as undergoing similar intellectual transformations in the early 19th century: for instance, in
both colonial India and Britain, religious orthodoxy, state control of the press, and customary deprivation of the liberties of women,
start coming under increasing critique by reformers who want to re-order society according to a-priori models of rationality.
In an important article on Rammohun, C.
A. Bayly had earlier spoken about a global
conjuncture of liberalism in the 1800-1830
period.2 Zastoupil elucidates this by linking, for instance, Indian reformist critiques of
Hindu and Islamic orthodoxy to dissenting
Christian critiques of the confessional state
in Britain, the movement for representation
of non-Christian Indians in the British parliament to representation of Jews there, the
project for abolition of suttee in India to the
abolition of slavery in the West, as well as
the global linkages in the construction of
early feminist discourse and demands for a
free press. Rammohun’s wide network of
politico-ideological connections in Europe –
with Whig leaders in the British Parliament
and radical members of the British royal family, with political philosophers like Bentham
and Robert Owen – are sketched out in the
process. His emergence as a ‘celebrity’ in Europe and in the Americas is also explained
clearly in the context of the emergence of
a, self-consciously internationalist, republican
oecumene of political activists. The epistemological grounding of this activist radical2 C.

1 Dilipkumar

1994.

Biswas, Rammohun-Samiksha, Calcutta

A. Bayly, Rammohan Roy and the Advent of Constitutional Liberalism in India, 1800-30, in: Modern Intellectual History 4 (2007), pp. 25-41.
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ism in a vision of ‘globality’ clarifies the rationale behind the Euro-American enthusiasm about Rammohun. At the same time,
Zastoupil underlines the tensions generated
between this globality and more Eurocentric
narratives about the changing world order in
the early 19th century, and the way Rammohun gets caught up in the stormy debates produced by these contestations.
The projected picture complicates our received wisdom about ‘modernization’. Contrary to much of 19th and 20th century historiography about the transfer of ideas from
Europe to India (and to other non-European
societies), Zastoupil presents an astonishingly
dense reticulation of transcultural exchange
between Indians and Europeans, whereby Indians like Rammohun contributed to the critique (and eventual dismantling) of political
exclusions and social hierarchies in Europe,
whilst simultaneously European radicals participated in movements in South Asia against
the early colonial state as well as against Indian power hierarchies sustained (and sometimes created or intensified) by the colonial
regime. A pre-built European modernity was
not transferred in modular form to India;
rather, India was quite as much involved in
the making of ‘modern’ Europe, as Europe in
the formation of ‘modern’ India. This does
not, however, imply an unproblematic eulogy
of an emerging global modernity. Rammohun’s connections with European free trade
advocates, at a time when free trade could
only imply further penetration of European
capital into India, leading to the marginalization of Indian manufacturing and commerce,
should warn us of this. Zastoupil, by uncovering the ideological dimensions of economic
interaction at an important moment of ‘globalization’ in the early 19th century, alerts us
to these problems which continue to remain
with us in the early 21st century.
This book, in providing an important narrative of the global origins of our world, provokes a significant question. If indeed Rammohun (and other Indians like him) were interacting transculturally with European radicals, utilizing more or less similar tools of
political critique, scriptural exegesis, and so
on, what made this transcultural dialogue
possible? Zastoupil brilliantly traces the his-
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tory of Rammohun’s Unitarian engagements
to the early history of the European Reformation. He has however probably underemphasized the related issue of Rammohun’s
links to the intellectual and social metamorphoses which characterized South Asian discourse in the late precolonial period. These
discursive shifts (for instance, as pertaining
to changes in political theology) were as socially significant in bringing about changes in
the texture of power in India as were the Reformation discourses which transformed techniques of governmentality in ‘early modern’
Europe. They were also perhaps no less transcultural or ‘global’ (linking particularly India
with Central and West Asia) than the colonialera reticulations with which we are more familiar.
With this in view, future works could be
directed towards making forays into tracing
Rammohun’s Sanskritic, Bengali and Persian
dialogues to the intellectual ferment that characterized India (and also the Safavid-Iranian
and Ottoman worlds with which Mughal India was in close cultural encounter) in the
15th-18th century period. A group of historians has started writing in recent years about
the genesis of a precolonial early modernity in Asia. Without necessarily subscribing
to the epistemological framework of ‘modernity’, one can engage with these historians
on the social ascendancy of intermediate and
marginal groups in late precolonial South
Asia, and the religious-political ideologies articulated by them to frame their rising power.
A strange hiatus however remains with respect to bridging this precolonial history to
the history of the 19th century reform movements which once used to be collectively referred to as the ‘Indian Renaissance’. Disciplinary as well as ideological divides still
create schisms between historians of precolonial and colonial South Asia. I have elsewhere briefly presented a preliminary response to this hiatus by locating the genealogies of Rammohun in the intellectual trends
and angst which characterized both India and
Europe in the 15th-18th century period during a long global conjuncture.3 But much
3 Milinda

Banerjee, Rammohun Roy.
A Pilgrim’s
Progress. Intellectual Strands and Premises in Rammohun Roy’s Pursuit of Reason, God, and Common Sense

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

I. Zweiniger-Bargielowska: Managing the Body
more work obviously still remains to be done.
Zastoupil highlights the deep cultural interconnectivities that criss-crossed Eurasia in the
early 19th century. If similar work is done for
the pre-19th century period (not only at the
level of intellectual interaction narrowly conceived, but at the level, for instance, of economic linkages, which might have different
or similar political and cultural ramifications
in different parts of Eurasia), then a proper
intellectual history of Rammohun, and of his
world, can be written. The author of this volume needs to be congratulated for providing
a first step in that direction.
HistLit 2011-2-180 / Milinda Banerjee über
Zastoupil, Lynn: Rammohun Roy and the Making of Victorian Britain. Basingstoke 2010. In:
H-Soz-u-Kult 02.06.2011.

Zweiniger-Bargielowska, Ina: Managing the
Body. Beauty, Health, and Fitness in Britain 18801939. Oxford: Oxford University Press 2010.
ISBN: 978-0-19-928052-0; 408 S.
Rezensiert von: Bettina Brockmeyer, Abteilung Geschichtswissenschaft, Universität Bielefeld
„Managing the Body“ widmet sich einem in
den letzten Jahren viel erforschten Thema: der
Körperkultur im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert in Europa. Was Maren Möhring
für den deutschsprachigen Raum so erhellend untersucht hat1 , nimmt Ina ZweinigerBargielowska, Professorin für moderne britische Geschichte an der University of Illinois,
mit etwas anderen inhaltlichen Schwerpunkten für Großbritannien in den Blick.
„Body management“ wird hier als Lebensführungspraxis und -regeln definiert, um
Schönheit, Gesundheit und Fitness zu erreichen. Der Weg zu dieser Trias führt über Diät, Gymnastik, Sport und athletische Übungen, Sonnen- und Luftbäder, persönliche Sauberkeit und geeignete Kleidung. Die Autorin
untersucht die Äußerungen und Zusammenarbeit von Repräsentanten und Repräsentanin Early Modern India, Calcutta 2009.
Möhring, Marmorleiber. Körperbildung in der
deutschen Nacktkultur (1890-1930), Köln 2004.

1 Maren
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tinnen der Lebensreformbewegung (Lebensreform im Sinne von Vegetarismus, Diätetik,
Sonnenbad sowie Nudismus), der Körperkulturbewegung (Körperübungen und Gymnastik), des öffentlichen Gesundheitswesens und
des Staates. Theoretisch beruft sie sich in ihrer
Untersuchung auf Foucaults Konzepte von
Gouvernementalität und Biopolitik, methodisch bietet das Buch eine Interpretation der
Diskurse, Quellen sind veröffentlichte Schriften der Akteure und Akteurinnen der jeweiligen Bewegungen, Propagandaschriften, Vereinszeitschriften und -regeln etc., die durch
sozialhistorische Erläuterungen und ,Fakten‘,
wie etwa Statistiken zur Musterung, ergänzt
werden.
Das Buch ist in zwei Großabschnitte untergliedert: von 1880 bis 1914 und von 1918 bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges – die
Weltkriege werden also ausgeblendet. In ihrer Untersuchung von Stadt und Degeneration stellt die Autorin den Körper als zentralen
Ort für die Herstellung hegemonialer Männlichkeit dar. Diese Männlichkeit, in England
wie zeitgleich in Deutschland am griechischen Ideal orientiert, konstituierte sich über
Abgrenzung: Als degeneriert wurden sowohl
städtische Arme und ,Fettleibige‘ aus der Mittelklasse als auch osteuropäische Juden und
Immigranten bezeichnet. ,Rasse‘ und ,Klasse‘ gingen als Aus- und Abgrenzungskategorien fließend ineinander über; der Rassebegriff wurde einmal zur Definition des AngloSächsischen herangezogen, zum anderen aber
auch zur separierenden Beschreibung der britischen Unterschichten.
Die Ausführungen zur Herausbildung eines hegemonialen männlichen Körperkonzeptes werden flankiert von Aussagen über
Prozesse der Urbanisierung mit ambivalenten Auswirkungen. Hier zeigt sich exemplarisch das Vorgehen der Autorin: Eine vielleicht nicht mehr ganz so originell anmutende These wie: „the body was an important locus for the construction of masculinity“ (S. 18) führt, begleitet von referierten sozialhistorischen Ergebnissen zum Modernisierungsprozess in England, durch ein Kapitel,
das dann aber mit zahlreichen aussagekräftigen und zum Teil auch etwas bizarren Details aufwartet. So schildert sie beispielsweise, dass die Vegetarismus-Bewegung ein Kon-
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zept alternativer Männlichkeit angeboten habe, das mit Gewaltfreiheit und gemäßigter Sexualität ausgekommen sei, ohne dabei effeminiert zu sein. Im Kapitel zum fitten Männerkörper in Verbindung mit Nation und Empire, in dem es um die Maßnahmen zur Herstellung der hegemonialen britischen Männlichkeit geht, deren Defizit unter anderem im Burenkrieg festgestellt worden sei, wird neben
vielen anderen die schillernde Gestalt Eugen
Sandow vorgestellt. Sandow, eigentlich Friedrich Wilhelm Müller aus Ostpreußen, nannte
sich Eugen wegen seiner Vorliebe für Eugenik
und gelangte mit seiner Selbstvermarktung
als moderner Herkules zu einigem Ruhm.
Von einer Indienreise brachte er ,natives‘ mit,
die er selbst trainierte, um die Anwendbarkeit seiner Übungen auf alle Menschen zu beweisen. Zweiniger-Bargielowska betont, dass
dieses Unternehmen statt eines demokratischen Körperkulturkonzeptes den Rassismus
und Imperialismus des Empires gezeigt habe. Durch solche und andere beredte Beispiele
bietet sie abwechslungsreiche Einblicke in die
Verbindungen von Körperkultur, Rassismus
und Imperialismus in Großbritannien um die
Jahrhundertwende.
Diesen Verbindungen widmet sie sich auch
in ihrem Kapitel zur „modern race mother“.
Hier ist die These prägend, dass in der Edwardianischen Zeit Frauen durch die Körperkulturbewegung neue Freiräume und Arbeitsmöglichkeiten gegeben wurden, die jedoch nicht zu einem neuen Geschlechterbild
geführt hätten. Die Freiheit der Frau sei auf
die Rolle der „race mother“ beschränkt geblieben. Zugrunde lag den Kleidungs-, Fitnessund Ernährungsreformen demnach stets ein
eugenisch geprägtes Frauenbild.
Im zweiten Teil ihrer Studie beleuchtet Ina
Zweiniger-Bargielowska die Zwischenkriegszeit. Ein bedeutender Zusammenschluss von
vorwiegend Männern, der in der Zwischenkriegszeit multimediale Gesundheitspropaganda zur Herstellung der so genannten A1Nation betrieb, war die 1925 gegründete New
Health Society. Sie stellte Gesundheitsregeln
zu Ernährung, Sauberkeit, Wasser-, Luft- und
Sonnenkonsum sowie zur Kleidung auf, Zivilisationskritik eingeschlossen, gepaart mit einer romantischen Hinwendung zu allem, was
als ,native‘ galt, zum Beispiel hawaiianische
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Tänze. Hier zeigt sich erneut, dass das hegemoniale Körperbild in Großbritannien nicht
nur auf die griechische Antike rekurrierte,
sondern auch auf nicht-westliche Bewegungsformen und Theorien - allerdings stets mit einer imperialen Einverleibung domestiziert.
Zweiniger-Bargielowska stellt die Kampagnen der Zwischenkriegszeit für eine Gesundheitserziehung in den Kontext einer konservativen Modernität. Moderne Wissenschaften
und Technik seien mit einer paternalistischen,
konservativen Ideologie verbunden und die
Gesundheitspflege sei „as a moral and civic
responsibility“ (S. 192) dargestellt worden. Sie
betont des Weiteren, dass ein imperialer, fitter Männerkörper das Leitbild zur Wiederherstellung der Nachkriegsmännlichkeit gewesen sei und nicht der faschistische „superman“ (S. 206).
Frauenfitness wurde ebenfalls ein Massenphänomen nach dem Ersten Weltkrieg. Besonders engagiert waren ledige, junge, arbeitende Frauen. Grund für den Erfolg sei die
große Bedeutung des Körpers in der Emanzipationsbewegung gewesen. Außerdem hätten sich Frauen im Sportbetrieb und in Freizeitprogrammen neue Räume erobert. Allerdings wurden durchweg auch Debatten
über die Grenzen von Frauenfitness geführt
und letztlich blieb die Frau laut ZweinigerBargielowska die „race mother“, wenn auch
in guter Kameradschaft zum Gatten und mit
Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit. In Mode
kamen in der Zwischenkriegszeit zudem vermehrt Schönheitsfragen. Schönheit galt nicht
länger als Privileg, sondern wurde als umfassendes, Sauberkeit und Diät miteinschließendes und klassenübergreifendes Konzept
gesehen. Die große Begeisterung für körperliche Ertüchtigungen und Verschönerungen
von Seiten der Frauen führte auch zu neuen medialen Repräsentationen. Aus der viktorianisch bekleideten wurde zum Beispiel die
spärlich verhüllte Frau.
Insgesamt stellt sich Ina ZweinigerBargielowska im Hinblick auf die langjährige und umfangreiche Forschung zur
Frage nach der britischen ZwischenkriegsGeschlechterordnung kritisch zu den Positionen, die einseitig Rückschritt oder Fortschritt
vertreten. So hätten Frauen durch die Fitnessund Schönheitsbewegungen zwar deutlich
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mehr an Freiräumen, an Arbeitsmöglichkeiten und an Unabhängigkeit gewonnen, an
der grundsätzlichen Geschlechterordnung,
die den Mann als Alleinernährer vorsah,
hätte sich jedoch nichts geändert.
Zweiniger-Bargielowska beendet ihre Studie mit einem Kapitel über die nationale Fitnesskampagne, gesetzlich verankert im
„Physical Training and Recreation Act“ von
1937, die eine Antwort der in den 1930erJahren konservativ geprägten Regierung auf
die Hungerdebatten der Zeit gewesen sei. Bilder von Hungermärschen und unterernährten Unterschichten, die von der Labour Partei
aufgegriffen wurden, kontrastierten die Anhänger und Anhängerinnen der Kampagne,
deren bekanntester Repräsentant George VI.
war, mit Aufnahmen gesunder, fitter Körper,
beispielsweise beim Jugendfestival von 1937.
Die Kampagne bildete eine Möglichkeit für
die Regierung, das Problem der Mangelernährung von sich zu weisen. Indem sie Teil
der Politik wurde, wurden die Forderungen
der verschiedenen zuvor existierenden Bewegungen ins Regierungsprogramm überführt.
Zugrunde lag nach wie vor, wie ZweinigerBargielowska betont, ein Interesse an soldatentauglicher Männlichkeit. So wurde nationale Fitness in den Medien auch immer wieder an militärischen Musterungsergebnissen
gemessen.
„Managing the body“ bietet einen breiten Überblick über Körperkulturdebatten
in Großbritannien von 1880 bis 1939. Die
gut lesbare und kenntnisreiche Studie birgt
körper- und geschlechterhistorisch keine
großen Überraschungen, aber doch viele
anregende Details und einige neu hergestellte
Verbindungen. Besonders hervorzuheben ist
die aufschlussreiche Darlegung des Zusammenspiels von zivilgesellschaftlichen und
staatlichen Körper-Regierungsweisen.
HistLit 2011-2-159 / Bettina Brockmeyer über
Zweiniger-Bargielowska, Ina: Managing the
Body. Beauty, Health, and Fitness in Britain
1880-1939. Oxford 2010. In: H-Soz-u-Kult
26.05.2011.
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Anderson, David L. (Hrsg.): The Columbia History of the Vietnam War. New York: Columbia
University Press 2010. ISBN: 978-0-231-134804; 488 S.
Rezensiert von: Erik Fischer, Zivildienstschule Ith
Historiker/innen hat stets die Frage umgetrieben, ob man aus der Geschichte lernen
könne. So wird es interessant sein zu sehen,
wie die Historiker/innen in einigen Generationen über den jüngst zu Ende gegangenen Irakkrieg denken und schreiben werden.
Für David L. Anderson ist dieser schon heute
der Ausgangspunkt, um über die Geschichte eines anderen, die USA bis heute belastenden Krieges nachzudenken: den Vietnamkrieg. Dieser weise nicht nur auffällig viele
Parallelen zum Krieg im Irak auf; er ist vor allem auch ein Gegenstand, der die Amerikaner
bis heute beschäftigt, was – selbsterfüllende
Prophezeiung – schon daran kenntlich wird,
dass sein Beispiel im Zuge des Irakkrieges so
oft bemüht wurde.
Bereits die ersten Seiten machen deutlich,
dass der vorliegende, von David L. Anderson
herausgegebene Sammelband den Irakkrieg
zum Hintergrund hat und diesen auch immer
mitdenkt: Einmal, wenn der Frage nachgegangen wird, welche Lehren man aus dem Vietnamkrieg ziehen kann. Denn auch wenn der
Irakkrieg offiziell vorbei ist, der Kampf in Afghanistan wird noch lange dauern und auch
anderswo auf der Welt keimen immer wieder
neue Konflikte auf, wie es ein Blick auf das
derzeitige Nordafrika deutlich macht. Zum
anderen will der Sammelband den Gegenstand des Vietnamkrieges angemessen „historisieren“ und zu einem Prozess der Aufarbeitung mit beitragen.
David L. Anderson ist auf dem Gebiet der
Vietnamkriegesforschung kein Unbekannter.
Er hat mehrere Bücher zu diesem Thema publiziert, unter anderem einen Sammelband,
der sich mit dem Massaker von My Lai auseinandersetzt, und jüngst einen Band, der sich
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der Diskussion aktueller Forschungsfragen
und -kontroversen zum Vietnamkrieg widmet. Dem stehen die anderen Beiträger der
„Columbia History of the Vietnam War“ in
nichts nach – Anderson versammelt hier einige der bedeutendsten Wissenschaftler auf
diesem Gebiet. Zu nennen seien nur George C. Herring, Robert D. Schulzinger, Robert
J. McMahon und John Prados, die alle mit
zahlreichen eigenen Publikationen, darunter
Standardwerke, zum Vietnamkrieg hervorgetreten sind.1 Leider hat es den Anschein, dass
europäische Wissenschaftler nicht dazu gehören. Einen Beitrag oder auch nur einen Literaturhinweis beispielsweise auf die Arbeiten
Bernd Greiners sucht man in diesem Kompendium, welches sich mit verschiedensten
Aspekten des Vietnamkrieges auseinandersetzt, vergebens – und das obwohl seine Studie „Krieg ohne Fronten“ längst in englischer
Sprache verfügbar ist.2 Aber vielleicht drückt
sich hier auch ein Konflikt aus: Denn so wie
man einige Namen vermisst, die man in so einem Band vermutet hätte, vermisst man auch
Thematiken. Ich denke dabei an die Frage der
amerikanischen Kriegsverbrechen, die in dieser Veröffentlichung an keiner Stelle dezidiert
untersucht oder gar bewertet werden.
Eröffnet wird der Band mit einem umfangreichen Essay von Anderson, in welchem er den Bogen von der frühen Geschichte des Landes über die Ereignisse, die wir
den Vietnamkrieg nennen, bis hin zu kulturund mentalitätshistorischen Fragestellungen
schlägt. Eine wesentliche Stärke des Bandes
wird schon hier deutlich. Denn auch wenn
er von der Substanz her wenig neues verrät,
so ist doch allein dieser Überblick, der einen
stringenten und konzisen Überblick zum Thema Vietnam vermittelt, schon Grund genug,
1 Eine

Auswahl stellen dar: David L. Anderson (Hrsg.),
Facing My Lai: Moving Beyond the Massacre (Modern
War Studies), Lawrence, KS 1998; George C. Herring,
America’s Longest War. The United States and Vietnam, 1950 – 1975, New York 1996; John Prados, Vietnam: The History of an Unwinable War, 1945-1975, Lawrence, KS 2009.
2 Bernd Greiner, War Without Fronts: The USA in Vietnam, London 2009.
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die „Columbia History of the Vietnam War“
in die Hand zu nehmen. Gekonnt flechtet
Anderson immer wieder die Querverweise
auf die weiteren und vertiefenden Aufsätze in seinen Essay mit ein. Wenn man sich
überhaupt an etwas stören kann, dann vielleicht an seiner allzu offensiven Parteinahme
für den glücklosen US-Präsidenten Lyndon B.
Johnson, der bei Anderson – anders zum Beispiel als bei Robert J. MacMahon im selben
Band – als ein Getriebener erscheint, der den
Krieg eigentlich gänzlich verhindern wollte.
Interessant ist, dass sowohl in seinem Essay
als auch im Beitrag von Gary R. Hess die Frage aufgeworfen wird, wie John F. Kennedy
das Problem Vietnam weiter gehandhabt hätte, wäre er nicht dem Attentat in Dallas zum
Opfer gefallen. Beide Autoren machen deutlich, dass mit Kennedy eine Entwicklung begonnen hat, die zu einer immer weiteren Eskalation in Vietnam beitrug. Kennedy war der
erste, der in größerem Maße Soldaten nach
Vietnam schickte, die auch schon während
seiner Amtszeit an Kämpfen teilnahmen. Er
legte damit einen folgenschweren Grundstein
für seine Amtsnachfolger, denen sowohl die
Möglichkeiten als auch der Wille fehlte, aus
diesem Krieg auszuscheren. Zuletzt sei erwähnt, dass es sehr angenehm ist, dass sich
Anderson neben der Politik in seinem Essay
auch der medialen Aufarbeitung bzw. Verarbeitung des Vietnamkrieges in Film, Roman
und Gedicht widmet und ebenso die Rolle
und die Geschichte der eigentlichen Hauptfiguren, der Soldaten bzw. Veteranen, thematisiert.
An diesen umfangreichen Essay schließen
sich in drei Abschnitten nun vertiefende Aufsätze an. Die Abschnitte sind dabei sinnvoll nach chronologischen Darstellungen zur
Geschichte des Vietnamkrieges, nach typologischen Fragestellungen und schlussendlich nach Perspektiven nach dem Ende des
Krieges unterteilt. Analoges wie zum Einführungsessay von David Anderson ist auch hier
zu sagen: Es wird nichts wirklich Neues mitgeteilt und dennoch ist es hilfreich, die Zusammenhänge und Hintergründe des Vietnamkrieges in dieser Form gebündelt zu lesen, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf
dem amerikanischen Vietnamkrieg liegt.
Gary Hess macht nochmals auf beeindru-
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ckende Art und Weise deutlich, wie sich die
Regierung Kennedys und Johnsons immer
tiefer und auswegloser in diesen Krieg verstrickte. Doch dieser Umstand ist an anderer Stelle ebenso hinlänglich und umfangreich
dokumentiert; man denke nur an die beeindruckende Studie von H.R. McMaster, die mit
keiner Silbe erwähnt wird.3 John Prados kurzer Abriss zur Strategie der USA in Vietnam
ist vielleicht der drastischste Beitrag, denn er
bringt in aller Deutlichkeit zum Ausdruck,
„[that] in truth, there was only one strategy in the Vietnam War – to kill the enemy
[. . . ].“ (S. 248) Prados kommt, wie Jahre vor
ihm Harry G. Summers jr., zu dem Schluss,
dass die USA in Vietnam keine Strategie im
klassischen Sinne hatten. Das einzige Konzept, welches den Einsatz von Anfang bis Ende zusammenhielt, war das der Abnutzung
bzw. Zermürbung – mit den bekannten Folgen. Bezeichnenderweise werden diese von
Prados nicht weiter thematisiert; der gesamte Komplex, der mit dem berüchtigten „body
count“ und den so genannten „free fire zones“ einhergehenden Kriegsverbrechen findet
keine nennenswerte Erwähnung. Lediglich in
einem Zitat von James William Gibson wird
die „routine violation of the rules of engagement and regulations covering treatment of
prisoners, and systematic slaughtering of Vietnamese noncombatants“ (S. 257) überhaupt
erwähnt.4 Prados Schlussfolgerung erscheint,
gemessen an den Erkenntnissen Bernd Greiners, noch erschreckender als seine Darlegungen über die amerikanische Strategie selbst:
„Perhaps the worst impact of attrition as the
U.S. strategy in the Vietnam War was that
it substituted statistical measures for visible
goals. Leaders, commanders, and the American citizen were enmeshed in a morass of
murky data [. . . ].“ (S. 258).
Eine interessante Perspektive bringt Helen
E. Anderson in den Band, wenn sie über
Frauen im Vietnamkrieg nicht als Opfer, sondern als Soldatinnen und damit Kämpferinnen schreibt. Vor allem im Norden Vietnams
und in den Reihen der Guerillas leisteten
3 Herbert

Raymond McMaster, Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of
Staff, and the Lies that Led to Vietnam, New York 1998.
4 John Prados zitiert hier aus James William Gibson, The
Perfect War: The War We Couldn’t Lose and How We
Did, New York 1986, S. 125.
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Frauen Kampfdienste, vor allem, weil sie der
Überzeugung waren, nur so ihre Familien
schützen zu können. Zudem begriffen sie den
Beitrag zum Befreiungskampf als ein Mittel
ihrer eigenen Emanzipation, denn die konfuzianische Tradition Vietnams stufte die Frau
hinter den Mann zurück. Der Beitrag von Helen E. Anderson erweitert damit überzeugend
die Perspektive auf den Vietnamkrieg.
Alles in allem wird in den verschiedenen
Beiträgen deutlich, dass sich in den Vereinigten Staaten schon während der Amtszeit von
John F. Kennedy, jedoch nochmals verstärkt
als Lyndon B. Johnson und Richard Nixon
die amtierenden Präsidenten waren, ein politisches Klima entwickelt hatte, in welchem
Warnungen sowie unbequeme und nicht in
die vermeintliche Strategie des Vietnamkriegs
passende Tatsachen einfach ignoriert wurden.
Diese von großen Teilen des Militärs und
der Politik gepflegte institutionelle Blindheit
geht dabei noch weit über die von Barbara
Tuchmann genannte »Torheit der Regierenden« hinaus. Der Sammelband macht wieder
einmal deutlich, dass der Vietnamkrieg kein
Sumpf war, in den man planlos hineinschlitterte, sondern im Gegenteil einer, den man in
einem selbst gewählten Martyrium bewusst
ansteuerte und durchquerte. Neben vielen
Publikationen zum Vietnamkrieg ist die „Columbia History of the Vietnam War“ eine gewinnbringende Fundgrube zu verschiedensten und speziellen Fragen des amerikanischen
Traumas, wobei die Ausblendung solch wichtiger Probleme, wie die amerikanische Verstrickung in Kriegsverbrechen, als deutlicher
Mangel erscheint.
HistLit 2011-2-161 / Erik Fischer über Anderson, David L. (Hrsg.): The Columbia History of
the Vietnam War. New York 2010. In: H-Soz-uKult 26.05.2011.

Sammelrez: Welfare in the United States
Chappell, Marisa: The War on Welfare. Family,
Poverty, and Politics in Modern America. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
2009. ISBN: 978-0-8122-4204-1; 360 S.

420

Nadasen, Premilla; Mittelstadt, Jennifer;
Chappell, Marisa (Hrsg.): Welfare in the United
States. A History with Documents, 1935-1996.
New York: Routledge Taylor & Francis Group
2009. ISBN: 978-0-415-98979-4; 246 S.
Rezensiert von: Isabel Heinemann, Historisches Seminar, Westfälische WilhelmsUniversität Münster
In ihrer Studie „The War on Welfare“ schlägt
die amerikanische Historikerin Marisa Chappell (Oregon State University, Corvalis) eine
neue Lesart des American Liberalism in den
1960er- und 1970er-Jahren vor. Chappell zeigt,
wie die soziale, demokratische und ökonomische Vision der Liberalen dieser Jahre durch
deren kulturellen Konservatismus unterminiert wurde. Mit Blick auf die sogenannte „antipoverty coalition“ der 1960er/1970er-Jahre,
einem losen Zusammenschluss von Bürgerrechtsgruppen, Demokraten, Gewerkschaftlern, Intellektuellen und Sozialarbeitern, die
vehement für eine Ausweitung des Wohlfahrtsystems eintraten, argumentiert Chappell, dass diese zugleich an traditionellen
Genderrollen und Familienwerten festhielten.
Am Beispiel der Auseinandersetzung um das
bedeutendste US-amerikanische Wohlfahrtsprogramm „Aid to Families with Dependent
Children“ (AFDC) und, daran gekoppelt, um
das Konzept des „family wage“, wirft sie so
einen innovativen Blick auf die Verhandlung
von Wohlfahrt, Ökonomie, Rassismus, Genderrollen und Familienwerten im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.
AFDC wurde als Ausweitung der bisherigen „mother’s pensions“ 1935 im New Deal als Bestandteil des „Social Security Act“
ins Leben gerufen, die ersten Nutznießerinnen dieser Zuwendung waren hauptsächlich
weiße Witwen und ihre Kinder. Nach dem
Zweiten Weltkrieg und insbesondere in den
1960er-Jahren dehnte sich der Kreis der Empfängerinnen auf alleinerziehende Mütter aus,
darunter viele African Americans. Dies führte zu einer intensiven Kritik am gesamten
Programm und seiner vermeintlich verderblichen Wirkung auf afroamerikanische Familien, da eine Voraussetzung für den Bezug von Leistungen aus dem Programm war,
als Elternteil alleinstehend zu sein, was in
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den Augen der Kritiker das Auseinanderbrechen vieler „black families“ begünstigte.
Nach Jahrzehnten heftiger Kontroversen zwischen Liberalen und Konservativen um Gestalt und Funktion des Sozialstaates wurde AFDC 1996 in der Sozialhilfereform der
Clinton-Regierung endgültig beendet.
Ausgehend von den Debatten um AFDC ist
die wichtigste Prämisse von Chappells Untersuchung, dass das Ideal des „family wage“ (der Vater kann als „male breadwinner“ mit seinem Gehalt die Familie ernähren) den gesamten Zeitraum von den 1930erbis zu den 1990er-Jahren dominierte: „In fact,
the family – or more specifically, the family wage system – served as a key concept
through which political elites structured racial, class, and gender relations throughout the
twentieth century.“ (S. 10) Gemäß ihrem Ziel,
die nachlassende politische Attraktivität von
AFDC in den letzten drei Dekaden des 20.
Jahrhunderts zu erklären (S. 11), untersucht
Chappell die Wahrnehmung der Zeitgenossen, die Maßnahme produziere unerwünschte
Familienmodelle und eine sinkende Arbeitsbereitschaft der Wohlfahrtsempfängerinnen.
Ein besonderer Akzent der Analyse liegt auf
der Zeit zwischen 1964 und 1984, da in diesem
Zeitraum das Wohlfahrtsprogramm sowohl
von der liberalen „antipoverty coalition“ als
auch den „welfare conservatives“ scharf kritisiert wurde. Obwohl die Zielsetzungen unterschiedlich waren (während die „liberals“ für
eine breitere Wohlfahrtspolitik plädierten, forderten die „conservatives“ eine drastische Reduktion der staatlichen Wohlfahrtsausgaben),
waren sich beide Lager, so Chappell, einig im
Beharren auf traditionellen Familienmodellen
und Geschlechterrollen, exemplarisch verkörpert durch das Konzept des „family wage“.
Der Aufbau des Buches ist chronologisch:
Kapitel 1 analysiert die „antipoverty coalition“ der 1960er-Jahre und deren Versuch, das
„family wage system“ auch auf afroamerikanische Familien auszudehnen. Kapitel 2 widmet sich der Diskussion um den „Family Assistance Plan“ (FAP) der Nixon-Regierung,
der ein garantiertes Mindesteinkommen für
alle amerikanischen Familien vorsah, aber
nicht in die Praxis umgesetzt wurde. Am FAP
zeigte sich aber, so Chappell, dass die Suggestivkraft des „male breadwinner“-Modells
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(verstanden als Lösung aller ökonomischen
und sozialen Probleme der afroamerikanischen Bevölkerungsminderheit) sogar einen
republikanischen Präsidenten dazu bewegte,
eine massive Aufstockung der Sozialausgaben vorzuschlagen. In einem dritten Kapitel untersucht Chappell die Kampagnen für
„economic justice“ Mitte der 1970er-Jahre. Sie
arbeitet heraus, dass die „antipoverty coalition“ aus liberalen Reformern und GrassrootsAktivisten den Konservativen und ihrer großangelegten Kampagne gegen die Sozialpolitik der US-Regierung implizit in die Hände
spielte, indem sie sich vom AFDC-Programm
distanzierte, das in ihren Augen falsche Familienmodelle und falsche Werte förderte.
Nach einer Auswertung der Diskussion um
eine vermeintliche Krise der Familie in der
zweiten Hälfte der 1970er-Jahre (Kapitel 4)
nimmt Kapitel 5 die Wohlfahrtskürzungen
der Reagan-Jahre in den Blick. Deren Erfolge erklärt Chappell mit der Wechselwirkung zwischen der Überzeugung vieler „antipoverty liberals“, dass AFDC einen negativen Effekt auf arme schwarze Familien hätte,
und dem Ziel vieler Reagan-„conservatives“,
auch nichtweiße oder arme Mütter in Zukunft
zur Partizipation am Arbeitsmarkt zu bewegen und ihnen nicht mehr zu gestatten, ausschließlich von Wohlfahrtszahlungen zu leben. In diesem nicht aufgelösten Widerspruch
liegt denn auch die einzige argumentative
Schwachstelle der ansonsten ausgesprochen
überzeugenden Studie: Wann war der Punkt
erreicht, an dem die Konservativen (im Gegensatz zur „antipoverty coalition“) das Paradigma vom „male breadwinner“ fallen ließen und entschieden, auch allein erziehende
Mütter hätten durch Arbeit zur Ernährung ihrer Familie beizutragen? Ohne eine sorgfältige Bestimmung und Analyse dieses Paradigmenwechsels wird „the end of welfare as we
know it“ durch die Wohlfahrtsreform und die
Abschaffung von AFDC unter Clinton (1996)
nicht erschöpfend zu klären sein.
Dessen ungeachtet liegt mit Chappells gut
lesbarer Studie ein gewichtiges Werk vor, das
geeignet ist, die gängige Lesart des Liberalismus der 1960er-Jahre fundamental herauszufordern: Ihre Grundthese, dass das Bekenntnis zum „male breadwinner“ und zur
„nuclear family“ die gesamte Politik der USA
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von Roosevelt bis Reagan bestimmte und
auch Demokraten, Bürgerrechtler und Gewerkschaftler in den 1960er-Jahren dieses Modell vehement vertraten, ist plausibel. Mit
dem Verweis auf die Dominanz konservativer Familienwerte und Geschlechterrollen liefert Chappell eine prägnante Erklärung für
die Grenzen des „War on Poverty“ und letztlich auch des Sozialstaates, der allein erziehende Mütter und alternative Familienmodelle bestenfalls als Zielgruppe sozialer Fürsorge, nicht aber als Bezieher sozialer Leistungen
zu verstehen bereit war.
An dieser Stelle bietet sich ein Hinweis
auf den instruktiven Quellenband „Welfare in
the United States“ an, den Chappell bereits
2009 vorgelegt hat. Gemeinsam mit zwei anderen Historikerinnen, allesamt Spezialistinnen für die Geschichte des amerikanischen
Wohlfahrtsstaates, analysiert sie hier die Bedeutung des prominentesten amerikanischen
Wohlfahrtsprogramms, AFDC, in einer längeren zeitlichen Perspektive. Indem die Autorinnen AFDC, das von 1935 bis 1996 bestand, mit „welfare“ als solcher gleichsetzen, reproduzieren sie ein wichtiges zeitgenössisches Vorurteil, allerdings in historischanalytischer Absicht. So setzen die meisten
Zeitgenossen wohlfahrtstaatliche Zahlungen
mit Armenfürsorge gleich, nicht aber mit
„verdienten“ Leistungen wie Arbeitslosenfürsorge oder Rentenzahlungen, was zu einer verzerrten Wahrnehmung des amerikanischen Wohlfahrtsstaates in der öffentlichen
Diskussion führte. Tatsächlich überstiegen zu
Beginn der 1980er-Jahre die Ausgaben für die
übrigen sozialpolitischen Transferleistungen
diejenigen für AFDC um ein Vielfaches.
Zwei Aspekte des AFDC-Programms stellen sie besonders heraus: Erstens wurde stets
zwischen Armen, die öffentliche Unterstützung verdienten („deserving poor“), und solchen Bedürftigen, die qua Rassen- oder Klassenzugehörigkeit, sozialem Verhalten oder
moralischen Standards als solcher Zuwendungen „unwürdig“ galten („idle poor“, „unworthy poor“), differenziert. Zweitens führte
diese Differenzierung dazu, dass AFDC stets
zur Kontrolle des Lebenswandels der Empfängerinnen, zumeist allein erziehende Mütter, eingesetzt wurde, was zugleich der Verfestigung von Vorurteilen über Wohlfahrts-
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schmarotzerinnen in der öffentlichen Debatte Vorschub leistete. Völlig korrekt betonen
die Autorinnen in Ihrer Einleitung die „racial and gendered dimensions of welfare
alongside class“ (S. 5) sowie die zugrunde
liegenden Vorstellungen von Heterosexualität
und traditionellen Familienwerten, die einen
Großteil der Wohlfahrtsempfängerinnen diskriminierten und vielen Frauen und Familien die Gewährleistung von Wohlfahrtsleistungen generell versagten.
Der Band selbst ist übersichtlich angelegt:
Vier thematische Kapitel skizzieren die Geschichte der AFDC von 1935 bis 1996, bevor
dann der ausgiebige Dokumententeil folgt.
Ausgehend von den Überlegungen zur Einrichtung der AFDC im Rahmen des New Deal thematisiert Kapitel eins die Frühzeit dieser zentralen Wohlfahrtsmaßnahme in den
1930er- und 1940er-Jahren. Kapitel zwei erläutert die in den 1950er- und 1960er-Jahren
geführten Debatten um Mutterschaft und
Frauenarbeit und den Anstieg des Anteils von
African Americans unter den AFDC Empfängerinnen, während Kapitel drei den Konflikt
zwischen der liberalen „welfare coalition“
und Konservativen in den 1960er- und 1970erJahren untersucht, der sich unter anderem
um Vorschläge für ein garantiertes Grundeinkommen drehte. Ein viertes Kapitel präsentiert die sukzessive Unterhöhlung des Wohlfahrtsystems durch die Reagan-Regierung
und anschließend die Wohlfahrtsreform Clintons, die mit ihrer Arbeitspflicht für Wohlfahrtsempfängerinnen das Ende der bisherigen Maßnahmenstruktur besiegelte. Dieser
Überblick ist solide und auf dem neuesten
Stand der Forschung, sind doch alle Autorinnen in den letzten Jahren mit einschlägigen
Studien zur Wohlfahrtspolitik der USA hervorgetreten.1 Besonders wichtig und wertvoll
ist hingegen die konzise Auswahl, historische
Einbettung und Kommentierung der Dokumente. Neben Politikern und Sozialwissenschaftlern, die an der Konzeption der Wohlfahrtspolitik mitwirkten, und Befürwortern
und Gegnern von AFDC kommen auch betroffene Frauen zu Wort wie etwa die al1 Premilla

Nadasen, Welfare Warriors: The Welfare
Rights Movement in the United States. New York 2005;
Jennifer Mittelstadt, From Welfare to Workfare. The
Unintended Consequences of Liberal Reform, 19451965. Chapell Hill 2005.
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lein erziehende Lehrerin Barbara Omolade,
die 1986 den langwierigen Weg vieler „single mothers“ zur Unabhängigkeit von Wohlfahrtsleistungen beschrieb und aufzeigte, wie
sehr die Gewähr von AFDC am traditionellen
Konzept der „nuclear family“ mit zwei heterosexuellen Elternteilen ausgerichtet war – ein
Ideal, das die Lebensrealität vieler afroamerikanischer Familien verkannte und vielfach
diskriminierend wirkte (S. 201-207). Gleichzeitig wird auch die Entstehung von Vorurteilen gegen das AFDC-Programm plastisch, wenn beispielweise ein Country-Song
den „Welfare Cadillac“ besingt und anschließend Präsident Reagan die Trope der „Welfare Queen im Cadillac“ konstruiert und rhetorisch ausschlachtet (S. 189-91).
Die Quellen selbst stammen aus
unterschiedlichen
Gattungen,
neben
Wissenschaftler-Expertisen und PolitikerStatements sind Presseartikel und Statistiken
ebenso vertreten wie Fotos, Karikaturen
und Flugblätter oder das „Welfare Rights
Handbook“ einer Selbsthilfeorganisation von
Wohlfahrtsempfängern aus den 1960er-Jahren
(S. 150-153). Einige der Quellen sind auch bereits bei Chappell abgedruckt, andere findet
man in der umfassenden Quellenedition von
Rickie Solinger und Gwendolyn Mink aus
dem Jahr 2003.2 Doch es ist gerade die mutige
Auswahl und knappe Kommentierung der
Dokumente, die diesen kleinen Quellenband
für Studierende und Lehrende sehr hilfreich
macht.
Insgesamt liegen mit Chappells Buch und
dem Quellenband sowie den Studien von Nadasen und Mittelstadt wichtige neue Arbeiten zur Geschichte des amerikanischen Sozialstaates vor, deren Schwerpunktverschiebungen von den Auswirkungen von sozialer Ungleichheit („class“) hin zur Berücksichtigung
von rassischer und geschlechtlicher Diskriminierung den Anschluss an die moderne Sozialgeschichtsschreibung vollzieht und diese
zugleich entscheidend inspiriert und weiterbringt. Insbesondere die Wirkmächtigkeit traditioneller Familienvorstellungen und Genderstereotypen („family wage“) auch unter liberalen „welfare activists“ liefert ein neues,

gleichwohl zentrales Element für die Erklärung der sukzessiven Aushöhlung des amerikanischen Wohlfahrtsstaates im letzten Drittel
des 20. Jahrhunderts unter den Bedingungen
einer rückläufigen Ökonomie.

2 Gwendolyn

Mink / Rickie Solinger (Hrsg.), Welfare. A
Documentary History of U.S. Policy and Politics. New
York 2003.

HistLit 2011-2-098 / Isabel Heinemann über
Chappell, Marisa: The War on Welfare. Family,
Poverty, and Politics in Modern America. Philadelphia 2009. In: H-Soz-u-Kult 05.05.2011.
HistLit 2011-2-098 / Isabel Heinemann über
Nadasen, Premilla; Mittelstadt, Jennifer;
Chappell, Marisa (Hrsg.): Welfare in the United
States. A History with Documents, 1935-1996.
New York 2009. In: H-Soz-u-Kult 05.05.2011.

Decker, Christof (Hrsg.): Visuelle Kulturen der
USA. Zur Geschichte von Malerei, Fotografie,
Film, Fernsehen und Neuen Medien in Amerika.
Bielefeld: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010. ISBN:
978-3-8376-1043-7; 350 S.
Rezensiert von: Maja Bächler, Historisches Institut, Universität Potsdam
Wem gehört die Bildwissenschaft? Wer darf
die gesellschaftlichen Bedeutungen von visuellen Phänomenen untersuchen? Die Beiträge
des vorliegenden Sammelbandes beantworten diese Fragen auf ihre Weise, indem sie
die fünf im Untertitel des Bandes genannten
Medien in sich vereinen. Die Bereiche werden
damit einer institutionellen Zugehörigkeit zur
Kunstgeschichte, Kommunikations- oder Medienwissenschaft enthoben. Das Buch umfasst fünf Beiträge unterschiedlicher Autoren
und Autorinnen aus dem Bereich der Amerikanistik bzw. Kultur- und Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt USA – sowie eine Einleitung des Herausgebers. Jeder Beitrag
bezieht sich jeweils auf eine visuelle Kultur in
„Amerika“ und gibt einen Überblick über ihre Geschichte und Entwicklungen von ihren
jeweiligen Anfängen bis zur Gegenwart.
Ziel des Sammelbandes ist es zum einen,
Malerei, Fotografie, Film, Fernsehen und
Neue Medien zusammenzuführen und die
Besonderheiten US-amerikanischer visueller
Kulturen zu charakterisieren. Eine perspektivische Voraussetzung bilden dabei die Ver-
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flechtungen und Wechselwirkungen sowohl
transnational als auch zwischen den einzelnen Medien. Zum anderen streben die Autoren an, die kulturellen Funktionen der hier
besprochenen (audio-)visuellen Medien zu ergründen. In der Einleitung verweist der Amerikanist Christof Decker auf die zunehmende
„kulturelle Bedeutung von Visualität“ (S. 9),
die von W. J. T. Mitchell mit dem Begriff des
pictorial oder visual turn benannt wurde.1
Als konzeptioneller Rahmen werden in der
Einleitung 14 „historische Spannungsfelder“
(S. 11) aufgeführt, die in den einzelnen Beiträgen Beachtung finden sollen. Diese – sehr heterogenen – Spannungsfelder umfassen unter
anderem Fragen nach nationaler, ethnischer
sowie geschlechtlicher Repräsentation ebenso wie die Bedeutung von Natur, Landschaft
und Region für die Darstellungsweisen in den
visuellen Medien. Auf einer Metaebene wird
nach deren Funktion für Mythen- und Ideologiebildungen und der Formierung „kollektiver Gedächtnisse“ gefragt sowie nach dem
Verhältnis von Vermarktungsstrategien auf
der einen Seite und der Schaffung von Kunst
auf der anderen.
Der Aufsatz von Bettina Friedl zur amerikanischen Malerei (1670-1980) beginnt mit einer
Beschreibung der Porträtmalerei im 17. und
18. Jahrhundert, die noch stark von „europäischen“ Einflüssen gekennzeichnet war und
endet mit der Untersuchung abstrakter Malerei und dem Phänomen der Pop-Art in den
1980er-Jahren. Friedl erkennt bereits in der
Frühphase der amerikanischen Kultur, im 18.
Jahrhundert die Entwicklung eines „nationalen Malstils“ (S. 22), der sich mit der Zuwendung zur Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert weiter ausprägte. Eine besondere Rolle
spielte hierbei die von den Siedlern und Siedlerinnen vorgefundene Landschaft, die sich
von Europa unterschied, sowie die Erschließung des Westens. Im 20. Jahrhundert gewannen Darstellungen von Großstädten und deren Bewohnern und Bewohnerinnen an Bedeutung, die sich – laut Friedl – nur zum Teil
sozialkritisch mit deren Positionierungen in
der Welt auseinandersetzten.
1 William

J. T. Mitchell, Der Pictorial Turn, in: Christian
Kravagna (Hrsg.), Privileg Blick. Kritik der visuellen
Kultur, Berlin 1997, S. 15-40 (Originalaufsatz: William J.
T. Mitchell, The Pictorial Turn. In: Artforum 30 (1992),
S. 89-94).
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Ebenso wie Friedl in ihrem Beitrag über
Malerei setzt Astrid Böger sich in ihrer Betrachtung von amerikanischer Fotografie zunächst mit Porträts auseinander. Eine neue
kulturelle Funktion entwickelte die Fotografie dann im Zuge des Bürgerkriegs (1861) in
Form von visueller Kriegsberichterstattung,
eine Tradition, die sich im Zweiten Weltkrieg in nuancierterer Form fortsetzte. Ab etwa 1900 konstatiert Böger einen Wandel in
der Verwendung von fotografischen Bildern
(S. 118) zu Monumenten des kollektiven Gedächtnisses. Damit setzte die Diskussion um
die Frage nach der Authentizität der Fotografien ein. Der Informationsgehalt eines Bildes
sowie das Aufzeigen von Missständen durch
Bilder waren hierbei Eckpunkte der Debatte.
Böger hinterfragt die Modalitäten der Popularität von Bildern ebenso, wie sie sich kritisch
mit der Darstellung von Körperlichkeit auseinandersetzt. Abschließend verweist sie auf
die Veränderungen der Fotografie durch ihre
Digitalisierung, die einerseits die Anzahl an
Fotografien (im privaten wie im öffentlichen
Raum) vervielfacht und andererseits die Frage nach deren Manipulierbarkeit erneut aufflammen lässt.
In seinem Beitrag zum amerikanischen
Film setzt Christof Decker drei Analysekategorien an, die er filmgattungsübergreifend
verwendet: „Kino als Institution“, „Filmästhetik“ und Film als „kulturelle Selbstdefinition“ (S. 163). Darunter subsumiert er theoretische Fragen nach der Produktion und
der Rezeption von Filmen im amerikanischen Kontext. Dabei werden Dokumentarfilme zwar einbezogen, Hauptaugenmerk liegt
jedoch auf fiktionalen Filmen. Decker legt
in seinem Beitrag einerseits großes Gewicht
auf das Zusammenspiel zwischen den äußeren Bezugsrahmen, die Filme kontextualisieren, und ihren inhaltlichen Repräsentationen andererseits. Zu diesem Zweck unterteilt er die amerikanische Filmgeschichte in
fünf Zeitabschnitte, mit deren Hilfe er Kontinuitäten und Brüche herauskristallisiert. Der
in seiner Komplexität herausragende Beitrag
veranschaulicht die Entwicklung der amerikanischen Filmgeschichte anhand ausgewählter Beispiele und überzeugt durch analytische
Tiefenschärfe.
Ralph J. Pooles Untersuchung zum ame-
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rikanischen Fernsehen nutzt den Vorteil der
kürzeren zu behandelnden Zeitspanne, indem er sich ausführlich einzelnen Fernsehserien bzw. -formaten der Gegenwart zuwendet. Dabei bezieht er Fragen nach dem Zielpublikum ebenso ein, wie er die Analysekategorien gender, race und class nutzt, um die Programme auf ihre (sozio-)kulturellen Funktionen zu hinterfragen. Neben der Entwicklung
der einzelnen Sender in den USA sowie deren zunehmender Digitalisierung werden sowohl die informationsvermittelnden als auch
auf die unterhaltenden Funktionen des Fernsehens einbezogen. Poole verweist auf die
Bedeutung des Fernsehens für die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die im Zeitalter von
„Reality-TV“ zunehmend mit der Fernsehrealität amalgamiere. Zugleich wendet er sich gegen eine Diffamierung des Mediums als „Populärkultur“; das „populäre Fundament des
Mediums“ hält er für dessen eigentliche Stärke (S. 291).
Randi Gunzenhäusers Beitrag zu digitalen
Medien (speziell Cybertheorien und Computerspielen) sticht insofern heraus, als sie von
Beginn an auf die Unmöglichkeit der nationalen Beschränkung für die von ihr behandelten
visuellen Kulturen verweist. Dennoch werde die „transnationale Vielstimmigkeit“ von
US-amerikanisch geprägten kulturellen Paradigmen dominiert (S. 304f.). Gunzenhäuser
zeichnet die Entwicklung des Computerspiels
von ihren Anfängen in den 1950er-Jahren bis
heute nach. Sie thematisiert dabei zum einen
die sich verändernden Spielinhalte, zum anderen das Verhältnis zwischen den spielenden
Individuen, die sich auch als Spielgruppe formieren können. Im Besonderen weist sie auf
die Einflussmöglichkeiten der Spielenden auf
das Spielgeschehen hin. Damit öffnet Gunzenhäuser den Raum für Debatten um die sozialen Interaktionsfunktionen zwischen Spielenden und Spiel bzw. den Spielenden untereinander, die der Annahme einer Vereinsamung durch Computerspiele gegenübersteht.
Der Begriff „Amerika“ wird in diesem Sammelband als „Machtformation“ (S. 12) begriffen und bewusst verwendet, obwohl – so Decker selbst – es aus postkolonialer Perspektive
„gute Gründe“ (S. 12) gebe, ihn zu verwerfen.
Insbesondere wenn wie hier speziell die USA
gemeint sind, erscheint das Festhalten an dem
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Begriff gleichwohl fragwürdig, da er hegemoniale Diskurse eher perpetuiert als sie zu
dekonstruieren.2 Obgleich Decker in der Einleitung auf das Vorhandensein verschiedener
Kulturen verweist, sind die einzelnen Beiträge zum Beispiel mit „Die amerikanische Malerei“ oder „Der amerikanische Film“ betitelt,
was den Anschein erweckt, den jeweiligen Bereich vollständig zu beschreiben. Dies ist jedoch nicht das Ziel der Beiträge, die als exemplarische Überblicksdarstellungen zu kennzeichnen sind. Wünschenswert wäre zudem
eine Zusammenführung der visuellen Kulturen in einem abschließenden Kapitel anhand
der in der Einleitung aufgeführten „historischen Spannungsfelder“ (S. 11) gewesen.
Die Antworten auf die Frage nach der
Funktion der visuellen Kulturen gelingen in
den einzelnen Aufsätzen auf unterschiedlichen Komplexitätsniveaus. Alle Beiträge bieten aber für das jeweilige Forschungsfeld
einen guten Einstieg in die visuellen Kulturen
der USA.
HistLit 2011-2-102 / Maja Bächler über Decker, Christof (Hrsg.): Visuelle Kulturen der
USA. Zur Geschichte von Malerei, Fotografie,
Film, Fernsehen und Neuen Medien in Amerika.
Bielefeld 2010. In: H-Soz-u-Kult 06.05.2011.

Diawara, Mamadou; Lategan, Bernard; Rüsen, Jörn (Hrsg.): Historical Memory in Africa.
Dealing with the Past, Reaching for the Future
in an Intercultural Context. Oxford: Berghahn
Books 2010. ISBN: 978-1-84545-652-8; 248 S.
Rezensiert von: Felix Brahm, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Universität Bielefeld
Der vorliegende Band, der Beiträge zur Erinnerungsforschung mit einem regionalen
Schwerpunkt auf Afrika versammelt, geht
auf ein internationales Forschungsprojekt des
Stellenbosch Institute for Advanced Study
2 Vgl.

Walther D. Mignolo, The Idea of Latin America, Malden 2005; Ursula Lehmkuhl / Stefan Rinke (Hrsg.), Amerika – Amerikas. Zur Geschichte eines Namens von 1507 bis zur Gegenwart, Stuttgart
2008, vgl. die Rezension von Sebastian Dorsch. In: HSoz-u-Kult, 15.06.2009, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-196> (27.04.2011).
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und des Kulturwissenschaftlichen Instituts
Nordrhein-Westfalen zurück. Den Herausgebern geht es nicht nur um Funktionen historischer Erinnerung in der Gegenwart, sondern dezidiert auch um die in der Regel weniger beachtete Frage, in welcher Beziehung
Erinnerung zu Zukunftsentwürfen steht. Einleitend wird die sinnstiftende Funktion von
Erinnerung herausgestellt. In Hinblick auf
Zukunftsentwürfe plädieren die Herausgeber
dafür, Geschichte „gegen den Strich“ zu lesen
und einen Perspektivwechsel dergestalt vorzunehmen, dass dem zukünftig Möglichen eine Priorität gegenüber dem gegenwärtig Realen eingeräumt wird. Auf diese Weise könne
der dominante erinnerungsdiskursive Modus
der Rechtfertigung durchbrochen werden.
Im ersten Teil des Bandes (acht Beiträge)
liegt der regionale Schwerpunkt auf Afrika,
insbesondere auf Südafrika. Elísio Macamo
geht auf die sozialwissenschaftliche Theoriebildung als einen spezifischen Modus der
temporalen Sinnstiftung ein. Er legt sich die
Frage vor, warum sich keine spezifisch afrikanische Soziologie entwickelt habe. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Feststellung, dass die Entwicklung der Soziologie in
Europa eine Ordnung stiftende Antwort in
der Suche nach Gemeinschaft vor dem Hintergrund sozialen Wandels war. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren für
Afrika, schreibt er, ähnliche Bedingungen gegeben. Der soziale Wandel wurde, wie er am
Beispiel des südlichen Mosambiks aufzeigt,
im Zuge des Kolonialismus jedoch „eingefroren“. Auch Mamadou Diawara setzt sich mit
dem Entwicklungsparadigma auseinander, in
dem mit einem Fokus auf die Zukunft die
Gegenwart von der Vergangenheit differenziert werde. Um die Kluft zwischen den Development Studies, der Geschichtswissenschaft
und der Ethnologie zu überwinden, bedürfe es eines Blickes jenseits konkreter Entwicklungsprojekte, der Abkehr von einer simplifizierten Opfergeschichte sowie einer stärkeren
Berücksichtigung der vorkolonialen und der
afrikanischen Zeitgeschichte. Während Entwicklungsexperten und Ethnologen oftmals
lokales Wissen einbeziehen, ohne dessen historische Gebundenheit zu reflektieren, werde lokales Wissen in den historischen Wissenschaften zu selten Beachtung geschenkt.
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Annekie Joubert erinnert daran, dass eine orale und performative Erinnerungskultur bis heute wichtige Funktionen für afrikanische Gemeinwesen im südlichen Afrika einnimmt. Unabhängig von der Quellenproblematik müsse das Vergangene in der
Form der mündlichen Tradition in sein eigenes Recht gesetzt werden. Joubert geht auf die
spezifische Form der praise poetry ein und
führt hierzu Beispiele aus, die unter anderem
die Funktion der Vermittlung eines gemeinschaftlichen Sicherheitsgefühls verdeutlichen,
aber auch zeigen, dass praise poetry als eine „history from below“ Gegenperspektiven
zu dominanten Geschichtserzählungen etablieren kann. Bogumil Jewsiewicki geht sogar
davon aus, dass in der gegenwärtigen afrikanischen Erinnerungskultur eine Herrschaft
legitimierende historische Meistererzählung
kaum mehr zu erlangen ist; vielmehr sei von
einem Nebeneinander multibler lokaler Erinnerungen auszugehen. Einer detemporalisierten Erinnerung an historische Entrechtung
komme indes eine besondere Bedeutung auch
für die nationale Profilierung im internationalen Kontext zu. Justin Bisanswa zeigt am
Beispiel Kongos, dass im Falle konfligierender
Erinnerungen eine Ambiguität des Vergangenen erzeugt werden könne. Er setzt sich kritisch mit der verfügbaren Literatur zu den Ereignissen im Osten des Landes in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre auseinander und
konstatiert in diesen Texten die Dominanz der
Außenperspektive, die sich mit einer kulturalistischen und dichotomischen Interpretation
der Konflikte verband.
Albert Grundlingh untersucht, wie der früher so genannte „Zweite Burenkrieg“ im neuen Umfeld des demokratisierten Südafrikas
erinnert wurde. Die 100. Wiederkehr des
Kriegsausbruchs im Jahr 1999 stellte für die
nationale Geschichtspolitik ein heikles Thema dar. Grundlingh zeigt auf, wie aus dem
„Zweiten Burenkrieg“, der auf eine lange Tradition sektiererischer Geschichtspolitik verweist, der „Südafrikanische Krieg“ wurde,
unter Herausstellung seiner Opfer in allen
Bevölkerungsgruppen Südafrikas. Bezüglich
der Erinnerung an den Krieg innerhalb der
Afrikaaner-Community macht Grundlingh
zwar nostalgische Züge, jedoch auch eine
mehrheitlich kritische Haltung zur früheren
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ethnozentrischen und traditionalistischen Interpretation aus. Weniger optimistisch äußert
sich indes Patrick Harries, der auf die tiefen
kommunalen Spaltungen der Erinnerungslandschaft im heutigen Südafrika als Konsequenz der Apartheid verweist. Er zeichnet die Entstehung des rassistischen „Südafrikanismus“ mit seinem erinnerungskulturellen Bildhaushalt nach, welcher die schwarze Mehrheit von der Nation ausschloss. In
der Post-Apartheids-Ära sei zwar eine stärker
auf Konsens gerichtete Geschichtspolitik etabliert worden, doch fehle es insbesondere an
einer Aufarbeitung der Funktionsweise des
Apartheid-Systems. Eine sich stärker artikulierende kommunale Erinnerungskultur könne ein gewisses Gegengewicht zur staatlichen
Erinnerungspolitik darstellen und marginalisierten Gemeinschaften Chancen bieten. Bernard Lategan schließlich diskutiert die Frage nach dem Zukunftspotential von Erinnerung und verfolgt die These, dass Erinnerung eine Grundlage bereiten könne, um im
Sinne eines Orientierungspunktes zwischen
konfligierenden Positionen zu vermitteln. Zukunftserwartungen müssten aber auch kritisch hinsichtlich ihrer Vorannahmen analysiert werden. Teleologische Zukunftsorientierungen sieht er in einer entzauberten Welt als
wenig haltbar an und plädiert für eine offene Betrachtung der Zukunft, die dem Möglichen Priorität einräume. „Remembering with
the Future in Mind“ müsse überdies die Fragilität des menschlichen Daseins realisieren und
die Möglichkeit des Erinnerns sowie des Vergebens eröffnen.
Im zweiten, kürzeren Teil des Bandes folgen je ein Beitrag aus dem deutschen, indischen und dem koreanischen Kontext. Jörn
Rüsen bietet einen Überblick über den westdeutschen Umgang mit dem Holocaust nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In Bezug auf eine vergegenwärtigende diachrone und intergenerationelle Identitätsbildung
macht er drei Phasen aus (Concealment, Moralization, Historicization) und stellt fest, dass
das historische Bewusstsein der Bedeutung
des Holocausts mit zeitlichem Abstand gewachsen ist. Abschließend setzt sich Rüsen
mit der Trauer als einer Strategie des Umgangs mit traumatischen Ereignissen auseinander, die eine in der postmodernen Welt un-
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terschätzte stärkende Wirkung für die Betroffenen haben könne, eine Integrationskraft des
Vergangenen beinhalte und die Chance zum
Vergeben eröffne. Ranjan Ghosh kritisiert in
seinem Beitrag den Rückgriff auf Mythen einer indischen Vor-Geschichte in der Repräsentation der Vergangenheit und die darauf
gründende Behauptung einer distinkten indischen Geschichte. Am Beispiel des Erinnerungsortes von Ayodhya als Geburtsstätte Ramas zeigt er die selektive Mediation historischer Fakten für eine ethnozentrische Erinnerungspolitik auf, wobei er als Besonderheit die Rolle der Religion hervorhebt. Han
Sang-Jin wirft hingegen die Frage auf, wie mit
Schuldigen umzugehen ist, die ihre Schuld
nicht eingestehen. Er führt hierzu den Fall
des früheren südkoreanischen Militärdiktators Chun Doo-hwan an, der eine Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen nicht
eingestehen wollte, dem gleichwohl vom späteren Präsidenten Kim Dae-jung ohne Bedingungen vergeben wurde. Han Sang-Jin
gibt einen im Rahmen einer Universitätsrede Kim Dae-jungs entstandenen Dialog zwischen dem Präsidenten und einem Studierenden wider, der diese Haltung des Präsidenten
kritisch hinterfragte. Dae-jung argumentierte,
dass Vergebung auch ohne Schuldeingeständnis möglich sein müsse, allerdings würde erst
letzteres den Weg zur Aussöhnung ebnen.
Der dritte Teil des Bandes enthält zwei
Beiträge zur Praxis der Aufarbeitung, insbesondere zur Frage der Vergebung. Pumla Gobodo-Madikizela, die bekannte südafrikanische Psychologin, geht auf Beispiele aus
der südafrikanischen Truth and Reconciliation Commission (TRC) ein, deren Mitglied sie
war. Zahlreiche Fragen wirft der von ihr geschilderte Fall Eugene de Kocks auf. In den
Verhandlungen der TRC hatte der berüchtigte Schlächter des Apartheidregimes das
Schweigen gebrochen und aufgrund seiner
als echt wahrgenommenen Reue Vergebung
seitens zweier Witwen von Apartheidopfern
erfahren. Gobodo-Madikizela kommt nach
Interviews mit dem Verurteilten zu dem Ergebnis, dass es de Kock vornehmlich darum gegangen sei, Humanität zurückzugewinnen, die durch Vergeben gewährt werde könne. Nicht-Vergeben bedeute indes, die
Tür zu einer möglichen Transformation zu-
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zuschlagen. Abschließend ist die Eröffnungsrede von Eva Mozes Kor zu einem Symposium in Berlin im Jahr 2001 abgedruckt.
Die Auschwitz-Überlebende berichtet über
ihre Erfahrungen in dem Vernichtungslager, wo sie Opfer der menschenverachtenden Zwillings-Versuche Mengeles wurde. Im
zweiten Teil ihrer Rede geht sie auf ihren späteren Umgang mit den traumatischen Erfahrungen ein. Sie begann in den 1980er-Jahre die
Suche nach anderen Überlebenden und setzte
sich mit der Frage einer Vergebung des KZArztes Hans Münch auseinander.
Der vorliegende Band belegt insgesamt eindrucksvoll die einleitend formulierte These,
dass „afrikanische Erfahrungen“ einen reichen Fundus für die Erforschung von Erinnerung darstellen, dass diese jedoch gleichzeitig nicht einzigartig sind, sondern auf allgemeine und universelle Probleme verweisen
(S. 4). Es wäre allerdings eine substantiellere Auseinandersetzung mit spezifischen Herausforderungen wünschenswert gewesen, die
sich in zahlreichen afrikanischen Staaten gerade hinsichtlich der Medialisierung von Erinnerung stellen. Was bedeutet es, wenn die Geschichte Afrikas überwiegend außerhalb Afrikas geschrieben wird und viele Menschen vor
Ort gar nicht erreicht? Welche Konsequenzen
haben mangelnde Publikationsmöglichkeiten
für die lokale Historiographie, welche die angespannte Situation zahlreicher historischer
Archive? Diese Fragen klingen in den Beiträgen zwar gelegentlich an, bedürfen aber dringend einer stärkeren Thematisierung.
HistLit 2011-2-080 / Felix Brahm über Diawara, Mamadou; Lategan, Bernard; Rüsen, Jörn
(Hrsg.): Historical Memory in Africa. Dealing
with the Past, Reaching for the Future in an Intercultural Context. Oxford 2010. In: H-Soz-uKult 28.04.2011.

Im Zuge der kulturalistischen Wende in den
Geschichtswissenschaften wird zunehmend
auch die Verfassungsgeschichte einer kulturhistorischen Betrachtung unterzogen. In
diesem Zusammenhang wurde der Begriff
der Verfassungskultur geprägt, der für ein
Verständnis von Verfassungen nicht nur als
Rechts-, sondern auch als Kulturphänomene plädiert. Ursprünglich auf eine Abgrenzung zwischen vormodernen und modernen
Verfassungen ausgelegt, wird dieses Konzept
mittlerweile auch für die Moderne nutzbar
gemacht.1 Dabei ergeben sich für gesatzte
Verfassungen verschiedene Untersuchungsdimensionen: Zum einen kann der Entstehungsprozess der Verfassung aus einer bestimmten politischen Kultur heraus untersucht und die Verfassung dabei als Ausdruck
der Normen und Werte einer Gesellschaft
analysiert werden. Zum anderen kann die
Verfassung selbst als prägendes Element der
politischen Kultur aufgefasst und daher die
Vermittlungsprozesse betont werden. Innerhalb dieser Perspektive kann nun die Kommunikation seitens der Träger der Herrschaft
und damit die Selbstdarstellung staatlicher
Macht oder aber die Rezeption dieser Kommunikation und damit die Interpretationen
und Aneignungspraktiken seitens der Bevölkerung in den Blick genommen werden.
In dieser Dissertation versucht Sebastian
Dorsch, die beiden Zugänge der Entstehung
und der Vermittlung von Verfassungsnormen miteinander zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die „Vorstellungswelten, Erwartungshaltungen und Argumentationsmuster“ (S. 2) der untersuchten Akteure, nämlich der Abgeordneten des Kongresses von Michoacán, die mit der Ausarbeitung und später den Reformen der dortigen bundesstaatlichen Verfassung betraut waren. Dorsch stützt sich dabei vor allem auf die
1 Wolfgang

Dorsch, Sebastian: Verfassungskultur in Michoacán (Mexiko). Ringen um Ordnung und Souveränität im Zeitalter der Atlantischen Revolutionen. Köln: Böhlau Verlag Köln 2010. ISBN:
978-3-412-20632-1; 634 S.
Rezensiert von: Ulrike Bock, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster
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Reinhard, Verfassungsgeschichte als Kulturgeschichte. Historische Grundlagen europäischer politischer Kulturen, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 1 (2000), S. 115-131. Zur Anwendung auch
auf moderne Verfassungen: Peter Brandt / Arthur
Schlegelmilch / Reinhard Wendt (Hrsg.), Symbolische
Macht und inszenierte Staatlichkeit. „Verfassungskultur“ als Element der Verfassungsgeschichte, Bonn 2005;
Werner Daum u.a. (Hrsg.), Kommunikation und Konfliktaustragung. Verfassungskultur als Faktor politischer und gesellschaftlicher Machtverhältnisse, Berlin
2010.
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Quellengrundlage der Sitzungsprotokolle der
Kongresse sowie deren Gesetzgebung.
Das Buch ist in drei Hauptteile gegliedert.
Der erste Teil ist der Verfassungskultur in
Michoacán während der Kolonialzeit bis zur
Unabhängigkeitserklärung Mexikos 1821 gewidmet und besteht aus einer Zusammenfassung der vorhandenen Sekundärliteratur. Neben einer Betonung der regionalistischen Tendenzen schon während der späten Kolonialzeit wird vor allem deutlich, wie prägend der
Bürgerkrieg ab 1810 für die politische Kultur der Region Michoacán war. Gleichzeitig
setzten ab 1812 die Repräsentationsmöglichkeiten der Verfassung von Cádiz neue Standards, selbst wenn diese Verfassungsordnung
in Michoacán erst ab 1820 umgesetzt wurde.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht die
Verfassungsgebende Versammlung des Bundesstaates Michoacán nach der 1824 erfolgten Proklamation der föderalen Republik. Dabei analysiert der Autor die Ordnungsvorstellungen der Abgeordneten anhand der Ziele und Legitimation der Verfassung ebenso
wie den Aufbau der Staatsgewalten. Besonders zwei Aspekte zeichnen sich hier als Ergebnisse ab: Zum einen zeigen die vielfältigen Bezugnahmen der Abgeordneten die Situierung Michoacáns in der atlantischen Welt,
wofür Dorsch den Begriff „atlantisierte Region“ (S. 283) prägt. Im Einklang mit neueren Forschungen stellt er dabei die Verfassung
von Cádiz als stärksten Einfluss heraus2 , geht
aber gleichzeitig von selektiven Aneignungen
der Abgeordneten vor dem Hintergrund eigener, regionaler Erfahrungen aus. Damit widerspricht der Autor eurozentrischen Interpretationen, die von einer defizitären Übertragung europäischer Verfassungsmodelle ausgehen. Zum anderen charakterisiert Dorsch
die Verfassung von Michoacán nach Dieter
Grimm als herrschaftskonstituierend im Unterschied zu vielen europäischen Verfassungen der Zeit, die eher herrschaftsmodifizierend gewirkt hätten. Die dadurch gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten führten laut
Dorsch dazu, dass eher eine Auseinandersetzung mit konkreten Problemen als eine ideologische Spaltung der Abgeordneten festzu2 Siehe

als Überblick: Manuel Chust / José Antonio Serrano, El liberalismo doceañista en el punto de mira:
entre máscaras y rostros, in: Revista de Indias 68:242
(2008), S. 39-66.
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stellen sei. Bereits an dieser Stelle werden zudem Ergebnisse eingeführt, die im Laufe der
Arbeit wiederholt aufgegriffen werden, etwa
die Etablierung des Kongresses als zentrale
Institution und „Ersatz-Monarch“ (S. 214) sowie die gemeinschaftsstiftende Aufgabe der
Verfassung. Gerade auch aufgrund der Verwerfungen während des Bürgerkrieges wurde der Gemeinschaftsbildung, und nicht etwa
dem individuellen Staatsbürger, eine hohe Bedeutung zugeschrieben.
Der dritte Teil bildet das eigentliche Herzstück der Arbeit. Hier werden Diskurse, Praktiken und Normgebungen der regulären Kongresse zwischen 1824 und 1835 (der ersten föderalen Republik in Mexiko) analysiert. Die
übergreifende Fragestellung, wie die Beziehungen zwischen dem Volk als Souverän
und dem Kongress als dessen Repräsentanten gestaltet sein sollte, untersucht Dorsch anhand der drei Themenfelder Wahlen, Gesellschaftskonzeptionen der Abgeordneten sowie
parlamentarische Inszenierung. Auch hier
bleibt Dorschs Interesse in erster Linie bei
den Vorstellungswelten der Abgeordneten.
So beschreibt er deren Wahrnehmung der
Wahlen als „asymmetrische Vertrauensbeziehung“ (S. 325), der ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Volk zugrunde lag.
Das schon mit der Verfassung von Cádiz eingeführte indirekte, dreistufige Wahlverfahren
sollte so eine Art ordnende Filterfunktion erfüllen. Darüber hinaus bezogen sich in Michoacán auch die Wahlrechtsreformen vor allem auf die Wahlversammlungen der untersten Ebene und hatten zum Ziel, diese stärker
zu regulieren sowie eine Fraktionierung zu
unterbinden.
Dieser Wahrnehmung der Bevölkerung als
wenig vertrauenswürdig setzten die Abgeordneten das Bild des idealen Staatsbürgers
sowie eine Übertragung des Modells der Familie auf den Staat Michoacán entgegen. Dabei sollte dem Kongress die Rolle des fürsorgenden, aber eben auch Unterordnung erwartenden Vaters zukommen. Einer drohenden gesellschaftlichen Zerfaserung entgegenwirken sollten zudem Inszenierungen einer
Gemeinschaft, die durch Verantwortungsbewusstsein und Orientierung am Allgemeinwohl geprägt war. So wurden primär Märtyrer, nicht etwa Helden repräsentiert und
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Michoacán als eine Opfergemeinschaft konstruiert. Aus der fehlenden Inszenierung konstitutioneller Traditionen schließt Dorsch zudem, dass in Michoacán bald ein Vertrauensverlust in die Staatsbürgernation einsetzte, so
dass lieber auf Gemeinschaftsmetaphern wie
die der Familie zurückgegriffen wurde.
Die besondere Stellung des Kongresses
wird abschließend durch die Untersuchung
der parlamentarischen Inszenierung wieder
aufgenommen. Hier postuliert Dorsch die
These einer bewussten Entpersonalisierung
von Herrschaft, mit deren Inszenierung die
neue Ordnung der Kritik entzogen werden
sollte. Dazu überträgt der Autor das Konzept
der „zwei Körper des Königs“ (Kantorowicz)
auf den Kongress und kontrastiert so die kritische Kollegialität und die deliberativen Praktiken im Inneren mit dem Außenauftritt, der
auf Ritualisierung, Distinktion und Außeralltäglichkeit bedacht war. Die angestrebte Bewahrung der Würde drückte sich unter anderem in einem fast völligen Verzicht auf öffentliche Auftritte außerhalb des Kongressgebäudes aus, weshalb der schriftlichen Kommunikation eine wichtige Rolle im Kontakt mit
der Bevölkerung zukam. Auch hier wurde also versucht, Distanz zu schaffen und eine unhinterfragte Ordnung zu inszenieren.
Mit ihrer regionalen Ausrichtung leistet die
Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einer vergleichenden bzw. multiplen Perspektive auf
die vermeintlich „allgemein-mexikanischen“
Entwicklungen Anfang des 19. Jahrhunderts.
Darüber hinaus zeichnet sich die Studie aber
eben auch dadurch aus, dass sie das Konzept
der Verfassungskultur auf eine konkrete staatliche Einheit anwendet und so dessen Tragfähigkeit bestätigt. Beachtlich ist dabei die Materialfülle, die Dorsch für die Kontextualisierung Michoacáns im atlantischen Raum verarbeitet hat. Allerdings ist die Darstellung der
Ergebnisse vor allem im zweiten Teil stellenweise etwas zu ausführlich geraten. Bei einem Umfang von fast 600 Seiten stellt sich
so das Problem, dass wahrscheinlich nur wenige Leserinnen und Leser das Buch in Gänze lesen werden. Dem versucht der Autor zu
begegnen, indem er immer wieder ausführliche Zwischenfazite einfügt, die es erleichtern,
die Hauptthesen der Kapitel kompakt zu erfassen. Dadurch kommt es aber gelegentlich
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zu fast wörtlichen Wiederholungen einzelner
Passagen.
Insgesamt hat Sebastian Dorsch ein begrüßenswertes Buch auf dem noch wenig bearbeiteten Feld der Verfassungskultur geschrieben. Ergänzend zu der dort eingenommenen
Elitenperspektive wäre es in einem weiteren
Schritt spannend, auch die Wirkung der Verfassungsnormen auf gesellschaftliche Schichten abseits der politischen Elite zu untersuchen.
HistLit 2011-2-155 / Ulrike Bock über Dorsch,
Sebastian: Verfassungskultur in Michoacán (Mexiko). Ringen um Ordnung und Souveränität
im Zeitalter der Atlantischen Revolutionen. Köln
2010. In: H-Soz-u-Kult 25.05.2011.

Grossheim, Martin: Die Partei und der Krieg.
Debatten und Dissens in Nordvietnam. Berlin: Regiospectra Verlag 2009. ISBN: 978-3940132-05-5; 284 S.
Rezensiert von: Marc Frey, Woodrow Wilson
International Center for Scholars, Washington, D.C.
History, as Winston Churchill once quipped,
is written by the victors. Not so in regard to
the war in Vietnam. The trauma still reverberates in American politics and across the
country. Libraries have been filled with accounts of the war from a multitude of perspectives. However, we know relatively little about the victors, ‘the other side’ of this
long war. Language constraints and a relative dearth of available Vietnamese sources
have prevented historians from writing rich,
archive-based narratives of the North Vietnamese experience of the war which go significantly beyond the official accounts published
under the auspices of the Vietnamese Communist party. Enter this most recent book by
Martin Grossheim, a specialist of Vietnamese
contemporary history. The book goes well
beyond what we have known so far about
the party’s history and about decisions within
the Vietnamese nomenclature. As such, it
is a major contribution and a revelation for
all who are interested in contemporary Vietnamese history. At the same time, the study
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also disappoints. It disappoints because Martin Grossheim has not shared more of his profound knowledge with us readers.
The book kicks off with a discussion of the
conflicts within the Communist party about
the position to be taken vis-à-vis the division
of the country in 1954, the subsequent consolidation of the South Vietnamese regime, and
the growing American presence in the South.
More fully and better documented than ever
before do we learn about the party’s decision in 1959 to „sanction the establishment
of armed revolutionary forces in South Vietnam“ and the application of violence alongside the political struggle against the regime
of Ngo Dinh Diem. This position had not
been uncontested. Rather, it reflected the victory of a group within the party led by Southerner Le Duan and Le Duc Tho, as of 1956
director of the party’s internal organization.
During the latter part of the 1950s, Le Duan
managed to bypass and neutralize Truong
Chinh, until 1956 the party’s secretary, and
General Vo Nguyen Giap, the victor of Dien
Bien Phu. Both had called for a more cautious approach towards the South and for prioritizing the development of a socialist economy in the North. But following the disastrous land reform – a euphemism for the involuntary and violent collectivization of the
North Vietnamese peasantry – Truong Chinh
fell from grace, and Ho Chi Minh helped
to promote hardliner Le Duan to the party’s
politburo in early 1957. While Ho’s role and
position remains somewhat vague, we learn
a great deal about the party’s internal struggle, the competition for leadership, and the
people involved in the conflict. Of interest is
also the perceptive analysis of the relation between North Vietnam and the Soviet Union.
Grossheim confirms that Hanoi acted in a
very independent way, in fact contradicting
the Soviet Union’s emphasis on ‘peaceful coexistence’ promulgated in the years after the
death of Stalin in 1952. In an equal vein, Le
Duan and the party leadership did not follow
Chinese advice, which also called for restraint
and non-violent means of promoting unification.
The second chapter entitled ‘Intellectuals
in North Vietnam during the 1950s’ assesses
the role of intellectuals and their position to-
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wards an emerging party orthodoxy characterized by top-down approaches and the establishment of hegemony on the part of the Le
Duan faction. While more liberal intellectuals
and party members drew on the example of
Nikita Khrushchev’s more liberal policies, the
Le Duan group leaned towards China. For instance, much like the Chinese leadership, it allowed for more open political debates during
1956, which, when threatening established orthodoxies, were brutally suppressed. By the
end of the 1950s, many who had dreamed of
a more liberal communist system lost their
jobs within the party, at universities or in
the media. Some were convicted to exile in
the countryside or to long prison sentences.
Grossheim is at his best when he discusses the
dramatis personae (many hours of tedious research must have gone into identifying persons and reconstructing their functions and
ideas!) and relates them to the larger debate
about the nature and character of a Communist society in North Vietnam.
The narrative further chronicles the party’s
militant position towards re-unification in the
wake of Le Duan’s election as chief of the
Lao Dong party in 1960 and his continuing efforts to crack down on what he perceived as
oppositional to his policy of directing North
Vietnam’s society and economy towards the
single goal of reunifying the country. The
debates between Soviet-leaning communists
and those who favored the Chinese communists, reconstructed from East German accounts, Vietnamese journals and the existing
literature are fascinating in that they provide
insight into the ways and means by which
the Le Duan group assumed complete control over the party. Once Hanoi decided to
send down troops to the South (1964), the
film and music industry, the media, and the
party were further cleared of anyone who
voiced the slightest doubts about North Vietnam’s ability to wage war against the United
States. Campaigns to identify and isolate nonconformists were even conducted in countries
as far away as East Germany, where a handful
of Vietnamese students studied (Grossheim
puts the number at 22 in 1964). Some even
sought asylum, causing diplomatic hiccups
between East Berlin and Hanoi.
A final chapter takes the narrative down to
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1967, when Le Duan and Le Duc Tho cracked
down on party members, who in view of
the massive U.S. bombing campaign against
North Vietnam advocated peace negotiations
or called for de-escalating the conflict. For instance, in 1967 Vo Nguyen Giap suggested a
more defensive approach which would entail
less heavy losses in lives. Hardliners could
not silence Giap directly, but by imprisoning
those close to him, the militants could silence
even the widely-revered war hero. Developments on the international level also assisted
in cementing the militant option. Hanoi perceptively capitalized on the Soviet-Chinese
conflict in order to gain support from both
sides, while at the same time carefully circumscribing Russian and Chinese influence in
North Vietnam.
Martin Grossheim reconstructs this history
from a wealth of sources, among them extensive archival sources from the East German
foreign office and intelligence outfits. More
importantly, he must have read about every
single Vietnamese journal or newspaper published between 1955 and 1967. The book is
essential reading for anyone interested in the
history of the Vietnam War or in the history
of communist parties. What I miss is context.
Apart from the international scene, which is,
by necessity, touched upon sufficiently, the
party’s war against non-conformists or deviating views is described as taking place in a
black box. We learn next to nothing about
socio-economic conditions, the effects of the
land reform, nascent industrialization, ways
and means by which society was mobilized
for the war, or decision-making processes in
regard to waging the war. As such, the book
is about what is indicated in the sub-title, debates and dissent in North Vietnam – not less,
but not more either.
HistLit 2011-2-012 / Marc Frey über Grossheim, Martin: Die Partei und der Krieg. Debatten
und Dissens in Nordvietnam. Berlin 2009. In: HSoz-u-Kult 05.04.2011.

Hagemann, Steffen: Die Siedlerbewegung. Fundamentalismus in Israel. Schwalbach am Taunus: Wochenschau-Verlag 2010. ISBN: 978-389974-615-0; 504 S.
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Rezensiert von: Peter Lintl, Politik und Zeitgeschichte des Nahen Ostens, Institut für Politische Wissenschaft, Universität ErlangenNürnberg
Bei der vorliegenden Monographie handelt es
sich um die überarbeitete Fassung der Dissertation von Steffen Hagemann, die er am
Institut für Politikwissenschaften der Freien
Universität Berlin vorgelegt hat. Damit widmet sich der Autor einem Thema, zu dem
bereits unter verschiedensten Gesichtspunkten publiziert wurde. Genau dies ist auch der
Anknüpfungspunkt Hagemanns: Ihm geht es
weniger darum, neue empirische Erkenntnisse darzulegen, als vielmehr die unterschiedlichen Aspekte der Forschung in einem umfassenden Analyseansatz zu vereinen, um so eine ganzheitliche Erklärung für
das Siedler-Phänomen vorlegen zu können.
In einer „multifaktorielle[n] Analyseperspektive“ (S. 29) befasst sich Hagemann daher
mit unterschiedlichen Aspekten der Bewegung wie Ideologie, Anhängerschaft, politischer Arbeit, Einbettung in die Gesellschaft
oder interner Differenzierung.
Vor diesem Hintergrund entwickelt er im
ersten Kapitel einen Ansatz, der Fundamentalismustheorien, Theorien zu sozialen Bewegungen und politischen Gelegenheitsstrukturen miteinander vereint. Damit will Hagemann einerseits Ideologie und Strukturen fundamentalistischer Bewegungen charakterisieren und andererseits ihr Verhalten
in ihrem spezifisch historisch-sozialen Umfeld analysieren. Zusätzlich ergänzt Hagemann diesen theoretischen Ausgangspunkt
je nach Betrachtungsfeld um weitere theoretische Elemente, wie zum Beispiel ‚kognitive Dissonanz‘ und ‚gescheiterte Prophetie‘
(S. 325ff.) (zur Erklärung der Differenzierung)‚ Hegemonie- und Nationalismustheorien (S. 235-251) (zur Verhältnisbeschreibung
verschiedener Narrativen), ‚diagnostische framing Analysen‘, die im ‚Diskursfeld‘ der ‚Bewegungsnarrativen‘ verortet werden (S. 29ff)
(zur Erklärung, wie Texte unter bestimmten
politischen Umständen gelesen werden) und
weitere mehr.
Unter diesen theoretischen Prämissen beleuchtet Hagemann sehr kenntnisreich verschiedene Themenfelder im Zusammenhang
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mit dem Phänomen Gush Emunim. Er widmet sich der messianischen Ideologie sowie
der Genese der Bewegung (Kapitel 2) und beschreibt ihre politische Aktivität durch eigene
Parlamentarier, Lobbyarbeit oder außerparlamentarischen Protest (Kapitel 3).
Im Anschluss daran hebt Hagemann hervor, wie zentral die Kooperation zwischen
Siedlern und Säkularen zur Förderung des
Siedlungsprojekts war. Er unterstreicht dies,
indem er herausarbeitet, dass die Affinität
zwischen den Narrativen der nationalreligiösen Siedlerbewegung und den säkularen
Zionisten die ideologische Voraussetzung für
die Förderung des Siedlungsprojekts durch
die säkulare Mehrheit war (Kapitel 4). Gleichzeitig zeigt er aber auch die sich im Laufe der
Zeit entwickelnden Konfliktlinien zwischen
beiden Narrativen auf, die letztlich im OsloAbkommen und im Abzug aus Gaza sichtbar
wurden. Die daraufhin folgende Krise im Lager der Nationalreligiösen resultierte in einem
Überdenken ihres Verhältnisses zu Staat und
Gesellschaft.
Diese Neuorientierung sowie die sich daraus ergebende Dynamik und die damit zusammenhängende Radikalisierung in Teilen
der Bewegung werden im fünften Kapitel thematisiert. Dieses Kapitel ist insofern das spannendste des Buches, da es zu der ideologischen als auch organisatorischen Ausdifferenzierung der Bewegung noch relativ wenig Sekundärliteratur gibt. Daher ist es auch begrüßenswert, dass Hagemann mit rund 140
Seiten den Schwerpunkt des Buches auf diesen Aspekt legt. Der Autor greift hier die
von Gideon Aran erstmalig in die Siedlerforschung eingeführte Theorie der „gescheiterten Prophetie“ auf, die sich mit den Folgen enttäuschter messianischer Erwartungen
befasst – eine Situation mit der sich die
religiösen Siedler spätestens seit den OsloAbkommen 1993 konfrontiert sahen. Hagemann zeigt vor dem Hintergrund dieses Analyserahmens auf, wie sich die Bewegung in
Folge des Auseinandertretens von Erwartung
und Realität ideologisch und organisatorisch
ausdifferenziert.
In der Gesamtbetrachtung von Hagemanns
„Die Siedlerbewegung“ gibt es positive, wie
auch negative Aspekte zu erwähnen. Sehr
positiv hervorzuheben ist sicherlich wie er
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in Kapitellänge die wichtigsten Themenfelder Gush Emunims darlegt. In diesem Sinne
ist Hagemann eine umfassende Beschreibung
der Bewegung durchaus gelungen. Zu Diensten kam ihm hier seine offenkundige Vertrautheit mit der breiten Literatur zum Thema.
Ob es ihm allerdings gelungen ist, einen
neuartigen theoretischen Rahmen zu entwickeln, der die Siedlerbewegung in all ihren Aspekten zu erklären vermag, erscheint
fraglich. Vielmehr scheint der Autor dieses
Bemühen dadurch auszudrücken, möglichst
eine Vielzahl der in der Sekundärliteratur
verwandten theoretischen Elemente in seinem Ansatz inkorporieren zu wollen. So finden sich im Laufe des Buches unter anderem Konzepte zu Zivilreligion, „diagnostischer frame“, hermeneutische Textanalysen,
praxeologische Betrachtung des Bewegungshandelns, Nationalismustheorie, Hegemonietheorien, Illegalismus, „camp party“, „failed
prophesy“ und noch einige mehr. Dies lässt
das Buch überladen wirken und hilft kaum
Sachverhalte anschaulicher zu machen. Als
Leser fragt man sich oftmals, ob die Erläuterung des empirischen Sachverhalts nicht als
Erklärung ausgereicht hätte.
Ein zweiter Kritikpunkt betrifft das letzte Kapitel zur Ausdifferenzierung der Siedlerbewegung. Hagemann beschreibt zwar die
im Zuge der Differenzierung entstandenen
radikalisierten Lager „rechts“ vom SiedlerMainstream sehr anschaulich. Es wäre aber
auch wünschenswert gewesen, einen Blick
auf die moderateren Siedlerrabbiner „links“
vom Mainstream zu werfen. Dazu gehören
prominente Rabbiner wie Aharon Lichtenstein, Yoel Ben Nun, Yehuda Amital, Menachem Fruman, Avi Gisser und weitere. Im Zusammenhang des Buches ist dies von Bedeutung, da diese Rabbiner explizit Demokratie
als System unterstützen – was Hagemanns
These, dass die Siedler ein theokratisches System errichten wollen, das „zentralen demokratischen Grundsätzen [. . . ] widerspricht“
(S. 295) in ein anderes Licht stellen würde.
Dass Hagemann hierauf nicht eingeht, ist
bedauerlich, denn dies hätte unter Umständen auch einen neuen, kritischen Blick auf
die von ihm verwandten Fundamentalismustheorien eröffnet, denn aus Sicht der Fundamentalismustheorien streben „fundamen-
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talistische“ Bewegungen nach einem theokratischen Staat, dessen Charakter zumindest latent in die Nähe des Totalitarismus gerückt
wird.1 Die oben genannten Rabbiner lassen
sich sicherlich nicht unter einer solchen Prämisse einordnen.
Eine letzte, noch am Rande zu erwähnende Korrektur betrifft Hagemanns Kapitel zur Ausdifferenzierung der Siedlerbewegung aufgeworfene These, dass sich der Grad
der antistaatlichen Haltung an der messianischen Überzeugung messen lässt. Dies mag
zwar für einen Teil der Siedler zutreffend sein,
aber sicherlich nicht für alle. Das wichtigste
Gegenbeispiel war der in den letzten Jahren
bedeutendste Führer der religiösen Zionisten
selbst: Abraham Shapira, der Leiter des Merkas HaRav Yeshiva (gestorben 2007). Dieser
hat seine antistaatliche Haltung dezidiert halachisch (dem religiösen Gesetz folgend) und
nicht messianisch-kabbalistisch (den Advent
des Messias verhindernd) begründet.2
Hagemann hat mit „Die Siedlerbewegung“
ein sehr gut informiertes Überblicksbuch vorgelegt, das in auch in der englischen Forschungsliteratur keine Entsprechung hat. Das
heißt als Überblicks- und Einführungsliteratur in einem wissenschaftlichen Rahmen ist
das Buch durchaus zu empfehlen. Wenn man
allerdings mit der Materie vertraut ist, bietet das Buch kaum empirische oder analytische Neuerungen. Für Laien ist das Buch auf
Grund seiner Theorielastigkeit kaum zu empfehlen.
HistLit 2011-2-195 / Peter Lintl über Hagemann, Steffen: Die Siedlerbewegung. Fundamentalismus in Israel. Schwalbach am Taunus 2010.
In: H-Soz-u-Kult 08.06.2011.

1 Hagemann

zitiert Autoren, die von „totalitärer Ideologie“ (S. 61), „totaler religiöser Gesetzesethik“ (S. 62)
oder von der „Bezeichnung des Fundamentalismus als
dritten Totalitarismus“ (S. 69) sprechen.
2 Dies beschreibt Shlomo Fischer anschaulich: Während
die messianische Strömung Befehlsverweigerung mit
der vom Staat nicht erkannten inhärenten Bestimmung
des jüdischen Volkes begründet, urteilt Shapira streng
halachisch: Es sei nach der Thora verboten Land aufzugeben, daher muss man sich dem Staat verweigern.
Vgl. Shlomo Fischer, Self-Expression and Democracy in
Radical Religious Zionist Ideology, 2007, unveröffentlichte Dissertation, S. 391ff.
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Hampf, M. Michaela: Release a Man for Combat.
The Women’s Army Corps during World War II.
Köln: Böhlau Verlag Köln 2010. ISBN: 978-3412-20660-4; IX, 379 S.
Rezensiert von: Steve Estes, History Department, Sonoma State University, Rohnert Park,
California
Michaela Hampf’s „Release a Man for Combat: The Women’s Army Corps during World
War II“ is not just one book, but actually
three. First, it is a comprehensive institutional history of the Women’s Army Corps
and its predecessor, the Women’s Army Auxiliary Corps, from 1942-1948. Second, it is an
examination of the training and wartime experiences of the nearly 150,000 women who
served with the U.S. Armed Forces in the Second World War. Third, it is a post-structural
analysis of the relationship between gender,
sexuality, and military service in the construction of the woman/soldier in the United
States. Given all of that, you may be expecting a multi-volume work, but Hampf
gets the job done in only 299 pages of text.
Through it all, she argues that creation of
the WAC constructed the woman/soldier as a
new American identity. Though this identity
remains contested in the military and civilian
society, Hampf believes that the rise of the
woman/soldier in the WAC altered conceptions of gender identity in America.
Aside from the range of topics, the major
strength of this book is its awe-inspiring level
of primary and secondary research. Hampf
has read seemingly all of the earlier works
on gender and sexuality in World War II.
She builds upon the work of notable American scholars, in particular Alan Berube and
Leisa Meyer, as well as German historians like
Karen Hagemann, Norbert Finzsch, and others. Judith Butler and Michel Foucault inform
this book theoretically. As good as Hampf
is on secondary sources, she is even better
with primary sources. I know of no other
work on this topic that includes the quantity
or quality of primary sources that this one
does. She cites congressional debates, formal
memoranda, personal letters, news articles,
songs, photographs, cartoons, military investigations, and much more. As an oral histo-
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rian, I might have liked to see more interviews
with women who served with the WACs, but
Hampf does include a few of these as well.
Because Hampf covers three topics, the
organization of the book is thematic and
not chronological. The institutional history
comes first, so readers learn that the U.S.
government created the Women’s Auxiliary
Army Corps (WAAC) in 1942, before bringing women into the regular army with the
creation of the Women’s Army Corps (WAC)
the next year. The social history of women’s
experiences in the WAC discusses the intersection of race and military service as well
as the many roles that women performed in
the war (for example clerks, laboratory technicians, radio operators, cryptographers, photographers, and nurses). Aside from one
experimental unit where women served in
coastal gun batteries, U.S. military policy formally excluded women from combat roles. It
still does.
Hampf’s analysis of the discourse around
women’s service is perhaps the most significant contribution of the book. WAC recruitment campaigns, including the failed „Release a Man for Combat“ slogan, had to appeal to women’s self-interest and willingness to sacrifice for the war effort without
challenging traditional connections between
women and the home or men and the battlefield. „A girl’s experience in the Wacs
serves to accentuate her desire for home . . .
and children,“ one pamphlet claimed. „When
you put on a uniform, you don’t change
your nature.“ (p. 99) But as Hampf argues
in an excellent chapter on WAC uniforms,
this is exactly what happened. „Donning
the uniform often proved to be a liberating experience for many women,“ she writes.
„Hence we can also observe the formation
of new identities, as women as social actors assumed and embodied newly available
subject positions of the female soldier.“ (p.
176) Hampf’s analysis of identity is most successful in her discussion of sexuality in the
WAC. „The epitome of gender and sexual deviance was the lesbian woman/soldier, who
by donning the uniform even attempted to
appropriate the role of protector.“ (p. 289)
Hampf shows that women suspected of loving other women (particularly middle-class
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women) did serve, but WAC leaders depicted
the ideal women/soldiers as respectable, heterosexual, and chaste.
In an era of total war, Hampf argues, the
necessary inclusion of women into the military destabilized traditional gender and military identities in the United States. Though
there is perhaps not enough discussion of
World War II’s effect on civilian gender identities in this book, a history of the WAC is
still an excellent case study to test the hypothesis about changing gender roles. The
„three dimensional image“ of power in the
organization based on „institutional, discursive, and subject perspectives“ also seems a
good strategy (p. 282). But this organizational
strength is also a weakness of the book in two
ways. First, without a chronological structure, it is harder for Hampf to show when
the women auxiliary identity is transformed
into the women/soldier, except perhaps for
when the WAAC becomes the WAC. Because
Hampf’s chapters all straddle this chronological divide, however, readers may get the
impression that this transition was primarily bureaucratic and not significant and symbolic. Second, without a central story or welldefined characters, the book lacks narrative
drive to sustain casual reader interest. Here
are women/soldiers who seem to be more
constructions than human beings and a conflict that feels like a war of words not actions.
These are primarily stylistic critiques, however, and perhaps unfair ones given Hampf’s
aim at a scholarly audience. A substantive review of this book must judge it a triumph of
scholarly research and analysis. It is a study
that will lead the field for years to come.
HistLit 2011-2-020 / Steve Estes über Hampf,
M. Michaela: Release a Man for Combat. The Women’s Army Corps during World War II. Köln
2010. In: H-Soz-u-Kult 07.04.2011.

Hohn, Maria; Seungsook Moon (Hrsg.): Over
There. Living with the U.S. Military Empire from World War Two to the Present. Durham/London: Duke University Press 2010.
ISBN: 978-0822348276; 480 S.
Rezensiert von: Robert Kramm-Masaoka,
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Asien-Orient-Institut, Abteilung für Sinologie
und Koreanistik, Eberhard Karls Universität
Tübingen
Der Sammelband „Over there: Living with
the U.S. Military Empire from World War
Two to the Present“, herausgegeben von der
Historikerin Maria Höhn und der Soziologin
Seunsook Moon, ist ein willkommener Beitrag zur Geschichte des „US-empire building“
nach 1945. Anknüpfend an postkoloniale Perspektiven zum US-Imperialismus, wie sie
unter anderem von US-amerikanischen LiteraturwissenschaftlerInnen formuliert werden1 und auch die geschichtswissenschaftliche Forschung zu den Internationalen Beziehungen der USA inspiriert haben2 , will „Over
There“ den Machtasymmetrien nachgehen,
die sich durch das weltweit systematisch
ausgebaute Netz von US-Militärstützpunkten
manifestieren. Exemplarisch wird das „empire of bases“ (S. 3) aus den Disziplinen Anthropologie, Geschichtswissenschaft, Soziologie sowie „Women und Gender Studies“ unter Anwendung der Analysekategorien Gender, Sexualität, „race“ und Klasse untersucht.
Gegenstand der einzelnen Beiträge – die Hälfte ist von den Herausgeberinnen selbst verfasst – sind die sozialen Kontakte, Kooperationen und Konflikte zwischen Militärpersonal
und Zivilbevölkerung in den „Gastländern“
in (West-)Deutschland, Japan und Okinawa
sowie Südkorea. Ziel des Sammelbands ist
es, das System von US-Militärstützpunkten
als ein globales Phänomen zu behandeln, das
in den einzelnen Beiträgen in den spezifischen, lokalen Manifestierungen untersucht
wird. Methodisch angelehnt an die Arbeiten
von Homi Bhabha und Ann Laura Stoler3 ,
1 Vgl.

bspw. die Arbeiten von Amy Kaplan/Donald E.
Pease (Hrsg.), Cultures of United States Imperialism,
Durham und London 1993; William Spanos, America’s
Shadow. An Anatomy of Empire, Minneapolis 1999;
oder Anne McClintock, Imperial Leather. Race, Gender
and Sexuality in the Colonial Contest, New York und
London 1995.
2 Siehe u.a. Vincente Rafael, White Love and Other
Events in Filipino History, Durham, NC, 2000; Laura
Briggs, Reproducing Empire. Race, Sex, Science and
U.S. Imperialism in Puerto Rico, Berkeley 2002; und
Paul A. Kramer, The Blood of Government. Race, Empire, the United States & the Philippines, Chapel Hill
2006.
3 Homi Bhabha, Location of Culture, London und New
York 1994; Ann Laura Stoler, Imperial Formations and
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stehen die „hybriden Räume“ (S. 4), die sich
in und um die US-Militärstützpunkte gebildet haben, im Mittelpunkt der Untersuchungen. Dadurch sollen die nationalen Grenzen
zwischen USA und „Gastland“, aber auch die
scheinbar klaren Trennlinien zwischen Militär
und der lokalen Zivilbevölkerung hinterfragt
werden.
Die Aufsätze des Sammelbands sind in vier
Themenblöcke gegliedert, die jedoch untereinander kaum in Beziehung gesetzt werden. In ihren Aufsätzen in Teil I, in denen
die angestrebten transnationalen Vergleichsperspektivem gut funktionieren, untersuchen
Seungsook Moon, Michiko Takeuchi und Maria Höhn die Beziehungen zwischen USMilitärpersonal und der Zivilbevölkerung in
Südkorea, Japan und Westdeutschland während der Okkupationszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In allen drei Ländern waren
diese hauptsächlich durch sexuelle Kontakte und Prostitution charakterisiert. Auffällig
in allen drei Besatzungen sei, dass das USMilitär Frauen der besetzten Länder als generell verfügbar für die sexuellen Bedürfnisse der US-Soldaten verstand. Gleichzeitig bemühten sich vor allem die Behörden in Südkorea und Japan darum, Frauen für das USMilitär bereitzustellen, wobei sich in beiden
Ländern Kontinuitäten zu dem japanischen
System der Zwangsprostitution („ianfu seido“) aus der Kriegszeit erkennen lassen. In allen Ländern etablierten die militärischen Befehlshaber in Kooperation mit lokalen Eliten
ein System zur Regulierung von Prostitution.
Nach der frühen Phase der Besatzung unterschieden sich die Besatzungen der drei Länder vor allem dahingehend, dass in Japan
und Südkorea trotz Wiedererlangung ökonomischer und politischer Souveränität – im Gegensatz zu Deutschland – die Militärprostitution nicht verschwand.
In Teil II zeigt Donna Alvah in ihrem
Aufsatz, wie sich am Beispiel der Militärgattinnen der jüngste Wandel in der USMilitärstützpunktpolitik aus geschlechtspolitischer Perspektive nachzeichnen lässt. Während des Kalten Krieges seien besonders
US-Frauen zentrale Akteure der Annähethe Opacities of Rule, in: Lessons of Empire. Imperial
Histories and American Power, C. Calhoun u.a. (Hrsg.),
New York 2006, S. 48-60.
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rung gewesen, die jedoch zu einer Feminisierung des US-Militärs beigetragen hätten. Die Neuorientierung im „New Global
Posture“-Programm des US-Militärs, das keine langen Auslandsaufenthalte für Militärpersonal mit ihren Familien vorsieht, sondern kurze Auslandseinsätze von Spezialeinheiten favorisiert, interpretiert Alvah als
eine Strategie zur Re-Maskulinisierung des
US-Militärs. Auch auf Okinawa funktionieren Militärgattinnen als zentrale Mittler zwischen dem US-Militär und der Gesellschaft
Okinawas und tragen zur Normalisierung
der US-Militärpräsenz in Okinawa bei. Hier
sind es jedoch okinawanische Frauen, die
mit US-Militärpersonal liiert sind. In seinem
Aufsatz zu den komplexen Handlungsräumen dieser Frauen arbeitet Chris Ames jedoch sehr deutlich die Grenzen von Zweipoligkeiten wie Besatzer und Besetzte heraus, da okinawanische Frauen in einem vielschichtigen Feld zwischen der separatistischen Anti-Militärstützpunktbewegung, Japanerinnen, die ihre exotischen Fantasien in
Okinawa ausleben und dem männlich dominierten US-Militär manövrieren und sich gegen verschiedene Formen der Marginalisierungen behaupten müssen. Robin Rileys Aufsatz zeigt am Beispiel von US-Frauen, die in
der Rüstungsindustrie in den USA arbeiten,
dass die „hybriden Räume“ nicht auf die besetzten Länder in Übersee beschränkt sind.
Die von ihm interviewten „hidden soldiers“
(S. 203) verweisen auf die ambivalenten Rollen von Frauen, die eine ausgeprägte militarisierte Weiblichkeit praktizieren, indem sie
Waffensysteme für das US-Militär produzieren, sich aber gleichzeitig gegen eine aggressive US-Außenpolitik positionieren.
Die Aufsätze in Teil III beschäftigen sich mit
Formen von Widerstand in Südkorea, Westdeutschland und Okinawa. Moon zeigt in
einer Analyse von Schriften von und über
die „Korean Augmentation Troops to the
U.S. Army“ (KATUSAS), wie koreanische Soldaten durch Fantasien über sexuelle Beziehungen zu weißen Soldatinnen zunehmend
selbstbewusste Positionen gegen die Arroganz der GIs einnehmen und damit die rassistische Hierarchie im US-Militär destabilisieren. Höhns Aufsatz zeigt allerdings, wie USSoldaten in den 1950er-Jahren eine neue, be-

2011-2-143
gehrte militärische Männlichkeit symbolisierten, die westdeutsche Teenager sehr inspirierte und der jungen Nachkriegsgeneration half,
sich von Männlichkeitsformen ihrer Väter aus
der Nazizeit abzusetzen. Jugendliche im gegenwärtigen Okinawa, so Nelsons Aufsatz,
versuchen hingegen durch Aneignung kultureller Versatzstücke aus Okinawa und Japan,
konkret durch die Aufführung des traditionellen Tanzes „eisā“ zum alljährlichen Fest
„Obon“, scheinbar apolitische Widerstandsformen gegen die US-Militärpräsenz zu entwickeln und für eine Woche die sonst von GIs
dominierten Straßen mit ihrer Kulturperformanz zu besetzen.
Im Mittelpunkt von Teil IV stehen Formen körperlicher Gewalt: Höhn zeigt am Beispiel von „Rassenkonflikten“ im US-Militär
in den 1960er- und 1970er-Jahren, in denen
schwarze GIs mit Unterstützung linker Studierender ihre Bürgerrechte einforderten, wie
sich diese radikalisierten und in Militärstützpunkten und in den angrenzenden westdeutschen Gemeinden oftmals gewalttätig ausgetragen wurden. Im Vergleich zu Südkorea
reagierte das US-Militär dort ganz anders.
Dort wurden oft gewalttätige Konflikte in den
Vergnügungseinrichtungen der „camptowns“
ausgetragen, sowohl zwischen weißen und
schwarzen GIs im Kampf um Prostituierte,
als auch zwischen GIs, Prostituierten und Zuhältern. Moon argumentiert, dass sich trotz
strikter Regeln zur Kontrolle der Bordelle,
die das „reibungslose Funktionieren des USEmpires“ sichern sollen (S. 29), weiterhin Fälle von Missbrauch, Vergewaltigung und anderer Gewalttaten ereignen. In dem thematisch und geografisch abweichenden Aufsatz
zu den Folterskandalen in Abu Ghraib argumentiert Jeff Bennett, dass eben diese Praktiken körperlicher Gewalt keine Nebeneffekte seien. Vielmehr lasse sich körperliche Gewalt mit Blick auf die Kultivierung militärischer Hyper-Maskulinität und das Selbstverständnis kultureller und „rassischer“ Überlegenheit im US-Militär als ein integraler Bestandteil des US-Militärimperiums interpretieren.
Die hier kurz aufgezählten Beiträge funktionieren alle in sich sehr gut, sind gründlich recherchiert und äußerst anregend. Leider ist die versprochene Interdisziplinarität
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des Sammelbandes sehr begrenzt und die einzelnen Beiträge verharren mehr oder minder
in ihren Disziplinen. Auch die transnationalen Vergleichsperspektiven könnten wesentlich stärker herausgearbeitet werden. Beides
ließe sich durch eine pointierte Zusammenfassung überwinden, wo jedoch eine ergebnisorientierte Zusammenführung der einzelnen Beiträge nicht gelingt. Dazu muss leider auch bemängelt werden, dass der Sammelband trotz großer Ankündigungen in der
Einleitung kein epistemologisches Rüstzeug
zur Untersuchung des „empire of bases“ liefert. Das Modell der „hybriden Räume“ weist
in die richtige Richtung; leider wird dieses
Modell in den einzelnen Beiträgen nicht explizit angewendet, und auch die Trennlinien zwischen Besatzern und Besetzten bzw.
Metropole und Kolonie werden oftmals lediglich reproduziert. Zur Überwindung gedachter Zweipoligkeit helfen auch die fortwährend bemühten Analysekategorien Gender, Sexualität, „race“ und Klasse nicht, wenn
diese schlussendlich doch nur mit nationalen
oder geschlechtlichen Attributen erklärt und
gedacht werden. Dennoch: die verschiedenen
Beiträge von „Over There“ verweisen auf die
multiplen Dimensionen des US-Empire und
zeigen vielmehr, wie wichtig es ist, globale
Phänomene und Verflechtungen mit lokalen,
alltäglichen Praktiken gleichzeitig zu erkunden.
HistLit 2011-2-143 / Robert Kramm-Masaoka
über Hohn, Maria; Seungsook Moon (Hrsg.):
Over There. Living with the U.S. Military
Empire from World War Two to the Present. Durham/London 2010. In: H-Soz-u-Kult
20.05.2011.

Howard, Philip N.: The Digital Origins of Dictatorship and Democracy. Information Technology
and Political Islam. Oxford: Oxford University
Press 2010. ISBN: 9780199736416; 304 p.
Rezensiert von: Annika Kropf, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien
„It is clear that, increasingly, the route to democratization is a digital one.“ (p. 201)
This is the concluding remark of Philip N.
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Howard’s book „The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam“. The events of
February 2011 in Tunisia and Egypt have confirmed this result: Blogs, social networks, mobile phones have played an important role for
the success of anti-regime protest.
Nonetheless, new information and communication technologies (ICTs) do not necessarily make these demonstrations successful: The protests in Iran in 2009, for instance,
did not change the contentious election results. However, as the political scientist and
sociologist Howard (University of Washington) argues, this does not mean that ICTs are
unimportant or „neutral“. The relationship of
ICT use and democratic transition may still
be causal, but depend on further conditions.
In his book, Howard analyzes ICT use and
democratic change in 75 countries with important Muslim communities from 1994 to
2010. To gain conclusions about ICTs’ influence on democratization, he applies a settheoretic, comparative method called fuzzy
set Qualitative Comparative Analysis, which
is discussed in the first chapter. This method
analyzes necessary and sufficient conditions
or configurations of conditions leading to a
certain outcome. Such a method also requires
data: Howard criticizes several common measures of ICT diffusion and argues that ICT
diffusion should be weighted by a country’s GDP. Furthermore, Howard roughly describes his sample by dividing it into four
sub-sets: entrenched democracies, transition
states, autocracies, and crisis states.
The following chapters identify ICT related
causal conditions and discuss them with respect to the outcome (democratic transition or
entrenchment). In these chapters, Howard describes general trends, making only short references to countries. Country specific information can be taken from tables where the
characteristics in question are roughly estimated as so-called fuzzy sets.
Chapter 2 deals with ICT policies: Are ICT
services privatized? Is the regulatory authority truly depoliticized? Can privacy of ICT
contents be guaranteed? Governments cannot ignore these issues, because the potential
benefits of ICTs are high: ICTs can increase remittances and contribute to economic growth.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

P. N. Howard: Media, Dictatorship and Democracy
Governments can use ICT for propaganda or
to enhance the efficiency of the state bureaucracy. As a general trend, most governments
have maintained control over their regulatory
authority for ICTs despite a cosmetic separation from the executive branch and have
not yet privatized the national telecommunications provider. Furthermore, ICT policies
reflect three trade-offs: Governments try to
use ICT for business, but would like to reduce
their political impact. They allow personal internet and mobile phone communication, but
do not guarantee its privacy. And some countries allow internet use, but try to avoid influences of Western culture.
Chapter 3 focuses on political parties’ online presence. Parties in countries with Muslim communities have benefited from lower
prices for branded addresses and hosting services and could rapidly catch up with other
non-developed countries in establishing websites. Whereas parties in democratic states
can address large user communities, avoiding
censorship is the crucial advantage for parties
in crisis states and authoritarian states. Even
if there are less ICT users, these parties reach
an international audience or a large diaspora.
Howard also remarks that most of these parties call themselves „secular“. While current
research often concentrates on internet use for
„e-jihadism“, „peaceful“ internet use prevails.
The use of ICTs has also an impact on
journalism and media landscapes (chapter 4).
People can participate as „citizen journalists“
in cultural production by blogging and posting videos or photos. They disseminate information on human rights violations, which
cannot go unnoticed any more. Increasingly,
these are valuable sources for professional
journalists and bloggers are a serious threat
for governments. Like journalists, they are
frequently harassed or arrested.
Online journals and websites of large TV
channels provide readers with alternatives to
both Western media and their government’s
„news diet“. Especially in countries where
media are under state control or held by a
small group of people, online journals abound
and blogs and mobile phones have become an
antidote to media concentration (p. 130).
Civil society is often defined by its independence from the state (chapter 5). Civil soci-
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ety groups need media beyond state control
and as such, they have benefited a lot from
ICTs. The internet gives them the opportunity to organize better at lower costs, to learn
from other countries and to emulate their example. In general, civil society is marked by
a plurality of views, which can now be spread
over the internet. This is especially valuable
in close-knit societies with a tendency for lopsidedness. Online content in the sample countries is marked by a noticeable importance of
religious (Islamic) issues: People often seek
guidance for their personal problems, compare online fatwas and discuss issues from an
Islamic perspective.
The last descriptive chapter is dedicated to
censorship and the production of a political
culture. For Howard, political culture „refers
to ideological frames that help filter information“ (p. 160). The production of a political culture has significantly grown due to the
spread of ICTs in countries with important
Muslim communities. There is an increasing use of local languages and cultural production is no more the monopoly of ruling
elites. Thanks to ICTs, many people can produce culture at low cost, while it is expensive
for the government to control or to destroy
it. Meanwhile, a market for censorship services has come into being. Most authoritarian governments have mandated foreign companies with blocking websites. The pretext
for censorship is often a ban on pornography,
which is tacitly enlarged to include political
contents.
So far, Howard’s book is a broad introduction into the topic, which may – due to
the large sample size – even appear superficial and repetitive. Readers interested in
specific countries should consult the valuable
bibliography of case studies for the 75 sample countries. The strength of his book lies
in the comparative analysis in the last chapter, which is meant to be a synthesis of the
entire study, finally revealing the „ingredients“ of the „recipes“ for democratic transition (p. 183). This analysis controls for a country’s wealth, size, educational level, fuel exports, and the size of the Muslim community.
Among the results of his analysis Howard
lists the solutions with the highest consistency and coverage: For democratic transi-
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tions, having a comparatively active online
civil society is the most important ingredient
of both necessary and sufficient solutions. In
small countries and countries with a well educated population, this active online civil society is even sufficient for democratic transitions. For democratic entrenchment, a well
developed information infrastructure is important, while it is crucial that the country’s
economy is not dominated by fuel exports.
Howard’s book provides ample evidence
for the importance of ICTs in democratic transitions. What is more, he points to the possibilities of supporting democratic transitions
by discouraging the export of censorship software or by making reforms of information
structures a condition for loans from the international lending community. A big merit
of this book is also to shed light on the democratic and secular internet use by Muslim
communities. This book is exactly not about
political Islam, as the title falsely indicates.
The real novelty, however, is the methodological approach to the question of ICTs’ role
in democratic transition. Middle Eastern or
Islamic studies are still marked by case studies of one or two countries. Howard’s method
is a bold step towards a more systematic comparison of larger samples, which contributes
to the formulation or specification of theories. However, the methodological implications are not formulated clear enough. Despite further information in the annex and on
the website1 , previous knowledge about comparative methods is recommendable.
HistLit 2011-2-003 / Annika Kropf über Howard, Philip N.: The Digital Origins of Dictatorship and Democracy. Information Technology and
Political Islam. Oxford 2010. In: H-Soz-u-Kult
01.04.2011.

Iliffe, John: Obasanjo. Nigeria and the World.
Oxford: James Currey 2011. ISBN: 978-184701-027-8; 326 S.
Rezensiert von: Dirk Kohnert, Institute of African Affairs, German Institute of Global and
Area Studies (GIGA), Hamburg

There already exists a wealth of literature on
General Olusegun Obasanjo and the impact of
the latter’s rule during his lifetime. Most of
these books and articles, however, are of limited value because of their apparent partisan
and biased writing. Nevertheless, apart from
these, about a dozen scholarly publications
written by renowned academics like Victor E.
Dike deal explicitly with different aspects of
Obasanjo’s regime.1 They contribute significantly to the evaluation of the life and the actions of one of the most prominent African elder statesmen. Evidently not all of them have
been consulted by Iliffe. Therefore, the question whether an additional publication would
be justified and could add any significant surplus value is perfectly justified. Actually, I
would answer in the affirmative. In my view
at least, John Iliffe’s biography is the most authoritative, comprehensive and well informed
account of Obasanjo’s rule and personality up
to now.
The book is mainly based on published
sources, including political memoires, newspaper articles and recently released Foreign
Office documents. It is structured in 24 chapters, spread over five parts (I. Making a Career [1937-70]; II. Military Rule [1970-9]; III.
Private Citizen [1979-99]; IV. The First Presidential Term [1999-2003]; V. The Second Presidential Term [2003-7]). The description of
Obasanjo is intimately embedded in a detailed analysis of the political and economic
development at his time. To make both ends
meet the publisher apparently had to compromise on the length of the book that grew
somewhat out of proportion; its more than
300 close-typed pages (possibly more than 500
pages in normal type) are rather difficult to
read.
The author does not explicitly specify the
methodology used in writing the biography.
John Iliffe’s precise principal aim is „to understand General Obasanjo, which I believe to
be the chief task of a biographer“, as stated
in the preface (p. ix). Obviously, this biography is nothing else than a provisional account, firstly, because the story’s hero is still
alive, currently acting as mediator and elder
statesman on a number of international stages
1 Victor

1 <http://www.pitpi.org/>

440

(31.03.2011).

E. Dike, Nigeria and the politics of unreason. A
study of the Obasanjo regime, London 2003.
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and secondly, because many potentially relevant sources are not available yet. Even so, I
agree with the author that Obasanjo’s impact
on the modern political history of his country
and Nigeria’s global importance (p. 3) justify
the present publication. This is all the more
true, since the value of stimulating biographical accounts as crucial contribution to political analysis is often underestimated in mainstream political science.
The historical approach chosen by the author to explain and analyse a personality’s
thinking and action against the background
of its socio-cultural and " political setting is
especially suited for a deeper understanding
of public figures with cultural roots different from the readers’. This still applies even
though nowadays most political leaders are
forced to think and to act on a global scale.
Olusegun Obasanjo is no exemption in this
respect, as Iliffe elaborated in detail, especially in part three of the book: „Private citizen (1979-99)“. Yet, the recognition of personalities’ ‘otherness’ constitutes an important
means for the exploration of human lives and
characters. Obasanjo’s roots in his Yoruba culture, blended with a deepening commitment
to Christianity, form a recurrent theme and
the core of the biography (p. 2): „He remained
a Yoruba farmer and a Yoruba chief. His notions of proper gender and generational relationships remained those of his village origins.“ (p. 1; similar statements: p. 63, 159)
Regarding one important point, however,
Iliffe probably still underrates the continuing impact of the so-called ‘African traditional
culture’. The inherited (neo) colonial structures of indirect rule, imposed by the British,
but reinvented according to the needs of the
local power elite, are still very much alive. In
chapter 14 (‘The candidate’), the author describes Obasanjo’s political strategy of courting the state governors as „perhaps the key
element“ (p. 170; „the“ set in italics by J.I.)
of his reign after the end of military dictatorship. Certainly, this executive pact between
the head of state and his governors was a
shrewd tactic, both to protect all stakeholders against parliamentarians and party barons
as well as to assure their subjects’ votes (pp.
170-71). But it could not replace the reverence
of ‘traditional authorities’, like emirs, imams
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or priests of African local religions. The latter still play a decisive role in informal politics as king makers and grey eminence behind the political scene, not only in the Northern Hausa-Fulani emirates, but also in Igbo
and Yoruba society, and in all places were traditional secret societies still exist. The Okija shrine affair in Anambra State in 2004 is
just one example which became public rather
by chance and revealed that even today senior political figures like governors and legislators have to pay allegiance to African cults,
which are considered wielding power of life
and death over their subjects.2
Yet, the author never falls into the trap of
historical materialist determinism. It may be
tempting to use historical embeddedness to
explain something as an inevitable development of a human being’s character, notably
that of political leaders. However, Iliffe reminds us that although his protagonist has acquired international fame as „A man of controversy“ (title of chapter one), the underlying
contradictions are all based on Obasanjo himself (p. 2). According to Iliffe „four themes
run through his contentious life“: apart from
his African roots and their mix with orthodox
(evangelical) Christianity, these are „his distinctively Nigerian patriotism“, „power, his
use of it, and its effects upon him“, and finally
the rapid changes in the national and global
context during his two reigns as head of state,
separated by two decades. Apparently, it was
not always possible for him to adapt to these
changes in time, notably concerning an ideology shift regarding Third World development
as well as the expectations of Nigerian voters
concerning democratic transition.
In Iliffe’s view, it was not power which corrupted Obasanjo, as many of his critics believe, but the vigour of his own patriotism (p.
3), a ‘messianism’, an „almost fanatical allegiance to the concept of Nigerianness“ (pp.
61, 159). Dedication to promote the unity
and growth of Nigeria became his absolute
2 Stephen

Ellis, The Okija shrine. Death and life in Nigerian politics, in: Journal of African History 49 (2008),
pp. 445-66; Dirk Kohnert, On the renaissance of African
modes of thought – the example of the belief in magic
and witchcraft, in: Burghart Schmidt / Rolf Schulte
(eds.), Witchcraft in Modern Africa. Witches, witchhunts and magical imaginaries, Hamburg 2007, pp. 3961.
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priority, the end which justified all means.
This is why he grew increasingly authoritarian and unscrupulous especially at the end of
his reign which is analysed in detail in chapter
20 entitled „The imperious presidency“. This
explains also the author’s overall evaluation
of this ‘man of controversy’: „His decisions
were invariably based on political calculation,
rather than the legal and constitutional principles that concerned his elite. A man of great
physical and intellectual energy, he exercised
power with skill and ruthlessness, sometimes
unscrupulously but seldom cruelly.“ (p. 3;
similar p. 186)
However, this is not to say that Obasanjo’s
reign was without significant merits. According to Iliffe, depoliticising the army was
probably his greatest achievement, which led
to the containment of violent conflicts that
marked the modern history of Nigeria, a
nation riddled by ethnic, religious, regional
cleavages (p. 184, cf. chapter 15 ‘Containing
conflict’). Other outstanding achievements
were his decisive role as an international conciliator and mediator in national and international conflicts as well as his role as one of
African Union’s founding members (pp. 120,
186), and last but not least, on the economic
side, the liquidation of Nigeria’s heavy external debt (p. 186).
HistLit 2011-2-217 / Dirk Kohnert über Iliffe,
John: Obasanjo. Nigeria and the World. Oxford
2011. In: H-Soz-u-Kult 16.06.2011.

Jannetta, Ann: The Vaccinators. Smallpox, Medical Knowledge, and the ‘Opening’ of Japan. Stanford: Stanford University Press 2007. ISBN:
978-0-8047-5489-7; 260 S.
Rezensiert von: Lars Schladitz, Historisches
Seminar, Universität Erfurt
Globale Verflechtungen haben sich seit einigen Jahren als Gegenstand der historischen
Forschung fest etabliert. Neben der eher makroskopischen Untersuchung von weltweiten Phänomenen bietet es sich ebenfalls an,
einzelne Akteure oder kleinere Gruppen bei
ihren verschiedenen Grenzüberschreitungen
zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund un-
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tersucht die Historikerin Ann Jannetta in ihrer Studie „The Vaccinators“ den Transfer
und die Etablierung der Pockenschutzimpfung nach Japan.
Jannetta zeigt insbesondere, dass der weltweite Transfer von medizinischem Wissen
hauptsächlich über soziale und professionelle Netzwerke von Medizinern stattfand und
die jeweiligen Regierungen nur sekundär an
der Verbreitung beteiligt waren (S. 5). Darüber hinaus stellt sie die „Abgeschlossenheit“
von Tokugawa-Japan in Frage und argumentiert, dass gerade Mediziner als Austragende des Wissenstransfers einen großen Einfluss
auf die Entwicklung des Landes nach der Öffnung hatten (S. 2).
Die Studie beginnt mit Edward Jenners Entdeckung der Impfmöglichkeit gegen die gefährlichen Pocken (Variola) durch den relativ
ungefährlichen Erreger der Kuhpocken (Vaccinia) in England. Die neue Methode war wesentlich sicherer als die bis dahin verbreitete Methode der Immunisierung, nämlich die
kontrollierte Infektion mit Pockenerregern.
Da die neue Form der Impfung offensichtlich überlegen war, etablierte sie sich rasch
in den meisten Weltregionen; Japan stellt eine bemerkenswerte Ausnahme dar. Jannettas
Studie verfolgt die Netzwerke der Mediziner,
die das Wissen über die neue Methode wie
auch den Impfstoff global verbreiteten. Relativ viel Raum wird hierbei zunächst dem
Nachzeichnen des Transfers etwa nach Frankreich oder in die USA zugestanden, ohne dass
ein direkter Zusammenhang mit der Etablierung der Impfung in Japan hergestellt wird.
Immerhin zeigt sich auch hier die große Bedeutung von professionellen Netzwerken von
Medizinern, die etwaige Grenzziehungen, etwa im Krieg Englands gegen das napoleonische Frankreich, umgehen konnten.
Was den Transfer nach Japan betrifft, so war
er weder geradlinig und ohne Brüche, noch
erfolgte er innerhalb eines kurzen Zeitraums.
Zwischen Jenners ersten Impfversuchen in
England (1796) und der Impfung der Kinder des Fürsten (daimyô) Nabeshima Naomasa (1849), einem der politisch wie symbolisch zentralen Marksteine in Jannettas Buch,
vergingen immerhin mehr als fünfzig Jahre.
Zwei Hindernisse zeigten sich beim Transfer
der Impfung nach Japan: die begrenzte Le-
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bensdauer des Impfstoffes V. vaccinae und
der politische Wille der Shôgunatsregierung,
des so genannten bakufu. Die Mitnahme von
Kindern als lebenden Wirten für den Impfstoff konnte das Problem der Lebensdauer lösen. Laut Jannetta konnte die Impfung damit nur fünf Jahre nach ihrer Entdeckung in
alle Erdteile exportiert werden (S. 50). Ein
größeres Hindernis sollten die Beschränkungen durch die politische Herrschaft in Japan
darstellen, die den Kontakt mit „westlichen“
Studien während der Periode der „Landesabschließung“ (sakoku) streng zu kontrollieren
versuchte. Zwar herrscht in der Forschung
mittlerweile Einigkeit darüber, dass die „Abschließung“ keinesfalls wirklich hermetisch
war – ein großes Hindernis für Transfers stellte sie ohne Frage aber doch dar.
Trotzdem gab es verschiedentlich Brüche
und Überwindungen des politischen Rahmenwerks. Über die niederländische Faktorei in Nagasaki gelangten trotz strenger Auflagen bereits vor dem Sturz des Shôgunates die Erkenntnisse „westlicher“ Mediziner
nach Japan. Die von Jannetta untersuchten
historischen Akteure waren größtenteils Ärzte, aber auch Beamte und Übersetzer, die an
der Verbreitung des Impfstoffen und des Wissens über die neuartige Impfmethode beteiligt
waren. Jannetta geht dabei auf einige zentrale Personen wie etwa Baba Sajûrô näher ein,
nennt sie aber als Teil eines wesentlichen größeren Netzwerkes und verfolgt im Laufe ihrer Studie zahlreiche beteiligte Akteure. Um
die Netzwerke des Transfers zu rekonstruieren, untersucht Jannetta Briefwechsel und
medizinische Publikationen in diversen Sprachen, da Übersetzungen einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Verbreitung der Impfmethode leisteten.
Bei der Übertragung von Wissen zur Impfung spielten nach Jannetta neben den Verbindungen über Nagasaki auch recht zufällige
Begegnungen eine Rolle. Ausgangspunkt für
die erste Übersetzung eines Textes zur Impfung war demnach die Geiselnahme des Japaners Nakagawa Gorôji bei einer russischen
Strafexpedition 1807. Nach seiner Freilassung
konnte er von seiner Arbeit mit einem russischen Arzt berichten und eine russische Publikation zur Impfung mit sich bringen. Es ist
eine der Stärken des Buches, auch solche eher
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unscheinbaren Episoden zu beleuchten und
damit die Vielschichtigkeit des Austausches,
gerade angesichts der politischen Widerstände, zu berücksichtigen.
Für die von Jannetta dargestellten japanischen Akteure, überwiegend ranpô-Ärzte
(das heißt Mediziner, die sich westlicher Methoden bedienten), bot die Beschäftigung mit
der Medizin die Möglichkeit des sozialen
Aufstiegs in Tokugawa-Japan. Die Beschäftigung mit holländischen Studien (rangaku)
war in Japan jedoch mit persönlichen Risiken
verbunden. Viele etwa von Philipp Franz von
Siebolds japanischen Schülern und Gefährten wurden während der Verfolgungen ab
1829 getötet. Trotzdem, so Jannetta, etablierte
sich über die holländischen Studien nach den
Versuchen mit dem Impfstoff ab den 1820erJahren in Nagasaki durch Hendrik Doeff und
später Siebold ein informelles Netzwerk von
japanischen Spezialisten, die sich intensiv mit
der „westlichen“ Medizin beschäftigten und
ein gemeinsames Interesse an der Einführung
der Jennerschen Impfmethode hatten.
Zu diesen informellen Kontakten kamen
Familienverbindungen wie Heiraten und Adoptionen, die ein Netzwerk von Medizinern
bildeten. Das Netzwerk zirkulierte medizinische Schriften und übersetzte „westliche“ medizinische Bücher. Erst nach der langwierigen Etablierung eines Netzwerkes und der
Zirkulation von Wissen konnten die ranpôMediziner einen politischen Einfluss geltend
machen und durch die bereits genannte symbolträchtige und in der Studie einleuchtend
analysierte Impfung im Haus des daimyô Nabeshima Naomasa die offizielle Einwilligung
der politischen Herrschaft für die Impfung
gegen Pocken erhalten. Die weitere Diffusion
der Impfmethode gelang ab diesem Zeitpunkt
durch die etablierten landesweiten Netzwerke innerhalb sehr kurzer Zeit.
Jannettas abschließendes Argument ist,
dass die informellen Netzwerke der Mediziner, welche sich um die Impfung langsam seit
dem 19. Jahrhundert etablierten, eine neue
Elite erschufen, die den Fall des TokugawaShôgunates überstand und anschließend eine
wichtige Rolle in der Gestaltung des MeijiStaates einnehmen konnte (S.181). Gut gebildet, dem Einfluss „westlicher“ Studien gegenüber aufgeschlossen und auf das bereits eta-
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blierte Netzwerk aufbauend, konnten Mediziner und rangaku-Gelehrten großen Einfluss
auf das sich neu etablierende politische System ausüben.
„The Vaccinators“ ist eine gelungene Studie über das globale medizinische Netzwerk
im 19. Jahrhundert. Sie besticht dadurch, dass
sie den historischen Akteuren über die jeweiligen Landesgrenzen folgt und eine große
Zahl von Quellen in unterschiedlichen Sprachen nutzt. Insbesondere die Darstellung der
langen Dauer des Transfers der Impfmethode
nach Japan mit seinen vielen Brüchen überzeugt. Durch Berücksichtigung vieler Faktoren – politischer, persönlicher wie auch „natürlicher“ – gibt Jannetta eine überzeugende Erklärung für die späte Einführung der
Impfung in Japan. Weiterhin zeichnen die Erkenntnisse von Jannettas lesenswerter Studie
ein interessantes neues Bild der Dimensionen politischer Herrschaft in der Spätzeit des
Tokugawa-Shôgunats bis in die frühe MeijiZeit.
HistLit 2011-2-123 / Lars Schladitz über Jannetta, Ann: The Vaccinators. Smallpox, Medical
Knowledge, and the ‘Opening’ of Japan. Stanford
2007. In: H-Soz-u-Kult 16.05.2011.

Kassab, Elizabeth Suzanne: Contemporary
Arab Thought. Cultural Critique in Comparative
Perspectives. New York: Columbia University
Press 2009. ISBN: 978-0-231-14489-6; 512 S.
Rezensiert von: Christoph Schumann, Institut für Politische Wissenschaft, FriedrichAlexander-Universität Nürnberg-Erlangen
Das Forschen und Publizieren zum liberalen Denken in der Arabischen Welt war lange Zeit ein Unterfangen, das mit verständnisvollem Schulterklopfen und einem wohlwollenden Lächeln quittiert wurde. Natürlich
mochte kein ernstzunehmender Akademiker
der Arabischen Welt das Potenzial zu einer liberalen Kultur absprechen, aber die Zeichen,
die in diese Richtung deuteten, waren bisher wenig kraftvoll und aussagefähig. Diese
Einschätzung könnte sich nun mit der Arabischen Revolte von 2011 dramatisch verändern. Natürlich ist die Demokratisierung in
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Tunesien und Ägypten noch lange nicht erreicht, aber selbst bei oberflächlicher Betrachtung der Ereignisse muss man zu dem Schluss
gelangen, dass autoritäre Ideologien, panarabische Vereinigungsphantasien und Vorstellungen von einem islamischen Gottesstaat
nicht die geringste Rolle spielten. Stattdessen
sind die Forderungen der Demonstrantinnen
und Demonstranten so einfach wie unideologisch: Sie wollen erreichen, dass der Staat
wieder für die Bürger da ist, und nicht umgekehrt. Dabei soll sich der Staat einerseits um
soziale Gerechtigkeit kümmern und andererseits die Rechte seiner Bürger respektieren. Im
Kontext autoritärer Regime sind diese Forderungen so einfach, dass sie sich – für jeden
verständlich – sowohl in einer säkularen als
auch in einer islamischen Sprache formulieren lassen.
Das vorliegende Buch lässt sich im weitesten Sinne als einen Beitrag zum liberalen
Denken in der Arabischen Welt nach 1967
verstehen, auch wenn die Autorin diese Begrifflichkeit nicht verwendet. Ihr geht es in
erster Linie um kritisches und emanzipatorisches Denken über die Grenzen der ideologischen Lager hinweg. Selbst wenn in diesem Zusammenhang auch etliche marxistische und krypto-islamistische Autoren (wie
Hasan Hanafi) zu Wort kommen, kann der
Grundtenor der von Suzanne Kassab untersuchten Texte dennoch als liberal bezeichnet
werden. Denn egal ob sich die Kritik marxistisch oder islamisch artikuliert, sie richtet
sich fast immer gegen absolute und umfassende Geltungsansprüche, hermetische Narrative, essentialisierte Identitäten und patriarchalische Machtverhältnisse. Dem lesenden
Publikum dürfte dabei bewusst sein, dass vor
allem der herrschende Autoritarismus für die
Zementierung der oft beschriebenen intellektuellen „Malaise“ verantwortlich ist.
In ihrer Einleitung zeichnet Kassab in kurzen, prägnanten Zügen die intellektuelle Geschichte der so genannten „liberalen Ära“
(Hourani) bzw. der arabischen Nahda von
Tahtawi über Afghani, Abduh, Bustani bis zu
Taha Hussein nach – um nur einige wichtige
Namen zu nennen. Damit folgt sie der allgemeinen Annahme, dass die Tradition des liberalen Denkens mit dem Zweiten Weltkrieg
und dem Sieg der autoritären Regime in der
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Region einen Bruch erlebte. Die Darstellung
ihres eigentlichen Themas beginnt deshalb
mit der intellektuellen (Selbst-)Kritik nach der
militärischen Niederlage der arabischen Staaten im Sechs-Tage-Krieg von 1967.
Ein durchgängiges Leitmotiv der „Selbstkritik nach der Niederlage“ (Sadiq al-Azm)
war in diesem Sinne das ungläubige Gewahrwerden vieler arabischer Intellektueller, dass
Freiheit und Demokratie nach Erreichen der
nationalen Unabhängigkeit trotzdem ausblieben. So fragte sich der syrischstämmige Historiker und ehemalige Präsident der Universität
von Damaskus, Constantin Zureiq (Qustantin Zurayq), mit Blick auf die herrschenden
autoritären Regime und ihre nationalistische
Legimitationsrhetorik rückblickend, was die
ursprünglichen „zivilisatorischen“ Ziele des
arabischen Nationalismus eigentlich gewesen
seien. Er selbst betont dabei, dass er den arabischen Nationalismus nicht als Faktor im
„Kampf zwischen den Kulturen“ sieht, sondern allenfalls im „Kampf für Kultur“, und
zwar im Sinne der emanzipatorischen Selbstbefreiung des Menschen (S. 67).
Der syrische Marxist Sadiq al-Azm ging
in seinen Schriften nach 1967 bereits einen
Schritt weiter und wies darauf hin, dass
die autoritären Verhältnisse in der arabischen
Welt eine neue Form von religiösem Obskurantismus hervorgebracht hätten, der dem
Ziel der Aufklärung diametral entgegenstehe.
In den folgenden Jahrzehnten hat sich al-Azm
dann auch konsequent immer wieder für
aufklärerische Intellektuelle eingesetzt, auch
wenn sie so polarisierten wie Salman Rushdie.
Besondere
Aufmerksamkeit
widmet
Kassab in diesem Zusammenhang auch einer
ganzen Reihe von feministischen Autorinnen
(S. 91-113), von denen die Ägypterin Nawal
El Saadawi die bekannteste ist. Saadawi
machte als Intellektuelle und Aktivistin
immer wieder deutlich, dass arabische „Authentizität“ und nationale „Identität“ nicht zu
einem neuen Gefängnis für die Frauen werden dürfen (S. 95). Deswegen sei weibliche
Emanzipation auch nationale Emanzipation –
und umgekehrt.
Ein eigenes, ausführliches Kapitel behandelt drei internationale Konferenzen, die 1971,
1974 und 1984 in Kairo und Kuwait stattfan-
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den und sich um die Fragen von „Authentizität“ (asala) und das „arabische Erbe“ (turath )
drehten. Im Zentrum stand dabei vor allem
die Frage, wie man den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit
gerecht werden und dabei gleichzeitig das eigene historische Erbe und damit auch die nationale Identität bewahren könne. Natürlich
gingen die Ansichten darüber weit auseinander, was dieses „Erbe“ überhaupt beinhalte
und mit welchen historischen Verpflichtungen es verbunden sei. Aus westlicher Sicht ist
die Intensität dieser Debatten nur zu verstehen, wenn einem bewusst ist, dass das Konzept des „Erbes“ sowohl für säkulare Nationalisten als auch für Islamisten intellektuell
anschlussfähig ist. Gleichzeitig machten die
inhaltliche Unbestimmtheit und die tendenzielle Rückwärtsgewandtheit des Konzepts gerade die Marxisten skeptisch. Einige von ihnen haben die turath -Debatte folglich als intellektuelle Ablenkung von den eigentlichen
Problemen scharf kritisiert (S. 171 f).
Mit dem Aufstieg des politischen Islam in
den 1970er-Jahren wurde die Religion auch
bei den Intellektuellen zu einem zentralen
Thema. Die Autorin arbeitet hier zwei Lager
heraus, die sehr unterschiedlich mit diesem
Thema umgingen. Auf der einen Seite stand
eine Reihe von scharfzüngigen Säkularisten
(wie Farag Fouda), die den Einfluss der Religion auf die Politik kritisierten. Auf der anderen Seite gab es Intellektuelle, die versuchten, aus dem Islam heraus ein liberales Religionsverständnis zu entwickeln (wie zum Beispiel Nasr Hamid Abu Zaid). Beide Gruppen
mussten sich gegen massive Angriffe aus dem
islamistischen Lager zur Wehr setzen. Dies
zwang sie aber auch dazu ihre Argumente zu
schärfen. Dabei betont Kassab allerdings, dass
sich das Denken dieser Intellektuellen nicht in
der Abwehr des politischen Islam erschöpfte,
sondern dass sie bestrebt waren, das emanzipative Element der arabischen Nahda des
späten 19. Jahrhunderts wieder aufzugreifen
und erneut fruchtbar zu machen (S. 217 ff).
Im sechsten und letzten Kapitel ihres Buches erweitert Suzanne Kassab ihre Perspektive noch einmal erheblich, indem sie postkoloniale Diskurse im Westen, in Lateinamerika und in Afrika in den Blick nimmt. Ein
zentrales Motiv der untersuchten Autorinnen

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

445

Außereuropäische Geschichte
und Autoren ist dabei immer die Forderung
nach gleichberechtigter Teilhabe in der modernen Weltgesellschaft und die kritische Rekonstruktion des eigenen kulturellen Erbes,
das durch Kolonialismus und Imperialismus
fast überall stark in Mitleidenschaft gezogen,
wenn nicht sogar zerstört wurde. Im direkten
Vergleich beurteilt Kassab das besondere Verhältnis der Araber zu ihrer eigenen Geschichte aber als durchaus zweischneidig. Auf der
einen Seite verleihe der Blick auf die glänzenden Epochen der Geschichte Stolz und Zuversicht. Hinsichtlich der gegenwärtigen „Malaise“ führe der Blick in die Vergangenheit
bisweilen aber auch zu Frustration und Wut
(S. 342). Aus dieser Konstellation, so die Autorin, könnten spezifische Blockaden erwachsen: „The historical past feeds into a revenge
mentality and produces a fixation on power
rivalry. This attitude in turn prevents the present from becoming an opportunity for an honest dealing with reality, especially in times
of such great desolation as in the past decades. The quest for power becomes a fantasy
for world domination instead of a search for
universal justice.“ (S. 342f.)
Insgesamt handelt es sich bei dem Buch
von Suzanne Kassab um einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur modernen arabischen Ideengeschichte. Anders als vor allem
unter westlichen Autorinnen und Autoren oft
üblich, nimmt Kassab den Islam nicht als
selbstverständlichen Ausgangspunkt für ihre
Darstellung. Stattdessen sucht sie nach Ansätzen zum selbstkritischen und emanzipatorischen Denken sowohl bei säkularen als auch
bei islamischen Intellektuellen. So gelingt es
ihr, ideologische Scheuklappen und essentialistische Zuschreibungen zu vermeiden. Die
Autorin hat eine Unmenge an Material für
ihr Buch verarbeitet, das die Darstellung sehr
dicht – streckenweise fast zu dicht – macht.
Aus diesem Grund ist das Buch vor allem für
Interessierte geeignet, die bereits etwas Vorwissen über die moderne arabische Ideengeschichte haben.
HistLit 2011-2-091 / Christoph Schumann
über Kassab, Elizabeth Suzanne: Contemporary Arab Thought. Cultural Critique in Comparative Perspectives. New York 2009. In: H-Soz-uKult 03.05.2011.
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Kolsky, Elizabeth: Colonial Justice in British India. White Violence and the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press 2010.
ISBN: 978-0-521-11686-2; 266 S.
Birla, Ritu: Stages of Capital. Law, Culture,
and Market Governance in Late Colonial India.
Durham: Duke University Press 2009. ISBN:
978-0-8223-4268-7; 360 S.
Sherman, Taylor C.: State Violence and Punishment in India. London: Routledge 2009. ISBN:
978-0-415-55970-6; 272 S.
Rezensiert von: Michael Mann, Institut für
Asien- und Afrikawissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Viel ist über die britische Kolonialjustiz geschrieben worden. Meist ging es um die Kodifizierung von Recht, die Verwaltung von (islamischem und hinduistischem) Recht sowie
die koloniale Rechtsprechung.1 Neuere Studien haben nun vermehrt auf das Unrechtsystem des britischen Kolonialstaates aufmerksam gemacht.2 Explizit wurde auf die überaus harsche britische Rechtsprechung in Indien hingewiesen, die im Unterschied zu
den Vorgängerregimen oft brutaler war und
einen Delinquenten häufiger und schneller
an den Galgen brachte oder, neu im südasiatischen Kontext, reihenweise in Gefängnisse steckte.3 Nicht selten, so gewinnt man
den Eindruck, waren hinter dem kolonialen
Rechtsprechungsverfahren wie dem kolonialen Strafvollzug auch rassistische Gründe zu
finden.
Bereits E. M. Forsters Roman „A Passage to India“ (London 1924) machte auf die
rassistische Rechtsprechungspraxis, wie sie
in Britisch-Indien vorherrschte, aufmerksam.
Besonders die von britisch-indischen Gerich1 Unter

vielen Publikationen die vielleicht bekannteste
ist B. B. Misra, The Judicial Administration of Justice
in Bengal, 1765-1782, Delhi 1961.
2 Radhika Sinha, A Despotism of Law. Crime and Justice
in Early Colonial India, Delhi 1998.
3 Jörg Fisch, Cheap Lives and Dear Limbs. The British
Transformation of the Bengal Criminal Law 1769-1817,
Wiesbaden 1983.
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ten nicht anerkannte Zeugenschaft von Indern, die speziell für Fälle galt, in denen Inder
und Europäer involviert waren, wurde dabei
in den Mittelpunkt gestellt. Die so genannte „Ilbert-Bill“ von 1883, die eine der wichtigen juristischen Grundlagen für die ungleiche britische Rechtsprechung in Indien legte, nachdem sie vergeblich versucht hatte, Inder über Europäer Gericht sitzen zu lassen, ist
Gegenstand zahlreicher zeitgenössischer Betrachtungen und historischer Forschung geworden.4
Zwei der hier zu besprechenden Bücher gehen auf diesen weiteren Kontext ein. Elizabeth Kolsky nimmt die koloniale Rechtsprechung von ihren Anfängen in den 1760erJahren bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts
ins Visier, während Taylor Sherman die staatliche Gewalt und Strafgewalt ab dem Beginn
des 20. Jahrhunderts bis in die Anfänge des
postkolonialen indischen Staates hinein betrachtet. Ritu Birla wendet sich der kolonialstaatlichen Wirtschafts- und Finanzgesetzgebung zur Zeit des späten Kolonialregimes in
Indien zu und hebt auch hier die Ungerechtigkeiten hervor, die dem kolonialen Herrschaftssystem inhärent waren.
Vieles von dem, was Elizabeth Kolsky in
ihrem Buch anspricht, ist zuvor schon von
anderen Autoren behandelt worden. Kolsky
aber gelingt es, das Unrechtssystem des britischen Kolonialregimes in Indien in der longue
durée darzustellen und dabei den offenen
Rassismus des Kolonialismus herauszustellen. Offenkundig betrachteten und behandelten die Briten mit Beginn der Kolonialherrschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Inder eher wie Sklaven denn wie Untertanen. Besonderes Gewicht legt die Autorin
auf die Tatsache, dass mit der zunehmenden
Kodifizierung das britisch-indische Rechtssystem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht gleicher und gerechter wurde, sondern dass das Gegenteil eintrat. Gewalt sei4 Christine

Dobbin, The Ilbert Bill. A Study of AngloIndian Opinion in India, 1883, in: Historical Studies.
Australia & New Zealand, 12 (1965) 45, S. 87-104; Edwin Hirschmann, White Mutiny. The Ilbert Bill Crisis
in India and Genesis of the Indian National Congress,
New Delhi 1980; Chandrika Kaul, England and India.
The Ilbert Bill, 1883. A Case Study of the Metropolitan Press, in: Indian Economic Social History Review
30 (1993), S. 413-436; Mary Bennett, The Ilberts in India, 1882 to 1886, London 1995.
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tens der Europäer gegenüber Indern wurde
stets milde geahndet, selbst Mord. Umgekehrt
kannten Recht und Gesetz freilich keine Gnade.
Gewalt gehörte zum kolonialen Alltag in
Indien ebenso wie in der Karibik und den
Südstaaten der USA. Inder, so wurde auch in
der zeitgenössischen indischen Presse zunehmend beklagt, galten als Menschen zweiter
Klasse, als Tiere, die man ad gusto schlagen,
treten, auspeitschen, vergewaltigen und töten
konnte. Die gängige Rechtsprechungspraxis
tat ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
ihr Übriges dazu, die Täter in ihrem Verhalten zu bestärken, wenn lediglich milde Strafen drohten oder gar Straffreiheit die Konsequenz ihres kriminellen Handelns bedeutete.
Von Anbeginn der britischen Herrschaft in Indien war dies die Konstituante der kolonialen
Rechtsprechung, die ganz offensichtlich von
einem kulturellen und schließlich biologistischen Rassismus geprägt und getragen wurde.
Das wichtige Verdienst des Buches ist es,
das Paradoxon von juristischer Kodifizierung
bei gleichzeitiger Entgrenzung des Rechtssystems offen gelegt zu haben. Die Ilbert-Bill,
die versuchte, Inder in begrenztem Maße über
Europäer Gericht sitzen zu lassen, mit diesem
Unterfangen allerdings aufgrund der massiven Proteste der Briten in Indien scheiterte,
war dabei nur das größte Skandalon, das in
einer ganzen Reihe von Gesetzgebungsmaßnahmen die Ungleichheit und Ungerechtigkeit des kolonialen Rechtswesens manifestierte. Insgesamt führte dies letztlich dazu, dass
die Entmenschlichung unter dem Deckmantel des rechtlichen Fortschritts, den das Kolonialregime unter anderem für sich reklamierte, nicht nur zunahm, sondern gefördert
wurde. Rechtsfreie Räume, wie sie nicht nur
Krieg, sondern offenkundig auch der europäische Kolonialismus bereit stellt(e), boten die
Gelegenheit, rassistisch motiviertes Verhalten
in legale Bahnen zu lenken bzw. kriminelles
Verhalten zu ignorieren und dabei die kolonialgesellschaftlich akzeptierte Gewaltbereitschaft generell zu erhöhen.5
5 siehe

dazu Michael Mann, Das ‚Gewalt-Dispositiv‘ des
modernen Kolonialismus, in: Mihran Dabag / Horst
Gründer / Uwe-K. Ketelsen (Hrsg.), Kolonialismus,
Kolonialdiskurs und Genozid, Paderborn 2004, S. 5478.
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Sollte der Eindruck entstanden sein, dass
das britische Kolonialregime in Indien ein
monolithischer Block war, der mit seiner
Rechtsprechung die gesamte Bevölkerung in
Schach hielt, so belegt die Studie von Taylor
C. Sherman, dass dem bei weitem nicht so
war. Gerade die „Massenagitationen“ des Indian National Congress (INC) unter der Führung Mahatma Gandhis zeigen, wie hilflos einerseits, geschickt ausweichend andererseits
kolonialstaatliche Institutionen ab den 1920erJahren agierten und reagierten. Den Anfang
machte das Massaker in Jallianwala Bagh im
April 1919, bei dem in einer militärischen
Strafaktion in Amritsar (Panjab) auf friedlich versammelte Demonstranten geschossen
wurde, wobei etwa 500 Menschen ums Leben
kamen und mehr als 1000 verwundet wurden.
Der anschließende regierungsamtliche Untersuchungsausschuss belegt zwar die Willigkeit
der Kolonialjustiz, rechtsstaatliche Prinzipien
grundsätzlich anwenden zu wollen, löste aber
unter den Briten in Indien (wie auch in England) Unverständnis und eine abnehmende
Bereitschaft für den Kolonialdienst aus.
Im Zuge der ab den 1920er-Jahren auch
zunehmenden Gewalt zwischen sozialen
und religiösen Gruppen in Britisch-Indien
entwickelten die Behörden eine Mischung
aus schierer Gewalt, offenem und subtilem
Zwang, gepaart mit Korruption und Fehlleistungen. Institutionelle Verflechtungen,
nicht selten auch von personeller Kooperation getragen, sorgten dafür, dass es zu
zahlreichen Ausnahmeregelungen in Bezug auf Strafverfolgung, Rechtsprechung
und Strafvollzug kam. Gefängnisstrafe
als Disziplinierungsmittel verlor zunehmend an Gewicht. Stattdessen kam es zu
summarischen Verhaftungen und oft unbestimmter Verwahrungshaft ohne Anklagen.
Auf die überfüllten Gefängnisse und die
medienwirksame Ausschlachtung der mangelnden Rechtsstaatlichkeit durch gezielte
INC-Agitationen, die das kolonialstaatliche
Gefängnisregime als Metapher für die Gefangenschaft der auch hierüber konstruierten
indischen Nation nutzten, reagierten die
Justiz- und Exekutivbehörden mit summarischen Begnadigungen und Amnestien.
Freilich erhöhte das die Glaubwürdigkeit des
Kolonialregimes nicht, im Gegenteil.
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Kollektive Strafaktionen wie Strafmaßnahmen wuchsen ebenfalls ab den 1920er-Jahren.
Dazu gehörte bei der Civil-DisobedienceKampagne zwischen 1929 und 1934 schließlich auch die Entfernung von Schülern, Studenten und Lehrern aus staatlichen Bildungseinrichtungen. Dazu gehörte auch die summarische Verurteilung zur Zahlung von Strafgeldern durch ganze Dörfer, wenn sie ihre Steuerzahlungen verweigert hatten, oder
bestimmter politischer, sozialer und religiöser Gruppen, wenn sie sich bei der Strafverfolgung einzelner Unruhestifter nicht kooperationswillig gezeigt hatten. Gekrönt wurde die summarische Bestrafung schließlich
durch den „Goonda-Act“ von 1929 und den
„Bombay-Whipping-Act“ von 1932. Ersterer
verfügte die summarische Verfolgung, Inhaftierung und Verurteilung von „goondas“, so
genannten „schlechten Elementen“ oder „Unruhestiftern“ („hoologans“).
Zweiterer verfügte die ebenfalls summarische Disziplinierung durch gezielte Schnellgerichtsurteile. Um den Mangel an Rechtsstaatlichkeit zu kompensieren, wurde der
Strafvollzug von einem Mediziner beaufsichtigt, der die wissenschaftliche Verantwortung
der Strafmaßnahme garantieren und das Maß
der Auspeitschung kontrollieren sollte. Freilich kaschierte diese Maßnahme nur unzureichend die wachsende Willkürjustiz des Kolonialstaates. Abgesehen davon nahm die diskriminierende Rechtsprechung zu, wenn besagte Gesetze bewusst nur bei Angehörigen
der unteren Gesellschaftsschichten angewendet wurden. Die Mittelklassen waren von
solch drakonischen und summarischen Strafen meist ausgeschlossen bzw. kamen im Zuge der Civil-Disobedience-Kampagnen in den
Genuss von Amnestien.
Das Personal der Polizeikräfte wie des Militärs sowie des Strafvollzugs wurde zum überwiegenden Teil aus der indischen Bevölkerung rekrutiert. Dies ist eine Erklärung für das
Fortbestehen staatlicher Gewalt im postkolonialen indischen Staat. Abgesehen davon griffen indische Politiker bei ihren Reformmaßnahmen im Justizbereich gerne auf das kolonialstaatliche Erbe zurück, wenn zentralstaatliche Elemente benutzt wurden, um lokalen
Widerstand zu brechen. Generell aber war der
Wille zu Justizreformen im postkolonialen In-
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dien nicht sehr ausgeprägt, galt doch das ganze Interesse der nehruvianischen Regierung
(bis 1964) der wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes (und der Nation). Gerade die politisch und gesellschaftlich unruhigen Zeiten
nach der Unabhängigkeit zeigen, wie oft der
postkoloniale Staat auf Maßnahmen des kolonialen Regimes zurückgriff, um das Staatsschiff sicher durch die turbulenten Anfangsjahre der Republik steuern zu können.
Ein Erbe übrigens, wie der Autor im
Schlusswort feststellt, das bis in die Gegenwart anhält, wenn an indischen Gerichten
Millionen Verfahren anhängig sind und allein
der Oberste Gerichtshof zehntausende von
laufenden Verfahren abzuarbeiten hat. Auch
kollektive Verhaftungen und Verwahrungshaft bei gleichzeitig geringer Zahl von Gefängnisinsassen gehören sicherlich zum kolonialen Erbe. Diese Kontinuität aufgezeigt zu
haben, die sich besonders im ersten Jahrzehnt
nach der Unabhängigkeit Britisch-Indiens im
neuen indischen Staat manifestierte, gehört
zu den wichtigen Erkenntnissen der Studie.
Ebenso ist es deren großes Verdienst, auf die
Widersprüchlichkeit und damit auch auf die
Inkonsistenz des Kolonialregimes hingewiesen und daraus den Schluss gezogen zu haben, dass sämtliche Kolonialregime einer solchen wie der vorliegenden Untersuchung unterzogen werden sollten.
Das dritte Buch, „Stages of Capital“ von Ritu Birla, ist eine wertvolle Ergänzung zu den
beiden anderen Büchern, weil es ein lange
vernachlässigtes Problem thematisiert, nämlich die Wirtschaftsgesetzgebung. Verwaltete
die East India Company bis 1858 mehr oder
weniger die bestehenden Gesetze zur Wirtschaft und beschränkte sich bei der Steuererhebung fast ausschließlich auf die Landsteuer,
so waren es die Jahre nach der Großen Erhebung/Befreiungskrieg, in denen die britischindischen Regierungen zu einer aktiven und
im Vergleich zur bisherigen nun umfassenden Gesetzgebung in Bezug auf die Wirtschaft ansetzten, gleichsam eine Art rudimentäre Ordnungspolitik betrieben. Diese Initiative mag spät erscheinen und auf einen kolonialen Kontext verweisen, im Vergleich zu
England war sie es jedoch nicht, denn auch
hier setzte die Wirtschaftsgesetzgebung erst
hundert Jahre nach den großen finanzpoliti-
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schen Regulierungsmaßnahmen der 1720erbis 1760er-Jahre ein.
Den kolonialen Kontext markiert hingegen
die Art und Weise der britisch-indischen Gesetzgebung. „Rule of Law“ bewirkte, forcierte und zementierte eine angeschobene Debatte um die privaten und öffentlichen Bereiche der britisch-indischen Kolonialgesellschaft. Fortan war es die Hindu Undivided Family, die für den privaten Sektor der
britisch-indischen Wirtschaft stand, während
es die Handelskonzerne und Industrieunternehmen waren, die für den öffentlichen
Sektor standen. Zu Recht verweist Birla auf
den Unterschied zwischen der so postulierten
„Gemeinschaft“ des auch dadurch konstruierten Hindu-Familienverbandes und der ebenfalls postulierten „Gesellschaft“ der kolonialkapitalistischen Wirtschaftsunternehmen. Im
Jahr 1912 wurde schließlich der indische Wirtschaftsunternehmer als jemand dargestellt,
der damit beschäftigt war, unter der Last
seiner Familienstrukturen und gefangen in
seinen gewohnheitsrechtlichen Netzwerken
Partnerschaften zu regulieren und die Verteilung des väterlichen Eigentums zu überwachen (vgl. S. 2).
Folglich unterschied die koloniale Gesetzgebung zwischen einerseits lokalen Formen
des Unternehmertums, das durch Sippen
und Verwandtschaftsbindungen bestimmt
war, und andererseits legalen Formen des
Kapitalismus, die von allgemeinem, das
heißt öffentlichem Nutzen waren. Aufgrund
der Gesetzgebung geriet das Familienunternehmen immer stärker unter den Verdacht
der illegalen Machenschaften, weshalb sie
einer zunehmenden staatlichen Kontrolle
unterworfen wurden. Orientalistische Konstrukte (im Sinne Edward Saids) führten
dazu, dass der freie Fluss von Kapital dem
des Geld hortenden Orientalen, in diesem
Fall dem Inder, gegenübergestellt und dieser
als innovationsunfähig stigmatisiert werden
konnte. Generell, so die These Birlas, ging
es um die Anschlussfähigkeit des Teils der
britisch-indischen Wirtschaft, vor allem dem
der Briten und den von ihnen eingegangenen
Joint-Ventures, der auf verlässlicher Vertragsbasis (contract) beruhte. In den Gegensatz
dazu wurde das Gewohnheitsrecht und die
Gepflogenheiten (customs) gestellt, die per se
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als unberechenbar galten.
Wurde so zwischen 1870 und 1930 das
britisch-indische Wirtschaftsleben einseitig
reguliert, indem es kolonial-kapitalistische
Unternehmungen förderte, unterwarf es zugleich die indischen Familienunternehmen
dem „personal law“. Damit aber drängte
diese Gesetzgebung weite Teile der lokalindischen Wirtschaft in eine kulturelle Sphäre ab. Wirtschaft, durch den Markt und „unpersönliche“ Transaktionen gekennzeichnet,
und Kultur, für die der (orientalische) Basar
und seine persönlichen Machenschaften bis
hin zum Schachern standen, wurden fortan
die Unterscheidungskategorien des britischindischen Wirtschaftslebens. Ähnlich wie bei
der öffentlichen Sphäre attestierten die Briten bis weit in das 20. Jahrhundert eigentlich
nur sich das Recht und die Kompetenz zur
Konstituierung einer solchen zu, während die
„Inder“ aufgrund ihrer „desoptischen Herrschaften“ zu einer öffentlichen Meinung gar
nicht fähig sein konnten. Einmal mehr zeigt
sich, wie sehr den Briten und ihrem Kolonialregime daran gelegen war, Unterschiede zu
konstruieren und diese auf immer neue Felder auszudehnen.
Alle drei hier besprochenen Bücher werfen
ein neues Licht auf den kolonialen Rechtsstaat der Briten in Indien. Dabei zeigen sich
drei Dinge. Zum einen war der Kolonialstaat
bei weitem nicht der machtvolle Monolith, als
der er erscheinen wollte und als der er in
der Historiografie auch oft dargestellt wurde. Als schwacher Staat beruhte seine Macht
zum Großteil auf der schieren Gewalt, weshalb er sich auf der politischen (und gesetzgeberischen) Ebene oft flexibel und nachgiebig zeigte und zeigen musste.6 Zum zweiten
wird gerade in Bezug auf staatliche Gewalt
und Gesetzgebung deutlich, dass der postkoloniale Staat weitaus mehr Kontinuitäten zum
kolonialen Staat aufweist, als auf den ersten
Blick ersichtlich ist. Und zum dritten wird einmal mehr deutlich, dass die britische Kolonialherrschaft in Indien zu einem erheblichen
Teil auf der Konstruktion von Unterschieden zwischen britisch-westlicher und indischöstlicher Zivilisation beruhte. Alle drei Bücher verdienen daher große Beachtung und
6 Vgl.

Ranajit Guha, Dominance without Hegemony.
History and Colonial Power in India, Cambridge 1997.
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gehören in jede Südasien-Bibliothek.
HistLit 2011-2-171 / Michael Mann über Kolsky, Elizabeth: Colonial Justice in British India.
White Violence and the Rule of Law. Cambridge
2010. In: H-Soz-u-Kult 31.05.2011.
HistLit 2011-2-171 / Michael Mann über Birla,
Ritu: Stages of Capital. Law, Culture, and Market Governance in Late Colonial India. Durham
2009. In: H-Soz-u-Kult 31.05.2011.
HistLit 2011-2-171 / Michael Mann über Sherman, Taylor C.: State Violence and Punishment in India. London 2009. In: H-Soz-u-Kult
31.05.2011.

Lepore, Jill: The Whites of Their Eyes. The Tea
Party’s Revolution and the Battle Over American
History. Princeton: Princeton University Press
2010. ISBN: 978-0-691-15027-7; 224 S.
Rezensiert von: Felix Krämer, Münster
Präsident Obama in einer Reihe mit Hitler
und Stalin, Obama mit Turban oder drapiert
als Hexer vor einem Totempfahl: Solche Schilder, die US-Amerikaner/innen zwischen wehenden Nationalflaggen in den vergangenen
beiden Jahren wiederholt durch die Zentren
großer Städte trugen, boten Anlass, dass man
sich verwundert die Augen reiben mochte.
Unter Berufung auf ihre Revolutionsgeschichte richteten sich die Protestler gegen Steuern, und es wurde vor dem Kapitol gegen die
Regierungspläne zur Reformierung des Gesundheitswesens demonstriert. Am 28. August 2010, an Jahrestag und Ort der „I have a
Dream“-Rede Martin Luther Kings, lud FoxModerator Glenn Beck gar zu einer „Restoring Honor“-Rally auf die National Mall und
verkündete seinem überwiegend weißen Publikum von den Stufen des „Lincoln Memorials“, man habe eine auf nicht artikulierbaren Wegen verloren gegangene Ehre wieder
herzustellen. Auf den ersten Blick präsentiert
sich das Feld als diffuses Gemenge aus medialem Happening und rechter Politik. Bei genauerem Hinsehen scheinen die verschiedenen Initiativen allerdings von einer essentialistischen Geschichtspolitik geklammert. Im
zu besprechenden Band begibt sich Jill Lepore in die historiografische Auseinanderset-
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J. Lepore: The Whites of Their Eyes
zung mit dem „Tea Party-Movement“, einer
Bewegung, die seit gut zwei Jahren Bloggerund Journalist/innen umtreibt. Unter dem Titel „The Whites of their Eyes“ hat die Historikerin und Essayistin Artikel aus ihrer eigenen
Feder zusammengepackt, die im Verlaufe der
vergangenen zwei Jahre im „New Yorker“ erschienen sind.1 In fünf Kapiteln scannt Lepore die geschichtspolitische Dimensionen der
Tea Party, wobei drei Fluchtpunkte die Analyse strukturieren. Zunächst beginnen die Kapitel immer in Boston 2009 oder 2010. Der zweite Fluchtpunkt ist das zweihundertjährige Jubiläum der Revolution 1976, als die Historiografie dem Land keine Geschichte angeboten
habe – so jedenfalls Lepores Kritik (S. 69).
Den dritten stellen die historischen Verläufe
der Revolutionszeit der 1760er- und 1770erJahre dar, die der Autorin als Orte der Auseinandersetzung mit dem „historischen Fundamentalismus“ der rechten Aktivist/innen dienen (S. 16).
„We are there“ or „they are here“ paraphrasiert Lepore die Beschwörung der Gründerväter einleitend (S. 15), bevor sie zu Beginn
des ersten Kapitels die Leser/innen zu einem
Treffen mit einem Aktivisten an die Samuel
Adams Statue nach Boston einlädt. Von dort
bahnt sie sich ihren Weg in die Geschichte
der Auseinandersetzung um Presse und Meinungsfreiheit. „Ye Olde Media“ lautet der Titel des ersten Kapitels. Durch die Linse historischer Figuren, wie beispielsweise den Drucker James Franklin oder Paul Revere, wird
die Geschichte des Journalismus in den nordamerikanischen Kolonien bis zum „Stamp
Act“ 1765 erzählt. Gegen dieses britische Gesetz zur Besteuerung von Druckerzeugnissen hatte sich eine Widerstandsgruppe unter dem Namen „Sons of Liberty“ formiert
(S. 34). Sie trafen sich im „Green Dragon“, einem Bostoner Lokal, und es kann kaum überraschen, dass sich auch die Tea Party-Leute
des 21. Jahrhunderts wieder genau jene Taverne zum Treffpunkt erkoren haben. Jenseits
solcher Referenzlinien erzählt Lepore subku-
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tane Geschichten, die nicht in der symbolischen Historien-Kommunikation seitens der
gegenwärtigen Tea Party auftauchen. Sie erzählt beispielsweise die Geschichte von Phillis Wheatley, von deren Ankunft in Nordamerika in einer Zeitungsanzeige zu lesen
war: „Just Imported, From AFRICA“. „Phillis
Wheatley’s revolution began in 1761“, kommentiert Lepore (S. 26/27), und führt in diesem Kapitel die zeitgeschichtliche Dimension
mit dem Verweis darauf ein, dass die Revolution sowohl südstaatlichen Segregationisten
in den 1950er-Jahren wie auch der Bürgerrechtsbewegung als Begründungszusammenhang ihrer Argumentationen diente (S. 23).
Mit „The Book of Ages“ ist das zweite
Kapitel überschrieben, und es beginnt mit
einer „Anti-Obamacare“ Demonstration am
20. März 2010 vor der Faneuil Hall, bei der
Schilder mit der Aufschrift: „The Constitution SPEAKS“ getragen wurden (S. 43). Mit
John Adams‘ Einschätzung: „The history of
the revolution will be one continued lye from
one end to another“ (S. 44) führt Lepore die
Auseinandersetzungen über die RevolutionsGeschichtsschreibung ein. Nach der Lektüre
von Mercy Otis Warrens umfassender Darstellung hatte Adams festgestellt: „History is
not a Province for the Ladies“ (S. 47).2 Am Ende des Kapitels gelangt Lepore schließlich zu
ihrer Kritik an der US-Geschichtswissenschaft
der 1970er-Jahre. Sie folgert, der aktuelle Erfolg der Tea Party habe wenig mit den Ereignissen der 1770er-Jahre zu tun, aber viel
mit der Krise um das „Bicentennial“ (S. 68).
Richard Hofstadter habe als einer der letzten Historiker ein außeruniversitäres Publikum erreicht. Doch neben Versäumnissen innerhalb der Zunft hätte ein „carnival of presentism“ um das Jubiläum eine Geschichtsschreibung à la Hofstadter für die Folgezeit
unmöglich gemacht (S. 69).
Benannt nach einem Buch von Jeremy Rifkin ergänzen die Texte des dritten Kapitels
„How to Commit Revolution“ die Historiografiekritik um die Dimension der politischen
Versuche, die Tradition der Revolution in die

1 Der

Ausdruck wird von einer Geschichte von der Belagerung Bostons 1775 im Zuge der Amerikanischen
Revolution abgeleitet. Die amerikanischen Milizionäre
sollen die Weisung erhalten haben, nicht zu schießen,
bevor sie nicht das Weiße in den Augen ihrer britischen
Gegner gesehen hätten (vgl. Vorwort, Ruth O’Brien, S.
IX).

2 Mercy

Otis Warren, History of the Rise, Progress, and
Termination of the American Revolution interspersed
with Biographical, Political and Moral Observations, in
Two Volumes, ed. Lester H. Cohen, Indianapolis 1994
[Orig. 1805].
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Gegenwart zu transportieren.3 Rifkin hatte eine Gegenkommission zu der Jubiläumskommission Präsident Nixons gegründet, die versuchte, der Gegenwart des „Bicentennial“ eine patriotisch exklusive Geschichte zu verschaffen. Kinder sollten nicht mehr mit einem
negativen Image der US-Historie aufwachsen, so Nixon in seiner zweiten Antrittsrede
(S. 71f). Neben dem Dilemma, dass Watergate genau dieses Unterfangen konterkariert haben dürfte, wie Lepore bemerkt, war die angepeilte Historie angelegt, ohne die Kritiken am
historischen Rassismus zu würdigen – Lepore
nennt Frederick Douglass – oder zeitgenössische Bücher wie „The Problem of Slavery in
the Age of Revolution“ (S. 73f) zu berücksichtigen.4 Vor dem Hintergrund ihrer Annahme
einer Krise von Nation und Nationalgeschichte vertieft Lepore gegen Ende des Kapitels
ihre Kritik an der Systematik professioneller
US-Historiografie: „The scholarship academic
historians have written since the 1960s, uncovering the lives of ordinary people and examining conflict among groups and especially races, sexes, classes, and nations, was not without substantial shortcomings.“ (S. 96).
Im vierten Kapitel konzentriert sich Lepore wieder stärker auf die historische Auseinandersetzung mit der Tea Party Bewegung.
Unter dem Titel „The Past upon Its Throne“ greift sie Kriegsschauplätze auf – Lexington, Concorde, die Schlacht von Bunker Hill
– die stets in mythischer Überfrachtung die
Landkarte der Erzählung aus dem populistischen Spektrum säumen. Ausgehend vom Begriff „ballot“ kommt Lepore in einem längeren Textabschnitt auf das Wahlsystem zu sprechen (S. 104). Ihre sehr lesenswerte Darstellung beginnt im 17. Jahrhundert, erzählt von
Wahlpraktiken in den Kolonien, von der Geschichte des rassistischen Wahlrechts im 19.
und der Einrichtung des Frauenwahlrechts
im 20. Jahrhundert (S. 110). Zudem setzt sich
Lepore mit dem sogenannten „orginalism“
in der Verfassungsinterpretation auseinander
(S. 118), bevor sie beschreibt, wie die Religiöse
Rechte in den 1980er-Jahren die Gründerväter
in ihre Ahnengalerie einschrieb, beispielsweise Tim LaHaye in „The Faith of Our Founding
3 Jeremy

Rifkin, How to Commit Revolution American
Style, Bicentennial Declaration, New York 1973.
4 David Brion Davis, The Problem of Slavery in the Age
of Revolution 1770-1823, Ithaca 1975.
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Fathers“ von 1987.
„Your Superexcellent Age“, ist das letzte
Kapitel überschrieben. Detailliert lässt Lepore noch einmal Akteure aus der Revolutionszeit historische Zusammenhänge und Ideen
figurieren – beispielsweise Harry Washington, einen der Sklaven des ersten Präsidenten, der auf der Flucht eine Uniform mit der
Aufschrift „Liberty to Slaves“ getragen haben soll. Zeitgenössische Ausgaben der „New
York Times“ beklagen noch einmal die nationalgeschichtlichen Versäumnisse um das
zweihundertjährige Jubiläum der Revolution
(S. 133). Anschaulich zeigt Lepore an der Gestalt Thomas Paine, wie die unterschiedlichen politischen Lebenslinien innerhalb der
„Founding Fathers“ verliefen – hier anhand
ihrer Überzeugungen bezüglich des Verhältnisses von Religion und Politik (S. 135 /
143). Der Frage nach Religion gilt auch Lepores abschließender Text, in dem sie sich
dem Religions-Skeptiker Royall Tyler zuwendet, der außerdem prognostiziert, dass Historiker stets und auch künftig „zu viel aus zu
wenig“ machen würden (S. 151).
Jill Lepores Buch ist aus mehreren Texten
entstanden, die sich überschneiden, historische Protagonist/innen mal hierzu, mal dazu befragen. Das hat den Vorteil, dass die Leser/innen unterschiedliche Perspektiven auf
Geschichte, ihre Auslassungen und Zentrifugen vor Augen geführt bekommen. Gleichzeitig kämpft Lepore unmissverständlich gegen die banalisierten National-Mythen seitens
der gegenwärtigen Tea Party Bewegung. Ob
nun der Umstand, dass in den 1970er-Jahren
Machtachsen wie „Rasse“, Klasse oder Geschlecht zum analytischen Gerüst von Geschichtsschreibung geworden sind, eine problematische Entwicklung ist, muss allerdings
bezweifelt werden. Statt den Fluchtpunkt der
Kritik in die 1970er-Jahre zu legen, hätte Lepore der Verstrickung der Tea Party mit zeithistorischer Medienkultur mehr Aufmerksamkeit schenken können. Spärlich scheint
diese Dimension auf, wenn sich die Autorin
mit dem evangelikalen Geschichtsbild in der
Reagan-Zeit beschäftigt, wo sicher noch markanter Kontinuitäten zur Tea Party des beginnenden 21. Jahrhunderts zu erkennen wären. Aber natürlich kann kein Buch – ein einzelnes Dokument ebenso wenig – alle Fragen
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gegenwärtiger Auseinandersetzungen klären.
Daher bleibt festzuhalten, dass „The Whites
of Their Eyes“ eine erhellende Zusammenstellung von Gegengeschichten zu einer virulenten Politisierung der Vergangenheit ist. Lepores aufklärende Historiografie um die Revolution lässt dabei genügend Raum für künftige Arbeiten, die Verwobenheit von Mediensystem, Nationalismus und Geschichtspolitik
in den USA zu ergründen.
HistLit 2011-2-160 / Felix Krämer über Lepore, Jill: The Whites of Their Eyes. The Tea Party’s
Revolution and the Battle Over American History.
Princeton 2010. In: H-Soz-u-Kult 26.05.2011.

Litvak, Meir; Webman, Esther: From Empathy
to Denial. Arab Responses to the Holocaust. London: Hurst & Co. 2009. ISBN: 978-1850659242;
416 S.
Rezensiert von: Malte Gebert, Zentrum für
Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
Am 11. April 1961 begann vor dem Jerusalemer Bezirksgericht der Prozess gegen den
ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf
Eichmann, der schließlich am 15. Dezember
1961 zum Tod durch den Strang verurteilt
wurde. Die Gerichtsverhandlungen wurden
weltweit mit großem Interesse verfolgt und
gerade in Deutschland, Amerika und Israel
intensiv diskutiert. Wenig bekannt hingegen
ist, dass der Prozess auch im arabischsprachigen Raum im Kontext von schon ab 1945 beginnenden Diskussionen über die Judenvernichtung genau verfolgt wurde, mit denen
sich Meir Litvak und Esther Webman in ihrer
Studie beschäftigen. Wenn in diesem Raum
über den Holocaust gesprochen und geschrieben wird, so stellen die AutorInnen fest, kann
dabei jenseits von ideologischen Trends auf
ein Repertoire von historisch gewachsenen
Begriffen, Ideen, Konzepten und Argumenten zurückgegriffen werden. Es habe sich sogar ein genuin arabischer Holocaust-Diskurs
herausgebildet: „Consequently we have witnessed the development of an Arab Holocaust discourse encompassing various attitudes partly inspired by those in the West,

2011-2-169
which range through a spectrum from justification to denial and projection of Nazi images
onto Zionism and Israel, who had thus been
transformed from victims to culprits“ (S. 2).
Beachtenswert sei außerdem, dass dieser Diskurs sich relative wenig mit den Ereignissen der Judenvernichtung selbst beschäftigt.
Die Herausbildung der verschiedenen Ebenen dieses Diskurses analysieren die AutorInnen im ersten Abschnitt ihres Werkes „From
Empathy to Denial. Arab Responses to the
Holocaust“ anhand von vier Fallstudien, von
denen die Reaktionen auf den „EichmannProzess“ eine darstellt.
Die anderen Fallstudien nehmen drei Phasen in den Blick, die zentral für die Entwicklung des Diskurses waren: die drei Jahre zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis
zur Staatsgründung Israels, das Reparationsabkommen zwischen Deutschland und Israel
im Zeitraum von 1951 bis 1953 sowie die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er-Jahren. In den vier Studien stellen Litvak und Webman jene Topoi heraus, um die sich der Holocaust-Diskurs im
arabischsprachigen Raum bis in die Gegenwart dreht. Diese Topoi reichen von der Leugnung sowie Rechtfertigung des Holocaust
über die Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Zionismus, den Vorwurf der Kollaboration, der retrospektiven Beurteilung des
NS-Regimes bis zum Vergleich der Judenvernichtung mit der Vertreibung der Palästinenser („Nakba“) bei der israelischen Staatsgründung. Gleichzeitig bilden diese die sechs Kategorien für die im zweiten Abschnitt des Buches folgenden Kapitel. Ein letztes, sich hieran
anschließendes Kapitel verweist auf den noch
jungen, sich nach dem Oslo-Friedensprozess
nach 1993 allmählich abzeichnenden Versuch
arabischer Medienschaffender sowie WissenschaftlerInnen, das jüdische Leiden im Holocaust anzuerkennen und für „Empathie“ zu
werben.
In den Mittelpunkt ihrer Studie stellen Litvak und Webman die Analyse von Kontinuitäten und Wendepunkten in der Repräsentation des Holocaust (S. 10). So verweist der Titel
nicht etwa auf eine Entwicklung von einem
vorhandenen Mitgefühl für die jüdischen Opfer hin zur Leugnung des Holocausts, sondern beschreibt vielmehr das Spannungsfeld,
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in dem die sich entwickelnden Kategorien im
Sinne eines dynamischen Diskurses zu verorten sind. Wichtig ist den beiden Autoren auch
der Verweis auf die Wechselwirkungen mit
den westlichen Debatten, die – beispielsweise
über die Veröffentlichungen von HolocaustLeugnern wie Roger Garaudy – auch im
arabischsprachigen Raum eine Rolle spielen
(S. 3). Zudem hätten verschwörungstheoretische Schriften, wie die um 1905 im zaristischen Russland veröffentlichten „Protokolle
der Weisen von Zion“, als „Beweis“ einer jüdischen Schuld oder gar Beteiligung am Holocaust früh Eingang in die arabischen Debatten
gefunden. Nicht nur deshalb betten die AutorInnen die arabische Holocaust-Rezeption als
Teilaspekt in einen weiter gefassten antisemitischen Kontext ein, der in Folge der Staatsgründung Israels 1948 entstanden sei: „It became an integral part of the broader Arab antiSemitic discourse, which evolved under the
shadow of the conflict“ (S. 377).
Um der arabischen Repräsentation des Holocausts auf die Spur zu kommen, werten
Litvak und Webman eine Vielzahl von Materialien und Quellen aus. Arabischsprachige Tageszeitungen, Journale und Monographien aus den letzten sechzig Jahren stellen die Grundlage für die Analyse dar. Hinzu kommen etliche Aussagen von PolitikerInnen, JournalistInnen, PublizistInnen, AkademikerInnen und Militärs, welche als „secondary intellectuals“ begriffen werden (S. 17).
Im Zentrum stehen hierbei die politischen
und kulturellen Zentren im arabischsprachigen Raum: Ägypten, Libanon, Jordanien,
die palästinensischen Autonomiegebiete und
eine Vielzahl anderer Staaten. Ausgehend
von einem interdisziplinären Wissenschaftsverständnis, greifen die AutorInnen unter anderem auf die Theorien und Methoden der
Diskursanalyse, der Sozialpsychologie und
der Holocaust-Forschung zurück. Mit der Bewertung der sich aus der Kombination der
Untersuchung von Text und Kontext ergebenden Aussagen halten sich beide weitestgehend zurück. Vielmehr ist es ihr erklärter Anspruch, die Quellen für sich selbst sprechen
zu lassen (S. 19).
Wie sich die von Litvak und Webman herausgearbeiteten Kategorien überschneiden,
bzw. wie vielfältig und dynamisch die Aus-
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einandersetzung mit dem Holocaust ist, zeigt
bereits der eingangs erwähnte „EichmannProzess“. In der Fallstudie zeigen sie überzeugend auf, wie facettenreich die arabische
Holocaust-Rezeption war und ist. Während
die wissenschaftliche Forschung bisher vor
allem das arabische Bedauern betonte, dass
Eichmann seinen „Job“ nicht habe beenden
können1 , stellen die AutorInnen dieses Topoi für die Zeit des „Eichmann-Prozesses“
als marginal heraus (S. 123). Stattdessen verweisen sie auf bisher wenig beachtete Elemente in der Debatte, die inzwischen ebenfalls ins Repertoire des arabischen HolocaustDiskurses eingeflossen sind. Neben der Leugnung des Holocausts, der Gleichsetzung von
Nationalsozialismus und Zionismus und dem
Vergleich mit der Nakba traten im Kontext
des „Eichmann-Prozesses“ zwei neue Themen in den Vordergrund: Erstens stand die
vermeintliche Kollaboration der zionistischen
Bewegung mit dem NS-Regime im Zentrum
der Debatten, indem unter anderem die israelische Auseinandersetzung um die sogenannte Kasztner-Affäre in den 1950er-Jahren
aufgegriffen wurde.2 Zweitens wurde erstmals ein Zusammenhang zwischen dem Holocaust und der Staatsgründung Israels hergestellt, in dem die Judenvernichtung als Mittel zum Zweck dargestellt wurde. So berichtete beispielsweise der offizielle ägyptische
Beobachter des Prozesses, Husayn Dhu alFaqar, in einem Artikel für die Tageszeitung
al-Gumhuriyya, Eichmann und Hitler seien
„Opfer der Zionisten“, denn diese hätten sie
zu den „Verbrechen gegen die Juden“ gezwungen, um so die Gründung Israels vor der
Weltgemeinschaft durchzusetzen (S. 125).
Gleichzeitig schildern Litvak und Webman,
wie sich der israelische und der arabische
Holocaust-Diskurs an dieser Stelle beeinflusst
haben. Je zentraler der Holocaust während
des „Eichmann-Prozesses“ für das kollektive Gedächtnis und die nationale Sinnstiftung
Israels wurde, desto stärker wurde er auf
arabischer Seite verleugnet und abgelehnt.
Dementsprechend habe für die arabischen
1 Vgl. bspw. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Ein

Bericht über die Banalität des Bösen, München 2005,
S. 81.
2 Vgl. Ladislaus Löb, Geschäfte mit dem Teufel. Die Tragödie des Judenretters Rezsö Kasztner. Bericht eines
Überlebenden, Köln 2010.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

J. Mahoney: Colonialism and Postcolonial Development
Medien nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Judenvernichtung im Mittelpunkt gestanden, sondern vielmehr die Möglichkeit, das Interesse der Weltöffentlichkeit
am „Eichmann-Prozess“ zur Thematisierung
der „israelischen Vertreibungsverbrechen von
1948“, mithin der Nakba zu nutzen. Ein Vergleich, der dann wiederum in den internationalen Holocaust-Diskurs eingeflossen ist
(S. 128).
Doch nicht nur die ständig vorgenommene Kontextualisierung der verschiedenen Diskurse zum Holocaust im Sinne einer „Histoire
croisée“ ist bemerkenswert. Gerade die Einordnung des arabischen Holocaust-Diskurses
in die jeweiligen zeithistorischen Zusammenhänge vermag zu überzeugen. Der Komplexität der arabischen Auseinandersetzung mit
dem Holocaust in all ihrer Widersprüchlichkeit wird hier genüge getan. Letztendlich jedoch mit dem Ergebnis, dass trotz verschiedener Schwerpunktsetzungen alle politischen
Strömungen – von der nationalistischen bis
hin zur radikalislamischen – auf das gesamte, im arabischen Diskurs enthaltene Repertoire zurückgreifen (S. 383). Dieser sei nicht
als kohärentes Narrativ zu verstehen, sondern
als ein Reservoir von Bezügen, Argumenten
und Bildern, die je nach Bedarf in Politik und
Praxis übernommen werden können. Mit Bedauern stellen Litvak und Webman am Ende
fest, dass der Nahost-Konflikt den arabischen
Blick auf den Holocaust verstellt habe, dass
der arabische Holocaust-Diskurs sich erstaunlich wenig mit den Ereignissen der Judenvernichtung selbst beschäftige und somit einer möglichen Lösung des Nahost-Konfliktes
im Wege stehe (S. 384). Der im letzten Kapitel beschriebene Beginn einer Neuausrichtung des Diskurses durch junge arabische
WissenschaftlerInnen und Intellektuelle mag
jedoch ein Grund zur Hoffnung sein, wenn
auch ihr Bild vom Holocaust noch durch viele
der alten Widersprüche überlagert ist.
Litvak und Webman werden ihrem Anspruch, die Holocaust-Rezeption im arabischsprachigen Raum von 1945 bis zur Gegenwart
zu rekonstruieren, in vollem Umfang gerecht.
Gerade die Vielzahl der benutzen Quellen
machen das Buch überaus lesenswert. Nicht
zuletzt deshalb hat es im Herbst 2010 den
amerikanischen „Washington Institute Book
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Prize“ gewonnen. Vor dem Hintergrund der
vor einigen Jahren in Deutschland angestoßenen Debatten über die Kollaboration des NSRegimes mit Teilen der arabischen Machteliten3 wäre es zu begrüßen, wenn auch Litvaks
und Webmans Studie bald in deutscher Übersetzung vorläge.
HistLit 2011-2-169 / Malte Gebert über Litvak, Meir; Webman, Esther: From Empathy to
Denial. Arab Responses to the Holocaust. London
2009. In: H-Soz-u-Kult 30.05.2011.

Mahoney, James: Colonialism and Postcolonial
Development. Spanish America in Comparative
Perspective. Cambridge: Cambridge University Press 2010. ISBN: 9780521116343; 424 S.
Rezensiert von: Ulrich Mücke, Universität
Hamburg
Die Debatte über die Gründe für die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung
Lateinamerikas seit der Unabhängigkeit zu
Beginn des 19. Jahrhundert ist so alt wie
die unabhängigen Staaten selbst. Schon im
19. Jahrhundert konstatierten die lateinamerikanischen Eliten, dass sich ihre Länder anders veränderten als zum Beispiel Frankreich,
Großbritannien und die USA. Und schon im
19. Jahrhundert blickte man auf die Kolonialzeit, um diese Andersartigkeit zu erklären. Die historische und sozialwissenschaftliche Forschung zu Lateinamerika hat vor allem seit den 1960er-Jahren eine Vielzahl von
Modellen entwickelt, welche die nun als „Unterentwicklung“ bezeichnete Andersartigkeit
erklären sollten. Mahoneys Buch ist ein Beitrag zu dieser Debatte, dessen Verdienst vor
allem in seinem Plädoyer für stärkere Differenzierung besteht. Mahoney zufolge sollte man zwischen verschiedenen lateinamerikanischen Kolonialerfahrungen unterscheiden. Denn diese Verschiedenheit habe Konsequenzen für spätere Entwicklungen gehabt.
Unter Ausklammerung Brasiliens unterschei3 Vgl.

Gerhard Höpp (Hrsg.), Mufti-Papiere. Briefe, Memoranden, Reden und Aufrufe Amin al-Husainis aus
dem Exil 1940-1945, Berlin 2001; Klaus Michael Mallmann / Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz.
Das Dritte Reich, die Araber und Palästina, Darmstadt
2006.
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det Mahoney zwischen Kernregionen und Peripherien. Zwischen beiden gibt es noch einige Gebiete, die gewissermaßen Zwischenzonen bilden. Die unterschiedlichen Gebiete
analysiert Mahoney vor allem hinsichtlich der
Bevölkerung, der Kolonialinstitutionen und
der wirtschaftlichen Tätigkeiten. Als besonders erfolgreich im Anschluss an die Unabhängigkeit erweisen sich in diesem Modell
die Kerngebiete der Peripherien (Argentinien, Uruguay und Venezuela). Eher vom Zufall abhängig ist der Erfolg oder Misserfolg
in den Peripherien der Peripherien (zum Beispiel Chile und Zentralamerika ohne Guatemala). Wenig Erfolg gibt es in den Peripherien
der Kolonialzentren (Bolivien, Ecuador, Guatemala) und mittleren Erfolg in den Kernen
der Zentren (Mexiko, Peru, Kolumbien).
Mahoneys Werk basiert auf einer breiten Literaturkenntnis und trägt im Detail zum Verständnis der frühneuzeitlichen Geschichte Lateinamerikas bei. Überzeugen kann die These von Mahoney aber nicht. Die Entwicklungen in den spanischamerikanischen Ländern
und in Brasilien im 19. und 20. Jahrhundert
lassen sich nur zu einem geringen Teil aus der
frühneuzeitlichen Geschichte ableiten. Es gibt
vor allem zwei Argumente, die gegen eine
Pfadabhängigkeit sprechen. Erstens sind die
Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert
so bedeutsam, dass sie die Auswirkungen
des „kolonialen Erbes“ deutlich relativieren.
Das heutige Argentinien zum Beispiel entstand überhaupt erst an der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert durch die millionenfache
Einwanderung. Die historischen Wurzeln des
modernen Argentiniens liegen daher ebenso
in den Auswanderergesellschaften (vor allem
Italien) wie in der spanischen Kolonialzeit.
In Mexiko wiederum sind die USA von zentraler Bedeutung. Die Industrialisierung Mexikos ist ohne US-amerikanische Investoren
und Märkte unvorstellbar. Die Bedeutung des
kolonialen Erbes ist dementsprechend zu relativieren. Das zweite Argument bezieht sich
auf den Naturraum. Die Umbrüche in Mittelund Westeuropa im 19. Jahrhundert waren
eng verbunden mit schiffbaren Flüssen, mit
Landschaften, in denen man Kanäle bauen
konnte, mit Kohle, Eisenerz und anderen naturräumlichen Voraussetzungen. Da die vermeintliche „Unterentwicklung“ Lateinameri-
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kas sich an Europa misst, ist danach zu fragen, inwiefern nicht die anderen naturräumlichen Rahmenbedingungen – ganz unabhängig von den gesellschaftlichen Strukturen –
es unmöglich machten, den europäisch-USamerikanischen Weg der Industrialisierung
zu beschreiten.
Wolfgang Knöbl hat darauf hingewiesen,
dass wir die Entstehung der Moderne nur
erklären können, wenn wir auch zufällige
Aspekte und Entwicklungen ins Auge fassen.1 Dieser Argumentation zufolge gibt es
langfristig keine Pfadabhängigkeit, da immer
wieder Brüche oder Wendungen eintreten,
welche zum Verlassen des Pfades führen. Das
Buch von Mahoney ist ein sehr belesener und
sehr kluger Versuch für die spanischamerikanischen Länder jahrhundertealte Pfade zu beschreiben. Die Stärke des Buches liegt dabei in
der Beschreibung der kolonialzeitlichen Entwicklungen. Dass diese Entwicklungen aber
für die Geschichte Lateinamerikas im 19. und
20. Jahrhundert so bedeutsam waren, wie Mahoney behauptet, kann das Buch nicht zeigen.
HistLit 2011-2-022 / Ulrich Mücke über Mahoney, James: Colonialism and Postcolonial Development. Spanish America in Comparative Perspective. Cambridge 2010. In: H-Soz-u-Kult
08.04.2011.

Moseley, William G.; Gray, Leslie C. (Hrsg.):
Hanging by a Thread. Cotton, Globalization, and
Poverty in Africa. Athens, Ohio: Ohio University Press 2008. ISBN: 978-91-7106-614-5; 296 S.
Rezensiert von: Peter Gibbon, Danish Institute for International Studies, Copenhagen
Current developments in Sub-Saharan Africa’s cotton sectors are definitely worthy of
book-length treatment, for a number of reasons. Historically, cotton production on the
continent had a uniquely intimate relation
with colonialism.1 For half a century more
households on the continent have been de1 Wolfgang

Knöbl, Die Kontingenz der Moderne. Wege in Europa, Asien und Amerika, Frankfurt am Main
2007.
1 Allen Isaacman, Richard Roberts (Hrsg.), Cotton, Colonialism and Social History in Sub-Saharan Africa. London 1993
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W. Moseley u.a. (Hrsg.): Cotton, Globalization, and Poverty in Africa
pendent upon incomes from cotton than from
any other export crop. Popular institutions
have always flourished around the sector, often playing a critical role in national politics.
And, of export crops, cotton has almost certainly been more subject to political intervention than any other.
On the other hand, there are fundamental
differences in the economic weight of national cotton systems in Sub-Saharan Africa, and
in their organizational characteristics. Cotton
enjoys an economic importance in Francophone West and Central Africa (FWCA) far exceeding that in Anglophone Africa. Not coincidentally, cotton market privatization in FWCA has been more closely managed and less
far-reaching in nature than in Anglophone Africa – at least until very recently.
Moseley and Gray’s collection appears to
have been prepared during 2003-04, at the
height of the WTO cotton dispute. This dispute followed a large increase in US cotton subsidies in 2002, in breach of the WTO Uruguay
Round agreement. It occurred in a context of
historically low international prices - thus rendering uncompetitive the exports of a range of
countries including those in WCA. Brazil opened a formal WTO dispute with the US, while five WCA countries launched a separate
‘Cotton Initiative’ calling for a global phasing
out of subsidies and for transitional financial
compensation for the Least Developed Country that produced cotton. At this time, it seemed that African cotton systems were indeed
‘hanging by a thread’, basically as a result of
US farm politics and the global dynamics of
overproduction.
Moseley and Gray’s Introduction and Conclusion to this volume seek to justify and frame it mainly in terms of its salience to the
issues raised by the cotton dispute. In reality though, despite repeated references to the
US and to WTO, the contributions lack a common focus - either with reference to the evolving dynamic between the global economy,
its regulation and African cotton systems, or
to the specific nature of national cotton systems on the continent. This is despite the fact
that, unusually for an English-language text,
a majority of the papers featured describe developments in FWCA countries, where these
unique features are most evident. The lack of
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focus partly reflects the disciplinary diversity of the contributors, who range from geographers through economists to anthropologists and environmental scientists, as well as
the decision of the editors to include amongst
the ten papers three dealing not with mainstream cotton systems but with what they call
‘alternate futures’, namely GM (Bt) and organic cotton.
One of these three papers (by Grouse, Shankar and Thirtle) describes the impact of a
now defunct Bt cotton contract farming scheme for black smallholders in Kwa Zulu Natal. The scheme generated revenue benefits
for farmers but collapsed due to the contracting company’s inability to recover the credit
it had advanced to farmers. That is, the nature
of the crop was immaterial to the scheme’s
success or failure. The other two papers are
speculative accounts of the likely economic
and environmental impacts of dissemination
of Bt (Bingen) and organic (Dowd) cotton under different institutional scenarios, although
Bingen’s also contains an interesting description of the role of the United States Agency
for International Development (USAID) and
others in promoting the Bt cotton agenda in
Africa.
There are six papers on cotton in FWCA
countries. The seventh remaining paper is a
slightly updated version of Poulton et al’s survey of cotton sector liberalization processes
and their outcomes in four Anglophone African countries plus Mozambique.2 The present
reviewer was a co-author of the original published version of this paper and will therefore not comment on it.
Thematically and methodologically the six
FWCA papers cover the structure of the commodity chain for cotton, and to a lesser extent
price issues across the FWCA generally, anno
2003-05 (Bassett); concerns of local cotton farmers, based on a qualitative survey in Burkina
Faso (Gray); the relation between cotton production and environmental degradation, based on a longitudinal quantitative survey in
Mali (Moseley); the relation between cotton
production and social inequality in Benin, based on econometric analysis of survey data
2 Colin

Poulton et al., Competition and coordination in
African cotton marketing systems, in: World Development 31 (2004) 3, p. 519-536.
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(Siaens and Wodon); the wider communitylevel benefits and drawbacks of cotton production, based on a qualitative survey in Mali (Koenig); and the reorganization of Village
Associations/cotton cooperatives, also based
on a qualitative survey in Mali (Lacy). The
surveys reported by Gray and Lacy are relatively recent but those reported by Moseley,
Siaens and Wodon and Koenig are all from the
1990s.
Most of these papers generate some new
insights about cotton systems in FWCA. Evidence is presented that – despite the book’s
sub-title – cotton production in the region
was generally associated with improvements
in economic well-being in the 1990s (Siaens
and Wodon) and that it has not been driving
inequality (Moseley, Siaens and Wodon). However, production in many areas appeared to
have reached its limits (Moseley). This reflected different types of difficulties in sustaining
two fundamental historical characteristics of
FWCA cotton systems – price stabilization
and high levels of input provision. Most attention is given to problems relating to sustaining the second of these characteristics. These
include environmental ones (Moseley) as well
as that of high levels of farmer indebtedness
- or, put another way – severe problems in
recovering credit (Koenig, Lacy). These problems have given rise to village-level institutional reforms whose implications for indebted farmers are also explored (Koenig, Lacy).
What is missing from these accounts, and
from the book as a whole – making it a rather
frustrating read – is the big historical picture
of the rise and fall of FWCA cotton production. This is not a question of the implications
of the WTO cotton dispute (or even the global overproduction of the period it coincided
with) for individual countries in FWCA and
their cotton farmers. Rather it is one of the sustainability of an immensely ambitious neocolonial project to drive social and economic
‘development’ across a huge region by creating what Roy calls a ‘state within a state’, underwritten by a huge European public enterprise (CFDT, later Dagris).3 Signs of this project’s morbidity are noted in many of the contributions, but its overall health is not directly
3 Alexis Roy, Peasant Struggles in Mali, in: Review of Af-

questioned. Today (2010) however, despite a
return to global undersupply and international prices at a 30+ year high, Dagris has been
privatized at a knock-down price and cotton
production in FWCA stands at just over half
of its 2006 level. It is this epic story that really
deserves telling. Hopefully, one day it will be.
HistLit 2011-2-042 / Peter Gibbon über Moseley, William G.; Gray, Leslie C. (Hrsg.): Hanging by a Thread. Cotton, Globalization, and Poverty in Africa. Athens, Ohio 2008. In: H-Sozu-Kult 15.04.2011.

Packard, George R.: Edwin O. Reischauer and
the American Discovery of Japan. New York: Columbia University Press 2010. ISBN: 978-0231-14354-7; 351 S.
Rezensiert von: Eva-Maria Stolberg, Historisches Institut, Abteilung für Außereuropäische Geschichte, Universität Duisburg-Essen
Biografien über Wissenschaftler, die sich mit
außereuropäischen Kulturen beschäftigt haben, eröffnen ein neues und – wie das vorliegende Buch beweist – auch ein lohnendes Forschungsgebiet. Hier stellt sich die Frage nach
der Bedeutung von „area studies“, ihrer Entstehung und den Persönlichkeiten, die sie gefördert haben. Im vorliegenden Fall geht es
um die Anfänge der Japanologie in den Vereinigten Staaten. Die Biografie über den namhaften US-amerikanischen Japanologen Edwin O. Reischauer, nach dem das führende
Japan-Zentrum der USA an der Harvard University benannt ist, stammt aus der Feder seines ehemaligen Assistenten an der amerikanischen Botschaft in Tokyo, George R. Packard.
In das Buch ist eine Fülle persönlicher Notizen aus Packards Hand sowie Dokumente zur
Persönlichkeit Reischauers eingeflossen, woraus ein lebendiger Schreibstil resultiert. Allerdings vermisst man an einigen Stellen die nötige Distanz.
Wie kaum ein anderer – abgesehen von
John K. Fairbank – hat Edwin O. Reischauer als Gelehrter die Japanstudien in den Vereinigten Staaten und als Botschafter in Tokyo die amerikanisch-japanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert geprägt. Reischauer

rican Political Economy 125 (2010) p. 299-314.
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G. Packard: Edwin O. Reischauer and the American Discovery of Japan
selbst hat 1986 seine mannigfaltigen Erfahrungen mit Wissenschaft und Politik in seiner
Autobiografie niedergeschrieben.1 Packards
Verdienst ist es, die insbesondere für die USA
charakteristische enge Verbindung von Wissenschaft (hier: der Japan Studies) und Politik
aufzuzeigen. Allerdings hätte Packard seinen
biografischen Ansatz stärker in den institutionellen Kontext der amerikanischen Japanologie stellen und dazu die akademischen Strukturen aufzeigen müssen. Ungeachtet dieses
Mankos gelingt es Packard jedoch, die Stufen der akademischen Karriere eines bedeutenden Japanologen und dessen Motivation
herauszuarbeiten.
Reischauers Affinität zu Japan war bereits
in seiner familiären Sozialisation begründet.
Sein Vater August Karl (der Ursprung der Familie Reischauer lässt sich nach Österreich zurückverfolgen) gehörte einer amerikanischen
Missionsgesellschaft in Japan an, darüber hinaus lehrte er Ethik und Philosophie an der
Meiji-Gakuin-Universität in Tokyo. August
Karl Reischauer nahm seine Tätigkeit 1905
– zum Zeitpunkt des Russisch-Japanischen
Krieges – auf. 1910 wurde Edwin O. Reischauer in Tokyo geboren und wuchs in einem teilweise japanischen Umfeld auf, geprägt wurde er zudem durch die Bildung seines Vaters.
In die Fußstapfen seines Vaters als Missionar zu treten, daran dachte Edwin nicht. Zu
Recht verweist Packard jedoch auf den missionsgeschichtlichen Kontext, denn viele amerikanische Ostasienwissenschaftler, aber auch
in der Region tätige Diplomaten hatten. Ja,
man kann sagen, dass die rege Missionstätigkeit erst den Grundstein für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Ostasien legte.
Kontakt bekam der heranwachsende Edwin vor allem zu konvertierten japanischen Intellektuellen (wie zum Beispiel Ibuka Kajinosuke, Präsident der Meiji-GakuinUniversität), die mit den Eltern verkehrten.
Von der japanischen Bevölkerung im Allgemeinen und von deren Alltagsleben lebte er isoliert – abgesehen von zwei weiblichen Hausangestellten. 1926 verließ Edwin
Reischauer Japan, um in den USA am Oberlin College und in Harvard zu studieren.
Hier beschäftigte er sich vor allem mit Com1 Edwin O. Reischauer, My Life between Japan and Ame-

rica, New York 1986.
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modore Perrys Japan-Expedition sowie mit
dem Buddhismus in Indien und Japan. Ob
dies auf den Einfluss seines Vaters bzw. Ibuka Kajinosukes zurückzuführen ist, geht aus
Packards Argumentation nicht klar hervor.
Sicherlich lag hier der Beginn einer lebenslangen Beschäftigung mit Ostasien, das Ende
der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre an amerikanischen Colleges und Universitäten eine
Marginalie darstellte. Die Geschichtswissenschaft in den USA war damals auf das eigene Land und Europa fokussiert. Ostasienforschung war noch nicht institutionalisiert,
erst Edwin Reischauer selbst sollte die Grundlage dafür legen. Die sporadisch angebotenen Kurse in ostasiatischer Geschichte waren
wenig professionell, Reischauer eignete sich
sehr viel – einschließlich der Sprachkenntnisse – im Selbststudium an. In dieser Hinsicht
galt er als self-made man. Der schon während seines Studiums zu Tage tretende Pioniergeist wurde durch den charismatischen
Sergei Elisseeff gefördert, einen aus St. Petersburg stammenden russischen Emigranten
und bedeutenden Gelehrten für japanische
Literatur. Im Unterschied zu den USA und
Westeuropa waren die Ostasienwissenschaften in Russland bereits eine anerkannte akademische Disziplin.2 Dieser Querbezug, den
Packard anstellt, ist äußerst interessant und
müsste in künftigen Forschungen ausgeweitet werden – nämlich hinsichtlich eines Ideentransfers der „area studies“, diesmal von Ost
nach West.
Die schwache Präsenz der Japanologie an
internationalen Universitäten erstaunt, da Japan seit Beginn der 1930er-Jahre zu einem
neuralgischen Punkt der amerikanischen Politik in Ostasien wurde. 1932 errichtete das Inselreich nach der Besetzung der Mandschurei das Marionettenregime von Manchukuo,
1937 begann der japanisch-chinesische Krieg.
Zeitgleich sah Japan eine Reihe politisch motivierter Attentate und den Aufstieg des Militarismus, was Edwin Reischauer aus eigener
Anschauung 1935 vor Ort erlebte, als er sich
an der renommierten Kaiserlichen Universität
2 Serge

Elisseeff war zwischen 1917 bis 1930 Professor
für Japanologie an der Sorbonne in Paris, Anfang der
1930er-Jahre wurde er erster Direktor des HarvardYenchingInstitute. Siehe Edwin O. Reischauer, Serge
Elisseeff, in: Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 20,
Nr. 1/2, S. 1-35.
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in Tokyo einschrieb. Reischauer beobachtete
mehr die Entwicklung, als dass er sie kritisierte, was ihm später von seinen Kritikern vorgeworfen wurde. Hier bleibt Packard überraschend vage und erklärt Reischauers optimistische Einschätzung, Japan sei in der Lage, sich zu einer Demokratie zu entwickeln,
damit, dass Reischauer Vertretern der nationalen Rechten nicht begegnet sei, obwohl dieser durchaus die militaristische Atmosphäre in der Hauptstadt wahrnahm. Bemerkenswerter ist jedoch Packards Hinweis, dass sich
Reischauer zu diesem Zeitpunkt mehr für
klassische japanische Literatur als für die aktuelle Politik interessierte.
Das änderte sich erst im Sommer 1941
mit der Zuspitzung der amerikanischjapanischen Beziehungen. Edwin Reischauer
wurde als Japan-Experte in die FernostAbteilung des US State Department berufen,
wenige Monate vor dem japanischen Angriff
auf Pearl Harbor. Den Vorschlag eines amerikanischen Ölembargos lehnte Reischauer
mit dem Hinweis ab, dies würde Japan zu
einem Angriff provozieren, auf den die USA
nicht vorbereitet seien. Mit dieser richtigen Einschätzung stellte sich Reischauer
gegen die Mehrheitsmeinung im State Department, die in einem Embargo den Weg
zu Verhandlungen sah. Nach dem Angriff
auf Pearl Harbor warnte Reischauer vor
einer amerikanischen Unterschätzung des
japanischen Gegners und sagte einen lang
anhaltenden, zermürbenden Krieg im Pazifik
voraus, was sich bewahrheiten sollte. Hier
argumentierte Reischauer als Historiker und
verwies darauf, dass das Militär traditionell
eine bedeutende Rolle in der japanischen
Gesellschaft spiele; zudem seien Disziplin
und Selbstaufopferung im japanischen Wertesystem tief verankert. Zugleich wandte sich
Reischauer gegen eine Dämonisierung der
Japaner in der amerikanischen Kriegspropaganda. Allerdings rechtfertigte er später den
Atombombenabwurf auf Hiroshima damit,
dass das Leben von Hunderttausenden von
amerikanischen Soldaten gerettet und Japan
vor einer sowjetischen Besatzung bewahrt
worden sei.
Es ist bemerkenswert, dass, ungeachtet des
amerikanischen Sieges im Pazifischen Krieg,
Ostasienstudien an amerikanischen Univer-
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sitäten auch nach 1945 eine Marginalie darstellten. Gelehrten wie Edwin O. Reischauer und John K. Fairbank fehlten einflussreiche Kontakte zum politischen Establishment.
Die Ignoranz der amerikanischen Außenpolitik schlug sich in der politischen Fehleinschätzung der Lage in China nieder; mit einem Sieg der Kommunisten unter Mao Zedong war nicht gerechnet worden. Eine Institutionalisierung der Ostasienstudien fand
erst in den späten 1950er-Jahren an der Harvard University – nach dem Ende des Koreakrieges – statt, was nicht zuletzt auch gerade
den Bemühungen Reischauers entsprang. Die
1950er-Jahre waren zugleich Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn: Reischauer
galt als Amerikas führender Japan-Experte,
was nicht zuletzt seine Wahl zum Präsidenten
der Far Eastern Association im Jahr 1955 unter
Beweis stellte. Zwei Jahre später trat er Sergei
Elisseeffs Nachfolge als Direktor des renommierten Harvard-Yenching Institute an. Auch
in Japan war Reischauer eine anerkannte Persönlichkeit, so schrieb er regelmäßig Artikel
für die Mainichi Shimbun, wobei die Entwicklung der Demokratie und der wirtschaftliche
Fortschritt in Japan im Fokus standen.
Summa Summarum hat George R. Packard
eine informative und lesenswerte Biografie
über eine akademische Persönlichkeit geliefert, die sowohl als Wissenschaftler als auch
Diplomat die Rolle eines kulturellen Vermittlers zwischen den ehemals verfeindeten Ländern USA und Japan überzeugend vertreten
hat und dabei auch gegen mentale wie auch
institutionelle Barrieren der amerikanischen
Außenpolitik ankämpfen musste.
HistLit 2011-2-107 / Eva-Maria Stolberg über
Packard, George R.: Edwin O. Reischauer and
the American Discovery of Japan. New York
2010. In: H-Soz-u-Kult 09.05.2011.

Sand, Shlomo: Die Erfindung des jüdischen Volkes. Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand.
Berlin: Propyläen Verlag 2010. ISBN: 978-3549-07376-6; 505 S.
Rezensiert von: Luise Hirsch, Heidelberg
Eine Folge des cultural turn ist, dass sich
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S. Sand: Die Erfindung des jüdischen Volkes
die Distanz zwischen Fachhistorikern und
„Laien“ stark vergrößert hat: Historiker gehen von selbstverständlichen Voraussetzungen aus, die Nicht-Historikern fremd sind.
Wenn dann das offene Geheimnis „verraten“
wird, herrscht Fassungslosigkeit, gefolgt von
Empörung bei den meisten und Triumph bei
einigen. Nur unter diesen Bedingungen konnte aus Shlomo Sands Buch „Die Erfindung des
jüdischen Volkes“ die Sensation werden, die
es zumindest in Israel ist – denn für die Fachwelt ist die grundsätzliche „Erfundenheit“ jeder Nation eine Binsenweisheit.
Mit der Frage „Wer ist Jude?“ haben sich
Historiker bisher kaum beschäftigt, zumindest nicht epochenübergreifend. Theologisch
gesehen war sie freilich immer zentral: Schon
in der Hebräischen Bibel findet sich der
nie aufgelöste Widerspruch zwischen Universalismus und Partikularismus. Die rabbinische Antwort lautet seit der Antike: Jude wird man entweder durch Abstammung
oder durch Konversion. Nicht zufällig erinnert diese pragmatische Doppelstrategie
an die moderner Staatsangehörigkeit: Auch
sie wird entweder durch Abstammung oder
durch einen Rechtsakt begründet, und tatsächlich sind Nationen immer eine unauflösliche, gänzlich „unreine“ Mischung aus beiden
Komponenten. Das „jüdische Volk“ (um den
strittigen Begriff zu benutzen) imaginiert sich
schon seit mindestens zweitausend Jahren als
mehr oder weniger endogame und dabei geographisch über die halbe Welt verstreute Gemeinschaft, die in ungebrochener Kontinuität fortexistiert. Dass zu diesem „Volk“ immer auch Konvertiten gehörten, war nie ein
Geheimnis oder gar ein Tabu. Im Selbstbild
dominierte zwar die Abstammungsgemeinschaft, aber in der Realität war das „jüdische
Volk“ immer ein Hybrid. Und es unterscheidet sich von anderen, ebenso hybriden und
imaginierten Völkern lediglich dadurch, dass
es diesen Imaginations-Diskurs schon in der
Antike begonnen hat. Man könnte durchaus
zuspitzend sagen, dass das jüdische Volk die
Erfindung des Volkes erfunden hat.
Ausgangspunkt von Sands Argumentation ist zu zeigen, dass diese Erfindung aber
tatsächlich, kurz gesagt, auf den deutschjüdischen Historiker Heinrich Graetz und seine elfbändige „Geschichte der Juden von den
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Anfängen bis auf die Gegenwart“ (ab 1853)
zurückgeht, also ein Produkt des 19. Jahrhunderts und des modernen Nationalismus
ist und dem außerdem ein unhaltbares teleologisches Geschichtsbild des Zionismus zugrunde liegt. Im Folgenden macht sich Sand
daran, die Graetzsche Totalkonstruktion Baustein für Baustein, in chronologischer Reihenfolge, einzureißen, also quasi einen „AntiGraetz“ zu schreiben. Dass er dabei weit über
die Grenzen seines Fachgebiets hinausgehen
und sich auf die Forschung anderer verlassen muss, ist ihm nicht vorzuwerfen. Aber seine Auswahl von Richtigem und Absurdem –
und vielem dazwischen – in seinen „Belegen“
ist höchst kritikwürdig. Noch ärgerlicher ist
die das ganze Buch durchziehende Verschwörungsrhetorik, deren Tenor man ungefähr so
paraphrasieren könnte: Die Historiker (vom
Zionismus korrumpiert) haben die Wahrheit
immer nur unterdrückt. Ich aber sage euch: Es
war alles ganz anders.
Dem Buch ist zugute zu halten, dass Sand
mit einigen populären Legenden aufräumt,
die Fachhistoriker freilich ohnehin längst ad
acta gelegt haben. Es ist an der Zeit, dass auch
der Allgemeinheit zur Kenntnis gelangt, dass
alle Gemeinschaften zu einem gewissen Grad
imaginiert sind. Ebenso, dass die biblischen
Erzählungen von den Erzvätern, vom Auszug
aus Ägypten und der Landnahme in Kanaan
just von der israelischen Archäologie als unhistorisch entlarvt wurden, die eigentlich angetreten war, sie zu beweisen. Oder die weithin ignorierte Tatsache, dass in der Spätantike vor dem Aufstieg des Christentums eine große Anzahl von Menschen zum Judentum konvertiert ist – was den Schluss zulässt,
dass auch die heutigen Juden zum Teil auf
Proselyten zurückgehen. Die wichtigste dieser Klarstellungen ist vielleicht, dass es eine
umfassende, systematische „Vertreibung“ der
Juden aus Palästina durch die Römer nie gegeben hat – dies ist vornehmlich ein antijüdisches christliches Interpretament, das die Verstoßung der Juden durch Gott untermauern
sollte.
So weit, so akzeptabel. Jedoch sind diese Teile des Buches nicht frei von Ideologie:
Das von Sand behauptete „Verschweigen“ besagter Fakten durch jüdische Historiker (Stilprobe: „Doch bekanntlich ignoriert die His-
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torikerzunft einfach die Dinge, die ihr nicht
in den Kram passen“, S. 276f.) ist unwahr,
wie schon ein kurzer Blick in die Bibel der
Mainstream-Judaistik, die Encyclopaedia Judaica, belegt.1 Sie sind vielmehr unbestrittener Konsens. Eher schon lässt sich Sand Verschweigen vorwerfen: Die wirtschaftlich motivierte Emigration großer Teile der jüdischen
Bevölkerung aus Palästina in andere Teile des
Römischen Reichs in der Spätantike, durch
Quellen gut belegt, kommt bei ihm nicht
vor. Diese Emigranten gründeten Diasporagemeinden im gesamten Mittelmeerraum und
darüber hinaus (die älteste belegte Präsenz
von Juden auf deutschem Boden datiert auf
das Köln des 4. Jahrhunderts). Dass zu diesen Gemeinden auch Konvertiten gehörten,
ist wahrscheinlich, widerspricht aber offenbar
Sands extrem vereinfachendem Geschichtsbild. Er stellt der (nirgends seriös vertretenen)
Vorstellung, „alle“ Juden seien biologisch verwandt, die Behauptung entgegen, dass die gesamte jüdische Präsenz außerhalb Palästinas
bis auf unbedeutende Ausnahmen auf Konversion zurückgehe. Die einzigen „OriginalJuden“ sind für ihn die heutigen Palästinenser, die er als zum Islam konvertierte Nachfahren der antiken jüdischen Bevölkerung betrachtet.
Je weiter die „Beweiskette“ chronologisch
fortschreitet, desto absurder werden die Behauptungen. Um den Ursprung der osteuropäischen Juden zu erklären, greift Sand zu der
Legende vom im Kaukasus gelegenen Chasarenreich. Die Existenz dieses Reichs und die
Konversion des Königshauses sowie vermutlich einer kulturellen Elite zum Judentum um
das Jahr 800 kann als belegt gelten. Dass aber
mehr als ein kleiner Teil der osteuropäischen
Juden auf die Chasaren zurückgeht, glaubt
kein ernstzunehmender Historiker. Sands Argumentation kulminiert darin, die Migration
großer Teile der deutschen Juden ins polnischlitauische Großreich ab dem Hochmittelalter
zu bestreiten. Diese Migration ist durch zahlreiche Quellen belegt, von Erlassen des polnischen Königs bis hin zu den mittelhochdeutschen Wurzeln der jiddischen Sprache.
Wer sie bestreitet, stellt sich endgültig außerhalb des fachwissenschaftlichen Minimalkon1 So

z.B. unter dem Stichwort „History“, in: Encyclopaedia Judaica, 2. Aufl., Bd. 9, S. 163-285, Detroit 2007.
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senses.
Am Beispiel der Palästinenser als Nachfahren konvertierter Juden lässt sich Sands
unseriöse Argumentationsweise gut verdeutlichen: historische Quellen, so viel ist klar,
gibt es nicht. Das Zeitalter der arabischen Eroberung liegt weitgehend im Dunkeln. Sand
kann sich lediglich auf andere moderne Autoren berufen, und diese akzeptiert oder verwirft er je nach ideologischer Agenda. Kronzeuge ist für ihn vor allem der aus Russland
stammende frühe Zionist Israel Belkind, der
1882 mit der Ersten Alija ins Land kam. Belkind, vielleicht ein origineller Kopf, aber kein
Wissenschaftler, stellte die rein spekulative
Behauptung auf, die im Land lebende arabische Bevölkerung sei „ein Teil unseres Volkes“
und „unser Fleisch und Blut“ (S. 278). Als Beweis diente ihm unter anderem die Beobachtung, „die besondere Mentalität“ der Araber
„erinnere [. . . ] sehr an das Benehmen der hebräischen Erzväter“ (also der biblischen Gestalten Abraham, Isaak und Jakob).
Diese Ethnoromantik folgte, wie Shlomo
Sand darlegt, einem klaren erkenntnisleitenden Interesse: in bester orientalistischer Tradition waren Belkind und andere zionistische
Vordenker (der prominenteste war der junge David Ben Gurion) überzeugt, dass die
angebliche Blutsverwandtschaft von Juden
und palästinensischen Arabern „die Aufnahme der [zionistischen] Siedler durch die eingesessene Bevölkerung erleichtern würde. Da
ihre Kultur auf einer niedrigeren Stufe stünde, würden die [. . . ] Fellachen sich schnell
an die hebräischen kulturellen Gepflogenheiten gewöhnen und schließlich völlig in ihnen aufgehen“ (S. 279). Nachdem sich diese
Erwartung als strategischer und grundsätzlicher Irrtum erwiesen hatte (die zionistische
Besiedlung beschleunigte vielmehr die Entstehung eines modernen arabischen Nationalismus, der die Juden als „das Andere“ benutzt), wandten sich ihre Urheber von ihr
ab. Nach den arabischen Aufständen in den
1920er-Jahren war von den Fellachen als den
Abkömmlingen konvertierter antiker Juden
keine Rede mehr. Die gesamte Diskussion entbehrt so, wie sie Sand selektiv darstellt, der
empirischen Grundlage.
Dabei existieren einige ernstzunehmende
Belege, die Sand heranziehen könnte. Sie
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kommen von einer ganz anderen Seite: der
Populationsgenetik.2 Tatsächlich gibt es signifikante genetische Gemeinsamkeiten von Palästinensern und Juden, die sie nicht mit anderen teilen. Die Forschung auf diesem Gebiet
ist noch jung und ihre Rezeption in der Allgemeinheit ist stark behindert durch die Tatsache, dass Naturwissenschaft auf populäre
Darstellungen angewiesen ist, um Laien verständlich zu sein. Einiges ist dennoch „übersetzt“ worden.3 Dass Sand diese Publikationen ignoriert, mag an einem prinzipiellen methodischen Problem liegen, das man als die
Crux des gesamten cultural turn bezeichnen
könnte: Was ist, wenn das hypostasierte kulturelle Konstrukt selber eines ist? Oder anders gefragt: Wie viel Respekt schuldet die
Geschichts- der Naturwissenschaft?
Nach den bisherigen Ergebnissen der Populationsgenetik ist das „jüdische Volk“ womöglich tatsächlich mehr als nur ein kulturelles Konstrukt. Es gibt genetische Gemeinsamkeiten von jüdischen Populationen auf
der ganzen Welt (aschkenasische und sefardische), die den vorsichtigen Schluss auf gemeinsame Vorfahren bis in die Zeit des Babylonischen Exils zulassen.4 Es gab auch immer wieder genetische „Beimischungen“, die
entweder durch Konversionen zum Judentum oder durch „Mischehen“ erklärlich sind.
Es könnte möglicherweise sogar nachweisbare „chasarische“ Gene bei einigen osteuropäischen Juden geben.5 Und es gibt eben Hinweise auf eine Verwandtschaft von Juden und Palästinensern.
Mit anderen Worten: Für Sands Behauptungen über die „wahren“ historischen Ursprünge sowohl des jüdischen (zum Judentum konvertierte Heiden) als auch des palästinensischen Volkes (zum Islam konvertierte Juden)
gibt es naturwissenschaftliche Belege. Aber
2 Populärwissenschaftlich

dargestellt z.B. bei Jon Entine,
Abrahams’s Children, New York 2007, S. 332 und passim.
3 Siehe neben Entine auch David Goldstein, Jacob’s Legacy. A Genetic View of Jewish History, New Haven
2008.
4 Doron Behar u.a., The genome-wide structure of the
Jewish people, in: Nature, 466 (7303), (8. Juli 2010),
S. 238–242; Gil Atzmon u.a., Abraham’s Children in
the Genome Era: Major Jewish Diaspora Populations
Comprise Distinct Genetic Clusters with Shared Middle Eastern Ancestry, in: The American Journal of Human Genetics 2010 86, S. 850–859.
5 Goldstein (wie Anm. 3), Kap. 3.
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in seinem manichäischen Weltbild, in dem es
entweder nur „reine“ Juden oder eben nur
Konvertiten geben kann, ist für ein „Mischvolk“ kein Platz. Das ist umso unverständlicher, als Sands eingestandenes, wortreich dargelegtes erkenntnisleitendes Interesse, dass
Israel sich nicht länger als eine ethnische, sondern als politische Nation aus gleichberechtigten Bürgern definieren soll, dass seine Existenzberechtigung einfach in seiner Existenz
begründet ist und nicht in einer mythischen
„Heimkehr“, zumindest der Rezensentin vollkommen einleuchtet. Aber wenn dieses respektable Ziel von solchen Publikationen gestützt wird, bleibt nur das bekannte Bonmot,
dass, wer solche Freunde hat, keine Feinde
braucht.
HistLit 2011-2-086 / Luise Hirsch über Sand,
Shlomo: Die Erfindung des jüdischen Volkes. Israels Gründungsmythos auf dem Prüfstand. Berlin 2010. In: H-Soz-u-Kult 02.05.2011.

Sinha Roy, Mallarika: Gender and Radical Politics in India. Magic Moments of Naxalbari (19671975). London: Routledge 2011. ISBN: 978-0415-56235-5; 210 S.
Rezensiert von: Melitta Waligora, Institut für
Asien- und Afrikawissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die Autorin des vorliegenden Buches widmet
sich einem speziellen Aspekt einer radikalen
politischen Bewegung in Südasien, von deren
gegenwärtigen Ausläufern der Premierminister Indiens Manmohan Singh als die größte
Bedrohung für das Land sprach. Er schätzte
diese Bedrohung offensichtlich größer ein als
die Gefahr, die von islamischen Terrorbewegungen ausgeht, von denen im Westen soviel
die Rede ist. Von den Naxaliten hingegen hat
kaum jemand hier gehört oder gelesen, obwohl bereits eine Reihe fundierter Literatur in
englischer Sprache dazu vorliegt.
Naxalbari, ein abgelegener Ort im Norden des indischen Bundesstaates Westbengalen, gab den Namen für eine politische Bewegung, die seit den 1950er-Jahren darum
kämpfte, den Bauern, Landarbeitern und Adivasis Recht auf Land und damit eine Existenz

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

463

Außereuropäische Geschichte
zu sichern. Zunächst geführt von Mitgliedern
der Kommunistischen Partei Indiens (CPI),
übernahm nach deren Spaltung 1964 die CPI
(Marxist) die Organisation des Klassenkampfes gegen die Landbesitzer. Dieser ging dann
ab 1967 in einen bewaffneten Kampf über, der
ab 1969 von der CPI (Marxist-Leninist), einer
Abspaltung der CPI (Marxist), geführt wurde.
Die Regierung in Kalkutta, eine Koalition von
CPI, CPI (M) sowie der Kongresspartei ging
mit der Staatsgewalt gegen die Bauernaufstände vor. Doch die unzufriedene studentische Jugend (schlechte Ausbildung, geringe Berufschancen, Korruption an den Universitäten) solidarisierte sich mit der aufständischen Landbevölkerung. Im Kopf die Schriften Maos, gingen viele der Studenten in die
Dörfer, im dort den politischen und bewaffneten Kampf gegen Landlords und Staatsgewalt
zu organisieren. Auch Kalkutta selbst wurde von Studentenunruhen geprägt, vergleichbar der Situation in Paris oder Berlin. Akteure
der Bewegung sind Bauern, Landlose, Adivasis und Studenten. Die Führung der Naxaliten
hatte, wie Roy schreibt, „no formal space for
women“ (S. 53).
Aufbauend auf einem vorhandenen Korpus
von Literatur zu den Naxaliten, kann sich die
Autorin dem gender-Aspekt zuwenden, wobei sie klar macht, dass gender nicht Frauen
meint und es nicht einfach um „a compensatory women’s history of this movement“
(S. 13) geht. Ziel des Buches ist es, die Teilnahme von Frauen an der Naxalitenbewegung in
Westbengalen unter drei Gesichtspunkten zu
beleuchten: 1. Die Unterdrückung von Frauen in dieser Bewegung und den Widerstand
der Frauen dagegen erfassen; 2. Die Erfahrungen der Frauen und ihr Verständnis der Bewegung beschreiben und analysieren; 3. Gender als analytische Kategorie zum Verständnis
dieser Bewegung einsetzen (S. 2).
Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel,
die eng miteinander verwoben sind. Daher erschließt es sich eher, indem man versucht, den
prinzipiellen Ansatzpunkt ausfindig zu machen, an dem sich der Text orientiert. Die Rezensentin glaubt, diesen auf Seite 73 gefunden zu haben. Dort spricht sie von der zentralen Bedeutung der „urban middle-class sensibilities in Naxalite ideology“. An anderer
Stelle hebt sie die Affinität zwischen der ten-

464

denziell repressiven sexuellen Moral der bhadralok und den Naxaliten hervor (S. 69). Mit
dem Begriff „bhadralok“ wird eine sich im
19. Jahrhundert in Bengalen herausbildende
Mittelklasse bezeichnet, deren Existenz weitgehend durch die Kolonialherrschaft bedingt
und auch lange Zeit von ihr abhängig blieb.
Sie zeichnet sich durch Bildung und einen eigenen Lebensstil aus, der zum Teil westlich
geprägt war. Es ist aber auch die Klasse, in der
zuerst ein politisches und nationales Bewusstsein entstand und der anti-koloniale Kampf
seinen Anfang nahm. Frau Sinha Roy findet in der Geschichte der bengalischen Bhadralok zwei Besonderheiten, die Einfluss auf
die Naxaliten hatten. Dies ist zum einen eine militante Maskulinität, zum anderen die
Idee von einem sogenannten wohlwollenden
Patriarchat. Zusammen genommen bedeutet
dies für die gender Perspektive der Naxaliten
die Übernahme des „bhadralok ideals of benevolent, protective masculinity as a communist virtue.“ (S. 118)
Im Kern zeigt das Buch die Wirkungsweise dieses Ideals auf die beteiligten Aktivisten. Um diese aufzuspüren nutzt die Autorin
Schriften der Naxaliten, Erinnerungen und
Autobiographien, fiktionale und historische
Texte sowie Filme. Die interessanteste Quelle
der Autorin sind allerdings Interviews, die sie
überwiegend selbst mit Männern und Frauen
aus der Bewegung geführt hat. In diesen Interviews, aber auch durch die anderen Quellen, bestätigt sich die Dominanz des patriarchalischen Diskurses bei den männlichen Aktivisten. Frauen werden nicht als eigenständige Akteure der Bewegung verstanden und die
sexuelle Ausbeutung von Frauen ignoriert.
Dies kann, wenn auch nicht entschuldigend,
als Zeitgeist verstanden werden, den nahezu
idealtypisch eine der interviewten Frauen auf
den Punkt bringt: „. . . when women‘s issues were raised we were told that it was not
the right time to discuss such issues . . . once
the revolution is over we would think about
that . . . “ (S. 114). Diese oder ähnliche Worte
haben Frauen in revolutionären Bewegungen
wohl in der ganzen Welt zu hören bekommen.
Überraschend ist, dass kaum einer der befragten Männer mehr als dreißig Jahre danach
seine gender-Perspektive geändert zu haben
scheint. Auch in der Rückschau wird der Bei-
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trag der Frauen zum Teil verächtlich, zum Teil
trivialisierend als lediglich unterstützend, politisch unreif, geleitet von romantischen Motiven darstellt. Nur wenige Stimmen kann die
Autorin ausmachen, die schon damals oder
heute sich um eine neue Sicht auf die beteiligten Frauen bemühen, darunter immerhin die
eine des bedeutenden Führers Kanu Sanyal.
Aber, und dies ist eine ihrer Thesen, bleiben
diese Stimmen in der Geschichtsschreibung
und in der Konstruktion von Erinnerung marginalisiert (S. 85).
Im Zentrum stehen die Erfahrungen und
Erinnerungen der Frauen. Obwohl die Aktivistinnen aus sehr verschiedenen sozialen
Verhältnissen kommen – Adivasis, Bäuerinnen, Arbeiterinnen sowie aus der städtischen
Mittelschicht und sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, scheinen sie doch die
„magic moments“ zu teilen. Anders als es
die interviewten Männer darstellen, schließen
sie sich der Bewegung an, damit alle Formen
der Unterdrückung beseitigt werden können.
Sie brechen soziale Tabus und widerstehen
patriarchalischer Herrschaft, zum Beispiel indem sie gegen prügelnde und das Familieneinkommen vertrinkende Ehemänner auftreten. Sie sind Organisatorinnen und Führerinnen, sie setzen ihr Leben im Untergrund
ein und kämpfen mit der Waffe gegen die zunehmende Staatsgewalt. Sie protestieren vehement gegen das bhadralok-Ideal von Weiblichkeit, das sie in der Bewegung wiederfinden, wenn sie lediglich für das Servieren von
Tee oder Kopieren von Schriften der Führer
eingesetzt werden. Sinha Roy vermag es in
diesen Abschnitten ihres Buches, ein sehr lebendiges und differenziertes Bild weiblicher
Motive und Aktivitäten zu zeichnen.
Ein spezielles Kapitel widmet die Autorin
dem Thema der Gewalt. Dazu gehört das Problem der Legitimierung von Gewalt in revolutionären Bewegungen sowie die Teilnahme von Frauen an der Ausübung von Gewalt, also die Rolle von Frauen als Gewalttäterinnen. Das ist ein spannender Aspekt, gerade weil die kulturellen Traditionen Indiens
wie Bengalens Muster von starken bis gewalttätigen weiblichen Figuren in Mythologie, Literatur und Religion bereithalten. Diese scheinen aber eher noch in den ländlichen
Gegenden und unter Adivasis und Bauern
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verbreitet gewesen zu sein. Manch Naxalit
war erstaunt über Eigenständigkeit und Mut
der Frauen aus diesen Schichten. Doch nur
kurz diskutiert die Autorin die Konzepte von
Shakti (weibliche Energie/Kraft) und Virangana (Kriegerin) und hat offensichtlich ihre
Interviewpartnerinnen nicht nach Vorbildern
und Einflüssen aus diesem Bereich gefragt.
Die Frauen der städtischen Mittelschicht waren hingegen eher dem Diktat des bhadralokIdeals von Weiblichkeit unterworfen und sollten sich jeder Gewalt enthalten.
Das Buch enthält eine Fülle von Informationen und bemüht eine Vielzahl von Hinweisen auf Diskurse aus der postkolonialen Theorie. Beides, da zum Teil wenig strukturiert,
erschwert die Lektüre. Man erkennt die Herkunft aus einer Dissertation, die hätte überarbeitet werden müssen. Das spannende Zeitzeugenmaterial pickt der Leser begierig auf
und kann sich nicht sicher sein, ob es der Autorin als Ausgangspunkt von Fragestellungen
diente oder zur Illustration von Thesen.
HistLit 2011-2-052 / Melitta Waligora über
Sinha Roy, Mallarika: Gender and Radical Politics in India. Magic Moments of Naxalbari
(1967-1975). London 2011. In: H-Soz-u-Kult
19.04.2011.

Steinbach, Almut: Sprachpolitik im Britischen
Empire. Herrschaftssprache und Integration in
Ceylon und den Föderierten Malaiischen Staaten. München: Oldenbourg Verlag 2009. ISBN:
978-3-486-59043-2; 310 S.
Rezensiert
von:
Dagmar
HellmannRajanayagam, Ludwig-Maximilian Universität München
Die vorliegende Dissertation führt in ihrer Analyse zwei britische Kolonien zusammen, die bisher selten gemeinsam betrachtet wurden, aber, wie die Autorin richtig
feststellt, trotz großer Unterschiede in der
Art ihrer kolonialen Verwaltung schon aufgrund des oft identischen Verwaltungspersonals Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten in
der Sprachpolitik aufweisen, denen es nachzugehen lohnt. Sie weist auch zu Recht darauf
hin, dass sich durch die Wanderungsbewe-
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gungen einheimischer Gruppen zwischen beiden Kolonien zwangsläufig ähnliche Vorstellungen über Sprache und ihren Stellenwert
herausbildeten. Dies gilt in besonderem Maße für die ceylonesischen Tamilen in Malaya,
die ganz überwiegend die englische Sprache
in Schulen und Colleges vermittelten.
Bei der Vorstellung ihres Forschungsansatz
betont die Autorin, dass sie nicht einem einzelnen Ansatz oder einer einzelnen theoretischen Schule folgen, sondern unterschiedliche Ansätze verbinden will, um so zu Aussagen darüber zu gelangen, ob eine Herrschaftssprache zur Integration der Bevölkerung beitragen kann und gegebenenfalls auf
welcher Ebene. Sie möchte Netzwerke von
Sprach-, sozialen und politischen Gemeinschaften herausarbeiten. Es ist etwas bedauerlich, dass sie hier die Arbeiten Benedict
Andersons nicht verwendet hat, der Heilige
und Herrschaftssprachen und ihre Beziehungen zu den vernaculars sowie ihre Bedeutung
für politische und soziale Integration und damit für verschiedene Formen des Nationalismus theoretisch verknüpft hat.
Die Autorin stellt für beide Länder ausführlich die stetig zwischen der Betonung des
Englischen und der lokalen Sprachen wechselnde und oft widersprüchliche Sprachpolitik der Briten dar. Diese Widersprüche finden sich diachron für verschiedene Perioden
britischer Herrschaft, in denen Sprachpolitik ganz unterschiedlichen politischen Zielen dienen konnte. Sie finden sich aber auch,
und das ist das Bemerkenswerte, gleichzeitig zwischen verschiedenen Herrschaftsinstitutionen, deren Ziele in der Sprachpolitik divergieren konnten: zum Beispiel dem Colonial Office und den Beamten vor Ort auf
der einen Seite sowie zwischen britischen Beamten und christlichen Missionaren auf der
anderen. Oftmals verfolgten sogar einzelne
britische Beamte, die nacheinander in Ceylon und Malaya dienten, im Laufe ihrer Karrieren ganz unterschiedliche Sprachpolitiken.
Hier werden wieder einmal die unterschiedlichen Ziele und Überzeugungen der ‚Utilitaristen‘ und der ‚Orientalisten‘ deutlich, die
jeweils unterschiedliche Ziele mit dem Spracherwerb verbanden. Auch diese Ziele selbst
konnten in sich widersprüchlich sein und zu
oft stark wechselnden Ansichten über Sprach-
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politik führen. Für die einheimische Bevölkerung jedoch, auch das macht die Autorin klar,
hatte der englische Spracherwerb vorrangig
instrumentellen Charakter: er war ein Mittel
zum beruflichen und sozialen Aufstieg, einem
Aufstieg überdies, den die Kolonialherren in
den meisten Fällen beschränken oder verhindern wollten.
Die Autorin fasst die manchmal gravierenden Unterschiede zwischen Ceylon und Malaya kompetent zusammen: während in Ceylon die Zugangsbeschränkung über Zugangsbedingungen und Prüfungen geregelt wurde,
existierte in Malaya eine colour bar, die Nichteuropäer vom höheren Beamtendienst ausschloß. Gleichzeitig bevorzugten die Briten
jedoch im Zuge der divide-et-impera-Politik
und/oder aus sozialideologischen Gründen
bestimmte Bevölkerungsgruppen, entweder
weil sie sie - wie die Sinhalesen in Ceylon für mit besonderen Rechten ausgestattete indigene Gruppen hielten oder – wie in Malaya - aus einer gefühlten sozialen Verbundenheit zur malaiischen Aristokratie heraus. Dies
wirkte sich nicht nur auf die Sprachpolitik
aus, sondern beeinflusst die politischen und
sozialen Beziehungen in beiden Ländern bis
heute.
Die Schlussfolgerung der Arbeit ist etwas
paradox: Zum einen besagt sie, dass Integration über Sprache lediglich auf der Ebene einer
sehr kleinen einheimischen Elite stattfinden
konnte – und sollte. Eine tatsächliche Integration fand daher nicht statt, jedoch schließt die
Autorin am Ende trotzdem, dass sich die Anglisierungspolitik der Briten im Hinblick auf
den heutigen wirtschaftlichen Erfolg früherer
Kolonien bewährt hat. Für Malaya trifft dies
zu, für Ceylon nur sehr bedingt.
Die Verfasserin gelangt in ihrer Forschung
zu wertvollen neuen empirischen Erkenntnissen; jedoch führt die ausschließliche Beschränkung des Quellenmaterials auf Dokumente des Colonial Office und der National
Archives in London zu einigen blinden Flecken in der Analyse. Vom Aufbau der Arbeit
hätte man sich eine klarere Trennung der Entwicklung in den Straits Settlements, den FMS
(Föderierten Malaiischen Staaten) und den
Unfederated Malay States gewünscht. Hier
werden die unterschiedlichen Entwicklungen
nicht immer genügend klar.
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Im Falle Ceylon kommt es zu einigen faktischen Irrtümern, die auch die Analyse verzerren: Anders als Malaya waren in Ceylon
die Tamilen keine spät eingewanderte Minderheit, sondern lebten dort zumindest bereits so lange wie die Sinhalesen (S. 257/58).
Immigranten waren lediglich die indischen
Tamilen, die im 19. Jahrhundert auf die Plantagen einwanderten. Diese stellten wie die indischen Einwanderer in Malaya immerhin 910% der Bevölkerung. Status und Beziehungen der Ethnien untereinander sind in Malaya
und Ceylon daher nicht unbedingt vergleichbar, obwohl dies auch heute noch gern angenommen wird.
Dass in Ceylon die einheimischen Sprachen keinen oder geringen Stellenwert hatten,
stimmt nur bedingt. Zumindest in den tamilischen Gebieten existierte aufgrund der starken Stellung der Amerikanischen Mission seit
1813 tamilische Erziehung immer neben der
englischen. Englische Bildung wurde hier von
Anfang an instrumentell verstanden, wie sich
in den Äußerungen des Religionsreformers
Arumuka Navalar zeigt, der tamilsprachige
Schulen gründete, in denen er aber auch Englisch unterrichten ließ. Für den Transfer politischer Ideen von Indien nach Ceylon war die
Beherrschung des Englischen aber nicht immer unabdingbar (S. 240). Der 1841 gegründete Morning Star zum Beispiel, ein bi-linguales
Blatt, das bis heute erscheint, veröffentlichte die wichtigsten politischen Diskussionen
auf Tamil unter dem Namen Bharata Necan
(Freund Indiens). Neben religiösen und literarischen Fragen diskutierte der Morning Star
von Beginn an Sprachpolitik und die Segnungen der britischen Herrschaft. Quellen hierzu
befinden sich fast ausschließlich in Sri Lanka,
so dass der Zugang schwierig gewesen wäre;
es gibt jedoch die umfangreiche Arbeit der Rezensentin (Von Jaffna nach Kilinocchi, Würzburg 2007), die sich unter anderem auch mit
der Bedeutung der Erziehung für das Erwachen nationalen Bewusstseins befasst. Diese
Arbeit wurde nicht konsultiert.
Einige kleinere Irrtümer beeinträchtigen
den Wert der Arbeit nicht, sollten aber erwähnt werden: A.K. Coomaraswamy (S. 244)
ist kein guter Zeuge für die Forderung, einheimische Traditionen stärker zu gewichten,
da er selbst ‚mixed‘, halb Engländer und halb
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Tamile war.
Bei Swarna Jayaweera und Lakshmi Kiran Daniel handelt es sich in beiden Fällen
um Damen, was der Verfasserin verborgen
bleibt. Dies ist besonders bedauerlich, da sie
dankenswerterweise die nicht veröffentliche,
sehr materialreiche Arbeit von Lakshmi Daniel heranzieht.
Trotz dieser kleineren Mängel betritt die Arbeit Neuland und wird für die weitere Forschung auf dem Gebiet der Sprachpolitik im
kolonialen und auch post-kolonialen Kontext
wertvolle Hinweise und Anregungen liefern.
HistLit 2011-2-235 / Dagmar HellmannRajanayagam über Steinbach, Almut: Sprachpolitik im Britischen Empire. Herrschaftssprache
und Integration in Ceylon und den Föderierten
Malaiischen Staaten. München 2009. In: H-Sozu-Kult 24.06.2011.

Sammelrez: The Memory Box of
Pinochet’s Chile
Stern, Steve J.: Reckoning with Pinochet. The
Memory Question in Democratic Chile, 19892006. Memory Box of Pinochet’s Chile, Vol. III.
Durham: Duke University Press 2010. ISBN:
978-0-8223-4729-3; 584 S.
Stern, Steve J.: Remembering Pinochet’s Chile:
On the Eve of London 1998. The Memory Box
of Pinochet’s Chile, Vol. I. Durham: Duke University Press 2004. ISBN: 978-0-8223-3354-8;
278 S.
Stern, Steve J.: Battling for Hearts and Minds:
Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 19731988. The Memory Box of Pinochet’s Chile, Vol. II.
Durham: Duke University Press 2006. ISBN:
978-0-8223-3827-7; 596 S.
Rezensiert von: Stephan Ruderer, Historisches Seminar, Westfälische WilhelmsUniversität
Die historische Entwicklung Chiles in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde international viel beachtet. Sowohl Salvador Allendes demokratischer Weg zum Sozialismus
als auch die brutale Militärdiktatur von Augusto Pinochet symbolisierten weltweit Hoff-
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nung und Enttäuschung der 68er-Generation.
Auch nach der Rückkehr zur Demokratie
1990 wurde der chilenische Umgang mit der
Vergangenheit schnell – und nicht immer zu
Recht – zu einem globalen „Modellfall“ stilisiert, der vorbildhaft für die vielen anderen
Prozesse der Vergangenheitsaufarbeitung stehen könne.1 Auch deswegen weist eine Geschichte über die chilenische Erinnerungskultur über den Einzelfall hinaus, stellt immer
auch einen wichtigen Beitrag zu der allgemeinen Debatte über Vergangenheits- und Erinnerungspolitik dar.
Steve Sterns Trilogie über die „Erinnerungsbox“ von Pinochets Chile ist, das sei
vorweg schon gesagt, ein beeindruckendes
Werk, das nicht nur Experten und ChileInteressierte ansprechen wird, sondern auch
zahlreiche Anregungen für die immer noch
boomende Geschichtsschreibung der Erinnerung und Aufarbeitung der jüngsten Vergangenheit bietet. Besonders hervorzuheben ist
Sterns gelungene Gratwanderung zwischen
Empathie angesichts der zu erzählenden und
erinnerten Geschichte (in deren Zentrum die
brutalen Verbrechen der Diktatur stehen) und
kritischer Distanz des analysierenden Historikers. Stern verschweigt nicht seine Sympathie
mit den Opfern der Diktatur, die er auch mit
seiner eigenen Geschichte als Kind einer von
den Nazis verfolgten jüdischen Familie erklärt, doch das hindert ihn nicht daran, auch
die Opfererinnerung kritisch zu hinterfragen
und in der vielstimmigen chilenischen Erinnerungslandschaft angemessen einzuordnen.
Dabei hilft ihm seine beeindruckende Literaturkenntnis, die nicht nur viele lateinamerikanische und europäische Fälle der Vergangenheitsaufarbeitung einschließt, sondern
auch die theoretische Debatte um Erinnerungspolitik umfasst (leider mit Ausnahme
der deutschsprachigen Literatur, wobei zumindest die Rezeption der Werke von Jan und
Aleida Assmann die Argumentation Sterns
hätte bereichern können). Diese Kenntnis bildet den Hintergrund für die detaillierte und
einfühlsame Analyse des chilenischen Falles,
für die ihm die zahlreichen Interviews während seiner langen Forschungsaufenthalte in
1 Vgl.

dazu Stephan Ruderer, Das Erbe Pinochets. Vergangenheitspolitik und Demokratisierung in Chile
1990-2006, Göttingen 2010.
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Chile (der erste datiert von 1995!) auch den
direkten Zugang zu den Menschen und ihren
Erinnerungen erlaubten.
Die gelungene Verbindung zwischen Oral
History und angemessenem theoretischen
Rahmen gelingt Stern über das Konzept der
„emblematischen Erinnerung“. Dabei argumentiert er gegen die Idee, dass es den sozialen Akteuren vor allem um den Widerstreit
zwischen Erinnern (an die Verbrechen) und
Vergessen (der Vergangenheit) ginge, sondern weist auf den dynamischen „Kampf“
diverser Erinnerungsnarrative hin, die innerhalb der „Erinnerungsbox“ Chiles unterschiedliche Plätze einnehmen können. „Emblematisch“ wird die Erinnerung dann, wenn
das eigene Erleben als Teil einer kollektiven Erfahrung erkannt und in der Öffentlichkeit so vermittelt wird. Diese emblematischen Erinnerungen artikulieren sich über
„Erinnerungsknoten“ im sozialen Körper, die
für Stern entweder bestimmte Persönlichkeiten (ehemalige Diktaturanhänger, Militärangehörige, Menschenrechtsaktivisten, Mitglieder von Wahrheitskommissionen, Politiker,
etc.), oder Erinnerungspunkte in Zeit und
Raum (Jubiläen, Jahrestage, Folterzentren,
Leichenfundstellen, etc.) darstellen können.
Die emblematische Erinnerung ist dabei nicht
statisch, sondern kann sich aufgrund von Ereignissen, Kontakt mit anderen Erinnerungen
oder der öffentlichen Wahrnehmung verändern. Gleichzeitig grenzt sie immer andere
Erinnerungen aus, für die sich keine Artikulationskanäle bzw. „Erinnerungsknoten“ finden. Stern ist sich der Vielschichtigkeit und
Dynamik der chilenischen Erinnerungslandschaft bewusst und berücksichtigt diese auch
im Aufbau seiner Bücher.
Im ersten Band zeichnet der Autor neben
den theoretischen Ausführungen die erinnerungspolitische Sackgasse („impasse“) nach,
in der Chile im Jahr 1998 vor der Verhaftung
von Pinochet in London steckte. Dabei arbeitet er vier emblematische Erinnerungen heraus, die – und auch das macht Stern deutlich – nie nur auf die Vergangenheit zielen,
sondern immer auch zur Legitimation der
aktuellen politischen und sozialen Rolle dienen. Der Erinnerung an die Pinochetdiktatur
als Erlösung von dem Chaos der Allendezeit
und Rettung des Vaterlandes stehen die Er-
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innerung an die Diktatur als Zeit der Verfolgung und des Bruches in der eigenen Lebensgeschichte und die Erinnerung als Zeit
der Erweckungserfahrung, in der das eigene Leid in soziales Engagement und kollektiven Widerstand umgewandelt wurde, gegenüber. Daneben bildete sich immer mehr eine – meist aufgrund der eigenen Verstrickungen in die Diktatur interessengeleitete – Erinnerung als „closed box“ heraus, nach der
die Vergangenheit nicht mehr wichtig sei und
am besten nicht mehr „erinnert“ werden solle. Diese Erinnerungen existierten 1998 relativ
unversöhnlich und anscheinend unverrückbar in der Öffentlichkeit nebeneinander, ohne dass eine Annäherung oder gar ein politischer Ausweg aus der chilenischen „Erinnerungssackgasse“ möglich schien. Gleichzeitig bricht Stern die herausgearbeiteten emblematischen Erinnerungen aber immer wieder
auf, indem er in Nachworten zu den einzelnen Kapiteln dem Verschwiegenen, dem Unpassenden, den Nebenlinien der Erinnerung
nachgeht. Diese Nachworte stellen eine der
großen Stärken der Trilogie dar, da es Stern
gelingt, auf die menschliche Tiefe der Erinnerungsproblematik einzugehen, ohne sich in
der Komplexität des Themas zu verlieren. So
wird zum Beispiel der Fall eines chilenischen
Wehrdienstleistenden von 1973 geschildert,
der mit ansehen musste, wie einer seiner Kameraden, als er sich bei einer Hausdurchsuchung weigerte, auf ein wehrloses Kind zu
schießen, von seinem Vorgesetzten selbst erschossen wurde. Der ehemalige Soldat trägt
seitdem nicht nur dieses traumatische Erlebnis mit sich, sondern auch die bis dahin unausgesprochene Schuld, in der Folge den Befehlen seiner Vorgesetzten gehorcht zu haben,
auch um das eigene Leben zu retten.
Im zweiten Band behandelt der Autor die
Zeit der Diktatur und schildert die Entwicklung der die Öffentlichkeit bestimmenden
emblematischen Erinnerungen. Während zu
Beginn der Diktatur die vom Regime inszenierte Erinnerung als Erlösung und Rettung
vor dem Chaos dominierte und auch von einem Großteil der Gesellschaft angenommen
wurde, so bildete sich ab Mitte der 1970erJahre verstärkt eine Gegenerinnerung heraus,
die die Menschenrechtsverletzungen in den
Mittelpunkt stellte. Diese Erinnerung kanali-
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sierte sich dann in den politischen Protesten
der 1980er-Jahre und führte auch bei Regimeanhängen dazu, dass die Rettungsnarrative Platz machten für die Idee des Vergessens,
mit der der Blick in die Vergangenheit abgeschlossen werden sollte. Zum Ende der Diktatur existierten schon die vier von Stern für
1998 festgestellten Erinnerungen mit ihren Erinnerungsträgern und –ritualen, auch wenn
das Regime aufgrund seiner politischen und
militärischen Macht das öffentliche Bild noch
weitgehend bestimmte.
Der dritte und aktuelle Band, der hier etwas
ausführlicher vorgestellt werden soll, behandelt dann den Umgang mit der Erinnerung
nach der Diktatur. Stern erkennt im letzten
Jahr der Pinochetherrschaft eine Öffnung der
„Erinnerungsbox“, in der sich jetzt die Gegenerinnerungen immer stärker in der Öffentlichkeit artikulieren können, analysiert aber
ebenso genau die zahlreichen Beschränkungen, die die Diktatur den demokratischen Politikern hinterlassen hatte, und die auch das
Feld der Erinnerungspolitik beeinflussen sollten. In dem Bericht der ersten Wahrheitskommission 1991 sieht Stern den Beginn der „Erinnerungssackgasse“ in Chile, da hier zwar
offiziell die schwersten Menschenrechtsverbrechen anerkannt wurden, dies jedoch nicht
dazu geführt hatte, dass die Erzählung von
der Rettung des Vaterlandes bei Militär- und
Diktaturanhängern an Einfluss verloren hatte.
Die Zeit zwischen 1991 und 1998 beschreibt
der Autor als Tauziehen zwischen den Anhängern der Idee einer Erinnerungsarbeit als
Abschluss unter die Vergangenheit („formula“) und der Erinnerungsarbeit als erster Keil
(„wedge“) in der „Erinnerungsbox“, der zu
einer immer weiteren Öffnung und Offenlegung der Vergangenheit führen sollte. Dabei analysiert er detailliert die vielschichtigen
Beziehungen im Erinnerungskampf zwischen
der „soft power“ der demokratischen Regierung und dem Menschenrechtsektor und der
„hard power“ des Militärs und der der Diktatur verpflichteten Großunternehmer. Stern
macht deutlich, wie wichtig die „friktionalen Synergieeffekte“ zwischen der Regierung
und der Zivilgesellschaft, insbesondere den
Menschenrechtsgruppen, waren, um einen
Schlussstrich unter die Vergangenheit zu verhindern und das Thema der Erinnerung „of-
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fen“ zu halten. Er zeigt auch, wie sich diese unter der Regierung Aylwin noch positiven Synergieeffekte während der Regierung
Frei immer mehr zu Konflikten wandelten, da
Mitte der 1990er-Jahre auch in der demokratischen Regierung die Anhänger eines Schlussstrichs unter die Vergangenheit zunahmen.
Zu Recht betont er die Bedeutung der Verhaftung Pinochets in London als Wendepunkt
in der Erinnerungspolitik, wobei er in seiner Analyse diese Bedeutung insgesamt vielleicht sogar ein wenig unterschätzt. Ohne die
Verhaftung Pinochets wäre es trotz der sich
schon vorher abzeichnenden Maßnahmen sicher nicht zu der dann einsetzenden Öffnung
der „Erinnerungssackgasse“ gekommen, die
im Chile des neuen Jahrhunderts zu immer
weiteren Maßnahmen der Vergangenheitsaufarbeitung und zu immer größeren Zugeständnissen hinsichtlich der Erinnerung an die Verbrechen der Diktatur führte. Auch Stern betont, dass das „Gravitätszentrum“ des Erinnerungskampfes seit der Verhaftung Pinochets
verschoben wurde, da jetzt verstärkt die Menschenrechtsverbrechen im Mittelpunkt des erinnerungspolitischen Interesses standen und
die Erinnerung als unabgeschlossene Arbeit
von nahezu allen politischen und sozialen
Akteuren anerkannt wurde, die Idee des
Schlussstriches also immer mehr an Bedeutung verlor. Trotzdem konstatiert Stern auch
für das Chile unter der Regierung Bachelet ab
2006 ein Erinnerungsparadox, bei dem die Erinnerung an die Menschenrechtsverbrechen
mit einer positiven Wertschätzung des Pinochetregimes einhergeht.2
Insgesamt legt Stern ein Werk vor, das sehr
abwägend argumentiert, sein Thema immer
auch in den größeren Rahmen der allgemeinen politischen Entwicklung in Chile einordnet, dabei aber sehr detailliert alle Aspekte der Erinnerungskultur von offizieller Politik, über Mahnmale, Fernsehsendungen, Zeitungsberichte bis hin zu Bücherverkaufslisten, Kinofilmen, Musik- oder Theaterstücken
mit einbezieht. Die Komplexität und Vielschichtigkeit der chilenischen Erinnerungslandschaft wird aufgezeigt, ohne auf deutliche analytische Urteile zu verzichten, wobei
2 In

ähnlicher Weise wurde diese Situation von mir als
„hybride Erinnerung“ bezeichnet, vgl. Stephan Ruderer, Hybride Erinnerung. Geschichtspolitik in Chile, in:
Geschichte und Gesellschaft 36 (2010) 1, S. 129-156.
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diese zugleich kritisch reflektiert werden und
auf Teilaspekte, Seitenwege und Sackgassen
der Erinnerung immer wieder hingewiesen
wird.
Der umfangreiche Anmerkungsapparat
enthält kommentierte Literaturhinweise und
zahlreiche Details (so zum Beispiel die meines Wissens bisher am besten dokumentierte
Schätzung der Opferzahlen der Diktatur)
und der in allen drei Bänden enthaltene
Quellenessay erweist sich als nützliches
Hilfsmittel für die Chileforschung. Insgesamt
stellt die Trilogie Sterns eine beeindruckende
Forschungsleistung dar, die die komplexen
Erinnerungszusammenhänge in Chile detailliert aufzeigt, ohne dass die emotionale
Nähe des Autors zum Thema der wissenschaftlichen Analyse im Wege steht. Es ist
zu hoffen, dass dieses Werk nicht nur unter
Lateinamerikahistorikern, sondern auch
unter den deutschen und europäischen „Erinnerungsforschern“ eine breite Aufnahme
findet.
HistLit 2011-2-201 / Stephan Ruderer über
Stern, Steve J.: Reckoning with Pinochet. The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006.
Memory Box of Pinochet’s Chile, Vol. III. Durham
2010. In: H-Soz-u-Kult 09.06.2011.
HistLit 2011-2-201 / Stephan Ruderer über
Stern, Steve J.: Remembering Pinochet’s Chile:
On the Eve of London 1998. The Memory Box
of Pinochet’s Chile, Vol. I. Durham 2004. In: HSoz-u-Kult 09.06.2011.
HistLit 2011-2-201 / Stephan Ruderer über
Stern, Steve J.: Battling for Hearts and Minds:
Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 19731988. The Memory Box of Pinochet’s Chile, Vol.
II. Durham 2006. In: H-Soz-u-Kult 09.06.2011.

Tansman, Alan (Hrsg.): The Culture of Japanese
Fascism. Durham: Duke University Press 2009.
ISBN: 978-0822344520; 477 S.
Rezensiert von: Daniel Hedinger, Institut
für
Geschichtswissenschaften/SFB
640,
Humboldt-Universität zu Berlin
Um die Jahrtausendwende sah Roger Griffin die Zeit für einen neuen Konsens innerhalb der Faschismusforschung gekommen;
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einen Konsens, den er durchaus begrüßte.1
Zugleich sah er einen neuen Konsens und mit
ihm ein goldenes Zeitalter der Faschismusforschung vor dem Hintergrund eines „Primats des Kulturellen“ heraufziehen. Nun ist
es nicht besonders neu, auf die Bedeutung
von Kultur für das Verständnis des Phänomens Faschismus hinzuweisen oder nach einer ihm inhärenten Ästhetik zu fragen. Vor
dem Hintergrund der kulturellen Wende in
den Geisteswissenschaften hat die Diskussion
um Kulturen des Faschismus jedoch in letzter
Zeit zusätzlich an Bedeutung gewonnen.
So ist es erstens die Fokussierung auf kulturelle Aspekte, die den von Alan Tansman herausgegebenen Sammelband zu einem ebenso aktuellen wie lesenswerten Forschungsbeitrag macht. Ein zweiter Grund, weshalb „The
Culture of Japanese Fascism“ ein wichtiger
Beitrag für die Faschismusforschung darstellt,
ist seine Ausrichtung auf Japan: Denn globalgeschichtlich betrachtet ist das ostasiatische Land das zentrale Fallbeispiel, um Faschismus aus außereuropäischer Perspektive zu diskutieren; auch wenn oder gerade
weil die vergleichende Faschismusforschung
oft dazu neigt, dem japanischen Fall unbeholfen bis hilflos gegenüberzutreten. Damit
ist der Sammelband anschlussfähig an momentan florierende Ansätze, die darauf abzielen, bisher eurozentrisch behandelte Phänomene aus „nicht-westlichen“ Blickwinkeln zu
überdenken. Zudem ist die Debatte, ob sich
die politische, militärische und gesellschaftliche Radikalisierung des japanischen Kaiserreichs in der frühen Shôwa-Zeit (ab 1925)
mit dem auf europäische Entwicklungen in
der Zwischenkriegszeit zugeschnittenen Begriff des Faschismus fassen lässt, auch für
die historische Japanforschung zentral.2 Vieles spricht dafür, dass sich Teile der Japanforschung zu voreilig vom Faschismuskonzept verabschiedet haben, während die vergleichende Faschismusforschung außereuro1 Roger

Griffin, The Primacy of Culture. The Current
Growth (or Manufacture) of Consensus within Fascist Studies, in: Journal of Contemporary History 37.1
(2002), S. 21-43.
2 Vgl. Peter Duus / Daniel I. Okimoto, Fascism and the
History of Pre-War Japan. The Failure of a Concept, in:
Journal of Asian Studies 39.1 (1979), S. 65-76; kritisch
dazu Andrew Gordon, Labor and Imperial Democracy in Prewar Japan, Berkeley 1991, insbesondere S. 334336.
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päischen Perspektiven insgesamt viel zu wenig Platz einräumt hat.
Wie Tansman gleicht zu Beginn klarstellt
(S. 1), konstatiert der Sammelband eine faschistische Kultur in Japan als Antwort auf
die Krise der Moderne in der Zwischenkriegszeit. Angesichts der Themenvielfalt der Aufsätze fallen die Antworten auf die Frage nach
dem Faschismus jedoch keineswegs eindeutig aus. Doch muss die fehlende Einigkeit der
Autoren nicht zwingend als Schwäche ausgelegt werden. Denn bereits die japanischen
Zeitgenossen waren sich in ihren Bewertungen des Faschismus, dem man sich in Folge der Genese faschistischer Regime in Europa ebenso wie aufgrund der politischen Umbrüche im Land selbst bereits ab den frühen 1930er-Jahren zuwandte, keineswegs einig. Dass es lohnend sein kann, diese Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen auszuloten, zeigt der erste Teil „Theories of Japanese Fascism“. Kevin Doak plädiert anhand der
Analyse politischer Theorien von Tosaka Jun
und Imanaka Tsugimaro dafür, die Frage nach
einer Kultur des Faschismus aus einem neuen Blickwinkel aufzugreifen und die Rolle des
Staates in der Kulturpolitik zu überdenken.
Richard Torrance arbeitet die oft ablehnenden Stellungnahmen von japanischen Literaten gegenüber faschistischem Gedankengut
besonders in den frühen 1930er-Jahren heraus
und relativiert damit die in der Forschung oft
zitierte These Donald Keenes, es habe praktisch keinen Widerstand gegen die Militarisierung der japanischen Gesellschaft seitens
der Schriftstellern gegeben.3 Harry Harootunian untersucht in seinem Beitrag die Krise
der Moderne, die in Japan – wie anderswo
auch – geprägt war von Ungleichzeitigkeiten,
Ambivalenzen und der Forderung nach radikalen Reformen.
Der zweite Teil, „Fascism and Daily Life“, erhebt den Anspruch, sich über die intellektuellen Diskurse hinaus den alltäglichen
Kulturen des Faschismus zuzuwenden. Schade nur, dass dies insgesamt zu wenig geschieht: So thematisiert Kim Brandt zwar die
Pläne von Volkskunstverbänden und Bürokraten, das Alltagsleben von Fabrikarbeite3 Donald

Keene, Japanese Writers and the Greater East
Asian War, in: Journal of Asian Studies 23 (1964), S. 209225.
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rinnen zu reformieren, und rückt diese Bemühungen in die Nähe faschistischer Freizeitgestaltung, wie sie in Europa durch Kraft
durch Freude oder Opera Nazionale Dopolavoro geprägt wurden. Nur wurden in Japan diese Reformpläne nie realisiert, so dass
sich nichts über den Wandel der Alltagskultur in der Zwischenkriegszeit auszusagen
lässt. Ähnliches gilt für Noriko Asos Untersuchung, inwiefern sich Spuren faschistischer
Ästhetik in den Schriften Yanagi Sôetsus, des
Begründers der Volkskunstbewegung, finden
lassen. Dagegen demonstriert Aaron Skabelund überzeugend das Potenzial der Analyse von faschistischen Alltagskulturen. Er beschreibt die Repräsentationen einheimischer,
„rassisch reiner“ Hunde, denen im Japan der
1930er-Jahre die Verkörperung der Essenz nationaler Eigenschaften zugeschrieben wurde.
Die Stärke seines Beitrags liegt darin, dass er
neben wissenschaftlichen Diskursen alltägliche Praktiken mit einbezieht und gleichzeitig
den Blick für transnationale Zusammenhänge
öffnet.
Während im zweiten Teil die Frage nach
der Existenz faschistischer Kultur in Japan der
Zwischenkriegszeit tendenziell bejaht wird,
neigen die Autoren des dritten trotz seines
Titels „Exhibiting Fascism“ zur gegenteiligen
Meinung. Gegen diese Ausrichtung der Beiträge gibt es grundsätzlich nichts einzuwenden. Dennoch lässt dieser Teil den Leser ziemlich ratlos zurück, was daran liegt, dass einige der Fallbeispiele, um für die weitgehende Abwesenheit von faschistischer Ästhetik,
Unterhaltung oder Kultur in Japan zu plädieren, doch sehr gesucht sind. So zieht Angus Lockyer aus seiner Untersuchung der Pläne für eine Weltausstellung in Tokio 1940
den Schluss: „Spectacle is [. . . ] one point
at which to connect fascist culture to fascist politics. It is hard to find such a spectacle in Japan, however“ (S. 278). Angesichts
der Fülle von Massenveranstaltungen, die seit
den 1930er-Jahren abgehalten wurden, bleiben Lockyers Urteil sowie seine Fokussierung auf eine Weltausstellung, die gar nicht
stattfand, schlicht unverständlich. Eigenartig
ist auch das von Jonathan Reynolds gewählte Fallbeispiel, das Parlamentsgebäude in Tokio. Denn die von ihm konstatierte Abwesenheit einer spezifischen faschistischen Ar-
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chitektursprache des 1936 fertiggestellten Gebäudes ließe sich weniger umständlich damit erklären, dass die Pläne aus der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg stammten und die Grundsteinlegung bereits 1920
stattfand. In ähnlicher Weise werfen die an
sich lesenswerten Beiträge von Ellen Schattenschneider über „Braut-Puppen“ (hanayome ningyô ), die im Gedenken an unverheiratet gestorbene Soldaten gestiftet wurden, sowie von Akiko Takenaka über Erinnerungsdenkmäler (chûreitô ) die Frage auf, ob nicht
massenwirksamere Erinnerungskulte aussagekräftiger gewesen wären. Im Zusammenhang mit der übergreifenden Fragestellung
nach der Existenz eines japanischen Faschismus erstaunt es, dass die zentrale Rolle des
Yasukuni-Schreins während den Kriegsjahren nirgends Berücksichtigung findet. Aufschlussreich im Bezug auf die Kultur der
1930er- und 1940er-Jahre sind am ehesten die
Beiträge von Michael Baskett und Aaron Gerow, die beide Film und Faschismus thematisieren.
Ein wenig überraschend ist, dass der vierte und letzte Teil „Literary Fascism“ die Frage nach einer japanischen Kultur des Faschismus am klarsten bejaht. Dabei sucht Nina Cornyetz nach faschistischer Ästhetik im
Werk von Kawabata Yasunari, Jim Reichert
thematisiert einen Kriminalroman von Edogawa Ranpo und Keith Vincent widmet sich
einem Werk von Hamao Shirô. Trotz der
jeweils differenzierten Argumentation bleibt
die Frage offen, inwiefern anhand individueller Produkte auf eine populäre Kultur des Faschismus geschlossen werden kann und darf.
Wie eine solche Antwort aussehen kann, zeigt
James Dorsey, der beschreibt, wie aus während des Angriffs auf Pearl Harbor gefallenen U-Boot-Besatzungsmitgliedern massenwirksam inszenierte „Kriegsgötter“ wurden.
Ein Band zur Kultur des japanischen Faschismus sollte idealerweise nicht nur ein Beitrag zur japanischen Geschichte sein, sondern zugleich die vergleichende Faschismusforschung aus außereuropäischer Perspektive bereichern. Trotz der Qualität der einzelnen Beiträge vermag der vorliegende Band
dies nur bedingt zu leisten. Einerseits sind dafür die Ansätze zu heterogen. Hier wären ein
einheitlicherer Zugang beziehungsweise eine
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klarere Definition des Faschismusbegriffs sicherlich hilfreich gewesen. Andererseits wird
Faschismus in dem Sammelband häufig als
politische Ideologie verstanden und in individuellen kulturellen Produkten gesucht. Das
hat zur Folge, dass einige Themen vernachlässigt werden. So findet der Wandel der Kultur des Politischen in der Zwischenkriegszeit kaum Beachtung. Kulturen der Gewalt
und des Krieges, die seit Walter Benjamin
als kennzeichnend für faschistische Bewegungen und Regimes gelten, bleiben gänzlich unberücksichtigt. Dazu kommt, dass der Band
kaum transnationale Bezüge eröffnet. Über
kulturellen Transfer zwischen den Achsenmächten erfährt der Leser nur in wenigen Fällen etwas und über faschistische Kultur im
japanischen Imperium, sei es in Korea oder
der Mandschurei, gar nichts. Doch trotz dieser Einwände ist der Band dank seiner Konzeption sowie der Vielfalt der Beiträge insgesamt ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer weniger eurozentrisch ausgerichteten Faschismusforschung.
HistLit 2011-2-027 / Daniel Hedinger über
Tansman, Alan (Hrsg.): The Culture of Japanese Fascism. Durham 2009. In: H-Soz-u-Kult
11.04.2011.

Tate, Shirley Anne: Black Beauty. Aesthetics,
Stylization, Politics. Farnham: Ashgate 2009.
ISBN: 978-0-7546-7145-9; 188 S.
Rezensiert von: Philipp Dorestal, Historisches Seminar, Universität Erfurt
Rassismus funktionierte historisch nicht nur
über die Entwertung kultureller Errungenschaften von Schwarzen und „People of Color“, sondern enthielt als zentrales Element
immer auch die Abwertung schwarzer Körper. Insofern waren antirassistische Kämpfe – besonders in den USA der 1960er-Jahre
im Zuge der Bürgerrechtsbewegung – gleichzeitig Kämpfe um die Revalorisierung ästhetischer Konzepte und Begriffe. Der Mitte der 1960er-Jahre im Zuge der sogenannten
Black-Power-Bewegung aufkommende Slogan „Black is beautiful“ markierte die selbstbewusste Neubestimmung von Schwarzsein,
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das vormals in der US-amerikanischen Gesellschaft mit einer langen rassistischen Tradition der Abwertung von African Americans
als „hässlich“ in die nationale Schönheitskultur eingeschrieben wurde. Insbesondere
die Auseinandersetzungen um afroamerikanisches Haar sind dafür ein Beispiel. In den
1960er-Jahren gab es bei African Americans
eine gebräuchliche Unterteilung der Haare in
„bad hair“ als krauses und „good hair“ als
glattes Haar. Dies zeigt, dass Schwarzsein negativ konnotiert wurde und diese Zuschreibung so stark in den damaligen gesellschaftlichen Diskursen verankert war, dass auch African Americans selbst diese Bezeichnungen
gebrauchten und damit rassistische Vorstellungen von Schönheit internalisierten. Denn
diese Unterteilung signalisierte: Je glatter das
Haar, desto besser, weil es so weißem, als
glatt imaginiertem Haar stärker glich und somit näher an den weißen Schönheitsstandard
heranreichte.1 Die Hegemonie dieses weißen
Schönheitsstandards wurde erst mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung und der
Black-Power-Bewegung gebrochen. Beide bezogen sich nun vermehrt positiv auf das eigene Schwarzsein und ließen Weißsein höchstens als negativen Bezugspunkt zu.
Während es jedoch bereits einige historische Untersuchungen über schwarze Schönheitskonzepte in den 1960er- und 1970erJahren gibt, die sich insbesondere mit schwarzem Hairstyling auseinandersetzen2 , analysiert Shirley Anne Tate in ihrem Buch „Black
Beauty: Aesthetics, Stylization, Politics“ zeitgenössische schwarze Schönheitskonzeptionen. Dabei greift sie auf Interviews zurück,
die sie mit jungen schwarzen Frauen vor allem aus der Karibik und aus Großbritannien
geführt hat.
Die Autorin legt in der Einleitung ihren theoretischen Zugang auf den Komplex
„schwarze Schönheit“ dar. In ihrer Konzeptionalisierung bezieht sich Tate hauptsächlich auf die Performativitätstheorie von Ju1 Vgl.

Kobena Mercer, Black hair/Style Politics, in: ders.,
Welcome to the Jungle. New Positions in Black Cultural
Studies, New York 1994, S. 97-128.
2 Vgl. etwa: Maxine Craig, ‘Ain’t I a Beauty Queen?’
Black Women, Beauty, and the Politics of Race, Oxford
2002; Robin Kelley, Nap Time. Historicizing the Afro,
in: Fashion Theory. The Journal of Dress, Body and Culture, (1997), Jg. 1, Heft 4, S. 339-351.
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dith Butler, zieht darüber hinaus jedoch auch
postkoloniale Theoretiker wie Homi Bhabha
heran. In Anlehnung an Butlers These, dass
Geschlecht performativ hergestellt wird, da
es beständig inszeniert und wiederholt werden muss, begreift Tate Schwarzsein ebenso
als performativ. Ein Mensch sei dementsprechend nicht einfach schwarz und bleibe dies
für immer, sondern genau dieses Schwarzsein
(ebenso wie Weißsein) müsse erst performativ
inszeniert und reiteriert werden, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Zur Illustration zieht Tate die verschiedenen Schönheitspraktiken heran, die dazu dienen, den Körper
zu stylen. Sie spricht deshalb auch von „stylization“. Beispielsweise gibt es unterschiedliche Arten, das Haar zu frisieren, wie Corn
Rows, Afro etc. Schönheit ist deshalb, so Tate
in Anlehnung an Butler, nicht etwas, was man
hat, sondern was man tut. Sie spricht deshalb
auch von „doing beauty“.
Im ersten Kapitel hinterfragt Tate die weit
verbreitete Annahme, dass Schönheit „von
Innen“ käme. Dafür analysiert die Autorin
die klassische Philosophiegeschichte in Bezug auf Ästhetik. Einen großen Raum nimmt
hier Kants „Kritik der Urteilskraft“ ein, in
der dieser die Kriterien von Schönheit reflektiert hatte. Obwohl Kant zunächst einen neutralen, auf objektiven Kriterien beruhenden
Schönheitsstandard entwickelte, zeigt sich
bei genauerer Analyse, dass Kant rassistische und eurozentrische Vorstellungen hegte, die seine Erwägungen implizit strukturierten. Die Autorin unterzieht Kants Überlegungen nicht nur einer kritischen, durch postkoloniale Theorie geschulten Analyse, sondern
belegt ihre Ausführungen auch mithilfe des
von ihr gewonnenen ethnografischen Materials. Was Tate aus den analysierten Interviewpassagen immer wieder herausdestilliert, ist,
dass der Gehalt dessen, was als schön gilt,
niemals unabänderlich und stabil ist, sondern
permanent neu ausgehandelt wird. Die Rede
von der „inneren Schönheit“ liest Tate als eine Form der sozial konstruierten und sanktionierten Art, mit dem Stigma einer als defizitär konstruierten Schönheit umzugehen, die
dem schwarzen Körper oftmals noch zugeschrieben wird, während es gleichzeitig auch
eine Kritik an einer oberflächlichen, am äußeren Erscheinungsbild orientierten Konzeption
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von Schönheit ist. Tate unterstreicht dabei den
hybriden Charakter von Schönheit.
Während in der Literatur zu schwarzer
Schönheit die Vorstellung immer noch weit
verbreitet ist, dass geglättetes Haar den
Wunsch ausdrücke, „weiß“ zu sein, so zeigt
Tate, dass diese Interpretation die wesentliche Bedeutung verfehle, die dieser Hairstyle
für viele Frauen habe. Vielmehr wird aus Tates Interviews deutlich, dass der weiße Schönheitsstandard für schwarze Frauen schon lange nicht mehr der alleinige oder hegemoniale Referenzrahmen ist, sondern vielmehr der
Wunsch im Vordergrund steht, einen neuen
Style auszuprobieren. Dies ist auch Tates zentrale These: Die unterschiedlichen Schönheitspraktiken, ob es sich nun um Frisuren, Hautbleichung oder etwas anderes handelt, seien nicht verschiedene Arten des Versuches,
„weiß“ zu werden und damit Ausdruck einer
Entfremdung vom Schwarzsein. Es gehe vielmehr darum, etwas Neues zu inszenieren. Die
Autorin argumentiert weiter, dass Hairstyles wie auch andere Formen von Schönheitspraktiken performative Akte seien, die niemals bloße Imitation, sondern durch ihre Wiederholung immer schon eine Verschiebung
und Veränderung seien. Das bedeutet konkret, dass etwa geglättetes Haar bei African
Americans keine bloße Reproduktion weißen
Haares ist, sondern eine eigene Form der Stilisierung des schwarzen Körpers. Sicherlich
kann der Wunsch, weißes Haar zu imitieren,
dabei vorhanden sein. Tate betont demgegenüber jedoch, dass die Motivationen für bestimmte Schönheitspraktiken keinesfalls einheitlich, sondern äußerst disparat seien.
Ein anderer Aspekt der Schönheitskultur,
der in einem weiteren Kapitel des Buches
behandelt wird, ist die Bedeutung der verschiedenen Hautschattierungen bei schwarzen Frauen. Tate beschreibt die sogenannte „Pigmentokratie“ früherer schwarzer Sklavenhaltergesellschaften, die in Kolonie und
Metropole gleichermaßen existierte. Der Grad
„weißen Blutes“ diente zur sozialen Distinktion der Gesellschaft. Mit hellerer Haut wurden von den weißen Sklavenhaltern oftmals
bestimmte Privilegien gewährt. Die schwarze
Bevölkerung wurde so entlang von Hautfarbe
zu stratifizieren versucht, um ein einheitliches
schwarzes Bewusstsein zu verhindern. Denn

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

I. Tyrrell: Reforming the World
ein solches Gemeinschaftsgefühl hätte durch
die Gefahr eines Zusammenschlusses und gemeinsamen Kampfes aller Schwarzen über alle Hautschattierungen hinaus für die Aufrechterhaltung der Sklaverei gefährlich werden können. Auch diese wertende Zuordnung der Hautfarbe – in diesem Fall mit der
Konnotation von weiß als positiv – wurde teilweise von den Sklavinnen und Sklaven internalisiert.
Für das 20. Jahrhundert stellt Tate jedoch
weitgehende Veränderungen dieser „Pigmentokratie“ fest, die sich je nach Kontext unterscheiden. Das Beispiel Jamaika belegt, dass
dort eine braune Hautpigmentierung und
darüber hinaus Braunsein nach der Unabhängigkeit 1962 zu einer Kategorie der Respektabilität wurde. Anhand der Miss-JamaicaSchönheitswettbewerbe zeichnet die Autorin
nach, wie Schwarzsein nach der „Black is
Beautiful“-Ära in den 1970er-Jahren auf Jamaika als Ort der Austragung von nationaler
Identitätspolitik fungierte. Die jeweilige Miss
Jamaica diente dabei als Gradmesser dafür,
inwieweit das jahrhundertealte Stigma, das
an schwarze Haut geknüpft war, getilgt werden konnte. Deshalb zeigen die Diskussionen um den Schönheitswettbewerb exemplarisch, wie nationale Identität und Fragen von
Hautfarbe mit transnationalen afrikanischen
Diasporen verknüpft sind. „Braun werden“
und als braun „durchgehen“ beziehen sich
in Jamaika nicht nur auf Phänotypen, denn
nach der Unabhängigkeit in Jamaika wurde
„Braunsein“ mit dem Laufe der Jahre als Zeichen von Respektabilität angesehen. „Braun
werden“ konnte man somit durch einen gesellschaftlich anerkannten Lebensstil.
An Tates Arbeit überzeugen insbesondere
der transnationale Referenzrahmen und die
theoretische Ausarbeitung. Die Autorin beschränkt sich nicht nur auf afroamerikanische
Konzeptionen von schwarzer Schönheit, sondern bezieht Beispiele aus der Karibik und
Europa mit ein. Tate verkompliziert und differenziert darüber hinaus das Bild von schwarzen Schönheitspolitiken, indem sie mit dem
theoretischen Zugriff auf Performativität zeigen kann, dass schwarze Stilisierungen des
Körpers nicht (nur) und nicht immer der
Imitation eines hegemonialen weißen Schönheitsstandards diene, sondern die Verände-
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rungen des schwarzen Körpers oftmals einer
eigenen Logik gehorchen, die stark je nach
Kontext variieren.
Kritisch anmerken ließe sich, dass Tates Interpretation der Interviews an einigen Stellen
etwas übertrieben wirkt, wenn etwa bestimmte Sprechpausen in der Transkription der Gespräche markiert und tiefenpsychologisch gedeutet werden. Aufschlussreich wäre es zudem gewesen, wenn die Autorin den Zusammenhang von schwarzer Schönheit und Konstruktionen von Männlichkeit untersucht hätte. Dies hätte Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich mit ihren Ergebnissen ergeben können, die sie bei ihrer Untersuchung
schwarzer weiblicher Schönheit erlangt hatte. Dennoch bleibt als Fazit, dass Tates Studie ein innovativer und definitiv lesenswerter Beitrag zu einer Neukonzeptionalisierung
von Entwürfen schwarzer Schönheit ist.
HistLit 2011-2-147 / Philipp Dorestal über Tate, Shirley Anne: Black Beauty. Aesthetics, Stylization, Politics. Farnham 2009. In: H-Soz-uKult 23.05.2011.

Tyrrell, Ian: Reforming the World. The Creation
of America’s Moral Empire. Princeton: Princeton
University Press 2010. ISBN: 978-1-4008-36635; 336 S.
Rezensiert von: Barbara Reeves-Elllington,
Siena College, Loudonville, NY
For the past two decades, Ian Tyrrell has engaged in a wide-ranging scholarship to delineate the contours of American empire. Maintaining that an exclusive focus on territorial
empire is misplaced, he has argued consistently that historians need to enlarge the conceptual framework through which they explore American imperialism. He looks beyond military, political, and economic interventions to emphasize patterns of cultural
and ideological expansion. In his latest book,
Reforming the World: The Creation of America’s Moral Empire, Tyrrell redeploys Antonio Gramsci’s concept of cultural hegemony
to examine the moral reform movements of
evangelical American Protestants from 1880
to 1930. Although evangelical reformers en-
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visioned a Christian empire, that empire was
imbued with Anglo-American energy. In this
richly researched work, Tyrrell demonstrates
convincingly that a diverse army of interlocking transnational reform groups shaped a vision of American global power by seeking a
leadership role for Americans in voluntary associations across the world.
Tyrrell employs the term cultural hegemony not in the spirit of dominance and subjugation but as „the exercise of power under
a shared moral and political order in which
that power is the subject of multilateral contestation among nations and classes“ (p. 3).
This clarification rejects a unilateral, unidirectional perspective on American transnational
activities and opens them up to the possibilities of cooperation, challenge and negotiation. Tyrrell emphasizes the many examples of Anglo-American collaboration across
organizations, highlights the moments when
American leadership in transnational movements was disrupted, describes situations in
which movements adapted to local contingencies, and points to instances when the activities of moral reformers intersected with or
prompted action by the state.
The expansive surge in transnational
Protestant organizations occurred within
a context of technological developments
that facilitated global transportation and
communication and within the steady rise
of the United States to a position of global
power. Historians familiar with Tyrrell’s
earlier work will not be surprised to see
the World’s Woman’s Christian Temperance
Union (WWCTU) feature prominently in
this book as an organization that intersected
with the state to promote its visions of moral
reform. In addition to the WWCTU, Tyrrell
includes such well known organizations as
the Student Volunteer Movement (SVM), the
Young Men’s Christian Association (YMCA),
and the Young Women’s Christian Association (YWCA) as well as lesser-known
associations such as the World League
Against Alcoholism (WLAA), the King’s
Daughters and the Young People’s Society of
Christian Endeavor.
These American-led transnational groups
promoted Protestant Christianity; but in the
1890s in the face of humanitarian disasters
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they interlocked to probe untapped sources of
charitable giving and create new relief organizations. They worked to relieve famines in India and Russia and support refugees from the
Armenian massacres in the Ottoman Empire.
In these efforts they were greatly assisted by
prominent individuals from those countries
such as Pandita Ramabai Sarasvati, Tatyana
Tolstoy, and Herant Kiretchjian.
Tyrrell
argues that evangelical-humanitarian movements for international relief contributed to
shaping U.S. foreign policy in the era and anticipated the beginning of U.S. foreign aid.
The relief efforts of evangelical reformers
sensitized Americans to Spanish actions in
Cuba and contributed to a set of circumstances that brought the United States to war
in 1898. When the United States acquired
colonial possessions in the aftermath of that
war, however, many evangelical reformers
found themselves championing anticolonial
causes and distancing themselves from the
power of formal empire. In the process they
shaped a global Christian vision that coexisted with, supported, and at times challenged U.S. colonial authorities. Reformers
worked diligently to oppose the licensing of
alcohol, opium, and prostitution in the Philippines. For them, the whole point of American empire was to combat oppression, engage
in moral uplift, and offer a superior example
of empire to European imperial powers. Here
was the essence of American exceptionalism,
which was reinforced during the era of Wilsonian progressivism.
Individuals acting at the periphery of
transnational organizations also enjoyed occasional successes at forcing evangelical reformers into more radical positions. Tyrrell
describes the Anglo-American collaboration
of anti-lynching activists Catherine Impey
and Ida Wells-Barnett.
Their efforts to
raise awareness about pernicious racism and
lynching in the American South prompted
British temperance women to force an apparently reluctant WWCTU to take a strong
stand against lynching in 1895. In a very different example, British temperance workers
were able to thwart radical attempts by the
WLAA to promote prohibition in Europe, arguing instead for less austere local solutions
to the problem of alcoholism.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

T. Welskopp: Amerikas große Ernüchterung
Tyrrell offers a particularly compelling account of the ways in which individual Americans participated in multiple overlapping
transnational networks of moral reform in a
biographical sketch of Mary and Margaret
Leitch. Born in Vermont, the sisters quite
literally wandered the world in the service
of moral reform. They began their joint career with a commission from the American
Board of Commissioners for Foreign Missions
in 1879 to work in Ceylon (Sri Lanka) where
they were also associated with the WWCTU,
the YMCA, and the Young People’s Society
of Christian Endeavor. In 1887 they engaged
in fundraising work in Glasgow and by 1890
they were in London working for the Zenana
Medical and Bible Mission. Journeying to the
United States, they joined fundraising organizations for various missionary activities before heading back to Ceylon in 1893 where
they labored on behalf of an anti-opium campaign. Returning finally to the United States,
they lobbied American politicians on behalf
of humanitarian aid for Armenians in the Ottoman Empire, famine relief for India, and
anti-alcohol and anti-opium policies in American colonies. They continued their transnational lobbying efforts even through their
bleak retirement years of genteel poverty.
Tracing individual lives through transnational networks, Tyrrell is able to show
how reformers moved among organizations,
across national boundaries, and between voluntary movements and state power in a large
number of countries to achieve their objectives. It is precisely this interconnectedness
that created the networks of empire that for
Tyrrell lie at the heart of American imperialism, even if reformers did not always meet
their goals. Those networks were nonetheless challenged by events in the United States
in the early twentieth century. The repeal
of Prohibition and the split between liberals and fundamentalists struck at the core
of the moral reform movement. Competing
networks emerged in the formation of new
transnational groups such as Rotary International and well-heeled agencies such as the
Rockefeller Foundation. As Tyrrell shows
in his conclusion, some moral reformers adjusted easily to this new world of cultural
hegemony; others did not.
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Reforming the World is a highly readable, sophisticated analysis of transnational
American reform networks that draws on a
wide range of primary sources. The book
makes a powerful argument about the contributions of interconnected evangelical reformers to the shaping of American empire. It is
now for others to deliver on the promise of
the transnational turn by researching the responses of the very diverse societies across the
world where Americans promoted their programs.
HistLit 2011-2-184 / Barbara ReevesElllington über Tyrrell, Ian: Reforming the
World. The Creation of America’s Moral Empire.
Princeton 2010. In: H-Soz-u-Kult 03.06.2011.

Welskopp, Thomas: Amerikas große Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010.
ISBN: 978-3-506-77026-4; 660 S.
Rezensiert von: Gudrun Löhrer, John-F.Kennedy-Institut für Nordamerikastudien,
Freie Universität Berlin
Die Vereinigten Staaten haben eine lange und
ereignisreiche Geschichte im Kampf um die
Mäßigung des Alkoholkonsums und der Einschränkung von Verkauf, Transport und Produktion von „intoxicating liquor“.1 Die Auseinandersetzung um ein nationales Alkoholverbot hatte sich besonders in der Zeit vor
und nach dem Ersten Weltkrieg zugespitzt.
Mit der Ratifizierung des 18. Verfassungszusatzes, der die Herstellung, den Verkauf und
den Transport von berauschenden Getränken
verbot, mündeten diese Kämpfe im Jahr 1920
in der nationalen Prohibition. Das „noble Ex1 Alkohol

und besonders die Prohibitionszeit sind in
der Literatur umfassend behandelt worden. Für einen
Überblick über die verschiedensten Verwendungszwecke von Alkohol und die Kämpfe der Temperenzbewegungen von der frühen Republik bis ins 19. Jahrhundert vgl. William Rorabaugh, The Alcoholic Republic.
An American Tradition, New York 1979; für eine geschlechtergeschichtliche Dimension vgl. Catherine Gilbert Murdock, Domesticating Drink. Women, Men, and
Alcohol in America, 1870-1940, Baltimore 1998; für die
Auswirkungen der Prohibition in New York vgl. Michael Lerner, Dry Manhattan. Prohibition in New York
City, New York 2007.
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periment“ wurde erst 1933 durch den 21. Verfassungszusatz wieder aufgehoben. Vollständig aus der Mode ist die Temperenzbewegung nie gekommen, noch heute sind über
zweihundert Counties ‚trocken‘. Vornehmlich
in den Südstaaten ist der Verkauf von Alkohol
auf die eine oder andere Weise eingeschränkt
oder verboten.2
Im kulturellen Gedächtnis hat sich die amerikanische Prohibition besonders durch Figuren wie Al Capone und die klassischen
Gangsterfilme wie „Little Caesar“, „Scarface“
und „The Public Enemy“ eingeprägt. Doch
neben den Gangstern prägten auch die Flappergirls, jene jungen modischen Frauen mit
Kurzhaarschnitten, die sich ausgelassen dem
verbotenen Rausch hingaben und bei jeder
Gelegenheit den Flachmann aus der Handtasche zückten, nachhaltig die Repräsentation
der Ära. Die Prohibition leitete einen kulturellen Wandel ein; war der Saloon noch eine weitgehende Männerdomäne, so führte die
Illegalisierung des Verkaufs von Alkohol zu
einer Untergrundkultur der Flüsterkneipen
(Speakeasies), in denen sich diese Geschlechtertrennungen weitgehend auflösten.
Die besondere Leistung von Welskopps
Kulturgeschichte der Prohibition besteht darin, dass sie über diese ikonischen Repräsentationen hinaus eine sehr viel tiefer gehende
Analyse anbietet. „Amerikas große Ernüchterung“ erfasst eine schier unglaubliche Fülle und viele Facetten der Prohibition und ihrer Auswirkungen. Das Buch ist in sieben
Kapitel unterteilt, in denen Thomas Welskopp die Vielzahl von Konfliktlinien aufzeigt,
die sich durch die Prohibitionsgesetzgebung
aus rechtlicher, ökonomischer, kultureller, politischer und gesellschaftlicher Sicht ergaben.
Selbst auf den ersten Blick nicht offensichtliche Verbindungen, wie die zwischen den einflussreichsten Lobbyorganisation der Prohibitionsbewegung, der „Anti-Saloon League“
(ASL) und ihrem „heimliche[n] Verbündete[n]“, dem Ku-Klux-Klan (S. 402). Auch hier
zeigt sich, dass zuweilen merkwürdige Koalitionen im Kampf für die Prohibition eingegangen wurden. Beide Organisationen, der
Klan und die ASL unterstützten den Kampf
2 David

J. Hanson, Dry Counties, <http://www2.
potsdam.edu/hansondj/Controversies
/1140551076.html> (25.02.2011)
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für das Frauenwahlrecht, wenn auch nur, um
sich der Stimmen der Frauen zu versichern.
Die Leserin erhält nicht nur einen Einblick in
die kulturellen und sozialen Einschnitte der
Ära, sondern auch in die medien- und verfassungsgeschichtlichen Aspekte der Prohibition.
Juristisch stand der 18. Verfassungszusatz
im eklatanten Widerspruch zu einer Reihe
von Grundrechten und Verfassungsprinzipien. Der Prohibitionsartikel war der einzige aus dem Katalog der Grundrechte, der
nicht den Staat, sondern die Bürgerinnen
und Bürger regulierte und der darüber hinaus die „Form einer drastischen und unilateralen Ausübung von Polizeigewalt“ enthielt (S. 57).3 Die Prohibition sollte qua Dekret
einen gesellschaftlichen Sollzustand herbeiführen, der zu allererst moralisch begründet
wurde. Welskopp zeigt überzeugend auf, wie
die nationale Prohibition unter anderem deshalb durchgesetzt werden konnte, weil sich
die massiv gestiegene Urbanisierung der Vereinigten Staaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht in der Repräsentation im
Kongress niedergeschlagen hatte. Im Ergebnis bedeutete dies, dass eine relativ konservative Landbevölkerung einen einschneidenden
Einfluss auf die tendenziell liberaleren, städtischen Ballungszentren hatte.
Eine Geschichte der Prohibition kann
selbstverständlich nicht ohne die Geschichten
von korrupten Polizisten, Maschinengewehren und glamourösen, über die Maße
gut gekleideten Gangstern auskommen.
Dennoch ist es erfrischend, dass Welskopp nicht mit dem immergleichen Bündel
von Anekdoten zur Prohibition beginnt.
Stattdessen zeigt er auf, wie die Kampagne der Anti-Saloon League sich aktiv der
Anti-Immigrations-Rhetorik und des wissenschaftlichen Rassismus bediente. Anders als
die Temperenzbewegung der 1870er-Jahre
setzte sich die Kampagne für die nationale
Prohibition weniger mit häuslicher Gewalt
als Folge verstärkten Alkoholkonsums auseinander. Der Saloon wurde als Treffpunkt
von Immigranten, Katholiken, Juden, African
Americans und von insgesamt unerwünsch3 Zitiert in: Lamar T. Beman, Selected Articles on Prohibi-

tion. Modification of the Volstead Law, New York 1924,
S. 219f.
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ten Subkulturen verteufelt und erhielt den
Status eines „gastronomisch-politische[n]
Komplex[es]“ (S. 37). Die kumulative Feindbildproduktion des frühen 20. Jahrhunderts
und ihre Verbindung mit Alkoholkonsum ist
gerade vor dem Hintergrund der unsäglichen
Integrationsdebatte in Deutschland sehr aufschlussreich. Auch im Amerika der 1910erund 1920er-Jahre glaubte man eine Vielzahl ‚nicht-integrierbarer‘ Individuen und
Gruppen vorzufinden, darunter nicht zuletzt
die Bier trinkende und Bier produzierende
„fünfte Kolonne des Kaisers“, die deutschen
Einwanderer (S. 47).
Nahezu zeitgleich mit Welskopps „Amerikas große Ernüchterung“ ist in den USA Daniel Okrents „Last Call: The Rise and Fall of
Prohibition“ erschienen.4 Auch Okrent untersucht die nativistischen Aspekte der Prohibitionskampagne und zeigt auf, wie die Kampagne schließlich in einem Verfassungszusatz mündete. Besonders für die deutschsprachige Leser/innen/schaft versammelt Welskopps Buch jedoch alle wichtigen Aspekte
aus der vielfältigen Literatur und den Quellen
zum Thema Prohibition. „Amerikas große Ernüchterung“ ist eine umfassende, informative
und interessante Kulturgeschichte der Prohibition.
In seiner „Gebrauchsanleitung“ (S. 7) hat
Welskopp bereits eine Kritik an seinem Buch
vorweggenommen, denn es ist in der Tat „ein
dickes Ding“, dennoch, es lädt zu beidem ein,
zum Querlesen ebenso wie zum intensiven
Studium. Welskopps Geschichte der Prohibition ist bisweilen kurzweilig geschrieben und
interessierte Laien kommen sicherlich ebenso auf ihre Kosten wie Historiker/innen und
Studierende. Zu überprüfen bliebe allerdings
noch, ob der Vater von John F. Kennedy, Joseph Kennedy, nun tatsächlich ein Bootlegger war oder nicht. Welskopp erzählt die Geschichte (S. 332f.), Okrent hingegen stellt sie in
Frage und schreibt, dass es in den Quellen keinen Hinweis darauf gäbe.5 Bedauerlich aber
verständlich ist, dass die bibliografischen Angaben nur in den Fußnoten und nicht in einer
gesonderten Bibliografie vorhanden sind.

2011-2-111
HistLit 2011-2-111 / Gudrun Löhrer über
Welskopp, Thomas: Amerikas große Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition. Paderborn 2010. In: H-Soz-u-Kult 11.05.2011.

4 Daniel

Okrent, Last Call. The Rise and Fall of Prohibition, New York 2010.
5 Ebd., S. 369f.
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Assmann, Aleida; Conrad, Sebastian (Hrsg.):
Memory in a Global Age. Discourses, Practices
and Trajectories. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. ISBN: 978-0-230-27291-0; XIII,
252 S.
Rezensiert von: Christiane Wienand, Department of German, University College London
Das globale Zeitalter ist gekennzeichnet
durch weltweite ökonomische, politische
und institutionelle Verflechtungen sowie
durch die Herausbildung transnationaler
sozialer Netzwerke mit den entsprechenden
Kommunikations- und Partizipationsformen.
Dadurch haben sich auch die politischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen von Erinnerung und deren
Akteure verändert. Aleida Assmann und
Sebastian Conrad fordern in ihrem Sammelband „Memory in a Global Age“ deshalb
dazu auf, die Wechselwirkungen zwischen
globalen Rahmenbedingungen und Erinnerungsdiskursen sowie das Auftauchen
von Erinnerung in der globalen Arena zu
untersuchen (S. 2).
Assmann und Conrad haben elf Beiträge
zusammengestellt, die die Erinnerung im globalen Zeitalter aus verschiedenen disziplinären Perspektiven untersuchen. Der Großteil basiert auf einer Tagung am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien vom März 2008. Ganz überwiegend beziehen sich die Beiträge auf Globalisierungsphänomene seit 1945. Dementsprechend stellen der Holocaust und der Zweite
Weltkrieg, aber auch post-diktatorische Vergangenheitsdebatten in Südamerika, wichtige historische Bezugspunkte der untersuchten Erinnerungsdiskurse und -praktiken dar.
Die Artikel spannen zudem ein geographisch
weites Untersuchungsfeld auf, das von Europa bis Australien, von Asien bis Südamerika
reicht.
Freilich wurde die Frage nach dem Zusammenhang von Erinnerung und globalem Zeitalter bereits gestellt – beispielsweise in der
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einflussreichen Studie von Daniel Levy und
Natan Sznaider.1 Der Sammelband setzt sich
in einzelnen Beiträgen kritisch mit der Reichweite der von Levy und Sznaider untersuchten kosmopolitischen Erinnerung an den Holocaust auseinander, weitet diese auf den Holocaust fokussierende Perspektive jedoch sowohl thematisch als auch geographisch beträchtlich aus und bietet einen facettenreichen
Einblick in empirische Forschungen.
Zum einen erweitern die Autorinnen und
Autoren den Blick auf Aktivitäten kollektiver,
transnational agierender Akteure wie „Wahrheitskommissionen“, Popmusikgruppen oder
Institutionen wie die „International Task Force on Holocaust Education, Remembrance
and Research“. Zudem zeigen die Beiträge
auf, wie sich globale Kommunikationsräume
beispielsweise in Form sozialer und kultureller Netzwerke bilden, in denen kollektive
Deutungen der Vergangenheit ausgehandelt,
produziert und verbreitet werden. Dazu gehören etwa Demonstranten, die sich via Internet verabreden. Schließlich analysieren mehrere Autorinnen, wie „Global Icons“ entstehen und für die Erinnerung wirkmächtig werden; als solche Icons werden der Holocaust,
der Schauspieler Bruce Lee (für den 2005 in
Mostar eine Statue eingeweiht wurde) und
das Bild der bei den Teheraner Protesten im
Sommer 2009 getöteten Iranerin Neda untersucht.
Besonders in den Fokus rücken politische
Entschuldigungsrituale und -gesten in den internationalen Beziehungen wie auch innerhalb nationaler Vergangenheitsdiskurse unter dem Einfluss der Globalisierung (Beiträge
von Christopher Daase, Danielle Celermajer /
A. Dirk Moses, Jie-Hyun Lim und Sebastian
Conrad).2 Zudem erlangen universelle Nor1 Daniel

Levy / Natan Sznaider, Erinnerung im
globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt am
Main 2001 (rezensiert von Jan-Holger Kirsch,
2.4.2002:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/GA-2002-020> [18.05.2011]).
2 Zu diesem Forschungsfeld siehe Jeffrey K. Olick,
The Politics of Regret. On Collective Memory and
Historical Responsibility, New York 2007 (rezensiert
von Kerstin von Lingen, 24.11.2008: <http://hsozkult.
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men wie die Menschenrechte in einem globalen Erinnerungskontext und in transnationalen Erinnerungsdiskursen zunehmende Bedeutung, wie aus den Beiträgen von Elizabeth
Jelin, Berthold Molden und Aleida Assmann
hervorgeht.
Die Herangehensweisen der Autoren lassen sich zu mehreren Strängen zusammenfassen. So wird untersucht, wie Globalisierungsphänomene auf nationale, regionale
oder lokale Erinnerungsdiskurse und kulturelle Identitätskonstruktionen einwirken (Danielle Celermajer / A. Dirk Moses, Jan Assmann, Berthold Molden, Ana Sobral) und
welche Grenzen diesen Wirkungen gesetzt
sind (Grace Bolton / Nerina Muzurović). Sebastian Conrad stellt heraus, dass die Globalisierung andere Referenzrahmen wie das Regionale oder das Nationale nicht verdränge,
sondern diese gleichsam befördere, was er am
Beispiel der zunehmenden Einbettung der japanischen Erinnerung in den ostasiatischen
Raum seit den 1990er-Jahren zeigt. Die globale Dimension wird zudem in Fallstudien zur
Rolle von Erinnerung in internationalen Beziehungen berücksichtigt, die als politisches
Handlungsfeld ebenfalls durch die Globalisierung beeinflusst sind (Christopher Daase).
Andere Autoren analysieren Versuche, transnationale Erinnerungsformen und -normen
zu etablieren, wie beispielsweise Aleida Assmann in ihrer Untersuchung von Erinnerungsdiskursen an den Holocaust. Zudem
wird Erinnerung über den Ansatz einer „histoire croisée“ in ihren transnationalen Verflechtungen betrachtet; diesen Ansatz hat JieHyun Lim für seine Analyse von Opfernarrativen in Polen, Israel, Japan und Deutschland
gewählt.
Das Forschungsinteresse des Sammelbandes richtet sich auf kollektive Erinnerungsformen, die durch „memory activists“ hervorgebracht werden (Assmann / Conrad, S. 4),
welche wiederum „transnational memory alliances“ zur Durchsetzung ihrer Forderungen
bilden (S. 9). Neben dem Begriff „collective memory“ verwenden die Beiträge semantisch ähnliche Termini wie „historical memory“, „public memory“, „transnational memory“, „political memory“ oder „popular me-
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mory“.3 Aleida Assmann und Sebastian Conrad legen sich in ihrer Einleitung nicht auf
einen bestimmten theoretischen Ansatz zum
Verständnis des Rahmenbegriffs „memory“
fest. Damit lassen sie zwar eine gewisse terminologische Uneinheitlichkeit zu, pressen die
Fallstudien jedoch auch nicht in ein starres
Konzept. Dies mag der Tatsache Rechnung
tragen, dass die von Aleida und Jan Assmann
ausgearbeiteten Konzeptionen zum kollektiven Gedächtnis, deren Erläuterung in der Einleitung durchaus naheliegend gewesen wäre, im angloamerikanischen Wissenschaftsbereich nicht denselben Rezeptionsgrad aufweisen wie in der deutschsprachigen und kontinentaleuropäischen Erinnerungsforschung.
Ein besonderes Augenmerk richten Assmann und Conrad in ihrer Einleitung auf den
Begriff „global memory“ – sie fragen: „Is memory in a global age equivalent to global
memory?“ (S. 7) Die Ergebnisse der Beiträge
bieten hierfür keine abschließende Antwort.
Am ausführlichsten setzt sich Aleida Assmann selbst mit der Frage nach der Existenz
einer globalen Erinnerung auseinander und
verfolgt diese Frage anhand von Reichweite
und Grenzen transnationaler Deutungen des
Holocaust. Dabei erklärt sie, wie durch eine
Entkontextualisierung und Enthistorisierung
des Holocaust ein „Global Icon“ entstanden
sei, das vom historischen Phänomen losgelöst und als universelle Metapher für Traumata, Schmerzen und Zerstörungen benutzt werde. Auf dieser metaphorischen Ebene, so Assmann, „the Holocaust has indeed gone global“ (S. 114).
Der Sammelband weist eine disziplinäre
und thematische Vielfalt an Einzelstudien auf,
die wichtige Aspekte für die Frage nach dem
Zusammenhang von Erinnerung und globalem Zeitalter beleuchten und zu weiteren
Forschungen anregen. Einige mögliche Forschungsrichtungen möchte ich hier andeuten.
Erinnerung als „mémoire collective“ im
Sinne von Maurice Halbwachs bezieht sich
nicht nur auf die im Sammelband untersuchte Dimension kollektiv produzierter, ausgehandelter und durchgeführter Erinnerungsdiskurse und -praktiken, sondern auch auf
3 Zur

geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-4-164>
[18.05.2011]).

Kritik am Begriff „collective memory“ siehe beispielsweise Bill Niven, On the Use of „Collective Memory“, in: German History 26 (2008), S. 427-436.
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die kollektive Bedingtheit individueller Erinnerungen. Die Rahmenbedingungen des globalen Zeitalters und die im globalen Diskurs
entstehenden „Global Icons“ wirken auch auf
einzelne Akteure und ihre Erinnerungs- und
Identitätskonstruktionen; sie führen möglicherweise zu einer Neujustierung von Subjektivität innerhalb globaler Bezugsrahmen.
Andererseits partizipieren diese Akteure am
Entstehen globaler Erinnerungsdiskurse und
-praktiken durch das Engagement in virtuellen Netzwerken, durch Migration, über die
mediale Rezeption und durch den Konsum
globaler kultureller Produkte. Eine Untersuchung derartiger Wechselwirkungen würde die Ergebnisse des Sammelbandes nicht
nur um die individuelle Dimension ergänzen,
sondern auch den im Band angeführten Zusammenhang von Erinnerung und Identität
aus der Perspektive des Globalen und des Individuums in den Blick nehmen.
Auch die Erinnerungsforschung selbst, innerhalb derer sich verschiedene und in ihren jeweiligen akademischen Kontexten wirkmächtige Forschungsrichtungen herausgebildet haben, stellt einen lohnenden Gegenstand
weiterer Untersuchungen dar. Wie verhält es
sich in diesem Zusammenhang mit Globalisierungstendenzen wie wissenschaftlichem
Austausch, Rezeption und Verflechtung?4
Wünschenswert sind schließlich Studien zu
den im Sammelband nicht zentral behandelten Phasen der Globalisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert sowie eine stärkere Einbeziehung der USA, deren Bedeutung für globale und transnationale Erinnerungsphänomene größer sein dürfte, als aus den Beiträgen hervorgeht. Insgesamt stößt der erkenntnisreiche Sammelband in ein wahrlich globales Forschungsfeld vor, dessen Konturen sich
abzeichnen, das aber noch viele offene Fragen
bietet.
HistLit 2011-2-162 / Christiane Wienand über
Assmann, Aleida; Conrad, Sebastian (Hrsg.):
Memory in a Global Age. Discourses, Practices
4 In

ihrer Überblicksdarstellung wichtiger theoretischer
Studien zum kollektiven Gedächtnis schlägt Astrid Erll
interdisziplinäre Vernetzungsmöglichkeiten verschiedener Ansätze vor und bezieht dabei sowohl die kontinentaleuropäische als auch die angloamerikanische
Forschung ein; siehe Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, Stuttgart 2005.
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and Trajectories. Basingstoke 2010. In: H-Sozu-Kult 27.05.2011.

Avant, Deborah D.; Finnemore, Martha; Sell,
Susan K. (Hrsg.): Who Governs the Globe? Cambridge: Cambridge University Press 2010.
ISBN: 978-0521198912; 433 S.
Rezensiert von: Helmut Willke, ZeppelinUniversity, Friedrichshafen
The rationale of this volume is to show that
neither the „statist“ nor the „functional“ approaches to understanding global governance
are adequate.
In the introductory chapter the editors outline their critique and advance their own approach which focuses „on
the agents who govern“ (p. XIII). They
call these agents „global governors“, including people as agents (for example judges
at International Criminal Courts) and institutions/organizations (for example IMF or
Exxon) as agencies. They assume (1) that
it is the relationships between the governors
and the governed and the relationships between the governors which constitute the
basic building blocks of global governance.
They contend (2) that the core of these relations are „authority relationships“ (p. 8). And
they assert that it is not the type of actor but
the character of these relationships „that is
key to understanding global politics“ (p. 3).
The book then offers eleven case studies,
five of which examine global governance dynamics as they affect the critical resource of
authority and the following six dealing with
governance outcomes as modeled by conflict,
tension and synergies. In their own accounts
of the case studies the editors honestly reflect
the uniqueness of each case which is interdicting any generalizations. Governors, it seems,
do exactly what other political actors have
been doing for centuries, that is strategizing, competing, cooperating, trying to achieve
their goals and enhance their resources. Not
very surprisingly, „sometimes they succeed;
sometimes they fail“ (p. 25).
In a final chapter, the editors wrap up the
insights and lessons learnt from the eleven
case studies. They reiterate the usefulness
of their definition of governors as „authori-
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ties who exercise power across borders for the
purpose of affecting policy“ (p. 356) and they
restate that is not just states which govern but,
as the case studies show, „professions, corporations, advocacy groups and others“ (p. 357).
Of course, this is not a new insight in global
governance studies, so the question is what is
innovative, and what is missing in this book.
Innovative is a clear focus on „governors“
as actors and on the conditions under which
governors create, consolidate and share their
authority. The case studies offer useful and
in some cases excellent empirical evidence for
the intricacies and convolutions of „governing“ in a global context. This short review
cannot deal with all eleven case studies, but
a few highlights should be mentioned: Charli
Carpenter’s study on gatekeepers and issue
adoption within global advocacy networks,
Tamar Gutner’s insightful analysis of the relation between IMF and the Millennium Development Goals, and Karen Mundy’s concise review of the changing relationships between the relevant actors in the policy arena
of global primary education.
The focus on actors, of course, is a very
narrow view. Almost by necessity it misses
the broader context of political-economic constraints which cannot be disregarded by simply denigrating a „structural“ view. For traditional democracies, that is, for most of the
thirty OECD-countries, the question of political economy is acquiring a crucial importance regarding the future of democracy. The
point here is not that these democracies are
endangered or fragile. Rather, they are threatened by an insidiously creeping irrelevance of
politics and democracy for determining societal affairs. In many of these countries voter
turnout has dropped below fifty percent, political campaigns and elections have become
exercises in mass marketing resembling the
selling of detergents, and voters begin to realize that the really important issues are determined elsewhere. So, the reasons why private and corporate „governors“ become more
important certainly have to do with systemic
and institutional changes in the setup of national and transnational policies.
In this respect the global financial crisis has
brought about a surprising turn-around. All
of a sudden national governments and na-
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tional politics have resurged as „strong states“
and saviors of last resort, bringing liquidity,
order and stability back into a severely troubled economy and financial system. It might
have been a Pyrrhic victory, however, not only
over-extending the financial means of the respective countries but also insinuating governance capabilities which in reality do not exist. The hasty and uncoordinated crisis management of the global down-turn has created
a host of Potemkin villages (of different shape
in different countries), and now the job for
politics is to explain to a gawking public that
the villages contain neither houses nor infrastructure but still carry costly mortgages for
generations to come.
Similarly, governance restraint of (nationally organized and democratic) governments
implies to take into consideration the limits
of their powers and their need to collaborate with a variety of transnational and global
actors, organizations and institutions. It is
a classical paradox: National governments
have to restrain their ambitions in order to be
able to accomplish ambitious goals, and they
have to restrain their power in order to gain
more influence. Indeed, as the editors observe, the emergence of non-state actors does
not normally mean a shrinking of the power
of states – „it may enhance state power“ (p.
357).
Self-restraint increases complexity and reduces transparency of democratic processes
and thus adds to the ingredients of ungovernability of modern democracies. At the same
time, governance restraint is opening new opportunities for global policy networks, international NGOs, collaborative institutions like
WTO or IMF and prospective new forms of
configuring global governance regimes which
retain a substantial role for national democracies.
First of all, contemporary advanced democracies need to develop and implement improved models of democracy for themselves.
It seems to be their responsibility to improve
their internal models of governance, to infuse resolve and resilience into their models of democracy, to empower the regimes of
transnational cooperation and global governance, and to reconfigure their roles as democratic nation-states in the context of complex
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sovereignty and complex global policy networks.
In a seemingly paradoxical turn general
participation and engagement in civil society
and community affairs is declining, engendering fears of a declining ability of political parties to activate citizens’ support and
voter turnout, while at the same time involvement and civil society activities in special and specific causes is expanding, broadening the specter of organizations and associations voicing interests and influencing public opinion. Political parties are caught in the
dilemma of having to present themselves as
broad „middle-of-the-road“ parties in order
to attract large groups of voters and to attain
majorities in legislatives, while being exposed
to exceedingly specialized and sophisticated
demands from small causes and fragmented
constituencies. New opportunities to exercise
influence and considerable stakes in the political game give rise to new actors in interest
aggregation. They are changing the configuration of collective will formation from classical governmental politics to governance.
Insofar, new actors and „governors“ indeed will enter the stage of global governance. Whether this will improve the overall
quality of governance or whether it augments
the variety and complexity of private authority and single issue advocacy remains to be
seen. Therefore, the question „Who governs
the globe?“ remains open – but the book is an
excellent guide for understanding the problems and intricacies implied.
HistLit 2011-2-024 / Helmut Willke über
Avant, Deborah D.; Finnemore, Martha; Sell,
Susan K. (Hrsg.): Who Governs the Globe? Cambridge 2010. In: H-Soz-u-Kult 08.04.2011.

Bering, Dietz: Die Epoche der Intellektuellen.
1898–2001. Geburt, Begriff, Grabmal. Berlin:
Bup - Berlin University Press 2010. ISBN:
978-3-940432-91-9; 756 S.
Rezensiert von: Gangolf Hübinger, Kulturwissenschaftliche
Fakultät,
EuropaUniversität Frankfurt (Oder)
Viel hat sich getan auf dem Feld der Intel-
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lektuellengeschichte. Die neuere französische
Forschung nutzt ein Ensemble von vier methodischen Instrumenten: die Medien, Institutionen und gesellschaftlichen Kommunikationsnetze (lieux et réseaux de sociabilité );
die Alterskohorten mit ihren spezifischen Erfahrungen und Lebensformen (générations);
die Biographien und Karrierewege (itinéraires) sowie die Anlässe des öffentlichen Engagements (moments). Michel Winock hat auf
dieser Basis 1999 seine beeindruckende Nationalgeschichte vom „Siècle des Intellectuels“ geschrieben.1 Das zuvor abseits stehende England hat Stefan Collini mit einer Studie von 2006 souverän an eine vergleichende europäische Geschichtsschreibung herangeführt.2
Mit seiner Monographie „Die Epoche der
Intellektuellen“ will sich der emeritierte Kölner Sprachhistoriker Dietz Bering jetzt an die
Spitze der Forschung setzen. An Winock arbeitet er sich rivalisierend ab. Collini, der
ihm für einen nationalkulturellen Vergleich
näherstehen müsste, nimmt er nicht zu Kenntnis. Stattdessen wirbt er für seine eigene Arbeit mit selbstbewusstem Gestus: Erzählten
bisherige Bücher zur Intellektuellengeschichte wie namentlich dasjenige von Winock „begriffsnaiv, was ‚die Intellektuellen‘ so alles gemacht haben oder tun sollen, so erscheint zur
Buchmesse [im Herbst 2010] erstmals eines,
das umfassend nachzirkelt, welche Formungen das Wortwerkzeug seit seinem ersten manifesten Auftreten durchgemacht hat“.3
Die Erwartungen werden gesteigert durch
die programmatische Widmung: „Zur Erinnerung an Reinhart Koselleck“. Bei Koselleck
sind Begriffe semantisch-anthropologische
„Gefäße“, in denen Menschen ihre Erfahrungen sammeln, Erfahrungsräume ordnen und
Erfahrungsbrüche markieren.4 Zweifelsfrei
1 Michel

Winock, Le Siècle des Intellectuels, Paris 1999
(dt.: Das Jahrhundert der Intellektuellen, Konstanz
2003). Zur Methodik vgl. Jacques Juillard / Michel
Winock (Hrsg.), Dictionnaire des intellectuels francais.
Les persons, les lieux, les moments, 2. Aufl. Paris 2002.
2 Stefan Collini, Absent Minds. Intellectuals in Britain,
Oxford 2006.
3 Dietz Bering, „Intellektueller“: Schimpfwort – Diskursbegriff – Grabmal?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 60 (2010) H. 40, S. 5-12, hier S. 5; auch
online unter <http://www.bpb.de/publikationen
/HPXT6O,0,Intellektueller%3A_Schimpfwort
_Diskursbegriff_Grabmal.html> (04.04.2011).
4 Vgl. Jörn Leonhard, Erfahrungsgeschichten der Moder-
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D. Bering: Die Epoche der Intellektuellen
gehört „Intellektueller“ zu den politischkulturellen Grundbegriffen, an denen sich die
Leistungsfähigkeit der Historischen Semantik
demonstrieren lässt, und Bering insistiert
zurecht darauf, Handlungsräume stets als
sprachlich vorstrukturiert zu begreifen, als
einen „echobereiten Hallraum“ (S. 452).
Wie schallt nun ein in Frankreich spezifisch aufgeladener Begriff in den deutschen
Erfahrungsraum hinein, wie verbindet er sich
hier mit vergleichbaren Selbst- und Fremdbezeichnungen geistig-intellektueller Tätigkeit
und prägt die Nationalkultur der Deutschen?
Um das zu beantworten, „wächst sich die
Darstellung fast zu einer Geschichte des 20.
Jahrhunderts aus“ (S. 19). Bering folgt einer selbstgelegten Spur: Die jetzige Studie ist
die opulente Fortführung seiner einschlägigen Anti-Intellektuellengeschichte von 19785 ,
verfeinert durch Kosellecks Geschichtstheorie
und ergänzt durch Materialien zum Kalten
Krieg, zum „Tod der Intellektuellen“ in den
späten 1970er-Jahren und zur raschen „Auferstehung“ in den späten 1980er-Jahren.
Vom sprachgeschichtlichen Ansatz her ist
es konsequent, wenn Bering sich VorabDefinitionen seines Gegenstandes versagt:
„Wir beschreiben vielmehr die Verwendungsgeschichte des Begriffs in ganzer Breite“; nur
das bringe den „Kampf um Begriffe in der
sprachlichen Wirklichkeit“ hinreichend zur
Geltung (S. 610, Anm. 22). Dennoch mag Bering auf eine normative Vorklärung nicht verzichten. Gleich zu Beginn kennzeichnet er die
„Intellektuellen“ als „Verteidiger der gefährdeten Demokratie“, die dafür gesorgt hätten, „dass im faschistoiden Frankreich der
Dreyfus-Affäre die Demokratie gerettet und
als Staatsform dann endgültig gefestigt werden konnte“ (S. 15). Zu oft hätten sie hernach im 20. Jahrhundert geschwiegen oder ihren Auftrag verleugnet, und heute seien sie
sich ihrer „Wurzeln“ schon gar nicht mehr
bewusst. Sie daran zu erinnern, das ist Berings übergreifender Anspruch. Diese werthaltige Eingrenzung steht nun schwerlich im
ne. Von der komparativen Semantik zur Temporalisierung europäischer Sattelzeiten, in: Hans Joas / Peter
Vogt (Hrsg.), Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk
Reinhart Kosellecks, Frankfurt am Main 2011, S. 423448.
5 Dietz Bering, Die Intellektuellen. Geschichte eines
Schimpfwortes, Stuttgart 1978.
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Einklang mit der reklamierten breiten semantischen Verwendungsgeschichte. Der Widerspruch zeigt sich denn auch deutlich in
den vier epochalen Komplexen, die das Buch
in insgesamt 16 Kapiteln behandelt: die Geburt des modernen Intellektuellen aus der
Dreyfus-Affäre; der Siegeszug eines Schimpfwortes mit dem nationalsozialistischen Triumph; die Aufwertung der deutschen Intellektuellen in der Zeit des Kalten Krieges; Europas postmoderne Ambivalenzen und die
Revolutionen von 1989.
Zwar sollen die Verwendungsweisen in
der deutschen Öffentlichkeit untersucht werden – aber unter der Devise „Francia docet“. Ausführlich berichtet Bering, wie das
Wort „les intellectuels“ als Fahnenwort der
Dreyfusards und als Schimpfwort der AntiDreyfusards die Spaltung der französischen
Gesellschaft förderte. Die „Positionsmeldungen“ aus Deutschland (S. 61-84), die nicht
unerwartet auf Thomas Manns Abwehrrhetorik in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“ zulaufen, sind dagegen allzu aussageschwach. Nichts erfährt der Leser davon, dass die Goethebünde, die als außerparlamentarische Opposition gegen Zensur
und für die „Freiheit der Kultur“ kämpften,
sich „Sammlung der Intellektuellen“ nannten; nichts davon, dass die emanzipatorische
Frauenbewegung einen Roman der Wiener
Schriftstellerin Grete Meisel-Heß besitzt, mit
dem bezeichnenden Titel „Die Intellektuellen“ (1911); auch nichts davon, dass Max Weber den Begriff in seinem übergeordneten europäischen Bedeutungsgehalt mit „Intellektualismus“ verband und ihn zu einem Grundbegriff seiner Universalgeschichte aufwertete.
Kurz, das Bedeutungsspektrum des Begriffs
ist breiter und die Zirkulation in den öffentlichen Debatten lebhafter, als Berings Darstellung des Wilhelminischen Kaiserreichs bis zu
seinem kriegsbedingten Untergang es glauben macht.
Spannend wiederum liest sich das Fernduell zwischen Heinrich Mann und Joseph
Goebbels. Heinrich Mann, der vom nationalistischen Anti-Dreyfusard der 1890er-Jahre
zum Verfechter der Intellektuellentugenden
im Sinne Zolas konvertierte, wird ausführlich vorgestellt als der „vielleicht scharfsichtigste Beobachter der Weimarer Republik“
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(S. 224). Und aus Goebbels’ Mund kam alles,
was an Ressentiments durch die Massenmedien flutete: „Intellektbestie“, „Intellektuaille“,
„Nörgler“, „Neinsager“ – stets antisemitisch
grundiert. Mit Recht fragt Bering aufs Neue,
wo denn die Stimme des liberalen Bürgertums zur Rechtfertigung der demokratischen
Ordnung gegen die Zerstörungsdiskurse der
Nationalsozialisten, aber auch der Marxisten,
überhaupt vernehmbar war. Man weiß, sie
war schwach und vielen Problemen nicht gewachsen. Aber ihre Protagonisten wie den
1923 (nicht 1922) verstorbenen Ernst Troeltsch
als Intellektuellenverächter einzuführen liegt
neben der Sache. Mit Nachdruck hat Troeltsch
im „Berliner Tageblatt“ 1921 öffentlich die
„Wahlpflicht der Intellektuellen“ angemahnt.
Es gibt durchaus mehr als „nur zwei Belege“
(S. 261) für „positive Versuche“ und Selbstbezeichnungen.
Was eine Intellektuellengeschichte bedeutsam macht, und das wird für die dritte Epoche des Kalten Krieges deutlicher, ist die Vehemenz der Ideenkämpfe, die Art, wie in
Deutschland nicht anders als in Frankreich
oder England Intellektuelle ihre intellektuellen Gegner als „Intellektuelle“ attackieren.
Anhand der „Gruppe 47“ sowie am Beispiel wichtiger Zeitschriften der 1950er- und
1960er-Jahre legt Bering in diesem gelungensten Teil seiner Geschichte zentrale Argumentationsmuster der intellektuellen Gründungsgeschichte der Bundesrepublik frei. Sollte
man aber die einflussreiche Zeitschrift „Der
Monat“ nur als CIA-finanziertes „antitotalitäres Kampfblatt“ (S. 292) betrachten? Mentalitätsprägend waren doch die Gewöhnung an
einen westlichen Lebensstil und die Akzeptanz eines pluralen Demokratiebewusstseins.
Der verschärfte Pluralismus der „Postmoderne“ verabschiedete zu Berings Bedauern
den universalistischen Typus à la Sartre. Lyotard wollte ihn gleich ganz beerdigen, Bourdieu setzte verstärkt auf die Qualitäten des
„Experten“. 1989/90 war dann plötzlich die
Erwartung wieder groß. Umbruchzeiten seien Hochzeiten für Intellektuelle, befand Ralf
Dahrendorf, und verfasste rückblickend ein
ganzes Buch über „Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung“.6 Bering trägt viele Quel6 Ralf

Dahrendorf, Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung, München 2006. Re-
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len zusammen – so kann man noch einmal
den „Literaturstreit“ um Christa Wolf nachlesen und die Klage der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über die „schweigende“
Intellektuellenkaste im Angesicht der deutschen Wiedervereinigung. Für Jürgen Habermas haben dagegen zu viele Sänger die
Macht hofiert, während zu wenige den „DMNationalismus“ kritisiert hätten.
Ein „Hieb- und Stichwort-Verzeichnis“ listet abschließend die Schimpfwörter bis in
feinste metaphorische Verästelungen von
„Brille“ und „blutlos“ über „Kehrichthaufen“
und „Phrasenhänse“ bis zu „Witzemacher“
und „Zersetzer“ (S. 729-739). Das „GegenSchlagwort-Verzeichnis“ mit positiven Begriffen fällt erheblich kürzer aus (S. 740-745).
Das liegt daran, dass hier nicht sorgfältig gesucht wurde; es fehlt ein so zentraler Begriff
wie „engagierter Beobachter“ (spectateur engagé ), mit dem Raymond Aron einen Gegentypus zu Sartre entwickelte und den später
Ralf Dahrendorf oder Fritz Stern für ihre intellektuellen Einmischungen beanspruchten. Es
fehlt Schumpeters Sprachbild vom „Störungsfaktor“ (nuisance factor), das die Intellektuellensoziologie der 1960er-Jahre stimuliert
hat. Die beiden asymmetrischen Wörterverzeichnisse bestätigen einen generellen Lektüreeindruck: Das Buch ist gedanklich sprunghaft und semantisch inkonsistent geschrieben. Mal geht es um den Begriff, fett und
kursiv hervorgehoben, mal baut Bering in alter ideologiekritischer Manier freischwebende Zitate ein, in denen der Autor „ganz darauf verzichtet, der Kategorie ‚Intellektueller‘
einen Platz in seiner Argumentation anzuweisen“ (S. 454). Historiker werden noch einmal
neu ansetzen müssen, um die deutschen Eigenheiten der europäischen Epoche der Intellektuellen zu ergründen.
HistLit 2011-2-125 / Gangolf Hübinger über
Bering, Dietz: Die Epoche der Intellektuellen.
1898–2001. Geburt, Begriff, Grabmal. Berlin
2010. In: H-Soz-u-Kult 16.05.2011.
zensiert von Daniel Morat: Rezension zu: Dahrendorf,
Ralf: Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung. München 2006, in: H-Sozu-Kult, 21.07.2006, <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2006-3-050> (04.04.2011). Der
Titel findet sich in Berings Literaturverzeichnis irrtümlich unter „Dahle“ (S. 702).
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J. Brunner: Politische Leidenschaften

Brunner, José (Hrsg.): Politische Leidenschaften.
Zur Verknüpfung von Macht, Emotion und Vernunft in Deutschland. Göttingen: Wallstein Verlag 2010. ISBN: 978-3-8353-0607-3; 316 S.
Rezensiert von: Nina Verheyen, Institut für
Geschichte, Universität Wien
Politik ist nicht unbedingt ein schmutziges,
aber mit Sicherheit ein emotionales Geschäft.
Das war schon in der Antike bekannt, ist
in den Sozialwissenschaften des 20. Jahrhunderts jedoch immer wieder vergessen worden
– und findet dort nun umso stärkere Beachtung. Dabei geht es weniger um die Verunreinigung von Politik durch Emotion im Sinne
einer unvermeidbaren Kontamination rationalen Handelns durch vermeintlich irrationale Gefühle. Gefragt wird vielmehr, inwiefern
Politik von vornherein auf Emotionen angewiesen ist und von diesen gestaltet wird. Gefühle treten damit nicht nur negativ als Störfaktor, sondern auch und gerade positiv als
unverzichtbares Element politischer Prozesse in Erscheinung.1 Wie produktiv diese Forschungsperspektive für die Analyse der deutschen Geschichte vom späten 18. bis ins frühe 21. Jahrhundert sein kann, lässt das „Tel
Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 38
(2010)“ erahnen. Unter der Herausgeberschaft
von José Brunner vereinigt es fünfzehn Aufsätze aus Geschichte, Germanistik, Soziologie
und Politologie über „Politische Leidenschaften. Zur Verknüpfung von Macht, Emotion
und Vernunft in Deutschland“.
Die für den Titel gewählte Formel der „politischen Leidenschaften“ soll deutlich machen,
so José Brunner im Editorial, dass es dem
Jahrbuch nicht um „die rezeptive emotionale Seite historischer Erfahrung“ gehe, sondern um „jene Emotionen, die in einem politischen Rahmen als Handlungsmotive entscheidend wirken“ (S. 9). Damit steht der
Band in einer Reihe mit einigen jüngeren geschichtswissenschaftlichen Publikationen, die
dem „Handeln mit Gefühl“ (Daniela Saxer)
1 Vgl.

den Forschungsüberblick von Florian Weber, Von
den klassischen Affektenlehren zur Neurowissenschaft
und zurück. Wege der Emotionsforschung in den
Geistes- und Sozialwissenschaften, in: Neue Politische
Literatur 53 (2008), S. 21-42.
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auf die Spur zu kommen versuchen.2 Das
gilt ebenso für den Anspruch, Emotionen und
Vernunft nicht als einander ausschließende
Größen, sondern in ihrer Verwobenheit zu
untersuchen. Der Herausgeber setzt sich von
jüngsten Forschungstrends aber auch ab. So
warnt er vor einem konsequent historisierenden und konstruktivistischen Verständnis
von Gefühlen. Zwar würden vor allem die im
öffentlichen Raum zum Tragen kommenden
Leidenschaften von der jüngeren deutschen
Geschichtsschreibung als „kulturell konstruierte oder medial inszenierte Phänomene“
(S. 10f.) interpretiert. Aber es müsse doch
„etwas vorausgesetzt werden“, um beispielsweise „Angst“ über die Jahrhunderte hinweg
„stets als solche zu erkennen“ (S. 12). Um dieses zeitlose Substrat von Emotionen zu erfassen, das nach Brunner in neurophysiologischen, -psychologischen und -biologischen
Mechanismen lagert, seien die Erkenntnisse
der Neurowissenschaften zu berücksichtigen.
Nur dann könnten Historiker/innen „in ihren
Arbeiten den Leidenschaften eine signifikante Rolle zuschreiben“ (S. 12). Wie eine neurowissenschaftlich informierte historische Emotionsforschung aussehen könnte, zeigt das
Jahrbuch allerdings nicht, denn kein einziger
Beitrag stützt sich auf neurowissenschaftliche
Literatur. Zudem plädieren mittlerweile auch
Hirnforscher und Kognitionspsychologen dafür, Emotionen als erlernt und kulturell variabel zu fassen.3
Die in ihren methodischen Prämissen und
ihrer Qualität sehr unterschiedlichen Aufsätze sind in vier Gruppen gebündelt. Zu Beginn
geht es unter dem Titel „Historische Kausalitäten“ darum, wie sich Historiker mit der
Rolle von Leidenschaften auseinandersetzen
und wie historische Akteure von Leidenschaften beeinflusst wurden. Während Eva Horn
die erste Frage bearbeitet, indem sie nach
Narrativen des Gefühls in den einschlägigen
Hitler-Biographien von Joachim Fest und Ian
Kershaw fragt, widmet sich Birgit Aschmann
2 Siehe

einführend Daniela Saxer, Mit Gefühl handeln.
Ansätze der Emotionsgeschichte, in: Traverse. Zeitschrift für Geschichte / Revue d’histoire 14, Nr. 2
(2007), S. 15-29.
3 Fay C. M. Geisler / Hannelore Weber, Sozialkonstruktivistischer Ansatz der Emotionspsychologie,
in: Veronika Brandstätter / Jürgen H. Otto (Hrsg.),
Handbuch der Allgemeinen Psychologie, Bd. 1, Göttingen 2009, S. 456-462.
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den historischen Akteuren selbst. Sie sieht
in der Verletzung von Ehre ein entscheidendes Motiv für die Kriegserklärung Friedrich
Wilhelms III. an Frankreich 1806. Dabei will
sie das „Ehrgefühl“ des Königs nicht als eine „individuelle Gefühlswallung“ (S. 24) verstanden wissen, sondern als eine in öffentlichen Diskursen modellierte und von sozialen Erwartungen gestaltete Leidenschaft. Die
westlich-moderne Dichotomisierung von Vernunft und Gefühl wird von Aschmann gleichwohl fortgeschrieben, wenn sie etwa dem
preußischen König attestiert, „alles andere als
ein von Leidenschaften Getriebener“ gewesen
zu sein, auch weil ihn seine Erzieher stets „zu
vernunftgeleitetem Handeln angehalten“ hätten (S. 25).
Der zweite Abschnitt zum Thema „Demokratische Pädagogik“ umschifft solche methodischen Tücken weitgehend. Am Beispiel von
Max Weber, Theodor W. Adorno und Arnold
Zweig wird gezeigt, wie deutsche Schriftsteller und Wissenschaftler Emotionen in ihrem
Werk konturierten. Insbesondere das Œuvre
Max Webers erscheint nach der Lektüre in einem neuen Licht, denn sowohl Volker Heins
als auch Rainer Schützeichel zeigen mit Nachdruck, dass Gefühlen in Webers Soziologie ein
weit größerer und vor allem auch positiverer Stellenwert zukam als in der Regel angenommen. Weber, argumentiert Schützeichel,
klammerte zwar die kurzfristigen, vor allem
als passive Reizreaktionen gedachten „Affekte“ aus seiner Soziologie weitgehend aus beziehungsweise wies ihnen den Status eines
Störfaktors rationalen Handelns zu. Das galt
aber nicht für die als langfristig und stärker aktiv gedachten „Leidenschaften“, welche nach Weber das wert- und zweckrationale Handeln eines Individuums ermöglichten
und motivational unterfütterten. Weniger das
Problem der Affektkontrolle sei daher Webers
Sorge gewesen, sondern das der Mobilisierung von Leidenschaften im okzidentalen Rationalismus. Das bestätigen die Beobachtungen von Volker Heins, der Weber und Adorno als Protagonisten einer öffentlichen Erziehung der Gefühle liest. Während sich Weber nach dem Ersten Weltkrieg allerdings um
die gezielte Kultivierung und Kanalisierung
politischer Leidenschaften bemühte, versuchte Adorno nach dem Zweiten Weltkrieg, die
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Deutschen mit dem Grauen des Holocaust zu
konfrontieren und sie „ganz ohne Trost mit
dem Gefühl der Sinnlosigkeit gleichsam allein
zu lassen“ (S. 128).
Der dritte Abschnitt über „Imaginäre Inszenierungen“ schließt an solch pädagogische Ambitionen an und zeigt anhand mehrerer Fallstudien, wie die Grenze zwischen
vermeintlich guten und vermeintlich schlechten Leidenschaften immer wieder neu gezogen und mit politischem Sinn gefüllt wurde. So legt Martina Kessel dar, warum westdeutsche Heimatfilme wie „Grün ist die Heide“ und „Waldwinter“ beim Publikum der
1950er-Jahre großen Anklang fanden, während der von der Kritik gelobte Spielfilm
„Mamitschka“ floppte. Die erfolgreichen Heimatfilme verhandelten soziale und politische
Ordnungen über die „angeblich rein privaten emotionalen Beziehungen zwischen Akteuren“ (S. 183) und boten der jungen Bundesrepublik dabei positive Identifikationsangebote. Nach den Jahren emotional aufgeladener Apelle setzten sie auf männlicher wie
weiblicher Seite eine kontrollierte Gefühlsfähigkeit in Szene. Solche Ausgewogenheit konterkarierte dagegen die Satire „Mamitschka“,
in der eine emotional enthemmte Flüchtlingsfamilie auf gefühlskalte Einheimische stieß –
und scheiterte.
Der letzte Abschnitt über „Diskursive Manöver“ wendet sich dann dem Ausdruck und
auch der Zuschreibung von Leidenschaften
in politischen Auseinandersetzungen zu. Es
geht unter anderem um den „Angstdiskurs in
der westdeutschen Friedensbewegung“ (Judith Michel) oder die Funktionen von Neidund Gierzuschreibungen in jüngeren deutschen Sozialstaatsdebatten (Frank Nullmeier). Doron Avraham dagegen richtet den Blick
auf das 19. Jahrhundert und versucht, die
gefühlsschwangere Rhetorik des deutschen
Konservatismus vom Verdikt bloßen politischen Kalküls zu befreien. Vielmehr sei die
Wertschätzung der Gefühle einer vom christlichen Konzept der „Liebe“ durchdrungenen
konservativen Weltanschauung unmittelbar
inhärent gewesen.
Insgesamt demonstriert das Jahrbuch nachdrücklich die Relevanz einer systematischen
Verschränkung von Emotionen und Politik.
Es verdeutlicht aber auch, wie problematisch
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D. E. Cowen: Neureligionen und ihre Kulte
solche Analysen werden können, sobald sie
die Ebene der ideengeschichtlichen Rekonstruktion verlassen. Nicht zufällig bleibt die
zentrale Frage des Bandes, wie Gefühle politisch handlungswirksam wurden, eher unterbelichtet. Denn um diese Frage überhaupt
operationalisieren zu können, helfen weder
Anleihen bei den Neurowissenschaften noch
ahistorische Prämissen. Die Geschichtswissenschaft wird sich eher auf sich selbst besinnen müssen, was eben doch heißt: Gefühle
konsequent zu historisieren.
HistLit 2011-2-192 / Nina Verheyen über
Brunner, José (Hrsg.): Politische Leidenschaften.
Zur Verknüpfung von Macht, Emotion und Vernunft in Deutschland. Göttingen 2010. In: HSoz-u-Kult 07.06.2011.

Cowan, Douglas E.; Bromley, David G.: Neureligionen und ihre Kulte. Frankfurt am Main: Insel Verlag 2010. ISBN: 978-3458710318; 322 S.
Rezensiert von: Claudia Wustmann, Leipzig
Es gibt natürlich verschiedene Wege, sich der
Thematik der „Neuen Religionen“ zu nähern.
Meist jedoch, so stellen Douglas E. Cowan
und David G. Bromley zu Recht fest, sind
diese Religionen oder vielmehr ihre Anhänger Teil eines Problemdiskurses, wobei sie
dann in aller Regel mit Vorurteilen belegt
sind und Stereotypisierungen unterliegen. Ihr
Selbstverständnis als Religionsgemeinschaft –
so sie dieses denn haben – gerät dabei oft aus
dem Blick bzw. wird in Abrede gestellt oder
sogar als Deckmantel für „düstere Machenschaften“ aller Art disqualifiziert. Cowan und
Bromley, Religionswissenschaftler aus Kanada bzw. den USA, gehen an ihre Studie mit
dem Anspruch heran, diesen einseitigen, voreingenommenen Darstellungen sachliche Informationen über einige der umstrittenen Gemeinschaften entgegenzustellen.
Ein erstes Problem tut sich gleichwohl bereits im Titel auf: Der Begriff der „Neuen Religionen“ ist einigermaßen fragwürdig, wird
aber immerhin von den Autoren diskutiert
(S. 18) und nicht, wie andernorts so oft, unreflektiert verwendet. Dennoch bleibt er eine
Verlegenheitslösung, die auch deshalb nicht
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recht befriedigen kann, weil es sich bei den
vorgestellten Gemeinschaften noch nicht einmal durchweg um Religionen handelt – abgesehen von der Schwierigkeit zu klären, was
genau unter „neu“ zu verstehen ist.
Zugrunde liegendes theoretisches Konzept
dieser Kompilation ist William James‘ Theorie
der „unsichtbaren Ordnung“: 1902 definierte James „das religiöse Leben“ als die „Überzeugung, daß es eine unsichtbare Ordnung
gibt und daß unser höchstes Gut in einer harmonischen Anpassung an diese liegt“ (S. 23).
Vorteile dieser Definition wollen die Autoren
darin erkennen, dass sie nicht nur den Glauben an ein höchstes Wesen erfasse und Religion nicht ethisch qualifiziere. Gerade letzteres
möchte der Rezensent bezweifeln, da der Terminus „Ordnung“ an sich durchaus positiv
konnotiert ist. Darüber hinaus birgt die „unsichtbare Ordnung“ noch etliche Nachteile in
sich: Definitorisch wenig trennscharf, ist sie
für wissenschaftliche Studien nicht geeignet.
Auch in der vorliegenden Überblicksdarstellung bringt die Verwendung dieses Terminus‘
keinen ersichtlichen Mehrwert gegenüber einem rein deskriptiven Vorgehen.
Auswahlkriterium für die Gemeinschaften (Scientology, Transzendentale Meditation, Ramthas Schule der Erleuchtung, Vereinigungskirche, Die Kinder Gottes/Die Familie, Branch-Davidianer, Heaven’s Gate, Wicca) war offenbar der Anspruch, das Spektrum umstrittener „Neuer Religionen“ möglichst breit abzubilden. In den einzelnen Kapiteln sind Cowan/Bromley jedoch bemüht,
Geschichte und Entwicklung der Gemeinschaften ohne einseitige Beschränkung auf
damit verbundene gesellschaftliche Kontroversen darzustellen. Bestehende Spannungen
prägten aber auch die Gruppe selbst und
könnten daher nicht außen vor gelassen werden. Das Konfliktpotential liege dabei weniger im religiösen Gehalt „Neuer Religionen“
begründet als vielmehr in ihrer sozialen Gestalt, welche sich besonders in der ersten Generation durch eine sehr hohe Zahl besonders glaubenseifriger Konvertiten auszeichne. „Der Konfliktfall tritt normalerweise ein,
sobald neue Religionen beginnen, ihre Vision der unsichtbaren Ordnung umzusetzen.“
(S. 27) Dadurch könne die bestehende gesellschaftliche Ordnung berührt und – in un-
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terschiedlichem Maße – erschüttert werden.
Gleichwohl sei eine Stigmatisierung von Neureligionen als solchen auch dann unzulässig,
wenn Vorwürfe im Einzelfall zuträfen: „[D]ie
Tatsache, daß sie neue Religionen sind, sollte nicht von vornherein ein Hinweis darauf
sein, daß derartige Abweichungen entweder
geschehen werden oder bereits stattgefunden
haben“ (S. 30).
Im Kapitel zu Scientology befassen sich Cowan/Bromley mit dem – aus ihrer Sicht legitimen – Kampf der Gemeinschaft um staatliche
und gesellschaftliche Anerkennung als Religion und finden folgende Antworten für die
Umstrittenheit dieser Frage (S. 54ff.): 1. das
äußere Erscheinungsbild, dem etwa eine zentrale Gottheit fehlt; Andachten, die es zwar
gibt, sind eher nebensächlich; 2. das Prinzip
der Einzelleistungsvergütung, die noch aus
der Zeit stammt, als es sich um ein Therapieangebot handelte (Dianetik); darauf gründe
oft der Vorwurf, der Anspruch auf einen religiösen Status werde nur erhoben, „um den
transnationalen Geschäftsinteressen der Organisation zu dienen“ (S. 58); 3. die Grenzen
zwischen religiöser Praxis und säkularer Therapie sind nicht eindeutig erkennbar; 4. die
Scientologen sind sehr verschwiegen bezüglich ihres Innenlebens. Während im Fall Scientology bereits der Anspruch auf Anerkennung als Religionsgemeinschaft auf Schwierigkeiten stößt, werde umgekehrt der im folgenden Kapitel behandelten „Transzendentalen Meditation“ (TM) dieser Status regelrecht
oktroyiert, allerdings mit einem vorwurfsvollen Impetus. Dieser Debatte liege zugrunde,
dass es sich hier tatsächlich ursprünglich um
eine religiöse Organisation gehandelt habe,
die dann aber ihre spezifische Meditationstechnik so stark in den Mittelpunkt rückte,
dass sie sich selbst nicht mehr als Religion definierte. Aufgrund ihrer Entwicklung enthalte
TM gleichwohl nach wie vor viele traditionell
religiöse Elemente. „Ramthas Schule der Erleuchtung“ (RSE), die nächste Gruppe, wurde als „Musterbeispiel für das umfassendere, [. . . ] vielgestaltigere Phänomen“ des New
Age ausgewählt (S. 89). Ein gängiges Urteil
laute hier, dass es sich um kommerziell motivierten Schwindel handle. RSE werde jedoch
selten als „gefährlicher Kult“ klassifiziert; die
Autoren vermuten, weil sie keine staatliche
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Anerkennung als Religionsgemeinschaft anstrebt. Die Bewegung sei zudem nicht formal
organisiert; außerdem bestehe keine Tendenz
der Schüler, sich von der Gesellschaft zu separieren und daher kaum Konfliktpotential. Das
alles trifft im Übrigen auch auf TM zu, der
aber gerade vorgeworfen wir, dass sie keine
Religion sein will. Hier zeigt sich, wie willkürlich und bar jeder rationalen Grundlage derlei Vorwürfe erhoben werden können. Mit der
Vereinigungskirche/Familienföderation folgt
jetzt das Paradebeispiel eines „gefährlichen
Kults“: Die Stichworte lauten „Gehirnwäsche“, „Gedankenkontrolle“ und „Verhaltensänderung“. Ziel sei die Unfähigkeit der Anhänger, selbständig zu handeln und zu denken. Da es sich bei dem GehirnwäscheVorwurf um einen der Haupttopoi der säkularen Anti-Kult-Bewegung handelt, gehen Cowan/Bromley darauf an dieser Stelle
(S. 128ff.) ausführlich ein, wobei die Gründe
für die Verbreitung dieses Klischees prägnant
und zutreffend benannt werden. Das Konfliktthema Sexualität wird anhand der Kinder
Gottes/Die Familie aufgegriffen; im Blick auf
die Belagerung der Branch-Davidianer versuchen die Autoren in aller Kürze zu zeigen,
wie eine tendenziöse massenmediale Berichterstattung nicht nur zum „bedeutendste[n]
Fall der Verletzung der amerikanischen Religionsfreiheit im 20. Jahrhundert“ (S. 162), sondern auch zur katastrophalen Zuspitzungen
von Ereignissen beitragen konnte. Das Heaven’s Gate-Kapitel nimmt sich des Themas
der Gewalt in neuen Religionsgemeinschaften an – der gemeinsame Suizid der meisten
Mitglieder sei Teil des verbreiteten Kult-undGewalt-Schemas. Wicca-Kult und Hexentum
stehen nach wie vor im Fokus christlicher
Anti-Kult-Propaganda, die hier den Satan am
Werk sieht. Die Verwechslung mit dem Satanismus bzw. die Übertragung entsprechender
Stereotype führe zu zahlreichen Diskriminierungen der Wicca-Anhänger, was zeige, „wie
tief die Vorstellung von gefährlichen Kulten
im öffentlichen Bewusstsein und im kulturellen Wissensschatz verankert ist. Sogar Gruppierungen, die kaum eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, können sich als Geiseln
uralter Ängste und moralischer Panik wiederfinden, die sie nicht selbst verursacht haben.“
(S. 235) Dieser Schlusssatz gilt für viele Ge-
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meinschaften, sogar für die meisten.
Die „Take-home-Message“ der Autoren
wird in drei Punkten zusammengefasst: 1. Religion „als ein gesellschaftliches und menschliches Phänomen“ sei offensichtlich nicht im
Niedergang begriffen; 2. „Neue Religionen“
könnten nicht auf die in den Medien dargestellten Kontroversen reduziert werden; 3.
Neureligionen gäben Einblick in die „Evolution“ von Religion und seien „Glaubensexperimente für Sozialwissenschaftler“ (S. 236).
So informativ und ausgewogen dem Rezensenten die Darstellung der Gemeinschaften
erschien, so unbefriedigend wirkt nun dieser Abschluss: Die ersten beiden Punkte sind
für thematisch versierte (Religions-)Wissenschaftler ein alter Hut; der dritte hingegen
ist sehr problematisch: Er unterstellt Religionen eine Entwicklung (woraus? wohin?),
die kaum zu belegen sein wird. Sofern es
aber keine Gesetzmäßigkeit in der Geschichte von Religionen gibt, lässt sich von heutigen Entwicklungen auch nicht auf frühere
schließen. Als „Experiment“ sind „Neue Religionen“ also untauglich, schon weil nicht
die gleichen Ausgangsbedingungen hergestellt werden können – in früheren Jahrhunderten/Jahrtausenden waren die Umstände
schließlich ganz andere.
Im Fazit handelt es sich dennoch um ein
lesenswertes Buch, welches aber auch nach
Intention der Autoren eher als Informationsquelle für den interessierten Laien geeignet
ist. Es ist ihm zu wünschen, dass es den Weg
zu diesen Lesern findet.
HistLit 2011-2-041 / Claudia Wustmann über
Cowan, Douglas E.; Bromley, David G.: Neureligionen und ihre Kulte. Frankfurt am Main
2010. In: H-Soz-u-Kult 14.04.2011.

Feldman, Gerald D.; Hertner, Peter (Hrsg.): Finance and Modernization. A Transnational and
Transcontinental Perspective for the Nineteenth
and Twentieth Centuries. Farnham: Ashgate
2008. ISBN: 978-0-7546-6271-6; 320 S.
Rezensiert von: Geoffrey Wood, Cass Business School, City University London
This fascinating and wide ranging book, as
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wide ranging as its title, is based on a conference which took place in Vienna in 2005. Happily, despite the long delay between then and
publication, nothing has dated or been superseded in any significant way. The book is a
fitting memorial to one of its editors, the late
Gerald Feldman.
The title is misleading, however, in that
two words which would have added information are not there. The title would better
read „Finance, primarily banking, and Modernization“; for, reflecting its continental European origins, the focus is primarily on finance provided by banks. Only two chapters,
that on German stock markets between 1836
and 1848 and that on the development of joint
stock companies in Sweden, touch on what
would have been important in countries with
the Anglo Saxon reliance on markets. Nevertheless the emphasis on the role of finance in
economic development is very welcome, for
too often in recent years has finance been neglected, while all the evidence is that, along
with the rule of law, the crucial factor allowing economic growth is finance.
Without a financial system to transfer
funds, and to transfer them with little cost
in the transferring, funds do not get from
savers to borrowers, and innovation and thus
growth is severely curtailed. Studies of many
countries have shown that. What does this
book add?
The book comprises twelve chapters, all bar
two dealing with Europe, predominantly central Europe. Most of the chapters are of particular episodes or particular and narrow, albeit interesting, issues. In the first category is
for example chapter six, on the financing of
the railway system of the Balkans. This is a
fascinating and detailed study of how finance
evolved to allow the development of infrastructure vital to growth, and in doing so drew
on a wide range of institutions and of sources
of finance. Happily, capitalism has been international for a long time.
A fascinating, though in itself very narrow,
issue is the examination in chapter seven of
„The information Network of N. M. Rothschild and Sons in Nineteenth Century Europe“. Information is of course crucial to finance. How a particular banking house developed sources of information and the means
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to transmit the information once gathered is
of wide interest provided it can be generalised
to other institutions. This chapter pioneers an
important field.
Continuing for the moment with tightly
focussed papers the study of post (Second
World) War Greek banking is long on detail,
but the author gives little guidance on what
wider lessons can be drawn. Perhaps none
can be, for the Greek situation was special,
but guidance on that would have been useful. Similar remarks apply to chapter nine, on
the „Modernization of a Dutch Commercial
Bank“. Again a fascinating paper in itself, but
can it lead us anywhere? In contrast, chapter
eight on the „Emergence of Joint Stock Companies“ during Sweden’s industrial development is very useful and can be readily generalised to comparison with other countries,
in part because of the chapter’s clearly articulated theoretical framework, based primarily
on the work of Ronald Coase but with a nod
to Berle and Means.
Moving outside Europe there are detailed
chapters on the Banque industrielle de Chine
in the years 1900 to 1922, and another, the final chapter in the book, on the State Bank of
India and the development of banking in that
sub continent. These two chapters will be particularly useful to scholars of these countries.
Surprisingly, the chapters of most general
interest are in the section of the book (its first)
headed „Banking in Austria and Vienna“.
This contains a fascinating study of Vienna as
both the political and financial centre of an
empire. It opens up the prospect of comparative studies of Paris and London, and perhaps
even of New York. Similarly the first chapter, on the role of banks in Austria’s development, by providing a detailed analysis of that
subject helps give perspectives on why banks
were relatively less important, and markets
more so, in some other countries.
But the most wide ranging in its implications, and indeed by far the most topical of
the chapters, is chapter three, on the efforts
of the Austrian central bank to maintain both
monetary and financial stability when these
appeared to conflict. For while most of the
time these two objectives are not in conflict,
it is when they are that central banks are perhaps most severely tested, and, in the past
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few years, that was just when several central
banks failed the test. What can be learned
from Aurel Schubert’s most detailed study?
First, formal independence of the central
bank from government is always under threat
at times of crisis. Governments leave central
banks alone only when they think they do not
matter. Second, sometimes the central bank
can solve problems by acting only as a crisis
manager, but at other times injections of liquidity are needed. It is these latter that are
particularly dangerous, and can, as happened
in Austria in 1931, lead rapidly from a banking crisis to a currency one. It has to be hoped
that the enthusiastic response of central banks
to the recent crisis is not, as the central bank of
Austria’s was in 1931, a precursor of, and indeed contributor to graver problems to come.
This is a fascinating book. It is not one for
reading from cover to cover. But it contains
much of interest to monetary and banking historians and will stimulate much further research; and it contains invaluable lessons for
contemporary central bankers.
HistLit 2011-2-218 / Geoffrey Wood über
Feldman, Gerald D.; Hertner, Peter (Hrsg.): Finance and Modernization. A Transnational and
Transcontinental Perspective for the Nineteenth
and Twentieth Centuries. Farnham 2008. In: HSoz-u-Kult 17.06.2011.

Hill, Jeffrey: Sport In History. An Introduction.
New York: Palgrave Macmillan 2010. ISBN:
978-1-4039-8791-4; 196 S.
Rezensiert von: Jan Dunzendorfer, Berlin
Die „de Montford University Leicester“
(DMU) ist eines der Zentren einer kulturund sozialhistorischen Auseinandersetzung
mit dem Phänomen Sport; sie gründete 1996
das „International Centre for Sports History
and Culture“ (ICSHC), bietet einen MA in
„Sport History and Culture“ an und ist Teil
des FIFA-Master-Programms. In diesem Rahmen ist auch Jeffrey Hills Einführung in die
Sportgeschichte entstanden. Hill ist emeritierter Professor der „Historical and Cultural
Studies“ an der DMU und war zwischen 2001
und 2007 Direktor des ICSHC. Sein Buch –
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„Sport in History. An Introduction“ – ist für
Student/inn/en geschrieben, die an einem
sportwissenschaftlichen
Universitätsprogramm teilnehmen; eine fachliche Vorbildung
in den Geschichtswissenschaften setzt Hill
aber nicht voraus. Als Einführung in und
Annäherung an Sportgeschichte nimmt das
Buch ausdrücklich Abstand von besonders
detaillierten Darstellungen einer Entwicklung des Sports wie auch von „technischen“
Feinheiten und fachinternen Diskussionen
der Geschichtswissenschaft.
Stattdessen
gibt Hill einen umfangreichen Überblick
vor allem über die britisch-amerikanische
Sportgeschichtsschreibung, indem er mit
Hilfe einer Vielzahl (genauer dreißig) kleinerer Fallstudien und kurzer Rezensionen
sowohl zentrale Probleme der Interpretation
und Methodologie als auch einzelne für die
Sportgeschichte relevante Historiker/innen
vorstellt. Sechs große Themenfelder, die im
Weiteren noch zur Sprache kommen, strukturieren das Buch in einzelne Kapitel; jeder
dieser Abschnitte schließt mit weiterführenden Literaturtipps und vier bis fünf Fragen
ab, die dazu animieren sollen, Gelesenes zu
rekapitulieren.
Im ersten Kapitel – „Sport Matters“ – setzt
sich Hill ganz grundsätzlich mit der Notwendigkeit einer kultur- und sozialwissenschaftlichen Sportgeschichtsschreibung auseinander
und benennt als zentrale Beispiele unter anderem Arbeiten von Pierre Bourdieu, Patricia Vertinsky und Sherry McKay und CLR James.1 Allen gemeinsam ist das Anliegen herauszuarbeiten, welchen Platz das Phänomen
Sport in der Gesellschaft einnimmt, wo es seine Ursprünge hat, wie es sich entwickelte und
welche Zwecke es erfüllt. Hill betont, dass
für die geschichtswissenschaftlichen Analysen historische Fakten alleine nicht ausreichen, erst die Hilfsmittel eines theoretischen
Überbaus ebnen einen Weg zur „Wahrheit“.
Als für die Sportgeschichte zentrale Theorien benennt Hill marxistische Theorien, Modernisierungstheorien, Geschlechtertheorien,
Globalisierungstheorien und den so genann1 Pierre

Bourdieu, Sport and Social Class, in: Alan Tomlinson (Hrsg.), The Sport Studies Reader, Abingdon
2007, S 237-41; Patricia Vertinsky / Sherry McKay, Disciplining Bodies in the Gymnasium. Memory, Monument, Modernism, London 2004; CLR James, Beyond a
Boundary, London 1969.
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ten „linguistic turn“.
Im nachfolgenden Kapitel – „The Transition
to Modern Sport“ – stellt Hill zum einen die
Veränderungen von Institutionen und Praktiken im Sport, zum anderen den Einfluss,
den die Geschichte auf ein heutiges Sportverständnis hat, in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt und besonders kritisch zu lesendes Beispiel ist eine Studie Allen Guttmanns2 , in der
sieben zentrale Charakteristika eines „modernen Sports“ in Abgrenzung zu den vermeintlich „traditionellen Spielen“ definiert werden.
Anhand weiterer Fallbeispiele – unter anderem von Nancy L. Struna3 – arbeitet Hill die
Gefahren von Modernisierungstheorien heraus. Er macht deutlich, dass Sport eine lange Geschichte hat, in vielfältiger Weise in unterschiedlichsten Gesellschaften und Zeiten
präsent war und wichtige soziale Funktionen
besaß. Modernisierungstheorien à la Guttmann aber haben laut Hill den Hang, historische Veränderungen zu leicht mit Fortschritt
gleichzustellen und richten zudem die Aufmerksamkeit eher auf zeitlich kurze Schlüsselphasen einer Veränderung und vernachlässigen so langfristige Dynamiken. Darüber
hinaus legt Hill Gewicht auf die Kommerzialisierung des Sports als eine treibende Kraft
von Veränderung im Sport.
Hills drittes Kapitel wendet sich Sport
und Identität zu. Angeschnitten werden drei
große Themenkomplexe: Nation, soziale Klasse und „Race“. Hills Absicht in diesem Kapitel ist es herauszuarbeiten, welchen Anteil
Sport an der Gestaltung eines Selbstverständnisses haben kann, ein Prozess, den Hill als
kulturell determiniert und dementsprechend
wandelbar vorstellt. Als besonders problematisch beschreibt Hill das Thema „Race“ und
begründet damit auch gleich, warum britische Sporthistoriker/innen sich nur selten in
diesen Diskussionsraum begeben. In Europa
(Großbritannien) konzentrierte sich die Diskussionen um „Race“ und insbesondere auch
Ethnizität bis vor kurzem vor allem auf die
europäischen Kolonien; im Grunde werden
sie als ein externes Phänomen am Rande der
europäischen Metropolen verstanden. Anders
verhält es sich dagegen in den Vereinigten
2 Allen

Guttmann, From Ritual to Record. The Nature of
Modern Sports, New York 1978.
3 Nancy L. Struna, People of Prowess. Sport, Leisure and
Labor in Early Anglo-America, Urbana 1996.
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Staaten, dort ist das Thema Race ein Teil der
internen Geschichte und folglich auch der
Sportgeschichte. Als Fallbeispiele hat Hill David Remnicks Arbeit über Muhammad Ali
in diesem Kapitel einem Aufsatz von Jack
Williams4 über asiatisches Kricket in Bolton
gegenübergestellt, um die Unterschiede zwischen einer britischen Diskussion um ethnische Diversität und einer US-amerikanischen
Diskussion um „Race“ zu betonen.
Einleitend in sein viertes Kapitel – „Sport
and Gender“ – stellt Hill fest, dass sich eine Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnisse im Sport bis vor kurzem noch mit
der Beteiligung oder aber eben mit der fehlenden Beteiligung von Frauen am Sport beschäftigte. Allein diese Tatsache belegt die
bis heute fast ungebrochene Dominanz von
Männern im Sport und Hill verweist auf
die historischen Rahmenbedingungen eines
durch Rollenverteilung bedingten ausschließlich männlichen Anspruchs auf Freizeit. Hill
sieht es explizit als Fortschritt, dass die Geschlechterforschung nun auch Fragen nach
der Reproduktion von Männlichkeit im Sport
oder nach den Wechselbeziehungen zwischen
gesellschaftlichen Geschlechternormen und
Sportwelten aufgeworfen hat. Neben der Frage, wie Sportgeschichte als Geschlechtergeschichte geschrieben wird, interessiert Hill in
diesem Kapitel insbesondere der Erkenntniswert dieser Forschungsfragen, die er mit einer
politischen Forderung nach mehr Geschlechtergerechtigkeit im Sport verbindet.
Das fünfte Kapitel – „Mediating Sport“ –
setzt sich mit den vielleicht wichtigsten Multiplikatoren des Sports auseinander, den Medien. Die Vermittlung von Sport über Radio,
Fernsehen, Film und Printmedien aller Art ist
zum einen richtungweisend für die Entwicklungen von Sport, zum anderen sind diese
Medien zentrale Quellen vieler sporthistorischer Analysen. Eine grundlegende Beschäftigung mit den unterschiedlichen Formen medialer Sportvermittlung ist letztlich nicht nur
im Sinne der Quellenkritik unvermeidlich.
Die Ideen und Vorstellungen von Sport werden permanent über die unterschiedlichen
medialen Kanäle reproduziert, so dass Sport
4 David

Remnick, King of the World. Muhammad Ali
and the Rise of an American Hero, New York 1998; Jack
Williams, South Asians and Cricket in Bolton, in: Sports
Historian, Vol. 14, 1994. S. 56-65.
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letztlich zu großen Teilen genau durch diesen
Prozess der medialen Aufarbeitung und Verbreitung für ein großes Publikum überhaupt
erst existent wird.
Das letzte Kapitel behandelt das Thema
Sport in einer globalisierten Welt. Hill konzentriert sich darin auf drei Hauptpunkte: Die
weltweite Verbreitung von Sport, die internationale Arbeitsmigration von Sportlern und
die Entwicklung von internationalen Sportorganisationen. Hill unterstreicht mit einer
ganzen Reihe von Fallbespielen, dass der internationale Diffusionsprozess vor allem von
Großbritannien ausging. Spezifisch amerikanische Sportarten scheinen dagegen weniger
internationale Akzeptanz gefunden zu haben.
Hill sieht einen der Hauptgründe für dieses
Phänomen in der Tatsache, dass im Rahmen
des europäischen Kolonialismus Sport schon
im 19. Jahrhundert durch viele Agenten (Kirchen, Militär, Schulen. . . ) in den Kolonien implementiert und gefördert wurde. Die Vereinigten Staaten dagegen konnten als politische und kulturelle Weltmacht des 20. Jahrhunderts dem bis dahin etablierten internationalen Sportgeschehen nur noch wenig hinzufügen. Als einen letzten wichtigen Punkt
bringt Hill in diesem Kapitel noch die Diskussion um national spezifische Sportstile an.
Nationale Taktiken oder auch regionale Spielstile kämen in historischen Analysen häufig
zu kurz. Während ökonomische, politische,
soziale und kulturelle Aspekte zur Sprache
kommen, wird das Spiel selbst nicht in den
Blick genommen. Hill kritisiert, dass der Stil
eines Spiels oder einer Sportart noch zu selten als Quelle genutzt würde, um historische
Prozesse deutlich zu machen.
Jeffrey Hills „Sport in History“ stellt sich als
eine thematisch gegliederte und umfassend
kommentierte Sammelrezension dar. Hill legt
seine Schwerpunkte in der Textauswahl zum
einen auf Mannschaftssport, zum anderen
auf britischen Sport. Die meisten Fallbeispiele setzen sich mit Kricket und Fußball
auseinander, vereinzelt wird ein spezifisch
US-amerikanischer Sport erörtert. Individualsportarten sind nur mit Boxen und Leichtathletik vertreten, Tanzsport, Wassersport oder
auch Wintersport finden dagegen gar keine
Erwähnung. Die Auswahl erscheint in Teilen
einem nationalen Sportverständnis des Verei-
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nigten Königreiches geschuldet, sie spiegelt
aber auch das Profil der „de Montford University“ in Leicester, die mit ihrer Anbindung
an den FIFA Master des „International Centre for Sport Studies“ (CIES) großes Gewicht
auf Fußball legt. Nichtsdestotrotz ist „Sport
in History“ eine gelungene Einführung in
die kulturwissenschaftliche Sportgeschichte,
die nicht nur sporthistorische Fachbeiträge
vorstellt, sondern auch Schlüsselbegriffe benennt, Leitfragen stellt und Forschungslücken
aufzeigt. Sie ist somit allen zu empfehlen, die
einen Einstieg in die Sportgeschichte suchen.
HistLit 2011-2-112 / Jan Dunzendorfer über
Hill, Jeffrey: Sport In History. An Introduction.
New York 2010. In: H-Soz-u-Kult 11.05.2011.

Kratz-Kessemeier, Kristina; Meyer, Andrea;
Savoy, Bénédicte (Hrsg.): Museumsgeschichte.
Kommentierte Quellentexte 1750-1950. Berlin:
Dietrich Reimer Verlag 2010. ISBN: 978-3496-01425-6; 308 S.
Rezensiert von: Joachim Baur, Die Exponauten, Berlin
Das Museum existiert, wie viele alte Institutionen der Moderne, Zeit seines Bestehens in
einer Spannung von Tradition und Innovation. Gelegentlich kommen Veränderungen unerwartet und explosiv (wie im Kontext des
politischen Umbruchs von 1989/90), zumeist
jedoch stellt sich der Wandel schleichend ein,
nahe an der Eigenzeit der auf Ewigkeit hin
orientierten Sammlungen. Der Diskurs um
das Museum lebt hingegen wesentlich von einer Rhetorik des Neuen. „Neue Ausstellungsformate“ werden erprobt, „neue Zielgruppen“ umworben, spektakuläre Neubauten bewundert, die (inzwischen historische) „neue
Museologie“1 bemüht. Die Zeitschrift des österreichischen Museumsbundes nennt sich
denn, programmatisch konsequent, schlicht
1 Begriffsprägend

vgl. Peter Vergo (Hrsg.), The New
Museology, London 1989; im historischen Rückblick bei Sharon Macdonald, Expanding Museum
Studies. An Introduction, in: dies. (Hrsg.), A Companion to Museum Studies, Malden/Oxford 2006,
S. 1-12. Vgl. auch die Rezension in: H-Soz-u-Kult,
21.09.2006, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2006-3-207> (27.04.2011).
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„neues museum“. Bei so viel Blick nach vorn
stellen Studien zur Museumsgeschichte ein
willkommenes Korrektiv, indem sie wiederkehrende Fragen in den Blick bringen und oft
weit zurückreichende Grundlinien der Debatte erkennen lassen. Der hier zu besprechende
Band fügt sich vorbildlich in dieses Unternehmen ein.
Dem Charakter nach handelt es sich bei
„Museumsgeschichte. Kommentierte Quellentexte 1750-1950“ um eine Mischform aus
Grundlagenforschung und wohl informiertem Lesebuch. Entstanden ist es aus einer
Kooperation des Kunsthistorischen Instituts
der Technischen Universität Berlin mit der
Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumsgeschichte e.V. und die meisten kommentierenden Texte wurden – wie bereits im Vorgängerprojekt „Tempel der Kunst“2 – von Studierenden und Doktoranden im Rahmen eines
Projektseminars verfasst. Als generelles Anliegen sollen „[a]nhand ausgewählter historischer Texte [. . . ] Schwerpunkte in den immer
wieder hitzigen Diskussionen um die Institution aufgezeigt, entscheidende Entwicklungsphasen und beispielhafte Positionen vermittelt“ (S. 12) werden.
Dabei ist der Fokus – anders als der
(Verlags-?)Titel vermuten lässt – mit wenigen Ausnahmen auf den Typus des Kunstmuseums begrenzt. Explizit setzt sich der
Band etwa gegen Publikationen ab, bei denen
„Stellungnahmen zu naturkundlichen, historischen, kunstgewerblichen oder auch zu ethnologischen Sammlungen einbezogen sind,
die in ihrer Fülle den Blick speziell für die
Funktion und Rezeption des Kunstmuseums
nicht zu schärfen vermögen.“ (S. 12) Abgesehen davon, dass die Begründung nicht
vollständig überzeugt – Könnten nicht gerade in der Zusammenschau die Konturen
der unterschiedlichen Sparten genauer zum
Vorschein kommen? – hätte vor diesem Hintergrund der Titel weniger irreführend „Geschichte des Kunstmuseums“ lauten müssen.
Auch die historischen Zäsuren sind diskussionswürdig. Das Anfangsdatum 1750 als Beginn der Sattelzeit, in der das öffentliche Museum entstand, leuchtet unmittelbar ein; das
2 Bénédicte Savoy (Hrsg.), Tempel der Kunst. Die Geburt

des öffentlichen Museums in Deutschland 1701-1815,
Mainz 2006.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

495

Geschichte allgemein
Enddatum 1950 weniger. Als Begründung der
Zäsur ins Feld geführt werden „die neuen
ideologischen Fronten des Kalten Krieges“
(S. 13), ein gewandelter Kunstbegriff und das
Aufkommen Neuer Medien. Doch gerade im
Hinblick auf diese unbestreitbaren Wandlungen einen fundamentalen Bruch, gleichsam
die Stunde Null des Kunstmuseums, zu suggerieren statt Kontinuitäten und Veränderungen (etwa im Geiste der Museumsreform, im
Ringen um Inszenierungsformen oder die Zuordnung neuer Materialien) auszuloten, ist eine unglücklich vertane Chance.
Sieht man von diesen fraglichen konzeptionellen Entscheidungen, denen sicher ein
verständlicher Pragmatismus der Stoffbewältigung zugrunde liegt, ab, versammelt der
Band auf überzeugende Weise drei Dutzend
einschlägige Quellentexte in schlüssiger Gliederung und aufschlussreicher Kommentierung. Die Auswahl umfasst, meist in Auszügen von zwei bis acht Seiten, Klassiker
wie Quatremère de Quincys Klage gegen
die Plünderung europäischer Kunstwerke im
Zuge und Zeichen der Revolution, Schinkel
und Waagens Konzept für das Alte Museum in Berlin, Marinettis „Futuristisches Manifest“, Schefflers „Berliner Museumskrieg“,
Barrs Gründungsstatement des Museum of
Modern Art oder Malraux‘ „musée imaginaire“. Daneben finden sich etliche weniger
bekannte Positionen und einige echte Fundstücke. Das Spektrum ist dezidiert international. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen
Quellen, doch sind daneben etliche Beiträge aus dem französischen, einige aus dem
amerikanischen und einzelne aus dem italienischen, russischen und niederländischen
Kontext vertreten. Diese zum Teil erstmals in
Übersetzung zugänglich zu machen, ist ein
ganz eigenes Verdienst des Buches.
Die 38 Texte sind in sechs thematische Abschnitte unterteilt, die in sich chronologisch
fortschreiten: „Die Ordnung der Bilder“, „Die
Öffnung für das breite Publikum“, „Museumsinszenierungen“, „Kritik und Visionen“,
„Ein neuer Museumstyp: Das Museum für
zeitgenössische Kunst“ und „Das Museum
im Zeichen von Politik und Ideologie“. Ein
ausführliches Personenregister erschließt den
Band zusätzlich auf andere Weise. Die Zuordnung der einzelnen Positionen zu den Kapi-
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teln ist naturgemäß nicht immer trennscharf,
doch insgesamt erscheint die Strukturierung
durchaus sinnvoll. Anders etwa als die alternativ denkbare Ordnung der reinen Chronologie lenkt sie den Blick auf neuralgische
Punkte und lässt so spezifische Entwicklungen hervortreten. Noch stärkeres Profil gewonnen hätte der Band durch einen übergreifenden Beitrag, der diese Linien bündig reflektiert, bzw. durch Einführungen in die jeweiligen Abschnitte, in denen die Textauswahl begründet, Bezüge angedeutet und diese in den Forschungsstand eingebettet werden.
Auf das Fehlen einzelner Autoren oder Positionen (Dorner, Dana, Rivière. . . ) hinzuweisen ist bei einem solchen Unterfangen, das
sich gerade durch seine entschiedene Auswahl auszeichnet, müßig und geschmäcklerisch. Eine Lücke fällt dann aber doch ins Auge: Im Kapitel zum „Museum im Zeichen von
Politik und Ideologie“ springt die Auswahl
von 1796 (Quatremère) sogleich zu 1919 (Valentiner), von der Französischen zur Novemberrevolution also. War – so ließe sich deuten
– das lange 19. Jahrhundert etwa von „Versuchen, das Kunstmuseum politisch zu vereinnahmen und zu ideologisieren“ (S. 15) frei?
Wohl kaum. Schließlich hätten ohne Weiteres auch Schinkel und Waagens anders eingruppierte Pläne für das Alte Museum als
Brutstätte des klassisch gebildeten (Staats-)
Bürgers oder Waagens Text zur Begründung
einer Nationalgalerie hier verortet und mithin als ideologisch kategorisiert werden können. Durch derartige, symptomatische Aussparungen tendiert die bürgerliche und nationale Ideologie, die dem Museum von Beginn
an Pate stand, als Anderes der in den Vordergrund gerückten „totalitären Systeme“ (S. 15),
gewissermaßen als unhinterfragter Normalfall, aus dem Blick zu entschwinden.
Die Kommentare, die jeden Quellentext begleiten, folgen einem schlüssigen und meist
kenntnisreich ausgeführten Prinzip. Dargestellt werden knappe Informationen zur Biografie des jeweiligen Autors (im Übrigen ausschließlich Männer – gäbe es auch frühe Texte von Frauen?) und zum historischen Kontext, gefolgt vom Hinweis auf entscheidende Aspekte im Text, Tendenzen der zeitgenössischen Rezeption und gegebenenfalls Reso-
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nanzen bis heute. Ausgewählte Literaturhinweise machen den vertiefenden Einstieg möglich. Angenehm fällt die Entscheidung auf,
die Kommentare den Originaltexten nachzustellen. Wenn man sich auf diese Lesefolge
einlässt, bleibt der Blick offen für eigenes Erstaunen und Erkennen in der Konfrontation
mit den alten Texten und den zusätzlichen
Gewinn durch die Reflexion auf Grundlage
des Kommentars.
Für die Diskussion einzelner Beiträge fehlt
hier der Platz. Angedeutet seien nur wenige
Stränge, die zugleich den Charme des Bandes illustrieren mögen. Man kann die Texte lesen als Meilensteine der Museumsgeschichte, deren kontinuierliche Entwicklung
durch die zeitgenössischen Stimmen plastischer wird. Man kann sie aber auch – und das
lässt sich kaum vermeiden – von der Warte
heutiger Diskurse um das Museum lesen, als
Kommentar, Kontrast und vielfach erstaunlich (oder erschreckend?) aktuelle Stellungnahme. Zum Vorschein kommt etwa das ewige und ewig aktuelle Ringen um die richtige Ordnung der Dinge, beispielhaft in Gottfried Sempers Diskussion der Vor- und Nachteile „integrierter Sammlungen“ im Gegensatz zur spezialisierten Ausdifferenzierung.
Da wirft Richard F. Bach 1927 – übrigens
unter dem noch immer bzw. immer wieder
modischen Signum des „Museums als Laboratorium“ (S. 101) – die Frage nach Sinn
und Zweck von Museumsbauten auf und
plädiert gegen den „Palast, der ‚funkelnde
Galerien‘ beherbergt“, für ein „würdevolles,
aber handliches Gebäude ohne Schein“, was
wie ein Einspruch gegen die ikonische Museumarchitektur heutiger „starchitects“ klingt.
Und schließlich meint man bei der Lektüre von Alfred Lichtwarks museumspädagogischer Konzeption von 1886 den Antragstext für ein neues Förderprogramm zur Erschließung „museumsferner Besuchergruppen“ vor sich zu haben: „Besonders am Herzen liegt uns, die Schulen heranzuziehen. [. . . ]
[I]ch glaube, der Weg durch die Kinder bietet
uns die einzige Möglichkeit, in vielen Schichten den Eltern noch beizukommen. Die Kinder, denen die Augen geöffnet sind, bringen
uns die Eltern in’s Haus.“ (S. 90) All das ist
nicht dazu angetan, die Geschichte gegen die
Gegenwart auszuspielen (nach der defätisti-
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schen Devise: „Alles schon mal dagewesen!“),
sondern trägt dazu bei, heutige Diskurse zu
verorten und einzuordnen sowie aktuelle Fragen verfremdet wiederzuerkennen und so das
eine oder andere Auge zu öffnen.
Abschließend ist festzuhalten, dass der
Band einen sehr verdienstvollen Beitrag zur
Museumsgeschichte, zur Fundierung der jungen Museumswissenschaft und historischen
Selbstvergewisserung des Museums darstellt.
Sein Wert ergibt sich weniger aus der Schöpfung neuer Forschungsergebnisse als aus der
bündigen Zusammenschau maßgeblicher Positionen, die ihrerseits aber durchaus eigene
Linien zutage treten lässt. Als solches ist der
Band nicht zuletzt für die Lehre zu empfehlen, doch eignet er sich zweifellos auch für
zweckfreies, inspirierendes Blättern und Lesen. Passende Abbildungen und ein etwas
großzügigeres Schriftbild hätten den Band
vielleicht noch ansehnlicher gemacht. Und
die (nicht ganz überzeugende) Begrenzung
auf Kunstmuseen und den Zeitraum bis 1950
sollte einfach ähnliche gelagerte Projekte mit
anderen Schwerpunkten motivieren.
HistLit 2011-2-120 / Joachim Baur über KratzKessemeier, Kristina; Meyer, Andrea; Savoy,
Bénédicte (Hrsg.): Museumsgeschichte. Kommentierte Quellentexte 1750-1950. Berlin 2010.
In: H-Soz-u-Kult 13.05.2011.

Krüger, Michael; Langenfeld, Hans (Hrsg.):
Handbuch Sportgeschichte. Schorndorf: Hofmann 2010. ISBN: 978-3-7780-4730-9; 422. S.
Rezensiert von: Nils Havemann, Universität
Stuttgart
Die Sportgeschichte befindet sich in einer
paradoxen Situation. Einerseits wird sie im
Studium und der Ausbildung von Sportlehrern kaum noch gelehrt. Der allgemeine Kahlschlag unter den geisteswissenschaftlichen
Lehrstühlen – allein zwischen 1995 und 2005
sank die Zahl der Professorenstellen in den
Sprach- und Kulturwissenschaften in den 16
Bundesländern dem Deutschen Hochschulverband zufolge um 11,6 Prozent1 – fiel in
1 Vgl.

DHV: Geisteswissenschaften verloren in zehn
Jahren 663 Professuren, in: Bildungs-Spiegel vom
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den letzten Jahrzehnten im Bereich der Sportgeschichte erbarmungsloser aus als auf den
meisten anderen Feldern. Eigenständige Professuren für dieses Fach gibt es in Deutschland daher nur noch zwei, in Potsdam und an
der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es ist
daher keine Übertreibung, wenn man zu dem
Schluss gelangt, dass sie als wissenschaftliche Disziplin an den Universitäten eher zu
einer Randerscheinung geworden ist, die zunehmend von Sportwissenschaftlern und Allgemeinhistorikern am Leben erhalten wird.
Andererseits war das Interesse der Öffentlichkeit an der Sportgeschichte noch nie
so groß wie in der Gegenwart. Sportliche
Großereignisse, die in den vergangenen Jahren im In- und Ausland stattfanden, gingen regelmäßig mit wissbegierigen Blicken in
die Vergangenheit einher, ohne deren Kenntnis viele zur Selbstverständlichkeit gewordene Darstellungsformen im Sport – wie beispielsweise der Olympische Fackellauf – ein
sinnleeres Rätsel blieben. Nicht zuletzt die
zahlreichen erregten Debatten über den erinnerungspolitischen Umgang mit einzelnen
Persönlichkeiten aus dem Sport verdeutlichten die gesellschaftliche Relevanz der Sportgeschichte und die Notwendigkeit, das in ihr
schlummernde heuristische Potenzial zu erschließen.
Das von Michael Krüger und Hans Langenfeld herausgegebene „Handbuch Sportgeschichte“ spiegelt die sonderbare Stellung
dieser wissenschaftlichen Disziplin wider. Bereits in ihrer Einführung erläutern die Herausgeber, welch enorme Herausforderung die
Realisierung eines solchen Projektes war. Das
ambitionierte Ziel, „alles Wesentliche zur
Sportgeschichte in knappen Artikeln vorzustellen“ (S. 7), erforderte die Sichtung einer
kaum noch zu überschauenden Fülle an Spezialstudien, die in den letzten Jahren zumeist
„Amateure“ – Journalisten, Hobbyhistoriker
oder auch Fans – geschrieben haben. Es galt,
den reichen Ertrag, den diese oft mit viel
Idealismus erarbeiteten Publikationen abwarfen, systematisch zu erfassen, zu strukturieren und in ein Konzept für ein wissenschaftliches Handbuch zu gießen – eine Aufga24. August 2007, <http://www.bildungsspiegel.de
/aktuelles/dhv-geisteswissenschaften-verlorenin-zehn-jahren-663-professuren.html?Itemid=262>
(13.03.2011).
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be, für die wegen der angespannten Situation der Sportgeschichte an den Universitäten nicht mehr viele Experten in Frage kamen. Als Horst Ueberhorst vor rund vier Jahrzehnten den ersten von sechs Bänden der
„Geschichte der Leibesübungen“ herausgab2 ,
die einen ähnlichen Anspruch erhoben wie
das vorliegende „Handbuch Sportgeschichte“, waren die strukturellen Voraussetzungen
für ein solches Projekt insofern komfortabler,
als das akademische Netzwerk von Spezialisten in diesem Fach damals noch im Wachsen
begriffen war.
Krüger und Langenfeld ist es dennoch gelungen, nicht nur fast zwei Dutzend kompetente Autoren aus dem In- und Ausland
für diese Herausforderung zu gewinnen, sondern auch eine gedanklich klare Gliederung
für den reichhaltigen Stoff zu finden. Der
erste Teil des Handbuchs beschäftigt sich in
kleinen Aufsätzen mit den Grundlagen, also mit der Entwicklung der Sportgeschichte
im Rahmen der deutschen Sportwissenschaft,
mit der Turn- und Sportgeschichtsschreibung
vor und nach 1945, mit theoretischen Voraussetzungen und philosophischen Überlegungen sowie den Grundlagen und Methoden sporthistorischer Forschung. Der Beitrag
„Sportgeschichte international“, mit dem dieser Teil des Handbuchs abschließt und für den
vier Autoren verantwortlich zeichnen, unterstreicht den Versuch, sich zumindest in diesem Kapitel nicht auf eine deutsche Perspektive zu beschränken.
Mit dem großen Spektrum der verschiedenen Theorien, die dem Sporthistoriker als
Rüstzeug zur Erschließung der Quellen zur
Verfügung stehen, befasst sich der zweite Teil.
Der Komplexität der Materie geschuldet, bietet er Stoff für fruchtbar kontroverse Diskussionen. So besteht kein Zweifel, dass sich
die Autoren, die sich mit den verschiedenen Möglichkeiten des Zugriffs auf den Sport
beschäftigen, bestens in ihrem Metier auskennen. Ausgewiesene Fachleute reflektieren
auf der Höhe des aktuellen Stands der Forschung die Vorzüge der Sportgeschichte als
Teil der Gesellschaftsgeschichte oder das verbreitete Konzept von der „Funktionalisierung
und Instrumentalisierung der Leibesübungen
2 Horst

Ueberhorst (Hrsg.), Geschichte der Leibesübungen. 6 Bde., Berlin 1972–1989.
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und des Sports“ (S. 114). Bedauerlich ist aber,
dass neuere theoretische Annäherungen an
die Sportgeschichte wie kulturgeschichtliche
oder ökonomische Ansätze allenfalls gestreift
werden.
Der dritte Teil, die Darstellung der Sportgeschichte in den einzelnen Epochen, ist das
Herzstück des Handbuchs. Auf etwas mehr
als 100 Seiten versuchen die Autoren, nicht
weniger als etwa 3000 Jahre europäischer
Sportgeschichte zusammenzufassen. Angesichts dieses Verhältnisses zwischen zeitlicher
Breite des Themas und gebotener Kürze eines Handbuchs ist es unvermeidlich, dass
einige Beiträge zu einem kühnen ParforceRitt mit dem Mut zur Lücke geraten. In diesem Zusammenhang stellt sich beispielsweise die Frage, warum einem mittlerweile sehr
gut erforschten Bereich wie dem Sport in der
Weimarer Republik nicht deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als dem Sport
im Mittelalter, der in seiner wissenschaftlichen Durchdringung im Vergleich zu anderen
Gebieten eher einem unbestellten Feld gleicht.
Ebenso auffällig ist die zunehmende geografische Verengung des Blickwinkels von einer europäischen auf eine vornehmlich deutsche Perspektive, welche die sporthistorischen Entwicklungen in anderen Ländern für
die Zeit ab dem 19. Jahrhundert bestenfalls
am Rande erfasst. Die Herausgeber verweisen selbst auf diese Einseitigkeit und erklären
sie nachvollziehbar mit dem Kompromisscharakter des Handbuchs, der ihnen durch die
beklagenswerte Situation der Sportgeschichte
an den Universitäten aufgezwungen worden
sei: Die „Konzentration auf den deutschen
Sprachraum ist durch den defizitären gegenwärtigen Forschungsstand bedingt, der einen
Überblick über die vielfach vernetzte internationale historische Entwicklung noch nicht ermöglicht“ (S. 8). Trotz dieser eingeschränkten Perspektive ist es den Autoren durchgängig gelungen, den Forschungsstand präzise zusammenzufassen, wissenschaftliche Desiderate zu benennen und vereinzelt auch auf
Kontroversen einzugehen.
Ähnliches gilt für den vierten Teil des Buches, der knapp mit „Themen“ überschrieben
ist. In kurzen Aufsätzen werden naheliegende Stoffe wie das Verhältnis zwischen Militär
und Sport ebenso aufgegriffen wie eher entle-
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gene, zu denen beispielsweise der Alterssport
zählt. So fachkundig die Beiträge im Einzelnen sind, so sehr verblüfft bisweilen die inhaltliche Gewichtung, welche die Herausgeber vornehmen. Themen wie die olympische
Bewegung oder das Doping, zu denen die Literatur mittlerweile derart angeschwollen ist,
dass sie fast ein eigenes Handbuch rechtfertigen würden, wird kaum mehr Platz eingeräumt als dem aristokratischen Sport oder
dem Betriebssport. Überdies verdeutlicht die
Tatsache, dass hier, ähnlich wie im Kapitel
über Theorien, den ökonomischen Aspekten
des Sports kein eigener Aufsatz gewidmet
wird, die in der Sportgeschichte verbreiteten
Hemmungen, sich mit wirtschaftlichen Fragen des Sujets zu beschäftigen. Vermutlich
liegt es auch hier an der ausgedünnten Personaldecke der Universitäten, dass dieses Thema, dessen Relevanz schon zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mit dem Eingang des Sports in
die Massenkultur offenkundig geworden ist,
nicht mehr kompetent besetzt werden konnte.
Abgerundet wird das Werk von einem
nützlichen Anhang, der einen raschen Überblick über die wichtigsten Daten zur Geschichte des Sports in Deutschland und über
die einschlägige Literatur liefert. In diesem
Teil wäre bei einer Neuauflage lediglich zu
überlegen, ihn um ein Personen- und Sachregister zu erweitern, was die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich erhöhen würde.
Die kleineren Monita vermögen den großen
Wert des Handbuchs kaum zu schmälern. Er
besteht vor allem darin, dem Sportwissenschaftler und Sportstudierenden ebenso wie
dem Geschichtswissenschaftler und Hobbyhistoriker eine durchgängig flüssig geschriebene Einführung in wesentliche Teile dieser
wissenschaftlichen Disziplin an die Hand zu
geben. Wer nur einen kleinen Einblick in die
widrigen Verhältnisse hat, unter denen Sporthistoriker in der Gegenwart arbeiten, wird
erstaunt sein, dass ein solches Projekt überhaupt realisiert werden konnte. Dass die Herausgeber es überdies verstanden haben, sowohl inhaltlich als auch konzeptionell einen
würdigen Nachfolger für das verdienstvolle, aber mittlerweile in einigen Teilen wissenschaftlich überholte Werk von Ueberhorst zu
entwickeln, verdient umso größeren Respekt.
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HistLit 2011-2-075 / Nils Havemann über
Krüger, Michael; Langenfeld, Hans (Hrsg.):
Handbuch Sportgeschichte. Schorndorf 2010. In:
H-Soz-u-Kult 27.04.2011.

Lampugnani, Vittorio M.: Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes. Berlin:
Klaus Wagenbach Verlag 2010. ISBN: 978-38031-3633-6; 960 S.
Rezensiert von: Monika Grubbauer, FB Architektur, Interdisziplinäre Stadtforschung,
TU Darmstadt
Der Architekturhistoriker Vittorio Magnago
Lampugnani hat mit dem zweibändigen Werk
eine umfangreiche Zusammenschau zur Geschichte von Architektur und Städtebau im
20. Jahrhundert vorgelegt. „Die Stadt im 20.
Jahrhundert“ ist ein beeindruckendes und
in seiner Detailfülle bestechendes, gleichzeitig aber auch gut lesbares und zugängliches
Buch. Die beiden Bände sind reich bebildert
und vom Wagenbach-Verlag sorgfältig editiert worden. Sie bieten auch fachlich nicht geschulten Leserinnen und Lesern einen Überblick über Persönlichkeiten, Debatten und
Motive, die das „Projekt Stadt“ im vergangenen Jahrhundert geprägt haben.
Trotz des umfangreichen Materials und
der Fülle an Details, die Lampugnani präsentiert, gibt es aus meiner Sicht zwei
Hauptkritikpunkte, die den Wert des Buches für die wissenschaftliche Debatte und
die Stadtforschung schmälern: Dies ist zum
einen die – programmatische – Fokussierung
auf eine (vornehmlich europäische und USamerikanische) Architektur- und Städtebaugeschichte, die sich an den Biographien und
Arbeitszusammenhängen der Protagonisten
orientiert, dabei aber die sozialen, politischen
und ökonomischen Kontexte sowie Fragen
der Nutzung und Aneignung von Architektur
nur am Rande wahrnimmt. Zum anderen ist
dies die spärliche, teilweise erstaunlich unzulängliche Berücksichtigung von zeitgenössischen Debatten und entsprechenden Hinweisen auf weiterführende Literatur.
In 28 Kapiteln stellt Lampugnani seine Auswahl der wichtigsten Beiträge vor, die „die
Stadt in ihrer architektonischen Dimension“
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(S. 7) im 20. Jahrhundert geprägt haben. Sein
Ziel ist die Analyse der Entwurfsstrategien,
die versuchten, die Städte im 20. Jahrhundert
als „urbane Orte zu schaffen“ (ebd.). Mit dieser Fokussierung verbindet der Autor ein Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Qualitäten, die die traditionsreiche – aber in den letzten Jahrzehnten seiner Ansicht nach vernachlässigte – Disziplin des Städtebaus bietet, indem sie Analyse und Entwurf zu integrieren
imstande ist.
Das Problem der Auswahl ist in einem derartigen Unterfangen trotz des Umfangs von
circa 900 Seiten, den beide Bände zusammen
haben, mit angelegt. Lampugnani löst dies
auf elegante Weise, indem die Kapitel nicht
streng chronologisch, sondern eher als voneinander unabhängige Essays angelegt sind.
Der erste Band beginnt bei Ebenezer Howard
und seinem Modell der Gartenstadt, dann
folgen unter anderem Essays zur amerikanischen „City Beautiful“, zum frühen Wolkenkratzer in New York und Chicago, zum Wien
der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit, zum Neuen Bauen und zur klassischen Moderne in den Niederlanden und
Deutschland, zur Avantgarde der Zwischenkriegszeit in Italien und der Sowjetunion und
schließlich zu Le Corbusier und dem Städtebau der Congrès International d’Architecture
Moderne (CIAM). Im zweiten Band finden
sich beispielsweise Kapitel zum Städtebau
während des Faschismus in Italien, des Nationalsozialismus in Deutschland und in Spanien unter Franco sowie zum sozialistischen
Realismus in der Sowjetunion. Weitere Essays
thematisieren die autogerechten Planungen in
den USA ab den 1920er-Jahren, den Wiederaufbau der Nachkriegsjahrzehnte in Deutschland und die funktionalistische Stadtplanung
im Nachkriegseuropa. Die jüngere Geschichte
seit den 1960er-Jahren wird in den letzten drei
Kapiteln behandelt.
Das Material, mit dem Lampugnani die
Konzeption, Imagination und Gestaltung von
Stadt im 20. Jahrhundert präsentiert, ist reichhaltig: In der Zusammenschau ergibt sich
ein dicht gesponnenes Netz aus Querverweisen und Bezügen. Es ist spannend zu lesen, wie einzelne Protagonisten in den Erzählungen vielfach wiederkehren, zum Beispiel der niederländische Architekt Hendrik
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Berlage, der mit seiner minimierten, dekorationslosen Wohnarchitektur ein Ideengeber
für die uniforme und einheitliche „Architektur der Großstadt“ war, wie sie Anfang des
20. Jahrhunderts in Berlin von Karl Scheffler
und anderen propagiert und diskutiert wurde (S. 285 f.). Sein Vortrag „Baukunst und
Impressionismus“ (1894) stellte eine Vorarbeit für „Kunst und Technik“ von Walter Behrens (1910) (S. 300; S. 376) dar und leitete die
Debatte um Wahrnehmung und Gestaltung
der modernen, verkehrsgerechten Stadt ein,
die schließlich in den städtebaulichen Konzepten der CIAM münden sollte, auf deren
Gründungstreffen in La Sarraz Berlage die
Hauptrede hielt (S. 408). Ebenfalls deutlich
wird in den dichten Beschreibungen Lampugnanis, wie einzelne Werke über das gesamte Jahrhundert hinweg ihren Einfluss entfalten: Ebenezer Howards Gartenstadt, Camillo
Sittes „Städtebau nach seinen künstlerischen
Grundsätzen“ oder Patrick Geddes‘ „Cities in
Evolution“ kehren mehrfach als Referenzen
wieder und machen die komplexe und international verwobene Rezeptions- und Wirkungsgeschichte von Architektur und Städtebau im 20. Jahrhundert deutlich.
Der Großteil der Essays folgt den Spuren
der bekannten Wegbereiter der Moderne, der
Heroen der klassischen Moderne sowie der
zentralen Protagonisten der Nachkriegs- und
der Postmoderne. Über den etablierten Kanon der internationalen Architekturgeschichte geht Lampugnani vor allem in den Kapiteln hinaus, die städtebaulichen Entwicklungen in Italien gewidmet sind. Dazu gehören unter anderem die Behandlung der brachialen Stadtsanierungen und Großprojekte
unter Mussolini (Kapitel 7, 16, 23, 28). Aber
auch in den Darstellungen der holländischen
Neuen Sachlichkeit (Kapitel 5), des sozialistischen Realismus der Sowjetunion in den
1960er-Jahren (Kapitel 19) oder der Planungen Auguste Perrets für den Wiederaufbau
des völlig zerstörten Zentrums von Le Havre
nach dem Zweiten Weltkrieg (Kapitel 22) –
Lampugnani zufolge ein unterschätztes und
zu wenig beachtetes Meisterwerk des modernen Städtebaus – erweitert er den gängigen Blick. Schließlich sprengt der Essay,
der die Entstehung der autogerechten Stadtplanung anhand des Wirkens Victor Gru-

ens – dem Hauptprotagonisten der Planung
von Shopping Malls im Nachkriegsamerika –
und der großmaßstäblichen Verkehrsplanungen Robert Moses‘ in New York nachzeichnet,
die Grenzen der traditionellen, protagonistenund epochenfixierten Architekturgeschichtsschreibung. Nur: Von derartigen Grenzüberschreitungen hätte man sich deutlich mehr
gewünscht. Gerade für die knapp geratene Darstellung des Nachkriegswiederaufbaus
in Deutschland (Kapitel 21) wäre eine stärkere Verknüpfung von planungshistorischen
Details mit der Analyse ökonomischer Rahmenbedingungen und lokaler Akteurskonstellationen notwendig gewesen, um die autogerechten „Kahlschlagsanierungen und belanglosen Architekturen“ (S. 613) in vielen
deutschen Städten der ersten Nachkriegsjahrzehnte verständlich zu machen. Das Gleiche
gilt für den europäischen Wiederaufbau und
Nachkriegsstädtebau (Kapitel 24): Hier versucht Lampugnani Beispiele aus unterschiedlichen europäischen Ländern zu berücksichtigen; die englischen „New Towns“ und die
französischen „Villes nouvelles“ ebenso wie
die skandinavischen Satellitenstädte und die
deutschen Großsiedlungen werden jeweils
auf wenigen Seiten knapp beschrieben – die
ungeheure Dimension und gesellschaftliche
Tragweite dieser Planungen geht aus diesen
Schilderungen nicht hervor.
Generell gilt, dass die Dichte der Beschreibungen mit dem zeitlichen Verlauf deutlich
abnimmt. Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf dem Zeitraum von Anfang
des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er-Jahre;
die jüngeren Entwicklungen hingegen werden in den letzten drei Kapiteln vergleichsweise knapp und anhand der bereits hinlänglich bekannten Protagonisten (zum Beispiel
die Architektengruppen Team X und Archigram, das Office for Metropolitan Architekture (OMA), die Architekten Robert Venturi und Peter Eisenman) behandelt. Es mag
an der noch nicht vorhandenen historischen
Distanz liegen, dass diese Zusammenschau
der jüngeren Geschichte eher mager ausfällt.
Wichtige Debatten und Beispiele der vergangenen Jahrzehnte, etwa im Zusammenhang
mit der Umnutzung ehemaliger innerstädtischer Industrie- und Hafenareale und einer
neuen Generation großmaßstäblicher Stadt-
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entwicklungsprojekte, bleiben völlig unbeleuchtet. Ein Grund hierfür mag jedoch auch
sein, dass für Lampugnani Städtebau nur als
Architektur und als klar umrissenes Projekt
von Interesse ist – gerade die Entwicklungen
der vergangenen Jahrzehnte entbehren unter dem Einfluss immobilienwirtschaftlicher
Zwänge jedoch vielfach eines „großen Plans“.
Die Fokussierung des letzten Kapitels ist
daher sicher programmatisch zu werten: Hier
beschreibt Lampugnani die „Wiederentdeckung der historischen Stadt“ (S. 836) anhand
der Beiträge Aldo Rossis und der italienischen
Rationalisten, des Städtebaus der Brüder Krier, Oswald Maria Ungers und Ricardo Bofills
sowie der Internationalen Bauausstellung in
Berlin (1984–1986) und der Stadtmodernisierung Barcelonas im Zuge der Olympischen
Spiele von 1992. Lampugnanis Sympathie gilt
dem Versuch, eine Stadt des 20. Jahrhunderts
zu schaffen, „die sich an jener der Vergangenheit orientiert, ohne sie zu kopieren, zu paraphrasieren oder zu negieren“ (S. 846).
Für die an der Fachdebatte interessierten
Leser und Leserinnen stellen schließlich die
spärlichen Verweise des Buches auf Fachliteratur ein großes Manko dar. Lampugnani
bezieht sich in der Regel auf Originalquellen (die auch ausführlich belegt werden). Er
macht sich jedoch kaum die Mühe, auf aktuelle Forschungen zu verweisen oder diese gar explizit zu diskutieren. So führt der
Autor im Literaturverzeichnis für das sechste Kapitel „Skyscraper City“ mit „The American Skyscraper. Cultural Histories“1 , „Form
Follows Finance“2 und „The Chicago Tribune Tower Competition“3 drei wichtige jüngere Publikationen zur Geschichte des Hochhauses an; keine von diesen findet im Text
oder in den Fußnoten Erwähnung, es bleibt
völlig unklar, welche Erkenntnisse aus diesen
Publikationen gewonnen wurden. Ähnliches
gilt für die anderen Kapitel. Man hätte aber
gerne gewusst, warum sich beispielsweise im
Literaturverzeichnis zur autogerechten Stadtplanung in New York und Mexiko City (Ka1 Roberta

Moudry, The American Skyscraper. Cultural
Histories, Cambridge / Massachusetts 2005.
Willis, Form Follows Finance. Skyscrapers and
Skylines in New York and Chicago, New York 1995.
3 Katherine Solomonson, The Chicago Tribune Tower
Competition. Skyscraper Design and Cultural Change
in the 1920s, Cambridge / Massachusetts 2001.
2 Carol
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pitel 18) Kenneth Framptons „Ten Points on
an Architecture of Regionalism“4 oder Manfredo Tafuris „Architecture and Utopia“ finden.5 Die mangelnden Verweise im Text machen es unmöglich, Lampugnanis Anteil von
dem seiner Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen
zu trennen; es fällt damit auch schwerer, die
Position des Autors zu erfassen bzw. diese in
die Debatten einzuordnen. So liest man die
dichten Beschreibungen Lampugnanis als die
eines genauen Beobachters und Kenners der
Quellen – die intellektuelle Auseinandersetzung des Autors mit dem Material wird nur
an wenigen Stellen explizit gemacht; den Lesern und Leserinnen bleibt es überlassen, ihr
eigenes Fazit zu ziehen.
HistLit 2011-2-026 / Monika Grubbauer über
Lampugnani, Vittorio M.: Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes. Berlin
2010. In: H-Soz-u-Kult 08.04.2011.

Schaffer, Simon; Roberts, Lissa; Raj, Kapil;
Delbourgo, James (Hrsg.): The Brokered World.
Go-Betweens and Global Intelligence, 1770-1820.
Sagamore Beach: Science History Publications
USA 2009. ISBN: 978-0-88135-374-7; 522 S.
Rezensiert von: Sünne Juterczenka, Universität Rostock
Im Zentrum des vorliegenden Bandes steht
eine faszinierende, aber zugleich problematische Figur. In letzter Zeit hat sie die Kulturwissenschaften zusehends beschäftigt1 , bleibt
jedoch äußerst schwierig zu fassen und
firmiert unter zahlreichen Namen: Makler,
Vermittler, Unterhändler, Übersetzer, Agent,
Grenzgänger – im Englischen auch broker, im
Französischen passeur culturel (Serge Gruzinski). Selbst wer sich auf den Begriff „gobetween“ festlegt, entledigt sich damit nicht
4 Kenneth

Frampton, Ten Points on an Architecture of
Regionalism. A Provisional Polemic, in: Center. A Journal for Architecture in America, 3 (1987), S. 20–27.
5 Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia. Design and
Capitalist Development, Cambridge / Massachusetts
1976.
1 Vgl. zuletzt Mark Häberlein, Alexander Kneese
(Hrsg.), Sprachgrenzen. Sprachkontakte. Kulturelle
Vermittler. Kommunikation zwischen Europäern und
Außereuropäern (16.-20. Jahrhundert) (Beiträge zur europäischen Überseegeschichte 97), Stuttgart 2010.
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S. Schaffer u.a. (Hrsg.): The Brokered World
der grundsätzlichen Problematik: Wer oder
was ist das überhaupt – oder, umgekehrt gefragt und kaum leichter zu beantworten, wer
ist es nicht? Dem Band liegt eine denkbar weite Definition zugrunde. Als go-between fungieren in den enthaltenen Fallstudien nicht
nur Personen, sondern ebenso deren Körper,
auch Tiere, Pflanzen, Dinge oder Substanzen.
Am meisten überzeugt diese Verwendung
bei Juan Pimentel, der in seiner glänzend
erzählten Geschichte über den peruanischen
Naturaliensammler Pédro Franco Dávila systematisch Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen menschlichen und nicht
menschlichen go-betweens freilegt: Sie begegnen sich zum Beispiel in der Naturaliensammlung des späten 18. Jahrhunderts, einem
Ort des Chaos und der Verwandlung, einem
„intermediate environment“ (S. 339). Dávila
schuf den Grundstock für die königliche spanische Naturaliensammlung, zu der das rätselhafte „Megatherium“ (Riesenfaultier) zählte, das seinerseits naturhistorisches Wissen
vermittelte. Pimentel zeigt, wie wichtig es ist,
solche individuellen Akteure und Objekte in
den Blick zu nehmen, um der Logik und den
Mechanismen der Vermittlung auf die Spur
zu kommen.
Im Gegensatz zum unscharfen Leitbegriff
erhält der Fokus des Bandes in der Einleitung klare Konturen: Chronologisch ist er auf
das ’Zeitalter der Revolutionen’ im späten 18.
und frühen 19. Jahrhundert begrenzt, geographisch bewegt er sich zwischen dem atlantischen, dem pazifischen und dem südasiatischen Raum. Die Herausgeber/innen wenden sich gegen die These, bei zunehmender
globaler Homogenisierung hätten die zahlreichen mächtigen, etwa zwischen 1770 und
1820 entstehenden kolonialen Institutionen
den go-between verdrängt. Im Mittelpunkt
ihres Interesses stehen Wissen und Wissenschaft; konzeptionell grenzen sie sich sowohl
von einem diffusionistischen Modell der Wissensverbreitung (S. xi) ab, als auch von der
Vorstellung grundsätzlich konfrontativ verlaufender Kulturkontakte im Rahmen der europäischen Expansion (S. xv).
So betrachtet Simon Schaffer die Übersetzung von Newtons Principia ins Arabische durch den schiitischen Gelehrten Tafazzul Husain Khān, der zwischen der East In-
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dia Company (EIC) und den Fürsten der
Awadh-Region vermittelte, und den resultierenden Austausch zwischen britischen und
indischen Gelehrten. Er zeigt, wie es kolonialen Verwaltungsbeamten gelang, SanskritAstronomie und Newtonsche Planetentheorie
in einen vermeintlichen genealogischen Zusammenhang zu bringen. EIC-Militärs projizierten die Ursprünge indischer Astronomie
in eine ferne Vergangenheit, stellten zugleich
die zeitgenössische indische Wissenschaft als
Verfallsprodukt dieser früheren Blüte dar und
legitimierten so die britische Präsenz, der sie
deren Wiederentdeckung zuschrieben.
Wissensräume und die Zirkulation von
Wissen zwischen Europa und Australien untersucht David Turnbull anhand der Vermittler Bennelong, William Dawes, Bungaree und
William Buckley. Auch er stößt dabei nicht etwa auf eine kontinuierliche Ausweitung des
europäischen und dauerhafte Unterdrückung
des indigenen Wissens, sondern vielmehr auf
eine Serie von Transformationen.
Lissa Roberts demonstriert am Beispiel der
Dampfmaschine, dass auch technologische
Entwicklungen nicht durch einen engen Personenkreis initiiert werden und so geradlinig
verlaufen, wie es Konzepte wie das „industrial enlightenment“ nahe legen. Im Mittelpunkt des von ihr untersuchten Netzwerkes
unternehmerisch tätiger Ingenieure steht der
niederländische Direktor einer Gesellschaft
zur Beförderung der Dampfkraft, Huichelbos
van Liender, der auch zwischen Erfindung
und Anwendung, Angebot und Nachfrage
vermittelte.
Wie komplex die Vorgänge und wie verschlungen die Pfade der Vermittlung oft sind,
zeigen Kapil Raj und Margaret Meredith.
So verdeutlicht das Beispiel von „knowledge brokers“ in Kalkutta: Die einzelnen Vermittlungsakte können so stark vernetzt sein,
dass sie kaum mehr voneinander zu trennen sind. An Edwin Hutchins’ Konzept der
„distributed cognition“ anknüpfend spricht
Raj daher von „distributed intermediation“
(S. 134), die nicht nur Nutznießer einschließt,
sondern auch diejenigen, die die Generierung
von Wissen ermöglichten.
Meredith widmet sich am Beispiel des fossilen „Incognitum“ (Mammut) transatlantischen Gelehrtennetzwerken zwischen 1780
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und 1815, auf die der niederländische Zoologe Pieter Camper zurückgriff, um nachzuweisen, dass es sich bei den Knochen um eine ausgestorbene Spezies handelt. Seine Kommunikationskanäle kamen primär durch persönliche Kontakte (vor allem im Zusammenhang mit Reisen) zustande.
Der go-between erweist sich demnach als
äußerst mobil und als Verwandlungskünstler, der rasch Ort und Gestalt wechseln und
sich neuen Gegebenheiten anpassen kann. Er
macht sich daher oft verdächtig, weil nicht
immer klar wird, wessen Agenda er verfolgt
(oft genug ist es eine ganz eigene). Dass
„go-betweens“ einerseits zwar unzuverlässige „trickster“ sind, andererseits aber Welten zusammen führen, die sonst wohl getrennt blieben, zeigen besonders zwei Beiträge. Hipólito José da Costa, der im portugiesischen Auftrag in den spanischen und britischen Territorien Amerikas spionierte, um
landwirtschaftliche Ressourcen nach Brasilien
zu transferieren, vermittelte im Zuge seiner
schriftstellerischen Tätigkeit zugleich Wissen
von Amerika nach Europa. Wie Neil Safier
zeigt, wechselte er später die Richtung, indem
er – nun aus dem Londoner Exil – im Rahmen seiner politisch-publizistischen Aktivitäten den Status Brasiliens innerhalb des portugiesischen Empire zu stärken suchte.
James Delbourgo charakterisiert den Naturforscher, Schriftsteller, Diplomaten, Doppelagenten und Projektemacher Edward Bancroft im Gegensatz zu da Costa als „imperial
Creole“ (S. 317). Bancroft betätigte sich in den
1760er-Jahren in Guiana, während der Amerikanischen Revolution in Paris und schließlich
als Importeur von Farbstoffen und Chemiker in London. Delbourgo betont die Bedeutung indigener Informanten (derer sich Bancroft bediente, während er ihre Leistungen gegenüber seiner eigenen Vermittlung zugleich
herabsetzte).
Zwei Beiträge thematisieren neben der
räumlichen Dimension die Grenze selbst, die
der go-between nicht nur überschreitet, sondern die ihn geradezu konstituiert. Robert
Liss zeigt an drei Beispielen (der Hafenstadt
Nagasaki, dem Gelehrten Hiraga Gennai und
dem Reisenden Moritz von Benyowsky), dass
die japanische Politik des sakoku in der Praxis weniger eine komplette Abriegelung und
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Isolation war als vielmehr eine Strategie, die
vielfältigen Austausch zuließ. Zugleich aber
half sie gerade bei der Handhabung kultureller Grenzziehungen.
In ihrem Beitrag über den Einsatz der
ersten industriell verarbeiteten Nahrungsmittel auf französischen Expeditionsschiffen beleuchtet Emma C. Spary die Rolle des (europäischen) Körpers als liminaler Kontaktzone und zugleich Makler zwischen verschiedenen Kulturen und (natürlichen wie sozialen)
Milieus. Diätetische und kulinarische Diskurse und Praktiken dienten ihr zufolge ebenso der Selbsterhaltung wie der Legitimierung
von Machtstrukturen.
Trotz der zunächst unbefriedigenden
begrifflichen Vagheit gelingt es den Autor/innen also, wesentliche Merkmale der so
unterschiedlichen go-betweens und ihrer Tätigkeiten zu benennen. Dazu gehört es nach
Sanjay Subrahmanyam, der den Band mit
grundsätzlichen Überlegungen beschließt,
dass der „go-between“ Vorgänge ermöglicht,
die ohne ihn undenkbar wären: er agiert als
„third party in a transaction where the two
other parties [. . . ] are themselves incapable of
completing it in the absence of mediation.”
(S. 430) Dabei bleibt er immer eine Randfigur,
wird nie zum Hauptakteur („principal“,
S. 440). Oft bedeutet dies, dass ein „gobetween“ verschwindet oder von vornherein
unsichtbar bleibt. Dies gilt offenbar besonders
für Frauen, die – abgesehen von Doña Marina
(Malinche), der Dolmetscherin und Geliebten
von Cortés, die bei der spanischen Eroberung
Mexikos eine so wichtige Rolle spielte – in
diesem Band leider kaum vorkommen.2
Eine Stärke liegt indessen in der breiten Materialbasis: Die Beiträge greifen auf gedruckte Quellen und unpublizierte Archivalien zurück; sie sind großzügig mit Karten und Abbildungen ausgestattet. Zusätzlich zu der für
jeden Beitrag einzeln ausgewiesenen Literatur sind eine ausführliche Bibliographie und
– für Sammelbände nicht selbstverständlich
– ein umfangreiches Register enthalten. Nur
wenige Bände sind so kohärent wie dieser.
Den Beiträgen ist nicht nur eine große thematische und konzeptionelle Affinität, son2 Vgl.

zu Malinche als „go-between“ schon Stephen
Greenblatt, Marvelous Possessions. The Wonder of the
New World, Chicago 1991, S. 143.
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D. Schrage: Die Verfügbarkeit der Dinge
dern auch ein offenkundig anregender Austausch ihrer Verfasser/innen im Vorfeld der
Publikation anzumerken. Dies hat – last but
not least – zu dem vielleicht erfreulichsten Ergebnis beigetragen: Sie lesen sich ganz ausgezeichnet. Insgesamt also ein empfehlenswerter Band, der seinen stolzen Preis durchaus
wert ist.
HistLit 2011-2-140 / Sünne Juterczenka über
Schaffer, Simon; Roberts, Lissa; Raj, Kapil; Delbourgo, James (Hrsg.): The Brokered World. Go-Betweens and Global Intelligence,
1770-1820. Sagamore Beach 2009. In: H-Soz-uKult 20.05.2011.

Schrage, Dominik: Die Verfügbarkeit der Dinge.
Eine historische Soziologie des Konsums. Frankfurt am Main: Campus Verlag 2009. ISBN:
978-3-593-39047-5; 286 S.
Rezensiert von: Sebastian Kühn, Centre Marc
Bloch, Berlin
Konsum prägt als Warenkonsum wesentlich
die moderne Lebenswelt westlicher Gesellschaften. Das kann man nun kulturkritisch
deuten und etwa auf die Verdinglichung
der sozialen Beziehungen und dabei produzierte Ungleichheiten hinweisen, oder man
hebt eher affirmierend den dadurch angezeigten hohen Lebensstandard hervor. Dominik Schrage wählt in seiner Habilitationsschrift einen grundsätzlich anderen Weg. Er
geht dabei von der Grundannahme aus, dass
die prinzipielle „Verfügbarkeit der Dinge“
über Marktrelationen ein Medium der Vergesellschaftung ist. Das impliziert ein anderes,
analytisches Erkenntnisinteresse, das nicht
danach fragt, was Konsum ausdrückt, sondern welche gesellschaftlichen Vermittlungsleistungen durch Konsum erfolgen.
Dabei ordnet sich die Studie in den jüngeren Trend der Sozial- und Kulturwissenschaften ein, Dinge und deren Materialität
systematisch in die Analysen einzubeziehen.
Schon der sprechende Titel verweist genau
auf das Zentrum dieser kultur- und sozialwissenschaftlichen Interessen. Das Vorgehen
Schrages aber unterscheidet sich von vielen
dort verfolgten Ansätzen. Die Dinge selbst
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und ihre mögliche Handlungsmacht kommen
kaum zur Sprache; auch eine Soziologie, die
die Sicht der Akteure favorisiert (seien es
menschliche oder, im Gefolge Latours, nichthumane Akteure), wird man weniger antreffen. Eine empirisch vorgehende Studie von
Konsumpraktiken bietet Schrage nicht, sondern eine begriffs- und theoriegeschichtliche
Arbeit zur Genealogie des Konsums seit der
Frühen Neuzeit.
Wer sich darauf einlässt, wird belohnt mit
grundlegenden Überlegungen zu den historischen Bedingungen der Entwicklung jener
Kategorien, die überhaupt erst eine Vergesellschaftung der Dinge im Konsum möglich
werden lassen. Schrage versucht so, ein Modell für die Analyse der zahlreich vorliegenden konsumhistorischen und soziologischen
Arbeiten zu entwickeln, indem er die Strukturen des modernen Konsums (und damit eine Struktur moderner Gesellschaften) herausarbeitet, in denen Dinge als Waren prinzipiell
verfügbar sind. Die gesellschaftlichen Grundlagen dieses sich ändernden Objektgebrauchs
in der Moderne sind Thema der Arbeit: „Ausgangspunkt ist nicht der einzelne oder aggregierte Verbrauchsakt, sondern der Konsum
als ein Medium moderner, objektvermittelter
Vergesellschaftung“ (S. 18).
Der erste Teil behandelt die Vorgeschichte des Konsums in der Frühen Neuzeit: Erst
allmählich könne man ein begrenztes Auftauchen von Konsum im Sinne von Warenkonsum und Monetarisierung der Sozialbeziehungen konstatieren. Der Konsumbegriff
bleibe aber kontextgebunden und bilde mit
dem der Produktion eine Einheit, als Gegenbegriff zur Produktion etabliert er sich erst
gegen 1800. Konsum und Produktion treten
dann grundsätzlich als Komplementärbegriffe auseinander. Die gesellschaftliche Bedeutung dieses Wandels hin zu einer Eigenlogik des Konsums zeigt Schrage anschließend
in der luziden theoriegeschichtlichen Analyse der Gegensatzphänomene Luxus und Bedürfnis. In weiteren Unterkapiteln wird durch
die Analyse der Durchsetzung einer Marktgesellschaft und durch die Einführung der Begriffe „Konsumentenrolle“ und „konsumistisches Weltverhältnis“ zum zweiten Teil übergeleitet.
Der zweite Teil beschreibt dann die Ablö-
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sung vom ständischen Modell im modernen
Massenkonsum und beinhaltet die Hauptthese Schrages. Die paradigmatischen Beispiele des europäischen Warenhauses um
1900 und des US-amerikanischen „Standardpakets“ verdeutlichen plastisch den grundlegenden Wandel. Das Warenhaus sei zwar
nicht mehr von ständischem Objektgebrauch
etwa mit seinen Luxusverboten und Kleidungsgeboten geprägt gewesen. Jeder konnte nun alles erwerben; doch orientierte sich
die „Ordnung der Dinge“ weiterhin am Luxuskonsum der Eliten. In diesem Modell repräsentiere die Ordnung der Dinge die soziale Hierarchie. Zwischen sozialer Welt und
Dingwelt bestehe ein Korrespondenzverhältnis. Das amerikanische Standardpaket hingegen zeige eine grundsätzlich andere Verschränkung von Konsum und Gesellschaft an.
In diesem Konsummodell greife die Distinktionsleistung nicht mehr, sondern die Einstellung zum Konsum selbst sei eine andere. Er
werde nicht einfach nur quantitativ ausgeweitet, sondern bestimme nun wesentlich die
Lebenswelt einer breiten Mittelschicht, werde selbst zum Medium der Vergesellschaftung. Die Homogenisierung der Lebensweisen durch Konsum habe angesichts hoher
geografischer Mobilität biografisch und gesellschaftlich stabilisierende Effekte.
Insgesamt zeichnet Schrage so eine zunehmende Abstraktion von der konkreten Gestalt der Dinge nach: Der gewohnheitsmäßige, ständischen und ethischen Normen verpflichtete Konsum leite über zu einem europäischen Massenkonsum, der Prestige anzeigt. Im amerikanischen Massenkonsum hingegen komme es gar nicht mehr auf die spezifischen Objekte oder deren Repräsentativität
an, sondern auf die Performativität des Konsumerlebnisses. Das indiziert nun nicht nur
einen grundlegend anderen Umgang mit verfügbaren Dingen, sondern auch gänzlich verschiedene Vergesellschaftungsmodelle. Denn
moderne Gesellschaft mit modernem Massenkonsum standardisierter Waren ist, so Schrage unter Rückgriff auf Koselleck, geprägt
von Erwartungsentgrenzung. Die Möglichkeiten zum Erwerb von Waren haben sich
nicht einfach nur stark erweitert, sondern der
Möglichkeitsrahmen selbst bestimmt Vergesellschaftung, führt somit zu einer hedonisti-
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schen Subjektivierung des Konsums. Die biografisch strukturierende Leistung des Konsums als Kontingenzbewältigung wiederum
wirft weitere Fragen hinsichtlich Individualisierungsweisen und Selbstentwürfen im Zusammenhang mit Dingwelten und dem Umgang damit auf.
An diesen Thesen wird schon deutlich,
dass sich Schrage von zwei vorherrschenden Modellen der Konsumanalyse abgrenzt:
auf der einen Seite vom Distinktionsmodell
(zum Beispiel Bourdieu), auf der anderen
Seite von ethnografischen Universalmodellen
des Tauschs als Kommunikation (zum Beispiel Mary Douglas). Vielleicht ist diese Abgrenzung zu stark formuliert, wohl auch, um
die eigenen Hauptthesen deutlicher zu profilieren. Eine stärkere Aufnahme beider Ansätze hätte das Erklärungspotential und die
Anschlussfähigkeit des eigenen Modells vielleicht noch erhöht. Richtig aber ist wohl die
Stoßrichtung, dass die Analyse des Konsums
allein als Distinktionsmechanismus zu kurz
greife, denn das ist ja nur eine von vielen möglichen Funktionen. Richtig ist wohl
auch, dass eine reine ethnografische Mikroperspektive auf die Praktiken des Gütertauschs im Konsum dessen historischen und
gesellschaftlichen Eigenheiten und dem sich
grundsätzlich wandelnden Bezug zu den Dingen nicht gerecht wird.
Das Buch enthält viele starke Thesen, die
in anderen Kontexten weiter zu diskutieren wären. Denn Schrage geht paradigmatisch vor und vernachlässigt dabei – um seine Argumentation in modernisierungstheoretischer Absicht zu stärken – Differenzierungen. Er löst die Spannung zwischen den
verschiedenen Modellen des gesellschaftlichen Verhältnisses zu den Dingen historischgenealogisch auf. Nur nebenbei deutet er an,
dass die Funktionen der Distinktion oder des
Luxus weiterhin bestehen (S. 126). Soziologisch und historisch interessant wäre nun, genau dieses Neben- und Miteinander sehr verschiedener Gebrauchsweisen von Dingen zu
thematisieren, und das auch jenseits des Konsums.
Was vielleicht einige Leser eher stören mag,
ist der Anspruch, mit Theorie- und Begriffsgeschichte anhand kanonisierter soziologischer
Autoren die soziale „Realität“ fassen zu kön-
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nen – das ist ein theoretisch formulierter Anspruch, der sich aber eben auch nur theoretisch einlösen lässt, und auch das nur, wenn
man die kontroversen Debatten etwa um die
Begriffsgeschichte außen vor lässt. Denn dort
wurde ja nicht nur die Konzentration auf
Höhenkammliteratur kritisiert, sondern überhaupt der mit großem Selbstbewusstsein vorgetragene Anspruch, durch Begriffe Sozialgeschichte in ihren Basisstrukturen erfassen zu
können. Praktisch hingegen stellt sich die Frage, wie das Verhältnis etwa zwischen den Ansichten einiger Soziologen um 1900 und der
Wirklichkeit der Konsumpraktiken um 1900
tatsächlich war.
Schrage hat ein sehr anspruchsvolles, thesenreiches Werk vorgelegt, das dazu einlädt,
durch weitere Studien – und vor allem auch
empirische Arbeiten – überprüft, differenziert, modifiziert zu werden. Ein großes Verdienst ist aber, überhaupt auf grundsätzlicher
Ebene darüber nachzudenken, wie Konsum
mit heutiger Lebenswelt und Vergesellschaftung zusammenhängt, und das in betonter
Abgrenzung zur zumindest in Deutschland
lange vorherrschenden normativ verfassten
Konsumkritik. Somit wird ein analytisches
Vokabular bereit gestellt, mit dem nun weiter gearbeitet werden kann. Dabei werden
auch eminent politische Fragen angeschnitten: Was bedeutet es, wenn Vergesellschaftung über Konsum erfolgt – aber Teile der Gesellschaft davon abgeschnitten werden? Was
bedeutet es, wenn Konsum eine biografisch
stabilisierende Wirkung hat, viele die notwendigen Ressourcen aber nicht mehr aufbringen
können?
HistLit 2011-2-216 / Sebastian Kühn über
Schrage, Dominik: Die Verfügbarkeit der Dinge. Eine historische Soziologie des Konsums.
Frankfurt am Main 2009. In: H-Soz-u-Kult
16.06.2011.

Speitkamp, Winfried: Ohrfeige, Duell und Ehrenmord. Eine Geschichte der Ehre. Stuttgart: Reclam 2010. ISBN: 978-3-15-010780-5; 366 S.
Rezensiert von: Florian Kühnel, Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“,
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Westfälische-Wilhelms-Universität Münster
„Dieses Buch will zeigen, was Menschen unter Ehre verstanden haben und warum sie
ihnen wichtig war. Es ist ein Buch über
die Unvermeidlichkeit von Ehrvorstellungen“ (S. 22). So umreißt Winfried Speitkamp
sein Programm. Um die kulturübergreifende
Bedeutung von Ehre aufzuzeigen, analysiert
er ihren Entwicklungsverlauf von den homerischen Epen bis in die moderne Nachkriegsgesellschaft. Dabei geht es ihm nicht zuletzt
darum, das weit verbreitete Narrativ eines
mit Beginn der Moderne zunehmenden Bedeutungsverlusts der Ehre zu relativieren. Es
versteht sich von selbst, dass eine derart dimensionierte Untersuchung in erster Linie auf
Basis von Fachliteratur durchgeführt werden
konnte.
Speitkamp beginnt seine Untersuchung mit
einem Exkurs, einer „Geschichte der Ohrfeige“. Als Mittel der Demütigung bedeute der
physische Akt der Ohrfeige vor allem einen
Angriff auf die Ehre. Wegen der kulturübergreifenden Bedeutung von Ehre sei daher die
Ohrfeige eine „zeitübergreifende und offenbar auch transkulturelle Praxis“ (S. 67). Doch
während die Ohrfeige in der Vormoderne dazu gedient habe, ständische Hierarchien zu
reproduzieren (S. 33f.), könne sie in der modernen Gesellschaft dazu in der Lage sein, soziale Hierarchien umzukehren (S. 62ff.).
Der chronologisch erste Teil widmet sich
der Entwicklung der Ehre bis ins 19. Jahrhundert, beginnend mit dem „Anfang aller
Deutung“ (S. 71), der Ilias. In der homerischen Gesellschaft sei Ehre hauptsächlich
agonal angelegt gewesen, bevor sich unter
dem Einfluss griechischer Philosophie und
des Christentums Vorstellungen von innerer
Ehre ausgebildet hätten. In Mittelalter und
Früher Neuzeit sei Ehre weiterhin der grundlegende Bezugsrahmen geblieben, auch wenn
sich für die verschiedenen sozialen Gruppen
in der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft
unterschiedliche Ehrvorstellungen entwickelten. Im Zuge des Individualisierungsprozesses hätten dann zunehmend Formen von individueller und innerer Ehre an Bedeutung gewonnen.
Im darauf folgenden Abschnitt wendet sich
Speitkamp der Kultur der Ehre im 19. Jahr-
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hundert zu. Dabei sieht er in der ‚Verbürgerlichung‘ des Duells einen deutlichen Hinweis auf die Herausbildung eines allgemeinen bürgerlichen Ehrbegriffes, der nicht mehr
nach ständischen Grenzen differierte. Gleichzeitig, so Speitkamp, sei die Vorstellung von
Ehre mit Beginn der Kriege gegen Napoleon
immer stärker auf ‚die Nation‘ ausgeweitet
worden, bis sie schließlich im Versailler Vertrag in „die niederschmetternde Empfindung
absoluter nationaler Schmach“ gemündet sei
(S. 160). Trotz verschiedentlich vorgebrachter
Kritik am Kult der Ehre sei ihre grundsätzliche Geltung jedoch niemals in Zweifel gezogen worden.
Im Zeitalter der Weltkriege habe sich dann
ein regelrechter Ehrenkult entwickelt. Allerdings sei die individuelle Ehre nahezu vollständig von der kollektiven Ehre einer abstrakten Gemeinschaft abgelöst worden. Nur
die Teilhabe an Ehre habe die „Integration in
den Staat“ ermöglicht, wodurch im Gegenzug der Entzug von Ehre zum „Ausschluss
aus der Gemeinschaft“ geführt habe (S. 203).
Die Kennzeichnung jüdischer Bürger mit einem gelben Stern sei so „gewissermaßen das
Gegenteil der Ehrung“ gewesen (S. 203).
Rufen die teilweise etwas schematischen
Aussagen über ‚die Ehre‘ bis zu dieser Stelle
im Buch allenfalls eine gewisse Skepsis hervor, so stellt sich bei der Charakterisierung
der Behandlung der Juden im Nationalsozialismus als „Schmähung und Entehrung“
(S. 203) ein wirkliches Unbehagen ein. Es erscheint doch fraglich, ob dieser Aspekt der
Geschichte angemessen mit Begrifflichkeiten
von Ehre und Ehrentzug beschrieben werden kann. Das Problem wird auch nicht dadurch behoben, dass Speitkamp Ehrkonflikte
im ‚Dritten Reich‘ als eine „reale soziale und
politische Praxis“ von teilweise „existenzieller Bedeutung“ beschreibt – zumal er mit der
Abgrenzung und Abqualifizierung von Ehrkonflikten anderer Zeiten als „bloß symbolische“ (ebd.) die grundlegende gesellschaftliche Bedeutung symbolischer Kommunikation
für die beteiligten Akteure verkennt.
Insgesamt bleibt offen, was als ‚Ehre‘ verstanden wird. Speitkamp selbst stellt die Frage, wie Ehre gleichzeitig „Gegenstand der
Untersuchung“ und „analytische Kategorie“
sein kann (S. 12), gibt hierauf aber keine Ant-
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wort. Explizit wendet er sich gegen einen Kulturrelativismus, der von der „soziokulturellen
Bedingtheit von Werten und Normen“ ausgeht (S. 281, ähnlich S. 319). ‚Ehre‘ sei, wenn
schon keine anthropologische, so doch wohl
zumindest eine „empirisch feststellbare soziale Konstante“ (S. 17, ähnlich S. 319), auf die
keine Gesellschaft verzichten könne (S. 315).
Zur gleichen Zeit sei ‚Ehre‘ aber auch ein
„offenes, wandelbares kulturelles Konzept“
(S. 22), dessen „Inhalte“ sich ständig änderten (S. 67, 139, 314): „Ehre ist ein Chamäleon.
[. . . ] Ständig wechselt sie nicht nur die Farbe
und das Aussehen, sondern auch den Inhalt
und den Namen. Und doch geht es im Kern
um dasselbe.“ (S. 319) Was aber diesen Kern
ausmacht, wird nicht klar. An verschiedenen
Stellen im Verlauf des Buches bleibt fraglich,
warum bestimmte kulturelle Praktiken unter
die Kategorie ‚Ehre‘ fallen, andere aber nicht.
Speitkamp lässt daher in Bezug auf die Ehre
auch bewusst offen, „was immer man darunter konkret versteht“ (S. 10f., ähnlich S. 320).
In anderen Passagen hingegen arbeitet er
sehr sorgfältig gegen gängige Klischees an.
Dies ist besonders im Abschnitt über die Ehre von Migranten in Deutschland der Fall.
Dem gängigen Deutungsmuster nach würden
fremde, häufig mediterrane Ehrvorstellungen
„quasi nach Deutschland importiert“ und gerieten dann mit westlichen Werten in Konflikt.
Die Probleme, beispielsweise Ehrenmorde an
Geschwistern, resultierten demnach aus der
Unvereinbarkeit zwischen archaischen und
modernen Kommunikationscodes. Zu Recht
kritisiert Speitkamp, dass die Verwendung
des Ehrbegriffs in der Öffentlichkeit in diesem
Zusammenhang „nicht sehr sorgfältig“ bzw.
„zu plakativ“ sei (S. 275f.). Denn bei der ‚Migrantenehre‘ handle es sich gerade nicht um
ein traditionales Relikt aus einer eigentlich
längst vergangenen Welt, „sondern [um] ein
neues, hybrides Produkt“ (S. 269). Diese spezifischen Ehrvorstellungen mit ihren oft äußerst gewalttätigen Konsequenzen seien eine
Folge der kulturellen Unsicherheit bzw. der
„Grenzsituation zwischen den Kulturen“, in
der sich viele Migranten befänden. Sie resultierten damit aus einer „spezifische[n] Konstellation der Moderne“ (S. 277) und hätten also „weit mehr mit der Gegenwart als mit Tradition und Vergangenheit zu tun“ (S. 268).
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Mit diesen Abschnitten führt Speitkamp
deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, ‚Ehre‘
in historischer Perspektive differenziert zu betrachten. Das Beziehungsgefüge, in das Ehrpraktiken eingebunden sind, ist in aller Regel
zu komplex, als dass man ihm mit eindimensionalen Erklärungen gerecht werden könnte.
Gleichzeitig zeigt das Buch aber auch, welche Grenzen dem Versuch, „[e]ine Geschichte der Ehre“ zu schreiben, gesetzt sind. Trotz
der vielen interessanten Denkanstöße, die es
liefert, bleibt das Problem bestehen, dass es
nicht möglich ist, ‚die Ehre‘ als überzeitliche
Konstante zu untersuchen.
HistLit 2011-2-151 / Florian Kühnel über
Speitkamp, Winfried: Ohrfeige, Duell und Ehrenmord. Eine Geschichte der Ehre. Stuttgart
2010. In: H-Soz-u-Kult 24.05.2011.

Turda, Marius: Modernism and Eugenics. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010. ISBN:
978-0-230-23083-5; 189 S.
Rezensiert von: Maciej Górny, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Das Buch von Marius Turda eröffnet eine
neue von Roger Griffin herausgegebene Buchreihe der Oxford Brooks University. Sie stellt
sich die Aufgabe, die Moderne als ein breites,
weit über die Kunst hinaus reichendes Phänomen zu beschreiben. Die Arbeit von Turda zur Geschichte der europäischen Eugenik (bzw. im deutschen Kontext Rassenhygiene) definiert „Modernism“ als eine Strömung,
die in fast alle Lebensbereiche eindrang, und
auch die Biologie des Menschen beeinflussen
wollte. Dabei bleibt die Eugenik ein Teil der
Wissenschaftsgeschichte in ihrer engen Verbindung mit Politik und Kultur. „Therefore“
schreibt Turda Emilio Gentile folgend: „one
should not treat eugenics as an extraordinary episode distinct from the progressive development of the natural and medical sciences,
as a deviation from the norm and a distorted
version of crude social Darwinism that found
its culmination in fascism and Nazi policies
of genocide, but as an integral aspect of European modernity, one in which the state and
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the individual embarked on an unprecedented quest to renew an idealised national community“ (S. 8).
Der Autor, Stellvertretender Direktor des
Centre for Health, Medicine and Society an
der Oxford Brookes University, ist ein anerkannter Spezialist auf dem Gebiet der Medizingeschichte. Zu seinen wichtigsten Publikationen gehören das Buch „The Idea of National Superiority in Central Europe, 18801918“1 und der zusammen mit Paul Weindling herausgegebene Sammelband „Blood
and Homeland. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 19001940“.2 Diesmal aber, basierend auf beeindruckenden sprachlichen Kompetenzen, schrieb
Turda eine gesamteuropäische Synthese. Er
betont, dass es sich im Falle des rassischen
und eugenischen Denkens um ein universelles Phänomen der Moderne handelt und illustriert seine These konsequent mit Beispielen aus allen Regionen Europas. Augenfällig
ist dabei die Modernität und Aktualität der
rumänischen, estnischen oder türkischen Debatten auch im Vergleich zu den „führenden“
Rassenspezialisten im Westen. Diese Perspektive ist überzeugend, denn die obere zeitliche
Grenze der Synthese bildet das Jahr 1940, was
bedeutet, dass der Holocaust und die deutsche Besatzungspolitik in Polen und in der
UdSSR diesmal ausgelassen werden.
Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert, denen eine Zusammenfassung beigefügt wurde. Sach- und Personenregister, sowie die umfangreiche Bibliographie schließen den Band
ab. Im ersten Kapitel beschreibt Turda die
Anfänge der eugenischen Bewegung mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Rezeption der Ideen von Francis Galton (1822-1911) sowie der Faszination für die
Idee für Evolution und Vererbung. Dabei betont er die enge Verwandtschaft mit dem um
die Jahrhundertwende wachsenden Szientismus und der Biologisierung der Kultur. In
diesem ideologischen Umfeld gewannen die
neuen Ideen breitere Popularität, nicht zuletzt
dank der Verbindung von Wissenschaftspathos und quasi-religiösem Dogmatismus. Ih1 Marius

Turda, The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880-1918, Lewiston 2004.
2 Marius Turda / Paul J. Weindling (Hrsg.), Blood and
Homeland. Eugenics and Racial Nationalism in Central
and Southeast Europe, 1900-1940, New York 2006.
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ren Bekennern gaben Galton und die anderen Autoren die Hoffnung, die als drohend
angesehene Degeneration abwenden und die
Rasse erneuern zu können. Die Quelle der
ursprünglichen und „kerngesunden“ Kraft
wollte man in der Natur und in der Bauernschaft sehen. Zum Instrument des ersehnten
Erneuerungsprozesses wurde die „positive“
und die „negative“ Eugenik ausersehen. Die
Institution, die sich für die Verwirklichung
dieses Programms anbot, war der Staat.
Die etatistische Ausrichtung der eugenischen Weltanschauung könnte übrigens als
ein weiteres Argument für die moderne Provenienz der Bewegung angesehen werden,
denn die Verwirklichung des rassenhygienischen Erneuerungsprogramms erforderte effiziente staatliche Strukturen. Im Mittelpunkt
standen stets die (hypothetischen) Interessen
des nationalen Organismus. Turda analysiert
die Unterschiede der nationalen Modelle des
eugenischen Denkens. Die Franzosen und Italiener zum Beispiel konzentrierten sich auf
bevölkerungspolitische Fragen und standen
der radikalen amerikanischen Sterilisationspolitik skeptisch gegenüber. Der Autor betont
auch die Sonderstellung Deutschlands, dokumentiert nicht zuletzt im Schlüsselbegriff
„Rassenhygiene“. Solche Unterschiede führt
Turda auf die Inkohärenz des eugenischen
Programms zurück und hält – besonders in
den späteren Jahrzehnten – für eher zweitrangig.
Das zweite Kapitel ist der Rolle des Ersten
Weltkrieges in der Popularisierung der Eugenik sowie deren Verwicklung in nationalistischen Diskursen gewidmet. Turda beschreibt
die nationalen Diskussionen über den Einfluss des Kriegs auf die Rassequalität. In den
ersten Kriegsjahren war die Vorstellung, der
Krieg würde einen besseren Menschen züchten, weit verbreitet – auch bei den deutschen
Juden. Erst um 1916 gewann die Überzeugung Oberhand, der moderne Krieg sei dysgenisch. Parallel wurden rassische Argumente benutzt, um den Kriegsgegner zu stigmatisieren. Auch nach 1918 waren die Anhänger
der internationalen eugenischen Bewegung
tonangebend in der Werbung für die Idee nationaler Überlegenheit.
Der Erste Weltkrieg wurde so zum Katalysator für die Debatten um die Rassenerneue-
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rung. Turda beschreibt die europäischen Diskussionen über die Sterilisierung der genetisch „Unwerten“. Auch in den Programmen
der Mutterschaftsfürsorge gehörte das Wohl
der Nation zu den Kernargumenten. Manchmal, wie im Königreich der Serben, Kroaten
und Slowenen, kam es zu den Versuchen, die
neue Staatsschöpfung mit der „Erfindung“ einer neuen (in diesem Fall „jugoslawischen“)
Rasse zu verbinden. Turda zeigt, dass interessanterweise ein biologistisches Nationskonzept nicht nur Sache der Staatsnationen
war, sondern auch von Minderheitengruppen
adaptiert wurde. Eines der besten Beispiele dafür waren die siebenbürgischen Sachsen. Auch die Kirchen – obwohl aus doktrinären Gründen oft kritisch – suchten nach einem Kompromiss mit den „modernen“ Tendenzen, was das Beispiel der französischen
„christlichen Eugenik“ belegt.
Ein eigenes Kapitel behandelt die Zeitspanne 1933-1940, als das rassenhygienische Programm Teil der offiziellen Politik in NaziDeutschland wurde. Turda analysiert die breiten Rezeptions- und Nachahmungsversuche
nicht nur in jenen Staaten, die für gewöhnlich
im Visier der älteren Forschung standen, sondern auch zum Beispiel in den baltischen Ländern. Auch dort, wo die politischen Konstellationen und/oder die Schwäche des Staates
es nicht erlaubten, das eugenische Programm
zu verwirklichen (wie in den von Turda analysierten Beispielen Rumäniens und der Türkei), versuchte man, zumindest in der Theorie, den „wahren“ Rassencharakter der eigenen Nation zu erkunden. In fast jedem nationalen Fall vermischten sich solche Argumente
zunehmend mit dem Antisemitismus. Turda
stellt derartige Überlegungen in den Kontext
des Autochtonismus bzw. Revisionismus und
betont, dass auch sie in den nicht dominierenden nationalen Gruppen gepflegt wurden.
„Modernism and Eugenics“ ist eine kohärente und bündige Zusammenfassung der
Geschichte der europäischen eugenischen Bewegung. Der „moderne“ Kontext erleichterte die Aufgabe, indem er die Verbindung
zwischen Sozial-, Ideen- und politischer Geschichte geradezu erzwang. Die Schlussfolgerungen Turdas sind überzeugend, wenn auch
nicht immer besonders originell. So könnte
man beispielsweise überlegen, ob die Tatsa-
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che, dass die Wissenschaft der Politik gegenüber nicht immer autonom bleibt, wirklich die
im Buch vorgenommene, längere Problematisierung erfordert. Gewiss schließt die populäre, bündige Form eine tiefere Analyse vieler
Einzelheiten aus – im Buch gibt es aber auch
mindestens zwei Stellen, wo derartige Kürzungen etwas zu drastisch ausgefallen sind.
So stellt Turda fest (S. 18), die Publikation
der Ergebnisse der serologischen Forschungen von Hanna und Ludwik Hirszfeld habe dazu geführt, dass die ältere Anthropometrie von der die Idee der „biochemischen
Rassen“ verdrängt wurde. Diese These ist unhaltbar, auch angesichts der im Dritten Reich
durchgeführten Massenmessungen, zumal –
wie an anderer Stelle im Buch richtig festgestellt – die Popularität der rassischen und eugenischen Gedanken nicht zuletzt auf Eklektizismus und Beliebigkeit der Forschungsmethoden berührte. Die Elastizität der kraniologischen Daten passte zu diesem von Turda exzellent veranschaulichten Modell. Kein
Wunder also, dass sie ihre Attraktivität für
die rassischen Theorien noch lange nicht verloren hatten. Ein anderes Manko ist die äußerst sparsame Behandlung der nationalen
und Rassencharakterologie. Bei Turda wird
dieses Problem kurz im Kapitel über den
Krieg behandelt und dann im Fragment über
die rumänische und griechische Rassencharakterologie nochmals erwähnt (S. 105-106).
Dabei scheint die Verbindung zwischen der
Erneuerung der Rasse einerseits und der Idee
des spezifischen nationalen Charakters andererseits nicht nur logisch zu sein, sondern
ist auch in den analysierten Quellen vorhanden. Nicht zuletzt war es gerade die Psychologie, die Argumente dort lieferte, wo die
„harten“ metrischen Daten fehlten oder sich
die Theorie nicht bestätigten wollte. Ludwig
Ferdinand Clauß formulierte paradigmatisch:
„. . . wir finden auch bei schwarzem Haar und
gedrungenen Wuchs oft gleichsam blonde
und schlanke Seelen“.3
Insgesamt bietet die Arbeit von Marius Turda eine intelligente, spannende und informative Lektüre. Die zahlreichen asymmetrischen
Vergleiche können die Popularität der Eugenik veranschaulichen. Dieses Buch bringt
3 Ludwig

Ferdinand Clauß, Die nordische Seele, München 1932, 2. Auflage, S. 9.
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zwar keine neuen Erkenntnisse zu der seit Dekaden erforschten Geschichte der deutschen,
englischen und amerikanischen Rassenhygiene, aber die Vorzüge dieser Arbeit liegen
woanders: im konsequent komparatistischen
Blick. Ohne große Worte lieferte Turda eine
gesamteuropäische Synthese, die Phänomene
in Spanien mit denen in Rumänien vergleicht.
Internationalität und Transnationalität der eugenischen Bewegung bieten den Stoff und
die Chance, eine histoire croisée gelungen zu
schreiben. In diesem Buch wurde sie vorbildlich genutzt.
HistLit 2011-2-055 / Maciej Górny über Turda, Marius: Modernism and Eugenics. Basingstoke 2010. In: H-Soz-u-Kult 20.04.2011.

van Beek, Ursula J. (Hrsg.): Democracy under
scrutiny. Elites, citizens, cultures. Ridgebrook:
Barbara Budrich Verlag 2010. ISBN: 978-386649-306-3; 334 S.
Rezensiert von: Ulf Engel, Universität Leipzig / University of Stellenbosch
Based on a cross-country evaluation this volume makes a major contribution to what
could be labelled comparative consolidation
of democracy literature. Edited by Ursula J.
van Beek, head of Transformation Research at
the University of Stellenbosch, South Africa,
and a fellow at the Stellenbosch Institute for
Advanced Study (STIAS), the volume analyses democracy, civil cultures and values in
South Africa, South Korea, Chile, Poland,
Turkey, Germany and Sweden, that is a farflung range of countries which usually is
treated by different disciplines and separated
area studies.
The volume’s theme is framed by three
chapters on cultural values and democracy
(by the editor herself), civil culture, citizenship and the quality of democracy (Edmund
Wnuk-Lipinski, Collegium Civitas, Warsaw)
and the quality of young democracies from a
constitutional perspective (Bernard Lategan,
STIAS). Analysis of all seven empirical case
studies contributions focuses on a productive
tension between elite values and public or
civil political culture. A concluding compar-
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ison is provided by Pierre du Toit (Stellenbosch University).
Three groups and their value orientations
are at the core of this volume: political elites
in the form of parliamentarians, media elites
(read: journalists) and ordinary citizens. The
shared key assumption is that the more closed
the convergence of democratic values between these groups is, „the greater the potential for the strengthening of those democratic values and the quality of democracy
in general“ (p. 15). The study has been
conducted by the Transformation Research
Initiative, based at Stellenbosch University.1
The data for the case studies is based on the
World Value Survey series 2005-2007 (WVS).
From a perspective of historical institutionalism van Beek’s own chapter addresses the
stunning difference in outcome in two countries which share Protestant Reformation and
Lutheranism as the common point of departure but which took very different routes to
democracy, Sweden and Germany. The former developed inclusive identity-forming images, the latter an exclusive ethnic nationalism which ultimately led to Nazi-rule. In his
part on the emergence of a particular „civic
culture“ Wnuk-Lipinski takes up the general
argument of the importance of religious traditions, assuming that processes of secularisation do not invalidate dominant religious values. And in the last part of the theory bloc,
Lategan is interested in the question „whether
a constitution can be taken as an indicator of
the quality of democracy“ (p. 19).
In the empirical chapters sub-sets of variables are analysed with a view to all seven
countries. The late Thorleif Petterson (Dept.
of Theology and Sociology of Religion, University of Uppsala) compares the issue of
elite-mass congruence in old and new democracies Simon Moritz (Dept. of Political Studies, Bamberg University) is looking into the
link between the performance of a democracy
and the support it enjoys. With a focus on economic crises and government performance
Ursula Hoffmann-Lange (Faculty of Social
Sciences, Bamberg University) reassesses the
concept of cleavage. Using a great variety of
indicators Dirk Berg-Schlosser (Marburg University, Germany) adds to this topic by look1 see
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ing into institutional effectiveness and the
quality of governance, policy orientation and
socio-economic performance. The nexus between religiosity and secularism is addressed
by Yilmaz Esmer (Dept. of Political Science
and International Relations, Bahcesehir University, Istanbul) who also serves on the WVS
Executive Committee. In their chapter on cultural diversity Hennie Kotzé and Pierre du
Toit (both Dept. of Political Science, Stellenbosch University) by and large confirm the assumption that across the seven countries „religious people will correlate more with intolerance of moral pluralism, while secular people will be more inclined to tolerate those who
do not subscribe to their own moral codes“ (p.
25). And finally Sang-Jin Han (Dept. of Sociology, Seoul National University) discusses
the link between political communication and
democracy consolidation.
In his conclusion, du Toit sums up that
„Sweden and Germany consistently outclass
all the other cases in terms of approximating high-quality democracy“ (p. 297). The
other cases „vary in being closer or further removed from the ideal in terms of a large number of indicators, with no clear overall pattern emerging as to which of these countries is
closest to the bottom outlier of quality“ (ibid.).
Overall, the cases studies are secondly taken
as confirmation for path dependencies on the
way to democracy. And thirdly, the volumes
make a strong claim that socio-economic development plays a major role in shaping attitudes towards democracy.
While intuitively the overall findings may
not come as a major surprise, the empirical
analysis still had to be carried out to reach
these conclusions. The analysis thus enables
the social sciences to re-assess some of the
perceived and received wisdom from democracy research. The balanced discussion of values, concepts of democracy and elite-citizen
relationships in this volume also represents
a welcome departure from some of the conceptual Eurocentrism the World Value Survey
series project for a long time was struggling
with (for instance with regard to essentialising notions of culture etc.). As few others social science methods, the series demonstrates
the challenges of comparative analysis which
aims at universalist claims in a world where

<www.sun.ac.za/tri> (31.03.2011).
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H.-J. Voß: Making Sex
asynchronous processes of globalisation do
not lead to homogenisation, and where cultural diversity and values can only be conceptualised as contingent.
HistLit 2011-2-034 / Ulf Engel über van Beek,
Ursula J. (Hrsg.): Democracy under scrutiny. Elites, citizens, cultures. Ridgebrook 2010. In: HSoz-u-Kult 12.04.2011.

Voß, Heinz-Jürgen: Making Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologischmedizinischer Perspektive. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010. ISBN: 978-3-8376-1329-2; 466 S.
Rezensiert von: Kerstin Bischl, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Spätestens mit „Körper von Gewicht“ hat Judith Butler deutlich gemacht, dass körperliches Geschlecht (im Folgenden: sex) nicht
jenseits von Sprache erfahrbar sei und daher jeder Bezug auf es als gegebene Größe
fehl laufe. Für alle, denen dieses sprachphilosophische Argument bislang nicht genug
war, gibt es nun die Dissertation von HeinzJürgen Voß, der sich explizit in eine queere Denktradition stellt, zu deren wichtigsten
Vertreter_innen Butler gehört. Seine Untersuchung mit sex als gesellschaftlich Konstruiertem setzt sich insbesondere mit den Arbeiten von Thomas Laqueur, Claudia Honegger
und Londa Schiebinger auseinander: Alle drei
hatten naturphilosophische und biologischmedizinische Geschlechtertheorien seit der
Antike vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Geschlechterordnung(en) in den
Blick genommen.1 Sie verweisen auf die historisch wandelbaren Vorstellungen von sex
und postulieren den Übergang von einem
„Ein-Geschlechter-Modell“ zu einem „ZweiGeschlechter-Modell“: Ersteres sei bis zum 18.
Jahrhundert vorherrschend gewesen und ha1 Thomas

Laqueur, Making Sex – body and gender from
the Greeks to Freud, Cambridge 1990; Claudia Honegger, Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften
vom Menschen das Weib 1970 -1850, Franfurt/Main,
New York 1991; Londa Schiebinger, Schöne Geister –
Frauen in den Anfängen der modernen Wissenschaft,
Stuttgart 1993.

2011-2-236
be keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht. Letzteres habe sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelt, da nun vor allem Differenzen und eine
„weibliche Sonderanthropologie“ beschrieben worden seien. Dieser historischen Einteilung widerspricht Voß in dekonstruktivistischer Manier, indem er das naturphilosophische und biologisch-medizinische Geschlechterverständnis seit der Antike auf Grundlage der zeitgenössischen Texte nachzeichnet.
Er beleuchtet dabei auch das soziale Männerund Frauenbild der jeweiligen Epoche und
die dazugehörenden gesellschaftlichen Verhältnisse beziehungsweise die Auseinandersetzungen um diese. Darüber hinaus kritisiert
Voß die zeitgenössischen Annahmen einer genetischen Fundierung von Zweigeschlechtlichkeit.
Für die Antike war die Fokussierung des
Samen als Grundsubstanz des Embryos prägend gewesen. Differenzen in der Analyse bestanden darin, ob dieser gleichermaßen von
Frau und Mann kam oder ob allein der männliche Samen zeugende/ formende Funktion
habe, der weibliche hingegen nur ernährende/ stoffliche. Dazu kamen Postulate, die den
männlichen Samen qualitativ höher bewerteten - je nach Mischverhältnis mit dem qualitativ minderwertigen weiblichen Samen würde sich das Geschlecht und die Ähnlichkeit
zum jeweiligen Elternteil ausprägen. Zudem
wurden die Bedeutung des Ortes der Samenproduktion, die seiner Temperatur und
die der Gebärmutter für die Entwicklung des
Embryos diskutiert. All dies korrespondierte
mit einem entsprechenden Frauen-/ Männerbild und dazugehörigen Verhaltensaufforderungen. Verschiedene der von Voß angeführten Denker postulierten weiterhin, dass sich
männliche und weibliche Geschlechtsorgane
entsprächen, auch wenn sie an anderen Orten
lägen. Das europäische und nicht-europäische
Mittelalter behandelt Voß nur punktuell. In
der ersten Zwischenbilanz verweist Voß auf
das komplexe Wechselspiel von Naturphilosophie und Gesellschaft, das insbesondere
von Laqueur für diese Zeit gezeigt worden
sei. Gegen Laqueur konstatiert er, dass in dem
genannten Zeitraum sehr wohl in binären
geschlechtlichen Kategorien gedacht worden
und der Rekurs auf Denker, die das Ein-
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Geschlechter-Modell vertreten, einseitig sei.
Um für die Moderne zu zeigen, dass
sich gesellschaftliche Ausführungen zu Geschlecht und biologisch-medizinische Geschlechterbetrachtungen in ihren Argumenten überlappten und gegenseitig beeinflussten, führt Voß die Querelle des sexes an:
Aufgrund des von der Aufklärung postulierten Körper-Geist-Dualismus war es möglich
geworden, Frauen trotz ihrer weiterhin geschlechtlich differenten und angeblich schwächeren Körper als dem Mann ebenbürtig zu
präsentieren. Derlei Bestrebungen waren aber
konfrontiert mit gleichermaßen vorhandenen
Tendenzen, die eine untergeordnete Stellung
von Frauen über ihre Biologie begründeten.
Die Querelle des sexes in den biologischmedizinischen Wissenschaften dieser Zeit fokussierte die Zeugung neuen Lebens und
beschrieb die anatomischen und physiologischen Unterschiede zwischen Mann und
Frau ausgehend von den zur Zeugung benötigten Substanzen. Oftmals wurden diese
Differenzen aber als rein graduell ausgewiesen, da allein die auf Zeugung ausgerichteten Geschlechtsteile sich grundsätzlich unterscheiden würden. Manche Forscher wiesen
auch das Gehirn als geschlechtsunterscheidend - und je nach Größe als Intelligenzdeterminierend - aus, andere thematisierten
wiederum die Entsprechung weiblicher und
männlicher Geschlechtsorgane. Zudem konnte die Frau in ihrer Entwicklungsgeschichte als dem Mann vorgängig und damit weniger entwickelt behauptet werden. An die
genannten Positionen schlossen sich entsprechende Postulate bezüglich von Frauenbildung und ihrer Stellung in der Gesellschaft
an. Nach einer Darstellung, dass bestimmte Forscher auch unterschiedlich austarierte Männlichkeits- und Weiblichkeitsanteile in
jedem Menschen, sogar in jeder Zelle ausmachten, beendet Voß sein zweites Kapitel mit Ausführungen zum Hermaphroditismus: Während sich Medizin und Recht bis
ins 18. Jahrhundert an vielfältigen Merkmalen orientierten, um das ‚vorherrschende Geschlecht‘, das aber eindeutig zu sein habe,
zu konstatieren, verlagerte sich die Praxis
ab dann dahin, das ‚wahre Geschlecht‘ über
Keimdrüsen und Chromosomen auszumachen und, wenn nötig, operativ herzustellen.
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In der zweiten Zwischenbilanz zur Querelles des sexes der Moderne verweist Voß wiederum auf die gesellschaftliche Eingebundenheit biologisch-medizinischer Theorien über
Geschlecht und deren Veränderlichkeit und
Vielfalt. Eine eindeutige Präferenz, ob die Geschlechtsteile als sich entsprechend gedeutet
wurden oder vorrangig auf Differenz abgezogen wurde, sei im wissenschaftlichen Diskurs dieser Zeit nicht auszumachen. Stattdessen wurde die Geschlechtsbestimmung verstärkt auf Anlagen und Bildungsprozesse zurückgeführt, also auf Strukturen, die nur den
Experten zugänglich waren.
Diese Tendenz wird zeitgenössisch mit der
Beschreibung von Genen weiter vorangetrieben, wie Voß im dritten Kapitel ausführt, in
dem er die embryonale Geschlechtsentwicklung und die Forschungsergebnisse zur Wirkung einzelner Gene referiert. Dabei zeigt
er, dass weder einzelne Chromosomen, insbesondere nicht das angeblich männliches
Geschlecht determinierende Y-Chromosom,
noch einzelne Gene, die als geschlechtsrelevant gelten, eindeutige geschlechtsspezifische Wirkungen haben. Zudem führen die
untersuchten Gene zu vielen Genprodukten mit wechselseitigen Beeinflussungen. Voß
verweist hier auch auf methodische Probleme
der Genetik wie die Vorannahme von Zweigeschlechtlichkeit, die Fokussierung auf einzelne Gene und nicht auf deren Wechselwirkung
sowie die Ignorierung äußerer Einflüsse. Er
plädiert dafür, die an der Geschlechtsentwicklung mitwirkenden molekularen Komponenten als Resultat und Teil komplexer Prozesse wahrzunehmen; zu fokussieren seien unter
anderem Individualität und Variabilität sowie Stabilität in Entwicklungen anstelle deren
(Un-)Normalität.
Die Auseinandersetzung mit historischen
Geschlechtermodellen ist Ausgangspunkt
von Voß’ Buch, und diese führt er trotz
einer teilweise etwas sperrigen Einleitung
sehr solide, kenntnisreich und reflektiert.
Der Reiz des Buches aber liegt in seinem
dritten Kapitel. Denn bislang gibt es nur
wenig Versuche, zeitgenössische molekularbiologische Erkenntnisse über Geschlecht
jenseits sprachphilosophischer Argumente
fundiert und kritisch in den Blick zu neh-
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E. Weinbaum u.a. (Hrsg.): Modern Girl
men.2 Als Diplom-Biologe und Doktor der
Philosophie ist Voß vermutlich auch einer
der wenigen, die dies können. Die von ihm
vorgebrachten Darstellungen, Argumente
und Kritiken scheinen - soweit es von einer
Nicht-Biologin und Nicht-Medizinerin beurteilt werden kann - plausibel und es stellt sich
die Frage, wie Naturwissenschaftler_innen
auf sie reagieren. Für den Laien sind sie
allerdings schwer nachzuvollziehen und zu
beurteilen - etwas, was auch der Darstellung
angelastet werden kann, sowie der Tatsache,
dass diese Auseinandersetzung nur ein Teil
des Buches ist. Es bleibt zu hoffen, dass aus
der ‚Bresche‘, die Voß geschlagen hat, weitere
Arbeiten entstehen. Lohnenswert ist die Fortführung seiner Arbeit sowohl hinsichtlich
weiterer Übersetzungsleistungen, als auch
um noch detaillierter zeigen, wie sehr Naturwissenschaftler_innen in sprachliche Praxen
eingebunden und damit ebenso sehr ‚Gesellschaft‘ sind, die körperliches Geschlecht
durch Zuordnung herstellen.
HistLit 2011-2-236 / Kerstin Bischl über
Voß, Heinz-Jürgen: Making Sex Revisited: Dekonstruktion des Geschlechts aus biologischmedizinischer Perspektive. Bielefeld 2010. In: HSoz-u-Kult 24.06.2011.

Weinbaum, Eve; Lynn M. Thomas, Priti Ramamurthy, Uta G. Poiger, Madeleine Yue
Dong, Tani E. Barlow (Hrsg.): The Modern Girl
Around the World: Consumption, Modernity, and
Globalization. Durham: Duke University Press
2009. ISBN: 978-0-8223-4305-9; 435 S.
Rezensiert von: Pablo Dominguez, Transcultural Studies Nachwuchsgruppe „Radika2 Siehe

die von Voß zitierten Wissenschaftlerinnen: Bärbel Mauß, Ursprung und Geschlecht: Paradoxien in der
Konzeption von Geschlecht in Erzählungen der Molekularbiologie, in: Petra Lucht / Tanja Paulitz (Hrsg.),
Recodierungen des Wissens. Stand und Perspektiven
der Geschlechterforschung in Naturwissenschaften
und Technik, Frankfurt/New York 2008, S. 213-30; Anne Fausto-Sterling, Myths of gender: biological theories
about women and men, New York 1992, insb. S. 6389; sowie: Sigrid Schmitz, Geschlechtergrenzen. Geschlechtsentwicklung, Intersex und Transsex im Spannungsfeld biologischer Determination und kultureller
Konstruktion, in: dies. / Smilla Ebeling (Hrsg.), Geschlechterforschung und Naturwissenschaften, S. 3356.

2011-2-203
ler Nationalismus und Geschlecht in den
USA, Deutschland und Japan 1900-1945“,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Der Sammelband „The Modern Girl Around
the World“ geht von einer Entdeckung aus:
Das Modern Girl war zwischen den Weltkriegen ein globales Phänomen. Bekannt als
„flappers, garconnes, moga, modeng xiaojie,
schoolgirls, kallege ladki, vamps and neue
Frauen“ (S. 1) prägten junge Frauen, erkennbar an kurzem Haar, geschminkten Lippen,
als provokant empfundener Kleidung und
langgestreckten, androgyn wirkenden Körpern das Straßenbild von Metropolen auf
der ganzen Welt. Herausgegeben wird dieser Band von einer international und interdisziplinär besetzten Forschungsgruppe an der
University of Washington, die sich seit 2002
der Frage widmete, worin die spezifische Globalität des Modern Girl bestand und wie sie
sich herausgebildet hatte. In zwei gemeinsam
verfassten Aufsätzen und fünfzehn Einzelstudien präsentiert die Gruppe nun ihre Ergebnisse.
In der Einleitung bestimmen die Autorinnen zunächst den Forschungsgegenstand genauer. Modern Girls zeichneten sich vor allem
durch den Gebrauch bestimmter Konsumgüter und durch eine offen zur Schau gestellte Erotik aus. Die Differenz zu den bestehenden normativen Weiblichkeitskonzepten der
Tochter, Ehefrau und Mutter ist für die Autorinnen ebenfalls ein zentrales Charakteristikum des Modern Girls; eines, das sie als
grundlegend subversives Element der Figur
ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen. Die
Gruppe bevorzugt deshalb auch den Begriff
des Girls gegenüber dem der Frau: das Girl,
weder Kind noch Frau, sei eine tendenziell
transgressive Figur, weil sie bestehende Grenzen und Dichotomien überschreite.
Obgleich sich der heuristische Begriff des
Modern Girls sowohl auf „tatsächliche“ historische Akteurinnen als auch auf deren kulturelle Repräsentationsformen beziehen soll,
liegt der Fokus der meisten Beiträge wohl
auch aufgrund der Quellenlage eher auf Letzterem. Vor allem visuelle Quellen wie Werbeanzeigen, Fotografien oder Abbildungen
aus zeitgenössischen Illustrierten bilden die
Grundlage der Analysen. Wie die Autorin-
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nen jedoch betonen, war auch zeitgenössisch
die Visualität eines der wichtigsten Charakteristika des Modern Girls. So stellte gerade die öffentliche Sichtbarkeit junger, unabhängiger Frauen aus der Sicht heteronormativer Geschlechterdiskurse ein Hauptskandalon dar, weil sie die vergeschlechtlichte Aufteilung von öffentlicher und privater Sphäre
grundlegend in Frage stellte.
In der zentralen Frage nach der spezifischen Modernität des Modern Girls schließt
sich der Band an die jüngere Forschung an,
die sich von der Identifizierung der Moderne
mit „dem Westen“ gelöst hat und dazu übergegangen ist, von multiplen, geteilten, parallelen oder (post-)kolonialen Modernen im
Plural zu sprechen. Als methodisches Analysewerkzeug präsentieren die Autorinnen das
Verfahren der „connective comparison“, also
eine Perspektive, die vergleichend angelegt
ist und zugleich den Blick auf transnationale
Transfer- und Austauschprozesse richtet.
Das zentrale Forschungsergebnis des Bandes ist zunächst die Feststellung, dass die Figur des Modern Girls zu Beginn der 1920erJahre beinahe zeitgleich an verschiedenen Orten der Welt auftauchte. Wenngleich die Autorinnen die besondere Rolle der USA und
des Hollywoodkinos gerade für die massenmediale Verbreitung des Modern Girls anerkennen, widerspricht dieses Ergebnis einmal mehr der weit verbreiteten Vorstellung,
das Modern Girl sei eine amerikanische Erfindung, die zunächst nach Europa und dann
in den Rest der Welt exportiert worden sei.
So hinterfragt der Band deutlich das westliche Fortschrittsnarrativ, nach dem die Moderne insgesamt sich einseitig von den USA und
Europa auf den Rest der Welt ausgebreitet habe.
Ausgehend von diesem grundsätzlichen
Ergebnis arbeiten die einzelnen Beiträge dann
die beim globalen Aufstieg des Modern Girls
auftretenden Widersprüche, Verflechtungen,
Komplexitäten und Asymmetrien heraus.
Einzelne Aufsätze besonders hervorzuheben
fällt bei der durchgängig guten Qualität der
Studien schwer. Deutlich wird vor allem, wie
sich in verschiedenen nationalen und kulturellen Kontexten immer wieder lokale und
globale Elementen vermischten und so zu je
spezifischen Ausprägungen des Modern Girl
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führten. So zeigt beispielsweise Priti Ramamurthy für Indien wie die Filmikone „Glorious“ Gohar auf Fotografien mit geschminkten Wimpern, großen Augen und Bubikopf
deutlich an das amerikanische „It-Girl“ Clara
Bow erinnerte; gleichzeitig war sie mit Signifikanten traditionell indischer Weiblichkeit wie
Bindi, Sari und Perlenschmuck ausgestattet.
Für dieses Phänomen hat die Gruppe den
Begriff der „multidirectional citation“ gefunden, den sie definiert als „the mutual, though
asymmetrical, influences and circuits of exchange that produce common figurations and
practices in multiple locations.“ (S. 4)
Ein besonderer Schwerpunkt des Bandes
liegt neben Fragen von Konsum und Klassenzugehörigkeit auch auf der rassischen Kategorisierung des Modern Girls, ein Aspekt,
der in der bisherigen Forschung kaum Aufmerksamkeit erfahren hat. In der Einleitung
betonen die Autorinnen, „[i]n many instances ‚girl’ functioned as a racialized category.
In those contexts structured by eugenics, racial segregation, and colonial rule, the Modern
Girl could not be envisioned apart from hierarchical racial formations.“ (S. 11) Wie auch
die einzelnen Aufsätze zeigen, spielten in allen untersuchten nationalen Kontexten rassische Zuschreibungen eine entscheidende Rolle bezüglich der Frage, welche Frauen als modern angesehen wurden und welche nicht.
Grundlegend und in globaler Perspektive
analysiert wird das Verhältnis der Kategorien „Rasse“ und „Geschlecht“ im zweiten, gemeinsam verfassten Aufsatz zum Thema Werbung für Kosmetik. Hier arbeiten die Autorinnen anhand von Anzeigen für Kosmetikprodukte heraus, dass weiße oder helle Haut als
Schönheitsideal moderner Weiblichkeit in den
1920er-Jahren nicht nur in Europa und den
USA, sondern auch in China, Indien, Hong
Kong, Australien und Südafrika verbreitet
war. In all diesen Ländern wurden Kosmetika beworben, die dazu dienten, die Haut aufzuhellen. In einigen Kontexten wie der afroamerikanischen oder südafrikanischen Presse wurde das Schönheitsideal weißer Weiblichkeit jedoch auch gezielt in Frage gestellt
bzw. durch das einer glamourösen, modernen
Blackness ersetzt, wie Davarian L. Baldwin
für die USA und Lynn M. Thomas für Südafrika zeigen.
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Während in kolonialen Kontexten weiße
Haut also oftmals als Zeichen weiblicher
Modernität fungierte, warben seit Mitte der
1920er-Jahre in Europa und den USA Firmen
zunehmend mit Produkten, welche modernen weißen Frauen einen „exotischen“ Look
versprachen. Die Modernität und das Weißsein des Modern Girls in der westlichen Metropole stellten sich also paradoxerweise über
das visuelle Zitieren von Exotik und Primitivität, das heißt über eine teil- und zeitweise
Inkorporierung rassischer Differenz her. Hierbei hat die Gruppe einen besonders starken
Einfluss orientalistischer Diskurse beobachtet. Die visuelle Ausstattung des Modern Girl
vor allem mit fernöstlichen Charakteristika
war in den 1920er-Jahren in den USA und Europa ein so weitverbreitetes Phänomen, dass
die Autorinnen von einer „Asianization“ des
Modern Girl sprechen, so zum Beispiel auch
Uta Poiger in ihrem Beitrag zur neuen Frau
in Deutschland. Inwiefern ein solcher positiver Bezug auf das „rassische“ Andere auch
einen Ausdruck rassistischer Machtverhältnisse darstellte, betont Alys Eve Weinbaum
mit Blick auf die USA treffend: „The racially syncretic aesthetic was a powerful sign of
racial supremacy, of white women’s control
over the racial masquerade, racial ascription,
and thus their designation as members of the
modern racial nation.“ (S. 128)
„The Modern Girl Around the World“ setzt
die in der deutschen Historiographie geforderte Überwindung des methodischen Nationalismus mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit in die Tat um. Der Band zeigt
exemplarisch, wie fruchtbar institutionell und
disziplinär breit angelegte Forschungskollaborationen gerade für transnationale Fragestellungen sind. Besonders positiv fällt die
durchgängige methodische und theoretische
Reflexivität und Sorgfalt der Aufsätze auf.
Der Konsumgeschichte, der globalen bzw.
transnationalen Geschichte und der (relationalen) Geschlechtergeschichte bietet „The
Modern Girl Around the World“ wertvolle
neue Einsichten und methodische Impulse.
HistLit 2011-2-203 / Pablo Dominguez über
Weinbaum, Eve; Lynn M. Thomas, Priti Ramamurthy, Uta G. Poiger, Madeleine Yue
Dong, Tani E. Barlow (Hrsg.): The Modern Girl

2011-2-118
Around the World: Consumption, Modernity, and
Globalization. Durham 2009. In: H-Soz-u-Kult
10.06.2011.

Ziegler, Philip: Legacy. Cecil Rhodes, the Rhodes Trust and Rhodes Scholarships. New Haven: Yale University Press 2008. ISBN: 978-0300-11835-3; 388 S.
Rezensiert von: Stefanie Baumert, Universität
Leipzig
Der Ausspruch „from Cape to Cairo“ und
der Traum „to paint the [African] map red“
sind ganz eindeutig einer Person zuzuordnen. Cecil John Rhodes, britisch-stämmiger
Imperialist und erfolgreicher Geschäftsmann
im südlichen Afrika sowie Oxford-Absolvent,
gehört zu den prominentesten Figuren britischer (Empire-)Geschichte. Mit ihm verbinden wir vor allem die ausbeuterischen Praxen
der British South Africa Company im südlichen Afrika zur Ausweitung des britischen
Herrschaftsgebiets gen Norden, die Namensgebung für Rhodesien sowie die Gründung
des de-Beers-Diamantenimperiums. Auch die
Bemühungen um die Einheit Südafrikas und
die Versöhnung von Buren und Briten unter
britischer Vorherrschaft gehen auf seine Person im Amt des Premierministers der Kolonie Südafrika zurück. Weniger bekannt dürfte die Tatsache sein, dass er mit seinem Testament den Grundstein für das erste internationale Stipendienprogramm gelegt und mit
der Vision einer Stiftung zur Verbreitung britischer Werte in der Welt den Weg für eine bis
heute begehrte Studienfinanzierung für einen
Aufenthalt in Oxford bereitet hat. Mit letzterem Aspekt beschäftigt sich die Monographie des Biographen und Historikers Philip
Ziegler. Als Institutionengeschichte der mittlerweile über 100 Jahre alten Stiftung ist das
knapp 400 Seiten dicke Buch reich an Details und Anekdoten und spannt einen Bogen von der Biographie und dem Testament
des Ideengebers bis zur neuesten Geschichte der Stiftung im 21. Jahrhundert. Zwei zentrale Fragenkomplexe leiten dabei die Darstellung ihrer Entwicklung. Erstens: Was geschieht mit einem System, das seine Existenz
sowie die ersten 50 Jahre seines Bestehens
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einem leidenschaftlichen Imperialismus verdankt, wenn dieser Imperialismus aufhört zu
bestehen? Und zweitens: War das System erfolgreich? Was ist dadurch erreicht worden,
dass eine Gruppe junger talentierter Männer
und ab 1976 auch Frauen, die ohne Stipendium wohl kaum ein Studium in Oxford absolviert hätten, diese Möglichkeit erhielten? Inwiefern unterschieden sich diese Stipendiaten
von anderen Oxford-Studenten? Und waren
und sind die Rhodes-Stipendiaten das, was
Cecil Rhodes gehofft hatte, das sie sein würden – eine Kraft, die die Welt verändern würde (S. 329)?
Rhodes’ Intention war die Ausbildung und
Förderung der Besten – einer Elite von „wellrounded men“, zukünftigen Führungskräften
und Transformern, die nicht nur zur Vergrößerung des britischen Imperiums, sondern
ganz im Zeichen der Zeit vor allem zu dessen
Unterhaltung in Funktion des Kolonialbeamten beitragen sollte. Rhodes träumte von der
Einheit des britischen Weltreichs – auch unter
Einbeziehung der amerikanischen Kolonien –
sowie von einer weißen, maskulinen, angelsächsischen Hegemonie, die die Welt zu Frieden und Wohlstand führen würde. Vor diesem Hintergrund waren die Auswahlkriterien für zukünftige Rhodes-Stipendiaten 1899
testamentarisch festgelegt worden. Dazu gehörten die folgenden Elemente: „(i) his literary and scholastic attainments (ii) his fondness
of and success in manly outdoor sports such
as cricket football and the like (iii) his qualities of manhood truth courage devotion to duty sympathy for and protection of the weak
kindliness unselfishness and fellowship and
(iv) his exhibition during school days of moral
force of character and of instincts to lead and
to take an interest in his schoolmates for those latter attributes will be likely in afterlife to
guide him to esteem the performance of public duties as his highest aim“ (aus dem Testament von Cecil John Rhodes, S. 341). Auch die
Gewichtung dieser Leistungen war im Testament vermerkt, ebenso wie die Verteilung der
Stipendien. Nach Rhodes’ Wünschen sollten
jährlich 52 Stipendien in der englischsprachigen Welt vergeben werden: 20 in den Kolonien mit Schwerpunkt südliches Afrika und
32 in den USA. Weitere fünf waren für deutsche Studenten vorgesehen. Sowohl Kriterien
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und Gewichtung als auch die regionale Verteilung der Stipendien führten im Laufe der Zeit
immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen unter Stiftungsverwaltern und lokalen Auswahlgremien. Der letzte Wille des Stifters musste notwendigerweise kontinuierlich
an aktuelle Entwicklungen angepasst werden.
Die erste Gruppe von Studenten kam 1902
nach Oxford; sie bestand beispielsweise bereits aus 74 Stipendiaten – deutlich mehr als
vom Stifter vorgesehen. Die Stipendien für
deutsche Studenten wurden infolge der Weltkriege ausgesetzt und später wieder aufgenommen. Die Einschränkung auf unverheiratete männliche Stipendiaten in hervorragender körperlicher Verfasstheit wurde ebenso
aufgehoben wie die Auswahl ausschließlich
weißer Südafrikaner. Indien wurde erst durch
die Stiftungsverwalter mit Stipendien ausgestattet, die Vergabe von Rhodes-Stipendien an
europäische Studenten war nur von kurzer
Dauer in den 1990er-Jahren. Mehr als 7.000
Studenten profitierten seit der Gründung der
Stiftung von einem der begehrten Stipendien.
Bis heute zählen die Stipendien zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen unter den
mittlerweile unzähligen Angeboten internationaler Stipendienprogramme.
Rhodes’ Vision vom britischen Imperium
erfüllte sich nicht. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs verschwand die rote Farbe fleckenweise auf den Landkarten. Die zukünftige Rolle, Aufgaben und Wirkungsfelder der
Stiftung mussten daher neu definiert werden.
Das Ende des Empires und eine schrittweise Abkehr von der Idee hatten jedoch bemerkenswert wenig Veränderung innerhalb
der Stiftung zur Folge. Ihre Position konzentrierte sich zunehmend auf Internationalisierung und internationalen Austausch durch
Bildung und Stipendien und damit auch auf
die Internationalisierung von Universitäten.
Das in Oxford errichtete Rhodes House mitsamt seiner Bibliothek wurde zum Zentrum
für Commonwealth Studien für die Erforschung von Empiregeschichte erklärt. Hierzu kann auch die 1994 mit 150.000 Pfund finanzierte fünfbändige Oxford History of the
British Empire aufgeführt werden. Nach dem
Ende der Apartheid in Südafrika entschied
die Stiftung, die Mehrheit der jährlich zur Verfügung stehenden Gelder Bildungsprojekten
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in Afrika zu widmen. Ein Beispiel ist die 2005
ins Leben gerufenen Mandela Rhodes Foundation und ihr Stipendienprogramm, das für
die klügsten Köpfe des afrikanischen Kontinents die Möglichkeit bereithält, ein postgraduales Studium in Südafrika zu absolvieren.
Der Fragenkomplex zum Erfolg des Stipendienprogramms ist für Ziegler weitaus
schwieriger zu beantworten. In Bezug auf
die Idee des Empires hat das Programm
wenig bewirkt, die Solidarität unter Englischsprechern ist möglicherweise vage gestärkt worden. Hervorgebracht hat das System vor allem politisch und wirtschaftlich
sehr erfolgreiche Einzelbiographien, darunter
einen jamaikanischen Premierminister (Norman Manley), einen australischen Premierminister (Bob Hawke) und schließlich mit Bill
Clinton 1992 einen amerikanischen Präsidenten. Inwiefern jedoch die Stipendien einen
signifikanten Beitrag zur Veränderung der
Welt, für Frieden und Wohlstand, geleistet haben, bleibt unbeantwortet.
Philip Ziegler leistet mit seiner umfangreichen Recherche und der ausführlichen
Darstellung und Entwicklung der RhodesStipendien einen detailreichen und bisweilen
sehr amüsanten Beitrag zur „corporate history“ der Rhodes-Stiftung. Diese kann als wertvolles Puzzlestück für eine Globalgeschichte des internationalen Stipendienwesens betrachtet werden und damit auch für eine Geschichte der Internationalisierung von Universitäten. Insbesondere die Universität Oxford dürfte über die regelmäßige Aufnahme
von internationalen Studenten schon früh ein
Bewusstsein für deren Rolle und Bedeutung
im Jahrhundert der weitläufigen Internationalisierung von Hochschulen gewonnen haben. Sie profitierte von der privaten RhodesStiftung zudem nicht nur in Form der Präsenz sehr ambitionierter internationaler Studenten und einem vermeintlichen RhodesGeist von Toleranz und Gerechtigkeit, sondern über die in Großbritannien ansässige
Stiftungsverwaltung auch durch anderweitige finanzielle Zuwendungen. Mit der deutlichen Betonung der oben erwähnten Verknüpfung der Namen Rhodes und Mandela am Ende des Buches bietet Zieglers Darstellung eine höchst zuversichtliche Perspektive auf die
Rhodes-Stiftung und erlaubt dem Leser nach-
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träglich einen versöhnlichen Blick auf die ausbeuterische Kolonialpraxis Cecil Rhodes’.
HistLit 2011-2-118 / Stefanie Baumert über
Ziegler, Philip: Legacy. Cecil Rhodes, the Rhodes Trust and Rhodes Scholarships. New Haven
2008. In: H-Soz-u-Kult 13.05.2011.
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Abrams, Lynn: Oral History Theory. New
York: Routledge 2010. ISBN: 978-0-415-427555; 216 S.
Rezensiert
von:
Jan
Dunzendorfer,
Humboldt-Universität zu Berlin
Oral History – im Deutschen vielleicht noch
am besten mit dem Begriff der „mündlich erfragten Geschichte“ (Herwart Vorländer) umschrieben – hat ihr Profil als hermeneutisches
Verfahren der Geschichtswissenschaften in einer langen Auseinandersetzung mit zum Teil
grundlegenden Kritikpunkten geschärft. Die
Methode, Erinnerungen von Zeitzeugen mit
Hilfe von Interviews als historische Quellen
zu sichern, die dann weiteren Analysen offen stehen, ist auf allen denkbaren Ebenen
in Frage gestellt worden. Die aktive Teilhabe
der Historiker an der Produktion der Quellen stand dabei ebenso im Mittelpunkt wie
die Glaubwürdigkeit von Informationen, die
auf Erinnerungen basieren. Aus diesen Zusammenhängen ist eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit einer Vielfalt von Theorien erwachsen, in die Lynn Abrams mit ihrem Buch „Oral History Theory“ eine handliche und gut strukturierte Einführung gibt.
Abrams hat vor ihren Hauptteil ein Kapitel
gesetzt, in dem sie die Oral History als profilierte Wissenschaftstechnik herausstellt und
Charakteristika markiert, in denen sich die
Quellen der Oral History grundlegend von
anderen historischen Quellen unterscheiden:
Die Quellen sind gesprochen, erzählt, aufgeführt, ausdrücklich subjektiv, erinnert, wandelbar und sie entstehen aus einer aktiven Zusammenarbeit von Fragenden und Befragten.
Abrams baut in diesem Kapitel aus, was sie
in ihrer Einleitung bereits angesprochen hat,
und was dann im Hauptteil noch einmal zur
Sprache kommt. Dieses Kapitel hätte also in
der Einleitung und im nachfolgenden Hauptteil aufgehen können, doch vielleicht muss
man sich gelegentlich auch wiederholen, um
einen Punkt besonders deutlich zu machen.
Oral History ist eine auf das Interview aus-
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gerichtete Wissenschaftstechnik und sie generiert ihre Quellen in einem dialogischen, relationalen, diskursiven und kreativen Akt. In
diesem Rahmen ist eine Reihe von theoretischen Schlüsselbegriffen entstanden, die den
Leser durch das Buch lenken. Abrams zentrale Kapitel befassen sich mit den Dimensionen des Selbst, (Inter)Subjektivität, Erinnerung und Gedächtnis, Erzählstruktur und
Performanz sowie mit der Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Macht und Ermächtigung. Die kritische Auseinandersetzung mit diesen zentralen Konstituenten der
mündlich erfragten Geschichte soll es ermöglichen, Verbindungen zu ziehen von individueller Erzählung zu genereller Erfahrung, von
persönlichen zu allgemeinen Erlebnissen, von
der Vergangenheit zur Gegenwart; so der Anspruch der Autorin an die Theorie (S. 16).
In ihrem Hauptteil macht Abrams von Anfang an deutlich, wie zentral die Figur der Erzähler für die Interpretation der erfragten Informationen ist. Die Befragten erzählen ihre
Geschichte für gewöhnlich mit der Absicht,
eine persönliche Vergangenheit zu präsentieren, die vor dem Hintergrund kulturell anerkannter Werte sowohl von ihnen selbst als
auch von einem Publikum nachzuvollziehen
ist. Diese im Interview reproduzierte Vergangenheit steht demnach in einem engen Verhältnis zur persönlichen Identität der Befragten. Mit anderen Worten: Die Chronologie einer Erzählung orientiert sich an den Protagonisten, diese positionieren sich in Relation
zu ihrer Umwelt und ihre Darstellungen der
Vergangenheit folgen einem Konzept von Kohärenz und Sinnhaftigkeit. Auch die historische Authentizität ist einer subjektiven Auswahl unterworfen, die vor allem der Selbstdarstellung der Erzähler folgt. Abrams betont die Notwendigkeit, sich mit grundsätzlichen Theorien zur Subjektivität zu beschäftigen, denn erst die Anerkennung der temporären Konstruktion von persönlicher Identität zwischen erlebter Vergangenheit und bestehenden kulturellen Diskursen ermögliche,
diese individuellen Geschichten in einen grö-
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ßeren historischen Rahmen stellen zu können.
Doch beinhaltet ein Oral-History-Interview
eine dreifache Kommunikation. Die Befragten müssen sich in ihren Erzählungen nicht
nur mit sich selbst und den diskursiven Rahmenbedingungen auseinandersetzten, sondern auch mit den wissenschaftlichen Interviewern. Intersubjektivität ist das Stichwort,
mit dem die Autorin herausstellt, dass die
erfragte Geschichte sowohl durch die konkreten Beziehungen zwischen den beteiligten Personen im Gespräch geformt wird, als
auch durch die Tatsache, dass die Geschichte für ein Publikum erzählt wird. Es ist Abrams wichtig, dass diese intersubjektiven Beziehungen in einem Interview anerkannt werden und dass die Fragenden reflektieren, welchen Einfluss ihre spezifische Person auf die
Ergebnisse haben könnte.
Für die praktische Anwendung von Theorien des Selbst und der (Inter)Subjektivität in
der Oral History benennt Abrams drei Schritte: Zuerst verlangt sie von den Interviewern
Zuhören zu lernen, um den Fokus vom Fragen nach Informationen hin zur Interaktion
zu verschieben und damit die subjektiven Positionen der Erzähler in den Blick zu nehmen. Des Weiteren ist ihr wichtig, sich auf
die diskursiven Konstruktionen zu konzentrieren, die den Erzählern zugänglich sind.
Und zuletzt sollte die Aufmerksamkeit den
sozialen Interaktionen gelten, die im Interview selbst eine Rolle spielen.
Ob unter der Überschrift von Erinnerung,
Narration oder Performanz, die grundlegenden Forderungen von Abrams bleiben alle
Kapitel des Hauptteils hindurch die gleichen:
Die Grundlage der Oral History sind Erzählungen, die auf Erinnerungen basieren. Welche Zugänge man auch wählt, immer werden Bilder, Geschichten und Emotionen vergangenen Lebens vorgetragen, sie sind subjektiv neu geordnet und im größeren Rahmen eines aktuellen sozialen und kulturellen
Kontextes platziert. Theorien des Gedächtnisses, der Narration oder der Performanz sind
interdisziplinär ausdifferenzierte Werkzeuge,
die inhaltliche wie formale Strukturen letztlich mit einem Ziel in den Blick nehmen: Die
nicht statische Entität der erfragten Geschichte in ihrer komplexen Zusammensetzung zwischen individueller Identität, prägenden Dis-
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kursen und aktiver Beteiligung der Historiker
zu erfassen und gewinnbringend für eine geschriebene Geschichte einzusetzen.
Die Beschäftigung mit den Theorien der
Erinnerung, der Narration und der Performanz hat in der Oral History vor allem eine Verschiebung der Interessenschwerpunkte
bewirkt. Im Zentrum steht nicht mehr die Erinnerung als Zwischenlager historischer Fakten, sondern die Art und Weise ihrer Präsentation, die Darstellung der erlebten Vergangenheit, sie erst führt in der Analyse zu einem Bild der Geschichte (S. 99). Das hat auch
Einfluss auf die Form der Interviews: Das bei
der Jagd nach historischen Informationen so
beliebte Frage-Antwort-Raster ist einem Erzählen von Lebensgeschichten gewichen. Das
neue Format und seine Analysewerkzeuge
bedingen sich gegenseitig.
In ihrem sehr interessanten Schlusskapitel
setzt sich Abrams mit der Wissenschaftsgeschichte der Oral History auseinander. Unter
den Schlagworten von Macht und Ermächtigung verfolgt sie in einem Dreischritt die Entwicklung der Oral History als eine nicht zuletzt politische Wissenschaftstechnik, die mit
der Intention geschaffen wurde, den stummen Zeugen der Geschichte eine Stimme zu
geben: Arbeiter, Frauen, Verfolgte des Holocaust und African Americans wurden seit den
1940er-Jahren im großen Stil interviewt. Diese bis dahin marginalisierten Gruppen der
Geschichtsschreibung sollten auf diesem Weg
für sich selbst sprechen dürfen. Als einen
zweiten Entwicklungsschritt beschreibt Abrams die kritische Auseinandersetzung innerhalb der Oral History mit ihren eigenen politischen Ansprüchen und den Konzepten von
Ermächtigung, und in einem dritten Schritt
stellt sie einen Konsens vor: Von einer Fürsprache oder auch einer Anwaltschaft für
Gruppen am Rande einer Geschichtsschreibung zu sprechen, würde deutlicher zwischen
Quelle und Interpretation unterscheiden und
die jeweiligen Positionen und Möglichkeiten
von Erzählern und Historikern kennzeichnen.
Das Buch ist in acht Kapitel untergliedert,
eine Reihe von Schlagworten und kurzen
Überschriften strukturieren diese auf wenigstens zwei weiteren Ebenen. Alle Kapitel im
Hauptteil folgen demselben strengen Schema mit einer Einleitung, einem allgemeinen
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Theorieteil zum jeweiligen Schlüsselwort, gefolgt von einer Anpassung der Theorie an
die Oral History, einem Versuch der praktischen Umsetzung der Theorien und der Conclusio. Weiterhin bietet „Oral History Theory“ neben dem obligatorischen Fußnotenapparat ein dünnes Glossar, eine der Gliederung des Buches folgende gute Auswahlbibliographie und einen Index. Abrams eigenen Forschungsschwerpunkte liegen auf der
Arbeiter- und Geschlechtergeschichte und in
der Tradition dieser wissenschaftlichen Orientierungen setzt sie sich schon seit geraumer
Zeit mit Oral History auseinander. Ihr fachkundiger und weitreichender Einblick in die
Theorienwelt der Oral History ist für Historiker sowie Vertreter anderer Disziplinen konzipiert, die Interviews schon als Arbeitsinstrument nutzen und Zugang zur Interpretation ihres generierten Materials suchen. Es
bietet explizit keinen Einstieg in die praktischen Techniken von Oral History (S. 3).
Nichtsdestotrotz legt Abrams Wert darauf,
dass die Ergebnisse einer Oral History nicht
unabhängig vom Prozess des Interviews gelesen werden können. In diesem Sinne sensibilisiert Abrams gelungener Theorieüberblick
die Leser am Ende doch noch für die Praxis
der Oral History.
HistLit 2011-2-057 / Jan Dunzendorfer über
Abrams, Lynn: Oral History Theory. New York
2010. In: H-Soz-u-Kult 20.04.2011.

AG gegen Rassismus in den Lebenswissenschaften (Hrsg.): Gemachte Differenz. Kontinuitäten biologischer „Rasse“-Konzepte. Münster:
Unrast Verlag 2009. ISBN: 978-3-89771-475-5;
376 S.
Rezensiert von: Pascal Germann, Universität
Zürich
Wer sich einen Überblick über die umfangreiche Literatur zur Geschichte der Rassenforschung verschafft, wird schnell eine grobe Periodisierung feststellen. Rassenforschung gehört ins 19. und in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die einschlägigen Monographien
betonen zwar auch Kontinuitäten nach 1945.
Bei den dabei erwähnten Akteuren handelt es
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sich aber grosso modo entweder um alternde
Professoren, die ihre Forschungsprogramme
unbeirrt fortsetzten, oder aber um unverbesserliche Rassenideologen, die ihre politischen
Motive nur unzureichend hinter Objektivitätsbeschwörungen zu verdecken vermochten. Man erhält den Eindruck eines Rückzugsgefechts von wissenschaftlich verbrämten Rassisten, denen zwar regelmäßig ein öffentlichkeitswirksamer Coup gelang, die in
den Wissenschaften aber zunehmend auf breite Ablehnung stießen. Ab den 1970er-Jahren
festigte sich unter den namhaften Populationsgenetikern und Anthropologen ein Konsens, der darin bestand, dem Rassenkonzept
jegliche biologische Bedeutung und mithin
jeglichen Forschungsnutzen abzusprechen.
Weitgehend unbeachtet von der bisherigen
Historiographie zur Rassenforschung blieb
aber ein gegenläufiger Trend in den aktuellen Biowissenschaften: Seit den 1990erJahren wird in der genetischen und biomedizinischen Forschung wieder vermehrt und
teilweise ganz selbstverständlich auf Rassenkategorien zurückgegriffen, wobei renommierte Forscher auch offen dafür plädieren, das Rassenkonzept wieder in Wissenschaft und Medizin einzuführen. Im englischen Sprachraum löste diese neue Hinwendung zum Rassenkonzept eine breite Debatte aus, an welcher sich sowohl Biologen als
auch Soziologen, Anthropologen und Wissenschaftsforscher beteiligen. Mit dem Buch
„Gemachte Differenz. Kontinuitäten biologischer ‚Rasse‘-Konzepte“ liegt nun zum ersten
Mal ein deutschsprachiger Sammelband vor,
dessen Beiträge aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven die Re-Etablierung
des Rassenkonzeptes in biowissenschaftlichen Forschungs- und Anwendungsfeldern
analysieren, problematisieren und in einen
historischen Kontext stellen. Der Sammelband ermöglicht dem Leser einen lohnenswerten Einblick in eine aktuelle Debatte,
die bislang – fast ausschließlich – in englischer Sprache geführt wurde, und er bringt
diese zugleich mit Rassismusforschungen in
Deutschland zusammen.
Beim Herausgeberkollektiv handelt es sich
um eine interdisziplinär zusammengesetzte
Gruppe aus Studierenden und Promovierenden, die 2006 in Berlin eine Konferenz mit
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dem Titel „Von der ‚Rasse‘ zur ‚Metapopulation‘ – Zum gegenwärtigen Rassismus in
den Lebenswissenschaften“ organisierten. In
den Sammelband wurden neben den Vorträgen der Konferenz weitere Beiträge aufgenommen. Die Herausgeber verfolgen einen
doppelten Zweck: Einerseits soll der Band die
erstaunlichen Kontinuitäten biologischer Rassenkategorien und Differenzkonzepte analysieren und insofern als ein Beitrag zur soziologischen und historischen Wissenschaftsforschung verstanden werden. Andererseits
ist er als eine politische Intervention gedacht,
die „Raum für Kritiken und emanzipative
Gegenentwürfe“ (S. 9) öffnen möchte. Diese Gratwanderung zwischen analytischer und
normativer Zielsetzung meistert der Sammelband insgesamt überzeugend, da viele Beiträge vorführen, wie sich fundierte empirische
Beschreibungen und kritische Argumente gegenseitig ergänzen und befruchten können.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Unter den Titeln „Überblicke“ und „Einblicke“
widmen sich Beiträge den Verwendungen
und Neugestaltungen des Rassenkonzeptes in
den heutigen Biowissenschaften. Ein historischer Teil behandelt Entwicklungen des Rassenkonzeptes und der Rassenforschungen im
20. Jahrhundert. Der einleitende Aufsatz von
Thomas Brückmann, Franziska Maetzky und
Tino Plümecke führt informativ ins Thema
ein und entwickelt Perspektiven, die auch für
die übrigen Beiträge von Bedeutung sind. Zu
schematisch bleibt allerdings der historische
Abriss über den wissenschaftlichen Rassismus. Von Carl von Linné über Charles Darwin bis zum Rassismus des 20. Jahrhunderts
werden Kontinuitätslinien skizziert, die wesentliche Zäsuren wie die Dynamisierung des
Rassenkonzeptes ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Aufkommen der Eugenik sowie
den neuen politischen Kontext des Imperialismus zu wenig berücksichtigen. Erhellend ist
hingegen der gegenwartsbezogene Teil, der
einen hilfreichen Überblick über die verschiedenen Forschungs- und Anwendungsfelder
bietet, in welchen Rassenkategorien in offener oder kaschierter Form benutzt werden:
Dies reicht von populationsgenetischen Großprojekten, über biomedizinische Forschungen
bis zum Erstellen von Täterprofilen in der Forensik. Schließlich loten die drei Autoren die
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Tragweite und die Potentiale verschiedener
Formen der Kritik aus, die an den „tot gesagten“, aber erstaunlich persistenten Rassenkonzepten geübt wird. Sie plädieren überzeugend dafür, dass eine sozialkonstruktivistische Sichtweise mit einer „realistischen“ Perspektive verbunden werden müsse, welche
etwa die realen Effekte von Rasseneinteilungen auf Gesundheit und Krankheitserwartungen in den Blick nimmt.
Gerade aber bezüglich der festgestellten
Gesundheitsunterschiede zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen gibt es Interpretationsspielräume: Sind sie die Folge von sozialen Differenzen und Diskriminierungen?
Oder basieren sie auf genetischen Unterschieden? Die Biologin Anne Fausto-Sterling geht
in ihrem differenziert argumentierenden Beitrag den entsprechenden Diskussionen in den
USA nach, wobei sie eine Hegemonie von
genetischen Krankheitsinterpretationen konstatiert. Der Beitrag zeigt Ambivalenzen der
aktuellen biomedizinischen Thematisierung
von angeblichen Rassendifferenzen. So argumentieren Biomediziner, dass man gegen die
Gesundheitsunterschiede zwischen afroamerikanischer und weißer Bevölkerung nur vorgehen könne, wenn man Rasse als wesentliche Variable in der biomedizinischen Forschung verankere. Fausto-Sterling argumentiert indessen, dass der genetische Reduktionismus kein adäquates Mittel darstelle, ethnische Gesundheitsunterschiede zu überwinden. Vielmehr lenke er die Aufmerksamkeit von sozialen Differenzen, Bildungsunterschieden und Diskriminierungserfahrungen
ab, die gesundheitsrelevant seien.
Auch Troy Duster argumentiert in seinem
Beitrag gegen einen genetischen Reduktionismus. Bei der Kategorisierung von Menschengruppen in der Biomedizin seien das Biologische und das Soziale untrennbar miteinander
verbunden. Es sei deshalb aufschlussreich,
die „Feedbackmechanismen“ (S. 312) zwischen sozialen Verhältnissen und deren körperlichen Manifestationen zu untersuchen.
Dabei dürfe man die Rassenkategorie nicht
„lebendig begraben“ (S. 302), sondern ihre Wechselwirkungen mit Funktionen des
menschlichen Körpers in den Blick nehmen.
Skeptischer gegenüber dem Versuch, Rassekategorien in kritischer Absicht zu verwen-
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den, äußert sich Susanne Bauer, die in einem
sehr lesenswerten Aufsatz den Einsatz von
ethnischen und rassischen Kategorien in der
Epidemiologie sowie deren politische Implikationen und Auswirkungen untersucht. Sie
stellt ein Oszillieren von Differenzkategorien „zwischen biologisierenden und politischemanzipatorischen Diskursen“ (S. 297) fest, so
dass etwa der Gebrauch von „Rasse“ als sozialer Kategorie „Effekte der Biologisierung“
(S. 298) nach sich ziehen könne.
Etwas quer zu den gegenwartsbezogenen
Artikeln steht der historische Teil des Sammelbandes. Während erstere hauptsächlich
auf Diskussionen und Forschungen in den
USA Bezug nehmen, fokussieren die historischen Beiträge fast ausschließlich den deutschen Kontext, was – entgegen den Intentionen der Herausgeber – den Effekt hat, dass
es bisweilen schwer fällt, historische Verbindungslinien zu erkennen. Zudem bleibt die
Qualität der historischen Arbeiten leider oft
hinter den differenzierten und fundierten Artikeln zur Gegenwart zurück. So reduziert
Kerstin Palm in ihrem Beitrag über den biologischen Rassenbegriff nach 1945 die komplexen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen auf eine zu einfache Gegenüberstellung
von Befürwortern und Gegnern eines typologischen Rassenkonzeptes, wobei wesentliche
Akteure wie Julian Huxley, Ashley Montagu,
Carleton S. Coon, Richard Lewontin oder Luca Cavalli-Sforza unerwähnt bleiben.
Trotz solcher Kritikpunkte bleibt es das
große Verdienst des Sammelbandes, einer
deutschsprachigen Leserschaft einen differenzierten und informativen Einblick in eine Debatte zu gewähren, die bislang im deutschen
Sprachraum kaum zur Kenntnis genommen
wurde. Die Beiträge analysieren und problematisieren auf überzeugende Weise, wie der
Rassenbegriff gerade als unscharfes und vages Konzept auch im 21. Jahrhundert an unterschiedliche Kontexte angeschlossen wird
und vielfältige Bedürfnisse bedient. Für eine
historische Perspektive stellt sich die Frage,
inwiefern es sinnvoll ist, die Zusammenhänge
zwischen dem wissenschaftlichen Rassismus
der beiden vergangenen Jahrhunderte und
der Verwendung von ethnischen und rassischen Kategorien in den aktuellen Biowissenschaften ausschließlich unter dem Gesichts-
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punkt der Kontinuität zu betrachten, wie es
der Untertitel des Sammelbandes impliziert.
Zwar sind einige Kontinuitäten tatsächlich erstaunlich, wie etwa das Zurückgreifen auf
Rassenklassifikationen aus dem 18. und 19.
Jahrhundert. Die Kontexte, in welchen diese
Klassifikationen ihre Bedeutung erhalten und
ihre Wirkung entfalten, änderten sich aber
grundlegend. Um Kontinuitäten und Wandel
von Differenz- und Bevölkerungskonzepten
in biowissenschaftlichen Wissenschafts- und
Anwendungsfeldern sowie in unterschiedlichen politischen Kontexten historisch zu rekonstruieren, bedarf es insbesondere für die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weiterer
Forschungen.1 Die vielen fundierten und sehr
lesenswerten Beiträge im Sammelband können dazu wertvolle Anregungen liefern.
HistLit 2011-2-082 / Pascal Germann über AG
gegen Rassismus in den Lebenswissenschaften (Hrsg.): Gemachte Differenz. Kontinuitäten
biologischer „Rasse“-Konzepte. Münster 2009.
In: H-Soz-u-Kult 29.04.2011.

Besio, Cristina: Forschungsprojekte. Zum Organisationswandel in der Wissenschaft. Bielefeld:
Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2009. ISBN: 978-38376-1097-0; 452 S.
Rezensiert von: Torsten Kahlert, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Projekte sind mittlerweile so alltäglich, dass
ihre weite Verbreitung kaum noch wahrgenommen wird. Fast keine Nachricht, kein Bericht über Wissenschaft, in dem nicht von
Projekten die Rede ist. Scheinbar alles lässt
sich in Projektform fassen, als Projekt bearbeiten oder wenigstens als solches bezeichnen, so dass schon von einer „projectified society“ gesprochen wurde. Die Allgegenwärtigkeit des Phänomens macht eine wissenschaftliche Analyse nicht leichter. Im Gegenteil: Es ist sehr schwer, ausreichend Distanz
1 Vgl.

etwa das Forschungsprojekt von Veronika
Lipphardt, Susanne Bauer und Alexandra Widmer:
Historicizing Knowledge about Human Biodiversity,
<http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/news
/features/feature9> (03.02.2011).
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C. Besio: Forschungsprojekte
zu den uns ständig umgebenden, vertrauten
und scheinbar so normalen Dingen zu schaffen, um sie angemessen und wissenschaftlich plausibel analysieren und beschreiben zu
können.
Cristina Besio hat sich diesem Unterfangen
angenommen und das „Forschungsprojekt“
in ihrer Dissertation über den Organisationswandel in der Wissenschaft zum Thema gemacht. Sie wählt dabei mit der Systemtheorie Luhmannscher Prägung einen wissenssoziologischen Ansatz. Besio will in ihrer Studie zeigen, dass „Projekte nicht so sehr zwischen guter und schlechter Forschung selegieren, sondern Vorhaben mit einem spezifischen Design begünstigen“ (S. 13). Ausgangspunkt ihrer Beobachtungen ist die Inkompatibilität von Planung und Neuheit. Wenn
eigentlich klar ist, dass das Neue schwerlich schon vor Beginn von Forschung feststehen kann, werden zentrale Anforderungen an
wissenschaftliche Arbeit – innovativ zu sein,
neue Erkenntnisse bereitzustellen, den Forschungsstand zu erweitern usw. – kaum als
projektier-, plan- oder kalkulierbar bezeichnet werden können. Wieso werden dennoch
und dem Augenschein nach zunehmend Projekte initiiert, mit dem Ziel innovative Forschung zu erzeugen, wenn diese Projekte sich
doch gerade dadurch auszeichnen, dass sie
schon zu Beginn angeben müssen, wie, wann
und mit welchen Mitteln sie zu welchem Ergebnis kommen werden? Besio hat darauf eine scheinbar einfache Antwort. Entscheidend
sei, so die nüchterne These, dass Projekte
als „entscheidbare Entscheidungsprämissen“
fungierten, also als Ausgangspunkt für Folgeentscheidungen dienen, ohne dass die nachfolgenden Entscheidungen gleich mit determiniert wären.
Die Struktur des Buches ist methodisch
durchdacht und nachvollziehbar. In neun Abschnitten wird der Bedeutung der Projektform für den Organisationswandel in der Wissenschaft in unterschiedlichen Zusammenhängen nachgegangen. Die ersten vier Abschnitte kann man als lange Einleitung betrachten. Bevor sie ihre Fragen nach Funktion,
Sinn und Konsequenzen des Gebrauchs von
Projekten in der Wissenschaft expliziert, gibt
Besio eine Einführung in Definitionen von
Projekt und Forschungsstand. Darauf folgt

2011-2-163
ein Abschnitt, der ihre Methode begründet.
In dem anschließenden historischen Abriss
über die Anfänge der Projektform folgt Besio der gängigen These, dass moderne Wissenschaft nach längerer Vorgeschichte gegen
Ende des 19. zu Beginn des 20. Jahrhunderts „projektierbar“ wurde. Diese Entwicklung sei einerseits von Industrielaboratorien,
die über Projekte ihren Innovationsprozess
zu optimieren suchten, und andererseits von
den großen wissenschaftsfördernden Stiftungen zur Lösung der Verteilungsfrage, vorangetrieben worden. Voraussetzung für die Projektierbarkeit der Wissenschaft seien Merkmale wie Problemorientierung, Empirie, Umstellung von Systematisierung des Wissens
auf Neuheit und Orientierung an Theorien
als Grundlage für die Produktion von neuem Wissen gewesen. Wenig überraschend,
aber durchaus konsequent, folgt daraus, dass
„[d]as Projekt [...] die geeignete Form für eine Wissenschaft [wird], die sich als Fortschritt
versteht, der durch das langsame Ansammeln
neuer Beiträge erreicht wird, die das existierende Wissen zur Diskussion stellen oder vervollständigen.“ (S. 103) Die Konsequenz, die
man hieraus für eine These heutiger projektorientierter Wissenschaft hinsichtlich des Verhältnisses zum Fortschritt ziehen könnte, verfolgt sie leider nicht.
Stattdessen analysiert sie in einem weiteren
Abschnitt die Semantik des Projektemachens
und kommt zu dem Schluss, dass die Erwartungen an Projekte, gleichzeitig innovativ
und planbar, flexibel und kontrolliert sein zu
müssen, praxisfern und überzogen seien. Besio ist keineswegs so naiv, nicht auch Projekte
zu erwähnen, die gerade oder ausschließlich
von dieser semantischen Zuschreibung profitierten, aber letztlich alles andere als innovativ seien. Folgerichtig fragt sie anschließend
danach, welche Funktionen und Folgen Projekte dann überhaupt haben können.
Dieser Spur geht sie in den folgenden vier
Abschnitten nach. Zunächst wird das Projekt
als eigenständige Struktur, d.h. aus der Binnenperspektive betrachtet. Anschließend erweitert sie die Perspektive auf projektförmig
arbeitende Organisationen, um danach beides zu verbinden und Projekte als Schnittstellen und Verbindungselemente zwischen unterschiedlichen Organisationen zu beleuch-
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ten. Zugespitzt formuliert läuft Besios Argumentation darauf hinaus, dass sich Projekte in Forschung und Wissenschaft trotz ihrer Beschränkungen immer mehr durchzusetzen scheinen. Die Grenzen von Projekten liegen in großen und langfristigen Problemen,
zum Beispiel ökologischen oder Risikoproblemen. Sehr gut geeignet sind Projekte, so
Besio, für die Normalwissenschaft, das heißt
für Probleme, die sich innerhalb bestehender Theorien und Methoden behandeln lassen. Hingegen lassen sich neue Theorien nur
schwer und mit Tricks als Projekt initiieren.
Auch für die soziale Entwicklung der Beteiligten sind Projekte nicht immer die nachhaltigste Form von Wissenschaft. Historisch lässt
sich nicht bestimmen, ob Projekte in Folge
der spezialisierten Forschung immer kleinerer Ausschnitte zur geeigneten Form wurden,
oder ob umgekehrt die Einführung von Projekten genau diese Prozesse erst begünstigte.
Obwohl die Kritik, dass bei einer zu „übertriebenen Vervielfältigung dieser Art der Forschung“ (S. 313), die großen Synthesen, das
Ganze, allgemeine Probleme usw. aus dem
Blick geraten würden, keineswegs so neu ist,
ist sie richtig, aktuell und im Zusammenhang
mit dieser Analyse durchaus wiederholenswert.
Ein letzter Abschnitt entwirft Perspektiven
zukünftiger projektförmiger Forschung und
verweist auf funktionale Äquivalente, jenseits
projektförmiger Organisation. Darunter versteht Besio beispielsweise die Vergabe von
Forschungsaufträgen an einzelne Personen
statt an Projekte, von Preisen für innovative
und risikoreiche Forschungen, von Finanzierungen für Ergebnisse statt für Anträge. All
diese Vorschläge sind richtig und wichtig. Jedoch haben sie auch ihre Vor- und Nachteile.
Wann, wie viel und in welcher Form gefördert
werden sollte, ist damit nicht gesagt. Aber das
weist schon über die Studie hinaus und soll
hier nicht als Manko gelten.
Die Autorin hat neben einer großen Menge an Forschungsliteratur sowie einem
Datenbank-Sample von circa 300 Kurzbeschreibungen für ihre Studie lobenswerterweise auch eigenes empirisches Material
an zehn sozialwissenschaftlichen Projekten
erhoben.1 Sie gibt dem Leser zudem einen
1 Es
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handelt sich wahrscheinlich aufgrund der Herkunft

Einblick in ihren Interview-Leitfaden. Dennoch erscheinen die zehn case studies im
Text auffallend blass. Das könnte einerseits
daran liegen, dass die im Anhang gegebenen
Informationen zu den Projekten sehr knapp
ausgefallen sind und andererseits sowohl die
eigentlichen Projekte als auch die befragten
Teilnehmer anonym bleiben mussten. Damit
fehlt dem Leser zuweilen die Verbindung
von empirischem Material zu ihren Aussagen. Ein Begriffsregister hat es leider nicht
mehr ins Buch geschafft, was aber ebenso
zu verschmerzen ist wie die optisch eigentümliche gleiche Schriftgröße für Haupttext
und Fußnoten. Die Arbeit hält durchweg ein
theoretisch hohes Niveau. Manchmal fehlt
ihr dadurch leider der argumentative Boden
unter den Füßen, was das flüssige Lesen der
Arbeit teilweise erschwert. Die oft eng an
der Luhmannschen Systemtheorie orientierte
Sprache hätte durch stärkere Bemühungen
um eigene Formulierungen sicherlich an
Plastizität gewonnen.
Festzuhalten bleibt, dass es Cristina Besio
mit ihrer Studie überzeugend gelungen ist,
zu zeigen, wie Projekte funktionieren, welche Funktion sie erfüllen, aber auch, dass
die einseitige Fokussierung auf Projekte in
kaum einem Bereich die langfristig optimale Variante sein dürfte. Wer nachhaltig Wissenschaft betreiben will, sollte verschiedene
Organisations- und Finanzierungsformen fördern, statt einer kurzfristig besonders innovativ und effizient scheinenden Form ohne Betrachtung ihrer Risiken und Nachteile den alleinigen Vorzug zu geben.
HistLit 2011-2-163 / Torsten Kahlert über Besio, Cristina: Forschungsprojekte. Zum Organisationswandel in der Wissenschaft. Bielefeld
2009. In: H-Soz-u-Kult 27.05.2011.

Hartung, Olaf: Kleine deutsche Museumsgeschichte. Von der Aufklärung bis zum frühen 20.
Jahrhundert. Köln: Böhlau Verlag Köln 2010.
ISBN: 978-3-412-20536-2; VIII, 167 S.
Rezensiert von: Thomas Thiemeyer, Deutsches Literaturarchiv Marbach; LudwigUhland-Institut für Empirische Kulturwisder Autorin ausschließlich um Schweizer Projekte.
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O. Hartung: Kleine deutsche Museumsgeschichte
senschaft Tübingen, Projekt wissen&museum
Das 19. Jahrhundert gilt gemeinhin als Gründerzeit des modernen Museums. Dieser Epoche, in der das Bürgertum und der Glaube an die Bedeutung der Geschichte erblühten, hat der Gießener Geschichts- und Museumsdidaktiker Olaf Hartung eine Kleine
deutsche Museumsgeschichte gewidmet, die
auf schlanken 111 Text-Seiten das Museum
als gesellschaftlichen Faktor untersucht. „Dieses Buch möchte das Phänomen Museum
nicht an seiner Oberfläche beschreiben, sondern am Beispiel der Gründung repräsentativer deutscher Museen die Anfänge des
modernen Museumswesens und der dahinter liegenden Ursachen und Motive beleuchten.“ (S. VII) Entstanden ist eine kenntnisreiche Einführung in die frühe deutsche Museumsgeschichte, die Museen unterschiedlicher Fachrichtungen in den Blick nimmt und
die Hartung übersichtlich in drei Teile gegliedert hat: In eine überblicksartige Zusammenschau begrifflicher und historischer Entwicklungspfade des Museums im 19. Jahrhundert
(„Vielfalt der Museen“), in eine Geschichte
der vom Autor freigelegten sieben Museumstypen dieser Zeit („Museumstypen und Museumsgründer“) und in einen knappen Ausblick.
Hartungs Buch steht fest auf dem Boden
der „Geschichtskultur“, also jener „praktisch
wirksamen Artikulation von Geschichtsbewusstsein im Leben einer Gesellschaft“1 , die
das tägliche Handeln beeinflusst. Folgerichtig
untersucht er seine Museen als soziale Phänomene, die maßgeblich durch den Historismus
in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft geprägt wurden. Und er stellt deutlich heraus,
dass das Museum eine bürgerliche Institution
ist, die helfen sollte, bürgerliche Vorstellungen von der umfassenden Bildung des Menschen oder der Leistungsgesellschaft (als Gegenmodell zur Standesgesellschaft) durchzusetzen. Ziel vieler Museen sei es gewesen, eine staatsbürgerliche Gemeinschaft zu schaffen, die sich von den Lebensentwürfen des
Adels klar abgrenzte. Nach der gescheiterten
1 Jörn

Rüsen, Was ist Geschichtskultur? Überlegungen
zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken, in:
Jörn Rüsen / Klaus Füßmann / Theo Grütter (Hrsg.),
Historische Faszination. Geschichtskultur heute, Weimar 1994, S. 3-26, S. 5.
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Revolution von 1848/49 habe sich die politische Euphorie allerdings deutlich abgekühlt.
Leider lässt sich diese Feststellung mit Hartungs thesenstarker Darstellung nicht prüfen,
denn die Frühphase der deutschen Museumsgeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt kaum vor. Das ist zum einen
der Tatsache geschuldet, dass sich das moderne Museum in Europa im Zuge der Gründung
der Nationalstaaten entwickelt hat, was das
Zentrum einer Museumsgeschichte für das
deutsche Kaiserreich – die Kleine deutsche
Museumsgeschichte ist nämlich eine kleindeutsche Museumsgeschichte – in die Zeit um
1871 verschiebt. Befördert wird diese zeitliche Verschiebung durch die Systematik der
Darstellung, die ihren Hauptteil in sieben
Museums-Gattungen unterteilt: Kunstmuseen, Gewerbemuseen (die vor allem Kunsthandwerk ausstellten), kulturhistorische Museen, Heimatmuseen, Volks- und Völkerkundemuseen, naturwissenschaftliche und technische Museen sowie Sozial- und Wirtschaftsmuseen (Museen zu aktuellen Themen wie
Arbeitsschutz, Hygiene oder Fragen der Wirtschaftsordnung). Da die Spezialisierung vieler Museen erst im Laufe des 19. Jahrhunderts
einsetzt, fallen die Vorformen und frühen
Mischformen des Museums, die so schwer
zu systematisierenden Übergänge von der
Kunst- und Wunderkammer und den fürstlichen Sammlungen zum Museum, durchs Raster. Wie überhaupt die Anfänge des „modernen Museums“ im Dunkeln bleiben. Die apodiktische Behauptung, diese liegen im frühen 19. Jahrhundert, hat seit Bénédicte Savoys
Buch über die Kunstgalerien im 18. Jahrhundert zumindest ernsthafte Gegenargumente
erhalten.2
Nun liegt es in der Natur einer schlanken
Einführung, nicht jede Debatte nachzeichnen
zu können und sich Verkürzungen zu erlauben. Hartung hat diesen Mut zur Kürze. Insbesondere der erste Teil der Darstellung überzeugt als konzentrierte Synthese, die akzentuiert die großen Linien der Museumsentwicklung im Kontext der deutschen Gesellschaft nachzeichnet und sich an thesenartige
Zuspitzungen wagt. Dabei versucht der Au2 Bénédicte Savoy (Hrsg.), Tempel der Kunst. Die Geburt

des öffentlichen Museums in Deutschland 1701-1815,
Mainz 2006.
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tor immer wieder, zu allgemeingültigen Aussagen zu kommen. Diese sind im Einzelfall
diskutabel, fügen die einzelnen Institutionengeschichten aber zu einer kohärenten Museumsgeschichte, ohne die Unterschiede, Brüche und Widersprüche zu verdecken.
Aus der hier geleisteten Zusammenschau
treten durch den Vergleich unterschiedlicher
Museumsgattungen wichtige Gemeinsamkeiten deutlich hervor: So spaltete der vermeintliche Gegensatz zwischen „hoher Kunst“ und
populärer Kultur (Alltags- und Kontextobjekte) nicht nur die Kunst- und Gewerbemuseen, die vor allem Kunsthandwerk ausstellten, sondern betraf ebenso die Volkskundemuseen, Heimat- und (kultur-)historischen
Museen, in denen die Volkskunde mit ihrer Expertise für die alltäglichen Sachzeugnisse den Universitätshistorikern den Rang
ablief. So etablierten sich museumspädagogische Ansätze gegen Ende des 19. Jahrhunderts in allen Museumsgattungen, und
Evolutions- bzw. Fortschrittstheorien wurden
zu Masternarrativen zahlreicher Präsentationen. Unverständlich bleibt vor diesem Hintergrund, warum das Buch die naturkundlichen
Museen kaum würdigt.3
Stark ist Hartungs Kleine deutsche Museumsgeschichte, wo sie das Museum in
die deutsche Gesellschaftsgeschichte einbettet, die ideologischen Absichten seiner (bildungsbürgerlichen) Betreiber freilegt und die
unterschiedlichen Befunde zu großen historischen Linien zusammenführt. Zu ihren
Schwachpunkten gehört, dass sie sich mit Fragen der visuellen Kultur, der Erziehung zum
(Neuen) Sehen oder den Gesten des Zeigens
nicht lange aufhält.4 Die überraschende These, die sich abseits der bekannten Pfade aus
einem Detail entwickeln ließe oder wahrnehmungstheoretisch ansetzt, ist ihre Sache nicht.
Die Einzelbefunde sind in der Regel erwart-

bar, ihre Verknüpfungen zuweilen originell.
Hartung ist mehr Sammler, denn Sucher, trägt
zusammen, statt zu wühlen, ordnet, statt zu
entdecken und entdeckt dann doch Neues
durch die Zusammenschau disparater Entwicklungen. Die gemeinsame Darstellung unterschiedlicher Museumstypen, ihre Systematisierung und die Aufräumarbeit, die der Autor leistet, sind die wichtigsten Leistungen
dieser kurzen und guten Einführung in die
Anfänge der deutschen Museen.
HistLit 2011-2-038 / Thomas Thiemeyer über
Hartung, Olaf: Kleine deutsche Museumsgeschichte. Von der Aufklärung bis zum frühen
20. Jahrhundert. Köln 2010. In: H-Soz-u-Kult
13.04.2011.

Hitzer, Bettina; Welskopp, Thomas (Hrsg.):
Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte
zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm
und seinen Kontroversen. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2010. ISBN: 978-3-8376-1521-0; 461 S.
Rezensiert von: Philipp Stelzel, History Department, Duke University
Die Historisierung der Bielefelder Schule
schreitet weiter voran. Nach den vielfältigen
Bemühungen insbesondere Hans-Ulrich Wehlers, durch Selbsthistorisierung diesen Prozess zu bestimmen, versuchen nun auch jüngere Historiker eine Kontextualisierung. Um
es gleich vorwegzunehmen: Der von Bettina Hitzer und Thomas Welskopp herausgegebene Reader ist äußerst gelungen. Welskopp
hat zwar in den 1980er-Jahren selbst die Bielefelder Schule durchlaufen und lehrt heute
als Professor in Bielefeld, hat später aber verschiedentlich seine kritische Distanz unter Beweis gestellt.1

3 Einschlägig

hierzu Carsten Kretschmann, Räume öffnen sich. Naturhistorische Museen im Deutschland des
19. Jahrhunderts, Berlin 2006. Kretschmann relativiert
die Rolle der Evolutionstheorie als vorherrschenden
Ansatz in den naturkundlichen Museen des 19. Jahrhunderts; vgl. ebd., S. 289.
4 Vgl. hierzu Jonathan Crary, Techniken des Betrachters.
Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996;
ferner auch die weitreichenden politischen Konsequenzen, die Tony Bennett dem Museum als visueller Erziehungsanstalt zugesteht: Tony Bennett, The birth of the
museum. History, theory, politics, London 1995.
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1 Thomas

Welskopp, Die Sozialgeschichte der Väter.
Grenzen und Perspektiven der Historischen Sozialwissenschaft, in: Geschichte und Gesellschaft 24 (1998),
S. 173-198; ders., Westbindung auf dem „Sonderweg“.
Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft,
in Wolfgang Küttler / Jörn Rüsen / Ernst Schulin
(Hrsg.), Geschichtsdiskurs, Bd. 5: Globale Konflikte,
Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit 1945,
Frankfurt am Main 1999, S. 191-237; ders., Grenzüberschreitungen. Deutsche Sozialgeschichte zwischen den
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B. Hitzer u.a. (Hrsg.): Die Bielefelder Sozialgeschichte
Eingeleitet wird der Band von zwei ausgezeichneten Aufsätzen der Herausgeber: einer allgemeinen Einordnung der Bielefelder
Schule in die Geschichte der (west)deutschen
Geschichtswissenschaft sowie einer Einführung in die Texte der Edition. Welskopp und
Hitzer verdeutlichen das Zusammenspiel der
Faktoren, welche die im Rückblick überraschend schnelle Etablierung der Bielefelder
innerhalb der westdeutschen Geschichtswissenschaft ermöglichten. Erklären lasse sich
dies zum einen aus der „einzigartigen Kombination von Vernetzungsleistungen und Zuspitzungsbereitschaft“ (S. 15). Zum anderen
betonen die Herausgeber externe Faktoren,
wie die Expansion des Hochschulsystems Ende der 1960er-Jahre und die „Türöffnerfunktion“ älterer Historiker wie Theodor Schieder
und Werner Conze.
Natürlich widmen sich Hitzer und Welskopp auch der Frage, wer denn überhaupt zu
den Bielefeldern gerechnet werden müsse. Sie
plädieren für eine weitere Definition dieser
Schule, die sich nicht einfach auf Hans-Ulrich
Wehler und Jürgen Kocka beschränken lasse
– Reinhart Koselleck und Hans-Jürgen Puhle gehörten ebenfalls zur Kerngruppe, in die
man auch eine Reihe von Schülerinnen und
Schülern einbeziehen müsse (wie Christiane
Eisenberg, Claudia Huerkamp, Ute Frevert,
Karl Ditt, Michael Prinz, Heinz Reif und Josef
Mooser). Daher erstaunt es, dass sämtliche in
dem Band der Bielefelder Schule zugeschriebenen Texte dann doch entweder von Wehler
oder von Kocka stammen.
Bei den ausgewählten Wiederveröffentlichungen präsentieren die Herausgeber zunächst „programmatische Aufbrüche“ – Wehlers Einleitung zur Edition von Eckart Kehrs
Aufsatzsammlung „Der Primat der Innenpolitik“, das Vorwort der Herausgeber zur ersten Ausgabe von „Geschichte und Gesellschaft“ sowie Vorwort und Einleitung des ersten Bandes von Wehlers „Deutscher Gesellschaftsgeschichte“. Der faszinierendste Beitrag ist sicher Wehlers 1964 verfasste Einleitung zum Kehr-Band. Sie enthält nicht nur
eine Skizze der deutschen Geschichtswissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundreißiger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, in
Christoph Conrad / Sebastian Conrad (Hrsg.), Die Nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich, Göttingen 2002, S. 296-332.
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derts, die Wehler in späteren historiographischen Texten erweiterte. Die konventionelle Geschichtswissenschaft diente stets als
Hintergrund, vor dem die Entwicklung und
Durchsetzung der Historischen Sozialwissenschaft in umso helleren Farben erstrahlen
konnte. Wehlers Portrait Eckart Kehrs liest
sich auch wie eine Selbstbeschreibung des
späteren Bielefelder Historikers, hinsichtlich
der politischen Orientierung ebenso wie der
methodischen und inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Bei Wehlers Feststellung, dass Kehrs
„provozierende Arbeitsmethode und Schreibweise, der in imponierender geistiger Aufrichtigkeit jede Rücksichtnahme völlig fremd
blieb, auf persönliche wie sachliche Widerstände treffen würde“ (S. 70), fällt es schwer,
nicht an Wehler selbst zu denken.
Zwei Beiträge von Schieder und Kocka zum
Verhältnis von Struktur und Individuum verdeutlichen dann, inwieweit sich die Strukturbegriffe der beiden Historiker voneinander
unterschieden und wie viel weniger Bedeutung Kocka Mitte der 1970er-Jahre der Rolle
der Persönlichkeit in der Geschichte zumaß.
Schieders Aufsatz unterstreicht jedoch auch,
dass zumindest einige Historiker seiner Generation die Notwendigkeit einer gemäßigten methodischen Neuorientierung der Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt hatten.
Neben dem 1975 als eigenständige Schrift
erschienenen Text Wehlers zu „Modernisierungstheorie und Geschichte“ haben sich
Welskopp und Hitzer für zwei Beiträge zur
Sonderwegs-Debatte entschieden: die Einleitung zu Wehlers „Kaiserreich“, eine deutliche Artikulation der Sonderwegs-These, und
Kockas abwägenderen, 1998 erschienenen
Aufsatz „Nach dem Ende des Sonderweges“.
Interessant wäre es freilich gewesen, auch
einen Text Thomas Nipperdeys in die Edition
aufzunehmen, da Nipperdey einer der scharfsinnigsten Kritiker der Bielefelder war.2 Alternativ hätte sich ein Auszug aus David Blackbourns and Geoff Eleys „Mythen deutscher
Geschichtsschreibung“ angeboten.3
2 Siehe

etwa Thomas Nipperdey, Wehlers „Kaiserreich“.
Eine kritische Auseinandersetzung, in: Geschichte und
Gesellschaft 1 (1975), S. 539-560.
3 David Blackbourn / Geoff Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die gescheiterte bu¨rgerliche Revolution von 1848, Frankfurt am Main 1980. Erweiterte
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Der letzte Abschnitt des Buches widmet
sich einer Reihe vor allem methodischer Reaktionen auf die Historische Sozialwissenschaft.
Zunächst haben die Herausgeber einen Aufsatz Kosellecks zu Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte sowie Kockas Rezension von
Kosellecks Habilitationsschrift „Preußen zwischen Reform und Revolution“ aufgenommen. Beide Texte unterschieden sich auch
im Ton deutlich von den späteren Debatten mit Vertretern von Frauen-, Alltags- und
Kulturgeschichte. Letztere waren durch eine oftmals beträchtliche Animosität gekennzeichnet, was in den Aufsätzen Wehlers und
Alf Lüdtkes zur Alltagsgeschichte sowie in
den Texten Kockas und Karin Hausens zur
Frauen- und Geschlechtergeschichte deutlich
zum Ausdruck kommt. Dasselbe gilt für die
drei abschließenden Beiträge von Ute Daniel und Hans-Ulrich Wehler zur Kulturgeschichte, auch wenn Wehlers 1998 erschienene „Zwischenbilanz“ über die Historische
Sozialwissenschaft etwas versöhnlicher ausfiel als sein berüchtigter Verriss von Daniels
„Kompendium Kulturgeschichte“. Unter anderem bewiesen diese polemischen Auseinandersetzungen, dass selbst Historiker, die
sich sonst die Internationalisierung der Geschichtswissenschaft auf die Fahnen geschrieben hatten, noch dem „teutonischen“ akademischen Stil verhaftet blieben.4 Wichtig war
zudem, dass es sich dabei um Auseinandersetzungen im „Familienkreis“ handelte, vertraten doch die Kontrahenten trotz aller Gegensätze „progressive“ politische Positionen.
Waren es die Bielefelder gewohnt, Debatten
mit vermeintlich oder wirklich Konservativen
zu führen, so traf die Kritik von „links“ einen
Nerv.
Natürlich mussten sich die Herausgeber
aus Platzgründen auf eine eng begrenzte Auswahl an Texten beschränken. Dennoch fällt
auf, dass der Band keinen einzigen Beitrag
eines amerikanischen oder britischen Historikers enthält. Dies ist aus drei Gründen zu
bemängeln: Erstens waren besonders amerienglische Ausgabe: The Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth Century Germany, Oxford 1984.
4 Johan Galtung, Structure, Culture, and Intellectual Style. An Essay Comparing Saxonic, Teutonic, Gallic, and
Nipponic Approaches, in: Social Science Information
20 (1981), S. 817-856.
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kanische Historiker (und Sozialwissenschaftler) wichtige Stichwortgeber und Alliierte
der Bielefelder. Zweitens artikulierten Ende der 1970er-Jahre junge britische Kollegen wie Geoff Eley, Richard Evans und David Blackbourn eine Kritik an der Bielefelder Schule, die weitaus überzeugender ausfiel als die Versuche westdeutscher Diplomatiehistoriker, den Primat der Außenpolitik zu verteidigen. Drittens hätte man sich
so auch der Frage nähern können, inwieweit
die von der Bielefelder Schule oft beschworene interpretatorische Nähe zu den amerikanischen Deutschlandhistorikern der Realität
entsprach.5 Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass ein Reader zur Bielefelder Schule, die zur Internationalisierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft beitragen wollte (und es durchaus auch getan hat), die wegen ihrer Fixierung auf den kleindeutschen
Nationalstaat aber zunehmend in die Kritik geriet, sich ausschließlich im Rahmen der
westdeutschen Diskussion bewegt.
Viele der dokumentierten Debatten wirken
zudem etwas veraltet; inzwischen beschäftigt sich die Geschichtswissenschaft mit anderen Fragen. Die Kontroversen um Sozialund Kulturgeschichte etwa vermögen unter
jüngeren Historikern weniger Eifer auszulösen. Gleichwohl ist der Reader eine kompetent und wohlwollend, aber nicht unkritisch
eingeleitete Sammlung wichtiger historiographischer Texte. Er kann zur Anschaffung nur
empfohlen werden.
HistLit 2011-2-246 / Philipp Stelzel über
Hitzer, Bettina; Welskopp, Thomas (Hrsg.):
Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte
zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm
und seinen Kontroversen. Bielefeld 2010. In: HSoz-u-Kult 30.06.2011.

5 Repräsentativ für eine detaillierte, im Großen und Gan-

zen wohlwollende, jedoch keineswegs unkritische Rezeption der Bielefelder Schule in den USA wäre etwa
Konrad H. Jarauschs Rezension von Wehlers „Kaiserreich“ im Journal of Modern History 48 (1976), S. 728732.
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A. Horstmann u.a. (Hrsg.): Archiv – Macht – Wissen
Horstmann, Anja; Kopp, Vanina (Hrsg.): Archiv – Macht – Wissen. Organisation und Konstruktion von Wissen und Wirklichkeiten in Archiven. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2010. ISBN: 978-3-593-39146-5; 252 S., 11 Abb.
Rezensiert von: Anke Löbnitz, Bundesarchiv,
Koblenz
Die Beiträge dieses Sammelbands gehen einer Grundsatzfrage nach, mit der jede(r) historisch Forschende unweigerlich konfrontiert
ist: der geschichtlichen Bedingtheit von Archivgut und Überlieferungswegen. Der von
Anja Horstmann und Vanina Kopp herausgegebene Band stellt Promotions- und Habilitationsprojekte vor, die im Rahmen des von
2005 bis 2010 bestehenden Graduiertenkollegs „Archiv – Macht – Wissen. Organisieren, Kontrollieren, Zerstören von Wissensbeständen von der Antike bis zur Gegenwart“
in der Abteilung Geschichtswissenschaft der
Universität Bielefeld bearbeitet wurden. Die
Beiträge sind breit gefächert: Sie reichen vom
Mittelalter über die Frühe Neuzeit bis ins 19.
und 20. Jahrhundert; dabei behandeln sie Themen der deutschen, europäischen und außereuropäischen Geschichte. Nur zwei Aufsätze ragen in die jüngere Zeitgeschichte hinein,
weshalb die Frage unbeantwortet bleibt, wie
nach 1945 und 1989/90 mit Archivbeständen
beispielsweise der NS- bzw. der SED-Diktatur
umgegangen wurde.
Das Inhaltsverzeichnis, das die thematisch
vielfältigen Beiträge in die Rubriken „Archive als Orte der Herrschaftspraxis“, „der Wissenskonstruktion“ sowie „der (Re-)Präsentation und der Wandlung“ gliedert, verspricht
eine spannende Lektüre. Dies gilt auch für
die leitenden Fragestellungen. In der Einleitung betonen die Herausgeberinnen, es solle untersucht werden, „was für Formen und
Ausprägungen Archive in unterschiedlichen
Zeiten angenommen und wie Gesellschaften
Wissen über sich gespeichert, geordnet und
genutzt haben“ (S. 11). Daneben gehe es um
die Erforschung dessen, „was diese Archive
abbilden und welche Auswahlmechanismen
nicht nur das Wissen und das Material, sondern auch die Zugänglichkeiten und Kontrolle desselben konditionierten“ (ebd.).
Wer jedoch in den Band hineinliest, wird
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weitgehend enttäuscht1 , was zunächst einmal dem gewählten „weiten Archivbegriff“
(S. 13) geschuldet ist. In Anlehnung an abstrakte Definitionen von Michel Foucault und
Jacques Derrida analysieren die Autorinnen
und Autoren unter dem Begriff „Archiv“
Verwaltungsschriftgut von Registraturen, Bestände in Archiven, Sammlungen in Bibliotheken und Museen aus unterschiedlichen
Epochen, daneben aber auch Informationsträger (Fotos, Filme, „Dingarchive“) sowie „Archivkonstruktionen“ (S. 13), worunter spezifische Wissensbestände zu verstehen sind.2
Dieser von der Wissenschaftsgeschichte des
Sammelns, Ordnens und Bewahrens inspirierte, aber nicht hinreichend konkretisierte
Ansatz führt dazu, dass so ziemlich alles untersucht wird, was in irgendeiner Form Informationen aus der Vergangenheit enthält. Die
Folge sind nach meinem Eindruck ziemlich
abwegige Interpretationen: Zeitungen werden – anstelle von Bildarchiven – als „primäre
Archive“ definiert, in denen Pressefotografien „abgelegt sind“ (Maren Tribukait, S. 181).
Oder es wird ein „Kollektiv“ aus den deutschen Ostgebieten in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs vertriebener „Facharbeiter [. . . ] als
Archiv konstruiert“ (Yaman Kouli, S. 223).3
Überdies bleiben etliche Erkenntnisse, zu denen die Autorinnen und Autoren gelangen,
bekannte Allgemeinplätze der Geschichtswissenschaft.
Erster Allgemeinplatz: Aufgrund des festgestellten Konstruktionscharakters von Archiven wird immer wieder darauf verwiesen,
es sei wichtig, auch jenen des Materials zu berücksichtigen – eine Binsenweisheit jeglicher
Quellenkritik.4 „Archiviertes“ wird also nicht
1 Unverständlich

ist mir deshalb die ausschließlich positive Rezension von Alexander Kraus (in: Kult_online
25 [2010], <http://cultdoc.uni-giessen.de/wps/pgn
/home/KULT_online/25-8/> [31.3.2011]).
2 Dabei steht leider in keinem Beitrag ein Datenerhebungsprojekt oder eine Dokumentation im Mittelpunkt, was bereichernd gewesen wäre. Als interessante Forschungsobjekte zu nennen wären hier etwa Arbeitsprodukte und Tätigkeiten des Dokumentationszentrums der Staatlichen Archivverwaltung der DDR
oder – für die Bundesrepublik – der Zentralen Stelle
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen.
3 Letzteres lässt sogar den Beiträger selbst einräumen,
dies könne „wie eine Überstrapazierung des Begriffs
‚Archiv‘ erscheinen“ (S. 223).
4 Unbedingt lesenswert zu diesem Thema, allerdings vor
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nur als „Zeugnis der Vergangenheit“ begriffen, sondern ebenso als „Zeuge seiner Entstehung“ (S. 11). Verschiedentlich fällt den Autoren auf, dass die Archivträger ihr Material für eigene Zwecke nutzen wollten und es
dementsprechend strukturierten, neu ordneten oder zur Benutzung (nicht) zur Verfügung
stellten. Einem ebenfalls wichtigen Faktum
wird allerdings kaum Beachtung geschenkt:
dass auch die Geschichte des Archivs berücksichtigt werden sollte – wie also das Material bis in die heutige Zeit verändert wurde,
warum und mit welchen Intentionen.
Zweiter Allgemeinplatz: In Registraturen
versuchte man insbesondere im Zuge von
Verwaltungsmodernisierungen,
Probleme,
die mit der steigenden Produktion von
Schriftstücken einhergingen, durch eine
Professionalisierung der Ordnungssysteme
sowie der Zugriffsinstrumente zu lösen. So
konnte der ansteigenden Arbeitsbelastung im
Archiv, den Platzproblemen, einer inadäquaten und zeitverzögerten Be- und Verwertung
von Informationen, der Unauffindbarkeit
oder gar dem Verlust von Dokumenten
begegnet werden. Archive erfüll(t)en damit
eine herrschaftsstützende Funktion.
Dritter Allgemeinplatz: Bereits bei der Entstehung des Materials und nicht erst bei der
Archivierung wird entschieden, was relevant
ist und was nicht, weshalb es sich immer um
eine ausschnitthafte, subjektive und interessengeleitete Aufzeichnung bzw. Verarbeitung
von Informationen handelt. Außerdem sind
die Informationen, die heute im Archiv aufbewahrt werden und benutzbar sind, im Laufe der Zeit verändert worden, sei es durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Vernichtung
oder durch Veränderungen in der Struktur.
Ein weiteres Manko des Sammelbandes ergibt sich aus der teilweise unzureichenden,
für eine Veröffentlichung wenig ausgereiften
Qualität der mit jeweils rund 15 Seiten recht
kurzen Beiträge. Einigen mangelt es an einer
wirklichen Leitfrage und damit einhergehend
an einer klaren Struktur. Manche bieten nicht
mehr als eine grobe Projektskizze, und etliche zeichnen sich durch einen sehr umständlichen Sprachstil aus. Zum Teil wird lediglich
allem bezogen auf Einzeldokumente: Raul Hilberg, Die
Quellen des Holocaust. Entschlüsseln und Interpretieren, 2. Aufl. Frankfurt am Main 2003, Tb.-Ausg. 2009.
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das zu untersuchende Archiv beschrieben; eine fundierte Analyse und wissenschaftliche
Einordnung bleibt aus. Bedauerlich ist, dass
einige Arbeiten nur dürftig bzw. überhaupt
nicht auf Quellen basieren. Hinzu kommt ein
äußerst schlechtes Lektorat; der Band strotzt
vor Tippfehlern, Satzungetümen und falschen
Formulierungen. Es wäre mühselig, diese einzeln aufzuführen.5 Letztlich muss man sagen,
dass unter diesem negativen Gesamteindruck
auch die besseren Beiträge leiden, so etwa jene von Marc-André Grebe über die Archive in Simancas zur Zeit des spanischen Königs Philipp II. oder von Karsten Wilke über
die Quellen des Białystoker Judenrats aus den
Jahren 1941–1943.
HistLit 2011-2-134 / Anke Löbnitz über
Horstmann, Anja; Kopp, Vanina (Hrsg.): Archiv – Macht – Wissen. Organisation und Konstruktion von Wissen und Wirklichkeiten in Archiven. Frankfurt am Main 2010. In: H-Soz-uKult 18.05.2011.

Paravicini, Werner: Die Wahrheit der Historiker. München: Oldenbourg Verlag 2010. ISBN:
978-3-486-70105-0; VII, 94 S.
Rezensiert von: Achim Landwehr, Historisches Seminar VIII, Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf
Am Ende seines Essays über das Problem
der Wahrheit (in) der Geschichte zitiert Werner Paravicini das Exlibris von Marc Bloch
mit dessen Motto „Veritas vinum vitae“ – die
Wahrheit ist der Wein des Lebens. Paravicini
entdeckt darin ein Lebensmotto, denn Bloch
habe die Wahrheit geliebt, ja, er habe „an die
Wahrheit geglaubt.“ (S. 41) Der Autor scheint
an dieser Stelle in gleicher Weise von Bloch
wie von sich selbst zu sprechen. Denn man
geht wohl nicht fehl, in Paravicinis Schrift
nicht zuletzt eine Abhandlung zu sehen, die
den Glauben an die Wahrheit nicht aufgeben
will.
Von welcher Wahrheit allerdings genau die
5 Eine

Stilblüte sei an dieser Stelle allerdings erwähnt.
Yaman Kouli merkt an, dass Studien zu niederschlesischen Unternehmen vor 1945 fehlten, und bezeichnet solche Studien als „ein unschätzbares Desiderat“
(S. 228).
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W. Paravicini: Die Wahrheit des Historikers
Rede ist, lässt sich auf unterschiedliche Art
und Weise beantworten. Der Titel verkündet
eine „Wahrheit der Historiker“ und rekurriert
damit auf die Wahrheit eines Berufsstandes.
Im Text selbst ist aber davon kaum mehr die
Rede, vielmehr geht es dort um die Wahrheit
der Geschichte – was ja nun zwei Paar Stiefel
sind. Aber auch diese Wahrheit der Geschichte lässt sich schwerlich greifen, denn Paravicini gibt unterschiedliche Antworten darauf, wie sie ausgestaltet sein könnte. In seinem Bemühen, die Wahrheit gegen vermeintliche oder tatsächliche Gegner zu verteidigen, spricht er einerseits davon, dass es eine
„Wahrheit an sich“ nicht gebe und der „Abschied von der nackten Wahrheit vollzogen
worden sei.“ (S. 24f.) Zugleich postuliert er
aber: „Wahrheit zu ermitteln bleibt die Aufgabe nicht nur der Historiker, sondern jeder
Wissenschaft, wobei es sich nicht lediglich
um jemandes Wahrheit handeln kann, sondern nur um eine Wahrheit an und für sich.“
(S. 40) Die Leserschaft könnte also etwas verwirrt zurückbleiben, weil nicht klar wird, ob
es ‚die eine Wahrheit‘ nach Ansicht Paravicinis nun noch geben soll oder ob sie sich in eine
Pluralität von Wahrheiten auflöst.
Doch zurück zum Anfang: Eingangs seiner Abhandlung formuliert Paravicini seine
beiden Fragestellungen. Einerseits möchte er
darlegen, worum es sich bei ‚der Wahrheit‘
handelt, von der Leserschaft und Autoren in
einer Art ‚Pakt‘ ausgehen, wenn sie sich historischen Darstellungen zuwenden. Andererseits geht es ihm um das beständige Umschreiben der Geschichte, also um das Problem, wo die Wahrheit historischer Beschreibungen zu verorten ist, wenn ‚die Geschichte‘ in mehr oder weniger großen Abständen
revidiert wird. Von diesen Leitfragen ausgehend, kreist die Argumentation vornehmlich
um drei Problemfelder, die verschiedentlich
aufgegriffen werden: Wahrheit, Quelle und
Tatsache. Zunächst wird in einer Art Feldforschung der erkenntnistheoretischen Kritik an diesen Begrifflichkeiten nachgegangen.
In einem zweiten Durchgang versucht Paravicini Möglichkeiten aufzuzeigen, um diese
zentralen Kategorien historischen Arbeitens
trotz der geäußerten Kritik zu bewahren. Und
in einem letzten Abschnitt entwirft er dann
ein Verständnis geschichtswissenschaftlichen
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Tuns, das möglicherweise als Kompromissvorschlag gedacht ist, zugleich aber so uneindeutig bleibt, dass es zu der bereits erwähnten
begrifflichen Verwirrung führt.
Folgen wir dem Verfasser zunächst in seiner Beschreibung der Probleme. Und die sind
durchaus grundlegender Natur. Wie gesagt,
Paravicini betreibt Feldforschung und sammelt zunächst diverse Stimmen zur Wahrheitsfrage in den Geschichtswissenschaften.
Die Rollen sind dabei klar verteilt, wie man
es aus diversen anderen Veröffentlichungen
zu diesem Diskussionsfeld bereits kennt. Paravicini spricht davon, dass „das Wort ‚Wahrheit‘ von allen Fachleuten mit hohem Mißtrauen betrachtet wird“, dass „vorschnell“
der „Tod der Wahrheit“ verkündet worden
und der „Rubikon“ in Richtung Konstruktivismus überschritten worden sei. Wer sich
hingegen auf Rankesche Positionen beziehe,
ernte „müdes Lächeln“ und „schlimmstenfalls Hohn“ (S. 2f.). So weit, so bekannt –
und auch so wenig interessant. Denn die Entgegensetzung vermeintlich diametraler Positionen ist in all den geschichtswissenschaftlichen Grundlagendebatten der jüngeren Vergangenheit bis zur Neige ausgeschöpft worden, ohne dass die Darstellung dieser harschen Opposition dadurch überzeugender geworden oder der Debatte gar eine neue Wendung gegeben worden wäre.
Zu einem Anlass der Verärgerung wird die
Abhandlung, wenn an manchen Stellen Pappkameraden aufgebaut werden, denen – wie
nicht selten in solchen Debatten – unzutreffende Argumente aus zweiter Hand untergeschoben werden können, um ihnen diese
dann zum Vorwurf zu machen. Das ist, offen gestanden, schlechter, wenn auch vielfach geübter Stil. Einige Beispiele: Paravicini schreibt, dass sich der „radikale Konstruktivismus“ „durch keine greifbare Tatsachenwelt mehr beschränken lassen“ wolle (S. 4).
Die Mühe der etwas intensiveren Auseinandersetzung mit dem radikalen Konstruktivismus wäre mit der Einsicht belohnt worden,
dass dieser sich sehr wohl durch eine „Tatsachenwelt beschränken“ lässt. Das Gegenteil zu behaupten, kommt einer Peinlichkeit
gleich. Auch wird einmal mehr Paul Feyerabends „Anything goes“ als das gänzliche
Fehlen methodischer Prinzipien, als Aufga-
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be wissenschaftlicher Verbindlichkeiten und
Freifahrtschein für das Mitreden trotz Ahnungslosigkeit zitiert (S. 11), obwohl Feyerabend eben das nicht damit gemeint hat,
wie eine Lektüre von „Wider den Methodenzwang“ erweisen könnte.1 Kaum überzeugender ist es, wenn Paravicini indirekt zugibt,
Foucault nicht zur Kenntnis genommen zu
haben (S. 13), zugleich aber verkündet, dass
selbst dieser Foucault sich gegen Ende seines Lebens zu den Wahrheiten bekannt habe (S. 28). Ich möchte behaupten, Foucault
hat fast sein ganzes wissenschaftliches Leben
nichts anderes getan, als sich mit Wahrheiten auseinander zu setzen, wenn vielleicht
auch auf andere als der von Paravicini erwarteten Weise. Die Erfindung gänzlich neuer,
bis dato unbekannter Wissenschaftstypen wie
dem „radikalen Dekonstruktivisten“ (S. 14)
erscheint da eher amüsant.
Um richtig verstanden zu werden: Mir geht
es nicht um erbsenzählerische Beckmesserei.
Ich möchte noch nicht einmal die Frage aufwerfen, wie Paravicini es mit der von ihm so
hoch gehaltenen Wahrheit auf der Basis fundierter Fakten- und Quellenarbeit hält, wenn
er nicht einmal die ‚Quellen‘ seiner Diskussionspartner zur Kenntnis nimmt. Vielmehr
zeigen solche Stellen, wie sich das Vorgehen
des Verfassers gegen ihn selbst richtet. Denn
diese Auseinandersetzungen werfen die Frage auf, von welcher und wessen Wahrheit wir
sprechen?
Die Rettung naht in bekannter Gestalt. Paravicini macht ‚die Quellen‘ stark, um ‚die
Wahrheit‘ ‚der Geschichte‘ auf eine sichere
Grundlage zu stellen, denn in diesen Quellen ließen sich die Tatsachen ausfindig machen, auf denen die Wahrheit basiere. Paravicini räumt zwar ein, dass die Ermittlung
historischer Tatsachen noch keine Geschichte ausmache, aber deren „kleinere Wahrheit
ist die Grundlage der größeren und die Voraussetzung jeder wie auch immer gearteten Interpretation.“ (S. 16) Man könne daher
von „Grundtatsachen“ sprechen, die sich beispielsweise in einem Lebenslauf dingfest machen ließen (Geburt, Tod etc.), in kalendarischen Zusammenhängen (Jahreszeiten etc.)
1 Paul Hoyningen-Huene, Geht wirklich alles? Das miss-

verstandene „Anything goes“ Paul Feyerabends, in:
Neue Zürcher Zeitung, 16./17. September 2000, S. 54.
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oder in Ereignissen (Schlachten usw.).
Damit wäre der erste Schritt auf der Suche nach der Wahrheit auf die Ermittlung
einer Chronologie reduziert. Allerdings ergeben sich hier mindestens zwei Probleme.
Erstens unterstellt Paravicini, dass die Wahrheitsdiskussion sich auch um diese Aspekte drehen würde, dass Kritiker einer allzu
schlichten Wahrheitstheorie also auch bezweifeln würden, dass und wann der Sturm auf
die Bastille vonstattengegangen sei. Darum
geht es aber nicht, denn es gibt keinen Grund,
an diesem Ereignis Zweifel anzumelden. Zu
Wahrheit und Wirklichkeit wird dieses Ereignis aber erst, wenn es in irgendeiner Art und
Weise in Relation gesetzt wird, wenn es also
zur Wahrheit für jemanden wird. Und dann
muss man feststellen, dass der Sturm auf die
Bastille eben nicht mehr einfach nur ein Ereignis ist, sondern spezifische Wahrheiten ausbildet, die sich durchaus widersprechen können.
Das zweite Problem besteht darin, dass Paravicini die Auswahl bei den von ihm identifizierten „Grundtatsachen“ nicht reflektiert.
Wie wird denn eine Tatsache zur historischen
Tatsache? Indem man alle Fakten sammelt,
chronologisch hintereinander stellt, um dann
mit diesem vermeintlich nackten Gerüst eine
Geschichte zu schreiben? Wohl kaum, denn
wie nicht großartig bewiesen werden muss,
ist jede Ermittlung von ‚Tatsachen‘ immer ein
Selektionsprozess, also bereits Teil derjenigen
Herstellung von Wahrheit, die Paravicini um
jeden Preis vermeiden will. Schon bevor auch
nur ein Wort einer historischen Darstellung
seinen Weg auf das Papier gefunden hat, hat
das Schreiben der Geschichte längst begonnen. Und zudem sind es bei weitem nicht nur
diejenigen, die sich geschichtswissenschaftlich befleißigen, die eine entsprechende Auswahl (und damit Wahrheitsformation) vornehmen müssen, sondern auf der anderen
Seite ist schon längst ausgewählt worden.
Archive, diese Sakralbauten geschichtswissenschaftlichen Selbstverständnisses, sind bekanntermaßen alles andere als neutrale Speicher historischer Überlieferung, sind vielmehr eindeutig zweckgebundene Gedächtnisbanken des Staates, die höchst selektiv vorgehen. Welche Wahrheit wird man dort wohl
präsentiert bekommen?
Ein weiteres Problem liegt auf einer an-
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deren Ebene: Paravicini reflektiert seine Voraussetzungen nicht, die sich als fundamentale Dualismen bemerkbar machen. So nimmt
er völlig selbstverständlich an, dass das Gegenteil von Wahrheit die Lüge sei. Vielleicht
könnte aber das Gegenteil von Wahrheit auch
eine andere Wahrheit sein? Es wird auch
nicht die Frage gestellt, was denn ‚die Geschichte‘ ist, deren ‚Wahrheit‘ gerettet werden
müsste. Diese ‚Geschichte‘ existiert auf jeden
Fall nicht einfach ‚dort draußen‘, wo sie nur
gefunden und angemessen erkannt werden
müsste.
Paravicini nimmt eine in der abendländischen Tradition etablierte Dualisierung zwischen der Welt und ihrer Beschreibung vor.
Damit werden Dinge voneinander getrennt,
die sich überhaupt nicht trennen lassen: Die
Welt und unsere Beschreibung von ihr bilden
eine unauflösliche Einheit, einfach deswegen,
weil wir ohne Beschreibung überhaupt keine Welt hätten (oder zumindest nicht den
Teil der Welt, der Gegenstand der Beschreibung ist). Die Beschreibung aber von ihrem
Gegenstand abzukoppeln, um dann zu fragen, ob sie ‚wahr‘ ist, produziert erst all die
wahrheitstheoretischen Diskussionen, in denen aufwändig Korrespondenzen zwischen
Welt und Beschreibung hergestellt oder behauptet werden müssen.
„Die Wahrheitstheorien sind eine erkenntnistheoretische Verschleierung des Faustrechts.“2 Aber auch diesen Zusammenhang
blendet Paravicini aus, negiert ihn sogar
explizit, wenn er sich gegen Begrifflichkeiten wie „Deutungshoheit“ und „Deutungsmacht“ wehrt, die ‚der Wahrheit‘ das Wasser
abzugraben drohen. Man kann sich, wie gesagt, dafür einsetzen, die ‚eine Wahrheit‘ in
Form eines Glaubensbekenntnisses zu verteidigen. Wenn man sich aber dazu durchringen könnte, die Pluralität von Wahrheiten zu
akzeptieren, dann müsste sich die Folgefrage stellen, wie der Zusammenhang von Wahrheit und Macht ausgestaltet ist. Dass ein solcher Zusammenhang existiert, führen uns alle Wahrheitsverkünder, auch aus den Wissenschaften, tagtäglich vor Augen. Es ist also nicht nur die Frage, mit welcher Wahrheit
2 Josef

Mitterer, Das Jenseits der Philosophie. Wider
das dualistische Erkenntnisprinzip, 3. Aufl. Wien 2000,
S. 110.
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wir es jeweils zu tun haben, sondern auch
mit wessen Wahrheit. Denn Wahrheit wird
als Kategorie erst dann nötig, wenn Zweifel
auftreten, wenn sich kognitives Unwohlsein
ausbreitet und wenn Handlungen misslingen.
Sich selbst muss man von einer Wahrheit
schwerlich überzeugen, weshalb diese Kategorie immer nur im gesellschaftlichen Miteinander auftaucht.
Das moralische Problem, das in diesem
Essay thematisiert wird, kommt an einer
Stelle recht gut zum Ausdruck. Paravicini
schreibt: „Wenn man so will, hat die Säkularisierung in der Form des radikalen Historismus jetzt endlich die Geschichtswissenschaft
voll und ganz ergriffen. Wenn uns nichts
mehr wirklich ist, ist uns auch nichts mehr
wertvoll, geschweige denn heilig.“ (S. 10) Die
Gleichung, die hier aufgemacht wird, ist recht
simpel – zu simpel, würde ich sagen: Es gibt
laut Paravicini Menschen, die grundsätzlich
jede Wahrheit und jede Wirklichkeit negieren, damit auch alle Werte negieren und insbesondere die Errungenschaften der westlicheuropäischen Zivilisation und der Aufklärung in den Wind schlagen. Hier liegt allerdings ein kategorialer Fehler vor. Bruno Latour hat einmal gefragt, ob die Wirklichkeit
denn etwas sei, an das man glauben müsse.3
In der alltäglichen Konfrontation mit dieser
‚Wirklichkeit‘ gibt es keinen Anlass, eine solche Glaubensfrage überhaupt aufzuwerfen.
Das Problem ist also nicht, ob es Wirklichkeit und Wahrheit gibt, sondern nur wie es sie
gibt. Und dann wird man ebenso unzweifelhaft feststellen müssen, dass keine Form von
Wahrheit existiert, die universale Geltung für
sich nicht nur beanspruchen, sondern auch
tatsächlich einlösen kann. Und das ist ein Problem, bei dem die Geschichtswissenschaften
schon seit Langem und immer noch dazu aufgerufen sind, Antworten zu geben – Antworten, die über schlichte Dichotomisierungen
hinausgehen. Denn wie Marcel Proust schon
wusste: „Die Welt ist wahr für uns alle, doch
verschieden für jeden einzelnen.“4
HistLit 2011-2-011 / Achim Landwehr über
3 Bruno

Latour, Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt
am Main 2000, S. 7.
4 Marcel Proust, Die Gefangene. Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit 5, Frankfurt am Main 1983, S. 252.
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Paravicini, Werner: Die Wahrheit der Historiker.
München 2010. In: H-Soz-u-Kult 05.04.2011.

Rattner, Josef; Danzer, Gerhard: Geschichte
und Psychoanalyse. Würzburg: Königshausen
& Neumann 2010. ISBN: 978-3-8260-4397-0;
192 S.
Rezensiert von: Gudrun Brockhaus, München
Wie stehen Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse zueinander? Der Titel des von Josef Rattner und Gerhard Danzer gemeinsam
verfassten Bandes „Geschichte und Psychoanalyse“ stellt eine Klärung des Verhältnisses dieser Disziplinen in Aussicht. Die Autoren beabsichtigen, „Parallelen zwischen Tiefenpsychologie und Geschichtsschreibung zu
ziehen sowie die Methoden und Praktiken
beider Forschungsweisen zu vergleichen“ (so
die Angabe auf der hinteren Umschlagseite
des Buchs).
Rattner und Danzer beginnen mit einer
überaus skeptischen Beurteilung der Chancen einer Zusammenarbeit: „Auf den ersten
Blick könnte man meinen, dass Historiographie und Psychoanalyse zwei disparate Wissenschaften sind, die man kaum zusammenbringen kann.“ (S. 7) Dies führen sie auf
das naturwissenschaftliche Selbstverständnis
Freuds zurück und sehen deshalb ihren Nachweis von Parallelen zwischen Psychoanalyse und Geschichtswissenschaft als erstaunliche Entdeckung an. Die entgegengesetzte Einschätzung erscheint einleuchtender: Zunächst
imponiert die Ähnlichkeit des historischen
Vorgehens in Psychoanalyse und Historiographie; dann jedoch erstaunt die wechselseitige
Ignoranz der beiden Disziplinen, die die heutige Forschungsrealität prägt. So sehen es zum
Beispiel Jörn Rüsen und Jürgen Straub: „Psychoanalyse und historisches Denken stehen in
einem engen Zusammenhang. Dieser Zusammenhang müßte eigentlich eine intensive Zusammenarbeit der fachlich zuständigen Disziplinen selbstverständlich machen. Das Gegenteil ist der Fall.“1 Historiker beklagen das
1 Jörn

Rüsen / Jürgen Straub, Vorwort der Herausgeber, in: dies. (Hrsg.), Die dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschichtsbe-
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Desinteresse der Psychoanalyse für den über
die individuelle und die Familien-Geschichte
hinausweisenden historischen Kontext, Psychoanalytiker die Ignoranz der Geschichtswissenschaft gegenüber psychischen Motiven
und unbewussten Konfliktlagen.
Dabei hatte die Geschichte einer möglichen
Zusammenarbeit verheißungsvoll begonnen.
1932 veröffentlichte Max Horkheimer im ersten Band der „Zeitschrift für Sozialforschung“
einen programmatischen Text „Geschichte
und Psychologie“. Darin bezeichnete er das
Verhältnis beider Disziplinen als „viel erörtert“ und sprach von „berühmten Diskussionen“. Er schrieb der modernen Psychologie
– so nannte er die Psychoanalyse – den Status einer unentbehrlichen Hilfswissenschaft
der Geschichte zu.2 Rund 40 Jahre später kam
Hans-Ulrich Wehler in dem von ihm herausgegebenen Band „Geschichte und Psychoanalyse“ dagegen zu einer negativeren Einschätzung der Bedeutung der Psychoanalyse für
die Geschichtswissenschaft, jedenfalls soweit
sie Individualpsychologie bleibe.3
Nach wiederum 40 Jahren weckt das Buch
von Rattner und Danzer mit demselben Titel nun die Erwartung, der Leser finde die
Entwicklungen der letzten Dekaden beschrieben. Das Ziel des Buches ist jedoch ein anderes: Wie in seinen früheren Arbeiten will
Rattner hier ein humanistisches Credo unter
die Menschen bringen. Er vertritt einen religionskritischen, das Wort Sozialismus nicht
scheuenden, auf philosophische und geistige Persönlichkeitsbildung setzenden pädagogischen Impetus, in dessen Mittelpunkt das
„Miteinander leben Lernen“ steht (so der Titel der von ihm herausgegebenen Zeitschrift).
Im Unterschied zur klassischen Analyse in
der Nachfolge Freuds ist ihm die positive Botschaft wichtig. Vielleicht kann man das Festhalten an diesen Idealen mit seiner Lebensgeschichte als Kind einer nach dem „Anschluss“
Österreichs 1938 in die Schweiz emigrierten
jüdischen Familie zusammenbringen. Rattner
möchte sich bei allen katastrophischen Erfahrungen der jüngeren Geschichte – so wird
wußtsein, Frankfurt am Main 1998, S. 9ff., hier S. 9.
2 Max Horkheimer, Geschichte und Psychologie, in: Zeit-

schrift für Sozialforschung 1 (1932), S. 125-144.
Wehler, Zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse, in: ders. (Hrsg.), Geschichte und Psychoanalyse, Köln 1971, S. 9-30.

3 Hans-Ulrich
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es auch aus dem von ihm allein verfassten
Schlusskapitel deutlich – die Hoffnung nicht
nehmen lassen, und dieses Beharren auf dem
Optimismus beeindruckt.
Wer das Buch an dem durch Titel und Einleitung formulierten Anspruch liest, kann jedoch nur enttäuscht werden. Es enthält keine argumentative Auseinandersetzung mit
wissenschaftlichen Positionen, die die Zusammenarbeit der Disziplinen reflektieren
– Horkheimer, Wehler oder die profunden
Diskussionen des Verhältnisses von Psychoanalyse und Geschichtswissenschaften etwa
durch Alexander von Plato4 werden gar nicht
erwähnt. Ebenso fehlen Bezüge auf aktuelle psychoanalytische oder geschichtswissenschaftliche Arbeiten – solche werden höchstens genannt, um ihre Umfänglichkeit zu kritisieren. Die kurze Literaturauswahl legt das
Hauptgewicht auf Autoren des 19. Jahrhunderts sowie auf Texte aus den frühen 1960erJahren. Dieser Zeit sind Rattner und Danzer auch im ganzen argumentativen Duktus
verhaftet (zum Beispiel in der Einteilung der
Wissenschaften in Geistes- und Naturwissenschaften oder in dem mandarinhaften Gestus, mit dem die Menschheitsgeschichte ohne Selbstzweifel überblickt und eingeordnet
wird).
Von der Psychoanalyse bzw. Tiefenpsychologie – diese Begriffe verwenden Rattner und
Danzer synonym – sind ihnen nur der „Meister“ Sigmund Freud, Erich Fromm und insbesondere Alfred Adler ausführliche Würdigungen wert. Die moderne Psychoanalyse zeihen sie der „geistige[n] Stagnation und
Sterilität“ (S. 53). Sie habe Verrat an den
„großen Ambitionen der Pioniere der Tiefenpsychologie“ begangen. Freud, Adler, Jung
und Fromm „wollten Kultur und Gesellschaft
im Sinne der Humanität umwandeln“ (ebd.).
Damit ist das zentrale Ziel des Buches beschrieben: Es ist ein durchaus mit Sendungsbewusstsein verfasstes Plädoyer für eine humanistische Wandlung der Menschheitsgeschichte.
Mit großen Schritten durchschreiten die
4 Alexander

von Plato, Geschichte und Psychologie – Oral History und Psychoanalyse. Problemaufriss und Literaturüberblick, in: Forum Qualitative Sozialforschung 5 (2004) H. 1, online unter <http://www.qualitative-research.net/index.php
/fqs/article/view/656/1421> (23.4.2011).
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Autoren in der ersten Hälfte des Buches die
Jahrhunderte. Historiographische und psychoanalytische Positionen werden skizziert,
in das eigene Programm eingeordnet und bewertet. Das erste Kapitel befasst sich mit Geschichtsphilosophie und trägt schon im Titel
das Anliegen vor: „Plädoyer für eine radikalhumanistische Geschichtsphilosophie“ (S. 926). Die Entwicklung der Geschichtsphilosophie wird mit den Namen Voltaire, Hegel,
Burckhardt, Spengler, Toynbee und Jaspers
verbunden sowie als „Verlust der radikalhumanistischen Anfänge in Richtung auf eine resignative Geschichtsdeutung“ bewertet
(S. 26). Diesem Muster, die eigenen Wertvorstellungen ziemlich umstandslos als Beurteilungsgrundlage zu nehmen, folgen auch die
Kapitel über Freud, Adler und Fromm. Die
Lebensberatung übertönt das Interesse an Argumentation und Analyse. Es mag auch das
Bemühen um Allgemeinverständlichkeit sein,
welches zusätzlich die Gefahr von Banalität und schlichtem Predigerton erhöht: „Man
sollte verstehen lernen, dass Mitmenschlichkeit das A und O des Menschenlebens ist.“
(S. 63)
Dabei begreifen sich die Autoren selbst als
Kritiker jedweder ideologischer Systeme und
kommen deshalb zu einem kritischen Resümee der Arbeiten Erich Fromms: „Die Vermischung von Wissenschaft und Erbauung
macht mitunter einen kläglichen Eindruck.“
(S. 86) So erfrischend und direkt dieses Urteil anmutet – es trifft auf Rattner und Danzer
ebenso zu.
Wehler hatte 1971 darauf verwiesen, welch
wesentliche Analogie der Disziplinen in der
unhintergehbaren Subjektivität des historischen Verstehensprozesses liegt: „Historikern
und Psychoanalytikern ist gemeinsam, daß
sie selber gewissermaßen das Instrument des
Verstehens – sei es eines historischen Individuums oder eines Patienten – darstellen.“5
Die Reflexion der Motive, Mentalitäten, Emotionen, die Verstehensprozesse beeinflussen,
macht die besondere Qualität des psychoanalytischen Vorgehens aus – formuliert in den
Begriffen von Widerstands-, ÜbertragungsGegenübertragungs-Analyse und szenischem
Verstehen. Deshalb wartet man nach den generalisierenden Betrachtungen der ersten Ka5 Wehler,

Verhältnis, S. 16.
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pitel darauf, wie sich die konkreten Vorschläge für eine fruchtbare Zusammenarbeit von
Geschichte und Psychoanalyse ausnehmen,
handelt es sich bei Rattner doch um einen
Psychotherapeuten mit jahrzehntelanger Erfahrung. Er formte die Psychoanalyse Adlerscher Prägung zu einer eigenständigen Lehre
um und erhielt in Berlin das Modell der therapeutischen Großgruppe lebendig, das vor allem im Nachhall der Studentenbewegung in
den 1970er-Jahren viele Menschen anzog.
Und wirklich enthalten die „Anregungen zu einer psychoanalytisch inspirierten
Historiographie und Geschichtsphilosophie“
(S. 123-146) die interessantesten Seiten des Buches. Von der Psychoanalyse könnte die Geschichtswissenschaft nach Rattner und Danzer etwas über die Bedeutung der Leiblichkeit und der Sexualität lernen, über die Rolle der Aggression und der Lebensangst. Die
Geschichte ließe sich als Geschichte der jeweils dominierenden Abwehrmechanismen
schreiben; die Erkenntnisse der Neurosenlehre könnten – mit Vorsicht – auf die Frage
charakteristischer Gefühlslagen unterschiedlicher historischer Epochen bezogen werden,
wie es zum Beispiel Johan Huizinga schon
1919 in „Herbst des Mittelalters“ getan habe. Ökonomische und historische Phänomene in der Aufstiegsphase des Nationalsozialismus ließen sich „ebenso gut in den Begriffen des nationalen Minderwertigkeitsgefühls
beschreiben, für das Hitler und seine Partei wahnhafte Kompensations- und Überkompensationsmöglichkeiten anboten“ (S. 131).
Das sind anregende, jedoch sehr kursorisch
bleibende Bemerkungen.
„Geschichte und Psychoanalyse“ lässt die
an einer fundierten interdisziplinären Diskussion Interessierten weiter warten. Vorerst
müssen wir uns mit der Analyse von Jürgen Straub behelfen, der die Potenziale einer
Zusammenarbeit luzide und programmatisch
charakterisiert hat.6
HistLit 2011-2-178 / Gudrun Brockhaus über
Rattner, Josef; Danzer, Gerhard: Geschichte und
Psychoanalyse. Würzburg 2010. In: H-Soz-uKult 01.06.2011.
6 Jürgen

Straub, Psychoanalyse, Geschichte und Geschichtswissenschaft. Eine Einführung in systematischer Absicht, in: Rüsen / Straub, Die dunkle Spur,
S. 12-32.
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Salzborn, Samuel; Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Souveränität. Theoretische und ideengeschichtliche
Reflexionen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2010. ISBN: 978-3-515-09735-2; 200 S.
Rezensiert von: Ingo Elbe, Institut für Philosophie, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Der vorliegende Sammelband beansprucht
nicht nur, die semantischen Schichten sowie
ideen- und zum Teil auch realgeschichtlichen
Kontexte von Souveränität zu erläutern, sondern versteht sich als parteiliche Intervention in den Prozess der, so die Herausgeber, drohenden Zerstörung staatlicher Souveränität in Zeiten von Globalisierung, EUIntegration und transnationalem Terror. Die
Herausgeber setzen auf das nationale Gewaltmonopol als „Grundvoraussetzung für jegliche [!] Art menschlicher Freiheit“ (S. 13). Da
menschliche Freiheit damit vorweg an das,
wenn auch demokratisch interpretierte, Gewaltmonopol gekettet wird, bleibt auch die
hellsichtige Frage, die Walter Pauly und Gunter Heiß in ihrem Beitrag stellen, unbeantwortet: „Wo bleibt der Anspruch, ohne Furcht
als Individuum unterschieden und frei leben
zu können, wenn das Leben des Einzelnen
im Zwang überindividueller Zusammenhänge geopfert wird?“ (S. 151f.).
Der Band beginnt mit den ideengeschichtlichen Quellen: Klaus Roth verfolgt die Entstehung der Idee souveräner Staatlichkeit ausgehend von den „hoch- und spätmittelalterlichen Kämpfen zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt“ (S. 23) bis zu Hobbes. Er betont die Spezifik des im 17. Jahrhundert endgültig ausformulierten Konzepts der Souveränität als von Religion emanzipierter, unteilbarer und zeitlich unbegrenzter Herrschaft,
die untrennbar mit Staatlichkeit verknüpft sei.
Der Staat müsse dabei klar von anderen politischen Ordnungen wie Polis, Ekklesia und
Reich abgegrenzt werden.
Claudia Opitz-Belakhal widmet sich den
„Ambivalenzen und Widersprüchen“ im
Denken Jean Bodins, der vielen als Begründer des modernen Souveränitätsbegriffs
gilt. Sie weist dabei auf die problematische
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Analogisierung von patriarchaler Hausund politischer Herrschaft hin, die Bodin
vornimmt: Das Verhältnis zwischen dem als
Monarchen personalisierten Souverän und
den Ständen werde der asymmetrischen Vertragsbeziehung von Eheleuten angeglichen.
Nicht nur werde politische Herrschaft damit
naturalisiert (S. 53), auch bezeichne Bodin
„die Stände ganz direkt als ‚Ehefrau‘ des
souveränen Fürsten, die ganz ebenso wie die
Ehefrau weder das Recht hat, den Fürsten
zu nominieren, noch sich aus der fürstlichen
Souveränität durch ‚Scheidung‘ zu lösen“
(S. 57f.).
Samuel Salzborn stellt die Frage, wie eine Kritik staatlicher Menschenrechtsverletzungen begründet werden kann, ohne auf externe und umstrittene moralische Standards
zurückzugreifen. Seine These lautet, „dass
die Infragestellung der Schlüsselnorm der
Moderne, der Souveränität, nur dann diskutabel wird, wenn diese Norm selbst verletzt ist“ (S. 62). Dabei bestimmt er Souveränität als Verknüpfung von Gewaltmonopol
und Garantie negativer Freiheitsrechte. Weder könne moderne Freiheit ohne dieses Monopol noch jenes ohne seine liberale Zweckbestimmung gedacht werden (S. 63). Wichtig ist Salzborns Hinweis auf innere Grenzen der Gewaltdimension der Souveränität,
die mit ihrer Reproduktionsfunktion für eine tauschbasierte Ökonomie zusammenhängen (S. 65f.). Allerdings werden diese normativ recht anspruchslosen Garantien privatautonomer Freiheit der Tauschsubjekte zumindest terminologisch stark mit „der“ Freiheit
schlechthin korreliert (S. 77), statt ihre Differenz zu wahrer Freiheit zu betonen. Außerdem wäre zu diskutieren, ob Salzborns Gewährsmänner Machiavelli und Hobbes die
ihnen zugeschriebene unbedingte individualistische Staatszweckbestimmung tatsächlich
vertreten. In der Garantie privatautonomer
Freiheit jedenfalls wird die entscheidende
Schnittstelle mit den „meisten“ Menschenrechten gesehen (S. 77), weshalb um dieser
Rechte willen ein „Kampf um Souveränität“
gegen den „Antisouveränismus“ (S. 77) geführt werden müsse, da dieser die institutionellen Minimalbedingungen bürgerlicher
Freiheit nicht zu sichern vermöge und damit
in eine regressive Tendenz zu münden drohe.
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Dem Changieren des Souveränitätsbegriffs
zwischen Macht- und Rechtstheorie geht
der ausgezeichnete Artikel von Pauly/Heiß
nach. Souveränität als nichtnormierte Normgebungsmacht (Schmitt), als zur Normgebung befugende Grundnorm (Kelsen) sowie
als in ein Geflecht von rechtlichen und außerrechtlichen Verfassungen eingelassene rechtspositivierende Willenseinheit (Heller) werden kritisch analysiert. Dabei werden aus
der Perspektive liberaler Rationalitätsansprüche des Individuums autoritäre Strukturen in
den Souveränitätsvorstellungen von Schmitt,
Isensee, Luhmann, Heller und Häberle herausgearbeitet, vornehmlich die „irrationale
Zumutung, Opfer zugunsten überindividueller Einheit erbringen zu müssen“ (S. 160). Allerdings reflektieren die Autoren auch die systematischen Grenzen einer auf „‚die Wahrung
der Subjektqualität des Individuums‘“ bezogenen Grundrechtskonzeption. Denn daran
„ist nicht nur [. . . ] die rechtliche Anerkennung gekoppelt, sondern damit geht auch
eine ‚Gemeinschaftsgebundenheit‘ des Individuums’ einher, die sich etwa im militärischen Verteidigungsfall ‚aktualisiert‘, wenn
der Staat die Gefährdung von Leben ‚bis hin
zum Lebensverlust fordern‘ kann“ (S. 173f.),
ohne dass dies als Grundrechtsverstoß interpretiert werden könnte.
Rüdiger Voigt fragt nach dem Verhältnis
von Souveränität und Krieg. Neben der inneren Souveränität, die das uneingeschränkte Recht zur Verfassungs-/Gesetzgebung bezeichne, trete die äußere, die im ius ad bellum, der alleinigen und letztverbindlichen
Entscheidung über Krieg und Frieden, bestehe (S. 127). Er zeichnet die Entwicklung
des Rechts zur Kriegsführung vom Westfälischen Frieden bis zum bellum-iustumPrinzip des Verbots von Angriffskriegen nach
und problematisiert anhand des deutschen
Afghanistan-Einsatzes die unklaren Bestimmungen der Kriegsführungsbefugnis: Ist die
NATO, der Bundestag, oder, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum
Lissabon-Abkommen meine, die UNO der
Souverän? (S. 127f.). Voigt sieht in der UNO
allerdings ein Konzept „abgestufte[r] Souveränität“ (S. 137) angelegt. Allein die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates seien im
vollen Sinn als souveräne Staaten verblieben,
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was in Artikel 39 der UN-Charta auch relativ offen ausgesprochen werde (S. 137). Mit
dem Besitz von Atomwaffen trete allerdings
ein weiteres Kriterium hinzu, sodass auch
Israel, Pakistan, Nordkorea und Indien faktisch als souveräne Staaten zu betrachten seien. Befremdlich an Voigts informativem Aufsatz wirken bisweilen seine politischen Stellungnahmen und Kausalverknüpfungen: So
strickt er am Mythos von der Mitverantwortung des Versailler Vertrags für den Zweiten
Weltkrieg (S. 135) oder moniert die „ungeheure [. . . ] Dreistigkeit“ der USA bei der „Perpetuierung [der] [. . . ] ‚nuklearen Zweiklassengesellschaft‘“ (S. 138). Welche Konsequenzen die Aufhebung dieser nuklearen Asymmetrien hätte, wird allerdings nicht thematisiert. Ohnehin verrät Voigt bereits im Editorial und Vorwort des Bandes eine größere
Sorge um das Wohl (S. 9) und die kollektive Identität (S. 5) Deutschlands als um analytische Durchdringung der herrschaftsreproduzierenden Effekte von (National-)Staatlichkeit: Die ‚Zweiklassengesellschaft‘ und damit Unfreiheit, die der von ihm als alternativlos favorisierte Nationalstaat am Leben
hält, scheint ihm, im Gegensatz zur ‚nuklearen Zweiklassengesellschaft‘, kein Anlass der
Kritik zu sein.
Gerhard Scheit erkundet das Verhältnis
des Islam, insbesondere der iranischen Revolution, zum bürgerlichen Staats- und Souveränitätskonzept. Seine Grundthese besteht
darin, die islamische Herrschaft als Totalitarismus im Sinne Franz Neumanns zu bestimmen: theokratisch legitimierte Polykratie und „reale Dissoziation des Gewaltmonopols“ bis hin zum „permanente[n] Ausnahmezustand“ (S. 194). Das an kapitalistischer
Individualisierung hängende Prinzip individueller Rechtsgleichheit sei, obwohl auch in
der islamischen Welt der Kapitalismus Einzug gehalten habe, ein Fremdkörper in dessen
Konzept despotischer Herrschaftsorganisation ohne reales Gewaltmonopol (S. 195). Die
sich auch im Iran permanent reproduzierenden individualisierenden Effekte moderner
Vergesellschaftung würden nicht eingestanden und projektiv anhand von Feindbildern,
die das Übel verkörpern sollen (USA, Israel,
der Westen), bekämpft. Etwas holzschnittartig fallen dabei Scheits Gegenüberstellungen
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von christlich-politischer Tradition und Islam
sowie der verkürzte Bezug auf Hobbes als
Theoretiker individualistisch-rationaler Souveränitätskonstruktion aus. Dass auch bei
Hobbes hinter dem vermeintlich zu schützenden Individuum und dessen Eigentum
die Akkumulationslogik des einzig wirklich
geschützten automatischen Subjekts Kapital
steckt, wird zwar angedeutet (S. 182), ohne
aber die Konsequenzen daraus zu ziehen und
die fundamentale Ambivalenz des modernen
Souveränitätskonzepts zu thematisieren. Damit entsteht – vielleicht unbeabsichtigt – ein
idealisierender Effekt, der aber im Kampf gegen die regressiven ‚antisouveränen‘ Tendenzen möglicherweise gar nicht ungern gesehen
wird.
Auch das Verhältnis von Souveränität zu
Revolution und Ausnahmezustand ist Thema des Bandes: Ulrich Thiele bemüht die
kontraktualistische Philosophie des Als ob,
um im per definitionem außerlegalen Wechsel der gesetzgebenden Gewalt eine „überpositivrechtliche Legitimationsbasis“ (S. 106) zu
finden, besser: zurechtzukonstruieren, während M. Lemke den Ausnahmezustand am
Beispiel der römischen Diktatoren und der
Ausrufung des Staatsnotstands im Frankreich
des Jahres 2005/6 analysiert. Er konzentriert
sich dabei allerdings auf die von Carl Schmitt
so genannte ‚kommissarische Diktatur‘, die
„normierte Normsuspendierung“ (S. 92), und
deren Legitimationsmuster, Mittel und Akteure.
Der vorliegende Band kann als – auch zu
Widerspruch herausfordernder – anregender
Beitrag zur ideengeschichtlichen Klärung des
Souveränitätsbegriffs und zur Gegenwartsdiagnose des Phänomens staatlicher Souveränität begriffen werden.
HistLit 2011-2-009 / Ingo Elbe über Salzborn,
Samuel; Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Souveränität.
Theoretische und ideengeschichtliche Reflexionen.
Stuttgart 2010. In: H-Soz-u-Kult 04.04.2011.

Schmidt, Sibylle; Krämer, Sybille; Voges, Ramon (Hrsg.): Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2011. ISBN: 978-3-8376-1552-4; 355 S.
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S. Schmidt u.a. (Hrsg.): Politik der Zeugenschaft
Rezensiert von: Benjamin Herzog, Fakultät
für Geschichtswissenschaft, Ruhr-Universität
Bochum
Die Begriffe „Zeuge“, „Zeugnis“ und „Zeugenschaft“ umreißen ein Feld, das die Geschichtswissenschaft in seiner Vielschichtigkeit und Langfristigkeit bisher nur unzureichend zum Gegenstand systematischer empirischer Forschung gemacht hat. In der Debatte dominiert vielmehr eine Fixierung auf
die Figur des „Zeitzeugen“, über den das
Fach sein normatives erinnerungspolitisches
Engagement sowie seine disziplinäre Abgrenzung von der Geschichtspopularisierung austrägt. Sowohl der Forschung als auch der aktuellen Selbstverständigung kann der vorliegende Band mit seinen Fallstudien Impulse geben. Vor allem verschafft die interdisziplinäre Sammlung von Beiträgen, unter denen die Zugänge der Philosophen quantitativ und programmatisch überwiegen (gefolgt
von Historikern sowie Kultur- und Literaturwissenschaftlern) einen Einblick in den aktuellen systematischen Reflexionsstand zu Konzepten und kategorialen Differenzierungen
von Zeugenschaft, die es dann genauer umzusetzen gelte.
Bei der Lektüre wird schnell deutlich, dass
die organisierende Idee des Bandes nicht in einer Gegenüberstellung kontroverser Positionen liegt, sondern in der Profilierung einer
homogenen (Variationen ähnlicher Argumente zuweilen nicht scheuenden) Perspektive.
Dies geschieht vor allem in den drei Kernbeiträgen der Philosophen Oliver R. Scholz,
Sybille Krämer und Sibylle Schmidt (ins Philosophiegeschichtliche verlängert in den Aufsätzen von Johannes-Georg Schülein und Emmanuel Alloa). Sie zielen darauf ab, das Zeugenwissen gegen die klassische, auch politisch wirksam gewordene Erkenntnistheorie
der Moderne zu rehabilitieren. Deren Individualismus habe sich von der Übernahme
des Wissens anderer prinzipiell unabhängig
machen wollen. Zudem sei dort der Wert
eines solchen Wissens um die subjektiven
Komponenten des Ethischen und Sinnhaften auf möglichst reine Informationsübermittlung verkürzt worden. Demgegenüber betonen die Autoren die unvermeidbar soziale Fundierung ‚eigenen‘ Wissens und entwi-
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ckeln eine zweipolige Phänomenologie von
Zeugenschaft: Der Aussagegehalt und seine
epistemische Zuverlässigkeit seien untrennbar verbunden mit einer sozialen, ethischen
und politischen Funktion sowie personalen
Trägerschaft, die jenen Gehalt erst ermögliche, nicht in ihm aufgehe und sich im Extremfall auch funktional von ihm emanzipieren könne. Im Nachvollzug dieser Ambivalenz und der Sichtbarmachung des Mehrwerts jenseits der Aussage als solcher (Vertrauen, existenzielle Beglaubigung) wird der
Auftrag an die empirische Forschung gesehen. Das entspricht der Synthese zweier aktuell dominierender Zeugenkonzepte: des „social testimony“, das die soziale Konstituierung und Vernetzung von Wissensbeständen
betont, und der paradigmatisch gewordenen
Figur des „Überlebenszeugen“, dessen existenzielles Betroffensein konstitutiv für den
Wahrheitsgehalt wird, ja ihn ersetzen kann.
So einleuchtend und wichtig der Verweis
auf die beiden Komponenten jeder Zeugenschaft ist, bleibt doch fraglich, ob er ausreicht,
um den Gerichtszeugen, sozial verfasstes Alltagswissen und den Überlebenszeugen analytisch unter einer Klammer zu fassen. Das verbindet sich mit der Nachfrage, inwieweit in
diesem Blick der Forschung auf die Zeugenschaft normative und analytische Interessen
ungetrennt bleiben (müssen).
Die geschilderte theoretische Konzeption
von Zeugenschaft findet sich besonders in einer Gruppe von fünf Beiträgen wieder. (Ich
folge dabei bewusst nicht der für den Band
gewählten Einordnung der Aufsätze in die
Sektionen „Wissen“, „Geschichte“ und „Politik“.) Mehr oder weniger detailreich prüfen diese Beiträge jeweils an einem konkreten
Phänomen Konturen und Variationen einer
gewissermaßen ‚Neuen Zeugenschaft‘ (kein
Ausdruck der Autoren). Eine solche Zeugenschaft definiert sich gerade über den Mehrwert jenseits des transportierten Wissens, ja
über dessen Explizierung. Andree Michaelis
zeigt das am Überlebenszeugen der Shoah:
Emotionalisierung und Subjektivierung bewirken, dass sowohl Geltungsgrund als auch
Intention dieser Zeugenschaft sich vom Maßstab reiner ‚Faktizität‘ emanzipiert haben.
Dieser Beitrag oszilliert wiederum zwischen
einer Historisierung des Phänomens, des-
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sen Durchsetzung auf den Eichmann-Prozess
datiert wird, und einem normativen Plädoyer. Steffi de Jong kann zeigen, wie dieser
Mehrwert sich manifestiert, wenn Zeitzeugenberichte ins Museum kommen und damit von der Quelle zum Schauobjekt werden.
In diesem spezifischen Kontext knüpft sich
an den Zeitzeugen sowohl eine Demokratisierung des Geschichtsbewusstseins als auch ein
Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Anne Flecksteins detaillierte Analyse von Zeugenschaft, Autorisierung
und Befragungsverfahren in der südafrikanischen Wahrheitskommission dokumentiert,
dass sich das Phänomen der Zeugenschaft
im spezifischen Kontext der „Transitional Justice“ zunehmend vom Beweisbeschaffungszweck zum Selbstzweck des Verfahrens entwickelt und verschiebt. Das korrespondiert
mit einer Ausdehnung der Zeugenkategorie
auch auf mittelbare, „intellektuelle Zeugenschaft“ und mit der Abspaltung eines eigenen, narrativen und ‚heilenden‘ Wahrheitsbegriffs vom forensischen Wahrheitsverständnis.
Yasemin Shooman, eine weitere Autorin
dieser Gruppe, kennzeichnet die Zeugenschaft als privilegierte Sprecherrolle unterdrückter muslimischer Frauen vor dem westlichen Publikum. Hier zeigt sich, dass die zirkelhafte Selbstbeglaubigung des Zeugen bzw.
der Zeugin in eigener Sache letztlich ihre Evidenz aus ihrem Opferstatus beziehen muss.
Zugleich ist dies der einzige Beitrag zu aktuellen Phänomenen, der mit ideologiekritischem Gestus Zeugenschaft als Diskursstrategie dekonstruiert – was leider etwas isoliert
bleibt. Geert Gooskens wiederum folgt dem
eingangs geschilderten Blick auf das Phänomen, indem er dem Fernsehzuschauer die
Zeugenqualität abspricht. Da es nicht um den
reinen Informations- und Wahrnehmungsgehalt gehe, sondern die affektive Komponente definitorisch konstitutiv für Zeugenschaft
sei, könne davon hier nicht die Rede sein.
Dieses Argument wendet jedoch den Maßstab möglicherweise zu schematisch an: Hat
nicht gerade die Verlagerung von der unmittelbaren Wahrnehmung auf die emotionale
Betroffenheit das Potenzial der Ausweitung
der Kategorie hin zu einer übertragbaren Art
Tele-Zeugenschaft, die epochal bezeichnen-
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den Charakter hat (vgl. eben die „intellektuelle Zeugenschaft“ bei Fleckstein)? Hier könnte die Historisierung und diskursive Kontextualisierung des Phänomens wiederum die
systematische Begriffsarbeit präzisieren und
inspirieren. Zeugenschaft kann nicht unabhängig von Kommunikations- und Beobachtungsstrukturen der Epoche gedacht werden;
Gooskens zitiert selbst das Wort vom „Jahrhundert des Zeugen“, das sich ans Medium
des Fernsehens bindet.
In einer zweiten Gruppe von fünf Beiträgen, die das Phänomen in genau umrissenen historischen Kontexten ganz überwiegend der Frühen Neuzeit untersuchen, wird
die Aufforderung, dem Informationsgehalt
der Zeugenschaft die politisch-ethisch-soziale
Komponente an die Seite zu stellen, zur heuristischen Maxime historischer Forschung,
Zeugenschaft auf ihre strategische Funktion
und auf die Mechanismen ihrer Evidenzerzeugung hin zu befragen. Matthias Bähr tut
dies, indem er Zeugenschaft vor dem Reichskammergericht als Artikulationskanal bäuerlichen Widerstands deutet. Ramon Voges analysiert anhand der politischen Bildberichterstattung des 16. Jahrhunderts, wie das Konzept von Augenzeugenschaft medial transferiert wurde. Jasmin Mersmann und Michèle
Bokobza Kahan demonstrieren, wie in wissenschaftlichen und religiösen Kontexten das
Unsichtbare und das Wunderbare über den
Zeugengestus in Text und Bild objektiviert
und öffentlich evident gemacht wurden. Anna Karlas Untersuchung französischer Revolutionsmemoiren aus dem ersten Drittel des
19. Jahrhunderts schließt wieder stärker an
die Programmatik der einleitenden Aufsätze
an: Ihre These suggeriert gleichsam eine Vorverlagerung des Zeitzeugenparadigmas vom
späten 20. ins 19. Jahrhundert – schon damals
sei es auch um eine Figur der moralischen
Verantwortung gegenüber den Opfern und
der Verarbeitung traumatischer Erfahrung gegangen.
Insbesondere letzterer Beitrag provoziert
abschließend die Frage nach der Grenze zwischen einer fruchtbaren konzeptuell geschärften Aufmerksamkeit und anachronistischer
Rückverlagerung. Auch um diese Grenze
nicht zu überschreiten, erscheint es im Sinne
einer weiterführenden Forschungsperspekti-
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A. Schwarz (Hrsg.): Pestverseuchte Kühe
ve sinnvoll, den Standort des Bandes selbst
zu historisieren – als Endpunkt einer über
die Fallstudienebene hinaus zu rekonstruierenden langfristigen, vor allem auch nach der
‚Sattelzeit‘ sich abspielenden Genealogie dessen, was heute die moralisch-politische Figur
des Zeugen ausmacht. Kategorien wie Objektivität, Betroffenheit oder Trauma müssten
hier ebenfalls historisiert werden. Kontexte,
besonders institutionelle Rahmenbedingungen – etwa die Unterscheidung zwischen der
juristisch formalisierten und der von Foren
der Öffentlichkeit legitimierten Zeugenschaft
– müssten systematisch berücksichtigt und in
ihrer historischen Wechselwirkung analysiert
werden. Für die Geschichtswissenschaft anregend sind im vorliegenden Band das Konzept
des „social testimony“ sowie die Hinweise
auf den Sprachhandlungscharakter (Aufsatz
von Oliver R. Scholz) und die rhetorische Dimension der Zeugenschaft (Aufsatz von Ramon Voges). Nicht zuletzt gibt der Band auch
den Impuls, die Transmedialität (Bild, Text,
Mündlichkeit) der Figur des Zeugen systematischer auszuleuchten.
HistLit 2011-2-148 / Benjamin Herzog über
Schmidt, Sibylle; Krämer, Sybille; Voges, Ramon (Hrsg.): Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik
einer Wissenspraxis. Bielefeld 2011. In: H-Sozu-Kult 23.05.2011.

Schwarz, Angela (Hrsg.): „Wollten Sie auch
immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf
Ihre Gegner werfen?”. Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel. Münster: LIT Verlag 2010. ISBN: 978-3643-10267-6; 240 S.
Rezensiert von: Rainer Pöppinghege, Historisches Institut, Universität Paderborn
Computer- oder Konsolenspiele, die sich eines historischen Handlungsrahmens bedienen, erreichen inzwischen enorme Auflagen.
Sie werden mit Budgets produziert, die jene von Spielfilmproduktionen häufig in den
Schatten stellen. Daher erscheint es naheliegend, sich diesem Massenmedium zu widmen. Zu fragen ist dabei zunächst ganz plakativ: Ist Geschichte drin, wenn Geschichte
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drauf steht? Und dann etwas differenzierter:
Welche Geschichtsbilder werden von den Entwicklern der Spiele benutzt, wie werden einzelne historische Epochen oder Themen dargestellt? Der von Angela Schwarz herausgegebene Band mit dem sperrigen Titelzitat
stellt genau diese Fragen. Er geht auf eine
Tagung zurück, die die „fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel“ zum Inhalt hatte, die aber auch die Entwickler selbst zu Wort kommen ließ. Um es
vorweg zu nehmen: Es erscheint als besondere Stärke des Bandes, dass er auch die Arbeitsweise der Entwickler beleuchtet und so zu
einem besseren Verständnis beitragen kann.
Denn die Interessen von Nutzern, Entwicklern und Historikern laufen oftmals in gegensätzliche Richtungen. Während es den Nutzern auf Spielspaß, kommerziellen Erfolg und
technische Details ankommt, blickt die Fachwissenschaft bzw. -didaktik eher auf strukturelle geschichtliche Probleme oder die Vermittlungsebene von Geschichtsbildern.
Man kann der Herausgeberin zweifellos
beipflichten, dass sich die akademische Forschung nur am Rande mit diesen Themen
beschäftigt hat, um eine „geschichtswissenschaftliche Terra incognita“ (S. 17) handelt
es sich allerdings schon lange nicht mehr.
Das kurzzeitig aufkommende und regelmäßig schnell wieder abflauende Interesse der
Historiker mag auch damit zusammenhängen, dass die Spiele sich strukturell kaum
weiterentwickelt haben und die Verdikte der
1990er-Jahre über aufzufindende Geschichtsbilder des Historismus unverändert Gültigkeit auch für die neuesten Spiele besitzen.1
Das zeigen auch die einzelnen Beiträge, die
sich in mehr oder minder ausgeprägter kritischer Distanz zur popularisierten virtuellen
Geschichtsdarstellung bewegen. Jan Pasternak untersucht die Darstellung der Menschheitsgeschichte vor allem anhand des Spiels
„Empire Earth“. Trotz einer kritischen Würdigung von „unhistorischen“ Aspekten – de1 Peter

Wolf, Freibeuter der Chronologie. Geschichtsbilder des Historismus im Computerspiel „Der Patrizier“, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
44 (1993), S. 665-670. Weitere Literaturhinweise auf
die frühere Forschung bei Rainer Pöppinghege, Wenn
Geschichte keine Rolle spielt: „Historische“ Computerspiele, in: Wolfgang Hardtwig / Alexander Schug
(Hrsg.), History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, Stuttgart 2009, S. 131-138.
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ren Anzahl leicht erweitert werden könnte
– erblickt er „unter der Oberfläche grober
Vereinfachungen und Verzerrungen Potenzial
für eine differenziertere epochenübergreifende Entwicklung“ (S. 50). Man kann sein Fazit
als Appell an die Entwickler auffassen, mehr
geschichtswissenschaftliche Expertise zu nutzen, ohne dass die Spiele zu „akademisch“ gestaltet werden. Als Beispiel mag das Element
der „Forschung“ herhalten, dessen Nutzung
den Spielerfolg begünstigt. Doch dass diese Forschung in vormodernen Epochen überhaupt an Universitäten stattgefunden habe,
ist eben eine solche spielerische Rückprojektion moderner Vorstellungen, die leicht hätte
vermieden werden können.
Weit strenger geht Thomas Kubetzky mit
Computerspielen „als Vermittlungsinstanzen
von Geschichte“ ins Gericht. Er zeigt, wie
stark die Spiele moderne Vorstellungen transformieren und letztlich auf machtstrategische
Fragen reduzieren. So erscheint Religion ausschließlich als Mittel zum Zweck, vulgärmarxistisch gewendet als „Opium fürs Volk“.
Besonders brisant werden derartige Muster,
wenn es um die Vergleichbarkeit bzw. Wertigkeit verschiedener Kulturen geht und westliche Kulturen als Erfolgsmodell auftreten. Derartige Einschränkungen scheinen amerikanischen Pädagogen aus dem Umfeld der Games Studies nicht bekannt zu sein. Sie haben
kommerzielle Computerspiele zum Wissenserwerb im Schulunterricht eingesetzt.2 Zum
jetzigen Zeitpunkt ermöglichen die kommerziellen Spiele angesichts der beschriebenen
geschichtlichen Defizite jedoch höchstens eine
mediendidaktische Reflexion in höheren Jahrgangsstufen.
Heiko Brendel betrachtet die Spiele im weiteren medialen Kontext populärer Geschichtsdarstellung, indem er zu Recht darauf hinweist, dass es gerade die kontrafaktischen
Elemente sind, die den Reiz vieler Spiele ausmachen. Letztlich ist die Geschichte in der
Spaßgesellschaft angekommen, indem sie medial kompatibel und vielfältig nutzbar wird.
Dass es sich dabei nur um historische Versatzstücke handelt, die schablonenhafte Vorstellungen früherer Epochen vermitteln, zeigt der
Beitrag ein ums andere Mal.
2 Kurt

D. Squire: Replaying History: Learning World
History Through Playing Civilization III, Indiana 2004.
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In der öffentlichen Gewaltdebatte treten regelmäßig die so genannten Shooter in Erscheinung, die aus der Perspektive des Waffenführenden die Welt durchforsten. Einige davon
spielen im Zweiten Weltkrieg. Steffen Bender
zeigt in seinem Beitrag, wie sehr diese Spiele von einer Militaria-Gemeinde nachgefragt
werden, der es vorrangig um waffentechnische Details geht. Daher versichern sich die
Entwickler häufig der Unterstützung von Militärexperten, was einerseits die Akkuratesse
im Detail hervorruft, andererseits jedoch zahlreiche Facetten der Kriegsführung (beispielsweise die Einbeziehung von Zivilisten und
Partisanen) ausblendet. Die „historische Einrahmung“ ist bei Weltkriegsshootern „vollständig entpolitisiert“ (S. 137), wie übrigens
auch bei den Strategiespielen.
Dass es ernsthafte Versuche gibt, Computerspiele als „Serious Games“ didaktisch aufzubereiten und für die politische Bildung zu
nutzen zeigt Annette Vowinckel bei ihrem
Blick auf das Spiel „Peacemaker“. Der Spieler sieht sich in den Nahostkonflikt versetzt
und hat die Möglichkeit, durch pazifizierende oder kriegerische Handlungen den Fortlauf der Ereignisse zu bestimmen. Das Spiel
fördert die intellektuelle Auseinandersetzung
mit den realen Handlungsoptionen der Akteure, auch wenn es im engeren Sinne kein
Geschichtsspiel ist. Es profitiert davon, dass
es sich nicht an historische Abläufe halten
muss und dass die aktuelle politische Konstellation sich gegenüber früheren Epochen leichter rekonstruieren lässt.
Sebastian Knoll-Jung thematisiert die Darstellung von Frauen in kommerziellen Spielen und kommt zu dem Ergebnis, dass diese darin keine gesellschaftlichen Funktionen
inne haben, sondern weitgehend marginalisiert werden. „Männer machen Geschichte“
– das scheint in den Augen der mehrheitlich
männlichen Entwickler die Marktgängigkeit
ihres Produktes beim mehrheitlich männlichen Kundenkreis zu verlangen. Dass es auch
anders geht, zeigt sich nur in Ansätzen.
Was sagen die Entwickler zu ihren Produkten? Benedikt Schüler, Christopher Schmitz
und Karsten Lehmann arbeiten in unterschiedlicher Funktion für einen der Marktführer auf dem Feld der historischen Computerspiele. Was sie unter Geschichte verstehen,

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

W. Thielmann: Deutsche und englische Wissenschaftssprache im Vergleich
fassen sie unter dem Begriff „wahrgenommene Geschichte“ zusammen. Sie konstatieren, dass sich die Geschichtsbilder ihres Publikums vorwiegend medial speisen, nämlich
aus populären Büchern und vor allem Spielfilmen. Geschichtliche Darstellungen werden
dann als stimmig wahrgenommen, wenn sie
durch andere Medien bekannt sind. Damit
wird Geschichte aus Marketingperspektive
„universell einsetzbar“ (S. 201) – das klingt in
den Ohren der Fachwissenschaft bedenklich,
erscheint aber verständlich. Je breiter die Zielgruppe, desto geringer ist der Bedarf an historischer Akkuratesse.
Geschichte wird letztendlich zur Marke.
Fragt sich nur, ob schon Patente auf einzelne Epochen angemeldet sind. Doch das ist
wohl nicht zu befürchten, denn der Stellenwert des Historischen ist nicht so hoch, als
dass er nicht auch austauschbar wäre. Kriege kann man auch interstellar führen und das
Mittelalter lässt sich mit Zombies und Drachen befrachten. Gleichwohl sind die virtuellen Spiele – wie die Herausgeberin abschließend feststellt – aus unserer Geschichtskultur
nicht mehr wegzudenken. Doch was heißt es,
wenn Millionen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich mit den darin vermittelten problematischen Geschichtsbildern befassen? Schwarz plädiert mit Recht für die Intensivierung der empirischen Rezeptionsforschung, die die Spiele „als Teil eines Medienverbunds“ (S. 224) analysiert. Hierzu gehört die Analyse von Herstelleraussagen und
vor allem die Betrachtung der zahlreichen Forendiskussionen im Internet, die sich vielfach
auch um die Geschichtswirksamkeit der Spiele ranken. Der vorliegende Band liefert dafür
nochmals eine profunde Bestandsaufnahme
aus fachwissenschaftlicher Sicht. Er kann Impulse dafür liefern, den Dialog zwischen Wissenschaft und Entwicklern voranzutreiben.
HistLit 2011-2-117 / Rainer Pöppinghege
über Schwarz, Angela (Hrsg.): „Wollten Sie
auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf
Ihre Gegner werfen?”. Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel.
Münster 2010. In: H-Soz-u-Kult 12.05.2011.
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Thielmann, Winfried: Deutsche und englische
Wissenschaftssprache im Vergleich. Hinführen Verknüpfen - Benennen. Heidelberg: Synchron
Verlag 2009. ISBN: 978-3-939381-11-2; 352 S.
Rezensiert von: Wilfried Witte, Institut
für Geschichte der Medizin, CharitéUniversitätsmedizin Berlin
„Die Komparatistik der Wissenschaftssprachen „steckt noch in den Kinderschuhen“
(S. 22). Der Ausgangspunkt von Thielmanns
komparatistischer Monographie ist die Frage, wie in deutschen und englischen wissenschaftlichen Aufsätzen Wissen beim Leser generiert wird bzw. wie diese „das Wissen ihrer Leser bearbeiten“ (S. 44). Er führt dies
aus anhand der Textart der Wissenschaftlichen Einleitung, der kausalen Verknüpfung
als sprachlicher Einzelhandlung und der Benennung und sprachlichen Bearbeitung des
Erkenntnisgegenstandes im Wort.
Wissenschaftliche Einleitungen im Deutschen und Englischen differieren demnach
grundsätzlich. Die interne Organisation der
deutschen Einleitung gründet auf gesellschaftlich eingeübtem „Musterwissen“, das
vermittelt, wie die hermeneutisch strukturierte Einleitung prinzipiell geschrieben wird
und zu lesen ist. Die Darstellung erscheint
sprachlich sprunghaft und arbeitet sich an Begriffen determinierend ab. Sie unterliegt der
Aufgabe, argumentativ die wissenschaftliche
Notwendigkeit des neuen Wissens begründen
zu müssen (S. 76). Dem entgegen sind die
Begrifflichkeiten der englischen Wissenschaftlichen Einleitung nicht-determinierende Termini, auf denen kaum die Last der Darstellung des neuen Wissens ruht. Dieses wird
vielmehr strikt linear entwickelt. Dabei kommen binnenstrukturierend vielerlei VorabInformationen (advance organizer) zur Anwendung, also Textelemente, die „den Leser auf Kommendes hin“ orientieren (S. 55).
Im Autorenmonolog wird eine dialogischargumentative Situation inszeniert, die dort,
wo ein „weitgehender Konsens nicht vorausgesetzt werden kann“, diesen über den
common sense herzustellen hat, was wiederum die Kenntnis der common sense-fähigen
Annahmen der gedachten Leserschaft voraussetzt (S. 82f.). Funktional wird auf ei-
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ne Kommunikationssituation rekurriert, „in
der Verstehen bereits weitgehend hergestellt
ist“. Der common sense-Bezug ist solcherart beschränkt auf eine „enge community“,
das heißt auf eine potentiell begrenztere TeilÖffentlichkeit als im Deutschen (S. 86). Nach
Thielmann dürfte das Inszenatorische des
Verfahrens auch der Grund dafür sein, dass
die angelsächsische Befassung mit englischer
Wissenschaftssprache unter dem Titel „academic rhetoric“ firmiert (S. 178, 231).
Das, was in deutschen Augen an der englischen Einleitung leicht als oberflächlich erscheinen kann, ist mithin wesentlich eher das
gelungene Produkt einer gut lesbaren komplexen Hinführung zum Thema. Die deutsche
Einleitung hingegen erscheint in der Perspektive des englischsprachigen Betrachters – so
diese denn überhaupt eingenommen wird –
vorrangig als sperrig, hermetisch und belehrend. Letzteres ergibt sich schon deshalb, weil
im Deutschen stets die Notwendigkeit der
Untersuchung nachgewiesen werden muss,
was im Englischen so nicht vorgesehen ist, da
der fiktive Konsens dieses Nachweises nicht
bedarf.
Im Weiteren leitet Thielmann kausale Relationen als philosophiehistorisch grundlegende Kategorien von Sprache als Handlung
her. Er entlarvt die oberflächlich-lexikalische
Gleichsetzung von „weil“ und „because“ im
Besonderen als grundlegenden Irrtum, der
soweit reicht, dass in vielen Fällen „because“ keine Entsprechung in „weil“ oder einer anderen kausalen Konjunktion im Deutschen findet. Deutsche Autoren legen mithilfe
eines „weil“-Satzgefüges, häufig am Schluss
platziert, „entscheidungsrelevantes Wissen“
(im Sinne einer Sprechhandlung) dar, um eine begriffliche Entwicklung zu veranschaulichen (S. 228). Der „Logik des Begriffs“ im
Deutschen entspricht die „Logik des effektiven Überzeugens“ (S. 178) in der englischen Darstellungsweise, in deren Modus eine „Causa inszeniert“ wird, „die vor dem
aus den wissenschaftlichen Lesern bestehenden Gerichtshof der community durchgefochten wird.“ (S. 232) Die inszenatorische Funktion eines Satzgefüges mit „because“ besteht
vor allem darin, andere Wissenschaftler sowie Quellen, die „als Mitspieler der wissenschaftlichen Auseinandersetzung“ auftre-
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ten, virtuell als Zeugen der überlegenen eigenen Darstellung aufzuführen (S. 177). Thielmann nennt das den „konzeptuellen Ausgangspunkt“ des im Hauptsatz „versprachlichten Wissens“ (S. 218). Verkürzt gesagt sind
„weil“-Sätze verstehensanleitend, während
„because“-Sätze rückführend sind (S. 316).
Der deutsch-englische Vergleich auf Wortebene bestätigt detailliert die zuvor gemachten Feststellungen. Wo im Deutschen Determination vorherrscht, die begriffliche Eindeutigkeit herstellen soll, wird im englischen wissenschaftlichen Text seriell gearbeitet. Die Wortbestandteile bleiben tendenziell selbständig, die sprachliche Oberfläche erscheint simpel, erfordert aber eine weitaus höhere „Deutungsleistung“ (S. 284) als im Deutschen. Die Uneindeutigkeit des Begrifflichen
begünstigt überdies die Kreation von Akronymen (S. 285).
Die historischen Rückbezüge der Arbeit
(Geschichte der Wissenschaftssprachen, Geschichte des Kausalitätsbegriffs) sind eher
knapp und instrumentell. Darüber hinaus
fällt die geringe Beschäftigung mit Metaphorik auf, die nur randständig erwähnt wird
(S. 273, 316). Wenn man postuliert, dass
beispielsweise die US-amerikanische Wissenschaft spezifische Unterschiede im Vergleich
zur britischen aufweist, könnten außerdem
Erläuterungen zu denkbaren Unterschieden
vom British English zum American English
in der Wissenschaftssprache aufschlussreich
sein. Dies ist komplett unterblieben, vielmehr
ist unisono nur von „Englisch“ die Rede.
Die Probleme der „Teilnahme deutscher
Wissenschaftler am angelsächsischen Wissenschaftsdiskurs“ benennt Thielmann als „aus
mehreren Gründen fatal“, eine Lösung bietet er nicht an (S. 316-319). Thielmanns Arbeit
legt grundlegende und entscheidende Unterschiede von deutscher und englischer Wissenschaftssprache offen. Von daher sollte dem
Buch eine große Leserschaft beschieden sein.
Dem steht allerdings entgegen, dass das Buch
ausgesprochen fachwissenschaftlich geschrieben ist. Fachsprachliche Abkürzungen werden beispielsweise regelhaft nicht erläutert
(„IdS-Grammatik“, S. 97; „D-Element“, S. 113,
„LOB-Korpus“, S. 161, etc.). Der volle Gehalt
des Buches ist insgesamt nur für Linguisten
entschlüsselbar.
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Dies erklärt sich natürlich mühelos durch
die Gattung des Buches: Sie ist eine Habilitationsschrift. Es ist jedoch angesichts des Umstands, dass im arg gebeutelten Deutschen
immerhin die Fachgrenzen leichter überschreitbar zu sein scheinen, auffällig, dass die
Arbeit, die dies ausweist, sich gänzlich der Interdisziplinarität verweigert. In diesem Sinne
ist auch die Titulatur zu kritisieren. Der Titel
selbst ist zwar technisch korrekt („Deutsche
und englische Wissenschaftssprache im Vergleich“), der Untertitel jedoch („Hinführen –
Verknüpfen – Benennen“) ist blass und irreführend und der Reihentitel „Wissenschaftskommunikation“ wird nur eingelöst, wenn
damit gemeint ist, dass das Wissen der linguistisch geschulten Leser „bearbeitet“ werden soll.
HistLit 2011-2-060 / Wilfried Witte über Thielmann, Winfried: Deutsche und englische Wissenschaftssprache im Vergleich. Hinführen - Verknüpfen - Benennen. Heidelberg 2009. In: HSoz-u-Kult 21.04.2011.
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Canavero, Alfredo; Formigoni, Guido; Vecchio, Giorgio (Hrsg.): Le Sfide della Pace. Istituzioni e Movimenti Intellettuali e Politici tra Otto e Novecento. Milano: Edizioni Universitarie
di Lettera Economia Diritto 2008. ISBN: 978-8879-16405-4; 524 S.
Rezensiert von: Renato Moro, Facolta die Scienze politiche, Università Roma Tre
Peace history is a recent subject for Italian
scholars: while American, British, Scandinavian and German historians worked assiduously on the theme since the 1960s, Italian historiography devoted its attention only
more recently to ideas, movements and institutions which promote peace. This book,
which presents the results of a national research project promoted by three Italian universities (Milan, IULM and Parma), is a clear
proof that peace history has now become a
relevant field of research in Italian contemporary history. And for this reason it has to be
warmly welcomed.
The book is not perfect, obviously. The first
of its shortcomings is certainly that its scope is
too wide, in geographical, chronological and
conceptual terms: mostly devoted to Italy, it
is not confined to it, with essays that examine also some international case; it does not
concentrate its attention to a single period,
but covers the full length of time from the
end of the nineteenth Century to recent peacekeeping operations in Afghanistan; it does not
choose a single thematic approach (international institutions, peace movements, peace
support operations, Catholic Church, intellectuals, etc.), but rather gathers contributions on
all of them. A more defined and limited vision would have surely helped to give more
coherence and depth to the whole. A second
limit is that only a part of the contributions
of the book seem to be seriously involved in
international peace history research, its problems and its issues. Finally, the differences in
depth and results among the various essays
are considerable: for instance, the eight pages
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by Marco Paolino on the ‘peace dialogue’ between Giorgio La Pira and the Communists (a
very interesting topic) are certainly closer to a
research proposal than to a conclusive analysis. Thus, the volume has to be taken more as
a series of single inquiries into peace-related
themes than as a new methodological or thematic approach to one of its aspects.
The first and more consistent research area
is devoted to the history of social movements.
A group of impressive chapters shed new
light on the debates about peace among Italian parties and peace movements in the Cold
War years and show the necessity of avoiding
any simplification and schematization. Two
essays, for instance, demonstrate that it is
very important to look also at intellectual
movements that were far from pacifist, but
embodied a widespread difficulty to adapt
to Cold War fissures. Maria Luisa Cicalese
explores how the Italian historian Guido De
Ruggiero participated in the Geneva ‘Rencontres Internationales’ of 1946-1947, which were
also attended by many other famous European intellectuals such as Mounier, Berdjaeff, Haldane and Bernanos. The ‘Rencontres’
were dominated by discussions on the ‘European spirit’ and not by concerns about war
and peace; however, already in 1947, they
were the place of a first European intensive
discussion on the nuclear problem. Davide
Cadeddu shows the importance of another
initiative (in some way connected to the former one), the ‘Société Européenne de Culture’
promoted by the Italian philosopher Umberto
Campagnolo, aiming to encourage a ‘moral
resistance’ to the Cold War, and enlivened
by the reflections of another Italian philosopher, Norberto Bobbio, who stressed the importance both of ‘dialogue’ and of the ‘responsibility’ of intellectuals. Giovanni Scirocco,
through a wide analysis of the party press,
portrays Italian Socialists’ difficulties with
and their inner divisions on the peace issue.
Even if they suffered from the Communist
ideological hegemony inside the movement
of the ‘Partisans of Peace’, from 1947 to 1953
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they mostly shared the Cominform idea of an
imminent new World War and of an American
menace to peace. However, starting in 1953,
their leader, Pietro Nenni, moved the party
to a more moderate position, similar to the
left wing of the Labour Party led by Aneurin
Bevan. The Italian Socialist Party now accepted Italian international alliances, but only
in a strictly defensive meaning. Finally, in
1957 PSI abandoned the ‘Partisans of Peace’,
adopted a ‘third world’ approach to the peace
struggle and supported European integration
as one of the means to achieve peace and socialism.
Piero Domenico Giovannoni, on the basis of
Giorgio La Pira’s personal papers, examines
the Conferences for Peace and Christian Civilization, the Conferences of the Capital Cities
Mayors and the Mediterranean Conferences
which La Pira, mayor of Florence for the ruling party Democrazia Cristiana, promoted in
his town from 1952 to 1964. These conferences were intended as a necessary answer to
the Communist mobilization for peace. They
were, however, not ritual meetings or merely
manifestations of wishful thinking, but had
had a relevant and pathbreaking significance:
they opened up a dialogue with the new Arab,
African and Asian countries and, above all
broke, incrementally, with the rigid boundaries of Cold War culture. The French, German, American and Dutch refusal to participate in the June 1960 Conference, which
would have seen the participation of an official delegate from the USSR, clearly proves
this point. Moreover, official Catholicism
started reproaching La Pira for his lack of an
intransigent anti-Communist stance and the
issue sharply divided the Catholic movement
in the following years. Equally interesting are
both the correspondence between La Pira and
the American Trappist monk Thomas Merton about a solemn condemnation of nuclear
weapons by the Second Vatican Council and
the examination of the hard disputes that accompanied La Pira’s ‘parallel diplomacy’ efforts during the Vietnam War.
Massimo De Giuseppe explores a difficult
but decisive phase in the history of the feeble Italian peace movement and of its more
prestigious leader, Aldo Capitini. The years
from 1953 to 1955 started with the first So-

viet H-bomb test and ended with the birth of
the ‘non-aligned’ movement. Thus, they were
marked by the progressive crisis of the Communist mass mobilization for peace and by
the growth of small new non-violent groups
as well as new pacifist proposals inside the
Catholic movement. In this new context,
Capitini’s efforts were oriented to the development of an independent and transversal peace movement. Impressed by the new
‘Third Camp’ movement, launched by AngloAmerican pacifists such as Abraham J. Muste,
Capitini promoted a Perugia ‘East-West’ conference in 1954, as an alternative to La Pira’s
meetings and with the aim of gathering pacifists who opposed both capitalism and Stalinism. Hemmed in on all sides, by Communist
hostility and Catholic indifference, Capitini’s
attempts seemed doomed to insignificance,
but the ‘Bandung spirit’ nourished the small
band of Italian non-violent pacifists, opening
a path that would lead to the birth of an Italian
‘Consulta per la pace’ and to the first march
from Perugia to Asssisi in 1961. In another
chapter, Guido Formigoni analyses the relationship between Democrazia Cristiana and
the new peace culture that emerged from the
Vatican Council after 1965. Through a wide
examination of the press, he demonstrates the
existence of a complex and conflicting system
of relations, as well as a deep division among
Catholics that condemned DC to look for mediation and convergence and therefore often
to avoid a precise political and strategic position. In another related chapter, Eros Francescangeli describes the antimilitarist activism of
the Italian ‘New Left’ inside the armed forces
from 1969 to 1978.
A second relevant area of interest is devoted to the Catholic Church. Paying due attention both to primary documents and to the
many studies in the field, Alfredo Canavero
makes a balanced and nuanced survey of
the development of the doctrine (and of the
choices) of twentieth century popes. Fabrizio
Panzera reconstructs the failed attempts for
mediation during World War I made by the
Holy See and the Swiss government, which
had a Catholic President, Giuseppe Motta.
Maria Luisa Molinari and Elisabetta Salvini
examine a long and interesting series of police documents about the anti-war stance of a
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part of the Italian clergy during World War I,
even though they do not distinguish clearly
enough in which cases this was based on pacifist attitudes, and in which simply on an intransigent, anti-Italian, pro-Austrian position.
Two important essays by Anna Maria Fiorentini and Loredana Unali’s, which are based on
the documents of the Archivio Segreto Vaticano, shed new light not only on Pius XI’s attitudes towards the peace issue in post-war Europe (his ‘peace project’ and his critical stance
towards the League of Nations), but also on
diverging trends both inside the Holy See and
the Catholic world. Lucio Valent uses British
diplomatic documents in order to demonstrate the difficulties of the Holy See during
the troubles from 1966 to 1974, when it was
bound to face pressures from Irish Catholics
and requests from the British government,
and had its own aspiration to facilitate a peace
process. Finally, Enrico Palumbo examines
the passage of the Italian Catholic public opinion from a pro-Israeli position in the 1967 war
to a pro-Arab one in 1973.
A third, small group of chapters covers
new ground and are especially noteworthy:
they scrutinise the history of peace supporting operations. Andrea Villa and Giorgio Vecchio examine Italian military missions
at the beginning of the twentieth century,
respectively in Crete (1897-1899), in Palestine (1917-1921), and in Upper Silesia (19201922). There is a tendency here to devote
too much attention to similarities, in terms
of characteristics and problems, with presentdaypeacekeeping missions than to the evident
differences. Nonetheless, it is abundantly
clear that this kind of analysis promises important lines of historical enquiry for the future.
To sum up: even though the volume lacks a
more coherent conceptual framework, it does
offer many new and highly relevant results
that are not only of great interest, but also
mark a qualitative leap in Italian research on
peace history. Hence, I am sure that this book
will become a necessary point of reference for
many scholars.
HistLit 2011-2-097 / Renato Moro über Canavero, Alfredo; Formigoni, Guido; Vecchio,
Giorgio (Hrsg.): Le Sfide della Pace. Istituzio-
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ni e Movimenti Intellettuali e Politici tra Otto e Novecento. Milano 2008. In: H-Soz-u-Kult
05.05.2011.

Heuser, Beatrice: Den Krieg denken. Die Entwicklung der Strategie seit der Antike. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2010.
ISBN: 978-3-506-76832-2; 523 S.
Rezensiert von: Alaric Searle, Politics and
Contemporary History, University of Salford
This contribution to the study of ‘thinking
about war’ adds to a growing literature on
the question of the theoretical examination
of warfare. While the subject of the theory
of war has long been dominated by the famous works of Niccolò Machiavelli, Carl von
Clausewitz and Antoine-Henri de Jomini, this
book aims to provide a broad survey of a
number of issues which have as yet not received the historical treatment they deserve.
As is explained in the opening paragraph,
Heuser is concerned with what ‘strategists’
(this is how the author defines writers on the
theory and conduct of war) thought about
the employment of military force in order to
achieve political ends.
The opening chapter of the book begins by
highlighting some important questions in relation to strategy and war as a continuation
of policy by other means, before providing a
list of questions which the author intends to
address. Among these are: for which readership texts dealing with strategy were written; whether war was seen as an acceptable
solution to conflicts; and, and how opponents
were viewed. The works which form the focus of the study are grouped into very large
and elastic categories – historical works, commentaries on strategy and tactics; handbooks;
political philosophy; theology and moral philosophy; ethics; and analyses of war. Yet
there is no sense as to what methodology
has been adopted for the selection of works;
one could also point to the difficulties in discussing ‘strategy’ in relations to books which
never made use of the term.
The second chapter is titled rather misleadingly ‘The Search for Eternal Principles [of
War] since Vegetius’ – misleading because it
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covers a whole range of issues in theoretical texts on warfare in ancient times and the
Middle Ages (although these periods are dealt
with in under twelve pages), before moving
swiftly on to the early modern period. Some
of the themes covered are limitations on warfare and just war, militias and mercenaries
and whether battle should be avoided under
certain circumstances. But in the midst of
what appears to be a discussion on early modern writers, the reader is then confronted with
an excursion into the debate on the principles
of war which catapults the narrative into the
twentieth century. Moreover, the selection of
themes in this chapter is not really explained,
nor indeed entirely comprehensible. In the
following chapter, entitled ‘From Guibert to
Ludendorff: From Total Mobilisation to Total
War’, it is not immediately clear what time period is under discussion. Most of the analysis takes the idea of total war from 1792 up to
1914, although some of the interwar debate in
the twentieth century is touched on, all concluded with an extremely short epilogue on
total war in relation to the Second World War.
The arguments in the remaining three chapters are, thankfully, easier to follow and the
framing of the themes more persuasive. The
fourth chapter covers naval theorists in a
more or less chronological fashion, beginning
with a discussion of the difference between
strategy at sea and on land. All the major
naval theorists receive a mention – prominent
are Mahan, Corbett and Colomb – although
there is an absence of German and Russian
writers. The major strength of this chapter
is, though, the strong emphasis on the French
school, which rarely receives the attention it
deserves in the generally Anglo-centric writing on naval warfare. This chapter tries to
do too much, however, and so simply touches
on interesting subjects, whether for instance
there were immutable principles of warfare
at sea, whether the emphasis of naval forces
ought to lie with battle at sea or commerce
warfare, command of the sea, blockades, but
dealing also with French, British and German
lessons from the First World War, and concluding with the impact of nuclear weapons
upon warfare at sea. While it provides a good
overview, the chapter tends to skate across the
surface of the subject.
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The attempt to try and provide a complete
survey of a very large and complex topic is
repeated in the fifth chapter which examines
airpower and nuclear strategy. While the
opening subject of the appropriation of concepts from land and sea warfare for early airpower theory is an interesting one, it is covered rather superficially and leans heavily on
secondary literature in the process. Among
the other areas examined are the challenges of
inter-service rivalry which faced the first air
forces, there is a summary of the four ‘schools’
of airpower theory, a discussion of the debate
over strategic bombing, before the reader is
led into the fields of nuclear deterrence, game
theory and escalation. Indeed, not only in
this chapter but also in the second half of the
book, one gets the impression that Heuser is
most at home discussing the theory of nuclear
war. Nonetheless, like others in the book, this
chapter shows signs of being caught between
two competing goals: on the one hand there
is an attempt to deal with the major works of
theory; on the other, there is an apparent tendency to want to cover the ‘history of strategy’
as revealed by these tomes. The obvious tension between the competing pull in two different directions is never really resolved.
In fact, the final chapter demonstrates – unfortunately – the overall lack of direction. The
reader is presented with a series of vignettes
related to warfare after 1945, running under
‘headlines’ such as ‘the return of war as a
spectator sport’, the return of limited wars,
defensive defence, Harry Summers’ critique
of Clausewitz and the return of small wars.
But this is after the preamble to the chapter (which amounts to less than two pages)
states unequivocally that the main theme of
the chapter does not begin with Hiroshima
in 1945, even though the rest of the chapter
deals with nothing other than warfare after
1945. There is little sense as to how the subjects which are pursued relate to each other,
or what criteria have been employed in order
to select the texts which form the basis of the
argument.
On a more positive note, what this book
does offer is a vast sweep of the subject of
military theory in relation to strategy since
Machiavelli, worthwhile in the German language since little on this subject has been
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published since Jehudah Wallach’s Kriegstheorien.1 For this reason, political scientists
and Security Studies specialists will welcome
it as an accessible overview of the history
of ‘strategic thought’. Still, the approach
adopted is likely to irritate historians, not
least of all as many of the most interesting questions raised in the first chapter are
never really dealt with in a satisfying fashion.
The methodological approach adopted is often opaque and, tellingly, there is no mention
of any of Julian Lider’s path-breaking studies
on military theory, especially his seminal Military Theory.2 There are other gaps as well,
among them the absence of many of the major Russian theorists, in particular Aleksandr
Svechin. In short, this is a useful survey of the
‘history of strategy’, but one which does not
represent a convincing piece of original scholarship.
HistLit 2011-2-090 / Alaric Searle über Heuser, Beatrice: Den Krieg denken. Die Entwicklung
der Strategie seit der Antike. Paderborn 2010. In:
H-Soz-u-Kult 03.05.2011.

Krimmer, Elisabeth: The Representation of War
in German Literature. From 1800 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press
2010. ISBN: 978-0-521-19802-8; 267 S.
Rezensiert
von:
Thomas
Schneider,
Remarque-Friedenszentrum Osnabrück
Titel und Untertitel des Bandes von Elisabeth Krimmer, Associate Professor im Department of German and Russian an der University of California Davis, sind in mehrfacher
Hinsicht irreführend: Weder wird „The Representation of War in German Literature“ in
einem durch den bestimmten Artikel suggerierten Überblick oder in der gebotenen Intensität untersucht, noch die Periode „From
1800 to the Present“ lückenlos und umfassend abgedeckt. Der Band stellt sich als eine
Sammlung von nur bedingt miteinander über
kurze Einführungen verbundenen, in sich mit
„Conclusions“ abgeschlossenen Einzelstudi1 Jehudah

L. Wallach, Kriegstheorien: Ihre Entwicklung
im 19. 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1972.
2 Julian Lider, Military Theory: Concept, Structure, Problems, Aldershot 1983.
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en dar, die jeweils Autorenpaaren aus höchst
unterschiedlichen Epochen der Literatur- und
Zeitgeschichte gewidmet sind: Schiller (Wallenstein und Die Jungfrau von Orleans) und
Kleist (Die Hermannsschlacht und Penthesilea) zu den Napoleonischen Kriegen, Jünger (In Stahlgewittern) und Remarque (Im
Westen nichts Neues) zum Ersten Weltkrieg,
Böll (vorrangig das Frühwerk) und Grass
(Die Blechtrommel und Im Krebsgang) zum
Zweiten Weltkrieg sowie schließlich Handke
(die Essays zu Jugoslawien) und Jelinek (Ein
Sportstück, Das Werk und Bambiland) für die
Gegenwart. Drei dieser Einzelstudien (Schiller, Kleist und Grass) sind von der Autorin
2008 bereits vorab in germanistischen Periodika veröffentlicht worden.
Die Auswahl dieser Texte und Autoren begründet Krimmer nur schwach mit ihrer Kanonisierung bzw. als „authors who are subject of heated controversies, such as Jünger,
Handke, and Jelinek“ (S. 12). Die mit dieser Auswahl entstandenen Lücken, die als
„painful omissions“ (S. 12) deklariert werden,
hofft Krimmer durch Verweise in den einzelnen Kapiteln zu schließen, die sich bei genauer Lektüre jedoch als marginale, maximal einige Sätze umfassende Hinweise herausstellen. In einigen Fällen wird bei einzelnen Ausschlussbegründungen die Grenze zur Seriosität gestreift, wenn in der Forschung unbestritten höchst einflussreiche Texte wie Plieviers „Stalingrad“ oder Bestseller wie Konsaliks „Der Arzt von Stalingrad“ damit abgetan
werden, dass „[t]heir readership is rather limited, and they have received little critical intention“ (S. 107).
Krimmers mit ihrer Studie verbundene
Zielsetzung, „to gain a precise, accurate, thematic, and theoretical understanding of war
texts and of different forms of friction that
define their limits“ (S. 3), kann auf Grundlage dieser Autoren- und Textauswahl nicht
erreicht werden, zumal Krimmer an keiner
Stelle auf die Heterogenität der Texte und
die mit ihr verbundenen Implikationen eingeht. Dramen (Schiller, Kleist) werden als „authentische“ Erlebnisberichte publizierten Texten (Jünger, Remarque) ebenso gegenübergestellt, wie fiktionale Texte (Böll und Grass)
Essays (Handke) und wiederum Schauspielen (Jelinek) folgen. Die Genre immanenten
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Limitationen der Kriegsbeschreibung bleiben
ebenso unberücksichtigt wie die Entstehungsund Publikationsbedingungen der Texte bzw.
werden wie bei Böll lediglich gestreift. Die
den jeweiligen Autorenpaaren voran gestellten „Overviews“ beschränken sich auf allgemeine Bemerkungen entweder zum philosophischen Kontext (Schiller, Kleist und Jünger, Remarque) oder zu den Beschränkungen der „Vergangenheitsbewältigung“ nach
dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, wobei wieder einmal Mitscherlichs „Unfähigkeit zu trauern“ bemüht wird, bis hin
zu allgemeinen Bemerkungen zur Rolle der
Medien und Medienkritik bei der Darstellung
des Krieges in der Gegenwartsliteratur.
Diese erheblichen Einschränkungen und
Lücken sowohl im Ansatz als auch in der
Durchführung der Analyse hindern Krimmer
jedoch nicht daran, ihre an Hand der weitgehend Kontext freien Analyse der Einzeltexte
gewonnenen Ergebnisse als repräsentativ zu
setzen: Die Literatur zu den Napoleonischen
Kriegen wird auf die Zusammenführung von
Krieg und „Erhabenem“ reduziert, die Literatur zum Ersten Weltkrieg erscheint durch
Jünger und Remarque als Prozess der „victimization“ des Soldaten entweder als Folge
von vom Kriegserlebnis verursachten Traumata und der Wertung des Krieges als Schicksal (Jünger) oder als Folge politischer Prozesse, gegen die der Einzelne sich nicht auflehne (Remarque). Diese „victimization“ setzt
sich für Krimmer in der Literatur zum Zweiten Weltkrieg mit Böll fort, dem vorgeworfen wird, er betreibe eine implizite Gleichsetzung deutscher Kriegsopfer mit den Opfern
des Holocaust, während Grass zumindest in
„Im Krebsgang“ die Rolle des Schreibens über
den Krieg generell in Frage stelle, das Gefahr
laufe, die immer gleichen Geschichten wieder
und wieder zu wiederholen: „The only way
to counter this vicious circle lies in the critical reflection of one’s own narrative entrapment“ (S. 147-148). Dieser narrativen Falle zu
entgehen, versuchen laut Krimmer schließlich
Handke und Jelinek. Handke scheitere an diesem Versuch, da er die nicht-serbischen Opfer
der Jugoslawien-Kriege marginalisiere, während Jelinek mit ihrer Schreibweise zwar die
Form der (medialen) Gewalt mit einer anderen Form von (verbaler) Gewalt bekämpfe,
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aber „Jelinek’s artful technique may yet be
our best hope to corrode the imaginary ties
between our contemporary culture and society and our perception and practice of war“
(S. 195).
Krimmers implizite Suche nach einer angemessenen Form der Repräsentation des
Krieges in der Literatur ist damit zu einem
hoffnungsvollen Abschluss gekommen, und
konsequent geht sie in ihrer „Conclusion“
schließlich auf alternative Friedenskonzepte
(Giorgio Agamben, Jeffrey Sachs, Jonathan
Shay) ein, die zuvor zwar in der Einleitung,
in den gesamten Einzelstudien jedoch keine
Rolle gespielt haben: „Clearly, thinking of war
as a societal creation subject to human agency is a crucial step toward its eradication. But,
as war literature teaches us, it is equally and
perhaps even more crucial to think of peace
as a form of existence fundamentally different
and exceeding by far a mere absence of war“
(S. 202).
Damit wird Krimmers Messlatte expliziert
(in der Einleitung „a culture of peace that
does not remain trapped in a simple critique of war“, S. 15), an der sich die Wertung
der analysierten Texte orientiert. Nur so ist
denn auch die durchgängige Gegenüberstellung von „victimization“ und (in den meisten Fällen als mangelnd propagierter) „agency“ in den Analysen der Repräsentationen
des Krieges erklärlich. Doch ist schließlich
zu fragen, ob eine derartige, historische, literaturgeschichtliche, autorbiographische und
Genre immanente Kontexte weitgehend außer Acht lassende Untersuchung einen substantiellen Beitrag zum Verständnis und zur
Deutung der Repräsentation des Krieges in
der deutsch(sprachig)en Literatur zu leisten
vermag, wenn vorab die Hypothese formuliert wird, die zugleich Ergebnis ist, „that stylistic and aesthetic features, gender discourses, and concepts of agency and victimization
can all undermine a text’s martial stance or its
ostensible pacifist agenda.“ (S. I)
Krimmer ist mit ihren primär werkimmamenten Analysen und vor dem Hintergrund
der angestrebten „culture of peace“ nicht in
der Lage zu erklären, warum die analysierten
Texte den Krieg so beschreiben, wie sie ihn
beschreiben. Und letztlich ließen sich für alle (rudimentär) thematisierten (und vor allem
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natürlich für die nicht beschriebenen) Literaturepochen Gegenbeispiele finden, die Krimmers Ergebnisse in ihrem Allgemeingültigkeitsanspruch obsolet erscheinen lassen.
HistLit 2011-2-220 / Thomas F. Schneider
über Krimmer, Elisabeth: The Representation
of War in German Literature. From 1800 to
the Present. Cambridge 2010. In: H-Soz-u-Kult
17.06.2011.

Kuß, Susanne: Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen. Eskalation von Gewalt zu
Beginn des 20. Jahrhunderts. Berlin: Christoph
Links Verlag 2010. ISBN: 978-3-86153-603-1;
500 S.
Rezensiert von: Arne Elias, Universität
Duisburg-Essen
Die Kolonialkriege des Deutschen Kaiserreichs haben in den letzten Jahren, nicht nur
durch ihre runden Jahrestage, in Wissenschaft
wie Öffentlichkeit neue Aufmerksamkeit erregt. Neben den Genozidvorwürfen an das
Deutsche Reich hat dabei am deutlichsten
die Suche nach der Verbindung von kolonialer Gewalt und nationalsozialistischer Herrschaft den Diskurs bestimmt. Susanne Kuß
bringt mit ihrem Buch eine neue Perspektive
in diese Debatte. Mit dem Begriff des Kriegsschauplatzes grenzt sie sich ab von bisherigen Erklärungsansätzen und versucht durch
die Einflussfaktoren des Raumes, an dem die
kriegerischen Auseinandersetzungen stattgefunden haben, die Eskalation der Gewalt zu
erklären. Denn Entstehung extremer Gewalt,
so Susanne Kuß, ist im Kolonialkrieg mit
den Bedingungen des kolonialen Raumes verknüpft (S. 31) und resultiert weniger aus einer
geplanten Vernichtungsstrategie, noch direkt
aus einer allgemein militaristischen Kultur im
Deutschen Reich.
Ihrer Analyse der kolonialen Kriegsschauplätze der drei großen Kolonialkriege – BoxerAufstand 1900/01, Herero-Nama-Krieg 19041907 und Maji-Maji-Krieg 1905-1908 – stellt
Kuß einen kurzen Überblick der Kriegsverläufe voraus (S. 49-126). Es folgt eine detailreiche und quellennahe Untersuchung der Einflussfaktoren, die das Konzept des Kriegs-
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schauplatzes bilden: Die Vorbereitung auf den
Dienst in Übersee und die Ausrüstung der
Truppe, der ideologische Hintergrund, die
geographischen Bedingungen der Kolonien
und auch die Krankheiten vor Ort werden
auf ihre Wirkung auf den Krieg untersucht.
Mit viel Liebe für militärisch relevante Details zeichnet Susanne Kuß ein Bild, in dem
die räumlichen Bedingungen des Krieges die
Form der Kriegsführung beeinflussten und
somit zur Eskalation der Gewalt beitrugen.
Dabei ist für Susanne Kuß klar: Gewalt ist eine anthropologische Konstante (S. 9). Was als
Eskalation der Gewalt und als Abweichung
von europäischen Normen der Kriegsführung
erscheint, resultiert aus den speziellen Gegebenheiten des kolonialen Kriegsschauplatzes.
Nicht nur, dass Gewalt im kolonialen System allgegenwärtig war, im kolonialen Krieg
nahm sie neue Dimensionen ein. Da europäische Konventionen keine Gültigkeit hatten, war die Entgrenzung der Gewalt kaum
eingeschränkt. Hierbei sind die deutschen
Kolonialkriege nicht als Sonderfälle europäischer Kriegsführung in Übersee zu betrachten. Allerdings erkennt auch Susanne Kuß,
dass der Krieg in Deutsch-Südwestafrika unter den drei Verglichenen eine herausragende Stellung einnimmt. Dies macht sie zum
einen an den enormen Krankheitsfällen der
Schutztruppe fest, deren Ursache insbesondere im Rahmen der Typhusepidemie den Einheimischen zugeschrieben wurde und somit
die Gewaltbereitschaft radikalisierte (S. 296).
Aber auch das Interesse der anderen Kolonialmächte am Herero-Nama-Krieg deute
auf die Sonderrolle der Ereignisse von 19041907 (S. 310). Dabei zeigt Susanne Kuß, dass
es nicht die Eskalation der Gewalt im deutschen Kolonialkrieg war, die das Ausland interessierte, sondern vielmehr die Fähigkeiten der deutschen Armee (S. 331, 341). So
kommt sie zu dem Schluss, dass die Unfähigkeit der deutschen Truppen, ihre mangelnde Vorbereitung auf den Dienst in Übersee
und geringe Erfahrung in der Aufstandsbekämpfung die Form der Kriegsführung beeinflussten und folgt somit den Beobachtungen
zeitgenössischer britischer und französischer
Kriegsberichterstatter. Diese hatten sich für
einen schnellen harten Schlag gegen die Herero ausgesprochen, zu dem das Deutsche Reich
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jedoch nicht fähig schien (S. 332). Erst die
Nachkriegssituation veränderte, durch wechselseitige Anschuldigungen in deutschen und
britischen Farbbüchern, den auf internationaler Ebene geführten Diskurs um koloniale Gewalt (S. 340).
Ein wichtiger Faktor zur Erklärung der Unterschiede in den Gewaltformen bleibt, dass
das weite Land Südwestafrikas aufgrund seines subtropischen Klimas als einziges unter
den deutschen Kolonien als Siedlungsgebiet
auserkoren wurde. Im Konzept des Kriegsschauplatzes ist jedoch zu bedenken, dass die
kargen Steppen auch andere Grundlagen für
die Kriegsführung boten, als beispielsweise
die tropischen Gegenden Deutsch-Ostafrikas.
Das Land, das selbst zu Friedenszeiten den
deutschen Truppen kaum ausreichend Ressourcen bot, wurde im Krieg zu einer zusätzlichen Bedrohung. Eine Strategie der verbrannten Erde, wie sie sowohl im Maji-Maji-Krieg
als auch während des Boxeraufstandes angewendet wurde, kam unter diesen geographischen Bedingungen nicht in Frage. Die Soldaten erlebten Südwestafrika durch die Weite der Natur, in der die wenigen „kulturarmen“ Bewohner den Zivilisierungsphantasien kaum Grenzen setzten. Für Susanne Kuß
resultiert die Umsetzung der Vernichtungsstrategie im Herero-Nama-Krieg aus der Anpassung an diese, tatsächlichen oder so wahrgenommenen, Gegebenheiten des kolonialen
Raumes (S. 267f.). Allerdings kann sie an anderer Stelle zeigen, dass gerade viele der „alten Afrikaner“ den wirtschaftlichen Faktor
der Eingeborenen für die koloniale Entwicklung betonten (S. 136). Strafexpeditionen und
die Zerstörung einheimischer Kulturen erschienen nur in den Gegenden als sinnvolles
Mittel kolonialer Herrschaft, in denen die kulturschaffende Leistung der Einheimischen als
solche erkannt wurde. In Deutsch-Ostafrika
wurde die landwirtschaftliche Produktion der
Eingeborenen frühzeitig in die Kolonialplanung mit einbezogen und auch das militärische Kartenmaterial reagierte auf den Überfluss an Ressourcen in Ostafrika und China.
Dieser Überfluss und die geringere Zahl der
deutschen Soldaten machte eine Anpassung
des Krieges an den Raum, in Form der Strategie der verbrannten Erde, erst möglich und
nötig (S. 261).
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Im Vergleich der drei Kolonialkriege gelingt es Susanne Kuß sowohl die prägenden Unterschiede der kolonialen Gewaltformen herauszuarbeiten, als auch Gemeinsamkeiten zu finden. Die Heterogenität der Angehörigen der Schutztruppe lässt, wie Susanne
Kuß richtig analysiert, keine direkten Schlüsse auf eine verallgemeinernde Gewaltdisposition deutscher Soldaten in Übersee zu. Besondere Bedingungen des kolonialen Kriegsschauplatzes, vor dem Hintergrund ideologischer Leitlinien wie dem Wort des Kaisers „Pardon wird nicht gegeben“, bilden dabei übergreifende Charakteristika kolonialer
Kriegsführung.
Susanne Kuß integriert in ihrem
Kriegsschauplatz-Konzept viele Argumente
um einen universellen Analyserahmen abzustecken. In weiten Teilen gelingt es ihr so auf
die relevanten Faktoren vor Ort hinzuweisen,
die in der Debatte um die Verbindungslinien
kolonialer Gewalt gerne übersehen werden.
Einer Tradition genozidialer Gewalt von
den Kolonialkriegen zum Zweiten Weltkrieg steht für Susanne Kuß schon das Alter
ehemaliger Kolonialsoldaten zur Zeit des
Nationalsozialismus entgegen. Trotz des
Befundes der Übertragbarkeit kolonialer
Kriegsstrategien auf den europäischen Osten
(S. 320) seien in der Zwischenkriegszeit keine
Kolonialkriegsdiskurse geführt worden, die
auf eine Kontinuität hindeuteten (S. 429).
Dass die Kolonialkriege in Reichswehr und
Wehrmacht „überhaupt kein Thema“ waren
(S. 27) steht jedoch durchaus im Widerspruch
zur „Kolonialaufklärung des Heeres“.1
Bei der deutlichen Betonung der geographischen Faktoren bleibt sicherlich zu diskutieren, ob die Ursachen der Gewalteskalation in
den geographischen Bedingungen des kolonialen Raumes zu suchen sind oder doch eher
in dem europäischen Blick auf diesen Raum.
Und an dieser Stelle schließt sich auch der
Kreis zu den Raumvorstellungen Ratzels und
Haushofers, zu denen Kuß zu Beginn einen
Bezug ihres Konzeptes herstellt. Die Raumvorstellungen der Zeit prägten nicht nur spätere Lebensraum-Ideen der Nationalsozialisten (S. 35), sondern spiegeln auch die so1 Vgl.

Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage, 1919-1945, München
1969, S. 69.
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zialdarwinistische Weltsicht im Kaiserreich.
Gerade die radikalisierende Lobbypolitik des
Alldeutschen Verbandes wäre stärker mit einzubeziehen, wenn man bedenkt, dass die
Raumkonzepte Ratzels und Haushofers diesem Dunstkreis entsprangen.2 In der Abarbeitung ihrer Themen über die Grenzen der
jeweiligen Kriege hinweg erscheint einiges
unstrukturiert, manches übergewichtet und
wird dabei ihrem eigenem Konzept des kolonialen Kriegsschauplatzes nicht immer gerecht.
Im Gesamten ist das Buch von Susanne Kuß
eine hervorragend recherchierte und gut in
den wissenschaftlichen Diskurs eingebettete
Untersuchung zur Gewalt in der deutschen
Kolonialgeschichte. Eine umfassende vergleichende Studie zu den kolonialen Kriegen
war besonders angesichts der hitzig geführten Debatte um Kontinuitäten zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus sicherlich wünschenswert. Susanne Kuß nimmt diese Debatte auf und gibt mit ihrem Konzept
des Kriegsschauplatzes wichtige Denkanstöße. Durch ihre reichhaltige Quellenarbeit eröffnet ihr Werk den Zugang zu wichtigen Einflussfaktoren der Kriegsführung. Gerade im
Bezug auf die aktuellen Mandate der Bundeswehr gibt Susanne Kuß ihren Thesen eine
Aktualität, die für mögliche Gewalteskalationen in „out-of-area“-Einsätzen bedacht werden sollten (S. 18).
HistLit 2011-2-046 / Arne Elias über Kuß, Susanne: Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen. Eskalation von Gewalt zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Berlin 2010. In: H-Soz-uKult 18.04.2011.

2 Siehe

z.B. Bruno Hipler, Hitlers Lehrmeister. Karl
Haushofer als Vater der NS-Ideologie, St. Ottilien 1996,
S. 38.
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Bittner, Regina: Bauhausstadt Dessau: Identitätssuche auf den Spuren der Moderne. Frankfurt
am Main: Campus Verlag 2010. ISBN: 978-3593-39314-8; 269 S.
Rezensiert von: Melanie Keding, LudwigUhland Institut für Empirische Kulturwissenschaft, Universität Tübingen
In ihrer stadtethnographischen Studie „Bauhausstadt Dessau“ – die zugleich als Promotion am Berliner Institut für Europäische Ethnologie angenommen wurde – untersucht Regina Bittner die ostdeutsche Stadt Dessau und
deren Identitätssuche nach innen wie außen.
Die Autorin, Leiterin des internationalen Bauhaus Kollegs der Stiftung Bauhaus Dessau,
stellt dabei das 1919 in Weimar gegründete
und 1925 nach Dessau umgesiedelte Bauhaus
in den Mittelpunkt. Die „epochemachende
Bildungsstätte der Avantgarde“ (S. 243) wird
dabei im Laufe des Buches in ihrem breiten
Bedeutungsspektrum entfaltet, das von der
konkreten baulichen und architektonischen
Präsenz bis hin zu ihrer Einordnung als Weltkulturerbe reicht. Im Verlauf der Arbeit werden zunächst die dessauischen Leitbilder mit
ihren symbolischen und historischen Referenzen gezeigt. Der Prozess der Leitbildsuche
mit seinen Argumentationen und Entscheidungen wird daraufhin selbst zum Untersuchungsgegenstand, der es erlauben soll, die
„[s]tädtische Eigenlogik in Umbruchsprozessen“ (S. 12) nachzuzeichnen. Mit dem stadtsoziologischen Begriff der Eigenlogik als Forschungsansatz bezieht sich Regina Bittner auf
ein Konzept von Martina Löw und Helmuth
Berking.1 Gleichzeitig schlägt sie damit einen
neuen Interpretationsansatz für ostdeutsche
Städte vor, deren wissenschaftliche Bearbeitung bislang eher im Rahmen von Transformationstheorien geschehen sei. Die Arbeit ist ethnographisch angelegt und möchte „konkurrierende Stadtwahrnehmungen“ in
1 Helmuth

Berking / Martina Löw (Hrsg.), Die Eigenlogik der Städte. Neue Wege für die Stadtforschung.
Frankfurt am Main 2008.

Gestalt verschiedener Perspektiven – vom Lokalpolitiker bis zur Vereinsaktivistin – und literarischer Erzählfiguren rekonstruieren, um
daraus „das Eigene der Stadt Dessau zu rekonstruieren“ (S. 14).
Um dem „distinkten Charakter Dessaus auf
die Spur (zu) kommen“ (S. 29), stellt die
Autorin in einem ersten Kapitel einen theoretischen Analyserahmen für ihre Fallstudie
her. Die Debatten um kollektive Identität,
Gedächtnisorte und neue Geschichtskulturen
werden von Regina Bittner mit Forschungen
zum „Urbanen Imagineering“ (Alexa Färber2 )
zusammen gebracht. Mit diesen führt sie auch
die beiden Kategorien „Image“ und „Imaginäres“ (Rolf Lindner3 ) ein: Das „Image“ als
„Produkt politischer und ideologischer Ziele“
(S. 28) und das „Imaginäre“, das den alltäglichen „Erfahrungsraum Stadt“ (S. 28) bezeichnet. Zwischen diesen politisch-strategischen
und alltäglich-lebensweltlichen Bildern der
Stadt spannt sich ein Feld auf, in dem die
städtische Eigenlogik in ihren Facetten aufscheine, so die These von Regina Bittner.
Im zweiten Kapitel wird die besondere Situation Dessaus thematisiert, die seit 1990
einerseits den plötzlichen Globalisierungsdruck als Industriestandort, andererseits den
gesellschaftlichen Systemwechsel verarbeiten
muss. Diese Transformationserfahrung wird
als spezifisch ostdeutsches Phänomen eingeschätzt. Das „weniger am Raum denn an ideellen und normativen Bezügen ausgerichtete
Konstrukt Ostdeutschland“ (S. 46) stellt damit
einen zentralen Interpretationsrahmen für die
stadtethnographische Untersuchung Dessaus
dar.
Das dritte Kapitel fokussiert das Bauhaus
als umstrittenes Erbe. Differenziert und materialreich setzt sich die Autorin mit den ver2 Alexa

Färber, Urbanes Imagineering in der postindustriellen Stadt: Zur Plausibilität Berlins als Ost-WestDrehscheibe. In: Thomas Biskup / Marc Schalenberg
(Hrsg.), Selling Berlin: Imagebildung und Stadtmarketing von der preußischen Residenz bis zur Bundeshauptstadt, Stuttgart 2008, S. 279-296.
3 Rolf Lindner, Perspektiven der Stadtethnologie. In:
Historische Anthropologie, 5,2 (1997) S. 319-328.
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schiedenen Bezugsrahmen und Interpretationen des Bauhauses seit seiner Gründung auseinander. So benennt sie in dem als Erinnerungsort aufgefassten Bauhaus drei Kontextualisierungsebenen (vgl. S. 57), die es als
kulturellen Ort in der Stadt, als „nationalen
Leuchtturm“ wie als Identifikationsmoment
des neuen Bundeslandes Sachsen-Anhalt und
als UNESCO-Welterbe einordnen. In diesen
verschiedenen Zusammenhängen wird das
Bauhaus jeweils um- und neuinterpretiert.
Diese Kontextualisierungen versteht Regina
Bittner als „deembedding“ und „reembedding“, als Globalisierung (vgl. S. 85) und Lokalisierung, als Ent- und Verortung des Bauhauses im Bezug zur Stadt Dessau. Diese
durchaus schlüssige theoretische Interpretation würde an Überzeugungskraft gewinnen,
wenn der lokale Bezugshorizont nicht nur benannt, sondern auch ausführlicher beschrieben würde.
Im vierten Kapitel wird der städtische
Wandel nach 1990 als Einheit von politischen und ökonomischen Entwicklungen
sowie städtebaulich-planerischen Prozessen
dargestellt. Dessaus Weg von der Industriestadt zum Oberzentrum „geht mit einer massiven Umorganisation des Stadtraumes einher“ und „wird von Bildern und Visionen begleitet“ (S. 107). Die städtebaulichen und politischen Entwicklungen korrespondieren mit
Leitbildern, die Regina Bittner überzeugend
als geschichtspolitische Prozesse der Identitätssuche darstellt: „Bauhausstadt im Gartenreich“, „Raum für Ideen“ und wieder „Bauhausstadt“ werden hier diskutiert. Besonders schlüssig ist dieser Abschnitt des Buches durch die klare Benennung der jeweiligen Akteure mit ihren politischen und wirtschaftlichen Interessenlagen. Den stadtplanerischen Umgang mit der alten Bausubstanz
und die neueren Baumaßnahmen nimmt die
Autorin genauso in den Blick wie die Entstehung stadtweiter Veranstaltungen, wie beispielsweise des Farbfestes, das im Sinne der
„reinveneting tradition“ einer „am subjektiven Erleben ausgerichteten Geschichtskultur“ (S. 164) folgt. Hierin zeigt sich beispielsweise ein Moment des bereits thematisierten „reembedding“, mit dem das Bauhaus an
die Stadt rückgebunden wird und bei dem
es nicht mehr selbst, sondern die Stadt als
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Ort des Bauhauses im Mittelpunkt steht (vgl.
S. 171). Dass sich die „Verhaltensspur“ (S. 32)
der Stadt Dessau als „wenig traditionsbewahrend“ (S. 172) erweist, zeigt sich nicht nur
an solchen Veranstaltungen, sondern auch am
Umgang mit historischer Bausubstanz: Rekonstruktion wird vor allem als Einzelobjektsanierung betrieben, die eher an der Schaffung visueller Glanzpunkte, denn am städtebaulichen Kontext orientiert ist.
Die beiden folgenden Kapitel wirken etwas losgelöst von den vorhergehenden kulturpolitisch zugeschnittenen und beschäftigen sich mit dem alltagsweltlichen und subjektiven Dessau. Aus verschiedenen literarischen Quellen über die Stadt werden im fünften Kapitel drei Erzählfiguren herausgearbeitet, die sich in die bereits bekannten Leitbilder einfügen und diese stützen. Im sechsten
Kapitel wendet sich die Autorin den Akteurinnen und Akteuren zu, die nicht den städtischen Eliten angehören, um sich nun mit
den alltäglichen „sozialen Praxen“ (S.31-32)
zu befassen. Diese Akteure findet die Autorin in vier Vereinen, die sich mit dem materiellen und immateriellen Erbe der Stadt beschäftigen. Durch die Analyse der jeweils involvierten Milieus bekommt man nun auch
ein genaueres Bild von den Bewohnern und
Bewohnerinnen der Stadt. Die Umgangsweisen der untersuchten Vereine mit dem Bauhaus bzw. mit der Geschichte der Stadt ergänzen die bereits bestehenden Sichten auf deren
historisches Erbe. Mit den ausgewählten Beispielen gelingt es, Geschichtsinterpretationen
verschiedener Milieus darzustellen.
Im abschließenden Kapitel werden nun die
bisher herausgestellten Hinweise auf die Eigenlogik Dessaus resümiert. Als „wenig konservativ oder traditionsbewahrend“ (S. 248)
stuft Regina Bittner den Umgang mit dem
materiellen (Einzelobjektsanierung) und immateriellen Erbe (reinventing tradition) ein.
Dies könnte Dessau als einen Ort auszeichnen, der durch „prinzipielle Offenheit gegenüber dem Neuen gekennzeichnet ist und
[...] quasi prädisponiert ist für Innovation“
(S. 252). In der Vergangenheit ließe sich dies
vor allem durch die Beheimatung des Bauhauses belegen. Ein im kollektiven Gedächtnis verankertes Erfahrungswissen der Stadt
über den schnellen Wechsel von Aufbau und
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Niedergang wirkt hier als strukturierendes
Grundprinzip. Die Autorin greift gleichermaßen als Zuspitzung den Begriff der „WerkStadt“ auf, der am Rande vergangener Leitbildebatten aufkam und als „Werkstatt“ sowohl für den transformatorischen Charakter
der Stadt als auch für den experimentellen
des Bauhauses paradigmatisch ist. An dieser
Stelle führt Regina Bittner ein neues Begriffspaar ein: „defensive space“ (Manuel Castells)
als „Moment des Rückzugs“ (S. 256), das eine lokale Orientierung immer beinhaltet und
„open city“ als Offenheit für Neues und Ausrichtung nach außen. Damit verknüpft sie
die Diskussion um Ver- und Entortung des
Bauhauses mit den Ergebnissen zur städtischen Eigenlogik und kommt zu einem offenen Schluss: Die Weichen in Dessau, die
die Stadt entweder zu einer „open city“ oder
zu einem „defensive space“ machen, scheinen
bis heute nicht gestellt zu sein.
Mit „Bauhausstadt Dessau“ gelingt Regina
Bittner eine differenzierte und materialreiche
Fallstudie, die den Leser in die komplexen
und vorstrukturierten Suchbewegungen nach
einem städtischen Leit- und Selbstbild eintauchen lässt. Der von Regina Bittner gewählte
Fokus ist ein aussagekräftiger Ausschnitt aus
der Komplexität des Städtischen. Die Schlussfolgerungen über die Eigenlogik Dessaus eröffnen eine interessante Perspektive für eventuelle weiterführende (vergleichende) Studien.
HistLit 2011-2-079 / Melanie Keding über
Bittner, Regina: Bauhausstadt Dessau: Identitätssuche auf den Spuren der Moderne. Frankfurt
am Main 2010. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2011.

Salazar, Noel B.: Envisioning Eden. Mobilizing
Imaginaries in Tourism and Beyond. New York:
Berghahn Books 2010. ISBN: 978-1-84545-7600; 224 S.
Rezensiert von: Regina Bendix, Institut für
Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie, Georg-August-Universität, Göttingen
Noel Salazars 2008 an der University of Pennsylvania abgeschlossene Dissertation erreicht
die Leserin kontextualisiert von höchstem
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Lob. Altmeister Edward Bruner verfasste ein
anregendes Vorwort für die Arbeit, die ihn
zum anhaltenden, weiteren Brainstorming
über die endlose Repetition in der Zirkulation von Kultur bei gleichzeitigem Wandel stimuliert habe; ein Who’s Who aus dem Bereich der Tourismusforschung – Nelson Graburn, Mike Robinson sowie Jafar Jafari – attestieren dem Werk innovativen Charakter; und
eine leitende Persönlichkeit in der UNESCO
schreibt gar: „This book is the reference for
tourism imaginaries academia was waiting
for“.1 Und Noel Salazar selbst? Sein flüssiger Schreibstil und eine Erzählweise, die sein
forschendes Selbst inmitten des ethnographischen Tuns stets freundlich mit beleuchtet,
lassen die Leserin bisweilen ein wenig nach
Atem ringen. Sie fühlt sich ganz analog einer Touristin von der Reise und dem freundlichen Reiseleiter mehr als eingedeckt. Offensichtlich wünscht Salazar sich genau das,
denn er nutzt die Reisemetaphorik ausgiebig, lädt ein „zu einer mentalen Reise, die
einige interessante theoretische und methodologische Horizonte erkundet“ – und, fortfahrend im Register der ReiseleiterInnen, die
Salazars Untersuchungsfeld darstellen, versichert, dass keine besonderen Kenntnisse notwendig seien außer einem offenen Geist, dass
man einige bekannte Landschaften zu sehen
bekommen werde, und auf dem Weg zum
Reisehöhepunkt gälte es auch, etwas langweiligeres Hintergrundwissen abzuklopfen (S.
xxii).
Der gebürtige Belgier schloss vor der
kulturanthropologischen Promotion Masterstudiengänge in Psychologie (Leuven),
Entwicklungs-Neuropsychologie (Essex) und
„Cultures and Development Studies“ (Leuven) ab, und arbeitet zur Zeit als Marie Curie
Fellow an der Universität Leuven. Sein Buch
basiert auf teilnehmender Beobachtung und
Interviews mit ReiseleiterInnen in Indonesien
und Tansania. Die Wahl ergab sich durch
verschiedene Zufälle, deren markantester
gleichzeitig auch forschungsleitende Fragen
ergab: Auszubildende ReiseleiterInnen aus
den zwei Zielgebieten nahmen durch die
Initiative einer NGO gemeinsam in Belgien
an einem Training teil. Sie sollten so mit den
1 Maria-Gravaris-Barhas

wird auf dem Buchrücken zi-

tiert.
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Herkunftsregionen ihrer zukünftigen Klientel
und mit Aspekten der professionellen Erzeugung von reisebegleitenden Narrativen und
Imaginarien bekannt gemacht werden. Diese
Konstellation bot in der Tat eine geradezu
ideale Ausgangslage, um der Frage nachzugehen, wie Globalisierung konkret „funktioniert“ – im Zusammentreffen von mobilen
Akteuren, die sich beruflich im Nord-Süd
Gefälle bewegen, und einem Wirtschaftsund Erlebensbereich, der auf der Verlockung
und Verführung von Destinationen und
deren transportablen Imaginarien aufbaut.
Anhand der beruflichen Sozialisation dieser
Akteure möchte Salazar das von Robertson
entworfene „Glokale“ konkretisieren, also
die Funktionsweisen und Effekte des Zusammentreffens von Globalem und Lokalem
an konkreten Orten beschreiben.2 Zugleich
möchte er auch der Vorstellung von Globalisierung als einem ebenmäßigen „flow“ eine
Alternative entgegenstellen: „Imaginaries do
not flow like water in a river, but circulate like
blood in a living organism – moving through
well-established conduits, leaving certain
elements behind and picking up new ones
along the way, and continuously returning
to their points of origin“ (S. 44). Inspiriert,
wenn auch etwas stark metaphorisiert, ist
diese Sicht durch Greg Urbans Vorarbeiten
in dessen „Metaculture“.3 Weitere Impulse,
insbesondere für die Analyse von ReiseleiterTraining und -Verhalten, hat Salazar aus dem
Bereich der linguistischen Anthropologie
und der Performanzanalyse erhalten, beides
Blickwinkel, die sich besonders gut eignen für
die genaue Beobachtung der „Entextualisierung“ (ein Begriff von Richard Bauman und
Charles Briggs4 ) von lokalen Gegebenheiten
in globalen Zusammenhängen.
Die Stärken des Werkes liegen in dieser
engen Begleitung lernender tour guides und
den Versuchen, ihre Aneignung und Verörtlichung scheinbar universeller touristischer
Fantasien über narrative Rahmungen wieder2 Robert

Robertson, Globalization. Social Theory and
Global Culture, London 1992.
Urban, Metaculture. How Culture Moves
Through the World, Minneapolis 2001.
4 Richard Bauman / Charles L. Briggs, Poetics and Performances as Critical Perspectives on Language and
Social Life, in: Annual Review of Anthropology 19,
1990, S. 59-88.
3 Greg
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zugeben. Zudem wird die Palette an spezifischen Sprechregistern durchleuchtet, die ReiseleiterIn und TouristInnen miteinander verbinden. Tourismuspraxen haben zwar bereits
einiges an linguistisch-fokussierter kulturwissenschaftlicher Analyse erfahren (etwa durch
Graham Dann oder Brian Moeran), die Pragmatik des tour guiding eröffnet eine schöne
Erweiterung, wobei präzisere Aussagen zur
Anlage und Aufbereitung des Datenkorpus
hilfreich gewesen wären. Das Material wird
nur hin und wieder hinzugezogen, nicht zuletzt weil Salazar gleichzeitig auch sehr breit
informieren möchte über die jeweiligen nationalstaatlichen Kontexte, deren Tourismusentwicklung und -standing und die Rolle, die
diese und weitere Faktoren wiederum im sich
entfaltenden glokalen Aktionsradius der untersuchten Gruppen bilden.
Salazar verfolgt keine allzu enge Fokussierung; die vornehmlich den lose vergleichenden Erkenntnissen gewidmeten Kapitel „Verführung“, „Abbilden und Imaginieren anderer Welten“, „Rollen und Regeln des Reiseleitens“ und „Fantasie trifft Realität“ beinhalten neben einer Fülle an Daten aus Beobachtung und Gesprächen mit ReiseleiterInnen auch immer wieder kurze Ausflüge in die
Sekundärliteratur. Zusammen mit zwei einleitenden und einem Schlusskapitel wächst
so der Anspruch der Studie über die Erkundung von ReiseleiterInnen als Paradigmen eines glokalisierenden Imperativs hinaus. Das Spektrum an referierten Literaturen in „Envisioning Eden“, genauso wie etwa
die im September 2010 in Lissabon von David Picard koordinierte Tagung „Tourism and
the Seduction of Difference“ bezeugen, dass
der kulturwissenschaftliche Zugang zu Tourismus sich im Lauf der letzten dreißig Jahre von einer kulturpessimistischen, die touristische Invasion ethnologischen Terrains verfluchenden Unternehmung in ein touristische
Praxen und deren gesellschaftliche Implikationen durchdringendes kulturwissenschaftliches Forschungsgebiet verwandelt hat. Diese Zuwendung ist angesichts der individualpsychologischen bis globalwirtschaftlichen
Macht des Tourismus gerechtfertigt. Und um
Einblick genau in diese Entwicklung der Forschung zu bekommen, lohnt ein Blick in Salazars Studie, der man dennoch gerne ei-
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ne etwas rigorosere redaktionelle Hand gegönnt hätte. Gerade weil der Autor die ganze Breite seiner Erfahrungen verarbeitet, bleiben manche der kurzen, bisweilen fast collageartig zusammengefügten Abschnitte außerhalb der Kernfragen der Studie. So fügt
zum Beispiel das Kapitel „Fantasie trifft auf
Realität“ spannendes Material aneinander in
Abschnitten zu Macht, verdeckter Systemkritik, Schuldzuweisungen, Katastrophen in Reisegebieten und einheimischer Touristenkritik.
Es mündet in die Erkenntnis, dass in der
touristischen Begegnung nicht nur Menschen,
sondern auch soziokulturell geprägte Imaginarien aufeinander treffen, dass das touristisch essentialisierte „Andere“ einem ebenso essentialisierten Bild des Okzidentalen begegne und dass diese Begegnung nicht unbedingt an hergebrachten Hegemonien rüttle,
wie dies etwa Aihwa Ong vorgeschlagen habe (S. 169). Solche Argumentationen Salazars
bestätigen sich auch in seinen Beobachtungen
zur nur bedingt tourismuskritischen Haltung
seiner Gewährspersonen – denn „nur bei verhaltener Kritik des globalen Tourismus und
seiner prämodernen Fantasien“ (S. 169) könnten diese die modernen Lebensentwürfe und
den kosmopolitischen Habitus realisieren, der
ihnen durch diesen Arbeitgeber ermöglicht
wird. Ein etwas stringenter gehaltener Text,
weniger ‚sight seeing‘ und dafür tieferes Auskosten des interessant gewählten Feldes, hätten sowohl Salazars eigene Argumente wie
auch seine Auseinandersetzung mit denjenigen im Feld der Tourismus- und Globalisierungstheorien deutlicher hervortreten lassen.
HistLit 2011-2-226 / Regina Bendix über Salazar, Noel B.: Envisioning Eden. Mobilizing Imaginaries in Tourism and Beyond. New York 2010.
In: H-Soz-u-Kult 21.06.2011.

Tauschek, Markus: Wertschöpfung aus Tradition. Der Karneval von Binche und die Konstituierung kulturellen Erbes. Berlin: LIT Verlag 2010.
ISBN: 978-3-643-10266-9; 352 S.
Rezensiert von: Suzanne Chappaz-Wirthner,
Neuchatel, Schweiz
„[. . . ] das Echte ist nicht Postulat des Betrach-
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ters allein, sondern auch Proklamation der
Akteure. Der ideologische Überbau bestimmt
nicht nur die wissenschaftliche Sicht; er reproduziert sich auch, indem er den Gegenstand selbst induziert.“ Diese Definition des
Authentischen, die Hermann Bausinger bereits 1969 formuliert hat1 , könnte als Motto
über der herausragenden Studie stehen, die
Markus Tauschek einem global gewordenen
Phänomen gewidmet hat: der Transformation besonderer kultureller Güter und Praktiken in ein von der UNESCO anerkanntes
Weltkulturerbe. Den Verfasser interessiert dabei insbesondere, wie die von der internationalen Organisation erlassenen Konventionen („Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage“
von 1972, „Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage“ von 2005)
auf die kulturellen Praktiken zurückwirken,
die zunächst den Gegenstand eines Bewerbungsdossiers um die Anerkennung als Weltkulturerbe bilden und die diese Auszeichnung dann auch erhalten.
Markus Tauschek fasst die Patrimonialisierung einer Kulturpraxis als einen komplexen Prozess, der durch zwei miteinander verbundene Momente charakterisiert ist: zum
einen gehört dazu die Formatierung einer
kulturellen Praxis, wie sie im Erstellen eines
mit den UNESCO-Richtlinien übereinstimmenden Bewerbungsdossiers verlangt wird;
anderseits die Aneignung des zugewiesenen
Labels Weltkulturerbe durch die Akteure vor
Ort, die auf Grund der unterschiedlichen Positionen, Funktionen und Interessen variiert
und daher in vielfältiger Weise auf die ausgezeichnete kulturelle Praxis zurückwirkt. Zusätzlich wird der Prozess durch einen weiteren Aspekt kompliziert: Denn auch wenn
die UNESCO-Richtlinien potentiell uniformisierend wirken, sind die Kontexte sehr divers,
in denen sie zur Anwendung kommen. Die
Staaten, die die UNESCO-Konventionen ratifiziert haben, haben Geschichten, Verfassungen, Strukturen, die alles andere als homogen sind; im Verlauf ihrer Entstehung und
im Bestreben, Plausibilität und Legitimität zu
erhalten, haben sie häufig auch auf Begriffe
1 Hermann

Bausinger, Kritik der Tradition. Anmerkungen zur Situation der Volkskunde, in: Zeitschrift für
Volkskunde 65 (1969), S. 233, zitiert nach Tauschek,
S. 181.
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wie „Kultur“ und „Tradition“ zurückgegriffen und so oft schon über lange Zeiträume
strategische „Wertschöpfung“ betrieben.
Dies ist das Spannungsfeld, das Markus
Tauschek ausgehend vom Karneval von Binche in Belgien analysiert. Dieser Karneval
wurde 2003 zum „Masterpiece of the Oral and
Intangible Heritage of Humanity“ erklärt. Er
stellt ein exemplarisches und besonderes Forschungsfeld insofern dar, als der belgische
Staat eine föderale Struktur besitzt, die auf
der Koexistenz von Wallonen und Flamen basiert. In diesem Rahmen musste die Frage der
Repräsentativität des Karnevals von Binche
für das „Patrimoine“ zwingend verhandelt
werden. Die beiden Gemeinschaften divergieren dabei in ihren Vorstellungen vom Begriff
des „Erbes“ jedoch so sehr, dass zwei konkurrierende kulturelle Vereine entstanden sind,
die die Verteidigung ihrer jeweiligen Sichtweisen vorangetrieben haben. So wurde 2003
das Bewerbungsdossier für die belgische Kandidatur von Vertretern der wallonischen Gemeinschaft – meistenteils Mitglieder der sozialistischen Partei, die um die Entwicklung
ihrer Region besorgt waren – mit Erfolg eingereicht. Demgegenüber wurde ein konkurrierendes Dossier, das die flämische Gemeinschaft zwei Jahre später abgab, von der UNESCO 2005 negativ beschieden. Wie wurde
nun aber die Repräsentativität des Karnevals
von Binche auf nationaler und internationaler
Ebene konstruiert? Welche Strategien wurden
für diesen Zweck entwickelt, welche Kriterien aufgestellt, und wie wurden die in rhetorische Argumente verwandelten Begriffe „Kultur“ und „Tradition“ inhaltlich gefüllt?
Um diese Strategien sichtbar zu machen,
hat Markus Tauschek eine sorgfältig durchgeführte Ethnographie mit einer historischen
Analyse verbunden. Dies erlaubt ihm, die Daten, die er bei den Akteuren gesammelt hat,
die in den Prozess der Patrimonialisierung
auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene verwickelt waren, auch in historischer Tiefe zu beleuchten. Auf diese Weise
ist es ihm möglich, die Schlüsselrolle herauszuarbeiten, die so genannten „cultural brokers“ zukommt, also den Akteuren, die einerseits tief in den Karneval verwickelt sind
und die andererseits eine reflexive (metakulturelle) Haltung einnehmen, indem sie zwi-

562

schen Politikern, Wissenschaftlern und Experten vermitteln – auch wenn die Grenzen dieser Gruppierungen keineswegs klar zu ziehen
sind. Mit seiner Analyse kann Markus Tauschek so Facetten des Prozesses der Patrimonialisierung sichtbar machen, die gewöhnlich
hinter der offiziellen Rhetorik und Selbstdarstellung der UNESCO verborgen bleiben.
Zwischen der Ansicht, die sich Experten
von einer um den Titel „Welterbe“ sich bewerbenden Praxis bilden, und der, die die Akteure im jeweiligen Feld haben und beleben,
existiert eine Kluft, ein Hiatus, wie am Beispiel der Rolle der Frau im Karneval gut illustriert werden kann. Die Gilles, die die emblematischen Figuren im Karneval von Binche
darstellen, sind in der Praxis immer Männer.
Dies würde jedoch die belgische Kandidatur
kompromittieren, denn aus der Sicht der Experten müsste dann die „Frage der Menschenrechte“ gestellt werden. Um eine Chance auf
Erfolg zu haben, musste daher das Bewerbungsdossier den Karneval in einzelnen Elementen so darstellen, dass die Rolle der Frau
darin gewürdigt wird. Allerdings betrifft die
durch die Abgabe eines solchen Dossiers induzierte Formatierung mehr die visuelle und
textuelle Inszenierung des Karnevals im Dossier als dessen tatsächliche Praxis. Ziel ist es,
die Jury von dessen unvergleichlicher Natur
zu überzeugen. Die Akteure im Feld reagieren darauf oft mit Verwirrung und beklagen
die mangelnde Transparenz des Bewerbungsund Bewertungsprozesses. Sie zeigen sich hin
und her gerissen zwischen der Sorge, das,
was ausgezeichnet wurde, unverändert zu bewahren, und der Notwendigkeit, Neuerungen einzuführen, um der Konkurrenz die
Stirn bieten zu können – den Städten in der
näheren Umgebung nämlich, die ebenfalls auf
den medienwirksamen Ruhm hoffen, der mit
dem Label Weltkulturerbe verbunden ist. So
kommt es, dass die mit dem UNESCO-Label
ausgezeichnete Praxis zu einer zugleich wirtschaftlichen, symbolischen und politischen
Ressource wird. Sie bildet den Gegenstand
heftiger Auseinandersetzungen zwischen den
Akteuren im Feld der Patrimonialisierung. Es
kommt zu Konflikten etwa darum, wer die
Praxis sich wie aneignen darf. Auch die Frage, wer die exklusiven Nutzungsrechte besitzen soll, ist umstritten – die Konkurrenz di-
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vergierender Ursprungsnarrationen der Figur
der Gilles in Binche illustriert dies eindrücklich.
Dank der Verbindung von Ethnographie
und historischer Rekonstruktion kann Markus Tauschek auf der einen Seite zeigen,
dass sich beim Karneval in Binche die Erlangung des UNESCO-Labels in dessen lange Geschichte einschreiben ließ. Deshalb betont Markus Tauschek, dass die Historizität
des Prozesses der Patrimonialisierung in die
Betrachtung einbezogen werden muss. Auf
der anderen Seite kann der Autor belegen,
dass die Auszeichnung einer Praxis als Weltkulturerbe keinesfalls zu deren Versteinerung
führt, sondern im Gegenteil gerade zu ihrer
Vitalität beiträgt. Denn wenn sich eine Praxis
als „lebendige Tradition“ auszeichnen lässt,
dann nur, weil sie definiert und übermittelt
wird durch Spannungen und Konflikte, die
zum Prozess der Patrimonialisierung dazugehören. So kann das kreative Potenzial einer Praxis von dieser konfliktuellen Dynamik
nicht getrennt werden, im Gegenteil ist sie deren ureigenster Bestandteil.
Abschließend ist noch zu betonen, dass
Markus Tauschek ethnographische und historische Daten gekonnt mit theoretischen Konzepten verbindet, was dieser Fallstudie eine
anthropologische Dimension im ganzen Sinn
des Wortes verleiht. Wie Marshall Sahlins formuliert, „ethnography is anthropology“2 –
und die Studie von Markus Tauschek erhält
als Ganzes eine in mehr als einer Hinsicht exemplarische Tragweite.
HistLit 2011-2-150 / Suzanne ChappazWirthner über Tauschek, Markus: Wertschöpfung aus Tradition. Der Karneval von Binche
und die Konstituierung kulturellen Erbes. Berlin
2010. In: H-Soz-u-Kult 24.05.2011.

2 Marshal Sahlins, The Sadness of Sweetness. The Native

Anthropology of Western Cosmology, in: Current Anthropology, Vol. 37, Number 3, June 1996, S. 425.
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Austermann, Simone: Die „Allgemeine Revision“. Pädagogische Theorieentwicklung im 18.
Jahrhundert. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
Verlag 2010. ISBN: 978-3-7815-1735-6; 288 S.
Rezensiert von: Ole Fischer,
Schiller-Universität Jena,

Friedrich-

Die „Allgemeine Revision des gesammten
Schul- und Erziehungswesens“ (AR), herausgegeben zwischen 1785 und 1792 von Joachim Heinrich Campe, gehört zu den bedeutendsten Werken der deutschsprachigen Pädagogik im 18. Jahrhundert. In insgesamt 16
Bänden äußerten sich 15 Autoren und Kommentatoren auf knapp 6000 Seiten zu Fragen des Erziehungswesens und nahmen damit beträchtlichen Anteil an der Etablierung
der Pädagogik als praxisorientierter Humanwissenschaft. Ziel von Austermanns Studie
ist eine inhaltliche Erschließung der AR sowie eine Rekonstruktion der Entstehungszusammenhänge. Damit versucht die Autorin
ein seit langer Zeit bekanntes Forschungsdesiderat zu beseitigen, denn obwohl in zahlreichen Untersuchungen auf das Werk Campes
und seiner Kollegen Bezug genommen wurde, stand eine zusammenfassende Darstellung und Beschreibung der AR bisher noch
aus.1
Nach einer kurzen Einleitung enthält das
Buch drei inhaltliche Kapitel, eine abschließende Zusammenfassung sowie einen sehr
umfangreichen Anhang. Das erste Kapitel
(Kapitel 2) beschreibt die Entstehungszusammenhänge der AR. Austermann beleuchtet den Weg von einer ersten Idee Campes
um 1780, über die Anwerbung von Autoren, die Finanzierung und Akquirierung von
Subskribenten bis zur fertigen Drucklegung.
Einen sinnvollen Schwerpunkt ihrer Darstellung legt Austermann auf die Mitarbeiter des
1 Von

den bisherigen Arbeiten zur „Allgemeinen Revision“ ist vor allem die Studie Christa Kerstings zu nennen. Siehe Christa Kersting, Die Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert. Campes „Allgemeine Revision“
im Kontext der neuzeitlichen Wissenschaft, Weinheim
1992.
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Werkes. Die Mehrzahl der Autoren und Kommentatoren gehörte der 1785 von Campe gegründeten Gesellschaft praktischer Erzieher
an. Diese Gesellschaft bildete den Kern der
Arbeit an der AR; bekannte Mitglieder waren beispielsweise Carl Friedrich Bahrdt und
Karl Philipp Moritz. Austermann stellt alle
Mitglieder mit kurzen Biogrammen vor und
versucht auch ihre Bedeutung für die AR zu
erfassen. Hinzu kommen einige Autoren und
Kommentatoren, die nicht Mitglied der Gesellschaft waren. Diese werden von Austermann im Anschluss vorgestellt. Ein weiterer
Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der inhaltlichen Zusammenfassung der einzelnen
Aufsätze. Im Anschluss erfolgt eine kurze Beschreibung der ebenfalls im Rahmen der AR
erschienenen Übersetzungen von Rousseaus
„Émile ou de l’éducation“ und Lockes „Some
thoughts concerning education“.
Nach der inhaltlichen Zusammenfassung
versucht sich Austermann in Kapitel 3 an einer systematischen Darstellung des pädagogischen Konzeptes der AR. Diese Darstellung beginnt mit Überlegungen zur Rolle der
Erziehenden. Zwar betont Austermann den
Standpunkt der Revisionisten, dass die Erziehung im Idealfall von allen Personen im
Umkreis eines Kindes mit übernommen werden solle, sie widmet sich jedoch besonders
der elterlichen Erziehung sowie der Diskussion um das Ammenwesen und die Rolle
des Hofmeisters bzw. Hauslehrers. Schade ist,
dass Austermann ihre interessanten Beobachtungen zu den Geschlechterkonzeptionen der
Autoren der AR, die vor allem im Zusammenhang mit einer Differenzierung von Vaterund Mutterrolle bei der Erziehung auffällig
sind, weitgehend in einer Fußnote (S. 94-95)
unterbringt. Eine im Gegensatz zur Rollenbeschreibung eher am Inhalt pädagogischer
Überlegungen orientierte Darstellung unternimmt Austermann im Anschluss mit einer
Untersuchung der Erziehungsgrundsätze, die
sich die Erziehenden aneignen sollten. Im
Vordergrund stehen dabei zunächst die Rahmenbedingungen der Erziehung, also die Fra-
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ge nach dem jeweiligen Charakter eines Kindes und seinen speziellen Bedürfnissen, die
grundsätzlich zu erstrebende Vorbildfunktion der Erziehenden sowie Überlegungen zu
Belohnung und Strafe. Konkrete Ratschläge
zu einzelnen Situationen im Erziehungsprozess werden dann im Anschluss von Austermann dargestellt, wobei sie sich zunächst der
Erziehung des Körpers und dann der Erziehung des Geistes widmet. Eigene Abschnitte
ihrer Arbeit widmet die Autorin den Fragen
der religiösen Erziehung sowie der Herausbildung von Moralvorstellungen. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels ist die korrigierende Erziehung. An dieser Stelle geht
es um Maßnahmen, die Erziehende unternehmen können, wenn sie ein Kind erst in
einem fortgeschrittenen Alter erhalten und
bei diesem auffällige Verhaltensweisen entdecken. Dabei unterschieden die Autoren der
AR zwischen Unarten und fehlgeleiteten Trieben. Während sich die Unarten, wie Habsucht
und Eigensinn, bei fast allen Kindern feststellen ließen, würden die fehlgeleiteten Triebe, wie Selbstsucht übertriebene Frömmigkeit
oder Trägheit, erst als Folge einer versäumten
oder schlechten Erziehung entstehen. Während die bisherigen Punkte weitgehend für
alle mit der Erziehung eines Kindes betrauten Personen gelten, widmet sich Austermann
in einem speziellen Unterkapitel den Ausführungen über die Lehrer und den Schulunterricht. In diesen ginge es nicht mehr primär um eine gute Erziehung, sondern um
die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten (S. 186). Es folgen kurze Darstellungen der Überlegungen zur öffentlichen Erziehung, beispielsweise in Waisenhäusern sowie
ein Überblick über Themen, die in der AR nur
kurz angesprochen werden.
Das anschließende Kapitel bildet den analytischen Kern von Austermanns Buch. In
diesem begibt sich die Autorin auf die „Suche nach dem Theorierahmen der Revisionisten“ (S. 199). Zurecht betont Austermann,
dass in der AR zwar die Erziehungspraxis
im Vordergrund stehe, die Äußerungen der
zahlreichen Autoren ihren Zusammenhalt jedoch erst durch einen gemeinsamen theoretischen Rahmen erhalten, wobei sie darauf hinweist, dass es Campe und seine Mitarbeiter
nicht darauf abgesehen hätten, ein theoreti-
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sches System zu konstruieren oder eine Wissenschaft zu begründen (S. 199). Die gemeinsamen theoretischen Standpunkte der Autoren und Kommentator fügten sich, so Austermann in ihrem Fazit, zusammen zu einem
System der Entscheidungsfindung im Erziehungsprozess und dienten somit wiederum
der praktischen Anwendbarkeit der pädagogischen Ratschläge der AR im Handlungsprozess. Somit hätten die Autoren der AR trotz
einer unbestreitbaren Praxisorientierung des
Werks zur Verwissenschaftlichung pädagogischer Überlegungen Entscheidendes beigetragen und auch auf die moderne Erziehungswissenschaft nachhaltigen Einfluss ausgeübt.
Im Anschluss an die inhaltliche Analyse
steht den Leserinnen und Lesern von Austermanns Buch ein umfangreicher Anhang zur
Verfügung. Dieser umfasst einerseits tabellarische Übersichten über den Inhalt der 16
Bände, die Mitglieder der Gesellschaft praktischer Erzieher sowie die weiteren Publikationen aus dem Kreis der Gesellschaft. Es folgt
eine Darstellung der verschiedenen Drucke
bis hin zur digitalen Edition, die begleitet
wird von kurzen Äußerungen zur Rezeption
des Werkes und einer kommentierten Darstellung der wichtigsten Sekundärliteratur, bevor
sich Austermann noch einmal kurz den in
der AR enthaltenen Übersetzungen zuwendet
und dafür exemplarisch die Übersetzung des
vierten Buches aus Rousseaus „Émile“ analysiert.
Insgesamt bietet das Buch von Austermann
einen kompakten Überblick über das monumentale Werk Campes und seiner Mitarbeiter. Ihre Studie ist vor allem deshalb lesenswert, weil bisher keine umfassende Darstellung des Gesamtwerkes vorlag. So liegt denn
auch die besondere Stärke des Buches auf der
gründlich recherchierten und übersichtlichen
Beschreibung des Werkes. Austermanns Thesen zur Theoriebildung und Wissenschaftlichkeit der AR sind zwar schlüssig, können aber
aufgrund der äußerst knappen Darstellung lediglich als erste Überlegungen und Anregungen für weitere Studien verstanden werden.
Hier wäre vor allem eine gründliche Kontextualisierung des Werkes auch über den engeren Kreis der Mitarbeiter vonnöten. Zu bemängeln bleibt die mangelnde Sorgfalt der
Abschlussredaktion: Redundanzen, orthogra-
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phische und syntaktische Fehler sowie unbegründete Wechsel der Zeitformen sind keine Seltenheit. Dies mindert den inhaltlichen
Wert des Buches nicht, stört jedoch den Lesefluss und wäre eigentlich ein leicht zu vermeidender Mangel. Gleichwohl wird zukünftig
kaum eine Studie zum deutschsprachigen Erziehungsdiskurs des späten 18. Jahrhunderts
an Austermanns Werk vorbeikommen.
HistLit 2011-2-164 / Ole Fischer über Austermann, Simone: Die „Allgemeine Revision“.
Pädagogische Theorieentwicklung im 18. Jahrhundert. Bad Heilbrunn 2010. In: H-Soz-u-Kult
27.05.2011.

Berner, Esther: Im Zeichen von Vernunft und
Christentum. Die Zürcher Landschulreform im
ausgehenden 18. Jahrhundert. Köln: Böhlau Verlag Köln 2010. ISBN: 978-3-412-20388-7; VIII,
496 S.
Rezensiert von: Marina Müller, SFB 600
„Fremdheit und Armut“, Universität Trier
Anders als die frühneuzeitliche Schulgeschichtsforschung, die zu einem großen Teil
in der bloßen Darstellung von Institutionen
verharrt, präsentiert Esther Berner mit ihrer Dissertationsschrift eine Forschungsarbeit,
die die Zürcher Landschulreform am Ende
des 18. Jahrhunderts nicht nur als ein Ereignis referiert, sondern auch deren Verortung
im überregionalen, zeitgenössischen Diskurs
aufzeigt. Sie legt die lokalen Bedingungen
und Motive der Reform offen und darüber
hinaus auch deren Ursprung in der Zürcher reformierten Theologie, die sich wiederum unter anderem aus der deutschen
Aufklärungstheologie speiste. Auf diese Weise kann sie für Zürich im ausgehenden 18.
Jahrhundert die Gleichzeitigkeit von Profanierung und Rechristianisierung nachweisen,
wodurch das Postulat der Säkularisierung im
Prozess der Sozialdisziplinierung in diesem
Kontext infrage gestellt wird.1 Ebenso trägt
Berner zur Beantwortung der Frage bei, wie
im 18. Jahrhundert der Wandel im pädagogi1 Vgl.

Esteban Piñeiro, Helfen und Disziplinieren. Armenhilfe in der frühen Neuzeit und im Absolutismus
(Reihe Soziales, Bd. 1), Basel 2006, S. 115f.
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schen Denken die Organisation der Schulen
beeinflusste und daraus Reformen resultierten.
Im Einleitungsteil (S. 1-37) skizziert Berner das Forschungsinteresse der Arbeit und
beschreibt die diskursanalytische Vorgehensweise inklusive der Quellenauswahl. Dabei
geht es ihr darum, die Wahrnehmung der Ereignisse durch die Akteure zu schildern und
wie sich diese Wahrnehmung auf das Denken und Handeln der Menschen auswirkte. Gleichzeitig wird der Leser in die Zürcher Schulgeschichte bis 1770 eingeführt. In
der historischen Hinführung erhält die Stadtschulreform der 1760er- und 1770er-Jahre besondere Aufmerksamkeit und wird als ein Bestandteil des zeitgenössischen Reformdiskurses charakterisiert. Sie dient später als Vergleichsschablone für die Landschulreform.
Es folgt der erste Teil der Quellenauswertung (S. 41-289), in dem die Autorin detailliert aus dem umfangreichen Quellencorpus,
insbesondere aus den Dokumenten der 1771
durchgeführten Landschul-Enquête, über die
Situation der Zürcher Landschulen aus der
Perspektive ihrer Geistlichen berichtet. Dabei
werden ihre Bewertungen, Reformvorschläge
und die 1778 daraus resultierenden Maßnahmen dargelegt. Die Kritik der Pfarrer reichte
von der unzureichenden Ausbildung der Lehrer, ebenso wie deren schlechte Besoldung,
über mangelhafte Schulhäuser und Lehrmittel, die einem Lehrplan entsprechen sollten,
der über sittlich-religiöse Inhalte hinausreichen sollte, bis hin zur Forderung nach einer neuen Schulordnung, die das Verhältnis
zwischen Pfarrer, Lehrer und Eltern klar definieren sollte. Die immer wieder vorgebrachte
Forderung nach einem auf die Landwirtschaft
ausgerichteten Unterricht war anscheinend
die Folge einer zunehmend wahrnehmbaren
Bedrohung durch eine Wirtschaftskrise mit einem einhergehenden Bevölkerungsschwund
seit Beginn der 1770er-Jahre. Der beschlossene
Maßnahmenkatalog begegnete nicht allen Defiziten. So erfuhren beispielsweise die Unterrichtsinhalte kaum Veränderungen, die Lehrerausbildung blieb den Pfarrern überlassen
und die Instrumente für die Durchsetzung
der Schulbesuchspflicht waren nur schwach.
Deutlich wird in der Lehrordnung jedoch,
dass Zürich sich nicht vor den zeitgenös-
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sischen, wissenschaftlich-pädagogischen Erkenntnissen verschloss. Dies spiegelten auch
die neu erschienenen Schulbücher in ihrer
Methodik und Didaktik wider, die jedoch
durch ihre Inhalte versuchten, die Religion und den Glauben im Alltagsleben tiefer
zu verankern. Ähnliche Effekte wurden über
die Erziehungs-Hirtenbriefe an die Eltern erzeugt, die sie über ihre Rechte, aber vor allem ihre Pflichten gegenüber ihren Kindern
unterrichteten. In der Wirkung der Reformmaßnahmen fällt Esther Berner ein eher negatives Urteil, weil die neuen Schulbücher
nicht sehr verbreitet waren und vor allem jene Werke größeren Absatz fanden, die stärker an die überkommene Tradition anschlossen. So vermutet sie, „dass der neologischaufklärungstheologisch inspirierte Reformeifer wohl eher von kurzer Dauer war und
keinen kontinuierlichen Impetus erzeugte“
(S. 289).
Im zweiten Teil der Quellenauswertung
(S. 293-417) wird die Landschulreform zum
einen in den sozialen, politischen und kirchlichen Kontext der Zürcher Landschaft eingeordnet und zum anderen in den durchaus
auch überregionalen zeitgenössischen Kontext religiös-theologischer Diskussionen um
Schule und Erziehung, wie sie in den aufklärerischen Gesellschaften (Moralische und
Asketische Gesellschaft) und in Kirchenkreisen (Synoden und Theologische Zeitschriften)
Zürichs geführt wurden. In der Analyse der
Initiierung der Landschul-Enquête durch die
Moralische Gesellschaft stellt Berner fest, dass
ihr zwar eine private Gesellschaft zugrunde lag, diese jedoch hervorragend durch ihre Mitglieder mit den obrigkeitlichen Institutionen vernetzt war. Weil sich ihre Legitimität aus der Verantwortung für die Wohlfahrt des Landes und seiner Bürger speiste,
sah sie sich in der Pflicht, angesichts der wirtschaftlichen Krise Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zwar war die Wirtschaftskrise von
1770/71 der Auslöser der Landschulreformbestrebungen, jedoch wollte man nicht wie
in den Stadtschulen durch eine verbesserte
Ausbildung die Volkswirtschaft stärken, sondern dem moralischen Verfall entgegenwirken, wobei insbesondere die Landjugend als
bedroht erschien. Deutlich wird somit in der
Untersuchung, dass die Geistlichen den Ver-
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lust ihres religiösen Einflusses auf die Gesellschaft befürchteten und sich durch die Schulen ihren status quo zu erhalten suchten. Die
Schulen sahen die Kirchenmänner „als das
wirksamste Mittel, um Religion und Sittlichkeit unter dem Volk zu sichern“ (S. 330). Man
diskutierte also über den richtigen Weg der
Volkserziehung: Gefühl oder Verstand? Die
neue Lehrordnung ging einen teils fortschrittlichen, teils aber auch konservativen Mittelweg, der den sittlich-moralischen Zielen der
Reform sehr entgegen kam, gleichzeitig aber
die Einführung praktischer Lehrinhalte verhinderte, weil man eine unnötige Verlängerung der Schulzeit gegenüber den Gemeinden und Eltern als nicht vertretbar beurteilte. Denn der Nachwuchs sollte immer noch
so schnell wie möglich ins Arbeitsleben entlassen werden. Somit zeigt sich, dass sich die
Neologie durchaus gegenüber dem Pietismus
oder dem Bibelchristentum durchsetzte. Somit wurde der Glaube wieder fester im Alltag
verankert und zugleich stärkte man damit die
sich als Wissenschaft etablierende Pädagogik
mit einem theologisch fundierten, optimistischen Menschenbild.
Die vorliegende Forschungsarbeit überzeugt im Ganzen. Besonders hervorzuheben
ist die gut nachvollziehbare methodische Vorgehensweise. Durch die Offenlegung der historischen Argumentationslogik vermag Berners Arbeit über die traditionelle Schulgeschichtsschreibung hinauszugehen, die meines Erachtens bislang in einer reinen Beschreibung der Institutionsgeschichte verharrte. So
erfahren wir mehr über die gesellschaftliche
Bedeutung, die Schule im Zürich des 18. Jahrhundert nach Meinung der Zeitgenossen haben sollte, aber auch welche Wirkung sie
dann tatsächlich erzielte, sodass hier sehr viel
tiefere Einblicke in das Denken einer historischen Gesellschaft gewonnen werden. Damit
trägt Berner unter anderem überzeugend zur
Widerlegung der These bei, dass Modernisierungsprozesse stets von Entsakralisierung
begleitet gewesen seien.2 Diese Ergebnisse
ordnet Berner wiederum in den deutschen,
theologischen Aufklärungsdiskurs ein, wodurch die Zürcher Schulreform und ihre ge2 So

auch Thomas Ertl, Religion und Disziplin. Selbstdeutung und Weltordnung im frühen deutschen Franziskanertum (Arbeiten zur Kirchengeschichte, Bd. 96),
Berlin 2006, S. 22-24.
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sellschaftliche Wirkung nicht nur als singuläres Phänomen verstanden wird. Die Verifizierung dieses Eindruckes müssten zukünftige Studien ähnlicher Art im mittel- und westeuropäischen Raum besorgen. In diesem Zusammenhang hätte ich mir von Esther Berner in ihrer Ergebnisdarstellung eine Einordnung oder auch einen Vergleich zu anderen
Territorien gewünscht, um die Begebenheiten
im europäischen Kontext besser verorten zu
können. Dieser Wunsch soll die eindrucksvolle Forschungsleistung der quellengesättigten
Dissertation jedoch in keinem Fall mindern,
sondern lediglich andere (Bildungs-)HistorikerInnen anregen, ebenfalls neue methodische Wege zu gehen und sich dadurch von
neuen Perspektiven und Deutungsoptionen
in der Geschichtsschreibung überraschen zu
lassen.
HistLit 2011-2-069 / Marina Lemaire über
Berner, Esther: Im Zeichen von Vernunft und
Christentum. Die Zürcher Landschulreform im
ausgehenden 18. Jahrhundert. Köln 2010. In: HSoz-u-Kult 26.04.2011.

Caruso, Marcelo: Geist oder Mechanik. Unterrichtsordnungen als kulturelle Konstruktionen
in Preußen, Dänemark (Schleswig-Holstein) und
Spanien 1800-1870. Frankfurt am Main: Peter
Lang/Frankfurt am Main 2010. ISBN: 978-3631-60397-0; 443 S.
Rezensiert von: Klaus Dittrich, Hanyang University, Seoul
Marcelo Carusos Buch ist die veröffentlichte Version seiner an der Abteilung für
Vergleichende Erziehungswissenschaft der
Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen
des DFG-Projekts „Nationalerziehung und
Universalmethode“ entstandenen Habilitationsschrift. Caruso ist derzeit einer der umtriebigsten deutschen Bildungshistoriker. Seine Arbeit, die auf einem reichhaltigen Korpus zeitgenössischer Publizistik beruht, beschäftigt sich mit dem System des wechselseitigen Unterrichts in den deutschen Staaten
und Spanien während der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts.
Diesem Zeitraum kam für die Herausbil-

568

dung eines modernen Elementarschulwesens
eine zentrale Bedeutung zu. Caruso argumentiert, dass es sich um eine „Konsolidierungsphase neuzeitlicher Schulsysteme“ (S. 18)
handelte. Institutionalistisch argumentierende Studien haben diese Aufbauphase moderner Schulsysteme überzeugend dokumentiert.1 Grundschulbildung wurde eine Staatsangelegenheit, was sich vor allem in der Einführung und zunehmenden praktischen Umsetzung der Schulpflicht widerspiegelte. Caruso fügt dieser Feststellung eine neue Dimension hinzu, wenn er argumentiert, dass
diese Zeit auch eine Übergangsphase bezüglich der Unterrichtspraktiken war, in deren
Folge sich ein „modernes Interaktionssystem Unterricht“ (S. 26) herausformte. Alteuropäische Verhältnisse waren vom kollektiven Einzelunterricht geprägt. In dieser Unterrichtsform waren im Klassenraum Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Vorkenntnisse versammelt. Der Lehrer wandte sich nach und nach individuell einem dieser Kinder zu, während der Rest der Schüler
sich selbst überlassen blieb. In einer Zeit stets
wachsender Schülerzahlen wurde dieses System von Bildungsexperten zunehmend infrage gestellt. Erst gegen Ende des neunzehnten
Jahrhunderts setzte sich jedoch der auch heute noch am weitesten verbreitete Simultanunterricht als allgemein akzeptierte Methode
durch. In diesem System lehrte ein Lehrer eine
hinsichtlich des Alters und der Vorkenntnisse
homogene Gruppe von Kindern. Dies erforderte eine Graduierung der Schüler in aufeinander aufbauenden Klassenstufen. Die erste
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in welcher der kollektive Einzelunterricht diskreditiert und der Simultanunterricht nur langsam
implementiert wurde, war eine Phase des intensiven Experimentierens.
In dieser bildungspolitischen Sattelzeit kam
dem System des wechselseitigen Unterrichts
eine zentrale Rolle zu. Es wurde im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert von den britischen Pädagogen Andrew Bell in Indien und
Joseph Lancaster in London unabhängig voneinander entwickelt. Das System erlaubte, ei1 John

Meyer / Francisco O. Ramirez, The World Institutionalization of Education, in: Jürgen Schriewer
(Hrsg.), Weltkultur und kulturelle Bedeutungswelten:
Zur Globalisierung von Bildungsdiskursen, Frankfurt
am Main 2006, S. 279-297.

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

M. Caruso: Geist oder Mechanik
ne große Anzahl von Kindern durch Schüler,
die sogenannten Monitore, zu unterrichten.
Bei den Monitoren handelte es sich um die jeweils leistungsstärksten Schüler. Dem Lehrer,
der nicht direkt unterrichtete, kam in diesem
Modell die Oberaufsicht über den Klassenraum zu. Die Monitore lehrten ein vorgegebenes und stark standardisiertes Programm.
Der wechselseitige Unterricht fand eine starke Verbreitung in England, aber auch anderen
Ländern. Carusos Studie untersucht nun, wie
dieses System in den deutschen Staaten und
in Spanien diskutiert und implementiert wurde.
In den deutschen Staaten kam der Rolle
des Lehrers, welche seit der Reformation aufs
engste mit der des Predigers verknüpft war,
eine zentrale Position zu. Das vorherrschende
Modell der Bildung wurde als auf den Intellekt abzielende Interaktion zwischen zwei Individuen verstanden. Diese Überhöhung der
Innerlichkeit findet in Carusos Schlagwort
vom „Primat des Geistes“ – so lautet der
Titel des Kapitels über die deutschen Staaten – Ausdruck. Der wechselseitige Unterricht unterminierte diese Vorstellung. Folglich wurde er in einer Anfangsphase auch
vor allem von „schulfernen“ (S. 174) Persönlichkeiten, das heißt Administratoren und
Intellektuellen propagiert. Auf lokaler Ebene nahmen Pädagogen Elemente der neuen
Methode auf. Auch dem wechselseitigen Unterricht gegenüber grundsätzlich positiv eingestellte Schulmänner wollten aber den Einsatz der Monitore auf Übungen und Wiederholungen beschränken und die eigentliche
Vermittlung des Stoffes beim Lehrer belassen. In Schleswig-Holstein, der Grenzregion
zwischen dänischem und deutschem Sprachraum, wurde der wechselseitige Unterricht
großflächig eingeführt, wobei die Normalschule Eckernförde eine entscheidende Rolle spielte. Diese Versuche dienten als Referenzmodelle in der deutschen Debatte. Es
kam jedoch zunehmend zu einem Konturverlust des wechselseitigen Unterrichts. Im deutschen Sprachraum legte man mehr Wert auf
die Qualität der Interaktion (zwischen Lehrer
und Schüler) und nicht auf deren Häufigkeit.
Im Endeffekt wurde der wechselseitige Unterricht als zu mechanisch abgelehnt und stärkte
eher die affirmative Beharrung auf entgegen-

2011-2-099
gesetzten Ansätzen.
Anders sah es in Spanien aus. Hier bestand
der Elementarunterricht seit dem Ende der
frühen Neuzeit vor allem aus der Vermittlung des Schreibens als quasi-mechanischer
Fertigkeit (primeras letras). Es waren liberal und fortschrittlich gesinnte Gesellschaftsgruppen, die den wechselseitigen Unterricht
als Teil umfassender Reformprojekte propagierten. Damit stießen sie auf den Widerstand
der traditionelleren korporativ organisierten
Lehrerschaft. Die Einrichtung der ersten Normalschulen förderte dann die Verbreitung
des wechselseitigen Unterrichts durch eine
Gruppe von Bildungsexperten und Lehrerausbildern (normalistas). In der Praxis setzten
sich vor allem Mischformen (sistema mixto)
durch, die den wechselseitigen Unterricht mit
anderen Elementen kombinierten. Anders als
in den deutschen Staaten wurde die Interaktion zwischen den Schülern als positiv gewertet, da sie die Kinder auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitete.
Neben Carusos innovativer Fokussierung
auf Unterrichtspraktiken ist das Buch auch
ein Beitrag zu den aktuellen Debatten über
transnationale Geschichte. Das System des
wechselseitigen Unterrichts ist mit seinem
Verbreitungsweg zwischen Kolonie und Metropole und seiner anschließenden Implementierung in weiten Teilen Europas und der
Welt für eine transnationale Studie prädestiniert. Carusos Schwerpunkt liegt auf der Rezeption. Rezeption bedeutet in diesem Zusammenhang die Einbettung in den kulturellen Kontext, die Prozesse der Aneignung
und Modifikation sowie auch den Sinn, den
die Akteure den Prozessen gaben, zu erfassen. Caruso zeichnet detailliert nach, auf
welchen Wegen der wechselseitige Unterricht
nach Deutschland und Spanien kam, er untersucht Transfervehikel wie Bücher, Studienreisen und die Rolle herausragender Bildungsexperten. Auch die Ablehnung kann dabei
eine Form von Rezeption sein. Davon zeugen Bezeichnungen, die den wechselseitigen
Unterricht als ausländisch markieren, sei es
relativ neutral als „englisches System“ oder
abwertend als „Lancasterei“ (S. 213). Caruso
bringt die Ansätze des Vergleichs und Kulturtransfers zusammen. Er präsentiert eine
zwischen Spanien und den deutschen Staaten
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komparativ angelegte Studie. Was verglichen
wird, sind jedoch Aneignungsprozesse. Damit überwindet Caruso das Defizit älterer vergleichender Historiographie, welche den nationalen Rahmen analytisch eher stärkte. Dass
der kulturelle Kontext bei Aneignungsprozessen eine entscheidende Rolle spielte, ist eine der Kernaussagen der Studie. Aber diese
Kulturen – und darauf beharrt Caruso – seien
nicht mit essentialistisch gedachten Nationalkulturen identisch.
Ertragreich könnte es sein, Carusos Ansatz
der Untersuchung von Unterrichtspraktiken
und der Etablierung eines modernen Interaktionssystems im Unterricht auch auf andere Regionen in und außerhalb von Europa anzuwenden. Das trifft auch auf Analysekategorien wie ‚Innerlichkeit’ und ‚Äußerlichkeit’ und den Umgang des Lehrers mit
den Schülern zu. Insbesondere Vergleiche mit
ostasiatischen Bildungssystemen, die in den
heutigen Ranglisten vordere Positionen einnehmen, könnten hierbei neue Einsichten ermöglichen. Mitunter würde man sich in Carusos Studie mehr originale Zitate auf spanisch
wünschen. Aber deren konsequente Übersetzung wird sicherlich der Verlagspraxis geschuldet sein. Das Buch regt letztendlich dazu
an, über die Konstruiertheit, das heißt die Historizität gesellschaftlicher Phänomene nachzudenken, und zu dem Schluss zu kommen,
dass alles auch hätte anders verlaufen können, denn – mit diesen Worten lässt Caruso
seine Studie ausklingen – „alles war damals
möglich“ (S. 429).
HistLit 2011-2-099 / Klaus Dittrich über Caruso, Marcelo: Geist oder Mechanik. Unterrichtsordnungen als kulturelle Konstruktionen in Preußen, Dänemark (Schleswig-Holstein) und Spanien 1800-1870. Frankfurt am Main 2010. In: HSoz-u-Kult 05.05.2011.

Eschenbruch, Nicholas; Hänel, Dagmar; Unterkircher, Alois (Hrsg.): Medikale Räume. Zur
Interdependenz von Raum, Körper, Krankheit und
Gesundheit. Bielefeld: Transcript - Verlag für
Kommunikation, Kultur und soziale Praxis
2010. ISBN: 978-3-8376-1379-7; 254 S.
Rezensiert von: Annette M. Stroß, Institut für
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Bildungswissenschaft, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Der vorgelegte Sammelband vereint – neben einer Einleitung von Dagmar Hänel und
Alois Unterkircher – zehn thematisch und
method(olog)isch heterogene Beiträge, und
er verbindet Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Herkunft und Ausgewiesenheit in wissenschaftlichen Kontexten. Beides
– sowohl Interdisziplinarität als auch gezielte
Nachwuchsförderung – entsprechen der ausdrücklichen Verpflichtung nicht nur des vorliegenden Bandes, sondern zugleich der seit
Mitte der 1990er-Jahre initiierten Arbeitstreffen des „Netzwerks Gesundheit und Kultur
in der volkskundlichen Forschung“, aus denen dieser Sammelband hervorgegangen ist.
Repräsentiert sind – so die beiden (Mit-)
Herausgeber Dagmar Hänel und Alois
Unterkircher in ihrer Einleitung – die Disziplinen Volkskunde/Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie, Geschichte, Medizingeschichte, Soziologie und Ethnologie. Im
Band vertreten sind sowohl unpromovierte
Nachwuchswissenschaftler/innen (Cornelia
Bogen, Julia Thiesbonenkamp, Alois Unterkircher) als auch bereits promovierte (Monika
Ankele, Bernhard Bremberger, Nicholas
Eschenbruch, Andreas Golob, Dagmar Hänel, Wiebke Lisner, Heiko Pollmeier, Sigrid
Stöckel) beziehungsweise habilitierte (Eberhard Wolff) Wissenschaftler/innen sowie ein
Hochschullehrer aus der Fachhochschule
Kufstein (Gernot Wolfram). Ziel des dem
Band zugrundeliegenden Symposiums war
nicht die Suche nach einem ‚einheitlichen
Raumkonzept‘, sondern vielmehr die „kulturwissenschaftliche Perspektivierung von
Raumkonzepten in Kontexten des Medikalen“ (S. 10). Gleichwohl muss auch dieser
Sammelband sich danach befragen lassen, ob
es gelungen ist, Heterogenes unter einer einheitlichen Fragestellung/Herangehensweise
zu vereinen. Schließlich sollten – so die beiden (Mit-)Herausgeber – die Begriffe ‚Raum‘
und ‚Räumlichkeit‘ den hier vorgelegten Fallstudien als grundlegende Analysekategorien
dienen (vgl. ebd.).1
1 Bedauerlicherweise

konnte ein Teil der Vorträge nicht
abgedruckt werden (so z.B. Majerus Benoît‘s Vortrag
zur ‚Heterogenität psychiatrischer Räume‘ oder Astrid
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Die sehr informative Einleitung markiert
wichtige Eckpfeiler in den einschlägigen Debatten um raumwissenschaftliche Konzepte, Modelle und Theorien. Bezug genommen
wird dabei ausführlich auf die raumsoziologischen Ansätze von Martina Löw und Markus Schroer. Andere Raumtheorien geraten
(hier wie auch in den nachfolgenden Beiträgen) bedauerlicherweise nicht in den Blick,
so etwa die historisch-anthropologisch geprägten Raumvorstellungen August Nitschkes, oder werden marginalisiert, wie zum Beispiel der kritisch-soziologische Zugang Pierre
Bourdieus (vgl. ebd.). Gegenüber dem ‚Raum‘
als einer (vor-)gegebenen Struktur überwiegt
hier die Lesart vom ‚Raum‘ als durch Handlungen zu Erschaffendem.
Die Beiträge selbst berücksichtigen den
mit der Einleitung gesetzten Zugang in
unterschiedlichem Maße. Eberhard Wolf,
Monika Ankele und Andreas Golop verweisen in ihren Beiträgen explizit auf
raumwissenschaftliche/-soziologische
Literatur. Andere Beiträge beziehen raumwissenschaftliche Überlegungen in ihren
Ausführungen mehr oder weniger stark mit
ein, zum Teil lässt sich der Eindruck eines
Appendix-Charakters hinsichtlich der Verwendung der Raummetapher nicht gänzlich
vermeiden.
Eberhard Wolf legt in seinem luziden
Beitrag am Beispiel des Bircher-BennerSanatoriums dar, dass eine Landschaft im
Sinne der „Therapeutic Landscapes“ durch
Merkmalsverdichtung, symbolische Repräsentationen (zum Beispiel des Rohkostgedankens), die Erzeugung von Ambivalenzen
(Natur/Kultur), die emotionale Überhöhung
von ‚Natur‘ und die bewusste Abgrenzung
von der Umgebung (zum Beispiel gegenüber
dem nahegelegenen Luxushotel Dolder)
zu allererst ‚gemacht‘ wird. Insofern wird
‚Landschaft‘ hier – in Anlehnung an Wilbert
M. Gesler – als ein relatives Abstraktum
begriffen.
Für Monika Ankele stellt sich die Frage
nach der Herstellbarkeit von ‚Privatheit‘ im
psychiatrischen Raum, hier am Beispiel ausgewählter Krankenakten und Selbstzeugnis-

se bettlägeriger Frauen in der Psychiatrie um
1900. Wird das Bett in Anlehnung an Roland
Barthes im Laufe der Zeit zu einem ‚proxemischen Ort‘, zu einer Art ‚Körperteil‘, in dem
„frau“ sich verbirgt/verbergen kann, so ergänzen spezifische Gesten, hier: das Schließen
der Augen, die (Möglichkeit der) Herstellung
einer privaten Sphäre.
Bernhard Bremberger zeigt in seiner Studie, wie erkrankte ausländische Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs in
Deutschland mittels minutiöser Maßnahmen
räumlich segregiert und von sogenannten
deutschen Staatsangehörigen fern gehalten
wurden. Auch die räumliche Unterbringung
selbst (zum Beispiel dunkle, schmutzige Säle, Überwachung durch Hunde) – so Bremberger – lässt auf die Behandlung ausländischer
Arbeitskräfte als Menschen ‚zweiter Klasse‘
schließen.
In seinem Artikel über „Schule und Gesundheit im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts“ legt Andreas Golob das Löwsche
Raumparadigma idealtypisierend zugrunde.
Dennoch müssen – so Golob – die im 18.
Jahrhundert in (Preußen-)Deutschland unter
dem Einfluss des Philanthropismus stehenden Schulen – bei gleichzeitig vorhandenen
Stadt-Land-Unterschieden – faktisch eher als
(Observations-)Raum einer umfassenden Sozialdisziplinierung gesehen werden denn als
Stätten, in denen ein subjektorientiertes gesundheitliches Handeln möglich war.
Cornelia Bogen untersucht in ihrer Studie
Laiendiskurse im Internet (Blogs, OnlineTagebücher, Selbsthilfegruppen), die der
Krankheitsbewältigung (hier im Fall depressiver Erkrankungen) dienen. Den Hintergrund
liefert die Schilderung von Wandlungsprozessen im Laien-/Expertenverhältnis seit
dem 18. Jahrhundert und die Rekonstruktion
der durch die Verbreitung des Internets
massiv gestiegenen „Zugangs- und Publikationsmöglichkeiten für die individuelle
Selbstäußerung und Krankheitsdarstellung“
(S. 116), die – wie Bogen betont – den
Diskurs zur „Gesundheitskommunikation“ zunehmend „selbstreferentieller und
selbstreflexiver“ werden lassen (S. 127).
Sigrid Stöckel – mit Brigitte Lohff Leiterin des DFG-Projektes „‘Politik‘ in deutschen und britischen medizinischen Fachjour-

Seltrecht‘s Vortrag zur ‚Spurensuche nach Orten der
Gesundheit und Krankheit‘ am Beispiel einer Universität); vgl. S. 17.
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nalen von der Zwischenkriegszeit bis in die
1950er- Jahre“ – wertet zusammen mit Heiko Pollmeier und Wiebke Lisner vier britische und deutsche medizinische Wochenschriften im Zeitraum zwischen 1919 und
1960 aus. Heiko Pollmeier untersucht in seinem Beitrag den Diskurs über Geschlechtskrankheiten und den daraus resultierenden
Umgang mit (vermeintlich oder tatsächlich)
geschlechtskranken Personen in Deutschland
und Großbritannien in den Jahren 1933-1945.
Würden – so Pollmeier – in den britischen
Journalen „die Rechte des Individuums über
das Allgemeinwohl gestellt [. . . ], verhielt es
sich in Deutschland umgekehrt: Aus dem individuellen Recht auf Gesundheit wurde eine
Pflicht zur Gesundheit abgeleitet.“ (S. 170f.)
Wiebke Lisner analysiert den Diskurs zu
Tierversuchen in den Jahren 1919-1945, wobei die Differenzen zwischen dem britischen
(hier: politische Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozesse werden widergespiegelt) und dem deutschen Diskurs (hier: sich
auf Forschungsergebnisse berufend, eher mit
apodiktischen Setzungen arbeitend) wiederum frappierend sind. Wochenschriften – so
fasst Stöckel resümierend zusammen – würden ‚Räume‘ eröffnen, indem sie zur „Ausbildung einer medikalen Kultur“ (S. 134) innerhalb der gebildeten Leserschaft beitrügen.
Werden Schmerzen in Sprache übersetzt,
so eröffnen diese über metaphorische Erzählstrategien Raumbilder, die als subjektive ‚Erfindungen‘ zugleich auf eine Genauigkeit der
Beschreibungen zielen, so Gernot Wolfram in
seinem anregenden Beitrag zum „Sprechen
über den Schmerz als kulturelle Bindung“.
Über die hiergenannte Paradoxie hinausgehend verweist Wolfram darauf, dass ‚Erzählung‘ und ‚Heilung‘ im vormodernen beziehungsweise religiösen Denken (zum Beispiel
in der jüdischen Mystik) häufig in einem magischen Zusammenhang gesehen wurden. Er
bindet individuelle ‚Schmerzgeschichten‘ an
einen „Raum gemeinsamer kultureller Kenntnis“ (S. 217) wie auch historisch und kulturell variierender Wahrnehmungs- und Umgangsweisen. Gegenüber dem „Schmerzmanagement“ in modernen medikalen Räumen
(ebd.) wird hier die wichtige – forschungsleitende – Frage nach der über eine bloße Indikatorenfunktion hinausgehenden Funktionalität
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metaphorischer Schmerzerzählungen gestellt,
die nach Wolfram zum Beispiel im „Akt des
Sich-Näherns“ (S. 220) an den Zuhörer gesehen werden kann.
Julia Thiesbonenkamp untersucht den Umgang philippinischer Migrantinnen und Migranten aus der Gemeinde El Shaddai in
Frankfurt am Main, den sie (in Anlehnung an
Foucault und andere) als durch ‚Selbst- und
Fürsorge‘ charakterisiert bezeichnet. Die Gemeinde stellt – wie Thiesbonenkamp anhand
ihrer Untersuchungsergebnisse systematisch
rekonstruiert – einen geographischen, religiösen und heilenden Raum dar, der geprägt ist
von spezifischen Vorstellungen gelebter Religiosität, zu denen geistiges Wachstum wie
auch der Anspruch, ‚Göttlichkeit‘ in den eigenen Handlungen umzusetzen, gehören. Ihr
in seinem Fazit bescheidener und zugleich
analytisch-klarer Beitrag bildet den Abschluss
des Bandes.
Auch wenn die vorgelegten Beiträge von
unterschiedlicher Qualität sind und eine stärkere Explikation der methodischen Herangehensweise zuweilen wünschenswert wäre, regen die hier vorgelegten Studien in ihrer inhaltlichen Originalität zum Weiterdenken an. Wenn, wie im vorliegenden Band der
Fall, Nachwuchswissenschaftler/innen ausdrücklich mit einbezogen werden und Interdisziplinarität gefördert werden soll, sollte sich das allerdings auch in der Verantwortung der Herausgeber niederschlagen,
indem beispielsweise in einem Nachwort
rückblickend auf einzelne Beiträge eingegangen wird, die von den Autor/innen vorgenommenen Perspektivierungen ergänzt, diese – anhand weiterführender Fragestellungen – in (unterschiedliche) raumwissenschaftliche Konzepte/Modelle/Theorien eingeordnet werden usw. So bleibt die/der interessierte Leser/in nach der Lektüre des Bandes am
Schluss etwas ratlos zurück.
Fazit: Ein stärker systematisch-analytischer,
Untersuchungsgrundlagen und -methoden
explizierender Zugang hätte einzelnen Beiträgen gut getan, ebenso wünschenswert wäre ein übergreifender „roter Faden“ durch
die Herausgeber (zum Beispiel durch ein
zum Weiter- bzw. Querdenken anregendes
Nachwort). So wirken die Beiträge insgesamt mosaikhaft zusammengesetzt und ver-

Historische Literatur, 9. Band · 2011 · Heft 2
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

P. Graham: Susan Isaacs
bleiben in weiten Teilen auf einem narrativkursorischen Niveau. Inspirierend sind die
hier vorgelegten Studien – auch als Anregung
für weitere Disziplinen (zum Beispiel die Allgemeine Erziehungswissenschaft) – allemal.
HistLit 2011-2-063 / Annette M. Stroß über
Eschenbruch, Nicholas; Hänel, Dagmar; Unterkircher, Alois (Hrsg.): Medikale Räume. Zur
Interdependenz von Raum, Körper, Krankheit und
Gesundheit. Bielefeld 2010. In: H-Soz-u-Kult
22.04.2011.

Graham, Philip: Susan Isaacs. A Life Freeing the
Minds of Children. London: Karnac Books 2009.
ISBN: 1855756919; 352 S.
Rezensiert von: Patrick Bühler, Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Bern
Am Anfang des 20. Jahrhunderts dauerte es, wie Anna Freud feststellte, nur „ein
bis zwei Jahrzehnte[]“, bis es „die Analytiker aus guten Gründen drängte, sich in
der praktischen Pädagogik zu versuchen“.1
Wie Anna Freuds Vater selbst erklärte, hatte von „allen Anwendungen der Psychoanalyse [...] keine so viel Interesse gefunden, so viel Hoffnungen erweckt und demzufolge so viele tüchtige Mitarbeiter herangezogen wie die auf die Theorie und Praxis der Kindererziehung“.2 Diese „Hoffnungen“ führten auch zu eigens für Pädagogen
verfassten Darstellungen, wie zum Beispiel
Oskar Pfisters „Was bietet die Psychanalyse dem Erzieher?“ (1917),3 und zu speziellen
Ausbildungsgängen. So behandelte zum Beispiel Siegfried Bernfeld in den 1920er-Jahren
am ,Berliner Psychoanalytischen Institut‘ „vor
Pädagogen jeder Art in regelmäßigen Seminarien“, „die Möglichkeiten der praktischen
Anwendung der Psychoanalyse in der Erzie1 Anna

Freud, Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung, Frankfurt am Main 1987, S. 2124.
Freud, Geleitwort zu August Aichhorns Verwahrloste Jugend, in: Gesammelte Werke, 14. Band, 3.
Aufl., Frankfurt am Main 1963, S. 565–567, hier S. 565.
3 Oskar Pfister besteht auf ,Psychanalyse‘, da es sich
beim Kompositum mit o um eine falsche Ableitung aus
dem Griechischen handle. Der Terminus wird nicht nur
von Pfister verwendet und hat sich im Französischen
eingebürgert.
2 Sigmund

2011-2-013
hung“.4 Solch „tüchtige Mitarbeiter“ lancierten auch eine Reihe kurzer, psychoanalytischpädagogischer ,Schulversuche‘ mit nur wenigen ,Teilnehmern‘, die Kindergärten, Heime und Schulen umfassten, so zum Beispiel
das von August Aichhorn geleitete Jugendheim in Oberhollabrunn (1919–1921), das
von Bernfeld geführte Kinderheim ,Baumgarten‘ (1919–1920), die ,Burlingham-Rosenfeld
Schule‘ (1927–1932) sowie die ,Jackson Krippe‘ (1937–1938) in Wien oder Nelly Wolffheims Kindergärtnerinnen-Seminar in Berlin
(1934–1939).
Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es allerdings nicht nur im deutschen Sprachraum
Pädagoginnen und Pädagogen, die sich mit
Psychoanalyse beschäftigten, und Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker, die über
Erziehung nachdachten. In Frankreich und in
der französischen Schweiz zum Beispiel hatte sich dafür jedoch weder eine eigene Bezeichnung herausgebildet, noch gab es spezielle Ausbildungsgänge, Zeitschriften oder
psychoanalytisch-pädagogische ,Schulversuche‘ wie im deutschen Sprachraum.5 Dasselbe galt etwa auch für Großbritannien. 1929 bedauerte die englische Psychoanalytikerin Barbara Low, eine ausgebildete Lehrerin, dass
man „es noch nicht zu systematischen psychoanalytischen Kursen für Lehrer“ wie in
Deutschland und der Schweiz gebracht habe.
Auch gäbe es keine Schule, „die man absolut als psychoanalytisch bezeichnen“ könne.
Als einzige Ausnahme ließ Low Susan Isaacs’
,Malting House School‘ (1924–1927) gelten.6
Während zur Geschichte der ,Psychoanalytischen Pädagogik‘ im deutschen Sprachraum
immerhin einige Studien vorliegen, hat Isaacs (1885–1948) bisher nur wenig Beachtung
gefunden. Es ist Philip Grahams großes Verdienst, ihr nun eine ebenso sorgfältig recher4 Carl

Müller-Braunschweig, Historische Übersicht über
das Lehrwesen, seine Organisation und Verwaltung,
in: Sándor Radó / Otto Fenichel / Carl MüllerBraunschweig (Hrsg.), Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut (Poliklinik und Lehranstalt), Wien
1930, S. 20–44, hier S. 25.
5 Mireille Cifali / Jeanne Moll, Zur Begegnung zwischen
Pädagogik und Psychoanalyse in Frankreich und in der
romanischen Schweiz, in: Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 7 (1995), S. 63–71.
6 Barbara Low, Der Einfluss der Psychoanalyse auf die
Erziehung in England während der letzten 18 Jahre, in:
Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 15 (1929),
S. 340–346, hier S. 344.
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chierte wie elegant geschriebene Biographie
gewidmet zu haben.
Ein gutes Beispiel für Grahams geschickte
Verbindung von historischer Forschung und
kurzweiligem Erzählstil liefert gleich der Anfang der Biographie, die 1909 einsetzt. Isaacs – damals noch Fairhurst – war 23 Jahre
alt, ihr Vater gerade gestorben. Graham malt
sich unaufdringlich die Beerdigung aus und
nutzt gleichzeitig dieses ,Arrangement‘, um
die Karriere von Isaacs’ Vater, einem Journalisten, Sportler und engagierten Methodisten,
nachzuzeichnen und dann im folgenden Kapitel die Geschichte der Familie und des Viertels zu erzählen, in dem die Familie Fairhurst
in Bolton im Nord-Westen Englands wohnte. Ob die Ausbreitung der methodistischen
Kirche oder die Schule, die Isaacs besuchte,
Graham verbindet gewandt Lokal- mit Sozialgeschichte. In ähnlicher Manier folgt Graham
Isaacs’ Biographie von ihrer Lehrerinnenausbildung und ihrem Studium bis zu ihrer Arbeit am Institut für Psychologie in Cambridge.
1919 begann Isaacs sich für Psychoanalyse zu
begeistern; bereits zwei Jahre später war sie
Mitglied der ,British Psycho-Analytical Society‘. Wie viele der psychoanalytischen Pädagogen war also auch Isaacs zuerst und à la lettre
Pädagogin.
1924 wurde – dank des wohlhabenden
Geoffrey Pykes – die ,Malting House‘-Schule
in Cambridge eröffnet, die Isaacs leitete. Die
Kinder sollten ihre Neugierde ausleben und
möglichst zu nichts gezwungen werden. Das
Zusammenleben in der Schule scheint sich jedoch nicht ganz einfach gestaltet zu haben,
denn: „Reading about the behaviour of the
children today, one is struck by just how disturbed many of them appear“ (S. 111). Graham zitiert auch die beißenden Kommentare
James Stracheys – des späteren Herausgebers
der Standard Edition von Freuds Werken –,
der Isaacs nicht ausstehen konnte. Nachdem
ein Kind sie angespuckt habe, sei Isaacs den
ganzen Tag mit Spucke im Gesicht herumgelaufen, weil das Kind sich geweigert habe, ihr
das Gesicht zu säubern (S. 119). Die Methode, die in Cambridge zur Anwendung gelangte, scheint also eine ähnliche zu sein wie etwa
in Bernfelds ,Baumgarten‘: Man erlaubte den
Kindern fast alles und unternahm fast nichts.
Des „neuen Erziehers Tun“ sei, so Bernfeld,
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„viel mehr ein Nichttun, viel mehr Beobachten, Zusehen, Leben, als ein stetes Mahnen,
Strafen, Lehren, Fordern, Verbieten, Anfeuern
und Belohnen“.7 Isaacs hob allerdings später hervor, dass ihre Schule keineswegs eine psychoanalytische gewesen sei und warnte davor, Schule und Analyse zu vermengen
(S. 234). Die ,Malting House School‘ schloss
1927, nachdem Pyke sein Vermögen verloren hatte. Danach arbeitete Isaacs als Psychoanalytikerin und verfasste einen erfolgreichen Ratgeber über Kleinkindererziehung,
„The Nursery Years“ (1929). Als ,Ursula Wise‘ beantwortete sie über Jahre hinweg in
einer Ratgeber-Kolumne Fragen von Eltern.
Ab 1933 leitete sie das neu geschaffene Institut ,Child Development‘ an der Londoner
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, bis sie
1948 starb.
Das knappe Resumé vermag nicht annähernd zu zeigen, auf welch breiter und liebevoll recherchierter Basis Graham argumentiert und wie gut es ihm gelingt, den Lebensweg Isaacs’ mit der Darstellung historischer Hintergründe zu verbinden. Verdrießlich stimmen können höchstens Kleinigkeiten. So wird ohne konkrete Grundlage wiederholt über Isaacs’ „serious psycho-sexual
problems“ (S. 150) spekuliert. Obwohl Graham mehrmals auf den Antisemitismus eingeht, dem zum Beispiel Isaacs’ Lehrer oder
auch ihr Mann ausgesetzt sind, kann ihm zufolge trotzdem jemand „obviously Jewish in
appearance“ (S. 96) sein. Gelegentlich grast
Graham auch auf äußert zweifelhaften Allgemeinplätzen, so etwa wenn er behauptet, dass
,die Juden‘ und ,die Methodisten‘ sich glichen, weil beide Bildung hoch hielten, einen
festen Glauben und auch meist ein starkes Interesse an Kindererziehung hätten (S. 79–80).
Ähnlich fragwürdig ist Grahams Behandlung
der ,Reformpädagogik‘. So versteigt er sich
zu gewagten historischen Dreisprüngen, mit
denen er etwa von Rousseau über Fröbel
flott bei Montessori landet. Mit einer derart
schwungvoll konstruierten Genealogie sitzt
Graham der bereits zu Beginn des Jahrhunderts gepflegten ,reformpädagogischen‘ Rhe7 Siegfried

Bernfeld, Kinderheim Baumgarten. Bericht
über einen ernsthaften Versuch mit neuer Erziehung,
in: Sozialpädagogik. Schriften 1921–1933, Weinheim
1996, S. 8–155, hier S. 43 (= Sämtliche Werke in 16. Bänden, 11. Band).
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torik auf, die allerdings bis heute in der Pädagogik selbst häufig noch gutgläubig wiederholt wird.8
HistLit 2011-2-013 / Patrick Bühler über Graham, Philip: Susan Isaacs. A Life Freeing the
Minds of Children. London 2009. In: H-Soz-uKult 05.04.2011.

Hauss, Gisela; Ziegler, Béatrice (Hrsg.): Helfen, Erziehen, Verwalten. Beiträge zur Geschichte
der Sozialen Arbeit in St. Gallen. Zürich: Seismo
Verlag 2010. ISBN: 978-3-03-777078-8; 244 S.
Rezensiert von: Philipp Eigenmann, Institut
für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich
Eine ähnlich umfassende und differenzierte Geschichtsschreibung der Sozialen Arbeit,
wie sie für Deutschland einschlägig bekannt
ist, existiert für die Schweiz nicht. Aufgrund
der politisch und historisch unterschiedlichen
Kontexte könnte es nun attraktiv erscheinen,
dem Kanon in Deutschland einen ähnlich
umfassenden Entwurf entgegenzustellen und
sich zunächst an der benachbarten historiographischen Tradition abzuarbeiten. Dass sich
die historische Aufarbeitung der Sozialen Arbeit in der Schweiz aber nicht unbedingt an
einem solchen nationalen Gegenkanon versuchen muss, zeigen bereits vorliegende regionale Einzelstudien, die den historischen Wandel von Hilfe, Fürsorge und Sozialpolitik mittels Einbettung in den jeweiligen regionalen
Kontext ebenfalls akkurat darzulegen vermögen.1 Der hier besprochene Sammelband von
Gisela Hauss und Béatrice Ziegler mit Beiträgen zur Geschichte der Sozialen Arbeit in St.
Gallen kann an diese anschließen und dabei
ein weiteres regionales Kapitel öffnen.
8 Vgl. zu dieser Rhetorik Jürgen Oelkers, Reformpädago-

gik. Eine kritische Dogmengeschichte, 4. Aufl., Weinheim 2005.
dazu Nadja Ramsauer, „Verwahrlost“. Kindswegnahmen und die Entstehung der Jugendfürsorge im
schweizerischen Sozialstaat 1900-1945, Zürich 2000;
Elena Wilhelm, Rationalisierung der Jugendfürsorge.
Die Herausbildung neuer Steuerungsformen des Sozialen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Bern 2005; Gaby
Sutter u.a., Fürsorge und Sozialarbeit in der Stadt Bern
1900 bis 1960. Zwischen Integration und Ausschluss,
Bern 2008.

1 Vgl.
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Der Band ist thematisch in drei Teile gegliedert: Der erste beschäftigt sich mit dem Wandel der Armenhilfe, insbesondere deren Institutionalisierung. In einem zweiten Teil werden Jugendfürsorge und Kinderschutz in den
Blick genommen; dabei ist den behördlichen
Tätigkeiten wie auch der Einsetzung neuer
Amtsstellen viel Platz eingeräumt. Die Beiträge des abschließenden dritten Teils erörtern
verschiedene vormundschaftliche Praktiken.
Die einzelnen Beiträge beziehen sich meistens
auf das frühe 20. Jahrhundert und beleuchten
den Gegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zwischen Einzelfall- und Institutionengeschichte, woraus ein breiter Einblick
in die Tätigkeiten der Hilfe- und Fürsorgeeinrichtungen resultiert. Lediglich die beiden
an der Gegenwart orientierten Aufsätze über
die heutige Situation von Sozialhilfe und Vormundschaftsbehörden stehen etwas quer zur
ansonsten konsequent historischen Ausrichtung des Bandes, es sei denn, die Herausgeberinnen wollten mit diesen aktuellen Einblicken auf eine Kontinuität der Sozialen Arbeit
hinweisen, die sich im Sinne einer Programmatik über die verschiedenen Beiträge hinweg erkennen lässt.
Diese Kontinuität besteht darin, dass Soziale Arbeit in St. Gallen stets in Spannungsfeldern agieren musste, wobei sich die im Band
vertretenen Thesen um verschiedene solcher Konfliktlinien gruppieren. Wenig überraschend wird dabei das viel zitierte doppelte
Mandat von Kontrolle und Hilfe als Grundfigur angeführt: Soziale Arbeit bewege sich in
einem „Spannungsfeld zwischen dem Anliegen, die Handlungs-, Bildungs- und Lebensmöglichkeiten ihrer Adressaten und Adressatinnen zu fördern, und [. . . ] dem Eingebundensein in einem hierarchisch strukturierten Komplex von amtlicher und ehrenamtlicher Armenhilfe und Vormundschaft, in dem
Ordnungs- und Kontrollinteressen verschiedener gesellschaftlicher Akteure sich durchzusetzen versuchten“ (S. 13). Mittels quellennah geführten Interpretationen vermögen die
einzelnen Beiträge diese Grundhypothese unter Berücksichtigung örtlich spezifischer Kontexte anschaulich zu differenzieren.
Ein erstes Konfliktfeld machen die Autorinnen in den unterschiedlichen pädagogischen,
juristischen und bürokratischen Handlungs-
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logiken fest, die das Feld der Sozialen Arbeit
durchziehen. Ein Beitrag von Hauss über die
Einrichtung der Amtsvormundschaft in der
Stadt St. Gallen verdeutlicht diesen Aspekt
durch das Aufzeigen der Widersprüchlichkeit, die sich aus den verschiedenen Verständnissen von Sozialhilfe zwischen einem
pädagogisch denkenden Vormund und seiner bürokratisch orientierten Behörde ergab.
Ein ähnliches Bild zeichnet Hauss in einem weiteren Beitrag, wonach sich juristische und pädagogische Handlungsgrundsätze innerhalb des Vormundschaftsamtes niederschlugen und deren zivilrechtliche Praxis
in widersprüchlicher Weise prägen konnten.
Der Sammelband vermag so zu verdeutlichen, dass der Konflikt verschiedener Handlungslogiken auf je unterschiedlichen Ebenen
– den verwaltungsinternen Praktiken einerseits und den eigentlichen Fürsorgepraktiken
der Amtsinhaber gegenüber den Hilfebedürftigen andererseits – seinen Niederschlag fand.
Die breite Palette an Perspektiven auf Hilfepraxis und Organisation der Sozialen Arbeit
ist denn auch ein großer Vorzug des Bandes.
Ein weiteres Spannungsfeld verorten die
Autorinnen im Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Hilfe, worin sich die
spezifische gesellschaftspolitische Situation in
St. Gallen widerspiegelt, die aufgrund der
Dominanz bürgerlicher Kräfte als freisinnigkonservativ zu charakterisieren sei. In sozialpolitischer Hinsicht biete sich St. Gallen demnach als interessante Kontrastfolie
zu den sozialdemokratisch geprägten Städten
Zürich und Basel an. Dies wirkte sich auch
auf die Organisation der Sozialhilfe aus, die
länger als in anderen schweizerischen Städten auf privater Basis organisiert wurde. Eine repressive Strategie von Heirats-, Betteloder Wirtshausverboten verknüpft mit vorwiegend privat organisierten Hilfsinstitutionen konnte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein aufrechterhalten werden. Die Institutionalisierung des städtischen Armenwesens als öffentliche Hilfsinstitution – nachgezeichnet in
einem weiteren Beitrag von Hauss – wies weiterhin einen hohen Grad an Dezentralisierung
auf, da die neu geschaffenen städtischen Behörden in erster Linie für die Kontrolle der
weiterhin privat organisierten Hilfspatronate
zuständig waren. Im Fazit dieser Institutio-
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nengeschichte ist denn auch zu lesen: „Finanzielle Überlegungen und Kontrollansprüche
können somit als ein grundlegender Antrieb
für Ausbau und Professionalisierung der Sozialen Arbeit gesehen werden“ (S. 78).
Interessant hinsichtlich dieser regionalspezifischen Kontextgebundenheit Sozialer Arbeit sind die Differenzen, die zwischen ländlichen und städtischen Gemeinden herausgearbeitet werden. So stellen Regula Zürcher am
Beispiel der Armenfürsorge in den ländlichen
Gemeinden und Myriam Isenring in ihrem
Beitrag über den Umgang ländlicher Gemeinden mit Kost- und Pflegekindern erhebliche
Unterschiede zu den städtischen Fürsorgeund Verwaltungspraktiken fest. In den ländlichen Gemeinden war die Palette der zur Verfügung stehenden Fürsorgemittel bereits im
19. Jahrhundert größer als in den städtischen
Gemeinden, in denen die Fürsorge stärker in
institutionelle Bahnen gelenkt worden war.
Gleichzeitig aber verhinderte diese fehlende
Institutionalisierung in den ländlichen Gebieten eine wirksame Kontrolle: Weder war eine statistische Erfassung der fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen möglich, noch
standen den Vormundschaftsämtern wirksame Kontrollwege der teilweise willkürlichen
Praktiken der kommunalen Laienbehörden
zur Verfügung.
Neben den systematisch ausgerichteten
Beiträgen finden sich auch einzelfallgeschichtliche Rekonstruktionen, deren Beurteilung jedoch zwiespältig ausfällt: Auf der
einen Seite vermitteln diese Einzelgeschichten von Erzieherinnen und Jugendlichen
einen detaillierten Einblick in die konkreten
Hilfs- und Erziehungspraktiken des frühen
20. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite aber
bleiben die vorwiegend deskriptiven Darstellungen bemerkenswert unreflektiert. Insofern
ist nicht verständlich, weshalb der Widerspruch in der Fallgeschichte von Berta Bünzli,
die zwar als Vorkämpferin für Mutter- und
Kinderschutz sozialpolitische Pionierleistung
in St. Gallen vollbrachte, für diese Anliegen
aber mit eugenischen Argumenten kämpfte,
nicht systematischer aufgearbeitet wurde.
Insgesamt ist der Sammelband eine bereichernde regionalgeschichtliche Ergänzung
der Geschichte Sozialer Arbeit in der Schweiz.
Insbesondere gelingt es den Autorinnen auf-
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zuzeigen, wie die für St. Gallen typische,
bürgerlich-konservative politische Konstellation in konkreten Hilfs- und Unterstützungspraktiken, aber auch in der Verwaltung von
Fürsorge ihr Abbild fanden. Dass die Geschichte der Sozialen Arbeit in St. Gallen als
„Arbeit in und an gesellschaftlichen Widersprüchen“ (S. 14) rekonstruiert wird, bildet
dabei nur den Ausgangspunkt, um ungleich
spannendere Einsichten darüber zu gewinnen, welche konkreten Konfliktfelder sich in
der spezifisch historischen Situation St. Gallens zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergaben
und wie versucht wurde, diese zu bewältigen.
HistLit 2011-2-089 / Philipp Eigenmann über
Hauss, Gisela; Ziegler, Béatrice (Hrsg.): Helfen,
Erziehen, Verwalten. Beiträge zur Geschichte der
Sozialen Arbeit in St. Gallen. Zürich 2010. In: HSoz-u-Kult 02.05.2011.
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Silvennoinen, Oula 393
Simon, Vera Caroline 302
Sinha Roy, Mallarika 463
Skenderovic, Damir 396
Snyder, Jon R. 127
Speitkamp, Winfried 507
Spitaler, Georg 193
Staadt, Jochen 303
Stachelbeck, Christian 154
Stark, Jürgen 306
Steegmann, Robert 199
Stein-Hölkeskamp, Elke 55
Steinbach, Almut 465
Stern, Steve J. 467
Stiller, Werner 308
Stobart, Jon 400
Strack, Georg 85
Stremmel, Ralf 133

Stumberger, Rudolf 310
Sudrow, Anne 201
Süß, Dietmar 204
Surynt, Izabela 156
Tanaseanu-Döbler, Ilinca 7
Tansman, Alan 470
Tate, Shirley Anne 473
Tauschek, Markus 561
Teubert, Nadine 238
Theile, Hans 225
Thielmann, Winfried 545
Torma, Franziska 402
Torrie, Julia S. 207
Trotnow, Helmut 315
Turda, Marius 509
Tyrrell, Ian 475
Uekötter, Frank 312
Ulbrecht, Siegfried 404
Ulbrechtova, Helena 404
Unger, Corinna R. 282
Unterkircher, Alois 570
van Beek, Ursula J. 511
Van Damme, Ilja 400
Vecchio, Giorgio 548
Voß, Heinz-Jürgen 513

Vössing, Konrad 57
Voges, Ramon 540
Voigt, Rüdiger 538
von Kostka, Bernd 315
von Villiez, Anna 209
von Werdt, Christophe 361
Wóycicki, Kazimierz 269
Wallbaum, Klaus 212
Wallenstein, Sven-Olof 373
Wassilowsky, Günther 129
Webman, Esther 453
Weinbaum, Eve 515
Welskopp, Thomas 477, 528
Whitmarsh, Tim 60
Wierzbicki, Andrzej 407
Wildmann, Daniel 214
Wildvang, Frauke 219
Wojciech, Katharina 62
Wolin, Richard 410
Zahlmann, Stefan 316
Zastoupil, Lynn 412
Ziegler, Béatrice 575
Ziegler, Philip 517
Zimmermann, Clemens 319
Zweiniger-Bargielowska, Ina 415
Zybura, Marek 156
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