
Rezensionen 

Ingrid Bohn: Kleine Geschichte Stockholms. Regensburg: Verlag 
Friedrich Pustet 2008, 168 S.

Jörg-Peter Findeisen und Poul Husum: Kleine Geschichte Kopenha-
gens. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2008, 160 S.

Nachdem der Verlag Friedrich Pustet be-
reits „Kleine Stadtgeschichten“ deutscher 
Städte veröffentlicht hat (vgl. die Rezensi-
on im NORDEUROPAforum 19 [2009:2], 
S. 159f), publiziert der Verlag jetzt auch 
kleine Geschichten nordeuropäischer Städ-
te. Bisher sind die hier zu besprechenden 
Bände über Kopenhagen und Stockholm 
erschienen; im Gegensatz zu den deut-
schen Stadtgeschichten wurden diese von 
geschichtswissenschaftlichen Fachleuten 
verfasst.  

Ingrid Bohn stellt die über 750jährige 
Geschichte der schwedischen Hauptstadt 
Stockholm vor. Es gelingt ihr dabei über 
weite Strecken, eine angenehme Sprach-
ebene zu finden, mit der sie sich sowohl 
an ein wissenschaftliches Fachpublikum 
als auch an historisch und touristisch inte-
ressierte Laien wenden kann. Dabei ver-
gisst sie nicht, weniger bekannte Begriffe 
z. B. aus dem Mittelalter zu erläutern, und 
unklare Fakten und Interpretationen quel-
lenkritisch zu hinterfragen. Ihre Ausfüh-
rungen zur mittelalterlichen bis frühneu-

zeitlichen Stadt, als sich Stockholm im 
Laufe der Jahrhunderte erst zum Zentrum 
eines schwedischen Königreiches entwi-
ckelte, gelingen ihr sehr gut. Ihre Darstel-
lung ist lebendig, die geografischen und 
sozialen Verhältnisse erscheinen recht 
plastisch. Etwas weniger gefallen die Ab-
sätze zur modernen Geschichte: zum ei-
nen ist in einigen Punkten die Gliederung 
nicht recht einsichtig, es kommt so zu 
einigen Zeitsprüngen und der Eindruck 
einer etwas stakkatohaften Erzählhaltung 
entsteht beim Lesen. Zum anderen wird 
den Problemen der Einwanderung, der 
sozialen Strukturen und der Debatten über 
die Verkehrslenkungen in der City weni-
ger Gewicht gegeben als z. B. den sozia-
len Strukturen in der mittelalterlichen 
Stadt. Hier merkt man, dass eine Histori-
kerin und keine Soziologin oder Politik-
wissenschaftlerin den Text geschrieben 
hat. Aber dieser Kritikpunkt sollte nicht 
überbewertet werden, genauso wenig wie 
der Fehler, dass Karl XIV. Johan im Text 
konsequent „Karl IV. Johan“ genannt 
wird (im Register allerdings findet er sich 
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mit richtiger Ziffer). Nur in diesem Band 
wird auch Frauen in der Geschichte, die 
nicht zufällig Königinnen sind, Aufmerk-
samkeit entgegengebracht. 

Das Literaturverzeichnis ist umfangreich 
und verzeichnet auch die (wenigen) aktu-
ellen, deutschsprachigen Titel zur Ge-
schichte der Stadt. Ein empfehlenswertes 
Buch für den deutschsprachigen Markt, 
zuverlässig und kompakt. 

Für den Band zur Geschichte Kopenha-
gens zeichnen zwei Autoren verantwort-
lich: Jörg-Peter Findeisen hat sich bereits 
einen Namen als Verfasser einer ganzen 
Reihe von – meist recht populärwissen-
schaftlich geschriebenen – Übersichts-
werken zu nordeuropäischen Themen 
gemacht, sein Mitautor Poul Husum war 
Lehrer und ist in verschiedenen öffentli-
chen Funktionen in Dänemark aktiv (ge-
wesen). Ihr Buch beginnen sie mit einer 
Hymne auf das Flair von „wonderful Co-
penhagen“ – leider ist damit der Duktus 
im Buch schon angeschlagen. Auf gut 
150 Seiten schildern sie die wichtigsten 
Ereignisse in der Geschichte Kopenha-
gens, ohne große Fehler, mit allerdings 
zuweilen diskutierbaren Interpretationen. 
Sie benutzen dabei eine Darstellungs-
form, die zwischen sehr salopper 
Sprachwahl, emotionalen Werturteilen 
und der Benutzung nicht unbedingt all-
gemein gebräuchlicher Fachbegriffe 
schwankt. Wenn ich Ausführungen zu 

lesen bekomme wie: „sie knüpften ihn 
pietätlos an seinem eigenen Türpfosten“ 
(S. 21); oder zum Brand von 1596 formu-
liert wird: „Christian IV., ein bisschen 
Nero? – Kopenhagen, ein wenig Rom?“ 
(S. 44); wenn Karl XII. als „schrecklicher 
Kriegerkönig“ bezeichnet wird (S. 62); 
und „das Schmollen der verärgerten 
Gutsherren“ aber zu ertragen war – dann 
vermute ich, dass sich dieses Buch in ers-
ter Linie an ein allgemein interessiertes, 
jedenfalls nicht wissenschaftliche Lektüre 
verlangendes Publikum wendet. Dafür 
spricht auch, dass oftmals wörtlich zitiert 
wird – niemals aber ein Hinweis erfolgt, 
woher das jeweilige Zitat stammt. Wenn 
Autoren überhaupt genannt werden, dann 
bleiben sie anonym, hinter einer Bezeich-
nung wie „ein bekannter moderner Histo-
riker“ versteckt. Gleichzeitig aber werden 
in dem Buch Fachbegriffe verwendet 
(„Reisigen“, „Zünfte und Gilden“, 
„Ackerbürger“, „Stapelrecht“), die nicht 
jedem historisch nicht so Bewanderten 
bekannt sind – Einrichtungen wie der 
„Stapelplatz“ oder das „Stadtrecht“ gehö-
ren sicherlich erklärt und interpretiert. 
Der wichtige Begriff der „Neutralität“ 
wird kaum problematisiert. Einige histo-
rische Fakten sind zudem nicht recht kor-
rekt, so war St. Croix bei weitem nicht 
die erste koloniale Erwerbung Dänemarks 
und die Reform der Schulbildung erfolgte 
im Wesentlichen schon 1814 – mit u. a. 
einem speziellen Gesetz für Kopenhagen. 
Gar nicht erwähnt wird das typisch däni-
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sche Prinzip der „Unterrichtspflicht“ (im 
Gegensatz zur Schulpflicht). Es stören bei 
der Lektüre neben dem manchmal um-
ständlichen Satzbau auch einige Recht-
schreibfehler.  

In diesem Band bleibt völlig unklar, an 
wen die Autoren sich richten möchten. 
Unterstützt wird dieser Eindruck durch 
einen Blick ins Literaturverzeichnis: Hier 
finden sich hauptsächlich sehr spezielle, 
dänischsprachige Monographien aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – die 
relativ aktuelle sechsbändige Københavns 
historie (1980–83) jedoch zum Beispiel 
nicht. Das Gesamturteil kann nur lauten: 
Schade, dass die Chance nicht genutzt 
wurde, eine inhaltlich und sprachlich an-
spruchsvolle Einführung in die Geschichte 
Kopenhagens zu geben. Die hier präsen-
tierte Geschichte lohnt ihren Erwerb kaum, 
kann höchstens Notbehelf sein, da es sonst 
keine Stadtgeschichte auf Deutsch gibt. 

In beiden Bänden wird der Text aufgelo-
ckert durch zahlreiche Abbildungen und 
Kästen zu speziellen Themen, die als Ex-
kurse abgehandelt werden – wobei nicht 
in jedem Fall deutlich wird, warum der 
jeweilige Aspekt so herausgehoben wird. 
Bei beiden gefallen die Umschlagillustra-
tionen, wenig Sinn machen jedoch die 
Ausschnitte aus einem Autoatlas mit ei-
nem gewissen Kernbereich der jeweiligen 
City, ohne Zeichenerklärung und mit we-
nig Bezug zum Text. Je eine Zeittafel (im 

Stockholm-Band sehr klein gesetzt), Orts- 
und Personenregister beschließen die 
Bände und dienen der leichteren Orientie-
rung im Text. 

Reinhold Wulff (Berlin) 
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