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Sebastian Bischoff, Christoph Jahr, Tatjana Mrowka, Jens
Thiel (Hg.), »Belgium is a beautiful city«? Resultate und
Perspektiven der Historischen Belgienforschung, Münster,
New York (Waxmann Verlag) 2018, 246 S., zahlr. Abb.
(Historische Belgienforschung, 5), ISBN 978-3-8309-3777-7,
EUR 39,90.
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Befriedigend seien die Kenntnisse zur belgischen Geschichte im
deutschsprachigen Raum noch immer nicht, stellen die Herausgeberin
und die Herausgeber in ihrer Einleitung zu »›Belgium is a beautiful city‹?«
fest (S. 12) und legen damit den roten Faden der folgenden Aufsätze
aus. Denn in dem Band mit dem Untertitel »Resultate und Perspektiven
der Historischen Belgienforschung« sind 18 relativ kurze Beiträge
gebündelt, die die Bandbreite der Forschung präsentieren sollen. Sie
sind hervorgegangen aus einem Workshop, der 2016 vom Arbeitskreis
Historische Belgienforschung und vom ebenfalls 2016 gegründeten
Belgienzentrum der Universität Paderborn organisiert wurde.
Die institutionalisierte historische Belgienforschung ist ein
junges Feld, in dem hierarchie-, disziplinen- und länderübergreifend
Forschungsperspektiven zusammenkommen, die sowohl den Staat
Belgien als auch die in ihm liegenden und an ihn grenzenden Regionen
in den Mittelpunkt stellen, denn belgische Geschichte könne nicht
»nur ›für sich‹« betrachtet werden, sondern habe vergleichende oder
transnationale Aspekte zu berücksichtigen (S. 129). Damit ist die
Erwartung geweckt, einen Band in der Hand zu halten, der sich nicht nur
an Belgien-Fachleute richtet, sondern der den Weg in die allgemeine
Geschichtswissenschaft sucht. Das Unterfangen ist schon durch die
thematische Schwerpunktsetzung gelungen, wenngleich auch einige
wenige Einschränkungen zu vermerken sind.
Die Themen der Beiträge sind chronologisch geordnet und zeigen auf,
woran die historische Belgienforschung nicht nur im deutschsprachigen
Raum aktuell verstärkt arbeitet. In der Frühen Neuzeit bilden die mit
der Glaubensspaltung verbundenen territorialen Bündnisse (Ramon
Voges) bis hin zum Achtzigjährigen Krieg (Christian Mühling) die frühen
Bedingungen für die spätere belgische Staatsbildung und stehen deshalb
weiterhin im Forschungsinteresse. Hierzu zählt auch die Einordnung der
Verfassungsdiskussion des späten 19. Jahrhunderts (Christina Reimann).
Einen deutlich größeren Schwerpunkt ergeben die Arbeiten
zum Ersten Weltkrieg, während dessen das Deutsche Reich Belgien
überfiel, besetzte und ausbeutete. Sebastian Bischoff vertieft die
Propagandaanalyse zur deutschen Abwehrstrategie nach der Besetzung
Belgiens, und Jens Thiele diskutiert das ambivalente Verhalten deutscher
Gewerkschafter angesichts der Zwangsdeportationen aus Belgien. Es
folgt ein Überblick zur belgischen Weltkriegsforschung (Geneviève
Warland), unter anderem mit Hinweisen zu den unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen in Flandern und in der Wallonie.
Der Beitrag mit Details zur zweimaligen Zerstörung und
Rekonstruktion der Löwener Universitätsbibliothek durch deutsche
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Truppen (Winfried Dolderer) korrespondiert mit Christian Herrnbecks
Text über sein Fotokunstprojekt, mit dem er die langfristig wirkenden
Markierungen von Krieg und vierjähriger Besatzungszeit im zivilen Leben
Belgiens zu visualisieren versucht. Um dem relationalen belgischen
Erfahrungszusammenhängen näher zu kommen, legt Sophie De
Schaepdrijver in ihrem Beitrag verschiedene Zeitschichten frei, die
im Kriegsjahr 1916 eine veränderte Wahrnehmung der Kriegs- und
Besatzungssituation in der Zivilbevölkerung bedingten. Instruktiv geht
De Schaepdrijver vom Fall der im April 1916 wegen Hochverrats zum
Tode verurteilten Gabrielle Petit aus, der paradigmatisch aufzeige,
wie die deutsche Besatzung zu diesem Zeitpunkt versuchte, sowohl
ordnungspolitisch gefestigt als auch drastischer aufzutreten. Mit dem
»Ludendorff turn« (S. 69) wurden Maßnahmen zur Zwangsarbeit von
Belgiern im Deutschen Reich forciert, gleichzeitig verschlechterte sich
die Nahrungsmittelversorgung dramatisch und auch das belgische
Bildungsbürgertum sah sich zunehmend durch die Besatzung
drangsaliert. Ein abnehmendes Engagement des belgischen Widerstands
gegen die Okkupation stand nicht im Widerspruch zu diesen
Entwicklungen, sondern war Folge einer unter Belgierinnen und Belgiern
bis 1916 dominierenden und nun schwindenden Wahrnehmung und
Erwartung, auf eine bald bevorstehende Befreiung Belgiens hinwirken zu
können.
Die Beiträge zur Zwischenkriegszeit und zum Zweiten Weltkrieg
beschäftigen sich mit der Legitimitätsfunktion des belgischen
Königshauses während der politischen Krise der 1930er Jahre (Johannes
Florian Kontny), mit der keineswegs eindeutigen Einordnung der
Flamen als »germanisch« durch den Nationalsozialismus (Ine Van
Iinthout), mit der Rolle von Österreicherinnen in der belgischen
Résistance (Andrea Hurton) und mit der Frage, wie die deutsche
Strafjustiz in Berlin mit »Kriminalitätsfällen« umging, die von belgischen
Zwangsarbeitern begangen worden waren (Julia Albert, Herbert
Reinke). Die besonderen deutsch-belgischen Beziehungen zeigen sich
unter anderem eindrücklich an den umgekehrten Rollen des Militärs
nach 1945, denn nun unterstützten belgische Truppen die britische
Besatzungsmacht und aus grenznahen Lebenssituationen ergaben sich
zahlreiche Gelegenheiten zum Schmuggel, der erst mit zunehmendem
Souveränitätsgewinn der Bundesrepublik effektiv unterbunden wurde
(Juliano de Assis Mendonça).
Ab den 1960er Jahren verschärfte sich der innerbelgische föderale
Konflikt zu einem emotional aufgeladenen Sprachenkonflikt, der 1968
zur Teilung der Universität Löwen (Leuven) in jeweils französisch und
flämisch sprechende Funktionseinheiten führte (Klaas de Boer). Sowenig
dieser Konflikt beendet ist, so sehr ist die innerbelgische Situation auch
von der Auseinandersetzung mit der eigenen kolonialen Vergangenheit
und ihren Folgen, sowie mit postkolonialen Strukturen geprägt. Daniel
Tödt umreißt den »belgischen Entwicklungskolonialismus« nach 1945
und dessen widersprüchlichen Bildungsanspruch in den Beziehungen zur
Demokratischen Republik Kongo.
Julien Bobineau problematisiert in diesem Kontext die sehr resistente
museale Praxis des kolonialen Blicks, die erst Anfang der 2010er Jahre
mit der Schließung und Neukonzeption des Musée royale de l’Afrique
centrale (MRAC) auch von politischer Seite auf den Prüfstand gestellt
wurde. Abgeschlossen wird der Band von Sabine Schmitz, die literarische
Texte belgischer Muslime vorstellt und sie – auch vor dem Hintergrund
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jüngster Ereignisse – auf ihre Erzählstrategien zwischen Dringlichkeit und
Notwendigkeit befragt.
Zweifellos informieren die Beiträge inhaltlich sehr breit und sie
reichen von Projektvorstellungen, Überblicken bis hin zu analytischen
Tiefenbohrungen. Erschwert wird die Rezeption, da viele Beiträge
sowohl explizite Thesen als auch eine breitere theoretisch-heuristische
Einordnung vermissen lassen. Das Manko hätte unter Umständen
aufgefangen werden können, wenn die Herausgeberin und die
Herausgeber in ihrer Einleitung die Forschungsdiskussion, in der sich die
einzelnen Themen einordnen lassen, problemorientierter ausgeführt
hätten.
So ist der Band eine wichtige Grundlage für die deutschsprachige
Belgienforschung, deren Anschlüsse untereinander und an weitere
transnationale Forschungskonzepte in Zukunft noch weiter ausgebaut
werden sollten.
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Moritz Julius Bonn, Zur Krise der Demokratie. Politische
Schriften in der Weimarer Republik 1919–1923.
Herausgegeben von Jens Hacke, Berlin, Boston, MA
(De Gruyter) 2015, VIII–305 S., 1 Abb. (Schriften zur
europäischen Ideengeschichte, 9), ISBN 978-3-05-006259-4,
EUR 99,95.
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En parallèle au solide et important travail de recherche qu’il mène
depuis près de dix ans sur l’histoire et la théorie politique du libéralisme
allemand (et qui vient d’aboutir à la publication de sa thèse d’habilitation
parue chez Suhrkamp1), Jens Hacke propose ici une anthologie des
principaux textes politiques d’un auteur largement oublié, mais pourtant
acteur crucial du libéralisme allemand de l’entre-deux-guerres: Moritz
Julius Bonn.
Comme le relève Hacke dans l’excellente introduction à l’ouvrage (qui
représente véritablement une introduction à l’œuvre toute entière de
l’auteur), Moritz Julius Bonn fut un des intellectuels et des libéraux les
plus éminents de son époque: admiré par Max Weber et Thomas Mann;
proche de Lloyd George et de John Maynard Keynes; en conversation
permanente avec la jeune garde des économistes allemands comme
Alexander Rüstow et Wilhelm Röpke; correspondant de Walther
Rathenau, Hans Luther, Hjalmar Schacht; cofondateur de la Deutsche
Demokratische Partei; directeur de la Handelshochschule München
(école supérieure de commerce de Munich, pour laquelle il recruta le
jeune Carl Schmitt), puis de Berlin, ayant rencontré personnellement
(selon ses dires) tous les chanceliers de la république de Weimar (à
l’exception de Schleicher). De plus, Bonn avait un réel rayonnement
international, notamment dans le monde anglo-saxon, et nombre de ses
ouvrages furent traduit en anglais.
Alors que l’histoire du libéralisme allemand sous la République de
Weimar (et malgré les apports de l’historiographie récente sur le sujet)
est encore trop souvent lue comme l’histoire d’une érosion inéluctable,
marquée par la tétanie progressive de ses acteurs face à la montée des
extrêmes, les textes de Bonn permettent de se plonger au cœur des
débats de l’époque et de se confronter à une pensée libérale active,
engagée et belliqueuse, qui en de nombreux points n’a pas perdu en
actualité.
L’anthologie est organisée en quatre grandes sections portant
successivement sur l’ordre économique et politique international,
la crise de la démocratie (en Allemagne), la montée du fascisme
et du national-socialisme et le modèle américain. Si la première
partie est riche en surprises, car elle dévoile une partie de l’œuvre
souvent ignorée de Bonn et révèle un analyste lucide du système
économique international et un critique pointu de l’ordre colonial –

1 Jens Hacke, Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des
Liberalismus in der Zwischenkriegszeit, Berlin 2018.
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dont il annonce déjà la disparition ainsi que l’avènement d’un âge de la
»contrecolonisation« (Gegenkolonisation) – le cœur du livre est constitué
par les textes consacrés à la crise de la démocratie en Allemagne que
complètent de manière intéressante les analyses du fascisme que Bonn
propose dès 1928.
La deuxième partie regroupe ainsi cinq textes de formes diverses
(de la brochure – une forme très répandue dans les années 1920, dont
Hacke souligne à raison qu’elle est encore trop peu étudiée – au court
article de quotidien en passant par l’article de revue), qui montrent bien
les différentes modalités d’intervention de Bonn dans les débats publics
de la république de Weimar. Ces textes mettent en évidence que dès le
début des années 1920, Bonn diagnostique avec réalisme et précision les
problèmes que soulève la mise en place de la démocratie en Allemagne.
Car si l’on retrouve là la fameuse brochure sur »Die Krisis der
europäischen Demokratie« (La crise de la démocratie européenne«) de
1925 (repris ici en intégralité), le premier texte de cette section, consacré
à »La dissolution de l’État moderne« (»Die Auflösung des modernen
Staats«) et publié en 1921, a le mérite de montrer qu’en pleine phase
d’enthousiasme démocratique, Bonn pose déjà un regard lucide et
critique sur les problèmes de l’ordre politique: S’il perçoit clairement le
risque que fait peser sur la jeune démocratie le manque de loyauté des
anciennes élites, il pointe surtout les difficultés que suscite le manque de
culture politique démocratique.
Ainsi, le texte se présente comme un défense enflammée
du parlementarisme (rejetant la démocratie directe comme un
»dilettantisme idéalisant les communautés primitives«) tout en réduisant
ce dernier à une »méthode«: celle qui permet de décider par la discussion
et la négociation. Dans cette logique Bonn dénonce les parlementaires
qui »ne considèrent pas le débat comme un moyen permettant d’arriver
à une action sans encombres, mais comme une action en soi« (p. 122).
Reprochant à la mentalité traditionnelle de ne pas saisir la complexité
d’une démocratie moderne, il lui oppose une définition de l’État comme
»organisation permettant d’agir« et rompt par là avec les conceptions
mythologiques de l’État en cours jusqu’alors. Il va même jusqu’à se
féliciter en 1928 que la politique soit désormais soumis à un processus de
»perte d’âme« (Entseelung), car il y voit le recul de la croyance religieuse au
miracle politique et l’émergence progressive d’une vision de la politique
comme travail »laborieux et pratique« (p. 221).
Comme Jens Hacke le montre avec bonheur, la défense de la
démocratie chez Bonn se déploie sur trois fronts simultanément: la
lutte contre les conceptions organicistes de l’État (où il combat aussi
bien les théories organicistes de l’État à la Othmar Spann que toutes les
tentatives de réorganisation corporatistes portées par les organisations
professionnelles, notamment patronales); l’appel à une réforme du
capitalisme (où il diagnostique – comme les futurs ordolibéraux, avec
lesquels il échange beaucoup – le problème de l’émergence d’un pouvoir
privé trop puissant et du creusement intenable des inégalités); la
défense des valeurs libérales fondamentales. La superposition entre
problématique politique et question économique est un trait que
Bonn identifie très tôt comme caractéristique de son époque: »Plus la
sécurité politique et religieuse est assurée, plus la lutte se concentre sur la
question du pouvoir en matière économique. […] La politique est devenue
politique économique« (p. 130).
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Les textes sur le fascisme, notamment la conclusion qu’il rédige pour
l’ouvrage collectif »Internationaler Faschismus« en 19282, démontrent
que Bonn ne se contente pas d’analyser la montée des forces fascistes,
mais voit en eux un danger réel pour la démocratie, car il les conçoit
comme le résultat d’une crise de modernisation des sociétés européennes
dans leur ensemble ainsi que d’une désillusion/déception démocratique
qui s’installe dans la deuxième moitié des années 1920. En même temps,
entreprenant toujours aussi de réfuter l’argumentation de ces groupes,
Bonn dénonce leur mobilisation agressive et discriminante du concept de
»communauté«: »Le fascisme recherche consciemment la communauté
populaire de ceux qui pensent comme eux [Volksgemeinschaft der
Gleichgesinnten]. Il a une compréhension profonde pour la tyrannie de
la démocratie primitive à l’égard des membres étrangers à la tribu« (p.
244). Comme Hacke l’a montré par ailleurs dans un article sur les analyses
libérales du fascisme sous la république de Weimar3, nous avons là les
racines libérales des futures théories du totalitarisme.
Enfin, la dernière section permet de comprendre la ligne de fuite de
la pensée de Bonn: admirateur de l’exemple démocratique américain,
il y puise sa conviction profonde de la compatibilité entre démocratie
libérale et société de masse moderne. Concevant le système politique
des États-Unis comme l’horizon d’avenir des démocraties européennes,
Bonn se voyait clairement comme un médiateur entre le monde européen
et le monde américain. En même temps, Hacke relève avec justesse que
dans cette dimension-là de son activité intellectuelle et politique, Bonn,
»qui dans son analyse de la politique allemande agissait toujours en
réaliste sceptique« devient »un idéaliste, qui croyait au pouvoir des idées
politiques« (p. 34).
Au final, la publication de cette anthologie comble un vide indéniable
en ce qu’il permet de revenir à une source importante du débat
intellectuel et politique de la République de Weimar, et redécouvrir avec
un indéniable bonheur de lecture les analyses profondes et courageuses
d’un auteur injustement oublié. Le style souvent dynamique d’un auteur
qui s’adresse clairement à un grand public pour le convaincre et l’éduquer
rend la lecture de ces textes passionnante et enrichissante.
Toutefois, deux réserves pour finir: d’une part, avec la distance
historique, l’engagement de Bonn dans les débats de son temps fait
que certaines références ou certains arguments restent quelque peu
obscurs pour les lecteurs contemporains qui ne seraient pas spécialistes
de l’époque. Dès lors, une telle anthologie aurait peut-être mérité être
accompagnée par un appareil critique un peu plus développé. D’autre
part, sur un plan purement matériel, c’est justement au regard de
l’importance qu’il y a à redécouvrir un auteur de premier plan comme
Bonn que l’on ne peut que regretter que cette anthologie soit publiée à un
prix largement rédhibitoire pour le public intéressé et inaccessible à un
public étudiant …

2 Carl Landauer, Hans Honegger (dir.), Internationaler Faschismus; Beiträge über
Wesen und Stand der faschistischen Bewegung und über den Ursprung ihrer
leitenden Ideen und Triebkräfte, Karlsruhe 1928.
3 Jens Hacke, »Volksgemeinschaft der Gleichgesinnten«. Liberale
Faschismusanalysen und die Wurzeln der Totalitarismustheorie, in: Mittelweg 36,
4/2014, p. 53–73.
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Gwénola Sebaux (dir.), Identités, migrations et mobilités
transnationales. Europe (XIXe–XXIe siècle). Étude de cas:
Allemagne, Autriche, Roumanie, France, Israël, Villeneuved’Ascq (Presses universitaires du Septentrion) 2017, 232
p. (Histoire et civilisations), ISBN 978-2-7574-1636-5, EUR
20,00.
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Victoria Alexandra Hadzik, Bielefeld
Der vorliegende Sammelband geht auf eine international und
interdisziplinär angelegte Tagung zurück, die 2013 an der Université
catholique de l’Ouest (UCO) in Angers stattfand. Folgt man den
einleitenden Worten der Herausgeberin Gwénola Sebaux, so
zielt der Band – mit besonderem Augenmerk auf dem deutschen
Kontext – darauf ab, politische und gesellschaftliche Perspektiven
menschlicher Migrationsprozesse in verschiedenen kulturell-historischen
Zusammenhängen in Europa umfassend zu untersuchen. Der zeitliche
Schwerpunkt liegt auf der Zeitgeschichte und der neueren Geschichte.
Die 17 Aufsätze sind entlang von fünf thematischen Achsen organisiert
und sollen nach Migrationsregimen (1), postkolonialen Pfaden (2), realer
und gefühlter Zwangsmigration (3), transnationalen Dimensionen (4)
sowie aktuellen Identitätsdebatten (5) fragen.
Der erste Themenabschnitt »Régimes migratoires, histoire nationale
et transnationale de l’immigration« (1) wird vom Doyen der deutschen
Migrationsforschung Jochen Oltmer eröffnet, der sehr verständlich
die Entwicklung europäischer Migrationsregime – ein maßgeblich
von ihm geprägtes Konzept – am Beispiel der europagerichteten
Zuwanderung von Gastarbeitern nach dem Zweiten Weltkrieg schildert
und sie in drei Phasen gliedert: 1. Entstehung von Migrationsregimen
Ende der 1940er Jahre, 2. Verfestigung der Migrationsregime Ende
der 1950er bis Anfang der 1970er Jahre, 3. das Ende der Anwerbung
von Gastarbeitern. Jannis Panagiotidis knüpft eng an diesen Aufsatz
an und argumentiert überzeugend im Hinblick auf Zusammenhänge
von ethnischer Identität als zentralem Verknüpfungspunkt und
Strukturierungsrahmen von Migrationsprozessen und -regimen, während
er diese gekonnt am Beispiel der Wanderungen im Kontext des Kalten
Kriegs plausibilisiert. Der Text von Dirk Rupnow fällt etwas aus dem
Rahmen, da er keine Migrationsregime behandelt, sondern ein Problem
der Erinnerungspolitik. In erster Linie kritisiert er den Umgang Österreichs
mit seiner Migrationsvergangenheit und plädiert für die Errichtung
eines Archivs der Migration, um einen Paradigmenwechsel hin zu einer
Akzeptanz und Bewusstwerdung der Migration als festen Bestandteil der
österreichischen Geschichte zu erreichen.
Der Block „Trajectoires (post)coloniales en Europe sud-orientale“ (2)
ist inhaltlich stimmig. Er beginnt mit einem eher deskriptiven Aufsatz
von Vasile Docea über die deutschen Einwanderer in Rumänien im 19.
Jahrhundert. Neben der Beantwortung der impliziten Fragestellung nach
den Gründen für die Feindschaft gegenüber fremden Kolonialisierungs(versuchen) erleichtert der Autor durch einen umfangreichen historischen
Abriss gleichzeitig den Zugang zu den Folgebeiträgen. So erläutert Anton
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Sterbling auf anschauliche Art das Konzept der kollektiven Identität aus
soziologischer Perspektive und fragt am Beispiel der Banater Schwaben
nach den zum Teil ambivalenten Auswirkungen von Remigration etwa
auf das Zugehörigkeitsempfinden. Anhand desselben Fallbeispiels
veranschaulicht Gwénola Sebaux anregend verschiedene Komponenten
einer (transnationalen) Identitätsbildung. Einen sozialgeographischen
Blickwinkel auf die interkulturelle Verteilung und Dynamik von Sprachen
in Timișoara (Temeswar) bietet abschließend Emmanuel Bioteau in
Zusammenarbeit mit Vincent Veschambre. Dieser Beitrag setzt durch
eine überaus anspruchsvolle Argumentation sehr viel (Vor-)Wissen
voraus und ist daher nicht immer ohne weiteres verständlich. Zudem
vermisst die Rezensentin eine ausführliche Konkretisierung der
thematisierten Minderheiten sowie eine weitreichendere Definition des
Interkulturalitätsbegriffs.
Alice Volkwein eröffnet den Abschnitt „Migrations forcées, réelles
ou symboliques“ (3) mit einem ausgesprochen gelungenen und gut
strukturierten Aufsatz, in dem sie theoretisch fundiert Aspekte von
Gedächtnis und Identität bei Geflüchteten sowie Vertriebenen auf
individueller, nationaler und schließlich europäischer Ebene untersucht.
Passend dazu folgt ein überzeugender Beitrag von Christine de Gemeaux
über Zwangsmigration in Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg,
der den damit zusammenhängenden Fragen nach Identität bzw.
Identifikation sowie nach den teilweise bis in die Gegenwart reichenden
Auswirkungen für Deutschland und Europa nachgeht. Catherine
Repussard diskutiert die kolonialähnliche Sonderstellung des Elsass als
Reichsland auf bisweilen etwas umständliche Weise und schildert anhand
dieses Beispiels das Phänomen der symbolischen Migration. Die im
Aufsatztitel angekündigte Thematisierung von Identität greift die Autorin
dabei leider zu wenig auf.
„Les migrations, un enjeu transnational?“ (4) wird von Patrick Farges
eingeleitet, der aufschlussreich die Differenzen von „Jekkischkeit“ und
„yidishkayt“ herausarbeitet und die Relevanz eines transnationalen
Zugangs bei Fragen jüdischer Migration begründet. Im Anschluss
referiert Dorothea Bohnekamp recht knapp über die Gemeinschaft
der deutschen Juden in Frankreich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg,
den Umgang Frankreichs mit zurückgekehrten Deportierten und die
damit zusammenhängenden Herausforderungen. Abschließend verlässt
Samuel Delépine den jüdisch-deutschen Kontext und übt neben der
Definition und Problematisierung der „Roma-Frage“ auf europäischer
Ebene überzeugend Kritik am Umgang mit dieser Minderheitengruppe,
während er differenziert die Positionen Frankreichs herausstellt. Durch
seine Orientierung am eher zeitgenössischen Migrationsgeschehen
bietet der Beitrag eine gelungene Überleitung zum letzten Themenblock
„Enjeux migratoires et identitaires dans l’Allemagne contemporaine“ (5).
Brigitte Lestrade schildert verständlich die Konsequenzen der
„aktuellen“ Migrationsbewegung aus süd- und osteuropäischen Ländern
nach Deutschland, deren Gründe sie in der 2007/08 ausgebrochenen
Finanz- und Wirtschaftskrise ausmacht. Dabei reflektiert sie auch
deutsche Ansichten und politische Entwicklungen, die aus ebendieser
Migrationsbewegung resultierten. Hier ist vor dem Hintergrund
der seit 2015 ankommenden Flüchtlingsströme aus Afrika und dem
Nahen Osten der Aktualitätsanspruch des Beitrags zu hinterfragen –
zumindest aber sollten sich Leserinnen und Leser bewusst darüber sein,
dass die Ergebnisse dem Stand von 2013 entsprechen. Gilles Leroux
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dekonstruiert gekonnt anhand von Heiratspraktiken die durchaus
verbreitete Idee eines türkischen Kommunitarismus in Deutschland.
Danach präsentiert Cédric Duchêne-Lacroix mitunter etwas langatmig
eine Studie zu Identitätsentwicklungen von in Berlin lebenden Franzosen
und Aspekten ihrer sozialen Einbindung. Der Band schließt mit einer
Fallstudie von Anne Salles zur innerdeutschen Migration ab, in der sie
Familienkonstrukte und Differenzen zwischen den alten und neuen
Bundesländern betrachtet und auf ein Fallbeispiel bezieht. Dieses
verkörpert die Aspekte von Sozialisation, Adaption und Selektion sicher
gut, zeigt jedoch lediglich eine einzige Migrationserfahrung innerhalb
Deutschlands auf, was der Leserin aus empirischer Sicht etwas „dünn“
erscheint. Hier wäre eine Öffnung des Aufsatzes hin zu repräsentativeren
Ergebnissen oder aber abschließend ein resümierender Beitrag für den
Sammelband gewinnbringender gewesen.
Der Sammelband bietet eine breite Palette an vielschichtigen
Perspektiven und Beiträgen rund um das Thema Migration im Europa
der vergangenen zwei Jahrhunderte und wird so dem Anspruch der
Herausgeberin in jedem Falle gerecht. Die Themenblöcke sind im Großen
stimmig organisiert, sodass die Aufsätze gut zur Geltung kommen. Zu
erwähnen ist auf formaler Ebene die uneinheitliche Umsetzung von
Literaturverzeichnis und Fußnoten, die zudem vereinzelt Tippfehler
aufweisen, was dem Band jedoch keinen allzu großen Abbruch tut.
Insgesamt ist das Werk durchaus für jeden zu empfehlen, der sich
mit Fragen der Identitätsbildung im (transnationalen) Kontext und
Migrationsprozessen der deutschen und europäischen Geschichte
beschäftigt.
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Hinnerk Bruhns, Joachim Nettelbeck, Maurice Aymard
(dir.), Clemens Heller, imprésario des sciences de l’homme,
Paris (Éditions de la Maison des sciences de l’homme) 2017,
180 p., ISBN 978-2-7351-2404-6, EUR 19,00.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Seite | page 1

DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51845

Tommy Stöckel, Berlin

Anlässlich des 100. Geburtstags von Clemens Heller (1917–2002)
veranstaltete das Wissenschaftskolleg zu Berlin im Mai 2017 eine Tagung
mit dem Titel »Clemens Heller, der intellektuelle Entrepreneur«1. Der
vorliegende Sammelband dokumentiert diese Konferenz in weiten
Teilen und wurde zudem durch Beiträge von Patrick Fridenson, Ioana
Popa und Immanuel Wallerstein ergänzt. Nicht allein das Jubiläum
rechtfertigt diesen Band, sondern zugleich Hellers zentrale Stellung in der
sozialwissenschaftlichen Forschung inner- und außerhalb Frankreichs.
Zudem formulieren die Herausgeber den Anspruch, mittels Heller,
»die Figur des intellektuellen Unternehmers zu profilieren«. Der Band
selbst ist in zwei Abschnitte unterteilt, einen ersten, in dem persönliche
Erinnerungen ihren Platz finden und einen zweiten, in welchem der
Analyse mehr Platz eingeräumt wird.
Der erste Beitrag von Wolf Lepenies macht bereits deutlich, wie sehr
beide Ebenen verschwimmen. Nach persönlichen Erinnerungen sowie
einem biografischen Abriss (S. 14–21) deutet der Autor eine zentrale
Fähigkeit des Organisators Heller an, nämlich seinen »Möglichkeitssinn«,
sprich, die Fähigkeit sich Entwicklungen vorzustellen, zu antizipieren,
Alternativen zu sehen (S. 17). In ihren Ausführungen erinnern Robert
Darnton, Immanuel Wallerstein und Roger Chartier in verschiedener
Weise an die Begabung Hellers, Kontakte zwischen Forschenden
verschiedenster Interessensgebiete zu ermöglichen, »Clemens [Heller]
made things happen«, wie Darnton beschreibt (S. 32). In ähnlicher
Weise schildert Chartier das Büro Hellers als einen Mikrokosmos seiner
Wissenschaftsvorstellung: »un monde où il faut rendre possibles des
collaborations inattendues« (S. 40).
Dass sich die Abhandlungen aus dem ersten Teil nicht in bloßen
Anekdoten erschöpfen, zeigt der Beitrag von David Gugerli, in welchem
er Hellers Anruftechniken beschreibt. Indem Heller Telefongespräche
mit der Frage begann »Ruf ich Sie an oder Sie mich?«, sorgte er für
eine kleine Verunsicherung, wodurch er die Verhandlungen eröffnen
konnte. Zugleich offenbarte diese doppeldeutige Frage wechselseitige
Abhängigkeiten zwischen den Verhandlungspartnern, die es galt, für ein
gemeinsames Ziel fruchtbar zu machen (S. 44 f.). Heller führte frühzeitig
Verhandlungen via Telefon, wovon jedoch kaum Gedächtnisprotokolle
existieren – eine Ausnahme bilden die Aufzeichnungen im Archiv
der Rockefeller-Stiftung (S. 82). Aufgrund der daraus resultierenden
Quellenproblematik gewinnt der Artikel Gugerlis besondere Relevanz.

1 Workshop »Clemens Heller, der intellektuelle Entrepreneur« (abgerufen 18. Juni
2018).
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Abgeschlossen wird der erste Abschnitt durch persönliche Schilderungen
von Reinhart Meyer-Kalkus und Dominique Moïsi.
Den mehr analytisch orientierten Abschnitt eröffnet Joachim
Nettelbeck mit einem Beitrag über die Organisation des sog. Salzburg
Seminars 1947 und 1948. Sehr begrüßenswert ist der Hinweis
Nettelbecks, die Rolle Hellers bei der Entstehung des Seminars nicht aus
einer ex-post-Perspektive zu verklären, sondern vielmehr im historischen
Kontext verorten zu wollen (S. 59 f.). Nettelbeck zeichnet dabei nicht
allein die Organisation der Seminare nach, sondern zugleich, wie der
beginnende Ost-West-Konflikt dazu führte, dass Heller vonseiten der
amerikanischen Militärregierung – aus Angst vor kommunistischer
Unterwanderung – das Visum verweigert wurde (S. 67 f.).
Das Verhältnis zwischen Heller und Fernand Braudel sowie ihre
Arbeitsteilung betrachtet Maurice Aymard. Während Braudel sich für die
Formulierung von Zielen verantwortlich zeigte, galt deren Realisierung
als Aufgabe Hellers (S. 74). Von zentraler Bedeutung, speziell für Heller,
allgemeiner für den Typus des Organisators, erscheint die Feststellung
Aymards, dass dessen Position im enseignement supérieur nicht vorgesehen
war, sondern durch Braudel erst zu schaffen und durch das Wirken
Hellers dann zu rechtfertigen war (S. 85).
Ähnlich wie Nettelbeck weist auch Ioana Popa darauf hin, dass
bei jeder Biografie die Gefahr besteht, sie aus dem Rückblick als
notwendig, ihren Verlauf als teleologisch zu verstehen. Um dieser Gefahr
zu entgehen, legt die Verfasserin besonderen Wert auf spezifische
Institutions- und Akteurskonstellationen, die das Wirken Hellers erst
ermöglichten (S. 95 f.). So legt Popa überzeugend dar, auf welche Art
Heller erworbene biografische Ressourcen bei der Implantierung der area
studies mobilisieren konnte. Analog argumentiert Hinnerk Bruhns, der
Akteurskonstellationen als hinreichende Erklärung für den Erfolg Hellers
ausmacht (S. 144, 149). Dass Heller jedoch nicht allein als Organisator zu
verstehen ist, betont Patrick Fridenson, indem er dessen Engagement für
die Sozialgeschichte nachzeichnet (S. 156).
Der organisatorischen Praxis des »manager de projets« Heller unter
besonderer Berücksichtigung der Projektplanung und -durchführung
widmet sich Anne Kwaschik. Sie kann dabei einen wichtigen Beitrag
zur Historisierung der projektbasierten Forschung leisten: Nicht nur
bedingte jene neue Form der Wissenschaftsorganisation bestimmte
Vorgehensweisen (Projektanträge etwa), sondern diese war den
Franzosen in den 1950er Jahren gänzlich unbekannt, sodass der Umgang
damit erst zu erlernen war (S. 136 f.).
Betrachtet man die Beiträge des Sammelbandes in ihrer Gesamtheit,
so wird zweierlei deutlich. Zum einen ermöglichen die Abhandlungen,
die Rolle Hellers bei der Implantierung der area studies und der
administrativen Leitung der Maison des sciences de l’homme deutlicher
zu fassen, wurde Heller doch in älteren Arbeiten nur ephemer
behandelt2. Ist es dem Sammelband ohne Zweifel gelungen, der
Figur des intellektuellen Unternehmers Profil zu geben, lassen die

2 Brigitte Mazon, Aux origines de l’EHESS. Le rôle du mécénat américain, Paris
1988. Vgl. die Besprechung in : Lutz Raphael, Von der wissenschaftlichen
Innovation zur kulturellen Hegemonie? Die Geschichte der »nouvelle histoire« im
Spiegel neuerer Gesamtdarstellungen, in : Francia 16/3 (1989), S. 120-127, hier S.
126.
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Beiträge zum anderen eine gewisse begriffliche Unschärfe erkennen:
So wird Heller etwa als »créateur d’institutions«, »administrateur«,
»imprésario intellectuel«, »intellektueller Entrepreneur«, »organisateur«,
»coordinateur«, »animateur-agitateur scientifique« oder als »manager
de la science« bezeichnet. Keineswegs soll dies als Kritik missverstanden
werden, war es schließlich nicht Anspruch des Bandes, Hellers Tätigkeiten
begrifflich festzuzurren. Doch erlauben die Beschreibungen seiner
Tätigkeiten in den verschiedenen Beiträgen bereits eine begriffliche
Annäherung, wird sein Handeln nur vor dem Hintergrund ökonomischer
Planung nach 1945 verständlich, was einen Begriff wie »Projektmanager«
nahelegen würde. Ferner lädt der Sammelband grundsätzlich ein, über
den Typus des Organisators nachzudenken; dieses Nachdenken müsste
dabei bereits im 19. Jahrhundert ansetzen, hat die Forschung doch hier
bereits ähnliche Akteure identifiziert – Theodor Mommsen wäre zu
nennen3.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der vorliegende
Sammelband nicht allein Einblicke in die Geschichte der französischen
Sozialwissenschaften nach 1945 bietet, sondern sich zugleich auch
einem bisher zu wenig betrachteten Typus von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen zuwendet. Es wäre daher wünschenswert, dass
der Band eine breite Leserschaft innerhalb der Wissenschaftsgeschichte
fände.
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versus Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Münze, Berlin 2004, S. 5–
20.
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Manuel Schramm, Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Westeuropas seit 1945, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 2018,
168 S., 43 Abb. (UTB, 4837), ISBN 978-3-8252-4837-6, EUR
19,99.
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Jürgen Finger, Paris

Cet ouvrage est représentatif d’une part croissante de la production
des éditeurs scientifiques allemands. Le marché du livre a en effet réagi
avec sensibilité à l’introduction des diplômes universitaires bachelor
et master et à la réforme de Bologne. De nombreux maisons d’édition
ont profité de l’occasion pour introduire sur le marché une multitude de
livres ayant vocation à faciliter la vie des étudiantes et étudiants (et de
leurs enseignantes et enseignants par ailleurs). Des collections ont été
élargies ou fondées récemment. Le nombre de synthèses plus ou moins
descriptives est en constante augmentation1.
Cela dit, Manuel Schramm présente un remarquable résumé de
l’histoire économique et sociale de l’Europe depuis 1945. En introduction,
il constate la complexification d’une telle entreprise face à une
historiographie qui a entre-temps multiplié les perspectives au sens d’une
histoire sociale élargie (»Sozialgeschichte in der Erweiterung«), incluant
l’histoire de la vie quotidienne et du genre, le développement d’attitudes
politiques ou, entre autres, l’histoire de l’environnement.
Schramm réagit en cherchant des divergences et des convergences
européennes. Au regard du nombre de pages limité, il n’est pas en mesure
de rendre justice à chaque pays européen. Son livre est divisé en trois

1 La collection UTB (Uni-Taschenbücher), une coopération d’une quinzaine
d’éditeurs germanophones, facilement reconnaissables dans leur jaquette
rouge, affichent pour l’instant 181 titres disponibles pour les seules sciences
historiques (cf. http://www.utb-shop.de/shop/geschichte.html). L’emblématique
»Oldenbourg Grundriß Geschichte«, l’un des vaisseaux amiraux de longue date
de l’historiographie allemande, et sa petite sœur »Enzyklopädie deutscher
Geschichte« (actuellement environ 150 volumes au total) font le bonheur
des enseignantes et enseignants grâce à leur division tripartite permettant
d’approcher aisément de nouveaux sujets: une narration hyper-comprimée,
suivie par un résumé précis des conjonctures de la recherche et des débats
académiques et, finalement, une riche bibliographie. D’autres éditeurs se
sont investis pendant la dernière décennie: les »Akademie Studienbücher« de
l’Akademie Verlag (auparavant partie de la groupe Oldenbourg qui elle-même
vient d’intégrer les éditions de Gruyter); la »Siedler Geschichte Europas« et la
nouvelle et dixième édition du »Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte«
sont déjà complètes; la »C.H. Beck Geschichte Europas« ainsi que la »Geschichte
der Welt« des éditions C.H. Beck et Harvard Up sont en cours d’être achevées; la
»Neue Fischer Weltgeschichte« vient d’être lancée. À ceci s’ajoute un nombre non
négligeable d’introductions dans la théorie, la méthodologie et la pratique de
l’historiographie. Environ la moitié de ces livres disponibles dans une bibliothèque
universitaire moyenne ont été publiés depuis le millénaire; selon le catalogue de
l’université d’Augsbourg, c’est le cas pour 328 des 769 livres répertoriés dans la
systématique NB 1100 à NB 2800 (tous les sites Internet ont été consultés le 18
juillet 2018).
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blocs chronologiques, dans lesquels il se concentre sur des problèmes qui
caractérisent selon lui la signature spécifique des périodes: les années
de la faim, de la consommation de masse et de la mondialisation. Pour
des raisons pragmatiques, Schramm exclut l’ensemble du bloc de l’Est,
qui relève d’une dynamique sociale et économique bien différente et
ne rentrerait pas dans sa périodisation. Malheureusement, la péninsule
Ibérique est aussi presque absente de l’Europe de Schramm.
Pour la longue phase d’après-guerre (1945–1950), Schramm confirme
l’interprétation des sociétés rationnées (»Rationen-Gesellschaften«,
Rainer Gries), mais la combine avec le complément nécessaire des
»sociétés de marchés noirs« (p. 13). Le »post-war consensus« se serait
dissous dès la fin des années 1940. Cependant, l'ère de la consommation
de masse de 1950 à 1970 serait caractérisé par un large consensus
libéral-conservateur. Schramm nous présente ce »Zeitalter des
Massenkonsums«, dont il est un spécialiste, en se reposant sur ses
indicateurs habituels (voitures, électroménager, alimentation, commerce
de détail avec filialisation et libre-service, publicité). Finalement, il décrit
la globalisation en Europe (1970–2000) comme un processus social
fondamental et multidimensionnel (»gesellschaftlicher Basisprozess«,
p. 93). La convergence mondiale serait pourtant accompagnée d’une
fragmentation des groupes sociaux, des pratiques culturelles, des
systèmes de valeurs et des partis politiques.
À plusieurs reprises, Schramm se réfère à la consommation –
déficiente, émergente, en forte croissance, de plus en plus différenciée
– en abordant des thèmes sociaux, véritable basso continuo traversant les
trois sections de l’ouvrage. Cela s’applique, par exemple, au changement
des formes de la religiosité2, à la révolution sexuelle ou aux cultures
alternatives.
Une multitude de concepts clés du débat des contemporains et de la
recherche sont repris et mis en perspective en vue des différenciations
nécessaires. Cet effort est cependant parfois trop succinct pour rendre
justice aux débats complexes et en même temps parfois trop étoffé
pour que les interprétations, pourtant falsifiées, ne s’enlisent pas
chez les lecteurs. Par ailleurs, les interprétations de la discussion
allemande semblent par instants dominer le récit – société des rations,
»Vergangenheitspolitik« ou politique du passé, »Wertewandel« ou
changement de valeurs.
Compte tenu du peu d’espace disponible, il est surprenant que
Schramm discute souvent minutieusement des questions politiques
(dénazification et épurations politiques, guerre froide et détente, les
systèmes de partis, actes de terrorisme). Même dans le souci d’une
histoire sociale élargie, moins aurait pu être plus ici. En revanche,
des sujets supposés classiques auraient mérité plus d’attention:
l’urbanisation, le monde rural et l’agriculture; le développement
industriel, les services et l’informatisation, etc. La stratification sociale et
les milieux sont abordés, sans toutefois répondre aux attentes du lecteur
envers une histoire sociale et économique de l’Europe.
Les références bibliographiques sont très sélectives. Quelques titres
en français sont cités, au moins dans la traduction anglaise. La plupart
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2 Par ailleurs, l’encyclique avec laquelle Pie IX a condamné la modernité libérale
en 1864 ne s’appelle pas »Syllabus errorum« mais »Quanta cura« (Avec quel soin).
Le recueil des erreurs n’était que l’appendice.
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des graphiques sont extraits d’Internet (en particulier de Wikimedia
Commons), mais s’avèrent souvent inchangés et non standardisés, et de
fait en certains cas fastidieux à lire.
Dans l’ensemble, Schramm présente les convergences et les
divergences de l’histoire sociale et – dans une moindre mesure – de
l’histoire économique européenne d’une manière informée et succincte.
Somme toute, cette brève introduction est réussie, notamment parce que
l’auteur intègre de nombreux éléments de son récit dans des contextes
plus larges et corrige des mythes persistants: le prétendu miracle
économique, le nivellement de la société par la classe moyenne selon
Helmut Schelsky (»nivellierte Mittelstandsgesellschaft«) et les postulats
trop affirmatifs d’une société des savoirs ou »Wissensgesellschaft«.
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Alain Croix, Didier Guyvarc’h, Timbres en guerre. Les
mémoires des deux conflits mondiaux, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2016, 214 p. (Histoire), ISBN
978-2-7535-5135-0, EUR 29,00.
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Alan Forrest, York

To be effective, the public memory of war must first be constructed, then
reinforced by repetition and familiarity. It cannot be taken as a given, nor
is it entirely predictable which images will capture the public imagination.
And as recent conflicts have demonstrated, where public sympathy is
lost, the wars and the troops who fought in them may struggle for any
form of public recognition. The American war in Vietnam and the French
intervention in Algeria are two cases where the support of civil society
was not obtained and where public memory remains clouded by moral
ambivalence.
It was largely to win over their own civilian populations that 20thcentury governments placed so much emphasis on war propaganda,
whether through pamphlets, photographs, radio, the cinema or the
design of everyday objects, that would present a consistently patriotic
message. Postage stamps were in many ways an ideal medium for this
purpose, at least over the period covered by the two world wars, when
censorship was widely in force, when public agencies controlled the
themes portrayed on each nation’s stamps, and when special issues were
eagerly awaited by millions of collectors world wide.
It was their sheer ubiquity that made stamps so powerful, a mundane
everyday item that entered every home and which could be designed
to carry a simple propagandist or pedagogical message, whether it was
to urge patriotic behaviour, to spread warnings about enemy agents, to
incite national pride or to help those caring for the wounded. During both
the world wars postal usage peaked and these messages were carried
to millions. And in the years after the wars ended, special issues helped
to define their memory, both in the combatant nations themselves
and across the world. They were aimed at multiple audiences, both
the general public as the recipients of letters and postcards and a more
discriminating clientele of investors.
These were the peak years of stamp collecting, too, when postage
stamps were treasured items for collectors and new stamp issues were
eagerly awaited and purchased by young and old alike. But stamp
collecting was a hobby specific to a particular time, and that time has
largely passed as the young, always a vital part of the market, lost interest
and moved on to other, more contemporary media – most especially, of
course, to the internet and the huge archives of images it contains.
Children today are less familiar with stamps, and less intrigued
by them, with fewer letters being sent as people increasingly turn to
electronic communication. And stamps no longer have the aura of rarety
and heritage that once attracted collectors, as countries across the globe
use special issues as a source of revenue and profit, printing seemingly
endless series featuring everything from plants, birds and animals to
moments in their own and others’ historical past.
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In all, 187 countries (of those that are still political entities today)
issued some 570 000 different commemorative stamps in the century
after 1914, some showing an almost demonic determination to extract
every penny from the philatelic market. The result has been a process of
commodification that has undermined public interest in postage stamps
as artistic artefacts and stripped away much of their commercial value.
Today, only very old and rare stamps can be regarded as a sound financial
investment.
The two world wars of the 20th century were, unsurprisingly, privileged
lieux de mémoire for the world’s postal services, with country after country
using stamps to convey images of patriotism and national identity or to
express support for the war effort. In this lavishly-illustrated book Alain
Croix and Didier Guyvarc’h, cultural historians of Brittany and specialists
in the history of memory – Guyvarc’h has published an in-depth study
of the construction of public memory in Nantes since the time of the
Revolution – explore the variety of topics that appeared in the special
issues on the two wars. Why were particular images chosen? Whom
were they aimed at? How far did the contrasting approaches of different
countries reflect different political priorities as well as different cultures of
war?
The authors show how the two wars were handled very differently
as public opinion evolved. In the Great War, images focussed more
narrowly on the fighting and the tragedy of the battlefield; whereas in the
Second World War there were more frequent glimpses of civilian life, of
urban destruction, of the final moment of liberation. This more inclusive
approach reflects, of course, the greater involvement of civilians in the
Second World War and the higher death rate among them. It was a war
whose effects were felt far beyond the battlefield and where whole cities,
like Leningrad, were martyred in the cause of their respective nations.
It reflects, too, the priorities of the time, as the focus spread to noncombatant activities like agriculture, war industries, or nursing the
sick and wounded. In Belgium, for instance, one of the most influential
series looked at the work of doctors, nurses and auxiliaries in the
country’s hospitals and the exceptional responsibilities they faced in
wartime. Peasants, pilots and munitions workers all shared in national
commemorations.
Myths were created and ideological messages pressed home. Here
no two countries had the same interests or the same memorial priorities.
France, whose active war had ended abruptly in 1940, was concerned
more with the Free French and patriotic resistance than with the actual
fighting, for good reason. Stamps repeatedly returned to France’s
Resistance hero, Charles de Gaulle, both at home and across France’s
scattered imperial possessions: yet his was virtually the only voice
heard, and the internal resistance to the German Occupation was largely
ignored, particularly when it was Communist-led. In the Soviet Union,
the war was about the containment of Nazism and the heroic defence
of the motherland against a fascist assault: here, unlike in the West, the
emphasis was placed directly on the sacrifice of the fighting man, with
around 120 stamps across four decades exalting the heroism of the Red
Army.
Across much of Eastern Europe philately followed politics, presenting
a pro-Soviet interpretation until the fall of the Berlin Wall, then lurching
to the support of national independence movements. Most of these
countries, of course, did have their own memories of the world wars, and
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often their own axes to grind. Across the globe, countries with no direct
experience of either war but with an eye to the philatelic market vied with
one another to design the most alluring depictions of battles, aircraft and
military hardware, or followed the imperial lead given by London or Paris
in marking key anniversaries from the two world wars, from the Somme
and Vimy Ridge to Dunkirk and the Battle of Britain. These were iconic
moments and – especially after the Second World War – it seemed that,
in their postage stamps, the world took note.
But perhaps it is not only the events that were celebrated that should
be noted; so should the silences, the massacres and genocides that are
only rarely commemorated. Nazi reprisals against French Resistance
leaders were seldom commemorated in France, but appear on stamps
in Soviet Russia; the Holocaust is almost exclusively reserved for stamps
issued in Israel; while the new states of sub-Saharan Africa and the Pacific
that sought to profit from the issue of stamps commemorating the wars
– none produced more than the tiny Marshall Islands – had no interest
in depicting the uglier face of conflict. In depicting war there was no
requirement to be comprehensive, or even-handed, in the choice of
subjects.
Each country, it would seem, had an agenda, even if it was simply to
maximize revenue, with the consequence that, just as commemorative
stamps played their part in forging national memories, so they passed
over events in silence and airbrushed them out of public consciousness.
After 1989 these silences may seem less pregnant, less obviously the
result of political choice, as the power of the postage stamp to persuade
waned. Only the new states born of the former Soviet empire seemed
set on pursuing the work of memory-creation in a succession of special
issues about the wars. It is a reminder of the role they had played across
the world in their heyday, when, as the authors eloquently remind us,
postage stamps were a powerful tool in the hands of governments and
opinion-makers.
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Olivier Dard, Emmanuel Mattiato, Christophe Poupault,
Frédéric Sallée (dir.), Voyager dans les États autoritaires
et totalitaires de l’Europe de l’entre-deux-guerres:
confrontations aux régimes, perceptions des idéologies et
comparaisons, Chambéry (Éditions de l’université de Savoie)
2017, 296 p., 8 ill. (Sociétés, Religions, Politiques, 41), ISBN
978-2-919732-77-7, EUR 20,00.
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Reisen in autoritäre und totalitäre Staaten im Europa der
Zwischenkriegszeit, das war im April 2017 Thema eines interdisziplinären
Kolloquiums mit internationaler Beteiligung, koorganisiert von den
Universitäten Paris-Sorbonne und Savoie-Mont-Blanc. Nun liegt
der Tagungsband vor, in dem die Beiträge der zehn Historikerinnen
und Historiker aus unterschiedlichen Disziplinen (Italianistik,
Hispanistik, Germanistik, Wirtschaftswissenschaften) sowie eine
aufschlussreiche Einleitung (Christophe Poupault, Frédéric Sallée) und die
zukunftsweisenden Schlussgedanken (Olivier Dard, Emmanuel Mattiato)
der Herausgeber publiziert sind.
Was diese Artikel verbindet, ist das Reisen in Länder mit neuen
politischen Systemen. Wird man aber allein schon durch einen
Aufenthalt, durch das persönliche Erleben einer anderen Kultur zum
privilegierten Zeugen des Lebens in diesen neuen Regimen, wie von den
Herausgebern angenommen?
Wie in Einleitung und Schluss gut dokumentiert, hat sich das Thema
Reisen seit Längerem zu einem dynamischen Forschungsfeld entwickelt –
zunächst für die Literaturwissenschaft, die vornehmlich Beobachtungen
und Erlebnisse von Intellektuellen, Diplomaten oder Politikern
ausgewertet hat, und nun auch für Historikerinnen und Historiker.
Zu den Reisenden gehören nun auch französische Jurastudenten oder
Doktoranden, die zur Vorbereitung ihrer Dissertationen Forschungen in
Italien oder Deutschland unternahmen. Allerdings sind Dissertationen
nun gerade keine Quellen, um etwas über die Reisen selbst zu erfahren,
wie auch der Verfasser des entsprechenden Aufsatzes einräumt.
Der italienische Ingenieur Gaetano Ciocca, ein Verfechter des
faschistischen Korporatismus, hatte den Auftrag, eine Fabrik in
Moskau zu bauen. Sein zweijähriger Aufenthalt in der Sowjetunion
ermöglichte es ihm, die beiden Systeme zu vergleichen. Der als
Philosoph bekannte Italiener Ugo Spirito, der aber auch Politiker
und Wirtschaftswissenschaftler war und in dieser Eigenschaft Benito
Mussolini beriet, reiste ins Dritte Reich, um den nationalsozialistischen
Korporatismus vor Ort zu studieren.
Eine Gruppe französischer Architekten hielt sich zur Vorbereitung
einer Sondernummer von »L’Architecture d’aujourd’hui« in Italien
auf. Der Sozialist Albert Thomas war in seiner Eigenschaft als Leiter
der Internationalen Arbeitsorganisation des Völkerbunds (ILO)
mehrmals in Italien und in der Sowjetunion, worüber umfangreiches
Quellenmaterial in Form von Tagebüchern, Presseartikeln und
Vorträgen vorliegt. Stipendiaten der Rockefeller-Stiftung, zu denen
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auch der Wirtschaftswissenschaftler Gerhard Dobbert gehörte, wurde
ein ganzjähriger Forschungsaufenthalt in Italien finanziert. In den
einschlägigen Biografien und Handbüchern ist sein Name allerdings
nicht mehr zu finden. Wie den Archiven zu entnehmen ist, bezahlte er
seine wissenschaftliche Neugierde mit dem Leben. Er hatte begonnen,
die Widersprüche zwischen den italienischen Gesetzestexten und der
Realität zu hinterfragen.
Der Beitrag über Jugoslawien während des diktatorischen Regimes
König Alexanders I. nimmt eine Sonderstellung in diesem Tagungsband
ein, angefangen damit, dass diese Reisedestination im Vergleich zur
Sowjetunion, Italien und Deutschland wesentlich weniger erforscht
ist. Die analysierten Quellen stammen von Manès Sperber, einem
Österreicher, François Fejtö, einem Ungarn und von Rebecca West,
einer Engländerin, die im Übrigen die einzige weibliche Reisende
in diesem Tagungsband ist. Ihre Beobachtungen hat sie in »Agneau
noir et faucon gris. Un voyage à travers la Yougoslavie« (»Schwarzes
Lamm und grauer Falke. Eine Reise durch Jugoslawien«, französische
Erstausgabe 1941) vorgelegt. Auch François Fejtö hat ein Reisetagebuch
geschrieben, »Voyage sentimental« (»Reise nach Gestern«, ungarische
Erstausgabe 1935). Hingegen hat Manès Sperber seine diversen
Jugoslawienaufenthalte in Romanform verarbeitet und unter dem
Titel »Et le buisson devint cendre« (»Der verbrannte Dornbusch«,
deutsche Erstausgabe 1949) publiziert. Nicht nur durch das bereiste
Land, sondern auch durch die Herkunft der Reisenden aus Österreich,
Ungarn und England sowie die Textsorten bietet dieser Beitrag einen
komplementären Zugang zum Thema.
Die fünfte und letzte touristische Destination ist ein Beispiel dafür,
dass Tourismus und Krieg durchaus vereinbar sind. Während des
Spanischen Bürgerkriegs waren Reisende aus aller Welt eingeladen, sich
im Land selbst ein Bild zu machen, jedoch unter Kontrolle der jeweiligen
Kriegsparteien. Die ausländischen Gruppen wurden je nach politischem
Lager von den Republikanern oder den Nationalisten empfangen und
von politisch zuverlässigen Dolmetschern oder auch Fremdenführern
begleitet. Ziel war es, die Bewegungen der Gäste zu kanalisieren und zu
überwachen.
Der Band bietet also eine beeindruckende Vielfalt von Themen, was
die sozioprofessionellen Gruppen, die nationale Herkunft, die politische
Orientierung der Reisenden und nicht zuletzt auch die besuchten
Länder betrifft. Hingegen wird die Reise als biografisches Erlebnis, wenn
überhaupt, nur sehr beiläufig erwähnt. Dies mag ein Grund dafür sein,
dass es an konkreten Hinweisen fehlt, wie oder ob ein Kontakt mit der
Bevölkerung, gar mit Gegnern des Regimes, überhaupt möglich war.
Nicht jeder konnte sich in der Landessprache verständlich machen,
viele waren daher auf die Hilfe eines Dolmetschers angewiesen. Gerade
jene spielen in autoritären und totalitären Regimen aber eine zentrale
Rolle, hatten sie doch den Auftrag, die fremden Gäste zu überwachen,
auszuspionieren und den staatlichen Stellen zu berichten. Dies wurde
jüngst beispielhaft für Lion Feuchtwangers Moskaureise von 1937
bestätigt1.

1 Vgl. Anne Hartmann: »Ich kam, ich sah, ich werde schreiben.« Lion
Feuchtwanger in Moskau 1937 – eine Dokumentation, Göttingen 2017.
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Uns liegt also ein anregender Tagungsband vor, mit konkreten
Anstößen für künftige Forschungsvorhaben. Die Herausgeber betonen,
dass das Thema Reisen bei Weitem nicht erschöpfend behandelt sei, vor
allem was die Zeit nach 1945 betrifft, und somit noch ausreichend Stoff
für diverse Forschungsprojekte biete.
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Alexander Denzler, Stefan Grüner, Markus Raasch (Hg.),
Kinder und Krieg. Von der Antike bis zur Gegenwart, Berlin,
Boston, MA (De Gruyter Oldenbourg) 2016, 414 S., 2 s/w Abb.
(Historische Zeitschrift. Beihefte [Neue Folge], 68), ISBN
978-3-11-046681-2, EUR 84,95.
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Cet ouvrage collectif est le résultat d'un colloque qui s'est tenu à Mayence
en mars 2015. Ces actes dressent un bilan des études sur les enfants en
période de guerre de l’Antiquité à nos jours et jettent les bases d’une
histoire des enfances en guerre dans une perspective transpériodique et
transnationale. C’est pourquoi ils mériteraient d'être connus au-delà du
cercle des lecteurs germanophones. Son objectif est »d’éprouver la thèse
largement acceptée d’une spécificité du XXe siècle en approfondissant
des études de cas régionales et nationales ainsi qu’en adoptant des
perspectives transnationales« (p. 22). Des orphelins de la Grèce antique
(Andreas Hartmann) aux enfants-soldats de Colombie, du Tchad ou
de l’organisation État islamique en Syrie et en Irak (Michael Pittwald)
en passant par les cultures de guerre enfantines de la Première Guerre
mondiale (contribution d’Eberhard Demm, publiée en 2001 et actualisée
ici, les enfants y sont appréhendés comme »des acteurs historiques« (p.
22).
L’un des atouts du présent ouvrage est le bilan de la recherche
présenté en introduction. Il prend en compte les études menées sur ce
sujet en histoire, mais aussi en droit, ethnologie, psychologie, littérature,
etc. Il met en perspective les différentes traditions historiographiques
nationales et appelle de ses vœux une histoire »transpériodique et
transgéographique« (p. 3) qui dépasserait le seul XXe siècle. Les auteurs
distinguent trois thématiques et perspectives autour desquelles
s’articulent les chapitres de l’ouvrage: les supports de mobilisation
(littérature enfantine, jouets, etc.) axés autour de l’éducation et de la
»propagande«, étudiés surtout en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis; les
expériences enfantines de la guerre sur les »fronts intérieurs« et durant les
génocides (contributions d’Andreas Frings sur le génocide arménien et de
Kristina Dietrich sur la Shoah), explorables grâce aux journaux intimes,
aux dessins d’enfants et aux correspondances; enfin, une perspective de
longue durée dans une approche générationnelle.
Moins connue en France que les deux précédentes, cette perspective
est dominante dans l’aire germanophone: concentrées sur la cohorte
des enfants nés entre 1930 et 1945 et élargies depuis une décennie
à la génération ayant grandi à l’arrière en 1914–1918, ces études se
penchent sur les conséquences à long terme de la guerre, en particulier
de l’absence des pères (Vaterlosigkeit). Dans ce domaine, les travaux de
Jürgen Reulecke, Barbara Stambolis et Lu Seegers font référence (voir les
articles de ces deux dernières dans le présent ouvrage).
À ces trois aspects viennent s’ajouter la prise en charge institutionnelle
et le vécu des orphelins, les mouvements d’opposition (comme les
mouvements de jeunesse ouvriers) et la délinquance juvénile. Ces
thématiques, qui recoupent les trois précédentes, interrogent à la fois
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le rôle de l’État et le quotidien des enfants durant les hostilités, à la
croisée, selon les auteurs, de l’histoire sociale (Sozialgeschichte) et de ce
que l’on appelle en français l’»histoire culturelle et sociale« (Historische
Kulturforschung, p. 12).
Par ailleurs, les comparaisons entre les traditions historiographiques
font ressortir une surreprésentation des études sur la Grande Guerre
en France et en Grande-Bretagne, tandis que, sans surprise, la Seconde
Guerre mondiale préoccupe davantage l’Allemagne, tant la recherche
que l’opinion publique. C’est un autre mérite du présent ouvrage que de
rendre compte dans un appareil critique très étoffé tant des études que
des productions par et/ou pour le large public (catalogues d’expositions,
cycles de conférences). On peut toutefois regretter l’absence d’une
bibliographie qui aurait facilité la lecture.
Parmi les résultats présentés, deux ont particulièrement retenu notre
attention. Premièrement, il ressort clairement que le »le sentiment
de l'enfance« (P. Ariès) préexiste au XVIIe siècle. Ainsi, Alexander
Berner, dans sa contribution sur la présence des enfants dans les
discours de propagande en faveur des premières croisades, contredit
la thèse de Philippe Ariès. Il en va de même pour Christoph Schubert:
se penchant sur la construction des enfances en guerre dans les récits
de la République romaine tardive et de l’Empire, il montre qu’il existait
des liens émotionnels forts entre les pères et leurs enfants. Ces derniers,
souvent exposés à la violence des affrontements, étaient, à l’époque déjà,
victimes, témoins et acteurs des conflits.
Quant à la contribution du Groupe de recherche mayençais »Parents
et enfants en période de guerre« qui s’appuie sur des correspondances,
des souvenirs de guerre et des enquêtes orales, elle amène à nuancer
l’homogénéité de la seconde guerre de Trente Ans, souvent envisagée
comme »une époque de fer« (eiserne Zeit, en référence à l'expression
forgée par Barbara Stambolis). Si la communication entre les familles
était indispensable à la »survie émotionnelle« (p. 268) des familles durant
la Première, comme durant la Seconde Guerre mondiale, on constate un
»processus d’endurcissement« (p. 269) dans la socialisation des enfants
entre 1914 et 1945 qui s’accompagne d’un rapport moins distant aux
pères, mais d’une dureté maternelle croissante.
Deuxièmement, les articles consacrés à l’Antiquité et à l’époque
médiévale montrent que les enfants étaient, dès l’Antiquité, des enjeux
matériels et idéologiques des conflits. Ils mettent aussi en perspective la
question de l’accès aux sources. Andreas Hartmann examine la prise en
charge des orphelins de guerre dans la Grèce antique, dans la République
romaine et durant l’Antiquité tardive christianisée. L’absence d’egodocuments implique d’écrire une histoire des enfants en temps de guerre
du point de vue des adultes. D’après l’analyse de textes normatifs, les
orphelins grecs bénéficiaient d’une prise en charge, contrairement à leurs
semblables à Rome, en raison de l’absence d’une éthique égalitaire.
L’Antiquité tardive marqua finalement l’institutionnalisation de
cette prise en charge par l’État, sans que cette politique fût issue de la
tradition de la polis grecque; même si celle-ci servait alors de modèle
théorique, l’évolution politique résultait davantage des nouveaux
principes chrétiens (caritas). Dans sa contribution consacrée à la première
croisade (1096–1099), Alexander Berner montre à partir de chroniques
et de la lettre (probablement falsifiée) de l’empereur byzantin Alexis Ier
Comnène que l’instrumentalisation propagandiste des enfants n’est pas
une spécificité du XXe siècle. Elle trouverait selon lui ses racines dans la
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tradition chrétienne: à l’époque déjà, la stylisation des enfants en victimes
innocentes de la violence païenne turque visait une émotionnalisation
du rapport à l’ennemi en opposant la valeur chrétienne de caritas à la
»barbarie de l’islam« (p. 71). La violence païenne perpétrée à l’égard des
enfants – êtres »purs« (puer, le garçon, provient de purus, pur) – suscitait
à son tour l’indignation, provoquant une juste colère et justifiant ainsi
une guerre juste (bellum iustum). Si ces deux cas reposent sur l’analyse du
regard adulte porté sur les enfants, l’époque la plus ancienne analysée
à partir d’ego-documents d’enfants eux-mêmes concerne les »enfantssoldats« en Prusse et en Saxe au XVIIIe siècle (Stefan Kroll). Selon la
période étudiée, l’accès à l’histoire des enfants en période de guerre varie
donc sensiblement.
Enfin, certains points soulèvent de nouvelles questions. Dans
son article consacré aux autoreprésentations de futurs SA (membres
des Sturmabteilungen nazies) durant la Grande Guerre et au début
des années 1920, Lara Hensch montre que ces hommes trop jeunes
pour combattre en 1914–1918 sont restés attachés à l’idéal viril des
combattants du front. On peut regretter l’absence de références aux
travaux de Christian Ingrao - trop rarement cités dans les études de
langue allemande - et de Robert Gerwarth qui auraient pu donner lieu à
des parallèles fructueux. En outre, certaines questions terminologiques
– qui révèlent les perspectives prometteuses esquissées par les auteurs
– mériteraient d’être développées. La définition assez floue de l’enfance
comme »construction sociale culturellement variable« (d'après Claudia
Jarzebowski p. 23)1 et regroupant tous les individus mineurs pose la
question des recoupements avec la jeunesse, comme l’indique HansHenning Kortüm à propos des enfants au Moyen Âge (infantia, pueritia,
adulescens, p. 204).
Enfin, face à la multitude des vécus à des époques et dans des espaces
divers, on pourrait se demander s’il ne serait pas judicieux de parler
d’»enfances en guerre« au pluriel. Comme le soulignent les auteurs,
»l’histoire de l’enfance en guerre ne connaît pas d’évolutions linéaires
ni de grands récits fondateurs« (p. 34). Une histoire transpériodique
et transnationale des enfants en période de guerre ne contribuerait
pas seulement à une meilleure connaissance de la place et du vécu des
enfants durant les conflits. Elle permettrait aussi d’en dégager une
chronologie spécifique, par-delà les différentes périodisations historiques
nationales. Elle favoriserait ainsi une confrontation fructueuse entre les
différentes temporalités nationales dans un contexte global, tant dans les
différentes traditions scientifiques en histoire que dans les rapports des
sciences historiques avec les autres disciplines en sciences humaines et
sociales.
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Remco Ensel, Evelien Gans (ed.), The Holocaust, Israel
and »the Jew«. Histories of Antisemitism in Postwar
Dutch Society, Amsterdam (Amsterdam University Press)
2016, 598 p., 29 ill. (NIOD Studies on War, Holocaust, and
Genocide, 4), ISBN 978-90-8964-848-8, EUR 99,99.
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»The Holocaust, Israel and ›the Jew‹.Histories of Antisemitism in Dutch
Society« est une somme de pas moins de 600 pages dont l’objectif est
de recenser et de fouiller d’une manière exhaustive toutes les voies
qu’a empruntées l’antisémitisme pour se déployer dans l’espace public
néerlandais de 1945 à nos jours.
Dès l’ouverture, les directeurs de la publication – Remco Ensel et
Evelien Gans – font voler en éclat une double idée reçue: alors que
l’on tient en général que les communautés juives situées en Europe
occidentale s’en seraient mieux tirées que celles d’Europe centrale et
orientale dans la période de la Seconde Guerre mondiale, il s’avère que
pas moins de 80 % des juifs des Pays-Bas ont péri durant la Shoah. A
la veille de la guerre, la communauté juive rassemblait 140 000 âmes,
elle n’en comptait plus que 36 000 en 1945. Ce nombre de plus de 100
000 victimes est au cœur du paradoxe néerlandais. Il demeure jusqu’à
aujourd’hui une énigme dont la mémoire collective a retenu le seul
nom d’Anne Frank et son célèbre »Journal« dans lequel elle a retracé
précisément les affres de sa vie clandestine à Amsterdam jusqu’à sa
déportation à Bergen-Belsen.
Il est une seconde idée reçue que les auteurs démontent: après la
catastrophe, le pays de Rembrandt, de Spinoza et d’Anne Frank aurait
extirpé l’antisémitisme et l’aurait remplacé par un philosémitisme officiel
proclamé comme dette pour faire amende honorable aux complicités et à
la passivité néerlandaise face à cette extermination. Dans ce même esprit,
les Pays-Bas ont tenu à apparaître dès 1948 comme pays ami et allié fidèle
d’Israël. Le serment d’Auschwitz aurait fonctionné aux Pays-Bas plus que
partout ailleurs: le souvenir d’Anne Frank aurait définitivement vacciné
la société néerlandaise contre le poison antisémite. Là aussi, le livre vient
apporter un démenti à cette vision irénique d’une société néerlandaise qui
aurait éliminé l’antisémitisme.
Les auteurs admettent volontiers que l’antisémitisme d’État a disparu
aux Pays-Bas et que les pouvoirs publics ont combattu et combattent
encore le fléau par les voies judiciaires adéquates. Cependant, sphère
sociale et sphère politique ne peuvent être confondues. L’espace public
n’est pas indemne de la résurgence du phénomène. Comme tel, le volume
qui fait le point sur la situation néerlandaise étalée sur 70 ans a quelque
chose de désespérant à nous révéler de la condition humaine: la résilience
est toujours celle des victimes, plus rarement celle des bourreaux et de
leurs complices. Des relais et des relents parviennent à subsister dans
le corps social même après que ces derniers aient été mis hors d’état de
nuire.
Pour ce qui est des Pays-Bas après 1945, les auteurs montrent bien que
ces résidus ne sont guère parvenus à infecter le corps social et à faire peser
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une menace réelle sur la communauté juive qui s’est reconstituée aprèsguerre, mais ces relais existent et ils sont plus nombreux aujourd’hui qu’ils
ne l’étaient dans les premières décennies de l’après-guerre. Le livre opère
un travail minutieux afin de repérer les foyers en activité, qu’ils soient
anciens ou nouveaux, généraux ou spécifiques, politiques, culturels ou
sociologiques.
C’est là sans doute que réside l’intérêt majeur de la recherche
exhaustive qui a été entreprise. Les auteurs font la part des sources
d’antisémitisme spécifiquement néerlandaises et des sources communes
à d’autres pays. Dans cette dernière catégorie, on trouve, évidemment,
le tournant de 1967 qui a altéré la sympathie traditionnelle envers
Israël et l’a transformée dans certains milieux en hostilité absolue à son
endroit; on peut ajouter également l’établissement en Europe de fortes
communautés musulmanes exposées à la tentation de l’islamisme, en
plus de la cause palestinienne qu’elles soutiennent par solidarité. La
convergence entre ces deux phénomènes explique la progression de
l’antisémitisme dans la société néerlandaise depuis plus de trente ans. Les
Pays-Bas ne font pas, sur ce point, exception.
Plus originales sont sans doute pour le lecteur non-spécialiste de
l’histoire du pays les sources sui generis de l’antisémitisme néerlandais.
Il est intriguant et troublant d’apprendre qu’un antisémitisme, fut-il
restreint, a circulé aux lendemains de la guerre, non pas malgré la Shoah,
mais à cause d’elle. Cet antisémitisme a d’abord frappé en premier lieu
les survivants qui, revenus chez eux, ont découvert dans bien des cas
qu’on ne les attendait plus. Ceux qui s’étaient emparés de leurs biens, de
leurs maisons et de leurs boutiques durant la guerre ne purent assumer
le retour de ces revenants sans manifester une hostilité globale envers les
juifs dont ils s’estimaient être les ultimes victimes.
Au-delà de ces cas particuliers, les auteurs décèlent un autre ressort
psychologique à l’origine de cet antisémitisme nouveau apparu après
1945: la présence de ces survivants était comme un rappel quotidien et
constant d’une culpabilité collective, si ce n’est qu’au lieu d’inspirer un
sentiment de repentance et une disposition à la bienveillance envers
les juifs, comme ce fut le cas pour la plupart des Néerlandais, d’autres,
fussent-ils en petit nombre, furent prompts à refouler la honteuse
complicité du temps de la guerre en retournant leur hostilité contre les
victimes elles-mêmes.
Pour cette minorité, les victimes de la Shoah n’étaient plus ceux
qui furent abandonnés à une solitude et un sort tragique durant la
guerre, et envers lesquels la société manifestait sa reconnaissance.
Dans la représentation conspirationniste qu’ils s’en faisaient, les juifs
avaient usurpé ce titre de victime pour constituer au sein de la société
néerlandaise une nouvelle catégorie de privilégiés. La boucle est bouclée,
le fantasme antisémite pouvait reprendre son cours comme si de rien
n’était et repartir de plus belle, prêtant, une fois de plus, aux juifs, une
mainmise hégémonique et sournoise sur les Pays-Bas.
Cet antisémitisme secondaire, comme les appellent les auteurs,
est tout aussi fonctionnel que le premier et vise à refouler une
mémoire coupable pour s’en affranchir. Il n’est plus directement lié
au comportement effectif durant la Shoah, mais à la manière dont les
individus se saisissent de l’événement, culpabilisant les juifs de former un
obstacle à la normalisation du passé.
Comme son titre l’indique – »The Holocaust, Israel and the ›Jew‹« – le
livre examine les trois principales voies empruntées par l’antisémitisme
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après-guerre. La Shoah comme vecteur d’antisémitisme que nous venons
d’évoquer est sans doute le trait qui défie l’entendement: contrairement
à la majorité des Néerlandais qui ont assumé leur responsabilité et
leur culpabilité en adoptant un philosémitisme structurel, d’autres ont
persisté à retourner contre les juifs la responsabilité de cette page sombre
de l’histoire des Pays-Bas.
On apprendra avec stupeur que cette logique n’a pas été seulement
le fait de quelques individus et de groupes néo-nazis. Le débat
historiographique sur le rôle des Pays-Bas dans l’extermination des
juifs a suscité des révisions qui n’ont pas été exemptes, dans certains
cas, de cet antisémitisme secondaire déjà signalé. Pour décharger cette
culpabilité collective, une tendance historiographique spécifiquement
néerlandaise a pointé du doigt, non les insuffisances et la passivité des
Néerlandais, mais celles des victimes qui auraient été par leur inaction
des victimes consentantes à leur destinée tragique. Ces historiens
néerlandais n’étaient pas des négationnistes, mais dans leur effort à
absoudre ou à atténuer la responsabilité hollandaise, voilà qu’ils en sont
venus consciemment ou non, à »blâmer les victimes« de leur sort.
Cette tendance s’est aggravée avec le phénomène plus tardif de la
»concurrence des victimes«. Lorsque celle-ci est tombée dans les mailles
de l’antisémitisme, elle a consisté alors à reprocher aux historiens juifs
de la Shoah, qui s'interrogeaient sur la singularité de l’extermination des
juifs comparée à d’autres génocides, de prétendre au monopole de la
souffrance juive pour faire bénéficier les Juifs d’une rente définitive que
leur devraient les nations.
Un dernier vecteur d’antisémitisme spécifiquement néerlandais
mis en lumière par les auteurs constitue un phénomène unique et
sans précédent dans l’histoire de l’antisémitisme. La plus célèbre des
équipes de football du pays, Ajax Amsterdam, est tenue pour juive. Les
raisons de cette surprenante identification sont approximatives: les
bureaux de l’équipe étaient situés dans le quartier juif; quelques-uns des
directeurs, des actionnaires et des joueurs l’étaient également. Que les
supporters aient repris à leur compte cette identification, pourquoi pas
puisqu’elle est dans leur bouche positive? Faut-il qualifier d’antisémites
les supporters des équipes rivales lorsqu’ils renversent le qualificatif
neutre en insulte, clament, éructent et dénoncent les »juifs« du groupe
adverse, alors qu’il n’y en a pas ou à peine? Sont-ils seulement coupables
d’une faute de goût lorsqu’ils en viennent à souhaiter aux »juifs« de l’Ajax
d’être gazés? C’est bien là un antisémitisme sans juif, qui, de surcroît, ne
vise même pas les juifs en que tel, mais reste susceptible de véhiculer des
images et des associations insupportables.
Toute monographie sur l’antisémitisme dans tel ou tel pays
appelle délibérément ou non le lecteur et la lectrice à se prononcer sur
l’évaluation correcte du phénomène. Les auteurs présentent une échelle:
elle part de ceux qui s’inquiètent du phénomène et tendent à surestimer
la menace – les alarmistes – et aboutit, à l’autre extrémité, à ceux qui
sous-estiment la menace et en nient la gravité – les deniers. Sans se
prononcer explicitement, les auteurs montrent bien qu’à une première
période durant laquelle l’antisémitisme, sans disparaître jamais, a bel
et bien été marginal et marginalisé, a succédé depuis les années 1980
une autre période beaucoup plus inquiétante tant sur le plan qualitatif et
quantitatif.
C’est dans ce second versant de l’histoire que leur analyse devient
sociologique, voire ethno-sociologique en mettant en avant des
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thématiques antisémites prises en charge par des associations militantes
opérant au sein des communautés musulmanes originaires du Maroc et
de Turquie. Ces groupes sont eux-mêmes objet de rejet social et politique
depuis l’émergence et la croissance d’une extrême droite populiste
aux Pays-Bas. Mais l’antisémitisme et l’islamophobie n’émanant pas
des mêmes secteurs, et le premier provenant en partie des milieux qui
subissent la seconde, ces deux phénomènes entrent en compétition
et concurrence. Très souvent le débat public consiste à vouloir les
hiérarchiser – qui constitue une menace, qui n’en est pas – au lieu de
considérer que c’est la valorisation exclusive de l’une des deux suivie de la
dénégation de l’autre, qui aggravent le délitement du lien social.
Les auteurs admettent largement que le regain de l’expression
publique antisémite est directement lié à la dégradation de l’image
d’Israël après 1967. Ils montrent bien que la domination exercée par Israël
sur la population palestinienne a permis de lui coller l’image du bourreau,
ce qui a permis indirectement d’atténuer sinon de laver la culpabilité
passée puisque l’ancienne victime s’est métamorphosée en son contraire.
Il est un aspect dans le livre qui mérite d’être souligné et constitue
un modèle à retenir pour des monographies de ce type: si aucun propos,
graffiti ou acte publique n’a échappé à leur enquête et à leur vigilance
de chercheurs, les auteurs ont tenu à ce que les juifs figurent dans cette
histoire de l’antisémitisme dont ils sont trop souvent absents ou écartés
sous prétexte que le sujet est la »bête immonde« et ceux qui la font
resurgir. Or, précisément parce que le phénomène antisémite se déroule
dans une société ouverte, les juifs ne sont pas seulement les victimes de
l’antisémitisme, ils sont également des acteurs pleinement engagés dans
la lutte pour l'éradiquer, trop souvent négligée par les historiennes et
historiens.
Remco Ensel et Evelien Gans recensent les différents types de réponse
et de lutte, et notamment les controverses et les polémiques internes
à la communauté, qui parfois s’étalent sur la scène publique. Ils ne
prennent pas partie, mais ils donnent matière à penser sur l’attitude
adéquate: l’assertivité qui consiste à se déclarer allié inconditionnel
d’Israël; le narcissisme juif qui consiste à fabriquer une image composée
de souffrance et de fierté; ou bien une attitude plus prudente et plus
mesurée distinguant l’adhésion viscérale à Israël du soutien à sa politique
proprement dite.
Les deux directeurs de publication rompent dans leur ouvrage avec
l’orientation quantitative qui domine dans les instituts de recherche
sur l’antisémitisme. Ils ne nous assènent guère de tableaux comparatifs
synchroniques et diachroniques. Pas de comptabilité annuelle ou
décennale pour déterminer en fonction du nombre d’actes antisémites
répertoriés si la courbe est ascendante ou descendante. Toutefois,
la plongée dans ces bas-fonds de l’antisémitisme est susceptible
d’entretenir l’image d’une permanence antisémite là où les auteurs
déclarent d’entrée de jeu que l’expression publique de l’antisémitisme
demeure taboue, même si elle est loin d’avoir disparu.
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Comme le rappellent à juste titre les deux directeurs de cette publication,
la Première Guerre mondiale, pour beaucoup, est avant tout une guerre
terrestre. Bien souvent, seuls quelques épisodes liés à la guerre marine –
l’affaire du Lusitania, la bataille du Jutland, les U-Boote et la guerre sousmarine à outrance – étayent vaguement le souvenir d’un conflit qui a
également été maritime. Vu de France, un pays tournant souvent, quoi
qu’il en soit, le dos à la mer, cela étonne peu; il est aussi vrai que le constat
surprend moins en Allemagne qu’en Angleterre, le pays de la Grand
Fleet. Or, la guerre sur mer, tout comme la guerre aérienne en regard
des opérations terrestres, a pleinement contribué à donner au conflit un
visage nouveau, dont d’ailleurs des signes avaient été donnés notamment
lors de la guerre russo-japonaise.
Comme le train en ce début de XXe siècle est un vecteur stratégique
majeur, la flotte de guerre constitue un outil de prestige, un moyen
de projection et de contrainte dont le blocus a été l’un des éléments
marquants. Malheureusement, dans le cadre de la production écrite sur
le premier conflit mondial, la guerre sur mer reste la portion congrue
tant en nombre de publications qu’en place occupée dans les histoires du
conflit. Par ailleurs, le prisme d’analyse reste encore très national même
si des perspectives davantage transnationales peuvent se faire jour. C’est
pourquoi cet ouvrage, issu d’une rencontre tenue à Wilhelmshaven à
l’automne 2014, est d’une lecture stimulante et nécessaire.
Présentement, ce sont 14 contributions, données majoritairement
par des Allemands, mais aussi par des chercheurs canadien, anglais,
américain, australien, français et sud-africain. Plusieurs entrées sont
employées afin de souligner la richesse des approches. Celle concernant
les questions stratégiques apparaissent certes comme classiques mais
attendues, relevant notamment l’idéologie dominante de la »bataille
décisive« sur mer. Les flottes des belligérants sont abordées et la lecture
successive des articles permet d’avoir une vue des forces et faiblesses
des unes et des autres. Werner Rahn traite de la direction de la guerre
marine, soulignant les contradictions entre usages de la flotte principale
et réalités du blocus anglais. La flotte anglaise (James Goldrick), qui
pourtant domine de fait les mers lors du conflit, est elle-même soumise
à ses difficultés, notamment de modernisation, n’ayant entre autres
pas investi suffisamment dans la technologie des sous-marins et de
l’aéronavale.
La marine française (Jean Martinant de Preneuf) a souffert de son
côté d’investissements tardifs, entraînant un déclassement partiel de la
flotte, écho à la politique maritime heurtée de la France depuis le XVIIe
siècle. Les carences en personnel qualifié, en regard d’une technologie en
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mutation, ont également contribué à affaiblir la marine. C’est pourtant
bien celle-ci qui a su remplir les offices nécessaires en Méditerranée, en
Adriatique – contenant ainsi la flotte autrichienne dans ses ports –, même
si d’aucuns la présentent, dans le domaine de la stratégie, »à la suite« de
la Grande-Bretagne. La marine russe (Denis J. Kozlov) a, en regard de la
défaite face au Japon en 1905, su réagir et remplir en grande partie son
rôle, particulièrement en mer Noire, mer Blanche, moins dans la Baltique,
autant d’éléments que Russes et Allemands prendront en considération
dans leurs analyses lors de la Seconde Guerre mondiale.
Toujours en lien avec les questions d’ordre stratégique, John R. Ferris
questionne le blocus comme arme de guerre, dans sa conception, afin
de mettre en discussion des théories comme celle d’une Royal Navy
ayant planifié, dès avant la guerre, d’atoniser le commerce mondial afin
de mettre l’Empire allemand à genoux. Surtout, il montre les options
envisagées sur la forme du blocus, avant d’en arriver à un blocage à
distance. La contribution de Nicholas A. M. Rodger, envisageant la culture
de la guerre navale du milieu du XIXe siècle à 1945, traite du poids de
l’idée de la bataille décisive dans les marines ouest-européennes, avec
en toile d’arrière-fond le darwinisme social, tout en montrant que les
Anglais, dans leur approche pragmatique des faits, ont su tirer des
enseignements de la Grande Guerre sans s’enfermer dans un dogmatisme
sclérosant.
Ce texte aurait certainement également trouvé sa place en tête de
publication, mais c’est un détail, d’autant plus que Thean Potgieter
aborde le cas des navires allemands, au large de l’Afrique australe, dans
leurs actions contre le blocus anglais. Les Allemands, au moment de la
déclaration de guerre, ont à proximité de l’Afrique du Sud deux croiseurs
lourds, six légers et quatre canonnières, qui constituent une menace,
d’autant plus que l’Afrique du Sud n’a pas de navires de guerre. Toutefois,
sans mettre en péril la puissance de la Royal Navy, les Allemands ont tout
de même coulé plus de 600 000 tonnes, dont trois croiseurs. Surtout, cela
montre bien qu’il faut envisager la guerre marine lors du premier conflit
mondial dans une dimension extra-européenne, océanique.
Après la stratégie et le regard sur les flottes nationales, deux
textes traitent des hommes. Nicolas Wolz dépeint le quotidien de
nombre de marins de la Kriegsmarine en soulignant que l’état de guerre
pouvait sembler lointain, la routine du service ennuyeuse, avec des
officiers jouissant de confortables permissions, aux antipodes de
leurs homologues de l’armée de terre. Beaucoup sont dans l’attente
de cette fameuse »bataille décisive«, d’une action à laquelle on ne
risque pas souvent la flotte. Le travail de M. Christian Ortner permet
d’établir un tableau de la marine austro-hongroise (kaiserliche und
königliche Kriegsmarine), cantonnée à la défense des côtes, notamment
pour des raisons de défaillance d’approvisionnement en charbon, la
double monarchie bénéficiant alors d’un accès à la mer. L’auteur décrit
également la constitution sociale et le poids des nationalités dans cette
marine, tout comme les conditions de vie.
Avec Christian Jentzsch, on revient à une question davantage tactique
et technique, celle de l’essor de l’»aéronavale« dans les flottes allemande
et anglaise, texte qui aurait pu être placé plus avant dans la publication.
Il montre bien les choix nationaux, l’échec des dirigeables en utilisation
marine du côté anglais – au contraire de leur emploi par les Allemands –
ayant laissé la porte ouverte à l’essor de l’aviation embarquée, employée
en reconnaissance comme en bombardement et en torpillage. À la fin
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de la guerre, le porte-avion, outil essentiel de la guerre du Pacifique, se
dessine nettement.
L’ouvrage s’achève sur un autre aspect important de la recherche
historique, à présent incontournable, la mémoire et ses vecteurs. À cet
égard, Jan Kindler interroge la place du film – de la fiction – d’entre-deuxguerres, en montrant le prisme important du national dans les images,
jouant sur les idées de courage, modernité, puissance, audace, tout en
soulignant la diffusion internationale de certains d’entre eux; l’appétence
pour des films teintés d’aventure ne peut être écartée. La mémoire se
construit sur des images – ici mobiles et on aurait aimé une approche
de la photographie des marines de guerre dans la presse – et sur toute
une littérature, allant des histoires officielles aux récits et mémoires,
ces derniers servant d’ailleurs souvent de point d’appui à des études
historiques. On appréciera l’approche fine d’une littérature bien maîtrisée
par un spécialiste de la question (Paul G. Halphen).
Le souvenir s’entretient par des monuments, d’autant plus importants
qu’ils sont peu nombreux: la mer est bien un lieu mémoriel mais
sans prise pour les hommes; ceux-ci ont donc concentré, comme la
marine allemande à Wilhelmshaven, le souvenir à travers les divers
Marineehrenmale et des fêtes (Stephan Huck). Cette pratique est d’autant
plus importante pour un corps particulier comme celui de la marine qui
avait besoin, comme toutes les armes, d’entretenir l’esprit de corps au
travers de la flamme de la reconnaissance et du courage, dans un pays qui
avait perdu la guerre.
Le propos de Jörg Hillman prolonge, en quelque sorte, cette idée de
la construction du souvenir en évoquant la place de la Première Guerre
mondiale dans la marine allemande d’après 1918, une marine qui ne se
sentait pas vaincue et qui souhaitait recouvrer rapidement son honneur,
en partie sauvé le 21 juin 1919 lors du sabordage général de la flotte
internée dans la base de la Royal Navy à Scapa Flow. L’écriture de livres
officiels contribua à entretenir cette idée, tout comme le monument de
Laboe, qui n’est pas construit contre l’idée de la guerre, au contraire.
On peut, sans rien ôter à la qualité des travaux présentés, émettre
un petit regret: en fin d’ouvrage, des conclusions auraient certainement
permis de bien mettre l’accent sur des renouvellements à attendre dans
le cadre de nouvelles perspectives de recherche. Par ailleurs, même si
la question apparaît connue, une approche sur les réalités de la guerre
sous-marine aurait pu compléter le panorama offert par cet ouvrage.
Ce livre, qui aborde bien des aspects de la guerre sur mer sans se perdre
dans l’événementiel, ne manque pourtant pas d’ouvrir des portes que des
chercheurs sauront, un jour, entièrement pousser, notamment pour écrire
– des vœux des directeurs de publication – une histoire internationale de
cette période de l’histoire maritime.
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Werner Bührer, München

Schon 1947 erklärte kein Geringerer als der amerikanische
Militärgouverneur Lucius D. Clay, er könne sich »kein größeres
undemokratisches Verhalten vorstellen, als die Kommunistische
Partei an sich abzuschaffen«. Und vier Jahre später stellte auch sein
»Nachfolger«, der Hohe Kommissar John J. McCloy, fest: »Generell stellt
die KPD eine zu vernachlässigende Sicherheitsbedrohung dar« (S. 115
f.). Warum die Kommunistische Partei Deutschlands, zusammen mit der
rechtsextremen Sozialistischen Reichspartei (SRP) dennoch verboten
wurde, kann man in diesem auf scharfe Urteile keineswegs verzichtenden
Buch nachlesen.
Josef Foschepoth, der bis vor einigen Jahren an der Universität
Freiburg Zeitgeschichte lehrte, ist mittlerweile ja eine Art Spezialist für
die Schattenseiten der bundesrepublikanischen »Erfolgsgeschichte«.
2012 erschien sein Buch über das »überwachte Deutschland«, das die
Überwachung des Post- und Telefonverkehrs in der Bundesrepublik zum
Thema hatte.1 Sein neues Buch greift die Problematik von einer anderen
Seite her erneut auf. Diesmal lauten Foschepoths zentrale Fragen:
»War der KPD-Prozess verfassungswidrig?«, »Wie war es in der jungen
Bundesrepublik um die Achtung und Einhaltung der grundlegenden
Prinzipien und Normen der Rechtsstaatlichkeit bestellt«, kurzum: »Wie
rechtsstaatlich war die Bundesrepublik in der Zeit des Kalten Bürgerkriegs
in Deutschland?« (S. 9). Für verfassungsrechtlich »unanfechtbar« (S. 13)
wie etwa Heinrich August Winkler hält Foschepoth das Verbotsurteil
vom 17. August 1956 jedenfalls nicht – und er kann gute Gründe dafür
anführen.
Gestützt vor allem auf unveröffentlichte Akten aus dem Bundesarchiv
Koblenz – darunter Bestände der Bundesministerien des Innern und der
Justiz, des Bundeskanzleramtes und des Bundesverfassungsgerichtes
–, aus verschiedenen Hauptstaatsarchiven, aus den Parteiarchiven von
CDU, SPD und FDP sowie auf die Bestände der SED und der KPD im
Bundesarchiv Berlin fasst der Autor zunächst die Entwicklung der KPD
von der revolutionären Milieupartei der Weimarer Republik zur von der
SED »bis in Kleinste gesteuerten kommunistischen Kaderpartei« (S. 13)
zusammen.
Danach widmet er der Wiedereinführung der politischen Strafjustiz
ein eigenes Kapitel. Mit dem (Ersten) Strafrechtsänderungsgesetz vom
30. August 1951 sei, so Foschepoth, der Bundesrepublik »der Kampf
gegen den Kommunismus gleichsam als unerfüllter nationaler Auftrag
in die Wiege gelegt« worden (S. 85). Die Verbotsdebatte, die nicht zuletzt

1 Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in
der alten Bundesrepublik, Göttingen 2012.

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
eine Antwort auf die Frage finden musste, warum eine Partei, von der
nach Ansicht der Besatzungsmächte, vieler Innenminister und auch
der Verfassungsschutzämter der Bundesländer »keine Bedrohung« für
Staat und Gesellschaft ausgehe (S. 132), unbedingt verboten werden
sollte, ist Gegenstand des vierten Kapitels. Anschließend behandelt
der Autor das organisatorische Gerangel um Zuständigkeiten beim
Bundesverfassungsgericht und die »braune« Vergangenheit des ersten
Präsidenten des Gerichts, Hermann Höpker Aschoff.
Die für die These des Buches zentralen Fragen nach der Verletzung
verfassungs- und verfahrensrechtlicher Bestimmungen sind Thema der
Kapitel sieben und acht. Foschepoth kann überzeugend nachweisen,
dass die Bundesregierung Druck auf die Karlsruher Richter ausübte und
wiederholt in das Verfahren gegen die KPD eingriff. Die letzten Teile des
Buches befassen sich mit der unterschiedlichen Behandlung, die NS-Täter
und Kommunisten in der »amnestiefreudigen« (S. 279) Bundesrepublik
erfuhren, und dem Streit über die Aufrechterhaltung des KPD-Verbots,
der schließlich mit der Gründung der Deutschen Kommunistischen Partei
(DKP) als »legaler Fortsetzung der illegalen KPD« (S. 350) endete.
Zum Schluss bettet der Autor seine Untersuchungsergebnisse
in das Theorem vom Kalten Bürgerkrieg ein, der in Deutschland ein
»gesellschaftlich tief gründender, staatlich gesteuerter Konflikt«
gewesen sei – im Westen vom Antikommunismus befeuert, im Osten
vom Antiimperialismus (S. 356). In diesem »antikommunistisch
und antiimperialistisch aufgeladenen und radikalisierten Kampf«
sei es letztlich »um die Macht in einem vereinten Deutschland«
gegangen (S. 365). Die KPD war in diesem Konflikt für beide Seiten ein
»willkommenes« Instrument (S. 364). Abgerundet wird der Band durch
einen 100-seitigen Anhang mit Dokumenten zum KPD-Prozess, welcher
die Gelegenheit bietet, die Beweiskraft der Argumentation des Autors
selbst zu überprüfen.
Josef Foschepoth liefert eine spannende Geschichte der politischen
»Feinsteuerung« (Hans-Peter Schwarz) eines Prozesses, der entscheidend
dazu beitrug, dem Antikommunismus als der »neuen sinnstiftenden
Staatsdoktrin zum Durchbruch zu verhelfen« (S. 137). Von einer
»antitotalitären Äquidistanz« (S. 15), wie manche Interpreten glauben
machen wollen, konnte in den Anfangsjahren der Bundesrepublik
jedenfalls keine Rede sein.
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André François-Poncet, Geheime Depeschen aus Berlin.
Der französische Botschafter François-Poncet und der
Nationalsozialismus. Ausgewählt und kommentiert von
Jean-Marc Dreyfus. Aus dem Französischen von Birgit
Lamerz-Beckschäfer, Darmstadt (Wissenschaftliche
Buchgesellschaft) 2018, 255 S., 10 s/w Abb., ISBN
978-3-534-26966-2, EUR 39,95.
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André François-Poncet, der in der Frühzeit der Bundesrepublik
Deutschland als französischer Hoher Kommissar eine herausragende
Funktion inne gehabt hat, hatte in den Jahren 1931 bis 1938 bereits als
Botschafter in Berlin gewirkt, wobei er eine in der historischen Forschung
nicht ganz unumstrittene, zwischen Kooperation und Konfrontation
schwankende Rolle spielte. In dieser Zeit berichteten er und seine
Mitarbeiter in Berlin und die französischen Konsuln im Reich sehr
ausführlich über die Vorgänge in Deutschland nach Paris.
Aus der Masse dieser Berichterstattung hat der Holocaust-Forscher
Jean-Marc Dreyfus eine Auswahl getroffen und 2016 unter dem Titel
»Les Rapports de Berlin« kommentiert herausgegeben1. Bei der hier
anzuzeigenden Publikation handelt es sich um die deutsche Ausgabe
dieser Edition. Warum aus der ursprünglichen, neutralen Bezeichnung
»rapports«, also »Berichte«, nunmehr »Geheime Depeschen« geworden
sind, wird der deutschen Leserschaft allerdings nicht mitgeteilt. Es steht
zu vermuten, dass es sich um eine verkaufsfördernde Strategie handelt.
Obwohl bei Editionen diplomatischer Akten mittlerweile die strikt
chronologische Anordnung Standard ist, hat Dreyfus die 84 ausgewählten
Dokumente sachthematisch in sieben Kapiteln angeordnet. Sie beginnen
mit »Deutschland am Vorabend von Hitlers Machtergreifung« und
führen über »Die Errichtung der Diktatur«, »Wirtschaftsfragen«,
»Die nationalsozialistische Ideologie«, »Propaganda und öffentliche
Meinung«, »Die Olympischen Spiele in Berlin« bis zu »Antisemitismus
und Judenverfolgung«, wobei das Hauptgewicht mit 28 Dokumenten bei
letzterem Thema liegt. Leider erfährt man nicht, ob diese Gewichtung
derjenigen des Gesamtkorpus der Berichterstattung entspricht oder
auf die Interessenlage des Herausgebers zurückgeht. Die Finanzierung
der NSDAP oder ihre Beziehungen zur Schwerindustrie werden
nicht thematisiert und Berichte über das Verhältnis des Regimes zur
Reichswehr beziehungsweise zur Wehrmacht oder zu den Kirchen
verstecken sich in den oben genannten Kapiteln.
Die Dokumente werden zum Teil nur auszugsweise oder
teilweise resümierend wiedergegeben, wobei die Editionstechnik
insgesamt etwas eigenwillig anmutet. Besonders die Gestaltung
der Dokumentenüberschriften ist recht uneinheitlich. Meist wird

1 Jean-Marc Dreyfus (Hg.), Les rapports de Berlin. André François-Poncet et le
national-socialisme, Paris 2016.
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neben dem Datum das behandelte Thema genannt, bisweilen der
Verfasser, gelegentlich auch die Art des Schriftstücks und der Weg seiner
Übermittlung (»Unverschlüsseltes Telegramm, per Luftpost«, S. 171),
einmal auch der Empfänger. Eine logische Systematik ist dabei nicht zu
erkennen.
Dem Dokumententeil sind Vorwort und Einleitung vorangestellt,
die neben einer kurzen Charakterisierung François-Poncets einen
Überblick über die Quellenlage und die Editionsrichtlinien bieten,
der leider zu knapp ausfällt und nicht immer sehr klar ist. Letzteres
mag an der Übersetzung liegen, die zu viele sprachliche und
fachterminologische Unsicherheiten aufweist. So müsste es auf S. 23
und S. 29, Anm. 9 zweifellos »Aktenbestände« und nicht »Archive«
heißen und auf S. 93, Anm. 25, wäre der »ministre plénipotentiaire«
als außerordentlicher und bevollmächtigter »Gesandter« und nicht als
»Botschafter« wiederzugeben; desgleichen sind »Botschaftsberater«
und »Geschäftsführer«, die auf S. 232 bzw. 235 auftauchen, keine im
Deutschen gebräuchlichen Bezeichnungen diplomatischer Funktionen.
Ein Problem ergibt sich daraus, dass François-Poncet spezifische
deutsche Termini in seinen Berichten mit französischen wiedergibt, die
dann in der vorliegenden Ausgabe ins Deutsche rückübersetzt worden
sind, was zu einer gewissen Verunklarung beiträgt – etwa wenn das
Berliner Auswärtige Amt als »Zentralverwaltung« bezeichnet wird. Die
deutsche Fassung lässt zudem nur selten etwas von der vom Herausgeber
erwähnten »literarischen Qualität« (S. 17) und dem »einzigartigen und
emphatischen« Schreibstil François-Poncets (S. 20) erahnen.
Wirkliches Gewicht erhält die Berichterstattung eines Botschafters
nur in dem Maße, wie sie von den Entscheidungsträgern in der Zentrale
zur Kenntnis genommen wird und deren Entscheidungen beeinflusst.
Hierüber kann der Herausgeber leider nur sehr vage Aussagen machen (S.
46), auch gibt er keinerlei Hinweise auf eventuelle Bearbeitungsvermerke
auf den abgedruckten Dokumenten oder ob in Erlassen und Weisungen
des Quai d’Orsay in irgendeiner Weise auf sie Bezug genommen worden
ist. François-Poncet selbst hat freilich später gemeint, man habe seine
Berichte in Paris gar nicht gelesen (S 16), was deren Relevanz natürlich
deutlich mindern würde.
Aus heutiger Sicht ist die Berliner Berichterstattung selbstverständlich
von ungleicher Qualität, Korrektheit und Scharfsichtigkeit. Zu den
besseren Berichten zählt etwa derjenige des Geschäftsträgers Pierre Arnal
über das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« (S.
93 ff.) oder das Urteil über die deutschen Diplomaten, von denen es im
April 1933 heißt, sie würden kaum »viel Charakter zeigen. Die meisten
von ihnen legen es nur darauf an, sich den heutigen Machthabern
anzubiedern, indem sie sich gegenseitig an Chauvinismus überbieten« (S.
103 f.).
Wenn es allerdings zur selben Zeit heißt, bei der Errichtung der
Diktatur werde es weder Helden noch Märtyrer geben: »Deutschland
wird sich selbst ohne jede Klage, ohne jeden Vorwurf eilfertig in die
Knechtschaft begeben. Die deutsche Demokratie hat nichts zu wahren
vermocht, nicht einmal ihr Gesicht« (S 93), so wäre an dieser Stelle
ein Hinweis des Herausgebers auf die Reichstagsrede Otto Wels’
anlässlich der Einbringung des Ermächtigungsgesetzes angebracht
gewesen, ähnlich wie er unter anderem die Ausführungen zur Rolle
der Homosexualität in der NS-Ideologie korrigiert hat (S. 136, Anm.
8). Die den Dokumenten in den Fußnoten beigefügten Erläuterungen
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zu Personen und einzelnen Sachverhalten (etliche stammen auch von
der Übersetzerin) sind recht unsystematisch, nicht immer ganz präzise
und teilweise auch fehlerhaft: Papen war Botschafter in Ankara und
nicht in Istanbul (S. 77, Anm. 5); Bülow wurde 1930 Staatssekretär,
nicht 1920 (S. 101, Anm. 42); Richard Meyer war 1933 tatsächlich,
wie es im abgedruckten Dokument heißt, Leiter der Abteilung IV im
Auswärtigen Amt (Osteuropa, Skandinavien, Ostasien) und nicht, wie in
der Anmerkung fälschlich korrigiert, nur für den Nahen Osten zuständig
(S. 101 f.).
Das Ganze wird ergänzt durch einige Fotografien und ein
Literaturverzeichnis; unverständlicherweise aber fehlt ein
Namensregister.
Insgesamt handelt es sich bei dem Band um eine weitere
Quellenedition zu Aufstieg und Herrschaft des Nationalsozialismus, die
bereits vorliegende ergänzt. Die abgedruckten Dokumente können für
ein breiteres, besonders französisches Publikum, das zur Originalausgabe
greifen kann und sich speziell dafür interessiert, wie die französischen
Vertreter über das NS-Regime berichteten, recht interessant sein. Für
wissenschaftliche Zwecke dürfte der Wert hingegen begrenzt bleiben –
da müsste man schon zur Gesamtheit der Originaldokumente greifen.
Aufs Ganze gesehen erschließt sich daher dem Rezensenten Sinn und
Nutzen der Publikation, so wie sie hier geboten wird, nur mit Mühe.
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Robert Gildea, Comment sont-ils devenus Résistants? Une
nouvelle histoire de la Résistance (1940–1945). Traduit de
l’anglais (Royaume-Uni) par Marie-Anne de Béru, Paris (Les
Arènes) 2017, 550 p., 2 cartes , ISBN 978-2-35204-598-4, EUR
27,00.
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Mit »Comment sont-ils devenus Résistants?« liegt nunmehr die
französische Übersetzung des 2015 im englischen Original unter dem
Titel »Fighters in the Shadows« erschienen Buchs von Robert Gildea
vor1. Nach seinem Standardwerk »Marianne in Chains« (2002)2, in
dem er die Konfrontation zwischen Deutschen und Franzosen im
besetzten Frankreich analysiert, legt er mit dieser Monografie eine
Untersuchung speziell zur Geschichte der Résistance und ihrer Akteure
und Akteurinnen vor. Er stützt sich dabei auf die sehr umfangreichen
Sammlungen schriftlicher und mündlicher Berichte von Zeitzeuginnen
und Zeitzeugen in mehr als 20 Archiven und Bibliotheken in Frankreich
und Großbritannien. Ergänzt werden diese Bestände durch persönliche
Interviews des Autors, von denen die letzten im Jahre 2012 entstanden
sind.
Gildea stellt die Ereignisse chronologisch dar und nimmt anders
als viele andere Darstellungen zur Thematik der Résistance keine
Abgrenzung nach Widerstandsbewegung, politischem Lager,
Religionsgemeinschaft, Beruf oder Geschlecht vor. Im Mittelpunkt der
Untersuchung stehen die Motivation der Akteure und Akteurinnen sowie
deren Handlungsspielräume und Ziele. Auf diese Weise zeichnet der
Autor ein ebenso differenziertes wie vielschichtiges Bild der französischen
Widerstandsbewegung, die kein monolithischer Block war, in dessen
Innerem die Beteiligten ausschließlich altruistisch für das hehre Ziel der
Befreiung der Nation kämpften.
Dabei beschränkt er sich nicht auf die führenden Persönlichkeiten der
Résistance wie Philippe Viannay, Henri Frenay, Daniel Cordier, Lucie und
Raymond Aubrac, Henri Rol-Tanguy oder Danielle Casanova, sondern
lässt auch weniger bekannte Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu Wort
kommen wie den Bergarbeiter Charles Debarge, der sich infolge der
brutalen Niederschlagung einer Bergarbeiterdemonstration durch die
deutschen Besatzer im nordfranzösischen Kohlebecken der Résistance
anschloss.
Breiten Raum widmet Gildea auch all jenen Frauen und Männern, die
sich mit ihrem humanitären Einsatz bei der Rettung verfolgter Menschen
ausgezeichnet haben und deren Engagement lange im Schatten des
heroisierten bewaffneten Widerstandes stand. Zu ihnen gehören

1 Robert Gildea, Fighters in the Shadows: A New History of the French Resistance,
Cambridge, MA 2015.
2 Robert Gildea, Marianne in Chains: In Search of the German Occupation, 1940–
1945, London 2002, rezensiert von: Johannes Schmid, Neue Forschungen zu den »
Années noires«, in: Francia 36 (2009), S. 319-340, hier S. 333 f.
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Madeleine Barot und Andrée Salomon ebenso wie Pastor Marc Boegner
oder der Abbé Glasberg, die Juden halfen, sich in Frankreich zu verstecken
und ihnen, wenn möglich, zur Flucht außer Landes verhalfen. Waren
es zunächst nur Einzelaktionen oder spontane Proteste wie etwa eine
Demonstration von Pariser Studenten auf den Champs-Élysées aus Anlass
des französischen Sieges über Deutschland am 11. November 1918,
entwickelte sich parallel dazu eine erste strukturierte Widerstandsgruppe
namens Musée de l’Homme, zu deren Aktivitäten die Fluchthilfe, die
Beschaffung nachrichtendienstlicher Informationen und die Herausgabe
einer Untergrundzeitung gehörten. Zu ihrer Führungsriege zählten neben
Boris Vildé und Anatole Lewitzky mit Yvonne Oddon, Germaine Tillion
und Agnès Humbert auch drei Frauen.
In der Folgezeit entstanden in ganz Frankreich weitere
Widerstandsgruppen und -bewegungen, die sich vielfach auf bestimmte
Aufgabenbereiche spezialisierten wie die Herausgabe der überregionalen
Untergrundzeitung »Défense de la France« durch Philippe Viannay oder
die Fluchthilfe für jüdische Kinder durch das Hilfswerk »Œuvre de secours
aux enfants« (OSE). Die Kommunistische Partei Frankreichs als in sich
stärkste geschlossene politische Kraft ging erst nach dem deutschen
Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 zum koordinierten Widerstand
über.
Alle Personen, die sich ungeachtet der Aktivität oder politischen
Ausrichtung im Widerstand engagierten, teilten die gleichen Risiken.
Um die Positionen und Handlungsweisen der Widerstandskämpfer
und -kämpferinnen besser nachvollziehen zu können, widmet Gildea
deren Leben im Untergrund ein eigenes Kapitel. Er benennt dabei die
zahlreichen Gefahren und psychischen Belastungen, die das Leben
im Untergrund mit einer falschen Identität mit sich brachten wie die
Unterwanderung durch Spitzel und damit verbunden die ständige
Angst vor Verhaftung und Folter. So wurde auf Pierre de Vomécourt, der
vom britischen Geheimdienst zur Unterstützung der Résistance nach
Frankreich entsandt worden war, mit Mathilde Carré eine Doppelagentin
der deutschen Abwehr angesetzt, was schließlich zu seiner Verhaftung
führte.
Obwohl die Männer und Frauen der Résistance bei ihrer Arbeit
im Untergrund denselben Gefahren ausgesetzt waren, strebten die
verschiedenen Widerstandsbewegungen politisch weit auseinander,
was nach der Landung der Alliierten in der Normandie zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen dem Freien Frankreich de Gaulles und
der Résistance intérieure führte. So wurden zahlreiche Gruppen des
Maquis infolge mangelhafter militärischer Führung und Ausbildung
Opfer deutscher Vergeltungsmaßnahmen, weil die erwartete Hilfe
durch Truppen des Freien Frankreichs oder der Alliierten vielfach
ausblieb. Die Beispiele reichen dabei vom Massaker im Vercors bis zur
Vernichtung einer Gruppe des Maquis in den Ardennen, an deren Spitze
der Bankangestellte Robert Charon stand.
In der Militärregion Toulouse stritten der Chef der Forces françaises
de l’intérieur (FFI), Serge Ravannel, und André Pommiès, Oberst der
französischen Waffenstillstandsarmée, um die Kommandogewalt.
Noch schwieriger war die Lage in Paris, wo der Machtkampf zwischen
dem Freien Frankreich de Gaulles und Henri Rol-Tanguy, dem
kommunistischen Chef der FFI vor Ort offen ausbrach. Zwar hatten
beide die Absicht, die französische Hauptstadt ohne Hilfe der Alliierten
zu befreien, jedoch völlig gegensätzliche Vorstellungen vom Weg
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dorthin. Während de Gaulle auf eine geordnete militärische Befreiung
durch reguläre französische Truppen hinarbeitete, strebte Rol-Tanguy
nach einem Volksaufstand gemäß dem Vorbild von 1789 oder der
Pariser Kommune. Dieses Tauziehen bis zur Kapitulation der Deutschen
im August 1944, in das sich auch Briten und Amerikaner mehrmals
einmischten, schildert Gildea anschaulich im Kapitel »Libération«.
Die Einleitung und das Schlusswort geben dem Lesepublikum gekonnt
einen Einblick sowohl in die letzten 70 Jahre der offiziellen Historiografie
der Résistance als auch in die Entwicklung der Forschungslandschaft. Aus
beidem wird deutlich, in welch hohem Maß die Deutungshoheit über
den französischen Widerstand der politischen Konjunktur Frankreichs
unterliegt und wie sich dessen Mitglieder angesichts einschneidender
Ereignisse wie dem Algerienkrieg, dem Mai 68, dem Tod Charles de
Gaulles 1970 oder dem Prozess gegen Klaus Barbie 1986 beteiligten und
stritten.
Wer sich in die komplexe und nicht selten widersprüchliche Welt
der Akteure und Akteurinnen der Résistance über politische und
soziokulturelle Grenzen hinweg einlesen will, hält mit diesem Buch
die richtige Lektüre in Händen. Allerdings muss man bereit sein, sich
auf die vielen Namen, Bezeichnungen der Widerstandsgruppen und
lokalgeschichtlichen Besonderheiten einzulassen, was durch den
flüssigen Stil und die geschickte Einbettung in den historischen Kontext
erleichtert wird. Sollte man beim Lesen doch einmal den roten Faden
verlieren, helfen der Apparat, die Bibliografie und das Personenregister
ihn schnell wiederzufinden.
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Agnès Graceffa, Une femme face à l’Histoire. Itinéraire de
Raïssa Bloch, Saint-Pétersbourg–Auschwitz, 1898–1943,
Paris (Belin) 2017, 416 p., 16 ill. col. (Collection Histoire),
ISBN 978-2-410-01122-7, EUR 24,00.
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Raïssa Bloch est historienne, poétesse et traductrice. Née à SaintPétersbourg en 1898, elle meurt à Auschwitz en novembre 1943. Agnès
Graceffa nous propose ici une biographie de cette intellectuelle dont la
vie est rythmée par les grands événements du début du XXe siècle, de la
révolution d’Octobre au génocide des juifs.
Composée d’un prologue et de huit chapitres chrono-thématiques,
l’étude historique suit l’exil de la jeune femme de Saint-Pétersbourg
à Auschwitz, en passant par Berlin, Paris et la frontière franco-suisse.
Le parcours biographique, intellectuel et littéraire de Raïssa Bloch se
fonde sur une riche analyse de correspondances entre la poétesse et ses
proches – son époux Michel Gorlin ou les professeurs français André
Mazon et Ferdinand Lot – mais aussi sur sa production intellectuelle riche
en poèmes, traductions et articles scientifiques. Tout au long de l’ouvrage,
l’historienne alterne entre l’examen de l’expérience individuelle de Raïssa
et le parcours global des intellectuels russes ou des populations juives
persécutées. Le récit se trouve aussi enrichi par des extraits de poèmes
dans lesquels l’intellectuelle transmet ses souvenirs d’enfance, ses peurs
et ses désirs.
Le prologue débute le 16 juillet 1942, premier jour de la rafle du
Vélodrome d’Hiver mais aussi un jour dramatique pour la vie personnelle
de Raïssa. »Elle vient […] d’apprendre le départ de son mari Michel, de
Pithiviers [camp de transit dans le Loiret] vers une destination inconnue à
l’Est. Pour lui, pour Dora [leur fille], il faut garder espoir. Sans savoir ce qui
l’attend, mais résolue à se sauver, elle et sa famille, Raïssa Bloch-Gorlin
abandonne son nom, son logement, Paris et son ancienne vie, et entre
dans la clandestinité.«
Le premier chapitre s’intéresse à la jeunesse de Raïssa et notamment
à sa formation universitaire et littéraire en Russie. Issue d’une famille
juive bourgeoise peu pratiquante, elle reçoit une très bonne éducation
qui lui permet de maîtriser le français et l’anglais et de traduire des
textes littéraires en russe. Excellente élève, elle étudie l’histoire et décide
de se spécialiser en histoire médiévale. Agnès Graceffa montre alors
l’importance des réseaux amicaux et professionnels dans la possibilité
de quitter une Russie où les intellectuels craignent pour leur vie après la
révolution d’Octobre. Grâce à une mission de recherche, la famille Bloch
quitte la Russie pour Berlin en 1922.
La vie quotidienne en Allemagne est difficile pour les migrants russes,
ce qui pousse Raïssa à désirer fortement une nouvelle vie à Paris. En
attendant, l’étudiante multiplie les emplois précaires et s’engage dans
la maison d’édition de son frère Jacques, Petropolis. Agnès Graceffa
renseigne le lecteur sur le difficile parcours des étudiants en exil, entre
engagement intellectuel et lourdeurs administratives. Le récit met
aussi en valeur l’énorme capacité de travail de Raïssa, la jeune femme
accumulant les lectures et les séminaires. À l’automne 1924, elle dépose
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son sujet de doctorat et ses conditions de vie s’améliorent: elle se met à
aimer sa vie berlinoise et trouve un équilibre entre ses études, ses travaux
alimentaires et sa sociabilité. Elle soutient sa thèse en février 1927 mais
connaît deux mois plus tard une première tragédie personnelle avec le
décès soudain de sa mère.
Raïssa fréquente les cercles intellectuels du Berlin russe et y rencontre
son futur mari, Michel Gorlin, un Polonais ayant lui aussi quitté la
Russie. L’évocation de cette rencontre donne l’occasion à Agnès Graceffa
d’examiner le fonctionnement de cette scène artistique et littéraire où l’on
peut croiser des poètes restés anonymes mais aussi Vladimir Nabokov,
que n’apprécie guère Raïssa. Cette dernière poursuit ses travaux et obtient
un contrat temporaire à l’institut des Monumenta Germaniae historica. La
jeune femme se positionne alors – grâce à ses nombreuses compétences
linguistiques – en intermédiaire entre les milieux scientifiques russes,
français et allemands. Ainsi conserve-t-elle de forts liens avec son amie et
grande historienne russe Olga Dobiache-Rojdestvenskaïa à qui elle écrit
très souvent. Raïssa Bloch poursuit son travail intellectuel, accompagnée
de Michel avec qui elle partage un même amour pour la poésie et les
langues.
Le début des années trente est marqué par la crise économique
et la montée de l’antisémitisme. La situation devient de plus en plus
compliquée en Allemagne et le couple décide de quitter le pays et de
rejoindre Paris. Ils y rencontrent Ferdinand Lot, un proche de son amie
Olga qui les aide à démarrer une nouvelle vie. Agnès Graceffa révèle à
nouveau l’importance des réseaux de connaissances dans la réalisation de
l’exil, qui permettent à Raïssa d’assister au séminaire de Ferdinand Lot à
l’École pratique des hautes études (EPHE) et de poursuivre ses recherches
personnelles. Le professeur aide tant qu’il peut des réfugiés juifs et réussit
à trouver un travail à Raïssa. La jeune femme reprend le cours de sa vie:
elle suit des cours, écrit des poèmes et fréquente la communauté russe
exilée à Paris.
Les années 1935 et 1936 sont riches en événements: Raïssa perd sa
nationalité allemande et tourne définitivement le dos à ce pays; le jeune
couple se marie et leur seul enfant, Dora, naît en septembre 1936. Son
frère Jacques et son épouse quittent à leur tour l’Allemagne en 1938 et ils
obtiennent le statut de réfugiés grâce à l’Œuvre de secours aux enfants
(OSE).
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale bouleverse la vie de
la famille: Dora est envoyée en Normandie avec sa nourrice et le couple
songe sérieusement mais vainement à émigrer aux États-Unis. En mai
1941, leur vie bascule: Michel est interné au camp de Pithiviers. Agnès
Graceffa décrit les conditions de vie dans les camps d’internement –
notamment l’organisation de visites secrètes – et les efforts désespérés
de Raïssa et de ses proches afin de le libérer. En vain. Il est déporté le 17
juillet 1942 vers Auschwitz.
Le récit et la vie de Raïssa s’accélèrent. Elle rejoint, sous une fausse
identité, son frère et sa belle-sœur dans la Creuse dans une première
maison d’enfants de l’OSE, puis se rend en Auvergne dans une seconde.
Dora la rejoint en octobre mais les retrouvailles sont éphémères, l’enfant
mourant d’un croup quelques jours après. Raïssa est dévastée mais réussit
à poursuivre ses activités à l’OSE. À l’automne 1943, elle aide ainsi des
groupes d’enfants à franchir la frontière franco-suisse. En octobre, elle
franchit elle aussi la frontière, certaine que son statut de membre d’une
organisation humanitaire internationale et donc non-refoulable selon
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les conventions internationales, la protège. Tragiquement, une faute
à son nom d’épouse dans le procès-verbal – Gorlain au lieu de Gorlin –
l’empêche de bénéficier de son statut: elle est expulsée vers la France et
rapidement transférée à Drancy. Elle est déportée le 20 novembre 1943 et
meurt assassinée à Auschwitz.
Tout au long de l’ouvrage, Agnès Graceffa tente de retrouver les
pensées de la disparue et nous livre une monographie émouvante et
éclairante, tant la présence de Raïssa nous semble proche et nous permet
de mieux comprendre le parcours d’une intellectuelle entre la Russie et la
France. Enfin la biographie de Raïssa Bloch éclaire de façon convaincante
la vie des exilés russes et les tentatives de secours dans la persécution.
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Jasmin Hain, Frank-Lothar Kroll, Martin Munke (Hg.),
Der Erste Weltkrieg in der deutschen und britischen
Erinnerungskultur/The First World War in British and
German Commemorative Culture. 33. Jahrestagung der
Prinz-Albert-Gesellschaft und der Landesbibliothek Coburg
vom 4. bis 6. September 2014, Berlin (Duncker + Humblot)
2017, 198 S./p., 1 Abb./ill. (Prinz-Albert-Studien/Prince
Albert Studies, 33), ISBN 978-3-428-15203-2, EUR 79,90.
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L’année 2014 a été, particulièrement en France, Angleterre et Belgique, un
temps fort pour la commémoration de la Grande Guerre, au contraire de
l’Allemagne, même si à la fin du Centenaire, ce constat n’est plus si vrai.
Alors que les nombreuses publications scrutaient le déclenchement de la
guerre ou des aspects du conflit, que les synthèses se multipliaient, cette
même année 2014 a vu des rencontres autour de la notion de mémoire de
la Première Guerre mondiale. L’une a eu lieu en mars 2014 pour observer
les points communs et différences entre l’Allemagne et la France et a
donné lieu à un ouvrage intitulé »La longue mémoire de la Grande Guerre.
Regards croisés franco-allemands de 1918 à nos jours«1. La seconde,
dont le présent livre est le fruit, s’est déroulée à la Landesbibliothek
Coburg (4–6 septembre 2014) afin de travailler autour de la réception de
la guerre dans les cultures mémorielles de l’Allemagne et du RoyaumeUni, toujours en privilégiant les regards croisés. Ainsi, ces deux ouvrages
sont complémentaires, même si les dynamiques et perspectives sont un
peu différentes.
Cet ouvrage offre neuf textes répartis en trois parties, cherchant à
chaque fois à mettre en miroir la situation dans les deux pays. Disonsle d’emblée, l’équilibre est imparfait dans la mesure où la dernière
partie n’offre pas de place au cas anglais. La première partie, »Mémoire
commune ou mémoires séparées? Comparaison entre Grande-Bretagne
et Allemagne«, propose concrètement de dresser un état sur les
fondements culturels et intellectuels de cette – ou ces – culture(s)
du souvenir. Stephen Badsey s’attache à montrer les évolutions des
approches historiques sur la Première Guerre mondiale, soulignant à
raison que nous sommes pleinement entrés dans le temps de l’histoire
après la disparition des derniers vétérans.
De fait, depuis plus d’une dizaine d’années ont émergé de nouvelles
tendances historiographiques, mettant particulièrement en exergue
la global history pour marginaliser davantage les approches régionales
ou nationales. L’auteur montre comment la perspective du Centenaire
et le Centenaire lui-même ont influé sur la perception de la guerre; il
pose également la question d’un éventuel consensus historiographique

1 Laurent Jalabert, Reiner Marcowitz, Arndt Weinrich (dir.), La longue mémoire
de la Grande Guerre. Regards croisés franco-allemands de 1918 à nos jours, Lille
2017.
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après le travail de Fritz Fischer – mais est-ce si vrai, notamment à l’aune
des historiographies des ex-pays d’Europe centrale et balkanique? –
avec cependant la réception très inégale de l’ouvrage de Christopher
Clarke (»Les Somnambules«, 2012 dans sa version anglaise2) qui nous
révèle beaucoup sur l’intériorisation du processus de culpabilisation
liée au déclenchement d’une catastrophe européenne en deux temps,
soit les deux guerres mondiales. Sur une approche complémentaire,
Martin Munke, aborde davantage dans la profondeur la question de
l’historiographie sur le conflit, dans les deux pays concernés, souhaitant
notamment mettre en regard la littérature récente et les »vieux débats«
d’un siècle sur les déclenchements de la Première Guerre mondiale.
Ainsi, il se penche sur les tendances actuelles de la recherche,
non pas pour les énumérer mais bien pour les questionner, tout en
mettant en lumière une réalité: ce sont notamment des historiens
plus qu’expérimentés qui tiennent majoritairement le haut du pavé
en popularisant, parfois sous des formes un peu nouvelles, toute une
série d’anciennes – et parfois dépassées – thèses. Pour dire les choses
autrement, les acquis et profonds renouvellements de la recherche sur
la Grande Guerre ne sont pas toujours mis en avant par la génération des
historiens plus anciens, comme l’auteur le montre à l’appui de l’analyse de
certaines publications.
De son côté, Bernd Hüppauf aborde la mémoire culturelle en
Allemagne et en Grande-Bretagne, depuis 1914. À juste titre, il débute en
posant une question: de quoi voulons-nous nous souvenir lorsque nous
pensons à la Première Guerre mondiale? Pour y répondre, il évoque bien
la rupture des générations, en montrant que pour les jeunes générations,
il n’y a peut-être pas »une« histoire véritablement écrite. Il souligne aussi
que l’antienne d’une mémoire européenne de la guerre n’existe pas,
impliquant une rupture forte avec les cultures et histoires nationales.
Ensuite, il balaye la construction des cultures du souvenir à travers
divers vecteurs, de 1914 à nos jours, montrant également l’écart qui
peut exister entre une mémoire »intellectuelle«, fondée sur un appareil
historiographique et artistique, et une mémoire davantage populaire.
La seconde partie – »contextualisation visuelle et symbolique« –
aborde la thématique de la représentation visuelle de la Grande Guerre.
Susanne Kolter engage une approche sur la peinture britannique liée à la
guerre, en abordant notamment le contexte de production des artistes,
et en interrogeant ses relations avec les services de propagande puis du
département de l’Information, de même que son intégration dans le
futur Imperial War Museum, en germe au printemps 1917. Il s’agit bien
de montrer en quoi, une peinture de guerre, produite dans un contexte
particulier et pérennisée à travers une exposition permanente, contribue
à forger une mémoire de la Grande Guerre.
De son côté, Mia Jones aborde la question du deuil dans la mémoire
collective anglaise, à partir de deux cas »opposés«, celui d’un pasteur et
aumônier, tué en octobre 1918, le révérend Hardy, et celui des fusillés
à travers le cas du soldat Arthur Grove Earp. Elle montre notamment
comment il y a pu y avoir des distorsions, dans le champ du souvenir, non
pas tant en ce qui concerne le traitement des sépultures mais bien dans
les monumentalisations locales en Angleterre. Il y a bien un écart entre la

2 Christopher Clark, The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914, New
York, NY 2012.
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mort collective, honorée de tous dans les cimetières, y compris pour les
fusillés, et la mort individuelle qui peut porter les stigmates longues d’une
mise au ban par le déshonneur. Juliane Haubold-Stolle, en développant
le cas de l’exposition sur la guerre au Musée historique allemand à
Berlin, traite le thème de la muséographie dans la patrimonialisation du
souvenir, tout en montrant – notamment – l’impact de l’objet »relique«
dans la forge mémorielle.
La troisième et dernière partie s’intéresse aux »cultures mémorielles
dans la société et la politique«. On peut s’interroger sur la nécessité de
séparer, dans le titre, ces deux éléments même s’ils ne sont certes pas
interchangeables. Surtout, nous l’avons déjà souligné, il n’y a rien sur
le monde britannique, ce qui est dommage car on aurait aimé lire la
structuration et l’impact des cultures mémorielles en Grande-Bretagne
pour – peut-être – mieux appréhender rôles et réactions de la société
anglaise au fil des années 1930, particulièrement en regard des tensions
internationales en Europe.
Cela étant dit, Erik Lommatzsch travaille sur l’élaboration d’une
culture du souvenir à travers les mémoires des têtes couronnées
allemandes détrônées. Ces dernières oscillent entre justification et
représentation de soi, mais la portée de leurs écrits demeure à mesurer,
si cela est possible. Frank-Lothar Kroll aborde quant à lui l’impact de la
guerre sur les évolutions internes et le discours des milieux conservateurs
en Allemagne, mettant en évidence l’importance de la génération du
front, unie par l’expérience commune de la guerre. À nouveau, mais on
connaît les difficultés de trouver certains équilibres, on aurait aimé un
regard sur la classe politique anglaise, en miroir de ce propos.
Pour finir, Ulrich Hertel donne une vision du souvenir de la guerre
dans la ville de garnison de Chemnitz. C’est une approche certes sans
surprise mais toujours intéressante sur l’antériorité – en raison du rôle
de la guerre de 1870 – et l’importance du souvenir militaire dans cette
ville de Saxe, bien que des monuments aient disparu avec la fin du régime
nazi.
Au total, une publication qui donne des éléments de réflexion sur
l’élaboration des cultures nationales – et européennes – du souvenir, tout
en nous rappelant que la mémoire de la Première Guerre mondiale se
construit et change au gré des contextes sociétaux ainsi que du regard que
l’on veut bien apporter aux événements.
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Benedikt Hampel, Geist des Konzils oder Geist von
1968? Katholische Studentengemeinden im geteilten
Deutschland der 1960er Jahre, Berlin (LIT-Verlag) 2017,
488 S. (Historia profana et ecclesiastica. Geschichte und
Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Moderne, 20),
ISBN 978-3-643-13702-9, EUR 59,90.
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Nachdem 2006 Christian Schmidtmanns Dissertationsschrift1 erschienen
war, sei eigentlich das meiste über katholische Studierende im
Westdeutschland der langen 1960er Jahre gesagt gewesen – so die
gängige Annahme in der (kirchen-)geschichtlichen Community. Rund
elf Jahre später, fast passgenau zum 50-jährigen Jubiläum von »1968«,
ist mit der Studie des Kölner Historikers Benedikt Hampel nun eine
Untersuchung erschienen, die den Analysegegenstand einerseits stärker
fokussiert, andererseits weitet. Hampels bei Harm Klueting eingereichte
Dissertationsschrift rekurriert auf die Institution der Studentengemeinde
in der Bundesrepublik und der DDR. Herausgekommen ist ein stattliches
Buch von 488 Seiten, das, wie es der Titel suggeriert, nach einem
möglichen durch die Studentenbewegung ausgelösten Umbruch in den
katholischen Hochschulgemeinden West- und Ostdeutschlands fragt.
Die Studierendenbewegung der 1960er Jahre benutzt der Verfasser
dabei – höchst voraussetzungsreich – als Chiffre für die Ideen der »Neuen
Linken« (S. 15).
Bei der Lektüre von Hampels Studie beeindrucken zunächst die
Unmengen an Archivmaterial, die der Autor ausgewertet hat: Nicht
weniger als 23 Quellenbestände von der Bautzener bis zur Würzburger
Studentengemeinde fanden neben Zeitzeugengesprächen Eingang
in seine Darstellung. Diese Quellenfülle scheint jedoch sowohl Segen
als auch Crux zugleich zu sein. Nicht nur, dass allein aufgrund der
großen Materialmenge die analytische Auswertung der Archivalien fast
notgedrungen an der Oberfläche verbleiben muss. Hampel hat es sich
darüber hinaus noch zum Ziel gesetzt, nach der Einleitung in längeren
Hinführungen zu seiner Quellenanalyse Daten, Ereignisse und Fakten
der 1960er Jahre im geteilten Deutschland zu rekapitulieren (Kapitel II),
die Studentenbewegung und ihre Ideen vorzustellen (Kapitel III) und
schließlich einen Überblick über das Zweite Vatikanische Konzil mitsamt
seiner Vorgeschichte – und zwar unter Rückgriff auf den Modernismus
des 19. Jahrhunderts – zu geben (Kapitel IV). Dies alles aus theologie-,
kultur- und sozialgeschichtlicher Perspektive zu verfolgen, ist ohne Frage
äußerst verdienstvoll. Vielleicht, so der Leseeindruck des Rezensenten,
wäre hier aber bei allem Verständnis für eine notwendige zeithistorische
Kontextualisierung weniger mehr gewesen.

1 Vgl. Christian Schmidtmann, Katholische Studierende 1945–1973. Ein
Beitrag zur Kultur- und Sozialgeschichte der Bundesrepublik Deutschland
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte. Reihe B, 102), Paderborn
2006.
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Denn die Kernthese von Hampel, unterbreitet in Kapitel V
und VI, erweist sich in der Tat als diskussionswürdig, weshalb sie
mehr Raum verdient hätte. Als Berührungspunkte zwischen der
Studierendenbewegung und der (nach-)konziliaren katholischen
Kirche macht der Verfasser – unter Rückgriff auf Überlegungen des
Historikers Simon Kießling2 – den Begriff des Subjekts aus (S. 165).
Hampel kennzeichnet die Subjektivierung als typisch für eine Moderne,
die sich gegen Institutionen wendet, die den Einzelnen einschränken oder
ihm Vorgaben machen. Erst aus dem Ausgang aus allen institutionellen
Bindungen seien die Forderungen nach Selbstbestimmung und organisation zu erklären, die genauso von Rudi Dutschke im säkularen
Raum wie beispielsweise von Frankfurter Studierenden im sakralen Raum
erhoben wurden.
Zu fragen wäre jedoch, ob der Autor im weiteren Voranschreiten
seiner Untersuchung nicht Kategorienfehler begeht, wenn er den
Subjekt-Begriff der 1968er-Bewegung etwa in der Theologie Karl
Rahners wiederzuerkennen glaubt, nur weil diese als »Theologie des
Subjekts« gilt (S. 165). Wenn die katholische Dogmatik diskutiert,
ob in der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums (»Lumen
gentium«) die Heiligkeit der Kirche »subjektiviert« wird (S. 166), so
liegt damit zweifelsohne ein anderer Subjektbegriff vor als in den
institutionskritischen Forderungen der Studentenbewegung nach
Selbstermächtigung. Auf diese unterschiedlichen Bedeutungsebenen,
die mit der Vokabel des Subjekts verknüpft sein können, geht Hampel im
gesamten Kapitel VI.2, dem Herzstück seiner Untersuchung, nicht ein.
Es ist überschrieben mit »Zur Situation der Gemeinden in den
sechziger Jahren« und umfasst nahezu 200 Seiten, also fast die Hälfte
der gesamten Studie. Hier kommen die reichlich gesammelten Quellen
zum Tragen. Konstatiert wird innerhalb der Studierendengemeinden eine
sich durch die Einigkeit in politischen Fragen aufeinander zubewegende
Ökumene und eine Auseinandersetzung mit dem (Neo-)Marxismus,
der in westdeutschen Studentengemeinden zunehmend vom
Gegner zum »Vorbild« wurde (S. 204), während es in ostdeutschen
Studierendengemeinden eher um die Verbesserung der konkreten
Lebenssituation in einem sozialistischen Staat ging (S. 218).
Auch hier wäre aber zu fragen, ob aus Veranstaltungen von
Hochschulgemeinden mit Titeln wie »Christentum und Sozialismus«
eins zu eins auf deren neomarxistische Einstellung geschlossen und
damit ein direkter Ideenimport aus der gesamtgesellschaftlichen
Studentenbewegung diagnostiziert werden kann? Differenzierter, weil
weniger auf Schlagworte denn auf dahinter verborgene Semantiken
und Konzepte ausgerichtet, analysiert der Verfasser andere Themen
wie neue, zunehmend politisierte liturgische Verständnisse, den
Wandel der priesterlichen Autorität oder das Selbstverständnis von
Studentengemeinden, das von dem einer Avantgarde bis zur »Kritischen
Gemeinde« reichen konnte. Größere Unterschiede zwischen BRD und
DDR können dabei allerdings nicht ausgemacht werden.
Im Ergebnis kann Benedikt Hampel schließlich den Gedanken von
Christian Schmidtmann zustimmen: Für viele katholische Studierende,

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine

2 Simon Kießling, Die antiautoritäre Revolte der 68er. Postindustrielle
Konsumgesellschaft und säkulare Religionsgeschichte der Moderne, Köln u.a.
2006.
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ob in Aachen oder in Zwickau, wurden in den 1960er Jahren das »Fremde«
zum »Eigenen« (S. 378). Dies geschah durch bewusste wie unbewusste
Beschäftigung mit den Ideen der Studentenbewegung, welche ein
zeittypisches Streben nach Emanzipation in subjektiver Weltsicht nach
sich zog (S. 381 f.).
Nach der Lektüre dieses Buchs bleibt ein zwiespältiger Eindruck
zurück. Benedikt Hampel ist zum einen hohe Anerkennung wegen der
Vielzahl der besuchten Archive und der damit verbundenen Mühen der
Auswertung zu zollen, zum anderen hinterlässt seine Dissertation an
einigen Stellen Fragezeichen. Oftmals werden Vokabeln und Begriffe der
gesamtgesellschaftlich ausgerichteten Studentenbewegung vom Autor
innerhalb theologischer Kontexte identifiziert und daraus zu voreilig
Rückschlüsse gezogen. Gerade jüngere Arbeiten zeigen uns aber, dass
man durch eine schematische Vorgehensweise der Vielgestaltigkeit
von »1968« kaum gerecht wird3. Wenn uns das 50jährige Jubiläum der
Chiffre »68« eines lehrt, dann dass die Heterogenität und die Graustufen
dieser Bewegung ernstgenommen werden müssen. Dies gilt auch für den
katholischen Raum. Wer in jenem Jahr auf dem Essener Katholikentag
gegen die Pillen-Enzyklika »Humanae Vitae« demonstrierte, musste
noch lange kein basisdemokratisches Gemeindeverständnis haben oder
Marxist sein.
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Rüdiger Hohls, Hartmut Kaelble (Hg.), Geschichte der
europäischen Integration bis 1989, Stuttgart (Franz Steiner
Verlag) 2016, 264 S., 2 s/w Abb. (Europäische Geschichte in
Quellen und Essays, 1), ISBN 978-3-515-11303-8, EUR 29,00.
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Darius Ribbe/ Wolfgang Wessels, Köln
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Europäischen
Union gehören die Geschichte der europäischen Integration,
der Institutionen, der Nationalstaaten und Kulturen zu den
notwendigen Grundlagen eines umfassenden Verständnisses
heutiger Formen, aktueller wie vergangener Prozesse sowie
vollzogener und nicht-vollzogener Entwicklungsschritte. Nicht nur die
Geschichtswissenschaften, auch die Sozialwissenschaften in einem weiter
gefassten Verständnis nutzen das Wissen um historische Gegebenheiten
und Entwicklungen für ihre Analysen.
Dabei galt es lange Zeit, eine Geschichte der großen Schritte,
der herausragenden internationalen Ereignisse und Entwürfe zu
schreiben (S. 11). Der nun vorliegende erste Band der Reihe »Europäische
Geschichte in Quellen und Essays« greift hingegen den Trend zu
einer vielfältigeren Geschichtsschreibung auf, in dem neue Themen
gesetzt, neue Perspektiven eingenommen und vom Großen zu
einer Betrachtung der Details übergegangen wird. Mit dieser Ertrag
bringenden Perspektiverweiterung stellt sich aber auch unmittelbar die
Frage der Auswahl der betrachteten Quellen.
Der Band ist in drei zeitliche Abschnitte unterteilt, die chronologisch
aufeinander aufbauen, sich in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung jedoch
stark voneinander abgrenzen:
Die fünf behandelten Ausgangspunkte zur europäischen Einigung (S.
16) des ersten Teils verdeutlichen, dass »Europa« früh aus verschiedenen
Richtungen gedacht wurde, deren Einflüsse auf die EU-28 nur allzu
deutlich hervortreten. Dem ordnungspolitischen Gedanken eines Europa
im internationalen System widmet sich ein Essay (S. 27), wohingegen
sich andere den nationalsozialistischen Europabildern und -visionen des
Agrareuropa im Lebensraum-Konzept (S. 46) und den entsprechenden
völkisch-rassistischen Neuordnungsvisionen (S. 38) zuwenden. In Zukunft
wird zu diskutieren sein, ob und in welchem Maße einige Konzepte später
unter anderen Vorzeichen aufgegriffen wurden.
Alternative Europa-Konzepte und bedeutende Ereignisse werden am
Beispiel der Atlantic Charta (S. 53), der Rede Winston Churchills vom 19.
September 1948 (S. 59) und eines Leitartikels von Léon Blum (S. 67) in den
Fokus genommen. Im Widerspruch zu der angekündigten Beschränkung
auf »deutschsprachige Autoren« (S. 15) fällt das englischsprachige
Essay Volker Berghahns aus der Reihe. Behandelt das Essay nicht die
einzige nicht-deutschsprachige oder übersetzte Quelle, so ist nach
den Gründen für diese Ausnahme oder eher gegen die Hinzunahme
weiterer nicht-deutscher Essays zu fragen. Die von den Herausgebern
beabsichtigte Diversität und Vielfalt der Zugänge wäre ohne diese
sprachliche Selbstbeschränkung noch deutlicher hervorgetreten.
Ein zweiter Block (1950–1969) befasst sich unter anderem mit
drei Schlüsselereignissen der europäischen Integrationsgeschichte:
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der Rede Robert Schumans (S 85), der Gründung der Europäischen
Freihandelsassoziation EFTA 1960 im Vergleich zur Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft EWG 1957 (S. 147) und des Gipfels von Den
Haag 1969 (S. 163), der nicht zuletzt Ziele der Integrationspolitik für die
nächsten Jahrzehnte vorgab.
Der abschließende Block (1970–1989) greift sowohl die Stagnation
der europäischen Integration im Scheitern des Werner-Plans (S. 245), die
Erneuerung des Erweiterungsprozesses beispielhaft mit dem positiven
Votums Spaniens (S. 215) als auch Reformbemühungen und -debatten
mit der Diskussion zum Genscher-Colombo-Plan (S. 177) und der
Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) auf (S. 231).
Gerade die Abschnitte zwei und drei widmen sich neben
bedeutsamen, integrationsgeschichtlichen Ereignissen und Momenten
zentralen Themenfeldern, die jenen Schwenk von einer Geschichte
großer Ereignisse zu einer Geschichte der Details und alltäglichen
Besonderheiten erlauben (S. 11). Neben Regierungsdokumenten,
Abschlusserklärungen, Reden und Verträgen werden auch Artikel,
Medienberichte und Lexikoneinträge analysiert.
Für die Rezensenten fallen aus politikwissenschaftlicher Perspektive
ungewöhnliche Beiträge auf, die wiederkehrende Themen anhand
unterschiedlicher Quellen und historischer Zusammenhänge betrachten.
Für sich genommen stellen Beiträge zu Ausgrabungen (Osman
Hamdi Beys Bericht über Sidon im Libanon, S. 189) oder französische
Fernsehnachrichten (Katrin Jordan, S. 197) ungewöhnliche Ansätze dar,
die jedoch in ihrer Zusammenstellung historische Interdependenzen
wie auch Bruchstellen einiger Entwicklungslinien aufzeigen. Während
ein Essay anhand von Statistiken über die Lebensniveaus in den EGStaaten nationale Klischees erörtert (S. 119), werden diese Motive
ebenso bei der Analyse des »Europäers« in lexikografischen Beiträgen
aufgegriffen (S. 151). Diese Texte zeigen das Fortwirken längst
widerlegter »biohistorischer Narrative« (S. 155) in der Identitätsbildung
der Europäer und Europäerinnen bis in das aktuelle Jahrtausend. Gerade
die Krisenthematik, ein in der europäischen Integrationsforschung oft
wiederkehrendes Motiv, findet Eingang in unterschiedliche Essays (S. 18,
135, 143, 163, 177, 197, 245), sodass sich die Problemlösungsinstinkte
der europäischen und nationalen Akteure und Akteurinnen – die so oft zu
einer vertieften Integration geführt haben – offen zeigen.
Der Sinn der anfänglich – gerade für Nichthistoriker und
Nichthistorikerinnen – kontraintuitiv wirkenden Anordnung, der Quelle
das jeweilige Essay voranzustellen, offenbart sich schnell, wenn durch
Einordnung und Quellenanalyse Inhalte, Bedeutung und Kontext
der Dokumente zugänglich werden. Dies führt gerade fachfremde
Lesende an die Bedeutung historischer Analysen und den Beitrag der
Quelleninterpretation heran.
Die Herausgeber legen mit dem ersten Band ihrer Reihe keine
neue umfassende Geschichte der europäischen Integration vor,
können und wollen die bestehenden Standardwerke nicht ersetzen.
Die Leistung dieses Werks besteht vielmehr darin, den Fokus bereits
informierter Leserinnen und Leser von jener großen Geschichte auf
die detaillierten Zusammenhänge und neuen Themen zu lenken, an
welchen es den bestehenden Arbeiten noch häufig mangelt. So verbinden
die unterschiedlichen Essays in ihrer Vielfalt der Themen und der
Unterschiedlichkeit der untersuchten Quellen bereits vorhandenes und
vorausgesetztes Wissen um die Geschichte europäischer Integration mit
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ihren bisher wenig betrachteten Facetten. Mit der erkenntnisreichen
Quellendiversität und dem Anspruch, neben traditionell untersuchten
auch weniger bekannte Dokumente in den Blick zu nehmen, verbindet
sich eine notwendige Auswahl der Themen. Da viele Essays aus
dem »Themenportal Europäische Geschichte« stammen1, wäre eine
detailliertere Erläuterung der Auswahl angemessen. Darüber hinaus
scheint es den Rezensenten sinnvoll, Verweise auf themenverwandte
Arbeiten des Themenportals zu geben, um zur weiteren Lektüre
anzuregen.
Ist für die Einordnung der Quellen sowie ein umfassendes Verständnis
der Analysen ein Mindestmaß an Vorwissen über die erwähnten großen
Zusammenhänge nötig, so stellt der erste Band der Serie »Europäische
Geschichte in Quellen« für Studierende eine wertvolle Ergänzung zur
notwendig verkürzten Lehrbuchgeschichte europäischer Integration dar,
und für Dozierende eine umfassende Sammlung von Ansatzpunkten
zur Lehre des Themenreichtums europäischer Geschichte. Zudem ist
es, gerade auf Grund der Vielfalt der Themen, als Lesebuch für ein
europainteressiertes und vorgebildetes Publikum zu empfehlen, das
bestehende und oft rezitierte europäische Narrative reflektieren und
hinterfragen will, und nach neuen Impulsen für eine Auseinandersetzung
mit der Geschichte der europäischen Integration sucht.
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Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine.
Manifeste pour les sciences sociales, Paris (Éditions du
Seuil) 2017, VIII–333 p. (La Librairie du XXIe siècle), ISBN
978-2-02-113719-4, EUR 21,50.
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Niels F. May, Paris

Geschichte als Gegenwartsliteratur? Bei einem solchen Titel ist
Widerspruch durch die Geschichtswissenschaft vorprogrammiert.
Sofort denken die Fachhistorikerin und der Fachhistoriker an Hayden
White und dessen Arbeiten zur Literarizität der Geschichtswissenschaft.
Auch wenn Whites Grundthesen heute jedem Geschichtsstudierenden
bekannt sind, blieben die Auswirkungen auf das alltägliche Schreiben
der Historikerinnen und Historiker gering. Denn, so wird argumentiert,
für die gegenwärtige Geschichtsschreibung könnten die Ergebnisse
Whites, die aus der Untersuchung der historiografischen Produktion
des 19. Jahrhunderts resultierten, keine Gültigkeit beanspruchen.
Dementsprechend wird die Verschriftlichung von Forschungsergebnissen
kaum in den universitären Curricula und Fachdebatten thematisiert.
Historikerinnen und Historiker müssten sich zwar der Sprache bedienen,
die Objektivität der Geschichtswissenschaft, so die gängige Meinung,
bliebe davon aber unberührt.
Genau an dieser Stelle nimmt Ivan Jablonka, Historiker an der
Universität Paris 13 und für seine Werke (»Histoire des grands-parents
que je n’ai pas eus. Une enquête« 2012, »Laëtitia« 2016) auf der Grenze
von Geschichtsschreibung und Literatur mehrfach preisgekrönt, die
Debatte über den Zusammenhang von Geschichte und Literatur wieder
auf. Er unternimmt den gekonnten Versuch, die Diskussion über die
Literarizität der Geisteswissenschaften (im Sinne von durch Sprache
vermittelten Untersuchungsergebnissen) nicht nur neu zu beleben,
sondern wesentlich zu erweitern und zu differenzieren. Auf über 300
Seiten legt der Autor dar, warum es sich lohnt, sowohl über das Forschen
(im Sinne von Methoden zum Umgang mit Quellen), als auch über das
Gewinnen von historischer Erkenntnis und das Schreiben des Historikers
intensiv nachzudenken – übrigens drei ineinander verwobene Prozesse.
Jablonka stellt in seinem Buch zwei Grundfragen: Wie kann eine
Erneuerung der Geschichtswissenschaft, oder allgemeiner der Geistesund Sozialwissenschaften, durch das Schreiben erreicht werden?
Und: Kann man eine Literatur des Realen definieren (S. 9)? Um darauf
Antworten zu finden, legt Jablonka im ersten Teil das Auseinandertreten
von Geschichtswissenschaft und Literatur dar (S. 21–117). Anschließend
analysiert er die Art und Weise, wie Historikerinnen und Historiker die
Vergangenheit befragen (S. 119–215), und beschäftigt sich im dritten
Teil mit dem Verhältnis von Geschichtsschreibung bzw. Geistes- und
Sozialwissenschaften und Literatur (S. 219–319).
Geschichtsschreibung wird dabei weniger durch den
Gegenstandsbereich als vielmehr durch die Art und Weise charakterisiert,
wie die Untersuchungsergebnisse dargestellt werden. Es gelte etwas zu
zeigen, eine Argumentation für oder gegen eine bestimmte Sichtweise
der (vergangenen) Welt zu entwickeln. Das ist als Ansatz altbekannt.
Neu ist aber die Antwort, die Jablonka gibt. Dafür stellt er nicht nur
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die Definition der Geschichtswissenschaft auf den Prüfstand, sondern
auch den Begriff Literatur. Er kann klar herausarbeiten, dass in den
historiografischen Debatten immer noch in den Begriffswelten und
Gegensätzen des 19. Jahrhunderts argumentiert wird. Wahrheit und
Fiktion würden in den Debatten immer noch diametral gegenüber
gestellt, ein Text werde entweder der einen oder der anderen Kategorie
zugeordnet.
Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg aber, so die These,
stellten Literatur und historische Realität keinen unüberbrückbaren
Gegensatz mehr dar, wie beispielsweise die Bücher von Georges
Perec, Primo Levi oder Annie Ernaux es belegen. Stattdessen werde
die historische Realität selbst Gegenstand des Romans und somit die
klare Grenzziehung zwischen Realität und Fiktion aufgelöst. Wenn die
Geschichtswissenschaft außerhalb der Fachdebatten präsent bleiben
wolle, so müsse sie sich an einer solchen Konzeption von Literatur des 20.
und 21. Jahrhunderts abarbeiten.
Im Laufe der Ausführungen Jablonkas werden viele feinsinnige
Unterscheidungen eingeführt – beispielsweise die Unterscheidung
zwischen »le réel« (im Sinne von historischen Fakten) und »le vrai« (im
Sinne von historischer Erkenntnis). Eine Überwachungskamera im
Schlafzimmer Ludwigs XIV. würde, so sein Beispiel, nicht unbedingt
zu einem historischen Mehrwert führen, da es zum Verstehen von
Geschichte nicht nur Fakten (»le réel«) brauche, sondern immer auch ein
intellektuelles Verfahren, das diese Fakten in Zusammenhänge setze und
somit Geschichte erst verständlich mache (S. 121–131). Nur dadurch kann
Geschichte überhaupt etwas erklären und entsprechend ist die Narration,
die es zur Vermittlung von Forschungsergebnissen bedarf, nicht als
Schwäche, sondern als Stärke der Geschichtswissenschaft anzusehen
(S. 139).
Für die deutschsprachige Leserschaft besonders interessant sind die
Passagen zur Frage, wie engagiert eine Historikerin oder ein Historiker
sich in den öffentlichen Debatten zu verhalten hat. Zu wessen Anwalt
schwingt sie/er sich auf? Frankreich ist hier – wie Jablonka zeigt –
einen ganz unterschiedlichen Weg im Vergleich zu Deutschland
gegangen. Während sich die französische Geschichtswissenschaft
ausgehend von der Dreyfus-Affäre immer für die »Schwachen« in der
Geschichte engagierte und häufig emanzipatorischen Charakter hatte,
blieb die deutsche Geschichtswissenschaft doch im weitesten Sinne
bildungsbürgerlich in ihren Thematiken.
In Jablonkas Untersuchung ist die Problemstellung der Historikerin
oder des Historikers der Schlüssel zum Verständnis ihres Tuns und zum
Wesen der Geschichtsschreibung. Nur wenn es eine Fragestellung gibt,
werden Dokumente zur Quelle oder Personen zu Zeitzeugen (S. 165).
Eine Methodendebatte, die sich auf den Umgang mit den Quellen
(äußere und innere Quellenkritik, Vergleich von unterschiedlichen
Perspektiven auf das gleiche Ereignis etc.) beschränkt, beleuchte
nur einen Teil des Prozesses historischer Erkenntnis. Jenseits der
Rekonstruktion von historischen Fakten aus den Quellen bedarf es in
einer postpositivistischen Geschichtswissenschaft noch vieler anderer
intellektueller Operationen, die es zu analysieren gilt – einschließlich
des Schreibens als Vorgang der Wissensgenese. Geschichtsschreibung
findet keine historischen Wahrheiten (»verité«), sondern sagt etwas
Wahres (»vrai«) aus, in dem eine durch Belege gestützte Argumentation
entwickelt wird (S. 183).
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Eine wichtige Rolle kommt in Jablonkas Erklärung den »Fiktionen
der Methode« zu. Darunter versteht er beispielsweise die Art und
Weise, wie die Forschenden ihre Quellenkorpora zusammenstellen
(was wird berücksichtigt? was nicht?), wie sie mit Theorien zur
Erklärung von historischen Sachverhalten oder historischen Wandel
arbeiten, oder wie sie sich im hermeneutischen Verstehensprozess
den geschichtlichen Abläufen und ihren Akteuren annähern
(S. 197). Jablonka unterscheidet hier wiederum vier Figuren: die
»Entfremdung« (estrangement), die »Erklärungen aus Wahrscheinlichkeit
heraus«, die »Konzeptualisierung« (bspw. durch die Schaffung
von bedeutungsaufgeladenen Epochen wie die Renaissance oder
geografischen Konzepten wie die »Bloodlands«) und den »Prozess der
Narrativierung der Untersuchungsergebnisse« (S. 197–215).
Diese tragfähigen Unterscheidungen könnten die theoretischen
Debatten entschieden bereichern, bedürfen aber zum Teil noch
einer eingehenden Untersuchung durch die Geschichtswissenschaft.
Jablonka greift für seine Ausführungen nicht nur auf die Klassiker
der französischen Geschichtstheorie zurück, sondern bereichert die
Diskussion durch viele Anleihen aus dem Bereich der Chicago School.
Deutsche Literatur zum Thema wird hingegen kaum berücksichtigt.
Im dritten Teil widmet sich Jablonka dann dem Verhältnis von
Text und Methode. Er propagiert eine Annährung zwischen der
neuen »Literatur des Realen« und der Geschichtsschreibung. Von der
formalen Gliederung bis hin zum Fußnotensystem werden Praktiken des
akademischen Schreibens erörtert und kritisiert – ob seine Vorschläge
alle so umsetzbar sind, sei hier dahin gestellt. Bedenkenswert ist aber
folgende zentrale Überlegung: Der heute praktizierte wissenschaftliche
Stil, der weder die Person des Forschenden noch seine jeweiligen
Entscheidungen, die zu den Forschungsergebnissen geführt haben,
thematisiert, sei der Wissenschaftlichkeit der historischen Texte
abträglich. Statt Geschichte als Resultat darzustellen, solle man sie
als Prozess der Erkenntnis des jeweiligen Forschenden darstellen und
somit intelligibel machen. Denn: Der Historiker und Historikerinnen
können sich – so Jablonka im Anschluss an Charles Péguy – nicht über die
Geschichte erheben, genauso wenig wie ein Arzt, trotz seines Berufes, vor
Krankheit und Tod gefeit sei (S. 300).
Der Fachwissenschaft würde eine intensive Auseinandersetzung mit
den Thesen Jablonkas gut tun, denn während der Titel des Buchs sofort
Widerspruch evoziert, so provoziert der Inhalt des Buches vor allem viele
neue Gedanken. Die Lektüre sei deswegen nicht nur Theorieinteressierten
empfohlen, sondern allen Historikerinnen und Historikern, denen es so
geht wie Akira Kurosawa: »Je ne sais pas ce qu’est le cinéma, c’est pour
cela que je continue à faire des films« (S. 305).
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Claus Leggewie, Wolfgang Stenke (Hg.), André Gorz und
die zweite Linke. Die Aktualität eines fast vergessenen
Denkers, Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer,
Berlin (Verlag Klaus Wagenbach) 2017, 173 S. (Wagenbachs
Taschenbücherei, 785), ISBN 978-3-8031-2785-3, EUR 13,90.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51869
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Anne-Marie Corbin, Paris

Gerhart Hirsch, alias Horst, a publié sous plusieurs pseudonymes: André
Gorz, Michel Bosquet, Gérard. Juif autrichien, c’est à Paris qu’il se fit
un nom – Michel Bosquet – en tant que journaliste, co-fondateur et
rédacteur du »Nouvel Observateur«. Le sociologue critique et autodidacte
se fit connaître en France dans le milieu des nouveaux mouvements
sociaux et des syndicats. Les textes rassemblés, traduits et commentés
dans ce volume par Claus Leggewie, Wolfgang Stenke, mais aussi des
intervenants qui appartiennent à la génération des petits-enfants qu’il
n’a pas eus, donnent une idée de la diversité des thématiques auxquelles
Gorz s’est intéressé: le développement durable, les médecines douces,
le tournant énergétique, le revenu universel, pour n’en nommer que
quelques-unes.
C’est à Wolfgang Stenke qu’il revient de faire une biographie succincte
de Gorz qui naquit à Vienne en 1923 sous le nom de Hirsch, abandonné
au profit de celui de Horst, moins à même de susciter des réactions
antisémites pour une famille qui s’était convertie au catholicisme et dont
le père dirigeait une petite entreprise de tonnellerie. La situation devint
dramatique après »l’Anschluss« en 1938, sans que le père envisage pour
autant l’émigration. Même après la Nuit de cristal, il garda sa confiance
en l’État, envoyant cependant dans un internat suisse son fils âgé de 16
ans et »demi-juif«.
En 1941, Gorz put s’inscrire à l’université pour faire des études de
chimie, reconnues à l’étranger. Il était aussi membre de la Société
des belles-lettres de Lausanne où il commença à faire ses classes de
journaliste. Après quelques emplois alimentaires, il entra à »Paris-Presse«
avant l’»Express« en 1955 et obtint la nationalité française. En 1964, il
fonda le »Nouvel Observateur« avec, entre autres, Jean Daniel et Claude
Perdriel, s’occupant de la partie économique sous le nom de Michel
Bosquet, mais intervenant également aux »Temps modernes«. L’historien
Willy Gianinazzi (cf. son interview dans l’ouvrage) le considérait comme
un pionnier de l’écologie politique.
On trouvera encore dans ce volume sept articles significatifs de
Gorz dans leur traduction allemande, augmentés de commentaires.
Ralph Bollmann adhère à la critique formulée par Gorz sur la capacité
du capitalisme à démotiver les jeunes à s’investir dans la vie de la
cité. Un autre texte de 1978 qui évoque une irréversible montée du
chômage témoigne d’une clairvoyance qu’admire Constanze Kurz. En
2005, Gorz s’interroge sur le poids du »capital humain«, c’est-à-dire des
collaborateurs dans une entreprise, texte anticipateur pour Sarah Speck.
En 1986, Gorz revendique le droit de chacun à se nourrir, même pour
celui qui est sans emploi; c’est l’idée du revenu universel, saluée par
Stephan Lessenich. Les médecines douces qui respectent le corps – voilà
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un article de 1980 qui est pour Petra Gehring la réflexion d’un philosophe
sur la mort. Karena Kalmbach présente à son tour la pensée anti-nucléaire
de Gorz (texte de 1976). En 1993, Gorz s’exprime dans la »Frankfurter
Allgemeine Zeitung« sur les perspectives libératrices de la gauche, un
texte que Claus Leggewie rapproche d’»Adieux au prolétariat« (1980)1.
En 1982, le »Spiegel« interviewa Gorz en tant que Français et
»théoricien de la nouvelle gauche« à propos des manifestations contre le
stationnement en Europe de l’Ouest des fusées américaines à moyenne
portée dans le cadre de l’OTAN. En effet, Gorz prit résolument parti
contre les pacifistes qui se faisaient – à son avis – des illusions sur le rôle
émancipatoire de l’Union soviétique dans le monde.
Avec sa femme, Dorine, il se retira en 1983 à Vosnon, un petit village
à l’orée de la Champagne. Après leur suicide en 2007, ils léguèrent leurs
biens à une association, la Cimade (Comité inter-mouvements auprès des
évacués. Service œcuménique d’entraide), destinée à aider les réfugiés, les
migrants et les demandeurs d’asile. Des amis, Otto Kallscheuer et MichelÉdouard Leclerc, leur rendent hommage. Toutes ces prises de position
donnent une image vivante et très positive d’un penseur engagé aux idées
souvent prémonitoires.
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Hans-Jürgen Lüsebrink, Claudia Polzin-Haumann,
Christoph Vatter (Hg.), »Alles Frankreich oder
was?« – Die saarländische Frankreichstrategie im
europäischen Kontext/»La France à toutes les sauces?«
– La ›Stratégie France‹ de la Sarre dans le contexte
européen. Interdisziplinäre Zugänge und kritische
Perspektiven/Approches interdisciplinaires et perspectives
critiques, Bielefeld (transcript) 2017, 367 S. (Jahrbuch des
Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes, 15
[2015/2016]), ISBN 978-3-8376-3755-7, EUR 35,99.
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Christian Schulz, Luxemburg

Der im Jahrbuch des Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes
erschienene Sammelband basiert auf einer Ringvorlesung, die sich im
Wintersemester 2015/16 aus wechselnden fachlichen Perspektiven
und kritischer Distanz mit der „Frankreichstrategie“ des Saarlandes
auseinandersetzte. Diese soll das Saarland innerhalb von drei Dekaden,
d. h. bis 2043, zu einem »multilingualen Raum deutsch-französischer
Prägung« machen. Angesichts des großen, teils einseitigen medialen
und politischen Echos zur Ausrufung der Frankreichstrategie, liefern
die hier versammelten Beiträge willkommene und notwendige
Einordnungen, kritische Analysen sowie konstruktive Denkanstöße
für die Zukunft. Um es vorwegzunehmen: Den Herausgebenden
ist nicht nur zur Themensetzung und zur Auswahl der Beiträge
zu gratulieren; auch ist die Veranstaltungsreihe mit dem daraus
resultierenden Buch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Humanund Sozialwissenschaften aktuellen politischen Themen stellen und sich
sichtbar und qualifiziert zu öffentlichen Debatten äußern können.
Auf ein Grußwort der damaligen Ministerpräsidentin des Saarlandes,
Annegret Kramp-Karrenbauer, und den einleitenden Beitrag der
Herausgebenden folgen 13 Aufsätze (zwölf in deutscher, einer in
französischer Sprache), die stimmig in vier Hauptthemen gruppiert sind.
Den Abschnitt »Geschichte und Politik« eröffnet Henrik Uterwedde, der
die Frankreichstrategie in den Gesamtkontext der deutsch-französischen
Zusammenarbeit stellt und dabei sowohl Chancen als auch offenkundige
Grenzen der Gestaltbarkeit aufzeigt. Dietmar Hüser illustriert in seiner
historischen Betrachtung die Entwicklungspfade der »Saar-Politik« im
deutsch-französischen Grenzraum. Ebenfalls aus historischer Perspektive
widmen sich Corine Defrance und Ulrich Pfeil den deutsch-französischen
Beziehungen nach 1945. Reiner Marcowitz erläutert sodann, wie die
lothringische Seite (Politik wie Medien) auf die Frankreichstrategie
des Saarlandes reagiert hat und ihrerseits über die Notwendigkeit und
Chancen einer »Stratégie Allemagne« diskutiert.
Der Abschnitt »Umsetzung – Perspektiven aus Wissenschaft und
Politik« beschäftigt sich sehr konkret mit den Voraussetzungen,
Potenzialen aber auch Fehlstellen der aktuellen Frankreichpolitik.
So zeigt Claudia Polzin-Haumann sehr eindrücklich, dass es zwar
beiderseits der Grenzen wichtige Ansätze in der Bildungspolitik (inkl.
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einschlägiger Kooperationsvorhaben) gibt, dass es in den proklamierten
Strategien darüber hinaus aber gelingen müsse, integrierende Ansätze
auszubauen, zu verstetigen und institutionell abzusichern (z. B. in der
gemeinsamen Ausbildung von Lehrkräften oder in der Entwicklung einer
Fremdsprachendidaktik für Grenzregionen). Romana Weiershausen
verweist auf die besondere Rolle der in Saarbrücken gelehrten und
beforschten frankophonen Germanistik, deren Einzigartigkeit auf den
französisch-saarländischen Gründungskontext der Universität des
Saarlandes zurückgeht.
Den Herausforderungen der Mehrsprachigkeit bzw. des
Spracherwerbs gehen Albert Raasch, Wilfried Schmidt und Peter Tischer
nach, indem sie am Beispiel zweier bedeutender Institutionen der
Erwachsenenbildung auf deren bisherige Praktiken, Konzepte und
Entwicklungspotenziale eingehen. Auch Patricia Oster-Stierle betont,
dass neben der Frühförderung des Spracherwerbs in Kindergärten und
Grundschulen auch den weiterführenden Bildungsträgern – und hier
insbesondere der im Saarland ausgeprägten grenzüberschreitenden
Hochschulkooperation – eine zentrale Rolle in der Vermittlung
interkultureller Kompetenz zukommt.
Dies spiegelt auch der Beitrag von Wolfgang Meyer über
die Perspektiven des grenzüberschreitenden Ausbildungsund Arbeitsmarkts wider, der den Abschnitt »Die Großregion –
Arbeit und Ausbildung, Gesundheitswesen, Medien« einleitet.
Ines Funk unterstreicht die Besonderheiten des sprachsensiblen
Gesundheitssektors und hebt die Bedeutung grenzüberschreitender
Patientenmobilität (v. a. in der ambulanten Versorgung) hervor.
Christoph Vatter beschäftigt sich mit der Frage der medialen Resonanz
der Frankreichstrategie sowohl hinsichtlich ihrer Außenwirkung
(regional branding) als auch der mit dem Marketing einhergehenden
Binnenrezeption und der möglichen Entstehung spezifischer mindsets
in der Bevölkerung. Ferner diskutiert Vatter die Potenziale für die
regionalen Medien, sich ihrerseits über ein stärker frankreichbezogenes
Profil in der Medienlandschaft zu positionieren.
Der abschließende Teil »Zum internationalen Kontext – Einordnung
und Ausblick« versteht sich nicht als Synthese sondern vielmehr
als komplementäre Einordnung. Hans-Jürgen Lüsebrink leistet
dies unter Bezugnahme auf die übergeordneten interkulturellen
Herausforderungen der deutsch-französischen Beziehungen. In
mehrfacher Hinsicht bereichernd ist auch der Beitrag von Sylvère
Mbondobari, der zeigt, wie der jüngere Wandel in Frankreichs
Afrikapolitik sowohl zu einer Europäisierung der Beziehungen zum
frankophonen Afrika als auch zu einer Annäherung seitens der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit geführt hat. Auch diese internationale
Dimension sollte Teil einer Frankreichstrategie sein.
Trotz der zu unterstellenden fachlichen Voreingenommenheit
der Herausgebenden und einzelner Beitragender – weshalb sollten
eine Fachrichtung Romanistik und ein Frankreichzentrum gegen eine
Frankreichstrategie sein? – gelingt dem Sammelband die überaus
facettenreiche und konstruktiv-kritische Kommentierung einer
zugegeben ambitionierten politischen Vision. Dass der Band zur
Umsetzung und Weiterentwicklung der Frankreichstrategie des
Saarlandes wichtige Impulse liefern kann, steht außer Frage. Es bleibt zu
hoffen, dass den politisch Verantwortlichen die Entschlossenheit und das
nötige Durchhaltevermögen vergönnt sind, nicht nur den feuilles de route
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zu folgen, sondern diese auch sukzessive anzupassen und zu erweitern.
Ob dieser Weg beschritten wird, könnte eine Zwischenbilanz in fünf
bis zehn Jahren zeigen, etwa im Rahmen einer ähnlich inspirierenden
Ringvorlesung am selben Ort.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51870
Seite | page 3

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
Rasim Marz, Ali Pascha. Europas vergessener
Staatsmann, Berlin (Frank + Timme) 2016, 260 S., 18 Abb.
(Geschichtswissenschaft, 26), ISBN 978-3-7329-0247-7, EUR
34,80.
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Christoph Herzog, Bamberg

Welches Zielpublikum hat ein Buch, das bei Napoleons erster Erwähnung
in einer Fußnote seine Person mit »Napoleon Bonaparte (1769–1821),
französischer General, Diktator und Kaiser« erläutern zu müssen
glaubt (S. 15, Fn. 4), aber in einer anderen Fußnote unübersetzte
Zitate in türkischer Sprache liefert (S. 182, Fn. 618)? Der Autor ist
Amateurhistoriker und ein wahrer aficionado der osmanischen Geschichte.
Das erklärt und entschuldigt diese sowie manche anderen Schwächen.
Dessen ungeachtet ist das Buch ein wichtiger und lesenswerter Beitrag
zur Geschichte des Osmanischen Reiches im sogenannten »langen«
19. Jahrhundert.
Das 260 Seiten starke Werk von Rasim Marz stellt tatsächlich den
ersten Anlauf zu einer wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden
Biografie von Mehmed Emin Âli Pascha (1815–1871) dar. Âli Pascha,
oft zusammen mit seinem Freund Mehmed Fuad Pascha (1814–
1869) und seinem früheren Gönner Reşid Pascha (1800–1858)
als einer der Architekten der Tanzimat – der modernisierenden
Reformen des osmanischen Staates – bezeichnet, war zweifellos
einer der bedeutendsten Staatsmänner des Osmanischen Reiches des
19. Jahrhunderts.
Das Paradox, dass das Osmanische Reich zugleich einen Teil Europas
und eine von Europa getrennte eigene Welt darstellte, spiegelt sich bis
heute in der Historiografie wieder. Die osmanische Geschichte ist ein
Randgebiet der europäischen Geschichtswissenschaft geblieben.
Zwar reklamiert die Türkei das Osmanische als Teil ihrer
Nationalgeschichte. Aber die verschiedenen Spielarten des
Nationalismus haben der wissenschaftlichen historiografischen
Beschäftigung mit dem Osmanischen Reich in der Türkei nicht durchweg
gut getan. Zudem sind große weiße Flecken der historiografischen
Kartierung geblieben, die erst in den letzten Jahren einer systematischen
Aufarbeitung unterzogen zu werden begannen.
Nicht nur die vergleichsweise zögerliche wissenschaftliche
Aufarbeitung, auch die Natur der zur Verfügung stehenden historischen
Quellen hat dazu beigetragen, dass sich auch die führenden osmanischen
Repräsentanten der Politik im 19. Jahrhundert im Vergleich zu den
bekannten europäischen Pendants in der Literatur eher als flat characters
präsentieren.
Diese Hintergründe muss man sich klarmachen, um die Stärken und
die Schwächen dieses Versuchs von Rasim Marz nicht zu verkennen
und zu verstehen, warum das Buch nicht mehr als ein Ansatz zu einer
klassischen Biografie sein kann und trotzdem einen beachtenswerten
Beitrag zur biographischen und osmanistischen Forschung darstellt.
Ein Blick auf die Quellenlage zur Person Âli Paschas mag das
verdeutlichen. So erwähnt der Autor etwa die Tatsache, dass Âli Paschas
Nachlass zum größten Teil beim Brand seines Hauses 1868 verloren ging
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(Fn. 628) oder die umstrittene Frage der Authentizität seines angeblichen
Testaments (Fn 661). Osmanische Selbstzeugnisse, auch persönliche
Briefe, stehen aus der Epoche Âlis und aus seinem Umfeld praktisch nicht
zur Verfügung; nur eine Handvoll osmanischer Chronisten (im weiteren
Sinne) wie Basiretçi Ali Efendi, Ahmed Cevdet Pascha oder Ali Fuad, Ali
Rıza und Mehmed Galip sowie der klassische Biograf İbnülemin Mahmud
Kemal İnal stehen für die Rekonstruktion der Lebensgeschichte Âlis und
ihrer Kontexte aus der innerosmanischen Perspektive bereit.
Es ist darum kein Wunder, dass im Narrativ des Autors europäische
Quellen eine tragende Rolle spielen. Diese sind allerdings alles
Andere als durchgängig bekannt und ausgewertet. Namentlich das
unveröffentlichte Manuskript »Sechzehn Jahre in Konstantinopel«
des österreichischen Diplomaten Anton Prokesch von Osten, das im
österreichischen Haus- Hof- und Staatsarchiv aufbewahrt wird, spielt
hierbei eine wichtige Rolle und liefert zahlreiche interessante Einblicke.
Europäisches und osmanisches Archivmaterial im engeren Sinne fand
dagegen nur vereinzelt Berücksichtigung.
Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der internationalen Politik
Âlis und hält hier durchweg die Linie ein, das Osmanische Reich und die
Politik der Pforte unter Âli und Fuad zu verteidigen.
Vereinzelte Irrtümer haben sich eingeschlichen. So heißt es auf
Seite 59, Fußnote 179 mit Verweis auf das Buch »Women and Slavery
in the Late Ottoman Empire« (S. 210)1, die Scharia verbiete »den Besitz
muslimischer Sklaven«. Abgesehen davon, dass Madeline C. Zilfi dies
an der angegebenen Stelle nicht behauptet, ist die Information so auch
nicht richtig. Was der Autor im gegebenen Kontext meint, ist, dass die
Versklavung freier Muslime und Musliminnen religionsgesetzlich nicht
statthaft war – aber eben z. B. im späten Osmanischen Reich häufig
praktiziert wurde. Wenig hilfreich ist auch die lapidare Information, die
allgemeine Schulpflicht sei 1824 durch Mahmud II. eingeführt worden
(Fn. 23).
Insgesamt stellt das Buch zweifellos eine Bereicherung für die
osmanistischen Forschung dar und liest sich zudem – von wenigen
stilistischen Schwächen abgesehen – sehr angenehm.
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James McDougall, A History of Algeria, Cambridge
(Cambridge University Press) 2017, XVIII–432 p., 3 maps, 32
b/w ill., ISBN 978-0-521-61730-7, GBP 59,99.
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Alexandre Bischofberger, Konstanz / Freiburg
Die Geschichte Algeriens ist in der Forschung zumeist eine Geschichte
der französischen Kolonialzeit. Literatur zur Eroberung, Konsolidierung
und Organisation der französischen Herrschaft sowie zum Algerienkrieg
Mitte des 20. Jahrhunderts ist Legion. Die Perioden davor und danach
stehen deutlich weniger im Fokus von Überblickswerken oder werden im
Rahmen von Arbeiten zur nordafrikanischen Geschichte abgehandelt.
Vor allem Veröffentlichungen zum postkolonialen Algerien sind
zudem verhältnismäßig alt. Dies spiegelt sich nicht nur in der Auswahl
der einbezogenen Forschungsliteratur wider, sondern auch im
Untersuchungszeitraum. Nahezu alle diese Überblickswerke sind in oder
(zum Teil weit) vor den 1990er Jahren erschienen und können sich daher
gar nicht mit den wechselhaften Ereignissen der vergangenen 30 Jahre
beschäftigen oder betrachten die Phase ziemlich isoliert.
Nun hat James McDougall, Historiker an Trinity College in Dublin,
eine neue Geschichte Algeriens von 1516 bis heute vorgelegt. Das
Neue an diesem Buch sind nicht die von ihm gewählten Zäsuren:
Auch McDougall teilt seine Geschichte des Landes in die Phasen der
osmanischen Herrschaft, des französischen Kolonialregimes und der
Zeit nach der Unabhängigkeit ein. Anders aber als vorhergehende
Autoren, beschäftigt er sich vor allem mit den langfristigen politischen
Entwicklungen und Brüchen sowie deren Folgen bis ins 21. Jahrhundert.
Auch, so erklärt er zu Beginn des Buches, liege sein Fokus weniger auf
der Politik »großer Männer« oder auf teleologischen Narrativen wie dem
einer »nationalen Erweckung«, sondern vielmehr auf der algerischen
Gesellschaft und ihrem Umgang mit der jeweiligen politischen Umwelt.
McDougall geht chronologisch vor. Das erste von sieben Kapiteln
ist eine Zusammenfassung der Geschichte des osmanisch regierten
Algeriens, während die Kapitel zwei bis fünf die Kolonialzeit
thematisieren. Er betont dabei die Kontinuitäten zwischen der
osmanischen und französischen Herrschaft. Diese fänden sich vor allem
auf der Ebene der lokalen Eliten, die trotz der systematischen Eroberung
durch die französische Armee und die rechtliche Unterdrückung im
Kolonialismus weiter an der Macht blieben.
Die ersten Rufe nach einer Reform der französischen Herrschaft im
frühen 20. Jahrhundert verdankten sich einer neuen Öffentlichkeit und
Soziabilität sowie der steigenden Bedeutung von Massenmedien und politik. Dabei beriefen sich die algerischen Wortführer geschickt auf die
französischen Schlagwörter égalité und liberté. In den 1940er Jahren, also
bereits zehn Jahre vor Beginn des Algerienkrieges, radikalisierten sich
diese Bemühungen und führten, so argumentiert McDougall, letztlich zur
militärischen Auseinandersetzung mit Frankreich ab 1954. McDougall
ist entsprechend seiner Schwerpunktsetzung nicht nur am Kriegsverlauf
selbst interessiert, sondern vor allem an den gesellschaftlichen und
politischen Implikationen, welche dieser mit sich brachte. Dabei legt
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er dar, dass der Krieg auch nach Erlangung der Unabhängigkeit die
algerische Gesellschaft als stets präsenter Fluchtpunkt prägte.
Die abschließenden Kapitel beschäftigen sich mit dem Verlauf der
ersten Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit sowie dem Militärputsch
und dem Bürgerkrieg in den 1990er Jahren. Die zentrale Rolle der
Militärführung im neugegründeten Einparteienstaat unter dem
Front de libération nationale (FLN) und der fortdauernde Primat der
Parteieninteressen lassen McDougall zum Schluss kommen, dass
es sich bei der erkämpften Unabhängigkeit um eine »unvollendete
Revolution« handelte. Er betont die zentrale Rolle von Korruption
sowie demografischer und ökonomischer Probleme beim Aufstieg der
Islamistischen Heilsfront (Front islamique du salut, FIS) Ende der 1980er
Jahre und wie diese sich zum Gravitationspunkt des Widerstandes gegen
den omnipräsenten FLN entwickelte.
Den darauffolgenden Bürgerkrieg in den 1990er Jahren zeichnet
McDougall in dessen ganzer Brutalität nach und verdeutlicht, dass er alle
Gesellschaftsteile betraf und weit über eine bipolare Auseinandersetzung
zwischen Regierung und dem Groupe islamique armé (GIA) hinausging.
Der Krieg wurde von der algerischen Regierung zwar gewonnen, eine
substantielle Anpassung des politischen Systems als Reaktion auf dieses
einschneidende Ereignis wurde jedoch nicht vorgenommen.
McDougall hat ein sehr gut zu lesendes Buch verfasst. Dazu tragen
auch die immer wieder eingefügten Ausschnitte aus den Biografien
einzelner Akteure bei. Wenngleich die eingehende Beschäftigung mit
Akteuren wie dem militärischen Anführer ʿAbd al-Qādir dem Vorsatz
entgegenläuft, nicht die Politik »großer Männer« in den Fokus der
Untersuchung zu rücken, gelingt es ihm auf diese Weise, vor allem für
die Zeit des Unabhängigkeitskrieges und der postkolonialen Periode,
die komplexen Auseinandersetzungen und Prozesse der algerischen
Geschichte zu veranschaulichen. McDougall nimmt die indigenen
Akteure ernst und betrachtet sie nicht nur als immerwährende Opfer der
Osmanen und Franzosen. Gleichzeitig vernachlässigt er aber etwas zu
sehr einzelne alltagskulturelle Streitpunkte, etwa Rechte und Rolle der
Frau.
Wie eingangs angedeutet, ist die Forschung zur algerischen
Geschichte zwar mannigfaltig und auch sehr ausdifferenziert,
McDougalls Untersuchung setzt sich dennoch davon ab. Zum einen
liegt das an seinem doppelten Fokus auf die algerische Gesellschaft und
ihre im Wandel begriffene Umwelt. Zum anderen ordnet er auch die
aktuelleren Ereignisse wie den Bürgerkrieg in den 1990er Jahren sowie
die sich anschließende (und bis heute andauernde) Präsidentschaft
Abdelaziz Bouteflikas in eine lange chronologische Perspektive ein. Dazu
gehören auch die Proteste des »arabischen Frühlings«, die seiner Ansicht
nach in Algerien nicht wirklich zum Tragen kamen, da sie dort einerseits
nicht politisch, sondern vor allem sozial bedingt und auf die lokale
Ebene begrenzt gewesen seien. Andererseits habe die Regierung beim
Ausbruch der Proteste sofort Zugeständnisse gemacht. Eine geschlossene
Widerstandsbewegung gegen das Regime habe so nicht entstehen
können.
McDougall bezieht auch immer wieder globale Entwicklungen in
seine Betrachtung mit ein. Wohldosiert ergänzt er Erklärungsmodelle,
die vor allem Prozesse im algerisch-französischen Rahmen in den Blick
nehmen, um eine weiter ausgreifende Perspektive. Dies ist nicht nur der
Fall, wenn er über die algerischen Erwartungen, die sich 1918 im Zuge des
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Ersten Weltkrieges an den US-Präsidenten Woodrow Wilson richteten,
schreibt, sondern etwa auch, wenn er die Teilnahme der algerischen
Nationalisten als Beobachter der Bandung-Konferenz 1955 als »symbol
for revolutionary struggles across the Arab world and Africa, and for antiimperialist movements throughout the emerging Third World« einordnet
(S. 206).
Die Arbeit basiert auf einer umfangreichen Quellenkenntnis
und bezieht auch Zeitzeugeninterviews in die Argumentation
ein. Ergänzt werden diese durch eine breite Auswahl an aktueller
Forschungsliteratur. McDougall schließt mit seinem Buch eine Lücke,
von deren Existenz man etwas überrascht sein mag. Anders als für
die ebenfalls aus der französischen Suprematie hervorgegangenen
Maghrebstaaten Tunesien und Marokko, existierte bisher keine
Überblicksmonographie zur algerischen Geschichte, die über eine
Betrachtung der Kolonialzeit hinausging und diese mit einer Analyse der
vorhergehenden osmanischen Herrschaft und der nachfolgenden Phase
der Unabhängigkeit bis zur Gegenwart verknüpfte. Eine solche Studie
liegt nun vor.
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Wilhelm H. Pantenius, Alfred Graf von Schlieffen.
Stratege zwischen Befreiungskriegen und Stahlgewittern,
Leipzig (Eudora-Verlag) 2016, 1054 S., 225 Abb., ISBN
978-3-938533-57-4, EUR 49,00.
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Thomas Lindemann, Versailles

Auch in den letzten Jahrzehnten hat unter Historikerinnern und
Historikern sowie Politologinnen und Politologen das Interesse am
Leben und Wirken des Grafen Alfred von Schlieffen nicht nachgelassen.
Seit den 1950er Jahren und der wegweisenden Studie Gerhard Ritters
zum Schlieffenplan wird das strategische Denken des Grafen eher
kritisch beurteilt. Es scheint ein breiter Konsens zu bestehen, dass der
Schlieffenplan1 zum Scheitern verurteilt war. Das einseitig Militärische
im Schlieffenschen Gedankengut wurde früh moniert. Doch seine
überoptimistische, technokratische und immer offensive Strategie diente
auch dem preußischen Konservatismus und der Militärbürokratie, wie es
in den Arbeiten von Stig Förster oder Jack Snyder überzeugend dargelegt
wurde2.
Eigentlich schien es zuletzt nur noch um den Nachweis zu gehen,
ob der Schlieffenplan eine handlungsmächtige Realität besaß. Der
amerikanische Historiker Terence Zuber hatte in den letzten Jahren
für einigen Diskussionsstoff gesorgt, indem er die strategische
Wirksamkeit des Schlieffenplans für die Planung des Ersten Weltkriegs
in Zweifel stellte3. Kurioserweise findet der Leser bzw. die Leserin
keine Stellungnahme zu diesen Diskussionen in Pantenius’ überaus
umfangreicher Biografie.
Wer also zu den neuesten wissenschaftlichen Kontroversen
grundlegend Neues erwartet, wird von diesem Buch etwas enttäuscht
sein. Wilhelm Pantenius’ Werk ist weniger eine problemorientierte
Studie, sondern der Versuch, das Leben des Grafen so komplett wie
möglich darzustellen, was ihm auf über 1000 Seiten auch überwiegend
gelingt. Der Autor ist Facharzt für Medizin und steht der Graf-SchlieffenGesellschaft vor. Er macht aus seiner Sympathie für den Grafen kein
Hehl und widmet dieses Buch dem »Andenken des preußisch-deutschen
Generalstabs«. Seine Darstellung umfasst alle Lebensstationen des
Grafen und ist auf umfangreiche Archivrecherchen gegründet, die nicht
immer zitiert werden.
Die interessierte Leserschaft wird einiges über das Leben des
Grafen erfahren, beispielsweise über die pietistische Musterschule der

1 Gerhard Ritter, Alfred Graf von Schlieffen. Kritik eines Mythos. Mit erstmaliger
Veröffentlichung der Texte u. 6 Kartenskizzen, München 1956.
2 Vgl. u.a. Stig Förster, Der doppelte Militarismus. Die deutsche
Heeresrüstungspolitik zwischen Statusquo-Sicherung und Aggression 1890–1913,
Stuttgart 1985 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte,
118). Jack Snyder, The Ideology of the Offensive. Military Decision Making and the
Disasters of 1914, Ithaca, NY 1984.
3 Terence Zuber, Inventing the Schlieffen Plan, Oxford 2003; ders., The Real
German War Plan, 1904–14, Gloucestershire 2011.

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
Herrnhuter Brüdergemeinde im sächsischen Niesky, sein Elternhaus,
seinen Bruder Theodor, seine Frau Anna und seine Vorlieben, seine
Erfahrungen in Berlin gemischt mit Revolutionsfurcht und weiteren
berufliche Stationen bis hin zum steilen Aufstieg zum Generalstabschef.
Immer wieder hebt der Autor dabei hervor, dass Schlieffen
introvertiert, sachlich und manchmal gar sarkastisch seinen
Mitmenschen gegenüberstand. Zugleich betont der Autor seine
Zuverlässigkeit, seine hohe Intelligenz und sein »patriotisches Wirken«.
Schlieffen wird als jemand dargestellt, der sein Leben ganz im Sinne des
Weberschen »Protestantischen Ethos« der Arbeit gewidmet habe. Dieses
Arbeitsethos wurde durch den frühen Tod seiner Frau verstärkt. Schlieffen
verlangte auch von seinen Untergebenen volle Hingabe an ihre Aufgaben,
was ihm nicht nur Freunde einbrachte.
Immer wieder hebt der Autor dabei hervor, dass Schlieffen
introvertiert, sachlich und manchmal gar sarkastisch seinen
Mitmenschen gegenüberstand. Zugleich betont der Autor seine
Zuverlässigkeit, seine hohe Intelligenz und sein »patriotisches Wirken«.
Schlieffen wird als jemand dargestellt, der sein Leben ganz im Sinne des
Weberschen »Protestantischen Ethos« der Arbeit gewidmet habe. Dieses
Arbeitsethos wurde durch den frühen Tod seiner Frau verstärkt. Schlieffen
verlangte auch von seinen Untergebenen volle Hingabe an ihre Aufgaben,
was ihm nicht nur Freunde einbrachte.
Viele Passagen des Buchs sind unterhaltsam, wie zum Beispiel die
Schilderung der Rivalitäten Schlieffens mit seinem Vorgänger als Chef
des Großen Generalstabs, Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee,
an dem der Autor kein gutes Haar lässt. Schlieffen war in den Augen
des Kaisers, kein Politisierer mit persönlichen Ambitionen wie der
ehrgeizige Waldersee, sondern präsentierte sich als General-Diener,
als einer der obersten Beamten des Reiches. So hat letztlich vielleicht
gerade die pedantische, wenig einnehmende Art Schlieffens seine
Karriere befördert. In den Augen des Kaisers war er für das Amt des
Generalstabschefs jedenfalls der Richtige, denn er verkörperte die alte
preußische Beamtenpflicht mit Schwere und Würde.
Wilhelm H. Pantenius hat sein empirisches Material in der Einleitung
akribisch beschrieben und gibt der künftigen Schlieffenforschung
viele nützliche Hinweise. Insgesamt kann man dem Autor ein sehr
kenntnisreiches und lesbares Buch über den Grafen bescheinigen, das
auch für Fachhistoriker und Fachhistorikerinnen sehr nützlich ist.
Manches Diskutable ist allerdings auch in dieser umfangreichen
Biografie kaum zu übersehen. Wilhelm H. Pantenius distanziert sich nur
selten vom Grafen und versteckt seine patriotische Perspektive kaum.
An dieser Parteilichkeit leidet dann auch Manches in der Diskussion.
So etwa möchte er Schlieffen von Fehlwahrnehmungen, paranoiden
Zügen, zweifelhaften Einschätzungen und Entscheidungen freisprechen.
Um dieses zu tun, konstruiert er zum Beispiel entgegen dem Stand der
historischen Forschung eine gegen Deutschland gerichtete Politik der
Einkreisung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und sieht dabei den
französischen Außenminister Théophile Delcassé als deren Urheber an.
Die deutsche Großmannssucht, Flottenpolitik und »Schneidigkeit«, die
die Entente cordiale erst ermöglichten, wird kaum hervorgehoben und
wohl gar nicht bedacht.
Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Autor kaum Fußnoten und
Literaturhinweise bemüht, um seine bisweilen polemischen Thesen zu
untermauern. Auch zum strategischen Denken Schlieffens ist Vieles
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im Buch diskussionswürdig. So etwa wird Schlieffen als ClausewitzBewunderer und gar Weiterentwickler von dessen Denken dargestellt,
obwohl das Axiom der Vernichtungsschlacht eine sehr einseitige
Auslegung dieser Tradition darstellt. Das Clausewitzsche Primat der
Politik wird einfach beiseite geschoben. Auch die ständige Verteidigung
des Grafen und seines Angriffsplanes wirken gekünstelt und sind
nicht immer auf dem Niveau einer unbefangenen wissenschaftlichen
Diskussion. Man mag auch bedauern, das der Autor kaum kritisch
hinterfragt, wie das rein technisch-handwerkliche Denken schließlich
den preußischen Generalstab zunehmend prägte und das Verhängnis des
Ersten Weltkriegs ermöglichte.
Insgesamt ist die Biografie trotz der Länge sehr lesbar, unterhaltsam
und enthält wissenswerte Informationen. Sie gibt den Lesern und
Leserinnen einen lebhaften Eindruck vom Leben Alfred von Schlieffens.
Wilhelm H. Pantenius’ Arbeit hätte noch an Wert gewonnen, wenn sie
sich mehr mit der wissenschaftlichen Diskussion befasst und weniger
versucht hätte, den Grafen schönzuschreiben.
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Kiran Klaus Patel, The New Deal. A Global History,
Princeton, Oxford (Princeton University Press) 2016, XII–435
p., ISBN 978-0-691-14912-7, USD 35,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Yves-Marie Péréon, Paris

Depuis que Franklin D. Roosevelt en a fait le slogan de sa campagne
présidentielle de 1932, partisans, adversaires et historiens n’ont cessé de
s’interroger sur le programme, la mise en œuvre et les résultats du New
Deal. Dans »The New Deal. A Global History«, Kiran Klaus Patel entend
relever le défi en resituant l’expérience américaine dans le contexte
mondial des années 1930 et 1940.
Patel se démarque aussi bien des interprétations canoniques
qui insèrent le New Deal dans la tradition exclusivement nationale
du réformisme américain – qu’il s’agisse de mettre en évidence une
continuité ou au contraire une rupture – que d’études plus ciblées sur ses
aspects locaux et populaires. Il proclame en revanche la parenté de sa
démarche avec les travaux d’historiens ayant étudié les réalisations et les
échecs de la présidence de Roosevelt dans une perspective transnationale
– il cite notamment Daniel T. Rodgers et Ira Katznelson – et exprime son
ambition d’offrir au lecteur une vision synthétique et mondiale.
S’inscrivant dans une collection intitulée »America in the World«,
l’ouvrage apporte une contribution importante à l’histoire du capitalisme
en s’attachant à la crise la plus profonde qu’il ait jamais traversée.
Dépassant le cadre étroit de l’histoire politique, il embrasse le champ plus
large de la »gouvernementalité« – l’inspiration de Michel Foucault est
revendiquée dans le prologue. Dans ce but, l’auteur convoque une vaste
historiographie, qui inclut non seulement l’histoire politique, mais encore
l’histoire sociale, économique et culturelle de plusieurs pays.
L’ouvrage est organisé en cinq chapitres. Dans un tableau introductif
aux dimensions du monde, Patel souligne la nature »globale« de la crise
économique, sociale et politique de l’entre-deux-guerres; l’importance
des questions monétaires, notamment, est soulignée à juste titre. Le
deuxième chapitre évoque, à propos des réalisations du »premier New
Deal«, l’élaboration et la circulation transnationale d’expérimentations de
toutes natures, qu’il s’agisse des réformes bancaires, de l’agriculture, de
la politique industrielle, des grands travaux, ou encore de la planification;
Patel rappelle à ce propos que l’utilisation de la radio par Roosevelt est
l’un des moyens qui lui ont permis de s’affirmer comme un modèle de
leader démocratique.
Le troisième chapitre analyse la stratégie souvent incohérente des
États-Unis de l’immédiate avant-guerre avec leurs partenaires étrangers:
la politique du bon voisinage à l’égard de l’Amérique latine et le rôle du
secrétaire d’État Cordell Hull, apôtre du libre-échange, sont bien mis
en valeur; plusieurs pages sont aussi consacrées à l’immigration, aspect
parfois négligé du New Deal. Le quatrième chapitre, plus centré sur la
seconde moitié des années 1930, insiste sur le besoin de sécurité qui est
au cœur des politiques publiques pensées et mises en œuvre par les New
Dealers et leurs contemporains. C’est le moment d’évoquer, dans des pays
très différents les uns des autres, les avancées en matière de protection
sociale. L’ouvrage s’achève sur la présentation convaincante du New Deal
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comme moment inaugural du »siècle américain«: l’effort de guerre a
contribué à renforcer les innovations des années 1930, qui en retour ont
constitué les fondations du leadership des États-Unis après 1945.
Les développements approfondis sur des points très précis, comme le
logement ou la mise en valeur du potentiel hydroélectrique de la vallée
du Tennessee, sont agrémentés de croquis incisifs des principaux acteurs
– Frances Perkins ou David E. Lilienthal, par exemple – et le propos est
enlevé. Le lecteur français relèvera une erreur mineure lorsque Patel, dans
le but d’illustrer l’internationalisation progressive du New Deal, laisse
entendre que Roosevelt s’est rendu en France à la fin de sa présidence (p.
9) – c’est inexact, sauf à assimiler à la France le protectorat marocain, où
s’est tenue à Casablanca la conférence d’Anfa en janvier 1943, ou l’Algérie
coloniale, où le navire ramenant le président de Yalta a fait une brève
escale en février 1945.
Ce détail est sans importance en regard de l’originalité de l’ouvrage,
qui tient à sa perspective résolument transnationale. Récusant toute
forme d’eurocentrisme, Patel ne se limite pas aux seuls échanges
transatlantiques et s’intéresse aussi à l’Amérique latine et à l’Asie.
La Grande Dépression, qu’il analyse comme »une crise générale de
la modernité (occidentale)«, a confronté les nations souveraines à
des problèmes similaires, auxquels toutes ont tenté de trouver des
solutions nouvelles. Son point de vue lui permet d’identifier les sources
d’inspiration communes aux politiques publiques nationales – ou
les éventuelles divergences – dans des domaines aussi divers que
la construction de l’État providence ou l’émergence d’un leadership
politique charismatique. Les contemporains ne l’ignoraient pas, qui
étaient attentifs aux expériences menées dans d’autres régions du monde
et trouvaient dans la presse américaine de l’époque, à propos du Front
populaire par exemple, des expressions telles que »French New Deal« ou
»New Deal à la Blum«.
S’il préfère le vocable d’»insulationism« à celui d’»isolationism«, Patel
ne méconnaît pas les conséquences des choix stratégiques qui furent ceux
des États-Unis de l’entre-deux-guerres: en privilégiant la scène nationale,
les élites américaines ont alors refusé d’assumer les responsabilités
que leur conférait le rang de leur pays dans l’économie mondiale.
Roosevelt, cependant, a très tôt eu conscience du caractère international
des problèmes auxquels son pays était confronté; comme en attestent
plusieurs passages de ses discours, il s’est efforcé de faire partager
cette prise de conscience à ses compatriotes. Menacé par la Grande
Dépression, concurrencé par les dictatures de droite ou de gauche, le
New Deal a administré la preuve qu’il était possible de conjuguer, au
moyen paradoxal d’un renforcement du rôle de l’État, capitalisme et
démocratie – le prestige international de cette dernière en a bénéficié
pendant plusieurs décennies.
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Guillaume Payen, Martin Heidegger. Catholicisme,
révolution, nazisme, Paris (Perrin) 2016, 678 p., ISBN
978-2-262-03655-3, EUR 27,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Rainer Hudemann, Paris/Saarbrücken
Guillaume Payen legt die erste große Heidegger-Biografie vor, welche die
methodischen Instrumente und Kenntnisse der Geschichtswissenschaft
eng mit dem philosophischen Werk vernetzt und zugleich umgekehrt
dessen philosophischen Gehalt in die historische Analyse bis in Details
hinein einbringt.
In der Heidegger-Forschung steht die Philosophie vielfach weitgehend
oder isoliert im Mittelpunkt. Der wissenschaftlichen Legitimität einer
solchen methodischen Verkürzung setzt Payen überzeugend ein Ende.
In Deutschland hat umgekehrt der Historiker Hugo Ott die bisher
bedeutendsten Beiträge vorgelegt, doch legte er den Schwerpunkt auf
den geschichtswissenschaftlichen Ansatz und ergänzt sich also mit Payen.
Der Autor argumentiert scharf und scharfsinnig, aber sein Anliegen
ist gerade nicht denunziatorisch, sondern seine Methode versachlicht
im Gegenteil die internationale Debatte. Er geht Wertorientierungen,
Brüchen und Kontinuitäten in Heideggers Leben und Denken in breit
gefächerter Kontextualisierung mit den hochkomplexen politischen
und philosophischen Entwicklungen seiner Zeit nach. »Revolution«
gehört zum Titel des Buches, denn die von Heidegger als Revolution
angestrebten Entwicklungen und die damit verbundenen Brüche bieten
ebenso wie die Kontinuitäten zentrale Schlüssel zum Verständnis von
Werk und Verhalten.
Der Nationalsozialismus steht ebenso als Kernelement im Buchtitel.
Die Frage nach dem politischen Engagement Heideggers im Dritten
Reich hat nach und seit Weltkriegsende weit über Deutschland hinaus
stets neue Wellen geschlagen. Weithin, vor allem in Frankreich, wurde
seine eigene These akzeptiert, er habe sich 1933 geirrt und seit 1934
dem Widerstand angeschlossen. Payen widerlegt sie grundlegend durch
die minutiöse wechselseitige Integration von Heideggers publizierten
Werken und Vorlesungen, weiteren öffentlichen Auftritten, politischem
Handeln und privatem Briefverkehr. Die enge Vernetzung von Biographie
und Werk erkennt in solcher Intensität erst Payen. Die von der Familie
erst in den letzten Jahren freigegebenen »Schwarzen Hefte« haben
solches auch in den tagebuchartigen Notizen belegt. Payen, dessen
Forschungen vor über einem Jahrzehnt begannen, geht viel weiter: er
erklärt und beweist die Vernetzungen mit dem Nationalsozialismus aus
Heideggers philosophischem Werk heraus.
Payen verfolgt, wie tiefgreifend die Strukturen von Heideggers
Philosophie einerseits beeinflusst wurden von seiner Jugendzeit in
Meßkirch und seiner Sozialisation als voraussichtlicher katholischer
Priester – der Kirche, gegen die er sich in strukturell fast identischen
philosophischen Argumentationsstrukturen seit den späten 1920er
Jahren bis kurz vor seinem Tod 1976 vehement stellen sollte, aber deren
Erbe in seinem Werk zugleich fortwirkt. Daher steht Katholizismus
ebenfalls im Titel des Buches.
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Zu den für das Buch charakteristischen Differenzierungen zählt –
um nur ein Beispiel herauszugreifen – die Analyse des Heideggerschen
Antisemitismus, der sich um 1929/1930 über den Begriff der »Entjudung«
in einer Verwendung von »jüdisch« als allgemeinerem philosophischem
Synonym für »bodenlos« oder »entwurzelt« hin zu gezielteren politischen
Konzeptionen entwickelte, gestützt durch den politischen Einfluss seiner
Frau. Begleitet wurden solche Weiterentwicklungen zugleich durch klare
Kontinuitäten von den 1920er Jahren über sein aktives Engagement für
den Nationalsozialismus 1933–1945 bis zu den Nachkriegsjahrzehnten
und zu seinem Tod 1976.
Payen legt überzeugend dar, dass und inwieweit Heidegger
tatsächlich von seinem seit 1929/1930 klar nationalsozialistischen
Denken später in keiner Weise mehr abwich: Denn der
Nationalsozialismus habe seine geschichtliche Mission letztlich nicht
erfüllt, die laut Heidegger in der völligen Zerstörung lag, um auf dieser
Grundlage metaphysisch die deutsche, in der griechischen – und nicht in
der »römisch-jüdisch-christlichen« – wurzelnde Zivilisation neu aufbauen
zu können. Heideggers Metaphysik erweist sich als ein Schlüssel auch zu
dieser politischen Kontinuität.
Payen geht geradezu seismographisch vor: jeder Text und jede
historische Situation wird exakt geprüft auf die tatsächlichen oder
möglichen Inhalte, auf die Quellengrundlage und auf verbleibende
Interpretationsschwierigkeiten. Gerade diese Präzision führt zu
seinen neuen Ergebnissen. Heideggers Sprache ist häufig schwer
oder nicht verständlich. Payen zeigt: manche Ungenauigkeiten
sind – etwa in der berühmt-berüchtigten Rektoratsrede 1933 –
offensichtlich Absicht, damit sich gerade auch politisch völlig
unterschiedliche Inhalte hineininterpretieren ließen. Es gehörte zum
Kern des nationalsozialistischen Anspruchs auf ein »Drittes Reich«,
aus einer Fülle deutscher und europäischer Traditionen Elemente
aufzunehmen und zu amalgamieren. Das macht die Analyse spezifisch
nationalsozialistischer Ideologie generell so schwierig. Payen geht
das Problem der Grenzziehung methodisch unter anderem in einem
minutiösen semantischen Vergleich von Schriften Heideggers, Hitlers
und Rosenbergs an. Auch auf dieser Ebene bietet Heideggers Suche nach
»Revolution« einen Zugang zu seiner Radikalisierung.
Spannend ist ebenso Payens Rekonstruktion der Gründe für den
erstaunlichen Einfluss, den Heidegger nach dem Krieg in Frankreich weit
stärker als in der Bundesrepublik gewann. Dieser Einfluss hatte seinen
Ursprung nicht bei Universitätsprofessoren der Philosophie, sondern
bei Gymnasiallehrern, welche bei Heidegger studiert hatten und nun
die classes préparatoires für die Elitehochschule École normale supérieure
führten. Deren Absolventen wiederum stellten in der Folge die nächsten
Generationen der Hochschullehrer der Philosophie und gaben auf solche
Weise unter anderem Heideggers eigene Uminterpretation seines
Lebens unkritisch weiter, er habe sich seit 1934 vom Nationalsozialismus
distanziert.
Guillaume Payen macht dies exakt an den maßgeblichen Namen der
Lehrer und Hochschullehrer über die Generationen hinweg fest. Er ist
persönlich in keines der französischen Netzwerke eingebunden, aber
hat selbst bei einigen dieser Lehrer studiert. Deren Interpretationen
fanden anschließend Eingang in die französischen Heidegger-Ausgaben,
insbesondere in die Gesamtausgabe. Begründungen für bewusst
falsche Übersetzungen lauten dort beispielsweise: »Sieg Heil!« habe im

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51875
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
Deutschen eine ähnliche Bedeutung wie »Ski Heil!« (François Fédier,
S. 532). Solche Beispiele sind also nicht mit Übersetzungsfehlern zu
erklären. Sie haben die Heidegger-Interpretation grundlegend und
zielgerichtet irregeführt.
Angesichts der Fülle von neu übersetzten Zitaten zentraler Passagen
welche Payen durch das gesamte Buch bietet, ist für die HeideggerInterpretation im Französischen künftig an erster Stelle das Buch von
Payen und nicht die offizielle Gesamtausgabe heranzuziehen. Payens
Anmerkungen weisen jedes Zitat exakt nach eigener neuer oder – soweit
akzeptabel – fremder älterer Übersetzung nach.
Das Buch ist brillant geschrieben und spannend zu lesen, nicht
zuletzt aufgrund des feinen Humors des Autors. Während Heideggers
eigene Schriften für ein breiteres Publikum meist schwer oder nicht
verständlich sind, ist Payens Argumentation glasklar. Für die nicht
frankophone Forschung ist eine deutsche Ausgabe daher in vielerlei
Hinsicht unentbehrlich. Das Buch ist für die Heidegger-Forschung künftig
maßgebend.
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Wolfgang Reinhard, Die Unterwerfung der Welt.
Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415–
2015, 3. Aufl., München (C. H. Beck) 2016, 1648 S., 122 Abb.
(Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung), ISBN
978-3-406-68718-1, EUR 58,00.
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Wolfgang Reinhards vierbändige »Geschichte der europäischen
Expansion« (1983–1990) war lange Zeit das einzige wissenschaftliche
Werk im deutschsprachigen Raum, das eine fundierte Gesamtschau
des europäischen Ausgreifens nach Übersee bot. Für Studierende war es
deshalb oft die erste Anlaufstelle, um sich über ein Thema zu informieren
und sich einen Überblick über die wichtigste Forschungsliteratur
zu verschaffen. Doch die rege Forschungstätigkeit in den letzten
zwei Jahrzehnten zum europäischen Kolonialismus im Zuge
postkolonialer Kritik und des global turn hatten zur Folge, dass Reinhards
Monumentalwerk nicht mehr auf der Höhe der Zeit war.
Grund genug für eine gründliche Überarbeitung, zumal es sich laut
Reinhards eigener Aussage um sein wichtigstes Werk handelte. Die rund
1650 Seiten starke Neufassung liegt nun in einem einzigen Band vor
und ist durchweg auf dem neuesten Forschungsstand. In Anbetracht
der schieren Größe des Forschungsfeldes ist die Syntheseleistung
Reinhards deshalb umso beachtlicher, zumal die »Unterwerfung der
Welt«, wie das Buch nun heißt, inhaltlich deutlich breiter angelegt ist als
die ursprüngliche Version. Auch wenn der Autor im Vergleich zur alten
Fassung viel wirtschaftshistorisches Material in Form von Tabellen und
Grafiken gestrichen hat, bleibt der starke Fokus auf wirtschaftshistorische
Zusammenhänge ein prägendes Merkmal.
Damit setzt sich der Autor nicht zuletzt von vielen
aktuellen Gesamtdarstellungen zur europäischen Expansion
aus dem angelsächsischen Raum ab, in denen elementare
wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhänge oftmals in
ideengeschichtlichen Abhandlungen untergehen. Ohnehin braucht
Reinhards Werk den Vergleich mit diesen Konkurrenzprodukten nicht zu
scheuen. Zum einen besticht seine Darstellung durch die verständliche
Sprache, in welcher komplexe Sachverhalte transportiert werden.
Reinhard schreibt pointiert und oft mit einer wohldosierten Prise
Humor – da lässt es sich auch über Begriffe wie »Kriegerhorden« (S.
548) hinwegsehen. Zum anderen kommen in Reinhards Darstellung
die europäischen Kolonialreiche und die verschiedenen Epochen
weitestgehend gleichberechtigt zum Zug. Einzig die Dekolonisierung
handelt Reinhard teilweise ziemlich gestrafft ab, weshalb in diesem Teil
in manchen Fällen einiges an Hintergrundwissen vonnöten ist.
24 Kapitel, meist in chronologischer Reihenfolge, geordnet nach
Weltregionen und Kolonialmächten führen durch rund 600 Jahre
Globalgeschichte – von den Anfängen des europäischen Ausgreifens nach
Übersee bis hin zu den gegenwärtigen Versuchen westlicher Staaten,
am Nord- und Südpol Fuß zu fassen. Dabei arbeitet Reinhard in seiner
Darstellung immer wieder strukturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede
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zwischen den verschiedenen Imperien heraus. Weder scheut er sich vor
gewagten Thesen noch vor dezidierten Stellungnahmen zu aktuellen wie
auch älteren Forschungsdiskussionen. Schon allein deshalb lohnt sich die
Lektüre des gesamten Bandes für Laien wie auch Fachleute.
Trotz des schieren Umfangs von Reinhards »Unterwerfung der
Welt« und der Fülle von darin enthaltenen Informationen lassen sich
einige wiederkehrende Themen herausdestillieren. Am Anfang steht
die Feststellung, dass die europäische Expansion ein höchst komplexer,
zuweilen widersprüchlicher Prozess war und ist. Sämtliche Versuche,
Kolonialismus und Imperialismus in allumfassende theoretische
Gefäße zu gießen, sind deshalb gescheitert. Die vielleicht einzige
Konstante in diesem Prozess war, darauf weist Reinhard wiederholt
hin, dass formelle Kolonialherrschaft makroökonomisch fast immer ein
Verlustgeschäft war. Hingegen profitierten einige wenige Private massiv
von der Ausbeutung indigener Völker und der Ausplünderung von deren
Ressourcen.
In der Regel wurden Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert –
eine Feststellung, die doch stark an die Finanzkrise von 2008 erinnert.
Allerdings lassen sich die Profite Einzelner im Rahmen des europäischen
Kolonialismus meist kaum historisch fassen, weil sie allzu oft in
nur schwer durchschaubaren, transnationalen Handelsnetzwerken
versickerten. Die Bewertung der europäischen Expansion ist vielleicht
sogar mit noch mehr Fallstricken verbunden. Gut und Böse, von wem
und wie auch immer diese definiert sein mögen, lassen sich oft kaum
auseinanderhalten. Täter sind häufig Opfer und umgekehrt. Selbst in
vermeintlichen Extrembeispielen europäischer Ausbeutung wie dem
transatlantischen Sklavenhandel lassen sich Täter und Opfer sowie Gut
und Böse oft kaum trennscharf unterscheiden. Geschichte lässt sich eben
nicht in Schwarz und Weiß malen, sondern bestenfalls in verschiedenen
Grautönen. In diesem Zusammenhang ist auch das für den europäischen
Kolonialismus strukturbildende Element indigener Kooperation mit
den europäischen Kolonialmächten zu nennen, dem Reinhard große
Bedeutung zumisst.
Fast immer gab es indigene Gruppen, die bereit waren mit den
Europäern zusammenzuarbeiten und als Mittler zwischen den
Kolonialherren und den Massen zu fungieren. Aus europäischer Sicht
war dies ein Gebot der Stunde, denn die kolonialen Herrschaftsapparate
waren in der Regel schwach – Kolonialherrschaft durfte eben nichts
kosten. Diese kooperationswilligen Eliten waren aber weit mehr als
bloße Handlanger europäischer Kolonialherren. Oft genug schufen sie
sich neue Freiräume oder nutzten ihre Position gar, um die koloniale
Herrschaft zu unterwandern. Interkulturelle Kooperation im Rahmen
der europäischen Expansion war nicht zuletzt die entscheidende
Voraussetzung für wechselseitige Aneignungsprozesse in sprachlicher,
kultureller wie auch religiöser Hinsicht. Diese führten immer wieder zu
kreativen Neuschaffungen wie etwa den diversen Pidgin-Sprachen oder
europäischen Versionen von Yoga und Buddhismus.
In einem lesenswerten wie auch pointierten Schlusswort
zieht Reinhard Bilanz. Dabei spart er nicht mit Kritik an
Dependenztheoretikern und der postkolonialen Schule. Der
neueren Erinnerungsgeschichte wirft er indes vor, eine überholte
Nationalgeschichte zu reproduzieren (S. 1314). Reinhard hat sicher recht,
wenn er fragt, ob nicht das Vergessen manchmal hilfreicher wäre als das

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2018.3.51876
Seite | page 2

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris | publiée
par l’Institut historique allemand

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2018 | 3
Erinnern, um die Wunden des europäischen Kolonialismus zu heilen (S.
1251).
Im Anhang des Bandes finden Leserinnen und Leser ein
umfangreiches Literaturverzeichnis, das die wichtigsten Publikationen zu
allen Kapiteln summarisch auflistet und fast 300 Seiten umfasst. Dessen
Nutzung ist aber nicht nur aufgrund des schieren Umfangs nicht ganz
leicht, sondern auch, weil einzelne Aussagen im Fließtext nur selten
direkt belegt werden. Doch diese Mäkelei vermag die herausragende
Leistung Reinhards in keiner Weise zu schmälern. »Die Unterwerfung der
Welt« ist ein großer Wurf und gehört in jede Bibliothek.
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François Rouquet, Fabrice Virgili, Les Françaises, les Français
et l’Épuration. 1940 à nos jours, Paris (Gallimard) 2018, 820
p., 17 ill. (Folio Histoire, 274), ISBN 978-2-07-044522-6, EUR
11,90.
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Dorothee Gräf, Bönen

Die beiden Autoren, François Rouquet und Fabrice Virgili, legen eine
umfassende Darstellung der politischen Säuberungen (épuration) in
Frankreich nach der deutschen Besatzung von 1944 bis in unsere Tage vor.
Die beiden Autoren sind ausgewiesene Experten zum Thema.
Ihre Untersuchung, die keine Institutionen-, Parteien- oder
Politikgeschichte dieser Zeit sein will, arbeitet heraus, was mit
den Menschen, mit »les Françaises, les Français« passiert ist. Die
Motive und Handlungsmuster des Einzelnen sollen betrachtet
werden. So beschreiben die Autoren die épuration in den Dörfern
und Städten als Phänomen der Bevölkerung, aus deren Mitte heraus
Mitglieder der Résistance mit ungeheurer Gewalt die der Kollaboration
Verdächtigen in Schnellverfahren richten. Mit vielen Beispielen
werden die schwerwiegenden Verwerfungen innerhalb der Dorf- und
Stadtgemeinschaft und auch der Familien veranschaulicht.
So wird deutlich, dass die 1944 neu entstehende französische Republik
auf zwei Ebenen ihren Ausgangspunkt hatte: Erstens im Land selbst,
seit 1940 in der mehr oder weniger offen agierenden Résistance in
allen Dörfern, Städten und Regionen, und ihrer Konfrontation mit dem
Feind, also den Deutschen und den französischen Kollaborateuren; und
zweitens in London und anderen Orten des Exils, wo für den zukünftigen
Staat Gesetze und Verordnungen geplant und ausgearbeitet wurden.
Den Vorgängen in den Kolonien ist ein eigenes Kapitel gewidmet, um zu
verdeutlichen, dass dort die Säuberungen früher begonnen hatten, denn
dort standen die Menschen und ebenfalls die von Frankreich eingesetzten
Politiker vor der Wahl, sich für oder gegen Vichy und damit für oder
gegen Nazi-Deutschland zu entscheiden.
Die Zeit zwischen der Landung der Alliierten im Juni 1944 und der
Befreiung der Hauptstadt Paris im August 1944 und bis in den Herbst
hinein war geprägt von Gewaltexzessen, die mit den Kriegshandlungen
nichts zu tun hatten und nach Aussage der Autoren sogar die Alliierten
entsetzten. Diese Gewalt ging von »les Françaises, les Français« aus,
meist Mitgliedern der Résistance, die alle bestrafen wollten, die sie der
Kollaboration verdächtigten. Sie wollten in dieser Phase klar machen,
dass sie die letzten Jahre auf der Seite des Rechts gestanden hätten.
In Auflösung war das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Viele
Frauen waren gezwungen, wegen der Abwesenheit der Männer für den
Lebensunterhalt ihrer Familien allein zu sorgen. Kontakte zu Deutschen
machten es möglich, irgendwie über die Runden zu kommen. Die Frauen
waren selbstbewusst geworden, sie standen »ihren Mann«. Dieser
Rollentausch wurde von den Männern als fundamentales Problem
bei der Wiederherstellung des Staates gesehen. Für die Autoren ist
daher das Scheren der Haare der Frauen (»la tonte des cheveux«) ein
Schlüsselereignis der frühen Phase der épuration. Durch das gewaltsame
öffentliche Scheren der Haare der Frauen, die der Kollaboration,
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meist eines sexuellen Verhältnisses mit einem Deutschen verdächtigt
wurden, wurden diese gedemütigt. Durch die Unterwerfung des
weiblichen Körpers durch den Mann wurde die Geschlechterordnung
wiederhergestellt und legitimiert. So wie sich die Männer durch das
Verhalten der Frauen entehrt sahen, so schien auch die französische
Nation entehrt worden. Das Scheren der Haare, »la tonte des cheveux«,
war also mehr als nur eine Bestrafung – zumal die Betroffenen je nach
Vergehen ohnehin zudem ins Gefängnis mussten –, sondern es wurde
zum Symbol der Wiederherstellung der ganzen Nation.
Legitimation war auch ein Thema der neuen Republik. Kriegs- und
Militärgerichte wurden einberufen, um den Verrat der Kollaborateure
an der französischen Nation zu verhandeln. Die ordentlichen Gerichte
verringerten nicht die Zahl der Exekutionen, aber sie legalisierten sie. Der
sich konstituierende Staat brauchte sie als Legitimation, und de Gaulle
und sein Umfeld mussten schnell handeln, bevor es andere taten. Denn,
auch das wird in diesem Buch deutlich, es gab viele, die in letzter Minute
ihr Mäntelchen wenden wollten, was ebenfalls Gewalt hervorrief.
Breiten Raum nimmt die gerichtliche Aufarbeitung ein. Der letzte
Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit fand in der
1990er Jahren statt. Verhandelt wurde gegen Franzosen und Deutsche
gleichermaßen. Ein Kapitel ist der Wirtschaft, eines dem Staatsapparat
gewidmet. Die spröden Informationen über verhängte Strafen, die Zahl
von Verurteilten, Internierten etc. sind aufbereitet in Diagrammen und
Karten.
Zum Ende ihres Buches kommen die Autoren zu dem Schluss, dass
in Frankreich die politische Säuberung – trotz ihres schlechten Rufes
– erfolgte so gut es eben möglich war, vor allem auch im Vergleich zu
Nachkriegszeit und Aufarbeitung im übrigen Europa. Viele Französinnen
und Franzosen hätten durch ihre Teilhabe an den Ereignissen der
épuration, der Gewalt, der Prozesse, den Druck auf die Autoritäten
erhöht und verdeutlicht, dass sie eine Säuberung des Staates und des
Volkes wollten. Aber nach einer gewissen Zeit habe eben dieses Volk
deutlich gemacht, dass es nun genug sei, dass es einen funktionsfähigen
Staat und eine blühende Wirtschaft wollte. Dafür nahm es in Kauf,
dass die zuvor abgesetzten Verantwortlichen des Vichy-Regimes nach
einer umfassenden Amnestie ebendiesen Staat mit aufbauen würden.
Zeichen dafür sind das nachlassende Interesse der Öffentlichkeit an
der Abrechnung mit Vichy ab dem Ende des Prozesses gegen Marschall
Philippe Pétain und die frühe Amnestie im Jahre 1953.
Die Autoren sind sich bewusst, dass sie nicht jeden Aspekt
dieses komplexen Themas beleuchten konnten, und wollten dies
auch nicht. Daher bietet der 200 Seiten starke Anhang eine Fülle
zusätzlicher Informationen. Neben einem Namensregister und
zahlreichen Anmerkungen enthält er eine ausführliche Chronologie,
die alle im Text genannten Fakten und die besprochene Literatur und
Kinofilme aufgreift. Das letzte dort aufgenommene Ereignis datiert
von 2017. Die ausführliche Bibliografie verzeichnet einerseits die
einschlägige Sekundärliteratur, andererseits »Récits, Biographies,
Romans, Témoignages« von Zeitzeugen. Ergänzt wird dies durch eine
umfangreiche Filmographie, die alles enthält, was über diese Epoche
dokumentarisch oder als Spielhandlung zeitgenössisch oder danach
aufgenommen, archiviert, verloren, wiedergefunden und veröffentlicht
wurde.
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Für einen erschwinglichen Preis ist mit » Les Françaises, les Français
et l’Épuration« in der Reihe »Folio Histoire« bei Gallimard ein Werk
erschienen, das die Epoche detailreich und anschaulich charakterisiert.
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Peter Schöttler, Nach der Angst. Geschichtswissenschaft
vor und nach dem »linguistic turn«, Münster (Westfälisches
Dampfboot) 2018, 291 S., ISBN 978-3-89691-293-0, EUR
35,00.
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Anne Chalard-Fillaudeau, Paris

Avec cet ouvrage qui entend dessiner les constellations intellectuelles
et débats théoriques des trente dernières années dans le cosmos
historiographique, Peter Schöttler ne se contente pas de nous proposer
un vaste tour d’horizon, mais quadrille le grand terrain transatlantique de
la discipline historique à l’aide de jalons conceptuels: les mentalités, les
idéologies, les discours et le langage.
Visant le tout à l’aune du linguistic turn, et donc de ses traductions dans
les différentes sphères académiques (avec tout ce que cela peut impliquer
en termes d’incompréhension et de distorsion, mais aussi d’imprégnation
et de fertilisation), il fournit un outil extrêmement précieux pour qui
veut comprendre les concepts épistémologiques et historiographiques
susmentionnés (leurs tenants, leur généalogie, leur potentiel) mais aussi
élucider les angles morts et décalages dans la réception du tournant
linguistique, des travaux de l’école des Annales et de l’analyse du discours
de Foucault – pour qui veut, en bref, appréhender un certain nombre de
(non-)transferts culturels dans l’histoire récente de l’histoire sociale.
Un outil précieux, et lumineux: l’auteur a le talent de prouver par
l’exemple que le langage, tel que problématisé par le linguistic turn, n’est
pas qu’un vecteur passif de significations mais relaie des intentions
subjectives et des représentations culturelles, lui qui s’exprime dans
une langue efficace et stylée: claire, précise, imagée et, le cas échéant,
ironique. Un outil qu’on peut encore qualifier de subtil au regard de sa
problématique, de sa structure, de la posture adoptée par l’auteur et de
son contenu.
Commençons par la problématique de l’ouvrage telle que mise
en exergue dans le titre »Nach der Angst« qui pose la question
des effets de la peur et de leur dépassement. Schöttler emprunte
le terme à l’ethnologue et psychanalyste Georges Devereux
qui s’est penché, dans son ouvrage »Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften« (1973, engl. 1967), sur les résistances
intérieures à l’encontre de nouvelles idées ou perceptions. Le choix
est judicieux en ce qu’il place la réception du tournant linguistique
sur le terrain des affects et tropismes et permet de thématiser des
phénomènes de rejet, d’investissement et de surinvestissement dans le
débat théorique (la science n’est pas qu’affaire de raison, comme l’éclaire
précisément le tournant linguistique).
Puis il permet d’ouvrir des perspectives: la peur, en tant que »stress«
intellectuel, peut tout aussi bien se muer en une énergie positive, comme
le souligne Schöttler qui cite par deux fois Devereux: »Begriffene Angst
ist eine Quelle der Gelassenheit und der Kreativität und damit auch guter
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Wissenschaft«1. Cette question de la créativité scientifique nous conduit
à aborder cet autre aspect subtil de l’ouvrage de Schöttler, à savoir la
manière avisée dont il est agencé. La problématique du rapport au
discours des historiens et historiennes américains, britanniques, français,
allemands se trouve en effet diffractée en un ensemble de neuf textes:
l’introduction qui pose le cadre épistémologique est suivie d’une série
»Interventions« de quatre essais qui ont déjà été, en leur temps, publiés
et commentés et se trouvent ici fidèlement reproduits, moyennant
quelques actualisations au niveau de la bibliographie; puis d’une série
intitulée »Digressions« de cinq textes (des articles de moindre ampleur
et des recensions) qui ont été rédigés à la marge, sortes de chemins
de traverse ou petits détours qui apportent un éclairage sur les tours,
contours et retours en matière de réception. Schöttler y rappelle que
certains historiens en sont pour ainsi dire »revenus«, critiquant les abus
ou pratiques naïves dans l’analyse du discours: l’exacerbation du culturel
au détriment de l’économique, le mépris des exigences scientifiques,
l’épuisement de la critique des rapports du pouvoir.
L’itinéraire est chronologique de sorte qu’une lecture attentive
permet de dégager certaines évolutions dans la biographie intellectuelle
de Schöttler; mais il est à déplorer – s’il nous fallait articuler quelque
critique – que Schöttler ne situe pas systématiquement les textes
dans leur contexte de production et de publication et ne les date pas
toujours (il faut se fier à des indices), ce qui nous empêche de pleinement
ressaisir les écarts et continuités de sa pensée. A cet égard, il est un
aspect qui demeure continu: c’est la posture engagée de traducteur
ou posture de traducteur engagé, Schöttler se présentant comme
un »activiste traducteur ou un traducteur combattant« (chapitre
7). Et de fait, il a littéralement traduit en allemand les productions
théoriques de l’historiographie française afin d’œuvrer à une réception
productive et s’occupe ici de traduire, au sens figuré, les actes manqués et
circonvolutions de leur réception en Allemagne, c’est-à-dire d’interpréter
et d’articuler ce que les préventions et dénégations révèlent du contexte
historiographique allemand.
Cette posture engagée est mise en exergue par l’appellation
d’»Interventions« pour les quatre premiers textes dont Schöttler écrit
en introduction qu’ils sont des »plaidoyers«: l’historien-traducteur
s’entremet et plaide en l’espèce pour une réception ou tout du moins
une discussion du linguistic turn puisqu’il est bénéfique de bousculer ses
habitus et d’ouvrir ses horizons (chapitre 3). C’est d’ailleurs cette même
posture engagée qui justifie le recours à l’ironie, notamment lorsqu’il
déconstruit le discours apeuré de Hans-Ulrich Wehler (chapitre 4). Il
s’agit là, au demeurant, d’une ironie qui titille mais jamais ne condamne,
car Schöttler – pour aborder le contenu de son propos – procède par la
positive: il démonte les ressorts de la peur afin d’instaurer les conditions
d’un dialogue apaisé entre les sphères historiographiques américaine,
britannique, française et allemande.
Au titre des ressorts, il mentionne l’anxiété que génèrent le
changement et l’innovation et donc le manque de flexibilité intellectuelle,
la crainte d’une perte d’hégémonie et de compétence, la hantise de la
perdition dans le littéraire (chapitre 3); puis la menace philosophique de

1 Georges Devereux, Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften,
München 1974, S. 124.
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l’irrationalisme, le spectre politique d’une progression de la gauche et
plus récemment des Verts (à situer dans le contexte du début des années
2000) qui entretiennent des accointances avec les extrêmes, la phobie
scientifique d’un excès de subjectivisme, d’empathie, de militantisme
et de promiscuité avec la littérature et, pour finir, l’inquiétude face à
l’Occident et, surtout, le voisin français avec ses Annales et son analyse
du discours foucaldienne (chapitre 4: le présent argumentaire vient
pondérer, quatorze ans après, les motifs avancés dans le texte du chapitre
3). Schöttler consacre en l’occurrence des lignes tout à fait intéressantes et
originales au »ressentiment« antifrançais des historiens allemands.
Si l’on ajoute à tous ces éléments d’explication et de réflexion les
annexes, les complétements en notes de bas de page, la bibliographie
efficace et équilibrée (des auteurs de différentes aires et époques;
dommage, toutefois, qu’il manque Michel Espagne à propos des
transferts culturels …) ainsi que l’index qui permet d’opérer des lectures
ciblées, l’on peut à bon droit qualifier cet ouvrage de substantiel en tant
qu’outil de travail et d’édifiant en tant que document permettant de
reconstituer un pan complexe et mouvant du paysage intellectuel des
trente dernières années.
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