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Mathilde Arnoux, La réalité en partage. Pour une
histoire des relations artistiques entre l’Est et
l’Ouest en Europe pendant la guerre froide. Préface
de Jacques Leenhardt, Paris (Éditions de la Maison
des sciences de l’homme) 2018, 2012 p., 13 ill.
(Passerelles), ISBN 978-2-7351-2441-1, EUR 12,00
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Anne-Marie Corbin, Paris

L’ouvrage de Mathilde Arnoux s’adresse à des spécialistes de
l’histoire de l’art qui s’intéressent à l’époque de la guerre froide. En
effet, elle dresse le bilan de la recherche poursuivie et financée par
une ERC Starting Grant avec de jeunes chercheurs, doctorants et
doctorantes en Allemagne, en France et en Pologne autour d’un
concept évocateur: »À chacun son réel«. Il s’agit de comparer les
manières de voir et de penser des objets communs ainsi que les
actes créatifs à l’Ouest comme à l’Est sur une période allant de
1960 à 1989.
Mathilde Arnoux propose un angle d’approche avec une
réflexion méthodologique portant d’une part sur les relations
artistiques, d’autre part sur les liens entre art et réalité. Dans
un premier temps, il s’agit de rappeler les recherches sur les
méthodes de l’histoire de l’art dans les pays de l’Est sans pour
autant tomber dans une analyse caricaturale et simpliste du
système, tel qu’il est souvent vu de l’Ouest. Tout en s’intéressant
aux structures du pouvoir, il faut demeurer réceptif à la capacité
d’adaptation des individus face aux directives qui leur viennent
d’en haut. Ceci permet de distinguer entre les discours officiels
et les initiatives individuelles, entre les institutions et les scènes
artistiques et d’établir des différences entre les pays du bloc de
l’Est.
Le point de vue peut être comparatif pour mettre l’accent sur
des parallélismes entre les démarches des artistes, les thèmes de
leurs œuvres et les points communs entre les diverses créations. Il
peut aussi s’agir d’étudier les relations artistiques du point de vue
de la circulation des œuvres dans un contexte de réception pour
en reconnaître l’hétérogénéité. On se trouve alors dans le domaine
de l’histoire croisée qui »met au premier plan les processus
d’interaction, de constitution, de transformation« (p. 36). Il s’y
ajoute les apports des recherches de la sociologie pragmatique.
Après cette réflexion théorique, Mathilde Arnoux propose
trois études de cas dans trois pays différents pour lesquelles les
notions de réel et de réalité sont centrales. Le premier exemple
présente la France et les deux Allemagnes en 1981 lors d’une
exposition organisée au musée d’Art moderne de la Ville de Paris
»Art Allemagne Aujourd’hui« avec des œuvres de Joseph Beuys,
Wolf Vostell, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Hanne Darboven,
Blinky Palermo, Klaus Rinke, Georg Baselitz entre autres. Puis
la même année, quelques mois plus tard, une autre exposition,
»Peinture et gravure en République démocratique allemande«,
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se tient au même endroit. Il faut aussi se souvenir des accords
culturels élaborés par Valéry Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt
en février 1981 et de la signature d’un accord culturel entre
France et RDA en 1980 avec la promesse de l’ouverture de centres
culturels dans les deux pays.
Pour l’Ouest, l’analyse du catalogue permet de souligner
l’originalité des pratiques artistiques autour de la césure des
générations d’avant et d’après 1968. Pour la présentation de l’art
en RDA, le conservateur responsable de l’exposition garde de toute
évidence ses distances alors que la manifestation est très soutenue
par les responsables des relations culturelles. Les exposés du
catalogue ont pour objet de montrer que c’est le réalisme – le
réalisme socialiste édicté en norme – qui sous-tend l’identité de la
RDA.
Dans un deuxième temps, des critiques français et polonais
interviennent lors d’un congrès international à Varsovie au début
des années 1960. On ne peut que constater les différences
d’interprétation et les malentendus qui apparaissent entre eux lors
d’un débat commun poursuivi en anglais et en français et organisé
par l’AICA (Association internationale des critiques d’art) et se
tenant en 1960 pour la première fois dans un pays de l’Est. C’est
l’occasion pour les participants de débattre du rôle des milieux
nationaux dans la formation de l’art. Les critiques invités se voient
offrir tout un programme de visites d’expositions, de galeries,
de musées, le tout organisé par la section polonaise de l’AICA et
destiné à mettre en évidence la libéralisation du régime depuis la
mort de Staline. Pourtant, les participants ne manifestent guère
d’intérêt devant les tentatives d’émancipation des artistes polonais
à l’égard de Moscou. Certes, certains aspects de la scène artistique
polonaise sont découverts à l’étranger, mais pas les courants
profonds qui traversent le pays.
Enfin, dans un troisième temps, la réflexion se poursuit avec
l’étude des relations entre la galeriste polonaise Anka Ptaszkowska
et l’artiste français Daniel Buren au tournant des années 1970. Leur
rencontre montre des similitudes dans leurs approches. Mais le
sentiment de partage demeure bien fragile. En effet, en Pologne,
le bureau de la censure étudie tout ce qui est destiné à être publié
et organisé par la galerie. Pour les artistes qui ne prennent pas
ostensiblement parti contre le régime, il existe cependant peu
de restrictions depuis le dégel. Anka Ptaszkowska découvre les
écrits de Daniel Buren dans »Les Lettres françaises« en 1967. Son
analyse selon laquelle les discours et les institutions conditionnent
l’art rejoint les centres d’intérêt de la galeriste et sa volonté de
constituer un programme critique et de prendre position. Tous
deux reconnaissent le poids de l’idéologie sur l’art. Mais Anka
Ptaszkowska est plus défiante par rapport aux buts utopiques des
pratiques artistiques et à leurs possibles dérives.
On constate que Mathilde Arnoux ne désire pas proposer une
synthèse entre les points de vue évoqués. Elle préfère mettre en
évidence la diversité des rapports complexes établis entre les
différents acteurs du domaine artistique et les pouvoirs pour éviter
toute instrumentalisation. Il faut aussi constater que cet ouvrage
n’est pas de lecture facile pour de non-spécialistes puisqu’il n’offre
pas de résumé de la politique culturelle poursuivie dans les pays et
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les systèmes évoqués, ni de définitions claires des concepts traités,
en premier lieu celui du »réalisme socialiste«.
Enfin, une remarque qui s’adresse malheureusement à presque
tous les ouvrages universitaires traitant de l’art. Les reproductions
en noir et blanc ne permettent pas de se représenter les œuvres
surtout quand elles sont de très mauvaises qualité comme, par
exemple, celle du »Fleuve de l’art allemand« de René Block où il est
pratiquement impossible de déchiffrer les noms des différentes
sources dont se nourrit l’art allemand.
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Philippe Artières, Emmanuelle Giry (dir.), 68, les
archives du pouvoir. Chroniques inédites d’un État
face à la crise. Préface de Michelle Perrot, Paris
(l’iconoclaste) 2018, 304 p., ISBN 979-10-95438-65-6,
EUR 25,00
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Ulrich Lappenküper, Friedrichsruh/Hamburg
Nichts deutete Anfang 1968 darauf hin, dass Frankreich
revolutionäre Erschütterungen bevorstanden. Die schon seit
Jahren in anderen westlichen Staaten gärenden Unruhen nahm
das Land eher gelangweilt zur Kenntnis. Doch dann wendete sich
das Blatt. Von Paris aus schlug eine studentische Protestbewegung
in einen landesweiten Streik der Arbeitnehmer um und führte
zu einer veritablen Staatskrise. Zahlreiche Publikationen haben
die dramatischen Ereignisse des Mai 1968 aus Anlass des 50.
Jahrestages neu verortet. Das hier anzuzeigende Buch sticht aus
der Menge der Veröffentlichungen insofern heraus, als es sich
um den Begleitband zu einer 2018 in den Archives nationales
präsentierten Ausstellung handelt. Deren Ziel bestand gemäß
dem Vorwort der Archivdirektorin Françoise Banat-Berger darin,
»d’exposer les événements du printemps 1968 vus par le pouvoir
et ses différentes composantes, depuis la présidence de la
République jusqu’aux services de l’exécution et de la mise en
œuvre des politiques publiques« (S. 4).
Da das Jubiläum mit der Öffnung der nichtklassifizierten
Archivbestände der damaligen Zeit zusammenfiel, waren die
Kuratorin Emmanuelle Giry, conservatrice du patrimoine in den
Archives nationales, und der Mitherausgeber Philippe Artières,
Forschungsdirektor am CNRS, in der glücklichen Lage, 300 bisher
nicht veröffentlichte Dokumente in die Ausstellung einzubringen.
Eingeordnet durch kurze Texte namhafter Historikerinnen und
Historiker, dokumentieren die Schriftstücke, Fotos, Plakate und
sonstigen Quellen die Vorgänge an der Zeitschiene entlang in
drei Kapiteln: »Face aux événements«, »Réagir aux événements«,
»Après les événements«.
Bei der gewiss nicht eben leichten Auswahl ließen sich
Artières und Giry von der Absicht leiten, »de montrer comment
le patrimoine archivistique de la nation peut expliquer les
mécanismes d’un État en difficulté« (Françoise Banat-Berger, S.
4). Am Ende entschieden sie sich insbesondere für jene Exponate,
»qui révèlent les hésitations, les représentations qui guident les
interventions de l’État et ses pratiques« (Michelle Perrot, S. 7).
Dass die Qualität des von den staatlichen Akteuren produzierten
gigantischen »monument de papiers« (Philippe Artières, S. 15)
höchst unterschiedlich ausfiel, gestehen sie offen ein. Ganz
grundsätzlich überrascht neben luziden Schriftstücken einzelner
Staatsbeamter und hellsichtigen Geheimdienstberichten die
Blindheit des Staates »devant les changements qui traversent la
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société francaise et, au-delà, européenne, mondiale« (Michelle
Perrot, S. 9).
Tiefe Einblicke in die Lagebeurteilung im Élysée bietet eine
Aufzeichnung eines maître des réquetes im Conseil d’État, Bernard
Ducamin, vom 18. Mai. Wenige Tage, nachdem die Franzosen
millionenfach die Arbeit niedergelegt hatten, bezeichnete er die
Situation in einer über Generaldirektor Tricot an Staatspräsident
de Gaulle weitergeleiteten Note als »sombre« und sah »toutes les
conditions objectives d’un drame« versammelt (S. 76). Ducamin
empfahl eine Umbildung der Regierung Pompidou und die
Vorbereitung eines Referendums, riet aber von der Anwendung
des Artikels 16 zu diesem Zeitpunkt strikt ab (S. 78)1. Indem der
Staatschef sich des zweiten Teils des Ratschlags nach Abbruch
eines Staatsbesuchs in Rumänien annahm und am 24. Mai ein
Referendum über ein weitreichendes »Partizipationsgesetz«
ankündigte, trug er nicht unwesentlich zur Zuspitzung der Lage
bei.
Auch das von Pompidou mit den Gewerkschaften und
Unternehmern am 27. Mai ausgehandelte »Grenelle-Abkommen«
sollte den Protest nicht verstummen lassen. In dieser höchst
angespannten Situation setzte sich de Gaulle zwei Tage später zu
den französischen Truppen nach Baden-Baden ab und kündigte
nach der Rückkehr am 30. Mai in einer ausführlich dokumentierten
Radiorede Neuwahlen zur Nationalversammlung an.
Zu Recht bezeichnet Emmanuelle Giry diese Entscheidung
als »un tournant stratégique« (S. 132). Der Erdrutschsieg der
Gaullisten bei den Parlamentswahlen im Juni verdeutlichte, dass
die Mai-Krise die junge V. Republik nicht erschüttern konnte.
Allerdings hatten sich die Gesellschaft wie auch der Staat so
verändert, dass de Gaulles Regierungsstil als »un art du passé«
gelten musste (S. 295). Nachdem eines der wichtigsten Bausteine
seines Partizipationsprojekts, eine Verfassungsreform zur Bildung
regionaler Zwischengewalten, am 27. April 1969 vom Volk
abgelehnt worden war, zog der Staatschef die Konsequenz und trat
zurück.
Angereichert durch eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse
und eine Liste der zentralen Akteure, bereichert der Band unser
Wissen über »68« in Frankreich nicht unbeträchtlich. Ob er als
»un essai d’histoire critique« gelesen werden kann, »en ce sens
qu’il déconstruit l’art de gouverner au cours du second XXe
siècle« (Philippe Artières, S. 19), sei dahingestellt.
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Ralf Banken, Ben Wubs (ed.), The Rhine: A
Transnational Economic History, BadenBaden (Nomos) 2017, 383 S. (Wirtschafts- und
Sozialgeschichte des modernen Europa/Economic
and Social History of Modern Europe, 4), ISBN
978-3-8487-4204-2, EUR 79,00
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Robert M. Spaulding, Wilmington, NC
It is a rare and wonderful thing when a book of 383 pages leaves a
reader wanting to read more, much more in fact. That is certainly
the case with this intriguing collection of thirteen assorted essays
on the Rhine economy from 1815 to the present, organized in six
broad topical sections: origins, enterprises, sectors and clusters,
infrastructures, transport, and environment.
In their introductory essay, editors Ralf Banken (Frankfurt/Main)
and Ben Wubs (Rotterdam) explain that these essays emerged
from papers presented at one of the first five Transnational Rhine
Conferences organised by the RHIN(e) network and held at various
sites in Germany and the Netherlands between 2009 and 2014.
From the many presentations at those venues, some of which have
already been published elsewhere, these essays were selected
with two criteria in mind: first, they »demonstrate the fruitfulness
of the transnational approach« (p. 14) to which these scholars
are committed, and second, they give a »partial impression of
the variety of themes« explored at these conferences (p. 26). The
editors actively support the sprawling nature of this collection,
which they acknowledge »may look somewhat problematic at first
sight« (p. 23). Great diversity is the logical result of the RHIN(e)
conferences’ conscious commitment to transnational approaches,
interdisciplinarity, methodological openness, and thematic variety,
all of which are essential to building an intellectual community and
creating knowledge.
Here we should note that despite long-standing universal
acknowledgement of the Rhine’s importance for the development
of the European economy from at least the Middle Ages to the
present (a »grande dorsale capitaliste« in Braudel’s words), we
do not have a comprehensive, coherent economic history of the
river. That giant lacuna highlights the importance of the RHIN(e)
conferences, the articles already published therefrom, and work
presented here. Although these diverse essays are not »a history«
of the river, they are important pieces in what could become a
unified history of the river’s economy and they arise from the most
promising venue for incubating a community of scholars that
might produce such a work. These essays combine meticulous
empirical research with contemporary analytic and theoretical
frameworks from history, economics, and social sciences. Their
investigations into the macro- and microeconomic history of this
important region are moving us towards a more comprehensive
understanding of the Rhine economy suitable to the 21st century.
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Most of the essays are loosely tied together at the conceptual
level by seeking to address one or more of the »main questions«
elaborated by the editors in the Introduction (p. 18): Is there a
distinct Rhine economy? What are its spatial dimensions? How have
its borders changed over time? Are there identifiable sub-regions
of the Rhine economy? How can we explain the enduring economic
success of this area? How has the river shaped the surrounding
region?
The issues raised by some essays are obviously directly relevant
to current events: environmental pollution and remediation
(Uwe Lübken, Nil Disco), oil pipelines (Marten Boon), repurposing
urban spaces (Antoine Beyer), and economic development
strategies (Theo Notteboom). Other investigations might appear
far removed from contemporary issues, but in fact offer lessons
for ongoing debates: the role of international organizations in
promoting economic growth (Hein A. M. Klemann), foreign direct
investment and the growth of multinational firms (Ben Wubs), the
regulation of dominant industries (Eva-Maria Roelevink/Dieter
Ziegler), the formation of sub-national regional economies (Jeroen
Euwe), and the interdependency of regional economies across
national borders (Boris Gehlen, Mark Jakob/Laura Rischbieter).
Not surprisingly, three essays engage the coal industry, which
overshadowed the Rhine economy for 150 years from the early
nineteenth century to the late twentieth century (Banken, Gehlen,
Roevelink/Ziegler).
The editors suggest these essays offer some »general and
preliminary observations« about the Rhine economy (p. 26). The
clearest and most recurrent theme is »that the manifold problems
of the riparian Rhine states could and can only be solved through
international and transnational collaboration« and that the river’s
governing international institution, the Central Commission
for the Navigation of the Rhine (CCNR), »might be« one of the
principal reasons for the region’s long-term economic success (p.
26). Klemann’s essay on the CCNR, the world’s first permanent
international organization, is especially welcome for explicating the
role of this little-known body for a wider readership.
One actor with little role throughout the volume is the nationstate. Most authors frame their subjects and issues at the
transnational, regional, or micro level and the determinant forces
are either very large, like international markets, or much smaller:
municipal governments, individual firms, and entrepreneurs.
Perhaps the absence of national policy as decisive for the Rhine
economy is also an important conclusion to be drawn from this
volume, but only Christopher Kobrak’s essay on international
banking explicitly confronts the inadequacies of the nationstate as a framework of analysis for the Rhine. The editors claim
these essays »have added new insights into existing knowledge
of national histories« (p. 26), but have these essays added to
national histories or bypassed the national narrative entirely?
Circumventing the nation may very well be appropriate practice for
exploring the economic issues under investigation here, but that
choice is a methodological point that could be explicated fruitfully
at greater length.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62877
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
One could wish for some material on the Rhine’s long history
before 1815, which is very noticeably missing here. If identifying
the sources of long-term economic success for the Rhine economy
is one of the central aims of this group, then research will have to
extend over a much longer period; across the political changes of
1789 and 1815 and across the technological revolution of steam
and iron barges in the 1820s, in order to separate transient from
more enduring contributions to Rhenish economic performance.
To be fair, the editors themselves identify an expansion of research
in the Early Modern period as part of the future agenda (p. 22), a
goal many readers would heartily endorse.
A related observation is the overwhelming materiality of
the essays here, which results from original, excellent, and
indispensable empirical research into business strategies and
practices, but which may have crowded out an appropriate
evaluation of culture. In view of management theory’s current
interest in corporate culture in various forms – leadership,
succession, mentoring, networking, and so on – it would be
important to know if there was a discernible culture of business
practices that distinguished the Rhine economy from customs and
traditions elsewhere. Because cultural practices tend to be »sticky«
over time, these, too, might be better revealed in a longer durée.
Fortunately, one has the impression the open-minded editors
of this volume would be willing to have future RHIN(e) conferences
engage in these large new areas of research. In that way, this
group can take another step in their hugely valuable work of
building an up-to-date historical understanding of the Rhine
economy, something this complex and important region badly
needs and richly deserves.
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Martin Baumeister, Bruno Bonomo, Dieter Schott
(ed.), Cities Contested. Urban Politics, Heritage, and
Social Movements in Italy and West Germany in the
1970s, Frankfurt a. M. (Campus Verlag) 2017, 382 p.,
35 fig., ISBN 978-3-593-50697-5, EUR 49,95
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Rainer Hudemann, Paris/Sarrebruck
La comparaison germano-italienne insérée dans un vaste cadre
international – voici la force des seize très riches contributions de
ce volume, structurées autour de trois problématiques principales:
les politiques urbaines, la »ville historique« et les mouvements
sociaux. L’initiative en revient à l’Institut historique allemand de
Rome et réunit un ensemble international de scientifiques sous
la direction de Martin Baumeister (Institut historique allemand
de Rome), Bruno Bonomo (Sapienza – Università di Roma) et
Dieter Schott (université de Darmstadt). L’argumentaire part de la
critique virulente des années 1960 à l’égard des vicissitudes des
architectures de la reconstruction d’après-guerre – notamment
du fonctionnalisme dans l’habitat. Les auteurs décortiquent la
complexité des différences, parallélismes et convergences ainsi
que des évolutions à court, moyen et long terme dans toutes leurs
variétés selon des thématiques spécifiques. Le lecteur trouvera
des accès aussi argumentés que détaillés à l’immense recherche
internationale dans laquelle s’insère celle sur ces deux pays. De
nombreuses illustrations appuient par ailleurs les analyses.
Lutz Raphael (Trèves) ouvre l’éventail des questionnements
par l’analyse des évolutions notamment sociales, économiques,
démographiques mais aussi liées aux finances publiques ou
aux réformes du droit de la famille – toujours en comparaison
internationale – pendant les années 1970 et au cours du XXe siècle.
Il dresse un tableau différencié des facteurs intérieurs à chacun
des deux pays et de leur place dans les processus plus généralisés.
Pour ne relever qu’un exemple: si la consommation a, selon de
nombreux indicateurs, suivi depuis la fin de la guerre un chemin
semblable, celui-ci ne conduisit pas pour autant à une qualité
de la vie semblable en Italie et République fédérale pendant les
années 1970 et 1980, lorsque l’on tient compte d’autres facteurs
comme l’environnement, les communications ou l’inégalité des
revenus. Si des chocs sociaux et économiques frappèrent les
deux pays pendant ces années, leur résultat fut une évolution
contrastée sur le plan politique, consolidant des transformations
plutôt consensuelles en Allemagne, mais conduisant à des ruptures
profondes en Italie.
Un premier ensemble de contributions s’articule autour des
politiques et visions urbaines communistes. La vivacité de ces
débats reflète la tradition du »compromesso storico«: on est loin de
la sclérose doctrinale et politique du communisme dans beaucoup
d’autres pays. Francesco Bartolini (Macerata) suit les conceptions
de la ville depuis Gramsci et les néo-marxistes des années 1970,
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d’ailleurs en vive discussion franco-italienne par exemple avec
Henri Lefèbvre. La relation entre rente et profit constitua l’un des
fils directeurs dans les discussions sur la désagrégation menaçant
les villes, débat dont Renato Zangheri fut l’un des instigateurs. La
position dirigeante obtenue par les communistes autour de 1975
dans huit des dix plus grandes villes (dont Turin, Naples ou Rome)
et forte dans d’autres sembla ouvrir des perspectives concrètes
pour un renouveau du débat et, partant, des politiques urbaines
culturelles, industrielles ou de l’habitat. Mais le bilan fut plutôt
décevant à la fin de la décennie devant le chômage, la contestation
et la violence politique.
Un premier ensemble de contributions s’articule autour des
politiques et visions urbaines communistes. La vivacité de ces
débats reflète la tradition du »compromesso storico«: on est loin de
la sclérose doctrinale et politique du communisme dans beaucoup
d’autres pays. Francesco Bartolini (Macerata) suit les conceptions
de la ville depuis Gramsci et les néo-marxistes des années 1970,
d’ailleurs en vive discussion franco-italienne par exemple avec
Henri Lefèbvre. La relation entre rente et profit constitua l’un des
fils directeurs dans les discussions sur la désagrégation menaçant
les villes, débat dont Renato Zangheri fut l’un des instigateurs. La
position dirigeante obtenue par les communistes autour de 1975
dans huit des dix plus grandes villes (dont Turin, Naples ou Rome)
et forte dans d’autres sembla ouvrir des perspectives concrètes
pour un renouveau du débat et, partant, des politiques urbaines
culturelles, industrielles ou de l’habitat. Mais le bilan fut plutôt
décevant à la fin de la décennie devant le chômage, la contestation
et la violence politique.
Un second ensemble de contributions se consacre à la
protection et la »réinvention« de la ville historique. Très critique visà-vis des experts en conservation des vieilles villes de l’Allemagne
occidentale, Gerhard Vinken (Bamberg) étudie le grand élan
de réappropriation des héritages urbains dans des formes
multiples de participation des habitants depuis 1968, toutefois
efficacement contrecarré par nombre d’institutions académiques
et administratives de conservation. Le débat sur l’exigence de
la charte de Venise (1962), à savoir la séparation de l’ancien du
moderne dans l’urbanisme, conduisit trop souvent à une pure
reconstruction historique artificielle dans la vieille tradition du
Heimatschutz (protection du patrimoine) du début du XXe siècle.
Guido Zucconi (Venise) présente le contre-modèle italien de
beni culturali (des biens culturels) développé suite aux grands
désastres naturels de 1966 (dont les inondations de Florence
et Venise) et formulé dans les chartes au grand rayonnement
international de Gubbio (1960) et de Venise. Par une approche
interdisciplinaire, ce modèle intégra entre autres les sciences
sociales et l’anthropologie, l’héritage culturel se concrétisant
notamment dans les centres historiques. Bologne devint un
pôle d’attraction mondial de la mise en œuvre de ces nouvelles
conceptions.
Harald Bodenschatz et Jost Ulshöfer (Berlin) en suivent en détail
l’émergence concrète, tendant notamment à préserver la structure
sociale variée de ces centres au lieu de forcer les couches moins
fortunées à l’émigration vers les banlieues, »une cité antique
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pour une nouvelle société« (l’architecte Pierluigi Cervellati, 1970).
Mais les années 1980 déjà révélèrent là aussi un succès limité.
Ainsi les services publics, au centre du concept, perdaient-ils en
poids politique général, contribuant à une crise du modèle dont
la multitude de facteurs est mise en relief par les auteurs, tout
en considérant comme indispensable l’analyse multidisciplinaire
encore plus poussée de cette crise.
C’est ce qu’entreprend Melania Nucifora (Paris) pour la Sicile,
à travers la comparaison entre Catane et Syracuse qui virent
leur prospérité antérieure connaître la crise dans les années
1970. Confrontées à des défis semblables, ces crises prirent
des configurations très différentes dans les réalisations de
l’héritage culturel selon l’interaction, ou plutôt la concurrence,
entre chrétiens-démocrates, néo-fascistes et communistes, entre
planification urbaine et aménagement du territoire campagnard
environnant en pleine transformation, entre municipalités et
experts de planification, entre universitaires et monuments
historiques, entre intérêts locaux, régionaux, nationaux et
l’évaluation par l’ICOMOS sur le plan mondial, le tout souvent
interconnecté avec les structures socio-économiques des deux
villes – et le crime organisé, notamment à Catane.
La destruction partielle du centre historique de Catane (sous les
yeux de la Soprintendenza ai monumenti), au profit d’un quartier
commercial en adaptant le plan de 1932, contrasta avec une
relative préservation de l’héritage culturel à Syracuse, lançant
une conception résolument nouvelle d’héritage; cette ville fut
caractérisée par une structure politique relativement moins
conflictuelle ainsi que par une coopération plus efficace entre
la Sopraintendenza alle Antichità et les organisations culturelles
locales. Le »droit à l'héritage et au paysage« se fraya petit à petit
un chemin.
Le troisième ensemble du volume est consacré à l’espace urbain
et aux mouvements sociaux. Freia Anders (Mayence) et Alexander
Sedlmaier (Bangor) font ressortir les différences et similitudes
des mouvements urbains de contestation en Italie et Allemagne
occidentale (notamment à Berlin-Ouest et Francfort-sur-le-Main)
en tenant compte des influences surtout françaises, des transports
en commun et des occupations d’habitations marquant deux des
focalisations. Luciano Villani (Paris) approfondit ces batailles pour
un habitat urbain digne à Rome; on pourrait observer que les
racines urbanistiques du problème remontent dans cette ville aux
années 1870.
Sebastian Haumann (Darmstadt) suit l’influence du Movimento
del ’77 italien sur le rebondissement de la contestation allemande
en 1977–1978 quand, dans les deux pays, la culture urbaine
revêtit une fonction centrale. Ainsi la Scala à Milan autant
que les Stadthallen dans de petites villes allemandes comme
Hilden devinrent des symboles de cultures et comportements
bourgeois, dont les prix d’entrée devaient être soumis au principe
d’»autoréduction« pour combattre l’exclusivité – l’auteur ne dit
pas si la contradiction entre le refus de la culture bourgeoise
et l’exigence de la rendre accessible a effleuré les militants. La
forme des Stadtindianer ou indiani metropolitani (fondée sur
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l’exemple mythifié des Indiens américains) prit de même un essor
international pour justifier l’utilisation de la violence.
Le livre est paru au moment où les dernières mines de la Ruhr
attendaient leur fermeture en 2018. Christian Wicke (Utrecht) clôt
le volume par l’étude de l’impact de l’univers des cités ouvrières,
développées en Allemagne notamment en modifiant le modèle
anglais des Garden Cities. À l’époque de l’industrialisation, elles
avaient constitué un élément clef dans les mouvements de réforme
sociale et la politique sociale paternaliste des industriels allemands,
marquant entre autres aussi l’Alsace, la Lorraine et le Luxembourg.
Un nombre important de problèmes politiques, sociaux et
économiques y convergèrent; la question environnementale
parvint seulement plus tard à la perception publique. Les cités
ouvrières étant devenues un élément central dans le vécu
quotidien de la culture ouvrière, leur destruction accompagnant le
déclin de l’industrie du charbon depuis les années 1960 constitua
un motif important parmi les ouvriers de la Ruhr pour rejoindre
les mouvements contestataires: la conservation de cet habitat
de qualité et à prix modique refléta l’éventail des exigences
économiques, sociales et environnementales générales de la
contestation.
L’exemple de ce »mouvement urbain de la Ruhr« permet ainsi
de différencier – sur les plans thématiques, locaux et régionaux
– la variété générale des motivations qui le nourrissaient. Wicke
les analyse systématiquement selon les cinq critères de classe,
idéologie, identité spatiale, culture historique et jugement
esthétique. Ainsi apparaissent les points de divergence et
de rencontre avec les mouvements sociaux plus vastes. En
témoignent, par exemple, les squats et les journaux et médias
issus des mouvements sociaux, ainsi que les confrontations
fréquentes avec les syndicats traditionnels et les administrations
(par exemple la Neue Heimat, une société immobilière appartenant
à la Confédération allemande des syndicats (DGB) particulièrement
critiquée) favorisant une modernisation des logements prenant
peu en compte les structures sociales et culturelles existantes.
L’histoire urbaine permet ainsi l’analyse approfondie d’un
grand nombre des composantes de la transition vers une culture
postindustrielle.
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Benoît Agnès, L’appel au pouvoir. Les pétitions aux
parlements en France et au Royaume-Uni (1814–
1848), Rennes (Presses universitaires de Rennes)
2018, 307 p., nombr. ill. en n/b (Histoire), ISBN
978-2-7535-6510-4, EUR 25,00
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Fabienne Bock, Marne-la-Vallée

Soulignons d’emblée la pertinence de l’approche comparée
adoptée. Si les vertus du comparatisme sont rituellement
rappelées par les historiens, sa mise en œuvre n’est pas si
fréquente ni – quand elle est tentée – forcément judicieuse. Le
choix de Benoît Agnès se justifie pleinement dans la période
retenue: écartant la Révolution et l’épisode napoléonien qui
singularisaient le cas français, il se focalise sur la Restauration
et la monarchie de Juillet qui inauguraient une forme limitée de
parlementarisme pouvant se rapprocher du système britannique,
avant que la révolution de 1848 n’engage la France sur d’autres
voies.
Les trente années ainsi retenues constituent une période
suffisamment longue pour mettre en évidence les similarités
comme les différences, tout en restant maitrisable pour une
recherche menée dans le cadre d’une thèse. La structure de
l’ouvrage porte d’ailleurs la marque de la composition rituelle d’une
thèse: trois parties … mais précédées d’une copieuse introduction
où à l’aide de tableaux, de courbes et d’histogrammes, l’auteur
montre l’évolution du nombre de pétitions dans les deux pays.
Deux enseignements en ressortent: contrairement aux idées
reçues jusqu’à ces dernières années, le nombre des pétitions ne
connaît pas de véritable déclin en France au cours des années 1830
mais se situe, durant toute la période étudiée, très en-dessous des
niveaux atteints au Royaume-Uni (dans un rapport de 1 à 10).
La première partie de l’ouvrage, intitulée »l’amont des
pétitions«, analyse en premier lieu l’encadrement juridique du
pétitionnement. Reconnu au Royaume-Uni comme un droit
fondamental, il est solidement encadré par le règlement de la
Chambre des communes; en France, l’affirmation du droit est plus
discrète mais ne fait l’objet d’aucune mention dans le règlement de
la Chambre des députés. Le chapitre suivant analyse la répartition
géographique des pétitions en 1814 et en 1835: les cartes réalisées
montrent la diffusion du pétitionnement dans les deux pays. Quant
aux auteurs, ce sont »des personnes considérables«, notables et
personnes respectables …
Benoît Agnès suit ensuite le trajet de la pétition depuis la
plume de l’auteur jusqu’au parlement, faisant évidemment un sort
particulier à la pétition collective et aux modalités de la récolte des
signatures, associée en Angleterre, pour les plus importantes, à la
tenue de meetings.
La deuxième partie (»Au cœur du politique: la pétition et ses
objets«) ne prétend pas dresser une liste exhaustive des objets
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des pétitions dans les deux pays mais se propose de mettre en
perspective »les manières dont les Français et les Britanniques
s’adressent à leurs représentants, les réclamations traditionnelles
dont ils leur font part, mais aussi les revendications nouvelles qu’ils
leur présentent« (p. 133). Benoît Agnès insiste sur la différence de
style entre la pétition britannique, marquée par une normalisation
de l’écriture et la pétition française plus maladroite dans son
expression. Il relève aussi le plus grand poids de la pétition
personnelle en France, axée sur la demande de réparation
morale ou matérielle, les préoccupations catégorielles étant plus
développées au Royaume-Uni. Pour autant, les protestations
contre la fiscalité continuent d’occuper une large place dans les
deux pays. Enfin il insiste sur les nouveaux objets en particulier le
combat pour les avancées démocratiques qui connaît son apogée
en France dans les années 1830. En Angleterre c’est une longue
série (plus de 700 pétitions) qui débute dès 1817, réclamant à
mots couverts le suffrage universel masculin: les trois grandes
pétitions chartistes qui recueillent plusieurs millions de signatures
en constituant l’apogée.
La dernière partie du livre traite de la réception des pétitions
dans le domaine public et aux Parlements. Elle évoque les débats
qui ont eu cours sur ce quoi doit être une pétition: respectueuse
et respectable, »à l’ancienne«, ou bien expression de l’opinion
publique et préfiguration de l’exigence démocratique. La pétition
entre donc dans un double rapport de coordination et de
concurrence avec la représentation parlementaire: coordination
puisqu’elle s’adresse aux autorités via la Chambre basse, mais
aussi concurrence, surtout dans le cas des pétitions collectives,
où elle peut être perçue comme un substitut à la représentation
institutionnelle. L’auteur relève enfin la double attitude des
parlementaires: aux marques de considération se mêlent celles
d’un mépris, plus accentué en France qu’en Angleterre, un mépris
qui participe à la crise du pétitionnement dans cette première
moitié du siècle, allant jusqu’à mettre en cause son utilité, du moins
dans certains milieux: il semble qu’elle garde, même en France, une
certaine faveur dans le public.
En conclusion, l’auteur relève que la fonction de régulation des
relations entre la société et le pouvoir que revêt le pétitionnement
semble au final mieux assurée au Royaume-Uni qu’en France où
ses victoires sont plus rares et de plus faible portée: une différence
qui peut participer à une meilleure compréhension de la Révolution
de 1848.
L’ouvrage de Benoît Agnès s’inscrit dans le renouveau
de l’intérêt porté à ce mode d’action politique, manifeste
depuis le début des années 2000 (auquel l’auteur se réfère dès
l’introduction). Il apporte une information riche, solide et nuancée,
apportant, au-delà du phénomène lui-même une contribution
précieuse à l’analyse des destins politiques contrastés des deux
pays, si proches et si différents.
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Roman Birke, Carola Sachse (Hg.), Menschenrechte
und Geschlecht im 20. Jahrhundert. Historische
Studien, Göttingen (Wallstein) 2018, 271 S.
(Diktaturen und ihre Überwindung im 20. und 21.
Jahrhundert, 12), ISBN 978-3-8353-3246-1, EUR 29,90
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Malte König, Saarbrücken

»Nicht nur Geschichte, auch Geschichtsschreibung wird gemacht«,
stellte Carola Sachse 2014 in einem Literaturbericht fest, in dem
sie die zeithistorische Menschenrechtsforschung der letzten
Jahrzehnte kritisch durchleuchtete und eine große Leerstelle
konstatierte1. Über Frauenrechte, Menschenrechtsaktivistinnen
oder Geschlechterverhältnisse fand sich wenig in diesen Studien.
Angesprochen auf diese Lücke meinte ein prominenter Experte
lapidar: »Man kann nicht alles machen« – eine Antwort, die
Sachse mitnichten zufriedenstellte. Dass sie daraufhin mit Roman
Birke den vorliegenden Sammelband zu Menschenrechten
und Geschlecht konzipierte, ist vor diesem Hintergrund
nur folgerichtig. Und die Ergebnisse geben ihr recht: Die
Vielgestaltigkeit der Beiträge bestätigt zwar einerseits, dass man
wahrlich nicht alles machen kann. Doch wird andererseits auch
deutlich, dass die Kategorie Geschlecht bei der Erforschung der
Menschenrechtsgeschichte nicht ausgeklammert werden darf.
So vergleicht Birgitta Bader-Zaar die Wege zum
Frauenwahlrecht in Großbritannien, Deutschland, Österreich,
Belgien, den USA, der Schweiz und Liechtenstein – stets unter
der Leitfrage, ob Frauen das Stimmrecht als Menschenrecht
erhielten oder aus anderen Motiven. Denn die Bezugnahme
auf ein Naturrecht war nicht selbstverständlich; tatsächlich
wurde das Wahlrecht häufig mit Verweis auf soziale Leistung, auf
Staatsbürgerrechte, auf Steuerzahlungen oder auf die „Gleichheit
vor dem Schafott“ eingefordert. Relevant für die Debatten wird
das Menschenrecht erst nach der UN-Menschenrechtserklärung
von 1948, wie die Autorin an den Fallbeispielen Liechtenstein
und Schweiz aufzeigt. Obwohl beide Staaten erst 1990 und
2002 Mitglieder der Vereinten Nationen werden sollten, strahlte
die Menschenrechtserklärung auf sie aus und beeinflusste die
inländischen Diskussionen um das Frauenwahlrecht.
Originell und aufschlussreich ist der Beitrag von Regula
Ludi, die den Werdegang einer Petition verfolgt, die 1934 den
Völkerbund erreichte. Zehn lateinamerikanische Staaten forderten
die Organisation auf, ihre Mitgliedsstaaten per Abkommen zu
verpflichten, alle rechtlichen Unterschiede zwischen Männern

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

1 Carola Sachse, Leerstelle: Geschlecht. Zur Kritik der neueren
zeithistorischen Menschenrechtsforschung, in: L‘Homme. Europäische
Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 25/1 (2014), S.
103-121, DOI: 10.7788/lhomme-2014-0108.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
und Frauen zu beseitigen. Geschlechtergleichheit sei ein
Menschenrecht, und der Völkerbund dessen Schutzherr. Obwohl
der Petition nicht unmittelbar stattgegeben wurde, habe sie
doch – so Ludi – »jurisgenerativen Charakter« gezeitigt: 1937
beauftragte der Völkerbund eine Studienkommission damit,
einen vergleichenden Bericht über die Stellung der Frauen in den
Mitgliedstaaten zu erstellen. Allein durch die Einsetzung dieser
Kommission habe Genf dem Anliegen auf internationaler Ebene
Gewicht verliehen und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass
die »Verbindung von Menschenrechten und Geschlechtergleichheit
1945 vielen als evident erschien«.
Sprachanalytisch überprüft Roman Birke den Beitrag
Eleanor Roosevelts für die Entwicklung der Menschenrechte.
Hauptquelle ist die Kolumne »My Day«, in der Roosevelt das
politische Geschehen zwischen 1935 und 1962 öffentlich
kommentierte. In einer Kombination von distant und close
reading untersucht Birke die Verwendung von Schlüsselbegriffen.
Menschenrechte hätten vor allem 1946 bis 1952 eine zentrale
Rolle in Roosevelts Kommentaren gespielt, als diese Vorsitzende
der UN-Menschenrechtskommission war. Eine Verknüpfung von
Frauen- und Menschenrechten lasse sich in den Kolumnen nicht
nachweisen. Roosevelt habe Frauen zweifellos als gleichberechtigt
angesehen, sei aber nicht als Frauenrechtlerin in Erscheinung
getreten.
Dem osteuropäischen Frauenaktivismus der Jahre 1945 bis
1970 ist die Studie von Celia Donert gewidmet – ein komplexes
Thema, denn der westeuropäische »Feminismus« sei aus
marxistisch-bolschewistischer Sicht unmittelbar der Ideologie des
Bürgertums entsprungen und habe im Verdacht gestanden, die
Klassensolidarität zu unterwandern. Trotzdem sei es 1948 dem
Engagement kommunistischer Staaten zu verdanken gewesen,
dass in der UN-Menschenrechtserklärung die Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts untersagt wurde. Donert zeigt auf,
dass Organisationen wie die Internationale Demokratische
Frauenföderation nicht als sowjetisch geprägte Frontorganisation
eines sozialistischen Internationalismus abgetan werden dürfen,
sondern dass diese vielfältig und praxisnah für die Rechte und
Chancen von Frauen eintraten.
Karin Riegler untersucht in ihrem Beitrag zum USamerikanischen Gleichheitsversprechen das Instrument der
»affirmative action« – ein schillernder Begriff, der hier die
Maßnahmen umfasst, die von den Regierungen der Vereinigten
Staaten getroffen wurden, damit Gleichberechtigung nicht nur auf
dem Papier stand, sondern realen Niederschlag im Erwerbsleben
fand. Zum einen beschreibt Riegler die rechtlichen Grundlagen von
affirmative action und deren Praxis, zum anderen die juristischen
Folgen, etwa wenn Männer wegen »umgekehrter Diskriminierung«
vor Gericht zogen. Dass das Gleichheitsrecht durch affirmative
action nicht nur umgesetzt, sondern auch strapaziert wird, stellt die
Autorin ebenfalls heraus: »Affirmative Action für Frauen als Gruppe
kann tatsächlich Männer als Individuen benachteiligen«.
Mit dem Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechten
und Prostitution beschäftigt sich Sonja Dolinsek. Im Zentrum
des Beitrags steht die Sozialwissenschaftlerin Kathleen Barry,

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62880
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
die in den 1980er-Jahren öffentlichkeitswirksam den Standpunkt
vertrat, dass Prostitution generell nicht mit den Prinzipien der
Menschenrechte vereinbar sei, denn die Menschenwürde der Frau
werde dadurch verletzt. Eine Unterscheidung von freiwilliger und
erzwungener Prostitution sei folglich irreführend. Dolinsek stellt
dem die Erklärungen der ersten Welthurenkongresse entgegen,
deren Teilnehmerinnen auf die Menschenrechte von Prostituierten
verwiesen, die durch eine Kriminalisierung ihrer Tätigkeit oder
ihres Umfelds eingeschränkt würden. Bezahlte Sexualität dürfe
nicht per se als Rechtsverletzung gelten. Die sich unweigerlich
stellende Anschlussfrage, wie garantiert werden kann, dass
Prostitution freiwillig und unter Respekt der Menschenwürde
erfolgt, thematisiert Dolinsek nicht.
Erfrischend ist der Perspektivwechsel von Anke Graneß, die
den Menschenrechtsdiskurs aus afrikanischer Sicht hinterfragt
und feststellt, dass die UN-Menschenrechtserklärung in diesen
Ländern bisweilen als Versuch gedeutet wird, »der gesamten Welt
westliche Werte und ein westliches Menschenbild aufzuzwingen«.
Nigerianische Wissenschaftlerinnen wie Nkiru Nzegwu und
Oyèrónkè Oyĕwùmí zufolge werde die historische Rolle der
afrikanischen Frau in europäisch-amerikanischen Analysen falsch
dargestellt, da man eigene Normen und Strukturen zugrunde lege.
Durch den Kolonialismus seien den afrikanischen Gesellschaften
zudem Vorstellungen von Geschlechteridentitäten und -rollen
aufgezwungen worden, die diesen nicht entsprächen. Selbst
die Darstellung der vorkolonialen Vergangenheit werde durch
erfundene Traditionen verzerrt, um diese dem westlichen
Verständnis anzupassen.
All diese Befunde machen deutlich, dass es sich lohnt, die
Kategorie Geschlecht in die Analyse der Menschenrechtsgeschichte
einzubeziehen. Sei es die Geltung von Menschenrechten,
sei es deren Definition oder Periodisierung – allein das
Untersuchungsfeld der Geschlechterhierarchien und
Gleichheitsforderungen öffnet zahlreiche Perspektiven, um
die Menschenrechtsforschung aus einem neuen Blickwinkel zu
betrachten, zu ergänzen und zu korrigieren.
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Gérard Bossuat (dir.), Jean Monnet et l’économie,
Bruxelles (Peter Lang) 2018, 235 p. (Euroclio. Études
et documents, 100), ISBN 978-2-8076-0491-9, EUR
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Der Herausgeber dieser Aufsatzsammlung, einer der besten
Kenner Jean Monnets, sieht in dem eigentlichen »Vater Europas«
mit Recht zuerst einen Finanzexperten. Monnets Lebensweg führte
diesen hingegen weit über diese Tätigkeit hinaus: Er wurde im
weitesten Sinne Wirtschafts- und schließlich Europapolitiker. Die
Frage nach dem Stellenwert der Wirtschaft, als Zielvorstellung
ebenso wie als politisches Mittel, liegt für Monnets Laufbahn also
nahe. Ihr ist die vorliegende Aufsatzsammlung gewidmet. Sie
geht auf ein Kolloquium zurück, das unter der Schirmherrschaft
der Association Jean-Monnet in Houjarray stattfand – dem
heute als Erinnerungs- und Begegnungsstätte dienenden
einstigen Wohnsitz Monnets. Alle zehn Beiträge schöpfen aus
der archivalischen Quellenüberlieferung. Ihr Zeitrahmen reicht
von den Zwischenkriegsjahren (1918–1939) bis zu den frühen
sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Monnet mit dem
Staatspräsidenten Charles de Gaulle die Klingen kreuzte.
Schon Renaud Boulanger und Yuichiro Miyashita, die sich mit
der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg befassen, lassen Monnet in der
Rolle erscheinen, die ihm auch später eigen war – der Rolle eines
internationalen Vermittlers. Einerseits gewährte er in den 1920er
Jahren u. a. Polen Hilfe bei der Stabilisierung seiner Währung
und baute Brücken zwischen amerikanischen und französischen
Banken. Andererseits vermittelte er unmittelbar danach zwischen
Nationalchina und dessen expandierendem Nachbarn Japan. Nach
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bemühte er sich, wie LucAndré Brunet zeigt, um eine möglichst enge und devisensparende
Koordination der anglo-französischen Rohstoffversorgung. Sofort
erkannte er vor allem die kriegsentscheidende Rolle, welche die
USA als Verbündete der europäischen Westmächte spielen würden
(S. 55).
Die Zeit vor und unmittelbar nach dem amerikanischen
Kriegseintritt ist das Thema des Beitrags von Sherrill B. Wells, der
amerikanischen Biografin Monnets. Dieser erleichterte zuerst
in entscheidender Weise die Koordination der französischen
und britischen Waffeneinkäufe in Amerika und stellte nach
der französischen Kapitulation sicher, dass die für Frankreich
gedachten Lieferungen sogleich Großbritannien zugutekamen.
Unter Rückgriff auf die Tagebücher des bei Roosevelt
einflussreichen US-Finanzministers Henry Morgenthau kann die
Verfasserin zeigen, dass es erst allmählich gelang, Vorurteile gegen
seine Person im amerikanischen Finanzministerium zu überwinden.
Es ist dann Churchill gewesen, der Monnet zum Koordinator
der britischen Einkäufe von Waffen und Versorgungsgütern in den
USA ernannte – eine Funktion, die dieser seit dem August 1941 in
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Washington übernahm. Hier trug er noch vor dem Kriegseintritt
der USA entscheidend zur Ausarbeitung des Victory-Programmes
für die amerikanische Aufrüstung bei (S. 71), das Franklin D.
Roosevelt dann sofort nach Pearl Harbor in Kraft setzte. Bei der
Vorbereitung der Regierung Roosevelt auf die Schlüsselrolle,
welche die USA bei der Besiegung Hitlerdeutschlands übernahmen,
spielte Monnet damit, wie die Verfasserin unterstreicht, eine
Schlüsselrolle.
Den Übergang von der Endphase des Zweiten Weltkriegs bis in
die unmittelbare Nachkriegszeit hinein behandelt der Herausgeber
Gérard Bossuat. Auf der Grundlage reichen Archivmaterials und in
aller wünschenswerten Präzision arbeitet er die Schwierigkeiten
heraus, denen Frankreich nach seiner Befreiung gegenüberstand,
um sich wirtschaftlich-finanziell zu sanieren und zu modernisieren.
Auf das Letztgenannte kam es Monnet besonders an. De Gaulle
ernannte ihn deshalb zu seinem Plankommissar. Er selbst hoffte,
so zeigt Bossuat, dass die USA als potenzielle Hauptgeldgeber
Frankreich wieder als vollgültigen Verbündeten auf Augenhöhe
behandeln würden (S. 79).
Hier täuschte er sich. Die ersten Schritte der USA – das
Pacht-Leih-Programm und die Konferenz von Bretton Woods
– ließen wenig finanziellen Spielraum für eine baldige und
langfristige Modernisierung der französischen Wirtschaft,
übersah doch die US-Regierung in ihrem Wunsch, Frankreich
in die geplante Freihandelszone miteinzubeziehen, die
mangelnde Konkurrenzfähigkeit des kriegsgeschädigten Landes.
Auch Großbritannien, selbst Empfänger einer großzügigen
amerikanischen Anleihe, erwies sich als wenig hilfreich, indem
es den Zugang Frankreichs zum Ruhrgebiet als möglicher
Reparationsquelle begrenzte. Beide angelsächsischen Mächte
waren also nicht bereit, Frankreich den Status einer Großmacht
zuzuerkennen, den vor allem de Gaulle forderte.
Monnet seinerseits hatte sich schon 1943 generell
gegen die Wiederbelebung überzogener Großmacht – und
Souveränitätsansprüche ausgesprochen. Die Verhandlungen,
die er dann im Frühjahr 1946 zusammen mit Léon Blum führte,
erfüllten die Modernisierungswünsche der französischen
Regierung nicht einmal zur Hälfte (S. 98). Bossuat begründet
diese enttäuschende amerikanische Haltung mit der mangelnden
Bereitschaft Frankreichs, sich im Zeichen des beginnenden
Kalten Kriegs weder der neuen Europa- noch Deutschlandpolitik
Amerikas unterzuordnen (S. 57). Frankreichs Ziel, die Deutschen
sicherheitspolitisch »einzudämmen«, und der Wunsch der USA,
Westdeutschland zu rehabilitieren, um die Deutschen zum
Verbündeten gegen die UdSSR zu gewinnen, erwiesen sich als
unvereinbar. Erst der Schuman-Plan sollte aus dieser Sackgasse
herauszuführen.
Diesem wendet sich Philippe Mioche zu, indem er die Tätigkeit
Monnets als französischer Plankommissar mit dessen Rolle
während der Anfänge des Schuman-Plans vergleicht: Bildete für
Monnet als Plankommissar die wirtschaftliche Modernisierung
Frankreichs das Hauptziel, so lenkte er beim Schuman-Plan sein
Hauptinteresse auf zwischenstaatliche institutionelle Neuerungen.
Als Hauptwirkung habe die Europäische Gemeinschaft für
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Kohle und Stahl (EGKS) dann ein erhebliches Wachstum des
Handels unter den Mitgliedsländern ausgelöst. Einer bestimmten
finanzwirtschaftlichen Schule hätte der Pragmatiker Monnet, wie
Mioche betont, bei alledem nicht angehört.
Élise Marjolin-Guidoni, Tochter von Robert Marjolin, eines
langjährigen Beraters von Monnet, widmet ihren Beitrag ihrem
Vater in sehr persönlicher Weise und illustriert in ihrem Text, was in
der Forschung an sich bereits weithin bekannt ist.
Neue Erkenntnisse aus der Forschung enthält dagegen die
Analyse der Haltung Monnets, die Laurent Warlouzet für die
Übergangszeit von der Konferenz von Messina bis zum Scheitern
des ersten britischen Beitrittsantrages für die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) liefert. Er weist nach, dass Monnet
anfangs die bekannten britischen Vorbehalte gegenüber der
institutionellen Ordnung der EWG berücksichtigte, indem er
sich mit einer Assoziierung des Vereinigten Königreiches an den
Gemeinsamen Markt abfand. Unter dem Einfluss seiner Berater
nahm er dann aber gegen die britisch geführte Europäische
Freihandelszone (EFTA) Stellung. Stattdessen setzte er auf eine
Europäische Währungsgemeinschaft, der Großbritannien dereinst
als EWG-Mitglied ebenfalls hätte beitreten sollen. De Gaulles
Veto gegen einen britischen EWG-Beitritt vereitelte diese Pläne.
Doch betont Warlouzet, dass die von Monnet angestoßenen
währungspolitischen Überlegungen wichtige Vorarbeit für den in
den 1970er Jahren vorgelegten Werner-Plan für eine europäische
Zahlungsunion leisteten (S. 141).
Die entscheidende Leistung Monnets, die Herstellung einer
französisch-deutschen Interessengemeinschaft, steht im
Mittelpunkt des Beitrags von Andreas Wilkens, der die deutsche
Haltung zu Monnet als dem eigentlichen Initiator des SchumanPlans als Ersatz für einen deutsch-französischen Friedensvertrag
untersucht. Er weist nach, dass Monnets Vorhaben in der
Bundesrepublik – anfangs anders als bei Adenauer – eher auf
Vorbehalte stieß, bis die SPD bei den Verhandlungen über eine
europäische Atombehörde (EURATOM) und einen Gemeinsamen
Markt dann eine »Europapartei« wurde. Monnets Pläne für eine
europäische Währungsunion seien in der Bundesrepublik freilich
immer als verfrüht abgelehnt worden, und erst Monnets Initiative
für einen Europäischen (Minister-)Rat hätte innerhalb der SPD
wieder volle Unterstützung gewonnen.
Mit ausführlichen Zitaten dokumentiert der abschließende
Beitrag von Gilles Grin die »politische Philosophie«, das heißt die
welt- und europapolitischen Grundüberzeugungen Monnets, über
die langen Jahre seines Wirkens hinweg.
Den Ertrag dieses Gemeinschaftswerkes zusammenfassend
betont der Herausgeber, Gérard Bossuat, dass Jean Monnet nach
1945 aus seiner Rolle als Finanzexperte weit herausgewachsen
ist und in der Wahrung der europäisch-transatlantischen
Interessengemeinschaft sein primär politisch motiviertes Hauptziel
erblickte (S. 193, 196). Diskussionsbeiträge der Teilnehmer des
Symposiums aktualisieren die Ergebnisse dieses instruktiven
Sammelbandes.
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Bruno Cabanes (dir.), Thomas Dodman, Hervé
Mazurel, Gene Tempest (coord.), Une histoire de la
guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris (Éditions du
Seuil) 2018, 800 p., 4 ill., ISBN 978-2-02-128722-6, EUR
32,00
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Beatrice Heuser, Glasgow

Heralded by the publisher as »un livre événement«, a book that is
an event, this is truly the case. This edited volume is not a classic
single-authored account of the evolution of warfare in all its
dimensions, progressing chronologically from Napoleon to the
present, which has of course been done successfully by several
authors (if perhaps not covering the whole period). It takes a
different approach which arguably only an edited volume with over
700 pages and over 60 contributions could. Instead of following an
overall chronological pattern, the volume approaches war more
as an anthropologist would, thematically. The four major themes
revolve around perceptions of war (»La Guerre moderne«), the
soldier (»Mondes combattants«), the experience of war, both from
the point of view of the soldier and that of the civilian, and how
wars end and the long shadow they cast over subsequent ages:
the scars they leave, and how they are remembered (»Sorties
de guerre«). These larger sections are not always convincing in
their order, as some chapters in different sections cover adjacent
themes.
The volume includes great names from both sides of the Atlantic
and of the Channel, as well as younger researchers. Englishlanguage contributions have been translated into French. JeanVincent Holeindre gives a competent summary of the evolution
of thinking about warfare and strategy, strongly inspired by
Clausewitz whose interpretation of war as a chameleon he shows
to be lastingly apposite. Hew Strachan ponders the rise, fall
and lately disappearance of the central battle from warfare.
Alan Forrest explains the concept of the citizen-soldier, largely
constructed, of course, by Revolutionary America and France in the
18th century from ideational building-blocks taken from the rich
quarry of Antiquity.
Fashionably, John R. McNeill writes about warfare and the
destruction of the environment, and Katherine Hall about drones.
Michael Neiberg stresses the impotency or else dangers of
technology when not strictly subordinated to strategy. Richard
Overy in two contributions dissects the state’s comprehensive
mobilisation for war in the great wars of the 20th century – a
subject enlarged upon by Jennifer Siegel’s chapter on war finance,
by Odile Roynette’s on the »industrial production« of soldiers from
boy-scouts to paramilitary organisations, and Robert Gerwarth’s
on the total mobilisation of society in total war – and about the
bombing war, seen from the perspective of the civilian victims.
This is neatly complemented by Karen Hagemann’s chapter on the
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home front, and especially the role of women in war. Carl Bouchard
covers pacifist movements, following an old tradition, but taking
off and becoming global after the bombings of Hiroshima
and Nagasaki (a special chapter is dedicated to the shadow of
Hiroshima by Ken Daimaru). Professional soldiers and soldiers
recruited from the European powers’ respective colonies are the
subjects of the chapters by Jörg Echternkamp and Eric Jennings.
The recruitment of volunteers and the transition from volunteers
(e. g. in the French Revolutionary Wars) to compulsory conscription
is the subject of the chapter by Hervé Mazurel, female soldiers
are covered by Mary Louise Roberts (did you know that 800 000
women served in the Red Army between 1941 and 1945, of whom
500 000 came under fire, and 200 000 fought with partisans?, p.
320), child soldiers by Manon Pignot (UNICEF estimates that there
are 250 000–300 000 child soldiers today, p. 337).
Slightly curious is Caroline Elkins’ chapter that defends the
British Empire as mainly defensive, boldly claiming that British
imperialism is a »myth«. All-too brief a summary by Adam Baczko
tries to deal with guerrilla and counter-insurrection in only 8 pages,
while John Lynn is given 13 for terrorism, arguably only the far end
of a spectrum of insurgency a.k.a. guerrilla. Baczko’s chapter is
remarkably complemented by Victor Louzon’s on revolution taking
the guise of warfare in Mao’s China and its contextualisation in
Communism’s world-wide struggle. Rebellion of another sort is
treated by Nicolas Offenstadt, who homes in on the disobedient
soldier. Fabien Théofilakis discusses the prisoner of war in the
changing context of two centuries. Morale is the subject of
Emmanuel Saint-Fuscien’s chapter, and Clémentine Vidal-Naquet
prettily explores one of the pillars of soldiers’ morale, the letters to
and above all from home.
Emotions and long-term effects on the psyche of soldiers
and civilians who have survived war are treated instructively in
further chapters: Thomas Dodman with his focus on the psyche
of the soldier, and Raphaëlle Branche with the thorny question of
whether colonial warfare brutalised Europeans involved in it, or
whether Europeans with their racism rendered warfare outside
Europe more brutal than it had previously been, with the help of
superior firepower and other technology. Heather Jones’ chapter
covers the most recent part of a long history of a weapon targeting
particularly civilians: artificially produced famine, which in previous
centuries was known as scorched earth tactics. Mass rape, treated
by Raphaëlle Branche, is another such systematic weapon, as
has only recently been recognised by the United Nations, but
Branche fails to convince when she argues that the sex drive of
soldiers in war is purely a social and cultural construct – it is too
perennial to be only that. That it is a matter of social construction,
by contrast, whether officers allow their soldiers to unleash it or
even encourage them to do so, is quite clear.
In the section on the experience of war, a fashionable topic of
the 1990s makes its brief comeback in Hervé Mazurel’s chapter of
the soldier’s body in war. Bruno Cabanes explores a particularly
sombre yet prevalent issue which was rarely touched, namely the
challenge in war of how to dispose of the many bodies of the dead
that accumulate. Anne Rasmussen deals with the fate of injured
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combatants in war. Alya Aglan and Johann Chapoutot sketch the
experience of occupation and its effects – they rightly point out
that international law seems particularly naïf in presuming that
occupying forces have the interest of the local populations in mind
and must be trusted to govern them equitably. A different sort of
alienation is the theme of Sheldon Garon’s sketch of Japan’s take on
World War II, where traditionally the actions of Japanese soldiers
on the Asian mainland are interpreted as virtually unrelated to the
experience of war coming to Japan in the last phase of the war.
Civil Wars are interestingly explored by Anne Rolland-Boulestreau
and José Luis Ledesma, refugees and the internally displaced are
covered by Daniel Cohen with very impressive statistics. Bruno
Cabanes outlines the challenges of the reintegration of returning
veterans into society, and Danièle Voldman tackles life among
the ruins in post-war urban societies. Grief and mourning are
the subject of Annette Becker. Annette Wieviorka and Élisabeth
Claverie ponder the problem of the witness and the judge, both
aiming to establish the truth and to preserve it.
Johann Chapoutot has an excellent little chapter on the
vacillating role of the hero in modern warfare, where technology
and massive firepower theoretically leave no space for the hero,
but makes all equally weak, equally vulnerable. Also brilliant is a
chapter by art historian Laurence Bertrand Dorleac on the turning
point in the pictorial representation of war constituted by Goya’s
series of paintings known as »Los desastres de la guerra«. This
was not entirely without precedent – think of Breughel the Elder’s
symbolic »De Dulle Griet« of 1563, representing war as a folkloric
woman stomping across the world leaving a trail of death and
destruction, or Callot’s etchings cycle »Misères de la Guerre«,
in their finely chiselled detail reflecting the horrors of the Thirty
Years’ War. Goya shares the spirit of horror of both these painters,
but his approach is quite different: with crude and simple brush
or pen strokes, he sketched scenes from the Spanish Guerrilla
uprising against the French, with only few individuals represented
each time, each time depicting one scene as realistically and thus
horribly as possible for him.
The collection is not entirely without flaws: Samuel Moyn in an
otherwise good article falls into the classical trap of claiming that
Francis Lieber’s code of 1864 was the »first codification« of modern
laws of war, which is nonsense as there is a long list of ordinances
and articles of war going back at least a thousand years before
Lieber, and there is no good reason to claim »modernity« began in
1864. Another myth has been the banana peel on which Leonard
M. Smith has duly slipped and fallen: that of a »Yalta« deal of
February 1945, supposedly between America and the USSR, a myth
invented by de Gaulle because he was not invited (as established
by Reiner Marcowitz in his seminal article1).
Masha Cerovic is left befuddled by her reading of the a-historic
nonsense which Carl Schmitt, inexplicably popular in France

1 Reiner Marcowitz, The Myth of Yalta, in: Cyril Buffet, Beatrice Heuser
(eds.), Haunted by History. Myths in International Relations, Oxford 1999,
p. 80–91.
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today, wrote on »the partisan«, and would have done well to
read the considerable literature published in key journals such as
»Small Wars & Insurgencies«. Christian Ingrao does himself and
his readers no favour by omitting to clarify what his chapter on
»extreme violence« actually deals with: Massacres? Particularly
large numbers of dead as inflicted through mass starvation or
air raids on cities? Particularly sadistic forms of killing inflicted
on select individuals or groups? Having said that, his chapter
makes some insightful points about the long-term brutalisation of
societies where civil war blended into international war and vice
versa.
And finally, regrettably, there are no references, neither as
footnotes, endnotes, or Harvard-style, but short bibliographic
essays which do not tell us much about sources. Nevertheless,
this is an outstanding contribution to the literature on war, and
deserves its place in every serious library.
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Hélène Camarade, Élizabeth Guilhamon, Matthias
Steinle, Hélène Yèche (dir.), La RDA et la société
postsocialiste dans le cinéma allemand après
1989, Villeneuve-d’Ascq (Presses universitaires du
Septentrion) 2018, 358 p. (Mondes germaniques),
ISBN 978-2-7574-2023-2, EUR 29,00
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Caroline Moine, Saint-Quentin-en-Yvelines
Rares sont les films allemands, documentaires ou fictions, qui
trouvent leur chemin dans les salles de cinéma en France. Il est
donc d’autant plus nécessaire de (mieux) faire connaître une
production qui mérite l’attention d’un public et de chercheurs
dépassant le seul cercle des germanophones et germanophiles.
L’ouvrage collectif présenté ici est ainsi plus que bienvenu et la
qualité de ses contributions lui permettra sans aucun doute de
devenir une référence dans le domaine.
Comme le rappelle dans son introduction Hélène Camarade, un
double constat est à l’origine de l’ouvrage: si la RDA est devenue
en Allemagne »un phénomène médiatique«, »l’Allemagne unifiée
est toujours un pays à la mémoire divisée« (p. 12) où »le passé de
la RDA [se trouve] constamment renégocié« (selon Martin Sabrow,
cité p. 22). L’enjeu des 16 contributions est ainsi d’analyser les
représentations médiatiques de la RDA et de tenter de comprendre
comment le cinéma a contribué à l’émergence d’une »culture
mémorielle« et à »la construction d’une unité intérieure« (Thomas
Lindenberger, p. 87). Il s’agit de resituer la sortie et la réception
des films dans les débats identitaires et mémoriels qui ont eu lieu
depuis l’unification en Allemagne.
Pour cela, chercheurs et chercheuses français et allemands,
spécialistes ou non de cinéma, ont croisé leurs regards et leurs
approches méthodologiques de civilisationnistes, littéraires et
historiens. Certes, l’influence de Marc Ferro est explicite: le film
permet non seulement de rendre compte des débats identitaires
et des débats mémoriaux, mais il peut même devenir agent
de l’histoire. Il ressort cependant de la lecture une diversité
de perspectives très stimulantes, présentées en six chapitres
thématiques rendant bien compte de ces approches multiples:
études quantitatives et qualitatives, à partir d’un corpus large ou se
concentrant sur l’œuvre d’un cinéaste (Christian Petzold, Thomas
Heise) ou d’un seul film.
L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre essentiel, consacré à un
»essai de périodisation«. L’important travail réalisé ici par Matthias
Steinle, qui est complété par une filmographie raisonnée en fin
d’ouvrage, est appelé à devenir un outil de recherche très précieux
et incontournable pour qui souhaitera poursuivre les réflexions
initiées ici. Certes, comme l’auteur le souligne lui-même, les
coupures chronologiques proposées (1990–1993, 1992–début
2000, 1999–2000, 2010–…) sont amenées à être interrogées et la
délimitation même du corpus n’est pas chose aisée. Parle-t-on de
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productions qui font revivre la période d’avant 1990? De celles
qui tentent de saisir les traces laissées par la RDA dans la société
depuis l’unification (p. 27)?
Le choix d’ouvrir le propos à la représentation de la »société
postsocialiste« s’avère pertinent pour dépasser les seules questions
d’authenticité, d’»Ostalgie«, etc. Cet exercice de présentation
raisonnée du corpus, avec toutes ses limites, est donc utile
pour pouvoir commencer à mieux comprendre l’ensemble de la
production, d’un point de vue quantitatif et qualitatif – et il réserve
une surprise. Il est en effet frappant de découvrir le nombre de
productions entrant dans le cadre de l’étude. Le livre permet ainsi
de sortir de l’oubli des films, comme, pour ne prendre qu’un seul
exemple, »Der Blaue« de Lienhard Wawrzyn (1993), pourtant
sélectionné en son temps à la Berlinale. De fait, les auteurs ont
souhaité, heureusement, retenir, premièrement, aussi bien les
fictions ou documentaires produits pour le cinéma que ceux
produits par et pour la télévision (l’émission de ZDF, »Das kleine
Fernsehspiel«, rappelle le rôle aussi positif que peut jouer ce
média) et, deuxièmement, aussi bien les productions reconnues
internationalement que les films ayant été uniquement diffusés
en Allemagne ou dans les pays germanophones. À noter, un
double index des noms et des films rend l’ouvrage particulièrement
maniable, car le corpus au cœur de ces études est vaste et les
contributions se font régulièrement écho entre elles.
Les films »qui dominent la mémoire« font l’objet du deuxième
chapitre: »Sonnenallee« (Leander Haussmann, 1999), »Good Bye
Lenin!« (Wolfgang Becker, 2003) et »La Vie des autres« (Florian
Henckel von Donnersmarck, 2006). Attendus des lecteurs, il
est important de fait qu’ils soient présent dans l’ouvrage, eux
qui ont acquis le statut de Erinnerungsfilme, »catalyseurs de
mémoire«, devenus des »récits crédibles dans le champ discursif
consacré au passé de la RDA« (Thomas Lindenberger, p. 89).
L’intérêt des études proposées ici, qui renouvellent en partie les
nombreuses publications déjà existantes sur ces films, résultent
de la perspective comparative suivie: les récits de »Sonnenallee
«et »Good Bye Lenin!« comparés avec des productions de la
Bulgarie et de l’ex-Yougolsavie (Olivier Agard), la réception en
Allemagne et aux États-Unis de »Good Bye Lenin!« et de »La Vie des
autres« (Sabine Moller).
L’analyse s’en trouve ainsi ouverte et dépasse les seuls enjeux
allemands pour rejoindre des questionnements posés sur d’autres
cinématographies et d’autres contextes politiques, culturels et
sociaux. À travers sa réflexion précise sur la mise en scène de »La
Vie des autres«, Alexandra Toporek pose la question, entre autres,
de la distinction à faire entre la dite authenticité des décors, des
costumes, et la réalité historique ou la justesse du ton et de la
représentation.
Le troisième chapitre est consacré aux »films de genre populaire
en Allemagne«. Élizabeth Guilhamon compare trois fictions
programmées régulièrement à la télévision allemande, »Ma vraie
famille« (Erwin Keusch, 2002), »Vent d’Ouest« (Robert Thalheim,
2011), »Rendez-vous l’an prochain« (Marcus O. Rosenmüller, 2013),
qui contribuent chacune à leur manière à la diffusion d’»une
vision apaisée« de l’histoire allemande des dernières décennies.
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Claire Kaiser interroge, elle, la continuité formelle entre le régime
nazi et la RDA dans le thriller »D’une vie à l’autre« (Georg Maas,
2012): les vecteurs mémoriels que sont le discours victimaire et
l’émotion y contribuent grandement à effacer les spécificités de
chaque régime. Anita Krätzner-Ebert s’est penchée sur 17 épisodes
de l’incontournable série »Tatort« de 1970 à 2011, montrant
combien, au fil des décennies, malgré des évolutions, la Stasi reste
omniprésente dans la représentation de la RDA, et de manière très
stérétotypée.
Les »topographies de l’Allemagne de l’Est revisitées« présentées
dans le quatrième chapitre proposent quatre contributions
dessinant un ensemble assez contrasté, voire éclaté. Diane Barbe
propose une réflexion sur la manière dont l’espace urbain berlinois
est mis en scène dans sept fictions, et distingue ainsi quatre
procédés: vues panoramiques (rares), plans tournés à l’échelle de la
rue, plans du Mur, omniprésent, et enfin reconstitutions alternant
avec des images d’archives. L’un des derniers films du réalisateur
de la DEFA Heiner Carow (»Verfehlung«, 1992), se déroulant dans
un visage de la province est-allemande, est étudié par Christian
Klein, qui y repère trois formes d’hétérotopies (de compensation,
de rupture et de déviation), »dans une relecture de la réalité sociale
de la RDA à la fin des années 1980« (p. 192).
Laurence Guillon s’interroge sur le » vide cinématographique«
concernant les traces laissées par la vie juive en RDA, aussi bien
avant qu’après 1990 – à quelques exceptions près (et l’auteure
aurait pu citer les films de la documentariste Róza Berger-Fiedler
avant et après 1989). Le chapitre se clôt, de manière décalée,
sur un film qui peut difficilement relever du cinéma allemand,
»Allemagne 90 neuf zéro« de Godard (1991): Martin Rass y saisit un
triple retour sur l’histoire, »celle avec un grand H, celle du cinéma
et [celle du réalisateur]« (p. 215), présentant ici un regard extérieur,
de voisin, sur la disparition de la RDA.
Les derniers chapitres sont consacrés à deux réalisateurs
importants du cinéma allemand contemporain, l’un né en 1960
en RFA, Christian Petzold, et l’autre en 1955 à Berlin-Est, Thomas
Heise. Les contributions de Pierre Gras, Hélène Yèche et Valérie
Carré soulignent, notamment, le travail minutieux mené sur
le son, les décors et les couleurs dans »Yella« (2007) et dans
»Barbara« (2012) de Christian Petzold, afin de mettre en scène la
vie quotidienne en RDA, sans nostalgie ni diabolisation, mais afin
aussi de souligner les difficultés et les divisions bien présentes au
sein de la société allemande après 1990. L’entretien réalisé avec la
costumière de ces deux films, Annette Guther, nous explique les
coulisses de ce travail (les sources d’inspiration, la recherche ou
non d’authenticité), où les corps et leur représentation tiennent
une place si particulière.
Le second cinéaste étudié est Thomas Heise, auteur depuis les
années 1980 d’une série de documentaires allant du court métrage
à l’œuvre monumentale de plusieurs heures, comme »Material« en
2009 (164 min.) ou, en 2019, »Heimat ist ein Raum aus Zeit« (228
min.) dans lequel il retrace, à partir de la correspondance de
sa famille, l’histoire allemande de 1914 à 2014. »Mein Bruder.
We’ll meet again« (2005), traite de manière intimiste un thème
dramatique, le face à face entre un ancien collaborateur de la Stasi
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et sa victime, ici le frère de Thomas Heise. Hélène Camarade met
en lumière le regard si spécifique et original de ce film d’auteur
comparé aux autres fictions ou documentaires mettant en scène la
Stasi depuis 1990. Dans son dialogue avec Matthias Steinle, qui clôt
l’ouvrage, Thomas Heise invite et exhorte à poursuivre la recherche
sur la RDA dont l’histoire, selon lui, reste encore largement à écrire,
loin du discours figé et trop souvent dominé par »l’hégémonie de
l’Ouest« qui a prévalu dans la construction de la culture mémorielle
sur la RDA – même si ce rapport de force mémoriel a pu être aussi
force de création.
La lecture, très stimulante, de ces diverses contributions
ouvre de nombreuses pistes de réflexion qui font espérer des
approfondissements ou des déplacements de perspectives. Ainsi,
au-delà du constat, on aimerait mieux comprendre les raisons de
la périodisation présentée dans le premier chapitre. Les études
proposées ici portent en outre davantage sur les films finis et/
ou sur leur diffusion et réception. Peu d’auteurs reviennent
plus systématiquement sur les conditions même d’écriture, de
production et de réalisation des films, ou sur le parcours qui a
conduit ces réalisateurs (les femmes sont rares) à s’emparer de ces
thèmes.
Quelques films permettraient d’aborder le dialogue entre
générations par exemple, comme »Le Temps des rêves« (2016),
réunissant l’auteur du roman éponyme Clemens Meyer né en
1977, le réalisateur Andreas Dresen, né en 1963, et le scénariste
Wolfgang Kohlhaase, né en 1931. D’autres sont nés du regard
croisé d’auteurs ayant été formés de part et d’autre du Mur:
citons »Les Trois Vies de Rita Vogt« (2000) du réalisateur Volker
Schöndorff (1939), l’un des représentants du nouveau cinéma
ouest-allemand des années 1960 (Neuer Deutscher Film), et du
scénariste Wolfgang Kohlhaase, qui travailla aux studios estallemands de la DEFA.
Une question centrale, passionnante, se pose au final, au détour
de chacun des articles: comment définir un cinéaste de la RDA ou
de la RFA? Certains brouillent particulièrement les cartes, comme
Peter Timm, né en 1950 en RDA, passé en 1973 à l’Ouest, à l’âge
de 23 ans … On le voit, le cinéma allemand d’après 1990 offre de
nombreuses ressources pour nous inviter à poursuivre la réflexion
sur l’histoire de l’Allemagne et sur l’identité allemande.
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Alison Carrol, The Return of Alsace to France. 1918–
1939, Oxford (Oxford University Press) 2018, XVI–230
p., 3 fig., 2 tabl., 1 map, ISBN 978-0-19-880391-1, GBP
60,00
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Sebastian Petznick, Freiburg im Breisgau
War die Geschichte des Elsass lange Zeit nahezu exklusiv das
Arbeitsgebiet französischer Regionalhistoriker, so ist seit den
späten 2000er Jahren in der internationalen Forschung ein neues
Interesse an der Region zu beobachten, wobei vor allem die Phase
zwischen 1870/71 und 1945 im Fokus steht1. Hier knüpft Alison
Carrol mit ihrer aus einer Dissertation an der Universität Exeter
hervorgegangenen Studie zur Reintegration der Region in die
Dritte Französische Republik nach dem Ersten Weltkrieg und dem
daraus folgenden Wandel in der Zwischenkriegszeit an.
Anders als viele der regionalgeschichtlichen Arbeiten weist
Carrols Blick über die Region hinaus: Anknüpfend an neuere
Ansätze der transnationalen Geschichte interpretiert sie das Elsass
als westeuropäisches borderland, dessen Geschichte maßgeblich
durch seine Lage zwischen Deutschland und Frankreich geprägt
wurde und nur aus einer transnationalen Perspektive verstanden
werden kann. Statt die Reintegration als binären Prozess zwischen
Pariser Zentrum und Elsässer Peripherie zu beschreiben, betont
sie die heterogenen und widersprüchlichen Vorstellungen von
der Zukunft der Region, die sowohl dort aber auch außerhalb
existierten und die Reintegration zu einem »multicentered
struggle« (S. 79) werden ließen. Dabei rückt Alison Carrol die
Rolle der Grenze ins Zentrum ihrer Argumentation: Einerseits sei
diese von den verschiedenen Akteuren durch unterschiedlichste
Interaktionen konstruiert worden, andererseits habe sie auch als
»driver of change« (S. 13) fungiert, der die Reintegration geprägt
habe. Dabei legt sie sich nicht vorab auf eine Definition von
»Grenze« fest, sondern benutzt den Begriff in ihrer Analyse sowohl
für die Grenze im Sinne der Trennlinie zwischen Deutschland und
Frankreich als auch für die Region als Ganzes.
Thematisch ist das mit etwas über 200 Textseiten relativ
schmale Buch breit aufgestellt: Ausgehend von der Rückkehr
der Region zu Frankreich decken die verschiedenen Kapitel die
Transformation von Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Elsässer
Identität und Landschaft im Zeitraum von 1918 bis 1939
ab. Die einzelnen Kapitel sind dabei sehr konzise gehalten
und auch für mit dem Thema weniger vertraute Leser zu
empfehlen. Zudem überzeugt die Einbettung der Entwicklungen

1 So beispielsweise Christopher J. Fischer, Alsace to the Alsatians? Visions
and Divisions of Alsatian Regionalism, 1870–1939, New York 2010 (Studies
in Contemporary European History, 5); sowie Elizabeth Vlossak, Marianne
or Germania? Nationalizing Women in Alsace, 1870–1946, Oxford 2010.
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der Zwischenkriegszeit in längerfristige Prozesse etwa der
Nationalstaatsbildung oder des Wandels der Funktion von
Grenzen. Carrol arbeitet dabei mit einer beeindruckenden Fülle
an Quellen, die weit über ihr Dissertationsthema hinausgehen.
Dabei überrascht allerdings, dass zwar alle Kapitel diese breite
Quellenbasis zitieren, Verweise auf die einschlägige Literatur
hingegen teilweise fehlen2.
Insgesamt merkt man dem Buch an, dass es sich um die
Erweiterung einer enger gefassten Dissertation zur Umwandlung
der Elsässer SPD in die SFIO nach 1918 handelt. Anregenden
Kapiteln etwa zur Transformation der Parteienlandschaft oder der
Elsässer Landschaft als lieu de mémoire stehen solche gegenüber,
die in der Auswahl der besprochenen Ereignisse und der Analyse
vor allem für die zweite Hälfte der 1920er und die 1930er Jahre
der gängigen Forschung weitgehend folgen und mit dem Thema
vertrauten Lesern wenig Neues bieten. Auch die Tatsache, dass
die innerfranzösische Perspektive im Vergleich zur ausführlichen
und differenzierten Analyse lokaler Akteure meist eher schematisch
bleibt, ist teilweise auf die Forschungslage, teilweise auf den selbst
gewählten Fokus auf das »daily life« (S. 18) zurückzuführen.
Die starke Zuspitzung auf die Grenze als Prisma der
Untersuchung erweist sich als Vor- und Nachteil für die
Studie: So gelingt es Alison Carrol in Bezug auf verschiedene
regionale Akteursgruppen überzeugend herauszuarbeiten, wie
Identitäten durch das Leben an der Grenze, aber auch durch
grenzüberschreitenden Austausch geprägt wurden, wie dabei
ein komplexes »spectrum of loyalties« (S. 17) entstand und wie
diese heterogenen Identitäten sowohl zueinander als auch
mit Vorstellungen der Akteure von außerhalb – besonders von
Politikern und Beamten aus Innerfrankreich – in Konflikt gerieten.
Zudem kann sie zeigen, dass die stärker kontrollierte Grenze
nach 1918 für die Bevölkerung zwar die Erfahrung von Differenz
verstärkt in den Vordergrund treten ließ, grenzüberschreitende
Kontakte aber nie ganz abrissen und die Grenze auch in der
Zwischenkriegszeit »both limit and point of contact« (S. 111) war –
allerdings wird der Hinweis auf diese Doppelstruktur der Grenze
in nahezu jedem Kapitel wiederholt, was die Argumentation
ein wenig redundant erscheinen lässt, zumal die Betonung der
Grenze als entscheidendem Faktor für die Transformationen der
Zwischenkriegszeit nicht überall zu überzeugen vermag.
Der enge analytische Fokus führt zudem dazu, dass andere
Erklärungsansätze in den Hintergrund treten: So erscheint etwa
der Erste Weltkrieg für ein Buch über die Zwischenkriegszeit über
weite Strecken seltsam abwesend. Es ist beispielsweise schwer
nachzuvollziehen, dass Carrol bei ihrer Analyse der französischen
Politik der Loyalitätskontrolle und der zugrundeliegenden

2 Dies betrifft neben der deutschsprachigen Forschung auch neuere
französische Arbeiten vor allem aus dem Umfeld der Université de
Lorraine, etwa die Arbeiten von Jean-Noël und Francis Grandhomme
oder Joseph Schmauch. Siehe beispielsweise die Beiträge aus Jean-Noël
Grandhomme (Hg.), Boches ou tricolores. Les Alsaciens-Lorrains dans la
Grande Guerre, Straßburg 2008.
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ethnisierten Vorstellung nationaler Zugehörigkeit nicht auf
entsprechende Praktiken zur Identifikation von enemy aliens aus
der Kriegszeit und die damit einhergehende Radikalisierung
ethnischer Nationsvorstellungen eingeht3. Insgesamt wäre eine
stärkere Bezugnahme auf neuere Ansätze zur sortie de guerre
an vielen Stellen wünschenswert gewesen4. So bekommt der
Leser beziehungsweise die Leserin eine gut lesbare Geschichte
der Zwischenkriegszeit im Elsass präsentiert, die Schwerpunkte
und Desiderate der Elsassforschung reproduziert und den
Forschungsstand eher punktuell erweitert.

3 Siehe dazu allgemein Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte
des Ersten Weltkriegs, München 2014, S. 262, 1002; sowie Panikos Panayi,
Minorities, in: Jay Winter (Hg.), The Cambridge History of the First World
War, Cambridge [u. a.] 2014, S. 216-241, hier S. 221–223. Zum Elsass unter
anderem Raphaël Georges, Réconciliation au dessus du front? Les anciens
combattants alsaciens-lorrains et français de la Grande Guerre, in: Jörn
Leonhard, Kurt Hochstuhl, Christof Strauß (Hg.), Menschen im Krieg 1914–
1918 am Oberrhein. Kolloquium zur gleichnamigen Ausstellung, Stuttgart
2014, S. 120–130, hier S. 123.
4 Dazu etwa Stéphane Audoin-Rouzeau, Christophe Prochasson:
Introduction, in: dies. (Hg.): Sortir de la Grande Guerre. Le monde et
l’après-1918, Paris 2008, S. 13–19; John Horne, Introduction, in: 14–18
Aujourd’hui – Today – Heute 5 (2002), S. 45–53.
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Tristan Coignard, Une histoire d’avenir. L’Allemagne
et la France face au défi cosmopolitique
(1789–1925), Heidelberg (Universitätsverlag
Winter) 2017, 513 p. (Beihefte zum Euphorion.
Zeitschrift für Literaturgeschichte. Heft 96), ISBN
978-3-8253-6667-4, EUR 88,00
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Gilbert Merlio, Paris

À l’heure où les populismes prêchent le repli sur l’identité et les
intérêts nationaux, le livre de Tristan Coignard est le bienvenu.
Car il pose le problème de la possibilité d’un cosmopolitisme
dont l’idée, d’abord exprimée par les Lumières, semblait devoir
trouver un début de concrétisation avec la Révolution française.
L’autre borne de l’ouvrage est l’année 1925, début d’une période
placée sous le signe de »l’esprit de Locarno«, c’est-à-dire d’une
réconciliation franco-allemande laissant augurer d’une ère de
résolution pacifique des conflits sous l’égide de la Société des
Nations.
Cette thèse d’habilitation en germanistique se démarque
positivement des anciennes thèses d’Etat, souvent
monographiques, par son côté panoramique. Elle retrace les
avatars de l’idéal cosmopolitique tout au long d’un siècle et demi,
mettant en évidence les difficultés qu’il a eues à s’incarner, mais
aussi l’espoir qu’il n’a cessé de susciter. L’espace franco-allemand,
traversé de conflits et de rapprochements, est particulièrement
propre à en étudier les mutations successives et le rôle qu’y joue la
référence à 1789.
Rien à dire sur la facture de cet ouvrage magistral: langue
impeccable, documentation impressionnante, appareil critique
pertinent, bibliographie fournie, index des noms etc. Si l’on voulait
lui trouver un défaut, il serait l’envers de ses qualités: la minutie
des analyses peut entraîner des développements parfois un peu
longuets. D’autre part, je ferai quelques réserves sur l’emploi très
(trop) fréquent du concept de posture qui reste à mon sens assez
mal défini (mise en »adéquation d’un discours et de sa manière de
prendre position dans le débat public«, p.17?) et possède en tout
état de cause une connotation négative difficilement justifiable à
l’endroit des tenants du cosmopolitisme.
Mais venons-en à l’essentiel et soulignons d’abord l’excellente
définition que donne l’auteur de l’idéal cosmopolitique auquel
il adhère manifestement. Alors que l’universalisme renvoie
à un processus d’uniformisation, le cosmopolitisme vise à
l’harmonisation. Il reconnaît l’altérité mais pense aussi que cette
altérité n’est pas à considérer comme un obstacle insurmontable
sur la voie de l’unité.
Le cosmopolitisme a d’abord été, tant en France qu’en
Allemagne, une utopie d’hommes de lettres cherchant, tel
Wieland, à dépasser l’horizon de la culture nationale par référence
à un héritage commun, celui de l’Antiquité. La Révolution
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française pose la question de sa transcription politique. Tristan
Coignard distingue alors un »cosmopolitisme d’adhésion« qui
promeut une »citoyenneté du monde« définie par la lutte partout
semblable contre la tyrannie. Pour un Jean-Baptiste Cloots ou
un Georg Forster par exemple, la seule souveraineté valable
est celle de l’humanité qui efface celle des États. En revanche, le
»cosmopolitisme de médiation« d’un Kant cherche à instaurer un
droit international visant à coordonner les différentes constitutions
des États, et notamment la monarchie constitutionnelle à la
prussienne et le républicanisme d’inspiration française.
Au-delà du scepticisme schillerien à l’égard du »cosmopolitisme
pratique«, l’évolution de la Révolution française et les guerres
qu’elle mène vont bientôt engendrer une tension entre l’idéal
cosmopolite qu’elle entendait incarner et l’idée nationale.
Elle s’exprime avec force chez Fichte qui ne renonce pas au
premier, mais pense que face aux déviances impérialistes de
l’universalisme français, il trouvera un meilleur promoteur dans
un patriotisme allemand respectueux des différences culturelles.
La tentative d’unification européenne de Napoléon n’efface pas
totalement l’horizon cosmopolitique. Après son échec, l’ordre
metternichien repose encore sur la primauté des États existants.
Mais l’émancipation des nations nourrit bientôt la conviction
que le cosmopolitisme trouvera sa traduction concrète dans
l’interaction approfondie entre des États-nations à la souveraineté
démocratiquement fondée. Malgré certains retours en grâce en
1830 et au cours du Vormärz (les cas de Heine et de Ruge sont
particulièrement intéressants), le modèle français perd de sa
prégnance. Le cosmopolitisme demande à être repensé en termes
nationaux.
Alors que la nation était conçue au temps de la Révolution
française comme un instrument de l’émancipation des peuples
dans une perspective cosmopolitique, c’est sur son identité, son
unité et sa puissance que l’accent est désormais mis. Le siècle des
nationalités devient le siècle des nationalismes. Les rivalités qui
s’ensuivent vont-elles avoir raison de »l’illusion cosmopolitique«
souvent dénoncée comme le masque de l’impérialisme? L’Etatpuissance prussien, installé par Bismarck et célébré par Treitschke,
n’empêche pas certaines voix allemandes comme celle de
l’historien Friedrich Meinecke de continuer à poser la question de
la compatibilité entre nationalisme et cosmopolitisme. En réalité
s’engage entre l’Allemagne et la France de la IIIe République une
concurrence des modèles civilisationnels qui culminera dans
l’antithèse »Kultur« et »Zivilisation«, idéologème central des »idées
de 1914«.
C’est dès lors l’internationalisme socialiste qui reprend et
transforme l’héritage cosmopolitique. La fraternisation entre
des peuples exploités par la bourgeoisie capitaliste et prenant
conscience de leurs intérêts communs peut, selon cette doctrine,
conduire à une révolution prolétarienne débouchant sur un
ordre transnational enfin humain. Marx et Engels se réfèrent à la
Révolution française. S’ils affirment le primat des antagonismes
de classe, ils considèrent néanmoins la nation comme l’espace
où la lutte doit être d’abord engagée. La tension entre solidarité
internationale et souci des intérêts nationaux va marquer les
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rapports entre socialistes français et socialistes allemands au sein
de la IIe Internationale.
Certains intellectuels comme Victor Basch en France et
Hermann Cohen en Allemagne vont bien tenter au tournant du
siècle de remettre à l’honneur la pensée kantienne, sa dimension
éthique et sa réflexion sur la paix. L’idéalisme allemand alimente
également le militantisme pour la paix d’un Jean Jaurès qui
s’éloigne ainsi de la doxa matérialiste du marxisme et postule
une filiation entre 1789 et l’internationalisme socialiste. Il pense
aussi que l’entente franco-allemande, à cause même de tout ce qui
oppose les deux peuples, doit être un modèle de pacification et de
concertation. Mais August Bebel campe lui sur des positions bien
plus déterminées par la politique intérieure et l’influence extérieure
du Reich.
Tristan Coignard ne peut que noter »des divergences sensibles
dans la pratique de l’internationalisme, même dans les phases les
plus démonstratives de leur entente«. On sait où cela va conduire,
malgré l’année 1913, »année franco-allemande« où, pour éviter
une guerre que l’on sent imminente, non seulement le dialogue
entre les organisations pacifistes bourgeoises s’intensifie, mais où
le congrès de Bâle semble sceller un rapprochement décisif des
points de vue au sein de la IIe Internationale. Et pourtant, en août
1914, les partis socialistes consentent des deux côtés à la guerre.
Les horreurs de la guerre ont plus que jamais démontré la
nécessité d’une entente franco-allemande, condition première de
la paix dans une Europe démocratisée. Mais tout en reprenant les
réflexions et les contacts d’avant guerre, il faut passer maintenant
de l’entente à la réconciliation. Dans cette perspective, Tristan
Coignard étudie dans la dernière partie de son ouvrage l’action
des pacifistes tels Theodor Ruyssen en France et Walter Schücking
en Allemagne ainsi que celle des Ligues des droits de l’homme
dans les deux pays où s’illustrent Victor Basch d’un côté et Otto
Lehmann-Rußbüldt de l’autre.
Ce qui l’emporte maintenant, c’est, par un retour au
»cosmopolitisme de médiation« de Kant, la promotion d’un
»cosmopolitisme juridique« seul capable d’endiguer le retour
de conflits sanglants. Mais ce »juripacisme« se heurte, après
le traité de Versailles et notamment son article 231, et, plus
tard, l’occupation de la Ruhr, aux malentendus et ressentiments
subsistants. Ils renaîtront vite après les quelques années où le
traité de Locarno entre Briand et Stresemann – dont les ligues
des droits de l’homme se revendiquent les pionniers sur le plan
intellectuel – a semblé inaugurer une entente durable. Il peut
sembler d’ailleurs dommage que le livre se termine un peu
abruptement et ne s’intéresse guère à la traduction politique de
ces »postures« pacifistes et cosmopolitiques. 1925 n’est-elle pas
l’année où la SPD demande la création d’une entité économique
européenne? Mais il faut bien terminer un texte de 462 pages.
Tristan Coignard présente à juste titre le projet cosmopolitique
comme un défi relevé par des minorités alors que les peuples
sombraient dans le nationalisme. Après la »catastrophe
civilisationnelle« (Zivilisationsbruch, selon Dan Diner) qu’a été le
national-socialisme, un cap semblait franchi et la fondation de
l’ONU ainsi que la construction européenne apparaissaient comme
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la mise en pratique, cette fois majoritairement souhaitée, de
cet idéal sous le signe d’un »cosmopolitisme juridique réaliste«.
Un peu plus tard, la mondialisation économique et technique
accompagnée de l’émergence d’une société civile internationale
semblait augmenter les chances de réussite d’une telle politique
rendant envisageable une »citoyenneté du monde«. Mais voici
que nous nous remettons à trembler. Tristan Coignard, se fondant
sur la permanence têtue de cet idéal, ne veut apparemment pas
désespérer. Il parle d’une histoire d’avenir. Pouvons-nous faire en
sorte qu’il ait raison?
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Benjamin Conrad, Markus Raasch (Hg.),
Schwerpunkt: Das Jahr 1917 und die Zeitgeschichte.
Band 29 (2017), Stuttgart (Franz Steiner Verlag)
2018, 280 S. (Historische Mitteilungen, 29), ISBN
978-3-515-11877-4, EUR 79,40
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Ce volume thématique du prestigieux annuaire de la Société
scientifique Ranke »Historische Mitteilungen« présente, dans la
perspective d’un bilan après un siècle et en synthèses aussi riches
en informations que concentrées, des réflexions comparatives sur
la multitude des évolutions, priorités et spécificités de l’»histoire
contemporaine« en prenant pour exemples l’Union soviétique, les
États-Unis, la Grande Bretagne, la Turquie, l’Empire des Habsbourg
et l’Autriche, la Pologne et l’Amérique latine.
La conception allemande de la Zeitgeschichte qui fournit l’arrièrefond des réflexions sans être approfondie une nouvelle fois ici,
ne trouve que peu de corollaire dans les autres pays analysés
ici: caractérisée par une visée mondiale dans la mesure où Hans
Rothfels la définit dès 19531, à son retour de l’émigration à
Chicago, notamment en fonction de la Révolution bolchévique
et de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 élargissant le
théâtre européen des grandes puissances à la scène mondiale, les
conceptions très riches présentées ici se caractérisent en premier
lieu par des catégories nationales.
Lutz Mesner (Vienne) décrit, à l’exemple des controverses autour
de la nouvelle Maison d’histoire autrichienne, une vaste variété de
conceptions de la Zeitgeschichte dans le débat autrichien, certaines
incluant même le XVIIIe siècle. 1917 fut une année de grandes
difficultés et convulsions militaires et sociales dans l’Empire des
Habsbourg. Elles déclenchèrent une famine catastrophique, de
nouvelles initiatives en politique sociale dont la reconnaissance des
syndicats, mais également un renforcement du contrôle policier
et de la justice militaire de plus en plus féroce faisant loin audelà de 100 000 victimes hors combats. Les militaires allemands
s’approprièrent les quelques succès militaires autrichiens.
La confrontation à l’ampleur de la responsabilité du nazisme
autrichien dans les crimes de guerre et l’univers concentrationnaire
débuta timidement avec un retard de plus de trois décennies sur
le débat (ouest-)allemand commencé dès 1945: il contribue au flou
entourant l’année 1917 dans l’éventail des définitions autrichiennes
de la Zeitgeschichte alors que les situations en 1917 elles-mêmes
sont peu controversées.
Pour l’Union soviétique, Jan Kusber (Mayence) fait ressortir
l’interdépendance entre l’importance changeante du mythe de la

1 Hans Rothels, Zeitgeschichte als Aufgabe, dans: Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte 1 (1953), p. 1–8.
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révolution d’Octobre 1917 et les évolutions politiques et sociales
de l’Union. 1917 nourrit, au niveau institutionnel, les stratégies
de prise de pouvoir communiste jusque dans la guerre froide.
L’évolution du parti de cadres de type léniniste vers un parti de
masse depuis les années 1920 fut accompagnée, au deuxième
niveau d’analyse de la société, autant par de grands mouvements
artistiques que, ensuite, par les formes multiples de répression,
conférant aux festivités de la grande révolution socialiste de
plus en plus le reflet de la sclérose du régime. Depuis 1945, la
victoire dans la »grande guerre patriotique« prit – sauf en 1956
– la place de la révolution dans les manifestations chargées
de symboliques accompagnant les congrès du parti. Elle fut
également instrumentalisée au troisième niveau analysé: la
politique »impériale« notamment vis-à-vis des États d’Europe
de l’Est et du Caucase, dont une certaine flexibilité contribue à
expliquer des évolutions dans la symbolique. La déstabilisation
des années 1990 prépara la revalorisation actuelle de l’époque
soviétique dont l’auteur attribue un certain impact notamment à
l’idée de »l’Homme nouveau«.
Pour la Turquie, Ellinor Morack (Bamberg) constate qu’un
débat scientifique sur la Grande Guerre a très longtemps fait
défaut: mémoires et autres récits dominaient des controverses
essentiellement liées aux positions nationales et politiques
respectives. La situation spécifique en 1917 dans le territoire de
la Turquie actuelle ne constitue pas une thématique importante
pour ce débat, les révoltes dans les parties septentrionales de
l’Empire ottoman et les antagonismes turco-arabes suscitant plus
d’intérêt. Surtout la guerre de 1919–1921 et les traités de Sèvres
en 1921 et de Lausanne en 1923, ce dernier enclavant la future
Turquie dans des frontières beaucoup plus étroites que prévues
en 1921, dominèrent et dominent encore les perceptions. La
thématique principale est constituée par la formation de l’ÉtatNation, la question arménienne – l’auteure le confirme – lui est
subordonnée et reste quasiment absente du discours sauf pour
réfuter un génocide.
Pour les États-Unis, Manfred Berg (Heidelberg) met en relief
le contraste entre les débats américains et européens. Dans
un discours américain évoluant selon les époques, un élément
reste constant : d’une part l’opposition entre les discours publics
dans la société comme dans les publications historiques en style
populaire, et d’autre part les grandes lignes des interprétations
scientifiques. À la différence de l’historiographie, la perception
européenne de l’importance de la percée des deux nouvelles
superpuissances joue peu dans l’autoperception publique
américaine – ceci tout simplement aussi parce que cette nouvelle
position devint rapidement évidente. La Seconde Guerre mondiale
a plus d’importance que la Grande Guerre, d’autant plus qu’elle
fut courte pour les États-Unis et que l’intervention elle-même et
les conceptions de Wilson donnèrent lieu à d’âpres controverses
ensuite.
Une césure claire et néanmoins limitée présente l’exemple
britannique. Arnd Bauerkämper (Berlin) fait ressortir les ruptures
et continuités en 1917 dans la montée des conflits sociopolitiques, l’interventionnisme de l’État favorisé par l’économie
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de guerre contre la doctrine du laissez-faire, la transformation
des relations entre ouvriers et patronat dans l’industrie, le débat
sur l’élargissement du droit de vote. L’impact des révolutions
russe et ensuite bolchévique se mêla à un tournant sécuritaire
contre les mouvements de contestation, accompagné par une
montée des craintes d’espions. L’auteur constate notamment
un décalage entre la perception sécuritaire des élites et la
situation réelle: une »césure de la perception« (p. 74) fut en
1917 la conséquence de ces superpositions de conflits, mais
elle ne devait toutefois pas marquer la politique britannique
dans le long terme: cette perception ne devint pas une »césure
de l’interprétation«. Bauerkämper ne considère pas la Grande
Guerre comme constitutive pour l’historiographie britannique. En
revanche, son impact fut fondamental dans la mémoire, incarné
dans la sémantique des sacrifices et de la lost generation. Alors que
les divergences entre mémoire et traditions historiographiques
rapprochent le Royaume-Uni d’autres pays, la définition de
l’histoire contemporaine, partant longtemps des réformes
électorales de 1832, y est nettement plus pragmatique et évolue en
moving target selon les époques et les thématiques ciblées.
Le cas le plus compliqué et donc particulièrement fascinant
parmi ceux présentés dans ce volume est analysé par Włodzimierz
Borodziej et Maciej Górny (Varsovie): la Pologne. La place de la
révolution bolchévique du 7 novembre (selon le calendrier russe)
dans la culture politique polonaise subit depuis 1917 de multiples
changements en fonction de la situation du pays et des forces
politiques en présence, au point d’échapper au résumé bref d’une
recension. Le combat pour la refondation de l’État de Pologne
– finalement obtenue en 1918 – conduisit déjà à une adhésion
enthousiaste à la révolution bolchévique parmi ceux qui y virent le
chemin idéal vers la révolution sociale et l’indépendance, alors que
par exemple les socialistes indépendants autour de Józef Piłsudski
restèrent réservés. Les camps respectifs devinrent fort complexes
et changeants, selon la ligne souvent confuse entre les forces
fêtant le 11 novembre 1918 – jour de la nomination de Piłsudski à
la tête de l’armée en 1918 – comme symbole de l’indépendance, et
ceux qui commémorent le 7 novembre 1917 selon les époques soit
comme prologue à la révolution internationale, soit pour vénérer le
parti communiste, soit les deux.
Les auteurs suivent ces méandres à travers le siècle écoulé
depuis. Ainsi la victoire polonaise dans la guerre soviétique contre
la Pologne en 1920 discrédita les bolchéviques et le 7 novembre.
L’attaque soviétique en 1939 le confirma. La victoire communiste
et soviétique en 1944/1945 contraignit à la revalorisation de
la Révolution bolchévique comme symbole d’une Pologne qui
aurait dû son indépendance à la seule alliance avec Moscou. Avec
moultes nuances fort changeantes, ces interprétations et camps
marquèrent les prochaines décennies – jusqu’à ce que, après 1989,
le 11 novembre vainque de nouveau le 7 novembre: en 2017, il
reste une fête nationale – ce qui ne présage pas de l’avenir.
Stefan Rinke (Berlin) termine les analyses en montrant que dans
les pays d’Amérique latine, la Grande Guerre revêt une position
primordiale dans la mémoire contrairement à certaines idées
reçues. Il rappelle les multiples impacts de cette guerre dans
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laquelle certains pays – dont l’Argentine, le Brésil, le Mexique
– entrèrent tardivement en 1917, et ceci contrairement à leur
principe de ne pas participer à des guerres européennes. Les
nationalismes culturels et politiques se consolidèrent fortement
sous cette constellation, comme les politiques tendant vers
plus d’indépendance économique: les courants devinrent
intrinsèquement transnationaux. Comme dans les pays européens,
l’année 1917 fut marquée par d’importants mouvements exigeant
une modernisation sociale, dont plus de droits pour les femmes.
Les universités y jouèrent un rôle considérable.
L’anticolonialisme et la lutte contre les racismes reçurent des
impulsions importantes et durables, notamment aussi grâce à
de grands intellectuels dont l’influence rayonna jusque dans les
Caraïbes. Les influences asiatiques – ex. Rabindranath Tagore
– se renforcèrent tout autant que celles de Woodrow Wilson,
mais furent marquées en même temps par des tendances
déterminées vers une Amérique latine indépendante des ÉtatsUnis. En conclusion, Rinke considère l’impact de la Grande Guerre
sur ce subcontinent comme considérable et même dans certains
domaines décisif.
Au-delà des informations et analyses précises esquissées ici,
élaborées dans une perspective toujours comparative grâce à des
problématiques variées mais coordonnées, ce volume donne une
bonne idée des tendances historiographiques en Allemagne et
dans les pays concernés et fournit une introduction très utile à la
recherche sur des régions qui ne sont peut-être pas familières pour
chaque lecteur ou lectrice.
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Jan Diebold, Hochadel und Kolonialismus im 20.
Jahrhundert. Die imperiale Biographie des »AfrikaHerzogs« Adolf Friedrich zu Mecklenburg, Wien,
Köln, Weimar (Böhlau) 2019, 342 S. (Quellen und
Studien aus den Landesarchiven MecklenburgVorpommerns, 21), ISBN 978-3-412-50081-8, EUR
50,00
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Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Fassung
einer an der Universität Heidelberg eingereichten und
verteidigten Dissertation. Jan Diebold hat damit eine Lücke
in der Kolonialismusforschung (und darüber hinaus in der
Adelsforschung) geschlossen. Solche Aussage findet man häufig in
den Urteilen von Buchbesprechungen. Hier trifft die Aussage indes
vollinhaltlich zu.
Anhand der Biografie Adolf Friedrichs zu Mecklenburg
(1873–1969) stellt Jan Diebold die politischen Umbrüche des
20. Jahrhunderts vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik
Deutschland dar, immer anhand des Verhältnisses seines
Protagonisten zum Kolonialismus sowie später anhand der
kolonialen Erinnerungskultur. Herausgearbeitet hat er, wie
der aus dem deutschen Hochadel stammende Adolf Friedrich
zu Mecklenburg seine elitäre gesellschaftliche Position in vier
Staatswesen wahren konnte. Durch seine privilegierte Stellung
konnte der Mecklenburger Herzog schon frühzeitig einen
einflussreichen Status als »Afrika-Experte« für sich beanspruchen.
Als Forschungsreisender, Gouverneur von Togo, einflussreicher
Vertreter des Kolonialrevisionismus und später als Vertreter der
entstehenden Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik
Deutschland passte er seine »Expertise« immer wieder den sich
wandelnden politischen Umständen an. Die Studie gibt damit
Einblicke in Transformationsprozesse von Eliten im 20. Jahrhundert
und legt den Blick frei für historische Kontinuitäten in der alten
Bundesrepublik, die nicht zuletzt von den antikolonial agierenden
Kolonialhistorikern der DDR kritisiert wurden.
Detailreich und zugleich in den historischen Kontext
eingebettet, beleuchtet der Verfasser die Lebensgeschichte des
Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklenburg. Angefangen hatte alles
mit Reisen durch verschiedene afrikanische Regionen und Besuche
in den deutschen Kolonialgebieten um das Jahr 1900. In den Jahren
1907 und 1908 war er Leiter einer teilweise von ihm finanzierten
Forschungsreise in das Gebiet des zentralafrikanischen Grabens.
Neben botanischen und anderen Mitbringseln brachte er über
1000 Schädel von Afrikanern, zumeist ohne Zustimmung der
Angehörigen der Verstorbenen, mit nach Hause. In den Jahren
1910 und 1911 leitete er erneut eine Expedition, dieses Mal zum
Becken des Tschadsees. Schon bald hatte er sich nicht zuletzt durch
seine publizistische Tätigkeit den Ruf als versierter Afrikakenner
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erworben. Ab Juni 1912 stand er als Gouverneur an der Spitze
der deutschen Kolonialverwaltung in der »Musterkolonie«
Togo. In dieser Eigenschaft beschäftigte er sich unter anderem
mit dem Problem der »Mischehen« zwischen in der Regel
deutschen Männern und afrikanischen Frauen. Diese sollten
vermieden werden. Das hinderte den Herzog jedoch nicht, mit
einer Afrikanerin ein Kind zu zeugen, was lange Zeit geheim
gehalten worden ist. Der Rezensent hatte noch die Gelegenheit, die
nunmehr sehr alte Dame kennenzulernen. Von ihrem Vater wollte
sie nicht viel wissen; sie lebte nicht in »herzoglichen Verhältnissen«.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs nach Deutschland
zurückgekehrt, engagierte sich Adolf Friedrich zu Mecklenburg in
führenden Positionen als prominenter Vertreter der kolonialen
Revisionsbewegung. Er fungierte als Vizepräsident der Deutschen
Kolonialgesellschaft, der sein Bruder Johann Albrecht ein
Vierteljahrhundert als Präsident vorstand. In der Weimarer
Republik hatte er noch weitere Funktionen in kolonialen
Vereinen inne. In der Nazizeit bereiste er im Auftrag des
Reichspropagandaministers Joseph Goebbels ehemalige deutsche
Kolonialgebiete auf dem afrikanischen Kontinent.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlagerte der »AfrikaHerzog« seinen Wohnsitz von Mecklenburg nach Holstein.
Er betätigte sich nunmehr führend in der Landsmannschaft
Mecklenburg. Nach Afrika reiste er zum letzten Mal im Jahre 1960,
um an der Unabhängigkeitsfeier von Togo teilzunehmen. Als
er im August 1969 verstarb, nahmen hohe Würdenträger der
alten Bundesrepublik an der Beerdigung teil. Neben etwa 60
Angehörigen des Hochadels befanden sich hochrangige Vertreter
der Regierung und der Parteien der BRD unter den Trauergästen,
unter ihnen der Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel. Die
FAZ (10.10.1963) fasste die positive Einstellung der öffentlichen
Meinung in Deutschland über Adolf Friedrich zu Mecklenburg
zusammen und postulierte, dass er den »Ehrennamen eines
›Kolonialherzogs‹« verdiene; er sei ein »Edelmann« gewesen. Der
Domprobst bezeichnete ihn in der Trauerrede sogar als einen
»Vorkämpfer der Demokratie« (S. 294).
Unter den Kolonialhistorikern der DDR war der ehemalige TogoGouverneur, Kolonialrevisionist und Verteidiger der deutschen
Kolonialpolitik die Inkarnation des »Kolonialherren«, der auch in
der Bundesrepublik sein Unwesen zum Nachteil der afrikanischen
Bevölkerung fortsetzen konnte. Jan Diebold fasst zusammen:
»Der ›Afrika-Herzog‹ [trug] durch seine öffentlich resignierte
hochadlige Kolonialbiographie zur Legitimation des Adels in der
BRD bei« (S. 295). All das ließ ihn die Kolonialhistoriker der DDR
als eine Negativperson erschienen, zumal Adolf Friedrich sich im
Rahmen seines Engagements in der internationalen olympischen
Sportarena sowie als Akteur im Dienste der westdeutschen
Hallstein-Doktrin gegen eine Anerkennung des Staates DDR
engagierte.
Der Verfasser hat für seine außergewöhnlich gründlich und
breit recherchierte Dissertation neben einer Einleitung, einem
Fazit und einem Anhang sechs substanzielle Komplexe gewählt,
die er wiederum in verschiedene Kapitel und Unterkapitel
eingeteilt hat. Nach jedem der Hauptkapitel, die jeweils
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an die wichtigsten Stationen der Biografie des Herzogs zu
Mecklenburg angepasst sind (im Wesentlichen: Kindheit/Jugend,
Afrikareisen/Studium/Produktion von kolonialem Wissen,
Militärdienst/Dienst in der Kolonialverwaltung, Aktivitäten in
der Kolonialbewegung der Weimarer Republik und zur Zeit des
Faschismus, postkoloniale Diplomatie) fasst ein »Zwischenfazit«
die Forschungsergebnisse zusammen. Dies erinnert etwas zu
stark an eine akademische Qualifizierungsschrift. Eine etwas
umfangreichere Zusammenfassung hätte auch am Ende des Textes
platziert sein können.
Trotz der breiten Literaturkenntnis des Verfassers und der
vielen ausgewerteten Dokumente aus verschiedenen Archiven
bleibt die Frage – aus eigenem Erleben begründet –, ob die
Familie von Mecklenburg bzw. das den Nachlass verwaltende
Landeshauptarchiv Schwerin dem Doktoranden den Zugang zu
allen relevanten Akten ermöglicht hat, denn lange Zeit war dies
nicht möglich. Selbst wenn nicht alle schriftlichen Dokumente
einsehbar waren, so muss das besprochene Buch als eine der
besten Dissertationen der letzten Jahre bezeichnet werden, die sich
mit der deutschen Kolonialgeschichte befasst haben.
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Lindsey Dodd, David Lees (ed.), Vichy France and
Everyday Life. Confronting the Challenges of
Wartime, 1939–1945, London, New Delhi, New York,
Sydney (Bloomsbury Academic) 2018, IX–253 p., 2 fig.,
ISBN 978-1-350-01159-5, EUR 96,92
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Si les deux formes d’engagement les plus caractéristiques de la
période de l’occupation allemande en France (la collaboration
et la Résistance) sont celles qui ont le plus retenu l’attention
des historiens et historiennes, elles n’ont en réalité concerné
qu’une toute petite minorité alors que la majorité de la population
cherchait d’abord à survivre dans un contexte de pénuries, de
contraintes multiples, d’opérations militaires qui n’épargnèrent pas
les civils, notamment dans le cadre des bombardements aériens
qui s’intensifièrent à partir de 1942. En centrant l’analyse sur le
quotidien, des travaux pionniers comme ceux de Dominique Veillon
ou Richard Vinen ont permis de changer profondément le regard
sur la période, en s’intéressant à la façon dont les conséquences
de l’Occupation et l’instauration d’un régime autoritaire rompant
avec le modèle républicain avaient profondément impacté la vie
des Français, avec des manifestations qui se maintiendront bien
après la fin de la guerre1.
Dans le prolongement de ces études, deux universitaires
anglais, Lindsey Dodd et David Lees, ont rassemblé en 2016
à l’université de Warwick des historiens et des historiennes
francophones et anglophones pour un colloque intitulé »Vichy et
le quotidien«. L’ouvrage qui en est tiré rassemble treize études
de cas. Parmi les principaux thèmes abordés figurent le sort des
enfants confrontés au contexte de l’Occupation, les pratiques
d’entraide et le rôle de certaines institutions françaises (Secours
national) ou étrangères (associations américaines notamment),
l’évolution des activités culturelles (films et documentaires projetés
dans les cinémas), la situation de catégories particulières comme
les cheminots, les prostituées, les prisonniers de guerre coloniaux.
Deux articles sont également consacrés à l’expérience vécue de
personnes »ordinaires« avec l’exemple d’une famille lyonnaise
entre 1939 et 1945 ou celui du journal intime tenu par Madeleine
Blaess, anglaise venue étudier à Paris et qui se trouve bloquée en
France le temps de l’Occupation.
Les articles proposés permettent de montrer combien le
fait de centrer l’analyse sur la vie quotidienne amène en réalité
à écrire une autre histoire que celle qui a longtemps dominé
l’historiographie de la période. Il n’est quasiment jamais question

1 Dominique Veillon, Vivre et Survivre en France 1939–1947, Paris 1995 ;
Richard Vinen, The Unfree French. Life under the Occupation, Londres
2007.
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ici de résistance, de collaboration, de politique ou d’idéologie
mais de ravitaillement et de rationnement, de bombardements,
d’évacuations. Étudiés par Sylvère Aït Amour, les témoignages
oraux des cheminots collectés après la guerre sont très éloignés
de la vision héroïque qui a pu être développée dans le film »La
Bataille du Rail«. Il y est surtout question d’une lutte quotidienne
pour faire face aux difficultés du ravitaillement, de stratégies mises
en place grâce aux facilités de transports pour se livrer au marché
noir, de l’angoisse lorsque s’intensifient les bombardements
d’infrastructures ferroviaires.
Le journal de Madeleine Blaess présenté par Wendy Michallat
est également révélateur de ces décalages qui peuvent exister
entre l’expérience vécue d’une période et la vision qui peut en être
ensuite développée. Loin de soulever de l’enthousiasme, l’approche
de la Libération créé chez cette femme indépendante de 36 ans des
craintes car elle redoute que la fin de la guerre ne s’accompagne
d’un retour en arrière vers une société patriarcale alors que le
fait d’être coupée de sa famille en Angleterre avait marqué pour
elle un moment d’émancipation féminine. Témoin de la libération
de Paris, Madeleine Blaess exprime également dans son journal
une vision extrêmement négative de l’événement, loin des images
héroïques qui sont le plus souvent montrées, en retenant surtout
les violences développées dans le cadre de l’épuration et les tontes
de femmes.
Un autre élément qui ressort des articles proposés, c’est le fait
que les contraintes et circonstances du moment se sont souvent
surimposées aux projets idéologiques du régime de Vichy ou
à ceux de l’occupant. Dans le cadre de la Révolution nationale,
la politique éducative constitue une priorité pour Vichy mais se
heurte à de nombreuses limites. Camille Mahé montre ainsi que
le régime tente d’initier de nouvelles gammes de jouets, afin de
faire disparaître ceux de l’avant-guerre (notamment les figurines
de soldats qui permettaient depuis la Première Guerre mondiale
de jouer à la guerre entre Français et Allemands) et de promouvoir
de nouvelles activités susceptibles d’apprendre aux enfants le
sens de l’effort et du sacrifice. Mais en réalité, le manque de
matières premières et le coût élevé des jouets dans une période
d’appauvrissement généralisé font que les enfants continuent
d’utiliser les jouets qu’ils ont conservés depuis plusieurs années.
Un autre exemple particulièrement révélateur est celui montré
par Matthieu Devigne: l’une des réformes envisagées par Vichy
consistait à instituer une classe de transition à la fin du premier
cycle pour les élèves les plus méritants afin de leur permettre de
préparer un diplôme d’études primaires préparatoires. Mais en
raison du manque de moyens et de locaux (de nombreuses écoles
sont réquisitionnées), ces nouvelles classes ne peuvent voir le jour
dans de très nombreux départements en 1941 et 1942, comme s’en
plaignent les inspecteurs.
Un troisième exemple enfin concerne cette fois-ci l’occupant
allemand. Dans son article consacré à la prostitution, Byron
Schirbock rappelle que pour différentes raisons (craintes des
maladies vénériennes, peur de l’affaiblissement des soldats,
volonté d’empêcher la fréquentation de femmes appartenant à
des races jugées »inférieures«), l’état-major allemand cherche
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à développer un encadrement très strict de la prostitution en
France, instituant des maisons closes réservées aux Allemands et
interdisant les relations individuelles avec les prostituées travaillant
pour leur propre compte. Dans les faits, l’occupant échoua très
largement à réguler la prostitution, s’avérant incapable d’empêcher
que des relations individuelles se créent sur une très grande
échelle entre des soldats et des prostituées.
Un dernier apport de l’ouvrage concerne la méthode à appliquer
et les sources à utiliser lorsque l’on travaille sur une »histoire
du quotidien«. Dans ce domaine, si les sources administratives
sont nombreuses et incontournables, elles possèdent également
d’importantes limites du fait de leur caractère »officiel« qui les
empêche souvent de pouvoir tout dire, notamment lorsque
certains faits peuvent s’avérer gênants pour les autorités en place.
Il s’avère alors indispensable de toujours bien confronter sources
écrites et sources orales pour tenter de s’approcher au plus près
d’une certaine vérité. L’article de Lindsey Dodd consacré aux
évacuations d’enfants des zones urbaines vers les zones rurales
en constitue un très bon exemple: les différents rapports officiels
rédigés sur le sujet sont toujours très positifs sur le déroulement
de ces évacuations et tentent de présenter l’éloignement des
enfants de leurs parents et leur placement dans des familles
rurales comme une bonne expérience, là où les témoignages
recueillis après la guerre montrent pourtant les conséquences
psychologiques souvent désastreuses qu’ont pu constituer de telles
séparations.
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Axelle Fariat, La vie artistique en Allemagne après
1945. Analyses et réflexions sur l’enseignement et
ses répercussions dans l’art, Bruxelles, Berne, Berlin
et al. (Peter Lang) 2018, 386 p., 8 n/b ill. (L’Allemagne
dans les relations internationales/Deutschland
in den internationalen Beziehungen, 13), ISBN
978-2-8076-0441-4, EUR 50,00
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Anne-Marie Corbin,

La thèse de doctorat d’Axelle Fariat porte sur le renouveau
de l’enseignement artistique dans le domaine de la peinture
et l’émergence de jeunes talents en Allemagne de 1945 à la
construction du Mur en 1961, tout d’abord dans les quatre zones
d’occupation, puis après la fondation des deux Allemagne. Pour
ce faire, elle a travaillé dans de nombreuses archives, aussi bien
à l’Ouest qu’à l’Est. La liste des sources est très impressionnante,
même si les documents n’ont pu être exploités en totalité, certains
n’étant pas encore accessibles, en cours de classement ou protégés
par la législation des dossiers personnels.
Cette importante documentation est complétée par des
ouvrages qui retracent l’histoire des instituts de formation des
élèves avec la liste de leurs enseignants et les maquettes des
cursus proposés. À tout cela s’ajoutent encore les témoignages
recueillis par Axelle Fariat auprès d’anciens étudiants, des
journalistes, galeristes, héritiers d’artistes, dont beaucoup sont
entre temps décédés: elle cite 165 personnes sur les 300 qu’elle a
pu interviewer, mais prend en compte également les interviews
réalisées par des responsables d’archives et des historiens et
historiennes de l’art (en tout 1100 personnes).
Axelle Fariat divise son étude en trois parties qui suivent de
près la chronologie. Après un rapide tour d’horizon sur l’art à
l’époque de la république de Weimar puis sous le Troisième Reich,
la première partie évoque la politique culturelle des Alliés dans leur
zone d’occupation, puis les dispositions mises en place après la
création de la RFA et de la RDA en 1949 dans un contexte de guerre
froide. Dans les différentes académies, la dénazification du corps
enseignant ne semble pas plus qu’ailleurs avoir été poursuivie avec
zèle: ainsi, l’Académie des beaux-arts de Munich fait parvenir au
gouvernement militaire un rapport soulignant que les deux tiers
des enseignants auraient été »des opposants au nazisme« (p. 74),
ce qui rendrait inutile toute évolution dans les enseignements.
Les individus compromis avec les nazis sont rarement inquiétés et
retrouvent vite leur poste puisque, dans les zones occidentales, la
lutte contre le communisme prend le pas sur l’élimination des nazis
de la vie publique.
Rares sont les passages d’enseignants de l’Ouest à l’Est, seuls
deux étant comptabilisés dans le cadre de ces recherches. Rares
sont aussi les artistes reconnus comme Willi Baumeister (1889–
1955), formé dans la classe de composition d’Adolf Hölzel, proche
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d’Oskar Schlemmer, de Franz Marc, d’Oskar Kokoschka, dont
plusieurs œuvres sont stigmatisées à l’époque nazie lors de
l’exposition sur »L’Art dégénéré« et qui se voit en 1946 nommé
professeur à Stuttgart dans une classe d’art décoratif (Klasse für
dekorative Kunst) par le futur premier président de la République
fédérale Theodor Heuss.
Dans la deuxième partie, Axelle Fariat s’intéresse aux débats
artistiques caractéristiques de l’époque, celui sur le formalisme
en RDA, celui sur l’enseignement de l’art non figuratif à l’Ouest
comme à l’Est. Ce sont des choses bien connues, tout comme la
haine de l’art moderne, attisée à l’Ouest par les enseignements
de Hans Sedlmayr, professeur d’histoire de l’art à l’université de
Munich, et les accusations d’athéisme qu’il lance contre les peintres
d’avant-garde, exclus en Bavière de tout poste officiel pendant les
années 1950. Fasciné par l’œuvre de Wassily Kandinsky et de László
Moholy-Nagy, Karl Otto Götz (1914–2017), membre du groupe
CoBrA, participe à la reprise artistique à Düsseldorf en prônant un
nouveau langage. À Dresde, la situation est plus compliquée pour
Herbert Kunze (1913–1981), considéré comme trop sceptique par
rapport à l’idéologie de la RDA et écarté de la troisième exposition
de Dresde en 1958 pour son anticonformisme pictural.
Trois anciens élèves du Bauhaus de Dessau ont un devenir
différent. Gustav Hassenpflug (1907–1977) ne reste pas à l’Est,
mais s’installe à Hambourg où il invite des créateurs à faire des
conférences sur les arts plastiques devant ses étudiants. La ville
de Hambourg devient un centre de formation très actif autour
de lui et de sa politique de réforme. L’école supérieure de design
(Hochschule für Gestaltung) permet à Max Bill (1908–1994) de
concevoir à Ulm un véritable campus, lieu d’enseignement et de
vie, pour y »lutter contre le laid à l’aide du beau, du bon et du
pratique« (p. 210). Quant à Walter Funkat (1906–2006), il fonde
en 1946 une classe de graphisme publicitaire à l’école Burg
Giebichenstein de Halle et persuade ses élèves de s’inscrire tous au
SED pour éviter la fermeture de l’école. Il s’inspire cependant des
idées de l’école d’Ulm et parvient à soutenir la formation en design
industriel jusque dans les années 1970.
Dans la troisième partie, c’est l’heure du bilan de la fin des
années 1950 à l’Est comme à l’Ouest à partir de quelques exemples
significatifs. À Leipzig, l’école supérieure du graphisme et des arts
du livre (Hochschule für Grafik und Buchkunst) permet de recruter
des typographes et des photographes. Bernhard Heisig (1925–
2011) y est chargé d’une classe de premier cycle à partir de 1956.
À Dresde, Gottfried Bammes (1920–2007), peintre autodidacte
depuis 1946, ne se pose pas en tenant de la rébellion artistique,
mais réorganise efficacement le cours d’anatomie artistique, ses
ouvrages servant aujourd’hui encore de référence. L’art réaliste
a du mal à se faire une place à l’Ouest tant sa promotion par la
propagande de la RDA le discrédite. Pourtant Konrad Klapheck (né
en 1935) instaure à Düsseldorf une nouvelle forme de figuration
avec un monde imagé très serein, proche du surréalisme. Avec
Joseph Beuys (1921–1986), on trouve un artiste d’une toute
autre dimension qui instaure une véritable rupture dans l’art
de l’académie de Düsseldorf où il est nommé professeur de
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sculpture monumentale en 1961, ce qui augure de bien des
expérimentations.
Le dernier chapitre sur les études et l’obtention d’un diplôme est
très succinct et peu réussi, car il semble se limiter à la traduction
de la présentation de maquettes d’études. On aurait pu facilement
s’en passer. Dans l’ensemble, le style gagnerait à être travaillé
davantage, en particulier pour les traductions de l’allemand qui
sont parfois incompréhensibles car proches du charabia même si
ces approches théoriques sont difficiles à rendre en français. Quant
aux rares reproductions de tableaux en noir et blanc, en particulier
»Density« de Karl Otto Götz, on ne peut que déplorer que le coût
de la couleur soit si élevé!
En dépit de ces quelques réticences, c’est dans l’ensemble un
ouvrage dont on peut recommander la lecture.
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Norbert Frei (Hg.), Wie bürgerlich war der
Nationalsozialismus?, Göttingen (Wallstein)
2018, 439 S. (Vorträge und Kolloquien, 22), ISBN
978-3-8353-3088-7, EUR 20,00
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1933 – das Jahr der so genannten Machtergreifung bildete in der
deutschen Bürgertumsforschung der 1980er und 1990er Jahre
einen maßgeblichen Bezugspunkt. Die These eines deutschen
»Sonderwegs« ist in diesem Zusammenhang längst revidiert
worden. Zahlreiche differenzierte Studien haben unsere Kenntnisse
über das Bürgertum, auch mit Blick auf 1933, bereichert. Was
jedoch erstaunt, ist die Tatsache, dass die Zeit nach 1933 in der
Bürgertumsforschung bisher kaum in den Blick genommen wurde:
»Wie bürgerlich war der Nationalsozialismus?« Dieser Leitfrage
wurde auf einem Symposium des Jena Center Geschichte des 20.
Jahrhunderts im Oktober 2016 nachgegangen, dessen Beiträge
und Diskussionen nun als Tagungsband erschienen sind.
Wie Norbert Frei, der Herausgeber des in vier Teile
untergliederten Buches, in seiner Einführung ausdrücklich
hervorhebt, geht es nicht um eine Suche nach Residuen der
Bürgerlichkeit im NS, die von vornherein einen Gegensatz
zwischen Bürgertum und NS-Staat unterstellt, sondern um
die Wahrnehmung und Wahrung konkreter Interessen des
Bürgertums in der Diktatur.
Die Beiträge des ersten Panels beschäftigen sich mit dem
»Bürger in der Krise«. Manfred Gailus diskutiert »Varianten von
Führer-Erwartungen im protestantischen Bürgertum« (S. 29), die
vor dem Hintergrund fundamentaler Krisenwahrnehmungen
eine große Bedeutung erlangten. Vor allem am Beispiel
der Universitätsstadt Göttingen untersucht Kerstin Thieler
Positionen der Studenten- und Professorenschaft gegenüber dem
Nationalsozialismus (NS) am Ende der Weimarer Republik.
Auf Basis von Tagebucheinträgen gebildeter deutscher Juden
aus der Mittelklasse analysiert Mark Roseman Verfolgungs- und
Ausgrenzungserfahrungen bürgerlicher Juden in Deutschland
in den 1930er Jahren. In ihrer Wahrnehmung der Verfolger
und der deutschen Gesellschaft spielten die Angst vor sozialem
Statusverlust und Ausgrenzung aus der Nation eine zentrale Rolle.
Die Haltung liberaler Parteigänger zur NS-Bewegung »[b]etween
retreat and accomodation« steht im Mittelpunkt des Beitrages
von Eric Kurlander. Vielen Liberalen sei die Einschätzung des NS
als antibürgerlich gemein gewesen und dies führte abhängig von
politischen und ideologischen Überzeugungen sowie vom sozialen
Hintergrund des jeweiligen Liberalen zu Ablehnung oder Akzeptanz
des Regimes.
Im zweiten Teil des Buches wird der »Bürger in Braun« und
vor allem die Frage nach der Fortexistenz klassischer bürgerlicher
Normen und Werte in der NS-Diktatur thematisiert. Mit diesem
Fokus untersuchen Dietmar Süss Arbeit und Leistung, Cornelia
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Rauh Privateigentum, Franka Maubach die Rolle der Frau in der
Gesellschaft vor dem Hintergrund der Positionen der bürgerlichen
Frauenbewegung und Helen Roche schulische Erziehung. Zentral
ist dabei, inwieweit in Ideologie und Praxis des Nationalsozialismus
an bürgerliche Vorstellungen angeknüpft und diese mit neuen
Deutungsangeboten aufgeladen wurden und wie sich wiederum
die Bürgerinnen und Bürger dazu verhielten. Tobias Freimüller
weist in seinem Beitrag darauf hin, dass es im Feld der bereits vor
1933 etablierten Eugenik besondere Anknüpfungsmöglichkeiten
zwischen bürgerlichen Experten und NS-Regime gab, die fehlende
Akzeptanz des Mordes an Psychiatriepatienten in der Bevölkerung
aber eine klare Grenzlinie markierte.
Es liegt auf der Hand, dass der »Bürger im Krieg« in seinen
Wertorientierungen auf besondere Weise herausgefordert
wurde. »Verlusterfahrungen und Beharrungskräfte« heißt
dementsprechend der dritte Teil des Buches. Felix Römer stellt
in seinem Beitrag zu Bürgerlichkeit, Militär und Gewaltkultur die
These auf, dass gerade anhand des Wertesystems der Wehrmacht
deutlich wird, wie Wertvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft
im NS aufgenommen und graduell weiterentwickelt wurden.
Daran anschließend argumentiert Moritz Föllmer, dass in der
eklektischen Kultur des Nationalsozialismus auch die bürgerliche
Hochkultur neben einem völkischen und populären Strang
fortexistierte, gefördert und im Krieg Teil eines imperialen
kulturellen Herrschaftsanspruchs wurde. Der Frage, wie bürgerlich
der Widerstand gegen den NS war, geht Randall Hansen nach,
dem es jedoch erkennbar schwer fällt, darauf eine überzeugende
Antwort zu geben.
Benjamin Lahusen untersucht in seinem Beitrag Klassenjustiz
und Heimatfront und hebt hervor, dass im nationalsozialistischen
Strafrecht mit der Lehre vom nicht resozialisierbaren Tätertyp als
»Schädling« der »Volksgemeinschaft« eine »Radikalisierung der
alten Begrifflichkeiten« (S. 248) erfolgte. In der Justiz habe sich bis
zum Ende des NS-Regimes eine »Bürgerlichkeit der Form« (und
nicht des Inhalts) bewahrt.
Im vierten Teil – »Bürgertum danach« – werden ausgewählte
bürgerliche Persönlichkeiten mit ihren Selbst- und Umdeutungen
nach 1945 vorgestellt: Albert Vögler als einer der einflussreichsten
Industriellen der NS-Zeit von Tim Schanetzky, Inge Aicher-Scholl,
die weniger bekannte Schwester von Sophie und Hans Scholl,
von Christine Friederich, der Staatsrechtler und Sozialdemokrat
Carlo Schmid von Kristina Meyer, der Pfarrer Martin Niemöller von
Benjamin Ziemann und schließlich der Journalist Giselher Wirsing
von Maik Tändler.
Resümierend kann festgehalten werden, dass dieser
ambitionierte Tagungsband auch aufgrund der Vielseitigkeit seiner
Beiträge sehr überzeugt. Ein großer Vorzug besteht darin, dass
die Kommentare und kontroversen Diskussionen zu den einzelnen
Panels ebenfalls dokumentiert werden. Die Leserin bzw. der Leser
darf sich daher auf eine interessante und anregende Lektüre
freuen.
Unterbelichtet bleiben für die Bürgertumsforschung fast
schon klassische konzeptionelle Probleme, die weniger in den
Beiträgen, sondern eher in den Diskussionen thematisiert
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werden. Norbert Frei fragt zwar in der Einleitung, ob man denn
die junge Sekretärin, den wirtschaftlich angeschlagenen kleinen
Familienunternehmer, den kleinstädtischen Rentier und die
großstädtische Professorenfamilie vergleichen könne. Seine
Antwort ist jedoch erstaunlich lakonisch: »[E]s waren im Zweifel
bürgerliche Hoffnungen und Erwartungen, die diese Menschen
an das neue Regime herantrugen« (S. 10). Letztlich sind es
dann wieder einmal die wirtschafts- und bildungsbürgerlichen
Kerngruppen, auf die sich die Beiträge des Buches konzentrieren.
In ihrem Kommentar weist Ute Daniel darauf hin, dass das
Konzept der Tagung dazu zwinge, »gewissermaßen präsentistisch
zu argumentieren und das Konzept der Bürgerlichkeit auf
der einen Seite und das Dritte Reich auf der anderen so zu
betrachten, als seien sie tatsächlich in der Retrospektive als
fixe Größen zu vermessen« (S. 262f.). Vor einigen Jahren hat
Manfred Hettling dafür argumentiert, Bürgerlichkeit weder als
spezifischen kulturellen Habitus noch als enges Korsett von
Normen und Werten zu verstehen, sondern als ein kulturelles
Orientierungssystem, das es dem einzelnen Bürger erlaube, auch
gegensätzliche Wertorientierungen miteinander zu verbinden.
Durch Ideologien wie den Nationalsozialismus wird ein solches
Modell zwar prinzipiell herausgefordert, doch im Sammelband
wird immer wieder zu Recht hervorgehoben, dass auch die NSIdeologie nicht als geschlossenes System, sondern hinsichtlich
ihrer Widersprüchlich- und Vielseitigkeit zu untersuchen ist.
Es ist also danach zu fragen, welche Anschlussfähigkeit und
neue Kombinatorik von Wertorientierungen in den konkreten
Lebenssituationen der Bürger am Übergang von der Weimarer
Republik zum Nationalsozialismus möglich war und dabei zu
berücksichtigen, dass sich praktizierte Bürgerlichkeit in Grenzen
bewegte, »die nicht selten von Parteigenossen bestimmt wurden«,
wie Norbert Frei betont (S. 94). Darauf geben zahlreiche Beiträge
des Bandes, in denen oftmals einzelne bürgerliche Biografien
mit ihren Erfahrungen in den Mittelpunkt gestellt werden,
aufschlussreiche Antworten.
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Daniela Gasteiger, Kuno von Westarp (1864–
1945). Parlamentarismus, Monarchismus und
Herrschaftsutopien im deutschen Konservatismus,
München (De Gruyter Oldenbourg) 2018, X–521 S.
(Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 117),
ISBN 978-3-11-052905-0, EUR 64,95
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Roger Chickering, Washington, D. C.
The history of the German right during the Weimar era has recently
become the object of renewed interest, particularly the way it
found institutional expression in the German-National People’s
Party (DNVP). The consolidation, parliamentary maneuvers, and
subsequent fragmentation and dissolution of this party have
produced a rich collection of scholarship from the pens of Larry
Jones (the doyen of this field), Wolfram Pyta, Maik Ohnesorg,
Philipp Nielsen, Maximilian Terhalle, and Johannes Leicht, among
others. The appearance of this work has, however, accentuated the
curious anomaly that the arguably most influential and interesting
figure in the DNVP’s history, Kuno von Westarp, has not been
the subject of a serious biography. The impressive new study by
Daniela Gasteiger, a revised version of her dissertation at the LMU
in Munich, has now rectified this problem.
Kuno von Westarp was born in Posen and pursued a
bureaucratic career that culminated when he was named to the
Prussian Oberverwaltungsgericht in Berlin. He was then elected to
the Reichstag in 1908 and quickly rose to a position of leadership
in the German Conservative Party, where he became head of
the parliamentary caucus in 1913. His ascent reflected his deep
Prussian conservatism, his uncompromising monarchism, and
his growing hostility to Theobald von Bethmann Hollweg, who
he believed was too weak for his job. During the war Westarp’s
positions radicalized. He became a loud advocate of expansionist
war aims and militant resistance to democratic reform at home.
In this role, he moved into the orbit of the Pan-Germans, while his
criticism of the civilian leadership extended toward the monarch.
By the war’s end his positions had made him broadly unpopular
as a Kriegsverlängerer, as well as a liability to his political colleagues
as they sought to regroup in opposition to the new republic.
Stripped of his leadership positions, Westarp fought nevertheless
to bring the remnants of the Conservative Party into the DNVP
in hopes of ensuring the hegemony of conservative values in the
new party. In Westarp’s eyes these values featured a continuing
commitment to monarchism, deep-seated hostility to the new
republican regime, and reestablishment of authoritarian rule. In
the turmoil of the early 1920s these commitments were consistent
with the program of the DNVP, and Westarp rose again to a
position of leadership. In early 1925 he became parliamentary
leader of the DNVP in the Reichstag, and the next year he was
named party chairman.
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Gasteiger’s lucid account of Westarp’s political fortunes is based
on exhaustive archival work, particularly in Westarp’s papers in
Berlin and Gärtringen (Wuerttemberg). Her study makes it clear
that, despite the militancy that drove him during the war and
early postwar era, his political assets included negotiating skills,
patient attention to detail, and an ability to forge compromises.
That the DNVP managed to bring together an uneasy alliance of
old conservatives, radical nationalists, Protestant blue- and whitecollar unions, and agrarian and industrial interest groups was
due in no small part to his efforts. These efforts reflected in turn
his belief that achieving conservative goals in the new political
circumstances of the republic required broad popular support, that
conservatism needed the institutional framework of a Volkspartei
if it were to exploit Germany’s new parliamentary institutions to
antiparliamentary ends.
This paradox defined the rest of Westarp’s political career
and constitutes the thematic core of Gasteiger’s analysis. His
intellectual struggles with the paradox are the subject of a
penetrating and nuanced discussion. Westarp’s political aspirations
modulated once the immediate prospects for establishing a
counterrevolutionary dictatorship by force failed in 1920 and
again in 1923. In 1924 the DNVP became the largest party in
the Reichstag, suggesting a strategy of gradual, legal erosion
of parliamentarianism – a prospect that both the absence of a
credible pretender to the Hohenzollern throne and the election
in 1925 of Paul von Hindenburg as president of the republic
seemed to encourage. This strategy also appeared, however,
to recommend that the DNVP join in a governing coalition – an
outcome that was attractive particularly to the agrarian and
industrial lobbies in the party, which expected immediate and
tangible material gains from participation in power. Westarp, too,
was an advocate of this approach, and he marshalled enough
support for it within his caucus that the DNVP joined two centerright coalitions between 1925 and 1928.
A major portion of Gasteiger’s account analyses the
consequences of a decision that never enjoyed the support
of the full caucus. The difficulties revolved around what the
author calls the »code of hostility to the republic« (»Code der
Republikfeindlichkeit«), which implied strict limits to collaboration
in a parliamentary system that most conservatives, including
Westarp, continued to reject in principle. This problem surfaced
in nearly every political question that came before the cabinet,
particularly when foreign policy was at issue, for most of the DNVP
also rejected Stresemann’s diplomatic initiatives. Still, collaboration
brought benefits to major constituencies of the DNVP, particularly
in tariff legislation, tax policy, and public support for agriculture.
As chairman of the caucus, Westarp played a vital part in these
successes, which provided further illustration of his political
skills. In fact, to many observers, the adaptation of the DNVP to
parliamentary practices suggested what Thomas Mergel has called
the party’s »quiet republicanization«, its growing, if grudging
acceptance of Weimar’s legitimacy in response to the institutional
dynamics of parliamentary government itself.
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That this might indeed be the case was a constant nightmare
in the DNVP; and Gasteiger shows that Westarp shared it. Her
account thus contains some gentle criticism of Mergel’s argument,
and, at least with respect to Westarp, it is persuasive. The most
striking passages in Gasteiger’s biography address the hard core
of Westarp’s value system, which might well be called antediluvian.
Its points of reference lay in 18th-century Prussia. The models
for Westarp’s ideal of »Kargheit« (frugality) were Frederick the
Great and the »lean« monarchy he built by his determination.
Gasteiger characterizes Westarp’s ideas about social and political
entitlement as a »utopia of subordination« (p. 120), which drew
from Adam Müller, Joseph DeMaistre, and other classical theorists
of counterrevolutionary thought. Westarp’s visceral abomination
of parliamentary democracy, the rule of the masses, became
outspoken during the war, when he sought the »consequential
exclusion of Social Democracy from the national community« (p.
122). For the unequal material burdens that the war imposed on
the underprivileged he had no understanding, let alone sympathy.
It became more difficult to give voice to sentiments like these
after the war, but he never abandoned them entirely, nor did he
ever accept the republic. The representatives of the Christiansocial labor movement in his own party he regarded as little
better than Social Democrats. Because of his personal integrity
he enjoyed the broad respect of his parliamentary colleagues,
but Westarp was no Vernunftrepublikaner like Stresemann, nor did
he represent a realistic alternative trajectory to the »tragedy of
German conservatism«. His parliamentary collaboration rested
instead on tactical and rhetorical calculation, while his ultimate
goals remained riveted to the restoration of an authoritarian
monarchy.
Others in the DNVP were less politically astute than he, more
rigid in their anti-republicanism; and in 1928, once the agrarian
crisis and the DNVP’s heavy electoral losses made Westarp’s
more moderate position untenable, they coalesced behind Alfred
Hugenberg and took control of the party. As the crisis of the
republic deepened, Westarp drifted into political isolation, leaving
the party and, in 1932, the Reichstag. His last major role was as an
advisor to Heinrich Brüning, whose governments represented in
Westarp’s mind a final hope that the president’s executive powers
might become a vehicle to the kind of authoritarian, monarchical
rule that he desired. After the seizure of power by the Nazis,
whom he feared as socialists, Westarp retreated into his private
reflections, which he could not publish in the Third Reich. He died
in 1945, shortly after the conclusion of the war.
Daniela Gasteiger has produced a splendid study. With great
skill and sensitivity, she has illuminated Westarp’s political and
intellectual world, his private life, his hopes and disappointments,
strengths and limitations, successes and failures. The biography is
set almost exclusively in Berlin, so it leaves questions open about
the broader institutional sources of his power within the German
Conservative party and the DNVP. Quite apart from a dearth of
sources on these questions, pursuing them would require a much
longer book. We can be grateful for the one she has written.
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Katia Genel (dir.), La dialectique de la raison. Sous
bénéfice d’inventaire, Paris (Éditions de la Maison
des sciences de l’homme) 2017, 311 p. (Série Philia),
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Theodor Adorno and Max Horkheimer’s »Dialectic of
Enlightenment« (1944) is best known for its skepticism regarding
Enlightenment conceptions of progress and the potential
of rationality to produce human emancipation. Rather than
generate social revolution, the contradictions of capitalism,
as identified by dialectical materialism, had produced only
fascism and totalitarianism. Instead of liberating humanity from
superstition and ignorance, science had created a new mythology
of hyperrationality and the state, replacing liberal capitalism with
centralized planning and mass culture (»the culture industry«).
Adorno and Horkheimer further suggest that the Enlightenment, in
its penchant for technocracy and sadism, abetted the crimes of the
Third Reich, including the Holocaust.
Although understandable in the context of 1944, these
pessimistic conclusions regarding the emancipatory potential of
Enlightenment rationality proved controversial. Many liberal and
conservative thinkers who believed strongly in critical rationalism,
including Karl Popper and Hans Albert, rejected the »dialectic«
outright. But even some members of the Frankfurt School, such as
Jürgen Habermas, though initially supportive, eventually moved
beyond the dialectic, finding that its arguments had pushed critical
theory into an epistemological and methodological cul-de-sac.
This stimulating if eclectic volume works hard to rescue the
dialectic from the condescension of posterity, negotiating a path
between historicizing Adorno and Horkheimer’s preeminent
work into obsolescence and dismissing it as methodologically
suspect because it undermines many of the premises of modern
critical theory. The contributions to this diverse and invigorating
»inventory« argue that we might still »profit« from the dialectic in
providing a critical model for analyzing »contemporary capitalist
societies« (p. 11).
The volume is divided into three parts. The first part, »An
unpublished critical model«, seeks »to restore this complex model
of radical critique and to interrogate its relevance in order to
indicate the ways in which critique can be resumed and continued
in the present« (p. 11). The first contribution, by Amy Allen,
counters Habermas’s criticism of the dialectic, arguing that Adorno
and Horkheimer actually illustrate the paradoxes necessary to
employing reason effectively, anticipating postcolonial theory in
its attempt to expose the inevitable contradictions between nonwestern societies employing western reason to critique western
colonial practices (and vice versa). Hence the dialectic is less about
rejecting Enlightenment rationality tout court than remaining
cognizant of its paradoxes, including the intrinsic relationship
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between reason (or knowledge) and power that might cause us to
wield theory more carefully.
The second chapter, by John Abromeit, focuses on hidden
tensions between Horkheimer’s more diachronic (historicist) and
materialist approach and Adorno’s more synchronic, genealogical
and anthropological method. Abromeit reminds us that the much
of the dialectic’s critique could be explained, per Horkheimer, not
by the inherent flaws in the Enlightenment’s emancipatory claims,
but by the transformations in bourgeois capitalist and industrial
society during the 19th and early 20th century.
Olivier Voirol’s contribution likewise emphasizes the productive
role that the dialectic has had in advocating empirical social
research. To be sure, Voirol concedes that the authors’ reject
Enlightenment optimism when it comes to the objective and
emancipatory potential of (social) science. But their efforts to
encourage interdisciplinary social research over abstraction and
to interrogate theory with empirical evidence remains welcome,
as, for example, in their innovative sociological examinations of
antisemitism and the culture industry. The fourth contribution, by
Alex Demirović, also pushes back against Habermas by noting that
Adorno and Horkheimer never intended to reject the potential of
(critical) theory, only to point out the inherent tensions between
the Enlightenment’s authentic desire for emancipation and
its irrational (»magical«) tendencies, including its potential for
domination. Reason can only be liberated from this mythical
context, Demirović contends, by recognizing and interrogating its
own contradictions through the process of »autoreflection«.
Manfred Gangl embeds the dialectic in contemporary debates
about totalitarianism, noting its debt to Friedrich Pollock’s theory
that state capitalism produces totalitarianism. In a geopolitical
context where fascism, not socialism, had replaced free market
liberalism, it was only logical that Adorno and Horkheimer would
emphasize the »primacy of politics« over dialectical materialism.
The editor Katja Genel further situates the dialectic within
contemporary debates around totalitarianism theory. For Adorno
and Horkheimer it made little sense to differentiate too rigidly
between elements of authoritarianism, which exist in all liberal
societies, produced by the Enlightenment, and totalitarianism,
which merely represents its endpoint.
The second part of the book, »To Clean the Slate and After?
The Critical Model of the Dialectic of Reason in Question«,
examines the scope and radicality of the dialectic in its broader
interdisciplinary context. In formulating their critique, Adorno and
Horkheimer famously drew on Marx’s early works on philosophical
anthropology, Nietzsche’s »Genealogy of Morals«, Freud’s »Totem
and Taboo«, contemporary literary theory, and ethnological
research on magic and rituals. To what extent is their appropriation
and utilization of such interdisciplinary theories and methods
convincing? Agnès Grivaux examines the authors’ recourse to
psychoanalysis, wondering whether Freud’s work supports the
premise that reason is inherently self-destructive.
Gérard Raulet’s essay, »Ulysses. Victim or Priest«, also questions
the viability of Adorno and Horkheimer’s psychoanalytic reading
of Ulysses and whether it reveals the irrationality inherent in
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bourgeois liberalism. Miguel Abensour locates the roots of
Adorno and Horkheimer’s »suspicion of the Enlightenment«
in that of another Enlightenment thinker, Rousseau, whose
critical perspective Habermas ostensibly ignores in his desire to
rehabilitate Enlightenment rationality. Christoph Menke finds
considerable similarities between Derrida’s deconstruction and
Adorno’s »negative dialectics« insofar as art, as one element of
reason, ostensibly provides a medium for dissolving non-aesthetic
(Enlightenment) reason. Yet both fail to recognize that art is
sovereign and independent of reason and may therefore subvert
reason from without. Conversely, Agnès Gayraud highlights the
sophistication of Adorno and Horkheimer’s dystopian reading of
the modern West, at least in comparison to Orwell, as the former
do not parody utopian philosophy so much as pick it apart from
within.
The final section, »Beyond Critique: Another Rational
Discourse«, includes four contributions that seek to provide a
defense of rational discourse beyond the dialectic. Pierre-François
Noppen examines the role of »mimesis« in the dialectic, namely
Adorno’s and Horkheimer’s emphasis on mimicry in the formation
of the self, reminding us of their insight that, in contrast to Hegel,
capitalist society does not permit a healthy creation of the self
because of its »pathogenic« nature. Returning to the relative
absence of political economy in the dialectic, Marcos Nobre argues
that the methodological emphasis on »philosophical anthropology«
was more productive since it inspired interdisciplinary methods
and sociological insights that would not have otherwise emerged.
Anne Boissière again takes up the authors’ psychoanalytic
reading of Ulysses’ encounter with the Sirens, focusing on the
role of music in understanding the dialectic. As both slave to and
master of the music (in the form of his rowers), Ulysses’ experience
corresponds to the tensions between rationality and enchantment.
For music requires a high degree of technical mastery while
nonetheless appealing to emotions and irrationality, which have
a tendency to cut one off from empirical reality. The final essay,
by Esteban Buch, interprets the Paris bombings of November
2015 in the context of a dialectic of sound, which promises both
enjoyment and terror. The cacophony of rock music and alarms,
sirens and screaming, might simultaneously emancipate and
terrify the audience, combining death and pleasure in revealing the
mythology embedded in reason.
Although diverse and sometimes abstruse, taken together
the contributions to this volume leave no doubt regarding the
continued relevance of the dialectic in shining a light, not only on
contemporary critical theory, but on the aporias that define our
complex 21st century reality.
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Robert Gerwarth, Die größte aller Revolutionen.
November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit.
Aus dem Englischen von Alexander Weber, München
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Olivier Baisez, Saint-Denis

L’année 2018 a marqué le centenaire non seulement de l’armistice
mais aussi de la révolution allemande de novembre 1918. Robert
Gerwarth, professeur d’histoire au University College Dublin et
directeur-fondateur du Centre for War Studies, avait déjà publié
récemment une monographie remarquée, intitulée »Les Vaincus«,
traitant de la Première Guerre mondiale et des violences politiques
qui la suivirent en Europe centrale et orientale1. L’ouvrage qu’il
consacre au cas allemand se lit effectivement comme une sorte
de sous-produit de son précédent livre, développant l’exemple
de l’Allemagne sans perdre de vue son insertion dans le contexte
international.
Le livre se compose de treize chapitres, encadrés d’une
introduction et d’un épilogue. La progression est chronologique,
l’arc narratif et analytique couvre la période qui s’étend du
printemps 1917 à 1923. L’auteur y cite abondamment les
témoignages édités (lettres, journaux) de contemporains plus ou
moins célèbres, notamment l’Australienne résidant à Leipzig Ethel
Cooper, Harry Kessler, Victor Klemperer, Käthe Kollwitz ou encore
Ernst Troeltsch.
Après avoir posé que les conditions politiques des années
1917 et 1918 était déterminées par deux événements majeurs,
les révolutions russes et l’entrée en guerre des États-Unis,
Robert Gerwarth rappelle que l’immense déception ressentie
en Allemagne au moment de la défaite est née aussi des grands
espoirs de victoire et d’expansion territoriale qui ont eu cours
jusqu’en 1918. Forcé de reconnaître l’échec de ses grandes
offensives sur le front occidental, le commandement militaire se
défaussa cependant de ses responsabilités, rejetant la faute sur
»l’arrière« et les civils. Le gouvernement réformiste de Max de
Bade arriva trop tard, début octobre 1918, pour pouvoir éviter
l’éclatement des tensions accumulées au cours de quatre longues
années de conflit. La révolte des marins, refusant le projet de
l’amirauté de lancer la flotte de guerre dans une grande bataille
finale sans espoir de victoire, est racontée en détail, tout comme
l’aveuglement obstiné de l’empereur Guillaume II, la fameuse
double proclamation de la république le 9 novembre et la signature
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de l’armistice. Il montre bien l’isolement et le désarroi de la
délégation allemande dans la forêt de Compiègne, pendant les
journées révolutionnaires de novembre, et alors que les combats
continuent sur le front.
Robert Gerwarth souligne à quel point le caractère »centripète«
de la révolution allemande, commencée dans les périphéries
portuaires et ne gagnant la capitale qu’après avoir embrasé
Munich et la Bavière, est atypique. Il rappelle aussi le rôle
déterminant joué par le bolchévisme, exemple à suivre pour une
minorité à gauche, mais surtout épouvantail absolu pour la grande
majorité des acteurs. La rupture entre communistes et USPD d’un
côté, et MSPD de l’autre, se produisit autour de cette question, les
premiers refusant la convocation d’une constituante et réclamant
l’instauration de conseils sur le modèle soviétique.
Elle est consommée dans les derniers jours de l’année 1918 et
en janvier 1919, quand le ministre MSPD Gustav Noske recrute les
corps francs, ennemis non seulement du bolchévisme, mais aussi
de la révolution, pour réprimer l’insurrection spartakiste. Robert
Gerwarth voit dans les méthodes des corps francs l’origine d’une
»brutalisation des mœurs politiques« (Verrohung politischer Sitten)
résultant dans une multiplication des assassinats politiques au
début des années 1920.
Dans la continuité de ses précédents travaux et tout à fait en
phase avec les tendances actuelles de l’historiographie, Robert
Gerwarth consacre un chapitre à la dimension impériale et
transnationale de la fin de la guerre pour l’Allemagne, illustrée
par la reddition du général Paul von Lettow-Vorbeck en Afrique
australe et les combats terribles menés par les corps francs
en Lettonie jusqu’à l’été 1919. Revenant à Berlin, il s’attache à
montrer que les toutes jeunes institutions républicaines se sont
montrées à la hauteur des immenses défis qu’elles ont dû affronter
(démobilisation de six millions de soldats, tentatives de putsch)
et ont permis la réalisation de réels progrès sociaux (place des
femmes dans la société avec l’extension du droit de vote, accord
Stinnes-Legien sur l’organisation du travail). La constitution de
Weimar représente un grand accomplissement pour Robert
Gerwarth comme pour ceux des contemporains qui y virent la
réalisation retardée (et amputée de l’Autriche allemande) du grand
projet révolutionnaire de 1848.
Les deux derniers chapitres et l’épilogue sont consacrés au
torpillage de l’édifice juridique et politique issu de la révolution.
À l’intérieur, d’abord, avec la guerre civile qui mit un terme
sanglant à la république des conseils de Bavière au printemps
1919, mais surtout de l’extérieur, avec la conférence de paix de
Paris et le traité de Versailles, qui déçut tous les espoirs d’une
paix »wilsonienne« et fit porter à la république de Weimar le
stigmate de l’humiliation. Selon Robert Gerwarth, c’est cela, bien
plus qu’un hypothétique inachèvement de la révolution ou un
défaut de construction constitutionnel, qui a grevé la démocratie
weimarienne. Il s’attache d’ailleurs longuement à expliquer que
le sort des autres puissances vaincues de la Première Guerre
mondiale ne fut pas plus enviable.
En conclusion, les cinq premières années d’existence de la
république sont présentées comme un succès, y compris sur le
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plan économique après que l’hyperinflation eut été surmontée,
et l’auteur affirme que sa fin précoce en 1933 n’avait rien d’une
fatalité. Son but affiché, avec cet ouvrage de synthèse sur la
genèse de Weimar, est d’en finir avec l’idée d’une république
faible ou vouée à l’échec. Une telle démarche ne surprendra pas
les spécialistes du sujet, les causes de la crise gouvernementale
conduisant à la nomination d’Hitler au poste de chancelier étant de
longue date un thème récurrent de l’historiographie2.
L’originalité du livre de Robert Gerwarth réside plutôt dans
le parti pris de ne pas considérer la république de Weimar à
la lumière de son crépuscule, mais plutôt comme le résultat
extraordinairement positif de circonstances extraordinairement
difficiles, prenant à rebours le paradigme longtemps dominant
d’une démocratie structurellement déficiente3. Le grand public
découvrira sans doute avec intérêt cette apologie de la révolution
de novembre 1918 et de la constitution républicaine qu’elle
produisit.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62893
Seite | page 3

Herausgegeben vom Deutschen
Historischen Institut Paris |
publiée par l’Institut historique
allemand
2 Thomas Raithel, Noch immer ein Schreckbild? Das heutige Deutschland
und die Weimarer Republik, dans: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 66/2
(2018), p. 299–308, DOI: 10.1515/vfzg-2018-0016.
3 Christoph Gusy (dir.), Weimars lange Schatten. »Weimar« als Argument
nach 1945, Baden-Baden 2003.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
Geoffrey Girost, Benoît Wirrmann (dir.), Mai 68
en Alsace. Catalogue de l’exposition présentée
à la Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg du 28 avril au 7 octobre 2018,
Strasbourg (BNU Éditions) 2018, 192 p., 250 ill., ISBN
978-2-85923-077-7, EUR 24,00

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62894
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Jürgen Finger, Paris

Am 1. Juni 1968 mobilisierten gaullistische Aktionskomitees und
Jugendorganisationen zwischen 5000 und 6000 Personen, um
in Straßburg gegen die Studierenden zu demonstrieren, die
wenige Wochen zuvor die Universität Straßburg für autonom
erklärt hatten. Zündfunken des spät erwachten Aktivismus der
Regierungspartei und ihrer Anhänger war ein Graffito: In der
Nacht auf den 21. Mai hatten Unbekannte in roter Farbe das Wort
»RÉVOLUTION« auf das Gefallenendenkmal auf der Place de la
République gemalt. Der Mobilisierungserfolg der elsässischen
Gaullisten war bei weitem nicht so groß wie in Lyon (100 000)
und Toulouse (30 000), und doch war die Demonstration ein
Befreiungsschlag. Überrascht von den »Ereignissen« des Mai
1968, waren Anhänger de Gaulles lange diskret geblieben; nun
versuchten sie, den öffentlichen Raum zurückzuerobern.
Die Gaullisten mobilisierten in ganz Frankreich im Vorfeld der
für Ende Juni anberaumten Wahlen zur Nationalversammlung; das
war nicht ungewöhnlich. Unerwartet war, dass am 1. Juni 1968 in
Straßburg einige hundert Demonstranten das Palais universitaire
angriffen, sich mit den dort verbarrikadierten Studierenden
Scharmützel lieferten, in das Gebäude einzudringen und die rote
Fahne auf dem Dach zu entfernen versuchten.
Der »Mai 1968 en Alsace« war jedoch nicht nur aufgrund
einzelner Ereignisse anders. Ein genauer Blick lohnt, um aus
der Provinz heraus die Meistererzählung von der »Pariser«
Studentenbewegung aufzubrechen. »1968« in Straßburg verdient
es aus eigenem Recht erzählt zu werden, wie der vorliegende
Band belegt, der die gleichnamige Ausstellung der Bibliothèque
nationale et universitaire (BNU) dokumentiert. Ausstellung
und Katalog wurden von Geoffrey Girost und Benoît Wirrmann
kuratiert; beteiligt waren neben Mitarbeitenden der BNU
insbesondere Studierende der Haute école des Arts du Rhin (HEAR)
und des Centre universitaire d’enseignement du journalisme
(CUEJ). Die Kunststudierenden entwarfen Plakate zu aktuellen
Fragen studentischen Lebens (Politisierung, Meinungsfreiheit, …),
die im Umfeld der BNU auf panneaux électoraux plakatiert wurden,
wie sie im Vorfeld von Wahlen zum Straßenbild französischer
Städte gehören; ein Plakat liegt dem Katalog bei. Die Studierenden
der Journalistik steuerten aufschlussreiche Interviews mit Akteuren
der Straßburger »Ereignisse« bei.
Der Band zeigt die gemeinsamen Leitmotive des Protests in
ganz Frankreich ebenso plastisch wie deren »déclinaisons tout

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
à fait spéciales« (S. 53) im Elsass, insbesondere das Vorspiel der
Jahre 1966/1967, die Konflikte um die Zukunft der Universität, der
Zusammenstoß von Studierenden und (meist jungen) Gaullisten
sowie die Spezifika der Streikbewegung.
Die Vorgeschichte des Straßburger »68« zeichnet sich durch den
starken Einfluss kirchlicher Gruppen in der frühen Phase, dann vor
allem des Situationismus und des bis 1966 in Straßburg lehrenden
Henri Lefebvre aus. Von hier gingen wichtige Impulse für die
Debatte über die Universitätskrise aus, hier wurde mit neuen (oder
wiederentdeckten) Formen der politischen Öffentlichkeit und der
Organisation experimentiert, einschließlich Ideen von direkter
Demokratie und Selbstverwaltung (autogestion) der Universitäten.
Zum Skandal kam es bereits 1966: Revolutionäre und
gegenüber der studentischen Gewerkschaftsbewegung
kritische Studierende übernahmen im Mai – in einer Wahl ohne
Gegenkandidaten – die brachliegende Association fédérative
générale des étudiants de Strasbourg (AFGES), die lokale
Gliederung der Union nationale des étudiants de France (UNEF).
Zusammen mit den Situationisten entwarfen und verbreiteten sie
im November 1966 das richtungweisende Pamphlet »De la misère
en milieu étudiant considérée sous ses aspects économique,
politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de
quelques moyens pour y remédier« (Strasbourg 1966). Der Text
fand in zahlreichen Neu- und Teilauflagen, Bearbeitungen und
Übersetzungen schnell Verbreitung in Frankreich und Europa und
provozierte einen Skandal über Straßburg hinaus.
Die studentische Mobilisierung der ersten Jahreshälfte 1968
verlief dann eher in den Bahnen des aus Paris Bekannten – wenn
auch im Vergleich friedfertiger. Die Ereignisse waren nie nur eine
Imitation des Pariser »Mai«: Der Katalog macht die Zirkulation
von Ideen, Themen und Akteuren zwischen Straßburg, Paris und
anderen französischen Städten sowie – bedingt durch die Lage am
Rhein – mit Deutschland augenfällig.
Das Echo des Skandals von 1966 war zwei Jahre später
noch vernehmbar: Im Kontext der Pariser Barrikadenkämpfe
vom 10./11. Mai erklärten Studierende die Autonomie der
Universität Straßburg, wobei sie sich der Sympathien eines Teils
des Lehrkörpers sicher sein konnten. Viele linke studentische
Gruppen lehnten zwar den Situationismus als unzureichend und
apolitisch ab. Doch Krise und Reformbedarf der Universität, die
Forderung nach paritätisch besetzten Institutionen, die Prekarität
im studentischen Milieu und eine libertäre Züge tragende
Sehnsucht nach Neubegründung aller sozialen Beziehungen
blieben bestimmende Themen.
Der elsässische printemps social (v. a. in Mühlhausen und im
elsässischen Kalibecken) war im Vergleich spät sowie lokal und
auf einzelne Branchen begrenzt. Die Aufrufe zum Generalstreik
hatten nicht verfangen; die regionalen Gewerkschaftszentralen
verhielten sich abwartend. Initiativen gab es vor allem auf
betrieblicher Ebene – wobei es auf den Generalversammlungen
nicht immer Mehrheiten für einen Streik gab. Im Gegenzug
nutzten die Arbeiter und Arbeiterinnen alternative Aktionsformen,
insbesondere Demonstrationen und Fabrikbesetzungen während
der Verhandlungen mit ihren Geschäftsführern.
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Die begrenzte Mobilisierungskraft der Gewerkschaften
zeigt deutlich, dass in zeitlicher Verdichtung aufbrechende
Krisen und Konflikte nicht als – auch heute oft beschworene –
Konvergenz sozialer und politischer Kämpfe (convergence des luttes)
missverstanden werden sollten. Die Arbeiterbewegung hatte
ihre eigenen Themen, Ziele, Aktionsformen und Konjunkturen.
So waren die Arbeitskämpfe von 1967 und dann wieder in den
1970er Jahren im Elsass bedeutender als die Streiks vom Mai
’68. In ihnen wurden Konflikte um Deindustrialisierung, Gehalt,
Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit ausgetragen; auch
das Thema autogestion tauchte wieder auf, nun auf Unternehmen
bezogen.
Der Katalog räumt diesen langfristigen Einbettungen
von »1968« dankenswerterweise viel Raum ein. Eine weitere
Langzeitwirkung war neben der (Re-)Politisierung der Studierenden
die Entwicklung eigener Medien als Experimentierraum für junge
Journalisten (»Klapperstein«, »Uss’m Follik«, »K68«). Auch die
Kontinuität der Problemlagen, die bald von den Neuen Sozialen
Bewegungen thematisiert würden, wird klar herausgearbeitet:
Infragestellung von Hierarchien in Staat, Armee und Wirtschaft,
Ökologie, Antiatomkraftbewegung (Fessenheim!), Wohnungspolitik
und Gestaltung der Stadt als Lebensraum.
Die Spezifika der politischen Landschaft im Elsass taten ein
Übriges für die geringe Resonanz von »1968«. Die Bevölkerung
reagierte mehrheitlich ablehnend oder doch zumindest indifferent
gegenüber den studentischen Forderungen. Die Positionen und
Haltungen von Gegnern und Indifferenten werden im Katalog eher
referiert, plastisch werden nur die Positionen der aufbegehrenden
Studierenden. Nur in einem Interview kommen zwei (damals) junge
Gaullisten zu Wort, die an der Demonstration vom 1. Juni beteiligt
waren. Um die Perspektiven zu variieren, lohnt es sich deshalb,
den Band parallel zu lesen mit dem gleichermaßen interessanten
Katalog der Pariser Ausstellung der Archives nationales über »68,
les archives du pouvoir«1.
Viel zu selten wird die Arbeit der Gestaltenden von
Ausstellungen und Katalogen gewürdigt. Der Katalog ist
typografisch wie auch grafisch äußerst gelungen. Das Spiel
mit den Farben Schwarz, Rot und Weiß, die farbliche und
typografische Unterscheidung verschiedener Textarten
(ohne, dass die Seiten unruhig wirkten) sowie die gezielte und
sparsame Verwendung einer plakattypischen Schreibschrift als
Auszeichnungsschrift wirken durchdacht. Die Agentur Terrains
vagues hat hervorragende Arbeit geleistet. Die Dokumente, die
vor allem aus Beständen der BNU sowie der Archive der Stadt
Straßburg und des Departements Haut-Rhin stammen, sind in
sehr guter Qualität abgedruckt; Plakate, Flugblätter, Karikaturen,
Cartoons und Zeitungsausschnitte sind durchweg gut lesbar.
Den Leserinnen und Lesern zeigt sich in diesem Katalog ein
»1968«, das irgendwie dem ähnelt, das wir aus Paris, Berlin oder

1 Philippe Artières, Emmanuelle Giry (Hg.), 68, les archives du pouvoir.
Chroniques inédites d’un État face à la crise. Préface de Michelle Perrot,
Paris 2018
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Frankfurt a. M. kennen, irgendwie aber auch anders war. Es ist
nicht nur diese Wiederentdeckung regionaler Spezifika, die den
Katalog unbedingt lesenswert macht. Im Zusammenspiel der
vielfältigen Text- und Bildquellen mit den erläuternden Texten
und Interviews erschließt sich auch eine differenzierte Sicht auf
die politischen und sozialen Konflikte der zweiten Hälfte der
1960er Jahre, deren fundamentale Problemlagen uns wie ein Basso
continuo bis heute begleiten.
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Claus-Jürgen Göpfert, Bernd Messinger, Das Jahr
der Revolte. Frankfurt 1968, Frankfurt am Main
(Schöffling & Co) 2017, 304 S., 42 s/w Abb., ISBN
978-3-89561-665-5, EUR 22,00
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Robert Wolff, Frankfurt am Main

Mit ihrer Milieustudie zur Studierendenrevolte »1968« in Frankfurt
am Main unternehmen die beiden Autoren den selbsterklärten
Versuch, »die wirklichen Geschehnisse wieder in Erinnerung zu
rufen«, die aus ihrer Sicht nach fünf Jahrzehnten in einem Mythos
zu verschwimmen drohen (S. 9). Die Stadt Frankfurt am Main
war, wie die Autoren bestätigen, eines der Protestzentren und
steht damit neben Berlin, Hamburg und München im Zentrum
der historischen Forschung zur studentischen Revolte Ende der
1960er Jahre. Die Autoren beschreiben die Gründe, Ereignisse
und Auswirkungen der Studierendenbewegung auf Frankfurt
am Main und bemühen sich darum, mit Hilfe einer Vielzahl
von Zeitzeugeninterviews an »große Irrtümer«, »ideologische
Verirrungen« sowie an »antisemitische Tendenzen« zu erinnern,
ohne gleichzeitig dabei den Blick auf die gesellschaftlichen
Fortschritte jener Zeit zu verlieren (S. 10). Das Buch ist in sechs
Kapitel unterteilt. Neben der Darstellung des Protestjahres 1968
und dessen gesellschaftlichen und politischen Ursprüngen werden
zusätzlich die Themenbereiche der »Zäsur 1976« in Frankfurt am
Main, Porträts zentraler männlicher Persönlichkeiten der Revolte,
die Frauen der Studierendenbewegung sowie die linken Anwälte in
Frankfurt am Main behandelt.
Im ersten inhaltlichen und mit Abstand umfangreichsten
Kapitel (S. 11–152) werden die zentralen gesellschaftlichen
und kulturgeschichtlichen Ursprünge der Bewegung mit dem
Schwerpunkt auf Frankfurt am Main konzise zusammengefasst.
Der Einfluss des amerikanischen Militärs auf das Stadtbild und auf
die Stadtgesellschaft sowie die damit verbundenen Kulturimporte,
u. a. in Form der Rock- und Jazzmusik, werden ebenso dargestellt
wie die Übernahme amerikanischer Protestformen im Kontext
der deutschen Revolte in Form von Teach-ins. Anhand des
zentralen Konfliktfeldes in Frankfurt am Main, der Universität,
verdeutlichen beide Autoren das zwiespältige Verhältnis der
Studierenden zu den USA (S. 25–28). Die Auseinandersetzung
der Studierenden mit dem »amerikanischen Imperialismus«
entbrannte im Kontext der Vietnamkriegsproteste und führte
zur Abgrenzung gegenüber ihren intellektuellen Vorbildern der
Frankfurter Schule, erwähnt werden speziell Max Horkheimer
und Theodor W. Adorno. Die ehemaligen Exilanten, die aufgrund
der nationalsozialistischen Herrschaft das Deutsche Reich in
Richtung USA verlassen hatten und erst 1950 in die Bunderepublik
remigrierten, zeichneten aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen
ein besonders positives Amerikabild in der bundesdeutschen und
Frankfurter Öffentlichkeit.
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Die Frankfurter Schule, die als theoretischer Ideengeber der
antiautoritären Proteste beschrieben wird, lockte viele Studierende
nach Frankfurt am Main und diente nach der Darstellung der
Autoren auch als theoretischer Hebel der Revolte, um eine
umfassende Kritik an den starren Verhältnissen der Universität und
an der Gesellschaft zu formulieren. Gleichzeitig weisen die Autoren
daraufhin, dass die politischen Entwicklungen in der BRD (Stichwort
Große Koalition) im Kontext der Notstandsgesetzgebung sowie die
Kommunalpolitik und besonders die städtebaulichen Vorhaben
im Frankfurter Westend zur »innenpolitischen Triebfeder« des
Protestes wurden und zu einem partiellen Zusammenschluss
zwischen studentischen, gewerkschaftlichen und kirchlichen
Vertretern führten. Besonders interessant ist die Feststellung,
dass »[die] Revolte des Jahres sich in einer schrumpfenden Stadt
ab[spielte]« (S. 32).
Bis auf eine kleine inhaltliche Ungenauigkeit (Gudrun Ensslin
wird ein Doktortitel in Germanistik zugeschrieben, S. 47) sind die
nachfolgenden Darstellungen der Jahre 1967 und 1968 durch
eine Reihe von Zeitzeugenaussagen informativ beschrieben,
ohne zwingend neue Erkenntnisse zu liefern. Besonders die
internationalen Beziehungen und Netzwerke zwischen Frankfurt
am Main und anderen wichtigen politischen Schauplätzen der
weltweiten Revolte (Prag, USA) werden, wie auch der Frankfurter
Diplomatenprozess und die damit verbundene Aufarbeitung
nationalsozialistischer Verbrechen, durch sehr gelungene
Exkurse zu einem stimmungsvollen Gesamtbild der Protestjahre
zusammengefügt.
Die anschließenden Porträts der studentischen Führungsfiguren
der Revolte in Frankfurt am Main, Hans-Jürgen Krahl, Daniel
Cohn-Bendit und Karl Dietrich (KD) Wolff, sind besonders durch
die ergänzenden Interviews mit Cohn-Bendit und KD Wolff
lesenswert. Im vierten Kapitel zeichnen die Autoren die kulturellen
Nachwirkungen der »68er-Proteste« in den 1970er Jahren
in Frankfurt am Main nach und folgen damit dem gängigen
Narrativ, dass die Studierendenrevolte keine gesellschaftliche und
politische Revolution darstellte, sondern überwiegend kulturelle
Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland auslöste.
Hervorzuheben ist das fünfte Kapitel zu den Frauen der
Studierendenbewegung in Frankfurt am Main. Dieser Abschnitt
beginnt mit der zutreffenden Feststellung, dass der Blick
auf die Protestjahre Ende der 1960er Jahre durch männliche
Historiker und durch die Fokussierung auf männliche Akteure
geprägt ist (S. 243). Die beiden Autoren beschreiben kurz aber
prägnant, unterstützt durch Aussagen beteiligter Akteurinnen,
die Entstehung der weiblichen Revolte in der Revolte und die
damit einhergehenden Forderungen der Frauen zur sexuellen und
politischen Emanzipation (S. 243–259).
Eine noch stärkere Schwerpunktsetzung auf diesen bisher nur in
Ansätzen beachteten Themenkomplex innerhalb der studentischen
Revolte mit dem Fokus auf Frankfurt am Main hätte den eigenen
Anspruch der Dekonstruktion von Mythen rund um »1968« weiter
gestärkt. Im letzten und sechsten Kapitel sind besonders die
Beschreibung der Rolle linker Anwälte für die revoltierenden
Studierenden sowie die Darstellung des zumeist in Vergessenheit
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geratenen feministischen Frankfurter Anwältinnenkollektivs als
ein Resultat der Studierendenbewegung positiv hervorzuheben (S.
261–290).
Dem eigenen Anspruch, »die wirklichen Geschehnisse
wieder in Erinnerung zu rufen«, hätten die Autoren durch eine
stärkere Fokussierung auf u. a. die weiblichen Akteure der
Revolte noch mehr Raum geben können. Gerade die Akteurinnen
aus Frankfurt am Main wurden durch ihre Aktionen und ihre
zunehmend autonomen Organisationsformen 1968 und in
den nachfolgenden Jahren Vorbilder für Frauen in der ganzen
Bundesrepublik Deutschland. Messinger und Göpfert haben
mit ihrer journalistischen Milieustudie zur Studierendenrevolte
»1968« in Frankfurt am Main ein interessantes und spannendes
Übersichtswerk zur Rolle der Stadt als eines der Zentren des
Protestes vorgelegt, dessen besondere Stärke in der Verknüpfung
von Zeitzeugenerinnerungen und den Ereignissen der Protestjahre
sowie in der Beschreibung der Nachwirkungen der Revolte auf den
kulturellen Bereich in Frankfurt am Main liegt.
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Yves Vincent Grossmann, Von der Berufung zum
Beruf: Industriedesigner in Westdeutschland 1959–
1990. Gestaltungsaufgaben zwischen Kreativität,
Wirtschaft und Politik, Bielefeld (transcript) 2018,
482 S., zahlr. Abb. (Design), ISBN 978-3-8376-4361-9,
EUR 49,99
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Stéphane Laurent, Paris

When they speak about German design, historians usually refer
to three key moments: the foundations of the industrial design
field by Peter Behrens when he was appointed creative director
by AEG before the First World War; of course, the adventure of
the Bauhaus; and finally another short adventure, the one of
the Ulm design school (Hochschule für Gestaltung, 1953–1968).
In his voluminous book based on his dissertation, Yves Vincent
Grossmann strives to explore a continuous and not well known
part of the history of German design from 1959 to 1990, which is
indirectly connected to the famous Ulm episode. He combines a
historical and a design historical approach to analyse the birth and
the development of a new professional category: the industrial
designers.
Therefore, his explanation is to be considered more as design
history rather than history of design, since he deals with economy,
politics and social aspects of the non-socialist part of the country
at that time, as shows his impressive bibliography. In addition, an
important research work has been conducted into various archives
while prominent annexes and documentary photos supplement
the seriousness of the publication.
The beginning of the industrial design in postwar West Germany
is »banal« in a way: the emergence of a consumption market, which
put pressure on the brands to innovate and differentiate from
each other. First designers took ample benefit of the situation
by offering their specific contribution, which is related to an
aesthetical functionalism (simplification and creativity of the use,
quality and purity of the form) acting on the psychology of the
potential client to serve as a commercial and marketing tool. Their
successes steadily convinced an increasing number of companies
to employ them, until their role became essential and part of the
normal production process.
They gathered into associations like the VDID (Verband
Deutscher Industrie Designer) created in 1959 and chosen as
the starting point of the chronology. Such associations helped
them to exchange and to advocate themselves; when more
established, they created institutions (e. g., the International
Design Zentrum Berlin [IDZ], funded in 1968) to better represent
the profession. One may observe this phenomenon in the United
States and in England during the interwar and in Japan and other
Western European countries during the postwar. However, due
to the importance of the destructions (most of German cities and
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factories were destroyed during the Second World War), it started
a bit later than in Italy or France, where personalities like Gio Ponti
and Jacques Viénot settled the profession about one decade earlier.
Despite the fact that the study is not dealing with objects, the
analysis aims to encompass manifold aspects of the problems
including organizational theory (the profession and not design
itself). The book delivers an original input to the understanding
of design in Germany, through the prism of its actors. Even if
the Ulm design school members were essential in building the
industrial design field in the country and even if German design
was somehow already established, the ambition was to set a new
vision, which would be independent from the cumbersome legacy
of both Bauhaus and Ulm, and clearly connected to common
industrial design professional practices throughout the world.
For that reason, the VDID quickly joined the International Council
of Societies of Industrial Design (ICSID, recently renamed World
Design Organization), founded in 1957.
For that reason too, German industrial designers underwent
the same issues and demonstrated a similar evolution as their
foreign counterparts: integration of methods based on sciences,
sociology, anthropology and product planning in the sixties;
counterculture in the late 1960s and early 1970s, followed by
the oil crisis; postmodernism in the eighties followed by the
computerization of their work. For each of these phases, the author
delivers a case study (BASF, Siemens, Rosenthal, and MAN), which
considerably underpins and enriches his very documented propos.
Grossmann also examines the socialist views of Gert Selle and
the Marxist ones of Wolfgang Haug, which contradicted creative
practices linked to consumerism, pushing the industrial designers
to elaborate self-reflection. The Design Forum Linz in 1980 and
the exhibition conceived by the design critic Volker Fischer at the
Frankfurt Museum of Architecture in 1988 put functionalism into
question and promoted postmodernist alternatives made of bright
colours, emotions, and eclectic forms. It was also a difficult time
for the design institutions, which encountered financial shortfalls
and were bailed out by private companies. The chronology ends
with the reunification of the two German states in 1990, whose
designers were nevertheless already in contact during the period
under examination.
What could then be the specificity of German design, which is
now reflected by the many products churned out by a renowned,
powerful, high standard and cutting-edge industry? The real
challenge and the specificity of German design appear to be its
contribution to changes in an engineer-centred industry toward
more diverse thinking and research methods. But looking back
at the origins of German design, one might object that the bind
between industry, design associations, and public support was
already the strength and the accomplishment of the Deutscher
Werkbund in the early 20th century. The author demonstrates
eventually that design played an even more significant role in the
success of the Western German economy between 1959 and 1990.
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Johannes Großmann, Hélène Miard-Delacroix
(Hg.), Deutschland, Frankreich und die USA in den
»langen« 1960er Jahren. Ein transatlantisches
Dreiecksverhältnis, Stuttgart (Franz Steiner Verlag)
2018, 245 S., ISBN 978-3-515-11869-9, EUR 49,00
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Daniela Neri-Ultsch, Regensburg

Die Herausgeber Johannes Großmann (Universität Tübingen)
und Hélène Miard-Delacroix (Universität Paris-Sorbonne) legen
mit dem Sammelband »Deutschland, Frankreich und die USA in
den ›langen‹ 1960er Jahren« das Ergebnis einer gleichnamigen
Tagung vor, die im Juni 2013 in Saarbrücken stattgefunden hat.
Die Tagung wurde ursprünglich von dem damaligen Direktor des
Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarbrücken, Werner Kremp
anlässlich des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des ÉlyséeVertrags initiiert und dem akademischen Lehrer vieler Autoren des
Sammelbandes, Rainer Hudemann zum 65. Geburtstag gewidmet.
Durch den unerwarteten Tod des ursprünglichen Mitherausgebers
Werner Kremp stand die Drucklegung des Sammelbandes
kurzzeitig in Frage; 2018 konnte er nun endlich erscheinen und
damit der Wissenschaft zugänglich gemacht werden.
Im Mittelpunkt des Sammelbandes steht die von komplexen
Annäherungs- und Abgrenzungsprozessen gekennzeichnete
transatlantische Dreiecksbeziehung zwischen Deutschland,
Frankreich und den USA in den »langen« 1960er Jahren.
Als Untersuchungszeitraum wurden die »langen« 1960er
Jahre gewählt, da sie auf drei verschiedenen Ebenen eine
charakteristische Phase verkörperten. Sie markierten nicht nur
im Ost-West-Konflikt eine wichtige Übergangsphase von der
Konfrontation der beiden Machtblöcke hin zur Entspannung,
sondern sie spielten auch im weiteren Verlauf des Europäischen
Integrationsprozesses eine wesentliche Rolle; so löste
beispielsweise 1965 Frankreich mit der »Politik des leeren Stuhls«
eine ernsthafte Verfassungskrise der Europäischen Gemeinschaft
aus. Schließlich beschleunigte sich in den 1960er Jahren auch
die Auflösung der europäischen Kolonialreiche; zum Beispiel
erlangte Algerien 1962 die Unabhängigkeit von Frankreich.
Der Sammelband stellt die Fortsetzung eines bereits 2005 von
Hélène Miard-Delacroix und Rainer Hudemann herausgegebenen
Tagungsbandes dar, der sich anlässlich des 50. Jubiläums der
Pariser Verträge vom Oktober 1954 mit der systematischen
Untersuchung der deutsch-französischen Wandlungs- und
Integrationsprozesse der 1950er Jahre beschäftigte1.

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

1 Hélène Miard-Delacroix, Rainer Hudemann (Hg.), Wandel und
Integration. Deutsch-französische Annäherung der fünfziger Jahre.
Mutations et intégration. Les rapprochements franco-allemands dans les
années 1950, München 2005.
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Als Ausgangspunkt des aktuellen Sammelbandes
dient die Unterzeichnung des Deutsch-französischen
Freundschaftsvertrages (Élysée-Vertrag) am 22. Januar 1963. Dieser
wurde bereits von den Zeitgenossen unter den Aspekten Inhalt
und Ratifizierung sehr kontrovers diskutiert und beurteilt, vor
allem aber hatte er enormen Einfluss auf die Beziehungsgeometrie
zwischen Deutschland, Frankreich und den USA aus. Johannes
Großmann und Hélène Miard-Delacroix führen in einer
zweisprachig (deutsch/französisch) verfassten Einleitung in den
Perspektiven-, Fragen- und Methodikrahmen der Beiträge des
Sammelbandes ein.
Insgesamt werden 13 Beiträge (in deutscher, französischer
und englischer Sprache) präsentiert, die sich vier verschiedenen
Analyseschwerpunkten beziehungsweise Sektionen zuordnen
lassen. Die Beiträge der Sektion 1 beschäftigen sich mit dem
Wandel der soziokulturellen Rahmenbedingungen politischen
Handelns und suchen dabei nach Konvergenzen, Divergenzen und
Austausch zwischen der Bundesrepublik, Frankreich und den USA.
Hartmut Kaelble konstatiert in seinem Beitrag eine Annäherung
der Wohlfahrtsstaaten in Frankreich und der Bundesrepublik,
wobei sich beide Länder hier deutlich von den USA unterscheiden.
Die Annäherung zwischen den beiden Nachbarn am Rhein wurde
jedoch weder durch eine Angleichung der sozialstaatlichen
Institutionen noch durch eine stärkere Zusammenarbeit im
Bereich der Sozialpolitik herbeigeführt, sondern wurde laut
Kaelble vielmehr durch die Anwendung verschiedener damals
propagierter wohlfahrtsstaatlicher Konzepte auf Expertenebene
erreicht. Jörg Requate arbeitet in seinem Beitrag den enormen
Einfluss des amerikanischen Vorbilds im Bereich der politischen
Kommunikation sowohl in der Bundesrepublik als auch in
Frankreich heraus. John F. Kennedy und sein Wahlkampfstil wurden
beispielsweise für die Kandidatur Willy Brandts im Wahlkampf von
1961 als grundlegend gesehen, um Brandt als Gegenkandidat zu
Konrad Adenauer zu inszenieren.
In Sektion 2 werden die außenpolitischen Konzepte bzw.
die »Grand Designs« der drei in Beziehung stehenden Länder
unter den Perspektiven des Kalten Kriegs, der einsetzenden
Entspannungspolitik und dem Europäischen Integrationsprozess
untersucht. Reiner Marcowitz beschäftigt sich in seinem Aufsatz
mit dem Entspannungsprozess zwischen Ost und West, der vor
allem nach der Berlinkrise von 1958 und der Kubakrise von 1962
immer deutlicher zu Tage trat. Die neue Entspannungspolitik
öffnete und erweiterte den Blick vom Beziehungsgeflecht zwischen
der Bundesrepublik, Frankreich und den USA hin zum neuen
Referenzpartner Sowjetunion. Carine Germond hingegen lotet aus,
welche Rolle de Gaulle für die USA in seinem europapolitischen
Konzept vorsah. Auch wenn de Gaulle mit seiner Europapolitik – in
enger Kooperation mit der Bundesrepublik – mehr Unabhängigkeit
von den USA anstrebte, stellte er das transatlantische Bündnis nie
ernsthaft in Frage.
Sektion 3 widmet sich den Interdependenzen und der
Rolle von vermittelnden Akteuren nicht nur zwischen
Deutschland, Frankreich und den USA, sondern ebenso zwischen
unterschiedlichen Politikfeldern sowie unterschiedlichen
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Handlungsebenen. Thomas Gijswijt zeigt exemplarisch anhand
der transatlantischen Krise in den Jahren 1962/1963 und den
Debatten über eine multilaterale Atomstreitmacht auf, wie sich
die außenpolitischen Verhandlungsstrategien veränderten
und welchen Einfluss informelle diplomatische Kanäle ausüben
konnten. Dabei kommt er zu der Überzeugung, dass sich die USA
und ihre westeuropäischen Bündnispartner trotz inhaltlicher
Differenzen auf eine enge Kooperation verständigen mussten,
weil die Wahrung der eigenen Interessen nur durch eine enge
Zusammenarbeit gesichert werden konnte. Tim Geiger hingegen
kann anhand der Analyse der Kontroverse Atlantiker versus
Gaullisten innerhalb der Unionsparteien, eine enge Verflechtung
zwischen Außen- und Innenpolitik nachweisen.
Schließlich stehen in Sektion 4 markante diplomatische
Herausforderungen und deren Bewältigungsstrategien
im Mittelpunkt des Interesses. Éric Bussière sieht in der
verstärkten währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen der
Bundesrepublik und Frankreich, die sich 1970 im Rahmen des
Werner-Plans auf europäischer Ebene zeigte, eine zunehmende
Emanzipation von den USA. Damit verabschiedeten sich die
westeuropäischen Partner von der Akzeptanz des Dollars als
Leitwährung, wie sie seit dem Abkommen von Bretton Woods 1944
bestand, und legten nach und nach die Grundlagen für die 1992 im
Vertrag von Maastricht vereinbarte europäische Währungsunion.
Alle Beiträge des Sammelbandes verbindet die Einbeziehung
der drei im Mittelpunkt stehenden Länder, wenn auch
aus unterschiedlicher Perspektive und mit verschiedenen
Schwerpunkten. Ebenso stand es den Autoren frei, welche
methodischen Ansätze sie für Ihren Beitrag wählten. So kann als
eine der Stärken dieses Sammelbandes gesehen werden, durch
die Anwendung einer Vielzahl unterschiedlicher methodischer
Ansätze gewinnbringende und neue Perspektiven auf einzelne
Aspekte zu entwickeln. Neben vergleichenden, transfer- und
verflechtungsgeschichtlichen Ansätzen finden sich ebenso
klassische diplomatie- und beziehungsgeschichtliche Zugriffe.
Obwohl die Beiträge einen breiten Zugang aus politik-, kulturund sozialgeschichtlicher Warte anbieten, musste aus der
Vielzahl der interessanten Themen eine Auswahl getroffen
werden. Die Herausgeber verweisen darauf, dass für die
Erforschung des transatlantischen Dreieckes wichtige Themen
wie Dekolonisation, Migration und Bürgerrechtsbewegungen,
aber auch Medienwandel, Konsum oder Massentourismus
unberücksichtigt bleiben mussten. Gleichzeitig betonen sie deren
Potenzial für weiterführende Forschungen und skizzieren damit
das Programm für eine weitere Tagung zum transatlantischen
Dreieck Deutschland, Frankreich und den USA – was sicherlich ein
lohnenswertes Unterfangen darstellt.
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Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz
(Hg.), 1918. Die Deutschen zwischen Weltkrieg und
Revolution, Berlin (Ch. Links) 2018, 312 S., ISBN
978-3-86153-990-2, EUR 25,00
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Christian Baechler, Strasbourg

L’ouvrage, dont les auteurs sont des spécialistes reconnus de
la Grande Guerre, se distingue des nombreuses publications à
l’occasion du centenaire par la place accordée aux documents et
aux illustrations. Il s’agit en effet d’une publication de documents
(lettres, journaux intimes, proclamations, extraits de journaux,
mémoires, rapports de police …), en partie inédits, précédés
d’une introduction d’une cinquantaine de pages, qui illustre
l’évolution du moral des troupes et, dans une moindre mesure,
de la population allemande au cours de l’année 1918. On passe
de l’espoir d’une paix proche avec la victoire sur la Russie à l’Est et
la grande offensive »décisive« du printemps sur le front Ouest, à
l’échec de cette offensive, puis à la défaite de l’armée allemande, à
la révolution de novembre 1918 et à la fin de la monarchie.
L’introduction et le choix des documents insistent tout
particulièrement sur les événements militaires à l’Ouest. Les
documents montrent la mobilisation des énergies lors de la
préparation de la grande offensive dans l’espoir d’une paix rapide
et l’enthousiasme de la troupe au début de l’offensive en mars–
avril, suivi des premiers doutes, de l’incompréhension des officiers
supérieurs sur la stratégie de l’Oberste Heeresleitung (OHL), puis
la prise de conscience de l’échec définitif de l’offensive à partir de
juillet. Ils illustrent parfaitement la démoralisation progressive
d’une armée allemande épuisée à partir d’août–septembre
face à un adversaire à présent supérieur en nombre, utilisant
massivement l’arme des tanks négligée par l’OHL.
Alors que l’offensive était plus meurtrière que la défensive
jusqu’à présent, il n’en est plus de même avec les tanks, associés
de plus à la supériorité aérienne des Alliés. Le choix des documents
démontre l’inanité de la thèse d’une armée invaincue sur le champ
de bataille et d’une défaite due exclusivement à l’effondrement du
moral de la Heimat et à la propagande bolchevique, thèse dont les
éléments sont distillés par l’OHL dès septembre 1918. L’évolution
du moral de la Heimat est documentée par des correspondances
et des journaux intimes, mais de manière plus rapide et plus
superficielle. L’évolution de la situation matérielle, de la pénurie
alimentaire, et son influence sur le moral de la population sont
illustrées par quelques documents bien choisis, mais on peut
regretter l’absence de documents sur le marché noir et son
influence délétère sur la société.
Il manque, d’une manière générale, des documents sur
l’économie de guerre et ses problèmes qui ont aussi une
influence sur le moral et sur la bataille du matériel. La période
révolutionnaire est particulièrement développée avec des
documents montrant la commotion de la population face à une
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défaite dont on mesure mal la dimension, d’où l’incompréhension
face à l’acceptation de conditions d’armistice qui s’apparentent à
une capitulation. On garde cependant l’espoir d’une paix modérée
accordée à une Allemagne démocratique, grâce en particulier à la
médiation du président Wilson.
L’ouvrage est complété par une conclusion sur les conditions de
la paix dictée, qui apparaît d’autant plus injuste qu’elle proclame
la culpabilité de l’Allemagne dans une guerre perçue par la plus
grande partie de la population comme défensive. Associée à
une capitulation qui reste incompréhensible pour beaucoup
d’Allemands, alors que les troupes allemandes occupaient encore
de vastes territoires, cette paix suscite un sentiment d’injustice qui
contribue à alimenter la recherche de responsables, permettant
de préserver l’honneur de l’armée et de la nation allemande. La
conclusion insiste sur les conditions défavorables de la fondation
de la république et sur l’exploitation de la mémoire de guerre par
les forces hostiles au nouveau régime, en particulier Adolf Hitler et
les nazis.
La publication est complétée par une chronologie détaillée
avant chaque chapitre, par des notices biographiques sur les
auteurs des documents et par un index général. Le choix judicieux
de documents, la qualité de l’introduction et de la conclusion font
de cet ouvrage un instrument de travail utile, qui s’adresse aussi à
un large public.
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Malte König, Der Staat als Zuhälter. Die Abschaffung
der reglementierten Prostitution in Deutschland,
Frankreich und Italien im 20. Jahrhundert, Berlin,
Boston, MA (De Gruyter) 2016, VIII–488 S., 13 Abb.
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom, 131), ISBN 978-3-11-046021-6, EUR 119,95.
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Regina Mühlhäuser, Hamburg

Im 19. Jahrhundert war Prostitution in weiten Teilen Europas
reglementiert. Die Bordelle wurden staatlich konzessioniert,
die Frauen polizeilich registriert, gynäkologisch überwacht und
Zwangsbehandlungen unterworfen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts
wurde diese Reglementierung der Prostitution abgeschafft.
Wie kam es zu dieser Abschaffung? Welche Gründe sprachen
für ein Ende dieser Art der Prostitutionskontrolle? Und inwiefern
verlief die Diskussion in unterschiedlichen Ländern parallel oder
eben gerade nicht? Diese Fragen stehen im Zentrum von Malte
Königs Habilitationsschrift (Univ. des Saarlandes), in der es um die
Gesetzesentwicklung in Deutschland, Frankreich und Italien geht.
Zugrunde liegen der Untersuchung Parlamentsakten,
Gesetzeskommentare, medizinische Veröffentlichungen, Berichte
der beteiligten Akteure und Akteurinnen sowie zeitgenössische
Presse. Es geht König nicht um die reale Situation, sondern um den
parlamentarischen Diskurs im Zuge der Abschaffungsdebatte.
Im ersten Hauptkapitel widmet sich der Autor der Vorgeschichte
und dem Verlauf der Gesetzesinitiativen. Sein zentrales Ergebnis:
die Gesetze wurden mit 20 bzw. 30 Jahren Verzögerung
verabschiedet. In Deutschland beendete man die staatliche
Lizensierung von Bordellen 1927 mit dem »Gesetz zur Bekämpfung
von Geschlechtskrankheiten«. In Frankreich wurde die Debatte
zur selben Zeit geführt, kam jedoch unter dem Vichy-Regime zum
Erliegen. Die Schließung der maisons closes erfolgte schließlich
1946, die Überwachung von Prostituierten wurde erst 1960
beendet. Bemerkenswert ist, dass die Diskussion in Italien
überhaupt erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann.
Und während sich das Ende der case di tolleranza durch eine 1948
eingebrachte Gesetzesvorlage zunächst schnell anzubahnen
schien, sollte es bis zur Verabschiedung des Gesetzes bis 1958
dauern.
Um die Parlamentsdebatten, die zu diesen Entscheidungen
geführt haben, genauer zu verstehen, beleuchtet König im zweiten
Hauptkapitel vier Zugänge zum Thema: 1) Gesundheitspolitik, 2)
Sozialpolitik, 3) Geschlechterhierarchie und Emanzipation, sowie 4)
Nationalgefühl, Identität und internationale Einflüsse.
War das System der reglementierten Prostitution lange vor
allem mit der Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten begründet
worden, so traten spätestens mit dem Ersten Weltkrieg Zweifel auf,
ob die medizinisch kontrollierten Bordelle die Männer wirklich vor
Infektionen schützten oder sie sich dort gegenseitig infizierten.
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Während Gonorrhoe (Tripper) nicht selten als harmlos trivialisiert
und als Männlichkeitsbeweis heroisiert wurde, galt Lues (Syphilis)
als »Lustseuche« und Strafe Gottes für begangene Sünden. Solche
Vorstellungen wurden trotz der Fortschritte in der Bakteriologie
Anfang des 20. Jahrhunderts nur langsam getilgt. Gleichwohl sieht
König in der medizinischen Forschung und der Entwicklung von
Medikamenten wie Salvarsan und Penicillin den Hauptgrund für die
Versachlichung der Diskussion und letztlich die Abschaffung der
reglementierten Prostitution.
Die Kontrollmaßnahmen wurden aus dem
ordnungspolizeilichen Machtbereich in das medizinische
Feld verlagert. Aufklärungsmaterialien sollten über die
Ansteckungsgefahren und die Verwendung von Kondomen
informieren. Interessant erscheint hier, dass Italien sich kaum um
die Aufklärung seiner Bevölkerung bemühte, sodass hier manche
Mythen hartnäckig Bestand hatten, die Ängste bezüglich der
Ansteckungsgefahr aber auch weniger ausgeprägt waren.
Ein etwas schiefes Bild entsteht dadurch, dass König seine
Darstellung der gesundheitspolitischen Diskussion in Deutschland
mit der Einführung des Gesetzes 1927 beendet. Dadurch erscheint
die deutsche Politik als besonders fortschrittlich. Aber im Zweiten
Weltkrieg griffen Wehrmacht und Behörden innerhalb und
außerhalb des Reichs auf die alten Reglementierungspraxen
zurück. In Kooperation mit der Sittenpolizei wurden Bordelle für
Soldaten lizensiert, Frauen registriert und medizinisch überwacht1.
Generell nimmt König die Erfahrungen mit Prostitution im
Ersten und Zweiten Weltkrieg nur dann in seine Darstellung auf,
wenn sie von den Parlamentariern explizit erwähnt wurden.
Damit entgeht ihm das einschneidende gesellschaftliche
Erfahrungswissen zu Gewalt und Sexualität, das implizit in die
parlamentarischen Debatten eingeflossen sein dürfte2. Überhaupt
spielt die Frage nach Gewalt in seiner Darstellung kaum eine Rolle.
Der Abschnitt zur Sozialpolitik beginnt mit der im 19.
Jahrhundert gängigen Vorstellung, Männer müssten ihre Triebe
abbauen, nur so könnten die bürgerliche Ehe und damit das
Gemeinwesen geschützt werden. Ursprünglich ein zentrales
Motiv, um staatliche Bordelle zu lizensieren, fand der männliche
Trieb in den Abschaffungsdebatten allerdings keine Erwähnung.
König führt dies in Deutschland und Frankreich darauf zurück,
dass es seit der Jahrhundertwende Kampagnen gab, die Männer
aufforderten, enthaltsam zu leben statt ins Bordell zu gehen,
denn Enthaltsamkeit sei keineswegs wie lange angenommen
gesundheitsschädlich. Auch hier hätte es der Analyse gutgetan,
wenn der Autor über die quellenimmanente Argumentation
und das von ihm gewählte Korpus hinausgegangen wäre. Denn
letztlich wirft seine Beobachtung eine entscheidende Frage auf:
Welche gesellschaftlichen Vorstellungen und Praxen wurden

1 Vgl. z. B. Insa Meinen, Wehrmacht und Prostitution im besetzten
Frankreich, Bremen 2002.
2 Vgl. z. B. Dagmar Herzog, Sexuality in Europe. A Twentieth-Century
History, Cambridge 2011.
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geschützt, wenn man – insbesondere in den Nachkriegszeiten –
über männliche Sexualität schwieg?
Im dritten Abschnitt beschreibt der Autor Prostitution
als zentrales Thema des frauenpolitischen Ringens um
Gleichberechtigung. Dass die Abschaffung der staatlichen
Bordelle in Frankreich und Italien erst nach dem Zweiten
Weltkrieg beschlossen wurde, sieht er in engem Zusammenhang
mit der späten Einführung des Frauenwahlrechts in beiden
Ländern. Wie schlecht es um die Gleichberechtigung stand,
diskutiert König interessanterweise anhand der Tatsache, dass
es Frauen lange nicht freistand, ein Richteramt zu bekleiden oder
gleichberechtigt als Polizistinnen zu arbeiten. Was aber leider nur
angedeutet wird, sind die frauenpolitischen Anliegen in Bezug auf
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, materielle Unabhängigkeit,
weibliches Begehren und sexuelle Autonomie – alles Themen, die
in den Nachkriegszeiten auf besondere Weise virulent waren3.
Malte König erschließt mit seinem internationalen, diachronen
Vergleich eine Fülle spannenden Quellenmaterials und zeigt,
auf welche Weise Prostitution auf den politischen Bühnen
in Europa verhandelt wurde. Dabei versäumt er allerdings,
sich mit den kommunikativen Regeln zu befassen, mit denen
über sexuellen Tauschhandel verhandelt wurde. Wer war
autorisiert, wann über was zu sprechen? Welche Aspekte wurden
betont beziehungsweise beschwiegen? Und warum? Welche
gesellschaftlichen Übereinkünfte kamen dabei zum Tragen?
Und was lernen wir daraus über die gesellschaftlichen und
staatlichen Funktionen von Prostitution? Sich diesen methodisch
herausfordernden Fragen zu stellen, steht noch aus.
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3 Vgl. z. B. Gaby Zipfel, »Endlich einmal jenseits von Gut und Böse!«.
»Authorized transgressions« and women in Wartime, in: Eurozine, 25.
April 2014 (englisch: »Beyond Good and Evil for Once!«. »Authorized
transgressions« and Women in Wartime).
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Dieter Langewiesche, Der gewaltsame Lehrer.
Europas Kriege in der Moderne, München (C. H.
Beck) 2019, 512 S. (Historische Bibliothek der Gerda
Henkel Stiftung), ISBN 978-3-406-72708-5, EUR 32,00.
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Martin Rink, Potsdam

Den Krieg als »gewaltsamen Lehrer« zu bezeichnen, erscheint
vordergründig problematisch. Aus der Geschichte Europas ist er
aber nicht wegzudenken: Er hat es geformt. Die Vielfältigkeit der
»Formen des Krieges«1 haben zu Deutungsmustern geführt, die
dessen reguläre von seinen irregulären – und deswegen meist
nicht »Krieg« genannten – Ausprägungen klar unterschied. So
führte die Aufgabe, den Krieg politisch-rechtlich zu »hegen« oft
zum Ergebnis, ihn semantisch aus der Politik wegzudefinieren und
teils sogar aus der Geschichte auszublenden. Dieter Langewiesche,
der sich seit über drei Jahrzehnten unter anderem mit der
Geschichte von »Revolution und Krieg« sowie des Nationalismus
beschäftigt hat2, brachte schon früher zum Ausdruck, dass die seit
den 1990er Jahren diskutierten »neuen Kriege« im Grunde wenig
wirklich Neues, dafür vielfache Déjà-vu-Erlebnisse bieten3.
Die Geschichte über »Europas Kriege in der Moderne« erweitert
der Autor in doppelter Hinsicht: Neben den Staatenkriegen
berücksichtigt er die »irregulären« Konflikte – und liefert
gleichzeitig Begründungen, warum diese so oft getrennt vom
vermeintlich »echten« Krieg betrachtet worden sind. Zweitens
beleuchtet er die von Europa aus geführten »imperialen«
Konflikte auch unter Berücksichtigung der »indigenen« Akteure
– und erkennt in deren Geschichte(n) vielfache Parallelen zu
europäischen Entwicklungen. Vordergründig ganz altmodisch
bezeichnet Langewiesche den gesamten Themenkomplex als
»Krieg«. Diese Wortwahl ist indessen geeignet, die vielfachen
Verzahnungen zwischen den vielen Formen kollektiver Gewalt
aufzuzeigen und gleichzeitig den semantischen Fallstricken bei der
Wortwahl um »Krieg« oder »Nicht-Krieg«zu entgehen.
Das einführende erste Kapitel beginnt mit einer vermeintlichen
Provokation: »Ohne Krieg kein Fortschritt«. Im Gefolge von
Immanuel Kants Idee eines »ewigen Friedens« beleuchtet
Langewiesche die verminten Implikationen einer nach

1 Vgl. Dietrich Beyrau, Michael Hochgeschwendner, Dieter Langewiesche
(Hg.), Formen des Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn
2007 (Krieg in der Geschichte, 37).
2 Dieter Langewiesche, Revolution und Krieg. Zur Dynamik historischen
Wandels seit dem 18. Jahrhundert, Paderborn 1989.
3 Id., Nation, Imperium und Kriegserfahrungen, in: Kriegserfahrungen
– Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit. Neue Horizonte der Forschung,
Paderborn 2009 (Krieg in der Geschichte, 55), S. 213–230, hier S. 219. Vgl.
die Beiträge in: Beyrau, Hochgeschwendner, Langewiesche (Hg.), Formen
des Krieges (wie Anm. 1).
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europäischem Muster politisch und semantisch geordneten
Friedensvorstellung. Auch Kant selbst hielt kriegerische Gewalt
zur Selbstverteidigung für gerechtfertigt; und mehr noch: im
europäischen Aufklärungsdenken wirkte ein europäisches
Fortschrittsnarrativ, mit dem sich die Geschichte des Krieges
in zweischneidiger Weise verknüpfte (S. 13–15): Nation und
Nationalstaat, in Europa wie außerhalb, sind Ergebnisse
kriegerischer Gewalt. So erwies sich der »Fortschritt als
Kriegsgeschöpf« (so die Kapitelüberschrift S. 19). Auch im Gefolge
von Revolutionen durchbrach Krieg »Fortschrittsblockaden«. Das
zeigen Langewiesches zahlreiche Beispiele unerbittlich.
Der Autor schreibt nicht eine Geschichte, sondern ihrer
vier. Erstens beschreibt er in Kapitel II die »klassischen«
europäischen Staatenkriege. Und hier wie im Weiteren sind die
Kapitelüberschriften als Thesen zu lesen, die im Text vielfach
wiederholt und dicht belegt werden: »Europas Weltkriege
gestalten die globale Ordnung (18.–20. Jahrhundert)« (S. 31).
Von den »Weltkriegen des späten 18. Jahrhunderts« (S.47)
über die napoleonischen Kriege als Versuch einer imperialen
Ordnungsbildung und den nationalen Gegenbewegungen im 19.
Jahrhundert zieht der Autor eine große Linie zum Zeitalter der
Weltkriege und der »Nachkriegsordnung« bis zum Krieg gegen den
Terror« (S. 145–148).
These und Überschrift von Kapitel III lauten: »Ohne Krieg keine
erfolgreiche Revolution« (S. 149). In diesem zweiten Erzählbogen
verschränkt er die klassischerweise getrennt betrachteten Innenund Außenperspektiven miteinander. Der Betrachtungsrahmen
spannt sich von den »nationalen Verfassungsrevolutionen«
Englands im 17. Jahrhundert, den atlantischen Revolutionen in
Nordamerika und Frankreich und den europäischen Revolutionen
von 1848/1849 bis zum Ersten Weltkrieg und seinen Folgen. Die
Revolutionen in Russland und Deutschland werden zusammen
mit den Militärputschen, Verfassungs- und Kulturrevolutionen
im Osmanischen Reich und der Türkei in eine gemeinsame
Erzählung eingeordnet. Das Aufzeigen individueller Unterschiede
wie ähnlicher Muster relativiert einerseits den Modellcharakter
der »westlichen« Revolutionen des 18. Jahrhunderts, andererseits
aber auch die vermeintlichen Sonderwege Deutschlands oder die
angebliche Andersartigkeit der osmanisch-türkischen Geschichte.
Hier wie insgesamt werden Gewalt und ihre Akteure nicht
exotisiert, sondern kritisch betrachtet.
Der dritte Betrachtungsbogen in Kapitel IV gilt der These:
»Ohne Krieg kein Nationalstaat und keine Nation in Europa«.
Langewiesche begreift die Nation als Ressourcengemeinschaft,
die ihren Angehörigen Identifikations- und Mitwirkungsrechte
gewährt: vom Wahlrecht bis zur Wehrpflicht. Auch spannt
sich die Betrachtung von den Nationalstaatsbildungen in
Deutschland und in Italien zu derjenigen in Griechenland und
in der »europäischen Türkei« in Südosteuropa. Angesichts der
aufgezeigten Parallelen – im Wortsinn: Linien, die in die selbe
Richtung weisen, ohne sich direkt zu berühren – könnte der
Begriff der »Balkanisierung« auch umgedreht werden: Wie
vordem in Mittel- und Westeuropa wurden ethnisch-religiöse
Gemengelagen gewaltsam »entmischt« oder über eine ethno-
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nationale Integrationsideologie nach innen integriert. Dabei erwies
sich die von allen Kriegsparteien angewandte entgrenzte Gewalt
durch Krieg, Massaker und »ethnische Säuberungen« genauso als
Mittel der Auseinandersetzung wie die mediale Barbarisierung des
»Anderen«.
Der vierte Betrachtungsbogen Langewiesches in Kapitel V
gilt der von Europa ausgehenden imperialen Gewalt: »Ohne
Krieg kein Kolonialreich und keine Dekolonisation«. Das Kapitel
beginnt mit der Idee vom »guten Despoten«, die im frühen 19.
Jahrhundert die liberalen Vordenker John Stuart Mill und Alexis
de Tocqueville in ihren Schriften niederlegten. Das von ihnen
paradigmatisch vertretene rationalistische Fortschrittsdenken
bildete die Grundlage für militärische »Zivilisierungsmissionen« –
von der französischen Einnahme Algiers 1830 bis zur Aufteilung
Afrikas zu Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei beleuchtet der Autor
auch die vorkolonialen Formen der Gewalt. Wie im vormodernen
Europa versuchten auch afrikanische Mächte sich als staatliche
Akteure zu etablieren – durch Herrschaftsverdichtung und
Krieg. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erlagen diese
versuchten Staatsbildungen der europäischen Kriegführung, die
erst zu dieser Zeit ihre organisatorische und waffentechnische
Überlegenheit zur Geltung brachte. Hinzu trat die eurozentrische
politisch-rechtliche (De)Legitimationssemantik, welche die Kriege
der »Einheimischen« zu bloßen »Aufständen« degradierte.
Die gerade dadurch entgrenzte Gewalt beleuchtet der Autor
am Beispiel der deutschen Kriegführung in den »Schutzgebieten«
Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika in den Jahren
1904–1908. Mit der Frage nach dem genozidalen Charakter der
Gewalt beschreitet er ein »dicht vermintes Gebiet – politisch und
ideologisch, auch wissenschafts- und geschichtspolitisch« (S.
372). Unter Mitberücksichtigung afrikanischer Gewaltakteure auf
unterschiedlichen Seiten und angesichts der auch hier mitunter
sehr unterschiedlichen Deutungsperspektiven erteilt Langewiesche
aber einer normativ imprägnierten (Post-)Kolonialgeschichte eine
Absage: »Wer für eine einzige Perspektive kämpft, beschränkt
stets sein Blickfeld« (S. 382). Schließlich führte es wenig weiter,
den unheilbringenden europäischen Macht-Wahrheitskonnex –
nun postkolonial umgekehrt – einfach weiterzuerzählen, ohne ihn
durch die Einnahme verschiedener »Sehepunkte« aufzubrechen.
Die eurozentrische Perspektive und die gegenwartsorientierte
Überbetonung zeitnaher Ereignisse hat den Blick auf den Krieg
verengt. Langewiesches Rückblick auf das europäische 19.
Jahrhundert »mit dem Wissen des 20. Jahrhunderts« zeigt,
dass Krieg in der europäischen Geschichte zur Ausformung
von selbstbestimmten, meist demokratisch legitimierten
Nationalstaaten geführt hat. Der Blick in die Geschichte der
»Anderen« bietet ein Bild, das weniger fremd ist, als es frühere
»orientalistische« Perspektiven glauben machen wollten. Und
auch die Gewalt in den »neuen Kriegen« erscheint nun weniger
als exotisch, sondern vielmehr als Kampf um konkurrierende
Ordnungsvorstellungen – nicht unähnlich vormaliger europäischer
Nationalstaatsbildungen und Revolutionen.
Dieser Blick ist erst möglich durch den vierfachen Bogen, in
dem reguläre wie irreguläre Kriege, europäische Bürgerkriege
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und Revolutionen wie außereuropäische Imperialkriege und
Dekolonisationskonflikte thematisch miteinander verflochten
werden. In-Relation-setzen, ohne zu relativieren – diese
Vorgehensweise impliziert eine Abkehr von Sonderwegsthesen;
denn hinter letzteren steckt, wie Langewiesche eindrücklich
zeigt, selbst ein normatives Fortschrittsdenken. Einen Sonderfall
präsentiert Langewiesche dann doch: »Das heutige Europa ist
erneut ein Laboratorium geworden, nun aber für neue Formen
der supranationalen und suprastaatlichen Kooperation und
Vereinigung« (S. 416).
In der Tat: Krieg zeigt sich als »gewaltsamer Lehrer« – in
all seinen Formen, die der Tübinger Historiker eben nicht
durch nuancierte Begrifflichkeit zum Verschwinden bringt,
sondern historisch umfassend und theoriegeschichtlich versiert
beleuchtet. Der Krieg ermöglichte für und in Europa eine
Verknüpfung von Freiheitsvision und Aggressionspotenzial bis
hin zu extremer »Vernichtungspolitik«. Diese Verzahnungen
in einer Gesamtgeschichte aufzuzeigen und gleichzeitig
die Einzelphänomene analytisch und erzählerisch getrennt
darzustellen, macht das Werk zu einem Meilenstein, dem eine
breite Leserschaft zu wünschen ist.
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Die vorliegende Arbeit über den Wiener Schriftsteller und Kritiker
Karl Kraus (1874–1936) reiht sich ein in eine ganze Reihe des Autors
über die Wiener Moderne in der Periode 1860–19401. Das Buch
ist chronologisch gegliedert, wobei jeder biografischen Periode
unterschiedliche sachliche Problemstellungen zugeordnet sind,
was sich aber nicht immer scharf abgrenzen lässt: die Zeit vor
der »Fackel« bis 1898 (»Die demolirte Litteratur«, Bruch mit dem
literarischen Milieu Wiens, mit der »Neuen Freien Presse«, mit dem
Zionismus), die turbulente vielschichtige Vorkriegsperiode, der
Erste Weltkrieg im Visier der »Fackel« und der »letzten Tage der
Menschheit«, die Neuorientierung in der Republik, die letzten drei
resignierten Lebensjahre angesichts der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft, »Die Dritte Walpurgisnacht«.
Dieses Buch kommt also auf den ersten Blick als eine weitere
Biografie Kraus‘ daher, etwa nach denen von Paul Schick, Edward
Timms oder Friedrich Rothe2. Doch der Eindruck täuscht: Es geht
Jacques Le Rider bei Kraus um einen enormen Eckstein des großen
Projekts der Wiener Moderne in der langen Krisenperiode von
Sedan über den Ersten Weltkrieg und der Revolutionen bis zum
Untergang in Austrofaschismus und Anschluss; eine Moderne, die
wesentlich geprägt ist von der Assimilation und Identitätskrise
jüdischer Familien, jüdischer Intellektueller und Künstler, von
wachsendem Antisemitismus, der genau diese Moderne bekämpft.
Karl Kraus erscheint hierbei als Dokumentarist, Akteur, Kritiker,
Polemist und individueller, parteiloser Politiker zugleich. Er
bekämpft leidenschaftlich eine Gesellschaft, deren leibliches
kulturelles Produkt er ist, also mit ihren eigenen intellektuellen

1 Veröffentlichungen auf Deutsch: Jacques Le Rider, Der Fall Otto
Weininger. Wurzeln des Antifeminismus und des Antisemitismus, Wien
1985; ders., Das Ende der Illusion. Zur Kritik der Moderne. Die Wiener
Moderne und die Krisen der Identität, Wien 1990; ders., Mitteleuropa. Auf
den Spuren eines Begriffes, Wien 1994; ders., Hugo von Hofmannsthal.
Historismus und Moderne in der Literatur der Jahrhundertwende, Wien
1997; ders., Kein Tag ohne Schreiben. Tagebuchliteratur der Wiener
Moderne, Wien 2002; ders., Freud – von der Akropolis zum Sinai. Die
Rückwendung zur Antike in der Wiener Moderne, Wien 2004; ders., Arthur
Schnitzler oder Die Wiener Belle Époque, Wien 2013; ders., Wien als »Das
neue Ghetto«? Arthur Schnitzler und Theodor Herzl im Dialog, Wien 2014.
2 Paul Schick, Karl Kraus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,
Reinbek 1965; Edward Timms, Karl Kraus, Satiriker der Apokalypse, Wien
1995; ders., Karl Kraus. Die Krise der Nachkriegszeit und der Aufstieg des
Hakenkreuzes, Weitra 2016; Friedrich Rothe, Karl Kraus. Die Biographie,
München, Zürich 2003.
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Waffen, und er scheut sich nicht davor, seine eigenen Positionen
bis zum Gipfel des Selbstwiderspruchs, der Paradoxie
voranzutreiben. Und diese von ihm bekämpfte Gesellschaft
scheint ihn umgekehrt geradezu zu benötigen. Das gigantische
Privatprojekt »Die Fackel« (1899–1936)3 und seine 700 öffentlichen
Vorlesungen (1910–1936) sind schlicht ein großer gesellschaftlicher
Erfolg, auch dann und gerade dadurch, dass Kraus sich ansonsten
offen geradezu misanthropisch publikumsfeindlich verhält, was die
»Journaille« und ihre Konsumenten betrifft.
Kraus ist Ankläger, Richter und Exekutor in einem, was Sprache
angeht. Sprache stellt Gesellschaft her, aber Kraus geht auf die
Gesellschaft nur insoweit ein, als er die individuellen, persönlichen
Autoren sprachlicher Missgeburten verfolgt, und das über
den ansonsten als perfide hypokrit verhassten Justizapparat
hindurch. Er macht bestimmte Personen für die Gesellschaft
verantwortlich und sucht sie buchstäblich persönlich auf. »Ich
fordere Sie auf, zurückzutreten«, plakatiert er 1927 gegen den
Wiener Polizeipräsidenten Johann Schober nach dem von ihm zu
verantwortenden Julimassaker4.
Le Rider glättet Kraus‘ Selbstwidersprüche und Paradoxien
nicht zu einem homogenen Ganzen; im Gegenteil, er arbeitet sie
reliefartig als zum Verständnis des Kritikers essentiell heraus.
Das beginnt bereits mit einer Serie von Brüchen des Kritikers mit
Freunden und Unterstützern, nach Maximilian Harden praktisch
die gesamte Wiener Literaturszene samt der »Neuen Freien
Presse«, was einen geradezu militanten Antizionismus im selben
Zuge mit einschließt. Darauf folgt die vorderhand irritierende
Allianz des Wiener Konservativen Kraus mit dem deutschen
Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht gegen die DreyfusKampagne. Da sehen beide merkwürdig stark orchestrierte,
internationale politische Positionen scheinen am Werk, die sich
selbst gegenseitig ausschließen5. In München, Berlin, Prag kann
Kraus sukzessive erst größte Erfolge verbuchen, bevor er sich
heftig mit den Literaturszenen zerstreitet, die ihm zunächst meist
grandiose Empfänge bereitet haben. Pfemfert, Brod, Werfel, Kafka
wenden sich von ihm ab. Mal spielt er mit dem Antisemitismus
seines Publikums6, mal greift er selbst dazu, um dann wieder den
»gemeinen« Antisemitismus in Gesellschaft und Politik harsch
anzugreifen7.

3 Inzwischen – wie andere Werke Kraus‘ auch – nicht nur antiquarisch im
Original oder als Reprint erhältlich, sondern auch digitalisiert einsehbar:
http://corpus1.aac.ac.at/fackel/.
4 Le Rider, Karl Kraus, S. 384ff.
5 Ibid., S. 108ff.
6 Tucholsky hat das offensichtlich amüsiert, wenn er 1920 Kraus zitiert:
»Ein Tosen ging durch den Saal, als Kraus meisterhaft leise und klar
von der Audienz vortrug, die Seine Majestät der Kaiser dem Wiener
Schriftsteller Hans Müller in der Wiener Hofburg gewährt hatte und nach
der beide, hoch voneinander entzückt, geschieden waren: ›Daß der Kaiser
auf einen Brünner Juden hereinfällt, das ist ja weiter kein Wunder – aber
dass ein Brünner Jud auf den Kaiser hereinfällt ...!‹«
7 Was Max Horkheimer (Die Juden und Europa, 1939) im Exil und dann,
zurück in Frankfurt, insbesondere Theodor W. Adorno beobachtet haben:
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Das ist harte Kost, für Kraus‘ Zeitgenossen ebenso wie für
deren Nachfahren. Dabei ist er kein Theoretiker, sondern eben
ein Mann der literarischen Praxis. Soziologische Beschreibung
liegt ihm ebenso fern wie politische Selbstverortung. Das alles
lässt sich nicht versöhnen oder auf einen Nenner bringen. Dieser
Widerspruch – wie viele andere – ist Karl Kraus, wie Le Rider
deutlich hervorhebt. Politisch ist der Kritiker nicht eindeutig in
konventioneller Weise zu sichten. Radikaler Kulturkonservatismus,
ohne Berührungsangst zur Moderne, Nähe zur Sozialdemokratie,
auch zu Dollfuß (gegen Hitler intendiert), sarkastische Kritik des
Justizapparats und dessen Instrumentalisierung zur unerbittlichen
Verfolgung seiner Gegner und Feinde wechseln sich nicht nur
ab, sondern werden synchron ausgespielt, auch wenn nach
herkömmlichen Einordnungskriterien daraus kein Reim zu machen
ist. Bei Kraus reimt sich derart gerade gar nichts. Wie ist ein Karl
Kraus möglich?
Viele Intellektuelle beobachten Kraus fasziniert aus der Distanz,
nachdem sie ihn gelesen und gehört haben, so Tucholsky,
Adorno, Benjamin, Brecht, Canetti. Was an ihm fasziniert, ist seine
Besessenheit der Sprache, verbunden mit einer nicht minder
besessenen Kritik, ja Verfolgung und gnadenlose »Erledigung« (!)
des Pressebetriebs beziehungsweise seiner Verantwortlichen.
Die »Journaille« macht er persönlich für den gesellschaftlichen
Nieder- und Untergang verantwortlich. Falsche Interpunktion
und blutiger Bürgerkrieg gehen für ihn Hand in Hand, ohne
dass er hierbei Kausalketten konstruieren wollte. Über Sprache
werde nicht irgendeine »Information« irgendwie gleichgültig
»vermittelt«, sondern Sprache ist die Sache, ist die Gesellschaft.
Geht die Sprache vor die Hunde, tut es die Gesellschaft im selben
Zuge auch, im selben Satz, buchstäblich mit dem letzten falsch
gesetzten Komma8.
Das mag für den gemeinen gesunden Menschenverstand
absurd erscheinen. Für die Sozialwissenschaften jedoch ist es das
schon seit Langem nicht, sondern eher banal. Zunächst ist Kraus
nicht der einzige, der Presse und Journalismus ins Visier nimmt.
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg insistiert Max Weber darauf,
dass deren Soziologie dringendstes Forschungsdesiderat des

Der zeitgenössische Antisemitismus ist eine militante Haltung gegen
irritierende und bedrohende Modernität – heute würde man hinzufügen:
Globalisierung. Wissenschaftler jüdischer familiärer Herkunft wurden
seit dem Kaiserreich akademisch in Randpositionen verwiesen, die
sich dann letztlich als innovativ durchsetzten. Das erklärt dann ihre
Überrepräsentation auf den Gebieten der neuen Sozialwissenschaften,
Physik, Chemie, Nuklearwissenschaften, Biologie, Kybernetik, auch im
Wiener Kreis, den Kraus wiederum kaum schätzt.
8 »Als man sich gerade über die Beschießung von Shanghai durch die
Japaner erregte und ich Karl Kraus bei einem der berühmten BeistrichProbleme antraf, sagte er ungefähr: »Ich weiß, daß das alles sinnlos ist,
wenn das Haus in Brand steht. Aber solange das irgend möglich ist, muß
ich das machen, denn hätten die Leute, die dazu verpflichtet sind, immer
darauf geachtet, daß die Beistriche am richtigen Platz stehen, so würde
Shanghai nicht brennen.« Zit. bei Hans Weigel, Karl Kraus oder Die Macht
der Ohnmacht, München 1968, S. 128.
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jungen Faches sei (noch vor Vereinssoziologie und Erforschung
von Elitenreproduktion). In der Tat geht es hier um das erste
große Massenmedium, das zugleich soziale Realität ist und
soziale Realität schafft9, später gefolgt von Rundfunk, Fernsehen,
heute elektronischen Massenmedien. Medien der Presse sind
Sprache und Sinn. Deshalb sind sprachliche Fehler und Un-Sinn
eine gesellschaftliche Katastrophe, und zwar unmittelbar. Zum
anderen setzt sich weiterhin nach Marx die Gesellschaft nicht aus
individuellen Personen zusammen, sondern aus gesellschaftlichen
Verhältnissen10.
Luhmann sagt nichts anderes. Für ihn ist Gesellschaft die
Gesamtheit der Verhältnisse zwischen psychischen Systemen
(d. h. Menschen): Gesellschaft ist – vereinfacht gesagt –
aus Kommunikation zusammengesetzt. Deren Medien sind
insbesondere Sprache und Sinn. Sinn wiederum setzt Plausibilität
und Evidenz voraus, hantiert mit ihnen. Evidenz ist das, was
unmittelbar einleuchtet (»ce qui va sans dire«), und dessen
Gegenteil absurd wäre11. Sie kann, wenn man nicht eine
scholastische Gottgegebenheit annimmt, nur gesellschaftlich
konstituiert sein.
Kraus setzt also, historisch-soziologisch ausgedrückt, genau
an der Differenz zwischen dem Medium Sinn und dem Medium
Sprache an. Diese produziert im Zuge der Printmedien als
Massenmedien buchstäblich Un-Sinn. Es genügt ihm zuletzt,
Sprachabschnitte der Presse oder der Justiz aneinander zu
montieren, um unüberbietbare Realsatire zu produzieren.
Das funktioniert aber nur, wenn es überhaupt noch so etwas
wie Plausibilität und Evidenz als Voraussetzung für Sinn als
gesellschaftliches Medium gibt. Ohne sie wird Sprache verfügbar,
venal, sie prostituiert sich.
Man versteht hier Kraus‘ Affinität zum Theater, dann die fast
pädagogische Absicht seiner Vorlesungen: Sprache schafft hier
Gegengesellschaft in persönlicher Kommunikation unter physisch
Anwesenden; allerdings im Vortrag einseitig indoktrinierend12.
Man versteht aber auch den Unterschied seiner Positionen im
Kontext des Ersten Weltkriegs und im Kontext des NS-Terrors.
Noch 1900–1920 kann er sich einigermaßen auf ein Fundament
von evidenten Sinnzusammenhängen verlassen. Seit 1930
bröckelt und verschwindet es. Genau deswegen fällt ihm zu
Hitler nichts ein. Seine Unterstützung der Dollfußpolitik ist ein

9 Max Weber, Geschäftsbericht. Verhandlungen des Ersten Deutschen
Soziologentages vom 19.–22. Oktober 1910 in Frankfurt a. M., Frankfurt
a. M. 1911, abgedruckt in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und
Sozialpolitik, Tübingen 21988, S. 441.
10 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1956,
S. 79, 231.
11 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1998,
passim; ders., Die Realität der Massenmedien, Wiesbaden 1996.
12 Vgl. André Kieserling, Kommunikation unter Anwesenden. Studien über
Interaktionssysteme, Frankfurt a. M. 1999. Es scheint bezeichnend zu sein,
dass Kraus ein Schallplattenprojekt seiner Vorträge zwar beginnt, aber
nicht weiter verfolgt.
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schierer Verzweiflungsakt. Gegen die Propagandamaschine des
Nationalsozialismus, die sich zunehmend nicht nur der Presse,
sondern auch massiv des Rundfunks und bereits versuchsweise
des Fernsehens bedient und mediale Fakten produziert, ist das
Projekt der individuellen, persönlichen »Fackel« machtlos, gehört
einem vergangenen Zeitalter an.
Die neue Gesellschaft macht den Kritiker als Satiriker technisch
arbeitslos. Realsatire ist satirisch an Absurdität nicht zu überbieten.
Das führt den Kritiker zunächst zur Technik der Collage. Genau
so verfährt Kraus während des Ersten Weltkriegs, und genau das
macht seinen Erfolg aus. Dabei setzt er allerdings sachlich zweierlei
voraus. Zum einen eine im Publikum irgendwie noch konstituierte
Evidenz dessen, was sich von selbst versteht und die Folie der
realsatirischen Absurdität abgibt; zum anderen eine Identifikation
der falschen Sprache in ihrer Produktion ad hominem, was die
persönliche Verfolgung und »Erledigung« insbesondere in den
Druckmedien ermöglichen soll. Beides jedoch bricht angesichts
des vorrollenden Nationalsozialismus weg. Sichere Evidenz, selbst
Plausibilität gibt es immer weniger bis gar nicht mehr, und falsche
Sprache reproduziert sich verantwortungslos selbst. Bert Brechts
Vorwurf, Kraus habe enttäuschend das Handtuch geworfen anstatt
literarisch-publizistisch zu kämpfen, geht am sachlichen Problem
vorbei13.
Noch einmal: Gesellschaft ist aus historisch-soziologischer Sicht
Kommunikation, und deren Medien sind Sinn und Sprache. So
versteht sich nicht nur Karl Kraus‘ Besessenheit der Sprachkritik
in der »Fackel«, sondern auch sein Engagement in seinen
Vorlesungen. Gegen das Massenmedium Presse setzt er die
sprachliche Interaktion unter Anwesenden als Gesellschaft.
Das ist natürlich nur begrenzt möglich. Vor allem aber ist es
gegen den Medienwust und Un-Sinn der faschistischen und
nationalsozialistischen Massenbewegungen hilflos. »Zu Hitler fällt
mir nichts ein« ist keine persönliche Schwäche, sondern signalisiert
die Grenzen der Möglichkeiten der Sprachkritik gegenüber dem
massiven Einsatz der NS-Massenmedien.
Kraus ist wie vermerkt keinem politischen Lager zuzuordnen. Er
entzieht sich dem. Bestenfalls benutzt er eine politische Position
zeitweise als Mittel seiner Kritik anderer politischer Lager, so
bedient er sich der österreichischen Sozialdemokratie – über
seinen Freund Friedrich Austerlitz, Chefredakteur der »ArbeiterZeitung« – gegen den populistischen Pressemagnaten Imre
Békessy; wobei Kraus den Sozialdemokraten dann ihrerseits
populistischen Sprachmissbrauch in ihrer Presse vorwirft und sich
schließlich offen gegen sie wendet. Statt revolutionärer Volkskultur
ergieße diese sich in reaktionärer, spießiger Unterhaltungskultur.
In seiner eigenen paradoxalen kritischen Haltung sieht er keinen
Widerspruch, er wirft den Sozialdemokraten im Gegenteil Missund Unverständnis seiner Kritik vor und dreht den Spieß um14:

13 Vgl. Le Rider, Karl Kraus, S. 494f.
14 Karl Kraus, Mein Widerspruch, in: Die Fackel, Nr. 751, Februar 1927, S.
36; vgl. auch ders., Schober, in: Die Fackel, Nr. 864, Dezember 1931, S. 1–4,
hier S. 2: »Ich bin bekanntlich keiner Partei Genosse, sondern stehe allen
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Mein Widerspruch
Wo Leben sie der Lüge unterjochten,
war ich Revolutionär.
Wo gegen Natur sie auf Normen pochten,
war ich Revolutionär.
Mit lebendig Leidendem hab ich gelitten.
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Wo Freiheit sie für die Phrase nutzten,
war ich Reaktionär.
Wo Kunst sie mit ihrem Können beschmutzten,
war ich Reaktionär.
Und bin bis zum Ursprung zurückgeschritten.
Es ist das Verdienst Le Riders, diese Position des Kritikers Kraus
nicht positivistisch zu glätten, sondern genau dessen Paradoxalität
herauszuarbeiten und zu kontrastieren, auch und gerade in Bezug
zu seinen faszinierten Bewunderern wie Tucholsky, Benjamin,
Brecht, Adorno. Denn exakt von dieser Paradoxalität aus lässt
sich produktiv weiterfragen, um zu verstehen, warum bzw. wie
Kraus derart besessen von Sprachkritik ist und ununterbrochen die
Presse angreift.
Hierin Benjamin15, aber gerade auch Adorno sehr nahe
stehend16, arbeitet Le Rider gleichsam die Negative Dialektik der
Kritik bei Kraus heraus, die Positivierungen scheut, sprachgewaltig
und fragil ist, modern und anachronistisch zugleich17. Das macht
das Faszinierende dieser Kritik aus, die als Feuer erleuchtet und
verbrennt, und das gerade im Zeitalter der Elektrizität. Derart ist
die Arbeit Le Riders nicht auf eine Biografie beschränkt, sondern
zeigt über die Kritik Kraus‘ die historische Herausbildung einer
neuen, eben unserer modernen Gesellschaft auf. Und es bleibt
nicht aus, dass der Leser sich extrapolierend fragt, wie eine

mit gleichmäßig abgewogener Mißachtung gegenüber. [Ich] mache, ohne
nach links oder rechts zu blicken, zugleich revolutionäre und reaktionäre
Politik, kurzum, ich bin das, was die Idioten sämtlicher Parteien einen
Eigenbrötler nennen.« Zitate und Diskussion bei Le Rider, Karl Kraus, S.
371ff., 383, 440.
15 Ibid., S. 444ff.
16 Ibid., S. 461f., mit Bezug auf Theodor W. Adorno, Minima Moralia.
Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a. M. 1973, S. 280f.:
»Schwer, eine Satire zu schreiben. […] Das Mittel der Ironie selber ist in
Widerspruch zur Wahrheit geraten. […] Das Negative trifft sie dadurch, daß
sie das Positive mit seinem eigenen Anspruch auf Positivität konfrontiert.
Sie hebt sich auf, wo sie das auslegende Wort hinzufügt. Dabei setzt sie
die Idee des Selbstverständlichen, ursprünglich der gesellschaftlichen
Resonanz voraus.«
17 Es geht also nicht um eine soziologische Erweiterung Krausscher Satire
durch Adornos – beschränkte – Gesellschaftsanalyse, wie möglicherweise
in etwa projektiert bei Irina Djassemy, Der »Productivgehalt kritischer
Zerstörerarbeit«. Kulturkritik bei Karl Kraus und Theodor W. Adorno,
Würzburg 2002.
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solche Kritik unter den Bedingungen der aktuellen elektronischen
Massenmedien auszusehen hätte.
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Lothar Machtan, Kaisersturz. Vom Scheitern
im Herzen der Macht 1918, Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2018, 350 S., 49
s/w Abb., ISBN 978-3-8062-3760-3, EUR 24,00
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Rainer Lahme, Boppard

Runde Jahre führen regelmäßig zu einer vermehrten Produktion
von Publikationen zu dem entsprechenden Ereignis. Sie erhöhen
die allgemeine Aufmerksamkeit und ermöglichen es Autoren,
eine breitere Öffentlichkeit für ihr Thema zu erreichen. Dazu ist
es bisweilen geboten, den Sachverhalt in einer verständlichen
Sprache zu kommunizieren. Um eine möglichst anregende
und gut erzählte Geschichte für einen breiten Leserinnen- und
Leserkreis geht es Lothar Machtan in seiner Darstellung zum
Kaisersturz im November 1918. Er schreibt aus der Perspektive
von drei Personen, die allem Anschein nach das Schicksal
des Kaiserreichs und der Revolution durch ihr Handeln oder
Nichthandeln, durch individuelle Fähigkeiten oder eben auch
durch das Gegenteil maßgeblich in den Händen hielten: Kaiser
Wilhelm II., Reichskanzler Max von Baden und Friedrich Ebert, der
Vorsitzende der MSPD.
Dabei konzentriert sich Machtan jeweils auf eine Person an
einem bestimmten Ort. Wilhelm II. mit seiner Entourage im Neuen
Palais und im Hauptquartier im belgischen Spa, Max von Baden
mit seinen Beratern in der Reichskanzlei, Friedrich Ebert mit seinen
Parteifreunden in der Reichskanzlei und im Reichstag. Diese
Orte des Geschehens werden nebeneinander und nacheinander
behandelt. Dieses Verfahren hat den Nachteil, dass eine Analyse
des politischen Gesamtzusammenhangs mitunter schwierig
fällt, weil der Leser beziehungsweise die Leserin eben nicht die
Vorgänge in der Reichskanzlei hinreichend erfassen kann, wenn
ihm der Erzählstrang über die zeitlich parallel laufenden Ereignisse
im Reichstag oder auf den Straßen von Berlin quasi nachgereicht
wird.
Von entscheidender Bedeutung für das Schicksal der
Hohenzollern-Monarchie war die Frage, ob es in jenem
deutschen Herbst des Jahres 1918 vor dem Hintergrund der
sich abzeichnenden militärischen Niederlage im Westen
und den Forderungen nach einer Demokratisierung durch
den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zu einem
verfassungsgemäßen Übergang der Macht durch rechtzeitige
Veränderungen von oben kommen würde, oder eben zu einem
revolutionären Bruch mit der Ordnung des Kaiserreichs von unten.
Konkret formuliert: Würde es den reformbereiten Kräften des
alten Regimes gelingen, Wilhelm II. von der Notwendigkeit seiner
Abdankung zu überzeugen, die monarchische Staatsform jedoch
in Gestalt eines Thronfolgers aus dem Haus der Hohenzollern
oder eines vom Kaiser ernannten Reichsverwesers zu erhalten
und einen Reichskanzler an die Spitze der Regierung zu bringen,
der sich auf die Mehrheit der Abgeordneten des Reichstags
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stützen konnte? Oder würde man dieses Rennen gegen die
Zeit und die sich formierenden revolutionären Kräfte auf den
Straßen des Reiches und dann auch in Berlin aufgrund der
Uneinsichtigkeit des regierenden Monarchen und dem fehlenden
Durchsetzungsvermögen des letzten von ihm ernannten
Reichskanzlers, des Prinzen Max von Baden, verlieren? Denn nur
der Monarch oder ein von ihm ernannter Reichsverweser konnte
gemäß der alten Verfassungsordnung einen neuen Reichskanzler
ernennen. Alle anderen Wege bedeuteten den Bruch mit der alten
staatlichen Ordnung und einen revolutionären Neuanfang, den
nicht nur die Vertreter der alten Ordnung, sondern eben auch
die Führung der MSPD mit Friedrich Ebert an der Spitze wohl
vermeiden wollten.
Dieses »Politdrama« (S. 8) vom August 1918 bis zur Einsetzung
des Rates der Volksbeauftragten am Abend des 9. November 1918
will der Autor im Detail nacherzählen. Und in dieser Schilderung
des Gegen- und Miteinanders seiner drei Protagonisten, ihrer
jeweiligen Perspektive, ihrer persönlichen Stärken und Schwächen,
des Einflusses ihrer Ratgeber oder der nicht zu unterschätzenden
Rolle der Kaiserin Auguste Viktoria auf das unnachgiebige
Verhalten des Kaisers, liegt die Stärke dieser Darstellung. Er wolle
in die »Hinterzimmer des Politikgeschehens« (S. 10) schauen und
damit zum »Kern einer deutschen Katastrophe« (ibid.) vordringen.
Mit seiner Sprache, die an manchen Stellen wie die Vorlage
zu einem Drehbuch klingt, mit seiner Fähigkeit zur Dramaturgie
und immer wieder zugespitzten Formulierungen, seinen
meinungsstarken Kommentaren, nimmt er den Leser tatsächlich
ein Stück weit mit hinein ins Geschehen. Damit entspricht er
auch seiner Auffassung, dass sich die reale Politik »wie die
Handlung eines mitreißenden Romans« entfaltet habe (S. 9). Den
»Politiker« Ebert versteht man in der Tat etwas besser, wenn man
seine durchaus bürgerlichen Wohnverhältnisse in Berlin näher
kennengelernt hat. Und die Konzentration auf das Handeln von
Personen entlastet den Autor wie auch den Leser ein wenig von der
eigentlichen historischen Analyse, was sicherlich zur Lesbarkeit der
Darstellung beiträgt.
Unvermeidbar, so Machtan, sei der »Kaisersturz« und das
Ende der Hohenzollern-Dynastie keineswegs gewesen. Die
Probleme, mit denen sich die wichtigsten Repräsentanten der
alten Ordnung sowie die an der Regierung beteiligten Parteiführer
konfrontiert sahen, seien »prinzipiell lösbar« (S. 9) gewesen.
Der Autor sieht daher auch eher eine »Selbstvernichtung einer
Herrscherdynastie« (S. 8) durch grobe Fehleinschätzungen und
taktische Fehler im Herbst 1918 und nicht so sehr den Erfolg einer
revolutionären Bewegung von unten, welche die alte Ordnung
hinweggefegt habe.
Wilhelm II. habe gerade in diesen letzten und für ihn
bedrängenden Wochen seiner Herrschaft sein »Genie der
Selbsttäuschung« (S. 41) zur vollen Wirkung gebracht und
die politische Notwendigkeit seiner rechtzeitigen Abdankung
unterlaufen. Sei der Kaiser dabei in politischen Fragen auch nicht
»gänzlich blind oder taub« (S. 41) gewesen, so gelte dies aber für
die Kaiserin Auguste Viktoria, die ihren Ehegatten in ihrem blinden
Glauben an die Monarchie immer wieder in seinem Starrsinn
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bestärkt habe. Nach seiner Abreise aus Berlin in das militärische
Hauptquartier in Spa sei Wilhelm II. dem direkten Einfluss oder
Rat seines letzten Reichskanzlers Prinz Max von Baden zudem
entzogen gewesen.
Mit seiner Mission, als Reichskanzler in Berlin den Übergang
von der alten monarchischen Herrschaft zu einer möglicherweise
parlamentarisch-konstitutionellen Staatsordnung einzuleiten
und zu organisieren, um nach seinem eigenen Selbstverständnis
damit Deutschland zu »retten« (S. 53), sei Prinz Max von Baden
von vornherein eine totale Fehlbesetzung gewesen. In der
Hauptstadt sei er ein nahezu unbeschriebenes Blatt gewesen, ohne
Verbindungen zu den politischen Akteuren und aufgrund seiner
persönlichen Lebensweise zudem angreifbar. De facto blieb der
Prinz, dessen politische Agenda irgendwie nebulös war, sofern er
überhaupt eigene Ideen hatte, ein Instrument in den Händen von
stärkeren Persönlichkeiten im Herbst 1918.
Führungsqualitäten spricht der Autor allein Friedrich Ebert
zu. Der habe allerdings bis zuletzt nur in den Kategorien des
alten monarchischen Staatswesens denken können. In dieser
reformierten Ordnung hätte die SPD den ihr zustehenden Platz
finden sollen. Der Parteiführer der Mehrheitssozialisten habe aber
von einer Revolution der Straße nicht sehr viel gehalten und daher
vielmehr in der Übergangsphase von der alten zu einer gar nicht so
ganz neuen Ordnung sich zu einer »politischen Selbstbindung« (S.
69) an das alte Herrschaftssystem bereitgefunden.
Das Scheitern dieser »Schicksalsgemeinschaft« zwischen
Wilhelm II., Prinz Max von Baden und Friedrich Ebert wird
von Machtan mit allen politischen Schachzügen, persönlichen
Verwicklungen und Verirrungen bis zu den entscheidenden
Momenten am 9. November 1918 beschrieben, wobei auch die
»menschliche Seite der deutschen Zäsur von 1918« (S. 9) freigelegt
werden sollte. Politisch überleben konnte allein Ebert, der seine
Kanzlerschaft zwar zunächst der Ernennung durch den Prinzen
Max von Baden verdankte, diese dann aber am 10. November
1918 in den revolutionären Rat der Volksbeauftragten überführen
konnte. Mit seinem Blick für die realen Machtverhältnisse habe er
sein Amt in das Gebilde eines »sechsköpfigen Reichskanzlers« (S.
293) umgebaut und damit eine neue Legitimation für seine Politik
gefunden. Und der starke Mann in diesem Gremium war Friedrich
Ebert, einer der Baumeister der entstehenden Weimarer Republik.
Machtan hat vor allem für eine breite Leserinnen- und
Leserschaft eine spannend zu verfolgende, gut recherchierte und
detaillierte Darstellung der letzten Monate der HohenzollernMonarchie vorgelegt. Ob das Werk allerdings, wie im Klappentext
des Verlags angekündigt, den epochalen Umbruch von 1918 »in
ganz neuem Licht« erscheinen lässt, sei dahingestellt.
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Renaud Meltz, Pierre Laval. Un mystère français,
Paris (Perrin) 2018, 1226 p. (Perrin Biographie), 18 ill.,
ISBN 978-2-262-04018-5, EUR 35,00.
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Bénédicte Vergez-Chaignon, Guyancourt
Pierre Laval n’était guère un homme de l’écrit, il n’était pas
un homme qui gouvernait au moyen de dossiers ou de notes.
Ses habitudes de travail fondées sur les conciliabules, les
entretiens et les apartés, jointes aux circonstances de sa mort ont
considérablement compliqué le travail de ses biographes depuis
des décennies, en les privant d’archives. Renaud Meltz a réussi le
tour de force de réunir enfin une masse de sources authentiques
et précieuses qui lui ont permis d’écrire une biographie richement
documentée, qui comble les béances du parcours de Pierre Laval
et en offre ainsi un panorama exhaustif. Il a poussé au meilleur la
règle qui veut que l’historien ne néglige aucune piste et croise ses
sources en se rendant partout où il retrouverait trace de l’activité
de Laval. On remarquera en particulier les dossiers qu’il a consultés
aux archives de la préfecture de police de Paris, la manière très
aigüe dont il a utilisé les ouvrages – certains très méconnus – des
contemporains de Laval et enfin l’accès qu’il a su se ménager aux
archives de la Fondation Josée et René de Chambrun, ce qui est en
soi un exploit.
Grâce au matériau qu’il a eu l’intelligence de faire advenir,
Renaud Meltz présente donc une biographie très complète de
Pierre Laval, qui répond exactement aux canons du genre. La
construction en est chronologique et très lisible. Elle présente
tour à tour la revanche sociale qui préside à la formation d’un
étudiant ambitieux, son ascension professionnelle et politique
qui le conduit en vingt ans de la gêne à la fortune et de l’extrêmegauche à la droite, les fonctions ministérielles de premier plan
des années 1930, le pacifisme enragé et finalement l’exercice du
pouvoir au temps de l’Occupation qui devait en faire un symbole de
la collaboration et l’un des hommes les plus haïs de France.
On dépasserait le cadre d’une simple recension en détaillant
ce que le livre de Renaud Meltz apporte à une connaissance enfin
précise et fondée de la personnalité et de la trajectoire de Pierre
Laval. Ces apports constituent souvent des découvertes. La période
antérieure à 1918 n’est faite que de révélations. L’enfance et la
jeunesse de Laval sont retracées avec précision et en contrepoint
du mythe du courageux gamin sorti de rien que Laval inspira luimême. On découvre le jeune avocat d’extrême-gauche de la Belle
Epoque, spécialisé dans la défense des syndicalistes et socialistes
aux idées très avancées. On découvre pourquoi Laval ne fut pas
mobilisé en 1914 et comment cet antimilitariste devint un soutien
intéressé de Georges Clemenceau.
On découvre comment il quitta la SFIO avant qu’elle le quitte.
On s’attardera tout particulièrement sur le chapitre dans lequel
Renaud Meltz répond enfin à la question, toujours posée et jamais
résolue, jusqu’ici de la fortune de Pierre Laval. Les contemporains
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de Laval, du Parti communiste à l’Action française, se sont toujours
interrogés, pour s’en moquer ou pour s’en indigner, sur la manière
dont »l’avocat crasseux« de 1913 avait pu acquérir un patrimoine
estimé à des dizaines de millions de francs. Les amis de Laval ont
répondu en mettant en avant son flair et son sens de l’économie
bien auvergnats. Bizarrement, ses biographes ultérieurs ont eu
tendance à se contenter de ces explications qui défient le bon sens.
Mettant ses pas dans ceux de l’expert qui fut nommé par
la Haute Cour de justice en 1945 pour évaluer et expliquer la
fortune de Laval, et utilisant aussi bien les archives de la police
que les témoignages de ses adversaires ou de ses comparses,
Renaud Meltz donne enfin les chiffres et les méthodes de
cet enrichissement évalué en 1940, pour sa seule partie non
dissimulée, à 57 millions de francs (23 millions d’euros). On
comprend que le mélange des genres et les pratiques illicites y ont
tenu une part notable, qui témoigne de l’absence de scrupules de
Laval, mais aussi de son habileté.
On voit cette fortune se fonder à la fin de la Grande Guerre
lorsque le député Laval devient l’avocat des profiteurs de guerre
après avoir été rapporteur de la loi sur les profits illicites. On le
voit »parrainer« l’entrée en politique de financiers et d’hommes
d’affaire, opération qui connaît une sorte d’apogée avec les
inexplicables »cadeaux« que lui prodigue, dans les années 1930, le
richissime Raymond Patenôtre, patron de presse devenu soudain
sous-secrétaire d’État.
On voit que ses connexions avec deux chevaliers d’industrie
auvergnats président à la constitution, entre 1927 et 1931, de son
groupe de presse dont on n’avait jamais compris d’où il provenait.
Or l’argent n’est pas anecdotique. Renaud Meltz montre très
finement que cet enrichissement conditionne l’évolution politique
de Laval et accompagne son ascension ministérielle. Laval utilise le
pouvoir de son argent et l’argent du pouvoir pour se transformer
en homme d’influence et en chef de gouvernement.
Les chapitres qui concernent les années 1940–1945 sont
logiquement moins inédits. Toutefois, on tient à signaler celui qui
est consacré à la traversée du désert qui va du 13 décembre 1940
au 14 avril 1942. Renaud Meltz utilise la correspondance reçue
par Laval et les rapports de police le concernant pour montrer
comment il reconstitue ses réseaux et joue à merveille de la
manipulation pour se poser comme protecteur jamais lassé par
les solliciteurs, comme opposant prétendument silencieux au
gouvernement Darlan et comme recours, à la fois aidé et floué
par les Allemands. Ses doutes réels de la fin de l’année 1941 sur
la victoire allemande seront balayés par sa volonté farouche de
revenir au pouvoir, qui lui fait négliger les avertissements très
concrets des militaires allemands.
À la fin de son ouvrage, Renaud Meltz n’a peut-être pas assez
insisté sur l’aveuglement avec lequel Laval a contribué à saboter
délibérément son propre procès, dans l’espoir illusoire de le faire
remettre et de se procurer ainsi l’occasion de démontrer combien il
avait toujours eu raison. Une conviction qui ne l’aura pas quitté du
début des années 1930 à sa mort et qui devait peser terriblement
sur son destin personnel et sur celui de son pays.
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Le livre est très gros. Trop sans doute. Moins à cause de la
quantité d’informations et de la subtilité de l’analyse qu’à cause
d’une volonté trop probe de tout démontrer longuement et en
détail. Devant l’ampleur de la recherche et de la mise au point
qu’il a réussies, Renaud Meltz a un peu perdu de vue qu’il écrivait
un livre et non un travail universitaire. En dépit de ce défaut –
mais aussi un peu grâce à lui – le »Laval« de Renaud Metz est
évidemment appelé à devenir l’ouvrage de référence sur un
homme qui a si considérablement pesé sur l’histoire de la France,
avant et pendant le second conflit mondial, et dont le procès
calamiteux n’avait pu donner de réponses à tant de questions
essentielles.
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Horst Möller, Aleksandr O. Čubar’jan (Hg.), Der
Erste Weltkrieg. Deutschland und Russland
im europäischen Kontext, Berlin, Boston, MA
(De Gruyter) 2017, VIII–176; VIII–182 S., 4 Abb.
(Mitteilungen der Gemeinsamen Kommission für die
Erforschung der jüngeren Geschichte der deutschrussischen Beziehungen, 7), ISBN 978-3-11-048223-2,
EUR 59,95.
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Manuel Geist, Freiburg im Breisgau
Bei der vorliegenden Aufsatzsammlung handelt es sich um den
siebten Band der »Mitteilungen«, die von der deutsch-russischen
Historikerkommission seit ihrer Einrichtung 1997 in zweisprachiger
Fassung herausgegebenen werden. Die darin enthaltenen 16
Beiträge gingen aus zwei Jahreskolloquien der Kommission hervor,
die im Juli 2013 in Moskau (»Der Erste Weltkrieg. Ursachen und
Folgen«) und im Oktober 2014 in Berlin (»Vom Krieg zur Revolution.
Die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und Russland von
1914 bis 1919«) stattfanden.
Das Spektrum der in den Aufsätzen behandelten Fragen ist
dabei in mehrfacher Hinsicht breit angelegt: geografisch geht es
über die Grenzen Deutschlands und Russlands hinaus und umfasst
einzelne Fallstudien zu Großbritannien, Frankreich, Italien, dem
Osmanischen Reich und der Habsburgermonarchie; thematisch
variieren die Beiträge zwischen Diplomatie-, Politik-, Wirtschaftsund Kulturgeschichte; chronologisch führen einige Studien bis
in das späte 19. Jahrhundert zurück, während andere bis in die
1920er Jahre hineinreichen. Manche Beiträge beschränken sich
vornehmlich darauf, den bereits etablierten Stand zu einschlägigen
Fragen der Weltkriegsforschung zu referieren und können dem
mit dem Thema bewanderten Leser damit gewiss nur wenig neue
Erkenntnisse liefern. An mehreren Stellen erweist sich der Band
jedoch auch für aktuell diskutierte Fragen als gewinnbringende
Lektüre.
Dazu zählen etwa die beiden ersten Aufsätze von Andreas
Wirsching und Manfred Hildermeier, die eine kritische
Auseinandersetzung mit den in der jüngeren Debatte
vorgetragenen Thesen zur deutschen und russischen
Verantwortung für den Kriegsausbruch bieten. Wirsching
argumentiert überzeugend, dass entgegen der von Christopher
Clark vertretenen Exkulpierung des deutschen Kaiserreichs
dennoch von einer besonderen deutschen Kriegsverantwortung
gesprochen werden müsse. Das in der Argumentation von Clark
vernachlässigte deutsche Militär habe nämlich gegenüber der
zivilen Regierung über ein weitaus größeres Maß an Autonomie
und damit über einen gewichtigeren politischen Einfluss verfügt
als dies etwa in Großbritannien oder Frankreich der Fall gewesen
sei. Unter dieser Bedingung konnte eine offensive militärische
Logik, die bereits im Schlieffenplan ihren Ausdruck gefunden hatte,
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während der Julikrise zu einem ausschlaggebenden Faktor für die
Kriegsbereitschaft Deutschlands werden.
Ebenso plausibel argumentiert Manfred Hildermeier in
seinem Beitrag gegen die These Sean McMeekins, die Russland
– aufgrund eines gegen Deutschland und Österreich gerichteten
panslawistischen Expansionsstrebens auf dem Balkan – die
Hauptverantwortung für den Kriegsausbruch zuschreibt. Zum
einen weist Hildermeier darauf hin, dass die russische Regierung
bis kurz vor Kriegsbeginn einen engen diplomatischen Austausch
mit den Mittelmächten gepflegt hatte. Das von George Kennan
als »Fateful Alliance« betitelte Militärbündnis, das das Zarenreich
1893 mit Frankreich geschlossen hatte, könne also keineswegs als
Ausgangspunkt für eine lineare und zwangsläufige Entwicklung in
den Weltkrieg verstanden werden. Zum anderen sei es 1914 unter
den russischen Entscheidungsträgern gerade aus der Erfahrung
des militärischen Desasters im Krieg gegen Japan 1904/1905
Konsens gewesen, dass das Zarenreich auf absehbare Zeit nicht
imstande sei, sich auf einen europäischen Konflikt einzulassen.
Deshalb habe Russland allein schon aus Eigeninteresse bis zum
Schluss versucht, eine kriegerische Zuspitzung der Julikrise
abzuwenden.
Dies bedeutet freilich nicht, dass der Krieg nicht auch
große Erwartungen in der russischen Öffentlichkeit geweckt
hätte. Der Beitrag Vladimir Buldakovs etwa beschreibt die
von führenden nationalliberalen Wissenschaftlern und
Intellektuellen vorgebrachte Hoffnung auf eine »wirtschaftliche
Wiedergeburt Russlands«, die durch die mit dem Krieg
einhergehende Emanzipation von Russlands Handel und Industrie
von ausländischem Einfluss eingeleitet werden sollte. Die
ambitionierten Pläne Ivan Ozerovs, Vladimir Vernadskijs und
Ėrnest Buchgejms zur »Befreiung der russischen Wirtschaft« und
der dazu notwendigen Mobilisierung von Wissenschaftlern und
Ingenieuren, die bis zur später von Lenin populär gemachten
Idee einer flächendeckenden Elektrifizierung des Landes reichten,
stießen jedoch bald auf die Kriegsrealität von Misswirtschaft und
Versorgungsengpässen.
Ebenso ambivalente und letztlich kontraproduktive
Ergebnisse zeitigte die russische Politik der Diskriminierung
der deutschen Minderheit, die Evgenij Sergeev in seinem
Aufsatz untersucht. Kurz nach der russischen Kriegserklärung
an das Kaiserreich hatten staatlich orchestrierte antideutsche
Hetzkampagnen in Russland begonnen, die binnen kurzer Zeit
in der Beschlagnahmung deutschsprachiger Zeitschriften und
Bücher, dem Aufführungsverbot deutscher Musikstücke und
der Schließung deutscher Gymnasien mündete. Die Ende 1915
erlassenen Liquidationsgesetze legalisierten die Enteignung
deutscher Kolonisten und deren Deportation nach Sibirien und
Mittelasien.
Hinter diesen Maßnahmen standen laut Sergeev einerseits
handfeste wirtschaftliche Interessen der russischen Grundbesitzer
und Industriellen, die im Zuge der grassierenden Germanophobie
die Gelegenheit ergriffen, potente Konkurrenten auszuschalten.
Das deutsche Feindbild und die Rede von der fünften Kolonne
dienten andererseits dazu, von eigenen Fehlern bei militärischen
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Niederlagen und innerer Misswirtschaft abzulenken. Schließlich,
argumentiert Sergeev, habe sich das Zarenreich mit seiner
antideutschen Politik wichtiger menschlicher und wirtschaftlicher
Ressourcen beraubt, die politische und soziale Destabilisierung
Russland beschleunigt und sich damit selbst signifikanten Schaden
zugefügt.
Nach der Lektüre von Sergeevs Aufsatz hätte man gern noch
weitere Beiträge gelesen, die sich explizit mit Fragen der deutschrussischen Beziehungen während des Ersten Weltkriegs befassen.
Inwieweit wurde etwa die Russophobie in Deutschland politisch
instrumentalisiert? Mit welchen Mitteln versuchte Deutschland die
Minderheiten des Zarenreichs gegen Russland zu mobilisieren?
Leider fielen diese und andere interessante Fragestellungen
dem breiten Themenspektrum des Sammelbandes zum Opfer.
Nichtsdestotrotz bieten die Beiträge der Aufsatzsammlung viele
Anregungen für weiterführende Forschungen in diesem Bereich.
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Aline Oloff, Die Sprache der Befreiung.
Frauenbewegung im postkolonialen Frankreich,
Bielefeld (transcript) 2018, 238 S. (Gender Studies),
ISBN 978-3-8376-3878-3, EUR 24,99
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Valérie Dubslaff, Paris

L’ouvrage »Die Sprache der Befreiung – Frauenbewegung im
postkolonialen Frankreich« présente les résultats de la thèse de
doctorat menée par Aline Oloff en Études de genre. Achevé en
plein contexte des attentats et de la »crise des réfugiés«, ce travail
questionne les possibilités et défis d’un »vivre-ensemble pacifique
et solidaire dans un monde postcolonial« (p. 7), question que
l’auteure adresse directement à la société française qui, après
avoir longtemps occulté son passé colonial, se voit aujourd’hui
confrontée à sa résurgence. Ce »refoulé« colonial (p. 13) a
notamment fait irruption dans les débats sur les droits des
femmes, l’identité et la laïcité »l’affaire du voile« et la médiatisation
de viols dans les »cités« (années 2000). C’est le point de départ de
cet ouvrage très percutant qui traque les traces du passé colonial
dans les discours féministes français des années 1968 aux années
2000.
Dès les premières pages, l’auteure affirme un point de
vue féministe et antiraciste engagé qui transparaît aussi
typographiquement dans le choix de l’écriture inclusive. Bien
que politiquement situé, son travail n’en est pas pour autant
complaisant ou hagiographique, au contraire: elle garde une
distance critique vis-à-vis de son objet d’étude et juge parfois
sévèrement l’aveuglement et l’autoréférentialité du mouvement
féministe, incapable, notamment dans les années 1970, d’inscrire
ses revendications dans un combat postcolonial plus large. L’un
des mérites incontestables de l’auteure est d’éclairer, dans une
analyse fine et précise, les biais et angles morts de la pensée
féministe. La concision du texte (222 pages), la clarté de la
démarche et la parfaite maîtrise du propos rendent la lecture
particulièrement agréable et on ne peut que saluer le recours aux
encadrés qui parsèment le texte afin d’apporter des précisions
historiques ou théoriques. Ces encadrés accrochent le regard et
aèrent le propos sans toutefois gêner l’analyse générale.
Dans son introduction (1er chapitre), Aline Oloff met en avant
un paradoxe: celui de l’absence de l’histoire coloniale dans la
conscience collective française alors que la mémoire en demeure
vive – et parfois douloureuse – chez les individus et dans les
familles. Aline Oloff emprunte à Laura Stoler la notion d’« aphasie
coloniale » (p. 22) pour interroger cette béance et déterminer en
quoi cette dernière a également structuré le discours féministe
dans la France postcoloniale. Elle observe ainsi que dans les années
1970, alors qu’émerge le Mouvement de libération des femmes
(MLF), les féministes se heurtent à l’absence de mots pour »dire«
leur condition de femmes: il leur faut inventer un langage militant.
Et cette mise en mots passe justement par la récupération d’un

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 2
autre langage, celui du colonialisme, et par l’appropriation, pour la
cause féministe, des images et imaginaires qu’il charrie.
À travers l’étude de journaux, de revues et de la littérature
grise (brochures, tracts, etc.) du féminisme militant, Oloff montre,
dans son 2e chapitre, comment s’établit, dès le début des années
1970, un langage »métaphorique« (metaphorisches Sprechen) qui,
dans un rapport analogique, compare »les femmes« à d’autres
catégories d’opprimés: les immigrés, les Noirs, les colonisés, les
juifs, au risque de gommer les déterminations de ces rapports de
domination spécifiques. En fustigeant par exemple le »racisme
contre les femmes« (p. 34), les féministes brisent des tabous
et attirent l’attention sur leurs propres revendications. Leur
rapport au racisme est donc, dans un premier temps, strictement
utilitariste. Il leur sert d’Ersatz rhétorique et stratégique pour
dénoncer l’oppression des femmes blanches et légitimer leur
combat, notamment vis-à-vis de leurs compagnons de lutte de la
Nouvelle Gauche. Le racisme va, par la suite, être utilisé comme
support conceptuel pour penser le »sexisme«, néologisme alors
controversé au sein même du mouvement des femmes.
D’autres concepts viennent plus tard étoffer la théorie féministe:
la »féminitude« – dérivée du concept de »négritude« forgé par
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas pour
affirmer leur différence et leur appartenance à une culture noire
et africaine – ou encore »le continent noir« freudien que récupère
notamment Hélène Cixous pour démystifier la sexualité féminine,
de même que le »sexage« – contraction de sexisme, esclavage et
servage – prisé par les féministes matérialistes et censé exprimer
l’appropriation du corps et de la vie des femmes par les hommes
dans le mariage (3e chapitre). De même, l’image antipatriarcale
de la »femme-esclave« est récurrente dans le discours féministe
sur la sexualité des femmes (4e chapitre). En se référant à une
»maternité-esclavage« qui enchaînerait toutes les femmes, elle sert
la lutte en faveur de la libéralisation de l’avortement, mais occulte
le problème (connu à l’époque) des femmes des départements
d'outre-mer stérilisées de force et privées du droit à la maternité
au nom d’une »France blanche«.
C’est cette autoréférentialité du féminisme blanc qui incite
l’auteure, dans son 5e chapitre, à décentrer le regard pour éclairer
le féminisme des »marges«. Elle présente le cas de la Coordination
des femmes noires, fondée en 1976, qui nuance le discours
universaliste du MLF par l’affirmation de son »africanité« et la
mise en avant des discriminations spécifiques que rencontrent les
femmes racisées. Mais le dialogue avec le féminisme hégémonique
s’avère impossible tant les »malentendus« (p. 136) sont nombreux:
les féministes »blanches« ont beau commencer à problématiser la
polygamie et l’excision, elles continuent d’ignorer les conditions de
vie des femmes »non-blanches« en France.
Les 6e et 7e chapitres retracent l’évolution des débats dans
le contexte de la restructuration politique et sociale à partir
des années 1980: avec l’affirmation du Front national (FN)
dans le paysage politique français et l’institutionnalisation d’un
mouvement antiraciste fortement médiatisé, les féministes
»découvrent« les femmes immigrées. Elles les intègrent dans
leur militantisme en soulignant d’abord les discriminations
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que subissent ces dernières dans la société, les cités et leurs
communautés d’origine, puis en dénonçant, sur le plan politique,
les discours (ultra)conservateurs qui conjuguent racisme (lois
d’immigration restrictives) et sexisme (pro-natalisme). Cependant,
dans les années 2000, le refus des »féministes indigènes« de
voir le féminisme blanc récupérer »leur« problématique et
l’essor concomitant d’un féminisme musulman vont ébranler les
certitudes républicaines et laïques du mouvement des femmes et
engendrer une vaste reconfiguration du champ féministe.
Même si ce livre est très abouti, on peut regretter quelques
redondances et déplorer que l’auteure élude complètement la
question de la réception du discours féministe, que ce soit en
France ou à l’étranger, donnant parfois l’impression d’une pensée
féministe en vase-clos. L’analyse de phénomènes de circulation des
idées dans une perspective transnationale aurait permis d’enrichir
le propos et de dépasser le cadre strictement national de l’étude.
Il n’en demeure pas moins que cet ouvrage très intéressant,
lucide et rigoureux donne matière à penser: il insiste justement
sur les défis de la société postcoloniale, au moment-même où
s’affirment toujours plus, en Europe et dans le monde, des forces
foncièrement antiféministes et racistes.
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Charles Mercier, René Rémond. Une traversée du
XXe siècle. Préface de Pierre Nora de l’Académie
française, Paris (Salvator éditions) 2018, 414 p., ISBN
978-2-7067-1696-6, EUR 22,00.
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Reiner Marcowitz, Metz

Der 2007 verstorbene René Rémond war einer der bekanntesten
französischen Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine aus
dem 19. Jahrhundert hergeleitete Einteilung der »Rechten« in
Frankreich in (reaktionäre) Legitimisten, (liberale) Orléanisten und
(autoritäre) Bonapartisten wird bis heute immer wieder zitiert,
wenngleich die Forschung sie mittlerweile vor allem im Hinblick
auf ihre Gültigkeit für das 20. Jahrhundert durchaus relativiert
hat. Einem größeren Publikum war Rémond zudem zu Lebzeiten
bekannt, weil er über Jahrzehnte im französischen Fernsehen
die Ergebnisse von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen
kommentierte. Selbst in Deutschland lernten ihn historisch
Interessierte weit über die Geschichtswissenschaft hinaus als Autor
jener beiden Teilbände der von Jean Favier herausgegebenen
»Geschichte Frankreichs« kennen, die dem 20. Jahrhundert
gewidmet waren. Wie auch die übrigen Bände der Reihe wurde
Rémonds souveräne Synthese Mitte der 1990er-Jahre ins Deutsche
übersetzt1.
Charles Mercier hat Rémond aus Anlass von dessen 100.
Geburtstag eine Biografie gewidmet. Als Autor einer Doktorarbeit
über Rémonds Tätigkeit an der Universität Nanterre zwischen
1968 und 1976 ist er einschlägig ausgewiesen. Seine Darstellung
gliedert sich in 13 überwiegend thematisch ausgerichtete
Kapitel, die gleichwohl alle wichtigen Lebensabschnitte Rémonds,
einschließlich seiner wissenschaftlichen Karriere und seines
umfangreichen Oeuvre abdecken: Es beginnt mit der Prägung
durch ein katholisch-konservatives Elternhaus, aus der bereits in
jungen Jahren ein entsprechendes Engagement in der Jeunesse
étudiante chrétienne erwuchs. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
als Soldat eingezogen, schloss sich Rémond nach der deutschen
Besetzung Frankreichs dem Widerstand an. Zeitgleich studierte
er an der École nationale supérieure in Paris, nach Kriegsende
dann an der Sorbonne. Dort folgte 1952 die Promotion bei CharlesHippolyte Pouthas zum französischen Amerikabild in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Schon dieser »Erstling« belegte, wie unzutreffend das Etikett des
reinen Politik- und Zeithistorikers ist, das Rémond lange anhing. Es
erklärte sich nicht nur mit seiner akademischen Sozialisation in der
Renouvin-Schule, sondern auch aus der Tatsache, dass er bereits

1 René Rémond, Frankreich im 20. Jahrhundert, Bd. 1: 1918–1958, Bd. 2:
1958 bis zur Gegenwart, Stuttgart 1994/1995 (Geschichte Frankreichs,
6,1/6,2).
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1956 an das nach Kriegsende neu gegründete Institut d’études
politiques de Paris (Sciences Po) berufen wurde. Tatsächlich
bestärkte diese Tätigkeit aber nur jene Eigenschaften, die
dann über die Jahre die Reputation des Historikers begründen
sollten: das Interesse für Politik, aber auch das Politische im
weitesten Sinne und somit die Bereitschaft zur interdisziplinären
Zusammenarbeit; die Überzeugung von der longue durée und
folglich vom Nutzen der Kenntnis der Vergangenheit für ein
besseres Verständnis der Gegenwart und schließlich eine rege,
unmittelbar aus der Lehre erwachsende Publikationstätigkeit eben
nicht nur zu Themen der politischen, sondern auch der Ideen- und
Religionsgeschichte seit 1789.
Seine trotz starker weltanschaulicher Überzeugungen
prinzipielle Aufgeschlossenheit sollte Rémond überdies erlauben,
wiederholt »Mittler« in Konfliktsituationen zu werden: so
während der Studentenproteste im Mai 1968, die er an der
wenige Jahre zuvor gegründeten geisteswissenschaftlichen
Fakultät in Nanterre erlebte. Obwohl er die gewalttätigen
Aktionen, die damit einhergingen und deren Opfer er selber
vereinzelt wurde, verurteilte, hielt er einen Teil der studentischen
Forderungen dennoch für legitim. Das brachte ihm am Ende die
Anerkennung der verschiedenen Lager ein, so dass er zum Dekan
der geisteswissenschaftlichen Fakultät und schließlich sogar zum
Präsidenten der neuen Universität Paris-X gewählt wurde, ein Amt,
das er zwischen 1971 bis 1976 inne hatte.
Die Übernahme der Führungsaufgaben in Nanterre zeugte
von Rémonds Bereitschaft, sich über Lehre und Forschung hinaus
auch administrativ-institutionell zu engagieren. Dies beschränkte
sich wiederum nicht nur auf den universitären Rahmen, wie
insbesondere die zweite Phase seiner Karriere belegte: Teilweise
zeitgleich mit seinen Führungsaufgaben in Nanterre übernahm
Rémond die Leitung des Centre catholique des intellectuels
français, hinzu kam seine starke mediale Präsenz und schließlich
in späteren Jahren noch neue wichtige Leitungsfunktionen: u.
a. als Präsident der Fondation nationale des sciences politiques
sowie innerhalb der Untersuchungskommission zur Verwicklung
katholischer Stellen in die Flucht des ehemaligen Kollaborateurs
und Vichy-Funktionärs Paul Touvier und der sogenannten
Kommission Stasi (benannt nach ihrem Vorsitzenden Bernard
Stasi), die Jacques Chirac 2003 berief, um ihn im Hinblick auf die
Anwendung des Laizitätsprinzips im öffentlichen Leben Frankreichs
zu beraten. Seine »consécration« (Mercier) erfuhr Rémond
schließlich in den 1990er-Jahren, kulminierend 1998 in seiner Wahl
in die Académie française.
Alle Kapitel seines Buches belegen Merciers profunde
Kenntnisse von Rémonds Biografie, einschließlich seiner
wichtigsten Veröffentlichungen, die ausführlich interpretiert
werden. Trouvaillen darf man sich wiederum nicht unbedingt
erhoffen. Dagegen spricht schon die Tatsache, dass Rémond sich
zu seinen Lebzeiten wiederholt selber mündlich und schriftlich zu
seiner Person geäußert hat. Mercier hatte zwar darüber hinaus
Zugang zum Nachlass des Historikers, indes bezieht er sich sehr
oft auf die bereits publizierten »Ego-Dokumente« Rémonds. Dies
erklärt sicher auch die deutliche Sympathie, die Mercier seinem
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»Helden« entgegenbringt. Indes mindert dies nicht den Wert seiner
Darstellung, zumal er auch nicht die »Grenzen der Apotheose«
Rémonds unterschlägt.
Mercier zeigt alles in allem die bemerkenswerte Laufbahn eines
Mannes auf, der sowohl als Historiker, als auch als ein engagierter
und sehr reflektierter (katholischer) Intellektueller gewirkt hat.
Insofern erfährt der Leser beziehungsweise die Leserin auch viel
über beide Milieus: das akademische mit seinen französischen
Spezifika, einschließlich der Auseinandersetzung zwischen Annalesund Renouvin-Schule, die an jene in Deutschland zwischen
politischer Geschichte und (Bielefelder) Sozialgeschichte erinnert
und doch schon in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre, ganz
anders als in Deutschland, deutlich entschärft wurde, nicht
zuletzt wegen der vermittelnden Positionen Rémonds. Hinzu
kommt die Sphäre der gesellschaftlichen Debatten in Frankreich,
an der sich Rémond als engagierter Zeitgenosse beteiligte, sei
es in Form seiner zeitweise sehr starken medialen Präsenz,
sei es durch seine politische Beratertätigkeit. Gerade diese
Aktivitäten, ihr gesellschaftlich-historischer Kontext, aber auch die
Ambivalenz von Reputation und Frustration, die damit für Rémond
einherging, sowie schließlich die Netzwerkbildung im Dreieck von
Wissenschaft, Politik und Medien, die Rémond aktiv betrieb, sind
für ein in-, vor allem aber auch ein ausländisches, an Frankreich
interessiertes Publikum mit großem Gewinn zu lesen.
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Hedwig Richter, Moderne Wahlen. Eine Geschichte
der Demokratie in Preußen und den USA im 19.
Jahrhundert, Hamburg (Hamburger Edition) 2017,
656 S., 54 s/w Abb., ISBN 978-3-86854-313-1, EUR
42,00.
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Heide Mehrkens, Aberdeen

Hedwig Richter setzt sich in ihrer Habilitationsschrift umfassend
mit der Geschichte des Wahlrechts und der Wahlpraxis
auseinander und spürt dem Verhältnis von Wahlen und
Demokratie im 19. Jahrhundert nach. Der Vergleich zwischen
den so unterschiedlichen politischen und sozialen Verhältnissen
in Preußen und den USA – traditionsreiche Monarchie hier,
junge Republik dort – ist interessant und innovativ. Richter
macht es sich zur Aufgabe, jenseits von Nationalstaatsgrenzen
nach gemeinsamen Nennern Ausschau zu halten, auf deren
Basis sich im 19. Jahrhundert demokratisierende Entwicklungen
vollzogen. Da Wahlrechtsgeschichte nach wie vor vorwiegend
in nationalstaatlichen Kontexten verstanden und erforscht wird,
ist der weitgefasste Rahmen der Arbeit nicht nur ambitioniert,
sondern auch methodisch sinnvoll.
Drei Thesen stehen im Zentrum, mit denen die Autorin vor
allem diese gemeinsamen Nenner und überstaatlichen Faktoren
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt: Richters erste These lautet,
dass Wahlen zu Beginn der modernen Demokratiegeschichte
eher »von oben« oktroyiert als »von unten« – also von Seiten nicht
repräsentierter Bevölkerungsgruppen – eingefordert wurden.
Richter analysiert unter anderem die Funktion von Wahlen als
Disziplinierungsinstrument in den Händen von Amtsträgern und
Eliten.
Die zweite These bezieht sich auf die Entwicklung von
Massenpartizipation, die laut der Autorin nicht von einer
normativen Dynamik angeschoben wurde, zum Beispiel durch
politische Forderungen in einem Freiheitskampf. Stattdessen
seien es häufig sozialstrukturelle Bedingungen, die demokratische
Prozesse förderten: Wahlen wurden zum Beispiel durchgeführt, um
bestimmte Bevölkerungsgruppen zu integrieren. Mit ihrer dritten
These verweist die Autorin schließlich auf deutliche Parallelen in
der Entwicklung freier Wahlen in Preußen und den USA, trotz der
sehr unterschiedlichen politischen Systeme.
Die Arbeit widerspricht – vollkommen zu Recht – Vorstellungen
von Demokratieferne der deutschen Länder im langen 19.
Jahrhundert, wie sie vor allem in der Sonderwegthese diskutiert
wurden, und argumentiert auch gegen die US-amerikanische
Exzeptionalismusthese. Dieses Argument ist an sich nicht neu, die
Fallstudie besticht aber durch ihre innovative Methodik und den
mutigen Blick über die Nationalstaatsgrenzen hinaus.
Eine große Stärke des Buches liegt nämlich genau darin,
dass es die politische Kulturgeschichte von Wahlen aus vielen
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Perspektiven in den Fokus nimmt: Wer wählte, wann, warum und
wie? Welche Werte, Erwartungen und Erfahrungen verbanden
die Beteiligten mit dem Wahlgang? Richter definiert den Wahlakt
als »erklärungsbedürftigen Brauch« (S. 24) und untersucht die
Praktiken, den eigentlichen Vorgang und die Materialität von
Wahlen. Das Buch interpretiert Wahlen und Politisierung der
Gesellschaft aber auch als Ausdruck von Veränderungen in der
Selbstwahrnehmung der Akteure, die sich im 19. Jahrhundert
zunehmend als Individuen verstanden.
Die Autorin analysiert die Körperlichkeit der Wähler und des
Wahlganges – zum Beispiel Schlägereien oder das Stehen in
einer Wahlkabine – ebenso wie die zunehmende Erfassung und
Normierung des Staatsbürgers – zum Beispiel die Registrierung
für Wahlen. Die Ökonomie entstehender Demokratien wird somit
ebenso in Betracht gezogen wie ihre Geschlechterverhältnisse, die
urbanen Verhältnisse in New York und Berlin verglichen mit denen
in ländlichen Gebieten wie Pommern und South Carolina. Wir
lernen, warum in den US-amerikanischen Wahlen der männlichen
Jugend mehr politisches Verantwortungsbewusstsein zugetraut
wurde als in Preußen, und wie die Autoritäten dafür sorgten, dass
der Wahlgang halbwegs gesittet ablief. Diese umfassende und
interdisziplinäre Perspektive ruht auf einer starken archivalischen
Quellenbasis und einer beeindruckenden Sammlung von Artikeln
aus Zeitungen, Zeitschriften und Periodika.
»Moderne Wahlen« ist chronologisch angelegt und folgt der
politischen Kulturgeschichte von Wahlen über einen langen
Zeitraum vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten
Weltkrieg. Die Struktur zeigt Veränderungen und Entwicklungen
auf, und eine Anregung für die Autorin könnte lauten, die
eingangs vorgestellten Thesen um einige zu erweitern, die
diese Veränderungen und vor allem auch die Unterschiede
zwischen den US-amerikanischen und preußischen Wahlkontexten
herausstellen. So hilfreich es für den Leser auch ist, die
Gemeinsamkeiten, die durch den Vergleich ans Licht kommen,
prominent als »Orientierungshilfe« in drei starken einleitenden
Thesen angeboten zu bekommen, der Vergleich zeigt doch
wesentlich mehr Facetten, die erst am Ende des Buches stärker
kontextualisiert werden. Letztlich sind die Unterschiede doch
ebenso spannend und lehrreich wie die Parallelen, was dieses Buch
mit seinem Reichtum an Material, Beispielen und methodischen
Ansätzen einmal mehr beweist.
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Hedwig Richter, Kerstin Wolff (Hg.),
Frauenwahlrecht. Demokratisierung der Demokratie
in Deutschland und Europa, Hamburg (Hamburger
Edition) 2018, 295 S., ISBN 978-3-86854-323-0, EUR
30,00; Kerstin Wolff, Unsere Stimme zählt! Die
Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts,
Überlingen (Bast Medien) 2018, 160 S. (History
Books), zahlr. Abb., ISBN 978-3-946581-52-9, EUR
19,90.
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Barbara Wolbring, Frankfurt am Main
Am 19. Januar 1919 nahmen erstmals auch Frauen an den Wahlen
zur Deutschen Nationalversammlung teil. Der am 10. November
1918, dem Tag nach der Abdankung des Kaisers und der Ausrufung
der Republik durch Philipp Scheidemann, gebildete Rat der
Volksbeauftragten erließ als eine seiner ersten Amtshandlungen
ein neues Wahlgesetz. Für alle Parlamente auf kommunaler,
Länder- und Reichsebene wurde das allgemeine, gleiche, direkte
und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen ab 21 Jahren
dekretiert. Damit durften alle erwachsenen Deutschen wählen,
unabhängig vom Geschlecht, von Besitz und Steuerleistung. Die
bis dahin überall geltende Beschränkung des Wahlrechts auf
Männer war damit abgeschafft und auch das in Preußen geltende
Dreiklassenwahlrecht, das bis dahin die Stimmengewichtung an die
Steuerleistung gekoppelt hatte.
In Deutschland wie in etwa 40 weiteren Nationalstaaten wurden
die Frauen zwischen 1919 und 1932 in das Wahlrecht einbezogen.
Ein »Geschenk« der Revolution war das Frauenwahlrecht in
Deutschland gleichwohl nicht, sondern hier wie überall hart
erkämpft. Diesen Kampf der Frauen für politische Partizipation und
Gleichberechtigung zu schildern und ihren Anteil am Revolutionsund Demokratisierungsprozess deutlich zu machen, ist das Ziel von
zwei Publikationen, die aus Anlass des Jubiläums erschienen sind.
Sie werden von Hedwig Richter und Kerstin Wolff verantwortet,
die zu den maßgeblichen Kennerinnen des Forschungsgebietes
gehören und auch an verschiedenen Jubiläumsprojekten beteiligt
sind.
Kerstin Wolff, die seit zehn Jahren die Forschungsabteilung im
Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel leitet, hat als
ausgewiesene Kennerin der Quellen und des Forschungsstandes
eine »Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts« für ein breites
Publikum geschrieben: anschaulich, quellennah und auch optisch
ansprechend mit vielen Abbildungen. Der Band wird eingeleitet
durch ein Vorwort von Hedwig Richter, die am Hamburger Institut
für Sozialforschung zu Wahl- und Demokratiegeschichte sowie zur
Gendergeschichte forscht und an der Universität Greifswald als
Privatdozentin lehrt.
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Gemeinsam haben beide den Band »Frauenwahlrecht.
Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und
Europa« herausgegeben, der das Thema in elf Beiträgen etwas
weiträumiger umkreist und dabei die Ebene des Deutschen Reiches
und Preußens sowohl in Richtung der deutschen Einzelstaaten
als auch mit Blick auf andere Nationen verlässt. Sie wollen damit
Aufmerksamkeit auf dieses Ereignis lenken, das noch immer in
allmeinen politikgeschichtlichen Darstellungen nicht oder nur
am Rande vorkommt. Den Hauptgrund hierfür sehen sie darin,
dass Demokratiegeschichte noch immer meist als Geschichte
von Revolutionen, als Geschichte kämpfender Männer gesehen
werde. Die Einführung des Frauenwahlrechts werde daher
nicht den Frauen, sondern den Sozialdemokraten im Rat der
Volksbeauftragten zugeschrieben. Zudem habe der wenig später
erfolgende Aufstieg des Faschismus diese Revolution überlagert.
Diesem Narrativ der Demokratiegeschichte als Geschichte
von Revolution und Kampf setzen sie die Beharrlichkeit der
Frauenbewegung gegenüber, deren Protagonistinnen sich seit
der Französischen Revolution für Frauenrechte einsetzten, die
Bildungschancen und die Möglichkeit der Berufstätigkeit forderten,
die privatrechtliche Festschreibung der Unterordnung und
Bevormundung der Ehefrauen (vergeblich) anprangerten und in
politische Räume vordrangen.
Statt Demokratiegeschichte vor allem als die Geschichte
ihrer weitgehend gewaltsamen Durchsetzung zu beschreiben,
knüpfen sie an einen weiten Politikbegriff an, der verschiedene
Lebensbereiche einbezieht. Die Trennung zwischen Öffentlichkeit
und Privatheit wird in Frage gestellt beziehungsweise soll
überwunden werden, da diese Dichotomie zugleich das klassische
Rechtfertigungsargument war, um Frauen aus Öffentlichkeit und
Politik auszuschließen und auf das als privat bezeichnete Haus zu
beschränken. Die Beiträge des Bandes gehen der Frage nach, wann
und warum Frauen diese Geschlechterordnung in Frage stellten,
die sie aus der öffentlichen Sphäre ausschloss und ihnen damit
politische Partizipationsmöglichkeiten verwehrte. Die Frage wird
für verschiedene Personenkreise behandelt und an verschiedenen
Themen festgemacht.
So zeigt Brigitta Bader-Zaar mit dem Blick auf kommunales und
regionales Wahlrecht im 19. Jahrhundert, dass mit der Ablösung
ständischer Repräsentationsformen zunächst eine Beschneidung
von Wahlrechten verbunden war, über die ledige oder verwitwete
Frauen bis dahin teilweise verfügt hatten. Die Trennung von
öffentlicher und privater Sphäre und die ausschließliche Zuweisung
der Frauen zur privaten Sphäre bedeutete ein Zurückdrängen
der politischen Partizipationsmöglichkeiten von Frauen.
Bader-Zaar zeigt, dass Teile der insbesondere bürgerlichen
Frauenbewegung in den politischen Raum zurückdrängten,
indem sie die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre
argumentativ aufgriffen und Kommunalpolitik, insbesondere
Sozialfürsorge als erweiterte Haushalts- und Erziehungsfragen
bezeichneten. Damit flankiert sie die These von Kerstin Wolff,
dass die Geschichte des Frauenwahlrechts neu erzählt werden
müsse. Die bisherige Frauengeschichtsschreibung, die sich
seit den 1980er Jahren entwickelt hat, habe zu stark die der
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politisch-ideologischen Auseinandersetzung entstammenden
Argumente der sozialistischen Frauenbewegung übernommen.
Demgegenüber zeigt sie am Beispiel Helene Langes, dass auch
die als gemäßigt geltende Frauenbewegung bereits in den 1890er
Jahren das Wahlrecht anstrebte.
Die Bedeutung von Politik und politischer Macht für das Private
macht Marion Röwekamp an den Auseinandersetzungen über das
Eherecht deutlich, die im Zuge der Beratungen über die Einführung
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) seit Mitte der 1870er Jahre
stattfanden, um ein einheitliches Privatrecht für das Deutsche
Reich zu schaffen. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung der
Rechtsstellung von Ehefrauen wurden jedoch enttäuscht, denn
die traditionelle Unmündigkeit und damit Unterordnung der
Ehefrau wurde fortgeschrieben. Das Entscheidungsrecht in allen
Ehe- und Familienangelegenheiten, das Verfügungsrecht über das
Vermögen – auch über das der Frau – und die Vormundschaft über
die Kinder lagen weiterhin allein beim Ehemann.
Obwohl der Frau also die private Sphäre zugewiesen
wurde, hatte sie in dieser keine Rechte. Die Hoffnungen der
Frauenbewegung, im Zuge der Einführung des BGB rechtliche
Verbesserungen für verheiratete Frauen zu erreichen, wurden
damit vollständig enttäuscht. Das machte den beteiligten Frauen
deutlich, dass privatrechtliche Verbesserungen nur über politische
Partizipation und also über das Wahlrecht zu erreichen waren.
Marion Röwekamp zeigt weiter, dass das Wahlrecht allein nicht
ausreichte, Veränderungen der privatrechtlichen Unterordnung
der Ehefrauen herbeizuführen, die bis weit in die Bundesrepublik
Bestand hatten. Traditionelle Vorstellungen von Ehe seien
besonders bei den Konservativen, doch auch in der SPD zu mächtig
gewesen.
Parlament und Straße als öffentliche und als politische Räume
nimmt Tobias Kaiser in seinem Beitrag über die britischen
Suffragetten in den Blick und zeigt, wie die Aktivistinnen der
Wahlrechtsbewegung in Großbritannien diese Räume mit
Symbolpolitik und Grenzüberschreitungen beanspruchten. Er
sieht dabei die radikalen Suffragetten, die mit ihren zum Teil
gewalttätigen Aktionen bis heute mehr Aufmerksamkeit erfahren
als die Angehörigen der gemäßigten Stimmrechtsbewegung,
nicht als Erfinderinnen dieser Symbolpolitik. Sie hätten diese aber
ausgebaut, um so »die Grenzen des Sagbaren und Denkbaren« (S.
143) zu verschieben. Die Frage nach der Zuweisung von Räumen,
nach der Ausschließung der Frauen aus öffentlichen Räumen und
ihren Bemühungen um Zutritt bildet damit den Schwerpunkt des
Bandes, dem auch Beiträge aus den anderen Kapiteln »Körper«
und »Sprechen« zugeordnet werden könnten.
Die Verbindung von körperlichen Aspekten mit der Forderung
nach dem Wahlrecht wird eigentlich nur in Malte Königs Beitrag
deutlich, der am Beispiel des Kampfes für die Abschaffung der
staatlich reglementierten Prostitution das einzige Thema in den
Blick nimmt, bei dem die Parlamentarierinnen der Weimarer
Republik durch parteiübergreifende Zusammenarbeit erfolgreich
waren. Die nur Frauen betreffenden entwürdigenden Praktiken
der Zwangsuntersuchung auf Geschlechtskrankheiten und der
Zwangsbehandlung war zu einem der Themen geworden, die
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den Frauen deutlich machten, welche Bedeutung das Wahlrecht
für die Durchsetzung von Reformen hatte. Sie konnten erst
nach der Erlangung des Wahlrechts und auch dann nur gegen
aktiven oder hinhaltenden Widerstand errungen werden.
Das 1927 verabschiedete Reichsgesetz zur Bekämpfung der
Geschlechtskrankheiten verpflichtete erstmals auch die Männer zur
medizinischen Behandlung im Falle einer Geschlechtskrankheit und
schaffte die Sittenpolizei mit ihren für Frauen diskriminierenden
Sonderbefugnissen ab. König zeigt, dass hierfür die aktive
Lobbyarbeit einzelner Aktivistinnen und die Mitwirkung der
Parlamentarierinnen aller Parteien erforderlich waren.
Die Beiträge des Bandes führen jüngere Forschungen
zusammen und machen deutlich, dass die Frage der politischen
Partizipation von Frauen kein Randthema ist, sondern ins Zentrum
der Demokratiegeschichte, der politischen Geschichte gehört.
Dieser Band kann einen Beitrag dazu leisten wahrzunehmen,
dass das allgemeine Wahlrecht nicht 1867, sondern 1918/1919
eingeführt wurde. Dass das immer noch nicht selbstverständlich
ist, davon zeugt schon die noch immer übliche Verwendung
des Begriffs »Frauenwahlrecht« – als gebe es ein Wahlrecht »an
sich« und ein spezielles, das nur Frauen betrifft, denen damit
eine Sonderrolle zugeschrieben wird. Wolff und Richter bleiben
gleichwohl bei dem überkommenen Begriff, ohne ihn überhaupt
zu problematisieren. Das ändert nichts an ihrem Anspruch, die
Dominanz eines mit Männlichkeit assoziierten Revolutionsnarrativs
der Demokratisierungsgeschichte aufzubrechen.
Dem folgt Wolff auch in ihrer monographischen Darstellung.
Das Wahlrecht für Frauen schildert sie als Ergebnis eines
Prozesses, der mit der Französischen Revolution begann und
in dem die Erlangung des Wahlrechts eine Etappe war, ein
»Meilenstein auf dem Weg zur Gleichberechtigung« (S. 15), nicht
ein Endpunkt oder Ziel. Der Band ist in einer Reihe zu Frauen in der
Geschichte erschienen und gibt sich schon durch die das Design
dominierende Farbe Lila als der Frauenbewegung zugehörig zu
erkennen. Die Darstellung ist für ein breites Publikum geschrieben
und kommt daher ohne Fußnoten aus, enthält aber ein
ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis. Ansprechend sind
die vielen Bilder und graphisch hervorgehobenen Quellenzitate.
Die Darstellung folgt der Chronologie, die den herausragenden
Protagonistinnen breiten Raum gibt: Von Olympe de Gouges
in der Französischen Revolution über Louise Otto-Peters seit
1848 zum Beginn der Frauenbewegung mit Hedwig Dohm, den
Kämpferinnen für Frauenbildung um Helene Lange und Gertrud
Bäumer zu den radikaleren Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht
um Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann und der
sozialistischen Frauenbewegung um Clara Zetkin, Rosa Luxemburg
und Marie Juchacz. Wolff weist auf die internationale Vernetzung
der Frauenrechtlerinnen hin, die auch für die Gründung des ersten
deutschen Frauenstimmrechtsvereins 1902 eine katalysierende
Bedeutung hatte.
Den nationsübergreifenden Verbindungen der
Frauenrechtlerinnen stellt sie die naturalistisch und zunehmend
nationalistisch argumentierenden Gegner der Frauenemanzipation
gegenüber. Sie argumentiert, dass im 19. Jahrhundert Politik,
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Nation und Staat zunehmend an ein männlich gedachtes Ideal
gebunden wurden, so dass die Forderung nach politischer
Partizipation von Frauen das Staatsverständnis insgesamt in
Frage stellte. Dass der Rat der Volksbeauftragten im Wahldekret
von 1918 das preußische Dreiklassenwahlrecht ebenso aufhob
wie die Ausschließung der Frauen, führt Wolff nicht auf den
Sozialismus zurück, sondern auf den vorangegangenen intensiven
öffentlichen Druck, den die Frauenverbände mit Petitionen und
Demonstrationen aufgebaut hatten.
Der Krieg hatte zu einer Annäherung der sozialdemokratischen
und der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen geführt und ein
gemeinsames Engagement erleichtert. Während der Kaiser das
in seiner Osterbotschaft noch ignoriert hatte, konnte der Rat
der Volksbeauftragten hieran nicht mehr vorbeigehen. Kerstin
Wolff resümiert in dieser Darstellung den Forschungsstand mit
souveräner Kennerschaft und bereitet ihn lesbar auf. Es ist dem
Buch zu wünschen, dass es Leserinnen findet und auch Leser
über den Kreis der Frauenbewegung hinaus. Denn das machen
beide Publikationen deutlich: Die Frage der Partizipation von
Frauen muss man einbeziehen, wenn man die Entwicklung des
Staatsverständnisses und der Demokratie insgesamt seit der
Französischen Revolution verstehen will.
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Hans-Peter Schwarz, Von Adenauer zu Merkel.
Lebenserinnerungen eines kritischen Zeitzeugen,
hg. von Hanns Jürgen Küsters, München (Deutsche
Verlags-Anstalt) 2018, 734 S., ISBN 978-3-421-04838-7,
EUR 50,00.
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Reiner Marcowitz, Metz

Quand le »Frankfurter Allgemeine Zeitung« a demandé en 1988
à Hans-Peter Schwarz s’il allait écrire un jour son autobiographie,
celui-ci en a vivement rejeté l’idée: cela aurait pour condition des
expériences significatives, alors qu’il considérait sa propre époque
comme plutôt ennuyeuse. Fin 2012, il s’est cependant mis au
travail, d’abord pour sa famille, puis dans le but de publier ses
Mémoires. La rédaction s’est achevée au début de l’été 2017, peu
avant son décès à l’âge de 83 ans. Nous disposons donc désormais
du récit de vie de l’un des politologues allemands les plus connus
de l’ancienne République fédérale d’Allemagne, jouissant d’une
grande réputation internationale, y compris en France.
Après avoir soutenu sa thèse de doctorat sur Ernst Jünger
à Fribourg-en-Brisgau en 1958 sous la direction d’Arnold
Bergsträsser, il obtint à Tübingen, sous le parrainage de Theodor
Eschenburg, son habilitation avec une étude consacrée aux écoles
de pensée en politique étrangère pendant la période de transition
de l’après Seconde Guerre mondiale, publiée sous le titre »Du Reich
à la République fédérale d’Allemagne«1. Schwarz mena ensuite une
carrière remarquable qui lui valut plusieurs postes de professeur à
Osnabrück, Hambourg et Cologne. En 1987, il prit la succession de
Karl Dietrich Bracher en obtenant la chaire des Sciences politiques
et d’histoire contemporaine à l’université de Bonn. À cette époque,
il avait déjà acquis une excellente réputation académique: d’une
part en tant qu’expert en relations internationales et politique
étrangère allemande et comme moteur de divers comités et
projets académiques, et d’autre part en tant que spécialiste de
l’histoire du temps présent allemande, notamment de l’époque
de Konrad Adenauer. Il s’était en outre fait connaître auprès d’un
public plus large en tant qu’essayiste politique.
Cette évolution peut maintenant être appréhendée du
point de vue interne du protagoniste: Schwarz commence son
autobiographie par le récit d’une enfance protégée au sein d’une
famille protestante conservatrice dans un village de la Forêt-Noire.
Dans ce contexte, il traite également de l’époque du Troisième
Reich, sans cacher le fait que son père, un instituteur, avait des

1 Hans-Peter Schwarz, Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik
Ernst Jüngers, Freiburg i. Br. 1962 (Freiburger Studien zu Politik und
Soziologie); ders., Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im
Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der
Besatzungsherrschaft 1945–1949, Neuwied, Berlin 1966 (Politica, 38).
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sympathies pour ce régime. Le fait qu’il n’en ait plus été question
après la guerre ne distingue pas cette famille de beaucoup d’autres
en Allemagne; dans la plupart des cas, les raisons étaient celles
que Hans-Peter Schwarz résume: »J’ai moi-même trouvé l’erreur
politique de mes parents bien-aimés tout aussi embarrassante
qu’eux-mêmes. C’est pourquoi il était raisonnable que nous n’en
parlions jamais plus tard.«
Quant à l’après-guerre, Schwarz rappelle tout d’abord
l’expérience plutôt négative de l’occupation française dans le
Sud-Ouest de l’Allemagne, puis ses années d’études d’allemand,
d’histoire et de langues romanes à Bâle et Fribourg-en-Brisgau,
couronnées par un doctorat et un diplôme d’enseignement. Il
obtint un premier poste à la chaire Bergsträsser, puis sa première
nomination à l’une des nouvelles chaires émergentes dans le
domaine des sciences politiques en plein essor, avant même
la finalisation de sa thèse d’État. Schwarz décrit en détail et de
façon vivante la vie intérieure du monde académique pendant
ses différentes étapes professionnelles, dont celle à l’université
de Hambourg où il vécut »1968«: à la fin de l’année 1967, il y eut
l’honneur douteux d’entrer dans l’auditorium à l’occasion d’une
célébration officielle avec d’autres collègues, tous revêtus d’une
toge universitaire et accueillis par les étudiants et étudiantes avec
un slogan qui deviendra le symbole de la protestation de l’année
suivante: »Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren« (»Sous les
toges universitaires, le moisi d’un millénaire«).
Heureusement, Schwarz ne se contente pas d’un rapport sur la
vie académique – aussi intéressant soit-il –, mais rend également
compte en détail de ses travaux scientifiques. Les explications sur
ses prétendus »gros navires« (»Dickschiffe«) se démarquent en
particulier: son étude de »l’époque Adenauer« en deux volumes
(1981–1983), puis sa biographie consacrée au premier chancelier
de la RFA, également en deux volumes (1986–1991), établissant
sa réputation de spécialiste d’Adenauer par excellence bien audelà du milieu universitaire. D’autres biographies suivirent: celles
consacrées à l’éditeur Axel Springer (2008) et au chancelier Helmut
Kohl (2012). Dans ces chapitres, Schwarz nous fait pour ainsi dire
entrer dans sa salle d’écriture et nous donne de vrais rapports
d’atelier. Il nous permet de comprendre comment ces importants
ouvrages ont vu le jour: de la première idée, de la recherche
de sources inédites – voire des trouvailles –, à la pénétration
analytique des montagnes de documents et d’extraits d’ouvrages
scientifiques, pour passer enfin à la rédaction finale du manuscrit.
Parallèlement à ces études scientifiques, le nom de HansPeter Schwarz demeure associé à toute une série de longs essais
politiques, dont certains traitent des questions d’actualité. À partir
de 1985, il posa un regard critique sur la politique étrangère ouestallemande de l’époque avec son livre intitulé »Les Allemands
apprivoisés«, dont le sous-titre devait devenir un dicton: »De
l’obsession du pouvoir à l’oubli du pouvoir«. Dans son dernier livre
datant de 2017 (les Mémoires furent publiées à titre posthume
par les soins de Hanns Jürgen Küsters) il tire un premier bilan de
la politique d’immigration allemande pendant la crise migratoire
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récente sous le titre aussi évocateur que provocateur: »Les
nouvelles grandes invasions vers l’Europe«2.
Ces dernières publications sont caractéristiques des
interventions publiques de Hans-Peter Schwarz: en tant que
politologue, il se sentait toujours à la fois obligé au travail
scientifique et à l’observation critique de son propre temps. Cela
se reflète dans ses mémoires dans lesquelles Schwarz rappelle ses
positions prononcées sur des questions centrales et controversées
de la politique allemande: de l’Ostpolitik à la crise des réfugiés, en
passant par l’unification allemande et l’évolution de la construction
européenne après le traité de Maastricht et l’introduction de l’euro.
En raison de cet engagement, divers politiciens chrétiensdémocrates lui ont parfois demandé conseil, dont Helmut Kohl.
Ce dernier parlait de Schwarz comme d’un »homme de la CDU«,
d’un conservateur pur et simple. Dans son autobiographie, Schwarz
lui-même cite ces »étiquettes« tout en soulignant que celles-ci
devraient être nuancées. Toujours est-il qu’au fil des décennies,
ses jugements de la politique et de la classe politique en RFA sont
devenus de plus en plus conservateurs et son autobiographie est
imprégnée d’un grand pessimisme face à l’avenir. L’ambitieux
Schwarz a cependant toujours été suffisamment intelligent pour ne
pas exagérer la critique de son propre camp politique, désireux de
ne pas compromettre son adhésion à l’establishment politique et
scientifique, tout d’abord à Bonn et puis à Berlin.
Tout cela, au même titre que l’éloge récurrent de lui-même,
peut susciter de l’ennui, voire provoquer certains lecteurs et
lectrices. De plus, la présentation de l’ouvrage aurait certainement
gagné à être plus épurée en évitant certaines longueurs et
redondances. Le titre de l’ouvrage »De Adenauer à Merkel«
suggère enfin une histoire politique complète de la RFA qu’une
autobiographie ne peut pas permettre d’établir. Celles et ceux
qui s’engagent dans la lecture de cet ouvrage apprendront
toutefois beaucoup sur les conditions d’une carrière de professeur
très réussie dans le contexte du développement de la science
politique allemande des années 1960 à la fin des années 1990, sur
l’émergence de l’œuvre d’un chercheur extrêmement productif
ainsi que sur le regard que ce dernier porta aussi bien sur le
développement politique et social que sur certains des acteurs de
l’ancienne et de la nouvelle République fédérale d’Allemagne.
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2 Hans-Peter Schwarz, Die gezähmten Deutschen. Von der
Machtversessenheit zur Machtvergessenheit, Stuttgart 1985; ders.,
Die neue Völkerwanderung nach Europa. Über den Verlust politischer
Kontrolle und moralischer Gewissheiten, Munich 2017.
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Joachim Sistig (Hg.), Ein deutscher Kriegsgefangener
in Frankreich. Das Tagebuch des Veyrines-deDomme, Berlin, Bern, Wien (Peter Lang) 2018, 114 S.,
18 s/w Abb., 3 Tab , ISBN 978-3-631-75649-2, EUR 36,00
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Oliver Stein, Ingolstadt

Am 9. März 1945 geriet der 21-jährige Luftwaffensoldat Helmut
Evers am Nürburgring in amerikanische Gefangenschaft. Noch im
selben Monat wurde er in ein Gefangenenlager nach Frankreich
transportiert, das bald von der amerikanischen Obhut in die
französische überging. Damit war Evers einer von rund 700 000
deutschen Kriegsgefangenen, die von Amerikanern und Briten
an ihren französischen Alliierten übergeben wurden; hinzu
kamen 300 000 Deutsche, die unmittelbar von französischen
Truppen gefangengenommen worden waren. Die Franzosen
hatten ein großes Interesse daran, diese Gefangenen als
Arbeitskräftereservoir zu nutzen, sodass drei Viertel von ihnen
schließlich für den Wiederaufbau des Landes eingesetzt wurden.
Evers selbst arbeitete wie viele andere auch im Kohlebergbau.
Bis September 1947 blieb er, das letzte halbe Jahr davon in
der Position eines sogenannten »freien Zivilarbeiters«, in
französischem Gewahrsam und kehrte dann in seine Heimatstadt
Hamburg zurück.
Über den gesamten Zeitraum seiner Gefangenschaft hat Helmut
Evers ein Tagebuch geführt, das sein Großneffe Joachim Sistig
nun in einer kommentierten kritischen Edition vorlegt. Der bei
Peter Lang erschienene kleine Band umfasst einen 80 Seiten
starken Editionsteil, der durch abgebildete Originalseiten und
zeitgenössische Fotografien bereichert wird. Dem Tagebuch
vorangestellt ist ein 20-seitiger Kommentar des Herausgebers, in
dem er die Quelle in ihren historischen Kontext einordnet.
Das Tagebuch von Helmut Evers stellt eine interessante Quelle
über das Leben deutscher Kriegsgefangener in französischem
Gewahrsam dar und dokumentiert in seiner Langzeitperspektive
Entwicklungen und Veränderungen im Lebensalltag. Zugleich
vermitteln die in einem nüchternen, teilweise sogar lakonischen
Stil verfassten Einträge die ganze Breite des zunächst vor allem von
Hunger und Verzweiflung geprägten Gefangenenalltags. Von März
bis Dezember 1945 befand sich Evers im Lager Thorée-les-Pins,
dem größten Gefangenenlager in Frankreich.
Dort waren bis zu 40 000 Mann auf engstem Raum
unter katastrophalen Versorgungs-, Unterkunfts- und
Hygienebedingungen zusammengepfercht. Allein am 19. Oktober
1945, so Evers in seinem Tagebuch, seien dort 32 Mann gestorben.
Die Erfahrung des Hungers war für die Gefangenen prägend.
Dementsprechend machen bei den Tagebuchaufzeichnungen
in den ersten Monaten präzise Auflistungen der erhaltenen
Verpflegung einen wesentlichen Teil der Eintragungen aus.
Daneben thematisierte Evers auch mehrfach Misshandlungen
durch französische Bewacher. Auf eine sukzessive Besserung der
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Verhältnisse im Lager lässt schließlich die Entstehung eines regen
Schwarzmarkts schließen.
Auch Evers beteiligte sich mit besonderem Eifer an solchen
Tauschgeschäften, in welche die Franzosen der Umgebung
involviert waren. Ein Schwarzmarktregister aus seinem Tagebuch
(vgl. S. 49), das präzise alle An- und Verkäufe mitsamt den Kosten
und Gewinnen verzeichnet, belegt mit der Intensivität dieses
Geschäfts zugleich auch die engen Kontakte zur französischen
Bevölkerung. Mit der allgemeinen Verbesserung der existenziellen
Lebensgrundlagen gewann das kulturelle Leben für den Einzelnen
an Bedeutung. Der Anhang des Bands gibt eine Reihe von
Texten, die Evers im Zusammenhang mit dem Kulturprogramm
im Lager verfasst hatte, wieder. Es handelt sich dabei um
humoristische Gedichte und Vorträge sowie um einen Brief über
die Freizeitgestaltung im Lager an die Young Men’s Christian
Association (YMCA), einer christlich-evangelikalen Organisation, die
sich auch im Bereich der Gefangenenfürsorge engagierte.
Im Dezember 1945 kam Evers in das Braunkohlebergwerk
von Veyrines-de-Domme in der Dordogne. Dort war er in der
Außenstelle (kommando) eines Lagers (dépôt) beschäftigt. Betriebe
und Gemeinden konnten sich Gefangene als Arbeitskräfte
zuweisen lassen. Dies hatte zur Folge, dass die Bewachung und
Verpflegung der Kriegsgefangenen letztlich vom jeweiligen
Chef, dem patron, abhängig war. Das Tagebuch von Evers
macht deutlich, wie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten
auf beiden Seiten ein zunehmendes Einvernehmen einstellte.
Als sich die französische Regierung nach amerikanischem
Drängen zur Freilassung der Kriegsgefangenen bis Ende 1948
entschlossen hatte, begannen massive Werbemaßnahmen unter
den Gefangenen, um sie auch weiterhin als Arbeitskräfte in der
französischen Wirtschaft nutzen zu können. Auch Evers arbeitete,
allerdings noch mit dem Status eines Kriegsgefangenen, in den
letzten Monaten als travailleur civil libre mit tarifüblichem Lohn.
Ein besonderer Quellenwert von Evers’ Aufzeichnungen liegt
darin, dass sich der Verfasser in seinem Tagebuch um minutiöse
Angaben bemühte, die von der erkennbaren Absicht geleitet
waren, seine Zeit in Gefangenschaft präzise zu dokumentieren.
Eine Reflexion über die eigene Situation und die allgemeine Lage
findet sich in seinen Notizen hingegen nur am Rande. Durch
die hervorragende Editionsarbeit des Herausgebers gewinnt
die Quelle für den Leser ganz deutlich an Wert. Ausgesprochen
kenntnisreich hat Joachim Sistig, der sich als promovierter
Studienrat und Lehrbeauftragter bereits seit Jahren intensiv mit
den deutsch-französischen Beziehungen beschäftigt, das Tagebuch
mit zahlreichen erklärenden Anmerkungen versehen. In seiner
als »Vorwort« bezeichneten Einleitung sucht der Herausgeber
das Tagebuch sowohl chronologisch als auch thematisch zu
analysieren und nutzt dafür eine Gliederung, die teilweise weniger
überzeugend ist; so ist beispielsweise die Funktion von Kapitel
3 im Gesamtgefüge nicht ersichtlich. Zudem wäre eine etwas
ausführlichere Darstellung des Forschungsstandes für Leserinnen
und Leser sicherlich von Nutzen gewesen.
Trotz dieser kleineren Mängel gelingt es Sistig in seinem
»Vorwort«, das Tagebuch seines Großonkels auf Grundlage des
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Forschungsstandes klug und mit Gespür für die wesentlichen
Fragen in einen breiteren Kontext der Zeit und des Themas
einzuordnen.
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Fabien Théofilakis (Hg.), Die Höhe 108 bei Berryau-Bac im Ersten Weltkrieg. Die Fronten an der
Aisne aus deutscher und französischer Sicht, Brüssel
(Peter Lang) 2018, 406 S., 41 Abb. (Deutschland
in den internationalen Beziehungen, 12), ISBN
978-2-8076-0556-5, CHF 32,70.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.2.62911
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Lukas Grawe, Bremen

Das kleine nordostfranzösische Dorf Berry-au-Bac sowie die
angrenzende Höhe 108 und ihre Bedeutung im Ersten Weltkrieg
stehen im Mittelpunkt des von dem französischen Historiker Fabien
Théofilakis herausgegebenen Sammelbands. Wie viele andere
französische Dörfer steht der Ort für die Sinnlosigkeit und das
Grauen des maschinellen Tötens im Stellungskrieg. Verbissen
hatten französische und deutsche Truppen um die strategisch
wichtige Höhe 108 an der Aisne gekämpft und das zu ihren Füßen
liegende Dorf in ein Trümmerfeld verwandelt. Zählte Berry-au-Bac
vor dem Kriegsausbruch noch 820 Einwohner, waren es nach dem
Krieg nur noch 221.
Trotz seiner strategischen Bedeutung im Rahmen der AisneFront ist Berry-au-Bac heute fast gänzlich in Vergessenheit geraten
und lediglich auf lokaler Ebene ein Mythos. Mit Blick auf den
centenaire des Jahres 2014 gründeten die Einwohner des Dorfes
den Verein Correspondance. Côte 108, der es sich zum Ziel gesetzt
hat, Berry-au-Bac landschaftlich und wissenschaftlich wieder neu
zu erschließen. Die Initiatoren beauftragten den Herausgeber des
Sammelbands mit der wissenschaftlichen Leitung des Projekts, das
mit deutsch-französischer Perspektive angelegt werden sollte. Der
nationale Rahmen sollte überwunden, stattdessen eine binationale
Geschichte des Ersten Weltkriegs auf lokaler Ebene geschrieben
werden (S. 25).
Durch zahlreiche Institutionen finanziell gefördert, unter
anderem durch die Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale, fädelte Théofilakis eine Kooperation zwischen der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Université Paris
Nanterre ein. Die Geschichte Berry-au-Bacs und der Höhe
108 im Ersten Weltkrieg wurde auf diese Weise von sieben
Nachwuchswissenschaftlern aus Frankreich und Deutschland
erforscht.
Das Ergebnis ist ein 400 Seiten starker Sammelband, der sowohl
auf Deutsch als auch auf Französisch vorliegt. Théofilakis und
sein sieben Junghistorikerinnen und -historiker umfassendes
Autorenteam erheben den Anspruch, politische, militärische,
soziale und kulturelle Aspekte des Krieges im Raum um Berryau-Bac zu verweben und in ihren insgesamt 19 Einzelstudien
aufzugreifen. Dieses ehrgeizige Versprechen, soviel sei bereits
vorweggenommen, löst der in vier Abschnitte gegliederte Band
im Großen und Ganzen ein. Während sich der erste Teil auf
Berry-au-Bac sowie die kriegsbedingten Veränderungen des Orts
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konzentriert und dabei auch die strategische Bedeutung der
Aisne-Front anreißt, widmet sich der zweite Teil der Einbettung
in das Kriegsgeschehen. Hier werden die zahlreichen Versuche
beider Seiten geschildert, mit waffentechnischen Innovationen
die Pattsituation des Stellungskriegs an der Aisne zu beenden,
beispielsweise mit einem großangelegten Panzervorstoß oder
mit einer Ausweitung des Luftkriegs. Anschließend fokussiert
sich Teil drei auf den Erfahrungsalltag der Soldaten, sodass
der Band einen weiteren Beitrag zur »Militärgeschichte von
unten« leistet, in der das Kriegserleben des »kleinen Mannes« im
Vordergrund steht. Der vierte und letzte Abschnitt stellt schließlich
die deutsche Besatzung an der Aisne, die Etappengebiete der
beiden Kriegsparteien und die französische Zivilbevölkerung in den
Mittelpunkt. Damit schaut der Sammelband dankenswerter Weise
über den Tellerrand der rein militärischen Sphäre hinaus.
Im Stile einer »histoire croisée« (S. 25), einer deutschfranzösischen Verflechtungsgeschichte, bemühen sich die Autoren
in ihren Beiträgen, die Wahrnehmungen beider Kriegsparteien
zu schildern. Da jede Studie sowohl von einem französischen
als auch einem deutschen Nachwuchshistoriker bearbeitet
wurde, gelingt die Bewältigung dieser keineswegs leichten
Aufgabe recht gut. Dass der Band aus einem regionalen Anstoß
heraus initiiert wurde, merkt der Leser beziehungsweise die
Leserin auch anhand des Beitrags von Caroline Guerner, eine
der Mitbegründerinnen des Vereins Correspondance. Côte 108.
Hier wird die heutige Erinnerung an die Kämpfe um die Höhe 108
in den Blick genommen. An dieser Stelle wären nach Meinung
des Rezensenten aber tiefergehende Schilderungen durchaus
wünschenswert gewesen, um den Wandel des Gedenkens von
1918/1919 bis heute zu untersuchen. Wie der Herausgeber selbst
einräumt (S. 30), war ein solcher Beitrag ebenso geplant wie eine
Untersuchung der militärischen und geistigen Demobilisierung der
Soldaten, die an der Aisne kämpften. Beide Themenfelder, die sich
letztlich nicht realisieren ließen, hätten den Sammelband sicherlich
noch weiter bereichert.
Nach dem eigentlichen inhaltlichen Teil des Bands folgen
Interviews mit Archivaren aus französischen und deutschen
Archiven, die für die Erforschung des Ersten Weltkriegs zentrale
Bedeutung besitzen. Auch wenn diese Beiträge durchaus
interessant zu lesen sind und das Ziel des Bands unterstreichen
sollen, dem Ersten Weltkrieg wieder mehr Aufmerksamkeit zu
widmen, hätte sich der Rezensent doch eine engere Verknüpfung
der Interviews mit der Region um Berry-au-Bac und dem
Forschungsprojekt gewünscht. Abgerundet wird der Band
schließlich von Wencke Metelings luzidem Überblick über das
unterschiedliche Gedenken an den Ersten Weltkrieg in Frankreich
und Deutschland, das die deutsche Militärhistorikerin unter
anderem auf Basis der verschiedenartigen Herangehensweisen
der deutschen und der französischen Regierung an den centenaire
verdeutlicht.
Insgesamt legen Théofilakis und seine sieben
Nachwuchsforschenden ungeachtet der genannten kleineren
Monita einen lesenswerten Sammelband vor, der unseren Einblick
in das Kriegserleben des »kleinen Mannes« noch einmal erweitert
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und eine fast vergessene Region, die Aisne-Front, wieder ins
Gedächtnis der Historiografie zum Ersten Weltkrieg zurückruft.
Lesenswert ist er nicht nur für ausgebildete Historiker und
Historikerinnen und interessierte Laien, sondern vor allem auch für
angehende Geistesforschende: Schließlich zeigen die Beiträge auf,
was es heißt, historisch zu arbeiten und auf das »Veto der Quellen«
zu hören.
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Adam Tooze, Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise
die Welt verändert haben. Aus dem Englischen von
Norbert Juraschitz, Karsten Petersen und Thorsten
Schmidt, München (Siedler Verlag) 2018, 800 S., ISBN
978-3-8275-0085-4, EUR 35,00.
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Mark Spoerer, Regensburg

Wer sich als deutscher Leser mit diesem Buch auseinandersetzt,
wird sich erstaunt fragen, ob man zehn Jahre auf einem
brodelnden Vulkan gesessen hat, ohne es zu merken. Die
spätestens seit dem Zusammenbruch der Investitionsbank
Lehman Brothers im September 2008 virulente Finanzkrise
hat zwar 2009 in Deutschland einen scharfen Einbruch des
Bruttoinlandsprodukts von 5,5 Prozent hervorgerufen – einmalig
in der Geschichte der Bundesrepublik –, doch ist dies zumindest
in der retrospektiven Wahrnehmung durch den erstaunlichen
Rückgang der Arbeitslosigkeit überlagert worden. Die Finanzkrise
fand anderswo statt.
Tooze’ Darstellung der Finanzkrise seit 2008 ist die erste
eines ausgewiesenen Historikers. Der britische Autor lehrt als
Wirtschaftshistoriker an der New Yorker Columbia University
und ist ein sehr guter Kenner Deutschlands, wo er mehrere
Jahre lebte und studierte. Er hat sich nichts weniger als eine
Globalgeschichte der Krise vorgenommen und damit zweifellos
Standards gesetzt. Die Quellenbasis seiner immens detailreichen
Studie bilden zum einen Artikel in der Finanzpresse, v. a. der
»Financial Times« und des »Economist«, aber auch Memoiren der
führenden Protagonisten (z. B. Ben Bernanke und Tim Geithner).
Zum Teil sind auch schon Regierungsdokumente veröffentlicht.
Deutschland spielt in seiner Darstellung nur eine Nebenrolle.
Die Krise ging vom US-amerikanischen Immobilienmarkt
aus (Subprime-Krise). Seit den 1990er Jahren förderten die
US-Regierungen den Erwerb von Wohneigentum durch
Rahmenbedingungen, die es Banken erlaubte, günstige Kredite zu
vergeben, auch und gerade an einkommensschwache Haushalte.
Der Immobilienboom wurde durch die Niedrigzinspolitik infolge
von 9/11 und dem nachfolgenden Platzen der Dotcom-Blase
weiter angeheizt und führte dazu, dass viele Privathaushalte
ihre Immobilien mit Hypotheken beliehen, um damit weitere
Immobilien zu erwerben. Die Hypothekarkredite wurden von den
Banken zu Finanzinstrumenten gebündelt und weiterverkauft,
zumal sie von willigen Rating-Agenturen als sicher eingestuft
worden waren.
Als die Spekulationsblase 2007 platzte, kamen nicht nur die
US-amerikanischen Finanzmärkte in die Gefahr einer finanziellen
Kernschmelze, sondern auch die europäischen. Europäische
Banken hatten sich munter an der Spekulation beteiligt,
insbesondere britische und niederländische. Aber auch deutsche
Banken waren in hochriskanten Anleihen engagiert, in denen
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riskante Hypothekarkredite gebündelt waren. Die Finanzkrise
und ihre Übertragung auf den Rest der Welt, insbesondere
auch Europa, war also nicht allein von einem enthemmten
amerikanischen Finanzsektor verschuldet, sondern auch von
genauso gierigen europäischen Kreditinstituten, wie Tooze zu
betonen nicht müde wird.
Einen Großteil seiner Darstellung nehmen die vielen
Rettungsmaßnahmen ein, die er mit viel Sinn für Dramaturgie zum
Teil minutiös nachzeichnet. Die US-amerikanische Krisenpolitik,
insbesondere die der amerikanischen Notenbank (Fed) kommt
dabei vergleichsweise gut weg. Nachdem im September 2008 das
Kind in den Brunnen gefallen war und eine Finanzkrise ungeahnten
Ausmaßes drohte – mit entsprechenden Auswirkungen auf die
reale Wirtschaft, insbesondere die Beschäftigung – gab die Fed
Ende 2008 ein unbegrenztes Versprechen ab, die amerikanischen
Finanzmärkte zu stützen. Das rettete die Banken (weltweit), die
Einlagen der Sparer und vermutlich viele Arbeitsplätze in den USA,
auch und gerade außerhalb des Finanzsektors, nicht aber die sage
und schreibe 9,3 Millionen US-amerikanischen Familien, die im
Zuge der Krise ihre Häuser verloren.
Auf europäischer Seite herrschte Uneinigkeit, wie die
Ausbreitung der Krise einzudämmen sei. In Tooze’ Darstellung
kommt die deutsche Politik von Angela Merkel und insbesondere
ihrer Finanzminister Peer Steinbrück und Wolfgang Schäuble
schlecht weg. Diese Bremser hätten die Dimension der
Krise lange verkannt und dadurch, dass sie letztlich in der
Eurozone Austeritätsprogramme in der europäischen Peripherie
durchsetzten, dort großes Leid verursacht. Die eigenen Banken
waren den in EU und Eurozone maßgeblichen Politikern wichtiger
als die Arbeitsplätze in der Peripherie. Während in den USA
einkommensschwache Hausbesitzer die Hauptlast der Krise
trugen, waren es in Südeuropa Menschen, die im Zuge der
von der Eurozone auf deutsches Drängen verordneten strikten
Haushaltspolitik ihre Jobs verloren. Erst Mitte 2012, fast vier Jahre
nach der Fed, gab die Europäische Zentralbank ein ähnlich klares
Signal, die Märkte zu stützen, »whatever it takes«, so EZB-Präsident
Mario Draghi.
Als profilierter Historiker hat Tooze Sinn für die großen
Zusammenhänge. Er sieht einen klaren Zusammenhang zwischen
der zögerlichen EU-Krisenbekämpfungspolitik und ihren fatalen
sozioökonomischen Folgen und dem nationalistischen backlash
in den Vereinigten Staaten sowie vielen Staaten der Europäischen
Union. Letztlich hinterlässt Tooze’ fulminante Darstellung einen
zutiefst verunsicherten Leser, denn die Finanzkrise hat zwar
vieles verändert, wie er im Titel unterstreicht, nicht aber die
Bedingungen, die sie hervorriefen. Renditegierige Banken (hinter
denen letztlich auch renditeheischende Sparer stehen) können
damit rechnen, dass sie von der Politik gestützt werden, weil sie
systemrelevant (»too big to fail«) sind. Gewinne bleiben privat,
Verluste werden sozialisiert. In einer gerade auch finanziell immer
enger vernetzten Welt kann nur eine angemessene Regulierung,
die systemerhaltende Anreize setzt, verhindern, dass es doch noch
zu dem gewaltigen Finanzcrash kommt, den die Protagonisten
in Tooze’ Darstellung (Politiker und Zentralbanker) immer wieder
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im letzten Moment vermeiden konnten. Tooze spricht sich daher
auch für eine Rückbesinnung auf die »politische Ökonomie« im
ursprünglichen Sinne des Worts aus.
Tooze’ Darstellung ist so komplex wie die Materie, die er
beschreibt und analysiert und daher nicht immer auf Anhieb zu
verstehen. Er schafft es jedoch (und in der sehr guten deutschen
Übersetzung geht davon kaum etwas verloren), Spannungsbögen
aufzubauen und cliffhanger zu setzen, die auf das Folgekapitel
neugierig machen. Wer sich aus historischer Sicht für die
Finanzkrise oder aus politischer Sicht für die globalen finanziellen
Zusammenhänge interessiert, ist mit diesem 800-seitigen Buch
bestens bedient.
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Luigi Mascilli Migliorini, Metternich, Paris
(CNRS Éditions) 2018, 432 p., 10 ill. en coul., ISBN
978-2-271-08742-3, EUR 27,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Reinhard Stauber, Klagenfurt

Luigi Mascilli Migliorini, Ordinarius für Neuere Geschichte
und Geschichte des Mittelmeers an der Università degli Studi
L’Orientale in Neapel, ist ein ausgewiesener Kenner der Epoche
um 1800; unter anderem ist er auch mit einer Biografie Napoleons
hervorgetreten (italienisch 2001, französisch 2004)1, die mit dem
Grand Prix de la Fondation Napoléon ausgezeichnet wurde.
Nun hat er sich einem wichtigsten Gegenspieler des Empereur
zugewandt, Clemens Wenzel Fürst (ab 1813) von MetternichWinneburg, 1809–1848 leitender Minister und Staatskanzler
(ab 1821) der Habsburgermonarchie, dessen planvolle
Überlegungen in den Jahren 1813-1815 einen wesentlichen Anteil
am Zusammenbruch der kontinentalen Hegemonie Napoleons
hatten. Die beiden Männer kannten sich gut aus Metternichs
Jahren als Botschafter in Paris 1806–1809, wofür sich Napoleon
dezidiert »jemanden aus dem Hause Kaunitz« gewünscht
hatte – Metternichs erste Ehefrau war eine Enkelin des Fürsten
Kaunitz-Rietberg, des langjährigen Leiters der österreichischen
Außenpolitik und Urhebers des Bündnisses der Habsburger mit
den Bourbonen von 1756. Später, Ende Juni 1813, begegneten
sich beide Männer noch einmal beim berühmten neunstündigen
Gespräch im Palais Marcolino in Dresden, das Metternich – nach
seiner Darstellung – mit den Worten »Vous êtes perdu, Sire«
verließ, um sich der Allianz gegen Napoleon anzuschließen.
Die hier vorliegende, gut gelungene französische Übertragung
des italienischen Originals2 , deren Urheber/in leider nicht
genannt wird, sorgt durch besser strukturierte Absätze für
leichtere Lesbarkeit und übernimmt im Großen und Ganzen
den wissenschaftlichen Apparat der italienischen Ausgabe,
wobei bei den Zitationen von Standardwerken wie Lefebvres
Napoleon-Biografie die französische (Original-)Fassung an Stelle
der italienischen Übersetzungen tritt. Das italienische Buch trug
(allerdings nur auf dem Umschlag!) den Untertitel »L’artefice
dell’Europa nata dal Congresso di Vienna«, was, worauf Wolfram
Siemann hingewiesen hat, die erste ausdrückliche Würdigung
der Bedeutung Metternich als »Architekten Europas« durch einen
italienischen Historiker darstellt.
Akteure in Mascilli Migliorinis Darstellung sind die großen
Mächte und ihre leitenden Politiker, die wie auf einer Bühne

1 Luigi Mascilli Migliorini, Napoleone, Rom 2001 (Profili. Nuova serie,
29): id.: Napoléon. Traduit de l’italien par Jean-Michel Gardair. Préface de
Thierry Lentz, Paris 2004.
2 Id., Metternich, Rom 2014 (Profili. Nuova serie, 60).
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erscheinen, zu uns sprechen und wieder abtreten. Stets im
Zentrum steht dabei der Protagonist; deswegen beginnt das
Buch auch mit dem berühmten Stoßseufzer des fast 50jährigen
Metternich von 1822, entweder zu früh oder zu spät geboren zu
sein, weshalb ihm in seiner eigenen Epoche nun keine andere Wahl
bleibe, als morsche Gebilde und verfallende Ruinen zu stützen.
Bis dahin hat sein Biograf die klassischen Lebensstationen
abgeschritten: die Jugend im Rheinland, das Studium bei Koch
in Straßburg, die Situation der reichsgräflichen Familie im
Gefolge der Geschehnisse nach 1789, die Eheverbindung mit
der Familie Kaunitz, die wichtigen Positionen im diplomatischen
Dienst der Habsburger ab 1801, die Zeit als Botschafter in Paris
und die Übernahme des Außenministeriums im Jahr 1809. Die
Kapitel zum Wiener Kongress und zum europäischen Konzert
würdigen Metternichs zentrales Anliegen einer Stabilisierung des
europäischen Staatensystems, was aber letztlich nicht erreichbar
gewesen sei, da der leitende Minister, gegen seinen Willen, durch
Großbritannien und Russland in die Rolle des »gendarme de
l’Europe« (S. 143) gedrängt worden sei. In den Jahren 1819/20,
mit den politisch-militärischen Eingriffen in die »révolutions
romantiques« im Mittelmeergebiet (S. 167), sieht der Verfasser
deswegen eine tief persönliche Wende seines Protagonisten zum
Pessimismus, die sich in der erwähnten Aporie des »Trop tôt ou
trop tard« (S. 9) Ausdruck verschaffte.
Aus der Perspektive eines italienischen Historikers, der zugleich
ein vorzüglicher Kenner Frankreichs ist, zeigt Mascilli Migliorini
großes Verständnis für die Zentrierung der Interessen der
Habsburgermonarchie auf die Apenninen-Halbinsel, betont aber
die Schwierigkeiten, die sich im Verhältnis zu den in Neapel-Sizilien,
in Lucca (und ab 1847 auch wieder in Parma) regierenden Linien
der Bourbonen sowie durch die gestärkte Position SardinienPiemonts ergaben.
Mascilli Migliorinis Schreibstil von klassisch-literarischer
Eleganz wird auch in der französischen Übersetzung deutlich.
So sind es auch viele »klassische« Autoren des 19. Jahrhunderts
wie Adolphe Thiers, Heinrich von Sybel, Albert Sorel oder
Édouard Driault, auf die in den Zitaten und Anmerkungen
zurückgegriffen wird. Die zwölf Kapitel folgen natürlich den
Lebensstationen des Protagonisten, entfalten in sich aber ein
dichtes Geflecht von Stimmen, Verweisen und Kommentaren der
zeitgenössischen Protagonisten und späteren Geschichtsschreiber,
gegen das Analyse und Chronologie in den Hintergrund treten.
So setzt die Lektüre des Werks eine eingehende Kenntnis der
Ereignisgeschichte der Epoche voraus.
Mascilli Migliorinis Lebensbild basiert auf eingehender
Quellenarbeit, hauptsächlich aus Memoirenwerken und
gedruckten Korrespondenzen, nur sehr begrenzt aus Archiven
(Wien, Prag). Als Leitfaden dient vor allem die französische
Fassung der von Richard von Metternich und dem Historiker Alfons
von Klinkowström ab 1880 herausgegebenen mehrbändigen,
gleichzeitig in deutscher, französischer und englischer Sprache
erschienenen Sammlung der »Nachgelassenen Papiere/Mémoires,
documents et écrits divers/Memoirs«, für die der Staatskanzler
seit den 1820er-Jahren Notate gesammelt und die er nach seiner
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Entlassung 1848 gezielt vorbereitet hatte. Damit übernimmt der
Verfasser freilich das Bild, das Metternich, ähnlich wie sein großer
Gegenspieler Napoleon, im Alter bewusst von sich selbst entworfen
hat – etwa in der Stilisierung zum »Wächter Europas« schon nach
dem Frieden von Lunéville 1801, oder zum rückwärtsgewandten
Propheten in der Einschätzung, dass diesem Frieden keine lange
Dauer beschieden sein werde (vgl. S. 50f.).
Die weitgehend unkritische Projektion des Selbstbilds
des Staatskanzlers in die Forschungszusammenhänge des
21. Jahrhunderts geht einher mit einem zweiten, durchaus
problematischen Axiom des Verfassers. Er stützt sich, gerade
für die Darstellung der jüngeren Jahre Metternichs, auf Heinrich
von Srbiks Biografie von 1925, die für ihn »encore aujourd’hui
doit être considérée comme l’ouvrage le plus important, sous
l’aspect documentaire et sous l’aspect interprétatif, écrit au sujet
de Metternich« (S. 310, Anm. 11). Allerdings hat Wolfram Siemann
inzwischen in seiner magistralen Metternich-Biografie3 nicht
nur die massive Tendenziosität Srbiks bis hin zur Verwendung
rassistischer Kategorien dargelegt, sondern mit seinem Buch selbst
jenen Maßstab der historisch-kritischen Forschung gesetzt, den
Luigi Mascilli Migliorini immer noch bei Srbik verorten will.
Der italienische Autor hat dieses neue Standardwerk, für das der
Münchner Emeritus für Neueste Geschichte in jahrzehntelanger
Arbeit den gesamten Nachlass Metternichs in Königswart bzw.
Prag aufgearbeitet hat, zwar zur Kenntnis genommen, doch bot
sich, offensichtlich aus Zeitgründen, keine Gelegenheit zu einer
eingehenden Auseinandersetzung oder auch nur zur Einarbeitung
der wichtigsten neuen Erkenntnisse. Es findet sich nur an wenigen
Stellen zitiert (erstmals in der Anm. 61 zu Kap. II, S. 321) – dort, wo
in der italienischen Ausgabe auf Siemanns kürzeres Biogramm
von 20104 verwiesen wurde. In späteren Belegen werden dann
lediglich die Referenzen vom Taschenbuch von 2010 auf die
Gesamtdarstellung von 2016 umgestellt.
Luigi Mascilli Migliorini hat ein klassisches »Lebensbild« einer
zentralen Gestalt der europäischen Politik im 19. Jahrhundert
vorgelegt; für den neuesten, archivalisch fundierten und
abgewogen diskutierten Stand der Forschung zur facettenreichen
und problematischen Figur des österreichischen Staatskanzlers hat
man zu Wolfram Siemanns Biografie von 2016 zu greifen.
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3 Wolfram Siemann, Metternich. Stratege und Visionär. Eine Biografie,
München 2016.
4 Id., Metternich. Staatsmann zwischen Restauration und Moderne
München 2010.
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Philippe Dieudonné, Christian Dury (dir.), De
Hageveld à Liège. Corneille Richard Antoine van
Bommel. Parcours d’un évêque pédagogue et
militant (1790–1852). Actes du colloque organisé le
13 novembre 2015 par les archives de l’évêché de
Liège au séminaire épiscopal de Liège, Liège (Société
d’art et d’histoire du diocèse de Liège) 2017, XIV–
261 p., nombr. fig. (Bulletin de la Société d’art et
d’histoire du diocèse de Liège, LXXI), ISSN 0776-1295,
EUR 30,00.
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Josef J. Schmid, Mainz/Manubach
Eine nicht nur in der Geschichtswissenschaft erfreulich
festzustellende Tatsache ist die Vollendung begonnener Projekte
und Unterfangen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die
wertvolle Ergänzung einer ebenfalls verdienstvollen Publikation,
welche der Verfasser dieser Zeilen auf diesen Seiten schon
vor drei Jahren anzeigen konnte1. Sie betraf damals die 2015
erschienene erste moderne Biographie des Lütticher Prälaten
Corneille Richard Antoine de Bommel (1790–1852) aus der
Feder Philippe Dieudonnés. Heute nun ist es eine Freude, quasi
als Komplettierung und Perspektivenerweiterung zu dieser
Monografie einen Sammelband vorzustellen, welcher seinen
Ursprung ebenfalls im Jahr 2015 in einem Fachkolloquium hat,
dessen Erträge dann zwei Jahre später unter gemeinsamer Ägide
wiederum von Philippe Dieudonné und Christian Dury als Band
71 des Lütticher Bulletins für Kirchengeschichte und kirchliche
Kunstgeschichte herausgegeben wurden.
Die zeitliche und kausale Abfolge der Publikationsgeschichte
entbindet den Rezensenten hier, nochmals die eminente
Bedeutung Bommels für die Kirchen- und Landesgeschichte
Belgiens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufzuzeigen;
stattdessen sei auf die entsprechenden Ausführungen der
ersten Rezension verwiesen. Diese erfahren in vorliegendem
Tagungsband besondere Bestätigung, da die einzelnen Beiträge
die erwähnte Weite des von 1828 bis 1852 den Stuhl des Hl.
Maternus einnehmenden Bischofs sprechend belegen – dies bis hin
in Bereiche und Sphären, welche ein nicht sehr spezifisch versierter
Leser nicht unbedingt mit der Thematik verbinden würde.
Selbstverständlich finden sich auch solche, für die dies zutrifft,
also Themata, welche bischöflichen Viten zueigen sind. Hierzu
rechnen die Beiträge von Augustinus Janssen über Bommels
Pastoralvisiten, von Jo Luyten über das geistlich-religiöse Leben

1 Schmid, Josef J.: Rezension über: Philippe Dieudonné, Corneille van
Bommel (Leyde, 1790–Liège, 1852). Prêtre enseignant, écrivain militant,
évêque missionnaire, Liège 2015.
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innerhalb der Diözese Lüttich während des besagten Pontifikates
sowie jener von Johan Ickx über Bommels Rombeziehungen.
All dies ist erhellend und bezeichnend, vieles unterstreicht
und erweitert Punkte, die Dieudonné bereits in seinem Band
angesprochen hat; alle Texte dieser ersten Kategorie belegen
ebenfalls die in der erwähnten Besprechung evozierte Signifikanz
der Lütticher Belange zur Hinterfragung liebgewonnener
Stereotypen bezüglich Kirche und Kirchlichkeit im 19. Jahrhundert.
Ein zweiter Block an Aufsätzen erweitert die rein
kirchlich-theologische Komponente hin zur Geistes- und
Allgemeingeschichte der Epoche. Hierzu zählen Alfred Minkes
Ausführungen zu Einflüssen des und Wechselwirkungen mit
dem rheinischen Katholizismus der Zeit, sowie jene von Luc
Courtois zur politischen, sozialen und identitären Verortung der
Stiftung der Universität Lüttich als kapitales Monument belgischen
Katholizismus’ in bewegter Zeit. Noch weiter über die ekklesiale
Welt hinaus weisen die Erörterungen von Dieudonné selbst zu
den französisch-deutschen Wurzeln des pädagogischen und
erzieherischen Wirkens Bommels, sowie jene Geneviève Xhayets
zu Bommel im Umfeld der industriellen Revolution in einem
vom Strom des progrès technique nicht verschonten Belgiens
und all der damit verbundenen sozialen und menschlichen
Herausforderungen. Hier gewinnt das Bild Bommels sowohl an
Kontur wie plastischer Perspektive; Leben, Wirken und Umfeld
begegnen einander in gut durchdachten Analyseansätzen und
Darlegungen.
Wirklich leuchten kann ein historisches Lebensbild aber
eigentlich nur, wenn auch dem kulturellen Zeitkontext gebührend
Raum zugemessen wird. Dies erfolgt in erfreulicher Ausführlichkeit,
Dichte und Plastizität in einer dritten Textgruppe, innerhalb
derer einer der unleugbaren Höhepunkte der geistlichen
Regierung Bommels eine Art Referenzpunkt bildet – die 1846
stattgefundene Sechshundertjahrfeier des 1246 erstmals dort
nachweisbaren Fronleichnamsfestes. Dieses herausragende
Ereignis, welches seinerseits sich an einen der zentralen
Glaubensausdrücke sowohl der hochscholastischen, wie aber
auch barock-erneuerungskatholischen Theologie knüpft, aber
auch im zweiten renouveau catholique nach den Verwüstungen der
revolutionären Umbrüche um 1800 eine bedeutsame Rolle spielte,
lenkte die Aufmerksamkeit nicht nur des katholischen Europa auf
die ostbelgische Metropole. In welchem Maße dies tatsächlich
geschah, belegen sehr schön und nachdrücklich die Darstellungen
von Michael Ross bezüglich des numismatischen Echos der
Feierlichkeiten und vor allem Clemens Harasims zu Entstehung,
Aufführung und Einordnung des Mendelssohn’schen Lauda
Sion Salvatorem, also der liturgischen Festtagssequenz in Form
einer groß dimensionierten Kantate, welche unter Anwesenheit
des damals Weltruhm genießenden Komponisten aufgeführt
wurde. Hier erhält der Leser bzw. die Leserin auch Einblick in
Planung, Ablauf und Wirkung der Feiern über den engen Bezug des
Beitragstitels hinaus. Schließlich runden die sprechenden Zeilen
Marylène Laffineur-Crépins zu Eklektizismus und Historismus
als den dominierenden Strömungen kirchlicher Kunst der Zeit
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das künstlerische Umfeld nicht nur ab, sondern helfen dies auch
ideengeschichtlich zu verstehen.
Den Band beschließt wiederum Michael Ross mit einer
Dokumentation der posthumen Würdigung Bommels in Form von
1852 entstandenen Gedächtnismedaillen. Diese Referenz aus der
Werkstatt des Schöpfers der ersten belgischen Briefmarken 1849,
Jacques Wieners (1815–1899) unter Mitwirkung seines Bruders
Léopold, unterstreicht nochmals die quasi nationale Bedeutung
des Bischofs von Lüttich – eine Bedeutung, welche nunmehr mit
den beiden hier erwähnten Bänden endgültig etabliert sein dürfte.
Wie schon Dieudonnés Monografie versteht es auch der
Sammelband, aus den diversen Aspekten eines ungewöhnlichen,
aber gerade in seiner Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit so
aussagekräftigen Bischofslebens und -wirkens ein stimmiges
Gesamtbild zu entwerfen, welches hervorragend dazu geeignet ist,
eine Kirchen- und Geisteslandschaft neu zu bewerten, die entweder
unserem Blick und Verstehen nahezu vollends entschwunden ist,
oder aber durch Entwicklungen und Antagonismen der Folgezeit
verstellt wurde.
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