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Marcel Stoetzler, Bangor, UK

»Right-Wing Politics and the Rise of Antisemitism in Europe 1935–
1941« is the first in a new series of English-language yearbooks,
»European Holocaust Studies« (EHS), dedicated to one specific
theme each year. EHS is edited by the Centre for Holocaust
Studies at the Leibniz Institute for Contemporary History in
Munich; contributors to the current volume are based in academic
institutions right across Europe as well as in Israel.
There is no introduction that would set out the conception
of the volume, but its title in fact echoes the second of the eight
research articles, »Right-Wing Politics and Antisemitism in Europe,
1935–1940: A Survey« authored by one of the editors, Dieter
Pohl. Pohl emphasizes the European character of the Holocaust
and »the broad involvement of non-Germans« that was »by and
large enacted autonomously, with little or no German pressure
or interference« (p. 19). He surveys the now substantial literature
on the role of home-grown antisemitism in Eastern Europe, often
at the micro-historical level in a variety of national contexts. Pohl
points to Arno Mayer as the one who blazed a trail for this now
established field in 1988 (p. 20). Crucially, Pohl points to another
taboo, still much more effective, which current historical research
slowly but steadily gnaws away at: antisemitism was not simply a
prerogative of fascists in the period, but there was a much more
generally shared »transnational trend towards a new anti-Jewish
discourse« (p. 21).
An entire research agenda with room for cohorts of PhDs
emerges from this question: how did this trend in the 1930s differ
from the gestation period of modern, trans-European antisemitism
in the last third of the 19th century and the waves of antisemitic
violence after the First World War? How were these nationalbut-transnational traditions transformed by German hegemony
and occupation? What was the reach of antisemitism in different
countries? Are national, regional, milieu or political contexts most
important? How was antisemitism related to the existence, role
and importance of an actual Jewish minority? How were Nazi
antisemitism and other fascist or non-fascist antisemitisms related
or even interconnected at any point in time and how did they differ
(p. 21–22)?
One might want to add more questions: what was the role
of gender in different national contexts? How did antisemitism
play out in societies differentially structured by class relations?
If antisemitism as an ideology was a language in which to talk
about society by using »the Jew« as a signifier for the wrong kind
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of modernity, how did this intersect with the ideologies of existing,
perhaps competing social movements?
Nazi »experts« keenly reported on and exaggerated antisemitic
movements all over the world, and more or less secretly funded
many. Nevertheless, fascist and antisemitic internationalism was
difficult to achieve, not least because many antisemites were
also anti-German. Although the Nazis’ anti-communism and
Wirtschaftswunder were widely admired, racists of different stripes
begged to differ on how exactly to construe the concept of race;
the supposedly »biological« concept favoured by most Nazis was
not an easy export. Pohl’s literature survey suggests that there was
an almost universal shift towards more radical antisemitism from
1935 onwards (p. 25), during a period, though, when Nazi Germany
very publicly was on its best behaviour, like in the context of the
1936 Olympics.
A »common pattern« in East-Central and South-Eastern
Europe evolved in the period: »authoritarian governments with
antisemitic tendencies fought against highly antisemitic fascist
movements« (p. 25–26), a contest whose dynamics led to everincreasing antisemitism. It is impossible not to be reminded
of the similar dynamics between increasingly authoritarian
»conservatives« and increasingly right-wing »populists« in the
present period: the contemporary relevance of studying this
history arguably lies in the escalating nature of the »fascist
drift« (Philippe Burrin) or »creep« (Alexander Reid Ross) more than
in the details of party programmes and policies.
In Western Europe, by contrast, the dynamic was first of all one
of polarization between right and left, most evidently in France and
Spain, ending with a defeat of the left and a sharp antisemitic and
pro-Nazi turn of far-right and fascist parties from 1936 onward.
Key to the analysis is to look at how the transnational manifests
itself in the nationally specific: British fascists, for example, were
from the beginning more antisemitic than their Italian comrades
but failed to make much headway as British nationalism needed
to fight off the German challenge to Empire and was therefore
relatively immune to more than superficial fondness of Nazism.
Likewise, the antisemitic propaganda against »Manchester
conditions« (aka greedy capitalism) doesn’t wash in Manchester. A
growing literature shows that nominally universalistic institutions
like the Soviet socialist regime and the Catholic Church were highly
ambivalent concerning the equality of Jews (p. 28–30).
Pohl suggests that more than the Jewish global conspiracy
purported by the »Protocols of the Elders of Zion«, antisemitism
generally was about nation building: »nationalists since around
1900« transnationally agreed that a nation needed a nationalised
middle class, and this is where getting rid of the Jews came in.
Academia was a key battlefield in this regard (p. 31). The perhaps
most striking conclusion of Pohl’s survey is that »[a]lmost nowhere
did Hitler prefer the fascists as partners during the war«, while
»it was the radical conservatives who helped deport and murder
the Jews« (p. 38). Local antisemites saw Hitler as confirmation, not
inspiration for their own views on »the Jewish question«.
Three related articles in the volume deal directly with the
matters surveyed by Pohl. Frank Bajohr discusses »German
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Antisemitism and its Influence in Europe« using »[t]he Example of
Alfred Rosenberg and the Nazi Foreign Policy Office after 1933«.
The main source of this article are Rosenberg’s diaries that were
only recently published by Jürgen Matthäus and Bajohr himself.
Bajohr writes that Rosenberg, the chief ideologue of the Nazi
party, opposed universalist creeds like Bolshevism or Christianity
as emanations of »the Jewish spirit« and accordingly understood
National Socialism as specifically German, i. e. not to be applied
straightforwardly elsewhere and by others. Rosenberg was central
to antisemitic internationalism which was pursued, though,
deliberately as an internationalism of radical nationalists who often
did not see eye to eye.
Ferenc Laczó discusses »The Radicalization of Hungarian
Antisemitism until 1941«, zooming in on the same leitmotif, the
dialectic of »Indigenous Roots and Transnational Embeddedness«.
Grzegorz Krzywiec describes the radicalization of political
antisemitism in 1930s Poland entirely in domestic terms, hardly
as much as mentioning any Nazi influence: antisemitism is in this
context a function of the metamorphoses of radical nationalism.
The second set of four research articles discusses Jewish and
non-Jewish reactions to antisemitism in the period. This is first of
all a depressing story of the closing of borders, which is in itself
a reflection of the general rise of right-wing nationalist politics.
Secondly, this is a story of the transnational efforts of Jews and
some others, often across political allegiances, to help at least
some refugees to cross these borders, and to survive antisemitic
violence that was, in the 1930s, not yet readily recognisable as the
first stages of »the« Holocaust. The volume closes with a review
essay, the discussion of a document concerning the way the World
Jewish Congress reacted to developments in 1939, and a series of
descriptions of currently ongoing research projects.
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Jenny Bauer, Robert Fischer (ed.), Perspectives on
Henri Lefebvre. Theory, Practices and (Re)readings,
Berlin (De Gruyter Oldenbourg) 2018, XVI–232 S.
(SpatioTemporality/RaumZeitlichkeit, 4), ISBN
978-3-11-049469-3, EUR 69,95.
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Sebastian Jutisz, Paris

Seit der ersten Publikation von »La production de l’espace« 1974
erlebte das Werk des französischen Philosophen Henri Lefebvre
verschiedene Comebacks. Kaum ein Gesellschaftstheoretiker des
20. Jahrhunderts hat eine solch wechselhafte Rezeptionsgeschichte
erlebt. Mehrmals schon wurde der unkonventionelle Denker
für tot erklärt und später wiederentdeckt. Der vorliegende
Sammelband reiht sich in eine Mehrzahl neuerer Publikationen
rund um seine Theorien zu Raum und Stadt ein, die in den letzten
fünf Jahren im deutschsprachigen Raum erschienen sind1. Der
Band vereint zum einen Beiträge, die darauf abzielen, anhand
eines komparativen Ansatzes die Theorien Lefebvres in ihrem
spezifischen ideengeschichtlichen Kontext einzuordnen. Zum
anderen wird der Versuch unternommen, die Anwendbarkeit der
Theorien Lefebvres in Bezug auf Untersuchungsfelder zu prüfen,
die bisher wenig mit seinen Ansätzen in Berührung gekommen
sind.
Es gehört zu den auf den ersten Blick erstaunlichen Eigenheiten
Lefebvres, dass er bereits zeitlebens im Ausland größere
Anerkennung gefunden hat als in seinem Heimatland und dort
auch heute noch vergleichsweise wenig Beachtung erfährt.
Dazu beigetragen hat zweifelsfrei der Umstand, dass die
intellektuelle Landschaft in Frankreich ab den 1960er Jahren
von den Strukturalisten um Louis Althusser dominiert wurde,
zu dessen wichtigsten Gegenspielern Lefebvre mit seiner
humanistischen Marx-Auslegung von Anfang an gehörte.
Hinzu kommt, dass Lefebvre im Gegensatz zu den meisten
strukturalistischen Marxisten nicht an der berühmten École
normale supérieure studiert hat und Zeit seines Lebens ein
Außenseiter im akademischen Betrieb war.
Vor allem in Deutschland und Jugoslawien stießen insbesondere
seine Arbeiten zur Entfremdungstheorie des jungen Marx
hingegen durchaus auf Interesse. Bereits in den 1960er Jahren
haben Iring Fetscher und Alfred Schmidt auf die Originalität seiner
Denkansätze in Bezug auf das Alltagsleben hingewiesen2. Der

1 Siehe etwa Christoph Laimer, Elke Rauth (Hg.), dérive. Zeitschrift für
Stadtforschung 60/2015. Sonderausgabe: Henri Lefebvre und das Recht
auf Stadt. 15 Jahre dérive.
2 Siehe Iring Fetscher, Der Marxismus im Spiegel der französischen
Philosophie, in: Marxismusstudien, 1 (1954), S. 173–213; Henri Lefebvre,
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jugoslawische Philosoph Predrag Vranicki würdigte Lefebvre in
der Zeitschrift »Praxis international« gar als den scharfsinnigsten
französischen Marxisten seiner Zeit3.
In der angelsächsischen Welt erfuhren insbesondere Lefebvres
Thesen zum Raum und zur Stadt durch den Spatial Turn und die
Arbeiten von Edward W. Soja einen größeren Bekanntheitsgrad4,
deren postmoderne Umdeutung Lefebvres progressiven
Denkansätzen jedoch nicht immer gerecht wird. In Deutschland
fand, wie Stephan Günzel in seinem Beitrag zutreffend anmerkt,
Lefebvres Raumtheorie aufgrund der »völkischen Aufladung« (S.
19) des Raumbegriffes durch die Nationalsozialisten hingegen
erst sehr spät Beachtung. Erst kürzlich wurde »Le droit à la
ville« (1968) übersetzt, eine deutsche Ausgabe von »La production
de l’espace« (1974) soll demnächst herauskommen.
Dementsprechend erscheint der Sammelband zur richtigen
Zeit. Die neun Beiträge sind in drei gleichwertige Blöcke gegliedert.
Im ersten Teil werden Transferbeziehungen zwischen Lefebvre
und zeitgenössischen Denkern in den Blick genommen. Die
Autorinnen und Autoren analysieren Querbezüge und Parallelen
zu Bachelard, Benjamin und Adorno. Im zweiten Teil machen sie
Lefebvres Theorien für die Analyse von Urbanisierungsprozessen
in Lateinamerika und insbesondere Brasilien fruchtbar. Besonders
hervorzuheben ist der Beitrag von Sebastian Dorsch, der
ausgehend vom Konzept der Wiederaneignung untersucht, wie
Lefebvre das Wechselverhältnis von Raum und Zeit analysiert
und dessen Methode am Beispiel des Straßenlebens São Paulos
exemplifiziert. Im dritten Teil werden mögliche Schnittmengen
zwischen Geographie, Cultural Studies und Literaturwissenschaften
erörtert. Zum einen wird Lefebvres Raumtheorie für die
Interpretation fiktionaler Texte herangezogen. Zum anderen wird
die Frage nach dem Stellenwert der Literatur als »espace vécu« in
Lefebvres Raumtriade aufgeworfen.
Die besondere Aufmerksamkeit, die Lefebvre im Zuge des
Spatial Turn erfahren hat, hat bisweilen dazu geführt, dass seine
Raumtheorie entpolitisiert wurde. Die Stärke des Sammelbandes
besteht darin, dass Lefebvres Thesen zum Raum und zur Stadt
nicht isoliert aufgegriffen, sondern zu seinem Gesamtwerk in
Bezug gesetzt werden. In den verschiedenen Beiträgen wird
deutlich, dass Lefebvres Werk erheblich mehr umfasst als seine
Theorie der Raumtriade. Seine regressive-progressive Methode,
der Alltag, seine Kritik der Technokratie und Kybernetik sowie seine
Forschungen zur rythmanalyse sind Themen, die immer wieder
auftauchen.
Dabei handelt es sich keineswegs um disparate Einzelthemen.
Vielmehr bildet Lefebvres Gesamtwerk durchaus eine Einheit. Die
Dialektik und seine Auseinandersetzung mit den marxistischen

Probleme des Marxismus, heute, mit einem Nachwort von Alfred Schmidt,
Frankfurt a. M. 1965, S. 135.
3 Vgl. Predrag Vranicki, Henri Lefebvre: Critique de la vie quotidienne, II, in:
Praxis. Édition internationale 1 (1965), 2/3, S. 388–392, hier S. 388.
4 Siehe Edward W. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of
Space in Critical Social Theory, London, New York 1989.
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Konzepten der Praxis, Entfremdung und Totalität bilden den
Leitfaden, der sich durch sein gesamtes Werk zieht. Fernand Guelf
weist in seinem Beitrag zu Recht darauf hin, dass der Alltag, den
Lefebvre anhand der marxistischen Theorie der Entfremdung
analysiert, den Ausgangspunkt seiner soziologischen Studien
bildet. Immer wieder hat sich Lefebvre aus verschiedenen
Perspektiven heraus mit den Mechanismen der Reproduktion der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse und ihren Auswirkungen
auf die »Positionierung auf das Individuum in Raum und Zeit«
beschäftigt (S. 40).
In den verschiedenen Beiträgen wird deutlich, dass Lefebvres
romantische Technokratie- und Kapitalismuskritik keineswegs
reaktionär und rückwärtsgewandt ist. Er war der Überzeugung,
dass gewisse vorkapitalistische Restelemente, Residuen, dem
Warenfetischismus und der Homogenisierung durch den
Kapitalismus widerstehen würden, die den Keim einer anderen,
neuen Gesellschaft in sich tragen. Die Liebe als »Moment des nicht
zu zügelnden Lebenstriebes«, das »jeder Ordnung widerspenstig«
ist, wäre ein Beispiel (S. 47). Mehrere Aufsätze stellen sich der
Frage, wie wir die heutige neoliberale Gesellschaft überwinden
können.
So wenden sich Jacob Geuder und Lívia Alcântara neuen Formen
des Widerstandes gegen den »abstrakten« kapitalistischen Raum in
den sozialen Netzwerken zu. In den verschiedenen Beiträgen wird
deutlich, dass Lefebvres Studien zum Alltag, zur Stadt, aber auch
zu Lebensrhythmen, nicht nur als Analysewerkzeug für historisch
gewachsene gesellschaftliche Räume dienen können, sondern auch
das Potenzial haben, uns Wege in eine ökologischere und sozialere
Postwachstumsgesellschaft aufzuzeigen. Indem der Sammelband
auf bisher wenig beachtete Aspekte Lefebvres konkreter Utopie
(wie etwa den Stellenwert der Kunst) aufmerksam macht, werden
zahlreiche neue Forschungsperspektiven eröffnet.
Besonders hervorzuheben ist die Schwerpunktsetzung auf
Südamerika, anhand deren die Autorinnen und Autoren des
Bandes den Eurozentrismus Lefebvres (sowie der Kritischen
Theorie insgesamt) durchbrechen wollen. In einer Zeit, die von
Utopien weitgehend befreit worden ist, kann man nur hoffen,
dass der Sammelband zu einer Rennaissance nicht nur Lefebvres,
sondern des utopischen Denkens insgesamt beiträgt.
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Hermann Beck, Larry Eugene Jones (ed.), From
Weimar to Hitler. Studies in the Dissolution of the
Weimar Republic and the Establishment of the Third
Reich, 1932–1934, New York, Oxford (Berghahn) 2019,
455 p., ISBN 978-1-78533-917-2, GBP 100,00.
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Agathe Bernier-Monod, Le Havre
Cet ouvrage collectif inventorie les dernières tendances de la
recherche sur la transition entre république de Weimar et dictature
nazie. Il examine les rôles, perceptions et réactions de divers
acteurs et milieux lors de ce basculement, de la nomination de
Papen à la chancellerie en juin 1932 au putsch de Röhm en juillet
1934. Il apporte une contribution au débat le plus commenté
de l’histoire contemporaine: l’établissement de l’État nazi futil un accident ou le résultat d’une évolution longue? Ce titre,
qui offre une synthèse sur des sujets centraux, plaide pour une
histoire politique mettant l’accent sur les acteurs et leur marge de
manœuvre. Les éléments avancés pour expliquer l’établissement
rapide de l’État nazi sont la peur, l’excès de zèle pour plaire à sa
hiérarchie et le pragmatisme d’une population à la culture éthique
vidée de sa substance.
Les premiers chapitres analysent les décisions d’acteurs
éminents pendant les derniers mois de la République. Le
controversé Kurt von Schleicher, dernier chancelier avant Adolf
Hitler, espérait que l’exercice du pouvoir »domestiquerait« Hitler. Il
jugeait l’entrée des nazis au gouvernement nécessaire à la réforme
du système constitutionnel. C’est pourquoi il s’isola dans le camp
républicain (Larry Eugene Jones). Carl Schmitt, longtemps paria de
l’historiographie weimarienne, aujourd’hui l’un des penseurs du
droit les plus étudiés, s’opposa à la neutralisation de la République
et à la nomination d’Hitler à la chancellerie. Il théorisa le système
présidentiel et l’état d’urgence, remparts à l’accession nazie au
pouvoir (Joseph W. Bendersky).
Le bilan de Ludwig Kaas, chef méconnu du Zentrum catholique
de 1928 à 1933, doit être réévalué. Malgré ses absences pour
maladie, Kaas dirigea efficacement le parti. Il plaida jusqu’en
1933 pour un »rassemblement« républicain et un cordon
sanitaire autour de l’extrême-droite. Sous sa direction, le parti prit
néanmoins part à la rédaction de la loi des pleins pouvoirs. Kaas
souhaitait probablement liquider le Zentrum pour intégrer les
catholiques au nouvel État et protéger l’Église (Martin Menke). Les
autorités bavaroises et le Parti populaire-bavarois se révélèrent
impuissants à défendre la souveraineté bavaroise en mars 1933.
Bien que le NSDAP n’ait jamais obtenu la majorité absolue en
Bavière, le NSDAP parvint à neutraliser le Land par l’application
du décret de l’incendie du Reichstag, la désinformation et
l’intimidation. L’opinion bavaroise fit alors preuve d’une étonnante
léthargie (Winfried Becker).
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Un deuxième volet porte sur les milieux en 1933–1934. Pris de
court en janvier 1933, les milieux d’affaires contribuèrent à financer
la campagne du NSDAP en mars 1933. La neutralisation du monde
économique fut réalisée par les NS-Betriebszellenorganisationen
(NSBO, surnommées les »SA des usines«), qui exigèrent le
licenciement des employés juifs. L’industrie allemande capitula
au printemps 1933 face au harcèlement. Le NSDAP relâcha la
pression sur le monde des affaires dans la deuxième moitié de
1933. Aucun front commun ne se forma contre la persécution des
juifs, certainement pour des motifs opportunistes (Peter Hayes).
Un autre fil rouge est le rôle joué par la violence en 1933–1934.
Omniprésente dès janvier 1933, la violence antisémite fut d’abord
dirigée contre les juifs de l’Est. Fuyant les persécutions en Russie
et Galicie à partir des années 1880, ils étaient plus vulnérables car
étrangers. Ils furent victimes de violences très diverses: spoliations,
humiliations, assassinats. Les victimes qui portaient plainte étaient
tenues, par les autorités, pour responsables des violences qu’elles
avaient subies. Les violences antisémites visaient à intimider tous
les opposants potentiels (Hermann Beck).
La mobilisation de la SA agit comme un moteur de la mise au
pas. L’organisation déploya au début de 1933 un degré intense
de violence, qui résultait d’une politique intentionnelle de ses
dirigeants, mais aussi du surmenage et des problèmes psychosociaux de ses membres. Le discours auto-victimaire diffusé par la
SA alimenta sa brutalité. Les purges de 1934 visaient à éloigner les
éléments les plus incontrôlables (Bruce B. Campbell).
L’attitude des syndicats et de la gauche fait aussi l’objet
d’articles. La montée du nationalisme généra des divisions au
sein du SPD. Le cercle entourant le journal »Neue Blätter für
den Sozialismus« plaidait pour une révision nationaliste des
idées sociales-démocrates. Son ambivalence face aux éléments
anticapitalistes du programme nazi empêcha une partie du SPD
de mener une stratégie efficace face au nazisme (Stefan Vogt).
Les syndicats réagirent de façon contrastée à la dissolution de
Weimar. Syndicats sociaux-démocrates, chrétiens et libéraux
avaient en vain conjugué leurs efforts pour résorber la crise via
un plan de relance de l’emploi. Les syndicats sociaux-démocrates
et chrétiens appelèrent à former un front commun contre l’essor
du nazisme. Les leaders syndicaux n’en furent pas moins soulagés
de la nomination d’Hitler à la chancellerie. La participation nazie
au gouvernement leur laissait espérer une sortie de crise. La
dissolution des syndicats et la création du Front allemand du travail
furent une cinglante désillusion. De nombreux chefs des syndicats
libres furent alors emprisonnés (William L. Patch, Jr.).
Plusieurs articles portent sur les Églises. Suivant le dogme
de soumission à l’État en vigueur depuis sa création, l’Église
protestante allemande s’accommoda du régime. Au début de 1933,
le nouvel État procéda à l’unification des églises des Länder en une
Église du Reich. Une prière pour les autorités fut introduite en avril
1933. L’État nazi cessa ensuite de s’intéresser à l’Église. Le projet
de mettre fin à tout soutien public aux Églises fut différé à la fin
de la guerre (Rainer Hering). Le pasteur luthérien Friedrich von
Bodelschwingh, dont l’historiographie exagère le courage, voulait
éviter toute rupture définitive entre Église et État. Antisémite et
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antimarxiste, il soutint la dictature et fut, pour quelques mois,
évêque du Reich désigné au printemps 1933 (Edward Snyder).
Les catholiques ne partagèrent pas l’enthousiasme protestant
pour la »révolution nationale«. Seule une petite minorité
conservatrice autour de Papen chercha à jeter des ponts entre
catholiques et État nazi. Cette minorité, réunie en une Alliance des
Allemands catholiques, voulait une réorganisation corporatiste
de l’État et une restauration de la monarchie. Isolée, elle ne
parvint pas à rallier l’épiscopat et la jeunesse catholique. Ses buts
semblèrent atteints par le concordat. Elle fut finalement dissoute
en septembre 1933 (Larry Eugen Jones/Kevin P. Spicer).
La jeunesse donne lieu à deux contributions. Les organisations
de jeunesse pâtirent de l’attraction très forte des jeunesses
hitlériennes auprès des jeunes allemands. Toutes les associations
de jeunes durent se positionner en 1933: celles de gauche furent
interdites; les autres durent rejoindre les jeunesses hitlériennes
ou disparaître. À partir de 1935, les adhésions aux jeunesses
hitlériennes stagnèrent. Elles devinrent obligatoires en 1939 (André
Postert). La réforme de l’école primaire lors de la prise du pouvoir
consista à supprimer les symboles républicains et à créer un récit
nazi dans les manuels scolaires. Des initiatives émanèrent des
Länder, qui improvisèrent des programmes sans coordination
nationale (Katharine Kennedy).
En conclusion, cet ouvrage restitue, pour un public anglophone
et de façon synthétique, la complexité des trajectoires individuelles
d’acteurs de premier plan et la confusion qui s’empara de
différents milieux professionnels publics et privés lors de la mise au
pas.
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Fabrice Bensimon, Deluermoz Quentin, Jeanne
Moisand (ed.), »Arise Ye Wretched of the Earth«.
The First International in a Global Perspective,
Leiden (Brill Academic Publishers) 2018, XIV–404
p., 15 ill. (Studies in Global Social History, 29), ISBN
978-90-04-33545-5, EUR 140,00.
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Thomas Welskopp, Bielefeld

Es braucht nicht immer ein rundes Jubiläum, um historischer
Forschung neue Impulse zu verleihen. Insofern hätte es der
mehrseitigen einleitenden Begründung für die Publikation dieses
Sammelbandes, der von Charakter, Struktur und Inhalt her eher
einem kollektiven Handbuch nahekommt, durch die drei Pariser
Herausgeber gar nicht bedurft. Allerdings verfängt das Argument,
dass die Internationale Arbeiterassoziation (IAA 1864–1872) als
nicht eurozentrischer, aber in Europa aktiver und von dort aus
global ausgreifender formaler Zusammenschluss heterogener
Bestandteile nationaler Arbeiterbewegungen und sozialistischer
Intellektueller, darunter viele Emigranten, in dem gegenwärtigen
Boom einer neuen »global labour history« droht, komplett
abgehängt zu werden.
Was kann man denn auch von einer präziseren und
differenzierteren Geschichte der kurzlebigen Ersten Internationale
(wie sie sich mangels skeptischen Zukunftswissens damals
natürlich nicht selbst zu bezeichnen vermochte) in dieser heutigen
historiografischen Situation noch lernen?
Nun, das ist gar nicht so wenig. Vielleicht sind die Einsichten
nicht bahnbrechend neu, aber erstmals werden sie hier in einen
synthesefähigen Zustand überführt, wenn auch der Band durch
den Verzicht auf ein zusammenführendes Schlusskapitel dafür
keine anknüpfungsfähigen Vorarbeiten liefert. Jedenfalls wird der
Eindruck einer typischen überlokalen und grenzüberschreitenden
Assoziation des 19. Jahrhunderts gestärkt, den schon die etablierte
Forschung herausgearbeitet hatte: ein verzweigtes Netzwerk
von personellen »Adressen« mehr als die zentrale Organisation,
die in London tatsächlich bestand und die Karl Marx vergeblich
zu einem parteiähnlich zentralisierten Verband und politischen
Organisierungsinstrument in expansiver Absicht fortzuentwickeln
trachtete.
Der gut lesbare und in jedem Fall nicht nur für das spezialisierte
Fachpublikum instruktive Band versammelt (neben einer guten
Einleitung der Herausgeber) 23 Beiträge aus der Feder zum großen
Teil prominenter Kenner der Geschichte der Arbeiterbewegungen
beziehungsweise der Pariser Kommune. Sie sind in drei Teilen
organisiert, wobei sich die sechs Beiträge der ersten Sektion der
Frage der »Organisation and Debates« widmen, die elf Beiträge
der zweiten Sektion den »Global Causes and Local Branches« und
die abschließenden sechs Beiträge den »Actors and Ideologies«.
Der Band ist jedoch keinesfalls als Beleg für den Anspruch
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historiografischer Honoratiorenherrschaft zu werten. Jüngere
Spezialisten und Spezialistinnen zeichnen sogar für die Mehrzahl
der Beiträge verantwortlich, und so bewegt er sich durchaus am
cutting edge der Forschung. Und dieser hat sich in den seit der
letzten Jubiläumsausgabe vergangenen Jahrzehnten subkutan
aber substanziell positiv weiterentwickelt. Es scheint sogar nicht
zu weit gegriffen zu vermuten, dass der Zuwachs an Detailwissen
aus Fallstudien, Lokalstudien und biografischen Zugängen zur
Ersten Internationale in den letzten zehn Jahren den Eindruck
ihrer Heterogenität und organisatorischen Hybridität noch einmal
gesteigert und aus theoretischer und methodischer Sicht die
Herausforderung ihrer Komplexität auf ein neues Niveau gehoben
hat. Das jedenfalls drängt sich bei der Lektüre der zahlreichen
Beiträge, die hier gar nicht im Einzelnen gewürdigt werden
können, fast zwingend auf.
Das wiederum bedeutet, dass es nötig ist, eine
synthetisierende Perspektive einzunehmen, um Schlüsse aus
der Zusammensetzung, sozialen Formierung und politischen
Ausrichtung der Ersten Internationale, wie sie in den Beiträgen
in unterschiedlicher Breite und Tiefe aufscheinen, zu ziehen: in
der Absicht einer notwendigen künftigen Gesamtdarstellung. Der
vorliegende Band macht ein solches Unternehmen aber auch erst
möglich – und reizvoll.
In der Gesamtschau ergibt sich das Bild von der Ersten
Internationale als einem europaweit ausgreifenden sozialen
Netzwerk mit weitaus zahlreicheren Einzelpersonen als lokalen
oder regionalen Verbänden als »Knoten«. Das war ein lockerer,
durch eine ungeheure Menge und Frequenz an Korrespondenz,
Publikationen und Reisen der Protagonisten, aber auch einfacher
Mitglieder aufrechterhaltener oder sogar expandierender
Zusammenhalt, der in seiner Grundstruktur jederzeit fragil
erschien und an sezessionistischen und zentrifugalen Tendenzen
von Beginn an litt.
Die Initiatoren dieser zunächst auf die Verflechtung
Westeuropas konzentrierten internationalen Vergesellschaftung
von Arbeitern und Arbeiterorganisationen waren 1864 die stolzen
und finanzstarken britischen Gewerkschaften und Vertreter
der eher politisch-sozialistisch ausgerichteten französischen
Arbeiterbewegung – im Gründungsprozess zumeist Exilanten.
Karl Marx wurde zwar ausdrücklich zu den Gründungssitzungen
eingeladen, war aber alles andere als der »Mastermind«, der
»starke Mann«, der den anderen Organisation, Programm
und Strategie der Internationalen Arbeiterorganisation zu
diktieren vermochte. Er bekleidete letztlich das (Ehren-)Amt eines
korrespondierenden Sekretärs für die deutschsprachige Sektion
der IAA, was in der Gesamtausrichtung der Organisation einer Art
Aufklärungsmission gleichkam.
Aus dieser Gründungskonstellation ergaben sich sowohl
Funktionsschwerpunkt als auch Grundspannung dieser
Organisation, die 1872 zur Spaltung und 1876 zum Ende
der Institution führen sollte. Der Schwerpunkt der Funktion
dieses internationalen (eigentlich eher supranationalen)
Zusammenschlusses lag klar im Sinne der englischen
Gewerkschaften auf der einer europäischen Clearingstelle, über
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die vorrangig die Koordination und Kontrolle der europäischen
Arbeitsmärkte aufgebaut und gewährleistet werden sollten.
So waren in erster Linie Warnungen vor Zuzug in Zeiten von
Streiks ein zentraler Kommunikationsschwerpunkt der IAAKorrespondenzen, vor allem nach England, und Karl Marx
musste eine Vielzahl entsprechender Korrespondenzen für den
deutschsprachigen Raum verfassen, was er auch eifrig tat. Vor
allem für Zigarrenarbeiter war es zentral, Zuwanderungen in
Streikgebiete wie zum Beispiel Großbritannien zu unterbinden.
Darüber hinaus erwies sich die Erste Internationale von Beginn
an als zerstrittenes, brüchiges Ensemble aus Personen, Netzwerken
und lokalen Vergemeinschaftungen. In der Diskussion prallten
die extrem unterschiedlichen Auffassungen von Sozialismus und
Sozialdemokratie oder Anarchismus aufeinander. Die hitzigen
internen Debatten vor allem in der Londoner Zentrale blieben
freilich abgehoben und folgenlos, zumal es nicht gelang, die
englischen Gewerkschaften zur risikobehafteten politischen
Führungsrolle zu überreden.
Stattdessen wurde bald klar, wie polarisiert die Erwartungen
der jeweiligen geografisch versprengten lokalen und regionalen
Vereinigungen, die sich um eine Verbindung zur Ersten
Internationale bemühten, und der Zentrale oder dem Mainstream
der Londoner Basis waren. So waren die Annäherungen der
deutschen Sozialdemokraten in der Strömung unter August
Bebel und Wilhelm Liebknecht darauf ausgerichtet, materielle
Unterstützung durch die Internationale einzuwerben. Allein
deshalb nannten sie ihre gewerkschaftlichen Neugründungen
seit dem Jahr 1868 Internationale Gewerksgenossenschaften und
richteten ein Musterstatut für die neuen Organisationen nach
dem Vorbild der englischen New Model Unions aus. In London
dagegen wütete Karl Marx, der von der zentralen Leitung der
Internationale für das Geschehen in den deutschsprachigen
Gebieten zur Verantwortung gezogen wurde, gegen die
mangelnde Beitragsmoral der Organisationen im deutschen Raum.
Viele Beiträge zeigen den schwachen, auf Einzelpersonen
verdichteten oder reduzierten Charakter der Vernetzung lokaler
Vereinigungen mit der Internationale plastisch auf, so vor allem für
Lateinamerika.
Die Internationale zu einer schlagkräftigen politischen
Einflussorganisation zu transformieren, scheiterte trotz mehrfacher
Initiativen nicht aus situativen, sondern aus prinzipiellen
Gründen. Es hätte dem gut geschriebenen und nicht allzu
heterogenen Band gut getan, einen synthetisierenden Abschluss
beizufügen, um einen produktiven Ansatzpunkt für künftige
Gesamtinterpretationen zur Verfügung zu stellen.
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Wilhelm Bleek, Vormärz. Deutschlands Aufbruch in
die Moderne. Szenen aus der deutschen Geschichte
1815–1848, München (C. H. Beck) 2019, 336 S., 23
Abb., ISBN 978-3-406-73533-2, EUR 28,00.
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Jacques Le Rider, Paris

Wilhelm Bleek convient dans la préface que son livre ne prétend
pas être une »historische Fachstudie« ou faire progresser
discussion historiographique, mais il prend clairement position
sur quelques points importants. Ainsi, il retient le »chrononyme
Vormärz«, étendu à toute la période 1815–1848, après avoir
rappelé que d’autres termes lui font concurrence. Curieusement,
il n’en mentionne que deux, la Restauration et le Biedermeier,
qui se rapportent plutôt à la période 1815–1830. Il annonce
qu’il ne parlera pas de l’Autriche, qu’il appelle, dans une formule
qui prête à discussion, »die deutschsprachige Hälfte der
Habsburgermonarchie«, parce que son évolution à l’époque
du Vormärz se différencie, selon lui, trop nettement de celle de
»Nord-, Ost- und Westdeutschland«. En revanche, il inclut dans sa
recherche la Prusse occidentale, la Prusse orientale, la Posnanie
et le Schleswig, ce qui revient à anticiper les frontières du Reich de
1871.
L’ouvrage consiste en une série de 23 chapitres que
l’auteur appelle des »miniatures« illustrant les aspects les plus
caractéristiques de l’histoire politique, sociale et culturelle de
la période. Sans surprise, le premier est consacré au congrès
de Vienne et le dernier à l’ouverture de l’Assemblée nationale
constituante, le 18 mai 1848. De même, la fête de la Wartburg de
1817, l’assassinat de Kotzebue en 1819, la fête de Hambach de
1832 et quelques autres jalons de la période étudiée font l’objet
d’un chapitre. Plus originales sont des »miniatures« comme »La
mort de Friedrich Krupp (1826)«, »La première publication du
Baedecker (1832)« ou »La construction de la voie ferrée entre
Leipzig et Dresde (1837/39)«. L’histoire sociale est réduite à la
portion congrue, avec le chapitre sur »Les émeutes de la faim
(1847)«. En revanche, l’histoire culturelle, si l’on peut y inclure
l’histoire de la littérature, de l’art et des idées, se taille la part du
lion.
Les meilleurs chapitres sont construits à la manière de
ceux des »Lieux de mémoire« de Pierre Nora et des »Deutsche
Erinnerungsorte« d’Étienne François et Hagen Schulze. D’autres
sont de facture essayistique et s’efforcent, avec une élégance qui
va de pair avec une grande clarté didactique, de condenser l’esprit
de l’époque étudiée dans de courtes monographies ou études de
cas. Cette présentation fragmentée s’adresse de toute évidence à
des lectrices et des lecteurs déjà familiers des principaux ouvrages
de référence consacrés à la période considérée, dont on trouve
la liste succincte en fin d’ouvrage. Cette bibliographie réserve
une surprise: entre les travaux bien connus et indispensables
de Wolfram Siemann et de Hans-Ulrich Wehler figure, ordre
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alphabétique oblige, la »Deutsche Geschichte im Neunzehnten
Jahrhundert« de Heinrich von Treitschke.
»Je crains fort qu’à la cour de Prusse on ne tienne M. von
Treitschke pour un écrivain profond«, écrit Friedrich Nietzsche dans
»Ecce homo«. Faut-il craindre que l’auteur ait lui aussi un faible
pour Treitschke?
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Felix Bohr, Die Kriegsverbrecherlobby.
Bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NSTäter, Berlin (Suhrkamp) 2018, 558 S., 11 Abb., ISBN
978-3-518-42840-5, EUR 28,00.
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Werner Bührer, München

Im Jahr 1977 befanden sich noch vier deutsche NS-Täter
im westlichen Ausland in Haft: in Italien der ehemalige SSObersturmbannführer und Leiter des Sicherheitsdienstes in
Rom, Herbert Kappler, und die drei ehemaligen SS-Männer
Joseph Kotalla, Ferdinand aus der Fünten und Franz Fischer
im niederländischen Breda. Der vierte Breda-Häftling, SSSturmbannführer Willy Lages, war bereits 1966 wegen einer
Krebserkrankung in ein deutsches Krankenhaus überstellt
worden. Kappler war unter anderem verantwortlich für die als
»Sühnemaßnahme« deklarierte Erschießung von 335 Italienern
in den Ardeatinischen Höhlen im März 1944, die Häftlinge in
Breda hatten die Deportation von mehr als 100 000 Juden in die
Vernichtungslager maßgeblich mitorganisiert beziehungsweise
im Konzentrationslager Amersfoort an Misshandlungen und
Exekutionen teilgenommen.
Alle diese Kriegsverbrecher erfreuten sich vier Jahrzehnte
lang beträchtlicher Unterstützung aus der Bundesrepublik.
Erwartungsgemäß leistete ein Netzwerk von Interessenverbänden,
das der Autor unter dem Begriff »Kriegsverbrecherlobby«
zusammenfasst, alle nur erdenkliche Hilfe. Unterstützung »in
rechtlicher, finanzieller und politischer Hinsicht« kam seit Anfang
der 1950er-Jahre aber auch von allen Bundesregierungen,
ganz gleich, ob CDU- oder SPD-geführt – und zwar weit über
den für im Ausland inhaftierte Bundesbürger üblicherweise
gewährten »Rechtsschutz« hinaus. Die Häftlinge erhielten
beispielsweise monatliche Taschengelder oder weihnachtliche
»Liebesgabenpakete«, gefüllt mit »Sardinenbüchsen und
Mettwürsten« – während gleichzeitig NS-Opfer bei deutschen
Behörden »um Anerkennung und vielfach um Entschädigung
kämpfen mussten« (S. 14).
Dieses Engagement der Bonner Regierungen und die Frage
nach deren Motiven für die Kriegsverbrecherhilfe stehen im
Zentrum des Buchs. Dass es sich um eine Dissertation handelt,
abgeschlossen an der Universität Göttingen und betreut von
Petra Terhoeven, ist über weite Strecken kaum zu spüren, weil
Bohr von den für Qualifikationsarbeiten üblichen methodischen
und sprachlichen Gepflogenheiten und Standards abweicht –
allerdings nicht mit Blick auf die Quellenrecherche. So hat er
insbesondere die einschlägigen Bestände im Politischen Archiv
des Auswärtigen Amts, im Bundesarchiv, im Archiv der sozialen
Demokratie und im Archiv für Christlich-Demokratische Politik
ausgewertet, ferner bislang nicht zugängliche Unterlagen aus
den Archiven des Bundesnachrichtendiensts und des Bundesamts
für Verfassungsschutz sowie Materialien aus italienischen und
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niederländischen Archiven. Somit gründet das Buch auf einer
bemerkenswert breiten und vielfältigen Quellenbasis.
Nach einem knappen Überblick über die Verbrechen der
Inhaftierten und die verhängten Strafen schildert der Autor
im zweiten Kapitel die Anfänge der Kriegsverbrecherhilfe und
die verschiedenen involvierten Organisationen und Behörden.
Waren es zunächst die beiden Kirchen, die mangels staatlicher
Instanzen denjenigen rechtlichen und moralischen Beistand
leisteten, »denen vorgeworfen wird, ein Kriegsverbrechen
begangen zu haben« (S. 61), wie der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Theophil Wurm, 1948
gewiss nicht ohne Hintersinn erklärte, so bemühten sich schon
vor der Verkündung des Grundgesetzes staatliche Stellen
mit Erfolg um die »Zentralisierung der bundesdeutschen
Kriegsverbrecherhilfe« (S. 78). Schützenhilfe leisteten seit Anfang
der 1950er-Jahre Organisationen wie der Verband der Heimkehrer,
Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands,
die Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte e. V. und die
ausschließlich aus ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen bestehende
Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit.
Im dritten Kapitel widmet sich Bohr dem Wandel von der
offenen zur verdeckten Hilfe für Kappler und die anderen NSTäter, den er mit dem »erinnerungskulturellen Wandel« seit
Beginn der 1960er-Jahre erklärt. In diesem Zusammenhang seien
bestimmte »Narrative, etwa der bundesdeutsche Opfermythos,
[…] zwangsläufig mehr und mehr ins Verborgene« (S. 174)
verschwunden.
Im vierten und mit über 100 Seiten längsten Kapitel analysiert
Bohr vor allem den Einsatz der Regierungen Brandt und
Schmidt für die Amnestierung der »Kriegsverurteilten«, wie
die Kriegsverbrecher inzwischen auch im Sprachgebrauch
sozialliberaler Politiker hießen. Diese Akzentuierung ist
gerechtfertigt, denn anders als die »Brothers in Crime« (S. 368)
der Kriegsverbrecherlobby waren die Sozialdemokraten mit dem
Anspruch angetreten, »mehr Demokratie wagen« zu wollen –
insofern erscheint ihr Engagement zugunsten Kapplers und der
»Drei von Breda« keineswegs selbstverständlich.
Zur Erklärung verweist der Autor auf Brandts Versuche, den
Regierungsantritt der sozialliberalen Koalition als »Neuanfang«
zu inszenieren, bei dem die »Hypotheken der Älteren« (S. 220)
nur störten. Der Kanzler zeigte sich zunehmend genervt von
den »musealen Überbleibseln des Krieges« (S. 260), wie er in
einem Interview mit dem »Stern« mit Blick auf Kappler erkennen
ließ: »Dass dort unten einer, der ziemlich stark in sehr böse
Sachen hineingeraten ist, immer noch bei seinem ehemaligen
Verbündeten einsitzt, leuchtet mir nicht ein« (S. 261). Als Kappler
im August 1977 die Flucht aus dem Militärhospital gelang, war
zumindest dieses Problem gelöst – allerdings verbunden mit dem
erneuten Aufleben des Bildes vom »hässlichen Deutschen« nicht
nur in der italienischen, sondern auch in der westeuropäischen
Presse.
Das abschließende Kapitel behandelt die Entwicklung bis
zur Begnadigung der verbliebenen »Zwei von Breda«. Der CDUFraktionsvorsitzende Alfred Dregger begrüßte die Freilassung im
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Januar 1989 und betonte, die Haft »dieser alten Männer […] habe
jeden rechtsstaatlichen und moralischen Sinn verloren« (S. 362).
Auch wenn man der Behauptung des Autors, beim Engagement
der Bundesregierungen für die im westlichen Ausland inhaftierten
Kriegsverbrecher handle es sich um ein »bislang größtenteils
unbekanntes Kapitel der bundesdeutschen Geschichte« (S.
15) nicht zustimmen mag: Bohr hat die bisherige Literatur
überzeugend in seine auf unveröffentlichtem Archivmaterial
basierende Studie integriert. Entstanden ist eine stimmige und
kritisch-engagierte Erzählung der Bemühungen staatlicher,
kirchlicher und privater Akteure um die Freilassung von
Kriegsverbrechern, die auf der Legende von der »sauberen
Wehrmacht« und einem während des »Dritten Reiches« selten
spürbaren deutschen Rechtsempfinden gründeten. Die Lektüre
dieses Buchs lohnt sich jedenfalls nicht nur angesichts aktueller
Rufe nach einer grundlegenden erinnerungspolitischen Wende.
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Franz-Josef Brüggemeier, Grubengold. Das Zeitalter
der Kohle von 1750 bis heute, München (C. H. Beck)
2018, 456 S., 24 Abb., ISBN 978-3-406-72221-9, EUR
29,95.
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Claus W. Schäfer, Erlangen/Nürnberg
Kein Rohstoff hat die Geschichte Europas so geprägt wie die
Kohle. Sie hat den technischen Fortschritt auf dem alten Kontinent
in Schwung gebracht, sie hat Kriege mit entfacht und sie hat
Europa Frieden gebracht. Angesichts der vielfältigen Rolle des
Rohstoffes überrascht es, dass erst zum Ende des (europäischen)
Kohlezeitalters Franz-Josef Brüggemeier eine Geschichte des
»Grubengoldes« vorgelegt hat. Mit dem enzyklopädischen
Rückblick auf zweieinhalb Jahrhunderte Kohleabbau in Europa
kehrt der inzwischen emeritierte Inhaber des Freiburger Lehrstuhls
für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte zu seinen
wissenschaftlichen Anfängen zurück, die dem Leben und Arbeiten
der Bergleute im Ruhrgebiet gewidmet waren.
Vom Ende des Kohlebergbaus in der Bundesrepublik
Deutschland blickt der also wie kein Zweiter berufene Autor
bis zu den (mythischen) Anfängen der Kohleförderung zurück:
Das »Grubengold« brauchte nämlich mehrere Jahrhunderte
– und wohl eine »Energiekrise« um 1800 – bis es zunächst
langsam und dann immer stärker zu »glänzen« begann. In der
»Vorgeschichte« der »nicht-industriellen« Kohleförderung macht
Brüggemeier dem Leser die menschlichen, politischen und
technischen Vorrausetzungen des »Siegeszuges der Steinkohle«
klar: Ohne die gewonnenen Erfahrungen, die rechtlichen
Rahmenbedingungen und die revolutionären Erfindungen des
späten 18. beziehungsweise frühen 19. Jahrhunderts hätte das
»eigentliche« Zeitalter der Kohle um 1850 kaum beginnen können.
Dass der Rohstoff dann etwa ein Jahrhundert die politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in Europa bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts entscheidend prägte, legt der
Autor im Zentrum seiner Darstellung überzeugend dar. Ohne
die Kohle hätten sich die Verhältnisse zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern, die einzelnen Parteien und die technischen
Innovationen in andere Richtungen entwickelt, wäre wohl die
»Carbon Democracy« nicht entstanden, hätten auch andere
Branchen als der Maschinenbau, die Chemische und die
Automobil-Industrie die führende Rolle in den europäischen
Volkswirtschaften übernommen. Insofern spricht der Autor
zu Recht von einer »eigenständigen Epoche«, die jedoch alles
andere als abgeschlossen ist. Schließlich prägte der – zunächst
verschwenderische, dann immer zurückhaltender werdende –
Umgang mit der aus der Kohle gewonnenen Energie auch unser
Verhältnis zur »natürlichen« Umwelt und veränderte und verändert
so nachhaltig das Klima auf der Erde, dass das »Zeitalter der Kohle«
noch auf absehbare Zeit nachwirken wird.
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Diese Nachwirkungen hatte keiner bedacht, als nach dem
Zweiten Weltkrieg Europa sich an den Wiederaufbau machte und
nicht zuletzt die Politik »König Kohle« auf jenen Thron hob, den
sie dann über Jahrzehnte wieder zu demontieren hatte. Über 50
Jahre brauchte zum Beispiel die Bundesrepublik, um den aus
dem ökonomischen Bedarf der Nachkriegszeit resultierenden
politischen Wunsch nach einem starken Steinkohlebergbau der
wirtschaftlichen Wirklichkeit Westdeutschlands anzupassen,
das – wie die übrigen Länder Europas auch – schnell in Öl und
Gas, dann in der Atomkraft den Energieträger der Zukunft sah.
Dass schließlich die »Zweite Energiewende« in Deutschland
mit dem Ausstieg aus der Kernenergie auch das Ende des
Steinkohlebergbaus in Westeuropa herbeiführte, ist nicht zuletzt
der Tatsache geschuldet, dass im »Zeitalter der Kohle« durch die
Verbrennung der wichtigsten Ressource der letzten 250 Jahre so
viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gebracht wurde, dass sich
die klimatischen Verhältnisse auf der Erde grundlegend zu ändern
begannen.
Leider problematisiert der Autor diese langfristigen Folgen der
Herrschaft des »König Kohle« genauswenig wie er im Sinne einer
naturgeschichtlich inspirierten »Big History« eine Einführung in
die Entstehung des Rohstoffes gibt. Der ist ja bekanntlich nichts
anderes als ein Teil jenes gigantischen Kohlendioxidspeichers, der
in der erdgeschichtlichen Entwicklung angelegt worden ist. Seine
Freisetzung durch die Verfeuerung des »Grubengoldes« dürfte –
trotz der aktuellen Bemühungen – das Klima mindestens so lange
beeinflussen wie das »Zeitalter der Kohle« dauerte. Für die damit
indirekt von der Kohle beherrschte Zukunft liegt mit »Grubengold«
ein enzyklopädischer Überblick über eine 250jährige Geschichte
vor, die trotz des mitunter ermüdenden Duktus lesenswert ist und
zum Nach- und Weiterdenken einlädt.
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Steffen Bruendel, Frank Estelmann (ed.), Disasters
of War. Perceptions and Representations from 1914
to the Present, with the collaboration of Janneke
Rauscher, Paderborn (Wilhelm Fink Verlag) 2019,
VIII–254 p., 16 b/w ill. (Genozid und Gedächtnis),
ISBN 978-3-7705-6290-9, EUR 79,00.
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Cet ouvrage trouve ses origines dans une conférence tenue à
l’université de Francfort-sur-le-Main à l’été 2015 en coopération
avec l’université de Tel Aviv, et dont la thématique plus large portait
sur »Disasters of Violence, War and Extremism«, au cours de la
période allant de 1813 à 2015. Toutes les contributions n’ont pas
été conservées pour la publication, tandis que quelques autres
sont venues s’ajouter. C’est qu’ici la focale s’annonce resserrée à
la fois chronologiquement – sur le XXe siècle – et thématiquement
– sur le phénomène guerrier, et plus encore sur la manière dont
celui-ci est perçu, représenté et remémoré. L’introduction revient
sur ce qui fonde le choix de se concentrer sur le XXe siècle: le
rôle qu’y a joué la Première Guerre mondiale et la profondeur
des traces qu’elle y a laissées. Il s’agit alors de proposer une
perspective transnationale et pluridisciplinaire sur »la catastrophe
originelle du XXe siècle« ainsi que sur ses conséquences directes ou
lointaines.
La première partie se penche directement sur le conflit, sous
l’angle de la transformation aussi bien des nations que de leur
manière de faire la guerre. Arnd Bauerkämper traite ainsi de
l’internement des civils ennemis en Grande-Bretagne entre
1914 et 1918. Le traitement infligé aux »ennemis intérieurs«
rejoint les représailles exercées à l’encontre des prisonniers de
guerre pour témoigner des effets violents du nationalisme et de
l’extrême brutalité du conflit jusqu’aux sociétés de l’arrière. Pour
les gouvernants, le renforcement de la cohésion nationale justifie
le rejet des conventions de la Haye, quand bien même certaines
associations luttent pour la reconnaissance effective de principes
juridiques humanistes.
Pour sa part, Mihran Dabag rappelle que l’exclusion de certains
groupes en temps de guerre, voire leur persécution, trouve ses
racines en période de paix. Dans l’Empire ottoman, les jeunes
turcs importent les concepts occidentaux de nation et de minorité
ethnique, qui débouchent sur l’idée d’une nation panturque
homogène – absente jusqu’ici de la pensée islamique – préparant
ainsi la voie au génocide arménien. Yaron Jean se penche quant
à lui sur les modifications de l’expérience sensorielle au cours
de la guerre. La transformation des combats et les innovations
techniques, notamment dans l’artillerie à longue portée et l’arme
aérienne, entraînent une déconnexion entre l’ouïe et la vue qui
contribue à l’abaissement du seuil d’acceptation de l’usage d’armes
létales. Le progrès technologique semble alors aggraver la violence
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de guerre, dans un processus devenu caractéristique des conflits
contemporains.
La deuxième partie s’attache à diverses réflexions artistiques
sur la guerre et la violence, que ce soit avant, pendant ou après le
conflit. Frederike Felcht et Anja Peltzer se penchent sur le film du
Danois Holger-Madsen »Ned med Vaabnene« (»À bas les armes«),
adaptation du roman (»Die Waffen nieder!«) de Bertha von Suttner
paru en 1889. Sorti en 1914, ce film fait entendre une critique
particulièrement féroce de la guerre, dans une démarche qui se
veut moins préventive que de rupture radicale avec les ressorts
socioculturels du conflit. Plusieurs contributions se consacrent
ensuite à des artistes qui ont expérimenté de manière variable
la Première Guerre mondiale et qui en tirent la volonté d’une
innovation artistique dont la postérité s’avère inégale.
Martina Groß étudie la performance »Gadji-beri-bimba« d’Hugo
Ball à Zurich en 1916. Celle-ci illustre le caractère extrêmement
critique du mouvement dada face à la ferveur guerrière.
Cependant, la démarche de Ball traduit autant le souci de replacer
le conflit dans une réalité sociale – celle d’un ordre bourgeois dont
se nourrit la guerre – que de trouver une forme artistique nouvelle
– à même d’appréhender de manière intemporelle les conflits.
Gal Hertz s’occupe, quant à lui, de Hans Rothe, qui s’efforce
dès la guerre de moderniser les traductions et mises en scène
des pièces de Shakespeare en Allemagne pour les rendre mieux
accessibles. Ce faisant, il se heurte aux tenants d’une tradition
shakespearienne qui revendique Hamlet comme le reflet de l’âme
allemande; une telle remise en cause identitaire fera long feu.
Ingrid Gilcher-Holtey s’intéresse au cas d’Erwin Piscator, dont la
pensée sur l’art et la politique découle directement de l’expérience
combattante. Or les efforts de Piscator pour mêler nouvelles
formes de performance artistique et engagement politique sont
repris à New York après la Seconde Guerre mondiale au sein
du »Living Theater«. Celui-ci joue un rôle lors des mouvements
protestataires des années 1960, ce qui pourrait lui conférer une
influence indirecte jusqu’à aujourd’hui.
Enfin, Nikolaus Müller-Schöll examine le théâtre de Heiner
Müller (né en 1929) en lien avec celui de Berthold Brecht qu’il a
côtoyé au Berliner Ensemble. Tous deux posent la question de
la violence légitime ou illégitime; ils s’appuient sur l’expérience
des deux guerres mondiales pour appréhender à nouveaux frais
la relation entre la politique et le théâtre et ils considèrent ce
dernier comme l’outil d’un »travail sur le mal« plus que comme une
institution morale.
La troisième partie se concentre finalement sur les pratiques de
mémoire. Steffen Bruendel compare la prise en charge mémorielle
de la domination coloniale en Namibie et en Allemagne. Alors
que la relation entre les deux pays reste de nature postcoloniale,
aucune mémoire collective quelque peu unifiée n’émerge:
c’est la fragmentation qui domine de part et d’autre, dans une
concurrence entre mémoires de groupes (notamment ethniques et
politiques).
Hanna Teichler montre à l’inverse comment une autre colonie
européenne a pu tirer profit de son soutien à la métropole:
la littérature canadienne contemporaine continue de relater
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une construction nationale née de l’engagement dans la
Première Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne,
tout particulièrement lors des combats d’avril 1917 sur la crête
de Vimy. Silja Behre revient enfin sur le rôle de la mémoire dans
les événements de 1968 en France et en Allemagne. La question
de la violence occupe une place bien différente au sein des deux
mouvements protestataires, en fonction de l’histoire respective
de chaque pays. Alors qu’en France, on peut se référer à une
tradition de résistance contre le fascisme pour légitimer l’usage de
la violence, on évite en Allemagne de se référer à un passé marqué
par la violence illégitime.
Les éditeurs ne fournissent pas de conclusion à ce livre
ambitieux. Sa rédaction aurait sans doute été une gageure, tant les
thématiques abordées et les approches retenues sont diverses. En
réalité, la difficulté à circonscrire un objet clair était perceptible dès
l’introduction. S’il est indéniable que certaines logiques à l’œuvre
pendant la Première Guerre mondiale perdurent bien après sa
fin, ces prolongements sont ici conçus de manière extensive
puisqu’ils incluent aussi bien les extrémismes politiques et les
régimes autoritaires de la première moitié du siècle que la Seconde
Guerre mondiale et par suite la guerre froide – avec son propre
cortège d’effets y compris sur le processus de décolonisation et
par ricochet sur les mouvements étudiants des années 1960 –, ou
encore les attentats terroristes des années 2000 et les printemps
arabes.
Dès lors, le lien avec le conflit de 14–18 se fait parfois bien
ténu, voire complètement absent de certaines contributions.
Face à l’ampleur du champ retenu, l’éclairage proposé de la
Première Guerre mondiale procède nécessairement par touches
impressionnistes. Ainsi en va-t-il des trois contributions de la
première partie qui, pour intéressantes qu’elles soient, restent
très éparses. Elles ne sauraient évidemment couvrir la question
des transformations des nations et de leur manière de conduire
la guerre. Qui plus est, leur originalité thématique pâtit d’une
absence de prolongement ou d’une forme de reprise dans les
parties qui suivent. Le principal mérite du livre est alors de
proposer une collection d’articles pluridisciplinaires en lien avec
la question de la violence et de ses divers traitements au XXe
siècle. Il souligne ce faisant l’intérêt qu’il y aurait à en étudier
systématiquement la généalogie – notamment en lien avec le
premier conflit mondial.
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Lukas Cladders, Alte Meister – Neue Ordnung.
Kunsthistorische Museen in Berlin, Brüssel, Paris
und Wien und die Gründung des Office international
des musées (1918–1930), Köln, Weimar, Wien
(Böhlau) 2018, 542 S., 51 s/w Abb., 10 farb. Taf., ISBN
978-3-412-50936-1, EUR 80,00.
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Mit seiner Dissertation schließt Lukas Cladders eine Lücke der
transnationalen Museums- und Institutionengeschichte, die
sich bisher nur in einzelnen Aufsätzen, jedoch nicht in einer
umfassenden Studie dem Office international des musées
(OIM), der im Jahr 1926 gegründeten Vorläuferorganisation des
International Council of Museums (ICOM), zugewendet hat1.
Cladders widmet sich der Entstehungsgeschichte und dem frühen
Wirkungsumfeld des OIM und untersucht seinen Wirkungsbereich
sowie die Dynamiken seiner Implementierung anhand von vier
Institutionen, dem Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin, dem Musée
du Louvre in Paris, dem Kunsthistorischen Museum in Wien und
den Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique in Brüssel. Das
Buch fokussiert dabei nicht, wie der Titel es nahe legen könnte,
auf die Sammlungs- und Ausstellungskonzepte der genannten
Gemäldegalerien, sondern auf »die durch den Ersten Weltkrieg
bedingten Veränderungen des ›ordnenden‹ Rahmens musealer
Tätigkeit und [den] Umgang der Gemäldegalerien mit diesen« (S.
13).
Diese Fallbeispiele sind treffend gewählt, da sie die komplexe
Situation der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verdeutlichen,
in der nicht nur die vormaligen Kriegsmächte miteinander im
Konflikt standen, sondern auch vielzählige Kooperationen von
Fachleuten beispielsweise in Inventarisierungsprojekten schon
wieder früh die nationalen Grenzen transzendierten. Ein weiterer
zentraler Aspekt des Buches, der im Titel nicht anklingt, jedoch
einen wichtigen Hintergrund bildet, ist die Kontroverse, die in der
Zwischenkriegszeit über die Beanspruchung und Rückforderung
von Kulturgütern in Europa ausgetragen wurde, wobei sich
Konzepte eines nationalen Kulturerbes und eines patrimoine de
l’humanité gegenüberstanden.
Der OIM entstand in einem politisch geladenen Spannungsfeld,
in dem sich nationalstaatliche, lokale und institutionelle Interessen
sowie die Ambitionen transnational kooperierender Expertinnen
und Experten sowie Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
überlagerten. In methodischer Hinsicht nähert sich Cladders
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1 Vgl. Christina Kott, The German Museum Curators and the International
Museum Office, 1926–1937, in: Andrea Meyer, Bénédicte Savoy (Hg.), The
Museum is Open. Towards a Transnational History of Museums 1750–
1940, Berlin 2014, S. 205–217.
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diesem Gegenstand aus dem Blickwinkel der transnationalen
Geschichte und der Histoire croisée und folgt damit dem Anspruch
»kulturellen Austausch als Folge transnational agierender
Akteursgruppen und Transferprozesse nicht als einfachen
Austausch, sondern als ›tortuos process‹ mit widersprüchlichen
Entwicklungen zu verstehen« (S. 30)2.
Dieses Ziel ist ambitioniert, dennoch wird ihm der Autor
durch eine detailreiche Kontextualisierung seiner Fallbeispiele
und auch durch die Transparenz hinsichtlich der vereinzelten
Lückenhaftigkeit seiner umfassenden Quellenbasis gerecht.
»Alte Meister – Neue Ordnung« gliedert sich in zwei Teile. Im
ersten Teil, bestehend aus Kapitel 2 und 3, beleuchtet Cladders
die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen musealer
Praxis und internationaler Kooperation vor der Entstehung des
OIM. Dabei werden die Herausforderungen und Problemfelder
deutlich, auf die eine solche internationale Organisation reagieren
musste: Kapitel 2.1 stellt zum Beispiel den Antagonismus in Fragen
des »Kulturgüterschutzes« zwischen Deutschland und Belgien
dar, mit Wilhelm von Bode auf der einen und Hippolyte FierensGevaert auf der anderen Seite. Kapitel 2.5 lenkt den Blick auf
»Blockbuster«-Ausstellungen, die als diplomatisches Mittel, aber
auch zum Zweck der nationalen Selbstdarstellung, über Länderund Institutionsgrenzen hinweg organisiert, von vielen Museen
jedoch auch kritisch bewertet wurden.
Kapitel 3 untersucht frühe Beiträge zur grenzübergreifenden
Zusammenarbeit und berücksichtigt in besonderem Maß den
Beitrag des Pariser Internationalen Kunsthistorischen Kongresses
im Jahr 1921, bei dem museografische Diskussionen geführt
wurden, die später im OIM aufgegriffen wurden (Kapitel 3.1). Der
zweite Teil des Buchs beleuchtet die Entstehung des OIM (Kapitel
4.1) sowie die Tätigkeitsfelder der Institution (Kapitel 4.2). Es ist
damit ein besonderes Verdienst des zweiten Teils der Studie,
den politischen Kontext des OIM und sein Hervorgehen aus der
Commission internationale de coopération intellectuelle ebenso
herauszustellen wie die Rolle zentraler Akteure, wie z. B. Henri
Focillons und Max J. Friedländers.
Da Cladders die lokale Perspektive auf Museen aufbricht und
stattdessen die Dynamiken zwischen OIM und Gemäldegalerien
»an der Schnittstelle von Akteuren und Institutionen […]
pragmatisch und flexibel« (S. 29) untersucht, rücken in seiner
Studie Museumsmitarbeiter wie bspw. Henri Verne und
Wilhelm Waetzold in den Blick, die eher als »›Manager‹ denn als
Fachwissenschaftler« (S. 467) agierten und selten Gegenstand
der Museumgeschichte sind. Es ist eine verpasste Chance, dass
der Beitrag von häufig marginalisierten Museumsarbeiterinnen
wie Marguerite Devigne, Erica Tietze-Conrat und Grete Ring zwar
genannt, jedoch nicht dargestellt wird (S. 305).

2 Cladders verweist hierbei auf Michael Werner, Bénédicte Zimmermann,
Vergleich Transfers, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die
Herausforderung des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft
28/4 (2002), S. 607–636.
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Dies schmälert jedoch nicht den wichtigen Beitrag, den »Alte
Meister – Neue Ordnung« zur transnationalen Museumsgeschichte
leistet. Die Studie unterzieht Anspruch und Wirklichkeit des
OIM einer kritischen Prüfung und stellt dabei fest, dass die
Institution im Jahr 1930 noch nicht fest in der Fachgemeinschaft
der europäischen Museumsexpertinnen und -experten etabliert
war. Cladders öffnet den Blick auf Kompetenzfelder wie die
muséographie, sowie die Konservierung und Restaurierung von
Gemälden, die der OIM erfolgreich besetzte, dabei aber auch
potenziellen Konflikten mit Konkurrenzorganisationen wie dem
Museumsverband und dem Internationalen Kunsthistorischen
Kongress auswich. Cladders zeichnet somit auch ein reiches Bild
der Museumspraxis und der Vernetzung von Museumsexpertinnen
und -experten in Frankreich, Belgien, Deutschland und Österreich
in der Zwischenkriegszeit, das über den Untersuchungsgegenstand
hinausweist.
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Nicole Colin, Joachim Umlauf, Im Schatten der
Versöhnung. Deutsch-französische Kulturmittler
im Kontext der europäischen Integration,
Göttingen (Steidl) 2018, 224 S., 8 Abb. (Perspektive
Außenkulturpolitik, 5), ISBN 978-3-95829-379-3, EUR
18,00; Nicole Colin, Patrick Farges, Fritz Taubert
(Hg.), Annäherung durch Konflikt: Mittler und
Vermittlung, Heidelberg (Synchron) 2017, 361
S. (Amsterdam German Studies. Forschungen –
Berichte – Texte), ISBN 978-3-939381-91-4, EUR 34,80.
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Die Frage der interkulturellen Mittler rückt seit einigen Jahren
verstärkt in den Fokus der Forschungen zu den deutschfranzösischen Kulturbeziehungen, zu denen auch Nicole Colin
und Joachim Umlauf seit Jahren in sehr produktiver Art und
Weise als Akteure auf dem Terrain wie auch als Wissenschaftler
beitragen. Bereits in ihrem 2012 gemeinsam mit der Historikerin
Corine Defrance und dem Historiker Ulrich Pfeil herausgegebenen
Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 19451,
dem eine baldige Neuauflage auch in französischer Sprache zu
wünschen ist, plädieren sie in einem programmatischen Aufsatz
für eine Neubestimmung der »Mittler-Studien«, das heißt der
wissenschaftlichen Betrachtung von Personen, die maßgeblich zur
Gestaltung des franco-allmand, des eng verflochtenen Netzwerks
deutsch-französischer Beziehungen beigetragen haben2.
Klassische Ansätze auf diesem Gebiet beschränkten sich
weitgehend auf einschlägig engagierte Persönlichkeiten – wie
Joseph Rovan, Jean du Rivard oder auch Alfred Grosser, um nur
einige der prominentesten zu nennen –, die dann beispielsweise
nach Typus ihrer Aktivitäten als Autoren, Organisatoren oder
Multikplikatoren klassifiziert werden können3. Nicole Colin und
Joachim Umlauf fragen stattdessen nach Motivation und Intention
von Akteuren im Feld der deutsch-französischen Beziehungen,
sodass auch »nichtintentionale« Mittler oder ambivalente Figuren
in den Blick rücken, die beispielsweise in Krisen und Konfliktzeiten
gleichsam wider Willen einen Beitrag zum Kulturaustausch

1 Nicole Colin, Corine Defrance, Ulrich Pfeil, Joachim Umlauf, Lexikon der
deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945, Tübingen 22015.
2 Nicole Colin, Joachim Umlauf, »Eine Frage des Selbstverständnisses?
Akteure im deutsch-französischen champ culturel. Plädoyer für einen
erweiterten Mittlerbegriff«, in: Colin, Defrance, Pfeil, Umlauf (Hg.): Lexikon
der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945 (s. Anm. 1), S. 69–
80.
3 Vgl. Katja Marmetschke, Dossier Mittlerstudien, in: lendemains, 146/147
(2012).
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zwischen beiden Ländern erbracht haben. Das damit angekündigte
Forschungsprogramm haben sie nun in zwei Bänden weiter
konkretisiert und fortgeführt.
Unter dem Titel »Im Schatten der Versöhnung. Deutschfranzösische Kulturmittler im Kontext der europäischen
Integration« vertiefen und systematisieren sie ihren Ansatz eines
erweiterten Mittlerbegriffs. Zunächst erfolgt eine ausführliche
methodische und begriffsgeschichtliche Positionsbestimmung, die
eine präzise Einordnung der Argumentation der beiden Verfasser
erlaubt. Ihre Theorie des Mittlers entfaltet sich vor der Folie der
europäischen Integration und ist eng mit der Frage nach der Rolle
der Kultur in der internationalen Zusammenarbeit verknüpft,
deren Einfluss auf die interkulturellen Transferbeziehungen
– so der Befund Colins und Umlaufs – bislang weitgehend
unterschätzt wurde. Auch in der Erforschung von Mittlern
zwischen Deutschland und Frankreich fanden zivilgesellschaftliche
Akteure im kulturellen Feld jenseits der Institutionen bislang nur
unzureichend Berücksichtigung.
»Im Schatten der Versöhnung« nimmt nun gerade diese Akteure
in den Fokus, die nicht im Dienste staatlicher Institutionen stehen
oder sich aufgrund eines besonderen zivilgesellschaftlichen
Engagements für die deutsch-französische Sache auszeichnen,
aber dennoch die Kulturbeziehungen maßgeblich vorangebracht
haben, etwa durch ihr künstlerisches Schaffen. Als notwendige
Prämisse für diese Überlegungen diskutieren die Autoren die
Entwicklung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP),
vor allem ihre Rolle als »dritte Säule« der Außenpolitik für die
deutsch-französische Versöhnung nach 1945. Hier rückt zu Recht
die Frage der Autonomie von Kunst in den Mittelpunkt, wenn diese
gewissermaßen im staatlichen Auftrag zur Annäherung zwischen
beiden Ländern beitragen soll.
Der Fortbestand dieses Spannungsfelds über die Erweiterung
des Kulturbegriffes in der Außenpolitik unter Willy Brandt – mit
Ralf Dahrendorf als zuständigem Staatssekretär – bis zur cultural
diplomacy der letzten Jahre, in der die Selbstdarstellung dominiert,
wird kenntnisreich aufgearbeitet. Schließlich konstatieren die
Autoren eine Tendenz, »Kultur als Instrument in diplomatischen
Kontexten dort zu nutzen, wo es nützlich erscheint, ihr aber keinen
Eigenwert zuzuschreiben« (S. 59), die sie sodann anhand der
Entwicklung von Länderschwerpunkten der bundesdeutschen
Außenkulturpolitik sowie der Förderung der deutschen Sprache mit
praktischen Beispielen untermauern. Diese Wechselbeziehungen
zwischen außenpolitischem Programm und Kultur bilden die
Hintergrundfolie für die in den folgenden Teilen des Buchs
entwickelte Typologie von Mittlern, die auch zivilgesellschaftliche
Akteure abseits der Institutionen berücksichtigt.
Colin und Umlauf unterscheiden zunächst zwei »Klassen«
von Mittlern, nämlich solche, die Teil des gesteuerten oder
institutionalisierten Kulturaustauschs sind, und nichtgesteuerte
Mittler, die wiederum mehrere Typen umfassen (S. 88f.). Zu den
gesteuerten Mittlern gehören in erster Linie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von staatlichen Organisationen, zum Beispiel
Diplomaten, sowie von NGOs und Kulturinstituten. Für den
Bereich der nichtgesteuerten médiateurs können wiederum
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zivilgesellschaftliche, ökonomisch interessierte (z .B. der Verleger
Axel Ganz mit Prisma Presse) und nichtintentionale Mittler
unterschieden werden. Darüber hinaus schlagen die Autoren
noch zwei Sonderformen vor: diskreditierte Mittler, etwa in
Folge des Ende des Zweiten Weltkriegs, und ambivalente Mittler,
die trotz einer großen Expertise und intensiver Beteiligung an
Transferprozessen beispielsweise dazu beitragen, überkommene
Stereotype und Konflikte wiederaufleben zu lassen und zu
verfestigen. Peter Sloterdijk mit seiner These der Banalisierung
der deutsch-französischen Beziehungen als Normalisierung und
Symptom »glücklicher Entfremdung« wird hierfür als Beispiel
angeführt.4
Die Tragfähigkeit der so entwickelten Typologie wird anhand
einer Reihe von Fallstudien überprüft. Diese begrenzen sich dabei
keineswegs auf biografische Skizzen, sondern erweitern den Blick
auf Netzwerke. Darüber hinaus werfen sie immer wieder auch in
produktiver Art und Weise übergeordnete Fragen auf, zum Beispiel
zur Wirkungsweise eines deutsch-französischen kulturellen Feldes
des sogenannten franco-allemand. Auch Institutionen wie der
deutsch-französische Kulturrat werden hierzu herangezogen. Die
zeitliche Entwicklung tritt vor allem am Beispiel der Vergabepolitik
der Goethe-Medaille klar zu Tage. Denn in der Analyse zeigt sich
deutlich eine Entwicklung von intentionalen Mittlern, vor allem
Hochschullehrern, die sich um die deutsche Sprache verdient
gemacht haben, hin zu nicht-intentionalen Mittlerpersönlichkeiten,
seit etwa dem Jahr 2000 insbesondere Künstlerinnen und Künstler
mit internationaler Ausstrahlung, denen weniger ein spezifisches
deutsch-französisches Engagement und Selbstverständnis
zuzusprechen ist.
Die Analysen belegen den bedeutenden Einfluss nichtintentionaler und ungesteuerter Mittler auf die deutschfranzösischen Kulturbeziehungen. Diese Erweiterung des Feldes
trägt außerdem zu einer differenzierteren Perspektive auf die Rolle
von Konflikten, Resistenzen und dynamischen Entwicklungen bei,
wie vor allem das Beispiel der Theatermacher Patrice Chéreau,
Ariane Mnouchkine, Jean Vilar und Bertolt Brecht darlegt. In
methodischer Hinsicht zeigt der Band auf, dass Mittlerforschung
sowohl biografischer Ansätze als auch Netzwerkanalysen bedarf,
die sich produktiv ergänzen können. Im Schlusskapitel werfen
die Verfasser Fragen nach der produktiven Vernetzung von
Institutionen des Kulturaustauschs mit nichtintentionalen Mittlern
jenseits der Fallstricke einer politischen Instrumentalisierung von
Kulturschaffenden sowie der Vertiefung der deutsch-französischen
Kooperation auf dem Gebiet der auswärtigen Kulturpolitik auf
und plädieren für eine Ausweitung des Ansatzes über das francoallmand hinaus.
Mit »Im Schatten der Versöhnung« haben Nicole Colin
und Joachim Umlauf eine lesenswerte und kenntnisreiche
Fundierung der Mittlerforschung in den deutsch-französischen
Kulturbeziehungen vorgelegt. Die Studie profitiert dabei
von der exzellenten Terrainkenntnis der beiden als Akteure

4 Peter Sloterdijk, Theorie der Nachkriegszeiten, Berlin 2008.
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und kritische Begleiter des franco-allmand, aus der sich auch
gewisse Schwerpunktsetzungen erklären. Vereinzelt könnten
weiterführende empirische Daten, beispielsweise zum Lernen
der Nachbarsprache, oder auch quantitative Angaben zum
deutsch-französischen Kulturaustausch die Argumentation noch
mehr unterstützen. Dies trübt jedoch die anregende Lektüre
des sehr ansprechend gestalteten Bandes nicht weiter. Viele
der aufgeworfenen Fragen und Desiderata können durch die
Lektüre des zweiten hier betrachteten Buchs zum Thema weiter
konkretisiert und vertieft werden.
Bereits ein Jahr früher, nämlich 2017 erschienen, versammelt
der von Nicole Colin, Patrick Farges und Fritz Taubert
herausgegebene Band »Annäherung durch Konflikt: Mittler und
Vermittlung« eine Reihe von Fallstudien, die auf eine gemeinsame
Tagung der Association des germanistes de l’enseignement
supérieur mit der niederländischen Germanistenvereinigung
und dem Duitsland Instituut Amsterdam zurückgehen. Das
Herausgeberteam unterstreicht in der Einleitung die Konjunktur
der Erkundung von Mittlern und Kulturvermittlung, die einerseits
im Kontext der zunehmenden Hybridisierung begründet ist,
durch die interkulturell geprägte Menschen von den Rändern
zunehmend in die Mitte der Gesellschaft rücken, und andererseits
in der damit in Verbindung stehenden Rolle von Übersetzungsund Transferprozessen, wie sie beispielsweise als translational turn
diskutiert werden. Die Kooperation zwischen niederländischen
und französischen Deutschlandforschenden wirft außerdem die
Frage nach dem Übertragungspotenzial der deutsch-französischen
Erfahrung auf andere Konstellationen auf5, die nur aus dem
europäischen Integrationsprozess heraus verstanden werden
kann. Das dominierende »Versöhnungsnarrativ« verstellt jedoch
in diesem Zusammenhang häufig den Blick auf Konflikte und
Missverständnisse in diesem Annäherungsprozess. Dem trägt
der vorliegende Band Rechnung, in dem er vor allem auch
die Schattenseite dieser Versöhnung beleuchten will: »Mittler
in schwierigen Zeiten, diskreditierte bzw. ungewollte Mittler,
Krisen, Konflikte sowie Lücken im Kulturtransfer« (S. 11) stehen
folgerichtig im Fokus vieler Texte, die vor allem von Germanisten
und Germanistinnen, Historikern und Historikerinnen aus
Frankreich und den Niederlanden verfasst worden sind.
Der interdisziplinäre Band ist in vier Teile mit insgesamt
25 Beiträgen gegliedert, in denen sich zentrale Aspekte der
Mittlertheorie von Nicole Colin und Joachim Umlauf widerspiegeln
und auf die im Folgenden schlaglichtartig eingegangen werden
soll.
Besonders einschlägig in diesem Sinne sind die Beiträge des
ersten Teils, der unter dem Titel »Mittler im Konflikt« verschiedene
ambivalente oder diskreditierte Mittlerfiguren in den Fokus
nimmt. So analysiert Nicole Colin den »Mittler als Verräter« im
Kontext jüdischer Stereotype am Beispiel Heinrich Heines. Weitere

5 Vgl. auch Stefan Seidendorf (Hg.), Die deutsch-französischen
Beziehungen als Modellbaukasten? Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung
und strukturierter Zusammenarbeit, Baden-Baden 2012.
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Aufsätze dieser Sektion fragen nach der Rolle der Provokation
in der deutsch-niederländischen Kulturvermittlung anhand des
Künstlers Armando (Britta Bendieck) oder nach dem Scheitern
von Mittlern durch veränderte politische Rahmenbedingungen
(Ute Lemke). Corine Defrance lenkt den Blick auf gesteuerte
Mittler und multipolares Engagement am Beispiel von Raymond
Schmittlein, der sowohl deutsch-französisch als auch im Hinblick
auf Nordosteuropa wirkte und dessen jeweiliges Engagement
in beiden Kontexten in spezifischer, gleichsam isolierter Weise
erinnert wird, ohne der Vielschichtigkeit seiner Person Rechnung
zu zollen.
Der Begriff der Netzwerke stellt die thematische Klammer des
zweiten Teils des Bandes dar. Ton Nijhuis skizziert am Beispiel der
DAAD-Zentren für Deutschlandstudien, wie deren Mittlerrolle in
sehr unterschiedlicher Weise konzipiert werden kann, auch wenn
eine einzige Institution dahintersteht, und unterstreicht die Rolle
von Reibungsverlusten im Feld der Kulturvermittlung. Weitere
Aufsätze beleuchten die Mittlerrolle von Medien wie Zeitschriften
des Avantgardismus nach 1945 (Agathe Mareuge) oder die
Vermittlung zwischen »Teilöffentlichkeiten« wie im Beitrag zu
deutschen Frauenrechtlerinnen zwischen 1848 und 1933 (Christina
Stange-Fayos, Agathe Bernier-Monod). Der letzte Aufsatz dieser
Sektion (Leslie Brückner) beleuchtet in sehr informativer Weise
das Zusammenwirken von drei zentralen Mittlerfiguren für die
französische Übersetzung des Werks E. T. A. Hoffmanns und bildet
somit eine Brücke zum dritten Abschnitt des Buchs zur »Interferenz
als Motor kultureller Vermittlung«.
Vor allem drei der dort eingeordneten Beiträge sind im
Hinblick auf die Frage der Mittler besonders interessant: zunächst
die anregenden Überlegungen Jürgen Rittes zur Rolle von
(Literatur-)Übersetzern und dem Prozess der Übersetzung;
dann die Untersuchung der Mittlerrolle von Pina Bausch, für die
Anna Seidl im interkulturellen Vergleich herausarbeitet, wie die
bedeutende Choreographin einerseits als interkulturelle Mittlerin
von kultureller Diversität (v. a. in Deutschland) und andererseits
als »Mittlerin deutscher Kulturalität« (S. 186) in den Niederlanden
rezipiert wurde, so dass der Mehrwert von über das deutschfranzösische Feld hinausgehenden Mittlerstudien deutlich wird.
Béatrice Gonzalés-Vangells Aufsatz zu Moses Mendelssohn schlägt
schließlich einen Bogen zurück zu Colins eigenem Beitrag zu
Juden als ambivalenten Mittlern, die unter dem »Verdacht der
Doppelzüngigkeit« (S. 252) oder Janusköpfigkeit stehen.
Die Texte des letzten Abschnitts erweitern den Blick in mehrerlei
Hinsicht. So fragt beispielsweise Catherine Teissier am Beispiel
von Andrzej Stasiuk und Wladimir Kaminer nach der Funktion
von Satire und Humor in der Vermittlung osteuropäischer
Kultur in Deutschland. Währenddessen rückt der Historiker
Ulrich Pfeil anhand von Ernst Weisenfeld, der einerseits als
Auslandskorrespondent in Frankreich und als engagierter
Herausgeber der deutsch-französischen Zeitschrift »Dokumente«
dem traditionellen Mittler-Verständnis entspricht, andererseits
aber auch stark in Rumänien engagiert war, das Verhältnis
zwischen der Rolle als Mittler und als Experte in den Fokus seiner
Überlegungen. Weitere Beiträge behandeln transatlantische
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Themen wie deutsch-niederländische Transferprozesse am
Beispiel von Märtyrerspiegeln in den Diasporanetzwerken im
Nordamerika des 18. Jahrhunderts (Johannes Müller) oder die
sich wandelnde Mittlerrolle der deutschsprachigen Presse in New
York zur Zeit des Ersten Weltkriegs (Christine Roger). Till R. Kuhnle
erinnert schließlich in seinem Beitrag zu Karl May und den von
ihm inszenierten fernen Traumwelten wieder an die Krise der
Kulturvermittlung und ihre Fallstricke.
Neben den deutlich auf die Frage der Mittler fokussierten
Aufsätzen, die hier im Zentrum stehen, bietet der Sammelband
noch weitere interdisziplinäre Öffnungen auf die Problematik
der Vermittlung, unter anderem aus sprachwissenschaftlicher
Perspektive, die von einem abstrakteren Verständnis des Themas
ausgehend beispielsweise Fragen der Interferenzen oder
Vermittlung zwischen Redeformen und Diskursfeldern beleuchten.
Dennoch ergibt sich eine – gerade in Anbetracht der thematischen
Breite – große Kohärenz zwischen den verschiedenen Aufsätzen,
die eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema
der Mittler erlauben. Der Mittleransatz erweist sich vor allem
auch von Seiten der germanistischen »civilisationnistes«,
von Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie
Historikerinnen und Historikern als produktive Perspektive für
die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nur vereinzelt wird die
anregende Lektüre durch kleinere Flüchtigkeitsfehler getrübt.
Die beiden hier betrachteten Bände ermöglichen einerseits
eine systematische Erarbeitung der Mittlerforschung, andererseits
deren Anwendung in einer Reihe von Fallstudien und ergänzen sich
somit in sehr produktiver Art und Weise. Zwar nehmen nicht alle
Beiträge des Sammelbands, der zeitlich vor Colins und Umlaufs
Vorschlag einer Mittler-Theorie erschienen ist, direkten Bezug
auf die vorgeschlagenen Kategorien und Typen; die meisten
Beiträge schreiben sich dennoch überzeugend in den Kontext
eines erweiterten Mittlerbegriffs und einer Verflechtungs- und
Transfergeschichte der Kulturbeziehungen ein, die auch die
Rolle von Krisen, Konflikten, Missverständnissen und Brüchen
bedenkt. Zusammen bilden die Bände damit ein gelungenes
Kompendium der Mittlerforschung in den deutsch-französischen
Kulturbeziehungen, aus dem sich zahlreiche Anregungen für
weitere Forschungsarbeiten ergeben.
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Kara Dixon Vuic, The Girls Next Door. Bringing the
Home Front to the Front Lines, Cambridge, MA,
London (Harvard University Press) 2019, X–382 p.,
ISBN 978-0-674-98638-1, GBP 21,95.
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Die an der Texas Christian University lehrende Historikerin Kara
Dixcon Vuic schreibt in »The Girls Next Door« die Geschichte(n)
US-amerikanischer Frauen, die im 20. Jahrhundert zu Kriegszeiten
freiwillig Erholungsprogramme für amerikanische Soldaten
in Übersee betrieben. Seit dem Ersten Weltkrieg schicken
Organisationen wie das amerikanische Rote Kreuz, die YMCA, die
Salvation Army, die United Service Organization (USO) und auch
die Special Services der Armee junge Frauen in Krisengebiete, um
die Soldaten vom Krieg abzulenken und ihnen »a home away from
home« (S. 109) zu bieten. Als Symbol einer »supportive home front«
und als »agents of morality and heterosexual desire« (S. 5) spielen
die Frauen in der Geschichte des amerikanischen Militärs eine
zentrale aber bislang wenig beachtete Rolle.
Die Anforderungen an die Frauen waren komplex: Sie hatten
einen Spagat zwischen der Repräsentation von »sexual desire«
und »family love« zu meistern. Die Autorin beschreibt in ihrer
Monografie zum einen wie sich Geschlechtervorstellungen
zu Kriegszeiten veränderten und welchen Stellenwert Frauen
im amerikanischen Militär hatten. Zum anderen stellt sie
anhand der Kategorien gender, sexuality und race (S. 4) die
Veränderungen innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft
des letzten Jahrhunderts dar. Das Buch ist chronologisch in sechs
ausgewogene Kapitel gegliedert.
Im canteen program des Ersten Weltkriegs arbeiteten zahlreiche
Frauen an der Westfront in Europa. Die Unterhaltungsprogramme
der gemeinnützigen Organisationen YMCA und Salvation Army
sollten eine attraktive Alternative zu Vergnügungsmöglichkeiten
außerhalb der Militärbasen bieten. Die jungen, ungebundenen und
kinderlosen Frauen sollten Normalität in den Clubs und Kantinen
herstellen (S. 17). All ihre Handlungen, vom Servieren eines Donuts
über Gespräche bis hin zum Knöpfe annähen und tanzen, sollten
die Männer an die Unterstützung aus der Heimat erinnern und
sie für ihre Aufgabe im Krieg motivieren. Die Frauen übernahmen
die Rolle von »mothers, sisters, sweethearts, and wives« (S. 18).
Sie sollten »strong and soft« und »wholesome and attractive«
zugleich sein (S. 19). Trotz der klassischen Rollenzuschreibung, die
das canteen program mit sich brachte, war die Arbeit für die Frauen
Ausdruck von Unabhängigkeit und Emanzipation.
Während des Zweiten Weltkriegs (Kapitel 2) veränderten
sich die Aufgaben nur marginal und auch die Anforderungen
blieben weitgehend unverändert. Anders als während des Ersten
Weltkriegs vertrat das Militär die Annahme, dass die Soldaten
Sexualität ausleben mussten, statt abstinent zu sein. Daher sahen
sich die Armee und die gemeinnützigen Organisationen in der
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Verantwortung, die Heterosexualität der Soldaten zu organisieren
und zu kontrollieren. Die amerikanischen Frauen wurden von der
Organisation als Alternative zu Prostituierten verstanden, obgleich
es keineswegs zu Intimitäten zwischen ihnen und Soldaten
kommen sollte (S. 68). Die Frauen hatten »beautiful but not lewd,
wholesome not seductive, a sweetheart not a lover« zu sein (S. 70)1.
Einige Soldaten und Offiziere missachteten die Professionalität der
Frauen und sahen in ihnen stattdessen willige Sexualpartnerinnen.
Vuic gelingt es, die Vielseitigkeit der Erfahrungen darzustellen.
Sie beschreibt, wie sich einige Frauen mit erfunden Geschichten
von Verlobten aushalfen, während andere die Aufmerksamkeit
genossen.
In Kapitel 3 widmet sich die Autorin dem Soldatenalltag in
»remote places«, also geografisch abgeschotteten Gebieten wie
etwa Guam, eine Insel des Marianen-Archipels im westpazifischen
Ozean. Die Sorge, dass die Soldaten ihre sexuellen Gelüste durch
Vergewaltigungen zu befriedigen suchten, führte dazu, dass die
US-amerikanischen Frauen zum Teil in Unterkünften lebten, die mit
Stacheldraht eingezäunt waren.
Mit dem Beginn des Kalten Kriegs (Kapitel 4) diente die »white,
middle-class nuclear family« als »ultimate safeguard against
the dangers and evils of communism« und Unterhaltung sollte
Familienideale zu den Soldaten in Übersee bringen. Wie im Ersten
Weltkrieg waren die Frauen Symbol des Heimischen und ihre
Aufgabe war es »to keep the soldiers out of trouble« (S. 145). Und
noch immer hatten die Frauen den Spagat zwischen »providing
wholesome entertainment and sexually charged entertainment the
soldiers desired« (S. 168) zu meistern.
Auch während des Vietnamkriegs (Kapitel 5) unterstützten junge
Frauen die Truppen. Ihre Motivationen und Erfahrungen waren
wie auch in den vorhergegangenen Kriegen vielfältig. Doch in der
Zeit von 1965 bis 1973 unterlag die amerikanische Gesellschaft
drastischen Veränderungen. Die Bürgerrechtsbewegung,
die Frauenrechtsbewegung sowie die sexuelle Revolution
diversifizierten die amerikanische Gesellschaft und förderten
die Kritik am Kriegsgeschehen. Das Rote Kreuz und die USO
hielten an ihrem alten Verständnis fest, durch ihre Programme
»Zivilisation« in das Kriegsgebiet zu bringen. Die Frauen sollten
noch immer die Heimat symbolisieren und das typische American
girl repräsentieren. Doch in einer Zeit, in der auch das Playmate
Jo Collins, das eine Einheit im Jahr 1966 besuchte, als »a real,
living, breathing American girl« (S. 199) galt, stieß das von den
Organisationen gezeichnete Frauenbild an seine Grenze.
Im letzten Kapitel (Kapitel 6) betont Vuic, dass sich die
demografische Zusammensetzung des Militärs seit dem
Vietnamkrieg stark veränderte. Immer mehr Frauen wurden
Teil der Armee und die Soldatinnen und Soldaten gingen
vermehrt mit ihren Familien nach Übersee. Die Anforderungen

1 Von sexueller Belästigung oder Vergewaltigung wurde zu diesem
Zeitpunkt noch nicht gesprochen. Vuic beschreibt aber sehr wohl, dass die
Akteurinnen ihres Buches mit derartigen Erlebnissen auf sich allein gestellt
umgehen mussten.
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an Unterhaltungsprogramme veränderten sich. Sie mussten
sich fortan an beide Geschlechter und auch an die Bedürfnisse
von Kindern anpassen. Sexualisierte Events wie Dating- und
Fashion-Shows wurden abgeschafft. Dennoch unterhielt das
amerikanische Militär auch in den 1990er-Jahren seine Truppen
noch mit »hypersexualized entertainment« (S. 269) in Form von
tanzenden, halbnackten Frauen. Vuic schließt mit den Worten: »To
be sure, simply ending performances by scantily clad women will
not solve the military’s problem with sexual harassment. Nor will
it remove all barriers to women’s equality, though it is not a bad
place to start« (S. 271).
Dieser Schlusssatz verdeutlicht die Intention und
den Blickwinkel der Militärhistorikerin auf ihren
Untersuchungsgegenstand. Vuic gelingt es, mit ihrem gut lesbaren
Buch eine Forschungslücke zu schließen und den vielen Frauen, die
im letzten Jahrhundert für die amerikanischen Truppen in Übersee
arbeiteten, eine Stimme zu geben. Während Bilder von Marlene
Dietrich oder Marilyn Monroe mit amerikanischen Soldaten um
die Welt gegangen sind, wurde den unbekannten Frauen kaum
Aufmerksamkeit geschenkt. Bemerkenswert ist, wie Vuic die
Pluralität der Motivationen und Erlebnisse dieser Frauen fasst
und zusammenführt. Die Arbeit mit Tagebüchern und Briefen
ermöglicht ihr einen tiefen Einblick in die Wahrnehmungen der
Frauen. So werden die Leserinnen und Leser für die individuellen
Erfahrungen sensibilisiert. Während es ihre Aufgabe war, mit den
Emotionen der Soldaten umzugehen, mussten die Frauen auch mit
ihren eigenen Emotionen – ohne Vorbereitung oder Unterstützung
– einen Umgang finden.
Obgleich Vuic betonte, dass es ihr um die Wechselwirkungen
zwischen dem Militär und der amerikanischen Gesellschaft
geht, vermisst die Leserin – mit Ausnahme des 5. Kapitels –
die Ausbuchstabierung dieser Beziehung. Fragen danach,
wie die Frauen und ihre Arbeit von der amerikanischen
Gesellschaft wahrgenommen wurden, welche Rolle sie in der
Öffentlichkeit spielten oder welchen Status sie nach ihrem
Einsatz genossen, werden nicht beantwortet. Deutlich werden
hingegen die Spannungen zwischen dem Militär und der Rolle
von Frauen innerhalb des Militärs sowie die sich wandelnden
Geschlechtervorstellungen zu Kriegszeiten.
»The Girls Next Door« ist keinesfalls nur ein Buch für am
Militär Interessierte, sondern leistet einen wichtigen Beitrag zur
Geschlechtergeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Kontinuität
der Unterhaltungsprogramme unter Einsatz von Frauen ist
bemerkenswert. Sie verdeutlicht die immer wieder hergestellte
Verknüpfung von Weiblichkeit und Heimat. Denn selbst eine Frau
im Kriegsgebiet symbolisierte das vertraute Heim, für das die
Soldaten kämpften und in welches sie zurückkehren wollten.
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Horst Dreier, Christian Waldhoff (Hg.), Das Wagnis
der Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer
Reichsverfassung, München (C. H. Beck) 2018, 424 S.,
33 Abb., ISBN 978-3-406-72676-7, EUR 29,95.
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Joachim Scholtyseck, Bonn

Betrachtungen zur Weimarer Verfassung haben im Moment
Konjunktur. Das liegt nicht nur an geschichtsträchtigen Jubiläen,
sondern auch am Umstand, dass die Frage nach Chancen eines
Erfolgs der Weimarer Republik in jüngster Zeit intensiver gestellt
wird. Die These, die junge Demokratie sei auch wegen der Fehler
der Verfassung das, was man heute einen »failed state« nennen
würde, wird heute stärker als früher in Frage gestellt. Die in diesem
Band versammelten Beiträge wollen das schlechte Image, das der
Weimarer Reichsverfassung bis heute nachhängt, verbessern.
Die Autoren sind ausgewiesene Experten und Expertinnen
aus Rechts-, Geschichts- und Politikwissenschaft sowie Theologie,
die zentrale Problemfelder der Verfassung behandeln und
die Nachwirkungen sowie die historiographischen Debatten
angemessen nachzeichnen. Der Mitherausgeber Christian
Waldhoff, der die Weimarer Verfassung als einen eigenständigen
Beitrag zur deutschen Demokratiegeschichte würdigt, gibt
einen konzisen Überblick über die Geschichtsschreibung zur
Weimarer Verfassung in den letzten Jahrzehnten und zitiert
ausführlich eine Stellungnahme von Theodor Heuss, die dieser im
September 1948 in den Beratungen des Parlamentarischen Rats
über das Grundgesetz gab. Sie beschreibt die Grundtendenz der
Debattenbeiträge der Autoren des Bandes: »Die Rechtsordnung
von Weimar war nicht schlecht. Heute ist modern geworden,
[…] von der Weimarer Verfassung schlecht zu reden. Das ist
ein bisschen noch die Suggestion der Hitlerpropaganda, in der
auch viele von uns noch befangen sind. Die deutschnationale
Opposition vom Jahre 1919 ab und dann die Nazipropaganda
haben von vornherein jene Atmosphäre geschaffen, in der die
junge Verfassung moralisch fast nichts leisten konnte.«
Die Korrektur dieser einseitigen Sichtweise ist das Anliegen
des Bandes. Der Auftakt bietet eine Betrachtung aus der
Feder von Oliver Haardt und Christopher Clark. Sie sehen die
republikanischen Anfänge als »Sturzgeburt« und die Weimarer
Verfassung als eine „Notlösung“ zur Lösung der Krise der
Revolutionszeit – und als ein Experiment, das sich durchaus
bewährte. Die Radikalisierung der späten 1920er-Jahre und die
Degeneration des demokratischen Systems rechnen sie kapitalen
politischen Fehleinschätzungen zu, nicht aber der Weimarer
Verfassung, die keineswegs eine »Fehlkonstruktion« gewesen sei.
Die hier betonte Offenheit der Situation zieht sich wie ein roter
Faden durch die Beiträge.
Marcus Llanque betrachtet die Staatssymbole der Weimarer
Republik, die im bekannten »Flaggenstreit« um Schwarz-WeißRot oder Schwarz-Rot-Gold eine besondere Bedeutung bekamen.
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Er konstatiert, dass sich die Verfechter der Republik erst spät
über die Dimension und Bedeutung der Symbolpolitik im
Klaren waren und ihre Überzeugungen nicht konsequent
genug in die Alltagspraxis jenseits der staatlichen Behörden
umsetzten. Auch Horst Dreier argumentiert mit Blick auf die
Grundrechtsbestimmungen der Weimarer Verfassung in eine
ähnliche Richtung. Die »staatserzieherischen« Gesichtspunkte
dieser Rechte seien zu wenig in den Vordergrund gestellt worden.
Zustimmend zitiert er den Rechtshistoriker und Zentrumspolitiker
Konrad Beyerle, der schon zeitgenössisch gefordert hatte zu
bekennen, »daß der Staat nicht nur ein Werkzeug der Macht ist,
das in kalter Unpersönlichkeit waltet und Unterwerfung fordert«.
Das »Erleben der staatlichen Gemeinschaft« habe gefehlt und
darum sei die Weimarer Republik untergegangen.
Gertrude Lübbe-Wolf fragt nach den Ursachen der gewissen
Zaghaftigkeit der Verfassungsväter und -mütter. Hätten nicht
mehr Elemente der direkten Demokratie für einen besseren
Schutz vor antiparlamentarischen Angriffen gesorgt? Man mag
anmerken, dass diese überaus kritische Sichtweise sehr stark von
heutigen Demokratievorstellungen ausgeht und nicht genügend
die Verfassungswirklichkeit im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
berücksichtigt. Ein Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus
würde wahrscheinlich etwas von der Schärfe nehmen, die den
Beitrag kennzeichnet.
Dass in den wenigen Jahren, in denen die Republik existierte,
ganz einfach zu wenig ruhige Zeit zum »Erlernen« der
Verfassung und ihrer positiven Wirkungen blieb, betont Pascale
Cancik, die vor allem die Gleichberechtigungsdiskurse der
Zwischenkriegszeit betrachtet. Mit dem Blick auf die Entwicklung
in den westlichen Nachbarländern kann sie mit guten Gründen
keine Schuld für die Degeneration in der Verfassung erkennen.
Michael Stolleis analysiert die sozialpolitischen Ergebnisse
der Verfassungsberatungen und sieht in erster Linie positive
Tendenzen. Die wegweisenden Entscheidungen gingen trotz
aller Turbulenzen, die Weimar durchlebte, »keineswegs ganz
verloren«. Er legt Wert auf die langfristige Perspektive: An das
Betriebsrätegesetz, die Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit,
die reichseinheitliche Regelung der öffentlichen Fürsorge und
andere sozialstaatliche Komponenten der Weimarer Verfassung
und Gesetzgebung konnte in der Bundesrepublik erfolgreich
angeknüpft werden.
Für Peter Graf Kielmansegg ist die Weimarer Republik zwar ein
»Zwischenakt zwischen zwei Katastrophen«, aber auch er vergleicht
die Strukturen des neuen Staates mit den Staatsformen anderer
Demokratien. An den aus ganz anderen Traditionen entstandenen
republikanischen Modellen, auf die man sich hätte beziehen
können, nämlich die Schweiz, die USA und Frankreich, wollte und
konnte man sich 1918/1919 nicht orientieren. Im schöpferischen
deutschen Verfassungsmodell wurde der Reichspräsident bewusst
mit starken Befugnissen ausgestattet, ohne dass dies grundsätzlich
die demokratischen Zukunftschancen geschmälert hätte. Die
Entwicklung hing vielmehr von den vom Wähler als Souverän
bestimmten Strukturen des Parteiensystems ab sowie vom
Selbstverständnis der Parteien. Die Verfassung selbst, so lautet die
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Quintessenz, leistete jedenfalls »keinen Beitrag zum Scheitern der
Republik«.
Dieter Grimm schaut auf die Jahre der Agonie der Republik.
Reichskanzler Heinrich Brüning erfährt eine Art Ehrenrettung,
was den Tendenzen der Forschung entspricht. Er regierte
immerhin noch mit parlamentarischer Duldung. Es war schließlich
Reichspräsident Paul von Hindenburg, der »dieser bereits
denaturierten Form des Parlamentarismus ein Ende bereitete«.
Auch für Grimm kann die Verfassung nur bedingt für das Scheitern
der Demokratie verantwortlich gemacht werden, denn der
Geltungsanspruch von Verfassungen müsse »von den Akteuren, an
die er sich wendet, eingelöst werden«.
Wie lassen sich die Beiträge des Sammelbandes
zusammenfassen? Interessanterweise bleibt die Analyse, die
alle wesentlichen verfassungspolitischen Themen abdeckt,
grundsätzlich nüchtern und wohlwollend unpathetisch. Es
fehlt das hinreichend bekannte Lamento, was wohl damit
zusammenhängt, dass in der heutigen gefestigten Demokratie
der Bundesrepublik geradezu dankbar auf die Leistungen der
Weimarer Reichsverfassung geblickt wird. Sie wurde zwar 1933
durch totalitären Zwang aus den Angeln gehoben. Aber nach
1945 bildete sie das geistige Fundament für eine erfolgreiche
Rekonstruktion, auf die sich die Demokratie der Bundesrepublik
selbstbewusst berufen kann.
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Clotilde Druelle-Korn, Food for Democracy? Le
ravitaillement de la France occupée (1914–1919):
Herbert Hoover, le blocus, les neutres et les alliés,
Bruxelles, Bern, Berlin et al. (Peter Lang) 2018,
387 p., 10 ill. (Enjeux internationaux, 45), ISBN
978-2-8076-0754-5, CHF 68,00.
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Pierre-Antoine Dessaux, Tours

La question des modalités du ravitaillement de la population
des zones françaises occupées par l’armée allemande durant la
Première Guerre mondiale nous était principalement connue par
l’ouvrage que lui consacrèrent Paul Collinet et Paul Stahl, publié
en 1928 dans la série de la dotation Carnegie consacrée à l’histoire
économique et sociale de la guerre1. Si cet ouvrage tend à mettre
en avant le rôle du Comité d’alimentation du Nord de la France
(CANF) fondé en avril 1915 et celui que jouèrent des personnalités
comme Louis Guérin, son fondateur, et Edmond Labbé, son
secrétaire général, il n’en souligne pas moins son absence
d’autonomie par rapport à la Commission for Relief in Belgium
(CRB), également appelée »comité hispano-américain« qui avait en
charge la collecte et l’acheminement des denrées jusqu’aux zones
contrôlées par l’armée allemande sous la responsabilité de Herbert
Hoover qui en tira une certaine aura internationale.
Pour autant cette étude laissait largement dans l’ombre
l’histoire de la CRB, en particulier pour ce qui concerne le cadre
dans lequel l’acheminement des denrées était effectué. Herbert
Hoover y consacra par contre en 1959 le premier volume de son
étude sur les organisations humanitaires auquel il fut associé et
fit en sorte que les archives, pléthoriques, de cette organisation
soient mises à la disposition des chercheurs et chercheuses2. Elles
constituent un des fonds de la fondation Hoover à Stanford, encore
peu explorés par les chercheurs français sur ce point. On saura
donc gré à Clotilde Druelle-Korn d’avoir consacré son mémoire
original d’habilitation à diriger les recherches, d’où est issu cet
ouvrage, à cette institution et à sa place dans l’élaboration des
formes d’action humanitaire propres aux relations internationales
du siècle.
Mais c’est cependant moins la question du ravitaillement qui
intéresse l’auteure que la contribution de cette expérience à la
genèse de la conception de l’action humanitaire de Herbert Hoover
et de la place qu’elle allait être amenée à prendre, sous différentes
formes d’aide internationale, dans la diplomatie américaine.

1 Paul Collinet, Paul Stahl, Le ravitaillement de la France occupée, Paris,
New Haven CT 1928 (Dotation Carnegie pour la paix internationale.
Histoire économique et sociale de la guerre mondiale).
2 Herbert Hoover, An American Epic. Introduction. The Relief of Belgium
and Northern France, 1914–1930, vol. 1, Chicago 1959.
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Le traitement de ce dossier vise donc à montrer »comment la
Commission s’est imposée dans la diplomatie et les relations
internationales de la Première Guerre mondiale et de l’aprèsguerre comme un acteur non gouvernemental, construisant
sa légitimité à partir de préceptes moraux, voire religieux, et
l’installant dans la durée par des réalisations concrètes dues à une
expertise économique et financière, à un mot à des compétences
managériales« (p. 22) afin de voir dans son action »des révélateurs
de l’idéologie et des outils d’un projet hégémonique américain en
construction« (p. 23).
La question des conditions concrètes et des effets du
ravitaillement de la zone occupée n’apparait donc qu’en
toile de fond de ce travail, qui reste avant tout porté par des
problématiques de relations internationales, et l’on se reportera
à d’autres travaux, comme ceux de Stéphane Lembré, pour
approcher le très difficile quotidien des populations des zones
occupées qui n’est ici envisagée que du point de vue de cette
commission et de ses satellites, ce qui aurait pu justifier un titre
plus explicite3. L’auteur n’en cherche pas moins à retracer l’histoire
d’une institution conçue au carrefour de celle de l’émergence des
organisations non gouvernementales et de l’action humanitaire, de
la question de la neutralité en situation de guerre, du droit et de la
gestion des civils et de l’histoire de la diplomatie états-unienne et
de la place qu’y occupe Herbert Hoover.
La démarche de Clotilde Druelle-Korn articule les différents
points de vue qui peuvent être trouvés d’une part dans les archives
de la CRB (591 boîtes) et dans les fonds français (AN F12 en
particulier, MAE, SHD, CAEF, Sénat, archives départementales et
archives bancaires). Le point de vue britannique n’est mobilisé
qu’à la marge et le choix a été fait de ne pas recourir aux sources
allemandes, qui ne sont appréciées qu’au miroir des autres
sources, belges ou néerlandaises. Leur étude débouche sur un plan
en sept chapitres dans lequel le premier fait office d’introduction
et le dernier de conclusion. Sur les cinq autres trois articulent une
présentation chronologique de l’organisation du ravitaillement
marquée par les grandes étapes du conflit et deux envisagent une
approche plus thématique.
Le second chapitre revient sur la mise en place de la CRB dans
l’urgence à l’automne 1914 afin d’assurer le ravitaillement des
populations belges puis sur l’extension de son action en mars
1915 à la zone occupée française, date à laquelle démarre la
mention qu’en font Collinet et Stahl. Il éclaire donc une genèse
qui était peu connue. La commission découle d’une initiative
portée par plusieurs personnalités américaines présentes à
Bruxelles et à Londres d’organiser, dès le déclenchement du
conflit, un circuit d’approvisionnement de Bruxelles, rapidement
étendu à la Belgique. La démarche mobilisa des ingénieurs et les
ambassadeurs des États-Unis à Bruxelles et Londres, ce dernier
représentait par ailleurs les intérêts de l’Axe et leurs réseaux
européens.
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3 Stéphane Lembré, La guerre des bouches, 1914–1919, Ravitaillement et
alimentation à Lille, Lille 2016.
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On y retrouve Herbert Hoover, alors homme d’affaires basé
à Londres, qui s’était déjà illustré en août et septembre 1914
dans l’organisation du rapatriement de dizaines de milliers de
ressortissants états-uniens. La prise en charge du ravitaillement
par une commission portée par des États neutres, États-Unis,
Espagne et Pays-Bas, délivrait les belligérants d’une responsabilité
difficile à gérer et permit surtout une mise en œuvre très rapide.
L’étude s’attache à reconstituer le jeu des différents acteurs à
partir des sources diplomatiques et tout particulièrement à suivre
la capacité de ces privés à mobiliser diverses ressources depuis
la presse américaine sollicitée pour mobiliser l’opinion publique
pour obtenir le soutien du gouvernement fédéral jusqu’aux
compétences organisationnelles et aux réseaux nécessaires pour
trouver les financements de cette initiative.
Elle dresse en outre un portrait de Herbert Hoover dont elle
cherche à souligner le fondement quaker de son engagement
humanitaire qui trouva dans la CRB une réalisation majeure. Le
quatrième chapitre suit les difficultés, une fois la commission
installée et étendue au nord de la France, de la coordination
des différents acteurs, que l’auteur juge »chaotique«, jusqu’à
l’entrée en guerre des États-Unis. Une fois passée l’urgence
extrême de la mise en œuvre d’un ravitaillement civil, se révèle
la diversité des acteurs et la complexité de l’articulation de leurs
intérêts qui conduit là encore à favoriser l’initiative privée dans un
fonctionnement qui n’est cependant pas sans remous.
En première ligne sur les territoires occupés, les responsables
municipaux avaient évidemment pour priorité d’apporter des
solutions tangibles à leurs concitoyens. À Paris, les parlementaires
tentaient de concilier enjeux locaux et nationaux directement
sensibles à toute relation avec l’ennemi. Les Affaires étrangères
avaient, quant à elles, à gérer la coordination des différents
intérêts et en particulier les dimensions liées au droit international.
Les bons offices de la CRB indépendante constituaient la solution
la plus efficiente et permirent de gérer la contradiction entre le
blocus des Mittelmächte et la nécessité de pourvoir aux besoins
des populations civiles. Avec l’entrée en guerre des États-Unis, les
équilibres sous-jacents à son action sont remis en cause mais elle
perdure faute de véritable alternative (chap. 6). Le suivi souvent
touffu de l’articulation de la question de ce ravitaillement à la
chronologie de la guerre et l’attention portée aux différents acteurs
rend compte d’une construction opérationnelle mais instable,
soumise à l’enchevêtrement des initiatives et des intérêts.
Les chapitres 3 et 5 proposent une perspective différente sur
l’institution. Le chapitre 3 revient sur la question de l’articulation
de la mise en œuvre du ravitaillement avec celle du blocus de
l’Allemagne et reprend les dossiers relatifs aux conventions
internationales en matière de commerce en temps de guerre
et de statut des pays neutres. L’activité de la CRB traduit un
équilibre subtil entre l’intérêt pour l’Allemagne du respect de la
destination civile de ces denrées, qui la déchargeait en partie
de leur ravitaillement et des troubles que leur disparition aurait
entraîné, et l’acceptation par les alliés d’une entorse majeure au
blocus militaire et de la mobilisation de ressources importantes,
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en denrées comme en logistique, dont les effets n’étaient jamais
garantis.
Cette complexité contribue à expliquer pourquoi, en dehors des
Américains, les parties cherchèrent avant tout à taire la réalité de
ces compromis. Le chapitre 5 rend compte de l’administration du
ravitaillement, du rôle des comités locaux, et de la perception qu’en
eurent les deux principaux groupes de protagonistes, américains
et allemands.
Le dernier chapitre expose la poursuite de l’activité de la CRB
jusqu’en 1919 et les conditions de liquidation de ses comptes,
mais surtout trace les perspectives ouvertes pour la diplomatie
américaine par cette expérience. Transposée dans l’American
Relief Administration, créée en 1919 et administrée par Hoover,
elle constitua la base de la diplomatie économique et humanitaire
qu’il contribua à inscrire dans le périmètre de l’action extérieure
américaine. C’est dans cette perspective qu’il tenta de promouvoir,
sans succès, en 1939 un programme »Food For Democracy«, qui
s’affirma finalement après la Seconde Guerre mondiale. Au final,
le projet extrêmement ambitieux de cet ouvrage évite grâce à
l’attention portée aux acteurs et au suivi chronologique le risque
téléologique propre à toute réflexion sur la genèse d’une pensée
et d’une action. Parvient-il pour autant à en rendre compte? L’écart
entre l’intuition sous-jacente à cette étude et la démonstration
nécessaire pour y parvenir reste considérable. Gageons qu’il
pourra stimuler la réflexion sur la genèse de l’action humanitaire
internationale au XXe siècle.
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Vera Fritz, Juges et avocats généraux de la Cour
de justice de l’Union européenne (1952–1972). Une
approche biographique de l’histoire d’une révolution
juridique, Francfort/M. (Vittorio Klostermann)
2018, XIV–396 p. (Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des MaxPlanck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main, 312), ISBN 978-3-465-04350-8,
EUR 79,00.
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Mauve Carbonell, Aix-en-Provence
Vera Fritz a soutenu sa thèse en histoire contemporaine en 2014 à
l’université d’Aix-Marseille, sous la direction du professeur Philippe
Mioche. L’ouvrage »Juges et avocat généraux de la Cour de justice
de l’Union européenne (1952–1972)« est la publication intégrale
de cette thèse de doctorat, sans modifications ni réécriture, et
s’inscrit dans le renouveau historiographique du début des années
2000 visant à étudier les acteurs de la construction européenne
par des approches biographiques – individuelles ou collectives – et
prosopographiques.
L’étude collective des parcours biographiques pour comprendre
le rôle et l’action des acteurs dans leurs fonctions européennes a
couvert ses dernières années de nombreuses institutions: Haute
Autorité de la CECA, Commission européenne, Parlement européen
… La Cour de justice restait largement méconnue sur ce plan, elle
qui est très étudiée du point de vue du droit. Gardienne des traités,
en contrôle de l’exécutif européen, elle est composée de juges,
sept en ses débuts, et de nombreux experts qui dissèquent le
millefeuille juridique communautaire, et prennent des décisions,
rendent des jugements et arrêts dans des affaires touchant
principalement aux affaires commerciales et douanières liées
à l’instauration du marché commun, mais aussi aux droits
individuels. Son rôle est majeur, elle incarne l’interprétation du
droit communautaire mais son image est très technicienne, à
l’inverse de sa lointaine cousine, la Cour européenne des droits de
l’homme, dont la jurisprudence est plus médiatisée.
Le premier travail de Vera Firtz fut de reconstruire les parcours
de ces hommes à la tête de l’institution européenne, dans ses
premières années d’affirmation, depuis la création de la CECA
et de sa Cour de justice en 1952 jusqu’en 1972. Ces bornes
chronologiques s’expliquent par la volonté de travailler sur un
corpus homogène (22 hommes issus de l’Europe des Six), avant
l’adhésion à la CEE du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark
en 1973. À noter que le corpus concerné, juges et avocats généraux
de cette période est entièrement masculin, ce qui ne surprend
guère tant les femmes sont rares à ce niveau de responsabilité
pour la période concernée dans l’ensemble des institutions.
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Révéler les parcours des hommes pour analyser l’institution
qu’ils servent est une méthode historique ayant fait ses preuves
ces dernières années, complémentaire des analyses historiques
juridiques, économiques et politiques des institutions et de
leur fonctionnement. Mais la voie biographique est semée
d’embûches, liée à la difficulté, voire la fragilité, intrinsèque
de la démarche, ainsi qu’à la recherche aléatoire de sources
suffisamment complètes pour sortir des récits autobiographiques
ou du curriculum vitae officiel.
La thèse de Vera Fritz a surmonté cet écueil, découvrant ce
monde des juges rarement exposé – les traces étant bien moins
nombreuses que pour un responsable politique en vue devenu
commissaire … Que nous disent les biographies de ces hommes de
l’institution? Qui sont-ils et en quoi analyser leurs parcours permetil d’expliquer des choix, décisions et l’évolution de l’institution en
ses débuts, d’établir une corrélation »entre la composition de la
Cour et ses arrêts«.
L’ouvrage est composé de deux grandes approches distinctes,
aux objectifs différents. Tout d’abord, Vera Fritz plonge dans
l’histoire de l’institution »pionnière« à travers les cas des premiers
juges français, allemands, belges, italiens, luxembourgeois:
fonctionnement de l’institution, procédures de sélection,
nominations, démissions, renouvellements de mandats de ses
membres, histoire des premiers arrêts, affirmation de l’institution
comme acteur majeur des Communautés, politique des États à
l’égard de la Cour.
Vera Fritz cherche à écrire l’histoire de la Cour en ses débuts,
mais aussi à comprendre comment les jugements qu’elle rend
sont influencés par les hommes qui en sont parties prenantes, au
regard de leur formation et origine, de leurs milieux et réseaux,
visions du monde, voire engagement politique pour certains.
C’est certainement là le point le plus délicat de la thèse et de
la démarche de Vera Fritz: parvenir à identifier l’influence des
hommes sur le droit rendu. Certains liens et causalités peuvent
se dégager, d’autres restent dans l’ombre, de par le manque
de sources (les discussions et débats préalables à un arrêt par
exemple) et la nécessaire interprétation de l’auteure.
La seconde partie de la thèse de Vera Fritz est centrée sur la
démarche biographique elle-même, qui démontre l’important
travail de recherche de sources qu’elle a effectué. La Cour de
justice y apparaît seulement en filigrane, une fonction (comme une
autre?) dans ces carrières de juristes, certains ne passant que deux
ou trois ans à Luxembourg. Les trajectoires individuelles de ces
hommes nés entre 1879 pour le plus âgé (mais dans l’ensemble
le corpus comprend des hommes plutôt nés au tournant du
XXe siècle, dans les années 1890–1900), et 1919 pour le plus
jeune, éclairent tout autant l’histoire du XXe siècle européen,
l’évolution des administrations nationales ainsi que la naissance et
le développement d’une justice internationale, de l’action interalliée
dans les zones d’occupation en Allemagne après 1945 aux Nations
unies, avec la Seconde Guerre mondiale comme pierre angulaire
de cette (ces) génération(s) adultes et dans la force de l’âge au
moment du conflit.
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Ces deux lectures complémentaires, presque deux ouvrages
en un, dévoilent une première histoire de la Cour de justice ellemême, jalon essentiel de l’historiographie de la construction
européenne et, de façon quasi distincte, une biographie collective
détaillée dessinant in fine un portrait du juriste européen du XXe
siècle.
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Bertram M. Gordon, War Tourism. Second World War
France from Defeat and Occupation to the Creation
of Heritage, Ithaca, NY (Cornell University Press)
2018, XII–307 p., 21 fig., ISBN 978-1-5017-1587-7,
GBP 36,00; Julia S. Torrie, German Soldiers and the
Occupation of France, 1940–1944, Cambridge, New
York (Cambridge University Press) 2018, XIII–276 p.,
23 fig. (Studies in the Social and Cultural History of
Modern Warfare), ISBN 978-1-108-47128-2, GBP 75,00.
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Mit den vorliegenden Werken ist die zahlenmäßig nicht gerade
arme wissenschaftliche Buchlandschaft zur Geschichte der
deutschen Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs
um zwei Titel reicher. Bertram Gordon und Julia Torrie verfügen
jeweils über große Expertise in der französischen Geschichte der
Besatzungszeit, beide verbindet eine langjährige Beschäftigung
mit der Materie und ihre vorliegenden Arbeiten weisen – trotz
augenscheinlich sehr unterschiedlicher Ausrichtung – viele
Schnittmengen auf, weshalb ein vergleichender Blick lohnt.
In »War Tourism«beleuchtet Bertram Gordon Zusammenhänge
von Krieg und Tourismus in Frankreich. Anhand von sieben
Kapiteln, die zeitlich zunächst mit der Zwischenkriegszeit einsetzen
und dann bis weit in die Nachkriegszeit hineinreichen, untersucht
Gordon die Paradigmenwechsel des Tourismus und kann
aufzeigen, dass der Zweite Weltkrieg kein abruptes Ende von
Tourismus bedeutete, sondern dieser lediglich andere Gestalt
annahm.
Zunächst zeigt er die Entwicklung Frankreichs als touristische
Destination und damit verbundene Topoi auf. Der Großteil
des Buches, gewissermaßen dessen Herzstück, ist aber der
Besatzungszeit gewidmet. Mit dem Einmarsch der deutschen
Armee 1940 erlebte Frankreich tiefgreifende Transformationen, die
auch den Tourismus miteinschlossen, der hier als Manifestation
der Machtverhältnisse verstanden wird. Gordon beleuchtet, wie die
Soldaten der Wehrmacht in Gruppen durch Paris geführt wurden,
eigens für sie hergestellte Magazine ihren Konsumbedarf anregen
sollten und erotische Verheißungen durch Bordelle bedient
wurden.
Frankreich, zum deutschen Auffrischungs- und Ruheraum
umfunktioniert, wurde regelrecht touristisch konsumiert.
Reiseführer und andere Druckerzeugnisse, Sprachkurse und
weitere Freizeitangebote luden zum gelenkten und kanalisierten
Erleben ein. Diese Beförderung von Kriegstourismus im besetzten
Frankreich war allerdings kein Selbstzweck, sondern diente
laut Gordon dazu, das deutsche Volk in Gestalt seiner Soldaten
als Kulturvolk zu inszenieren, welches in der Lage gewesen
sei, den Wert französischer Kultur zu schätzen, allerdings
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nicht aus purer Bewunderung, sondern in Abgrenzung vom
Eigenen. Tourismus, so einer der zentralen Befunde des Buches,
diente in diesem Kontext der Selbstüberhöhung, die Gordon
in den Ego-Dokumenten der deutschen Frankreichbesucher in
Soldatenuniform gespiegelt sieht.
Ähnlich wie 1940 erlebte das Land mit der Befreiung
einen erneuten Paradigmenwechsel, der gleichsam in engem
Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen zu verstehen ist. Mit
der alliierten Landung 1944 entstanden Erinnerungsorte, die
durch ihre im Krieg erlangte Bedeutung Eingang in das nationale
Erbe fanden und zugleich touristisch umgeformt wurden. Aus
der Normandie, bis dato durch Badetourismus geprägt, wurde
eine Region des Erinnerungstourismus (tourisme de mémoire) und
des damit verbunden Kriegsgedenkens. Anhand der Entwicklung
von Gedenkstätten und Feierlichkeiten zu Ehren der Landung
zeigt Gordon die Veränderung der Orte auf, die geprägt waren
vom Krieg und seinen Hinterlassenschaften. Ähnlich wie während
des Kriegs geschah dies nicht zufällig, sondern Orte und Stätten
wurden mit Bedeutung versehen und ihre Wirkmächtigkeit
touristisch genutzt.
Im Rahmen der politischen Meistererzählungen der
gaullistischen Ära wurden vor allem Stätten des Widerstands zur
Stärkung nationaler Narrative inszeniert. Gordon konstatiert,
dass der Krieg und die touristische Imagination während und
nach dem Krieg wesentlichen Anteil an der Herausbildung und
Transformation von touristisch bedeutsamen Orten hatten.
Julia S. Torries Buch verfolgt zunähst ein anderes Ziel. Ihr geht
es um eine Alltagsgeschichte der Okkupanten, die sich stärker
einer Bottom-up-Perspektive verpflichtet sieht. Torrie fragt nach
dem Erleben und der Wahrnehmung der einfachen Soldaten als
Besatzer und interessiert sich besonders für ihre Freizeit und
Konsumverhalten. Analog zu Gordon, dessen frühere Arbeiten
hier häufige Erwähnung finden1, zeigt sie zunächst auf, welches
mentale Gepäck – also Vorstellungen und Imagination – die
Soldaten auf ihrem Weg nach Frankreich mitbrachten und wie
überdies auch von der Führung gezielt Neugier auf von ihr gesetzte
Themen induziert wurde.
Referenzen an den Ersten Weltkrieg und propagandistischpseudowissenschaftliche Beiträge der sogenannten Westforschung
sollten den Soldaten zunächst die Richtigkeit ihres Tuns sowie
ihrer Präsenz im fremden Land vor Augen führen. Mittels
narrativer Selbstentwürfe von »korrektem« Verhalten wurde das
systematische wie individuelle ausbeuterische Konsumverhalten
einerseits ausgeblendet und andererseits zugleich gerechtfertigt.
Die touristisch-konsumistischen Bedürfnisse wurden von der

1 Bertram M. Gordon, Ist Gott Französisch? Germans, Tourism, and
Occupied France, 1940–1944, in: Modern & Contemporary France (1996),
S. 287–298; ders., Warfare and Tourism. Paris in World War II, in: Annals
of Tourism Research 25 (1998), S. 616–638; ders., World War II Tourism
in France, in: David Picard, Mike Robinson, Emotion in Motion. Tourism,
Affect and Transformation, Farnham, Surrey/Burlington, VT 2012 (New
Directions in Tourism Analysis), S. 179–198.
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Wehrmacht unter den Maßgaben Kanalisierung und Kontrolle
erkannt, befeuert und bedient. Grundsätzlich findet Götz Alys
These2 vom regimestützenden Effekt der Ausplünderung besetzter
Gebiete bei Torrie ihre Bestätigung.
Tourismus wurde für die Soldaten zu einem dargebotenen und
angenommenen Bezugsrahmen, der es ihnen ermöglichte von
der Rolle des Kämpfers in jene des Besatzers zu wechseln, der als
Besucher und Konsument seiner Anwesenheit neuen Sinn verlieh.
Dies zeigte sich in der von Torrie untersuchten Praxis privater
Fotografien. Darin entwarfen die Soldaten ihr eigenes geschöntes
Frankreichbild, frei von störenden Effekten und der leidenden
Bevölkerung. Privatfotografie und Propaganda befanden sich in
einer gegenseitig verstärkenden Symbiose. Motive und Narrative
wurden zu Echokammern eines gleichgeschalteten Blicks auf das
besetzte Land3. Obgleich mit der Zeit sich die Sicherheitslage auch
für die Soldaten im besetzten Frankreich verschlechterte, änderte
sich ihr Verhalten bis zum Schluss kaum, auch weil die Wehrmacht
das gesteuerte und gelenkte Erleben weiterhin aufrechterhielt.
Damit geriet es zugleich in einen inneren Widerspruch, der
Ausdruck im Topos vom »Etappengeist« fand, der durch Frankreich
geweht habe. Den Besatzern in Frankreich haftete immer stärker
der Ruch an, »westweich« geworden zu sein. In Anknüpfung an
Peter Lieb4 argumentiert Torrie, dass die 1944 von der Ostfront
nach Westen verlegten Truppen auch deswegen stärker zu rabiater
Gewalt neigten, weil sie sich dieses Narrativ zu eigen gemacht
hatten und mit Verweis auf die unnötige Rücksichtnahme der
Besatzungsverwaltung gegenüber der Zivilbevölkerung zur Tat
schritten.
Gründlich zeigt die Autorin auf, wie die Besatzung zwischen
Erlauben und Kontrollieren balancierte, dabei zwar ein hohes
Maß an Zufriedenheit in der Truppe stiftete und zugleich im Sinne
des Regimes erwünschte Selbstentwürfe beförderte. Anderseits
geriet nach Meinung Torries der Besatzungsapparat damit ins
Hintertreffen, weil er sich den Vorwurf einer Verweichlichung und
zu großer Milde gegenüber den Besetzten einhandelte und so
zum Sündenbock für die im späteren Kriegsverlauf ausbleibenden
Erfolge avancierte.
Beide Titel arbeiten sich zum Teil an denselben Quellen ab und
kommen zu ähnlichen Feststellungen: Der Tourismus habe für die
Besatzer als ein Mittel zur Normalisierung des Kriegs gedient. Mit
dem touristischen Erleben fand ein Rollentausch vom Kämpfer zum
Besatzer statt. Die Konsumierung der Angebote durch die Soldaten
vor Ort passierte vor dem Hintergrund der Selbstvergewisserung
eigener Überlegenheit. Während Gordon den Fokus an Orten

2 Götz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler
Sozialismus, Frankfurt a. M. 2005.
3 Einen ähnlichen Befund präsentierte ebenfalls jüngst der
Militärhistoriker Bernd Wegner. Vgl. Bernd Wegner, Das deutsche Paris.
Der Blick der Besatzer 1940–1944, Paderborn, München Wien 2019, S. 60.
4 Peter Lieb, Konventioneller Krieg oder NS-Weltanschauungskrieg?
Kriegführung und Partisanenbekämpfung in Frankreich 1943/44, München
2007 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 69).
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und ihrer Transformation ausrichtet, argumentiert Torrie stärker
entlang der Akteure.
Allerdings hätte beiden eine stärkere Differenzierung
hinsichtlich der Herkunft der Angebote gutgetan. Nicht alle
Freizeitangebote und Verhaltensgebote für die deutschen Soldaten
waren in ein und derselben Amtsstube der Wehrmacht erdacht
worden. Hier wirkten sehr unterschiedliche Dienststellen und
Einrichtungen, teilweise in Konkurrenz zueinander und im Konflikt
miteinander. Manches war überhaupt weniger von der Wehrmacht
geplant als es den Anschein hatte.
Hinzu kommt, dass längst nicht jeder Soldat sich die
gewünschten Wahrnehmungsfilter des Regimes zu eigen machte.
Das Momentum der Selbstermächtigung von Soldaten, ihr
Eigensinn, kommt etwas zu kurz. Kritikwürdig ist ebenfalls die
Gewichtung beziehungsweise Zuspitzung. Bei Lesenden kann
der Eindruck entstehen, für die Okkupanten hätte die Besatzung
größtenteils aus Freizeit bestanden, was weder für Kampftruppen
noch für die bodenständigen Besatzer zutreffend war. Zwar
sprechen beide Autoren von Normalisierung, von Alltag hingegen,
dienstlichem Alltag gar, sprechen sie leider zu wenig.
Torries Buch folgt klaren Linien, ist hervorragend strukturiert
und sehr gut lesbar. Sie operiert mit klaren Begriffen und
ihre Ausführungen zeugen von einer profunden Quellenund Literaturkenntnis. Bei Gordon hingegen verschwimmen
mitunter die Begrifflichkeiten. Was er unter Tourismus fasst, wirkt
stellenweise diffus. Dem Buch fehlt es überdies an Stringenz und
Kohärenz sowie einer letztlich klar formulierten Forschungsfrage.
Ferner sind die Befunde der Kernkapitel bereits in seinen älteren
Aufsätzen angezeigt5. Dennoch sind beide Titel der Lektüre wert,
weil sie diskussionswürdige und quellensatte Neubewertungen
zum Nahbereich der deutschen Besatzer in Frankreich vorlegen.
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Klaus-Dietmar Henke, Geheime Dienste. Die
politische Inlandsspionage der Organisation
Gehlen 1946–1953, Berlin (Ch. Links) 2018, 816
S. (Veröffentlichungen der Unabhängigen
Historikerkomission zur Erforschung der Geschichte
des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, 10), ISBN
978-3-96289-023-0, EUR 60,00.
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Henke’s first volume on Reinhard Gehlen’s homeland espionage
is a broad and impressive study of the predecessor organization
of the Bundesnachrichtendienst (BND) in the crucial early years
of the Cold War. One is immediately struck by the thorough (e.g.
over 2000 footnotes), almost pedantic, always critical, betimes
aggressive research and language applied to an organizational
fore-runner of a still existing service, albeit one with a long
controversial history in West Germany and abroad during the
Cold War and no less in unified Germany since 1990. The author’s
painstaking analysis of Gehlen’s first years as auxiliary intelligence
provider in the pay of the U. S. Army and later of the CIA up to the
federal elections of 1953, must be understood as part of a still ongoing collective research project which was initiated in 2011 by the
then BND-leadership and has been supported since by German
federal government funds.
For an Austrian intelligence historian this is an unimaginable
project the likes of which, it is safe to speculate, will never happen
in Austria. Official histories with access to secret archives of
the three main British intelligence services MI5, MI6 and GCHQ
(London’s SIGINT operation) have in the last decade been written
by individual historians, all of them published in 2009/20101.
The German approach, appointing a commission of four senior
intelligence history specialists (known as the Unabhängige
Historikerkommission, UHK) is unique and has already led to
several, often lengthy publications of which Henke’s volume is only
the most recent.
The almost obsessive focus, both by object and author, is
on interior intelligence gathering and counterespionage. And
there is no beating about the bush in this book about the Gehlen
Organization’s (in short OG or Org) domestic spying. Henke gives
the reader naked truth backed by almost minute documentation.
The Org (chronologically also known as Bolero/Keystone Groups,

1 Could the appearance of these official histories have prompted the BND
to follow suit? Cf. Christopher Andrew, The Defence of the Realm. The
Authorized History of MI5, London 2009; Keith Jeffery, MI6. The History
of the Secret Intelligence Service 1909–1949, London 2010; and Richard J.
Aldrich, GCHQ. The Uncensored Story of Britain’s Most Secret Intelligence
Agency, London 2010.
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Operation Rusty, Zipper, and Odeum) and its chief, the former
Wehrmacht officer in charge of FHO (Foreign Armies East, known
also under the codenames »Dr. Schneider«, »Doktor«, »Professor«,
and »Utility«), appear to have proven every critique and accusation
ever heaped upon it. The author provides a detailed panorama
of misuse, privacy invasion and illegality in the area of internal
information gathering and analyzing, as well as of illicit surveillance
and hidden manipulation of innumerable democratic institutions,
groups and individuals, perceived by Gehlen as oppositional,
dissenting and therefore inimical to German governments at
federal and regional level, irrespective whether provisional or
elected.
As a long-time defender of the need for state-run and
democratically controlled intelligence organizations, the reviewer
cringes at the documented abusive agenda, methodically applied
by the Org to thwart legal and legitimate national forces and
interests. Practically all accusations ever concretely levied against
Gehlen and his team seem to have been justified, and from early
on.
Strictly speaking it must be remembered and stressed that
Gehlen was until the fall of 1953 exclusively (and partially even until
1956) in the pay of the Americans (at first of the Army G-2 and CIC,
since 1949 of the CIA)2 and thus in a way acting quasi on a semiforeign territory for his financiers. Of course he always claimed to
run a German organization, serving West German interests only or
at least mainly. And even though he professed to counter Marxism,
Communism, the Soviet state and satellite system and from 1949
to work mainly against the SED-State, the bulk of his intelligence
efforts appear to have been directed against democratic parties,
organizations and institutions as well as individuals in opposition to
the conservative main stream at home, at first in Bavaria, soon in
the Western zones and since 1949 in the Federal Republic.
Among these were not only the KPD, but foremost the
leadership and organs of the SPD and of the trade unions, higher
level civil servants, intellectuals and artists (like Eugen Kogon
and Erich Kästner), media and even Konrad Adenauer’s coalition
partner, the FDP. Furthermore, Gehlen constantly exaggerated
the communist threat from without and within. And while he
was forced to please his American masters, at first the U. S. Army
military intelligence establishment, from 1949 the CIA, personified
in Col. James H. Critchfield, his controller until 1956, he proved
skillful in evading their close scrutiny.
When by the end of 1949 the CIA leadership in Washington
wanted to tighten its control and financing, not least because
of serious doubts about the Org’s performance and reliability,
Gehlen started looking for support elsewhere by courting the
newly elected Federal Government in Bonn. His main contact, soon
supporter and supervisor was to be located in the chancellor’s
office: Adenauer’s right-hand man and from 1953 state secretary,
the NS-compromised Hans Globke, who by 1950 had not only
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warmed up to Gehlen’s illegal reporting on the opposition but
started encouraging Gehlen’s domestic intelligence work. This
cooperation, according to Henke, was later intensified when in the
build-up to the federal elections of fall 1953 Globke and Gehlen
secretly met at least a dozen times. The author speaks of a powerpolitical symbiosis between the two. In any case, Adenauer was
quite well-informed about most of his political opponents.
Gehlen followed a master plan to build a German intelligence
empire that included domestic security intelligence as well as
foreign intelligence, a kind of unified German federal security
service. This has been well known, at the latest since the
spectacular opening of American files on account of the Nazi War
Crimes Act of 1998 and its later amendments, which freed millions
of documents on German (and Austrian) groups and individuals,
among them on Reinhard Gehlen and his various cliques and
team members3. Though the British already in 1950 foiled his
ascendance to leadership of the state security service (Bundesamt
für Verfassungsschutz), in his march »from Pullach to Bonn«,
Gehlen managed over the years to get rid of all interior intelligence
competitors: Gerhard Graf von Schwerin, Friedrich Wilhelm Heinz
and Otto John. Henke’s trove of BND-files meticulously documents
and complements these intelligence battles as well. Still, by 1953 it
was far from certain that the Org under Gehlen’s leadership would
one day become the Federal Republic’s one and only civilian and
military foreign intelligence service.
It is easy to recognize Gehlen’s human and professional
deficits, partially mirrored in his organization: he was a mediocre
intelligencer, he was an anti-liberal, democracy-sceptical, and
alarmist nationalist-authoritarian; he was also a managerially and
strategically-gifted opportunist. He certainly lied and deceived, vide
his memoirs. And yet he became one of West Germany’s state and
nation builders after 1945. Henke proves to be a tough critic of
Gehlen, but bases his judgment squarely on the historical record(s).
He also demonstrates a remarkable level of scholarship, analysis
and narration; and he promises even more of it for the short period
of 1953 to 1956, and in even more length and detail. Finally, this
also raises the question of readership and reception. Who will read
these tomes? Only intelligence specialists? Very likely indeed, and
with much enthusiasm4.

3 The CIA History Office already in 1999/2006, but also the Interagency
Working Group (IWG), created and financed by U. S. Congress,
offered ample documentation of the American side in the evolution
of Washington’s intelligence policy towards postwar Germany. Cf. in
particular: Kevin C. Ruffner (ed.), Forging an Intelligence Partnership.
CIA and the Origins of the BND, 1945–1949, vol. 1, Washington DC 1999;
and ibid., 1949–1956, vol. 2, Washington DC 2006; and Timothy Naftali,
Reinhard Gehlen and the United States, in: Richard Breitman et al., U.S.
Intelligence and the Nazis, Washington DC 2004, p. 375–418.
4 A viable, more popularly conceived treatment of the Gehlen era of
German intelligence history would be the two-volume companion (essays
and catalogue) to an excellent exhibition of 2016 in the Militärhistorisches
Museum of the German Bundeswehr in Dresden: Magnus Pahl (ed.),
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Thomas Karlauf, Stauffenberg. Porträt eines
Attentäters, München (Blessing Verlag) 2019, 366 S.,
ISBN 978-3-89667-411-1, EUR 24,00.
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Fabrice Bouthillon, Brest

Voici un livre qui tient plus que ne promet son titre, car le terme
de »portrait« pourrait légitimement donner à croire qu’il ne
saisit Stauffenberg qu’à un instant de sa vie, alors que, même s’il
s’émancipe quelquefois de l’ordre chronologique le plus strict,
c’est bien une véritable biographie que Thomas Karlauf finit par en
donner.
L’un des apports les plus intéressants de son ouvrage est la
réflexion qu’il propose sur la mémoire laissée par Stauffenberg,
dont il rappelle que les premiers constructeurs furent Hitler luimême, parce qu’il articula son nom dans le discours qu’il prononça
à la radio dans la nuit du 20 juillet pour démontrer Urbi et Orbi
qu’il avait survécu à l’attentat, puis les quatre cents instructeurs
criminels qui furent chargés par le régime d’enquêter sur les
tenants et les aboutissants de celui-ci. Eux ne virent jamais dans
les conjurés que des traîtres, aristocrates plus ou moins décadents,
avant que bon nombre d’anciens généraux de la Wehrmacht ne
reprennent cette thématique après la guerre.
Mais, dans les années qui suivirent 1945, pouvoir arguer même
de vagues contacts avec Stauffenberg servit aussi, en sens inverse,
de certificat d’antinazisme, moyennant quoi les survivants qui
en usèrent ne cessèrent, en conséquence, d’antidater toujours
plus haut sa rupture avec le régime, de manière à renforcer
l’autorité de ce qu’ils racontaient de leur propre hostilité au régime.
D’après Thomas Karlauf, la conséquence en a été, jusque chez ses
biographes antérieurs, une certaine héroïsation du personnage,
transformé hasardeusement en démocrate ou en moraliste, qui
ne rend pas justice à la complexité de ses sentiments par rapport
au pouvoir nazi; et c’est pourquoi lui-même a fait le choix, dans
la reconstitution qu’il veut procurer de l’évolution intérieure de
Claus von Stauffenberg, de donner la priorité aux documents
contemporains sur les témoignages postérieurs.
De cette option, il découle des réussites et des motifs de
frustration. Parmi les premières, ce que Thomas Karlauf écrit du
lien de Stauffenberg avec le cercle de Stefan George. Son récit
commence d’ailleurs in medias res, par la relation des obsèques
du poète, au début du mois de décembre 1933, à Minusio, dans
le Tessin. Claus von Stauffenberg lui avait été présenté en 1923, à
l’âge de quinze ans, en même temps que son frère Berthold, qui en
avait dix-huit. À la mort de George, Claus fut chargé entre autres
de régler l’ordre dans lequel les amis du défunt allaient, à tour de
rôle, veiller sa dépouille, tâche délicate qui en disait long à la fois
sur la place éminente qui avait fini par devenir la sienne dans le
cercle et sur le tact dont il était capable, vu les conflits personnels
et politiques qui en opposaient les membres. Du poète, il avait
reçu une empreinte qui resta assez profonde pour que, le 21 juillet
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1944, devant le peloton d’exécution qui mit un terme à ses jours,
son dernier mot – »Vive l’Allemagne secrète« – ait été georgien,
sans doute aucun parce que la prétention – ou la prétendance? –
du Cercle à constituer le meilleur de l’Allemagne l’avait préparé de
longue main à séparer le destin de celle-ci du sort du IIIe Reich: ce
sont les avantages de l’élitisme.
Un autre bénéfice de l’option historiographique retenue
par Thomas Karlauf est le portrait inattendu d’un homme très
chaleureux, jusque dans ses rapports de service, au point que,
tout en reconnaissant en lui un excellent officier d’état-major,
qui pouvait légitimement aspirer aux plus hauts grades de
l’armée allemande, certains de ses supérieurs, sanglés dans la
tradition militaire prussienne, ont parfois vu, dans la décontraction
plus grande de cet Allemand du Sud, comme une pointe de
désinvolture.
Elle ne l’empêchait en tout cas pas d’adhérer pleinement à
l’éthique du corps des officiers, telle qu’elle avait achevé de se
constituer sous Hans von Seeckt, ce dont Thomas Karlauf tire
deux conclusions qui ne sont contradictoires qu’en apparence. La
première est que, très normalement pour un homme de son milieu
et de sa profession, Stauffenberg partagea longtemps les objectifs
du régime nazi, dans la mesure où celui-ci prétendait restaurer
la grandeur de l’Allemagne: il est par exemple probable qu’il ait
librement pris part à un défilé organisé dans les rues de Bamberg
pour célébrer la prise du pouvoir par le NSDAP, tandis que, dans
les années qui suivirent, son frère Berthold, qui fut toujours pour
lui un alter ego, et qui était devenu expert au tribunal international
de La Haye, écrivait, dans de graves revues juridiques, des articles
savants pour justifier en droit international les différents coups de
force du gouvernement hitlérien.
La seconde conclusion est que, précisément parce qu’il était
persuadé qu’il y avait une responsabilité politique du corps des
officiers, Stauffenberg s’engagea d’autant plus résolument dans
l’opposition à Hitler, une fois que, dans le courant de l’année 1942,
c’est-à-dire dès avant Stalingrad, il se fut persuadé que la façon
dont le dictateur menait la guerre conduisait l’Allemagne à la
catastrophe militaire et politique. Ce fut là pour lui la motivation
principielle, avant la condamnation des crimes commis par le
régime nazi et en particulier du génocide. Pour l’établir, Thomas
Karlauf s’appuie tout spécialement sur la déposition que fit devant
la police soviétique, en septembre 1944, cinq semaines seulement
après l’attentat, l’un des confidents des réflexions de Stauffenberg
en août 1942 à Winnitza, Joachim Kühn, qui avait fait le choix de
traverser le front pour échapper à l’arrestation.
L’auteur en prend texte pour insister sur la distinction
nécessaire entre l’opposition militaire, telle que Stauffenberg la
représente, et les autres courants de la résistance allemande.
Il semble ainsi qu’il ait été séparé de James von Moltke et de
son cercle de Kreisau par une incompréhension permanente et
réciproque, et que ses relations avec Carl Goerdeler n’aient guère
été meilleures. Car l’opposition conservatrice, dont celui-ci était
le chef, multipliait les parlotes, mais était-elle capable de passer
à l’acte? De ce point de vue, il faut à mon avis ranger parmi les
meilleures pages de l’ouvrage celles où Thomas Karlauf retrace
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la déception dont fut rempli Stauffenberg, et sa résolution de
dorénavant passer outre, lorsque, le 15 juillet 1944, alors qu’il
s’était rendu, ce jour-là déjà, au quartier général de Hitler, avec ses
bombes dans sa mallette, ses affidés de Berlin lui demandèrent,
sous un prétexte qui lui parut manquer de sérieux, de ne pas
les faire exploser. Du moins les leçons qu’il tira de cet échec lui
permirent-elles de le transformer a posteriori en une espèce de
répétition générale, qui l’aida beaucoup à faire sauter la tanière
cinq jours plus tard.
Je rangerais volontiers aussi parmi les perles serties par Thomas
Karlauf la correspondance qui fut échangée en 1947 entre deux
anciens membres du cercle de Stefan George, Ernst Kantorowicz,
qu’on rencontre une première fois dans l’ouvrage lors de sa
venue aux obsèques de Minusio, et le dernier des trois frères
Stauffenberg qui eût survécu, Alexander, poète lui aussi – Berthold
avait été éliminé comme Claus par le déchaînement répressif qui
suivit l’attentat.
L’équité m’oblige toutefois à dire que le choix de l’auteur de
ne s’appuyer que sur des documents contemporains, qui ne sont
finalement pas toujours très nombreux, fait que, quelquefois, son
livre perd un peu Stauffenberg de vue, au bénéfice d’une histoire
plus globale de la résistance au nazisme, voire du IIIe Reich; j’ai
également trouvé lassante sa polémique récurrente avec Peter
Hoffmann, et j’aurais par ailleurs aimé qu’il éclaire davantage
le rôle que le catholicisme de Stauffenberg a pu jouer dans ses
motivations. Il n’empêche qu’à mon avis, la connaissance qu’on
peut avoir de lui – en tout cas, la mienne – sort renouvelée du livre
de Thomas Karlauf.
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Alice Kessler-Harris, Maurizio Vaudagna (ed.),
Democracy and the Welfare State. The Two Wests in
the Age of Austerity, New York (Columbia University
Press) 2018, XIV–403 p., ISBN 978-0-231-18035-1, USD
35,00.
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Wie verändert die Reduzierung staatlicher Daseinsfürsorge die
Ausübung demokratischer Mitbestimmungsrechte? Wie wandelt
sich das Konzept der Staatsbürgerschaft im atlantischen Raum
angesichts des wachsenden Wohlstandsgefälles? Diesen großen
Gesellschaftsfragen widmet sich der von Alice Kessler-Harris und
Maurizio Vaudagna herausgegebene interdisziplinäre Sammelband
und liefert dabei durchaus neue Einsichten in eine komplexe
Problematik. Die 2018 erschienene Aufsatzsammlung ist das
Ergebnis einer mehrjährigen transatlantischen Kooperation,
insbesondere einer Abschlusstagung im Jahre 2014.
Der Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsstaat und
demokratischer Teilhabe war bereits Thema zweier 1988 und 2009
erschienener Bände mit identischem Titel, »Democracy and the
Welfare State«1, die ebenso wie das vorliegende Buch die USA
und die nordischen Staaten in den Fokus nahmen. Der Ansatz zielt
augenscheinlich auf die scheinbare Gegensätzlichkeit zwischen
den marktliberal geprägten USA und den historisch gewachsenen
Sozialsystemen der nordischen Staaten.
Doch von dieser Vorannahme einer Gegensätzlichkeit zwischen
den USA und Europa im Allgemeinen und den nordischen Staaten
im Besonderen distanzieren sich Kessler-Harris und Vaudagna,
beide ausgewiesene Spezialisten der amerikanischen Geschichte
und Gegenwart. Sie gehen stattdessen davon aus, dass die
Einführung sozialer Rechte seit dem späten 19. Jahrhundert auf
beiden Seiten des Atlantiks zum Ziel hattte, nationale Loyalität
sowie demokratische Teilhabe zu fördern. Diese Gemeinsamkeit
bringt das Herausgeberduo mit der Metapher der "Two Wests"
zum Ausdruck.
Vaudagna erinnert daran, dass zwischen den 1930er und frühen
1950er Jahren Schweden und die USA des New Deal die einzigen
liberal-demokratischen Staaten mit sozialpolitischer Agenda waren.
Kessler-Harris verortet diese empirische Beobachtung in einer
ideengeschichtlichen longue durée, indem sie anmerkt, dass die
USA und Europa stets ein gemeinsames, von der Aufklärung
formuliertes Ziel verfolgt hätten, das in der Verknüpfung von
individueller Freiheit und sozialer Verantwortung bestanden habe.

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

1 Amy Gutmann, Democracy and the Welfare State, Princeton, NJ 1988; Siri
Ingvaldsen, Thomas Larsson, Erik Overgaard Pedersen (Hg.), Democracy
and the Welfare State. The Nordic Nations Since 1800, Aarhus 2009.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 4
Also müsse auch die Abwicklung des Wohlfahrtsstaats als eine
transatlantische Geschichte erzählt werden.
Der zeitliche Markierungs- und analytische Bezugspunkt aller
Beiträge ist das Ende der Trente Glorieuses und die unmittelbar
darauf einsetzende Neoliberalisierung von Politik und Gesellschaft.
Etwa zur selben Zeit, nämlich in den 1980er Jahren, so stellt
Vaudagna heraus, begannen auch Historikerinnen und Historiker
sich des Wohlfahrtsstaats als historisch relevantem Bestandteil der
modernen Geschichte anzunehmen. Davon ausgehend beleuchten
die elf sozialwissenschaftlichen und zeithistorischen Artikel des
Bandes aus je unterschiedlicher Warte den sich verändernden
Zusammenhang zwischen Demokratie und sozialen Rechten bzw.
Sozialleistungen, eine Korrelation die sich mit »social citizenship«
benennen, auf Deutsch jedoch kaum begrifflich fassen lässt.
Der Band umfasst drei Hauptteile, jeweils zu Demokratie und
Wohlfahrtsstaat in Europa und den USA, zu sozialen Kürzungen
in unterschiedlicher Ausprägung und zu Formen des Widerstands
dagegen. Vorangestellt ist eine zweiteilige Einleitung. Darin
erörtert Kessler-Harris zunächst, unter welchen Voraussetzungen
sich seit Ende des 19. Jahrhunderts beiderseits des Atlantiks
ein Ausgleich zwischen Kapital und Demokratie herausbildete,
ein Kompromiss der sich im Kontext des Wirtschaftswachstums
zwischen 1950 und 1970 verfestigte, und der seither zunehmend in
Frage gestellt wird.
Vaudagna legt in seiner Darstellung der Historiografie des
Wohlfahrtsstaats besonderes Augenmerk auf die Revolutionierung
dieser Geschichtsschreibung durch feministische und
genderorienterte Forschung, die in den 1990er Jahren aufzeigte,
welche neuen Abhängigkeiten durch die Einführung sozialer
Rechte geschaffen wurden. Nicht allein aus dieser Perspektive, also
mit Hinblick auf die historischen Ein- und Ausschlussmechanismen
des Sozialstaats, ist beklagenswert, dass es dem Band an einer
historischen Ausleuchtung der Frage fehlt, wie sich die Anfänge
des Wohlfahrtsstaats und die Demokratisierungsprozesse und
-bewegungen des späten 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt die
Frauenbewegungen, zueinander verhielten.
Die Artikelsammlung zeichnet sich durch ihre Perspektiven- und
Methodenvielfalt aus. Einige Autorinnen und Autoren stützen ihre
Analyse auf aggregierte Daten, so zum Beispiel Christian Lammert
in seiner vergleichenden Studie zur Privatisierung und dem Prinzip
der Selbstverantwortlichkeit in den USA und Europa seit 1990, und
Chiara Saraceno in ihrem Artikel zur uneinheitlichen rechtlichen
Definition von Familie in Europa. Maurizio Ferrera nimmt mit seiner
neo-weberianischen Sicht auf die europäische Integration und
ihre »Versöhnung« mit den nationalen Wohlfahrtsstaaten eine
theoretische Perspektive ein.
Wiederum andere analysieren (vergleichend) nationale
Debatten oder Entwicklungen: Gro Hagemann die Entwicklung
der social citizenship in Schweden und Norwegen, Ann Shola Orloff
die genderbasierte Arbeitsmarktpolitik (gendered labor policy)
in den USA und Schweden, Mimi Abramovitz die Ablösung des
amerikanischen Wohlfahrts- durch den Gefängnisstaat (carceral
state), in dem Mittellosigkeit zum Strafdelikt erklärt wird, und
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Béatrix Hoffman die Einbettung des Affordable Care Act (»ObamaCare«) in das US-Gesundheitssystem.
Zudem enthält der Band detaillierte Fallstudien von Sébastien
Chauvin zum arbeitenden Prekariat in Chicago und von Marisa
Chappell zum Aktivismus der ACORN, einer Reformbewegung
von Geringverdienern in den USA. Im Sinne einer ausgewogenen
Betrachtung der »Two Wests« wäre es sicher wünschenswert
gewesen, derartige Fallstudien auch für europäische Themen
vorzulegen. Stattdessen entsteht bei der Leserin doch wieder
der eigentlich zu vermeidende Eindruck, dass die Einschränkung
demokratischer Teilhabe sozial Benachteiligter ein USamerikanischer Extrem- und Sonderfall sei.
Insgesamt bleibt unklar, welches Europa hier als Teil der »Two
Wests« angesehen wird. Allein Schweden und Norwegen werden
als einzelne Länder behandelt; Südeuropa, wo die Fragestellungen
des Buches mit der Finanzkrise 2008 besondere Relevanz erhielten,
bleibt gänzlich unerwähnt. Gleiches gilt für Osteuropa, dessen
Position innerhalb der »Two Wests« nicht erörtert wird. Der
Europäischen Union, bzw. dem Verhältnis zwischen der EU und
dem Prinzip der social citizenship widmen sich dagegen zwei
Aufsätze: Ferraras neo-weberianische Überlegungen sowie Birte
Siims Blick auf die EU als transnationaler politischer Akteur, deren
Mitgliedsstaaten sich zwar auf Gender-Gleichberechtigung nicht
jedoch auf allgemeine Prinzipien der Nichtdiskriminierung mit
Hinblick auf soziale Rechte einigen können.
Die einzelnen Aufsätze sind allesamt von hoher Qualität.
Inhaltlich sowie methodisch kohärent und sorgfältig gearbeitet
leisten sie jeder für sich einen relevanten, wissenschaftlich
fundierten Beitrag zur medial hitzig geführten Debatte über die
sich vergrößernde soziale Kluft und die zahlreichen Bedrohungen
der liberalen Demokratie. Demgegenüber ist der wissenschaftliche
Erkenntniswert der zwei langen Interviews in Kapitel II und IV
eher fraglich. Darin entfalten der Historiker und Politologe Ira
Katznelson und die Soziologin und Politologin Frances Fox Piven
ihre Ansichten zur Geschichte und aktuellen Entwicklung des
Wohlfahrtsstaats und damit verbundener sozialer Problematiken.
Dies tut der Relevanz des Buches aber keinen Abbruch, liefert es
doch eine Vielzahl methodisch und inhaltlich innovativer Zugänge
zur zeithistorischen Forschung zum Wohlfahrtstaat als zentralem
Element der liberalen Demokratie.
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Christoph Kienemann, Der koloniale Blick gen Osten.
Osteuropa im Diskurs des Deutschen Kaiserreiches
von 1871, Paderborn, München, Wien, Zürich
(Ferdinand Schöningh) 2018, 310 S., 10 Abb., ISBN
978-3-506-78868-9, EUR 69,00.
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En 2002, Sebastian Conrad publiait un article déplorant la »double
marginalisation« de l’histoire coloniale allemande, invitant
à revisiter l’idée selon laquelle le colonialisme n’a eu qu’un
rôle secondaire dans l’histoire du pays1. Le livre de Christoph
Kienemann, paru en 2018, permet de mesurer l’ampleur du chemin
parcouru depuis lors. Offrant une synthèse sur la place de l’Europe
orientale dans l’imaginaire colonial allemand, il s’inscrit dans la
lignée des travaux de Kristin Kopp, Philipp Ther, Izabela Surynt ou
Gregor Thum, tout en affirmant la nécessité d’»aller plus loin« (p.
15).
Cela passe, en l’occurrence, par une analyse fine et
systématique des ressorts du discours colonialiste qui se
développe après 1871, ainsi qu’une discussion – plus sommaire –
de ses impacts sur la construction de l’identité nationale allemande
et la politique du Kaiserreich. Si l’auteur apporte un grand soin
à l’administration de la preuve et évite le piège d’une étude
des textes en dehors de toute analyse de leur réception et de
leurs usages, on peut cependant regretter qu’il ne soit pas allé
plus loin dans la diversification des points de vue, ce qui tient
principalement au caractère germano-centré de la perspective
adoptée.
Le chapitre introductif définit un objet, »le discours de l’Empire
allemand sur l’Europe orientale« (p. 8), étudié à partir d’un corpus
comprenant des monographies scientifiques ainsi que des articles
de revues spécialisées ou plus généralistes. Ces écrits, permettant
d’appréhender les expériences de lecture de la bourgeoisie et
de la classe moyenne éduquée, sont sélectionnés selon le critère
du choix explicite à parler de cet espace. Dédié aux questions de
méthode, le chapitre 2 présente divers instruments théoriques
servant à l’analyse critique du discours. Dans la lignée des travaux
d’Edward Saïd, l’auteur identifie les processus de construction des
images de soi et de l’autre comme un élément central de l’idéologie
coloniale.
Afin d’en traquer les traces dans les écrits allemands sur
l’Europe orientale, il se réfère à la typologie proposée par James
M. Blaut sur les traits caractéristiques de la »périphérie« dans
le diffusionnisme européen ainsi qu’à celle de David Spurr sur

1 Sebastian Conrad, Doppelte Marginalisierung. Plädoyer für eine
transnationale Perspektive auf die deutsche Geschichte, dans: Geschichte
und Gesellschaft 28/1, (2002), p. 145–169.
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les ressorts rhétoriques du discours impérial. Émerge ainsi une
méthode d’investigation visant à établir les dynamiques parallèles
de construction d’une »altérité coloniale«, d’une »identité coloniale«
et d’un »espace colonial« (p. 48).
Sur la base de ce programme de recherche, l’auteur se
consacre, dans les chapitres 3 et 4, à une analyse attentive de
sources textuelles et de plusieurs cartes. Avec comme point de
départ l’idée que le discours forme un »système« produisant à la
fois des »savoirs« et de la »réalité« (p. 55), il traite successivement
des constructions de l’espace, de la culture, des États et des
populations d’Europe orientale. L’étude des sources montre que
les représentations de ces territoires comme une terra nullius,
immensités peu peuplées en attente de mise en valeur, reposent
sur les mêmes ressorts que le discours sur les colonies d’outremer.
On le perçoit par exemple à travers les écrits de l’historien
Heinrich von Treitschke, qui établit un parallèle entre les conquêtes
de l’ordre Teutonique en Europe orientale et l’expansion espagnole
et britannique dans les Amériques (p. 66). Un autre ressort
essentiel du discours est celui de la continuité entre la colonisation
médiévale (Ostsiedlung) et l’afflux de pionniers allemands qui se
poursuit au XIXe siècle. Documenté par des cartes présentant les
îlots de peuplement allemand dans les empires austro-hongrois
et russe, ce motif nourrit l’idée d’une vocation historique des
Allemands à mettre en valeur ces territoires. L’altérité irréductible
et les valeurs morales négatives attribuées aux populations
d’Europe orientale, à leur économie et à leur culture, culmine dans
l’idée de leur incapacité à se doter d’États digne de ce nom. Le
meilleur exemple est la thèse, défendue par Ernst von der Brüggen
et bien d’autres, d’une »déchéance« (p. 149) économique et morale
de la Pologne qui conduit à son partage à la fin du XVIIIe siècle.
Au final, l’auteur interprète le discours allemand sur
l’Europe orientale comme une variante d’un »diffusionnisme
eurocentré« (p. 234) dans lequel les Allemands se perçoivent
la seule entité capable de sortir cet espace de l’arriération.
Cette idée s’incarne notamment dans l’autostéréotype du
»porteur de culture« (Kulturträger) et le motif de la »mission
civilisatrice« (Kulturarbeit).
Au tournant du XXe siècle s’affirme une compréhension de
plus en plus biologique de la ligne de partage avec les habitants
d’Europe orientale; l’idée d’une œuvre de civilisation tend alors
à être remplacée par une logique de ségrégation ethnique, que
l’auteur étudie à travers les débats sur la »polonisation« (Verpolung)
et l’interdiction des mariages mixtes en Prusse. Poursuivant
les réflexions sur la façon dont le discours quitte le terrain
du »possible« pour s’ancrer dans celui de l’»action politique
concrète« (p. 247), le chapitre 5 montre comment le mythe de la
colonisation à l’Est joue un rôle central dans les plans de conquête
mis en œuvre par le général Erich Ludendorff et le régime nazi
durant les deux guerres mondiales.
L’auteur interprète l’expulsion des minorités allemandes après
1945 comme une »expérience de décolonisation« au terme de
laquelle la nation toute entière perd la vocation qu’elle s’était
donnée à civiliser ces espaces. Ces éléments l’amènent à conclure,
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dans le chapitre 6, à l’»ancrage profond« du désir des Allemands
à être une »nation coloniale«, ainsi qu’à la »spécificité du discours
colonial allemand dans le contexte européen«, en ce sens qu’il
aurait été le seul dont l’objet s’est construit »dans la proximité
géographique immédiate du centre« (p. 287).
Si la démonstration est convaincante pour le premier point,
elle l’est moins pour le second. L’hypothèse du »Sonderweg
identitaire« (p. 279) mériterait en effet, pour être étudiée dans le
détail, un effort de contextualisation plus poussé. Car si l’auteur
discute à plusieurs reprises de l’articulation entre les discours
allemands sur l’Europe orientale et l’outre-mer, en référence à la
»globalité coloniale« (p. 15) dont parle Conrad, il laisse en revanche
de côté l’étude d’autres discours, en premier lieu ceux produits par
les Européens de l’Est eux-mêmes.
Germano-centrée, l’histoire du discours colonial proposée
par Christoph Kienemann demeure une histoire nationale, alors
qu’on aurait pu imaginer, au regard des directions prises par
l’historiographie récente, une ouverture vers une histoire partagée
faisant ressortir la capacité d’initiative et d’action (agency) des
»dominés« d’Europe orientale. Le livre, par exemple, passe à côté
du caractère dialectique de la construction de certains éléments
du discours, comme la rivalité entre Slaves et Germains durant
la période médiévale, dont on sait qu’elle a en fait été largement
coconstruite par des auteurs allemands et slaves, l’historien
tchèque František Palacký en tête2.
Si les connaissances linguistiques restent une barrière
compréhensible à l’étude des sources primaires, des publications
clefs publiées en allemand ou anglais auraient pu être
mentionnées, par exemple sur la Pologne. On sait en effet
qu’avant la recréation de leur État en 1918, les Polonais ont non
seulement développé un discours d’expansion vers l’ouest3, mais
également un orientalisme aux accents colonialistes à l’égard des
populations lituaniennes, ukrainiennes et biélorusses peuplant
leurs »confins« (Kresy)4. Une étude d’autres cas – celui de la
Russie notamment – montrerait sans doute une Europe orientale
traversée par une pluralité de discours colonialistes concurrents.
Le livre de Christoph Kienemann constitue donc un jalon dans une
histoire qu’il est important de continuer à écrire.

2 Gerard Labuda, The Slavs in Nineteenth Century German Historiography,
dans: Polish Western Affairs 10 (1969), p. 177–234.
3 Roland Gehrke, Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung
des polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und
Begründung polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutschland im
Zeitalter des Nationalismus, Marbourg 2001.
4 Bogusław Bakuła, Colonial and Postcolonial Aspects of Polish Discourse
on the Eastern »Borderlands«, dans: Janusz Korek (dir.), From Sovietology
to Postcoloniality. Poland and Ukraine in the Postcolonial Perspective,
Huddinge 2007, p. 41–59; Paweł Ładykowski, Poland and Its Eastern
Neighbours: A Postcolonial Case Study, dans: Baltic Journal of European
Studies 5/1 (2015), p. 109–132.
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Jacob Krumey, The Symbolic Politics of European
Integration. Staging Europe, Cham (Springer
International Publishing – Palgrave Macmillan) 2018,
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Jasper M. Trautsch, Berlin

Wenn heutzutage die Europäische Union mit Europa gleichgesetzt
wird, ist dies zwar faktisch nicht richtig, entbehrt aber nicht einer
gewissen Plausibilität. Immerhin sind inzwischen die meisten
Staaten des Kontinents, sieht man einmal von dem Großteil
der Nachfolgestaaten der Sowjetunion ab, Mitglieder der EU,
streben einen Beitritt an oder sind über den Europäischen
Wirtschaftsraum sowie das Schengener Abkommen eng mit ihr
verbunden. Gleichzeitig sind die Zuständigkeiten der EU inzwischen
weitreichend und gehen über die ursprünglichen Befugnisse etwa
in der Wirtschafts- und Handelspolitik weit hinaus.
In seiner am European University Institute in Florenz
verfassten Dissertation weist Jacob Krumrey jedoch nach,
dass bereits in den 1950ern und 1960ern erst die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und dann auch
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie die
Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) zunehmend mit
Europa gleichgesetzt wurden – eine erstaunliche Feststellung,
umfassten die Europäischen Gemeinschaften (EG) doch in den
ersten Jahrzehnten ihrer Existenz nur einen recht kleinen Teil
des Kontinents und waren ihre Zuständigkeiten zunächst auch
noch recht beschränkt und berührten das Leben der meisten
Bürger nicht unmittelbar. »How has the EC come to monopolize
›Europe‹« (S. 5), ist deshalb die Frage, der Krumrey nachgeht, und
seine These ist, dass dies das Resultat bewusster Bemühungen
seitens der Hohen Behörde, der Kommission und des Europäischen
Parlaments war. Durch eine erfolgreiche Symbolpolitik inszenierten
sie die im Rahmen der EG erfolgende Integration wirkungsvoll
und ließen sie trotz ihrer zunächst begrenzten Zuständigkeiten
als mächtige, den Nationalstaaten ebenbürtige Institutionen
erscheinen.
Zum einen bemühte sich gerade Jean Monnet um einen
herausgehobenen und einem Staat vergleichbaren diplomatischen
Status für die EGKS, um durch internationale Anerkennung eine
Legitimation für die weitere Vertiefung zu erhalten. Besonders
kamen dem Präsidenten der Hohen Behörde dabei die USA
entgegen. Dort traf sich sogar der amerikanische Präsident mit
ihm zu einem Arbeitsessen und wurde seine Entourage im Blair
House, dem offiziellen Gästehaus des US-Staatsoberhauptes,
untergebracht – eine Ehre, die sonst nur hohen Repräsentanten
souveräner Staaten zuteil wurde (S. 28). Monnet sorgte auch dafür,
dass David K. Bruce, obwohl nur diplomatischer Repräsentant
der USA bei der Hohen Kommission, öffentlich als richtiger
Botschafter wahrgenommen wurde, und installierte in London die
erste diplomatische Vertretung der EGKS. Der erste Vorsitzende
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der Kommission, Walter Hallstein, versuchte wiederum, in den
USA eine Botschaft der EWG zu installieren – ein Vorhaben, das
die französischen Gaullisten allerdings zunächst zu verhindern
wussten. All dies ist das Thema des ersten Abschnitts von Krumreys
Buch.
Des Weiteren kämpfte die Gemeinsame Versammlung der
EGKS, der EURATOM und der EWG erfolgreich darum, Europäisches
Parlament genannt und als solches behandelt zu werden, indem
sie etwa parlamentarische Zeremonien übernahm, um so als
gleichrangiges Äquivalent zu den nationalen Legislaturen statt
nur als beratendes Gremium wahrgenommen zu werden, wie
im zweiten Abschnitt von »The Symbolic Politics of European
Integration« ausgeführt wird.
Der dritte Teil analysiert die Diskussionen, die um den Sitz
der Organisationen der EG geführt wurden, ebenfalls aus dem
Blickwinkel der Symbolpolitik und betont, dass die Inszenierung
dieser Orte als Hauptstädte Europas dabei half, die EG mit der
Einheit Europas gedanklich zu verknüpfen und ihr im öffentlichen
Bewusstsein die Qualität einer quasi- oder proto-staatlichen
politischen Ordnung zu geben.
In einem sehr lesenswerten, knapp gefassten Epilog kommt
Krumey dann mit Blick auf die heutige Lage der EU zu dem
Schluss, dass von einem »symbolischen Defizit« der EU, wie es
einige monieren, nicht die Rede sein könne. Vielmehr sei das
Problem, dass es eine Diskrepanz zwischen einem »excess of
symbolism« und einer fehlenden emotionalen Identifikation mit
der EU gebe (S. 216). »The iconoclasts do not rant against the
EU because it lacks symbolic appeal, but because they feel they
have to demolish an icon that has been wrongly sanctified« (S.
217). Mit anderen Worten: Die Gleichsetzung mit Europa, durch
die die EG einen Großteil ihrer Legitimität und ihres historischen
Momentums erhielt, hatte ihren Preis: Der Hang, Kritik an
konkreten Entscheidungen der Kommission, Widerstand gegen
Souveränitätsübertragungen in bestimmten Bereichen oder
zögerliche Haltungen bei Erweiterungsrunden grundsätzlich
als »europaskeptisch« oder sogar »europafeindlich« zu deuten
und abzuwehren, mag nicht nur zuweilen einer kritischen
Selbstreflexion entgegengewirkt, sondern ironischerweise
langfristig auch zu einem Verlust an Legitimation geführt haben.
Denn eben dadurch wurde ein rational abwägender öffentlicher
Diskurs über Vor- und Nachteile spezifischer Entscheidungen,
Beschlüsse und Programme erschwert.
»The Symbolic Politics of European Integration« verfolgt eine
originelle Herangehensweise an die Geschichte der europäischen
Integration und ist inhaltlich anregend, plausibel argumentierend,
auf dem neuesten Stand der Forschung und akribisch recherchiert.
Das Buch beruht auf einer breiten Quellenbasis, die nicht nur
publizierte Quellen aus dem Medienbereich umfasst, mit denen
die öffentliche Wirkung der EG rekonstruiert wird, sondern auch
Archivalien aus der Fondation Jean-Monnet pour l’Europe in
Lausanne, den Historischen Archiven der Europäischen Union in
Florenz, dem Bundesarchiv in Koblenz, dem Politischen Archiv des
Auswärtigen Amts in Berlin, dem Archiv des Ministère des Affaires
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étrangères in Paris, den National Archives in London sowie den
amerikanischen National Archives in College Park.
Insofern sind die folgenden Bemerkungen auch nicht als
Kritik, sondern als Anregungen zu verstehen, weiter über die
Ergebnisse von Krumreys Arbeit und ihre aktuelle Relevanz
nachzudenken. Die Überhöhung der EG funktionierte nur, weil
die sie tragenden nationalen Regierungen ihre Gleichsetzung
mit Europa mitmachten und ihr auf diese Weise Wirkmächtigkeit
verliehen. Insofern kann ein zu starker Fokus auf Akteure
innerhalb der EG-Institutionen trügerisch sein. Sie waren lange
Zeit – und sind es zum Teil bis heute – abhängig von der aktiven
Unterstützung der Mitgliedsstaaten. Letztlich waren es auch die
Regierungen der Gründungsstaaten, die der EGKS und der EWG
im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen dann
doch weitgehende Kompetenzen übertrugen und dazu bereit
waren, dafür Souveränitätsrechte aufzugeben. Die EG wurde eben
nicht nur wegen der besseren Vermarktung zum Synonym für
Europa, sondern auch deshalb, weil die tatsächliche Integration
innerhalb der EG viel tiefer war als im Europarat, dessen großer
Mitgliederkreis ihn ansonsten zum naheliegenden Repräsentanten
Europas prädestiniert hätte.
Schließlich mag man noch anfügen, dass es nicht nur die
Inszenierung der EG als staatenähnlicher Akteur war, die ihr zu
öffentlicher Legitimität verhalf, sondern auch die Formulierung
emotional wirksamer Narrative, wie dem, dass nur ein durch die EG
vereinigtes Europa dauerhaft Frieden auf dem Kontinent sichern
könnte, oder dem, dass nur sie in der Lage sei, »Europa« bei den
Supermächten Gehör zu verschaffen.
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Pierre-François Raimond, Paris

En 1908, Hermann Büttner Marinelli, qui était devenu célèbre dans
les années 1880 à Berlin comme contorsionniste sous le surnom de
»l’homme-serpent«, prit, à Paris, la direction de la salle de musichall l’Olympia, boulevard des Capucines. Entre temps, l’artiste
avait ouvert une agence qui organisait des spectacles de part et
d’autre de l’Atlantique et avait des bureaux à New York, Paris,
Londres et Berlin. Quand il mourut en 1924, dans le New Jersey, les
journalistes américains hésitèrent, dans l’hommage qu’ils rendirent
à ce grand entrepreneur de spectacles: il fut, selon le journal,
présenté comme un Allemand, un Anglais, un Français (il faut dire
qu’il avait beaucoup travaillé en France) ou encore un Italien.
Hermann Büttner Marinelli est une des quatre figures
d’intermédiaires du spectacle que Nic Leonhardt, docteure et
Privatdozentin à l’Institut für Theaterwissenschaft de la LMU de
Munich, a placées au cœur de son livre »Theater über Ozeane«.
L’historienne reconstitue les itinéraires instructifs et captivants
de quatre passeurs, de quatre intermédiaires (le vocabulaire n’est
alors pas fixé et emprunte à plusieurs langues pour désigner ces
professions en train de se créer). Des photographies commentées
montrent et mettent en scène les bureaux des agences à New York.
Les chapitres consacrés à Elisabeth Marbury, Alice Kauser, Richard
Pitrot et H. B. Marinelli forment le cœur passionnant de ce livre très
riche.
L’ouvrage se compose en effet de cinq grandes parties
précédées d’un court avant-propos et suivies d’une brève
conclusion. Après avoir replacé le propos dans le cadre plus
général de l’histoire globale, de l’histoire connectée et de l’histoire
du théâtre, l’historienne se penche sur les progrès des moyens de
transport et de communication à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle. La troisième partie est consacrée aux agences qui
font travailler des intermédiaires indispensables à l’organisation
de spectacles à l’échelle internationale. De loin la plus longue, la
quatrième partie présente les quatre portraits. La cinquième partie
se penche sur les changements intervenus durant la Première
Guerre mondiale.
Les succès professionnels de Marinelli auraient été impossibles
sans les progrès techniques de la seconde industrialisation qui
rendirent plus rapides et plus faciles, à la fin du XIXe siècle, les
communications entre les États-Unis et l’Europe. Ce n’est donc
pas un hasard si, à bord du Titanic, deuxième bateau de luxe de
la ligne White Star qui naviguait depuis la fin du XIXe siècle entre
l’Amérique et l’Europe, mourut, parmi bien d’autres, dans la nuit
du 14 au 15 avril 1912, Henry Harris, directeur de théâtre qui avait
repris les Folies Bergères à Paris en 1911. À bord du bateau, en
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plein naufrage, deux opérateurs utilisaient la télégraphie sans fil
pour envoyer des messages; un malentendu fit croire à ceux qui
suivaient le drame depuis la terre ferme que tous les passagers
étaient saufs.
Nic Leonhardt consacre un chapitre fort intéressant à Elisabeth
Marbury (1856–1933) qui traversa plus de soixante-dix fois
l’Atlantique au cours de sa riche existence. Née à New York,
fréquentant des écoles privées et apprenant le latin, elle découvrit
le théâtre grâce à ses parents. Son père, juriste, s’occupait
d’affaires internationales concernant les droits d’auteur. Elle
raconta tout cela dans son autobiographie, »My Crystal Ball«.
Travaillant pour des gens de théâtre, elle entreprit assez vite
de faire jouer aux États-Unis des pièces européennes. Elle fut
appréciée des auteurs dont elle défendit les droits et introduisit
l’idée que les intermédiaires (agent, impresario, manager) devaient
toucher 10 % de ce que gagnait l’artiste.
Surnommée en France »la providence des écrivains
dramatiques«, elle fonda des agences à New York, Londres, Paris,
Milan, Moscou et Madrid. En France, elle recevait les artistes les
plus en vue ainsi que des membres de la noblesse et de la grande
bourgeoisie à la Villa Trianon qu’elle avait achetée à Versailles;
la presse française donnait le lendemain la liste des invités. Elle
s’occupa de la carrière de deux danseurs états-uniens, Irene et
Vernon Castle, qu’elle aida à ouvrir des écoles de danse. À la fin
de sa vie, Elisabeth Marbury s’engagea en politique pour le parti
démocrate. Après son décès, le président qui venait d’être élu,
Franklin D. Roosevelt, confia au New York Times l’émotion qu’il
avait ressentie à l’annonce du décès de sa »vieille amie«.
Alice Kauser (1871–1945) a travaillé un temps comme assistante
d’Elisabeth Marbury. Née en Hongrie, fille d’une Allemande et
d’un Américain, filleule de Franz Liszt, elle apparaît comme une
Américano-Européenne polyglotte. Elle entreprit de nouer des
contacts avec des éditeurs européens afin de faire jouer des pièces
de théâtre à Broadway. Contactée ensuite par des acteurs, elle
remplit une fonction d’agent: il s’agissait d’abord de trouver les
bons acteurs grâce auxquels la pièce serait un succès dans les
salles de New York. Elle avait la réputation de lire personnellement
toutes les pièces qu’on lui envoyait. Parmi les manuscrits qu’elle
avait reçus, elle remarqua la première pièce d’Edward Sheldon,
alors étudiant à Harvard. Elle eut aussi pour client Ludwig Fulda,
écrivain allemand et cofondateur de la Freie Bühne et négocia avec
l’éditeur S. Fischer l’adaptation des œuvres d’Arthur Schnitzler aux
États-Unis.
Richard Pitrot (1852–1929) portait un nom français mais était
Autrichien de naissance. Il devint plus tard citoyen des ÉtatsUnis. Il exerça son métier en Europe, en Amérique du Sud et en
Afrique (il participa à une tournée en Afrique du Sud au moment
de la guerre des Boers). Fils d’un danseur viennois, danseur luimême, très jeune, il devint plus tard, aux États-Unis, célèbre pour
ses imitations d’Abraham Lincoln et de George Washington, il y
monta également des spectacles de cirque. Il créa une agence pour
organiser des spectacles qui mobilisaient des artistes de cirque
(danseurs, acrobates, jongleurs) venus du monde entier. En 1901
et 1902, la tournée qu’il avait organisée pour »The Two Ferraris«,
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des danseurs acrobates russes, parcourut l’Australie. Il se spécialisa
dans les tournées en Amérique du Nord et du Sud.
Durant la Première Guerre mondiale, les spectacles furent
marqués par la montée des thèmes nationalistes. Les échanges
entre l’Europe et les États-Unis devinrent plus difficiles. Marinelli,
par exemple, se replia sur les liens entre les États-Unis et les
îles des Caraïbes. La Grande Guerre vit tomber un complexe
d’infériorité qui avait caractérisé jusque-là les concepteurs de
spectacles états-uniens qui ne cachaient pas leur admiration pour
les œuvres des artistes européens.
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Reinhard Mehring, Vom Umgang mit Carl Schmitt.
Die Forschungsdynamik der letzten Epoche im
Rezensionsspiegel, Baden-Baden (Nomos) 2018, 241
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Philipp Glahé, Paris

»Assommez ce chien! C’est un critique littéraire!«1 C’est par ce
clin d’œil au fameux poème de Goethe sur le critique littéraire
que Mehring introduit son plus récent ouvrage: un recueil de
recensions sur la littérature de recherche à propos du très
controversé »juriste de la couronne du Troisième Reich« Carl
Schmitt. Le recours ironique à la vision méprisante du critique par
Goethe n’est pas un hasard. Rassemblant une vaste sélection des
plus importantes publications sur Schmitt parues entre 1988 et
2018, il n’est pas question d’un recueil quelconque.
L’œuvre de Mehring, sommité de la recherche sur Schmitt2,
est également une expérience. Se considérant lui-même comme
rapporteur de la discussion scientifique sur Carl Schmitt, Mehring
a assisté de très près à l’historisation de l’œuvre et de la personne
de Schmitt après sa mort en 1985. Après 30 ans de travail intensif
sur le juriste, Mehring est convaincu qu’»il ne faut pas seulement
historiciser Carl Schmitt«, mais qu’»il en est de même pour la
dynamique de la recherche« (p. 9). Dans son recueil, Mehring
ne présente que ses propres recensions. Néanmoins, il ne
souhaite pas seulement se restreindre au débat sur la littérature
scientifique. Le politologue veut aller au-delà: en s’appuyant sur
son propre exemple, en tant que chercheur et critique littéraire,
il se fait lui-même objet de la critique scientifique. Ainsi, Mehring
essaie de ne pas simplement historiciser Schmitt ou la recherche
sur Schmitt, mais aussi de s’historiciser comme critique.
Mehring présente 43 recensions sur 241 pages en neuf parties.
Après un premier chapitre sur l’édition des papiers privés de
Schmitt, l’auteur continue avec un long chapitre sur la littérature
consacrée au personnage historique de Schmitt, avant de passer
à la troisième partie sur la nature de la pensée politique de ce
dernier. Ensuite, Mehring enchaîne avec deux chapitres assez
courts concernant des écrits divers et sur la première génération
de chercheurs sur Schmitt, où il se penche sur la personne
d’Ingeborg Maus, la seule auteure, mise à part Susanne Heil, dans

1 Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke. Münchener Ausgabe,
Munich 1985, tome I/I, p. 224.
2 Cf. Reinhard Mehring , Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie,
München 2009; id., Kriegstechniker des Begriffs. Biographische Studien zu
Carl Schmitt, Tübingen 2014; id., Carl Schmitt zur Einführung, Hambourg
2017; id., Carl Schmitt: Denker im Widerstreit. Werk – Wirkung – Aktualität,
Fribourg-en-Brisgau 2017.
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sa sélection d’écrits3. Mehring poursuit avec un grand chapitre sur
les éditions récentes de documents privés de Schmitt, se penche
ensuite sur sa réception juridique et sur les adaptations des
théories schmittiennes par des représentants de divers domaines
intellectuels. Mehring conclut avec un chapitre récapitulatif,
dans lequel l’auteur se positionne encore une fois dans le champ
intellectuel de la recherche sur Carl Schmitt.
Du point de vue de la chronologie, Mehring commence avec
les premières œuvres consacrées à Schmitt datant de la fin des
années 1980, soit un moment où on manquait encore totalement
d’éditions de ses documents privés et où, par conséquent, une
approche du personnage historique de Schmitt était encore
difficile. Pour Mehring, ce sont alors les travaux de Bernd Rüthers,
Heinrich Meier et Helmut Quaritsch qui représentent le mieux
la »vieille« perspective sur Schmitt. C’est donc avec l’édition du
»Glossarium«, un recueil d’écrits personnels et politiques de
Schmitt, réalisée par Eberhard von Medem en 1991 que Mehring
entame la longue voie de l’historicisation de Schmitt. L’auteur
considère que la fin provisoire de ce processus viendra avec la
publication des dernières sources privées du juriste des années
2010, dont les éditions d’Ernst Hüsmert ou d’Ewald Grothe.
En plus des recueils de sources primaires de Schmitt et sur ce
dernier, Mehring traite une vaste sélection de travaux historiques,
philosophiques, juridiques et même littéraires, qui mettent la vie
et la pensée de Schmitt en lumière sous tous leurs aspects. De
cette façon, Mehring rassemble une grande variété de livres sur
la biographie de Schmitt avant et après 1945, sa carrière comme
»juriste de la couronne du Troisième Reich«, sa perception dans
la jeune République fédérale, les relations de Schmitt à d’autres
intellectuels et son antisémitisme. Ainsi, on retrouve parmi les
auteurs des comptes rendus quelques auteurs »classiques«,

3 En revanche, l’ouvrage de Reinhard Mehring porte sur les publications
de 33 auteurs et éditeurs, qui sont sans exception des hommes. Ce
déséquilibre des genres frappant quant au choix des auteurs dans un
domaine de recherche certes encore très masculin n’est pas thématisé par
Mehring, qui affiche par ailleurs sa volonté de représenter le dynamisme
de la recherche dans son ensemble. Néanmoins, il serait intéressant de
savoir pourquoi Carl Schmitt et sa pensée ne semblent pas attirer l’intérêt
de chercheuses. Dans ses notes de bas de page, l’auteur mentionne
cursivement les travaux de trois chercheuses, à savoir: Montserrat Herrero
(éd.), Carl Schmitt und Álvaro d’Ors. Briefwechsel, Berlin 2004, Ingeborg
Villinger, Verortung des Politischen. Carl Schmitt in Plettenberg, Hagen
1990 (Begleitband zur Ausstellung; Plettenberger Stadtgeschichte, 2); id.,
Carl Schmitts Kulturkritik der Moderne. Text, Kommentar und Analyse
der »Schattenrisse« des Johannes Negelinus, Berlin 1995; et Ruth Groh,
Arbeit an der Heillosigkeit der Welt. Zur politisch-theologischen Mythologie
und Anthropologie Carl Schmitts, Frankfort/M. 1998. D’autres auteures
dignes d’une recension seraient: Chantal Mouffe (dir.), The Challenge of
Carl Schmitt, London 1999; Ellen Kennedy, Constitutional Failure. Carl
Schmitt in Weimar, Durham, NH 2004; Gabriella Slomp, Carl Schmitt and
the Politics of Hostility, Violence and Terror, New York 2009; Cristina Rita
Parau, Über die Genese politisch-legitimierender Sprachcodes. Josef
Pontens Liminalität im Feld der nationalsozialistischen Ideologiebildung,
Wurzbourg 2012.
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comme Dirk van Laak, Raphael Gross ou Andreas Koenen, avec
lesquels Mehring avait formé dans les années 1990 un »quatuor
prometteur et avant-gardiste de la recherche« (p. 201).
Les chapitres IV et V sont des points forts de son livre.
Strictement parlant, ce ne sont même pas des recensions mais des
articles. Tandis que chapitre IV donne un bref aperçu très concis
de l’œuvre et de la vie de Schmitt, le chapitre V traite de Hasso
Hofmann et d’Ingeborg Maus. Ici, Mehring montre de manière
passionnante le parcours intellectuel de deux érudits dans leur
recherche sur Schmitt – un parcours toujours en interaction avec
Schmitt lui-même et ses tentations d’influencer les deux et leurs
interprétations de son œuvre.
En plus de la sous-représentation d’auteures, on observe
une autre particularité, pour ne pas dire une faiblesse, dans la
perception de la littérature de recherche sur Schmitt par Mehring:
l’auteur ne traite aucune œuvre qui ne soit pas allemande, bien que
Schmitt ait trouvé une très grande réception internationale qui a
également eu des répercussions sur les débats allemands4.
En conclusion, le recueil jette une lumière assez intéressante
sur le dynamisme du processus d’historicisation de Carl Schmitt
dans la littérature scientifique allemande. Vu la grande échelle
thématique traitée de façon très aisée par Mehring, l’auteur donne
une très bonne vue d’ensemble sur l’évolution de la perception
de Schmitt en Allemagne. Le seul grand regret de cet ouvrage est
sa perspective germano-centrée et le fort déséquilibre dans la
réception des auteurs et auteures, ce qui est, pour reprendre l’idée
initiale de Mehring de s’historiciser lui-même simultanément avec
l’étude du dynamisme de la recherche, peut-être caractéristique
pour les deux générations de chercheurs et chercheuses allemands
sur Schmitt des trois dernières décennies.
Pour en revenir à Goethe, on peut espérer qu’il n’y ait pas
encore eu de meurtres de critiques littéraires par les auteurs
critiqués. Mais cela importe peu, puisque son poème ne fut pas
très bien accueilli ni par les critiques, ni par les auteurs. Pour
le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki, ce poème de Goethe
est même »le plus idiot de sa plume«5. Ou pour citer la réponse
de l’écrivain et contemporain de Goethe, Heinrich Leopold

4 Il faut tout d’abord penser aux écrits de Giorgio Agamben Homo Sacer,
L’intégrale (1998–2015), Paris 2016; ou de Jacques Derrida, Politiques
de l’amitié, Paris 1994, qui sont également parus en allemand. Pour
la littérature anglophone, on pourrait penser à Gopal Balakrishnan,
The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, London 2000; ou
Montserrat Herrero, The Political Discourse of Carl Schmitt, Lanham 2015;
Daniel Hirschler, Zwischen Liberalismus und Existentialismus. Carl Schmitt
im englischsprachigen Schrifttum, Baden-Baden 2011. Pour la réception
française: David Cumin, Carl Schmitt. Biographie intellectuelle et politique,
Paris 2005, Pierre Muller, Carl Schmitt et les intellectuels français. La
réception de Schmitt en France, Mulhouse 2003.
5 Marcel Reich-Ranicki, Ein Gegner der Meinungsfreiheit, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 20 février 1990, Bilder und Zeiten, p. 4, réimprimé
dans id. (dir.), Frankfurter Anthologie (1920–2013), vol. 14, Francfort/M.
1991, p. 29–32.
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Wagner: »Assommez ce chien! C’est un auteur qui ne veut pas être
critiqué«6.
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Chantal Meyer-Plantureux, Antisémitisme et
homophobie. Clichés en scène et à l’écran, XIXe–XXe
siècles. Préface de Pascal Ory, Paris (CNRS Éditions)
2019, 408 p., ISBN 978-2-271-11801-1, EUR 25,00.
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Thierry Pastorello, Paris

Chantal Meyer-Plantureux, professeure d’arts du spectacle, étudie
à travers le théâtre et le cinéma la présence de l’antisémitisme et
de l’homophobie en France, de la dernière partie du XIXe siècle
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Le mérite de cet ouvrage est de faire un retour sur des sources
françaises d’un antisémitisme français1. Son auteure pointe la
popularité de certains textes emblématiques, notamment »La
France juive« d’Édouard Drumont, qui a connu pas moins de 114
éditions en un an (p. 26). Elle relève les attaques antisémites qu’ont
subies certains artistes, dont la comédienne Sarah Bernhardt
(1844–1923). Celle-ci revendiquait une liberté totale, pratiquant
d’autres arts, tels que la peinture, et transgressant l’ordre social
établi (p. 40). L’hostilité aux juifs s’observe également au théâtre.
L’auteure cite »Le Prince d’Aurec« d’Henri Lavedan: face à un
aristocrate endetté apparaît un banquier »évidemment juif« (p.
71). Dans cette pièce, Henri Lavedan exploite le stéréotype du
lien entre les juifs et l’argent2. Albert Guinon (1863–1923) fait de
même dans sa pièce »Décadence«, qui met face à face aristocratie
et »finance juive« et dans laquelle évoluent des personnages aux
origines indéfinies ayant réussi dans la finance3. On assiste ici à
la construction d’un personnage de type existentiel. Le sentiment
antijuif devient un antisémitisme racial4 qui s’accompagne d’une
description de caractéristiques physiques (p. 95).
Cet antisémitisme viscéral, Chantal Meyer-Plantureux l’illustre
avec le cas d’Henri de Rothschild (1872–1947). Cet auteur
dramatique, qui fut par ailleurs docteur en médecine, dut subir
hostilités et malveillance. Au moment de l’affaire Dreyfus, la
production de pièces prenant la défense du capitaine Alfred
Dreyfus donna lieu à des violences verbales, voire physiques.
On aurait pu penser que le patriotisme de la communauté juive
lors de la Première Guerre mondiale aboutirait à déconstruire

1 L’historien Zeev Sternhell démontre à quel point la France fut un foyer
de l’idéologie fasciste. Voir Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire (1885–
1914). Les origines françaises du fascisme, Paris 1998.
2 Chantal Meyer-Plantureux, Les Juifs sur la scène parisienne. Du baron
de Horn à Ézéchiel ou »la question juive« à la Comédie-Française dans les
années vingt, dans: Archives juives 39 (2006, 1, p. 76–88.
3 Ibid., p. 76–77.
4 Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, tome 2: L’âge de la science,
Paris 1991 (Point histoire), p. 284–307 ou voir Hannah Arendt, Sur
l’antisémitisme, Paris 2005.
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un antisémitisme virulent. Pourtant, les clichés et les préjugés
antisémites résistent durant l’entre-deux-guerres.
L’auteure mentionne la mise en scène du »Marchand de Venise«
par Firmin Gémier (1869–1933), en 1917. Shylock y est représenté
selon les préjugés antisémites de l’époque, tant sur le plan des
caractéristiques physiques (nez recourbé, doigts crochus, ...) que
sur celui des mœurs notamment sa sexualité dévoyée (p. 136–
137). Est aussi cité le film muet »L’Argent«, réalisé par Marcel
L’Herbier (1888–1979) d’après le roman d’Émile Zola (1840–1902),
qui, là encore, met en scène le personnage récurrent du banquier
juif (p. 138–139). Dans les années trente apparaît la figure du juif
révolutionnaire, perçu comme élément de division dans son propre
pays (p. 154–155).Les chapitres 16, 17 et 18 exposent la remontée
de l’antisémitisme, alimenté par la publicité donnée à l’affaire
Stavisky, du nom du financier d’origine juive russe Serge-Alexandre
Stavisky (1886–1934), accusé de détournements de fonds5. Ce
scandale donne lieu à un regain d’antisémitisme. L’auteure relève
que le metteur en scène Charles Dullin (1885–1949) a activement
participé à la diffusion de l’antisémitisme à cette époque (p. 182–
183).
Parallèlement, Chantal Meyer-Plantureux étudie le personnage
de l’homosexuel comme autre étranger6 et étrange, mettant
en regard sentiment antisémite et sentiment homophobe,
qui participent l’un et l’autre de la culture du bouc émissaire7.
L’homosexualité masculine est toujours reliée à des personnages
historiques extravagants, voire tragiques, comme l’empereur
assassiné Héliogabale (p. 203–222), présenté comme un
homosexuel efféminé. Il devient emblématique d’une forme
de décadence liée à l’homosexualité (p. 46). Héliogabale fera
l’objet de deux films en 1910 et 1911 (p. 51). Il faut souligner
ici certains travaux de psychiatrie légale, en particulier ceux
menés par Richard von Krafft-Ebing (1840–1902), qui a assimilé
l’homosexualité à un stigmate fonctionnel de dégénérescence8.
L’auteure mentionne l’écrivain Jean Lorrain (1855–1906), qui,
assumant son homosexualité, devint emblématique du Paris du
vice (p. 60–61). Le personnage de la folle sera abondamment
utilisé jusqu’au film »La Cage aux folles«, sorti en 1978. Au cours de
l’entre-deux-guerres, l’homosexuel est représenté comme agent
d’une pathologie grave et corrupteur de la jeunesse9. Comme le

5 Paul Jankowski, Cette vilaine affaire Stavisky. Histoire d'un scandale
politique. Paris 2000.
6 L’homosexualité présentée comme vice italien auparavant devient
vice allemand au moment de l’affaire Eulenburg, du nom de Philipp zu
Eulenburg (1847–1921). Cette affaire lors d’une campagne de presse
menée de 1907 à 1909 fit scandale en révélant l’entourage prétendument
homosexuel de l’empereur Guillaume II (1859–1941).
7 Le bouc émissaire comme rite d’expiation, voir: René Girard, Le Bouc
émissaire, Paris 1982.
8 Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, Stuttgart 1886.
9 En 1960, un député, Paul Mirguet, fera adopter un amendement le 18
juillet 1960 afin de réprimer l’homosexualité classée désormais comme
fléau social. Il sera abrogé en décembre 1980.
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souligne l’auteure, l’homophobie continuera à avoir cours après
1945 au sein de la société française.
Cet ouvrage analyse deux figures de l’altérité, le juif et
l’homosexuel, dans les arts du spectacle depuis la seconde moitié
du XIXe siècle. Il expose les interpénétrations entre ces deux
figures, qu’illustre le cas emblématique d’Édouard de Max (1869–
1924, p. 42–43). Au cours de la période étudiée, on assiste à une
essentialisation de ces deux personnages. S’agissant du juif,
l’antisémitisme bascule vers un antisémitisme racial. Quant à
l’homosexuel, pour reprendre l’analyse de Michel Foucault (1926–
1984), il devient un personnage et une nature10.
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Paris 1994, p. 59.
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Hélène Miard-Delacroix, Guido Thiemeyer (Hg.),
Der Rhein/Le Rhin. Eine politische Landschaft
zwischen Deutschland und Frankreich 1815 bis
heute/Un espace partagé entre la France et
l’Allemagne de 1815 à nos jours, Stuttgart (Franz
Steiner Verlag) 2018, 260 S. (Schriftenreihe des
Deutsch-Französischen Historikerkomitees, 14), ISBN
978-3-515-12113-2, EUR 49,00.
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Ralf Banken, Frankfurt am Main

Der vorliegende Band widmet sich für den Zeitraum von
1815 bis heute dem deutsch-französischen Verhältnis in 15
Einzelstudien, die entweder kulturwissenschaftlich ausgerichtet
sind oder die dem Thema vor Ort in regionalen Fallbespielen
nachgehen. Gemeinsame Klammer ist dabei der Rhein und
dessen Anliegerregionen, womit die Herausgeber sich an
neuere historische Forschungstrends anschließen. Anders als
bisher wird der Rhein allerdings weder als deutschnationaler
Fluss noch als natürliche französische Grenze wie vor 1945,
aber auch nicht wie heute vielfach als europäisches Symbol
verstanden, sondern als hybrider Raum, in dem verschiedene
Akteure mit unterschiedlichen Interessen unter gegebenen
Rahmenbedingungen aufeinandertrafen, was zu speziellen
Prozessen und hybriden Strukturen in den jeweiligen Regionen
führte. Das Ziel, die bisher dominierenden politisch motivierten
Interpretationen in Frage zu stellen und die regionalen
Besonderheiten und Widersprüche genauer wahrzunehmen,
um die vorherrschenden nationalen und europäischen
Interpretationen besser einzuordnen, erreicht der Band dabei vor
allem durch die auf breiter Archivalienbasis erstellten Beiträge.
So überzeugen z. B. Nils Bennemanns Ausführungen
über die national unterschiedlichen kartographischen
Ordnungsvorstellungen bei der Vermessung und
Kartenherstellung der gemeinsamen Grenze am Oberrhein
von 1820 bis 1840, die jedoch die badisch-französische
Zusammenarbeit keineswegs behinderte. Karin Trieloff analysiert
einen Militärgerichtsprozess mit tödlichem Ausgang im
französischen besetzten Germersheim im Herbst 1926 und setzt
diesen in Beziehung zur gleichzeitigen deutsch-französischen
Verständigungspolitik, von der keinerlei mäßigende Wirkung auf
die sich hochschaukelnden Vorwürfe und Anschuldigungen der
Beteiligten in der Garnisonsstadt ausging.
Zu einem völlig anders gearteten Ergebnis kommt
dagegen Stefan Goch in seiner Studie über die gegenseitige
Wahrnehmung von Franzosen und Deutschen im Gelsenkirchen
der Ruhrbesetzung, da er eine pragmatische Kooperation beider
Seiten im kommunalen Bereich feststellt, die von der nationalen
Erinnerung an den Ruhrkampf abweicht, unter anderem weil die
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Gelsenkirchener vor allem mit der Lösung ihrer Alltagsprobleme
vor Ort beschäftigt waren.
Jean-François Eck kommt in seiner Studie über die politische
Förderung des Straßburger Hafens ebenfalls zu dem Ergebnis,
dass dessen Ausbau und Status als Seehafen trotz eines stark
wachsenden Umschlags neben geringen wirtschaftlichen
Kopplungseffekten weniger zu einer Konkurrenz denn einer
größeren Zusammenarbeit mit anderen Rheinhäfen führte. Luc
Jeanvoine wiederum widmet sich in seinem Beitrag der Geschichte
der stark diversifizierten Maschinenfabrik Graffenstaden, die
im Zweiten Weltkrieg von der zum Hermann-Göring-Konzern
(AG Reichswerke „Hermann Göring“) gehörenden Magdeburger
Werkzeugmaschinenfabrik übernommen und auf Dampfloks
spezialisiert wurde, was sich aber für die Weiterentwicklung nach
1945 positiv auswirkte.
Martial Libera dagegen blickt auf das Verhältnis zwischen
der Zentralen Rheinkommission und den neu entstehenden
europäischen Institutionen (Montanunion, EWG etc.) nach dem
Zweiten Weltkrieg und arbeitet heraus, wie sich die zunächst
existierende Konkurrenz schrittweise zu einem Modus Vivendi
und einem einvernehmlichen Zusammenleben entwickelte. Anne
Marie Corbin vergleicht die Protestgruppen gegen die Atomkraft
der 1970er Jahre diesseits und jenseits des Oberrheins und
konstatiert dabei sowohl eine Zusammenarbeit und gegenseitige
Beeinflussung der Bewegungen als auch eine sehr unterschiedliche
Wirkung auf die jeweilige nationale Öffentlichkeit, zeitigten doch
die Proteste in Frankreich anders als in der Bundesrepublik
keinerlei größere Wirkung.
Auch Claudia Hiepel analysiert die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, allerdings am Beispiel der Euregio-Regionen
am Oberrhein, die durch zahlreiche Initiativen auf kommunaler
und privater Ebene diese Rheinregion zu einem Raum dichter
Verflechtung entwickelten. Währenddessen macht Fabrice Gireaud
in seiner Analyse der Entwicklung des 2005 neu errichteten
Eurodistrikt Straßburg-Ortenau deutlich, dass diese Form als
Konstrukt von oben nicht funktioniert. Grund war, dass der
Umsetzung der politischen Vorstellung vor Ort zu viele Hindernisse
in der grenzüberschreitenden Praxis entgegenstanden und den
Eurodistrikten keinerlei Kompetenzen zugestanden wurden.
Neben den weiteren Mikrostudien von Peter Friedemann
über die Rahmenbedingungen und Handlungsspielräumen der
Grubengesellschaft Vieille Montagne in der Industrialisierung
sowie Rainer Hudemann über einen multiperspektivischen Ansatz
zur Erforschung transnationaler Konflikte und Verflechtungen
in der Stadtentwicklung der Rheinregion seit 1800 widmen sich
schließlich die kulturwissenschaftlichen Beiträge keiner speziellen
Rheinregion, sondern analysieren den Rhein als nationales Symbol.
Stéphanie Krapoth richtet dabei ihren Blick auf deutsche
und französische Kompositionen, die während der politischen
Auseinandersetzungen um 1840 entstanden und stellt dabei fest,
dass diese in beiden Ländern romantisch aufgeladen waren, der
Rhein aber nur in Deutschland als nationales Symbol dargestellt
wurde. Diesen Unterschied bestätigt François Walter faktisch in
seinem Beitrag, in dem er die Personifizierung des Rheins als
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landschaftliches Wahrzeichen der deutschen Nation erkennt,
die erst nach 1950 durch die Patrimonialisierung des Flusses
verschwand. Auch Brigitte Braun arbeitet in ihrer Untersuchung
über den UFA-Stummfilm »Der Rhein in Vergangenheit und
Gegenwart« (1922) die Politisierung des Stromes heraus. Die
Dokumentation – unterstützt durch die ausgewählte Musik – zeigt
den Rhein als deutschen Fluss, weshalb die Franzosen den Film im
besetzten Rheinland auch verboten.
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Bodo Mrozek, Jugend – Pop – Kultur. Eine
transnationale Geschichte, Berlin (Suhrkamp) 2019,
866 S. (suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 2237),
ISBN 978-3-518-29837-4, EUR 34,00.
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Werner Bührer, München

Popgeschichte ist ein vergleichsweise neues
geschichtswissenschaftliches Forschungsfeld. Zu denjenigen,
die sich auf diesem Feld bereits einen Namen gemacht haben,
zählt Bodo Mrozek, zurzeit Fellow am Berlin Center for Cold War
Studies des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin, der
Bundesstiftung Aufarbeitung und der HU Berlin. Bislang mit
zahlreichen Aufsätzen in Erscheinung getreten, liegt nun seine
Dissertation vor: Eine aufgrund ihres Quellenreichtums, der schier
überbordenden Fülle an historischen Details und Verweisen,
der präzisen Begrifflichkeit und der sprachlichen Meisterschaft
wahrlich beeindruckende Arbeit. Seinen Anspruch, »die Debatten
um Jugend- und Popkultur in ihren jeweiligen zeitgeschichtlichen
Zusammenhängen zu analysieren«, die Popkultur damit zu
historisieren (S. 13) und den »oftmals übertheoretisierten und
unterforschten Popdiskurs empirisch (zu) unterfüttern und zu
neuen Deutungen (zu) gelangen« (S. 17), hat er jedenfalls in
glänzender Manier eingelöst.
Dem Gegenstand angemessen ist der Quellenfundus, auf
den sich der Autor stützt: Neben ungedruckten Materialien u. a.
aus zahlreichen deutschen staatlichen und städtischen Archiven
sowie einschlägigen Beständen in Frankreich, Großbritannien,
Jamaika, den Niederlanden und den USA hat er Zeitungen und
Zeitschriften, Schallplatten und Filme ausgewertet. 99 Abbildungen
von typischen Posen und Kleidungsstücken über Karikaturen,
Plattencover und Plakate bis zu Pressefotos von »Krawallen«
ergänzen die Darstellung. Und erfreulicherweise enthält das Buch
auch ein Personen- und ein Ortsregister.
In drei umfangreichen Kapiteln zeichnet Mrozek die
Entwicklung von 1953 bis 1966 nach: Im ersten stehen »soziale
Dissonanzen im öffentlichen Raum« zwischen 1953 und 1958
im Mittelpunkt, also die zunächst unter den Oberbegriffen
von »Devianz« und »Delinquenz« verhandelten Anfänge
jugendlicher »Verhaltensauffälligkeiten« (S. 44). Im nächsten
Kapitel untersucht der Autor unter den Stichworten »Rhythm,
Rock und Riots« die heftigen Kulturkämpfe, die sich an
Konzerten angesagter Musikbands und Künstler, dem Kino und
Rundfunksendungen entzündeten. Im abschließenden Kapitel geht
es um die schrittweise Anerkennung der neuen popkulturellen
Ausdrucksformen zwischen 1961 und 1965, die nun »nicht mehr als
Verfallserscheinungen denunziert, sondern allmählich als legitimer
Teil von Kultur akzeptiert« wurden (S. 35).
Gemäß seinem explizit transnationalen Ansatz wechselt
Mrozek ständig zwischen Europa – mit den Schwerpunkten
Großbritannien, Bundesrepublik und DDR – und den USA.
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So entsteht eine ungemein farbige und abwechslungsreiche
Erzählung. Insbesondere die Kontrastierung der Entwicklungen
in der Bundesrepublik und der DDR zeigt, dass die Reaktionen
der »Obrigkeit« und der Presse in »West« und »Ost« mitunter
sehr ähnlich ausfielen: »Nicht nur in der DDR schob man die
Probleme mit der eigenen Jugend auf den Klassenfeind hinter
der Grenze; auch in der Bundesrepublik suchte man beim
politischen Gegner die Verantwortung« (S. 96). Ein Geistlicher
aus Nottingham bezeichnete den Rock’n’Roll als »ein Revival
des Teufelstanzes« (S. 195), und Erich Honecker war noch 1965
überzeugt, dass die »Beatmusik« vom »Klassenfeind« verwendet
werde, um »Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen« (S. 595).
Alles in allem muten die Zitate aus den 1950er und frühen 1960er
Jahren, die Mrozek präsentiert, entsetzlich muffig und spießig an
– und zwar auch die, die aus dem Munde angesehener Experten,
zum Beispiel Soziologieprofessoren, stammten, die sich mehr und
mehr als »Politik- und Polizeiberater« betätigten (S. 317).
Viele der Klischeebilder spiegelten keineswegs die Realität,
sondern vielmehr »kollektive Unsicherheiten und Ängste der
Erwachsenen« wider (S. 169). Auch das sonst eher fortschrittliche
Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« kommentierte die »neue
Körperlichkeit« bestimmter Tanzstile ziemlich fassungslos:
»Männer und Frauen winden sich: Sie schlottern, schlingern,
kollern, taumeln, als sei ihr zentrales Nervensystem gestört« (S.
431). Nur wenige zeitgenössische Kommentare zeigten sich
beruhigt darüber, dass »eine Jugend, die den Rauch von zwei
Weltkriegen hinter sich hat, nur Stühle zerschlägt«, wie es in einem
Leserbrief an die Tageszeitung »Die Welt« vom November 1958
hieß (S. 270).
Was Popgeschichte in Verbindung mit kultur-, konsum-,
wirtschafts- oder protestgeschichtlichen Ansätzen zu leisten
vermag, dass sie als ein wesentliches »Feld einer Historiographie
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts« zu begreifen ist (S.
745) – das demonstriert Mrozek auf überzeugende Weise. Und
nebenbei zeigt er, dass Popgeschichte auch ohne schnöselige
Attitüde erzählt werden kann. Vom Umfang sollte sich niemand
abschrecken lassen: Die »Strapazen« lohnen sich nicht nur für
Rock- und Popnostalgikerinnen und -nostalgiker unbedingt.
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Alexander Nützenadel (Hg.), Das
Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus.
Verwaltung – Politik – Verbrechen, Göttingen
(Wallstein) 2017, 592 S. (Geschichte des
Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus),
ISBN 978-3-8353-3002-3, EUR 34,90.
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Marie-Bénédicte Daviet-Vincent, Paris
Fruit du travail d’une commission d’historiens créée en avril
2013 par le ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires
sociales, ce livre collectif se situe dans le sillage des autres projets
publics d’investigation du passé des grandes institutions de la
RFA. Il se veut une histoire administrative »moderne« au sens où
il intègre l’analyse de l’environnement historique du ministère et
de son action concrète dans ses dimensions allemandes comme
européennes à partir de 1938. L’ouvrage envisage aussi le passage
de la république de Weimar au nazisme, ce qui déborde le cahier
des charges initial, mais s’impose compte tenu de la grande
continuité du personnel entre les deux régimes. La préface insiste
sur le caractère indépendant de l’équipe des six historiens (Rüdiger
Hachtmann, Elizabeth Harvey, Alexander Nützenadel, Sandrine
Kott, Kiran Klaus Patel, Michael Wildt), qui a travaillé dans le cadre
de l’université Humboldt à Berlin et dont la moitié n’enseigne pas
en Allemagne.
Au plan historiographique, l’ouvrage revêt une importance
certaine en réévaluant le rôle du ministère du travail du Reich
dans le régime nazi et sa compromission dans les politiques
criminelles. La politique du travail occupe une place centrale dans
l’idéologie nazie et les compétences du Reichsarbeitsministerium
ont été renforcées après 1933 pour englober la politique sociale,
le logement, le contrôle des entreprises, ou la santé. Pourtant,
cette institution au cœur du régime n’avait jamais été étudiée
en tant que telle. Plus encore, son rôle avait été minoré tant par
ceux qui insistaient sur le poids du Führer (école intentionnaliste)
que par ceux qui voyaient la bureaucratie traditionnelle comme
une instance faible au sein de la polycratie nazie du fait de
la concurrence exercée par les organisations du parti (école
fonctionnaliste).
Aujourd’hui, la recherche insiste plus sur l’efficacité extrême
du régime dans l’action criminelle due précisément à la structure
post-bureaucratique de l’Etat: c’est dans ce cadre qu’il faut
comprendre l’influence réelle du Reichsarbeitsministerium et de
son ministre Franz Seldte. Certes ce conservateur, ancien dirigeant
du Stahlhelm, n’a plus d’accès direct à Hitler à partir de 1938, mais
son ministère est à la charnière et en contact avec les grandes
organisations du Reich et du parti.
L’ouvrage se compose de quatre parties, comprenant chacune
plusieurs contributions. La première partie se veut une »anatomie
de l’institution« et retrace l’histoire du ministère dont les origines
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remontent à la Première Guerre mondiale. En 1919, l’ancien
Reichsarbeitsamt (bureau du Reich pour le Travail) est élevé au
rang de ministère avec des compétences déjà larges (règlement
des conventions collectives, politique du logement, prévoyance
sociale) en lien avec l’ambition de la république de Weimar d’être
un État social. C’est un ministère en constante expansion et cette
tendance n’est interrompue ni par la crise économique mondiale,
ni par la césure de 1933.
Elle se poursuit sous le régime nazi avec la prise en charge
des caisses d’assurance sociale (autogérées jusque là) et en
1939 l’assurance chômage et la gestion des bureaux du travail
présidée par Friedrich Syrup, qui devient second secrétaire d’État
au ministère. La continuité du personnel de part et d’autre de 1933,
hormis les juifs et les militants de gauche exclus dès cette année,
est un des résultats de l’ouvrage. La compétence l’emporte sur
l’orientation idéologique jusqu’en 1937, date de la Loi allemande
sur les fonctionnaires, qui fait de l’adhésion au NSDAP un critère
central de recrutement et de promotion. Jusqu’en 1938, les
membres du NSDAP représentaient moins de 20% du personnel
ministériel. Syrup n’adhère par exemple qu’en 1937 au NSDAP.
Mais cela vaut aussi pour les fonctionnaires moyens, bien étudiés.
La temporalité large s’avère un parti pris probant car l’histoire
institutionnelle classique avait tendance à séparer les régimes.
Un autre apport intéressant concerne les relations conflictuelles
du ministère avec les grandes organisations, notamment le
Deutsche Arbeitsfront (DAF) de Robert Ley, qui veut avoir la
maîtrise de la politique salariale et de la politique du logement. La
rivalité entre Ley et Seldte, moins expérimenté en politique sociale,
se résout en 1942 au bénéfice du premier, même si Seldte conserve
la tête du ministère jusqu’à la fin du régime. Seldte réussit ainsi à
ménager une marge de manœuvre à ses fonctionnaires qui lui sont
pour cette raison loyaux.
Une autre ligne floue de démarcation le sépare du
Reichsarbeitsdienst, dirigé jusqu’en 1945 par Konstantin
Hierl, qui est secrétaire d’Etat depuis 1933, mais veut plus
d’indépendance (il passe en 1934 au ministère de l’Intérieur).
Une concurrence s’exerce aussi avec l'autorité du Plan de quatre
ans (Vierjahresplanbehörde) dirigé par Hermann Göring et bien
sûr avec Fritz Sauckel, l’ancien Gauleiter de Thuringe devenu en
1942 plénipotentiaire pour l’engagement de la main d’œuvre
(Generalbeauftragter für den Arbeitseinsatz). Un résultat important
est de montrer que ces conflits n’ont pas affaibli le ministère
comme on l’a longtemps cru. Sauckel utilise par exemple les
directions du ministère car son bureau ne compte que 15
collaborateurs au départ. Le ministère illustre dès lors très bien
le fonctionnement hybride du régime nazi, qui instaure une
coopération entre administrations étatiques et organisations
partisanes, dirigées par des personnes se considérant comme
des commissaires politiques, ce qui accroît ses possibilités
d’intervention.
Le deuxième volet consacré à l’action proprement dite du
ministère se propose d’illustrer ce résultat à l’épreuve de plusieurs
terrains: les retraites, les assurances sociales, le logement et le
droit du travail. L’efficacité administrative (terme utilisé ici comme
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dans l’ouvrage sans jugement de valeur) vient de l’interaction avec
les instances subordonnées à différentes échelles territoriales:
Land et communes. L’action du ministère passe ainsi par la
coopération d’une multitude d’acteurs. Ainsi les Treuhänder
der Arbeit nommés en 1933 ont une fonction charnière entre le
ministère et le monde du travail. Le but de l’ouvrage n’est toutefois
pas de retracer toute la politique sociale du régime nazi, ce qui a
déjà été fait.
Le troisième volet porte sur la compromission du ministère
dans les politiques d’occupation et les violences commises par
le régime nazi. C’est ici que se trouve l’une des contributions
les plus originales consacrée à la dimension transnationale de
l’action ministérielle: elle montre que les nazis se sont intéressés
de près à la politique sociale menée par l’Italie fasciste (Seldte
voyage en Italie à l’été 1933). Même si l’Allemagne quitte la
SDN et l’Organisation internationale du travail en 1933, ses
experts continuent de peser sur la scène internationale et restent
connectés à leurs correspondants étrangers via des congrès, la
préparation de contrats binationaux de recrutement de main
d’œuvre, la propagande à l’étranger vantant les succès de la
politique sociale allemande, ou les tentatives de mise en place
en 1940 d’une internationale fasciste concurrente de l‘OIT avec
l’Espagne, le Japon, l’Italie.
Par ailleurs, cette partie démontre la compromission du
ministère dans les politiques forcées de recrutement des
travailleurs dans les territoires occupés. Les études de cas portent
principalement sur l’Est (Gouvernement général, Ukraine, Lituanie).
Le classement des populations en »aptes au travail« et »non aptes
au travail« peut conduire à un ordre de d’extermination comme
dans les ghettos juifs. À l’Ouest, seul le cas belge est traité: plus de
90 000 Zwangsarbeiter ont été recrutés de force entre novembre
1942 et décembre 1943. Au total, l’Allemagne compte à l’automne
1944 7,6 millions de travailleurs étrangers (5,7 millions de civils et
1,9 millions de prisonniers de guerre), soit 20% des actifs.
Le dernier volet, plus court (avec deux contributions), porte sur
la question des continuités après 1945 entre le ministère du Travail
du Reich et le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales
de la RFA. Certes à Nuremberg le rôle de Seldte est minoré face
à celui de Sauckel, rendu seul responsable du recrutement des
travailleurs forcés. Aucun des hauts fonctionnaires du ministère
ne se retrouve sur le banc des accusés, ce qui permet de présenter
celui-ci comme déconnecté des politiques criminelles. Un temps
évincés, ces fonctionnaires retrouvent ensuite, grâce à leurs
réseaux d’entraide, un poste, à l’instar de Walter Stothfang, un
collaborateur de Sauckel.
Le Bundesministerium für Arbeit und Soziales est un des
ministères où la continuité du personnel avec le régime nazi est la
plus forte, avec 57% d’anciens membres du NSDAP en 1953 (des
diagrammes sont fournis pour les décennies 1950–1960). Certains
fonctionnaires ont connu un nomadisme institutionnel après 1945
avant leur réintégration: Wilhelm Claussen par exemple a travaillé
à l’administration du trafic ferroviaire à Hambourg avant d’être
nommé secrétaire d’État de 1957 à 1965. Autre conséquence de
cette continuité, le ministère est peu féminisé avec deux femmes
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seulement en position dirigeante jusqu’en 1960: Marie Schulte
Langforth et Maria Tritz.
Cet ouvrage dense se lit bien du fait de ce découpage clair. Il
s’enrichit de documents insérés: photos comme celles des ateliers
du ghetto à Łódź entre 1940 et 1944, biographies, comme celle de
Friedrich Syrup (1881–1945), organigrammes et tableaux. Il compte
un index thématique, mais non un index des noms propres qui
aurait été utile. Au total, ce livre représente une synthèse et une
étape historiographique qu’il faut saluer.
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Markus M. Payk, Frieden durch Recht? Der
Aufstieg des modernen Völkerrechts und der
Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg,
München (De Gruyter Oldenbourg) 2018, VIII–739 S.
(Studien zur Internationalen Geschichte, 42), ISBN
978-3-11-057845-4, EUR 49,95.
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Philipp Siegert, Frankfurt am Main
In seiner mit dem Otto-Hintze-Preis ausgezeichneten
Habilitationsschrift bietet Markus Payk eine Entstehungsgeschichte
des internationalen Rechtssystems, wie es in der
Zwischenkriegszeit bestand. Demgemäß behandelt er die Pariser
Vorortverträge – schwerpunktmäßig den Versailler Vertrag
– von 1919/1920, mit denen ein neues zwischenstaatliches
Regelungswerk erstellt wurde, das das gescheiterte System der
Vorkriegszeit vor 1914 ablösen sollte. Der Autor will diese Verträge
aus ihrem historischen und ideellen Kontext heraus erklären, um
so deren wichtigste Charakteristika herauszuarbeiten und dabei
verdeutlichen, dass ihnen »trotz aller Defizite […] [eine] einzigartige
Stellung in der Geschichte der modernen Staatenbeziehungen« (S.
661) zukomme.
Wollte man Payks Arbeit ein Etikett aufkleben, so könnte es
dasjenige einer akteurszentrierten Rechtsgeschichte sein. Der
Autor identifiziert viele Beziehungen und Querverbindungen
zwischen den beteiligten Personen aus Politik, Wissenschaft,
Verwaltung und Presse und untersucht, wie die in diesem Geflecht
zirkulierenden Argumente und Entscheidungen den Rechtsdiskurs
(zum Teil schon während der Kriegszeit) mitbestimmt haben. Dies
ist eine der wesentlichen Stärken des Buchs, und man kann als
Leser nur erahnen, wieviel minutiöse Arbeit die Aufarbeitung
dieses komplexen Geflechts den Autor gekostet haben muss.
Gleich zu Beginn erinnert Markus Payk an das Problem der
Wahrnehmung der Vorortverträge und namentlich des ersten,
in Versailles geschlossenen: Während auf der Siegerseite,
insbesondere in Frankreich, von einem »Rechtsfrieden«
gesprochen wurde, so wurde er auf der Verliererseite – und
hier besonders im Deutschen Reich – als »in schreiendem
Widerspruch zur Rechtsidee« (S. 1) gebrandmarkt. Gerade die
Berufung beider Seiten auf das Recht sei das, was im Vergleich zu
anderen Friedensschlüssen so bemerkenswert sei und eine neue
Untersuchung verdiene. Dies ist angesichts der Abertausenden
von Seiten Forschungsliteratur zu den Friedensschlüssen nach
dem Ersten Weltkrieg in der Tat begründungsbedürftig, und
Payk hat hier einen interessanten Anknüpfungspunkt gefunden
– der sogar Aktualitätswert besitzt, da der Autor damit einem
tieferen Problem nachgeht, nämlich der so oft behaupteten
Befriedungsfunktion einer immer weiter ausgedehnten
Verrechtlichung der internationalen Beziehungen. Die Arbeit
setzt sich zum Ziel, »nach dem Wechselverhältnis von normativen
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Erwartungen, völkerrechtlichen Begründungen und politischen
Zwängen [zu fragen] und auf dieser Grundlage die rechtsförmige
Gestalt des Friedens [zu] erklären« (S. 4). Mit anderen Worten:
Markus Payk geht der Frage »Warum ein Rechtsfrieden?« nach.
Hierfür zeichnet er in sechs Kapiteln den Zeitraum zwischen
der ersten Haager Konferenz (1899) und dem Friedensvertrag
von Sèvres (1920) nach. Das erste ist dem Völkerrecht als
Fortschrittserzählung gewidmet, wobei der Autor offenbar im
Manuskriptstadium einen Bogen bis zum Ende des Krimkrieges
aufgemacht hatte, der wohl weggefallen ist, damit das gut 700seitige Buch nicht noch umfangreicher werde. Daher bleibt es hier
bei einem eher skizzenhaften Überblick; gleichwohl merkt man
dem Buch an, dass es eine historische Tiefe besitzt, die bei weitem
nicht auf zwei Jahrzehnte beschränkt bleibt. So bleiben indirekt die
gelöschten Textteile doch ein Gewinn.
Im zweiten Kapitel geht der Autor auf den Ersten Weltkrieg als
»Kampf um das Recht« ein, wobei hier besonders die Belgische
Neutralität, die britische Seeblockade und der deutsche UBoot-Krieg im Fokus stehen, bevor es um die amerikanische
Intervention und die »regelgeleitete« Gleichstellung der Staaten
(S. 99) – anstelle einer machtpolitischen Ungleichstellung im
Sinne des europäischen Konzerts – geht. Hierfür geht Payk auch
auf die »Mobilisierung« der Rechtslehre ein, und deren bündige
Darstellung (S. 108–129) ist besonders lesenswert und lehrreich.
An dieser Stelle beginnen sich allerdings die fremdsprachigen
Zitate innerhalb der Sätze zu häufen, was im weiteren Verlauf
der Darstellung leider beibehalten wird. Dem inhaltlichen Wert
tut dies natürlich keinen Abbruch, der Lesefluss wird dadurch
allerdings merklich gestört. Das ist umso unerfreulicher, als der
Autor ansonsten einen sehr leserfreundlichen Stil pflegt, der eine
gelungene Balance zwischen einem wissenschaftlichen (potenziell
zähen) und einem eingängigen, eher erzählerischen Duktus
herstellt.
Die Kapitel drei bis fünf beinhalten die eigentliche
Auseinandersetzung mit dem Zeitraum zwischen dem Ende der
Kampfhandlungen und dem Unterzeichnen der Friedensverträge.
Dabei dekliniert M. Payk verschiedene Aspekte durch, immer
mit Bezug zum Ziel der rechtsförmigen Friedensherstellung.
Hier stellte sich Ende 1918 zum Beispiel akut die Frage, wie
mit dem alten Brauch der Großmächtepolitik gegenüber dem
neuen Postulat der Staatengleichheit zu verfahren sei (S. 174–
201). Von da an setzt sich der Autor intensiv mit dem »Zwang zur
Formalisierung« auseinander, der den gesamten Friedensprozess
von 1918/1920 beherrscht habe.
Der Autor deckt hierbei eine Reihe von Aspekten ab, darunter
die »versuchte Neuordnung Mittel- und Südosteuropas« (S.
429-458) oder auch das Verhältnis des alten Konzepts vom
europäischem Konzert zur neuen Institution Völkerbund (S. 543–
561). Besonders spannend und bisweilen sogar detailverliebt sind
die Darstellungen der Kommissionsarbeit während der Redaktion
vor allem des Versailler Vertrags und die Erläuterung des neuen,
auf Nationalstaaten zugeschnittenen internationalen Systems. In
beiden Fällen zeigt sich exemplarisch die Stärke von Markus Payks
Arbeit gerade in zweierlei Hinsicht: der umfangreichen Bearbeitung
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von Quellenbeständen in mehreren Ländern und der breiten
Rezeption von Forschungsliteratur.
Die Darstellung ist scheinbar vor allem ein gelungenes
Zusammentragen – und durch Archivalien noch festeres
Untermauern – von Erkenntnissen, die die Forschung schon
hervorgebracht hat, wenn auch verstreut. Allerdings bietet kaum
ein Werk einen solchen Tour d’Horizon in nur einem Buch (ein
Beispiel wäre Jörn Leonhards »Der überforderte Frieden« (2018)1,
das allerdings auch gleich doppelt so umfangreich ist). Der
akteurszentrierte rechtshistorische Blick scheint insofern zunächst
weniger eine »Neubewertung« als eher eine Verarbeitung
bestehender Bewertungen aus einem leicht anderen Blickwinkel
zu bieten. Selbst, dass die Rechtsförmigkeit des Friedens
gewissermaßen erzwungen worden sei, weil die alliierten
Repräsentanten »sich den normativen und moralischen Prämissen
ihres eigenen Weltbildes« nicht mehr entziehen konnten (S. 495),
ist kein neues Postulat (Markus Payk beansprucht das auch nicht).
Die gewählte Herangehensweise bietet aber den Vorteil, viele
Einzelthemen in der Darstellung sozusagen zu entmystifizieren,
von dem Datum des 18. Januar als Konferenzbeginn (reisebedingt)
über den Kriegsschuldartikel (einer technischen Klausel) hin zu
der Vorstellung einer grundsätzlich friedensstiftenden Wirkung
von Recht. Dem Autor gelingt dies durch seinen Fokus auf die
Juristenarbeit. Und ohne eine Neubewertung durch eine (im
Zweifelsfalle überzogene) Hypothese aufzustellen, bietet Markus
Payk den Leserinnen und Lesern letztendlich in der Tat doch einen
neuen Blick auf die Zusammenhänge von 1919/1920, da er – so der
Eindruck des Rezensenten – tatsächlich keine einzige »Gewissheit«
der historischen Narrative unhinterfragt übernommen hat.
Umso fundierter und lesenswerter sind die vom Autor erreichten
Ergebnisse.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.4.68655
Seite | page 3

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

1 Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918–
1923, München 2018.

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2019 | 4
Felix Römer, Die narzisstische Volksgemeinschaft.
Theodor Habichts Kampf 1914 bis 1944, Frankfurt a.
M. (S. Fischer) 2017, 398 S., 13 s/w Abb. u. Kt. (Die Zeit
des Nationalsozialismus), ISBN 978-3-10-397284-9,
EUR 26,00.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.4.68656
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Philipp Horn, München

Hätte sich der Nationalsozialist Theodor Habicht während seiner
Zeit als Landesinspekteur der NSDAP in Österreich zufällig in die
Berggasse 19 verirrt und dort auf den rostroten Polsterkissen
der Freud’schen Chaiselongue ausgestreckt, dem großen
Seelenleser wäre die Diagnose denkbar leichtgefallen. Denn
Theodor Habicht war ein Narzisst wie aus dem Bilderbuch; ein
selbstverliebter Egomane, der seine Leistungen permanent in
Superlativen beschrieb und die eigenen Mitmenschen primär als
farblose Kontrastmasse zu seiner markant hervorstechenden
Überdurchschnittlichkeit wahrnahm. Seine pathologisch auffällige
Selbstgefälligkeit kultivierte der Drahtzieher des desaströs
gescheiterten NS-Putsches in Österreich ab 1940 in den Einträgen
eines umfangreichen und außergewöhnlichen Kriegstagebuchs,
das er bis zu seinem Tod an der Ostfront im Jahr 1944 verfasste
– ein Quellenschatz, den Felix Römer nun in einer originellen
biografischen Studie über den von der Geschichtswissenschaft
bisher wenig beachteten NSDAP-Funktionär gehoben hat.
Felix Römer, der mit seinen Werken in der Vergangenheit
bereits wegweisende Akzente auf dem Feld der Erforschung
der Wehrmacht gesetzt hat1, intendiert mit seinem jüngsten
Buch jedoch keine Biografie im klassischen Sinne – bei
ihm liegt mit Theodor Habicht (1898–1944) vielmehr
die gesamte nationalsozialistische Gesellschaft auf der
geschichtswissenschaftlichen Analysecouch. Zwar bilden der
NSDAP-Funktionär und sein 1500 Seiten starkes Tagebuch
den methodischen Ausgangspunkt dieser Analyse. Durch die
konsequente Einbettung der mikrogeschichtlichen Ergebnisse in
makrogeschichtliche Zusammenhänge zielt der Autor jedoch auf
strukturelle Aussagen ab. Den Wiesbadener Nationalsozialisten
definiert Römer als den Prototyp einer politischen Elite, die
ihren virulenten Narzissmus zum zentralen Leistungs- und
»Funktionsprinzip« einer neuen Gesellschaftsordnung erhob (S.
31). Die einzelnen Stationen von Habichts Lebensweg dienen
Römer dabei nicht als stringent chronologischer Referenzrahmen,
sondern eher als lose gesponnener roter Faden, an welchem er
seine Argumente in drei Hauptkapiteln aufreiht.
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1 Vgl. Felix Römer, Kameraden. Die Wehrmacht von innen München 2014;
id., Der Kommissarbefehl. Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront
1941/42, Paderborn 2008.
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Der Autor begreift die maßlos übersteigerte Selbstbezogenheit
Theodor Habichts nicht etwa als bizarre Charakterschwäche
eines kuriosen Einzelfalls, sondern als kollektives Phänomen, das
die Struktur und Dynamik der NS-Diktatur ebenso nachhaltig
prägte wie die Mentalität ihrer politischen Trägerschichten. Als
Gruppe hätten letztere durch ihre soziale Praxis eine »Kultur des
Narzissmus« etabliert und diese ab 1933 in die Ligaturen des
neuen Machtapparats miteingegossen (S. 26).
Verantwortlich für den Narzissmus der NS-Aktivisten waren
Römer zufolge, neben deren spezifischer »generationellen« und
»sozialen Lagerung«, auch eine »Personalisierung der politischen
Kultur« sowie der »nationalsozialistische Persönlichkeitskult« (S.
27f.). In den Kapiteln über die »Kultur des Narzissmus« (II) und die
»Volksgemeinschaft« (III) geht Römer näher auf diese vier Faktoren
ein.
Wie Habicht, der sich 1915 als Freiwilliger zum Kriegsdienst
meldete, hätten die vor 1900 geborenen Nationalsozialisten sich
selbst, aufgrund ihrer exklusiven Gewalterfahrungen im Ersten
Weltkrieg sowie in den Straßenschlachten der Freikorpszeit, als
Teil einer gesellschaftlichen Elite wahrgenommen. Mit diesem
Selbstbild einher ging auch der Glaube an einen natürlichen
Anspruch auf die politische Führungsrolle. Da viele Parteikader
zudem aufgrund ihrer bescheidenen sozialen Herkunft an
Minderwertigkeitskomplexen litten, wirkte ihr kometenhafter
Aufstieg nach 1933 auf derlei Überlegenheitsdünkel wie ein
Brandbeschleuniger. Spätestens als der gelernte Kaufmann
Habicht in herrschaftlichen Villen Cognac in bauchigen Gläsern
schwenkte und auf internationalem Parkett den diplomatischen
Experten mimte, schien sich sein überzeichnetes Selbstbild
zu bestätigen. Laut Römer verhalfen die selbstbesessenen
NS-Aktivisten ihrer Egomanie durch eine Personalisierung
der politischen Kultur zusätzlich zu praktischer Geltung. In
der Sozialkultur der Nationalsozialisten »bildeten individuelle
Parteiführer die Machtzentren«, hing das politische Geschehen
»mehr von den maßgeblichen NS-Fürsten und ihren Seilschaften ab
als von Ämtern oder Dienstwegen« (S. 66).
Römer zufolge fußte die polykratische Herrschaftstektonik des
NS-Staats ab 1933 in erheblichem Maße auf dem persönlichen
Geltungsbedürfnis und der Selbstherrlichkeit der NSDAPFunktionäre. Diesen diente ihr eigener Narzissmus auch bei
der Implementierung neuer Machttechniken als eine zentrale
Bezugsgröße: Weil sich innerhalb der politischen Führungselite
jeder für den größten Hecht im Teich gehalten habe, sei das
neue Regime demzufolge auf allen Ebenen gekennzeichnet
gewesen von rigorosem Ämterdarwinismus und aggressiven
Konkurrenzkämpfen, von persönlichen Rivalitäten und den
ständigen Kompetenzstreitigkeiten zwischen Ministerien,
Amtsträgern sowie einer Vielzahl an Sonderbeauftragten ohne klar
abgrenzbaren Aufgabenbereich.
Für eine ideologische Legitimation der NSPersonenverbandspolitik sorgte die kultische Verehrung der
Persönlichkeit im Nationalsozialismus. Laut Römer konnte
der »Imperativ der Gemeinschaft« (S. 20) aus diesem Grund
der Selbstherrlichkeit vieler Parteiführer auch keine Grenzen
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setzen. Denn in der Vorstellungswelt von Männern wie Habicht
»konnte die ›Volksgemeinschaft‹ nur dadurch bestehen, dass die
›Massenmenschen‹ von der Elite der ›Besten‹ unter Zwang zu
einem Volk geformt wurden« (S. 105).
Römers Thesen wirken auf den ersten Blick entwaffnend
plausibel. Bei genauerem Hinsehen jedoch bieten sie durchaus
Angriffsflächen. Zum einen verfällt der Autor stellenweise einem
Phänomen, das sich in Abgrenzung zu Bourdieus Behauptung von
der »illusion biographique«2 als »Illusion der Repräsentativität«
beschreiben ließe – anders ausgedrückt: Nicht jeder Aspekt aus
Habichts Vorstellungswelt muss zwangsläufig auf generelle Denkund Handelsmuster der nationalsozialistischen Führungselite
verweisen. Genau diesen Eindruck vermittelt Römer aber bisweilen.
So schlussfolgert er etwa aus Habichts mangelnder Bereitschaft
zur »kooperativen Konkurrenz« etwas vorschnell, dass »man« im
Nationalsozialismus auch ohne diese Machttechnik »sehr weit
kommen und sehr viel bewegen konnte« (S. 101).
Auch an anderer Stelle hat der Autor vereinzelt Schwierigkeiten,
seine mikrohistorischen Analyseergebnisse glaubhaft in
makrogeschichtliche Zusammenhänge einzubetten. Für
Aussagen, die über den Einzelfall hinausweisen, braucht es eine
geeignete Vergleichsbasis. Gerade diese aber fällt bei Römer
an entscheidenden Stellen etwas dünn aus. So vergleicht der
Autor den Narzissmus Theodor Habichts in erster Linie mit
dem der berühmt-berüchtigten Egomanen Joseph Goebbels
und Alfred Rosenberg. Auf den ersten Blick scheint sich diese
Dreierkonstellation durchaus anzubieten, nutzten doch auch
Goebbels und Rosenberg ihr Tagebuch zur pathetischen
Selbststilisierung. Eine Differenzierung dieser überschaubaren
Vergleichsbasis sucht man bei Römer allerdings vergeblich. Dabei
entziehen sich sowohl Goebbels als auch Rosenberg zumindest
partiell den von Römer erstellten Kategorien der »generationellen«
und »sozialen Lagerung«.
Keiner der beiden war aktiver Kriegsteilnehmer. Zudem wiesen
beide mit ihren abgeschlossenen Hochschulstudien ein anderes
Bildungsprofil auf als der Kaufhausangestellte aus Wiesbaden.
Hinzu kommt, dass Theodor Habicht es im NS-Staat eben immer
nur »fast bis ganz nach oben« schaffte. Habicht gehörte Zeit
seines Lebens zur dritten, bestenfalls zweiten Garnitur der NSDAPFunktionäre. Goebbels und Rosenberg spielten in einer anderen
Liga. Allerdings schleift Römer sein methodisches Instrumentarium
mit fortschreitender Seitenzahl zunehmend, um sich am Ende
seines Buches schließlich in unnachahmlicher Präzision auf seinen
Forschungsgegenstand zu stürzen.
In seinem Kapitel (IV) über den »Krieg« behandelt Römer
die letzte Lebensphase Theodor Habichts als Offizier in einem
Infanteriebataillon der Wehrmacht. Hier unternimmt Römer eine
militärgeschichtliche Mikrostudie von beispielloser Brillanz. Der
ständige Wechsel zwischen mikro- und makrogeschichtlicher
Analyse gelingt dem Autor hier ebenso mühelos wie der Vergleich
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zwischen der paternalistischen Selbstwahrnehmung Habichts
und der Angst- und Gewalterfahrung der zivilen Bevölkerung vor
Ort. Auf diese Weise legt Römer eindrucksvoll die Strukturen und
Mechanismen des Gewaltraums »Ostfront« offen.
Hier bestimmten Männer wie Theodor Habicht als »Manager der
Gewalt« das Geschehen (S. 245). Durch den permanenten Wechsel
aus langen Zitaten und seiner eigenen evokativen Sprachkraft
überbrückt Römer zudem geschickt die Distanz zu seinem
Forschungsgegenstand und bettet seine mikrogeschichtlichen
Ausführungen so in einen geeigneten sprachlichen Rahmen ein.
Der Leser wird zum stillen Beobachter des Geschehens und folgt,
als ein wissenschaftlicher Voyeur, dem grotesken Geltungstrieb
Habichts an der Ostfront bis zu dessen Tod.
Der Eindruck des letzten Kapitels deckt sich dabei mit der
Gesamtschau des Buches: Überall dort, wo sich Felix Römer
vollkommen auf seinen mikrohistorischen Ansatz einlässt,
gelingen ihm Analysen von beispielloser analytischer Schärfe,
gelingt ihm die perfekte Kombination aus akribischer Recherche,
multiperspektivischer Aufbereitung, kenntnisreicher Darstellung
und einem eleganten wissenschaftlichen Sprachstil – genau so
muss Geschichtswissenschaft sein.
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Jacques Semelin, Das Überleben von Juden in
Frankreich. 1940–1944. Mit einem Vorwort von Serge
Klarsfeld. Aus dem Französischen übersetzt von
Susanne Wittek, Göttingen (Wallstein) 2018, 364 S., 5
Abb., ISBN 978-3-8353-3298-0, EUR 34,90.
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Seit 1942 gehörte in den westeuropäischen Ländern Frankreich,
Belgien und den Niederlanden die Deportation zu jenen Strategien
der Nationalsozialisten, die »Endlösung der Judenfrage« zu
realisieren. In den letzten Jahren rückten Fragen nach den
Überlebensstrategien der Verfolgten sowie ihren Hilfsnetzwerken
in das Zentrum der Forschung1. Jacques Semelin, der sich seit
vielen Jahren mit der Erforschung des Genozids und des zivilen
Widerstandes beschäftigt, beabsichtigt mit diesem Buch keine
neue Studie zur »Endlösung« (S. 15) vorzulegen. Er strebt an,
ein klares Bild von verfolgten Jüdinnen und Juden zu skizzieren,
die mit Hilfe von Einzelpersonen oder Familien dem Grauen der
nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik zu
entgehen versuchten. Damit will er auch auf die lange Zeit in der
Forschung vernachlässigte Frage, wie drei Viertel der jüdischen
Bevölkerung Frankreichs dem Tod entkommen konnten, eine
Antwort geben.
Die vorliegende Monografie ist eine gekürzte und aktualisierte
Übersetzung seines im Jahr 2013 erschienenen Buches
»Persécutions et entraides dans la France occupée«2. Neuere
Literatur fand ebenso Berücksichtigung wie die 2013 durch die
französische Fassung ausgelöste Debatte. Dies schlägt sich in einer
völlig neu geschriebenen Einleitung sowie im Fazit nieder. Für den
deutschen Leser wäre eine kurze Darstellung der 2013 ausgelösten
geschichtswissenschaftlichen Debatte hilfreich gewesen.

1 Vgl. die siebenbändige Reihe »Solidarität und Hilfe für Juden während
der NS-Zeit« (Berlin 1996 bis 2004); Hans Erler, Arnold Paucker, Ernst
Ludwig Ehrlich (Hg.), »Gegen alle Vergeblichkeit«. Jüdischer Widerstand
gegen den Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. u. a. 2003; und den
Überblicksartikel von Andrea Löw: Widerstand und Selbstbehauptung von
Juden im Nationalsozialismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 64 (2014),
Heft 27, S. 25–31. Speziell für die Situation in Westeuropa bieten folgende
Werke einen Überblick: Bob Moore, Survivors. Jewish Self-Help and Rescue
in Nazi-Occupied Western Europe, Oxford 2010; Insa Meinen, Ahlrich
Meyer, unter Mitarbeit von Jörg Paulsen, Verfolgt von Land zu Land.
Jüdische Flüchtlinge in Westeuropa 1938–1944, Paderborn 2013; Tanja von
Fransecky, Flucht von Juden aus Deportationszügen in Frankreich, Belgien
und den Niederlanden, Berlin 2014; Laurent Joly, Dénoncer les juifs sous
l’Occupation. Paris 1940–1944, Paris 2017.
2 Jacques Semelin, Persécutions et entraides dans la France occupée.
Comment 75% des juifs en France ont échappé à la mort, Paris 2013.
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Wie konnten in einem Land, das im Zeitraum vom Juni 1940 bis
zur Befreiung von Paris im August 1944 von den Deutschen besetzt
war und dessen neue Regierung um Marschall Pétain an der
Verfolgung und Deportation der Juden beteiligt war, insgesamt 75
% der sich in Frankreich aufhaltenden Juden, was ungefähr 220 000
Personen entsprach, entkommen und überleben? Um dieser Frage
nachzugehen, konzentriert Semelin sich nicht nur auf Frankreich,
sondern stellt internationale Vergleiche an, vornehmlich mit den
beiden westeuropäischen Ländern Belgien und den Niederlanden,
da dort die Strategie der Nationalsozialisten in Hinblick auf die
»Judenfrage« mit jener in Frankreich vergleichbar war.
So will Semelin verstehen, wie die Nationalsozialisten ihre
lokalen Strategien »die jüdische Rasse« (S. 17) zu vernichten
umsetzten und lokalen Gegebenheiten anpassten. Eine Vielzahl von
Faktoren wie zum Beispiel die Beziehungen zwischen Besatzern
und Besetzten, die Ausprägungen des lokalen Antisemitismus und
die Größe der jüdischen Gemeinde spielten dafür eine Rolle. Da
sich die Politik der Nationalsozialisten in Ost- und Westeuropa
deutlich voneinander unterschied, ist es notwendig, das Schicksal
der in Frankreich lebenden Juden in den Gesamtzusammenhang
der nationalsozialistischen Politik einzuordnen.
In seiner Studie stützt sich Semelin auf unterschiedliche Arten
von Quellen aus Deutschland und Vichy-Frankreich, wie z. B.
Tagebücher, Erinnerungen und Zeitzeugenberichte. Dabei skizziert
er die Lebenswege sowohl französischer wie auch ausländischer, in
Frankreich lebender oder dorthin emigrierter Jüdinnen und Juden
von der Vorkriegszeit bis zum Ende der deutschen Besatzung.
Seine Untersuchung ist in vier Abschnitte gegliedert und
behandelt folgende Themen: 1. »Die räumliche Verteilung
der jüdischen Bevölkerung«, 2. »Angesichts der Verfolgung:
Sich durchschlagen um zu überleben«, 3. »Angesichts der
Verhaftungen: Sich unter die Bevölkerung mischen« und 4.
»Spontane Hilfen für die Verfolgten«.
Den ersten Teil seiner Studie widmet Semelin den
geopolitischen Besonderheiten dieser Zeit. Zunächst, nach
der militärischen Niederlage im Sommer 1940, besetzten die
Deutschen den Norden des Landes und richteten eine »freie Zone«
im Süden Frankreichs ein, auf die die Herrschaft der neu gebildeten
Vichy-Regierung unter Marschall Pétain faktisch beschränkt war.
Dabei stellt der Autor zunächst die geografische Verteilung der
damals in Frankreich lebenden französischen sowie ausländischen
Juden dar und beschreibt anschließend deren mit Kriegsbeginn
einsetzende Fluchtbewegungen innerhalb des Landes.
Die jüdischen Bürgerinnen und ihre Organisationen flüchteten
in den Süden des Landes, weil die Maßnahmen der VichyRegierung dort weniger radikal waren und sie hofften, sich dem
deutschen Zugriff entziehen zu können. So lehnte Vichy die
Verpflichtung zum Tragen eines gelben Sterns anfangs noch ab
und ließ zunächst nur ausländische Juden festnehmen, während
zur gleichen Zeit, im Herbst 1941, im Norden Frankreichs bereits
tausende französische Jüdinnen und Juden in Lagern interniert
wurden.
Anschließend beschäftigt Semelin sich mit der Frage nach den
Fluchtmöglichkeiten und den alltäglichen Strategien, um Hetze
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und Inhaftierung zu entgehen. Die Lebensumstände jüdischer
Bürgerinnen und Bürger wurden immer schwieriger u. a. durch
Berufsverbote. Anhand einzelner Beispiele verdeutlicht der
Autor, welche Möglichkeiten diese hatten, ihren Peinigern zu
entkommen, und vor welchen Herausforderungen sie standen. So
mussten Entscheidungen über einen Ortswechsel getroffen oder
eine neue Unterkunft gefunden werden. Anhand von Statistiken
macht Semelin deutlich, wie stark die Überlebenschancen von der
Herkunft und sozialen Netzen abhingen: Der Anteil der Ermordeten
unter jenen Juden, die als Flüchtlinge nach Frankreich gekommen
waren, war fast doppelt so hoch, wie derjenige unter französischen
Juden und Jüdinnen.
Im dritten Kapitel beschreibt Semelin die Ereignisse ab dem
Sommer 1942. Die französische Regierung um Marschall Pétain
akzeptierte die deutsche Forderung, staatenlose Juden im
gesamten Land verhaften zu lassen. Die einzigen Möglichkeiten
waren nun die Flucht ins Ausland oder das Untertauchen
in Frankreich. Familien versuchten vor allem ihre Kinder zu
retten und flohen in den südlichen Teil des Landes, um nach
Aufnahmemöglichkeiten zu suchen, häufig bei Freunden
oder Bekannten der Familie. Nachdem die Deutschen am 11.
November 1942 auch den südlichen Teil Frankreichs besetzt
hatten, verschärfte dies die Situation. Die »große Vielfalt von
›kleinen Gesten‹ der Hilfe und des Schutzes« (S. 241) stellt die
Grundlage dar, die den jüdischen Verfolgten erst die Möglichkeit
bot unterzutauchen und letztendlich ihr Überleben zu sichern. Für
Semelin spielt die Hilfsbereitschaft der französischen Bevölkerung
eine zentrale Rolle bei der Rettung der Juden in Frankreich.
Das letzte Kapitel nimmt die Hilfsaktionen durch die
französische Zivilbevölkerung in den Blick. Trotz der
antisemitischen Propaganda der Vichy-Regierung gab es
individuelle sowie organisierte Hilfsaktionen für die Verfolgten.
Die Ereignisse im Sommer 1942 führten zum einen dazu, dass
die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung – aufgrund
der immer deutlicher sichtbaren öffentlichen Gewalt, die sich
auch gegen Kinder richtete – größer und zum anderen die
Kritik an Marschall Pétain und seinen Mitstreitern lauter wurde.
Demgegenüber beleuchtet Semelin auch die andere Seite der
Gesellschaft, jene Seite, die von antisemitischen Ressentiments,
Gleichgültigkeit, Bereicherung und Denunziation geprägt war.
Trotz verbreiteter deutscher antisemitischer Propaganda sowie
der Mithilfe der Vichy-Regierung gelang es allerdings nicht, bei
der Mehrheit der französischen Bevölkerung Zustimmung für die
Verfolgungs- und Vernichtungspolitik an den Juden zu erzeugen.
Semelin gelingt es Wissenschaftlichkeit und Emotionalisierung
zu verbinden und auszutarieren. Dies verdeutlicht seine Absicht
zum einen eine wissenschaftliche Zielgruppe anzusprechen, was
sein kritischer Umgang mit vorhandener Literatur und Quellen
unterstreicht, und zum anderen führen zahlreiche Fallbeispiele und
Zitate von Zeitzeugen zu einer Emotionalisierung, die vornehmlich
eine breite Leserschaft erreichen soll. Die entscheidenden
Faktoren für die eingangs formulierte Frage, wie 75 % der Juden in
Frankreich den Holocaust überleben konnten, sieht Semelin in dem
Umschwung der öffentlichen Meinung zugunsten der verfolgten
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Jüdinnen und Juden, in der Mobilisierung der Zivilgesellschaft
und in Protesten der katholischen Kirche ab dem Sommer 1942.
Diese Umstände führten dazu, dass das Vichy-Regime seine
Beteiligung an der »Endlösung« einschränkte. Der »multifaktorielle
Lösungsansatz« von Jacques Semelin ist überzeugend, wobei sein
Buch auch viele neue Erkenntnisse bietet, die Leserinnen und
Lesern einen neuen Blick auf die Geschichte des französischen
Antisemitismus ermöglichen.
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Anna-Lena Strelitz-Risse, Das Zensuswahlrecht.
Erscheinungsformen, Begründung und
Überwindung am Beispiel Frankreichs und
Deutschlands, Berlin (Duncker & Humblot) 2018, 464
S. (Schriften zur Verfassungsgeschichte, 85), ISBN
978-3-428-15407-4, EUR 109,90.

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2019.4.68658
Seite | page 1

rezensiert von | compte rendu rédigé par

Olivier Beaud, Paris

Cet ouvrage comble une lacune considérable dans la littérature
d’histoire constitutionnelle car il traite, de façon exhaustive, du
suffrage censitaire (Zensuswahlrecht) dans l’histoire française
et allemande. Lacune qui peut s’expliquer dans la mesure où
c’est surtout le suffrage universel qui a retenu l’attention des
historiens et historiennes, le suffrage censitaire ayant souffert de
sa mauvaise réputation car il serait anti-démocratique et contraire
au mouvement de l’histoire. La preuve en est, évidemment, que la
jurisprudence constitutionnelle contemporaine considère que le
principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens interdit une telle
restriction de l’accès au corps électoral.
Pour entreprendre une telle histoire, l’auteur de cette thèse de
doctorat (dirigée par Horst Dreier), Anna-Lena Strelitz-Risse, entend
clarifier le concept du suffrage censitaire qu’elle définit à juste
titre comme étant un suffrage »conditionné« par des éléments
financiers, ayant donc pour effet de limiter la participation
politique à ceux qui remplissent lesdites conditions. Le suffrage
censitaire est une forme du suffrage restreint, qui impose comme
condition pour être électeur soit le paiement d’un certain impôt
(Steuerzensus), soit d’autres conditions comme le domicile ou la
propriété ou encore un certain niveau d’éducation.
L’originalité de ce travail tient à son ambition, du moins pour
une thèse de droit dans la mesure où Mme Strelitz-Risse ne se
contente pas de décrire le droit positif ayant existé, mais examine
son objet à travers une triple grille: d’abord l’exposé du droit positif
(droit constitutionnel le plus souvent), qui prescrit ce type de
suffrage; ensuite, l’exposé de la justification d’un tel suffrage ce
qui lui permet notamment de s’intéresser notamment à l’œuvre
d’Immanuel Kant ou à celle de François Guizot; enfin, l’étude de la
façon dont, dans les deux pays, le suffrage censitaire a été dépassé
pour devenir le suffrage universel. Comme on le voit, cette thèse
déborde le seul champ du suffrage censitaire pour faire signe vers
le suffrage universel, ce qui donne à cet ouvrage une portée plus
vaste que son titre.
Le livre est divisé en deux parties qui correspondent à l’exposé
du problème dans chaque pays, la première partie étant consacrée
à la France (p. 40–155) et la seconde à l’Allemagne (p. 156–396).
Inévitablement, les deux parties sont inégales dans leur volume
dans la mesure où, dans le cas allemand, l’auteur est obligé
d’étudier le suffrage censitaire dans les deux sphères, fédérée
et fédérale, alors que dans le cas de l’État français, l’étude du
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droit national suffit. Un des morceaux de choix de cette thèse
est l’étude du suffrage censitaire dans la Prusse de la seconde
moitié du XIXe siècle (1849–1918) marquée par la fameuse loi
électorale »de trois classes« à laquelle l’auteur consacre un long
chapitre – plus d’une centaine de pages – et dont elle résume
parfaitement la signification: elle introduit »un suffrage inégal
par excellence« (chap. 5, p. 278–395). L’ouvrage se clôt par une
synthèse très précieuse qui résume les différentes »idées« (Thesen)
défendues dans cet ouvrage.
Comme souvent dans ce genre d’études binationales, chaque
lecteur trouvera un grand profit à lire les passages sur le système
national qu’il connait le moins bien; en l’occurrence pour nous,
le cas allemand. La lectrice ou le lecteur français peut en effet
réfléchir à ce que signifie un ensemble fédéral quand il prend
ici conscience que l’adoption du suffrage universel au niveau
fédéral, sous le Kaiserreich, coexiste avec le maintien du suffrage
censitaire dans nombre de Länder au premier rang desquels
figure la Prusse. Mais la qualité de l’information mobilisée pour
étudier le cas français donne à ce travail une incontestable valeur
ajoutée. L’étude de la monarchie de Juillet et de la justification du
suffrage censitaire par Guizot (et son fameux, voire trop fameux
»Enrichissez vous!«) est particulièrement minutieuse.
Certes, on pourrait regretter qu’une telle étude juxtapose les
deux cas, français et allemand, sans entrer dans une comparaison
systématique (sauf dans la conclusion, p. 397–400). L’inconvénient
est de ne pas creuser davantage l’explication comparative qui
permettrait de tirer profit du regard croisé. Pourquoi les deux pays
ont-ils connu, à des phases différentes de leur histoire – à partir
de 1848 – ce mode restrictif de suffrage? En quoi, la différence de
structure politique entre les deux pays – le fameux retard allemand
en matière d’unité nationale – peut-elle affecter la question du
suffrage? La thèse privilégie finalement les points communs,
notamment dans les modes de justification avancés de chaque côté
du Rhin.
Bref, l’ouvrage est un précieux outil de travail pour quiconque
s’intéresse à l’histoire de la citoyenneté et de la démocratie dans
l’espace européen.
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Felix Teuchert, Die verlorene Gemeinschaft.
Der Protestantismus und die Integration der
Vertriebenen in die westdeutsche Gesellschaft
(1945–1972), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht)
2018, 556 S. (Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte.
Reihe B: Darstellungen, 72), ISBN 978-3-525-57056-2,
EUR 74,99.
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Markus Stadtrecher, Ulm

Bereits in seinem Titel nimmt Felix Teuchert, der Autor der
Studie »Die verlorene Gemeinschaft. Der Protestantismus
und die Integration der Vertriebenen in die westdeutsche
Gesellschaft (1945–1972)«, ein für ihn zentrales Begriffspaar auf:
Gemeinschaft und Gesellschaft. Mit dem endgültigen Scheitern der
Volksgemeinschaft wandte sich das protestantische intellektuelle
Denken nach 1945 zunehmend dem Begriff der Gesellschaft
zu (S. 58), einem »Sehnsuchtsort und Zukunftsbegriff« (S. 464).
Die Gesellschaftsentwürfe zu rekonstruieren, die hinter den
Integrationsdebatten um die Millionen Flüchtlinge und Vertriebene
steckten, formuliert Teuchert als erstes Ziel seiner Arbeit.
Nicht allein als kirchengeschichtliche Studie gedacht, stellt sie
zweitens den Protestantismus in den Mittelpunkt des Interesses,
unter dem eben mehr als die Institution Kirche verstanden wird.
Dennoch werden als Gremien vor allem der Ostkirchenausschuss
(OKA) und der Ostkirchenkonvent (OKK) betrachtet, die teils
gemeinsam, wegen unterschiedlicher Vorstellungen von
Integration, teils antagonistisch agierten. Ein weiteres Anliegen
der Arbeit ist es, die Umsetzung des gesellschaftspolitischen
Gestaltungswillens des Protestantismus zu analysieren und
für ihn typische Argumentations- und Deutungsmuster sowie
das sich daraus ergebende Verständnis von Protestantismus
herauszuarbeiten. Dieses wird schließlich der theologischen
Selbstbeschreibung gegenübergestellt (S. 27f.).
Teuchert hat unter anderem einen wissenschaftshistorischen
Ansatz für seine 2018 erschienene Dissertation gewählt.
Im ersten Teil beschäftigt er sich stark mit den Versuchen
protestantisch geprägter Soziologen und Soziologinnen, die
neue Situation der Deutschen zu fassen, und den sprachlichen
Mitteln, diese zu beschreiben. Dabei stellt Teuchert einen
Wandel der Sprache fest und betont deren »Diskontinuität« (S.
226) bei aller nationalsozialistischen Vorbelastung, die diesen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam war (S.
225f.). Gleichzeitig billigt Teuchert ihren Aussagen nur wenig
Einfluss auf innerkirchliche Entscheidungen zu (S. 230).
Ein weiteres wesentliches Begriffspaar war »Atomisierung
und Vermassung« (S. 230), das Desintegrationserscheinungen in
der deutschen Nachkriegsgesellschaft beschrieb. Es drückte die
Ablehnung einer radikalen Individualisierung einerseits und die
einer Kollektivierung andererseits aus. Blieb die Volksgemeinschaft
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für viele als Idealvorstellung präsent, spielte dieser Begriff –
ebenso wie »Volk« – kaum eine Rolle in Diskursen, die sich nicht
speziell mit Vertriebenen beschäftigten (S. 233). Diese Entwicklung
stand auch für die Tendenz, dass sich die enge Verbindung von
protestantischer Kirche und deutschem Volk löste (S. 478).
Den protestantischen Gestaltungswillen im
Untersuchungszeitraum zeigt Teuchert vor allem am Beispiel des
Lastenausgleichs auf. An der Diskussion über diesen und an seiner
Umsetzung war der Protestantismus »substantiell beteiligt« (S.
335), wenngleich der Verfasser einräumt, dass der praktische
Einfluss der religiösen Akteure nur schwer zu quantifizieren sei
(S. 336). Akteure sind in diesem Fall kirchliche Gremien, aber
auch Persönlichkeiten, wie der protestantische Sozialpolitiker
Johannes Kunze, dessen Scharnierfunktion zwischen Kirche und
Staat ausführlich beschrieben wird (v. a. S. 303–315).
Im dritten großen Kapitel des Buches steht die
Auseinandersetzung des Protestantismus mit der Integration
der Vertriebenen und ihrer Situation in Deutschland im Zentrum.
Ergebnis dieser Diskussion war die Denkschrift »Zur Lage der
Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen
östlichen Nachbarn«. Als ihr großes Verdienst würdigt Teuchert,
dass die Denkschrift dazu beitrug, »dass sich das Spektrum des
Sagbaren verschob« und das Sprechen von der Anerkennung
der Oder-Neiße-Grenze möglich wurde. Weiterhin stellte erst
sie den Zusammenhang von Problemen bei der Integration und
der Frage nach dem Recht auf Heimat her. Theologisch gesehen
stand die Denkschrift diesem skeptisch gegenüber (S. 458f.), was
anders als die Aussagen zur Integration »im Fokus der medialen
Aufmerksamkeit« stand (S. 448).
Von Bedeutung waren weniger die vielfältigen und heterogenen
Beiträge des Protestantismus zur gesellschaftspolitischen Debatte
um die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, sondern
mehr seine Fähigkeit, »Foren und Institutionen« (S. 488) zu bieten,
um einen Diskurs zu ermöglichen. Gerade den Kammern und
Akademien misst Teuchert in seinem Fazit große Bedeutung bei.
Im letzten Abschnitt der Arbeit irritiert diese allerdings
mit ihrem Blick auf die katholische Konfession, in der es,
so der Autor, »nicht zur Bildung landsmannschaftlicher
Organisationen« gekommen sei (S. 493). Die dort erwähnte
Ackermann-Gemeinde war jedoch tatsächlich »ein Zentrum
der katholischen Vertriebenenarbeit« (S. 423f.) – und eben
gerade eine Organisation von sudetendeutschen Vertriebenen,
ebenso wie die Eichendorff-Gilde die Schlesier vertrat. Gerade
das Dach der katholischen Kirche bot die Möglichkeit der
landsmannschaftlichen Organisation, als diese im säkularen
Bereich wegen der Regelungen der Besatzungsmächte noch nicht
möglich war.
Zweifellos löst die im Rahmen der interdisziplinären DFGForschergruppe »Der Protestantismus in den ethischen Debatten
der Bundesrepublik« entstandene Dissertation ihre beiden
Hauptziele ein. Der ausführliche Fußnotenapparat unterstreicht
die Detailkenntnis des Autors und zeigt die akribische Literaturund Quellenauswertung, auf der die Studie beruht. Mit ihrem
multiperspektivischen und nicht rein kirchengeschichtlichen Ansatz
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findet sie vor allem einen innovativen und gewinnbringenden
Zugang zum Untersuchungsgebiet. Felix Teucherts Buch zeigt
meist jenseits der Kirchen als Organisation den Beitrag des
Protestantismus mit seinen vielfältigen Ideen, Gremien und
Persönlichkeiten für die wichtige Debatte über die Integration
von Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg auf und verdeutlicht, dass der
Protestantismus neue Räume öffnete, um diese zu führen.
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Dirk van Laak, Alles im Fluss. Die Lebensadern
unserer Gesellschaft – Geschichte und Zukunft der
Infrastruktur, Frankfurt a. M. (S. Fischer) 2018, 366
S., ISBN 978-3-10-397352-5, EUR 26,00.
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Yaman Kouli, Düsseldorf

Es gibt wenige Dinge, die im Alltag eine so große Rolle spielen
wie die Infrastruktur. Es ist daher kein Wunder, dass sie es zwar
nicht oft, aber doch regelmäßig in die Schlagzeilen schafft. Sei es
die Frage des Breitbandausbaus in Deutschland, der Zustand der
Straßen in den USA oder die Schwierigkeiten bei der Müllabfuhr
in Neapel im Jahr 2011. Dabei fällt auf, dass Infrastrukturen vor
allem dann ins Zentrum der Aufmerksamkeit geraten, wenn ihre
Funktionsfähigkeit nicht in vollem Umfang gewährleistet ist.
Gleichermaßen ist die Verfügbarkeit von Infrastrukturen zweifellos
ein Maßstab dafür, wie modern ein Ort ist.
Das gilt auf zweierlei Weise. So ist erstens die Abhängigkeit
der modernen Menschen von elektrischem Strom, Wasser und
Abwasser, Verkehrsmitteln usw. zweifellos kaum zu unterschätzen.
Selbst der Ausfall der Internetverbindung über einen längeren
Zeitraum kann Unternehmen in ernstzunehmende Schwierigkeiten
bringen. Darüber hinaus gibt es innerhalb der Infrastrukturen
Hierarchien. Ein funktionierendes Abwassersystem ist neuzeitlicher
als ein Faulbehälter, und auch die Verstromung von Kohle steht
stark in der Kritik, gibt es doch umweltfreundlichere Bezugsquellen
wie Solar- und Windkraft oder wenigstens Erdgas.
Somit ist die Geschichte der Infrastruktur auch eine Geschichte
der Moderne. Das gilt auch auf sozialer Ebene. Eugene Webers
Behauptung, erst die Zuginfrastruktur habe aus Bauern Franzosen
gemacht1, zeigt, wie sehr Gesellschaften durch Infrastrukturen
geformt werden können. Das gilt zweifellos auch heute, wo das
Pendeln über große Distanzen hinweg ebenso selbstverständlich
geworden ist wie die Möglichkeit, rasch eine 500 km entfernte
Unternehmenszweigstelle persönlich aufzusuchen.
Es überrascht daher kaum, dass Schriften, die sich mit
Infrastruktur beschäftigen, in kaum zu überschaubarer Zahl
vorliegen. Besonders die Technikhistoriker haben sich hier
hervorgetan. An einen konzisen Gesamtüberblick hat sich jedoch
bisher kaum jemand herangewagt. Der Leipziger Historiker
Dirk van Laak hat nun eine mit 311 Textseiten (inkl. Endnoten)
gut lesbare Monografie vorgelegt, die sich ausschließlich mit
dem Thema Infrastruktur beschäftigt. Das Buch ist in zwei Teile
gegliedert. Der erste geht klassisch-chronologisch vor. Der Autor
beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts und nimmt im zeitlichen
Fortgang immer wieder eine spezifische Infrastruktur auf:

1 Eugene Weber, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural
France, 1870–1914, Stanford 1976.
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Kanalisation, Zugverkehr, Telegrafie, später der elektrische Strom,
Straßen – selbst die Müllabfuhr wird nicht ausgespart.
Die zweite Hälfte beschäftigt sich mit »Knotenpunkte(n) der
Debatten um die Infrastruktur«. Konkret betrifft das die Frage
der Organisation, ihren Symbolwert, die Frage von Pflege und
Erhalt, ihre Verwundbarkeit und die Problematik von Nutzung
und Betrieb. Im Schluss nimmt van Laak seinen eigenen Buchtitel
nochmal auf, formuliert ihn aber – »Alles im Fluss?« – als Frage neu.
Der rote Faden des Buches besteht in erster Linie darin zu
zeigen, wie die Infrastrukturen die Gesellschaften erheblich
geformt haben, und umgekehrt. Diese Erkenntnis selbst gehört
gewissermaßen zum Markenkern der Technikgeschichte. Häufig
wird dieses Wechselverhältnis in erster Linie auf sogenannte
»großtechnische Systeme« (wie z. B. nationale Stromnetze)
bezogen. Dem Autor gelingt es aber, diesen Zusammenhang auch
auf andere Weise zu zeigen. So lässt sich der Ausbau von Frischund Abwassersystemen erheblich besser verstehen, wenn man
sich vor Augen führt, dass im 19. Jahrhundert »Hygiene zu einer
Obsession der modernen Stadt wurde« (S. 59).
Dass Technologien wie Strom und Telefon ihre Nützlichkeit
überhaupt erst beweisen mussten, wirkt daneben beinahe banal.
Der Autor stellt wenige Seiten später fest, dass in »den rund 40
Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs die technischen
Grundlagen des 20. Jahrhunderts geschaffen wurden« (S. 70).
Die zweite Hälfte des Buches trägt diesem Paradigma durchaus
Rechnung, denn die dortigen »Knotenpunkte der Debatten um
die Infrastruktur« werden praktisch alle in Bezug auf das 20.
Jahrhundert gestellt und beantwortet.
Die Monografie bietet darüber hinaus Ausgangspunkte für
weitere Forschungen. Eine davon könnte die Rolle des Staates
thematisieren. Dirk van Laak schreibt es nicht explizit, aber
trotzdem geht aus seinem Text hervor, dass mit jedem Ausbau der
Infrastruktur auch die Anforderungen an den Staat wuchsen, ihre
Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um die Verdichtung einer schon bestehenden Infrastruktur
handelte (z. B. das Telefonnetz, [Wasser-]Straßen), oder um eine
grundsätzlich neue (Müllabfuhr, Internet). Van Laak belegt durch
seine Publikation, dass sich an dieser Tatsache in absehbarer Zeit
kaum etwas ändern dürfte.
Wer am Buch Kritik üben möchte, muss schon sehr ins Detail
gehen. Ob denn beispielsweise das Smartphone wirklich die
»Fernbedienung der Netzwerkgesellschaft« (S. 7) ist, würde
der Autor dieser Rezension eher anders sehen. Und ob man
wirklich eine direkte Linie von der städtischen Gesundheitspolitik
zum modernen Interventionsstaat (S. 60) ziehen kann, werden
überzeugte Keynesianer sicherlich bestreiten. Doch selbst die
kritischste Leserin und der kritischste Leser werden attestieren
müssen, dass hier ein Buch vorliegt, das von interessierten Laien
wie von Fach(technik)historikerinnen und -historikern mit Gewinn
gelesen werden kann. En passant zeigt Dirk van Laak damit auch,
wie man Monografien schreibt, die auch Nichtfachleute in ihren
Bann ziehen.
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Bernd Wegner, Das deutsche Paris. Der Blick der
Besatzer 1940–1944, Paderborn, München, Wien,
Zürich (Ferdinand Schöningh) 2019, XII–259 S., s/w
Abb., ISBN 978-3-506-78055-3, EUR 39,90.
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Johannes Willms, München

Die populären »Sehnsuchtsorte« der Deutschen lagen die
längste Zeit südlich der Alpen in Italien. Mit der Französischen
Revolution avancierte Paris zwar zu einem Ort der Faszination,
aber die verblasste rasch wieder und nach dem Ende der
napoleonischen Herrschaft verlor das Bild der Stadt für viele
Deutsche gänzlich an Strahlkraft. An dieser Wahrnehmung
änderten auch die bisweilen hymnischen Schilderungen des Pariser
Lebens wenig, die Emigranten wie Heinrich Heine oder Ludwig
Börne in ihren Korrespondenznachrichten in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts übermittelten. In der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts weckten Berichte über die großen Weltausstellungen
zwar Neugierde auf Paris, die aber nur sehr wenige durch
Augenscheinnahme befriedigen konnten.
Der chauvinistisch überformte Meinungsbildungsprozess,
der dem zur »Erbfeindschaft« stilisierten deutsch-französischen
Machtantagonismus eigentümlich war und der seinen
Niederschlag in dem vermeintlich unüberbrückbaren Widerspruch
zwischen französischer Zivilisation und deutscher Kultur, also
zwischen Oberflächlichkeit und Innerlichkeit, fand, tauchte Paris
in der deutschen Wahrnehmung endgültig in das Dämmerlicht
sybaritischer Ausschweifung.
Die jähe Niederlage Frankreichs im Mai 1940, mit der das
vom Krieg nicht zerstörte Paris den deutschen Siegern in
die Hände fiel, verschaffte den allermeisten Soldaten, die
hierherkamen, das erste authentische Erlebnis einer Stadt, für
die sie in ihrer eigenen Lebenswelt weder nach Größe, Pracht
oder urbanistischem Zuschnitt einen Vergleich hatten. Das hätte,
so möchte man meinen, die Chance für eine Fülle fruchtbarer
kognitiver Dissonanzen sein können, die sich aber, wie die von
Bernd Wegner akribisch ausgewerteten Briefe und Tagebücher von
Wehrmachtsangehörigen über ihre Pariserlebnisse zeigen, kaum je
einstellten. Das vereitelten zum einen, und dies völlig unabhängig
vom jeweiligen Bildungsgrad, die eingelebten Vorurteile, die durch
das Bewusstsein, sich als Sieger in einer ungewohnten Szenerie
zu bewegen, verstärkt wurden. Dieses Bewusstsein wurde durch
den Uniformzwang verstetigt, der es den deutschen Soldaten und
anderen Wehrmachtsangehörigen zur Pflicht machte, sich in der
Öffentlichkeit ausschließlich in Uniform zu zeigen, die sie sofort als
Repräsentanten der feindlichen Besatzungsmacht auswies.
Dass in den Augen der Pariser die deutsche Uniform eine
Stigmatisierung ihres Trägers darstellte, wird die allermeisten
keineswegs verstört haben, weil sie ihnen in fremder, wenn
nicht gar als feindlich erlebter Umwelt Respekt sicherte. Manch
einem verschaffte das sogar subtile Befriedigung wie etwa dem
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Hauptmann Ernst Jünger, der im »Pariser Tagebuch« notiert, dass
er sich im Mai 1941 an der Bastille »am Tage der Jungfrau von
Orléans unter einer Masse von Tausenden allein in Uniform« sah.
»Trotzdem bereitete es mir ein gewisses Vergnügen, mich dort zu
ergehen und zu meditieren, ähnlich wie man mit brennender Kerze
träumend durch ein Pulvermagazin spaziert.«
Ein weiterer Grund dafür, warum sich Besatzer und Besetzte
in den über vier Jahren der deutschen Okkupation wechselseitig
meist fremd gegenüberstanden, war die zumeist fehlende
Empathie der einen für die anderen. Ursache dafür waren nicht
nur das Überlegenheitsempfinden der Sieger, sondern auch
mangelnde Sprachkenntnisse, Fraternisierungsverbote der
Wehrmachtsführung sowie weitere Subtilitäten wie etwa der für
deutsche Soldaten extrem günstige räuberische Wechselkurs
zwischen Reichsmark und Franc, den der Sieger auf das Verhältnis
von 1 zu 20 festgelegt hatte.
Das machte Paris zumal in der ersten Zeit der Besatzung, als die
den Besatzern allenfalls vom Hörensagen bekannten »articles de
Paris« und sonstige Luxuswaren noch in Hülle und Fülle angeboten
wurden, zu einem wahren Schnäppchenmarkt. Schließlich trug die
Wehrmachtsverwaltung auch umfassend Sorge dafür, die Kontakte
zwischen deutschen Soldaten und Einheimischen möglichst
einzuschränken. Wehrmachtsangehörige etwa hatten freie Fahrt
in der 1. Klasse der Metro. Neben dem deutschen »Soldatenheim«
auf den Champs-Elysées befand sich eines der größten Kinos der
Stadt, das wie weitere Lichtspiele als »Deutsches Soldatenkino«
requiriert war, in dem täglich in drei Vorführungen bei freiem
Eintritt deutsche Filme gezeigt wurden.
Die Wehrmacht beschlagnahmte außerdem drei der
großen zentral gelegenen Pariser Theater, in denen deutsche
Inszenierungen ebenfalls kostenlos zu sehen waren. In
»deutschen« Restaurants, deren Besuch nur den Besatzern
gestattet war, wurde zu niedrigen Preisen vertraute
Hausmannskost serviert. Ebenso gab es »deutsche« Cafés wie
etwa das Soldatenkaffee [sic!] »Madeleine« in der Rue du Faubourg
Saint-Honoré und auch eine Reihe von Bordellen, die nach
Dienstgraden gestaffelt frequentiert werden konnten.
Dank dieser Rundumversorgung blieb die Masse der Besatzer in
ihrer Wahrnehmung von Paris auf fremdartig anmutende Kulissen
und auf die zufällige Begegnung mit Einheimischen beschränkt,
die oft mit Missfallen betrachtet wurden. »Direkt widerlich«, fände
er, so zitiert Bernd Wegner aus dem Brief eines gerade 30-jährigen
Soldaten, »den Anblick von uralten Frauen, die sich noch immer
die Lippen schminken. Ich sah gestern so eine Mumie und noch
dazu lief sie in Hosen herum!« Angesichts solcher als Zumutung
empfundenen Begegnungen bot jene fürsorgliche Fülle vertrauter
Einrichtungen und Unterhaltungsangebote nur zu willkommenen
Halt und Orientierung.
Allein Offiziere und höhere Chargen des Naziapparats,
vor allem wenn sie Französisch sprachen, konnten mit dem
eigentlichen Pariser Leben in Kontakt treten, das trotz Zensur,
Repression und den mit der Zeit immer spürbarer werdenden
Versorgungsmängeln nicht nur weiterging, sondern auch eine
erstaunliche kulturelle Vitalität und Vielfalt erlebte. »Kaum je«,
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konstatiert Wegner, »wurden mehr Filme [i. e. rund 220] gedreht,
kaum jemals mehr Bücher gedruckt als in jenen Jahren [i. e.
der deutschen Besatzung]. Nicht wenige der Bücher wurden zu
Klassikern der französischen Literaturgeschichte« (S. 135). Hand
in Hand damit behielt auch das gesellschaftliche Leben von Paris
seine Reize, das von einigen reichen salonnières in Gang gehalten
wurde, auf deren Einladungen französische Künstler und Autoren,
mit Repräsentanten der Besatzer verkehrten.
Selbstverständlich, auch das macht Wegners Monografie
deutlich, war diese vermeintliche »Normalität« des Pariser Lebens
unter der Besatzung nur schöner Schein. Damit suchte das
Besatzungsregime eine Wirklichkeit zu verbergen, die allein ihren
Methoden nach nicht ganz von dem apokalyptischen Grauen
geprägt war, mit dem die Nazis zur nämlichen Zeit in dem von
ihnen unterworfenen Osteuropa wüteten. Das in Frankreich
verfolgte Ziel war aber dasselbe: die schamlose Ausbeutung einer
den Eroberern hilflos ausgelieferten Bevölkerung in einer Manier,
die an die dunkelsten Seiten europäischer Kolonialherrschaft
erinnert, die den Einheimischen so lange mit repressiver Toleranz
begegnete, wie diese die ihnen diktierten Regeln respektierten.
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