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Axel Dröber, Paris

Der vorliegende Band beschäftigt sich mit der Staatsbürgerschaft
im europäischen Vergleich, der zeitliche Bogen spannt sich
zwischen der Hochzeit des Nationalstaates im 19. Jahrhundert
bis in die europäische Einigung hinein. Die Autorin und die
beiden Autoren, zugleich Herausgeber/in des bei Mohr
Siebeck erschienen Sammelbandes, sind ausgewiesene
Kenner der Materie. Dieter Gosewinkel führt in seinem Beitrag
Staatsbürgerschaft als interdisziplinäres Forschungsfeld vor,
das in den Rechtswissenschaften schon sehr früh, in den
Sozial- und Geschichtswissenschaften mit einiger Verzögerung
Aufmerksamkeit gefunden hat. In der historischen Soziologie sind
besonders in Folge von Thomas H. Marshall und Rogers Brubaker
bis heute rezipierte Ansätze entstanden, an denen Gosewinkel
neben dem Erkenntnisgewinn zugleich die Unzulänglichkeiten
aufweist. Besonders greift er die von Brubaker in den 1990erJahren prominent vertretene Dichotomie zwischen Bluts- und
Bodenrecht auf – eine Theorie, die beiden Entwicklungspfaden
gegensätzliche Prinzipien im Erwerb der Staatsangehörigkeit
zuordnet.
Demgegenüber betont Gosewinkel, dass die Durchsetzung
eines Erwerbsprinzips von bestimmten gesellschaftlichen Faktoren
abhängig war, unter denen Nationsvorstellungen zwar eine
wichtige Rolle spielten, die aber neben andere Faktoren wie
demografischen oder wehrtaktischen Überlegungen traten.
Zentraler Angelpunkt in der Frage, ob eine Nation sich als offen
oder geschlossen gegenüber ausländischen Minderheiten verhielt,
war das Staatsangehörigkeitsrecht und eine mehr oder weniger
restriktive Einbürgerungspolitik. Das Resultat der in Frankreich
und im Deutschen Reich an der Jahrhundertwende eingeleiteten
Reformen, die entweder auf die Stärkung des ius soli oder des
ius sanguinis hinausliefen, war entsprechend ambivalent: Fanden
in Deutschland bis 1933 durchaus Einbürgerungen von Polen
und Juden statt, erhöhte Frankreich mit dem Gesetz von 1889
die Hürden für die Verleihung der Staatsangehörigkeit für alle
Ausländer, die nicht von dem der zweiten Einwanderergeneration
eingeräumten Bodenrecht profitierten. In einem abschließenden
Kapitel wendet sich Gosewinkel der nationalsozialistischen
Rassegesetze und der Schaffung der Kategorie des Reichsbürgers
zu, wobei er den Bruch mit dem 1913 verabschiedeten Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz betont.
Julia Angster geht der Entwicklung von Staatsbürgerschaft
im Kontext von Interventionsstaat und Nationalisierung
der Gesellschaft im 19. Jahrhundert nach. Sie fragt nach
Gemeinsamkeiten auf europäischer Ebene und widmet das erste
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Kapitel der Entstehung des modernen Verwaltungsstaates, wie
er in Frankreich mit der Revolution von 1789, in Großbritannien
mit den Whig-Reformen der 1830er-Jahre und in Preußen mit
den Reformen seit der napoleonischen Ära entstand. Bis zum
Ende des Jahrhunderts kam es zu einem beispiellosen Anwachsen
der Staatsgewalt. Parallel entdeckte der Staat die Gesellschaft
selbst als einen zu verwaltenden Gegenstand, wobei hier die
Identifizierung und klare Zuordnung der Individuen etwa in
Fragen der Wehrpflicht, Besteuerung oder Mobilitätskontrolle
im Vordergrund standen. Anschließend untersucht die Autorin
Forderungen nach bürgerlichem Recht und Verfassung, wie
sie von den europäischen (Früh-)Liberalen in Abgrenzung zum
expandierenden Interventionsstaat gefordert wurden. Ihnen
lag ein Nationskonzept zugrunde, das auf die sozial, kulturell,
sprachlich oder historisch begründete Gemeinschaft abhob.
Angster weist auf die legitimierende und konstituierende
Wirkung dieser Gemeinschaftsvorstellung hin. Der Staat wirkte
an dem Vordringen der Nation zum Teil selbst mit, indem er die
gesellschaftliche Homogenisierung durch eine gezielte Sprach- und
Schulpolitik förderte, wie dies in der französischen Dritten Republik
der Fall war.
Mit Blick auf die Entwicklung der Staatsbürgerschaft greift
Angster in ihrem dritten Kapitel den von Ulrich Bielefeld
vorgedachten Ansatz der Essentialisierung des Nationsbegriffs
auf und zeichnet die Auswirkungen auf die Ausgestaltung von
Staatsbürgerschaft nach. Der Versuch, die Mitglieder einer
Nation über gemeinsame biologische Merkmale zu definieren,
führte seit den 1880er-Jahren dazu, den Zusammenhang
zwischen Nationalität und Ethnizität zu stärken. In Folge der
Reichsgründung von 1871 wurde das Staatsangehörigkeitsgesetz
im föderativen Rahmen vereinheitlicht, das Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 stand am Ende
einer intensiven Kampagne rechter und völkisch gesinnter
Interessengruppen, die die Einbürgerung fortan von der
Abstammung abhängig machen wollten. Einen etwas anders
gelagerten Funktionswandel erlebte Staatsangehörigkeit in
den Kolonien, wo sie weniger der Unterscheidung von In- und
Ausländern, sondern von Kolonialherren und Kolonisierten diente,
so Angster.
Christoph Gusy wendet sich in seinem Beitrag dem Fortbestand
des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland nach 1945 zu. Er
hebt hervor, dass das Gesetz von 1913 und das darin festgelegte
Abstammungsprinzip in Kraft blieben. Als ein Merkmal in der
weiteren Geschichte der Bundesrepublik zeigte sich die relative
Entwicklungsarmut des Gesetzes, zentrale Bestimmungen wurden
im Bereich von Einwanderung und Migrationskontrolle in anderen
Rechts- und Verwaltungsbereichen getroffen. Folgenreich erwies
sich zunächst die in das Grundgesetz eingeführte Unterscheidung
von deutschen Staatsangehörigen und Volkszugehörigen, die die
Grundlage für die Aufnahme von Vertriebenen und Aussiedlern
schuf. Eine weitere Relativierung erfuhr das ursprünglich für
Gesamtdeutschland konzipierte Staatsangehörigkeitsrecht mit
dem Grundlagenvertrag von 1972 und dem Prinzip der offenen
Tür, mit dem Angehörige der DDR als Volkszugehörige im Sinne
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des Grundgesetzes de facto in der Bundesrepublik eingebürgert
wurden.
In den 1960er- und 1970er-Jahren lösten Gastarbeiter
Vertriebene und Aussiedler als größte Einwanderergruppen
ab, gelangten zu festen Aufenthaltstiteln, was wiederum auf
Urteile des Verfassungsgerichts zu Ausweisungsschutz und
Familiennachzug zurückzuführen war. Damit löste sich das
Aufenthaltsrecht partiell vom Staatsangehörigkeitsrecht, was
die im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses ab 1968
geschaffenen Grundrechte der Niederlassung, Dienstleistung und
Arbeitnehmerfreizügigkeit noch vertieften. Diese Entwicklung ließ
die schon seit dem 19. Jahrhundert entstandene Kategorie der
Staatsbürgerschaft verschwimmen, sofern darunter ein von der
Staatsangehörigkeit abhängiger Katalog bürgerlicher, sozialer und
politischer Rechte verstanden wird. Erwerbstätige Einwanderer
waren sozialversicherungspflichtig und somit schon früh mit
der sozialen Teilhabe ausgestattet. Politische Mitsprache und
Wahlrecht in Bund, Ländern und Kommunen blieben dagegen
an die Staatsangehörigkeit gebunden. Bis heute besteht in
der deutschen Gesetzeslage kein eindeutiger Bezug zwischen
Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft, beide bezeichnen
unterschiedliche Rechtsbündel, die sich zwar überschneiden,
aber nicht ineinander aufgehen. Seinen Beitrag schließt der
Autor mit einem Blick auf die EU-Bürgerschaft ab, welche auf
der Angehörigkeit zu einem Mitgliedsstaat aufbauend Grundund politische Mitwirkungsrechte (Wahlen zum europäischen
Parlament) gewährt.
Auf verhältnismäßig kleinem Raum zeichnet der Band die
komplexe und vielschichtige Geschichte von Staatsangehörigkeit
und -bürgerschaft zwischen Nationalstaat und europäischer
Einigung nach. Sehr gut zum Tragen kommt, dass sich
Staatsbürgerschaft nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern
stets auch in Abgrenzung zu anderen Ländern entwickelte. An
manchen Stellen würde sich der Leser einen tieferen Einblick
gerade in die Praxis der Einbürgerung wünschen, in jüngster Zeit
erschiene Untersuchungen zeigen, wie komplex die Situation
gerade im kolonialen Kontext war. So fordert etwa der algerische
Fall zu Nuancierung auf, gehörte hier die muslimische Bevölkerung
formal zu Frankreich, so diente nicht Staatsangehörigkeit,
sondern Religion als Kriterium für die Verleihung eingeschränkter
staatsbürgerlicher Rechte. Daneben nutzte der französische Staat
die Einbürgerung mit Blick auf europäische Ausländer ähnlich
wie in der Metropole als Instrument der Bevölkerungs- und
Arbeitsmarktkontrolle.
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Ernst Bloch, La lutte, pas la guerre. Écrits pacifistes
radicaux (1918). Traduction de l’allemand et
présentation par Lucien Pelletier, Paris (Éditions
de la Maison des sciences de l’homme) 2018, 170
p. (Bibliothèque allemande. Série Philia), ISBN
978-2-7351-2431-2, EUR 23,00.
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Alexandre Dupeyrix, Paris

Paru en 2018, à l’occasion des commémorations de la fin de la
Grande Guerre, cet ouvrage reprend trois articles rédigés par
le philosophe Ernst Bloch exactement un siècle plus tôt, durant
l’été 1918, depuis son exil suisse, et constitue un témoignage
de première main sur les prises de position d’intellectuels
pacifistes allemands à un moment charnière de l’histoire de
l’Europe. Témoignage passionnant et édifiant, qui non seulement
reflète la diversité des positions pacifistes (Quel type de paix
soutenir? Quelle responsabilité attribuer à l’Allemagne dans le
déclenchement et la conduite de la guerre? Quels changements
politiques et institutionnels attendre de la paix?), mais qui met
aussi en évidence l’hétérogénéité du mouvement socialiste, lequel,
confronté à la révolution bolchévique et à sa possible extension
en Europe, se déchire entre des interprétations du marxisme
contradictoires et des projets de transformation de la société
inconciliables.
L’ouvrage est paru aux éditions de la Maison des sciences
de l’homme, dans la série »Philia« de la collection »Bibliothèque
allemande« et enrichit d’un nouveau titre la galerie de portraits
intellectuels que dessine la série avec des publications de textes
souvent peu connus ou oubliés de penseurs majeurs de la
première moitié du XXe siècle: Walter Benjamin, Theodor W.
Adorno, Siegfried Kracauer, Max Scheler ou encore Carl Schmitt.
À cet égard, le présent ouvrage, outre son apport à l’histoire
des mouvements pacifiste et socialiste, est une contribution à
la riche histoire des intellectuels de la république de Weimar et
permet d’éclairer le parcours singulier d’Ernst Bloch, un philosophe
relativement peu commenté en France, si l’on excepte les travaux
importants d’Arno Münster.
Le travail d’édition et de traduction a été réalisé par Lucien
Pelletier, professeur de philosophie à l’université de Sudbury,
au Canada, spécialiste de philosophie allemande, et notamment
de la tradition marxiste. On lui doit diverses traductions d’Ernst
Bloch, également parues dans la série »Philia«1. La présentation
générale et les notes rédigées par L. Pelletier sont précieuses
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1 Ernst Bloch, Études critiques sur Rickert et le problème de la théorie
moderne de la connaissance, traduction, introduction et notes par
Lucien Pelletier, Paris, Laval, 2010; Mémorial pour Else Bloch-von Stritzky,
traduction, introduction et notes par Lucien Pelletier, Paris 2012.
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et permettent de bien situer dans le temps historique et dans
l’évolution intellectuelle de Bloch les trois textes du recueil. La
traduction est précise et élégante et rend la lecture fluide.
Le titre de l’ouvrage »La lutte, pas la guerre« est le même que
celui d’un recueil de textes de Bloch publié en Allemagne et en
version originale en 1985 et qui lui-même reprend le titre d’un
article de Bloch2. »La lutte, pas la guerre« est en fait le leitmotiv qui
circule à travers les trois articles présentés ici: une lutte contre le
militarisme prussien, jugé principal responsable, avec l’autocratie
austro-hongroise, de l’embrasement européen. »La Prusse, c’est la
guerre« (p. 16), martèle Bloch, une Prusse dirigée par la caste des
»hobereaux«, contre laquelle Bloch n’a pas de mots assez durs, une
caste dotée d’une mentalité autoritaire et réactionnaire et dont les
visées annexionnistes trahissent la nature de la guerre menée par
l’Allemagne: non pas défensive, mais bien offensive.
Bloch prend bien soin de distinguer au passage la Prusse
du reste de l’Allemagne, et surtout les dirigeants prussiens du
peuple allemand, paysans, soldats, ouvriers. Ainsi, la paix à venir
ne doit pas être une paix de compromis qui autoriserait un statu
quo politique. Elle doit permettre l’établissement d’un régime
véritablement démocratique, sans lequel il n’y aura pas de paix
durable possible et sans lequel l’Allemagne restera éternellement
au ban des nations. Elle doit permettre la »résurrection de
l’Allemagne véritable« (p. 15–16).
Bloch rédige ses articles entre juin et septembre 1918: au
début de l’été, la situation militaire est encore indécise mais il ne
fait guère de doute que la victoire de l’Entente se profile grâce à
l’entrée en guerre des Etats-Unis un an plus tôt. Dans ses textes,
Bloch exprime son admiration pour Wilson et pour son pacifisme
démocratique, qui représente selon lui une étape nécessaire
vers l’avènement du socialisme. Le président américain apparaît
comme un homme providentiel et les développements que Bloch
lui consacre ne sont pas les passages les moins intéressants
de ses articles. Wilson incarne pour lui, comme pour beaucoup
d’observateurs démocrates de l’époque, un immense espoir
de changement, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan des
relations internationales. Bloch intègre ce moment Wilson à sa
philosophie de l’histoire et donne ce faisant à son socialisme
une dimension mystique et messianique: dans une lettre citée
par L. Pelletier, Bloch va jusqu’à comparer Wilson au Christ. Son
adhésion sans réserve à la démocratie chrétienne telle qu’incarnée
par Wilson l’éloigne inévitablement des théories socialistes
dominantes.
Pour Bloch, les grands idéaux de la démocratie libérale ne
doivent pas être sacrifiés sur l’autel d’une lecture strictement
économiste de l’Histoire, comme le fait le marxisme orthodoxe.
Bloch soutient certes le projet révolutionnaire, mais ce doit être
avant tout une révolution morale et culturelle, une révolution des
mentalités, et les mentalités ne sont pas seulement le produit de
rapports de production injustes. Les idées ont leur autonomie
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propre: c’est, encore une fois, la mentalité militariste prussienne
qu’il faut combattre; et c’est la liberté et le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes qu’il faut soutenir. Pour Bloch, »la guerre
est étrangère au capital« (p. 67), et celle qu’il a sous les yeux n’est
pas une guerre impérialiste au service d’intérêts économiques
et financiers, mais bien une guerre entre systèmes de valeurs,
libérales d’un côté, autoritaires et réactionnaires de l’autre.
Impossible de mettre sur le même plan l’Entente et les Empires
centraux, Wilson et Ludendorff, comme le font les apôtres de la
révolution russe.
Ce n’est là qu’un aperçu des réflexions très riches que mène
Ernst Bloch à travers ses trois articles et il faut se féliciter de
leur publication en français qui permettra à un cercle plus large
d’historiens et de philosophes d’enrichir leur compréhension des
discussions théoriques qui ont alors lieu au sein des mouvements
pacifiste et socialiste.
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Marcus Böick, Die Treuhand. Idee – Praxis –
Erfahrung 1990–1994, Göttingen (Wallstein) 2018, 767
S., ISBN 978-3-8353-3283-6, EUR 79,00.
rezensiert von | compte rendu rédigé par

Werner Bührer, München

Die Urteile über die Arbeit und vor allem über die Rolle der, so
der offizielle Name, Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung
des Volkseigentums, im Transformationsprozess der DDR
vom »Plan« zum »Markt« bewegen sich auch gut 25 Jahre
nach ihrer Auflösung zwischen den »beiden Extremen einer
grandios-alternativlosen Erfolgs- und einer uferlos-radikalen
Misserfolgsgeschichte« (S. 15). Marcus Böick, Akademischer Rat auf
Zeit am Historischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, möchte
mit seiner gewichtigen, umfassenden und originellen Studie die
»ausgetretenen Pfade« einer ausschließlich am wirtschaftlichen
Erfolg oder Misserfolg interessierten Sicht überwinden, indem
er »die Treuhand und ihr Personal als soziales und kulturelles
Arrangement beziehungsweise als Arena in einer dynamischen
Übergangs- und Umbruchsgesellschaft« begreift, »die dieser
Organisation vorgelagerten Ideen und Konzepte sichtbar« macht
und ihre »hochdynamische Alltagspraxis in verschiedenen Phasen«
untersucht.
Seine Leitfrage lautet deshalb: »Wie, durch wen und auf
welche Weise« wurde »der Übergang vom planwirtschaftlichen
Sozialismus zum marktwirtschaftlichen Kapitalismus konzeptionell
erdacht, alltäglich gestaltet und individuell reflektiert« (S. 17;
Hervorhebungen in der Vorlage). Über 80 sozialwissenschaftliche
Interviews mit Mitarbeitern und (wenigen) Mitarbeiterinnen
der Treuhand bilden denn auch neben Erinnerungen,
Presseveröffentlichungen, Editionen und Dokumentationen sowie
unveröffentlichten Archivalien aus dem Bundesarchiv und dem
Bundestagsarchiv die wichtigste Quellenbasis.
Böick präsentiert sein Material und seine Befunde in
drei umfangreichen Blöcken. Im ersten, ideengeschichtlich
orientierten Kapitel rekonstruiert er die der am 1. März 1990
beginnenden Treuhand-Geschichte vorausgehenden Debatten
und Aushandlungsprozesse um Auftrag und Zuschnitt der zu
gründenden Organisation. Ein wichtiges Thema ist die Frage
nach Alternativen zum letztendlich eingeschlagenen Weg des
forcierten Wirtschaftsumbaus in Richtung Privatisierung des
DDR-»Volksvermögens«. In der im November 1989 einsetzenden
Diskussion gewann nach und nach, nicht zuletzt unter dem
Einfluss westdeutscher Ökonomen, das Narrativ von der
»Alternativlosigkeit« der Privatisierung die Oberhand. Der
unter der Ägide des »Runden Tisches« in einem heterogen
zusammengesetzten Gesprächszirkel einiger oppositioneller
DDR-Theologen, Natur- und Geisteswissenschaftler entwickelte
Vorschlag zur Errichtung einer »Treuhandstelle« zur »Sicherung
der Rechte der DDR-Bevölkerung am Gesamtbesitz des
Landes« (S. 182) war damit zum Scheitern verurteilt. Statt
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einer »Demokratisierung« des Volksvermögens, wie die
oppositionellen Wissenschaftler forderten, keinesfalls jedoch
dessen »Zerschlagung oder gar Verwertung« (S. 185), erhielt die
nun als »Treuhandanstalt« firmierende Einrichtung von der DDRRegierung einen neuen Arbeitsauftrag: die zügige »Umwandlung
von Volkseigenen Betrieben in Kapitalgesellschaften« (S. 190).
Im zweiten, auf die Organisationsgeschichte
fokussierten Kapitel geht Böick der Frage nach, welche
organisationsgeschichtlichen Entwicklungsphasen die Treuhand
durchlief. Er unterscheidet fünf Stadien: Eine »Ur-Treuhandanstalt«
als »ausschließlich mit Ostdeutschen besetzte DDR-Behörde«,
eine »sehr kurze, aber konfliktreiche ›Scharnierphase‹« im Juli und
August 1990 mit der Ankunft erster westdeutscher Führungskräfte,
eine »umfassende Expansion und Reorganisation« unter dem
neuen Präsidenten Detlev Rohwedder zwischen August 1990
und April 1991, eine durch das »operative Massengeschäft
des Wirtschaftsumbaus« unter der Präsidentin Birgit Breuel
gekennzeichnete vierte Etappe in den Jahren 1991/1992
und schließlich die »eigene ›Auflösung‹ und Ordnung der
Hinterlassenschaften« 1993/1994 (S. 239).
In jedem der dieser Periodisierung entsprechenden fünf
Unterkapitel unterscheidet der Autor zwischen Kontexten, Praxis,
Strategien, Organisation und Personalpolitik. Auf diese Weise
gelingt es Böick, den Wandel der Behördenstruktur und der
wirtschaftspolitischen Konzepte sehr differenziert und plastisch
zu rekonstruieren und das zeitweise herrschende euphorische
Klima zu verdeutlichen, das einer der Treuhandmitarbeiter
voller Begeisterung mit einem »ägyptische(n) Basar« verglich:
»Die Privatisierung hatte Narrenfreiheit, es war eine nationale
Aufgabe, man konnte hier schalten und walten wie man wollte«.
Narrenfreiheit selbstverständlich, wie er einschränkte, »im
guten Sinne […], alle waren aufgerufen, möglichst bald hier eine
Wirtschaft in Gang zu bringen« (S.318).
Im dritten, sozial- und erfahrungsgeschichtlich angelegten
Kapitel nimmt der Autor die »individuelle Ebene subjektiver
Erzählungen« (S. 88) in den Blick, also die Art und Weise,
wie Mitarbeiter der Treuhand über ihre Erfahrungen, ihre
professionellen Prägungen und ihre individuellen Motivationen
für ihr Engagement berichten. Er differenziert dabei zwischen
Industriemanagern, Verwaltungsexperten, Planwirtschaftskadern
und den »Anderen«, nämlich Yuppies, Frauen und Ausländern:
»Mit dieser soziokulturellen Gemengelage aus innerer Pluralität,
expansiven Wachstumsdynamiken sowie hohem Außendruck
aus Politik, Öffentlichkeit und Gesellschaft mittel- und langfristig
umzugehen, blieb eine zentrale Herausforderung für die TreuhandSpitze« (S. 713).
Böicks hervorragende Studie überzeugt vor allem dadurch,
dass sie keine einseitige Helden- oder Schurkengeschichte
erzählt, sondern »die Treuhandanstalt als ein aus einem
wirtschaftspolitischen Sondermodell entstandenes, sich dann
verselbständigendes, marktwirtschaftlich-unternehmerisches
Ausnahmeregime« begreift, »dessen Mitarbeiter sich selbst als Teil
einer exzeptionellen, entgrenzten und beschleunigten Abenteuerund Aufbaugemeinschaft verstanden« (S. 724). Er widerspricht
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damit gängigen Thesen einer von langer Hand geplanten
»›Übertragung‹ westlicher oder westdeutscher Wirtschaftsmodelle
auf Ostdeutschland« oder gar der Existenz eines »groß angelegten,
»neoliberalen« Transferexperiments von West nach Ost« (S. 726).
Ob diese Interpretation Gültigkeit beanspruchen kann, werden
künftige Forschungen zeigen.
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Winfried Böttcher (Hg.), Die »Neuordner« Europas
beim Wiener Kongress 1814/1815, Baden-Baden
(Nomos) 2017, 252 S., ISBN 978-3-8487-2291-4, EUR
49,00.
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Alan Sked, London

Winfried Boettcher has produced a rather useful volume
of biographical essays on the participants in the Congress
of Vienna of 1814–1815. The list of those included seems
fairly comprehensive and twenty-eight diplomats and rulers
representing England, Austria, Prussia, Russia, France, Spain,
Portugal and Sweden are included. The Congress itself is set
in historical perspective with its historical background clearly
explained as well as an attempt to delineate its future historical
significance. The historiography has gaps but is still extensive and
includes works in a variety of languages. Overall the book should
be of interest and use to both students and scholars.
There is no space in this brief review to give a critique of all
the historical figures involved. Most essays are well written and
include accounts of the historical careers of those involved both
before and after the Congress. This makes their activities at the
Congress itself all the easier to comprehend and evaluate. The
career of Wellington is an example of a particularly well balanced
portrait. However, the essay on Metternich contains a couple of
errors. He and his family are said to have fled to Vienna to find a
new home there in the summer of 1814 (!) and in 1809 he is said
to have encouraged war with France. I don’t know whether the
author reads English, but he should have read my »Metternich and
Austria. An Evaluation« (Basingstoke, 2008), for a more accurate
account of Metternich’s position.
One of the longest but least successful essays in the book is
the chapter on Talleyrand, who is pictured not merely as a man of
resolute liberal principles, a champion of justice in international
affairs but perhaps the greatest diplomat of all times. This is
simply nonsense. In the words of the American ambassador to
revolutionary France, Gouverneur Morris, the man was »polished,
cold, tricky, ambitious and bad«. For a start, he was notoriously
corrupt. The future French foreign minister, Louis Bastide, in his
1838 biography of him listed the 15 million francs worth of bribes
he took in the three years 1797–1799. Meanwhile, in 1794, he had
been expelled from England, not on account of French émigré
opposition to his liberal principles, but on account of his secretly
encouraging a French invasion of his host country while pretending
to be simply a private citizen. The man could never be trusted
and rightly nobody ever did so. He betrayed Napoleon’s order
of battle to the Austrians in 1809 for a huge sum of money and
offered Napoleon’s secrets to Alexander I of Russia, with whom he
conspired against his sovereign at Erfurt in 1808.
Little wonder Napoleon denounced him as »shit in a silk
stocking«. He had already betrayed his Church, the British and now
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the French. Nor was this because he believed in self-determination
for all peoples as the author of the chapter under discussion
seems to believe. He was determined that France should have her
natural frontiers, particularly the Rhineland and that she should
dominate Germany and Italy. Austria, he thought, should be tied
to the Danubian Principalities and Russia to Asia. France should
also control the Mediterranean. However, he had little success
as foreign minister, resigning from that ministry under both the
Directory and Napoleon since no one listened to him. He had no
success under Louis XVIII either. No one at Vienna believed his
nonsense about legitimacy. The powers after all had for years
all recognised the upstart Napoleon and his family as rulers of
most of Europe. Besides they all knew of his treason to France
and could have destroyed him at any time. In fact the British
complained that he was a nuisance at the Congress and solved
Italian problems behind his back in direct negotiations with Louis
XVIII in Paris. Friedrich von Gentz wrote of the »absolute nullity of
the French representatives« at the Congress and Henry Kissinger
later dismissed Talleyrand’s supposed key role there as a myth.
He again resigned as foreign minister when the allies ignored his
protests about the Second Treaty of Paris. All in all, this chapter of
the book is sheer nonsense.
This does not mean that the book is worthless. Most chapters
are worth reading and many provide biographical information that
is difficult to come across without wide reading – and between the
covers of one volume.
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Hélène Camarade, Sibylle Goepper, Les mots de la
RDA, Toulouse (Presses universitaires du Midi) 2019,
130 p. (Les mots de, 38), ISBN 978-2-8107-0613-6, EUR
9,00.
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Jürgen Finger, Paris

Mit »Les mots de la RDA« haben Hélène Camarade und Sibylle
Goepper ein hervorragendes und nützliches Hilfsmittel zur
DDR-Geschichte für frankophone Forschende, Studierende und
Interessierte vorgelegt. In diesem Band wie in den 37 bisher
erschienenen Bänden der interdisziplinär angelegten Reihe »Les
mots de…« der Presses universitaires du Midi steht der abécédaire
mit seinen konzisen Lemmata im Vordergrund. Der handliche Band
enthält zudem eine sehr knappe Chronologie, eine ebenso knappe
Bibliographie, eine Übersichtskarte der DDR, ein Verzeichnis der
Einträge und ein Abkürzungsverzeichnis.
In ihrem Vorwort erläutern Camarade und Goepper die Auswahl
der – nach Zählung des Rezensenten – 134 Einträge, die nicht
auf Termini technici des realsozialistischen Regimes, Politik und
Ideologie beschränkt bleiben; der Band umfasst auch Begriffe
aus Sozialgeschichte, Alltagskultur und Subkulturen. Zahlreiche
weitere Fachbegriffe sind in die Artikel eingeflochten. Neologismen
(»sich dekonspirieren«) finden sich ebenso wie DDR-typische
Umdeutungen gängiger deutschsprachiger Begriffe (»Bückware«).
Die Autorinnen sprechen Übersetzungsprobleme ausdrücklich an –
manche Lemmata bleiben in deutscher Sprache – und diskutieren
die epistemische Problematik mancher Begriffe, die zugleich
Quellenbegriff, Objekt der Erinnerung und analytischer Begriff der
Forschenden sind. Neben der Übersetzung und Definition bieten
die Autorinnen deshalb auch eine historische Kontextualisierung
der Begriffe und erläutern Bedeutungsverschiebungen. Ein System
von Verweisen regt zum Springen von Eintrag zu Eintrag an.
Allein mit den Lemmata der Buchstaben A wie »affaire
Biermann« und Z wie »Zone« lässt sich exemplarisch die Geschichte
der DDR erzählen: Ausgangspunkt ist die Besatzungszeit, da die
spezifische Entwicklung der DDR sich nur als Folge der deutschen
Niederlage, des Endes des NS-Regimes und der Ausweitung des
sowjetischen Machtanspruchs auf die »Zone« erklären lässt.
Die Legitimität der ostdeutschen Staatsgründung 1949 wurde
freilich in Westdeutschland, wo »Zone« zum antikommunistischen
Kampfbegriff mutierte, unter Verweis auf ebendiese Ursprünge
in Frage gestellt. Die deutsch-sowjetische Freundschaft (»amitié
germano-soviétique«) und der Antifaschismus (»antifascisme«) sind
Gründungsmythen, die die Legitimation des neuen Staats, seine
ideologische und historische Selbstverortung und seine Position im
Blockkonflikt plausibel machen sollten.
Wichtige Sozialisations- und Kontrollinstanzen wie die
»armée« (Nationale Volksarmee – NVA), kommen ebenso in den
Blick wie Formen der politischen Partizipation, die von der eigenen
Bevölkerung als mangelhaft empfunden wurden, etwa die rein
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akklamatorischen Volkskammerwahlen, bei denen es genügte, den
Wahlzettel mit der Einheitsliste zu falten und in die Urne zu werfen.
Wer sich nicht mit diesem »Zettelfalten« begnügte und der Wahl
fernblieb, den Wahlvorschlag strich oder den Stimmzettel ungültig
machte, zeigte offen seinen Widerwillen und ging ein hohes Risiko
ein in einem Staat, in dem bereits die Nutzung der Wahlkabine
Misstrauen erregte.
Auch abweichendes Verhalten im Alltag führte zu Verfolgung
und Stigmatisierung als »Asoziale«. Für Künstler konnte offene
Kritik Auftrittsverbot, Haft oder Schikanen nach sich ziehen
oder die Vertreibung aus der DDR: die »affaire Biermann« 1976
steht exemplarisch für die Strategie der DDR-Führung unter
Erich Honecker, wortstarke Kritiker einfach durch Ausbürgerung
loszuwerden – mit dem unerwünschten Nebeneffekt, dass der
Skandal bei weiten Teilen der Gesellschaft jegliche Illusion über die
Reformierbarkeit der DDR zerstörte. Tatsächliche und potenzielle
politische Gegner überwachte und verfolgte das Ministerium für
Staatssicherheit (MfS), wobei »Zersetzungsmaßnahmen« zum
Einsatz kamen, die nur scheinbar subtiler waren als Hausarrest,
Haft und Ausbürgerung: das MfS zerstörte Bildungs- und
Berufskarrieren, säte Misstrauen und isolierte so Menschen und
brach sie psychisch.
Friedenswerkstätten (»atelier pour la paix«) und andere
Basisgruppen etwa der Umwelt- und Bürgerrechtsbewegung unter
dem Schutz der Kirchen boten Nischen für Andersdenkende, in
denen Ende der 1980er-Jahre Impulse für die Friedliche Revolution
1989/1990 gesetzt wurden. In der Erinnerungsgeschichte
überlebte die DDR jedoch Mauerfall und Wiedervereinigung: Die
»Aufarbeitung der Vergangenheit« bleibt bis heute ein zentraler,
wenn auch nicht mehr der einzige Impuls, um sich mit dieser
deutschen Geschichte zu beschäftigen.
Folgt man den Verweisen dieser Lemmata, öffnet sich das
weite Panorama der DDR-Geschichte: Ideologie und Probleme der
sozialistischen Gesellschaft, die DDR als Teil des Ostblocks und
die deutsch-deutschen Beziehungen, Konsum und Privatleben,
Subkulturen und Nischen (von Punks bis zu Neonazis), Instrumente
der Sozialkontrolle und Verfolgung, …
Wie so oft erweist es sich als produktiv, über die Worte
nachzudenken, die wir wie selbstverständlich benutzen.
Dieser Effekt wird verstärkt durch die Perspektive aus
der fremdsprachigen Forschung und die Notwendigkeit,
Quellenbegriffe in eine andere Wissenschaftssprache zu
übersetzen. Für diesen Reflexionsprozess liefert das Bändchen ein
wichtiges Hilfsmittel.
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Jacques Cantier, Lire sous l’Occupation. Livres,
lecteurs, lectures, 1939–1944, Paris (CNRS Éditions)
2019, 381 p. (Seconde Guerre mondiale), ISBN
978-2-271-09332-5, EUR 25,00.
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Frédéric Sallée, Grenoble

Lire sous l’Occupation s’entend comme un paradoxe.
Jacques Cantier, professeur d’histoire contemporaine à
l’université Toulouse-Jean Jaurès, reprend à son compte les
questionnements pionniers de Charlotte Beradt, »Das Dritte
Reich des Traums« (Munich 1966)1, ou ceux de Laure Guilbert,
»Danser avec le Troisième Reich« (2000)2 en mettant en parallèle
un acte relevant de l’insouciance, du temps libre, avec une politique
d’Occupation confinant au souci permanent de sa propre condition
et d’une accélération du temps. L’ouvrage s’intègre dans une
historiographie de la lecture jusque-là dépossédée d’un véritable
travail de synthèse sur la question et vient combler un »angle
mort«.
La force de l’étude réside dans la variété des sources, visible au
solide appareil critique: archives publiques (dossiers d’épurations,
archives administratives), critiques littéraires, notes de lectures
mais aussi écrits du for privé (journaux, correspondances
d’écrivains et autres carnets de guerres).
L’auteur fait le choix (assumé) d’inscrire son travail dans
le temps long des pratiques de lecture de la IIIe République.
L’ouverture des campagnes, l’alphabétisation de la France et
la multiplication des sources imprimées sont autant d’outils
lui permettant de s’installer et de devenir un véritable projet
pédagogique républicain. Il rappelle aussi la spécificité française
d’une nation littéraire: constitution de bibliothèques idéales, patrie
des prix littéraires, naissance de l’exercice de la critique.
Dans une première partie intitulée »L’ordre des livres dans le
désordre des temps«, Jacques Cantier analyse le rapport au livre
en temps de guerre. Dans la continuité des travaux de Nicolas
Beaupré sur la censure en 1914–19183, l’auteur décortique la
surveillance de la littérature défaitiste et la nécessité de maintenir
une vie du livre en temps de guerre, autour des notions de
traditionalisme et des valeurs comme l’ordre moral ou la famille,
valeurs refuges du temps de guerre. La lecture revêt soudain de

1 Voir aussi: Charlotte Beradt, Rêver sous le IIIe Reich. Préface de Martine
Leibovici. Postfaces de Reinhart Koselleck et de François Gantheret.
Traduit de l’allemand par Pierre Saint-Germain, Paris 2002 (Critique de la
politique).
2 Laure Guilbert, Danser avec le IIIe Reich. Les danseurs modernes sous le
nazisme, Bruxelles 2000 (Histoire culturelle. Librairie de la danse).
3 Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre. Préface d’Annette
Becker, Paris 2006 (CNRS Histoire).
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nouveaux usages: l’évasion et la quête de sens d’une lecture à
l’arrière, la gestion des contraintes d’une lecture au front.
La défaite de 1940 aurait pu sceller le sort d’une telle étude. Les
mots de Claude Mauriac en mai 1940 sont là pour le rappeler: »Se
préoccuper de la France, et non plus des poètes«. Et pourtant. La
débâcle de mai 1940 pose la question de la gestion du manque
et de l’absence, dont le livre fait partie intégrante: destruction de
bibliothèques (1200 manuscrits détruits à Tours), bibliothèques
personnelles abandonnées durant l’exode.
Durant la France occupée, la vie du livre est soumise à la
Propaganda-Abteilung et aux réseaux de censure d’Otto Abetz,
figure bien connue de l’Occupation, à Paris notamment. Les
listes d’interdictions de parution et d’édition fleurissent (la liste
Bernhardt, rapidement renforcée par la liste Otto, censurant
près de 280 ouvrages). Face à cette machine administrative
implacable, la lecture devient orientée, devant la question de la
survie de maisons d’éditions devant demander »conseils« auprès
de l’occupant sur la nature de leurs publications et sur l’élaboration
de leur catalogue.
L’auteur s’intéresse également à la place du livre sous Vichy et
sur son rôle dans la diffusion de la »Révolution nationale«. La figure
de Paul Marion, en censeur du régime, intrigue. Tantôt punitif,
tantôt diffuseur d’idées pro-vichystes, il encadre la profession
éditoriale et organise une nouvelle école de la lecture, non sans
fracas des acquis de la IIIe République. Dans une opposition de
styles, de valeurs et d’idées, la réforme Carcopino vient effacer les
acquis du ministère Jean Zay et du Front populaire. Le retour de
Pierre Laval aux affaires vient également restreindre un peu plus
le lien entre la lecture et les Français, autour du rationnement du
papier notamment.
Dans une seconde partie nommée »A la recherche du lecteur
des années noires«, Jacques Cantier tente la difficile tâche de
dresser une typologie du lecteur de la France occupée. L’auteur
constate que la soif de lectures est toujours là, autour des
ouvrages d’histoire immédiate, des romans policiers, des récits de
voyages mais aussi d’une vitalité de la littérature pour enfants. Le
lancement de la collection »Que sais-je?« aux Presses universitaires
de France (PUF) en 1941 témoigne de ce dynamisme toujours actif.
Enfin, il semblerait qu’aucun individu n’échappe à la lecture, y
compris dans les situations extrêmes que la guerre, l’Occupation
et la France de Vichy convoquent. La constitution de bibliothèques
dans les stalags (près de trois millions de livres envoyés par la
Croix-Rouge française notamment), mais aussi l’envoi d’ouvrages
par La Cimade dans les camps d’internements renforcent cette
impression, certainement en trompe-l’œil, d’une omniprésence de
la lecture.
De plus, le maintien des liens de sociabilité au sein de
l’intelligentsia et les échanges de livres, comme de conseils de
lectures, entre des figures déjà reconnues comme Martin du Gard,
Pierre Drieu la Rochelle, André Gide, Louis Aragon ou Paul Éluard,
assure la survie des pratiques héritées de la IIIe République. Le
panorama des revues littéraires, entre disparitions provoquées
par l’occupant et résurgence d’une presse collaborationniste, offre
également une impression de miroir des temps et des sentiments
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au prisme de la lecture de chacun. Enfin, l’auteur interroge les
formes de la lecture clandestine, envisageant les pratiques de
lecture résistante et ouvrant un champ des possibles pour une
historiographie en devenir.
En guise d’épilogue, lire sous l’épuration se profile. Le processus
d’épuration éditoriale fut en marche, parallèlement à la mise
en action de l’épuration judiciaire et administrative, plaçant des
administrateurs provisoires à la tête des maisons mises en cause:
Denoël, Grasset, Sorlot ou encore Mercure de France. Les écrivains
deviennent également des cibles. Au-delà de la figure récurrente
de Brasillach, l’auteur met savamment en évidence la liste des 158
noms compromis.
Le principal écueil de l’œuvre de Jacques Cantier réside dans
le titre lui-même: »Lire sous l’Occupation«. Au final, près du
quart de l’ouvrage ne couvre pas ladite période mais fait office
de long prologue sur la situation et l’état de la lecture dans la
France du second XIXe siècle jusqu’aux »années noires«. De
plus, les allers-retours entre la zone occupée et la France de
Vichy peuvent dérouter le lecteur sur la nature réelle de l’étude:
monographie de la lecture en France occupée ou synthèse globale
des »années noires«? Au-delà de cette faiblesse rapidement oubliée
par la qualité de l’écriture, le travail de Jacques Cantier semble
dorénavant faire autorité dans le champ laissé jusque-là en friche
de la sociologie historique de la lecture.
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Elise M. Dermineur (ed.), Women and Credit in PreIndustrial Europe, Turnhout (Brepols) 2018, XII–364
p., 14 b/w fig., 32 tabl. (Early European Research, 12),
ISBN 978-2-503-57052-5, EUR 100,00.
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Juliane Schiel, Wien

Was der Übergang von der mittelalterlichen Feudalwirtschaft
zur neuzeitlichen Marktwirtschaft für den weiblichen Teil der
europäischen Bevölkerung bedeutete, zählt zweifellos zu den
Grundfragen der Frauen- und Geschlechterforschung seit
jeher. Verschaffte die Herausbildung einer individualistischen
Marktlogik den Frauen gegenüber den patriarchalen Strukturen
der vormodernen Ständegesellschaft mehr Handlungsraum, oder
unterbanden die neuen Rechtsinstitutionen staatlicher Obrigkeit
vielmehr die informelle Nutzbarmachung persönlicher Netzwerke
und Beziehungen – gerade für die Frauen?
Der Band »Women and Credit in Pre-Industrial Europe« geht
dieser Frage am Beispiel der Funktionsweise vorindustrieller
Kreditmärkte nach. In dreizehn Fallstudien werden die
verschiedenen Rollen und Erfahrungen von Frauen nicht nur als
Gläubigerinnen, sondern auch als Schuldnerinnen und Mittlerinnen
von Kreditgeschäften beleuchtet.
Während sich die traditionelle Forschung zu Frauen und
Kredit aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Quellen
schwerpunktmäßig mit verwitweten und adligen oder
großbürgerlichen Frauen aus dem städtischen Kontext beschäftigt
hatte, wartet dieses Buch mit einer Reihe von Beiträgen auf, die
explizit das Kredithandeln von jungen, ledigen Frauen (z. B. bei
Judith Spicksley) beziehungsweise von Ehefrauen (etwa bei Maria
Ågren) zum Thema machen oder Überlieferungen zu den unteren
Schichten (Montserrat Carbonell-Esteller) beziehungsweise aus
dem ländlichen Raum (Juliet Gayton und Elise Dermineur) in den
Fokus stellen. Neben dem Kredithandeln aus Profitstreben stehen
dabei vor allem auch Kreditaktivitäten zur Diskussion, die aus
sozialer Verpflichtung (James E. Shaw) oder zur persönlichen
Vorsorge und Risikominimierung (Jaco Zuijderduijn) getätigt
wurden.
Der Band schließt damit unmittelbar an das viel beachtete Buch
der französischen Wirtschaftshistorikerin Laurence Fontaine zur
»Moral Economy« an1. Auch ihr, die in dem von Elise Dermineur
herausgegebenen Band das Schlusswort hat, geht es am Beispiel
des Kredit- und Schuldengeschäfts um eine Verkomplizierung der
von Thompson, Polanyi und Marx vertretenen Sichtweise, dass
die kapitalistische Marktlogik Armut und soziale Ungleichheit
vergrößerte. Am Beginn steht hier wie dort die Beobachtung eines

1 Laurence Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance
dans l’Europe préindustrielle, Paris 2008.
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erklärungsbedürftigen Paradoxons. Während die Rechte von
Frauen ab dem 16. Jahrhundert immer stärker reglementiert und
eingeschränkt wurden, nahmen der Anteil von Frauen, der Umfang
und die Bedeutung ihrer Aktivitäten am Kreditmarkt im Verlauf
der Frühen Neuzeit kontinuierlich zu. Trotz der zunehmenden
Institutionalisierung von Recht und Gesetz fanden Frauen
vielfältige Möglichkeiten, die Regeln des Gesetzes zu umgehen und
patriarchale Logiken zu unterlaufen.
Während Laurence Fontaine mit ihrem Buch jedoch gerade
gegen eine Romantisierung der vormodernen »gift economy«
anschreiben möchte, fällt Dermineurs Darstellung der großen
Rahmenhandlung häufig fast ungewollt in ein verklärendes
Vormoderne-Bild zurück. Auch ist es bedauerlich, dass die
Herausgeberin das Format eines Sammelbandes nicht dazu
genutzt hat, die starke Fokussierung der bisherigen Forschung auf
Westeuropa (insbesondere auf England) durch Untersuchungen
zu Zentral- und Osteuropa zu ergänzen. Sechs der dreizehn
Fallstudien beschäftigen sich mit England, zwei mit spanischen
Überlieferungen und je eine mit französischen, holländischen,
deutschen, schwedischen und italienischen Dokumenten.
Dafür aber ist das Anliegen der Herausgeberin, die Wirtschaftsund die Sozialgeschichte der Vormoderne wieder stärker in
einen Dialog zu bringen, überaus gut gelungen. Quantifizierende
Auswertungen und qualitative Analysen von Rentenzahlungen
und staatlichen Schuldscheinregistern, von Pfand-, Leih- und
Eheverträgen oder von Briefen bieten ein breites Panorama an
Zugangsweisen zum Thema. Dabei kreisen viele Beiträge um die
Frage, wie sich die Rolle von persönlicher Solidarität, Kooperation
und Vertrauen für die Funktionsweise von Kreditbeziehungen in
ihrer ökonomischen Bedeutung berechnen und in ihrer sozialen
und emotionalen Dimension erfassen und interpretieren lässt.
Zwei Beobachtungen seien hier exemplarisch hervorgehoben:
Wenn die Kreditaktivitäten von Frauen insgesamt weniger
risikoaffin und profitorientiert gewesen zu sein scheinen als
die von Männern, so lässt sich dies weder mit den vermeintlich
»weiblichen« Tugenden von Solidarität und Kooperation noch
mit einer mutmaßlich marktfernen Tauschökonomie der
Vormoderne erklären. Vielmehr steht hier das erhöhte Bedürfnis
von Frauen nach Sicherheit und Vorsorge im Vordergrund,
das wiederum auf deren rechtlich und praktisch schwächere
Position zurückverweist. So wurden in der spätmittelalterlichen
Stadt Haarlem etwa die profitableren Ein-Personen-Leibrenten
überwiegend von 30- bis 40-jährigen Männern abgeschlossen,
während sich Frauen mehrheitlich für die Zwei-Personen-Leibrente
entschieden, die im Sterbefall die eigene Tochter oder eine andere
weibliche Verwandte versorgen sollte (Jaco Zuijderduijn). Im
frühneuzeitlichen Venedig investierten Frauen ihre Mitgift häufig
als Pfandleihe in obrigkeitliche Kreditinstitute, die ihnen dafür nicht
nur hohe Zinsen oder Renten versprachen, sondern damit auch die
Möglichkeit boten, ihr Vermögen vor dem Zugriff des Ehemanns
und dessen Familie zu schützen (James E. Shaw).
Zweitens erweist sich die Interpretation von informellen, nicht
institutionalisierten Kreditgeschäften als einer auf persönlichem
Vertrauen basierenden Interaktion als unzureichend. Die
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Gewährung eines privaten Kredits geschah keineswegs immer,
weil die Kreditgeberinnen und -geber annahmen, d. h. vertrauten,
dass die Kreditnehmerinnen und -nehmer ihre Schulden zahlen
würden. Vielmehr konnte die Kreditvergabe – im persönlichen
Nahverhältnis ebenso wie im Kontakt mit obrigkeitlichen
Institutionen – auf vielfache Weise erzwungen sein. So zeigen
die Sicherheitsarrangements für Kredite im frühneuzeitlichen
Schweden, wie insbesondere Frauen (die nach geltendem Erb- und
Eherecht weitgehend vom Bodenbesitz ausgenommen waren)
häufig gezwungen waren, ihre beweglichen Güter oder auch ihren
persönlichen Ruf für die Kreditgeschäfte anderer zu verpfänden
(Maria Ågren).
Vielleicht wäre es einmal an der Zeit, die Geschichte des Kredits
nicht vom Konzept des Vertrauens aus, sondern von den Logiken
des Zwangs her zu denken und zu schreiben. Dabei wäre es
sicherlich lohnend, den gut erforschten »Ausnahmefall« England
durch breit angelegte empirische Studien zu anderen Teilen
Europas oder der Welt zu dezentrieren und nach regions- und
zeitspezifischen Mustern der Kreditbeziehungen zu fragen.
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Cécile Desprairies, L’Héritage allemand de
l’Occupation. Ces 60 dispositions toujours en
vigueur. Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie,
Paris (Armand Colin) 2019, 253 p., nombr. ill., ISBN
978-2-200-62446-0, EUR 22,90.
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Thomas Laub, Cleveland, MS

»L’Héritage allemand de l’Occupation« examines the consequences
of sustained interaction between French civilians and German
soldiers and administrators between 1940 and 1944. Extending
previous monographs entitled »L’héritage de Vichy. Ces 100
mesures toujours en vigueur« (Paris 2012), »Sous l’œil de
l’occupant« (Paris 2010), and »Paris dans la Collaboration« (Paris
2009), Cécile Desprairies provides readers with a novel way to
explore change and continuity in modern French, European,
and perhaps world history. Eight chapters detail how Germans
influenced, and in some cases transformed, agricultural practices,
fashion, eating habits, and legal regulations in France during
the Second World War. Sections on women’s rights, for example,
begin with a description of the legal rights of women in France and
Germany before the Occupation, analyze how they changed during
the War, note which regulations survived after the Liberation, and
conclude with a summary of the legal status of women in both
societies during the post-war era.
Many of the case studies analyzed by Desprairies can best be
described as part of a modernization process. In the 19th century,
German dairy farmers established a herd book and selectively
bred cows to increase milk production. As a result, the black and
white Holstein became the most common dairy cow in Germany
by 1936. Working together, both German administrators and Vichy
bureaucrats encouraged French dairy farmers to raise Holsteins
at the expense of traditional Flemish and Breton breeds without
mentioning the former’s Germanic origins. After the war, the
French government established its own herd book and supervised
the selective breeding of cows. Recognizing the superior milk
production of German cows, French dairy farmers used Holsteins
to supply the majority of milk in France by 2013 (p. 185–188).
Along the same lines, both the Italian and German governments
launched a »battle for wheat« to identify more hardy and
productive strains of grain during the inter-war era, but the Third
Republic did not follow suit. After signing the Armistice agreement
and cut off from international markets, the Vichy regime began to
ration wheat and seized control of the distribution of seeds. Using
laws passed in 1941 and refined in 1943, Agricultural Minister
Jacques Le Roy Ladurie forced French farmers to adopt hybrid
strains of wheat in the spring of 1942. As a result, French grain
production increased, but so did German requisitions, which
jumped from 485 000 tons in 1941–1942 to 714 000 tons in 1942–
1943. By encouraging French farmers to adopt hybrid strains of
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grain, French authorities helped feed Hitler’s war machine and,
according to the author, anticipated the Green Revolution in India
and China in the post-war era (p. 178–181).
During the inter-war era, both France and Germany
experimented with hydro-electric projects. French engineers
designed dams in the departments Ain (Génissiat) and Corrèze
(l’Aigle) along the Dordogne river while their German counterparts
emphasized hydro-electric power in the Four-Year Plan in
accordance with the Nazi regime’s preference for large-scale
projects and energy independence. During the Occupation,
Germany provided technical support and access to raw materials
while Vichy supplied labor from North Africa and prisons to build
two major dams. Although interrupted by the Liberation, both
projects came online by 1948 (p. 137–139).
A »fervent collaborator«, Robert Gibrat, designed a third
hydroelectric project in the Rance river estuary (Brittany) that
used tidal surges to generate electricity. After spending a year in
prison for his wartime activities, Gibrat took charge of the Société
hydrotechnique de France and completed his project by 1966.
President de Gaulle hailed his work as »a masterpiece of French
engineering«, but local fishermen continued to complain about
Gibrat’s dam because it did not allow migrating salmon to swim up
the Rance river (p. 140–141). Without minimizing the use of forced
labor or the environmental consequences of all three projects,
Desprairies illustrates the modernizing tendency of the Vichy
regime and the long-term impact of German influence.
A lack of context undermines some of the analyses presented
in »L’Héritage allemande de l’Occupation«. Although engineers
designed large construction projects during the twenties and
thirties, successive French governments cut spending and
embraced deflation during the Great Depression. Short of funds,
French governments could not afford to build dams or water
treatment facilities. Bitter political divisions also hamstrung major
public works projects. The Bridges and Roads Service (service
des Ponts et Chaussées) recommended the construction of a
suspension bridge over the Seine estuary near Tancarville, but
local politicians and businessmen blocked the project in 1937.
German occupiers broke the deadlock by voicing support for a
new bridge in August 1940. One year later, a thousand workers
began to lay the foundation (p. 142–143). Economic malaise may
explain why few landlords or hoteliers installed modern bathrooms
in residential, commercial, or business properties during the
thirties, and prosperity of the Trente Gloirieuses may account
for modern hygienic facilities found throughout contemporary
France. Political and economic conditions undoubtedly influenced
French development, but they receive little attention in »L’Héritage
allemande«.
The design and presentation of the printed book also deserve
mention. Headers and page numbers are printed in light-gray on
a white page. Chapter titles and chapter abstracts are printed in
white on a light-gray page. All are extraordinarily difficult to read
regardless of light or visual acuity. Such blunders are puzzling and
inexcusable for a book designed for an academic audience, but
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they are less bothersome in the Kindle edition which includes darkblue text and green titles on white pages.
In sum, Cécile Desprairies presents a fascinating account of
Franco-German collaboration that links elements of the Occupation
to long-term trends in France, Germany, and Europe. Setting
aside typographic blunders, her account is richly illustrated with
photographs and advertisements that support her text, and it is
aptly introduced by Emmanuel Le Roy Ladurie. Although lacking
context, her monograph includes a wealth of details that, when
viewed as a whole, enunciates some of the everyday consequences
of the German occupation.
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Sarah Fishman, From Vichy to the Sexual Revolution.
Gender and Family Life in Postwar France, Oxford
(Oxford University Press) 2017, XXVI–263 p., ISBN
978-0-19-024862-8, GBP 26,49.
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Agnes Laba, Wuppertal

Während die Familien- und Geschlechterpolitiken des
Vichy-Regimes bereits Gegenstand von wissenschaftlichen
Arbeiten geworden sind1, bildet die Analyse der Kontinuitäten
zwischen Vichy-Frankreich und der Zeit nach der Befreiung ein
Forschungsdesiderat. Dieses möchte Sarah Fishman schließen:
sie stellt die Themenkomplexe »family life, gender, marriage,
parenting, childhood, and adolescence« (S. XV) in den Fokus
ihrer Arbeit und möchte so die Auswirkungen der konservativen
Familien- und Geschlechterpolitik des Vichy-Regimes auf die
französische Gesellschaft auch über den politischen Bruch von
1944 hinaus aufzeigen.
Ihre zentralen Fragen richten sich darauf, wie es Familien
in der (wirtschaftlich) schwierigen Transformationsphase
der unmittelbaren Nachkriegszeit erging und wie diese
das einsetzende Wirtschaftswachstum der 1950er-Jahre
erlebten (S. XV). Thematisch lassen sich in ihrem Buch dabei
zwei Schwerpunktsetzungen finden: Neben der Ehe- und
Familienthematik beleuchtet Fishman auch Aspekte der
Jugendkultur der frühen 1960er-Jahre, die an dieser Stelle insofern
eine sinnvolle Inklusion in das Buch sind, weil sie auch Aspekte
von Partnerwahl, möglichen Lebensentwürfen und vorehelicher
Sexualität thematisieren. Dabei konstatiert Fishman vollkommen
zu Recht, dass die Themenkomplexe Familie und Sexualität in
der unmittelbaren Nachkriegszeit nur in Zusammenhang mit den
Diskursen und Lebenswirklichkeiten während des Vichy-Regimes in
ihrer vollen Tiefe erfasst werden können.
Die bis dato vorliegende Forschung betrachte die
angesprochenen Themenkomplexe vor allem aus einem
»contemporary point of view« (S. XV), was dazu führe, so
Fishman überzeugend, dass die im Frankreich der 1950er-Jahre
vorherrschenden Geschlechterordnungen in erster Linie als
traditionell und konservativ wahrgenommen würden und der sich
in dieser Zeit allmählich abzeichnende Wandel leicht übersehen
werden könne (S. XX). Dass es aber einen solchen Wandel der
Geschlechterordnungen im Frankreich der 1950er-Jahre gab, ist
Fishmans Grundthese, die sie in ihrem Buch auch überzeugend
darlegen kann.

1 Beispielhaft: Francine Muel-Dreyfus, Kathleen A. Johnson, Vichy and
the Eternal Feminine. A Contribution to a Political Sociology of Gender,
Durham, NH 2001; Luc Capdevila, The Quest for Masculinity in a Defeated
France 1940–1945, in: Contemporary European History (2001), S. 421–445.
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Die Quellengrundlage der Studie bilden zeitgenössische
Zeitschriftenartikel der an ein weibliches Publikum adressierten
Presse wie »Marie-Claire« und »Elle«, aber auch weniger bekannte
Organe wie »Confidences« oder »Constellation«, die ebenso
zahlreich gelesen wurden und ihre Leserinnen vor allem im
ländlichen und im Arbeitermilieu fanden. Daneben hat Fishman
zahlreiche Ratgeberliteratur für Jugendliche, werdende Mütter
und Eltern ausgewertet. Eine ebenso zentrale wie besonders
hervorzuhebende Quellengattung sind die Aktenbestände
der Jugendgerichtbarkeit der Jahre 1945 bis 1965 aus vier
unterschiedlichen Regionen Frankreichs, deren Auswahl ein
repräsentativeres Bild der französischen Gesellschaft erlauben
sollen. Sie bilden eine sinnvolle Ergänzung zu den öffentlich
geführten Diskursen, da sie durch die Beschreibungen der
Lebens- und Familienumstände von straffällig gewordenen
Jugendlichen, die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter verfassen
mussten, einen (ausschnitthaften) Einblick in die tatsächlichen
Lebenswirklichkeiten von Familien geben.
Mit aller gebührenden quellenkritischen Vorsicht kann Fishman
so an zahlreichen Einzelfällen aufzeigen, welche Vorstellungen
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter von »normalen« Familien hatten.
Neben dem Verhalten der straffällig gewordenen Jugendlichen
selbst standen dabei auch das Verhalten und die Rolle von Mutter
und Vater im Familienleben im Fokus und wurden zur besseren
Einschätzung des abweichenden Verhaltens von Jugendlichen
herangezogen. Da Sozialarbeiterinnen und -arbeiter in ein
größeres staatliches System eingebunden waren, dessen Werte
und Normen sie vertraten und mitkonstituierten, können die
Aktenbestände der Jugendgerichtsbarkeit dabei helfen, die zum
Teil theoretisch in den öffentlichen Diskursen ausgehandelten und
verhandelten Familienideale zu kontextualisieren.
Obwohl diese hauptsächlich konservativen Vorstellungen
folgten, bei denen beispielsweise Ehe und Mutterschaft als
natürliche Bestimmung der Frau gehandelt wurden, zeigt
Fishman auf, wie sich das Sagbare über Ehe, Geschlecht und
Sexualität veränderte, indem diese Themen zunehmend auch
in der (Frauen-)Presse kritisch reflektiert wurden. Als »forces of
change« (S. 29) führt Fishman den Einfluss von Sigmund Freuds
Psychoanalyse, die Studien von Alfred Kinsey (S. 52) sowie den
Einfluss Simone de Beauvoirs an. Alle drei wurden, so Fishman,
nicht von den breiten Massen gelesen; sie fanden jedoch Eingang
in die öffentlichen Debatten, wodurch die dahinterstehenden
Konzepte auch eine breite Rezeption fanden. Sie führten zu
Debatten über die »modern women« (S. 47), die nicht nur die
weibliche Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses thematisierten,
sondern auch Fragen ihrer Sexualität aufgriffen (S. 48).
Diesen Veränderungen lässt sich besonders gut nachspüren
im Genre des Leserbriefes, wenn Frauen um Rat fragend etwa
von den Herausforderungen in ihrem (Liebes-)Leben berichteten,
und wo sich im Verlauf der 1950er-Jahre in den Antworten
der Redaktion ein allmählicher Wandel in der Bewertung der
Geschlechterrollen ablesen lässt. So wurde etwa das während
des Vichy-Regimes zelebrierte Verständnis vom Wesen der Ehe
und Mutterschaft als Selbstaufopferung der Frau allmählich

19./20. Jahrhundert – Histoire
contemporaine
DOI:
10.11588/frrec.2020.1.71636
Seite | page 2

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
aufgelöst, wenn den Leserinnen an Beispielen aufgezeigt wurde,
wie sie innerhalb eines gewissen Rahmens, ihre Ehe und das
Familienleben aktiv mitbestimmen konnten; aber auch wenn etwa
Hausarbeit zunehmend als ein Set von erlern- und optimierbaren
Fähigkeiten verstanden wurde, was den gesellschaftlichen Status
der Ehefrau aufwertete (S. 12). Auch die Rolle des Mannes als Vater
begann sich zu wandeln, wie die Akten der Jugendgerichtsbarkeit
aufzeigen. Vor und während des Krieges wurde Vaterschaft vor
allem als Status angesehen, wobei im Sinne von funktionierenden
Familienzusammenhängen lediglich wichtig zu sein schien, ob
Väter an- oder abwesend waren. Nach Ende des Krieges rückte nun
vermehrt die Qualität der Beziehung, die Väter zu ihren Kindern
hatten, in den Fokus (S. 71).
Auch wenn so bis dato vorherrschende Bilder von Frauen
langsam und in vielen kleinen Kontexten aufgebrochen wurden,
wurden Ehe und Mutterschaft trotzdem weiterhin als »goal
for nearly all women« angesehen, wobei ihnen im Falle von
Kinderlosigkeit nicht nur »unfinished womanhood«, sondern auch
Frigidität vorgeworfen wurde, was die Norm weiblicher Sexualität
in den Kontext einer heteronormativen ehelichen Partnerschaft
setzte (S. 57). Doppelmoral gegenüber sexueller Freizügigkeit war
dabei der Standard: Das galt für eheliche Untreue, die Ehemännern
unter bestimmten Umständen zugestanden wurde, ebenso wie für
die voreheliche Sexualität von männlichen Jugendlichen (S. 100),
während der einzig legitime Ort für weibliche Sexualität die Ehe
blieb (S. 101, 105).
Anhand von Einblicken in die französische Jugendkultur der
frühen 1960er-Jahre zeigt Fishman schließlich auf, wie ambivalent
die Diskurse und Einstellungen zu Ehe und Sexualität in dieser
Phase waren. Modeerscheinungen wie die minijupe, Françoise
Sagans Buch »Bonjour tristesse« oder das Phänomen der »jeunes
filles« forderten die vorherrschenden Geschlechterordnungen
eindeutig heraus, da sie junge, unverheiratete Frauen
sexualisierten. Fishman zeigt anhand der Ratgeberkolumnen aus
Frauenzeitschriften, dass junge Frauen in der Tat auch kritisch
über die Ehe reflektierten (S. 157). Gleichzeitig herrschten dennoch
auch in dieser Zielgruppe konservative Überzeugungen vor, wie
eine im Jahr 1960 durch die Zeitschrift »Elle« durchgeführte Studie
zeigt, an der über 20 000 junge (überwiegend gebildete, aus
der städtischen Mittelklasse stammende) Frauen teilgenommen
hatten, die überwiegend Albert Camus Françoise Sagan vorzogen
und etwa New-Wave-Filme ablehnten (S. 154).
Auch zu Beginn der 1960er Jahre schien der einzig legitime
Ort für eine weibliche Sexualität weiterhin die Ehe zu sein, wie
Ratschläge der ersten französischen Datingagentur aufzeigten, die
junge Frauen ermahnten, sich in ihrem Verhalten an die »common
morality« zu halten (S. 172). Dass unverheiratete Frauen dennoch
schwanger wurden, zeigt, dass dies nicht immer der gelebte
Alltag war. Bemerkenswert dabei ist, dass diesen Frauen nun nicht
mehr pauschal empfohlen wurde, den Kindsvater zu heiraten.
Scheinbar wurde der Status der alleinstehenden Mutter zu Beginn
der 1960er-Jahre zu einer wenn auch nicht erstrebenswerten, so
doch möglichen Option für weibliche Lebensentwürfe (S. 176); ein
Aspekt, der auch durch die staatliche Familienpolitik unterstützt
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wurde, die alleinstehenden Müttern staatliche Zuwendungen
zusicherte. Auch Scheidungen waren in den 1960er-Jahren
schließlich weniger stark mit einem Stigma versehen, wenn sie
auch trotzdem weiterhin zu Lasten der Frauen gingen (S. 189).
Mitte der 1960er-Jahre schienen sich also die in
der französischen Gesellschaft vorherrschenden
Geschlechterordnungen verschoben zu haben, ein Wandel,
der bereits in den frühen 1950er Jahren eingesetzt hatte. Diese
Entwicklungen aufzuzeigen ist Sarah Fishman in ihrem äußerst
lesenswerten Buch gelungen. Ihre Quellenauswahl ermöglicht
es ihr, die öffentlich geführten Diskurse mit Beispielen aus dem
Lebensalltag zu kontrastieren und so auch Momentaufnahmen der
innerhalb von Familien ausgehandelten und verhandelten Werte
und Normen zu geben. Ihre thematischen Schwerpunktsetzungen
geben Einblick in unterschiedliche Aspekte der Themenkomplexe
Ehe, Familie, Kindheit und Geschlechterordnungen.
Insbesondere der Einbezug der Jugendkultur, den sie eng
an die Ehe- und Familienthematik anlegt, erweist sich dabei
als weitführend, kann er doch aufzeigen, wie in den frühen
1960er-Jahren konservative und »moderne« Vorstellungen unter
Jugendlichen oftmals nebeneinander existierten. Insgesamt wäre
ein noch tieferer Blick auf den Wandel der gesellschaftlichen
Rollen von Männern als Ehemann und Vater und auf die in
diesem Zusammenhang zirkulierenden Männlichkeitskonzepte
wünschenswert gewesen. So bleibt die Frage danach, was das
sich wandelnde Bild der Ehefrau und Mutter mit demjenigen der
Ehemänner und Väter machte, weitestgehend unbeantwortet.
In diesem Kontext hätte man auch noch stärker nach den
Kontinuitäten zwischen Vichy-Frankreich und Nachkriegszeit fragen
können, etwa was Niederlage, deutsche Besatzung sowie die
während des Krieges veränderten gesellschaftlichen Rollen von
Ehefrauen auf Männlichkeitskonzepte im Kontext von Ehe und
Versorgung der Familie wirkten. Zusammenfassend kann man
festhalten, dass Sarah Fishman mit ihrem Buch »From Vichy to
the Sexual Revolution« einen wichtigen Beitrag zur Historiografie
der Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs auf die französische
Gesellschaft leistet2. Wer sich in Zukunft für die gesellschaftlichen
Auswirkungen des Krieges auf die französische Gesellschaft
interessieren wird, wird um diese Studie nicht herumkommen.
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Sirice 2016/3 (N° 17), p. 5–14: https://www.cairn.info/revue-les-cahierssirice-2016-3.htm [25.02.2020].
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Oliver Flügel-Martinsen, Franziska Martinsen,
Stephen W. Sawyer, Daniel Schulz (ed.), Pierre
Rosanvallon’s Political Thought. Interdisciplinary
Approaches, Bielefeld (Bielefeld University Press)
2019, 248 p., ISBN 978-3-8376-4652-8, EUR 39,99.
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Zwar wird in den Geisteswissenschaften allenthalben
Interdisziplinarität gefordert. Allerdings kann diese
verschiedentlich ausgelegt werden. Oft wird unter
Interdisziplinarität einfach nur der Austausch von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener
Fachrichtungen verstanden, die aus unterschiedlichen
Perspektiven einen bestimmten Gegenstand untersuchen. Seltener
sind genuin interdisziplinäre Ansätze, die Erkenntnisse aus
unterschiedlichen Gebieten integrieren.
Pierre Rosanvallon gehört zweifelsfrei zu den herausragenden
Denkern unserer Zeit, die tatsächlich über fachspezifische
Denkgewohnheiten hinausgegangen sind und die Grenzen
zwischen den Disziplinen herausgefordert haben. Seit der
Publikation seines ersten Werkes »L’Âge de l’autogestion« (1976)
ist es ihm in seinen zahlreichen Publikationen gelungen, eine
eigene Methodik zu entwickeln, die keiner Fachdisziplin eindeutig
zuordenbar ist. Der vorliegende Sammelband bietet zum ersten
Mal dem englischsprachigen Publikum einen breiten Überblick
über die verschiedenen Facetten seines Denkens.
In der angelsächsischen Welt ist Rosanvallon vor allem als
Ideenhistoriker des französischen Liberalismus bekannt (S. 10).
In den verschiedenen Beiträgen des Bandes wird deutlich, dass
diese Kategorisierung seinem Denkansatz jedoch nicht gerecht
wird. Der Autorin und den Autoren ist es gelungen, die enge
Verknüpfung der historischen Ausführungen mit den Analysen
zur gegenwärtigen Krise westlicher Demokratien in Rosanvallons
Werk aufzuzeigen. Im Gegensatz zu den Ansätzen von John Rawls
oder Jürgen Habermas zielt Rosanvallons Ansatz nicht darauf ab,
universelle und allgemeingültige Kriterien für eine demokratisch
verfasste Gesellschaft aufzustellen (S. 89). Ihm zufolge kann
die Bedeutung des Begriffs der Demokratie zwangsläufig nicht
eindeutig festgelegt werden. Die Demokratie muss vielmehr als ein
kollektiver Prozess verstanden werden, in dessen Verlauf sich die
Gesellschaft selbst konstituiert (S. 231).
Rosanvallon hat sein Forschungsprogramm der Untersuchung
der Geschichte des Politischen in der Moderne gewidmet, ein
Konzept, das ursprünglich auf Carl Schmitt zurückgeht. Er führt
damit eine französische Denktradition fort, die von Raymond Aron
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über Claude Lefort bis zu Jacques Rancière reicht1. Der Begriff
des Politischen bezeichnet bei Rosanvallon den historischen
Prozess, in dessen Verlauf Kollektive ein Regelwerk aushandeln,
das ein gemeinschaftliches Zusammenleben ermöglicht (S. 23).
Unter Politik versteht er hingegen das politische Alltagsgeschäft,
die Machtkämpfe zwischen den verschiedenen Akteuren sowie
die Funktionsweise der Institutionen (S. 24). Rosanvallons
Demokratietheorie ist eng an Claude Lefort angelehnt, sein
einstiger Doktorvater an der EHESS in Paris. Er knüpft an dessen
These an, wonach das Wesen der Demokratie darin bestünde,
dass sie Konflikte institutionalisiert und der Existenz verschiedener
Interessen und Weltbilder Rechnung trägt (S. 205–206). Die
Demokratie ist eine gesellschaftliche Praxis, die sich nicht auf die
Rituale von Wahlkämpfen beschränkt. Auch NGOs, Intellektuelle,
Gewerkschaften oder soziale Bewegungen sind Teil des politischen
Prozesses.
Dass der indirekte Nachfolger von Michel Foucault und Pierre
Bourdieu am Collège de France bisher wenig als politischer
Theoretiker wahrgenommen wurde hat vielfältige Ursachen.
Die zunehmende Ausdifferenzierung der Wissenschaften hat
bisweilen dazu geführt, dass selbst die Teildisziplinen innerhalb
eines Faches unterschiedliche Terminologien entwickelt haben
und sich immer weniger gegenseitig rezipieren (S. 62). Dies hat
zur Folge, dass Denkerinnen und Denker, die sich zwischen den
Disziplinen bewegen, weniger Gehör bei ihren Fachkolleginnen und
Fachkollegen an der Universität finden. Darüber hinaus wird die
Politische Theorie von normativen Ansätzen in der Traditionslinie
von John Rawls und Jürgen Habermas dominiert, während die
Ideengeschichte immer mehr unter Rechtfertigungsdruck geraten
ist (S. 76).
Hinzu kommt, dass Rosanvallon seine Thesen vor allem unter
Rückgriff auf die französische Demokratieerfahrung ab 1789
begründet. Samuel Moyn weist in seinem Aufsatz darauf hin, dass
mit den geopolitischen Verschiebungen nach 1989 das Interesse
an Frankreich jedoch stark nachgelassen habe. Darüber hinaus
habe mit dem Ende jeglicher linker Emanzipationsprojekte die
Französische Revolution in der öffentlichen Wahrnehmung an
Bedeutung verloren. Während die französische Geschichte mit
ihren zahlreichen Brüchen früher als eine Art Versuchslabor für die
Moderne galt, betrachteten sie viele nunmehr nur noch als einen
lokalen Sonderfall (S. 220).
Mit dem Sammelband möchten die Herausgeberin und die
Herausgeber Rosanvallons Wirken als politischer Theoretiker
würdigen. Das breite Themenspektrum beweist, dass Rosanvallons
Werk viele Ansatzpunkte für ein besseres Verständnis der
gegenwärtigen Krise liberaler Demokratien bietet. So erörtert
Paula Diehl in ihrem Beitrag das Verhältnis von Populismus
und Demokratie. Sie ist sich mit Rosanvallon einig, dass die

1 Siehe dazu: Samuel Moyn, Concepts of the Political in Twentieth-Century
European Thought, in: Jens Meierhenrich, Oliver Simons (Hg.), The Oxford
Handbook of Carl Schmitt, New York 2016, S. 291–311.
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repräsentative Demokratie zwangsläufig instabil ist und deshalb
permanent der Gefahr des Populismus ausgesetzt ist (S. 47).
Im Gegensatz zu Rosanvallon zieht sie jedoch eine schärfere
Trennlinie zwischen linkem und rechtem Populismus: Während
linker Populismus ihrer Auffassung nach integrierend wirkt,
grenzt rechter Populismus aus. Linker Populismus wendet
sich an alle Individuen, die er im Widerstand gegen bestimmte
Herrschaftsstrukturen vereinen will. Rechter Populismus richtet
sich hingegen sowohl gegen die Eliten, als auch gegen einen
vermeintlichen äußeren Feind, der einen homogenen Volkskörper
bedroht. Zudem differenziert Diehl stärker zwischen Populismus
und Totalitarismus. Im Gegensatz zum Populismus durchdringt der
Totalitarismus die Gesellschaft als Ganzes. Auch können totalitäre
Herrscher nicht mehr abgewählt werden, während sich Populisten
Wahlen unterwerfen müssen (S. 57–58).
Einen bedeutenden Stellenwert in Rosanvallons Werk nimmt
die Frage der sozialen Ungleichheit ein. In »La Société des
égaux« (2011) beschreibt dieser, wie die wachsende Ungleichheit
in den westlichen Industrieländern die Demokratie als eine
Form sozialer Praxis unterhöhlt. Rechtsstaatlichkeit und formale
Gleichberechtigung allein sind laut Rosanvallon noch keine
hinreichenden Bedingungen für eine lebendige Demokratie (S.
168). Als Grund für die Erosion des sozialen Gefüges in diesen
Ländern macht er die Schwächung der Legislative zugunsten der
Exekutive aus. Diese Tendenz hängt ihm zufolge stark mit der
Verlagerung politischer Entscheidungen auf die zwischenstaatliche
Ebene zusammen, die anschließend nur noch von den nationalen
Parlamenten abgesegnet werden (S. 69).
Seit seinem Engagement in der sozialistischen Splitterpartei PSU
und der Gewerkschaft CFDT in den 1970er-Jahren beschäftigt sich
Rosanvallon mit der Frage, wie Demokratie über den regelmäßigen
Wahlgang hinaus gelebt werden kann. Als Wegbereiter von
François Furet wurde Rosanvallon in der angelsächsischen Welt
bisweilen für einen Liberalen gehalten, obwohl er sich selbst stets
als Sozialisten bezeichnet hat. Tatsächlich hat er sich lange Jahre
intensiv mit dem politischen Liberalismus des 18. Jahrhunderts und
den Ursprüngen des modernen Ideals individueller Autonomie
beschäftigt2. Doch scheint auch in seinen neueren Schriften der
Einfluss linker Autoren wie Cornelius Castoriadis, Henri Lefebvre
oder André Gorz durch. Für Rosanvallon ist es an der Zeit, die
Begriffe Sozialismus und Demokratie zusammen zu denken und
mit neuem Leben zu erfüllen (S. 71).
In den vielen Monografien, die Rosanvallon über vier
Jahrzehnte hinweg verfasst hat, schlägt er verschiedene Wege zur
Revitalisierung der Demokratie vor. Zum einen die Erweiterung der
parlamentarischen Demokratie durch die Demokratisierung der
Arbeit. So war Rosanvallon in den 1970er-Jahren ein einflussreicher
Verfechter der Arbeiterselbstverwaltung (S. 112). Zum anderen
sollen die Bürger auf lokaler Ebene über Wahlen hinaus im Alltag
stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Dafür
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schlägt er Räte vor, die die gewählten Politiker kontrollieren
sollen (S. 193). Zudem können die Sozialwissenschaften und die
Literatur der Gesellschaft helfen, sich besser zu verstehen. Sie
können den vielfältigen Lebenslagen ein Gesicht geben und so der
Heterogenität heutiger Gesellschaften Rechnung tragen (S. 113).
Zweifelsfrei bringen diese konkreten Lösungsvorschläge
zahlreiche Probleme mit sich, wie auch verschiedene Autoren
in dem Band anmerken. Es erscheint fraglich, ob Rosanvallons
Ansätze im Zeitalter des Neoliberalismus weit genug gehen.
Doch führt der Sammelband eindrücklich vor Augen, wie ergiebig
die Kombination aus Geschichte und Philosophie sein kann. In
seinen Werken knüpft Rosanvallon an Debatten an, die sich in
den 1970er-Jahren als sehr fruchtbar erwiesen haben und die es
wiederzuentdecken gilt. In seinen neueren Büchern liefert er etwa
interessante Denkanstöße für eine partizipative Stadtpolitik, die
es wert wären, diskutiert und weitergedacht zu werden. Es wäre
wünschenswert, wenn der vorliegende Band auch in Deutschland
eine breitere Diskussion der politischen Thesen Rosanvallons
anstoßen würde, die sich für Verfechterinnen und Verfechter
eines offenen und experimentellen Demokratieverständnisses
in der Tradition der neueren Frankfurter Schule als durchaus
anschlussfähig erweisen könnten.
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Bertrand Fonck, Hélène Servant, Sophie Cœuré
(dir.), Les »fonds de Moscou«. Regards sur les
archives rapatriées de Russie et les saisies de la
Seconde Guerre mondiale. Volume publié à la suite
d’une journée d’étude organisée à Vincennes par
le Service historique de la Défense le 8 novembre
2016, »Les archives rapatriées de Russie: traitement,
exploitation, valorisation«, Rennes (Presses
universitaires de Rennes) 2019, 235 p. (Histoire),
ISBN 978-2-7535-7729-9, EUR 22,00.
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Philippe Artières, Paris

Par son livre »La Mémoire spoliée« paru chez Payot dès 2007,
Sophie Cœuré avait révélé une histoire méconnue en dehors
du milieu des archivistes et des diplomates, celle de la double
spoliation d’archives publiques et privées françaises d’abord par
l’occupant nazi en 1940 puis par les soviétiques en 1945. S. Cœuré
y montrait quelles avaient été les motivations des responsables
allemands dans le choix de s’approprier des documents conservés
dans les institutions gouvernementales et patrimoniales mais aussi
chez des particuliers: quête d’informations militaires, recherche
d’une documentation sur la germanité (chartes médiévales par
exemple), saisies d’archives »ennemies« (intellectuels, syndicats,
organisations) ou de sources policières (archives de la Préfecture
de police à Paris).
La révélation de l’existence des fonds de Moscou allait produire
dans la décennie suivante un effet considérable: dans la lignée de
ces travaux, une histoire mondiale des archives jusqu’alors très
silencieuse entre véritablement dans l’historiographie; les archives
ne sont plus seulement une source mais deviennent un objet
historique au croisement d’enjeux politiques, sociaux et mémoriels
variant suivant les contextes comme l’a montré Yann Potin. Une
autre histoire fut ainsi entreprise, celle des gestes d’archivage, de
classement, de maniement et de destruction des archives dont
témoigna largement l’exposition aux Archives nationales en mai
2017 intitulée »Une expérience du chaos. Destructions, spoliations,
sauvetages d’archives (1789–1945)«1.
Si donc le retour progressif, à force de négociations et
d’échanges diplomatiques que rapporte en ouverture du volume
Monique de Nomazy, a fait émerger cette histoire, le rapatriement
des cartons spoliés a constitué au cours des années 1990–2000

1 Gilles Désiré dit Gosset (dir.), Une expérience du chaos. Destructions,
spoliations et sauvetages d’archives. 1789–1945 [exposition Paris, Archives
nationales, Hôtel de Soubise, 17 mai–18 septembre 2017]. Catalogue par
Yann Potin, Isabelle Chave, Sophie Cœuré. Préface de Françoise BanatBerger. Avant-propos de Gilles Désiré, Rennes 2017.
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un autre événement, celui-là beaucoup plus éclaté, morcelé au
sein d’institutions et de champs de recherches très divers qu’ils
couvrent. Soudain le Service historique de la Défense, la Préfecture
de police, la Ligue des droits de l’homme, le Grand Orient de
France, les ayants-droit de Cécile Brunschvicg ont vu arriver des
documents manquants dont ils avaient, dans la majorité des cas,
une connaissance presque nulle. Soudain des ensembles très
conséquents de l’histoire du premier vingtième siècle surgissaient
alors même que cette histoire avait déjà été écrite. L’objet de cet
ouvrage collectif est ainsi de faire un premier bilan de ces revisites.
L’événement n’est pas anodin; l’histoire s’écrit collectivement au fur
et à mesure de la communicabilité des archives: s’il arrive que des
documents remontent après-coup, c’est exceptionnel; or, avec le
retour des »fonds de Moscou«, l’exceptionnel fut la règle. Il faut se
représenter cette longue caravane de dizaines de camions pleins
d’archives qui arriva de l’Est en plusieurs convois.
Cette restitution eut une première conséquence: elle obligea
s’agissant des archives privées mais aussi publiques à chaque
ayant-droit ou producteur de penser »ses archives« et leur avenir.
L’exemple développé par Emmanuel Naquet de la Ligue des droits
de l’Homme est significatif: l’association versa immédiatement
ses archives à la Contemporaine (ex-BDIC de Nanterre). Le Grand
Orient de France préféra comme d’autres devenir le nouveau
conservateur de ses archives spoliées, tandis que la Préfecture de
police poursuivit sa politique de distinction et garda en son sein
ses documents retrouvés. L’ouvrage est dans cette perspective
un instructif catalogue des »offres« d’archivages aujourd’hui: des
archives publiques distinctes des Archives nationales (Service
historique de la Défense à Vincennes, Centre des archives
diplomatiques à La Courneuve), des universités (le fonds Archives
du féminisme à Angers, La Contemporaine à Nanterre) et des
lieux associatifs ou de particuliers. Il n’est pas sûr qu’une telle
dispersion se serait produite si les »fonds de Moscou« étaient
revenus au début des années 1980. Les archives ont aussi une
histoire contemporaine. Bien qu’appartenant au premier vingtième
siècle, ces archives s’inscrivent désormais dans le premier vingtunième siècle.
L’autre principal résultat de cette recherche collective pourra
apparaître décevant: c’est, semble t-il, le faible bénéfice de
connaissances dont ces milliers de documents spoliés sont les
porteurs au regard de ce que l’histoire contemporaine avait déjà
produit tandis qu’ils étaient encore à Moscou. En d’autres termes,
ces archives modulent, tempèrent mais ne corrigent que très
rarement le récit historique établi sans elles. D’abord parce que,
d’une part, pour certaines pièces restituées on disposait de copies,
d’autre part, des chercheurs étaient allés à Moscou consulter les
fonds incriminés, et enfin parce que l’histoire s’écrit sans cesse avec
des manques à l’image de l’histoire médiévale qui ne dispose pas
de la même profusion de sources.
On soulignera cependant que l’apport de ces archives est
sans doute d’une autre nature. Il permet d’épaissir notre récit
du passé, de donner chair à certaines de ses figures: le cas de
Cécile Brunschvicq analysé par Cécile Formaglio est éclairant
sur la manière dont la militante du Conseil national des femmes
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françaises organisa elle-même l’archivage de ses propres
papiers et fut aussi actrice de la mémoire des féminismes en
s’enthousiasmant pour la création de la Bibliothèque Marguerite
Durand en 1931. Ces archives absentes ont aussi offert à
l’historiographie contemporaine d’adhérer à certaines injonctions
mémorielles contemporaines.
Dans une riche contribution, Claude d’Arzac-Epezy éclaire de
belles manières non pas tant l’histoire des services spéciaux de
Vichy mais le récit »résistancialiste« de leur activité qui en fut fait
depuis l’après-guerre. L’auteur n’assène pas une »sacrée vérité«
mais montre plutôt comment un autre récit produit avec ces
archives, – montrant que les services spéciaux de Vichy n’eurent
pas comme seule cible l’espionnage allemand mais les »gaullistes«
et »communistes« en forte proportion –, ne parvint pas à s’imposer
ni même à infléchir le précédent, celui produit avec la parole des
témoins.
Enfin, l’ouvrage esquisse les histoires possibles que ces »fonds
de Moscou« vont permettre d’écrire dans l’avenir et c’est sans
doute là le plus stimulant: listant les chantiers en cours, dans la
contribution de Jean Vitreux à propos des archives de la Sûreté, on
voit poindre une histoire renouvelée des années 1930 notamment,
une histoire riche des nouveaux éléments du questionnaire
historien.
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Thomas W. Gaehtgens, Reims on Fire. War and
Reconciliation between France and Germany.
Translated by David Dollenmayer, Los Angeles
(Getty Publications) 2018, 286 p., 88 fig., ISBN
978-1-60606-570-9, USD 55,00.
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Corine Defrance, Paris

»La cathédrale de Reims vous accueille avec le sourire de
son ange. L’ange du sourire, par une délicate attention de la
Providence, a bravé toutes les destructions«. C’est avec ces mots
que l’archevêque de Reims, Mgr Marty, accueillit le 8 juillet 1962
le général De Gaulle et le chancelier Adenauer venus »sceller
la réconciliation entre la France et l’Allemagne«. Et c’est cette
histoire de la cathédrale de Reims, de sa destruction par les
Allemands en septembre 1914 au symbole de la »réconciliation«
bilatérale qu’elle reste aujourd’hui, que Thomas W. Gaehtgens
brosse magistralement dans son ouvrage »Reims on Fire. War
and Reconciliation between France and Germany« – entretemps
paru en français et en allemand. Qui mieux que cet historien d’art
de renommée internationale, l’une des grandes figures de la
médiation intellectuelle franco-allemande – fondateur du Centre
allemand d’histoire de l’art à Paris, ancien membre du Collège de
France et lauréat du Grand prix de la francophonie de l’Académie
française en 2009 – pouvait s’atteler à un tel sujet?
C’est sa connaissance intime des relations franco-allemandes
et la fascination pour les conséquences, des deux côtés du Rhin,
du bombardement de la cathédrale en septembre 1914 qui l’ont
conduit à chercher les réponses à la question cruciale: Comment
deux pays et deux sociétés ayant eu depuis des siècles, et malgré
les confrontations, des échanges culturels si denses ainsi que du
respect mutuel ont-ils pu sombrer dans la barbarie? Pourquoi n’y at-il pas eu de réactions communes pour dénoncer les destructions
infligées à la cathédrale par l’armée allemande? Pourquoi est-ce
précisément sur la question du »crime« commis à Reims que les
intellectuels des deux pays se sont lancés dans une campagne
haineuse brisant définitivement tous les liens qui les reliaient?
Le centenaire de la Grande Guerre a été le prétexte pour
entreprendre cette recherche. Thomas W. Gaehtgens structure
son ouvrage autour de sept chapitres: le premier est consacré aux
deux bombardements de la cathédrale et le suivant à l’immense
polémique qui s’en est immédiatement suivi: était-ce un acte
délibéré de »barbarie« – un »assassinat« – pour atteindre le cœur
de la culture française? Car la cathédrale est le symbole de la
France, associé au sacre des rois, que la République s’est engagée
à préserver malgré la séparation de l’Église et de l’État.
Ou bien était-ce la conséquence malheureuse d’une prétendue
nécessité militaire, la partie allemande dénonçant sans cesse la
présence d’observateurs français sur la tour nord de la cathédrale?
Cette thèse est vraisemblable, mais les documents ne permettent

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

Publiziert unter | publiée sous
CC BY 4.0

2020 | 1
pas de tirer l’affaire complètement au clair. C’est d’ailleurs de peu
d’importance, comme le souligne Gaehtgens qui a la prudence
de ne pas rouvrir d’inutiles débats. Il rassemble cependant
suffisamment d’éléments pour ébranler la thèse d’un crime
»civilisationnel« perpétré de manière délibérée contre le joyau de la
culture française.
L’essentiel est ailleurs. L’irréparable a été commis et c’est le
mécanisme qui s’enclenche alors qui intéresse l’auteur. Car audelà des dégâts matériels – et l’on est loin d’une destruction totale
– la cathédrale se retrouve au cœur d’une guerre médiatique
internationale sans merci que l’Allemagne perd totalement.
C’est un tournant majeur de la guerre de propagande par
l’instrumentalisation de l’émotion. La fabrication et la diffusion
d’images souvent falsifiées (photos, cartes postales, presse …) de
la cathédrale en flammes posent les termes du débat bien connu,
et si limpidement exposé ici, entre la »civilisation« universelle,
prônée par la France dans la lignée des idéaux de la Révolution et
la »Kultur« allemande ancrée dans les spécificités d’une langue,
d’une terre et d’un peuple. Aux protestations des intellectuels
français dénonçant le crime contre la civilisation et le naufrage
de l’Allemagne dans la barbarie (il est vrai que Reims s’ajoute à
Louvain!), les Allemands, blessés au cœur par cette accusation,
répondent par le manifeste »An die Kulturwelt!«. 93 intellectuels
donnent leur appui inconditionnel au pouvoir politique et militaire
du Reich. Comme le relève l’auteur: au lieu de dénoncer le caractère
insensé de la guerre, ils ont sombré, à quelques exceptions près
(Romain Rolland, Albert Einstein), dans l’ivresse nationaliste.
L’auteur relève que les opinions particulières pouvaient
être plus nuancées et que l’image de l’Allemagne en France
n’était pas monolithique. Il fait référence à la conception des
deux Allemagnes, celle des poètes d’une part et du »militarisme
prussien« de l’autre. Mais les théories duales de l’Allemagne ont
été multiples opposant non seulement l’intellectuel et le militaire,
mais aussi la morale universelle de Kant et le nationalisme de
Fichte, l’Allemagne du Sud et la Prusse, les Allemagnes catholique
et luthérienne… Et la lectrice s’interroge: le bombardement de
la cathédrale de Reims est-il unanimement justifié dans toute
l’Allemagne ou bien est-il possible de repérer des accents différents
dans la presse catholique et protestante, dans l’Allemagne du SudOuest et dans les terres prussiennes?
La destruction de la cathédrale de Reims soulève une émotion
inouïe, car elle ravive un débat passionné sur le gothique,
remontant au début du XIXe siècle – mais un débat intellectuel, par
conséquent limité socialement. Il aurait été intéressant d’estimer
l’impact réel de cette controverse dans chacune des deux sociétés.
Pour les Français, il est l’expression du »génie national«, pour les
Allemands, c’est l’Allemagne qui a su si ce n’est l’inventer (Goethe),
tout au moins le porter à son acmé (Worringer). Le gothique
serait dès lors le symbole de la »race nordique«, emblématique de
l’enracinement naturel de »l’âme germanique« (la fameuse forêt…),
de l’élan vital et de la passion, contre l’art classique de l’harmonie,
de la rationalité et de la mesure, abandonné à l’Europe du Sud.
Mais la querelle sur l’invention et la perfection de l’art gothique
(chap. 3 et 4) que traduit la joute entre Émile Mâle et Wilhelm
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Worringer ne change rien à l’affaire. L’habile propagande française,
qui a su gagner à sa cause les Américains et bien d’autres encore,
contraint la partie allemande à réagir. C’est l’origine du Kunstschutz
– la protection du patrimoine culturel et artistique en temps de
guerre, que le Kaiser confie au professeur d’histoire de l’art de
Bonn Paul Clemen (chap. 5). Et cette institution qui arrive trop
tard et trop timidement pour sauver l’image et l’honneur de
l’Allemagne, jouerait un rôle important lors de la Seconde Guerre
mondiale pour épargner tant Reims que Paris.
Le chapitre 6 traite évidemment de la question fondamentale
de l’immédiat après-guerre: faut-il garder la ruine de la cathédrale
en témoignage de la »barbarie« allemande ou reconstruire le cœur
de la chrétienté? La préservation de la ruine ne montrerait-elle
pas à quel point le »vainqueur« est en fait largement un »vaincu«
portant toujours les stigmates de la destruction? Les partisans
de la reconstruction s’imposent, bénéficiant de dons américains
colossaux. Ainsi, au terme d’immenses travaux, la cathédrale
de Reims restaurée est inaugurée très solennellement le 10
juillet 1938. De l’Allemagne menaçante et dictatoriale, désormais
conduite par Hitler, nulle mention n’est faite lors des festivités.
Deux ans plus tard, les forces allemandes sont à nouveau à Reims.
Pour achever son récit sur une touche résolument optimiste,
caractéristique de son propre parcours franco-allemand, Thomas
W. Gaehtgens consacre le dernier chapitre à la cathédrale
comme lieu de mémoire de la réconciliation et de l’amitié francoallemande. Il rappelle que le moment rémois n’est qu’une étape
dans un processus dans lequel sont engagés non seulement les
dirigeants mais aussi les sociétés. Pour De Gaulle et Adenauer
la visite à Reims n’est pas – contrairement à ce qu’ils affirmeront
ultérieurement – un acte officiel de réconciliation, mais un test
pour sonder les dispositions mentales de la population française
à l’égard du rapprochement. La messe dans la cathédrale est une
magistrale orchestration symbolique – précisément parce que
l’histoire de la cathédrale est marquée à jamais par le »martyre« de
1914.
C’est la cathédrale jadis outragée mais relevée qui devient
l’actrice principale de la réconciliation franco-allemande. Cela
n’échappe à aucun des contemporains français comme allemands.
Contrairement à ce que dit Mgr Marty, l’ange au sourire a été
gravement endommagé en septembre 1914. Mais en minorant
l’ampleur de la destruction, l’archevêque de Reims souligne
l’indestructibilité de l’édifice chrétien. On pourrait encore ajouter
que toute l’étape rémoise est placée sous la protection de l’ange:
son sourire orne le menu du diner offert à la sous-préfecture de
Reims en l’honneur d’Adenauer le 7 juillet et le service de verres à
champagne offerts au chancelier est gravé à son effigie.
L’auteur ne manque pas de souligner combien Reims est
régulièrement mobilisé par la grande dramaturgie francoallemande: commémoration du cinquantième anniversaire de
la célèbre messe le 8 juillet 2012 ou centième anniversaire de la
Grande Guerre avec la pose de vitraux conçus par l’artiste allemand
Imi Knoebel dans les fenêtres du déambulatoire en mai 2015.
Par leurs formes et leurs couleurs, ils font référence à la tragédie
de l’automne 1914. Et Frank-Walter Steinmeier, alors ministre
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des Affaires étrangères, s’est arrêté dans son discours sur cette
»nouvelle pièce de l’amitié franco-allemande [qui prend] place
dans cette cathédrale«. Il convient cependant de rappeler que le
rapprochement de l’après Seconde Guerre mondiale a été précédé
de diverses autres tentatives dans les années 1920, émanant tant
des milieux confessionnels qu’intellectuels ou politiques. Il resterait
à savoir si (et comment) le drame de la cathédrale de Reims a été
abordé ou non lors de »l’embellie locarnienne«. Autrement dit le
récit de 1962 est-il totalement novateur? Est-ce la première fois
que Français et Allemands peuvent aborder ensemble et dépasser
le traumatisme de 1914? La place de Reims dans une plus longue
histoire de la réconciliation resterait encore à éclaircir.
C’est le propre des ouvrages riches que de susciter de nouvelles
questions, et il nous reste à remercier l’auteur pour cet essai
magistral sur la force symbolique de la cathédrale. Il s’appuie non
seulement sur la presse et diverses publications ou expertises
de l’époque, françaises, allemandes et tierces, mais aussi sur une
belle collection de documents iconographiques dont une petite
centaine est ici soigneusement reproduite. Cet ouvrage est en fait
la biographie d’un monument qui incarne l’histoire de la nation.
Car la sensibilité de l’époque conduisait à accorder bien plus
d’importance à l’art comme expression d’une culture et patrimoine
mondial de l’humanité qu’aux êtres humains eux-mêmes. Et c’est
un très beau monument historiographique que Thomas Gaehtgens
offre à ses lecteurs et lectrices.
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Matthias Gemählich, Frankreich und der Nürnberger
Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher
1945/46, Berlin, Bern, Wien (Peter Lang) 2018,
391 S. (Transformationen – Differenzierungen –
Perspektiven. Mainzer Studien zur Neuzeit, 2), ISBN
978-3-631-76189-2, EUR 69,95.
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Annette Weinke, Jena

Matthias Gemählich beginnt seine gut geschriebene Untersuchung
mit einer paradoxen Beobachtung: Obwohl Frankreich sich selbst
als Mutterland der Menschenrechte sieht und es deswegen auch
gegen Ende der neunziger Jahre die Gründung eines permanenten
Internationalen Strafgerichts energisch vorantrieb, ist der
französische Beitrag zu den Gerichtshöfen in Nürnberg und Tokio
in der nationalen Politik und Öffentlichkeit kaum noch präsent.
Statt einer erinnerungskulturellen Vereinnahmung, wie sie sich
jedes Jahr anlässlich der offiziellen Feierlichkeiten zur alliierten
Landung in der Normandie besichtigen lässt, findet im Umgang
mit dem Erbe des Nürnberger Hauptkriegsverbrechertribunals
ein »merkwürdiges Ausblenden der eigenen Mitwirkung und ein
Überlassen der Deutungshoheit an andere« statt, so Gemählich (S.
15).
Mit seiner Studie möchte der Autor den tieferliegenden
Ursachen der von ihm konstatierten »Geschichtsvergessenheit«
auf die Spur kommen (S. 14). Doch will er ebenso einer
vereinfachenden, auch heute noch sehr geläufigen Perspektive
auf das Nürnberger Vier-Mächte-Tribunal entgegentreten.
Diese Erzählung betont die tragende Rolle von Amerikanern
und Briten bei der Planung, Konzeption und Umsetzung des
Unternehmens und weist den Franzosen die Rolle von Statisten zu.
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Arbeit eine grundsätzliche
Neubewertung des französischen Anteils am IMT. So soll auf
der Grundlage neu erschlossener Quellen und im Rahmen einer
transnationalen Verflechtungsgeschichte gezeigt werden, dass sich
der französische Beitrag keineswegs in bloßer Zuarbeit zu einem
inhaltlich bereits weitgehend feststehenden angelsächsischen
Anklageplan erschöpfte und französische Juristen in allen
entscheidenden Phasen an der Ausgestaltung beteiligten waren.
Um das ebenso verschlungene wie ambivalente Verhältnis
zwischen der Vierten Republik und dem Nürnberger IMT in
allen Facetten zu durchleuchten, hat sich der Autor tief in
staatliche Aktenbestände, Quelleneditionen, private Nachlässe,
Fachzeitschriften, Pressesammlungen und die umfangreiche
Memoirenliteratur eingearbeitet. Neben den relevanten
Unterlagen aus dem Außen- und Justizministerium stützt sich die
Untersuchung vor allem auf die Personalakten der zwölf führenden
Delegationsangehörigen, die allerdings noch einer Sperrfrist
unterliegen und nur durch eine Sondergenehmigung zugänglich
wurden. Für die Rekonstruktion der geheimen Beratungen im
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Richterkollegium konnte der Autor, außer auf die publizierten
Notizen des französischen Richters Robert Falco, auch auf die
Aufzeichnungen des amerikanischen Richters Francis Biddle
zurückgreifen.
Gemählich hat sich dafür entschieden, seinen
Untersuchungsgegenstand in vier Etappen und entlang der
bekannten chronologischen Daten abzuschreiten. So setzt das
erste Kapitel mit der Anfang 1942 stattfindenden Konferenz im
Londoner St. James Palace ein. Das Treffen kann als der Beginn
einer eigenständigen französischen Kriegsverbrecherpolitik
gelten, legte sich France libre doch bei dieser Gelegenheit
unmissverständlich auf einen juristischen Umgang mit deutschen
Kriegs- und Besatzungsverbrechen fest. De Gaulles strikt
legalistischer Kurs, den Gemählich zu Recht als eine Besonderheit
und Konstante der französischen Politik herausstellt, beinhaltete
unterschiedliche Dimensionen. So ging es den Angehörigen von
France libre nicht nur darum, die eigene verfassungsmäßige
Legitimität in Abgrenzung zum Pétain-Regime zu unterstreichen,
sondern auch einen staatsrechtlichen Autoritätsanspruch für
die Zeit nach der deutschen Niederlage anzumelden. Unter
dem Einfluss des renommierten Juristen René Cassin sprachen
sich die Gaullisten daher noch während des Krieges gegen
kollektive Repressalien und quasi-gerichtliche Schnellverfahren, für
ordentliche Gerichtsprozesse sowie für eine restriktive Asylpraxis
gegenüber Kriegsverbrechern aus.
Wie der Autor im zweiten Abschnitt zeigt, war der Einstieg
Frankreichs in das interalliierte Kriegsverbrecherprogramm
von zahlreichen Schwierigkeiten und Rückschlägen begleitet.
Obwohl die neue Pariser Regierung das Vorhaben grundsätzlich
als Bekräftigung der eigenen Position begrüßte, zog sich das
französische Außenministerium frühzeitig von dem Projekt zurück.
Dies war nicht zuletzt eine Reaktion darauf, dass die USA trotz
kritischer Einwände an der beabsichtigten Kriminalisierung von
Angriffskriegen auf der Grundlage des Kellogg-Briand-Pakts
festhielten. Wegen des institutionellen Wechsels vom Außen- zum
Justizministerium gerieten die Franzosen bei der Vorbereitung für
das IMT alsbald ins Hintertreffen.
So versäumte man es nicht nur, sich rechtzeitig um die
Rekrutierung von geeignetem juristischen Fachpersonal zu
kümmern, sondern auch die Suche und Auswertung von
Beweismitteln blieben während der Sommermonate des Jahres
1945 weitgehend auf der Strecke. Vor dem Hintergrund des
engen Zeitrahmens war es umso bemerkenswerter, dass es
dem federführenden Justizministerium bis zum Prozessbeginn
gelang, 62 Mitarbeiter nach Nürnberg zu entsenden. Laut
Gemählich war die französische damit zur Jahreswende 1945/46
die zweitgrößte unter den alliierten Delegationen (S. 98). Die
strukturell dominierende Anklagebehörde bestand überwiegend
aus erfahrenen Berufsjuristen, die aus allen politischen Lagern
stammten und vor 1945 vielfach in der Résistance gewesen waren.
Das dritte Kapitel widmet sich dann in umfassender
Weise dem französischen Beitrag zur Anklageerhebung.
Laut alliierter Absprachen war den Franzosen die Aufgabe
übertragen worden, den Nachweise deutscher Kriegs- und
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Menschlichkeitsverbrechen in den west- und nordeuropäischen
Ländern zu führen. Zur Sprache kamen dabei unter anderem
das Zwangsarbeiterprogramm, die massenhafte Verschleppung
und Deportationen in die Vernichtungs- und Konzentrationslager
sowie die Plünderung und Zerstörung von Kulturgütern. Leider
behandelt Gemählich die geistesgeschichtliche Sonderwegsthese
nur äußerst knapp, so wie er auch die französischen Deutungen
zu Judenverfolgung, Widerstand und Kollaboration nur am Rande
streift.
Das vierte und letzte Kapitel geht auf die Rolle der französischen
Richter Henry Donnedieu de Vabres und dessen Stellvertreter
Falco bei der Urteilsfindung ein. Hier kann der Autor überzeugend
herausarbeiten, wie sich der – ansonsten zumeist schweigende –
de Vabres in der letzten Prozessphase zum unbeirrbaren Gegner
des amerikanischen »Verschwörungskonzepts« aufschwang. Zum
nicht geringen Erstaunen seiner Richterkollegen bekannte er
sich außerdem abermals zum Kollektivschuldprinzip. Der Autor
zählt daher de Vabres’ sprichwörtliche Milde in Verbindung mit
Inkonsistenzen in der französischen Rechtsposition zu denjenigen
Faktoren, die dazu beitrugen, dass die Nürnberger Urteile
nicht nur in kommunistischen Kreisen mit großer Empörung
aufgenommen wurden. Die weitreichenden Schlussfolgerungen
dieses Kapitels wecken jedoch teilweise Zweifel an Gemählichs
Analyserahmen. So haben beispielsweise die Forschungen von
Christoph Kalter zur französischen Neuen Linken gezeigt, dass die
erinnerungskulturellen Repräsentationen Nürnbergs insgesamt
viel heterogener, transnationaler und positiver ausfielen als es hier
geschildert wird.
Matthias Gemählichs materialreiche, auf stupender
Aktenkenntnis beruhende Studie löst ihren Anspruch, den
französischen IMT-Beitrag empirisch auf ein neues Fundament
zu stellen, in vollem Umfang ein. Sie ist Grundlagenforschung im
besten Sinne, indem sie die Geschichte der vierten Nürnberger
Delegation erstmals in ihrer gesamten Breite erzählt. Auch künftige
Untersuchungen zur offiziellen Geschichte des IMT werden daher
um diese Arbeit nicht herumkommen.
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Robert Gildea, Empires of the Mind. The Colonial
Past and the Politics of the Present, Cambridge
(Cambridge University Press) 2019, VIII–358 p., 20 b/
w ill., ISBN 978-1-107-15958-7, GBP 20,00.
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Moritz Feichtinger, Bern

Es ist oft eine Gratwanderung, wenn sich Historiker und
Historikerinnen zu aktuellen Geschehnissen äußern. Einerseits
gehört die Gegenwart per Definition nicht zu ihrem Fachgebiet,
andererseits verspricht die geschichtsgesättigte Gelehrsamkeit
Einblicke in tieferliegende Bewegkräfte der Welt, die dem
tagesaktuellen Blick verborgen bleiben müssen. Entsprechend
hoch sind die Erwartungen an »Empires of the Mind«, das neue
Buch von Robert Gildea. Der Autor gehört zu den renommiertesten
Forschern zur Geschichte Frankreichs, der breit rezipierte Bücher
zum Napoleonischen Zeitalter und zum Widerstand gegen die
deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs sowie zur
68er Bewegung verfasst hat. Diese Arbeiten zeichneten sich stets
dadurch aus, dass sie die französische Geschichte von außen und
konsequent unter vergleichender Perspektive betrachteten.
Gildea befeuert die Erwartungen an sein neuestes Werk bereits
in dessen Einleitung, in dem er direkt auf die Gegenwart verweist
und mit starken Thesen aufwartet. Mit Zitaten von Boris Johnson
und Emmanuel Macron beginnt das Buch und spannt einen weiten
Analyseraum auf zwischen den Bedeutungsfeldern von Empire und
Imperialismus als Orte nostalgischer Verklärung und humanitärer
Anklage, als Ressourcen national-identitärer Erbauung und
Ursprung anhaltender gesellschaftlicher Konflikte und globaler
Ungleichheit.
Die »Imperien des Geistes« begreift Robert Gildea als Dämonen
und Geister, welche Großbritannien und Frankreich in Gestalt von
Größenwahn und Rassismus, aber auch in Gestalt von Verlustangst
und Minderwertigkeitskomplexen bis heute heimsuchen.
Nach einer fulminanten Einleitung breitet Gildea über die
folgenden drei Kapitel hinweg die Geschichte des britischen und
französischen Imperialismus aus, von der Eroberung über die
beiden Weltkriege bis zur Dekolonisierung. Diese Darstellung ist
umfassend und konzis, bleibt dabei aber etwas oberflächlich. Etwas
allzu atemlos reiht der Autor hier Ereignisse, Daten und Namen auf
und verzichtet zugunsten einer chronologischen Darstellung auf
eine analytische oder argumentative Ordnungsstruktur. Auch auf
die jüngeren Debatten und Literatur in diesem Bereich geht Gildea
hier kaum ein.
Im vierten Kapitel diskutiert Gildea die Transformation von
direkter kolonialer Kontrolle zu informelleren Formen der
Verbindung und Einflussnahme in Konzepten wie »Françafrique«
und »Commonwealth«.
In den Kapiteln 5, 6 und 7 nimmt das Buch dann erheblich an
Fahrt auf. Zunächst führt Gildea in Kapitel 5 eine Konstellation
ein, auf die er im Rest des Buches immer wieder zurückkommt:
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die Immigration aus den ehemaligen Kolonien in die ehemaligen
Mutterländer und Metropolen (vor allem London und Paris)
und das Amalgam aus kolonialer Nostalgie und rassistisch
gefärbtem Nationalismus dort. Hier wird die tiefere Bedeutung
des Buchtitels greifbar. Für das britische Beispiel zeichnet
der Autor nach, wie bereits die erste Generation karibischer
Migrantinnen und Migranten (die »Windrush-Generation«, benannt
nach dem Schiff, mit dem sie in England anlandeten) auf neu
gegründete rechts-nationale und zum Teil offen rassistische
Bewegungen trafen. Dem folgt eine Schilderung der schwierigen
Bedingungen und Anfeindungen, mit denen sich sowohl die
ehemaligen europäischen Siedler Algeriens nach ihrer Flucht
nach Frankreich, als auch die Angehörigen nordafrikanischer
Hilfstruppen konfrontiert sahen.
Kapitel 6 erläutert den zweiten großen Komplex, der die
ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich
verfolgt: ihr Verhältnis zum geeinten Europa. Auf knappstem Raum
schildert Gildea hier, wie die Idee der europäischen Integration
in beiden Ländern auf erbitterten Widerstand traf und wie dieser
Widerstand immer wieder die vergangene imperiale Größe
beschwor. So arbeitet Gildea überzeugend heraus, dass Le Pens
Front National in Frankreich und die britische UKIP ihre aggressive
Kritik an Einwanderung und den rassistisch unterfütterten
Nationalismus stets mit kolonialer Nostalgie verbinden.
Kapitel 7 schließlich führt den dritten Dämon ein, den die
ehemaligen Imperialmächte nach Gildeas Verständnis selbst
geweckt hatten und der sie nun nicht mehr loslässt: der militante
Islamismus. Auf wenigen Seiten eilt der Autor von der Islamischen
Revolution im Iran über die sowjetische Invasion in Afghanistan
bis zum ersten Golfkrieg und dem Bürgerkrieg in Algerien. Der
Komplexität dieser Ereignisse, ihrer transnationalen Dynamik
und ihrer anhaltenden Folgen kann er damit freilich nicht
gerecht werden. Auch gibt er keinen Hinweis darauf, wo genau
er die Verbindungen zu Großbritannien, Frankreich und ihrem
imperialen Erbe sieht. Eine solche Verbindungslinie wird lediglich
suggeriert, indem das Kapitel mit der Auseinandersetzung
um Salman Rushdies »Satanische Verse« in England und der
Kopftuch-Kontroverse in Frankreich schließt. In diesen Debatten
glaubt Gildea zu erkennen, wie sich die Integrationskraft des
Bürgerrechts angesichts breit erfahrener Ausgrenzung innerhalb
der migrantischen Gemeinschaften in England und Frankreich
zersetzte und dafür das Identifikationsangebot des Islam an Kraft
gewann.
Das achte Kapitel setzt mit dem 11. September 2001 und dem
darauffolgenden »War on Terror« ein. Diesen beschriebt Gildea
schlicht als neues imperiales Projekt, an dem sich – wie etwa beim
Angriff auf den Irak 2003 – die Briten mit Verve, die Franzosen
eher mit Zurückhaltung beteiligen. Diesem neuen imperialen
Projekt stellt Robert Gildea vier große Herausforderungen
gegenüber, die er als Nemesis 1–4 nummeriert: das Debakel
der Irak-Invasion, den islamistischen Terror in Europa, die
Zurückweisung der Europäischen Verfassung und schließlich die
globale Finanzkrise von 2008. Die von diesen Herausforderungen
ausgehenden Zersetzungen verfolgt der Autor in Kapitel 9
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weiter, das kurioserweise mit »The Empire strikes back« betitelt
ist. Auch hier vermengt Robert Gildea komplexe Ereignisse
miteinander, ohne Kausalbeziehungen ausreichend zu markieren:
den sogenannten Arabischen Frühling mit dem Syrienkrieg,
den Aufstieg des selbst ernannten Islamischen Staates, die
Flüchtlingsbewegungen nach Europa und schließlich den Brexit.
Der Brexit, gegen den Gildea auch in sozialen Medien
mit Verve eintritt, ist Gegenstand des letzten Kapitels. Hier
zeichnet der Autor das Bild einer zutiefst unaufrichtigen
politischen Elite in Großbritannien, die durch eine bewusste
Beschwörung vergangener imperialer Größe im Verbund mit
einem anachronistischen Bild englischer Kultur und Tugend das
Brexit-Referendum und das knappe Votum zum Austritt aus der
Europäischen Union herbeiführte. Dem stellt er ein verstörend
wohlwollendes Portrait der Politik des jungen französischen
Präsidenten Emmanuel Macron gegenüber, der es in Gildeas Lesart
verstanden habe, sich von der kolonialen Vergangenheit glaubhaft
zu distanzieren und die Vision einer stärkeren Rolle Frankreichs in
der Welt innerhalb der EU zu entwickeln.
Robert Gildeas «Empires of the Mind« ist weniger eine
historische Analyse als eine historisch argumentierende
Abrechnung mit Ignoranz, Dummheit und einer auf Xenophobie
basierten Politik. Es ist das Werk eines empörten Intellektuellen
und leidenschaftlichen Europäers. Die rhetorische Kraft dieser
Abhandlung und der weite historische Bogen des Buches werden
es verdientermaßen einer breiten Leserschaft zuführen. Eine
Fachrezension ist jedoch nicht der Ort, sich mit den politischen
Werten und Folgerungen eines Buches auseinanderzusetzen.
Konzepte und Begriffe hingegen, als wichtigste Werkzeuge
der Geschichtswissenschaft und elementare Säulen jeder
historischen Interpretation, verdienen eine kritische Würdigung.
Drei analytische Entscheidungen in Gildeas Buch erscheinen
als problematisch: die Verknüpfung zwischen Immigration
und Kolonialismus; die Verknüpfung von Islamismus und
Antikolonialismus; die Verknüpfung migrantischer Gruppen in
Europa und dem militanten Islam.
Wenn Gildea etwa in der Überschrift des fünften Kapitels
die Migration von Menschen aus den ehemaligen Kolonien
nach Großbritannien als »Colonising in Reverse« bezeichnet,
zitiert er zwar eine Zeile der jamaikanisch-stämmigen Dichterin
Louise Bennett, er greift jedoch gleichzeitig genau jenen
fremdenfeindlichen Topos auf, dem eigentlich seine Kritik gilt.
Durch die »imperiale Brille« betrachtet muss Gildea genau wie den
von ihm angegriffenen Kolonialnostalgikern Migration als direkte
Folge des Kolonialismus gelten. So gerät das Eigeninteresse des
Nachkriegs-Englands an einer Immigration billiger Arbeitskräfte
genauso aus dem Blick wie der Zuzug von Fachkräften als Folge der
Deregulierungspolitik Thatchers, oder der nicht unerhebliche Teil
von Migranten aus nicht-kolonialen Teilen der Welt, oder auch die
Niederlassung internationaler Eliten in der City of London.
Zweitens unterstellt Robert Gildea bisweilen eine etwas
undifferenzierte Verknüpfung zwischen militantem Islamismus
und Antikolonialismus. Damit wird er weder der Komplexität des
Phänomens und seiner historischen Genese, noch dem mittlerweile
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beachtlichen Forschungsstand dazu gerecht. Gildeas Buch blendet
somit nicht nur die vielfältigen nicht-religiösen Motivationen
für antikoloniale Politik aus, sondern auch die zum Teil sehr
dezidierten gesellschaftspolitischen Forderungen des militanten
Islam.
Gleiches trifft auf diese Verknüpfung in der Sphäre der
ehemaligen Mutterländer zu, wenn Gildea die Hinwendung von
jungen Männern migrantischer Herkunft zum Salafismus und
militanten Islam als Reaktion auf eine »koloniale« Ausgrenzungsund Repressionspolitik darstellt. Zunächst verstellt diese
Verkürzung den Blick auf andere Gruppen mit migrantischem
Hintergrund. Nicht alle sind junge Männer, nicht alle sind Muslime.
Auch der Pauschalbegriff »Migranten« für die Nachfahren
von Einwanderern in der vierten oder fünften Generation ist
zu undifferenziert um analytischen Wert zu entfalten, ebenso
wie der Begriff »host society«, der im Kontext und in direkter
Nachbarschaft zu Darstellungen rassistischer Gewalt noch dazu
ungewollt euphemistisch wirken kann.
Die hier formulierte Kritik an der Wahl und Verwendung von
Begriffen betrifft, dies muss deutlich sein, weder die begründeten
Sorgen und Anklagen in Robert Gildeas Buch, noch seine
umfassende Belesenheit und Eloquenz. Sie zielt auf eine stärkere
Ausdifferenzierung der Analyse, die dazu dienen kann, eine
Argumentation zu stärken, die so zeitgemäß wie wichtig ist.
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Heike B. Görtemaker, Hitlers Hofstaat. Der innere
Kreis im Dritten Reich und danach, München (C. H.
Beck) 2019, 528 S., 62 Abb., ISBN 978-3-406-73527-1,
EUR 28,00.
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Claus W. Schäfer, Erlangen/Nürnberg
Eine runde Sache ist die Geschichte des »innere[n] Kreis[es] im
Dritten Reich« nicht, die Heike B. Görtemaker mit »Hitlers Hofstaat«
vorgelegt hat. Ihr fehlt ein analytischer Zugriff, den zum Beispiel
die Instrumente der historischen Netzwerkanalyse geboten hätten.
Obwohl die Autorin hinter den Möglichkeiten der Forschung
zurückbleibt, liefert Görtemaker eine gut lesbare, mit neuen
Quellen bereicherte Darstellung des persönlichen Umfeldes Hitlers.
Die mit einer Arbeit über die Journalistin Margret Boveri
promovierte Historikerin ist seit ihrer Eva-Braun-Biografie einem
breiteren Publikum bekannt. In dieser Lebensbeschreibung
von »Frau Hitler« findet sich vieles angelegt, was die Autorin in
»Hitlers Hofstaat« ausführt. Die Ausführungen leben von den
privaten Nachlässen, die Nachkommen der dem »inner circle«
Angehörenden der Autorin zur Verfügung gestellt haben. Sie hat
zudem einen Großteil der bekannten Erinnerungsliteratur und
die einschlägigen Archivbestände durchgesehen und zu einem
Gesamtbild zusammengefasst.
Dass die Autorin einen Bogen um frankophone Quellen
gemacht hat, springt natürlich dem Rezensenten ins Auge,
der über den französischen Botschafter in Berlin gearbeitet
hat. Aber auch aus den Akten der Münchener Gesandtschaft
wäre – wie die einschlägige Untersuchung von Andrea Müller
unterstreicht1 – aufschlussreiches zu holen gewesen. Methodisch
problematischer ist, dass es Görtemaker versäumt hat, ihr
analytisches Instrumentarium zu schärfen und den Umfang und
Charakter des von Albert Speer als »Führerkreis«, von anderen als
»inner circle« und von ihr als »Hofstaat« apostrophierten Umfelds
um Adolf Hitler zu definieren. Wer ist dem inneren Kreis warum
zuzurechnen? Erfolgt die Zurechnung aufgrund persönlicher
Beziehungen, ausgeübter Funktionen oder nach anderen Kriterien?
Schließlich verwirrt das mit dem Begriff evozierte Bild,
wenn schon bei der Formierung von »Hitlers Kreis«, also jener
(Münchner) »Clique treuer Anhänger«, die »ihn zum ›Führer‹«
machten, »ein enger Kreis der persönlichen Betreuer«, sprich
Fahrer, Diener und Leibwächter (S. 50) auftaucht, den ein
»einflussreicher Mäzenaten-Kreis« (S. 87) ergänzt. Wie sich diese
Kreise zueinander verhielten, ob und wie sie sich mit dem »Kreis

1 Andrea M. Müller, Die französische Gesandtschaft in München in
den Jahren der Weimarer Republik. Französische Politik im Spiegel der
diplomatischen Berichterstattung, München 2010 (Miscellanea Bavarica
Monacensia, 184).
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der Berater Hitlers« (S. 60) beziehungsweise dem »Machtzirkel
um Hitler« (S. 66) deckten, bleibt auch deshalb unklar, weil zur
Abwechslung von »Hitler-Vertrauten« (S. 12), seiner »Entourage«
oder der »engsten Gefolgschaft« (S. 67) die Rede ist. Betrafen
dann die Konflikte innerhalb des »Münchner Kreises« (S. 91) nur
die so genannte Clique oder auch die Geldgeber? Die Verwirrung
wird noch größer, wenn die Kreise in Bewegung geraten, sich ihre
Zusammensetzung ändert und der Schwerpunkt sich von München
nach Berlin verlagert. Mit der Verlagerung veränderte sich auch
– und das ist ein Ergebnis der Untersuchung – ihre Funktion, aus
dem »Kreis für Hitler« wurde ein »Kreis um Hitler«, wie das die
Autorin formuliert.
Die sich aus den definitorischen und methodischen Schwächen
ergebenden Fragen setzen sich bei der Schilderung der »BerghofGesellschaft« fort, die ab 1935/1936 eine »Art Hofstaat« (S.
170) bildete. Wieder bleiben der Begriff im Unklaren, die
Zusammensetzung und die Zuordnung im Fluss, ist von einem
»sozialen Zirkel« im Gegensatz zu dem »früheren privaten
Umfeld« (S. 156) die Rede, spricht die Autorin von einem »inneren«,
»vertrauten« und »privaten« Kreis, ohne das genaue Verhältnis
zu dem wohl diese Kreise umfassenden »Berghof-Kreis« zu
beschreiben.
Nicht zu bestreiten ist, dass »Hitlers ›Tafelrunde‹« auf dem
Obersalzberg »einen Schutzraum um den ›Führer‹« (S. 215) bildete.
Die Funktion des Berghof-Kreis(es) scheint »Hitlers Mittagstafel in
der Berliner Reichskanzlei« (S. 219) nicht gehabt zu haben, auch
wenn der »Führerclan« beziehungsweise »Kern des ›Hofstaates‹
auf dem Obersalzberg« (S. 196) nach dem Beginn des Zweiten
Weltkrieges selbigen immer wieder verlassen hat. Dass im
Kriegsverlauf die »engsten politischen Mitstreiter sowie die Männer
und Frauen des inner circle (S. 309) »immer größere Bedeutung« (S.
312) gewannen, versteht sich fast von selbst. Warum die Autorin
dem Kreis als einzigen Militär nur Hitlers Luftwaffen-Adjutant,
Nicolaus Freiherr von Below, zurechnete, erläutert sie nicht. Die
Alleinstellung ist wohl wie im Fall Wilhelm Nettersheim dem zur
Verfügung gestellten Nachlass geschuldet. Letztendlich hält
die Autorin drei Kreise fest, einen »kleinen, aber keineswegs
homogenen Unterstützerkreis« von Parteifreunden und einen
»festen Kreis von Mäzenen«, die nach der »Machtergreifung«
von der sich bildenden Berghof-Gesellschaft abgelöst wurde.
Schnittmengen scheint es nicht gegeben zu haben, jedenfalls
werden Heinrich Hoffmann und Eva Braun von der Autorin allein
letzteren zugeschlagen, obwohl sie schon bei der Formierung des
Münchner Kreises – nicht der Clique – zu Adolf Hitler stießen.
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Swantje Greve, Das »System Sauckel«. Der
Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz und
die Arbeitskräftepolitik in der besetzten Ukraine
1942–1945, Göttingen (Wallstein) 2019, 491 S., 25
Abb. (Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im
Nationalsozialismus), ISBN 978-3-8353-3413-7, EUR
39,90.
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Jens Thiel, Berlin

Mehr als ein halbes Jahrhundert musste vergehen, bevor
sich bundesdeutsche Ministerien und Behörden kritisch
mit der Vergangenheit ihrer Vorgängereinrichtungen im
Nationalsozialismus zu beschäftigen begannen. Den Auftakt
zur systematischen »Aufarbeitung« der Behördengeschichte
im »Dritten Reich« markierte das Auswärtige Amt (AA), das
2005 eine unabhängige Historikerkommission einsetzte, um
dessen Rolle im Nationalsozialismus und in der unmittelbaren
Nachkriegszeit zu erforschen. Die 2010 bzw. 2012 vorgelegten
Ergebnisse lösten sogleich eine lebhafte öffentliche Debatte
aus1. Dem Beispiel des AA folgten in den Folgejahren weitere
bundesdeutsche Ministerien und Behörden2. Zu ihnen gehörte
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das 2013 eine
international besetzte »Unabhängige Historikerkommission zur
Aufarbeitung der Geschichte des Reichsarbeitsministeriums in der
Zeit des Nationalsozialismus« berief3.
Zu den inzwischen veröffentlichten Projektpublikationen
– weitere sind angekündigt – gehört Swantje Greves
Dissertationsschrift über das »System Sauckel«. Die in diesem
Buch im Mittelpunkt stehende deutsche Arbeitskräftepolitik in der
Ukraine zwischen 1942 und 1944 steht geradezu paradigmatisch
für die Mitwirkung eines für die deutsche Kriegswirtschaft
zentralen deutschen Ministeriums an der Ausplünderung von
Ressourcen in den besetzten Gebieten insbesondere Osteuropas.
Im März 1942 war der Thüringer Gauleiter Fritz Sauckel
durch »Führererlass« zum Generalbevollmächtigten für den
Arbeitseinsatz (GBA) ernannt worden. Zu Recht räumt die Autorin
dem Werdegang des frühen NS-Aktivisten, dem systematischen

1 Martin Sabrow, Christian Mentel (Hg.), Das Auswärtige Amt und seine
umstrittene Vergangenheit. Eine deutsche Debatte, Frankfurt a. M. 2014.
2 Als Zwischenbilanz: Christian Mentel, Niels Weise, Die zentralen
deutschen Behörden und der Nationalsozialismus. Stand und Perspektiven
der Forschung, hg. von Frank Bösch, Martin Sabrow und Andreas
Wirsching, München, Potsdam 2016.
3 https://www.historikerkommission-reichsarbeitsministerium.de/
(letzter Zugriff: 10.2.2020); Alexander Nützenadel (Hg.), Das
Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus. Verwaltung – Politik –
Verbrechen, Göttingen 2017.
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Ausbau seiner Machtposition und seinem weit reichenden
persönlichen Netzwerk breiten Raum ein. Sie bildeten die
Voraussetzung für dessen Ernennung. Ausführlich beschreibt
Greve die Hintergründe und Folgen von Sauckels Beauftragung,
die ihm bis Kriegsende eine Schlüsselrolle in der deutschen
Arbeitskräftepolitik zuwies.
Überzeugend verortet Greve die Entscheidung für Sauckel
in den Kontext der »arbeitspolitischen Wende« (S. 117) des NSRegimes seit Herbst 1941, die wiederum aus Kriegsverlauf und
akutem Arbeitskräftemangel resultierte. Mit diesem Schritt
sollte die Rekrutierung von Arbeitskräften zentralisiert und
effektiviert werden. Das war mit erheblichen Eingriffen in die
Befugnisse anderer Behörden verbunden, insbesondere in die
des Reichsarbeitsministeriums, in dessen Zuständigkeit die
Arbeitsmarktpolitik bislang vorrangig gefallen war. Zwei seiner
fünf Hauptabteilungen – die für Lohnpolitik und Arbeitsrecht
zuständige Abteilung III sowie die für den »Arbeitseinsatz«
zuständige Abteilung V mit ihren nachgeordneten Behörden
(Reichstreuhänder der Arbeit, Landesarbeitsämter, Arbeitsämter)
– wurden für die Dauer des Krieges direkt dem GBA unterstellt.
Personal- und verwaltungspolitisch verblieben sie jedoch weiterhin
beim RAM. Die neu geschaffenen Unterstellungsverhältnisse
waren kompliziert und bargen erhebliches Konfliktpotential in
sich. Trotzdem möchte die Autorin mit Blick auf das RAM nicht, wie
bislang üblich, von einem »Rumpfministerium« sprechen (S. 142f.).
Lediglich der machtpolitisch ohnehin angeschlagene Minister
Franz Seldte wurde, wie Greve schreibt, zu einem »ausführende[n]
Organ der Wünsche Sauckels« (S. 144) degradiert. Für das
Ministerium insgesamt sieht sie keinen realen Bedeutungsverlust,
erwuchs doch aus der direkten Einbeziehung in das »System
Sauckel« rasch eine enge, effektive, wenn auch nicht immer
reibungslose Zusammenarbeit zwischen GBA und RAM, die
dessen Wirkungsbereich eher erweiterte als einschränkte. Greve
geht dieser Entwicklung in den Kernabschnitten ihrer Arbeit
am Beispiel der Arbeitskräftepolitik in der Ukraine nach. Die
frühere Sowjetrepublik war für die deutsche Kriegswirtschaft auf
Grund ihrer landwirtschaftlichen und industriellen Ressourcen,
aber auch wegen des vorhandenen »Arbeitskräfteangebots«,
von besonderer Wichtigkeit. Im weiteren Verlauf des Krieges
weitete sich die Zusammenarbeit beider Behörden, changierend
zwischen »Kooperation und Konkurrenz« (S. 230ff.), auch auf
Dienststellen der Wehrmacht, des Reichsministeriums für die
besetzten Ostgebiete (Alfred Rosenberg) und der SS sowie lokale
Besatzungsbehörden aus.
Auf breiter Quellenbasis – Grewe hat neben deutschen
auch ukrainische Archive konsultiert – beschreibt die Autorin
schließlich akribisch, wie sich diese Zusammenarbeit vor Ort
konkret gestaltete. Gemeinsam organisierten GBA und RAM die
Rekrutierung ziviler Arbeitskräfte durch die örtlichen Arbeitsämter
oder mobile Arbeitseinsatzstäbe. Abgestimmt und ausgehandelt
wurde das Vorgehen jedoch weiterhin von den zentralen Behörden
in Berlin, wobei, wie Greve hervorhebt, gerade die Expertise des
RAM hier ganz besonders gefragt war.
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Nach den Kapiteln zur Etablierung der Arbeitsverwaltung und
der Rekrutierungspraxis in der besetzten Ukraine 1941/1942
schildert Swantje Greve anschließend die Radikalisierung der
Arbeitskräftepolitik, die spätestens mit den Zwangsverpflichtungen
nach Geburtsjahrgängen ab Frühjahr 1943 jedem letzten
Anschein von »Freiwilligkeit« de facto ein Ende setzte. Es kam
zu einer »Eskalation der Gewalt« (S. 401); der brutale Charakter
der Rekrutierungspraxis trat nun auch ganz offen zu Tage.
Die erbärmlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, die die
ukrainischen Zivil- und Zwangsarbeiter nach ihrer Ankunft
in Deutschland erwarteten, sind nicht mehr Gegenstand der
Arbeit. Das mag man bedauern, ist aber der täterbezogenen
und behördengeschichtlichen Perspektive des Buches wie
auch des Projektzusammenhanges insgesamt geschuldet. Den
Gesamtertrag des Buches schmälert dies in keiner Weise.
Zu den Vorzügen des Buches gehört, dass Greve bei der
detaillierten Schilderung der Arbeitskräfterekrutierungen
in der Ukraine die Gesamtzusammenhänge der deutschen
Arbeitskräftepolitik nie aus den Augen verliert. Sie vergleicht die
Rekrutierungspraxis in der Ukraine mit der in anderen besetzten
Gebieten Ost- und Westeuropas, benennt Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede und Spezifika. Dabei diskutiert sie für die
Zwangsarbeitsforschung so zentrale Fragen wie das Verhältnis
von Vorgaben und Eigeninitiative, Eigendynamik vor Ort oder das
Verhältnis von »Freiwilligkeit« und Zwang.
Mit ihrer klar gegliederten, abwägend argumentierenden
und gut lesbaren Studie ist es Swantje Greve überzeugend
gelungen, die intensive Mitwirkung eines Fachministeriums
an der nationalsozialistischen Ausbeutungspolitik detailliert
nachzuzeichnen. Die »verhängnisvolle Symbiose« zwischen einem
»durchsetzungsstarke[n] Parteifunktionär« wie Sauckel und einer
kooperationswilligen Ministerialverwaltung führte, wie Swantje
Greve prägnant formuliert, »zu eben jener Effizienz« (S. 144), die
die Zwangsrekrutierung von Millionen ausländischer Arbeitskräfte
überhaupt erst ermöglichte.
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Anton F. Guhl, Wege aus dem »Dritten
Reich«. Die Entnazifizierung der Hamburger
Universität als ambivalente Nachgeschichte
des Nationalsozialismus, Göttingen (Wallstein)
2019, 477 S., zahlr. s/w Abb. (Hamburger
Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, 26), ISBN
978-3-8353-3468-7, EUR 46,00.
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Andreas Huber, Wien

Beim Großteil der NSDAP-Mitglieder muss es sich um »Mitläufer«,
Zwangsrekrutierte oder gar um überzeugte Antifaschisten
gehandelt haben. Diesen Eindruck erwecken zumindest die
Rechtfertigungsschreiben und Persilscheine, die nach Kriegsende
in den Nachfolgestaaten des »Dritten Reichs« kursierten. Auch
die wissenschaftlichen Eliten, Universitätsprofessoren und
‑dozenten verbreiten diese Mär, waren doch gerade in ihren
Reihen verhältnismäßig viele NS-belastet – so auch an der
Universität Hamburg. Deren politischer »Säuberung« widmet
sich der Historiker Anton Guhl in seiner hiermit publizierten
Doktorarbeit.
Von den 220 Lehrenden, die bei Kriegsende im Personalstand
verzeichnet waren, wurden mindestens 125 durch eine
Entnazifizierungsmaßnahme relegiert. Das reichte von
Pensionierungen und Suspendierungen bis hin zu Entlassungen.
Und so präsentierte sich der Universität bei ihrer Wiedereröffnung
am 6. November 1945 ein Rumpf-Lehrkörper mit nicht einmal
50 % der noch bei Kriegsende angestellten Professoren1. Bei den
folgenden Bemühungen um eine Reintegration war weniger die
tatsächliche NS-Belastung entscheidend als vielmehr – und diese
Erkenntnis geht durchaus mit bisherigen Forschungsergebnissen
d’accord2 – die kollegialen Verbindungen und persönlichen
Netzwerke.
Die vermeintliche Wahrung von Standeswürde und Ehrgefühl
in der NS-Zeit spielte eine ebenso bedeutende Rolle. Zugespitzt
formuliert: Unkollegiales Verhalten in den Jahren bis 1945 erwies
sich als nachteiliger als die Einnahme hoher Funktionen im NSRegime (so kehrte etwa der 1941 bis 1945 amtierende Rektor
Eduard Keeser im April 1946 zurück) oder die Beteiligung an
NS-Medizinverbrechen. Unter diesen Voraussetzungen konnte
aus einem ehemaligen Fakultätsführer des NS-Dozentenbundes

1 Mit »Professoren« sind in dieser Rezension stets ordentliche sowie
planmäßige außerordentliche Professoren gemeint.
2 Vgl. etwa Gerhard Rammer, Die Nazifizierung und Entnazifizierung der
Physik an der Universität Göttingen, phil. Diss., Göttingen 2004; Roman
Pfefferle, Hans Pfefferle, Glimpflich entnazifiziert. Die Professorenschaft
der Universität Wien von 1944 in den Nachkriegsjahren, Göttingen 2014
(Schriften des Archivs der Universität Wien, 18).
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(Hans Würdinger) durchaus ein »erbitterter Feind der Nazis«
werden. Aber auch der Umstand, an welcher Universität
sich jemand nationalsozialistisch exponiert hatte oder die
Fakultätszugehörigkeit erwiesen sich oft als entscheidend für die
Laufbahn nach Kriegsende.
Die Fakultäten rückt Guhl auch insofern in den Mittelpunkt,
als er die Analyse entlang dieser vier – wie er sie nennt –
Organisations- und Begegnungsräume anstellt. Die leitenden
Funktionäre (die neuen Dekane wurden im Mai 1945 übrigens vom
NS-Rektor bestätigt) wie auch der Anteil demokratischer Lehrkräfte
hatten maßgeblichen und mitunter auch nachhaltigen Einfluss
darauf, wie viele NS-belastete Wissenschaftler zurückkehren
konnten. Die Weichen für den Einfluss dieser wie auch der
Universität im Allgemeinen wurden kurz nach Kriegsende gestellt.
Die Fakultäten unterteilten infolge eines Senatsbeschlusses
und mithilfe eines universitätsinternen Fragebogens ihr
wissenschaftliches Personal in drei Kategorien: »einwandfrei«,
»zweifelhaft« und »negativ«. Das Verhältnis der drei Gruppen belief
sich auf etwa 4:4:2, wobei sich die beiden ersten der Unterstützung
der verbliebenen Professorenschaft sicher sein konnten.
Die britische Militärregierung nahm diese Kategorisierungen
durchaus ernst, wie die Relegierungen bis August 1945
zeigen. Deren Ausmaß reichte von 41 % an der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät bis hin zu 68 % an der
Medizinischen Fakultät. Erst danach wurden die offiziellen
Entnazifizierungsstrukturen geschaffen. An der grundlegenden
Organisation änderte sich über die Jahre hinweg wenig:
Ausschüsse an den Fakultäten (ab Sommer 1946 als »Beratende
Ausschüsse«) sammelten Informationen auf Basis der Fragebögen
und anderer Quellen und leiteten diese dem übergeordneten
Gremium zu (ab Mitte 1946 dem Fachausschuss 6a unter der
Leitung des Altphilologen Bruno Snell, später unter dem Anglisten
Emil Wolff). Das letzte Wort hatte die britische Besatzungsmacht.
Diese folgte aber öfter den Empfehlungen der außeruniversitären
Berufungsausschüsse, die ebenso im Sommer 1946 eingerichtet
worden waren und die Relegierten über Einspruchsmöglichkeiten
informierten.
Mit der Übertragung der Entnazifizierungskompetenzen an
deutsche Stellen im Mai 1947 beschleunigte sich das Tempo
der Rehabilitierungen deutlich. Die treibende Kraft dahinter
war aber nicht – wie vielleicht anzunehmen wäre – der mit
Professoren besetzte Fachausschuss, sondern vielmehr der
Berufungsausschuss, der nun Entscheidungsgewalt hatte.
Tatsächlich wurden viele Professoren gegen den ausdrücklichen
Willen der Fakultäten und der Fachausschüsse rehabilitiert, vor
allem an der Philosophischen Fakultät. Eben diese sträubte sich im
Übrigen zwei Jahrzehnte lang gegen eine ehrenvolle Emeritierung
des von 1934 bis 1938 als Rektor amtierenden Adolf Rein.
Die Entnazifizierung bedeutete schließlich für 31 (Todesfälle
inbegriffen) von 220 Hamburger Lehrenden – und damit ein
Viertel der Relegierten – das Ende ihrer Zugehörigkeit zum
Lehrkörper. Bei den Professoren waren es 13 von 83. Diese
niedrige Ausschlussquote von insgesamt 14 % (Professoren: 16 %)
war auch dadurch zustande gekommen, dass freie Stellen oft
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bewusst mit Lehraufträgen gefüllt wurden und Professuren vakant
– und damit für die ehemaligen Stelleninhaber verfügbar – blieben.
Um Emigranten bemühte man sich nur selten, am ehesten dann,
wenn diese über hohes wissenschaftliches Renommee verfügten.
Die Arbeit von Anton Guhl hält schließlich eine Reihe
interessanter Forschungsergebnisse parat. Hervorgehoben sei
hier nochmals die (nachhaltige) Eigeninitiative der Fakultäten,
aber auch der Umstand, dass deutsche Stellen zu jedem Zeitpunkt
entscheidend an der Entnazifizierung mitwirkten. Eben dies
bedeutete aber – gerade ab Mai 1947 – keineswegs einen Konsens,
vor allem nicht zwischen Universität und Berufungsausschuss.
Überdies arbeitet Guhl die Unterschiede zwischen formaler und
tatsächlicher NS-Belastung gut heraus, ebenso, dass mitunter
Zufälligkeiten für die NS-Belastung bei Kriegsende verantwortlich
waren. Erstaunlich ist, dass falsche Angaben in den Fragebögen in
der Regel folgenlos blieben.
Die Monografie wartet mit gut aufbereiteten biografischen
Analysen zu de facto allen Hamburger Professoren wie auch einer
Vielzahl von außerplanmäßigen und Honorar-Professoren sowie
Dozenten auf. Eben dadurch verkommt das Buch aber in weiten
Teilen zu einem biografischen Nachschlagewerk. Für die Leserin
bzw. den Leser wäre es sicher aufschlussreicher gewesen, weniger
Lehrende zu behandeln, stattdessen charakteristische Fälle
herauszunehmen und das Buch entlang einzelner Fragestellungen
aufzubauen. Auch eine Kollektivbiografie hätte sich durchaus
angeboten. Außerdem vermisst man den Vergleich mit anderen
Hochschulen und Besatzungszonen – wohlwissend, dass die
Forschung in punkto Entnazifizierung der Universitäten noch
einiges zu leisten hat.
Ein Blick über die Landesgrenze hinweg zeigt etwa, dass
der Anteil von NSDAP-Mitgliedern und Anwärtern in der
Professorenschaft der Universität Wien tatsächlich gleich hoch
wie in Hamburg war (nämlich knapp drei Viertel), aber nur einem
Drittel der ehemaligen Nationalsozialisten eine Rückkehr an diese
Institution gelang.3 Derartige Divergenzen herauszuarbeiten und
zu erklären, sollten Historiker und Historikerinnen künftig stärker
in den Fokus rücken. Dabei werden sie an »Wege aus dem ›Dritten
Reich‹«, das sich trotz der genannten Kritikpunkte allemal die
Bezeichnung Standardwerk verdient hat, nicht vorbeikommen.
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sind es noch deutlich weniger als die Hälfte. 28% der NS-belasteten
Wiener Professoren konnten ihre wissenschaftliche Laufbahn an anderen
Hochschulen fortsetzen. Vgl. Pfefferle u. a., Glimpflich entnazifiziert (wie
Anm. 3). S. 263–267.
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Rochester, NY (Boydell & Brewer) 2018, X–576
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Der Mittelalterhistoriker Johannes Helmrath hat bereits vor einigen
Jahren auf einen durchaus interessanten Aspekt der historischen
Forschung hingewiesen: »Jubiläen halten – in der Tat neohistorisch
– die Historiker auf Trab, als erzwänge die Geschichte auf diese
Weise gleichsam selbst ihre Erforschung«1. Dieser Tatsache ist
auch die Publikation der ersten englischsprachigen Biografie Kurt
Eisners (1867–1919) Ende 2018 zu verdanken, schließlich jährte sich
dessen Ermordung am 21. Februar 2019 zum hundertsten Mal.
Der Biograf Albert Earle Gurganus, US-amerikanischer
Germanistikprofessor, der bereits in den 1980er-Jahren eine
englischsprachige Arbeit zu Eisner vorgelegt hatte2, weist direkt zu
Beginn seiner Arbeit darauf hin, dass eine Betrachtung Eisners vor
allem aufgrund seiner Rolle während der Bayerischen Revolution
1918/1919 und dem damit einhergehenden Ende der Dynastie
der Wittelsbacher durchaus wichtig ist (S. 1). Die Biografie dieses
»Außenseiters« der deutschen Sozialdemokratie (S. 2) solle
deshalb vor dem Hintergrund der Zeit, in der der Schriftsteller,
Journalist und Politiker lebte, verstanden werden (S. 4). Dabei
richte sich diese in erster Linie an ein allgemein interessiertes,
englischsprachiges Lesepublikum, das etwa Einsicht in die
Geschichte des wilhelminischen Kaiserreiches und die Geschichte
des deutschen Journalismus um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert gewinnen möchte (S. 5).
Gurganus‘ Biografie ist strikt chronologisch organisiert,
folgt dem Leben Eisners in 23 Kapiteln und schließt mit einem
Kapitel zur posthumen Wahrnehmung des Politikers und ersten
Ministerpräsidenten des bayerischen Freistaates (S. 425–441).
Das Gros der Abhandlung widmet sich allerdings, wie so oft
bei historischen Betrachtungen Kurt Eisners, seiner Zeit in
München während des Ersten Weltkrieges, der Revolution und
seiner Regierung (S. 303–324). Oftmals geht die Darstellung sehr
ausführlich auf allgemeine historische Entwicklungen zwischen
1867 und 1919 ein, die Leserinnen und Lesern, die ein Interesse
an Eisner haben, eigentlich geläufig sein dürften. Vermutlich sind
diese Längen dem englischsprachigen Lesepublikum geschuldet;

1 Johannes Helmrath, Das Reich: 962 – 1356 –1806. Zusammenfassende
Überlegungen zur Tagung »Die Goldene Bulle«, in: Ulrike Hohensee et al.
(Hg.), Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung – Rezension, Bd. 2, Berlin
2009, S. 1137–1151, hier S. 1138.
2 Albert E. Gurganus, The Art of Revolution. Kurt Eisner’s Agitprop,
Columbia, OH 1986.
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etwas mehr Fokus auf Eisner anstatt dieser ausführlichen
Einführungen wäre jedoch wünschenswert gewesen. Doch genau
darin offenbart sich die Schwäche des Buches. Wissenschaftlich
betrachtet liefert Gurganus keine neuen Erkenntnisse, es
macht geradezu den Eindruck, als wäre der Autor auf dem
Forschungsstand der 1980er-Jahre stehen geblieben. Das
Standardwerk zu Kurt Eisner, die Biografie von Bernhard Grau3,
wird zwar kurz erwähnt, bleibt aber darüber hinaus oft unbeachtet,
ebenso wie andere Arbeiten zum Thema, die in den letzten
Jahren entstanden sind. Da der Darstellung des amerikanischen
Historikers keine historiografische Besprechung vorangestellt
ist, muss dieser Umstand den Leserinnen und Lesern allerdings
verborgen bleiben.
Im Umgang mit archivalischen Quellen ist die Biografie
ebenfalls oberflächlich, da Quellen zwar bisweilen zitiert bzw.
erwähnt werden, diese jedoch selten wirklich intensive Betrachtung
finden und zudem etwas »unorthodox« zitiert werden, d. h.
Bestands-, Akten- und Seitennummern werden angegeben,
das Dokument in den Endnoten aber nicht direkt bezeichnet
– bisweilen passiert das nur im Text selbst. Mit Blick auf die
Auswahl der Quellen bietet die Biografie gleichfalls kaum neue
Erkenntnisse, sondern zitiert Texte, die bereits ausreichend
erforscht und dem wissenschaftlichen Leserinnen- und Leserkreis
entsprechend bekannt sind.
Oftmals entsteht ebenfalls der Eindruck einer rein
chronologischen Beschreibung der Ereignisse, ohne Eisners
Handlungen und Entscheidungen einzuordnen oder ausreichend
zu problematisieren. (besonders S. 67–88, 138–159). Gurganus
gelingt es aufgrund dieser Art der Darstellung ebenfalls nicht,
klarere Strukturen herzustellen und oft werden Privates und
Politisches im Leben Eisners derart vermengt, dass der Eindruck
eines Springens von der einen in die andere Ebene entsteht, ohne
dass dieses Springen verständlich und ergebnisorientiert erläutert
würde (S. 243–258).
Die am Ende gelieferte Rezeptionsgeschichte Eisners (S.
425–441) ist wiederum zu oberflächlich und bietet einen eher
schwachen Abschluss der doch recht umfangreichen Biografie.
Stattdessen wären eine echte Schlussbetrachtung und eine
historische Einordnung wesentlich besser gewesen, sie hätten die
Arbeit resümierend abrunden können.
Insgesamt betrachtet bleibt die Bewertung dieser EisnerBiografie schwierig. Zum einen ist es wichtig, dass nun
eine englischsprachige Arbeit zum ersten bayerischen
Ministerpräsidenten vorliegt, zum anderen hätte der Verlag besser
daran getan, Graus Eisner-Biografie zu übersetzen. Denn diese ist
und bleibt das Standardwerk, da Gurganus es versäumt, tatsächlich
neue Ergebnisse zu liefern, und weit hinter dem zurückbleibt, was
Grau bereits 2001 an Einsichten und Erkenntnissen vorgelegt hat.
So ist das Buch, mit Blick auf die Diskussion historischer
Jubiläen, auf die eingangs hingewiesen wurde, eher ein Beleg
dafür, dass die absatzorientierten Überlegungen von Verlagen

3 Bernhard Grau, Kurt Eisner. Eine Biographie 1867–1919, München 2001.
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schwerer wiegen als der zu erwartende Kenntnisgewinn
geschichtswissenschaftlicher Forschung. Für Historikerinnen
und Historiker bedeutet das demnach Vorsicht walten und sich
nicht zu sehr von den Jubiläen als vom Wunsch nach echter
Forschungsleistung antreiben zu lassen.
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Thomas Handschuhmacher, »Was soll und
kann der Staat noch leisten?« Eine politische
Geschichte der Privatisierung in der Bundesrepublik
1949–1989, Göttingen 2018, 352 S. (Kritische
Studien zur Geschichtswissenschaft, 231), ISBN
978-3-525-35593-0, 65,00 EUR.
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Marcus Böick, Bochum

Die Dissertation von Thomas Handschuhmacher schließt mit
Bravour eine klaffende Lücke in der zeithistorischen Forschung zur
alten Bundesrepublik. Mit erfrischend nüchtern-differenziertem
Blick befasst sich der Autor mit den sich wandelnden Diskussionen
um das Verhältnis von Staat und Wirtschaft in der »Bonner
Republik« zwischen 1949 und 1989. Methodisch schließt er
damit an Ansätze einer »Kulturgeschichte des Politischen«
an, die sich in Anschluss an Thomas Mergel oder Willibald
Steinmetz für politische Kommunikationsprozesse und Semantiken
interessieren; zugleich fokussiert die Studie mit dem Feld
staatlicher Wirtschaftsaktivitäten ein »hartes« Feld politischer
Konzeptionen, das auf die Arbeiten von Gabriele Metzler verweist.
Erklärtes Ziel des Buches ist mithin, eine historische
Vorgeschichte der gegenwärtigen (Problem )Diskussionen
zu erarbeiten, in denen – insbesondere auch infolge der
Weltwirtschafts- und Finanzkrisen nach 2008 – diese Etappe
zunehmend als langfristige Verfallsgeschichte »nach dem Boom«
begriffen wird – nämlich als konzeptionelle Durchbruchsphase
eines neuen, neoliberalen Zeitalters. Die Diskussionen um sowie
die Praxis von »Entstaatlichungen« können dabei, wie Dietmar
Süß vor einigen Jahren überzeugend herausgestellt hat, als
zentrales Signum umfassender Umbrüche im letzten Drittel des 20.
Jahrhunderts historisiert werden.
Handschuhmacher geht in seiner Arbeit nun mit großer
empirischer Sorgfalt den sich wandelnden Deutungs- und
Redeweisen über das Verhältnis von Staat und Wirtschaft
nach, indem er diese nicht als essenziellen ökonomischen,
möglicherweise teleologisch gedeuteten Prozess, sondern vielmehr
als ebenso offenes wie wandelbares »politisches Projekt« versteht.
Seit Gründung der Bundesrepublik rangen Politiker, Ökonomen,
Lobbyisten und Gewerkschaftsvertreter auf diesem Feld um
entsprechende Deutungshoheit, wobei sich das umfassende
Bedürfnis nach diskursiven Grenzziehungen zwischen Staat und
Wirtschaft wie ein roter Faden durch die wechselvollen Jahrzehnte
zieht.
Als empirische Grundlage dienen Handschuhmacher
dementsprechend vor allem in politischen Kommunikationsräumen
verfertigte und veröffentlichte Quellen wie Regierungspapiere
und Plenarprotokolle sowie ökonomische Expertengutachten,
Fachpresseartikel oder Sachbücher. Analysiert werden damit
bundesdeutsche Expertendiskurse und deren spezifische
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Begriffsfelder und Semantiken, die jedoch bisweilen weitreichende
öffentliche Wellen schlagen konnten: Das permanente Reden
über »Verstaatlichungen« oder »Entstaatlichungen« berührte
nicht zuletzt das nach 1949 durchaus noch prekäre ökonomische
Selbstverständnis der jungen Bundesrepublik und der bald
diskursiv omnipräsenten »sozialen Marktwirtschaft«.
Die Arbeit entfaltet ihre Analysen in drei Schritten, die in
chronologischer Abfolge wesentliche Entwicklungsschritte in
den Entstaatlichungsdiskussionen herausarbeiten. Der erste
Teil fokussiert die Debatten der 1950er-Jahre im Kontext eines
sich entfaltenden ordoliberalen Grundmusters. Prominente
Vertreter einer »Ordnungspolitik« wie Bundeswirtschaftsminister
Ludwig Erhard oder sein Staatssekretär Alfred Müller-Armack
propagierten – beflügelt durch einen bald einsetzenden, kräftigen
Nachkriegsboom – die Vorzüge der »Sozialen Marktwirtschaft«.
Der Staat hatte sich in dieser liberalkonservativen Lesart, wie
Handschuhmacher zeigen kann, als passiver »Schiedsrichter« auf
eine »Rahmung« des ökonomischen Geschehens zu konzentrieren
– und konnte daher nicht zugleich aktiver Spieler sein. Eben
dieses Verständnis eines umfassenden »Wettbewerbs«, der
sich – ohne staatliche Verzerrungen – letztlich in einen idealen
Gleichgewichtszustand einschwingen würde, prägte auch die
Diskussion um »soziale Privatisierungen«: Anders als etwa in
Frankreich oder Großbritannien, standen die Zeichen in der frühen
Bundesrepublik auf eine Entsozialisierung von in Staatsbesitz
befindlichen Unternehmen, die der junge Staat aus der Erbmasse
des NS-Regimes erhalten hatte. Am Beispiel der Diskussionen um
eine Privatisierung des Volkswagenwerks und hiermit verbundener
Hoffnungen auf die Etablierung einer »Volksaktie« wird dieses
Themenfeld vertieft.
Dieser ordoliberale Impetus eines weitgehenden Rückzuges
des Staates aus der Wirtschaft geriet indes seit Mitte der
1960er-Jahre erheblich unter Druck, wie im zweiten Teil der
Arbeit gezeigt wird. Im zunehmend verbreiteten Glauben
an eine umfassende staatliche »Gestaltbarkeit« oder gar
»Planbarkeit« wirtschaftlicher Zyklen setzte die sozialliberale
Bundesregierung unter dem Eindruck einer nach 1973 dramatisch
wahrgenommenen »Energiekrise« auf die Rückverstaatlichung
des zuvor privatisierten Energieunternehmens VEBA, um
auf diese Weise einen »nationalen Mineralölkonzern«
aufbauen zu können. Für diesen Zeitabschnitt konzediert
Handschuhmacher in Anschluss an Eckart Conze und Christopher
Daase eine markante »Versicherheitlichung« der ökonomischen
Diskussionen, die die ordnungspolitischen Erwägungen
zeitweise zugunsten keynesianischer Steuerungsansätze aus
energiesicherheitspolitischen Erwägungen in den Hintergrund
rücken ließ, wie Handschuhmacher im Anschluss an Rüdiger Graf
argumentiert.
Doch bereits Mitte der 1970er-Jahre war es vor allem
die seit 1969 oppositionelle CDU, die die Diskussionen um
funktionale Privatisierungen vor allem auf kommunaler Ebene
aufs Neue eröffnete. Nicht zuletzt das Scheitern der von
Bundeskanzler Helmut Schmidt betriebenen Versuche, einen
staatlichen Energiekonzern aufzubauen, lassen die 1970er-
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Jahre als eigentümliche Zwischen- oder Scharnierphase im hier
untersuchten Diskursfeld erscheinen.
Im dritten Teil, der sich mit den 1980er-Jahren befasst,
avanciert die »Entstaatlichung« zu einem zentralen politischen
Debattenfeld. Die 1982 angetretene christliberale Koalition
unter Helmut Kohl schürte dabei zunächst umfassende
Erwartungen: Ideenpolitisch erschien dies als eigentümliche
Kombination aus einer ordnungspolitischen Renaissance einer
idealisierten »Sozialen Marktwirtschaft«, die sich zugleich mit
einer grundlegenden Revision vor allem des Wettbewerbsdenkens
verband. Der Wettbewerb erschien nun nicht mehr als
harmonischer Gleichgewichtszustand, sondern in Anschluss an
August von Hayek als hochdynamischer Prozess, ja als produktivdestruktives »Entdeckungsverfahren« im zunehmend international
gedachten »Standortwettbewerb«; »Wirtschaftswunder«
und »Weltwirtschaftswettbewerb« bildeten so zwei Seiten
einer Medaille. Es erwies sich für die Bundesregierung jedoch
in der Praxis als äußerst schwierig, diese Kombination aus
idealisiert-verklärter Vergangenheit und dynamisch-kompetitiven
Zukunftsversprechen im föderalen Alltag der Bundesrepublik rasch
in konkrete Projekte zu übersetzen.
Am Beispiel der ersten »Postreform« kann der Autor
überzeugend zeigen, warum gegen Ende der 1980er-Jahre die
Ernüchterung im christliberalen Lager wuchs: Den Staat auf den
»Kern« seiner Aufgaben zurückzuführen, »Bürokratie« abzubauen
und zugleich durch dynamische »Märkte« zu ersetzen, erwies
sich als langwieriges und kleinteiliges Verhandlungsgeschäft,
gerade weil dabei mit der Bundespost ein Unternehmen betroffen
war, das in den zeitgenössischen Debatten als entscheidender
Schlüsselakteur bei der digitalen Transformation in eine neue
»Informationsgesellschaft« gedeutet wurde. Entsprechend groß
erschien kurz vor dem Mauerfall auch die »Diskrepanz« zwischen
weitreichenden Erwartungen und den wenigen umfassend
realisierten Privatisierungsprojekten.
Es ist eine besondere Eigenart derartiger Pionierstudien, dass
sie zu vielfältigen Nachfragen anregen. Und auch dieses ungemein
dichte Buch zeichnet sich durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
aus: So spielen etwa die Gegner und Kritiker jenseits der engeren
Fach- und Expertenzirkel eine vergleichsweise randständige Rolle;
auch eine weiterführende Sondierung politisch-ideologischer
Rahmungen hätte das Profil der Arbeit zusätzlich geschärft.
Zudem wäre interessant, wie sich diese Diskussionen nicht nur
mit Blick gen Westen – also vorwiegend gen Großbritannien,
USA oder Frankreich – sondern auch in Abgrenzung zum
zentralplanwirtschaftlichen wie realsozialistischen Osten,
insbesondere der DDR, entfaltet haben.
Von dieser Arbeit gleichermaßen auch noch ein Schlaglicht
in die turbulenten 1990er-Jahre mit ihren dramatischen
post-sozialistischen Privatisierungsprozessen zu erwarten,
wäre indes sicher überzogen. Dennoch zeigen sich hier
hochgradig interessante, langfristige mentale Kontinuitäten und
Verbindungslinien, die sowohl auf ideeller wie auf personeller
Ebene die Geschichte der »Bonner Republik« mit derjenigen der
»Berliner Republik« verknüpfen können. In dieser Lesart gelingt
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es Handschuhmacher geradezu mustergültig, das ideenpolitischkonzeptionelle »Marschgepäck« zu beschreiben, mit dem sich
zahlreiche Westexperten nach 1990 an die rasche Aufzucht
»blühender Landschaften« im Osten machten (um dort in der
Praxis oft ungeahnte Überraschungen und herbe Enttäuschungen
zu erleben).
Dass das Reden über die Rolle »des« Staates in »der« Wirtschaft
ein entscheidender »diskursiver Knotenpunkt« (S. 74) in der
Bundesrepublik gewesen ist, erscheint nach der gewinnbringenden
Lektüre hochgradig evident. Dass Handschuhmacher dieses
Feld als politkommunikatives Projekt einer »auf Dauer gestellte
Verheißung« (S. 297) beschreibt und sich so retrospektiven
Teleologien oder ökonomistischen Alternativlosigkeiten
konsequent verweigert, ist sicher als besondere Stärke
dieses Buches hervorzuheben. Methodisch kann er dabei
akribisch wie quellenah die Spezifik des wirtschaftspolitischen
Sprechens herausarbeiten und die semantischen »Leerformeln«
analysieren, denen gerade ihr sprachliches Oszillieren zwischen
»Verbindlichkeit und »Uneindeutigkeit« (S. 312) besondere
diskursive Wirkmächtigkeit verlieh. In der konsequenten
Historisierung der Geschichte der »langfristigen Formulierung und
Umdeutung staatlicher Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche« (S.
303) und ihrer sich verschiebenden Grenzziehungen in der Bonner
Republik hat Handschuhmacher eine eklatante Leerstelle in der
zeithistorischen Forschung mit Bravour geschlossen. Indes: »Was
soll und kann der Staat noch leisten« – diese emblematische
Kernfrage scheint uns auch in der Zukunft weiter intensiv zu
beschäftigen.
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Richard Davis, Lille

Brexit, more than any other issue, has dominated the political
debate in the UK over the past decade. The same question that
has so deeply divided the country since the launch of the 2016
referendum had long been a contentious issue. Despite the
seemingly clear victory of the leave campaign, the choices facing
the country in its relations with the rest of Europe still seem no
nearer to finding a definitive answer. Whatever agreement is
reached over the terms of the EU-UK divorce there is little prospect
of this bringing the current saga to an end. That this should be so
is hardly surprising given Brexit’s deep historical roots. As such the
present crisis should be considered as part of a much older debate
over the UK’s place in, and its relations with, the rest of Europe. The
uncertainty over the path to take is certainly not new.
There is, therefore, an obvious need to look for the origins
of the 2016 Brexit vote in the long and often complex record
of the UK’s interactions with the continent. Nor is this simply a
question of cross-Channel relations or of the UK being »in« or
»out«, »remaining« or »leaving«. What precisely the UK is leaving,
or remains part of, is in many ways an open question. Europe, as
Beatrice Heuser points out, can take, and has taken, many different
forms; its future direction has never been written in stone. A more
pertinent question would, therefore, seem to be »what sort of
Europe« rather than »Europe, yes or no«. Should the UK leave the
EU these questions will still require an answer although, as Beatrice
Heuser argues, its ability to influence these choices will be severely
restricted post-Brexit.
Various studies have already traced the long history of
Britain’s uncertain and often ambiguous position in Europe.
Britain’s wavering attitude towards the efforts of others on the
continent to move towards some form of European unity has also
been the subject of numerous publications. Most of these have
understandably focussed on the events of the post-1945 years
during which the present EU emerged. The ups and downs of
Britain’s role in this process are well documented. Yet despite the
considerable attention paid to these issues there is no sign of any
consensus emerging or of a truer understanding of how and why
the UK, and its relations with the rest of Europe, has reached the
present position.
Various historians have attempted to find answers by looking
to the deep-rooted cultural reasons that may underlie current
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British Euroscepticism1. That the sources of British Euroscepticism
run deep is undeniable and as even Margaret Thatcher, perhaps
Britain’s most famous Eurosceptic, recognised in her famous
Bruges speech there is a »record of nearly two thousand years
of British involvement in Europe, cooperation with Europe and
contribution to Europe«.
Beatrice Heuser’s »Brexit in History. Sovereignty or a European
Union?« takes a similarly time scale. Its ambition is to »explain
Brexit […] in the context of centuries of struggle about the
European order […] to sketch the pedigree of the sovereignist,
independentist stance embodied in the 2016 Brexit referendum
vote«. This is contrasted to the rival vision of a European union
in the form of a universal empire or monarchy. It is, however, a
»third way« that the author views most favourably: a European
system or union that brings the various European polities together
and that allows them to »settle their differences peacefully, tackle
common problems jointly, and to mount an effective common
defence against external threats«. Quoting Winston Churchill, she
argues that »jaw jaw« will always be preferable to »war war«; the
EU, despite its »many flaws and shortcomings«, may be still »the
worst form of government for this continent except all the others
that have been tried«.
Heuser rejects any idea that Brexit will meet the needs of the
UK or that it will be better off outside the EU, that its support
for human rights, one of the core values it shares with its fellow
Europeans, will be defended, or that its security will be enhanced.
Heuser reaches much the same conclusion here as Dean Acheson
almost sixty years ago: that Britain, has »lost an empire and […] not
yet found a role«. The inevitable conclusion is that it has no other
viable role beyond Europe: that of a semi-detached counter weight
maintaining the balance of power on the continent is no longer
pertinent to today’s Europe; the Commonwealth, as Heuser writes,
is »ever less significant« and the »special relationship« losing much
of its meaning.
Heuser’s critique is also made at the conceptual level with a
head-on attack on what many in the pro-Brexit camp hold dearest:
sovereignty and the »illusory concept of the ›nation state‹«.
She argues that these terms, alongside »state«, »liberalism«,
»democracy« and »liberty«, are all too often misinterpreted,
used in ways that mislead, sometimes deliberately, confuse and
obstruct rather than help our understanding. Such attempts to
consider these essential terms more carefully have been all too
few and far between with most analyses preferring to hold onto
the more comfortable existing terminology, labels and identities.
Such misuses of language, and its oversimplifications, have,
as Heuser writes, often led to »false claims about supposedly
unvarying patterns of inter-polity relations [...] mak[ing] us blind to
solutions that require us to overcome 19th century ideas of state
and nation«. Bringing these to the forefront of the debate is to be

1 Menno Spiering, A Cultural History of British Euroscepticism, Basingstoke
2015 (Palgrave Pivot); or Brendan Simms, Britain’s Europe. A Thousand
Years of Conflict and Cooperation, London 2016 (Penguin History).
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welcomed, although we may doubt how far this will be accepted in
the present political climate.
In all of this there is nothing in this book that is likely to find
favour with the present UK government or with those who
continue to defend Brexit on precisely those grounds that Beatrice
Heuser condemns. Arguing that the sovereign nation state can
no longer provide answers to the problems facing the UK and
Europe is likely to have only the slightest impact on opinion. The
focus on security interests, above all the maintenance of peace
in Europe through some form of international cooperation, or
at the very least some forum for international discussion, brings
us back to one of the key ambitions of those who have, over the
centuries, promoted some form of European union. Such concerns
seem, however, to have disappeared from the debate in the UK.
Heuser’s book is a timely reminder that these concerns should not
be forgotten.
As well as taking the Brexit debate into the past Beatrice Heuser
also takes a far more theoretical approach than is the case with
most analyses. The origins of British Euroscepticism are seen
here through the lens of international relations, how they have
evolved and been practised. In this she is looking at Brexit at a
level far beyond and above the current debate. Indeed, it is this
analysis of the history of international relations that forms the
essential part of this book. As such its title is somewhat misleading
in that its focus is less on »Brexit in history« than on how Europe
has developed and on the various projects promoting some form
of European organisation or union. Beatrice Heuser’s book is,
therefore, far more than an account of the origins of Brexit.
Over the course of these chapters Heuser considers the various
methods and approaches that have been put forward as means of
establishing some form of European order, especially as a means
of maintaining peace. Various models are presented here from a
balance of power between rival states to a »universal monarchy«
along the lines of the Pax Romana or the Holy Roman Empire, these
two approaches confronting one another. Later models based
on some form of great power regulation of international affairs,
such as the Congress system or the more recent attempts to set
up a voluntary confederation of all European states, are presented
in the following chapters. As Heuser shows, all these projects
constantly drew on ideas and examples from the past as far back
as Plato, Aristotle and Thucydides. There is no doubt that later
thinkers all drew extensively on their precursors.
For Heuser the tensions between the attempts to establish
some form of supra-national authority, or less ambitiously a
simpler regulation of international affairs, and the sovereign rights
of individual states have always been at the heart of the European
question. These oppositions certainly resonate with contemporary
debates. The same may be said of the efforts made by certain
states, including Britain, to maintain a balance of power, part of
what Heuser sees as »the fight against supposed aspirations to
universal ›monarchy‹« and how this has often been presented as
a defence of liberty. Recent comments by Boris Johnson about
the ambitions of present-day Germany suggest that this vision
of Europe continues to weigh heavily on British attitudes. Similar
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British doubts about France’s hegemonic tendencies, from Louis
XIV to Napoleon and de Gaulle, can also still be heard today.
Despite the strength of British Euroscepticism, past and present,
Heuser nevertheless points out that British thinkers were among
those Europeans who, from the 16th century, were promoting
ideas of European collaboration, even of European union, with
William Penn and Jeremy Bentham placed alongside Erasmus,
Crucé, Sully, the Abbé Saint-Pierre and Kant. At the same time
Heuser details the conflicting viewpoints in Britain between those
who were tempted by a form of isolation from the continent and
those who recognised that Britain could never cut itself off from
its European neighbours. Again this clearly resonates with the
similar debates today. However, it was, as Heuser points out,
Britain’s fight against different continental attempts to establish
»hegemonic European integration« that left the deepest mark on
British thinking and it was the comparatively short period during
which Britain did manage to stand largely apart from continental
conflicts between 1864 and 1914 that »marked the British collective
memory most strongly« in that it »forged a mythical self-perception
[…] of Britain as detached from the affairs of Europe«. No matter
how frequently this posture was shown by later events to be both
unsustainable and undesirable this idea has come down to us
today. As Heuser argues, the outbreak of war in 1939 meant that
Neville Chamberlain »finally realised that British security could not
be separated from that of other parts of Europe«. But she is also
right that this is »a lesson that seems to have been forgotten by
2016«.
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Albrecht Koschorke, Manipuler et stigmatiser.
Démystifier »Mein Kampf«. Traduit de l’allemand
et présenté par Christophe Lucchese, Paris (CNRS
Éditions) 2018, 115 p., ISBN 978-2-271-09419-3, EUR
15,00.
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Liliane Crips, Paris

L’essai d’Albrecht Koschorke, professeur de littérature à l’université
de Constance, sur la postérité de »Mein Kampf« s’inscrit autant
dans une réflexion sur le passé que sur le temps présent, et
démontre que les enjeux de mémoire sont encore et toujours
d’actualité. Au journaliste Thomas Wieder, qui constatait l’intérêt
renouvelé pour les mécanismes sociologiques et psychologiques
susceptibles de conduire des hommes ordinaires à basculer
dans la barbarie, l’historien Jens-Christian Wagner, directeur
des mémoriaux du land de Basse-Saxe, déclarait ainsi: »Il est
évidemment essentiel de leur rendre hommage [aux victimes, LC],
mais il est plus facile de pleurer les victimes que de s’interroger sur
la fabrique des bourreaux« (»Le Monde« du 28 janvier 2020). C’est
une telle démarche qu’adopte l’auteur, celle qui le conduit à porter
un regard »médiologique« sur »Mein Kampf«, considéré comme un
dispositif véhiculant une idéologie, non pas pour déconstruire cette
idéologie, mais pour tenter de comprendre comment des millions
de personnes sont passées de la lecture au »combat«.
Dans sa préface à l’édition française, Christophe Lucchese, le
traducteur de »Manipuler et stigmatiser«, souligne que, même
après 1945, le livre d’Hitler conserve un pouvoir de fascination
intact dans plusieurs pays, comme la Turquie, l’Égypte ou l’Inde.
Parmi les exemples plus récents, Lucchese évoque la première
réédition allemande d’après-guerre, en janvier 2016, dûment
annotée par les chercheurs de l’Institut für Zeitgeschichte à
Munich, et ajoute: »Un an et 85 000 exemplaires écoulés à soixante
euros pièce plus tard, Fayard […] annonce son intention de
republier l’ouvrage«, une parution finalement reportée à l’année
2020, en raison de la controverse qu’a provoquée cette annonce.
Partant donc du constat d’un intérêt qui ne faiblit pas, mis en
relation avec le grand nombre de »livres de dictateurs« comme
d’actions fanatiques partout dans le monde, Albrecht Koschorke
focalise son attention sur la question du passage à l’acte: quand,
comment, et qui, passe de la théorie à la pratique, de la lecture
de ce qui peut passer pour de simples déclarations d’intention
à leur mise œuvre? Sa réflexion n’est donc pas centrée sur le
contenu du discours, mais sur son efficacité, sur la manière dont
il agit sur le lecteur et l’incite à passer lui-même à l’action, à se
joindre au »combat«. À ce propos, l’auteur note que la première
traduction française autorisée par Hitler (après celle de 1934 parue
aux éditions Fernand Sorlot sous le titre »Mon Combat«, mais qui
n’avait pas été autorisée), édition publiée par Arthème Fayard
en 1938, avait pour titre »Ma Doctrine« et non »Mon Combat«. Il
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s’agissait alors, l’année de la conférence de Munich »pour sauver
la paix«, de masquer, face à un public français, l’appel pressant à
prendre une revanche, après la défaite infligée à l’Allemagne, deux
décennies auparavant.
Pour répondre à la question lancinante »D’où peut bien venir
la fascination pour le factum d’Hitler? […] Quels désirs satisfaitil?«, et comment se sont propagées ses idées-forces, Koschorke
entreprend, dans un premier temps, de brosser le contexte dans
lequel naissent et se diffusent des mythes sociaux, qui finissent
par devenir hégémoniques. Il met ici en lumière l’importance
de »ceux qui parviennent à donner une forme symbolique à un
fatras de faits, de tendances et de conjectures isolés, en leur
imprimant une intelligibilité en mesure de s’étendre à des cercles
toujours plus larges, pour, à terme, devenir une représentation
›officielle‹ de la société«. S’inscrivant dans un système de référence
aux modèles élaborés par Gustave Le Bon, Hannah Arendt, ou
Robert Darnton, il attribue ce rôle, désigné ici par le terme de
»trigger«, de détonateur, ou déclencheur d’explosions sociales, à
»deux groupes professionnels ou milieux […] Le premier groupe
est composé de prédicateurs, de serviteurs de l’État à tendance
réformatrice, de médecins et autres spécialistes appointés. Le
pédagogue du peuple idéologisé en est une figure emblématique.
[…] Le second groupe est moins bien doté. Il est typiquement
composé de publicistes, de littérateurs, d’artistes, de bohèmes
besogneux, d’intellectuels intermittents, de drop-outs du système
éducatif et autres institutions nationales. Le pamphlétaire en est
la figure emblématique«. De tels acteurs capables, dans certaines
circonstances, de provoquer l’explosion de sentiments violents,
appartiennent typiquement, selon lui, à une »élite précaire«, telle
que l’a décrite l’historien Robert Darnton dans son livre »Édition et
sédition« (1989/1991) sur les Lumières en France.
Dans le contexte du monde germanique, ces intellectuels
précaires qui nourrissent des aspirations élitaires ont joué un rôle
central dans l’émergence de »la plus puissante des idéologies
européennes des deux derniers siècles«, le nationalisme. Et c’est
dans le cadre nationaliste et totalitaire que s’inscrit, selon Albrecht
Koschorke, la figure emblématique de l’homme d’État en artiste.
En guise d’illustration, il rappelle le parcours et le discours d’»un
homme d’origine modeste qui vécut son défaut physique comme
un stigmate […], obtint un doctorat en littérature […], s’essaya à la
poésie expressionniste tardive, pratiqua fébrilement le journalisme
et finit par être promu propagandiste en chef d’un régime de
terreur […], Joseph Goebbels«. Ce dernier écrivait, dans son roman
»Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern«, paru en
1929: »L’homme d’État est aussi un artiste. Pour lui le peuple n’est
rien d’autre que ce que la pierre est au sculpteur. Masse et meneur,
c’est aussi peu problématique par exemple que couleur et peintre.«
Autre caractéristique, enfin, de ces »figures trigger«: la
»liminalité«, une notion développée par l’ethnologue Victor
Turner que l’auteur reprend à son compte pour traduire »l’état
limite où se trouvent certains groupes ou individus […] qui
expérimentent la dissolution transitoire des appartenances
statutaires, hiérarchiques et sociales: psychiquement projetées
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hors de la normalité, elles pénètrent des zones où clairvoyance et
démence se distinguent difficilement«.
Dans un deuxième chapitre, intitulé »›Mein Kampf‹ d’Hitler.
Idéologie et décision«, c’est avec cette grille de lecture qu’il
appréhende les ressorts des haines antisémites, et en distingue
principalement trois. Le premier, explique-t-il, est une théorie du
complot autour d’un ennemi mortel: en l’occurrence, le Juif. Ce
conspirationnisme doit son efficacité à un caractère hermétique,
dans la mesure où il renforce la cohésion du groupe, uni contre
l’ennemi à abattre. Second élément: la jouissance éprouvée à
la lecture de »Mein Kampf«: un »sentiment de triomphe non
dissimulé sur les autres – les Rouges, les bourgeois – par l’emploi
immodéré de la terreur«. Enfin, non moins exaltant, l’espoir d’une
vie nouvelle, riche d’aventures, s’ouvrant soudain devant »les
jeunes juristes, ingénieurs sociaux et planificateurs des grands
espaces parvenus aux commandes du système nazi […]. Ils virent
dans le programme hitlérien un vaste terrain de jeu pour leur
propre radicalisme – et des perspectives d’ascensions fulgurantes«.
En résumé, assure l’auteur, si un certain nombre de lecteurs de
»Mein Kampf« furent fascinés, et continuent à l’être, c’est parce
qu’Hitler utilise »un langage qui ne s’articule pas au monde pour
le rendre intelligible, mais se complaît, dans un pur acte verbal, à
disposer de l’être et du non-être, de la vie et de la mort«. Et ce »pur
acte verbal« se révèle capable de déclencher l’action violente, parce
qu’il mobilise fortement les émotions, les passions les plus variées:
il parvient notamment à transformer en violence un profond
sentiment d’injustice, voire d’humiliation. Le pouvoir sur autrui
procurant une véritable »ivresse de soi«, tel serait donc »l’›élément
dionysiaque‹, le secret du succès des mouvements fanatiques« et
de leur longévité.
Il faut, certes, admettre que les explications générales avancées
dans cet essai sont convaincantes, mais souhaitons qu’Albrecht
Koschorke, et/ou ses émules, poursuivent leur (en)quête
médiologique jusqu’à déchiffrer l’énigme des mécanismes
spécifiques d’un livre dont le succès, en effet, ne se dément pas.
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Ilko-Sascha Kowalczuk, Die Übernahme. Wie
Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik
wurde, München (C. H. Beck) 2019, 319 p., ISBN
978-3-406-74020-6, EUR 16,95.
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Ilko-Sascha Kowalczuk est loin d’être un inconnu. Né en 1967
en RDA, il s’est engagé aux côtés des mouvements de citoyens.
En 1989, ce passé lui a assuré un bon départ pour les études
d’histoire qu’il décida d’entreprendre après la chute de la dictature.
Depuis, historien renommé, il a largement contribué au travail
de retour sur le passé de la RDA dans différentes commissions.
Son excellente connaissance des mécanismes en usage en RDA
l’a fait recruter pour travailler sur la Stasi au BStU (Administration
fédérale chargée d’administrer les archives de la Stasi) et à la
Robert-Havemann-Gesellschaft.
Depuis 2018, il dispose d’une décharge totale de ses obligations
professionnelles pour travailler à une biographie de Walter
Ulbricht. Le présent ouvrage se veut un bilan du processus
d’unification allemande au bout de trente ans. Le titre provocateur,
»Die Übernahme« (c’est-à-dire plus ou moins »la reprise«) contient
une forte distanciation puisqu’il signifie que l’unification allemande
se serait effectuée au seul profit de l’Ouest. Ilko-Sascha Kowalczuk
ne va pas pour autant jusqu’à affirmer qu’il s’est agi d’une
colonisation de l’Allemagne de l’Est.
Ajoutons qu’il présente son ouvrage comme un essai, ce qui lui
laisse une grande liberté pour traiter les sujets qui l’intéressent de
manière subjective et sans justifier ses allégations en s’appuyant
sur des sources. Le rappel des faits marquants est incontestable
et peut être très utile à des lecteurs peu ou mal informés ou
servir d’ouvrage de référence à des non-spécialistes, sans apport
nouveau notoire. C’est une raison de son succès puisqu’il en est à
sa quatrième réédition en quelques mois.
Le ton est souvent très personnel quand Ilko-Sascha Kowalczuk
fait état de la colère qu’il a pu ressentir après 1990. Ainsi, on
apprend dès les premières pages que son propre père, génération
de 1934, membre du SED, a été licencié en 1990 alors qu’il
n’occupait pas de position politique. Quant à son beau-père, il est
tombé gravement malade, victime d’une politique économique
qui lui imposait de payer sur les bénéfices de son entreprise ses
»dettes« encourues par le passé (Altschulden) auprès de la RDA
alors que les entrepreneurs de l’Ouest en étaient dispensés. C’était
déjà, ressenti au plus profond de la sphère familiale, l’inégalité de
traitement pour les citoyens originaires de l’Est. Dans les milieux de
la presse, de l’université, les personnes arrivant de l’Ouest étaient
privilégiées pour l’attribution de postes, ce qui leur permettait
d’occuper d’emblée des positions clés et a – selon lui – perduré
pendant les trente dernières années.
Ilko-Sascha Kowalczuk en a conclu – un peu comme Daniela
Dahn – que les Allemands de l’Est ont été et demeurent des
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»citoyens de deuxième classe«, majoritairement touchés par
le chômage après les fermetures d’entreprises. Les personnes
engagées dans le mouvement des citoyens, responsable de la
chute de la RDA, n’ont guère été écoutées et leurs revendications
mal prises en compte dans le processus d’unification allemande,
une »construction artificielle« privilégiant au pas de course l’union
monétaire, certes réclamée par une majorité de citoyens de la
RDA peu au fait des conséquences. En contrepartie, ils ont perdu
nombre des avantages de leur système social (crèches, gratuité
de l’éducation, prise en charge des associations culturelles, des
vacances et soutien étroit des retraités). Si Ilko-Sascha Kowalczuk
n’est pas un nostalgique de la RDA qui nie les libertés acquises, il
insiste beaucoup sur un programme déstabilisant pour beaucoup
de personnes, insécurisées par la perte de leur identité.
Dans plusieurs chapitres, Ilko-Sascha Kowalczuk revient sur
les erreurs commises au cours de l’unification allemande, en
particulier la »justice des vainqueurs«. Il estime que la place de
la Stasi en RDA a été exagérée à l’Ouest. Il regrette vivement
que le projet de »nouvelle constitution allemande« soit demeuré
lettre morte en dépit des promesses faites en 1990. À son avis, la
réflexion lancée sur un sujet de cette importance aurait permis
et permettrait encore de renforcer le sentiment évanescent
d’appartenance à une même nation démocratique. Il faudrait
également trouver un nouvel hymne national que l’on puisse
chanter en commun.
Voilà en conclusion quelques propositions optimistes pour
pallier aux dangers qu’implique la montée de l’AfD (Alternative für
Deutschland) qui se nourrit de ces rancœurs.
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Anne Kwaschik, Der Griff nach dem Weltwissen.
Zur Genealogie von Area Studies im 19. und
20. Jahrhundert, Göttingen (Vandenhoeck
& Ruprecht) 2018, 400 S., 6 Abb. (Kritische
Studien zur Geschichtswissenschaft, 229), ISBN
978-3-525-35596-1, EUR 70,00.
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Matthias Middell, Leipzig

Anfang des Jahrtausends geriet das regionalwissenschaftliche
Wissen in Deutschland in den Fokus der Politik. Eine Arbeitsgruppe
des Wissenschaftsrates plädierte für einen energischen Ausbau,
weil sich die Anzeichen mehrten, dass das bestehende und
verfügbare Vorratswissen für eine neue Rolle in den laufenden
Globalisierungsprozessen nicht ausreiche, während andere Länder
hier einen Vorsprung hätten, der sich aus der Institutionalisierung
von Area Studies ergäbe. Dass dabei der Begriff »Area Studies«
selbst schillernd benutzt wurde und sowohl die in den USA
anzutreffende Variante von interdisziplinären Zentren zur
vorrangig sozialwissenschaftlich inspirierten Beobachtung von
Gesellschaften in verschiedenen Weltregionen, als auch die in
den Kolonialwissenschaften und Imperial Studies wurzelnden
Einrichtungen in Großbritannien und Frankreich meinen konnte,
tat der Euphorie keinen Abbruch und alsbald legte das zuständige
Bundesministerium ein Förderprogramm zur Stärkung der
Regionalwissenschaften auf, von dem sowohl an einem Ort
konzentrierte Zentren als auch über mehrere Standorte dislozierte
Netzwerke profitierten.
Die Bilanz ist vorwiegend positiv, ein schon lange vorhandenes
hohes Niveau der Forschung wurde für abgestimmte Initiativen
mobilisiert, der Nachwuchs mit befristeten Stellen versorgt und
die Profilbildung an den Hochschulen in einer Weise beflügelt,
dass nun auch Area Studies zu den Leuchttürmen gezählt werden
konnten. Ironischerweise scheiterte das Förderprogramm in
seiner zentralen Intention auf eine höchst produktive Weise. Statt
der angestrebten Zentren, die sich für jeweils eine Weltregion
zuständig fühlen würden, trieb die Förderinitiative ein Interesse an
den transregionalen Verflechtungen voran und blieb keineswegs
in einer Fokussierung auf containerhaft konzipierte Regionen
stecken, wie man es anhand der ursprünglichen Ausschreibung
hätte befürchten können. Insofern erfüllten die Zentren und
Netzwerke ihre Aufgabe, indem sie den Wortlaut der ministerialen
Aufforderung nicht allzu ernst nahmen: sie stellten zeitgemäßes
Weltwissen bereit und scherten sich weniger um den nahegelegten
Nachvollzug einer Entwicklung, die an anderen Orten viele
Dekaden zuvor stattgefunden hatte.
Allerdings wird dieses positive Bild von einer parallelen
Initiative irritiert, die sich um den Begriff der »Kleinen Fächer«
gruppiert. Eine vom gleichen Ministerium finanzierte Arbeitsstelle
erhebt – ebenfalls durchaus der eingangs erwähnten Analyse
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des Wissenschaftsrates verpflichtet – Daten zur Ausstattung
der Regionalwissenschaften an den Universitäten. Hier geht
es um Professuren und andere Dauerstellen, die für die
Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes benötigt werden. Und
da sieht die Bilanz offensichtlich weniger ermutigend aus – die
Klagemauer, an der der Orchideenstatus der vielen Kleinen
Fächer bejammert wird, ist weiter in exzessiver Nutzung. Sie
können ihre strategischen Interessen schwer durchsetzen,
weil sie über zu wenige Stimmen in den Universitätsgremien
verfügen. Was für die Forschung mit befristet eingestellten
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu
funktionieren scheint, erweist sich für die angestammten
Institutionalisierungsprozesse als unbefriedigend.
Grund genug, sich einen kurzen Moment zurückzulehnen
und auf das Gewordensein dieser widersprüchlichen Lage
zurückzuschauen. Es nimmt deshalb nicht wunder, dass in den
letzten Jahren eine ganze Phalanx von gründlichen Studien
veröffentlicht wurde, die nach den Area Studies in den USA
gefragt haben (um zu wissen, worauf sich eigentlich die deutsche
Debatte beziehen sollte), oder die nach vergleichbaren Vorgängen
im östlichen Europa oder im Ostblock, in China und Indien, im
Subsaharischen Afrika und im Nahen Osten fahnden (um dem
normativen Druck des einen Vorbildes entgegenzutreten).
Hier ordnet sich die vorliegende Habilitationsschrift von Anne
Kwaschik ein, die inzwischen Professorin für Wissensgeschichte
in Konstanz ist. Beabsichtigt ist, wie der Untertitel verrät,
eine Genealogie der Area Studies und ihres dauerhaften
Auftrags, Weltwissen zusammenzutragen und herzustellen.
Diesen Titel sollte man nicht allzu wörtlich nehmen, denn die
Abstammungsgeschichte begrenzt sich im vorliegenden Fall auf
Großbritannien, Frankreich und die USA, also einen Ausschnitt
der gesamten Story. Sie setzt mit den Kolonialwissenschaften des
späten 19. Jahrhunderts ein (hier auch Deutschland und Belgien
einbeziehend), woran man die Frage anschließen könnte, warum
die Erbschaft der intellektuellen Begleitung der frühneuzeitlichen
Vernetzungen damit wie selbstverständlich ausgeschlossen wird.
Dies hat für das Konzept des Buches einen durchaus
problematischen Effekt: Weltwissen erscheint als dringend
benötigtes Instrument des Wettbewerbs um Einfluss und
vielleicht auch Erträge im kolonialen Raum im Zeitalter
des modernen Imperialismus. Das wird selbstverständlich
überzeugend dargelegt und hat auch schon andere Arbeiten zu
den Kolonialwissenschaften angetrieben. Was allerdings damit
aus dem Blick gerät, ist die Tatsache, dass eine solche Zurichtung
des Weltwissens keineswegs alternativlos war und auch in den
untersuchten Ländern (und zahlreichen weiteren europäischen
Gebieten) schon einmal auf andere Weise ausprobiert worden war.
Die Tradition der Anthropologie des 18. Jahrhunderts
musste erst partiell stillgestellt werden, um die Form der
Regionalwissenschaften befördern zu können, die um 1900 so
viele Kolonialenthusiasten beflügelte. Und dies geschah weder an
allen Standorten gleichermaßen, noch ließen sich alle Vertreter
der Regionalwissenschaften so bereitwillig darauf ein, wie es die
Vorreiter der »Kolonialistik« taten. Man hätte sich gerade mit Blick
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auf die kritische Absicht dieses Buches also ein Kapitel vor dem
ersten Teil vorstellen können, das deutlicher herausarbeitet, wie
die Regionalwissenschaften erst zu einer nützlichen Grundlage für
die Erzeugung eines kolonial brauchbaren Weltwissens gemacht
wurden.
Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich auf die USA zwischen
dem Ende des Ersten Weltkriegs und den 1970er-Jahren und
wertet die Archive von Ford und der Rockefeller Foundation aus,
die auch der inzwischen breiten Literatur zum Entstehen der
Area Studies in Nordamerika bereits zahlreiche Belege geliefert
haben. Aufgrund der großen Zahl von Initiativen und ihrer oft
kurzlebigen Karriere zwischen enthusiastischer Lancierung und
rascher Beerdigung aufgrund unerfüllter Erwartungen ist hier
reichlich Anschauungsmaterial zu heben für ein Wissensgebiet,
das viele nordamerikanische Universitäten nicht wirklich in den
Kern des Curriculums vordringen ließen, sondern in fragile
und primär extern finanzierte Zentren auslagerten, denen man
eher Sprachunterricht und landeskundliche Vorbereitung des
wissenschaftlichen Nachwuchses zutraute als einen wirklichen
Vormarsch in die Kernbereiche der Wissensordnung.
Dies sah an einigen Hochschulen anders aus und verdankte
sich dort der Integrationsbereitschaft einzelner Persönlichkeiten,
die die Herausforderung der Diversität area-spezifischer
historischer Erfahrungen anzunehmen bereit waren, wie
Katja Naumann im Detail für Chicago, Harvard und Columbia
gezeigt hat1. Anne Kwaschik zieht die Parallelen zwischen
westeuropäischen Kolonialwissenschaften und US-Area Studies
– beide Konfigurationen produzierten Wissen für ein bestimmtes
Globalisierungsprojekt und sie verloren ihre in Finanzierung
ausgedrückte gesellschaftliche Anerkennung, wenn sie dafür
an Bedeutung verloren. Sie sieht seit den 1970er-Jahren einen
Niedergang der Area Studies in den USA – das Urteil würde
vielleicht nicht so harsch ausfallen, wenn sie nicht in erster
Linie auf die tatsächlich massiv nachlassende Finanzierung,
sondern auf die Integration der regionalwissenschaftlichen
Erträge in die Paradigmen der dominanten Fächer der Social
Sciences und Humanities geschaut hätte. Immerhin wäre der
Aufstieg der Globalgeschichte und einer postkolonial inspirierten
Globalisierungsforschung nicht denkbar ohne das solide
Fundament an regionalen Untersuchungen, das in den 1970er- und
1980er-Jahren gebaut wurde.
Schließlich folgt mit der Untersuchung der Area Studies als
transatlantisches Kooperationsprojekt das archivgesättigte
Kernstück des Buches, das uns tief in die Geschichte des Londoner
Royal Institute of International Affairs und der SOAS sowie der
Pariser École des hautes études en sciences sociales führt. Die
massive Förderung durch die Rockefeller Foundation wird betont,
aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass dies nicht einfach eine
US-Expansion in die westeuropäischen Wissenschaftssysteme

1 Katja Naumann, Laboratorien der Weltgeschichtsschreibung. Lehre und
Forschung an den Universitäten Chicago, Columbia und Harvard 1918 bis
1968, Göttingen 2018 (Transnationale Geschichte, 7).
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darstellt, sondern eine Nutzung der Referenz auf die vorbildhafte
nordamerikanische Entwicklung durch Akteure in Frankreich
und im Vereinigten Königreich, die eigene Ambitionen, nationale
Traditionen mit dem Dynamisierungsimpuls von außen verbanden.
Auch hier spielten staatliche Koordination und philantropisches
Stiftungsengagement zusammen, kamen aber erst durch
akademische Entrepreneure (prototypisch das Wirken Clemens
Hellers in der Maison des sciences de l’homme) zur Entfaltung, der
den Boulevard Raspail zum Standort eines innovativen Projektes
der Forschungsgruppenarbeit machte.
Anne Kwaschik ordnet diese Geschichte überzeugend in
das Narrativ vom Aufstieg der Wissensgesellschaft und des
Wissenschaftsstaates ein, der im Fall der USA in den 1960erJahren nicht nur nach den Sternen griff, sondern auch die Welt als
Ganzes modernisierungstheoretisch in den Griff zu bekommen
versuchte, worin ihm mindestens Großbritannien (sogar noch über
die ersten Krisenzeichen in Nordamerika hinaus) folgte. Parallel
zur Niederlage im Vietnamkrieg machten sich Zweifel an diesem
Paradigma auch unter britischen Anthropologen breit, die die
intellektuelle Herausforderung der Dekolonisierung erkannten.
Von hier zieht sich eine Spur der wachsenden Selbstreflexion durch
die Area Studies, die heute auf vielfältige Weise fortgesetzt wird.
Der Ausbau der Area Studies in Frankreich und Großbritannien
kann als Teil der Durchsetzung einer Pax Americana
gelesen werden, wofür der vorliegende Band reichlich
Anschauungsmaterial bietet. Aber die Sache war zugleich
komplexer, denn auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs
gab es durchaus komplementäre Bemühungen, das Weltwissen
nach den eigenen Kategorien zu ordnen. Zugleich verstehen wir
heute immer besser, dass diese Welt nicht einfach ein Objekt ist,
nach dem die Supermächte des Kalten Krieges greifen konnten. Für
eine Geschichte der konkurrierenden Globalisierungsprojekte hat
Anne Kwaschik wichtige Aufklärungsarbeit geleistet, indem sie die
intellektuelle Grundierung eines dieser Projekte (wenn man denn
von der Annahme eines einheitlichen Westens ausgeht) sorgfältig
rekonstruiert hat.
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Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz. Une vie
d’historien, Paris (Gallimard) 2019, 638 p., 29 n/b ill.
(Bibliothèque des Histoires), ISBN 978-2-07-278595-5,
EUR 36,00.
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Cet ouvrage est consacré à Ernst Kantorowicz, né à Posen
(aujourd’hui Poznán, en Pologne) en 1895 dans une riche famille
juive de fabricants et marchands de spiritueux. Robert E. Lerner
le considère comme »un des plus fameux historiens de la période
de Weimar« (p. 114) qui passa au fil du temps de la droite de
Hindenburg à la gauche de Kennedy. Une lettre de Kantorowicz du
4 octobre 1949, adressée au président de l’université de Californie
pouvait expliquer une telle évolution: »J’ai préparé, même si ce
fut indirectement et à mon insu, la route menant au nationalsocialisme et à sa prise de pouvoir« (p. 71).
Pendant la Première Guerre mondiale, ses états de campagne
le menèrent d’abord en France à Verdun, où il fut blessé, puis
en Ukraine, en Asie mineure, en Russie et en Turquie. En 1919,
on pouvait classer Kantorowicz (surnom EKa) à l’extrême droite
puisqu’il était très proche des Corps francs.
Pendant ses études d’économie, il sécha beaucoup les cours.
Mais il suivit aussi ceux de Friedrich Gundolf, figure culte des
étudiants de Heidelberg, pour lesquels la poésie allemande
pouvait être »un point de ralliement pour le futur«. Lerner ne
s’attarde guère au contenu des cours de Gundolf, mais s’étend
davantage sur leur caractère soporifique à cause de son piètre
talent d’orateur. Il note qu’à l’été 1920, Joseph Goebbels comptait
au nombre de ses étudiants malgré les origines juives de Gundolf.
Kantorowicz fréquenta le cercle qui entourait le poète Stefan
George qu’il vénérait.
Kantorowicz changea quelque peu d’orientation en décidant
de faire une thèse en orientalisme sur la nature des associations
d’artisans musulmans1. Il lui fallut donc prendre quelques cours
d’arabe. Il choisit comme directeur de thèse Eberhard Gothein
dont l’incompétence en matière d’islam était notoire, mais qui
s’intéressait à l’histoire culturelle, économique et religieuse.
Kantorowicz y développant l’idée que les musulmans avaient »le
marchandage dans le sang«, cette mince thèse de cent quatre
pages, pourtant obtenue avec la mention magna cum laude,
n’apportait guère de perspective intéressante. Puis Kantorowicz
suivit un cours d’histoire ancienne sur Alexandre le Grand auprès
d’Alfred von Domazewski. Là encore, on peut déplorer que Lerner
n’évoque pas les contenus, ce qui aurait pu expliquer le subit
intérêt de Kantorowicz pour ce nouveau sujet.

1 Ernst Kantorowicz, Das Wesen der muslimischen Handwerkerverbände,
thése de doctorat, ms., Heidelberg, 1922.
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Lerner insiste sur l’importante documentation qu’il a consultée,
en particulier la correspondance. Il note minutieusement toute
allusion à des rumeurs, des anecdotes, les aspects les plus
superficiels des problèmes et se complaît dans les détails. Lerner
fait aussi de très longs développements sur les amours de
Kantorowicz, en particulier avec Josefine von Kahler, une femme
mariée issue d’une riche famille juive, étudiante à Heidelberg,
d’abord en médecine, puis en horticulture, une femme très libre
aux nombreux amants. Kantorowicz alterna toute sa vie des
liaisons toutes aussi passionnées avec des hommes et Lerner
en informe ses lecteurs par le menu. En revanche, il passe très
rapidement sur le contexte historique qui est, tout au mieux,
ébauché.
Le premier ouvrage de Kantorowicz, publié en allemand en
1927, fut une biographie, »L’Empereur Frédéric II«, un ouvrage
critiqué par les historiens en raison d’un recours excessif à
des sources littéraires. Ceci réduisait à néant le projet initial
de Kantorowicz de le présenter pour son habilitation. Mais le
public considéra son auteur plutôt comme un historien de l’art.
Kantorowicz récolta un franc succès auprès d’un lectorat fasciné
par son écriture et sa grande liberté de ton dans la composition
de portraits vivants. En outre, il fut applaudi pour avoir renoncé
aux notes de bas de page et à l’académisme. Il semble que le choix
du sujet ait été largement inspiré par une demande de Stefan
George qu’il admirait beaucoup d’autant plus qu’il couvrit la moitié
des frais d’édition. George, estimait que l’Allemagne avait besoin
d’un sursaut en prenant modèle sur des héros du passé après
l’humiliation provoquée par le traité de Versailles. Il était suivi par
tout un cercle de disciples recrutés en fonction de leur beauté
physique et qui le considéraient comme leur »maître«.
À l’arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, Kantorowicz
avait réussi à obtenir depuis 1932 à Francfort la chaire d’histoire
médiévale alors qu’il n’avait pas d’habilitation. Il se mit en congé
pour le semestre d’été sans suspension de salaire, mais fut obligé
d’arrêter son enseignement en décembre 1933 à cause du boycott
de ses cours par les étudiants nazis. Or, en tant que »non-aryen«
ayant lutté pour le Reich allemand pendant la Première guerre
mondiale, puis contre les spartakistes, il n’aurait pas été tenu de
démissionner. Cependant, pour ne pas devoir prêter serment à
Hitler, Kantorowicz préféra demander son éméritat d’autant plus
qu’il allait conserver son salaire sous forme de pension, payée en
Allemagne jusqu’en 1941. Il s’installa à Berlin jusqu’en 1938 d’où il
s’exila à Londres en 1938 au moment de la nuit de Cristal.
En 1940, il obtint un poste d’assistant à Berkeley en Californie
et devint citoyen américain en janvier 1945. Une seconde fois
dans sa carrière universitaire, Kantorowicz s’engagea en 1949
pour une affaire de »dignité professionnelle et humaine« quand
le maccarthysme et la chasse aux sorcières autour des activités
antiaméricaines s’abattirent sur les enseignants de Berkeley,
pourtant des modérés. Kantorowicz ayant refusé de prêter serment
fut donc licencié. Il avait pourtant affirmé ne jamais avoir été
communiste et avoir même lutté contre les éléments les plus
radicaux de la gauche en 1919. Grâce à ses relations, il obtint un
poste fixe à l’Institute for Advanced Studies de Princeton. Il put s’y
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consacrer à la rédaction des »Deux Corps du roi« (»The King’s Two
Bodies«, 1957), ouvrage sur les pouvoirs de l’Église et de l’État à
l’époque médiévale.
On apprend beaucoup de choses sur cet historien aujourd’hui
un peu oublié. Mais on reste souvent sur sa faim par manque de
contextualisation, en particulier sur la situation des juifs à l’époque
nazie et sur les difficultés grandissantes qu’ils eurent à quitter le
pays, même en abandonnant leurs biens, pour échapper à la mort.
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Sandra Maß, Kinderstube des Kapitalismus?
Monetäre Erziehung im 18. und 19. Jahrhundert,
Berlin, Boston (De Gruyter Oldenbourg) 2017,
VIII–321 S., 19 Abb. (Veröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts London, 75), ISBN
978-3-11-037439-1, EUR 59,95.
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Richard Pohle, Halle-Wittenberg

Wie die Menschen zum modernen Kapitalismus erzogen wurden,
wie sie einen »kapitalistischen Geist« (Sombart/Weber) ausbildeten
und warum sich trotz erheblicher moralischer, theologischer und
traditionaler Widerstände schließlich eine am ökonomischen
Kalkül orientierte, rationale Lebensführung durchsetzte, das war
um 1900 eine der großen Streitfragen der historisch orientierten
Sozialwissenschaften. Die Debatten um die Arbeiten Sombarts,
Gotheins und Brentanos, vor allem aber um Max Webers Aufsätze
zur Protestantischen Ethik (1904/1905) sind bekannt und haben,
obschon die historischen und methodologischen Vorbehalte gegen
die sog. »Weber-These« Legion sind und die Texte selbst gerade
noch Gegenstand von Klassikerseminaren, bis zuletzt offenbar
nichts an Schärfe verloren1.
Um so erstaunlicher ist nun, dass die hier verhandelte
Frage nach der »Erziehung« und Formung des kapitalistischen
Menschen bislang ohne jene auszukommen schien, mit denen
man üblicherweise die Habitualisierung von Verhaltensweisen
und Wertesystemen in Zusammenhang bringen würde,
nämlich mit Kindern und Jugendlichen und ihrer Sozialisation
als zukünftige Wirtschaftssubjekte. Sandra Maß’ Bielefelder
Habilitationsschrift von 2014 nimmt sich dieser eklatanten Lücke
an und analysiert unter dem Titel »Kinderstube des Kapitalismus?«
den Zusammenhang von Ökonomie, Wissen und Kindheit im 18.
und 19. Jahrhundert. Und trotz ihres vernehmlichen Stoßseufzers
am Ende, dass der Blick in die ökonomischen Kinderstuben oft
doch kaum mehr als Rückschlüsse auf die dominanten elterlichen
oder pädagogischen Vorstellungen und Diskurse zulässt, hat sie
dabei doch eine vorzügliche und eine Vielzahl an unterschiedlichen
Quellen souverän verarbeitende Studie verfasst, die die Präsenz
des Geldes in den Dingen, Erzählungen und Erinnerungen
der (meist, aber eben nicht nur bürgerlichen) Kindheiten
lebendig werden und seine Funktion in der Temperierung der
Leidenschaften und in der Erziehung zur Zukunft deutlich werden
lässt.
In vier gleichermaßen thematisch wie chronologisch angelegten
Kapiteln untersucht Maß die Entwicklung der monetären Erziehung
in Deutschland und Großbritannien, wobei der transnationale

1 Vgl. nur die Auseinandersetzung mit Heinz Steinert, Max Webers
unwiderlegbare Fehlkonstruktion, Frankfurt a. M. 2010.
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Zugriff einen letztlich recht einheitlichen pädagogischen
»Geldraum« rekonstruiert, in dem für Deutschland allenfalls
die Abwesenheit der Politischen Ökonomie in den Schul- und
Lehrbüchern sowie besonders die der Frauen auffällt, die in
England prominent die Popularisierung ökonomischen Wissens
vorangetrieben hatten.
Das erste Kapitel zeigt dabei das langsame Vordringen
ökonomischer Themen in die Pädagogik des 18. Jahrhunderts,
wobei Geld und Erziehung besonders über ihre temporale Struktur
verknüpft waren und der Umgang mit Geld zudem als Feld der
Affektregulation entdeckt wurde. Dies meinte nicht nur die
Erziehung zu Sparsamkeit und Bedürfnisverschiebung, was gerade
bei den deutschen Philanthropen zum Teil in barer Münze und
mit Kassenbüchern und »Strafpfennigen« geschah, sondern
zielte auch auf das Einüben adäquater Gefühle etwa mit Blick
auf die bürgerliche Wohltätigkeit. Wie ausgeprägt dabei der
konkrete Umgang der Kinder mit Geld war, lässt sich aufgrund
der Quellenlage zwar nur schwer sagen, die Debatten um die
Monetarisierung der Eltern-Kind-Beziehungen zeigen aber ebenso
wie die Ratschläge zur kindlichen Buchführung, dass das kindliche
Taschengeld am Ausgang des 18. Jahrhunderts längst etabliert war.
Das zweite Kapitel wechselt dann die Perspektive von den
Pädagogen zu den Experten und (britischen) Expertinnen des
Ökonomischen und fragt nach der Bedeutung der monetären
Erziehung und ihrer Popularisierung in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Maß untersucht hierbei insbesondere Schulund Lehrbücher sowie populäre Ratgeber und zeigt dabei die
nationalen Besonderheiten dieses an sich transnationalen, von
Austausch und Übersetzung geprägten Feldes. Das bürgerliche
Bestreben etwa der Ausweitung des ökonomischen Wissens
auf Frauen, Arbeiter und Kinder war in Großbritannien sehr
viel ausgeprägter, die Debatte um die weiblichen Adressaten
war jedoch auch dort höchst kontrovers, weil, wie Maß sehr
überzeugend zeigen kann, die Vermittlungsakte ökonomischen
Wissens lange als mann-männliche Akte und gleichsam als
Initiationsritus der Söhne konstruiert waren, in die sich in
Deutschland, wo die Ökonomie weitgehend verbeamtet war,
allenfalls noch der Staat einschalten durfte.
Das dritte Kapitel taucht sodann in die zunehmend
kommerzialisierten (städtischen) Kinderwelten der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ein und fragt dort auch nach der dinglichen
und fantastischen Präsenz (oder meist noch spürbarer: der
Absenz) des Geldes. Während sich das Taschengeld samt Altersund Ausgabenbeschränkungen etabliert und in den Spardosen
seine moralische und die soziale Ordnung repräsentierende
Instanz gefunden hatte, eröffneten sich mit der zunehmenden
Verfügungsgewalt der Kinder über das Geld hier nicht nur neue
Handlungsoptionen (Spielwaren!), sondern auch pädagogische
Herausforderungen. Nicht mehr nur die wohltätige Gabe galt
es nun zu üben, sondern auch die Ausgabe, es mussten also
von Seiten der Erwachsenen Schulden perhorresziert und der
verantwortliche Umgang mit Geld eingeschärft werden. Erst
spät traten hierzu neben die moralischen Geschichten und
Erzählungen auch die spielerischen Übungen des Kaufaktes,
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gehörten Kaufmannsläden und Spielgeld erst im letzten Drittel des
Jahrhunderts zur (bürgerlichen) Kinderwelt, und zwar auch ohne,
dass die Pädagogen dies empfohlen oder gefördert hätten.
Das vierte Kapitel widmet sich schließlich der Erziehung zur
Sparsamkeit nach 1850 und zwei grundlegenden Veränderungen
gegenüber dem traditionellen Diskurs. Anfangs ganz eingebettet
in den bürgerlichen Tugendkanon entging auch das Sparen
nämlich nicht der gesamteuropäischen Fundamentalpolitisierung;
es könne, so Maß, gerade nicht von einer Privatisierung der
Sparsamkeit und einer Abdrängung auf Fragen des »häuslichen
Glücks« die Rede sein. Die hierzu untersuchten Erziehungsund Sozialisationsratgeber, aber auch die Debatten und
Initiativen zur Etablierung von Schulsparkassen verbanden die
angestrebte Selbst- und Ausgabenkontrolle nämlich zunehmend
mit Hinweisen auf die so zu verhindernden sozialen und
politischen Unruhen – nach dem Motto »Wer spart, ist kein
Socialdemokrat und Anarchist« (S. 256) –, verknüpften sie mit
liberalen Männlichkeitsvorstellungen oder hoben auf die Stärkung
der Volkswirtschaft in der Konkurrenz der Nationen ab. Die zweite
Veränderung betraf sodann den semantischen Bezugsrahmen
der Sparsamkeit, hielt hier doch der »Kapitalismus« als Begriff
erstmals positiv Einzug in die Kinderwelten – Motto: »Spart und
werdet Kapitalisten!« (S. 228). Zudem wurde über das System der
Schulsparkassen europaweit versucht, dezidiert kapitalistische
Verhaltensleitbilder zu institutionalisieren.
Inwiefern die Erziehung der »kleinen Kapitalisten« dabei als
erfolgreich zu bezeichnen war, wie in der Schlussbetrachtung
in Ansätzen diskutiert wird, lässt sich naturgemäß schwer
beantworten, immerhin habe aber in Deutschland die Erfahrung
der vergeblichen Sparanstrengungen des Weltkrieges und vor
allem die Hyperinflation der frühen 1920er Jahre die kindliche
»Unschuld und Lust am Geld« (S. 274) nachhaltig gestört. Ob der
»Sparefroh« (ab 1956) oder das Sparkassen-Magazin »KNAX« (seit
1974) daran etwas geändert haben?
Sandra Maß hat, das ist schon verschiedentlich hervorgehoben
worden, eine übergreifende kultur-, wirtschafts- und
bildungsgeschichtliche Pionierstudie zum Verhältnis von Kindheit,
Geld und monetärer Erziehung verfasst. Das Buch argumentiert
plausibel und durchsichtig, allein die vielen Vor- und Rückblicke der
Kapitel haben zuweilen etwas Redundantes. Die »Kinderstuben«
und -welten des Kapitalismus hat sie, soweit es die Quellen
zulassen, hervorragend ausgeleuchtet. Dem Doppelsinn des Titels,
nämlich inwiefern diese auch die »Kinderstube des Kapitalismus«
waren, ist sie dabei dann letztlich zwar ausgewichen, vielleicht aber
sind diese ganz großen Fragen im Moment doch höchstens solche
der Klassikerseminare.
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Christina Morina, Krijn Thijs, Probing the Limits of
Categorization. The Bystander in Holocaust History,
New York, Oxford (Berghahn) 2019, 364 p., ISBN
978-1-78920-093-5, USD 130,00.
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Susanne Heim, Berlin

Was bringt Menschen dazu, nicht einzugreifen oder sogar
wegzusehen, wenn andere vor ihren Augen bedroht oder
angegriffen werden? Diese Frage beschäftigt Sozialpsychologen
seit Jahrzehnten. Für Historikerinnen und Historiker war der
sogenannte Bystander hingegen lange Zeit kein Thema.
Nun ist ihm ein Sammelband gewidmet, in dem die Rolle der
»gewöhnlichen Leute« beim Holocaust untersucht wird. Der
Band geht auf eine Tagung in den Niederlanden zurück, in deren
Zentrum das sogenannte niederländische Paradox stand: Die
Frage, warum in den Niederlanden, wo der Antisemitismus nicht
sonderlich stark ausgeprägt war und Toleranz zum nationalen
Selbstverständnis gehörte, 75 % der Juden unter der deutschen
Besatzung ermordet wurden – ein weit höherer Anteil als in jedem
anderen westeuropäischen Land. Die Beiträge in dem Band gehen
jedoch über dieses Beispiel weit hinaus, versuchen die Rolle der
Bystander genauer zu definieren.
Den Begriff »bystander« hat Raul Hilberg Mitte der 1980erJahre in die Holocaustforschung eingeführt, um neben Tätern und
Opfern eine dritte Gruppe von Beteiligten zu benennen. Doch hatte
er, ebenso wie wenig später der kanadische Holocaustforscher
Michael Marrus mit seiner dreibändigen Aufsatzsammlung,
vor allem Staaten und Institutionen im Blick. Im Fokus standen
die Alliierten sowie die Regierungen neutraler Staaten, die
Kirchen oder die jüdischen Organisationen, also all jene, die
vom Judenmord wussten und ihn nicht verhinderten – sei es aus
Machtlosigkeit, politischer Fehleinschätzung, Indifferenz oder
Kalkül.
In der jüngeren Diskussion sind hingegen mit Bystander vor
allem Menschen in den deutsch besetzten Gebieten gemeint, die
Zeugen der Judenverfolgung wurden. Schon Hilberg hatte, so René
Schlott, ein Unbehagen über den unklaren Begriff artikuliert. Die
meisten Autorinnen und Autoren des Sammelbandes teilen dieses.
Ob sie nun das Konzept »Bystander« für moralisch überfrachtet
oder für analytisch untauglich halten, in ihren durchweg
lesenswerten Beiträgen sind sie alle um eine differenzierte
Untersuchung des dahinterstehenden Phänomens bemüht.
Die meisten Artikel stimmen darin überein, dass der Bystander,
selbst wenn er sich passiv verhält, Teil einer Konfliktsituation sei.
Mary Fulbrook weist ebenso wie Roma Sendyka darauf hin, dass
die Rolle des Bystanders als sozialer Prozess begriffen werden
müsse, in dem sich innere Haltungen und Handlungsoptionen
auch verändern, Außenstehende zu Tätern aber auch zu Rettern
werden könnten. Timothy Williams entwirft eine Typologie des
Verhaltens der Täter, Bystander und Retter. Es geht ihm nicht
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darum, Personen zu etikettieren, sondern ihre Handlungen zu
analysieren und die Grauzonen zwischen der Anordnung zum
Massenmord und der Verhinderung desselben auszuleuchten,
sei es im Holocaust oder in anderen Genoziden. Froukje Demant
rekurriert auf den Begriff der kognitiven Dissonanz, um diese
Grauzonen zu analysieren: Während Bystander anfangs der
Ausgrenzung der Opfer möglicherweise nur aufgrund von
Gruppendruck oder der Angst vor eigenem Prestigeverlust
stillschweigend zusehen, übernehmen sie im Laufe der Zeit die
neue Norm und vertreten sie schließlich auch offensiv, schon allein
um das eigene Mitmachen zu rechtfertigen.
Christoph Kreutzmüller zeigt anhand von Fotos, die während
des Novemberpogroms in Baden-Baden aufgenommen wurden,
dass die Bystander unabhängig von ihrer inneren Haltung in die
Verfolgung der Juden involviert waren: Indem sie die Straßen
säumten, durch die die verhafteten Juden abgeführt wurden,
erschwerten sie deren Flucht, vor allem aber trugen sie durch ihr
Zuschauen zur Erniedrigung der Verfolgten bei.
Mehrere Beiträge beziehen sich auf die Diskussion, die das
Buch von Bart van der Boom ausgelöst hat. Der niederländische
Historiker hatte die These vertreten, dass die Nichtjuden das
wahre Ziel der Deportationen nicht gekannt und deswegen den
Juden nicht geholfen hätten. Im vorliegenden Band vergleicht
van der Boom die Situation in den Niederlanden mit derjenigen
in Dänemark, wo die meisten Juden durch eine spektakuläre
Rettungsaktion auf Fischerbooten nach Schweden gebracht
wurden. Gleichwohl sei das Verhalten der »Zuschauer« in beiden
Ländern nicht grundsätzlich verschieden, so van der Boom. Die
Niederländer hätten im Unterschied zu den Dänen die deutschen
Besatzer als äußerst brutal erlebt, das Risiko des Untertauchens
entsprechend hoch bewertet und bei Beginn der Deportationen im
Sommer 1942 – anders als die Dänen ein Jahr später – noch keine
Kenntnis von den Vernichtungslagern gehabt.
Dem hält u. a. Krijn Thijs entgegen, dass die niederländischen
Nichtjuden auch ohne von den Mordfabriken zu wissen, die
tödliche Bedrohung für die Juden hätten erkennen können. Zudem
sei nicht erwiesen, dass sie bei besserer Informationslage bereit
gewesen wären, ihre jüdischen Mitbürger zu schützen. Remco
Ensel und Evelien Gans argumentieren gegen van der Boom
ähnlich und verweisen dabei ebenfalls auf die kognitive Dissonanz:
Nichtjuden unterdrückten das eigene schlechte Gewissen, nicht
geholfen zu haben, in dem sie selbst die antijüdischen Maßnahmen
als gerechtfertigt deklarierten. Dieser Mechanismus wirkte nach
Kriegsende weiter im von Adorno so bezeichneten Schuld- und
Erinnerungsabwehrantisemitismus.
Das Gegenstück zum niederländischen Paradox untersucht
Jacques Semelin: In Frankreich überlebten trotz des weit
verbreiteten Antisemitismus 75 % der Juden. Semelin, der als
einziger die Bystander in einer positiven Rolle sieht, betont ihre
spontane Hilfeleistung, die sich oft in kleinen, für die Verfolgten
manchmal lebensrettenden Gesten geäußert habe: einer
rechtzeitigen Warnung vor einer Razzia, einer Lebensmittelspende
oder dem Verzicht auf Denunziation. Er stützt sich dabei auf die
Tagebücher von Verfolgten. Doch anders als Christina Morina in
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ihrem Beitrag zieht er nicht in Erwägung, dass die sozial isolierten
Juden freundliche Gesten überbewerteten, um das Gefühl des
Ausgestoßenseins zu kompensieren.
Jan Grabowski erinnert daran, dass die Bystander im besetzten
Polen nicht behaupten konnten, von der Vernichtung keine
Kenntnis zu haben. Sie seien sehr oft keineswegs indifferent
gewesen, sondern hätten auf die eine oder andere Weise an
der Verfolgung mitgewirkt, so dass die Überlebenschancen für
polnische Juden noch weit geringer waren als für niederländische.
Grabowski geht denn auch davon aus, dass der Begriff »Bystander«
das »Dilemma derjenigen Leute, die zwischen der deutschen
Tötungsmaschine und den verzweifelten jüdischen Opfern
gefangen waren« (S. 200), eher vernebelt als analysiert. Solchen
Nebel haben sich nach Kriegsende in Deutschland manche
Bystander zunutze gemacht, die den Tätern deutlich näher standen
als den Opfern: Adam Knowles untersucht das Verhalten Martin
Heideggers, der sich selbst in der Rolle des Mitläufers sah. Susanne
C. Knittel lotet die Handlungsspielräume von Lina Heydrich und
Thea Stangl aus, zweier Ehefrauen hoher SS-Funktionäre, denen
die klassischen weiblichen Rollenklischees geholfen haben, sich
selbst als Unbeteiligte ohne Einflussmöglichkeit zu stilisieren.
In der Regel sind Tagungsbände von durchwachsener Qualität
und eine eher langweilige Lektüre. Dieser jedoch zeigt in jedem
Beitrag neue Facetten der komplexen Rolle der Bystander
auf, stellt neue Fragen und trägt so dazu bei, das analytische
Instrumentarium der Genozidforschung zu erweitern.
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Philipp Müller, Zeit der Unterhändler. Koordinierter
Kapitalismus in Deutschland und Frankreich
zwischen 1920 und 1950, Hamburg (Hamburger
Edition) 2019, 480 S., ISBN 978-3-86854-330-8, EUR
32,00.
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Jakob Fesenbeckh, Heidelberg/Paris
Dans son étude »Zeit der Unterhändler. Koordinierter Kapitalismus
in Deutschland und Frankreich zwischen 1920 und 1950«, le
chercheur en histoire politique et économique au Hamburger
Institut für Sozialforschung Philipp Müller se confronte à des
interprétations largement reconnues de la formation du cadre
politico-économique du capitalisme européen après 1945. Il
place au centre de son enquête un acteur social de la réforme du
capitalisme jusqu’à présent négligé par la recherche historique, à
savoir les représentants des organisations patronales, c’est-à-dire
les »négociateurs« (Unterhändler).
Se référant aux diagnostics de Karl Polanyi et de Josef
Schumpeter, il interprète la délégation de fonctions administratives
aux associations patronales sous les régimes autoritaires,
notamment le régime national-socialiste et Vichy, comme
de nouvelles formes d’encadrement et de stabilisation de la
dynamique du marché. Ces mêmes institutions auraient été
des conditions nécessaires à la symbiose entre capitalisme
et démocratie au sein des sociétés européennes des Trente
Glorieuses1. Les représentants d’associations patronales auraient
été les acteurs décisifs de la mise en place d’un nouveau rapport
entre l’économie privée et l’État, ainsi que de l’établissement d’un
marché européen2.
Pour Müller, leurs activités se présentent ainsi sous l’angle
d’une histoire des conditions socio-économiques de la démocratie,
ce qui différencie son approche d’études récentes qui mettent
l’accent sur les continuités autoritaires du techno-corporatisme,
des années 1930 aux sociétés d’après-guerre3. L’auteur s’oppose
à l’idée que les représentants d’organisations patronales, adeptes
d’un libéralisme traditionnel, auraient dû limiter leur liberté
entrepreneuriale sous la pression des mobilisations syndicales et
de l’action des partis de gauche après 19454. Pour démontrer le

1 Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à
1975, Paris 1979.
2 Philipp Müller, Zeit der Unterhändler. Koordinierter Kapitalismus in
Deutschland und Frankreich zwischen 1920 und 1950, Hambourg 2019, p.
13.
3 Philip G. Nord, France’s New Deal. From the Thirties to the Postwar Era,
Princeton, NJ 2010, p. 12–14; Antonin Cohen, De Vichy à la communauté
européenne, Paris 2012, p. 5–6.
4 Müller, Zeit der Unterhändler (voir n. 2), p. 13.
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rôle actif des négociateurs allemands et français dans la réforme
du capitalisme, Müller reconstruit, dans le cadre d’une histoire des
idées, leurs débats de 1920 à 1950 ainsi que leurs interactions avec
des instances de coordination étatiques.
Fondée sur l’analyse d’écrits de représentants des associations
patronales, de comptes rendus de leurs réunions et de dossiers
administratifs des associations et des entreprises, l’ouvrage
est organisée en cinq chapitres chronologiques. Ils traitent
des démocraties d’avant-guerre, en passant par les dictatures,
jusqu’aux démocraties d’après-guerre. La démarche d’histoire
transnationale choisie par l’auteur se reflète dans la construction
des chapitres qui relient les débats et évolutions sur le plan
national avec le contexte outre-Rhin.
Partant de biographies professionnelles de représentants
patronaux majeurs, comme Henri de Peyerimhoff ou Ludwig
Kastel, Müller démontre dans le premier chapitre la formation
d’une nouvelle élite de représentants économiques à la fin du
XIXe siècle, façonnée par l’éthos et la culture de la haute fonction
publique. Ces hommes ne se considéraient plus comme les
représentants d’intérêts privés ou de simples »patrons«, mais
comme les représentants d’un intérêt général économique. Müller
constate que dans ces milieux, le profit individuel aurait perdu de
sa crédibilité en tant que mécanisme de régulation économique:
au cours des années 1920, on y aurait plaidé pour un système
d’ententes industrielles sur le niveau national et européen et
pour une rationalisation coordonnée afin de limiter les risques du
marché et de réduire les coûts de production dans l’intérêt des
consommateurs.
Cette vision d’un intérêt général économique, favorisée
par l’imbrication croissante entre la haute administration et
l’industrie privée, exigeait la légitimation et l’institutionnalisation
de l’influence entrepreneuriale sur la politique économique
et ses choix stratégiques. Dans les démocraties de Weimar et
de la Troisième République, cette capacité d’intervenir dans
la politique économique aurait été refusée aux représentants
patronaux. L’attitude antidémocratique des négociateurs a été,
selon l’auteur, le résultat de la concurrence entre la souveraineté
du peuple, incarnée par les parlementaires, et l’exigence de la
part des représentants patronaux de codiriger les affaires politicoéconomiques, exigence légitimée par leur expertise économique.
Le second chapitre est consacré à la coopération des
»négociateurs« allemands et français lors de sommets
internationaux à partir de la fin des années 1920, prenant pour
objet le combat contre la crise économique et les réparations
de guerre. À l’occasion de diverses négociations, des missions
de politique étrangère ont été assignées à des représentants
patronaux allemands et français qui se côtoyaient dans des
organisations franco-allemandes comme le Comité francoallemand d’information et de documentation et la Commission
économique franco-allemande. Ainsi légitimés, ils auraient
conjointement mis en avant leur vision d’ententes industrielles
franco-allemandes pour pacifier les relations économiques entre
les pays et surmonter la crise.
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Dans le troisième et le quatrième chapitre, Müller traite
principalement de l’intégration des associations économiques
allemandes et françaises dans la gestion économique des régimes
autoritaires. Dans Allemagne national-socialiste, cette intégration
est devenue opérationnelle dans le cadre du programme
d’armement déléguant des fonctions de coordination économique
à la Reichsgruppe Industrie. En France, discutée d’abord par les
négociateurs face au Front populaire, elle s’opérera au sein des
comités d’organisation du régime de Vichy. Les représentants
patronaux des deux pays auraient reconnu dans cette délégation
leurs idées d’un capitalisme coordonné. Dans la partie sur
l’Occupation, Müller éclaircit notamment l’imbrication des affaires
des négociateurs français et allemands à travers un cas d’étude
portant sur la création, en 1941, de la société Francolor dont la
majorité des parts étaient détenues par I.G. Farben.
Finalement, dans l’analyse menée dans le dernier chapitre,
Müller démontre comment les négociateurs ont été réconciliés
avec la démocratie après 1945, principalement par la limitation de
la souveraineté du parlement et la délégation de la gestion des
affaires politico-économiques aux organisations économiques.
Ainsi, en Allemagne de l’Ouest, les alliés ont largement délégué
le dégroupage des trusts, notamment de l’industrie chimique
allemande sous la forme de l’I.G. Farben, à une commission
composée de membres allemands. Leurs représentants
patronaux comme Hermann Bücher ont su éviter une trop grande
fragmentation de leurs groupes industriels et réaliser leur vision
d’un capitalisme coordonné. En France, les comités d’organisation,
modifiés mais maintenus après la Libération, et l’intégration de
l’organisation patronale dans l’élaboration du plan Monnet, ont
satisfait la revendication d’initiative politique des représentants
patronaux. En fin de compte, selon Müller le capitalisme coordonné
européen surgit de la coopération de représentants d’associations
économiques français et allemands dans le contexte des conflits
interalliés sur le sort des trusts allemands.
Le mérite incontestable de ce travail de recherche consiste à
avoir fait émerger les spécificités, la continuité et les imbrications
des projets de réforme des agents patronaux français et
allemands, des Unterhändler, et de réfuter l’idée préconçue
d’un libéralisme traditionnel qui aurait dominé les associations
économiques de l’entre-guerre jusqu’à l’après-guerre. L’approche
méthodologique et la nature de la conclusion, suivant laquelle les
représentants patronaux auraient été globalement les principaux
acteurs et non des obstacles à la réforme du capitalisme, sont, en
revanche, fort critiquables.
L’approche centrée sur un seul acteur social, formulant un
projet de réforme particulier, tend à rendre invisible la multitude
des agents modernisateurs qui ont mis en avant des projets de
réforme concurrents et qui ont tous participé au débat relatif à
la réforme du capitalisme. Pour relativiser la prise de position
de Philipp Müller, il suffit de rappeler les plans de réforme et
de grands travaux mis en avant par les syndicats allemands et
français pendant les années 1930 (WTB-Plan de 1932, plan CGT de
1935), ayant préfiguré les méthodes de gestion économique et les
politiques d’investissement publique typiques pour le capitalisme
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des Trente Glorieuses. Ces mêmes méthodes ont été largement
rejetées par les associations patronales pendant l’entre-deuxguerres5 qui, ainsi, ont contribué au blocage de la transformation
de l’économie de marché.
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5 Michael Schneider, Das Arbeitsbeschaffungsprogramm des ADGB. Zur
gewerkschaftlichen Politik in der Endphase der Weimarer Republik, BonnBad Godesberg 1975 (Schriftenreihe des Forschungsinstituts der FriedrichEbert-Stiftung, 120), p. 37, 57, 194; Morgan Poggioli, Le planisme à la CGT.
Les origines d’une refonte syndicale au tournant du Front populaire, dans:
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique 103 (2008), paragr. 16 [consulté
le 4 mars 2020].
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Marie-France Piguet, Individualisme. Une enquête
sur les sources du mot, Paris (CNRS Éditions) 2018,
194 p., ISBN 978-2-271-09523-7, EUR 22,00.
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Martin Herrnstadt, Frankfurt a. M.
Mit »Individualisme. Une enquête sur les sources du mot« hat
Marie-France Piguet nach »Classe. Histoire du mot et genèse du
concept. Des physiocrates aux historiens de la Restauration« (Lyon
1996)1 ihre zweite Monografie zur Geschichte eines Grundbegriffs
der politischen Philosophie und Sozialwissenschaften vorgelegt.
Piguets Schrift steht in der Kontinuität des Forschungsprogramms
zur Rekonstruktion politischer Wortgeschichten, das in den
1980er- und in den 1990er-Jahren u. a. prominent von Alain
Rey2 und dem Laboratoire Lexicométrie et textes politiques an
der ENS Saint-Cloud weiterentwickelt wurde. Gemeinsam mit
Jacques Guilhaumou ist sie die Herausgeberin eines Bandes des
»Dictionnaire des usages socio-politiques 1770–1815« (2003) und
einer Sonderausgabe der Zeitschrift «Mots. Les langages des
politiques« (2002)3.
Wie der Titel ihres neuen Buches bereits besagt, geht es
darin um den Entstehungsmoment und die frühe Geschichte der
Bedeutung des Wortes »Individualismus«. Ziel der Untersuchung
ist es, verdeckte Spuren und verblasste Bedeutungsgehalte
dieses ubiquitär verwendeten Begriffs unserer Alltagssprache
freizulegen. Der Text richtet sich dabei nicht primär an ein
wissenschaftliches Fachpublikum, sondern will – auch durch die
schöne Einbandillustration von Jean-Jacques Sempé – eher eine
breitere akademische Öffentlichkeit ansprechen.
Im Zentrum des Buches von Piguet steht die Faktizität der Worte
selbst. Die verschiedenen Kapitel des 177 Seiten leichten Buches
betrachten das Wort »Individualismus« von seinem multivalenten
Entstehungsmoment bis zur ersten begrifflichen Konsolidierung.
Methode dieser Wortgeschichte ist die Semasiologie, auf die sich
Piguet im Anschluss an Arbeiten des Linguisten und Semiotikers
Émile Benveniste beruft. Die Wissenschaft von den Bedeutungen
(semasia), erklärt uns Piguet, untersuche vor allem die Entstehung
von »lexikalischen Neuheiten« ausgehend von deren anfänglichen
Bedeutungsgehalten. Ausgangspunkt ihrer Untersuchung ist die
Bestimmung des Entstehungsmoments eines Lexems. Mithilfe
des »Trésor de la langue française informatisé« kann sie diesen
relativ präzise bestimmen. Das Wort »Individualismus« erblickt
um das Jahr 1825 in Frankreich das Licht der Welt. Es gehört zu

1 Marie-France Piguet, Classe. Histoire du mot et genèse du concept. Des
physiocrates aux historiens de la Restauration, Lyon 1996.
2 Alain Rey, Révolution. Histoire d’un mot. Paris 1989.
3 Jacques Guilhaumou, Marie-France Piguet (Hg.), Présentation, in: dies.
(Hg.), Mots. Les langages du politique 69 (2002); dies., Notions théoriques,
in: Dictionnaire des usages socio-politiques 1770–1815, fasc. 7, Paris 2003.
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den mithilfe des Suffix -ismus konstruierten Worten, die vor allem
im 19. Jahrhundert sehr produktiv zur Entstehung »abstrakter
Substantive« wie Liberalismus (1818), Industrialismus (1824)
oder Sozialismus (1830) beitragen (S. 17). In den 1830er wandert
Individualismus dann im Zuge der Debatten um die soziale Frage
zunächst in den deutschen (1831) und englischen Sprachraum ein
(1834). Da sich Piguet ausschließlich dem französischen Ursprung
des Wortes widmet, werden die Bedeutungsgeschichten des
Wortes in den anderen europäischen Sprachen ausgeblendet.
Erste Belegstellen für die Geburt des Wortes findet Piguet in
den Debatten zwischen Akteuren der Groupe de Coppet (Benjamin
Constant, Alexis de Tocqueville), den Doctrinaires (François Guizot,
Victor Cousin), dem sich formierenden Saint-Simonismus (Prosper
Enfantin) und Sozialismus (Pierre-Henri Leroux). Neben diesen
vielfach in der Forschung diskutierten Texten, deckt sie allerdings
auch bislang verborgene Spuren der Wortentstehung auf. Für die
Entstehungsgeschichte des Wortes besonders interessant sind
die Zwischenformen indivuelisme/individuellisme, die Piguet in den
Considérations sur une année de l'histoire de France des Baron
Frénilly aus dem Jahr 1815 vorfindet (S. 24).
Innerhalb der Textbelege rekonstruiert Piguet die
Bedeutung von Individualismus anhand der unterschiedlichen
Wortkonstellationen, die es anfänglich bestimmten. Das
»semantische Beziehungsgefüge«, in dem der Bedeutungswandel
von Individualismus lokalisiert wird, bilden die Worte Egoismus,
Individualität, Assoziation, Sozialismus und Isolation. Den
jeweiligen semantischen Verflechtungen von Individualismus
sind die einzelnen Kapitel des Buches gewidmet. Aus welchem
Grund gerade diese Worte zur Bedeutungsbestimmung von
Indvidualismus privilegiert sind (naheliegen würde auch moi,
empire de soi-même, personnalité, intimité etc.), wird von der Autorin
nicht weiter begründet.
Um die Stoßrichtung der Semasiologie als Spielart der
historischen Semantik besser zu fassen, scheint es hilfreich zu sein,
sie von dem zu unterscheiden, was im deutschen Sprachraum
gewöhnlich unter Begriffsgeschichte verstanden wird. Hierbei
hilft ein kurzer Seitenblick auf das Verhältnis von Erfahrung
und Sprache, wie es z. B. dem Projekt der »Geschichtliche[n]
Grundbegriffe« zugrunde liegt. Reinhard Koselleck hat
vorgeschlagen, die Prägung und Verbreitung der »ismus«-Begriffe
seit dem 18. Jahrhundert als »Aktions-und Bewegungsbegriffe
der Neuzeit« zu verstehen. Ihr Charakteristikum bestünde
darin, zur Zeit ihrer Prägung »keinen Erfahrungsgehalt«
jenseits der spezifischen »psychischen Disposition ihrer
Verwender« zu besitzen. Ihren Gehalt würden diese Begriffe
»erst im Zuge der politischen Kämpfe« und des Ringens um
Verwirklichung theoretischer Erwartungen ausprägen4. Im
Unterschied zur Begriffsgeschichte, die Sprache als »Indikator«
wie auch als Instrument zur Gestaltung »außersprachlicher

4 Reinhard Koselleck, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und
Pragmatik der politischen und sozialen Sprache, Frankfurt a. M. 2006, S.
69.
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Umbruchserfahrung«5 untersucht, steht beim semasiologischen
Ansatz die Dynamik der Sprache und der Wörter selbst, das
Eigenleben und die Logik des Textes (logique du texte) im
Vordergrund. Die Motivation dieses Forschungsansatzes besteht
darin, die »gesamte Geschichte des modernen Denkens und die
wichtigsten Errungenschaften der intellektuellen Kultur in der
westlichen Welt« auf die »Schaffung und den Umgang mit einigen
Dutzend wesentlicher Wörter« zu reduzieren6. Wörter seien der
»Ariadnefaden« an dem entlang die »Geschichte der Gesellschaft
und ihre Wandlungen« erkundet werden könnten7.
Auch wenn der Text ausdrücklich der Annahme fester
Wortbedeutungen und eindeutiger Ursprünge widerspricht (S.
10), so spricht aus solcher Metaphorik allemal eine Faszination
für das Projekt republikanischer Spracherziehung, die im
selbstbewussten Gebrauch des Denkinstruments Sprache den
Grund emanzipatorischer Gesellschaftstransformation erkennt.
Sprachliche Selbstbestimmung ist der Ausgang aus dem Labyrinth
der Unmündigkeit am Ariadnefaden der Semasiologie. In diesem
Sinne hatte bereits Constantin François Volney in seinen »Leçons
d’histoire« 1795, zu Beginn der Ersten Republik die Sprachen
als »Konstruktionen« aufgefasst, die in sich »die vollständige
Geschichte jedes Volkes« bargen und »deren Verflechtungen
und Analogien den Ariadnefaden im Labyrinth des Ursprungs«
bildeten8.
Als eine Spielart der historischen Semantik kommt der
semasiologische Ansatz somit ohne die anthropologischen
Begründungsklammer Erfahrung/Erwartung aus, die das Projekt
der »Geschichtliche[n] Grundbegriffe« voraussetzt. Der Fokus
auf die Eigenlogik der Sprache kommt im Text von Piguet als ein
spielerisches und ungezwungenes Arrangement von Quellentexten
zum Ausdruck. Hier liegt zugleich Gewinn wie auch Mangel
des Buches. Wer sich für ein gelehrtes Debatten-Panorama
der politischen Philosophie in Frankreich von 1820 bis 1840
interessiert, findet reichliches Quellenmaterial. Wer auf eine
Diskussion oder Interpretation des von ihr Zitierten hofft oder eine
Positionierung von Methodologie und Zielsetzung in Hinblick auf
andere Formen historischer Semantik erwartet, wird enttäuscht.
Auch finden sich keine Überlegungen, wie ein solch wortfixiertsemasiologischer Ansatz mit den Fragen nach Bildlichkeit und
Materialität des Wissens kompatibel sein könnte, die seit einigen
Jahren den Geltungsanspruch der Diskursanalyse hinterfragen.
Das eigentliche Manko des Buches liegt aber nicht in
Forschungsdetails oder fehlender Rezeption. Was schwerer wiegt,
ist, dass das kritische Potential der Semasiologie – das ohne

5 Jörn Leonhard, Liberalismus. Zur historischen Semantik eines
europäischen Deutungsmuster, München 2001 (Veröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts London, 50), S. 27.
6 Piguet, Classe (wie Anm. 1), S. 6.
7 Marie-France Piguet, Individualisme. Une enquête sur les sources du
mot, Paris 2018, S. 9.
8 Constantin François Volney, Leçons d’histoire [1795], in: Œuvres
complètes. Paris 1838, S. 561–596, hier S. 588.
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Zweifel im Hintergrund steht – nicht zum Ausdruck kommt. Eine
Geschichte politischer Gegenwartsbegriffe, die an keiner Stelle
auf gegenwärtige Begriffskrisen eingeht und sich nicht zum
politischen Kampf um Bedeutung positioniert, läuft Gefahr – im
besten Fall – selbst unbedeutend zu sein. Die »Unruhe« im Kern
des Individualismus, von der Piguet zuweilen spricht, ähnelt der
unschuldigen, ja erwartungsvollen Unruhe der frühen 1990erJahre. Im Moment neuer Blüte autoritären Liberalismus‘ wirkt sie so
fast beruhigend.
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Detlef Siegfried, David Templin (Hg.), Lebensreform
um 1900 und Alternativmilieu um 1980.
Kontinuitäten und Brüche in Milieus der
gesellschaftlichen Selbstreflexion im frühen
und späten 20. Jahrhundert, Göttingen (V&R
unipress) 2019, 429 S., 15 Abb. (Jugendbewegung und
Jugendkulturen, 15), ISBN 978-3-8471-1012-5, EUR
40,00.
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Der vorliegende Sammelband, die Dokumentation einer
Tagung des Archivs der deutschen Jugendbewegung, die im
Oktober 2018 unter demselben Titel stattfand, greift das seit
einigen Jahren wieder zunehmende Interesse an der Geschichte
der Lebensreformbewegung auf, das sich in neuerer Zeit
in mehreren Überblicksdarstellungen äußerte1. Begann die
historische Forschung zur Lebensreform in den 1970er-Jahren
nicht zuletzt aus dem Bedürfnis, die Wurzeln der eigenen,
entstehenden Alternativkultur (wieder-)zu entdecken, so wird
diese Alternativkultur der 1970er- und 1980er-Jahre nun selbst
historisiert und auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede und direkte
Kontinuitätslinien zur alten Lebensreform befragt. Mit dem
diachronen Vergleich eröffnet der Band daher eine Perspektive,
die in einigen Arbeiten der vergangenen Jahre2 zwar angelegt ist,
aber explizit erst einmal Gegenstand einer Tagung zum Vergleich
der Lebensreform mit der heutigen globalisierungskritischen
Bewegung wurde3.
Der Band eröffnet mit einem Beitrag Sven Reichardts,
der die beiden Phänomene der Lebensreform und des
Alternativmilieus als Ausdruck der Kulturkritik in Phasen besonders
verdichteter gesellschaftlicher Reflexivität zu Beginn und
Ende der »Hochmoderne« (nach Ulrich Herbert) deutet und
damit die Leitperspektive des Bandes einführt: das Verhältnis
der Bewegungen zu Moderne und Modernität. Anschließend
untersuchen elf Beiträge, gruppiert in die Kategorien der
Modernitäts- und der Wissenschaftskritik, der alternativen

1 Bernd Wedemeyer-Kolwe, Aufbruch. Die Lebensreform in Deutschland,
Darmstadt 2017; Marc Cluet (Hg.), »Lebensreform«. Die soziale Dynamik
der politischen Ohnmacht, Tübingen 2013.
2 Florentine Fritzen, Gesünder leben. Die Lebensreformbewegung im
20. Jahrhundert, Stuttgart 2006 sowie aktuell ein an der Universität
Fribourg (Schweiz) angesiedeltes Forschungsprojekt zur Geschichte der
Lebensreform in der Schweiz im 20. Jahrhundert.
3 Siehe dazu: Catherine Repoussard (Hg.): De la Lebensreform à
l’altermondialisme. Métamorphoses de l’alternativité? Recherches
germaniques 11 (2016), online unter: https://journals.openedition.org/
rg/838.
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Ernährung und Reformwirtschaft, der Sexualität sowie der
kulturellen Ausdrucksformen jeweils im diachronen Vergleich
einzelne Aspekte der beiden Bewegungen. Diese stehen in
verschiedener Hinsicht in gemeinsamen Traditionslinien.
So ordnen die Beiträge Elija Horns sowie Bernadett
Bigalkes die intensive Indien- bzw. Asienrezeption der beiden
Bewegungen in seit der Romantik bestehende orientalistische
Traditionen ein. Auch die Idealisierung des »Primitiven«, wie sie
in lebensreformerischen Romanen ebenso wie im Boom einer
alternativen Ethnologie in den 1970er-Jahren zum Ausdruck kam,
stellt eine Kontinuität zwischen beiden Bewegungen dar, so
Rosa Eidelpes in ihrem Beitrag zur ethnologischen Gegenkultur.
Ebenso liegt, wie Joachim C. Häberlen argumentiert, in der Kritik
an der Rationalität der Moderne eine zentrale Gemeinsamkeit der
gegenkulturellen Reformer.
Ähnlichkeiten auf der Ebene der Phänomene bedeuten jedoch
nicht zwangsläufig direkte Kontinuitäten und Vermittlungswege
zwischen den beiden Bewegungen. Wo diese untersucht werden,
zeigen sich unerwartet viele Brüche. So interpretiert Gunter
Mahlerwein die alternative Deutschfolkbewegung der 1970erJahre eher als deutsche Variante des internationalen Folkrevivals
denn als direkte Tradition der alten Jugendbewegung und zeigt
bedeutende Brüche auf, die vor allem auf die NS-Belastung des
jugendbewegten Erbes zurückzuführen sind.
Nadine Zberg vergleicht in ihrem Beitrag die Stadtkritik in der
Schweiz um 1900 und 1980. Die Alternativbewegung der 1980erJahre versuchte, ihre Vision einer »natürlichen« Stadt in eben
den Mietskasernenvierteln der Gründerzeit zu verwirklichen,
die der Lebensreform gerade als Ausdruck der großstädtischen
»Steinwüste« galten. Dies lag, so Zberg, an unterschiedlichen
Naturbildern: Die Gartenstadtbewegung konzipierte Natur
als geordneten »Garten«, die Alternativbewegung jedoch als
»chaotisch«. Durch die Analyse der stadtkritischen Diskurse
gelingt es der Autorin überzeugend, die Unterschiede in der
Praxis der Bewegungen mit ihren übereinstimmenden Motiven
zu vermitteln. Eva Lochers Beitrag zur »Interaktion zwischen alten
Lebensreformern und jungen Alternativen in der Schweiz« fällt
etwas aus dem Schema des Bandes heraus, denn er stellt die
beiden Bewegungen nicht diachron, sondern synchron gegenüber.
In der Schweiz gab es, anders als in Deutschland, in den 1970erJahren synchrone Transferprozesse zwischen Angehörigen der
beiden Reformgenerationen. Obwohl dieser Kontakt relativ
konfliktfrei geschah und einen intensiven Wissenstransfer
ermöglichte, blieben beide Milieus geschieden; die Organisationen
der alten Lebensreform profitierten nicht vom Aufschwung
alternativer Lebenskonzepte.
So besteht das interessanteste Ergebnis des Bandes in der
Feststellung, dass trotz »frappierender Ähnlichkeiten« auf der
Ebene der Phänomene (S. 21) die direkten Transferprozesse und
diachronen Kontinuitäten zwischen beiden Bewegungen eine
untergeordnete Rolle spielen. Dagegen scheint transnationalen
Transferprozessen eine bedeutende Rolle zuzukommen, wobei
die transnationale Einbettung der Bewegungen das bis heute
wichtigste Forschungsdesiderat darstellt.
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Der Vergleich zwischen Alternativmilieu und Lebensreform
erweist sich als ertragreich, wobei die Beiträge immer dann
besonders überzeugen, wenn sie die Unterschiede zwischen den
Bewegungen untersuchen und für diese kausale Erklärungen
anbieten, statt sie lediglich zu konstatieren. Die Gemeinsamkeiten
sind augenfällig; erklärungsbedürftig ist dagegen, warum sich
die Bewegungen trotz ähnlicher Motivlage in Hinblick auf ihre
soziale Zusammensetzung, ihr Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft
und vor allem in ihren politischen Präferenzen unterscheiden.
Insbesondere der letzte Punkt wird in mehreren Beiträgen
zwar angesprochen, aber kaum erklärt: wie kam es zur relativ
unstrittigen Zuordnung des Alternativmilieus der 1980er-Jahre zur
Linken, während die Lebensreform politisch zumindest vielfältig,
wenn nicht stark von völkischen und nationalen Positionen
durchdrungen war, wenn doch beide Bewegungen in ihrer
Aufbruchsstimmung, der Vision der Schaffung eines Neuen
Menschen und der Kritik an einer entfremdeten Moderne aus
ähnlichen Motivationen entstanden?
Insgesamt überzeugt der Ansatz, Lebensreform- und
Alternativbewegung in eine Geschichte des 20. Jahrhunderts
einzuordnen und die Bewegungen als Ausdruck eines Unbehagens
in einer sich verändernden Moderne zu deuten. Mutmaßlich
ergeben sich weitere Erkenntnisse, wenn die Bewegungen stärker
in ihren transnationalen Verflechtungen untersucht und erzählt
werden. Es erstaunt freilich, dass – obwohl die Herausgeber die
transnationale Perspektive explizit als Desiderat darstellen – die
umfangreiche französische Forschung zur Lebensreform kaum
rezipiert wurde und keine personellen Überschneidungen zwischen
dieser und der eingangs erwähnten französischen Konferenz von
2016 zum Verhältnis von Lebensreform und Globalisierungskritik
bestehen.
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Alessandro Stanziani, Les entrelacements du
monde. Histoire globale, pensée globale. XVIe–
XXIe siècles, Paris (CNRS Éditions) 2018, 280 p., ISBN
978-2-271-11507-2, EUR 25,00.
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Aglaja Weindl, München

Nicht von ungefähr findet sich auf dem Cover der neuesten
Monografie des Globalhistorikers und directeur d’études der
Pariser EHESS, Alessandro Stanziani, eine Portolandkarte mit
ihren feinem, über Kontinente hinweggehenden Liniennetz,
denn eben diese »Verflechtungen der Welt« möchte Stanziani
aufzeigen und in seinem Werk sowohl der Vergangenheit wie
der Zukunft der Globalgeschichte nachspüren: Woher kommt
sie, wo liegen ihre Wurzeln und wohin geht sie? Was kann die
heutige Globalgeschichte aus früheren Herangehensweisen lernen,
welche Unterschiede und Parallelen gibt es? Und nicht zuletzt die
Gretchenfrage der Globalgeschichte: Welche Bedeutung kommt
dem Eurozentrismus zu und wie kann er überwunden werden?
Den Zeitrahmen setzt Stanziani dabei zwischen Aufklärung
und dem ausgehenden 20. Jahrhundert. Durch diesen weiten
zeitlichen Horizont wirft das Buch Schlaglichter auf einzelne
Aspekte der Globalgeschichte wie die europäische Expansion und
die Gründung der Kolonialreiche, den Aufstieg der Moderne bis
hin zur Dekolonialisierung und der heutigen Globalisierung und
konzentriert sich auf Europa (hierbei liegt das Schwergewicht auf
Frankreich, Großbritannien und Deutschland), Russland, China und
Indien.
Das Buch ist dreigeteilt: Zunächst analysiert Stanziani die
Rolle der Philosophie in der Globalgeschichte; anschließend
geht er deren Zusammenwirken mit den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften nach und schließlich – in dem mit Abstand
längsten Teil des Werkes – der Bedeutung der Philologie sowie des
Archivwesens für Globalgeschichte.
In der Einleitung thematisiert Stanziani beispielweise die an die
Globalgeschichte herangetragenen Vorwürfe wie Ungenauigkeiten
der Methoden oder ungenügende Kenntnisse der behandelten
Regionen. Zudem setzt er sich mit den wichtigsten Werken der
Globalgeschichte von Bayly bis Osterhammel auseinander,
nicht ohne diese Gründungsväter zu kritisieren, etwa bezüglich
ihres unzureichenden Hinterfragens des Eurozentrismus.
Kritisch bemerkt Stanziani die Lage der Globalgeschichte im
französischen Schul- und Universitätssystem, wo sie weiterhin
ein Orchideendasein im großen Schatten der Nationalgeschichte
fristet.
Im ersten Teil der Monografie, »L’histoire globale comme
philosophie de l’histoire« (Kap. 1–3), thematisiert Stanziani die
Beziehung zwischen Geschichte, Globalität und Philosophie;
beginnend mit der Aufklärung wird hier der Bogen über Hegel
und Marx bis hin zu Spengler und schließlich Francis Fukuyama
geschlagen. Dabei verteidigt Stanziani die Aufklärung gegen
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den Vorwurf der Subaltern Studies, bereits diese sei von
eurozentrischen Sichtweisen durchdrungen mit Ausführungen
darüber, dass zahlreiche Aufklärer etwa in China oder auch im
Islam mögliche Vorbilder für Europa sahen. Eine Verankerung des
Eurozentrismus in der historischen Philosophie sieht Stanziani
erst im 19. Jahrhundert mit Karl Marx als Hauptschuldigen. Im
Abschluss des Philosophieteils plädiert Stanziani für eine neue
historische Philosophie, welche die skizzierten Probleme der
bisherigen Herangehensweise nicht umschifft, sondern mit neuen
Werkzeugen angeht.
Die Interaktion zwischen Globalgeschichte und den Wirtschaftsund Sozialwissenschaften bildet den zweiten Teil des Buches,
»Histoire, globalité et sciences sociales«, (Kap. 4–6). Eine
prominente Position in dieser Darstellung gibt Stanziani Max
Weber; dieser habe wie Marx noch heute eine überraschend
große Bedeutung für die Globalgeschichte, was etwa an Kenneth
Pomeranz’ »The Great Divergence« (2000) deutlich wurde. Danach
wendet Stanziani den Blick hauptsächlich nach Frankreich auf Émile
Durkheims Konzepte, die Entstehung und Evolution der AnnalesSchule bis hin zu Braudel und der Möglichkeit einer globalen
Mikrogeschichte. Eine entscheidende Problematik sieht Stanziani
wiederum im Eurozentrismus des sozioökonomischen Ansatzes.
Der abschließende und bei weitem längste Abschnitt des Buches
»Philologie et archives des mondes globaux« (Kap. 7–11) widmet
sich daher folgerichtig der Problematik, ob die Globalgeschichte
nolens volens ein eurozentrischer Ansatz ist und fragt zudem, was
der Eurozentrismus tatsächlich in den letzten Jahrhunderten für die
anderen Kontinente bedeutete. Dabei muss der Eurozentrismus in
seiner historischen Komplexität und Breite neu definiert werden,
bevor er in Bezug auf eine globale Welt diskutiert wird. Hierbei
geht Stanziani besonders auf die Bedeutung der Philologie
als Wissenschaftsdisziplin und ihre politischen und globalen
Dimensionen ein: Ist sie genauso eurozentrisch wie die Soziologie
oder Ökonomie? Neben der Philologie und ihren Methoden sowie
dem Aufkommen der Subaltern Studies behandelt der Autor hier
auch den oftmals nur peripher behandelten Aspekt der Bedeutung
der Archive für die (globale) Geschichtsschreibung, etwa anhand
der neuen, revolutionären Systematik der Archive der UdSSR
oder der Teilung und Neugründung von Archiven im Laufe der
Dekolonialisierung und der entscheidenden Frage, inwieweit
die Systematik eines Archives die Recherche und Ergebnisse von
Historikerinnen und Historikern beeinflusst.
Nach diesem Blick auf die verschiedenen Äste der Genealogie
der Globalgeschichte, stellt Stanziani sich und den Lesern im
Fazit die Frage: Wie soll die Globalgeschichte in Zukunft arbeiten?
Er appelliert, dass interdisziplinäres Arbeiten weiterhin bzw.
wieder ein zentraler Bestandteil der Globalgeschichte sein solle;
hierfür müssen diese und die (dezentralisierten) Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften wieder eine gemeinsame Basis finden,
um in Zukunft wieder gewinnbringende Analysen hervorbringen zu
können.
Des Weiteren skizziert Stanziani die Möglichkeiten und Chancen,
die eine (breitere) Einbindung der globalen Geschichtsschreibung
in Unterricht und Lehre an den Schulen und Universitäten in
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Frankreich bietet, und ruft dazu auf, dass gerade in einer Zeit
des wiederaufkommenden Nationalismus in Europa und der
Welt die Globalgeschichte auch in der öffentlichen Debatte eine
prominentere Rolle einnehmen solle.
Stanziani bietet in diesem Werk eine dicht geschriebene und
überzeugend argumentierte Übersicht über die Wurzeln der
Globalgeschichte. Teilweise werden mehr Fragen gestellt als
beantwortet – etwa in Bezug auf eine mögliche Überwindung des
Eurozentrismus –, was jedoch als Anregung an andere Forschende
verstanden werden sollte. Die Gliederung des Werkes erscheint
in mancher Hinsicht etwas unausgewogen, der dritte Teil ist
länger als die beiden ersten zusammen; zudem verzichtet der
Autor aus unerwähnten Gründen auf Kapitel 10, auf 9 folgt 11.
Auch der Verzicht auf eine Bibliografie ist bedauerlich und steht
in einem gewissen Widerspruch zu Stanzianis Hoffnung, die
Globalgeschichte werde in Zukunft eine bedeutendere Rolle
einnehmen – hier wird es jedoch vor allem Studierenden erschwert,
einen Überblick über die entscheidenden und innovativen Werke
der Globalgeschichte zu bekommen.
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Bernd Ulrich, Christian Fuhrmeister, Manfred
Hettling, Wolfgang Kruse, Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge. Entwicklungslinien und
Probleme. Unter Mitarbeit von Jakob Böttcher, Sofie
Eikenkötter, Claudia Scheel und Justus Vesting,
Berlin (be.bra verlag) 2019, 519 S., zahlr. Abb., ISBN
978-3-95410-254-9, EUR 32,00.
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Jost Dülffer, Köln

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ging 1919
aus drei älteren privaten Vereinen hervor, beging also 2019
sein hundertjähriges Jubiläum. Der Volksbund beauftragte
dazu – so steht es auf seiner Webseite – vier Historiker mit
der Erarbeitung dieser Geschichte: Christian Fuhrmeister,
Architekturhistoriker, Wolfgang Kruse, u. a. Spezialist für den
Ersten Weltkrieg, und Manfred Hettling, u. a. mit Arbeiten zur
Erinnerungskultur hervorgetreten. Diese erarbeiteten ein Konzept,
das primär vom erstgenannten Herausgeber Bernd Ulrich,
ebenfalls breit ausgewiesen in der Forschung zu Erstem Weltkrieg
und Erinnerungskultur, umgesetzt wurde. Wohl in Würdigung
dieser Leistungen steht sein Name auch am Anfang.
Vier weitere Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter trugen offenbar
ganze Kapitel bei. Herausgekommen ist eine in den Grundzügen
hervorragende Studie, die trotz zahlreicher Arbeiten von Reinhart
Koselleck bis Sabine Behrenbeck etwa zum deutschen Totenkult
Neuland betritt. Denn es geht hier selbstverständlich auch und
vorrangig um die Organisations- und Personengeschichte. Der
Volksbund war ein privater Verein, der anders als in den meisten
Nachbarländern zwar zu einem beträchtlichen Teil staatlich
finanziert wurde, aber auf seine privatrechtliche Selbständigkeit
pochte. Besonders dem führenden Personal, so v. a . dem
langjährigen Vorsitzenden Siegbert Immo Eulen (bis 1945) sowie
führenden Architekten und Gestaltern werden einsichtige kritische
Beobachtungen gewidmet. Darüber hinaus ist die Einbettung in die
Forschungslandschaft erwünscht breit.
Die Monografie folgt den gängigen Perioden deutscher
Geschichte, in denen je andere Rahmenbedingungen für den
Volksbund entstanden. Dankenswerterweise holt sie zum
Umgang mit den toten Soldaten weit ins 19. Jahrhundert aus
und gibt auch einen Überblick über die Vorentscheidungen des
Umgangs mit toten Soldaten, vulgo: Helden während des Ersten
Weltkrieges. Dieser einführende Abschnitt bildet in sich bereits
einen aufschlussreichen Essay. Die Organisationsgeschichte ist
eingebettet in eine Geschichte ihrer Aktivitäten. Festgeschrieben
zunächst u. a. im Versailler Vertrag als Pflicht der Alliierten, wollte
man diese Aufgabe durch zivilgesellschaftliches Engagement den
Kriegsgegnern im Frieden nicht überlassen.
Auf die Zusammenarbeit mit dem staatlichen
Zentralnachweisamt für Kriegerverluste und Kriegsgefangene
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blieb man angewiesen. Zugleich wurde die bisherige Trauer um die
Toten durch eine Trauer (oder sollte man besser sagen: Wut?) über
den Frieden abgelöst. Es war also eine Gründung aus dem »Geist
der Niederlage« (S. 69); man verstand sich weiterhin als »Front«.
Ab 1926 konnte sich der Volksbund vor allem im westlichen
Ausland mit Grabanlagen, Umbettungen und Gestaltung von
Friedhöfen beschäftigen, die nun als ein Stück Deutschland galten.
Die Verfasser sprechen hier gar tentativ von einer »sepulkral
aufgeladenen Eroberungsideologie« (S. 134). Innenpolitisch gab es
eine breite Werbung um Patenschaften und Patronate und damit
Massenmitgliedschaften.
In der NS-Zeit wuchsen die Mitgliedzahlen schnell an –
von 1927 100 000 auf 465 000 im Jahr 1937, dazu gab es
zahlreiche Kollektivmitgliedschaften. Der Volksbund wurde
mit einem flächendeckenden Netz zu einer der zahlreichen
mobilisierenden Massenorganisationen. Gegen die bisherige
Hausgeschichtsschreibung ist hier von »Selbstgleichschaltung« die
Rede; der autoritäre Staat habe die »eigentliche Erfüllung« (S. 185,
vgl. S. 201) des Volksbundes gebildet, wie materialreich ausgeführt
wird. Statt des bisherigen Volkstrauertages galt bis 1945 der
Heldengedenktag, dessen symbolpolitisch wichtige Verankerung
im Jahresablauf diskutiert wird. Totenburgen wurden geplant
und gebaut; sie blieben jedoch in der Organisation und vor allem
bei den dort tätigen Architekten umstritten. Seit 1934 (und bis
1960) wurde Otto Margraf eine zentral bedeutsame Persönlichkeit.
Im Krieg nahmen bei guter Zusammenarbeit vor allem mit der
Wehrmacht und dem Auswärtigen Amt die konkreten Aufgaben
des Volksbundes ab.
In der Zusammenbruchgesellschaft nach 1945 brauchte es
einige Zeit, bis der Volksbund wieder in Gang kam; er wurde dann
durchaus als ehemalige NS-Organisation wahrgenommen. In der
etablierten DDR übernahm die Evangelische Kirche, vom Volksbund
finanziert, die Betreuung von Gräbern. Dort und im Westen bildete
die Frage nach dem Opferbegriff seither ein zentrales Thema der
Auseinandersetzung: Neben den sich opfernden Mann, jetzt nur
noch mühsam »Held« genannt, trat das passive Opfer (offertum
vs. victima wird dieser Unterschied andernorts auf Lateinisch
genannt).
Hinzu kamen die zivilen Opfer etwa im Bombenkrieg. Die
letztlich kaum auflösbare Debatte ging dann aber vor allem
um die Opfer der NS-Herrschaft als solcher – in Deutschland
wie im Ausland. Auch tote Kämpfer, etwa Angehörige der
Waffen SS, konnten in diesem Rahmen Täter und Opfer sein. Die
schließlich generalisierende Formel von den »Opfern von Krieg
und Gewaltherrschaft« in Widmungen deckte diese Probleme und
Widersprüche eher zu. Jugendarbeit durch Schulmitgliedschaften
etc. spielten eine große Rolle (vgl. dazu besonders schlüssig S.
487f.).
Kriegsgräber wurden im Inland wie im westlichen Ausland
gepflegt. Hier hätte in dem Band die Rolle anderer, etwa
kirchlicher, Versöhnungsarbeit in multinationalen Jugendlagern
etc. sehr gut mitberücksichtigt werden können. Erst nach
1989 wurden Arbeiten in Ostmitteleuropa und Russland in
größerem Maße möglich, wobei es dann pragmatisch zumeist
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um Massenfriedhöfe ging, nicht die eigentlich erwünschten
Einzelgräber.
Was bleibt? Es ist eine dicht belegte, oft gut pointierte
Darstellung zu einer Vielzahl von Themenfeldern entstanden;
besonders hervorzuheben sind die eher kunsthistorischen
Darlegungen zur Formensprache von Gräbern und Denkmalen.
Die Darlegungen innerhalb der einzelnen Epochen sind bisweilen
recht unübersichtlich und additiv – vermutlich der Arbeitsteilung
der Bearbeiterinnen und Bearbeiter geschuldet. Deutlich wird,
warum eine private Organisation »relativ konfliktarm eine
grundlegende staatliche Aufgabe erfüllen konnte und kann« (S.
479). Der Volksbund war pluralistisch, hatte jedoch zumeist eine
starke nationalkonservative bis reaktionäre Ausrichtung. Auch
Skandale der inneren Organisation werden ausgebreitet. Das
Konstrukt des unpolitischen Vereins wird überzeugend widerlegt.
Für die Gegenwart halten sich die Autoren zurück, aber: »Der Frage
der politischen Sinnhaftigkeit des Soldatentodes kann gerade
auch eine politische Entscheidungen öffentlich rechtfertigende
Demokratie nicht ausweichen« (S. 489).
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Maude Williams, »Ihre Häuser sind gut bewacht«.
Kriegskommunikation und Evakuierung in
Deutschland und Frankreich 1939/40, Berlin
(Metropol Verlag) 2019, 470 S. (Evakuierungen im
Zeitalter der Weltkriege/Évacuations à l’ère des
guerres mondiales/Evacuations in the Age of World
Wars, 3), ISBN 978-3-86331-476-7, EUR 29,00.
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Mit ihrer Dissertation wagt Maude Williams sich auf einen
innerhalb der Geschichtswissenschaft selten beschrittenen
Pfad: Sie möchte ein historisches Ereignis – die Evakuierungen
der deutschen und französischen Grenzbevölkerung zu Beginn
des Zweiten Weltkriegs – im Hinblick auf die Bandbreite seiner
kommunikativen Erzeugnisse untersuchen: von der nationalen
Propagandapolitik bis hin zum alltäglichen Gespräch. Dabei
fragt die Autorin einerseits, wie sich die Entstehung einer
»Kriegsgesellschaft« auf die Sphäre der Kommunikation
auswirkte (S. 11). Anderseits bietet ihr die Fallstudie die
Möglichkeit, einen Vergleich zwischen dem »demokratischen
Kommunikationssystem« der Dritten Französischen Republik und
dem »autoritären Kommunikationssystem« des »Dritten Reichs«
anzustellen (S. 21f.).
Gleich in mehrfacher Hinsicht beinhaltet Williams Buch
innovative Perspektiven auf die Kriegsgesellschaften in Frankreich
und Deutschland: Zunächst überwindet die Autorin im Sinne einer
transnationalen Verflechtungsgeschichte den herkömmlichen,
nationalen Zugriff auf Kriegspropaganda, hebt sie doch hervor,
wie sich die staatlichen Propagandaapparate gegenseitig
beeinflussten. Darüber hinaus bemüht sie sich, Propaganda zu
Kriegszeiten nicht als bloße Geschichte »von oben« zu schreiben,
sondern einerseits auch deren lokale Implementierung und
andererseits den informellen Austausch in der Zivilbevölkerung
offenzulegen. Dadurch ergeben sich drei Kommunikationsebenen,
denen die Untersuchung jeweils ein Hauptkapitel widmet.
Angesichts des nahenden Krieges evakuierten deutsche und
französische Behörden Ende 1939 weit mehr als eine Million
Menschen aus dem Grenzgebiet, um die Zivilbevölkerung vor
möglichen Kriegshandlungen zu schützen und gleichzeitig
Raum für militärische Manöver zu schaffen. Um die
Kommunikationsgeschichte dieses Großereignisses zu schreiben,
beginnt Williams mit der Untersuchung der offiziellen Reaktion des
deutschen und französischen Propagandaapparats: Während das
Deutsche Reich der Presse einen »Schweigebefehl« erteilte (S. 79),
um die als Zeichen der Schwäche deutbare Maßnahme geheim
zu halten, konnten die französischen Medien relativ freimütig
über den Ablauf der Evakuierungen berichten (S. 107). Kritik an
den konkreten Maßnahmen der Behörden wurde im Dienste des
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kriegsbedingten Konsenses der union nationale jedoch auch in
Frankreich kaum geäußert (S. 113).
Deutlich arbeitet Williams heraus, wie sich Frankreich und
Deutschland in ihren Propagandastrategien wechselseitig
beeinflussten. So führte die Geheimhaltung des NS-Staats
beispielsweise dazu, dass auch in Frankreich kaum über die
deutschen Evakuierungen berichtet werden konnte, während
Goebbels’ Propagandamaschine den Ablauf der französischen
Evakuierungen für ihre Zwecke auszuschlachten versuchte (S.
133, 145). Etwas unscharf bleibt dagegen Williams’ Einschätzung
der (politischen) Zensur in Frankreich, die ihr zufolge »weniger
verbreitet« war als während des Ersten Weltkriegs (S. 66), »offiziell«
gar nicht bestand (S. 107) und doch »einen Rahmen vor[gab], in
dem die Berichterstattung stattfinden konnte« (S. 268).
In einem zweiten Kapitel wird die lokale Implementierung
der staatlichen Kommunikationsstrategien untersucht, womit
sowohl die Berichterstattung der Lokalzeitungen als auch
die Kommunikation der Lokalbehörden mit der Bevölkerung
gemeint sind. Während in Frankreich konkrete Pläne für den
Fall der Evakuierung bestanden und im September 1939 sofort
neuartige Institutionen zur Betreuung der betroffenen Familien
geschaffen wurden, stellte die Räumung des Grenzgebiets im
Deutschen Reich einen organisatorischen »Testlauf« dar (S.
188), den die bestehenden, teils konkurrierenden Behörden
auf lokaler Ebene weitestgehend eigenständig bewältigen
mussten. Dementsprechend entstand in Frankreich eine »klare
Kommunikationskette« (S. 194), während in Deutschland das
Ziel einer einheitlichen Propagandapolitik nicht realisiert werden
konnte.
Ein Blick auf die Berichterstattung der nationalsozialistischen
»Provinzpresse« offenbart dementsprechend »›Risse im Monolith‹
des NS-Regimes« (S. 253), da beispielsweise die saarländische
Zeitung »NSZ-Rheinfront« trotz offizieller Schweigepflicht
regelmäßig über die Evakuierungen berichtete und sich nicht
an die sprachlichen Vorgaben Goebbels’ – die Evakuierten
sollten »Rückgeführte« genannt werden – hielt (S. 264). In
Frankreich hingegen erlaubte die weitgehend aufrechterhaltene
Pressefreiheit den Redaktionen und Behörden, öffentlich mit der
evakuierten Bevölkerung zu kommunizieren. Es wurden spezielle
Sonderzeitungen und Radiosendungen für die Elsässer und
Lothringer in Südfrankreich gegründet (S. 296–304), sodass ein
Informationsdefizit unter den Evakuierten, wie es in Deutschland
bestand, vermieden werden konnte.
Vergleichend stellt Williams fest, dass die Kommunikation
der Behörden in beiden Staaten von Misstrauen gegenüber den
evakuierten Grenzbewohnern durchsetzt war, die, häufig als
»Saarfranzosen« oder »boches« tituliert, vielen Amtsträgern als
unzuverlässig galten. Problematisch an der aufschlussreichen
Untersuchung lokaler Informationspolitik, die gerade durch
ihre transnationale Perspektive Konturen gewinnt, ist der von
Williams eingeführte Begriff der »Kommunikation der Tat«:
Das Konzept, das einleitend schlicht als »Handlung bestimmter
Akteure« definiert wird (S. 11) und im Folgenden Aktionen wie
die Schaffung von Aufenthaltsräumen oder die Organisation
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von Weihnachtsfeiern umfasst (S. 217–219), verwischt die
analytisch notwendige, trennscharfe Unterscheidung zwischen
Kommunikation und anderen Formen der politischen Handlung.
Im dritten Kapitel nimmt Williams die Sphäre der
Alltagskommunikation in den Blick, indem sie anhand zahlloser
Egodokumente und Stimmungsberichte Gerüchte über
Plünderungen in der evakuierten Grenzzone untersucht.
Da die zahlreichen Diebstähle und Beschädigungen, die in
den verlassenen Häusern geschahen, medial bewusst nicht
aufgegriffen wurden, blieb die Auseinandersetzung mit dem
Thema in der Öffentlichkeit auf das ungesicherte Gerede der
Bevölkerung beschränkt. Dabei kann Williams aufzeigen, wie
sich die informellen Kommunikationsprozesse auf praktische
Handlungen auswirkten: Die Soldaten, die für eine Vielzahl der
Plünderungen verantwortlich waren, gingen ihren eigenen
Aussagen zufolge davon aus, dass die grenznahen Siedlungen
durch den Krieg bald ohnehin zerstört würden und das Eigentum
deshalb nicht zu retten sei. Bei dem Teil der Bevölkerung des Elsass
und Lothringens, der noch nicht evakuiert worden war, lösten
Gerüchte über Plünderungen eine derartige kollektive Angst aus
– Jean-Paul Sartre sprach zeitgenössisch von einer »Evakuierungsund Plünderungspsychose« (S. 328) –, dass viele Zivilisten ihre
Absicht bekundeten, einem weiteren Evakuierungsaufruf nicht
Folge leisten zu wollen.
Der staatliche Umgang mit den Gerüchten war
interessanterweise in beiden Ländern sehr ähnlich: Lange wurde
zu Plünderungen offiziell geschwiegen, wobei die Verbreitung
entsprechender Erzählungen häufig polizeiliche Ermittlungen
nach sich zog. Überzeugend wirkt dieser letzte Abschnitt gerade
deshalb, weil die Autorin die Erkenntnisse aus den Quellen
regelmäßig mit sozialwissenschaftlichen Theorien zu Gerüchten
konfrontiert. Es stellt sich jedoch die Frage, wieso einige der
wenigen historischen Pionierstudien, die zu Gerüchten im
besetzten Frankreich 1940-44 vorliegen, nicht vergleichend
herangezogen wurden1.
In ihrer aufwendig recherchierten Studie präsentiert Maude
Williams einen methodischen Zugriff, der die Untersuchung von
Kommunikation auf nationaler, lokaler und zwischenmenschlicher
Ebene in zwei Staaten nebeneinanderstellt und so neue
Erkenntnisse über die transnationale Verflechtung und
gesellschaftliche Rückkopplung von Propaganda ermöglicht.
Insofern weist die Autorin einen neuen Pfad auf dem bereits gut
erforschten Themenfeld der Kriegspropaganda auf und leistet

1 Sandra Ott, Good Tongues, Bad Tongues. Denunciation, Rumor
and Revenge in the French Basque Country 1943–45, in: History and
Anthropology 17 (2006) 1, S. 57–72; Jean-Marie Guillon, Talk which was
not Idle. Rumours in Wartime France, in: Hanna Diamond, Simon Kitson
(Hg.), Vichy, Resistance, Liberation. New Perspectives on War Time France,
Oxford, New York 2005, S. 73–85; Jean-Marie Guillon, Sociabilité et rumeurs
en temps de guerre. Bruits et contestations en Provence dans les années
quarante, in: Provence historique 47 (1997), Nr. 187, S. 245–258.
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einen wichtigen Beitrag über die Untersuchung der Evakuierungen
des Jahres 1939 hinaus.
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Gunnar B. Zimmermann, Bürgerliche
Geschichtswelten im Nationalsozialismus. Der
Verein für Hamburgische Geschichte zwischen
Beharrung und Selbstmobilisierung, Göttingen
(Wallstein) 2019, 704 S. (Beiträge zur Geschichte
Hamburgs, 67), ISBN 978-3-8353-3391-8, EUR 39,90.
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»Auch der Verein für Hamburgische Geschichte (VHG) hat lange
Zeit vermieden, sein größtes Versagen zu thematisieren«,
konstatiert der aktuelle Vereinsvorsitzende im Vorwort des Buches.
Damit rückt er die Studie explizit in den Kontext der Bewältigungsund Aufarbeitungsforschung zum Umgang von Ministerien und
Parlamenten mit der NS-Vergangenheit, deren Konjunktur noch
nicht vorüber ist. Auch von Verlagsseite wird das umfängliche Werk
als »erste kritische Detailstudie zur NS-Geschichte eines deutschen
Geschichtsvereins« beworben.
Der Umschlag des ansprechend designten Buches unterstreicht
die Publikationsstrategie einer selbstkritischen historischen
Nabelschau des Hamburger Geschichtsvereins: Vor die
abschattierte Aufnahme einer Vereinsfeier vom April 1929, auf der
sich eine um einen weiß gedeckten langen Tisch zum Festmahl
versammelte ältere Herrenrunde und einige wenige Vereinsdamen
dem Fotografen zuwenden, haben die Buchgestalter eine
schriftliche Aufstellung der von »der Mitgliederliste gestrichenen«
Vereinsgenossen vom 5. Februar 1938 gesetzt. Neben den
verstorbenen oder aus anderen Gründen ausgeschiedenen
Mitgliedern enthält das abgebildete Dokument einige mit einem
»J« gekennzeichnete Namen derjenigen Personen, die den
Verein aufgrund ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit oder
»Abstammung« verlassen mussten.
Ob außer kommerziellen auch inhaltliche Motive dafür
ausschlaggebend waren, dass die ursprünglich auf den Zeitraum
von 1912 bis 1974 angelegte (und online abrufbare) Dissertation
zur Geschichte des Hamburger Geschichtsvereins für die gekürzte
Buchfassung von 700 Seiten »auf die Teile über die NS-Zeit samt
zusammengefasster Vor- und Nachgeschichte« (S. 10) reduziert
wurde, lässt sich auch nach der Lektüre nicht abschließend
beantworten1. In jedem Fall aber verschiebt sich so der Akzent
auf die Rolle und die Haltung des Geschichtsvereins gegenüber
den Erwartungen und Anforderungen der von Nationalsozialisten
besetzten Innen- und Kulturverwaltung sowie den durch diese
kontrollierten Kulturorganisationen.
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Dem Autor geht es ersichtlich darum, Querverbindungen und
Netzwerke der Zusammenarbeit zwischen Vereinsfunktionären und
NS-Funktionsträgern aufzuzeigen sowie Spuren der ideologischen
Kontamination des Vereinslebens zu erkunden. Dabei wird
nicht wirklich deutlich, welche Kriterien für Zusammenarbeit, ja
Kollaboration (!), gelten sollen, sieht man von solch eindeutigen
Handlungen wie der Aufnahme des »Führerprinzips« und eines erst
relativ spät eingefügten »Arierparagrafen« in die Vereinsstatuten
einmal ab. Erschien das Entdemokratisieren der Selbstverwaltung
insbesondere bei Vorstandswahlen den Vereinsoberen so
praktikabel, dass man das »Führerprinzip« auch nach 1945 noch
Jahre beibehielt, verhielt man sich bei der Entfernung der jüdischen
Vereinsmitglieder mehr hinhaltend-passiv als eilfertig. Insgesamt
aber, dieser Eindruck drängt sich auf, konnte der Verein für
Hamburgische Geschichte ein weitgehend unbehelligtes, fast
unbeachtetes Dasein unter der NS-Herrschaft fristen.
Plausibel erscheint die zentrale These des Autors, dass ein
»bürgerlich-akademisch geprägtes Standesbewusstsein« die
»Führungskräfte« des VHG vor allzu großer Anpassung und
Dienstbarkeit gegenüber den NS-Eliten bewahrte. Man könnte
diese Beobachtung dahingehend ergänzen, dass der Verein
für die Durchsetzung von Herrschaft und Loyalität im lokalen
Machtkosmos des Hamburger Gauleiters Karl Kaufmann nicht
benötigt wurde und man deshalb weitgehend ungestört mit den
gewohnten Vereinsaktivitäten fortfahren konnte – schließlich
habe, so der Autor, keine »real existierende Bedrohung« des
Vereins bestanden (S. 301). Substanzielle Einschränkungen hatte
der VHG dagegen aufgrund des zunehmenden kriegsbedingten
Materialmangels, insbesondere bei Papier, hinzunehmen, und
über Vereinsgebäude und Bibliothek schwebte ständig die Gefahr
der Zerstörung durch den Luftkrieg. Das Ressourcenmanagement
funktionierte aufgrund guter Beziehungen zwischen Verein und
NS-Verwaltung dennoch so gut, dass der Verein sich auf die
erforderlichen Papierzuteilungen und Druckgenehmigungen zur
Aufrechterhaltung der Publikationstätigkeit stets verlassen konnte.
Neben solchen für eine Sozial- und Alltagsgeschichte
städtischen Vereinslebens unter Kriegsbedingungen wichtigen
Ergebnissen liegt der größte Erkenntnisgewinn der Arbeit
in der sorgfältigen Rekonstruktion der Verhaltens- und
Anpassungsstrategien eines bürgerlichen Geschichtsvereins.
Zwar führt von der Auswertung der Publikationen, der Vortragsund Exkursionsprogramme des Vereins kein direkter Weg zu
den »bürgerlichen Geschichtswelten im Nationalsozialismus«
im Allgemeinen, denn über die bis zu 800 Personen starke
Vereinsmitgliedschaft der 1930er-/1940er-Jahre ist bis auf das
soziale Herkunfts- und Tätigkeitsprofil wenig zu erfahren. Im Fokus
der Untersuchung stehen stattdessen die Vorstandsmitglieder und
deren überregionale Korrespondenten-Netzwerke, in denen – wie
bei anderen Geschichtsvereinen auch – beamtete Staatsarchivare
und Berufshistoriker besonders stark vertreten waren. Fraglos aber
wirkten die exponierten Vereinsfunktionäre an der öffentlichen
Inszenierung einer identitätsstiftenden »Gedächtnis- und
Erinnerungskultur« der Stadt entscheidend mit.
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Dies gilt vor allem für jene Vereinsvorstände, die, wie Kurt
Detlev Möller (1937/1938 Vereinsvorsitzender) oder Heinrich
Reincke (als Direktor des Staatsarchivs 1945 von der britischen
Militärregierung abgesetzt), im Hauptberuf beamtete Archivräte
waren und damit quasi als offizielle Stadthistoriker Hamburgs
agierten. Einige von ihnen waren nach 1945 an dem von Frank
Bajohr, Axel Schildt und anderen Historikern bereits beschriebenen
Prozess der kreativen Erfindung einer »Hamburg-Legende« aktiv
beteiligt. Deren Kern bestand in der historischen Erzählung von der
liberalen Bürgerkultur und freistädtischen Tradition Hamburgs,
die zugleich eine Erklärung anbot, weshalb es der Stadt angeblich
gelungen war, sich gegen eine ideologische Vereinnahmung durch
den Nationalsozialismus weitgehend zu imprägnieren.
Auf der Grundlage des vereinsinternen und des privaten
Schriftwechsels zwischen den Konstrukteuren und Verwaltern
dieses Hamburg-Narratives liefert Gunnar B. Zimmermann eine
lesenswerte und gut geschriebene Studie über den essentiellen
Beitrag einiger prominenter Hamburger Berufshistoriker zur
lokalen Erinnerungskultur des Bürgertums, die sich einer
ernsthaften Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte der Jahre
1933 bis 1945 lange Zeit wirksam entzog.
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Bérénice Zunino, Die Mobilmachung der Kinder
im Ersten Weltkrieg. Kriegskultur und illustrierte
Kriegskinderliteratur im Deutschen Kaiserreich
(1911–1918), Frankfurt a. M. (Peter Lang Edition)
2019, 322 S., 44 s/w Abb. (Zivilisationen und
Geschichte, 56), ISBN 978-3-631-66392-9, CHF 65,40.
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Le présent ouvrage est la version allemande remaniée et
raccourcie de la thèse de Bérénice Zunino soutenue en 2014 dans
le cadre d’une cotutelle entre l’université de Paris-Sorbonne (Paris
IV) et la Freie Universität Berlin. L’ouvrage interroge la mobilisation
des enfants pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne au
moyen de la culture de guerre et de la littérature de guerre pour
enfants. Le corpus se compose principalement d’albums illustrés
produits par des maisons d’éditions spécialisées. À cela s’ajoute un
échantillon de livres pertinents pour cette étude composé de livres
et de journaux pour enfants illustrés. Cette étude qualitative a été
menée dans environ 20 bibliothèques, musées et centres d’archives
dont certains parcours de fabrications ont pu être reconstruits
(p. 47–49). Le livre, clair et bien construit, se décline en quatre
chapitres suivant un schéma chronologique.
Le premier chapitre présente les images canoniques
traditionnellement utilisées dans la culture de guerre enfantine
avant 1914. En effet, la littérature de guerre enfantine reflète
l’héroïsme des guerres du XIXe°siècle qui fait partie de la culture de
mémoire de l’Empire allemand. L’iconographie est »héroïque« (p.
64), les scènes illustrées représentent généralement un chef
triomphant sur son cheval au premier plan d’un champ de bataille
(p. 67–81). La flotte marine est également mise en avant, elle qui
fait la fierté du régime de Guillaume II, mettant ainsi en avant la
technique et la modernité de la guerre.
Enfin, le centenaire de la »bataille des Nations« en 1913 renforce
d’autant plus l’image canonique de l’héroïsme guerrier et utilise
la littérature pour enfant comme instrument politique agressif
et nationaliste (p. 97). Si la littérature pour enfant se concentre
à cette période sur les figures héroïques, les images d’ennemis
sont évincées et laissent place à une légitimation de la nation
allemande. En maintenant le prestige, cette culture de la mémoire
a une fonction de stabilisation. Néanmoins, l’auteure rappelle que
l’accès à cette littérature reste restreint car les livres ont un coût
que seul 10% de la population peuvent s’offrir à cette époque (p.
59).
Après avoir contextualisé la période qui précède la Grande
Guerre, Bérénice Zunino entre dans le vif du sujet en nous
proposant une analyse de l’apparition progressive de la littérature
pour enfants tout au long de la Première Guerre mondiale. En effet
le début de la guerre a des conséquences importantes à la fois sur
les maisons d’éditions, mais aussi sur les stratégies de mobilisation
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des enfants au niveau visuel. Le marché du livre est bouleversé
subitement par la guerre: tandis que certaines maisons d’éditions
s’adaptent en produisant de la littérature de guerre, d’autres
arrêtent complétement la production le temps de la guerre. Quant
aux stratégies visuelles mises en place, elles sont, au début de la
guerre du moins, en continuité avec la culture de mémoire d’avantguerre, c’est-à-dire toujours centrées sur l’iconographie héroïque
traditionnelle. En effet, le répertoire d’image n’a pas changé, on
retrouve les mêmes stéréotypes avec des généraux triomphants
sur leur cheval, maintenant l’illusion d’une guerre de mouvement
bien que la Grande Guerre soit une guerre de tranchées. Cette
idéalisation de la guerre de mouvement, et des images canoniques
semble plus adaptée aux enfants, et permet d’ignorer les terribles
conditions de vie dans les tranchées.
Le troisième chapitre s’attèle à la mobilisation psychologique
des jeunes enfants. Dans ce but les albums illustrés diffusent
une iconographie politique, au moyen de caricatures aux allures
enfantines et de l’Hurrakitsch1. La guerre s’adapte aux enfants et les
livres pour enfants représentent désormais la figure de l’ennemi.
Le but est de mettre l’accent sur l’origine des ennemis et de les
dépeindre comme les seuls déclencheurs de la guerre (p. 168–173).
Néanmoins Bérénice Zunino soutient que, les caricatures ont
avant tout un but de distraction, plutôt que d’incitation à la haine,
comme cela a pu être le cas en France à l’égard des Allemands.
Pendant la guerre, la mobilisation des enfants s’étend même
aux enfants en bas âge, qui ne vont pas encore à l’école. Les
personnages dans les caricatures ont des allures enfantines, des
visages ronds, certains ont même le sourire aux lèvres. S’il est
difficile d’évaluer l’ampleur du phénomène de cette mobilisation
psychologique, Bérénice Zunino affirme que celle-ci a été voulue
par différents acteurs, que ce soient les éducateurs et pédagogues,
mais aussi les parents et le personnel administratif des écoles (p.
190).
À partir de 1916, la mobilisation des enfants, n’est plus
seulement psychologique, mais devient également matérielle,
c’est l’objet du quatrième et dernier chapitre. D’un côté, Bérénice
Zunino nous présente le mythe des »enfants héroïques« (p. 193),
s’engageant dans la guerre, pratiquant le sabotage, ou parcourant
les champs de bataille pour aider les soldats blessés. Entre mythe
et réalité, des images mettent en scène ces »enfants-héros«, mais
s’inspirent aussi de faits réels, telle Rosa Zenoch, fillette amputée
d’un pied après avoir porté secours à des soldats au front (p. 196).
D’un autre côté, les livres pour enfants encouragent la
mobilisation matérielle en représentant des enfants participant à
des collectes de déchets, de plantes sauvages, ou encore de divers
métaux (p. 207). Vers la fin de la guerre la mobilisation s’oriente
surtout vers la diffusion de la valeur du sacrifice pour tenter de
minimiser la fatigue de guerre et la famine. Enfin, Bérénice Zunino

1 Terme qui définit un mouvement iconographique lié au patriotisme
allemand dès 1860–1870 mettant en avant des caractéristiques »kitsch« de
la guerre. Voir: Hans-Dieter Gelfert, Was ist Kitsch?, Göttingen 2000, p. 58–
59.
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montre le désintérêt progressif à partir de 1916 de la culture de
guerre dans les livres pour enfants jusqu’au silence d’après-guerre
à cause de cette victoire promise qui n’est jamais venue (p. 234).
Bérénice Zunino conclut l’ouvrage sur un point très pertinent:
l’influence de ces livres sur les enfants qui grandiront plus tard
dans le régime nazi. La culture de guerre prégnante chez les
enfants pendant la Première Guerre mondiale aurait joué un rôle
dans la reconstruction de ce passé secoué. L’auteure offre aux
lecteurs une étude claire, bien menée et convaincante et contribue
ainsi à l’histoire de l’enfance en guerre, et à l’histoire culturelle et
sociale de la Première Guerre mondiale.
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