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Sie erlebten die junge Herrscherin als blühende, oftmals melancholisch wirkende
Schönheit, distanziert und fromm im weißen Kleid und mit Perlenschmuck.
Webers Buch setzt sich auf breiter Quellenbasis mit dem Mythos um die kurze
Regierungszeit Marie Adelheids als Großherzogin auseinander. Die Monarchin
teilte viele Herausforderungen ihres Amtes mit anderen Herrschern ihrer Zeit, die
sich im gerade im Weltkrieg als nationale Führungspersönlichkeiten zu etablieren
oder zu bestätigen suchten. Während dies durchaus gelingen konnte – der König
der Belgier Albert I. oder Georg V. von Großbritannien seien genannt –, scheiterten
andere Dynastien an der nun notwendig gewordenen Balance zwischen Volksnähe
und Durchsetzung von Herrschaftsprinzipien. Wie Josiane Weber zeigen kann, hatte
die Großherzogin über ihr aktives politisches Engagement vielleicht nie so recht auf
das Einwerben sozialen Kapitals gesetzt. Dass nicht die monarchische Institution
an sich in der Krise war, zeigt das Luxemburger Referendum vom September 1919,
das die konstitutionelle Erbmonarchie unter Großherzogin Charlotte bestätigte.
Heidi Mehrkens (Aberdeen)

[Paul Zahlen], La Luxembourgeoise. 100 ans d’assurances, 2 Bde., Luxembourg: La
Luxembourgeoise, 2020; 663 und 583 S.; ISBN 978-99959-0-531-6 [nicht im Handel].
Das zweibändige Werk des Luxemburger Historikers Paul Zahlen ist mit fast
fünf Kilo nicht nur im materiellen Sinn gewichtig. Die beiden ebenso dicken wie
großformatigen Bände beeindrucken durch ihre sehr umfangreiche Illustrierung mit
zeitgenössischen schriftlichen Quellen, Fotos und Statistiken.
Paul Zahlen stellt die Geschichte der drittgrößten Luxemburger Versicherung nicht
isoliert oder als Teil der Luxemburger Versicherungsgeschichte dar, sondern bettet
sie umfassend in die wirtschaftsgeschichtliche und in die politische Entwicklung
des Großherzogtums ein. Seine Darstellung beginnt bereits in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, als die ersten inländischen und ausländischen Gesellschaften
dort ihre Geschäfte aufnahmen.
Obwohl Luxemburg im Gründungsjahr der La Luxembourgeoise (1920) bereits über
einen entwickelten Markt für Versicherungsleistungen verfügte, war ihre Gründung
ein Meilenstein. Im selben Jahr teilten sich französische und vor allem belgische
Versicherungsgesellschaften den Luxemburger Versicherungsmarkt, während die
deutschen Versicherer ihre Luxemburger Geschäfte infolge der deutschen Hyperinflation
von 1922/23 aufgeben mussten.
Die Darstellung beschränkt sich keinesfalls auf die Geschichte der Luxembourgeoise und
der Luxemburger Versicherungswirtschaft. Der Autor führt die Leser in kurzen Exkursen
en passant auch in die Entwicklung des Genossenschaftswesens und des Agrarkredits ein.
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In Zahlens Darstellung nehmen die berufliche und die politische Herkunft der Gründer
einen besonderen Platz ein. Alle Gründer zeichneten sich durch ihre katholische
Orientierung und ihre Nähe zur christlich-konservativen Partei (Parti de la droite)
aus, für die sie zum Teil als Abgeordnete aktiv waren. Die unternehmerischen und
auch die politischen Aktivitäten der Gründergeneration werden mit Hilfe umfassenden
Quellenmaterials vor dem Hintergrund des politischen Lebens der 1920er und der
1930er Jahre ausführlich dargestellt. Die Gründer betonten ihr patriotisches Motiv für
die Gründung der ersten Versicherung mit luxemburgischem Kapital weithin sichtbar
durch das Firmenlogo mit dem Luxemburger Wappen und den luxemburgischen Fahnen.
Die Luxembourgeoise war in ihren ersten 17 Jahren eine reine Sachversicherung, aber
zugleich auch ein Institut für Kapitalanlagen in Hypotheken, Aktien, Darlehen und
Anleihen. In den ersten 49 Jahren ihres Bestehens nahm sie auch private Kontoeinlagen
an und entwickelte sich zu einem Allfinanz-Institut avant la lettre. Ihre hohen Kredite an
die Brauerei Clausen entwickelten sich wegen der Überschuldung des Unternehmens in
den 1930er Jahren zeitweise zu einem Problem. Erst 1969 wurde die Luxembourgeoise
durch eine Reform des Versicherungsrechts gezwungen, ihre Bankgeschäfte der Banque
du Benelux - einer gemeinsamen Gründung mit der französischen Banque de Suez –
zu übertragen und sich fortan auf ihr Kerngeschäft mit Versicherungsleistungen zu
konzentrieren.
Leser mit spezifisch versicherungswirtschaftlichen Interessen werden in einige
geschäftliche Besonderheiten der Luxembourgeoise eingeführt. Aus patriotischen
Motiven und im Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität Luxemburgs legte
die Luxembourgeoise einen großen Teil ihrer Prämienreserven in Luxemburger
Schuldverschreibungen an. Während sie diese Entscheidung aus freien Stücken trug,
verbat das Luxemburger Versicherungsrecht bis 1968 aus Liquiditätsgründen die Anlage
von Prämienreserven in Immobilien und Hypotheken. Mit einem Anteil von 10% des
gesamten Prämienaufkommens war die Luxembourgeoise in den 1930er Jahren eine
der größeren, aber nicht die größte Versicherung auf dem Luxemburger Markt.
Die deutsche Besetzung brachte eine erhebliche Zäsur für die Luxembourgeoise.
Der Chef der deutschen Zivilverwaltung überführte 1941 ihr Bankgeschäft in die
Luxemburger Staatssparkasse und entzog im gleichen Jahr allen privaten Versicherungen
durch das Versicherungsmonopol der Öffentlichen Lebens- und SachversicherungsAnstalten die Geschäftsgrundlage.
Im zweiten Band über die Geschichte von der Befreiung bis heute erfahren die Leser viel
über die Herausforderungen neuer Versicherungsmärkte wie der Kfz-Versicherung, die in
den 1960er und frühen 1970er Jahren wegen steigender Unfallzahlen und der verzögerten
staatlichen Genehmigungen von Tariferhöhungen trotz des starken Prämienwachstums
unter erheblichen Ertragsproblemen litt.
Zahlens Geschichte der Luxembourgeoise zeichnet sich im Vergleich zu den Darstellungen
über deutsche und britische Versicherer durch ihre Multiperspektivität aus. Der evolutionäre
Wandel des Unternehmens und des Versicherungsgeschäfts wird nicht allein aus der top116

down-Perspektive des Managements, sondern auch aus der Perspektive der tariflichen
Angestellten und der selbstständigen Versicherungsvertreter dargestellt. Die Studie vermittelt
tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag des Versicherungsverkaufs, der Kundenbetreuung und
der Verwaltung der Policen. So sind die Listen über die Einkommensentwicklung der
Tarifangestellten wertvolle Quellen zur Sozialgeschichte der Angestellten.
Angesichts der inhaltlichen Breite und Tiefe der Darstellung fällt die Suche nach
offen gebliebenen Fragen schwer. Es hätte sich lediglich ein Vergleich mit belgischen,
französischen und deutschen Versicherungsgesellschaften angeboten, um die
Besonderheiten des Luxemburger Versicherungsmarkts und seiner regulatorischen
Rahmenbedingungen besser verstehen zu können.
Die beiden Bände sind für wirtschaftshistorisch und für sozialgeschichtlich
interessierte Leser eine Fundgrube. Wissenschaftliche Leser bedauern jedoch das
Fehlen von Anmerkungen und Quellennachweisen, die eine Nachverfolgung des
Argumentationsgangs erleichtern würden.
Christopher Kopper (Bielefeld)

Matthias Klein, NS - « Rassenhygiene » im Raum Trier. Zwangssterilisationen
und Patientenmorde im ehemaligen Regierungsbezirk Trier 1933-1945
(Rheinisches Archiv, 161), Köln: Böhlau, 2020, 394 S.; ISBN 978-3-412-516475; 50 €.
Grundlegende Studien zur NS-Zeit im Raum Trier sind bis vor einigen Jahren
ziemlich selten gewesen, auch wenn der ehemalige Direktor des Landeshauptarchivs
Koblenz Franz Josef Heyen mit seiner Publikation von Dokumenten1 eine
Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen hatte. Die Erforschung der Aktivitäten
der Gestapo in Trier, und damit auch in Luxemburg, wurde erst vor wenigen Jahren
auf Anregung des damaligen leitenden Oberstaatsanwalts Dr. Jürgen Brauer an
der Universität Trier unter Leitung von Dr. Thomas Grotum angegangen und hat
schon zu erstaunlichen Ergebnissen geführt.2
Die in der vorliegenden, 2017 eingereichten Dissertation erstmals für den ehemaligen
Regierungsbezirk Trier untersuchten Themen der Zwangssterilisationen und
Patientenmorde beleuchten ein Thema, das bisher in der Forschung eher tabuisiert
wurde, nicht nur in Trier.
Dabei werden die Gesundheitsämter und die dort tätigen Ärzte ebenso in den Mittelpunkt
1
2

Franz Josef Heyen, Nationalsozialismus im Alltag. Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus,
vornehmlich im Raum Mainz- Koblenz-Trier, Koblenz 1967.
Thomas Grotum (Hg.) Die Gestapo Trier. Beiträge zur Geschichte einer regionalen Verfolgungsbehörde.
Köln 2018; vgl. Besprechung in: Hémecht 2018, S. 120-123.
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