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THEORIE UND METHODEN DER  
GESCHICHTSWISSENSCHAFT

Begriffsgeschichte enzyklopädisch

Müller, Ernst/Schmieder, Falko: Begriffs-
geschichte und historische Semantik. Ein 
kritisches Kompendium, 1.027 S., Suhrkamp, 
Berlin 2016.

Dass Begriffe mehr sind als Wörter, als nur ter-
minologische Festlegungen, ist eine Erkenntnis 
– wen wundert’s? – der Aufklärung. Schließ-
lich war sie der erfolgreiche Versuch der Etab-
lierung einer alternativen normativen Ordnung 
und hat dies im Wesentlichen mittels neuer 
Begriffe, vor allem aber neuer Bedeutungen 
bewerkstelligt. „Wörter, nicht Sachen“ lautete 
ihr Schlachtruf und wie sie mit den Begriffen 
umging, hat den Heidelberger Doktoranden 
Reinhart Koselleck so erschreckt, dass er ihr 
den Prozess gemacht hat. Recht bald schon 
begann er jedoch seine Befunde zu historisie-
ren und entwickelte sich zum inzwischen wohl 
weltweit geschätzten Begründer einer spe-

der ganz wenigen Exportartikel der deutschen 
Geschichtswissenschaft.

Inzwischen liegen so viele begriffsgeschicht-
liche Arbeiten vor, dass die Fülle des Erreich-
ten zwei Mitarbeiter am Berliner Zentrum für 
Literatur- und Kulturforschung zu einer Bilanz 
veranlasst hat. Unter einer ganzen Reihe von 
Narrativen, die für ein solches, bilanzierendes 
Projekt infrage kommen (auf S. 898 sind einige 
zusammengestellt), haben sich Ernst Müller 
und Falko Schmieder in erster Linie für das 
enzyklopädische entschieden – es wird hier 
schlechterdings alles vorgestellt, jede Disziplin 
bis in ihre feinsten Verästelungen ausgeleuch-
tet. Ergänzt wird diese Gesamtschau durch 
ein für die Entwicklungsgeschichte des Feldes 
punktuell erkennbares Krisennarrativ. So wird 
Ideengeschichte gedeutet als Produkt einer 
Krise des (denkbar weit verstandenen) Fort-
schrittsglaubens, aus der in den 1920er Jahren 
die nachträglich so benannte „Erste Kulturwis-
senschaft“ hervorging. In postmodernen Zeiten 
befruchtete der linguistic turn dann die „Zweite 
Kulturwissenschaft“ und mit ihr ein neuerliches, 
breites Interesse an Begriffsgeschichte.

So einleuchtend diese Kausalkette wirkt: 
Seit Koselleck weiß man, dass ‚Krise‘ über-

haupt das Motiv ist, mit dem sich die Moderne 
ihre Geschichte erklärt. Wenn Einstein 1916 
beim Blick auf „nützliche“ Begriffe warnte, „daß 
wir ihres irdischen Ursprungs vergessen, und 
sie als unabänderliche Gegebenheiten hinneh-
men“ (zit. S. 512), kann man das ebenso als 
Ausdruck der Krise der klassischen Physik wie 
als Frucht gewaltiger theoretischer Fortschritte 
interpretieren. Das „Historische Wörterbuch 
der Biologie“ ist eindeutig der Krise geschuldet, 
in der Georg Toepfer seine Disziplin (als Preis 
für ihre enormen Fortschritte) verstrickt sieht, 
und Nämliches gilt für das „Historisch- Kritische 
Wörterbuch des Marxismus“; beide Riesen-
unternehmen stellen Rettungsversuche dar. 
Vielleicht gilt das auch für Joachim Ritters „His-
torisches Wörterbuch der Philosophie“, obwohl 
die Verfasser ihm „defensive Theorielosigkeit“ 
(S. 878) attestieren, aber den „Geschichtlichen 
Grundbegriffen“ ging es, seit Reinhart Kosel-
leck dort den theoretischen Ton angab, um die 
Herausbildung der Moderne im Medium ihrer 
Begriffe (Otto Brunner hatte dagegen „begriffs-
politische Ambitionen“ [S. 268]; Werner Conze, 
wie man ergänzen könnte, sozialhistorische).

Die Beschränktheit des Raumes und der in-
tellektuellen Kapazität des Rezensenten legen 
es nahe, in dieser Besprechung das zu privile-
gieren, was zur Geschichts- und Politikwissen-

nur in groben Zügen. Ausgeblendet bleiben 
also Philosophie, Sprach- und Kommunikations-
wissenschaften, die Philologien, Wissens- und 
Wissenschaftsgeschichte, Kulturwissenschaft 
und weitgehend auch das Schlusskapitel über 
Institutionen, Zeitschriften und große Lexika 
(hier gibt es manche Wiederholung), mithin 
wohl vier Fünftel des Ganzen; aber allein das 
hier vornehmlich interessierende zweite Kapitel 
hat mit gut 220 Seiten Buchcharakter.

Für die historische Semantik ist die Politi-
sche Ideengeschichte, ohne dass das hier so 
deutlich gesagt wird, ein Totalausfall; seit Fried-
rich Meinecke, Karl Mannheim und vielleicht 
noch Johan Huizinga liefert sie keine, jedenfalls 
den Verfassern nennenswerten Beiträge. Ähn-
lich knapp handeln sie die Sozialwissenschaft 
ab, deren Interesse an der Begriffsgeschichte 
in den letzten 40 Jahren marginal blieb.

Unter diesen und anderen, hier übergange-
nen Umständen verwundert die Führungsrolle 
der Geschichtswissenschaft kaum, auch wenn 
Müller/Schmieder dies explizit nicht sagen. 
Ihre Darstellung ist von zwei Entscheidungen 
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geprägt: Erstens steht Koselleck hier ganz im 
Zentrum (und oft genug taucht er auch in an-
deren Kapiteln prominent auf) – ihm sind nicht 
weniger als 60 Seiten gewidmet, weit mehr als 
jedem anderen Autor – und zweitens lenken sie 
den Blick auf wenig oder gar nicht bekannte 
Personen. Karl Mannheim sei wichtig, weil er 
„lange vor Koselleck […] die These auf[stellte], 
dass sich in der Sprache historisch geworde-
ne Erfahrungszusammenhänge manifestieren“ 
(S. 202). Der Wiener Wilhelm Bauer, Mentor 
und später Kollege Otto Brunners, markiere 
mit seiner Schlagwortforschung die Wende 
von einer „auf philosophisch geadelte Begriffe 

kulturgeschichtlichen politischen Semantik“ 
(S. 219). Richard Koebner schließlich erheben 
sie zum wirklichen Begründer der historischen 
Semantik im deutschen Sprachraum und at-
testieren ihm an der Sattelzeitthese ein „Mit-
urheberrecht“ (S. 265).

Kosellecks begriffsgeschichtliches Schaffen 
unterteilen die Autoren in zwei Phasen: in eine 
‚düstere‘ Sicht in „Kritik und Krise“ und in eine 
historiographische Umorientierung in den spä-
ten 1950er Jahren. Durchgehend blieben seine 
„pessimistische Grundhaltung“ (S. 279) und 
das „Bewusstsein des gewalttätigen Einbruchs 
der modernen Geschichte“ (S. 280). Was die-
se selbst betrifft, so referieren die Autoren zwar 
die Kritik vor allem jüdischer beziehungsweise 
israelischer Historiker, dass die Festlegung auf 
die „Sattelzeit“ als einzigem Umbruch den Ho-
locaust zum Verschwinden bringe, übergehen 
aber, dass die Moderne- Forschung jüngst wei-
tere Binnengrenzen beziehungsweise Epochen-
schwellen vorgeschlagen hat. Ausführlich und 
sachkundig referieren die beiden die sprach-
wissenschaftliche Debatte um Koselleck. Zu 
seinen „asymmetrischen Gegenbegriffen“ 
haben sie berechtigte Nachfragen, während 
sie seine Entdeckungen der Verzeitlichung und 
Kollektivsingulare stark hervorheben. Insbeson-
dere gehen sie auf das von Koselleck unter-
suchte Auseinandertreten von Erfahrungsraum 
und Erwartungshorizont ein, dessen „Pointe“ 
es sei, dass sie „die Begriffsgeschichte erst 
ermöglicht“ (S. 303). Die starke, den ganzen 
Band durchziehende Vorstellung einer engen 
Beziehung von Sozial- und Begriffsgeschichte 
wäre freilich zu historisieren: Bei Koselleck 
überwogen zweifellos taktische Überlegungen, 
er wollte ‚seine‘ Begriffsgeschichte schließlich 
in einer der sozialgeschichtlichen Hochburgen 

durchsetzen. Der Abschnitt zu Koselleck endet 
mit einem Überblick über seine Beiträge zur An-
thropologie, Erinnerungskultur und politischen 
Ikonologie.

Neben dem Riesen Koselleck tun sich 
andere historische Zugänge zu Begriffen und 
Semantiken schwer. Bei der eher knappen 
Bewertung der Cambridge School scheinen 
Müller/Schmieder es mit Koselleck zu halten, 
der auf Distanz blieb. Mit Lutz Raphael stellen 
sie fest, dass die Beiträge der Annales- Schule 
zur historischen Semantik „kaum den Rahmen 
des Zeittypischen sprengten“ (S. 250) und 
auch ihre Begeisterung für die dort entwickelte 
Mentalitätsgeschichte hält sich in Grenzen. 
So verwundert es nicht, dass Rolf Reichardts 
Bemühungen, diese sowie die Lexikographie 
für sein (seit 2000 wohl feststeckendes) Hand-
buchprojekt fruchtbar zu machen, bei ihnen 
auf Skepsis stößt. Auch die Darstellung der 
Internationalisierung der Begriffsgeschichte 
in den letzten Jahrzehnten, mündet bei Müller/
Schmieder in der Erkenntnis, dass „heute […] 
die internationalen Wirkungen der Begriffs-
geschichte Kosellecks kaum noch zu überbli-
cken sind“ (S. 395).

Auch andere Projekte und Ansätze werden 
im Buch ausführlich gewürdigt: Etwa Christian 
Geulens „Plädoyer für eine Geschichte der 
Grundbegriffe im 20. Jahrhundert“ und das 
davon ausgelöste lebhafte Echo, der praxeo-
logische Ansatz der Begriffsgeschichte bei 
Antonio Gramsci und seine bestimmende Rol-
le im „Historisch- Kritischen Wörterbuch des 
Marxismus“, wie überhaupt die erstaunliche 
Konjunktur der semantischen Lexika, die auf 
nicht weniger als weiteren 150 Seiten abge-
handelt wird.

Doch ist zum Ende dieser Rezension noch 
auf eine andere, im Buch aufgeworfene Frage 
einzugehen, namentlich ob der von Müller/
Schmieder konstatierte Aufschwung der Be-
griffsgeschichte wirklich beobachtbar ist. In 
den letzten 15 Jahren sei mehr Literatur dazu 
erschienen als in der gesamten Zeit davor 
(S. 11), führen sie als Beleg an. Aber in wel-
chem geisteswissenschaftlichen Bereich ist in 
den letzten 15 Jahren denn nicht gewaltig mehr 
Literatur produziert worden als zuvor? Liegt das 
nicht vor allem an der enormen Zunahme auch 
geisteswissenschaftlicher Förderinstrumente 
und an den niedrigschwelligen Möglichkeiten 
zur Publikation? Noch immer ist die Begriffs-
geschichte ein hartes Brot, den Wellen der 
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turns, die über uns hinweggegangen sind, ver-
schließt sie sich mit Erfolg (denn den linguistic 
turn brauchte jedenfalls nicht, wer bei Kosel-
leck oder seinen Schülern gelernt hat) und ihre 
Materialien sind schwer zu greifen. Der Rezen-
sent ist jedenfalls in seinem gut vier Jahrzehnte 
währenden Berufsleben nur wenig begriffs-
geschichtlich Aktiven begegnet – zumindest 
außerhalb des Doktorandenkollegs von Kosel-
leck –, ist an seinem Institut weit und breit der 
einzige mit dieser Passion und hat nie jemanden 
animieren können, sich mit einem Thema zur 

wir am Ende einer Epoche stünden, aber von 
Siegeszug kann auch keine Rede sein. Begriffs-
geschichte ist und bleibt ein Randgebiet – an-
spruchsvoll, inhaltsreich und faszinierend.

Darmstadt Christof Dipper

Digital humanities – eine (Denk-)Aufgabe 
für alle

Schmale, Wolfgang (Hrsg.): Digital Huma-
nities. Praktiken der Digitalisierung, der Dis-

Steiner, Stuttgart 2015.

Wer hat sich bei der Suche nach digitalisierten 
Zeitungsartikeln schon einmal gefragt, wie 

weiß überhaupt, welche Verfahren sich hinter 
der Abkürzung für optical character recognition 
verbergen? „Die Digital Humanities stehen am 
Anfang“ (S. 13), stellt Wolfgang Schmale ein-
leitend im Beiheft der Historischen Mitteilungen 
zum Thema digital humanities fest. Das ist er-
staunlich, immerhin sind deutliche Zeichen der 
Etablierung eines wissenschaftlichen Feldes, 
wie die Einrichtung von Professuren, zu erken-
nen und die Arbeit mit digitalisierten Quellen 
und online verfügbarer Literatur gehört zum 
Alltag von Wissenschaftlern und Wissenschaft-
lerinnen. Allerdings scheint gerade die Kluft 
zwischen einfachem Zugang beziehungsweise 

den komplexen, dahinterstehenden Program-
men und Systemen andererseits den Befund 
von Wolfgang Schmale zu rechtfertigen.

Unter drei Rubriken – „Digitalisierungsprak-
tiken“, „Disseminationspraktiken“ und „Selbst-

deshalb der auf einen Workshop an der Univer-

sität Wien im Jahr 2014 zurückgehende Sam-
melband diesem Phänomen. Wichtig erscheint 
dabei gerade der Ausgangspunkt, den Schmale 
eingangs mit Blick auf die Geisteswissenschaf-
ten respektive historischen Kulturwissenschaf-
ten betont: Nicht die Wissenschaften sollten 
sich nach den Tools richten, sondern die Tools 
wie zum Beispiel das data mining müssten sich 
nach den Fragestellungen der Wissenschaften 
richten (ebd.). Fachwissenschaftler und -wis-
senschaftlerinnen – das sei ergänzt – kümmern 
sich derzeit noch zu wenig um die Organisati-
on und Entwicklung der digitalen Werkzeuge 
in ihrem eigenen Interesse, sondern lassen 

Bibliotheken, Archiven oder der Informatik den 
Vortritt. Welche Folgen das mit sich bringt, 
wird die Zukunft zeigen. Schmale zeigt sich 
durchaus besorgt: Während er einleitend die 
Bedeutung der Interdisziplinarität besonders 
hervorhebt, wird zugleich deutlich, dass er die 
etablierten Methoden und Standards der His-
torischen Kulturwissenschaften in Gefahr sieht; 
als „Kampfansage“ bezeichnet er die Aussage 
des Evolutionsbiologen Armand Marie Leroi, 
der von einer „transformation of the humanities 
into science“ (S. 12) sprach. Schmale sieht 
darin eine Hierarchisierung von Methoden, 
die „dem individuellen Geisteswissenschaftler, 
der keine quantitativen und statistischen Me-
thoden einsetzt“ (ebd.), Objektivität abspreche. 

-
fahren der digital humanities eine Entkernung 
der Geisteswissenschaften. Vor diesem Hin-
tergrund leistet der vorliegende Sammelband 
einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für 
Themen und Bedeutung der digital humanities.

Darin werden einerseits grundlegende 
Themen angerissen, wenn zum Beispiel Daniel 
Meßner die Frage stellt, ob Historikerinnen und 
Historiker programmieren können müssen, 
oder wenn Stefan Zahlmann das Verhältnis 
von Mensch und digital humanities erörtert. 
Während diese beiden Beiträge unter der Ru-

passen, könnte der Aufsatz von Anne Baillot 
und Markus Schnöpf zu wissenschaftlichen 
Editionen als interoperablen Projekten dagegen 
auch unter einer der beiden ersten Rubriken, 
die sich mit Praktiken beschäftigen, abgehan-
delt werden. Wolfgang Schmales Beitrag zu 
big data in den historischen Kulturwissenschaf-

würde dort aber passen. Die unscharfe Tren-
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nung ist grundsätzlich weniger den Autoren und 
Autorinnen oder dem Herausgeber anzulasten 
als vielmehr der Komplexität des Themas, das 

Zugleich scheint die Abweichung der Benen-
nung der Einteilung im Buch („I. Digitalisie-
rungspraktiken“, „II. Disseminationspraktiken“, 

Buchuntertitel („Praktiken der Digitalisierung, 

aber auch auf eine gewisse Unentschiedenheit 
des Herausgebers hinzuweisen.

Deutlich auf Praktiken zugeschnitten sind 
dafür die Berichte über konkrete Projekte. Mit 
großem Gewinn liest sich Martin Schallers Dar-
stellung zum „Europeana Newspapers Project“, 
das die Tücken der Zusammenführung vor-
handener Projekte und bestehender Verfahren 
auf andere Papiersorten diskutiert und zugleich 
den geringen Anteil der bereits digitalisierten 
Artikel plastisch darstellt. Thomas Walach be-
leuchtet ebenfalls instruktiv den Bereich der 
Audioquellen, die im digitalen Zeitalter einen 
anderen Zugang zu Emotionen und Stimmen 
ermöglichen. Während diese beiden Beiträge 
unter der Rubrik „Digitalisierungspraktiken“ ein-
geordnet sind, widmet sich der Hauptteil des 
Buches den „Disseminationspraktiken“. Darun-
ter ist „nicht schlicht das Verbreiten von Inhalten 
mittels Digitalisierung gemeint, sondern der Ein-
satz genuin digitaler Kommunikationstechniken 
und -praktiken, mit denen die Historizität von 
Kultur erfahrbar gemacht, zur Geltung und zur 
Wirkung gebracht wird“ (S. 11) – wie der He-
rausgeber einleitend feststellt. Folglich werden 
Wikipedia (Anton Tanner) und Weblogs (Marei-
ke König), Smartphone- Apps (Annika Dille) und 
digitale Spiele (Josef Köstlbauer) thematisiert. 
Die Lektüre dieser Beiträge ist gerade auch 
für Lehrende vor dem Hintergrund interessant, 
dass Studierende gerne Haus- und Abschluss-
arbeiten aus diesen Themenbereichen vor-
schlagen. In den Beiträgen geht es nicht nur um 
die neuen Präsentationsformen von Geschichte 
und deren Auswirkungen auf die Produktion 
von historischem Wissen, sondern auch um 
mögliche historische Vorläufer mit ähnlichen 
Funktionen. So charakterisiert Mareike König 
Blogs als „Werkzeuge der (Selbst)Publikation, 
der Kommunikation und Vernetzung“ (S. 58) 
und vergleicht sie mit frühmodernen Kommuni-
kationsformen. Dabei wirft sie die Frage nach 
einem Generationenunterschied innerhalb der 
historischen Zunft auf, die man auch auf den 

vorliegenden Band beziehen kann: Sind es tat-
sächlich eher die noch nicht etablierten Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit 
dem Thema digital humanities beschäftigen? 
Empfohlen sei dieser Band schlichtweg allen, 
die sich für Neues interessieren.

Potsdam Kerstin Brückweh

Globalisierung als Technologie

Diogo, Maria Paula/Laak, Dirk van: Europeans 
Globalizing. Mapping, Exploiting, Exchanging, 
352 S., Palgrave Macmillan, Basingstoke/New 
York 2016.

Seit 2013 hat die Reihe „Making Europe: 
Technology and Transformations, 1850–2000“ 
sechs umfangreiche Bände zur Geschichte des 
modernen Europas als technisches Gebilde 
hervorgebracht. Ihr Hauptargument ist, dass 
Europa nicht gegeben, sondern gemacht – 
wortwörtlich technisch gemacht – ist. Das An-
liegen, technische Systeme als Agenten des 
historischen Wandels, als Transformatoren 
Europas und der Welt zu beschreiben, legt 
einen weiten Technikbegriff zugrunde, der 
über technisches Wissen und Geräte hinaus 
Konsumgüter, industrielle Abläufe, Normen und 
Standards, Verwaltungsapparate und logisti-
sche Systeme umfasst. Europa wird nicht zu-
erst als geographische und nationalstaatliche, 
sondern als eine materielle und infrastrukturelle 
Ordnung dargestellt. Diese technische Ord-
nung ist immer auch eine politische, militärische 
und ökonomische Ordnung. Sie rückt jedoch 
andere Akteure und Situationen in den Vorder-
grund, wie Unternehmer, Kartelle, Expertenkul-
turen, Innovation, Informationssysteme oder 
Regulierungsdrücke.

Der vorliegende Band weist am weitesten 
über die Grenzen Europas hinaus. Die Ak-
teurs- und Praxisperspektive auf europäische 
Globalisierung durch die „Linse der Techno-
logie“ (S. 1) wird durch Verlaufsformen kennt-
lich: „Mapping“ beschreibt Praktiken der 
symbolischen und materiellen Aneignung der 
Welt; „Exchanging“ bezeichnet die Zirkulation 
von Waren und Wissen; „Exploiting“ kenn-
zeichnet die Struktur der ungleichen und oft 
gewaltsamen Beziehungen im Herzen der 
vergangenen 150 Jahre des europäischen 
Ausgreifens in die Welt. Die Autor_innen, die 
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Technikhistorikerin Maria Paula Diogo und 
der Historiker Dirk van Laak, Fachleute der 
Geschichte imperialer Planungseuphorie und 
ingenieurstechnischer Kolonialisierung, schlie-
ßen damit die Technikforschung an die Neuere 
und Neueste Geschichte in globalhistorischer 
Perspektive an, die Europa in koloniale und 
geopolitische Zusammenhänge einordnet und 

aufzeigt, ohne die Verantwortung Europas als 
imperiale Macht kleinzureden.

Diogo und van Laak legen das Augenmerk 
auf die Technologien der Vermittlung in den ent-
stehenden globalen Netzwerken: Kartierungs-, 
Kriegs- und Kommunikationstechniken. Die me-
dialen Strukturen etwa der Dampfschifffahrt, 
Telegraphie und der Eisenbahn sind aus der 
Wissenschafts- und Technikgeschichte der Eu-
ropäischen Expansion wohlbekannt. Referenzen 
an Klassiker wie Daniel Headricks „Tools of Em-
pire“ (1981) und „Tentacles of Progress“ (1988) 
fehlen nicht. Was also ist neu? Die Antwort lau-
tet, „the Empires […] struck back“ (S. 12), die 
imperialisierten Territorien und Menschen trugen 

Entschieden wenden sich Diogo und van Laak 
gegen diffusionistische Modelle der Globalisie-
rung (S. 9). Die Vorstellung, nach der Techno-
logien, Expertise und Wertvorstellungen einseitig 
von den europäischen Zentren in die Peripherien 
der Welt geliefert und dort adaptiert wurden, 
weicht einer lose chronologischen Erzählung 
der Friktionen – nicht zuletzt in Europa selbst –, 
der Widerstände, Kehren und Hybridisierungen. 
Globalisierung bedeutete Gewinn- und Verlust-
erfahrungen am selben Ort.

Europa und die Europäer werden als per-
formative Kategorien aufgefasst, die ihre 
Bedeutungen erst in der Begegnung und In-
teraktion mit dem oder den „Anderen“, Nicht- 
Europäischen, gewannen. Die Geschichte 
Europas als einer Projektion der modernen 
technischen Zivilisation, ihrer Zugehörigkeit 
und ihrer Grenzen beginnt folglich mit der 
„Great Exhibition of the Works of Industry of 
All Nations“ 1851 in London. Die erste Weltaus-
stellung platzierte technische Errungenschaften 
wie Kathedralen in die Mitte einer Gesellschaft, 
deren zivilisatorische Mission von der frühneu-
zeitlichen Christianisierung zur modernen 
Technisierung als kolonialem Superioritätsdis-
kurs überging. Globalisierung war ein techno-
politisches und technoökonomisches Projekt 
des europäischen Imperialismus (S. 6).

„Mapping“ liest europäische Entdeckungs-
reisen seit dem 15. Jahrhundert und den 
„Imperativ“ (S. 57) des Vermessens der Welt 
bis in das 20. Jahrhundert hinein neu als eine 

Selbstverständnis von Europa erst formulierte 
und visualisierte. Europäische Selbstbilder 
wurden durch Schilderungen aus anderen 
Erdteilen beständig konfrontiert und komple-
mentiert. Die Versuche der symbolischen und 
materiellen Fixierung dessen, was Europa, was 
der Westen, was der Osten sei, werden exem-
plarisch an den Beziehungen zwischen Europa 
und dem Osmanischen Reich/der Türkei, dem 
Zarenreich/der Sowjetunion sowie Amerika/
den USA untersucht. Diese „Anderen“ („sig-

-
ner und Bündnispartner konstitutiv. Gewaltige 
transkontinentale Infrastrukturen geben davon 
materielles Zeugnis, vom transatlantischen Te-
legrafenkabel über die transsibirische Eisen-
bahn bis zum Panamakanal. Interkontinentale 
Enteignungs- und Aneignungsprozesse kon-
zentrierten Rohstoffe, Arbeitskraft, Produkte 

-
-

grat des „ökologischen Imperialismus“ Europas 
(S. 83). „Exploitation“ verfolgt die technische 
Reorganisation von Natur mithilfe ihrer Mono-
kultivierung, Transplantation, Hybridisierung 
und Substitution, die sich als ein frühes Geo-
engineering bezeichnen lässt.

Im Wettrennen der europäischen Mächte 
wurde Afrika als europäischer Ergänzungs-
raum erschlossen; technische Infrastrukturen 

-
pa sicherstellen. Als „Scramble for Eurafrica“ 
(S. 139ff.) bezeichnen Diogo und van Laak die 
technische Planung des neuen Großkontinents. 
Kohle, Erze, Diamanten, Gold – die Eisenbahn 
war nicht nur Transportinfrastruktur, sondern 
auch topologisches Projekt, wie sie am briti-
schen Kap- Kairo- Plan, Portugals Mapa Cor- de 
Rosa und Frankreichs Transsahara- Bahn aus-
führen. Als weit ambitioniertere Techno- Utopien 
(S. 167) erwiesen sich die Grüne Sahara, das 
atomgetriebene Projekt eines das Mittelmeer 
einbeziehenden fruchtbaren Wüstengartens zur 
zukünftigen Besiedelung, sowie Herman Sör-
gels „Atlantropa“, die Idee der Absenkung des 
Mittelmeers zur Energiegewinnung aus Was-
serkraft. Während in Afrika Technik die Mess-
latte von Entwicklung blieb, trafen die Europäer 



|  Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)72

in Asien auf gesellschaftliche Formationen mit 
hoher Struktur und Tradition, die auf die tech-
nische Moderne als Fundament einer neuen 
Gesellschaftsordnung unterschiedlich antwor-
teten. Das koloniale Indien machte sich auf dem 
Weg zur unabhängigen Nation der britischen 
Eisenbahninfrastruktur symbolisch und materiell 
zu eigen, um das Landesgebiet zu rastern. Das 
Chinesische Reich untergrub westliche Han-
delspläne durch restriktive Ein- und Ausfuhr-
regelungen, verdeutlicht an den Opium- Kriegen 
und nur durch militärische Übermacht zu lösen. 
Das souveräne Japan hingegen unterhielt blü-
hende Handelsbeziehungen mit Europa durch 
die Dutch East India Company und versprach 
sich davon Modernisierung und ökonomische 
Expansion.

Den Kriegen im europäischen Hochimperia-
lismus 1850 bis 1945 gilt ein eigenes Kapitel. 
Als „Kriegsmaschinerie“ („war machines“, 
S. 103) bezeichnen Diogo und van Laak die 
nach innen und außen organisierte Gewalt, 
die auf dem Zusammenspiel von Rohstoffver-
fügbarkeit, Schwerindustrie, Waffentechnik, 
Produktionsstandards und Transportinfrastruk-
turen beruhte und den fortwährenden Nach-
schub und die Passgenauigkeit an der Front 
ermöglichte. Ob in Europa oder in den Ko-
lonien, der moderne Krieg wurde zu einem 
europäischen Exportgeschäft. Es ist nicht ohne 
Ironie, dass militärische Reconnaissance und 
die Kriegsberichterstattung auf denselben infor-
mations- und kommunikationstechnologischen 

des Films beruhten und quasi im Gleichschritt 
den technisierten Krieg globalisierten.

„Exchanging“ beschreibt die Internationa-
lisierung der Welt des 20. Jahrhunderts, die 
durch Standardisierungsprozesse im späten 
19. Jahrhundert vorbereitet wurde. Auch die 
globale Gemeinschaft war in ihren Macht-
zentren lokal. Bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges blieb Europa das Maß aller Dinge. Die 
Bestrebungen, universale Einheiten, Währun-
gen und Sprachen festzulegen, trugen zur 
Erreichbarkeit und Synchronisierung der Welt 
und zugleich zur „Hidden European Integration“ 
(S. 207) bei. Dem Institutionen des Internatio-
nalismus, vom Völkerbund über die Vereinten 
Nationen bis zur Europäischen Union, stellen 
Diogo und van Laak einen medientechnischen 
Internationalismus an die Seite. Die neue kabel-
lose Technik der Radiokommunikation etwa, die 
anti- kolonialistische Unabhängigkeitsbewe-

gungen an alten und an neuen Orten wie den 
Polargebieten unterstützte, war ebenso Teil des 
nachkolonialen „space of exchanges“ (S. 214) 
wie die „technologies of poverty“ (ebd.), nach 
David Edgerton hybride low- end- Techniken 
Afrikas, zurückgelassen und wiederverwendet 
mithilfe lokaler Ressourcen. Während in der 
Kulturrevolution Chinas arbeitsintensive, auf 
traditionellen Techniken beruhende Autarkie-
programme Unabhängigkeit demonstrierten, 
waren es in Indien westliche Atomkraft, Super-
computer, Satelliten und Motorräder. In einer 
ungleichen und zunehmend unübersichtlichen 
Welt wirkte Technologie auf vielfältige Weise als 
„great equalizer“ (S. 244).

An keiner Stelle entsteht der Eindruck einer 
technikdeterministischen Geschichtsschrei-
bung, nach der Waffen und Stahl (und Keime) 
die europäische Vormacht in der Welt erklärten, 
wie es Jared Diamond (1997) einst nahelegte. 
Diogo und van Laak gelingt es, die Bedeutung 
von Technik als konstitutives Element und 
Struktur der europäischen Globalisierung 
herauszustellen, ohne Technik und technische 
Systeme als per se progressiv aufzufassen. 
Technologien schufen Pfadabhängigkeiten, 
die sowohl ermöglichend als auch begrenzend 

sozial, kulturell, ökonomisch und politisch neu 
formatierten. Dazu gehörte auch der Abschied 
von Europa als imperialem Machtzentrum und 
der Einzug des „Westens“ in neue materielle 
und symbolische Orte, ob in die Volkswagen-
produktion in Brasilien und Mexiko oder in die 
Freizeittechnologien des Club Méditerranée.

Stockholm Sabine Höhler

Die Gegenwart zwischen Gesellschafts-
theorie, Zeitdiagnosen und aktuellen 
Problemen

Robertson- von Trotha, Caroline Y. (Hrsg.): Die 
Zwischengesellschaft. Aufbrüche zwischen 
Tradition und Moderne?, 273 S., Nomos, 
Baden- Baden 2016.

Der Band vereint 19 inhaltlich sehr diverse 
Beiträge, die aus drei Vortragsreihen am Zen-
trum für Angewandte Kulturwissenschaft und 
Studium Generale am Karlsruher Institut für 
Technologie zwischen 2012 und 2014 her-
vorgegangen sind und allesamt Gegenwarts-
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fragen behandeln. Die ersten sieben Beiträge 
bewegen sich zwischen Gesellschaftstheorie 
und Zeitdiagnose und stellen im Wesentlichen 
Aktualisierungen älterer Ansätze dar. Zygmunt 

(2012) seiner „Liquid Modernity“ (2000) bei, 
welche er als „Interregnum“ versteht, das 
keinen Ausblick auf ein Danach gewähre. Kon-
krete Entwicklungen der jüngsten Zeit (zum Bei-
spiel die steigende Zahl von Flüchtlingen oder 
die Zunahme von Ungleichheit) subsumiert er 

Ähnlich hält Roland Robertson am Konzept der 
-

mente dafür, die Welt räumlich zu verstehen, 
in einer „in- betweenness“, die dazu zwinge, 
Binärkonstruktionen aufzugeben – letztendlich 
auch das zeitliche Begriffspaar „Tradition und 
Moderne“. Kenichi Mishima macht sich für das 
Konzept der „multiple modernities“ stark, die 
in seiner Sicht gleichzeitig „entangled moder-
nities“ sind. Sein Diskussionsgegenstand sind 
die weltweit gefährdete Demokratie und eine 
plural strukturierte Öffentlichkeit, die einer „De- 
facto- Expertokratie“ – hierin sieht der Verfasser 
die Wurzel der Gefährdung der Demokratie – 
Widerstand entgegensetzen könne. Sarendra 
Munshi wendet sich – ohne Anspruch auf eine 
Zeitdiagnose – ebenfalls der Gefährdung der 
Demokratie zu, listet deren Symptome auf und 
ruft dazu auf, Demokratie für unsere Zeit neu 

schließt an Jürgen Habermas’ These der „neu-
en Unübersichtlichkeit“ und Baumans „Inter-
regnum“ an und erhebt ein „Dazwischen“ zum 
Kennzeichen unserer Zeit. Sie beschreibt die 
„Zwischengesellschaft“ als „im Wesentlichen 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ergeb-
nisse und Effekte ihrer vielschichtigen, nicht- 
linearen Prozesse auf allen Ebenen – sowohl 
das Individuum wie den Nationalstaat und die 
Weltgemeinschaft betreffend – offen sind“ 
(S. 59). Volker Demuth nimmt den Begriff der 
Zwischengesellschaft auf und skizziert sie in 
ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension: 
als „Zyklomoderne“ (die Moderne wird ohne 
Perspektive auf eine anders geartete Zukunft 
reproduziert und rekombiniert) und in ihrer „Li-
minalität“ (eine Schwellenkultur von Transfer 
und Transformation). Und die Psychologin Britt- 
Marie Drottz- Sjöberg schließlich beschreibt 
„risk as a condition of our society“ und kommt 
dabei ohne einen Verweis auf Ulrich Becks „Ri-
sikogesellschaft“ aus. Alle genannten Beiträge 

zeigen das Dilemma von Zeitdiagnosen: Die 
generellen Entwürfe verorten uns weiterhin in 

Generalisierbarkeit mit Beliebigkeit. Die vielen 
Diagnosen, die auf konkretere Phänomene und 
aktuelle Problemlagen zugeschnitten sind, wer-
den schnell von neuen Problemlagen eingeholt.

Die verbleibenden zwölf Beiträge könnten 
in Themenstellung und politischem Standpunkt 
diverser nicht sein: Olli Heinonen skizziert in sei-
nem Beitrag über die Sicherheit der Kernenergie 
die gegenwärtige internationale Problemlage. 
Jude Howell zeichnet den Effekt von 9/11 auf 
Entwicklungs- NGOs nach, die unter staatliche 
Beobachtung geraten, weil sie verdächtig sind, 
Terrorismus zu unterstützen. Natan Sznaider dis-
kutiert den Fall des jüdischen Gedächtnisses 
als Beispiel eines „memory on the move“, das 
ein Modell bilden könnte für eine europäische 
Erinnerung, die Grenzüberschreitungen und 
partikulare Erfahrungen in Rechnung stellen 
müsse. Marcia Pally zeichnet Amerikas „neue 
Evangelikale“ als Gruppe, die sich politisch nicht 

Yan sieht den Durchbruch marktwirtschaftlicher 
-

rung von Gesellschaft und Moral und preist im 
Zweifelsfall auch nackte Egozentrik, wo diese 
einen Sieg des Individuums über die kollektivis-
tische Orientierung unter Mao Zedong darstellt. 
Manuela Boatc  und Zoe Trodd wenden sich 
eklatanten Praktiken globaler Ungleichheit zu: 
Boatc  begreift Staatsbürgerschaft als Ungleich-
heitsmerkmal und belegt dies am Beispiel von 
Einbürgerschafts- und Aufenthaltsprogrammen, 
die einzelne EU- Staaten für reiche Investoren 

befasst sich mit dem Ausmaß, den Formen, 
den Ursachen und den möglichen Strategien 
gegen Sklaverei in Europa. Karen Horn und 
Dirk Wentzel stellen in ihrem jeweiligen Beitrag 
die Wirtschaftskrise als Resultat der Verletzung 
marktwirtschaftlicher Prinzipien dar und emp-
fehlen ordnungspolitische Maßnahmen, um die 
„Ordnung“ wiederherzustellen. Margrit Kennedy 
sieht demgegenüber die Notwendigkeit einer 
neuen Wirtschaftsordnung mit einem neuen 
Geldsystem als Ansatzpunkt. Léonce Bekemans 
diskutiert die Herausforderungen von Bildung im 
Zeitalter der Globalisierung und plädiert für eine 
„education for intercultural realities“. Und Dawid 
Danilo Bartelt schließlich zieht das Beispiel der 
WM in Brasilien heran, um Sportgroßereignisse 
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(und Megaevents generell) nach dem „für was 
und für wen?“ zu befragen.

Ob einzelne Einschätzungen im Lichte 
jüngster Entwicklungen so noch Bestand ha-
ben, ist fraglich, aber, zugegeben, auch unfair 
zu problematisieren. Was kritisiert werden darf, 
ist das Fehlen einer Einleitung, die die Beiträge 
in den Kontext von Forschungsdebatten ge-
stellt und damit partikulare Einschätzungen als 
solche gekennzeichnet hätte. Unter dem Strich 
handelt es sich um ein Publikationsprojekt, dem 
jegliche thematische, disziplinäre oder theoreti-
sche Klammer fehlt – ungeachtet der wertvollen 
Einsichten, die einzelne Beiträge liefern.

Freiburg i. Br. Nicola Spakowski

Neue Forschungsergebnisse zur 
Deutschlandforschung

Gloe, Markus/Haarmann, Lutz/Thieme, Tom 
(Hrsg.): Standortbestimmung Deutschland-
forschung, 208 S., Duncker & Humblot, Berlin 
2016.

Es ist bemerkenswert, dass die Ergebnisse 
einer Tagung von Nachwuchswissenschaftler_
innen gedruckt vorgelegt werden. Die Heraus-
geber beziehungsweise die Verantwortlichen 
der Gesellschaft für Deutschlandforschung, in 
deren Reihe der Band erschienen ist, wollen auf 
zweierlei hinweisen. Zum einen auf die wenig 
rosigen Berufsaussichten von Nachwuchs-
wissenschaftler_innen und auf deren prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse. Zum anderen 
geht es um die Deutschlandforschung, früher 
DDR- und Deutschlandforschung genannt, 
die nach einem Vierteljahrhundert Wiederver-
einigung und einer mehr als intensiven DDR- 
Forschung an Attraktivität verloren hat. Als 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und als Standortbestimmung sollte durch 
die Kooperation des Hannah- Arendt- Instituts 
für Totalitarismusforschung an der TU Dresden 
(HAIT) und der Gesellschaft für Deutschland-
forschung (GfD) den Nachwuchswissenschaft-
ler_innen die Möglichkeit geboten werden, ihre 
Forschungsergebnisse vorzustellen. Die Bei-
träge wurden in vier Bereiche eingeteilt: DDR, 
Bundesrepublik Deutschland (vor 1989), Trans-
formationsprozess und Systemvergleiche.

Dem Band wird eine Einleitung vorangestellt, 
die an die Geschichte der DDR- und Deutsch-

landforschung erinnert, auch daran, dass sie 
in den Jahren nach 1990 einen wahren Boom 
erlebte. Erinnert wird an die seinerzeitige SBZ- 
Forschung und an den in den 1960er und 
1970er Jahren dominierenden systemimma-
nenten Ansatz in der politologisch orientierten 
Deutschlandforschung, wofür einstmals der 
Name Peter Christian Ludz stand. Ebenso fand 
Erwähnung, dass eine Richtung dieser alten 
Deutschlandforschung mit den Ansätzen der 
Totalitarismustheorie arbeitete, was von ande-
rer, systemimmanenter Seite als „antikommunis-
tisch“ zurückgewiesen wurde. Politik und nicht 
zuletzt politische Bildung waren stets eng mit der 
Deutschlandforschung verbunden. In den letzten 
Jahren vor 1989 wurde dann verstärkt die offene 
deutsche Frage und die Rolle der Gesellschaft 
für Deutschlandforschung und anderer eher kon-
servativer Gruppierungen, die ihr nahestanden, 
betont. Auch der Boom, den diese Forschung 
nach 1989/90 erlebte, sowie die Tatsache, dass 
man sich zunächst auf die Analyse des SED- 
Herrschaftssystems und auf den Umgang mit 
der DDR- Vergangenheit konzentrierte, werden 
erwähnt. Exemplarisch dafür waren die Enquete- 
Kommissionen des Deutschen Bundestages, 
aus denen die Bundestiftung Aufarbeitung 
(Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED- 
Diktatur) hervorgegangen ist. Nach und nach 
wandelte sich das Forschungsfeld: Die aus 
diesem Bereich hervorgegangenen Institutio-
nen mussten ihre Aufgabenfelder erweitern und 

abgeschlossen, und so ist es verständlich, dass 
auch die Gesellschaft für Deutschlandforschung 
einen Platz behaupten will. Dazu soll auch der 
vorliegende Band mit Arbeiten der Nachwuchs-
wissenschaftler_innen beitragen.

Die neun Texte von jeweils knapp 20 Seiten 
sind den genannten Kategorien zugeordnet. 
Mit der DDR befassen sich die Beiträge von 
Uta Bretschneider und Marie- Thérèse Heinrich. 
Bei Bretschneider geht es um die Bodenreform 
und die Kollektivierung, ohne Zweifel wichtige 
Zäsuren. Kontrastiert werden erinnerungskul-
turelle (Re-)Präsentationen der Gegenwart 
mit Darstellungsformen der DDR. Das Ergeb-
nis lautet, dass nicht in allen Bereichen nach 
1989/90 Umdeutungen stattgefunden haben, 

Sinn von „Erfolgsgeschichten“ erhalten geblie-
ben sind. Die Beschäftigung mit dem Tourismus 
(Heinrich) folgt dem bekannten Muster, dass 
private Reisen von Westdeutschen an die Ost-
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see von politischer Tragweite sein konnten, 
weil Gäste aus der Bundesrepublik zwar als 
Devisenbringer willkommen waren, aber auch 
als ideologisch gefährlich eingestuft werden 
konnten, was den Sicherheitsapparat in Be-
wegung setzte.

In dem Teil über die alte Bundesrepublik (bis 
1989) greift Matthias Schütz die Ängste auf, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg im Hinblick 
auf eine Renaissance deutscher Hegemonial-
ansprüche die Diskussion beherrschten. So 
war die sogenannte ‚deutsche Frage‘ wichti-
ger Bestandteil im Prozess der europäischen 
Einigung und diese Ängste lebten im Prozess 
der deutschen Einheit noch einmal auf. Wenn 
dann Ulrich Schuster das sich ändernde Rollen-
verständnis Deutschlands im transatlantischen 
Verhältnis in den Jahren 1997–2011 aufgreift, 
so knüpft das inhaltlich daran an, auch wenn es 
mit der alten Bundesrepublik nur bedingt etwas 
zu tun hat. Doch längst ist diese Problematik, 
die die „Treue“ des Bündnispartners themati-
siert und Deutschland als Ordnungsmacht dis-
kutiert, von der Gegenwart eingeholt worden.

In den anderen beiden Kategorien befassen 
sich Beiträge mit den ökonomischen Debatten 
über eine Wirtschaftsreform in der untergehen-
den DDR, also um die Jahreswende 1989/90 
(Marcus Böick), mit dem Problem der „Armut“ 
im geteilten Deutschland (Christoph Lorke), 
mit einem Diktaturvergleich Nationalsozialis-
mus und DDR (Manuel Becker) auf der Basis 
des Ideokratiekonzeptes sowie mit der west-
deutschen Rezeption von ostdeutscher Kunst, 
in der die Debatte über die „Wertigkeit“ von 
Kunst in der DDR aufgegriffen und in ihren 
Phasen und keineswegs einheitlichen Urteilen 
nachgezeichnet wird (Kathleen Schröter). In 
den Bereich der Transformationsforschung 
gehört auch das Promotionsvorhaben von Ines 
Langelüddecke „Bauernland in Junkerhand? 
– Die Rückkehr des brandenburgischen Adels 
und die Auseinandersetzung mit den Bauern 
nach 1989/90“. Auf die endgültigen Ergebnisse 
wird man gespannt sein können, insbesondere 
auf die Auswertung der Interviews mit dem 
Gutsbesitzer, der den früheren Familienbesitz 
zurückkaufte, und mit den DDR- sozialisierten 
Dorfbewohnern.

Alles in allem ist der Band ein beachtliches 
Forum für junge Forscher_innen zur aktuellen 
Standortbestimmung der Deutschlandfor-
schung.

Bonn Beatrix Bouvier

Der Fall Gurlitt und die NS- Raubkunst

Heil, Johannes/Weber, Annette (Hrsg.): Erses-
sene Kunst. Der Fall Gurlitt, 239 S., Metropol, 
Berlin 2015.

Der ‚Fall Gurlitt‘ hat „zu einem größeren Wen-
depunkt der Forschung“ (S. 235) in der seit 
über 70 Jahren schwelenden Debatte um den 
Umgang mit NS- Raubkunst geführt. Wurden 
Forscher, die die Herkunft und den Verbleib von 
ausgewählten Kulturgütern in der Zeit zwischen 
1933 bis 1945 untersuchten und zweifelhafte 
Eigentumsverhältnisse infrage stellten, bislang 
oft mit einem müden Hinweis auf rechtliche Ver-
jährungsfristen belächelt, so hat nicht zuletzt 
das Medienspektakel rund um den im Novem-
ber 2013 bekannt gewordenen ‚Schwabinger 
Kunstfund‘ zu einem öffentlichen Problembe-
wusstsein und gesellschaftlichen Umdenken 

1.500 Kunstwerken ungeklärter Provenienz in 
der Münchner Wohnung sowie im Salzburger 
Haus von Cornelius Gurlitt (1932–2014), dem 
Sohn des NS- Kunsthändlers Hildebrand Gur-
litt (1895–1956), hat sich viel getan: Aus der 
vormals betulichen und recht eingeschränkt 
agierenden Koordinierungsstelle in Magdeburg 

aufgestockte Deutsche Zentrum Kulturgutver-
luste, eine Stiftung, die sich in ihrem Leitbild 
als „Ansprechpartnerin zu allen Fragen un-
rechtmäßiger Entziehungen von Kulturgut in 
Deutschland im 20. Jahrhundert“ versteht und 
im institutionellen Zusammenschluss auch die 
Tätigkeit der ehemaligen Arbeitsstelle Prove-
nienzforschung fortführt. Mit jährlichen Zuwen-
dungen von Bund und Ländern in Höhe von 
knapp fünf Millionen Euro und mit insgesamt 
21 Planstellen wurde auf Initiative von Kultur-
staatsministerin Grütters eine zentrale Anlauf-
stelle geschaffen, die ihr Hauptaugenmerk auf 
den systematischen Kunstraub der Nationalso-
zialisten und die Verstrickungen von Museen 
und Kunsthandel seit 1933 richtet.

Bereits ein Jahr zuvor stellten der Rektor 
der Hochschule für Jüdische Studien Heidel-
berg, Johannes Heil, sowie die dort lehrende 
Professorin Annette Weber im Rahmen einer 
Tagung die Frage nach dem gesamtgesell-
schaftlichen Umgang mit Recht und Unrecht 
angesichts der historischen Konsequenzen 
nationalsozialistischen Kunstraubs. Das Sym-
posium im Januar 2014 stand unter dem mehr-
deutigen Motto „Ersessene Kunst – Der Fall 
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Gurlitt“ und versammelte Experten aus dem In- 
und Ausland, die sich aus interdisziplinärer Per-
spektive der Erhellung historischer, rechtlicher, 
ethischer und medialer Dimensionen des Auf-
tauchens eines fragwürdigen privaten Kunst-
schatzes widmeten und darüber hinausgehend 
auch grundsätzliche Fragen stellten: „Wie kann 
sich eine Gesellschaft öffentlich, juristisch und 
kulturpolitisch diesem anhaltend schwierigen 
Erbe stellen?“ (S. 17). Die vorliegende Schrift 
bildet mit 14 Beiträgen den Tagungsband, dem 
„im Interesse eines möglichst vollständigen 
Bildes weitere Beiträge namhafter Autoren“ 
(S. 10) nachträglich beigegeben wurden und 

-
che Blickwinkel und Temperamente verbindet.

So zeichnet die Provenienzforscherin Katja 
Terlau zunächst ein facettenreiches und quel-
lengesättigtes Porträt von Hildebrand Gurlitt 
und seinem „Wirkungskreis in der NS- Zeit“. 
Deutlich wird vor allem seine chamäleonhafte 
Wandlung vom Verfechter moderner Kunst 
als junger Museumsdirektor in Zwickau und 
Hamburg hin zu einem der führenden NS- 
Kunsthändler und Ankäufer für Hitlers in Linz 
geplantes „Führermuseum“ mit Sonderrechten, 
der sein Einkommen von 12.000 RM im Jahr 
1934 auf 200.000 RM im Jahr 1943 (S. 27) 
steigern konnte und sich nach dem Krieg auf-
grund einer jüdischen Großmutter in der Opfer-
rolle erfolgreich als „Antifaschist und Mischling“ 

aufgrund eines „hervorragenden Netzwerkes“ 
(S. 36) 1947 zum Direktor des Kunstvereins 
in Düsseldorf, das zur Würdigung seiner „Ver-
dienste“ sogar eine Straße nach ihm benann-
te (S. 35). Das „Fazit“ jedoch, das Terlau für 
„Dr. Hildebrand Gurlitt“ zieht, bleibt erstaunlich 
blass, wenn lediglich konstatiert wird, dass 
sich dieser „eine beachtliche Kunstsammlung 
aneignen konnte“, wobei vor allem fraglich sei, 
„ob sich hierbei überhaupt Galeriebestand und 
Privatbesitz trennen lassen“ (S. 36). Deutliche-

Götz Aly, der bezogen auf NS- Deutschland von 
„Massenraubmord“ (S. 40) spricht und dabei 
auch den Kunsthandel nicht ausblendet: „In 
Wahrheit begingen Gurlitt und andere staats-
nahe Kunsthändler jedoch geschickt getarnte 
räuberische Akte“ (S. 37).

Die Kunsthistorikerin Annette Weber ent-
larvt in ihrem brillanten Beitrag die nicht nur 
bei Hildebrand und Cornelius Gurlitt, sondern 
generell „in der Nachkriegszeit unter Museums-

leuten, Galeristen und Publikum weitverbreitete 
Einstellung“, „wonach Engagement für die Mo-
derne und Kunstbegeisterung an sich zu Bilder-
besitz berechtigen und von der Vergangenheit 
entlasten“ (S. 49). Die Begeisterung für die 
moderne Kunst sei auf diese Weise „zum Süh-
neritual und zur ‚Wiedergutmachung‘ stilisiert“ 
worden. Am Beispiel der bundesrepublikani-
schen Chagall- Rezeption, darunter Hildebrand 
Gurlitts frühe Ausstellung Marc Chagalls im 
Düsseldorfer Kunstverein 1949, stellt sie zu 
Recht die Frage, „ob das Werk Chagalls nicht 
für eine Art kunstpolitischen ‚Ablasshandel‘ in-
strumentalisiert wurde“ (S. 54). Unter Hinweis 
auf die einschlägigen NS- Tätigkeiten der Akteu-
re erscheint auch die rasche Wiederetablierung 
der Kunstszene in NRW in neuem Licht: Die be-
reits vor 1945 geknüpften Kontakte funktionier-
ten „womöglich deshalb ebenso verschwiegen 
wie zuverlässig […], weil jeder genau wusste, 
was der andere jeweils während des National-
sozialismus getan hatte. Alte Seilschaften wie 
Hildebrand Gurlitt, Ferdinand Möller, Leopold 
Reidemeister bzw. Werner Haftmann bildeten 
also neue Netzwerke“ (S. 61).

In den nachfolgenden vier Beiträgen wird 
das „Dilemma der Causa Gurlitt“ aus juristisch- 
behördlicher Sicht verhandelt. „Aus rechtlicher 
Sicht scheint der Fall zunächst eindeutig, 
aus ethisch- moralischer Sicht unerträglich“, 
wie Rechtsanwalt Lucas Elmenhorst schreibt 
(S. 68), denn die Herausgabeansprüche sind 
nach geltendem deutschen Recht bereits 
spätestens nach 30 Jahren erloschen. Unter 
besonderen Bedingungen, zum Beispiel bei 
nachgewiesener Gutgläubigkeit des Käufers 
oder beim Erwerb im Rahmen einer öffent-
lichen Auktion, ist eine Ersitzung von Eigentum 
sogar schon nach zehn Jahren möglich (S. 78). 
Für neue, „gut gemeinte Gesetzesinitiativen“, 
wie beispielsweise die vom bayrischen Innen-
minister Bausback vorgeschlagene „Lex 
Gurlitt“ oder ein von Ronald S. Lauder, dem 
Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses 
gefordertes deutsches Raubkunstgesetz, sieht 
Elmenhorst eher schlechte Chancen, denn „sie 
werden angesichts der hohen verfassungs-
rechtlichen Hürden vermutlich zu scheitern 
drohen“ (S. 90). Der Zürcher Rechtsgelehrte 
Wolfgang Ernst hingegen diskutiert am Bei-
spiel Gurlitt neue Rahmenbedingungen für die 
Kunstrestitution in Deutschland und erkennt 
im Streit um den Bilderbesitz „juristisches In-
novationspotenzial“, vor allem in Hinblick auf 



Einzelrezensionen

77Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)  |

„die Bedeutung, die strafprozessuale Maßnah-
men im Restitutionskontext erlangen können“ 
(S. 109). Julius H. Schoeps beklagt die recht-
liche Unverbindlichkeit und eingeschränkte Gül-
tigkeit der Washingtoner Erklärung von 1998 
(sie betrifft nur öffentliche Sammlungen, nicht 
etwa private) und zeigt in seinem Beitrag eine 
Reihe weiterer „Fehlkonstruktionen“ (S. 117) 
im Umgang der Behörden und Museen mit 
Raubkunst auf. Daneben mahnt Schoeps die 
Unabhängigkeit der Provenienzforschung an, 
denn „gegenwärtig werden die Wissenschaftler 
in der Regel von den Museen ausgewählt und 
beschäftigt“ (S. 116). Dies sei seiner Ansicht 
nach problematisch (ebd.). Auch die Leiterin 
der im November 2013 gegründeten und Ende 
2015 aufgelösten ‚Taskforce Schwabinger 
Kunstfund‘, die Juristin Ingeborg Berggreen- 
Merkel, analysiert die Bedeutung des Falles 
Gurlitt für die Provenienzforschung in Deutsch-
land. Deutlich wird dabei die Gratwanderung 
der Arbeitsgruppe zwischen dem Wunsch der 
Öffentlichkeit nach Transparenz und „größt-
möglicher Schnelligkeit“ der Ergebnisse ei-
nerseits und andererseits der Wahrung von 
Persönlichkeitsrechten der Opferfamilien bei 
„größtmöglicher Genauigkeit und Sorgfalt“ der 
Recherche (S. 128ff.).

Ein weiteres Themenfeld des Buches be-
leuchtet wichtige Einzelaspekte in der Pro-
venienzforschung und Restitutionspraxis. So 
unterstreicht die Judaistin Felicitas Heimann- 
Jelinek am Beispiel von jüdischen Zeremonial-
objekten, die im Gegensatz zum ‚Fall Gurlitt‘ 
oft keine oder kaum mediale Aufmerksamkeit 

-
nehmungsschwelle liegen, die große Bedeu-
tung der genauen Herkunftserforschung aller 
Kulturgütern in allen Museen, Bibliotheken und 
Archiven, auch den jüdischen. Der Publizist 
Jim G. Tobias hingegen widmet sich in sei-
nem Beitrag der Bibliothek Julius Streichers, 
des NSDAP- Gauleiters von Franken und 
Herausgebers der antisemitischen Zeitung 
„Der Stürmer“, und der Eigentumsfrage nach 
1945. US- amerikanische Truppen hatten die 
15.000 Bände der sogenannten „Stürmer“-
Bibliothek im Herbst 1945 in Nürnberg sicher-
gestellt, die sich „vornehmlich aus Raubgut 
jüdischer Provenienz zusammensetzte“ 
(S. 154) und deren Odyssee bis in die Gegen-
wart wohl paradigmatisch zu nennen sei. Ein 
weiteres Kapitel „langwieriger Verhandlungen 
nach dem Krieg“ (S. 188) fügt die Anglistin 

Anat Feinberg hinzu, die in ihrem Beitrag an 
die „Lebens- und Leidensgeschichte“ (S. 166) 
Claudius Kraushaars erinnert, des jüdischen 
Direktors des Stuttgarter Schauspielhauses. 
Kraushaar zählte zu den „meistgeschätzten 
Privattheaterleitern in der Weimarer Republik“ 
(S. 169), der nach der Machtübernahme mit 
Berufsverbot belegt und anschließend zunächst 
zur Verpachtung, bald zum Verkauf seines 
Theaters weit unter Wert gezwungen wurde. 
Am Beispiel der jahrelangen zermürbenden 
Rückerstattungsverhandlungen zwischen dem 
Ehepaar Kraushaar und der Stadt Stuttgart 

-
nes Immobilien- Restitutionsprozesses im Nach-
kriegsdeutschland nach.

Den Abschluss bilden drei Beiträge, 
die zunächst den Blick auf Restitutionsver-
fahren im Ausland lenken beziehungsweise 
den NS- Kulturgutraub als Medienereignis 

Nicholas M. O’Donnell einen Überblick über 
richtungsweisende „Raubkunstfälle aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs, die in den Ver-
einigten Staaten in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten zu Restitutionsverfahren vor Gericht 
geführt haben“ (S. 189). Und da die „Mehrheit 
der Kunstwerke in den Vereinigten Staaten […] 
nicht Eigentum von staatlichen, sondern 
von nicht- staatlichen Museen oder privaten 
Stiftungen“ ist, besteht hier „ein bemerkens-
werter Unterschied zwischen den USA und 
Europa“ (S. 191). Ein weiterer Unterschied 
zwischen den Kontinenten besteht zweifellos 

Kontinentaleuropas und dem Gewohnheits-
recht anglo- amerikanischer Prägung, weshalb 
O’Donnell in seinem Beitrag eine Vielzahl hoch-
interessanter Einzelfallentscheidungen und 
Präzedenzfälle zitiert. Für die Kunsthistorikerin 
Irina Alter hingegen „bietet der Fall Gurlitt 
speziell für Russland einen wichtigen Anlass, 
um über verschiedene Themen zu diskutieren 
und nachzudenken. Bekanntlich sind Beute-
kunst, Kunstraub, Umverteilung der Kunst in 
der Zeit vor, während und nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein schwieriges Terrain im deutsch- 
russischen kulturellen Dialog“ (S. 211f.). Last 
not least
einen bemerkenswerten Blick auf die Rolle der 
Medien bei der Aufarbeitung von Kunstraub 
und Restitution. Wie unterschiedlich Kultur-
gutraub medial inszeniert und narrativ vermittelt 
werden kann, zeigt allein schon der Vergleich 
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der Feme- Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 
mit Nachkriegsausstellungen wiederauf-

Insbesondere rücken dabei die Bericht-
erstattung der unmittelbaren Nachkriegszeit, 
die Entwicklung der Forschungsgeschichte 
seit den 1990er Jahren sowie gerade der Fall 
Gurlitt ins Blickfeld. Letzterem misst sie einen 
besonderen „Ereignischarakter“ bei, weil „er 
eine ausgesprochen vielschichtige Narrativie-
rung erfahren hat: Es gibt mindestens drei ver-
schiedene Erzählstränge, die von den Medien 
wochenlang fortgesponnen wurden“ (S. 234). 
Neben die historischen Aspekte zur Person 
und dem Wirken Gurlitts trete ein Erzählstrang, 
der die kunsthistorische Bedeutung einzelner 
Werke aufarbeitet, sowie drittens ein juristi-
sches Narrativ, das die Rechtslage erörtert. 
„Kennzeichnend ist weiterhin bis heute, dass 
es überwiegend eine Geschichte der Täter ist, 
die erzählt wird“ (S. 236).

Der Tagungsband bildet keineswegs das 
Schlusskapitel eines spektakulären und medi-
enträchtigen Kunstfundes, sondern führt erst 
„die auch heute noch nicht wirklich absehbaren 
Folgen des nationalsozialistischen Kunstraubs 
und die stetig wachsenden Komplikationen bei 
allen Fragen der Provenienzforschung und Re-
stitution“ (S. 7) nachdrücklich vor Augen. Die 
Leitlinien sind damit präzise abgesteckt, die 
Arbeit jedoch liegt in ganz erheblichem Maße 
noch vor uns.

Düsseldorf Ulli Seegers

 
of Liberalism since 1988

Grothe, Ewald/Frölich, Jürgen/Kieseritzky, 
Wolther von (Eds.): Liberalismus-Forschung 
nach 25 Jahren. Bilanz und Perspektiven, 
214 pp., Nomos, Baden- Baden 2016.

This book arose from a workshop organised 
by the Archiv für Liberalismus der Friedrich- 
Naumann- Stiftung für die Freiheit to mark 
the 25th anniversary of the “Jahrbuch zur 

-
ism research since Dieter Langewiesche’s “Li-
beralismus in Deutschland” (1988). It is divided 
into three sections: 1) a survey of historical 

research (Ewald Grothe/Wolther von Kieser-
itzky) and an analysis of the “Jahrbuch” (Jürgen 
Fröhlich); 2) the historical themes of partici-
pation (Andreas Fahrmeir), the bourgeoisie 
(Frank Möller), and the Liberal- Demokratische 
Partei Deutschlands (LDPD) in the German 
Democratic Republic (Thomas Widera); 3) the 
perspectives of history of ideas (Jens Hacke), 
international economic liberalism (Philipp Mül-

-

his history now.
The contributions are diverse: historiographi-

cal (Grothe/Kiereritzky, Frölich, Möller, Müller); 
topical (Widera, Heinemann on women politi-
cians in the post-1949 Free Democratic Party); 
problem- oriented (Fahrmeir, Hacke, Langewi-
esche). A short review cannot do justice to this 
diversity so I focus on central questions in the 
history of German liberalism. Fröhlich notes that 
the founders of the “Jahrbuch” omitted German 
and history from its title but his analysis demon-
strates that this subject has dominated the jour-
nal’s pages.

I begin with Langewiesche’s distinction be-
tween general (umfassenden) and political lib-
eralism and how these did (or did not) become 
institutionalised. The typical story of German 
political liberalism, seen in this light, is of rise, 
short- lived success and decline and failure, 
although ending with the institutionalisation of 
liberal values into the constitution of the Federal 
Republic. That achievement made redundant 
a distinct liberal movement as it was the basis 
of consensus between the major political par-
ties. Along with the decline of “pure” political 
history (parliamentarism, parties, biographies), 
this explains the absence of any successor to 
Langewiesche. Within this historiography there 
are debates, such as Langewiesche’s question-
ing of “failure” after 1848 and how this com-
pares with elsewhere.

Political history was displaced by social 
history and then studies of mentalities and dis-
courses. For social history Möller considers the 
two research projects on the German bourgeoi-
sie associated with Frankfurt and Bielefeld uni-
versities. Frankfurt studied the bourgeoisie as 
a diverse set of urban groups, exploring their 
social visions in relation to liberalism. Bielefeld 
concentrated on enlightenment visions of a so-
ciety of free and rational individuals and how 
this promoted bourgeois class formation and 
liberal values.
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Langewiesche’s distinction illuminates 
Fahrmeir’s theme of participation. Political liber-
alism regards most adult members of a society 
as capable of political participation and works 
to institutionalise such participation. General lib-
eralism considers many classes of people as 
not yet “ready” for such participation and works 
to prepare them through institutions providing 
goods such as material welfare and appropriate 
education. Langewiesche sees German urban 
liberalism as of this latter kind and as a principal 
focus for any future history.

One can extend this distinction to liberalism 
and subjects such as gender, race, the poor 
and international liberalism. For example, do 
imperial powers professing liberalism prepare 
colonies for equal political rights or promote de-
cent living standards and good education as a 
necessary pre- condition for such rights?

I would add one point which is that it is 
essential to distinguish between genuine lib-
eralism and the hijacking of liberalism. With-
out such a distinction a complex and diverse 
subject becomes impossibly wide. It is hard, 
for example, to see what the manoeuvres of 
LDPD cadres have to do with liberalism other 
than the presence of “liberal” in the party’s 
name. The imposition of structural adjustment 

by neo- liberal economic doctrines but overrides 
participation in decision- making and devastates 
social welfare provisions. The “not ready” argu-
ments of general liberalism disguise prejudice 
against whole classes of people (women, the 
poor, non- whites) which it is not respectable 
to profess or bad faith on the part of anxious 
liberals.

The distinction between general and political 
liberal goals and their institutionalisation, com-
bined with a consideration of the challenges 
and opponents liberals confront, thus provides 
a framework for understanding the history of 
German liberalism. It can be extended else-
where and used comparatively. In the USA 
political liberalism leads to abolitionism dur-
ing the Civil War, while an awareness of the 

arguments for prior social reform. A hijacking 
of liberalism disguises a racist defence of slav-
ery or arguments for the segregation of free 
slaves. Similar discursive strategies are applied 
to women, poor whites and ethnic minorities. In-
stitutional practices can help us make the gen-
uine/hijacker distinction. There is a liberal case 

for insisting immigrants learn the host society 
language so as to participate equally in that so-
ciety. Hijackers use that argument to perpetuate 
discrimination whereas genuine liberals work 
to make such language teaching easily acces-
sible. Again, liberals often have to be pragmatic 
in overcoming obstacles, something which frus-
trates more doctrinaire liberals. Individuals shift 
towards or away from liberal values. Different 
liberals have different priorities.

All this complicates the task of writing a his-
tory of liberalism. However, as the work of the 

in this book, the task is well worth the effort.

London John Breuilly

Was ist Außenpolitik?

Hellmann, Gunther/Fahrmeir, Andreas/Vec, 
Miloš (Hrsg.): The Transformation of Foreign 
Policy. Drawing and Managing Boundaries 
from Antiquity to the Present, 296 S., Oxford 
UP, Oxford u. a. 2016.

Mit außenpolitischem Handeln beschäftigen 
sich diverse Disziplinen; allerdings selten in 
Dialog miteinander. Im vorliegenden Band ist 
das anders und schon deshalb stellt er einen 
grundlegenden Beitrag dar. Inhaltlich geht es 
den 13 historischen, politik- und rechtswissen-
schaftlichen Aufsätzen darum, das dominante 
Verständnis von Außenpolitik als im 19. Jahr-
hundert entstandenes Handlungsfeld souve-
räner Staaten zu dekonstruieren. Ein solches 
Verständnis hatte historisch seinen Ort, wird in 
Teilen der historischen Außenpolitik- und inter-
national relations- Forschung aber bis heute zu 
oft unkritisch als vermeintlich essentialistische 
Grundbedingung angesehen. Der vorliegende 
Band kann demgegenüber erstens überzeu-
gend deutlich machen, wie eng diese Konzep-
tion mit den politischen und wissenschaftlichen 
Kategorien des 19. Jahrhunderts zusammen-
hängt und zweitens, welche Perspektiven sich 
eröffnen, wenn auch unter- beziehungsweise 
überstaatliche Entitäten und vormoderne Bei-
spiele einbezogen werden.

Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert, 
wobei der erste der Theoretisierung und His-
torisierung des beschriebenen Verständnisses 
von Außenpolitik dient. In ihrer Einleitung wen-
den sich die Herausgeber gegen die verengte 
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Konzeption, die die Existenz moderner Staaten 
voraussetzt, unter anderem weil ihr „intercommu-
nal orders“ (S. 16) früherer Epochen entgingen. 
Als Voraussetzung außenpolitischen Handelns 

Existenz anerkannter Grenzen zwischen politi-
schen Gemeinschaften; Außenpolitik sei „result 
of processes of boundary drawing“ (S. 3). Eine 

-
tens werde Außenpolitik über die Moderne 
hinaus historisierbar, ohne anachronistisch zu 
sein; zweitens könnten gegenwärtige Debatten 
um Politik über, unterhalb oder jenseits des Staa-
tes, wie sie etwa für die EU diskutiert werden, 
in ihren historischen Kontext gestellt und drittens 
das im 19. Jahrhundert geprägte Konzept einer 
Außenpolitik zwischen souveränen Staaten als 
eine unter vielen Konzeptionen sichtbar gemacht 
werden. Für ein solches „evolutionary understan-
ding of foreign policy“ (S. 5) seien zwei Grund-
bewegungen zu unterscheiden: die Stärkung 
externer Grenzen bei gleichzeitiger Reduzierung 
der außenpolitischen Akteure (zum Beispiel Pha-
se der Nationalstaaten) oder die Betonung von 
Zwischengrenzen mit der einhergehenden Aus-
weitung potenzieller Akteure (zum Beispiel im 
mittelalterlichen Europa). Ergänzend zu diesen 
Überlegungen liefert Gunter Hellmann in sei-
nem begriffsgeschichtlichen Beitrag eine Kritik 
des Außenpolitik- Konzeptes der politikwissen-
schaftlichen Forschung. Dabei stellte er heraus, 
dass die Forschungsfelder international relations 
und foreign policy analysis fundamental auf der 
Annahme einer (rein) staatlich organisierten Au-
ßenpolitik im Rahmen es internationalen Staaten-
systems aufbauen. Abschließend rekonstruiert 
Miloš Vec die Entstehung der Innen/Außen- 
Dichotomie in der rechtstheoretischen Literatur 
des 19. Jahrhunderts und zeigt, dass in vielen 
europäischen Rechtskulturen das öffentliche 
Recht entlang dieser Trennung unterteilt war. 
Während das Innen dabei homogen erschien, 
wurden multiple Außen entworfen, mögliche Ver-
bindungen beider Sphären aber verdeckt.

Die folgenden Abschnitte nehmen jeweils 
eine historische Phase in den Blick, die als 
Transformationsphasen außenpolitischen 
Handelns aufgefasst werden. Die erste ist 
die Antike. Hans Beck zeigt wie sehr die kon-
zeptionelle Entwicklung von „intercommunal 
relations“ (S. 76) mit dem Aufstieg der grie-
chischen Polis und den Perserkriegen in Ver-
bindung stand: Der gemeinsame äußere Feind 
machte effektivere Beziehungen zwischen den 

Stadtstaaten erforderlich, die sich gleichzeitig 
als hellenistische Gemeinschaft wahrzunehmen 
begannen und trug so zur Verwischung der 
Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik 
bei. Hartmut Leppin beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen der Christianisierung auf die 
Außenpolitik des Römischen Reiches und stellt 
fest, dass die Universalität des Christentums 
nationale und ethnische Grenzen in nicht ge-
kannter Weise überwand und politische und 
religiöse Grenzen verschmolz. Das bedeutete 
keine grundlegende Veränderung, hatte aber 
Bedeutung für die Rechtfertigung von Kriegen 
und für die Kontakte durch Missionierungen.

Der dritte Abschnitt thematisiert die Phase 
des Westfälischen Systems. Andreas Fahrmeir 
geht den Elementen der Unbestimmtheit inner-
halb der Außenpolitik der Nationalstaaten des 
19. Jahrhunderts nach. Seine Beispiele (unter 
anderem in der Praxis uneinheitliche Grenz-
regime, interne Grenzen, die Ambivalenz von 
öffentlicher und privater Rolle von Monarchen, 
aristokratische Familiennetzwerke) heben den 
zeitgenössischen Nexus von Innen- und Außen-
politik hervor. Luigi Nuzzo verdeutlicht, wie 
die Kategorien des internationalen Rechts im 
19. Jahrhundert dazu führten, die Beziehungen 
unter den westlichen Nationalstaaten als Au-
ßenpolitik unter Gleichen zu konstruieren. Die 
Kolonialgebiete seien hingegen als nicht- oder 
halbzivilisierte Andere aufgefasst wurden, die an-
deren Kategorien unterworfen wurden. Verena 
Steller untersucht die Veränderungen der diplo-
matischen Praxis zwischen der Versailler (1919) 
und Locarno- Konferenz (1925). Sie beschreibt 
den Einzug der Wirtschaftsdiplomatie und die 
sich wandelnde Verhandlungsatmosphäre über 
die produktive Gespräche zwischen den eins-
tigen Kriegsgegnern erreicht werden konnten.

Der letzte Abschnitt thematisiert die Gegen-
wart. Janne E. Nijman beschreibt wie Städte 
Praktiken multilateraler Diplomatie imitieren, 
was sie „[m]imicry“ (S. 227) nennt. Gestützt auf 
internationale Rechtsnormen etablieren sie sich 
dadurch selbst als unabhängige Akteure der in-
ternationalen Politik. Christer Jönsson stellt im 
Anschluss die Frage, ob neue supra- und sub-
nationale Akteure und transgouvernementale 
und -nationale Politik die Diplomatie verändert. 
Seine Antwort: Letztere mehr als die Ersten, 
denn Diplomatie beziehe sich mehr und mehr 
auf Staatenbünde und NGOs, nehme Formen 
von public- private- partnerships an und werde 
pluraler (Geheimdienstzusammenarbeit, Fi-
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nanzregulierung). Schließlich diskutiert Paul 
Sharp die möglichen Bedeutungen des ver-
meintlich kontradiktorischen Begriffs der „do-

Praxis, in der „the domestic public […] is to 
be treated as a target, partner, or interloctor“ 
(S. 266) und verdeutlicht damit einmal mehr, 
wie durchlässig bei genauer Betrachtung Sphä-
ren der Innen- und Außenpolitik sind.

Obwohl keine mittelalterlichen oder außer-
europäischen Beispiele diskutiert werden – was 
die Herausgeber selbstkritisch anmerken – ha-
ben sie einen überaus gelungenen Band vor-
gelegt: Er bietet konzeptionelle, theoretische 
und empirische Analysen, ist interepochal 
angelegt und entfaltet in seinen durchweg gut 
lesbaren Beiträgen interdisziplinäre Perspekti-
ven. Sie dürften geeignet sein, die Forschung 
in produktiver Weise mit Impulsen anzuregen, 
um den historisch wandelbaren Kategorien nä-
herzukommen, denen Außenpolitik unterworfen 

-
zieren, denen sie folgt.

London Falko Schnicke

Vielfalt der europäischen 
Integrationshistoriographie

Hohls, Rüdiger/Kaelble, Hartmut (Hrsg.): 
Geschichte der europäischen Integration bis 
1989, 264 S., Steiner, Stuttgart 2016.

Mit dem von Rüdiger Hohls und Hartmut Kael-
ble herausgegebenen Buch zur „Geschichte 
der europäischen Integration bis 1989“ liegt 
ein weiterer Band der Reihe „Europäische Ge-
schichte in Quellen und Essays“ vor, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Geschichte Europas 
und der Europäer vom 18. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart anhand von Text- und Bilddoku-
menten sowie begleitenden Forschungsessays 
zu dokumentieren und ihre Bedeutung für die 
Vergangenheit und Gegenwart aufzuzeigen.

Der vorliegende Band, der verschiedene 
Essays und Quellen aus dem Online „Themen-
portal Europäische Geschichte“ zusammen-
trägt, dokumentiert in eindrucksvoller Weise die 
Vielfalt der europäischen Integrationshistorio-
graphie, die sich schon lange nicht mehr nur mit 
der politischen Geschichte des europäischen 
Integrationsprozesses befasst, sondern sich 
ebenso Fragen der europäischen Wirtschafts-, 

Sozial-, Kultur- und Mentalitätsgeschichte wid-
met und zudem die europäische Integration 
zunehmend im Kontext globaler Entwicklungen 
betrachtet. Dabei beschränkt sich der Band 
(aus Kostengründen) auf deutschsprachige, 
überwiegend geschichtswissenschaftliche 
Beiträge; auf die reichhaltige englisch- oder 
französischsprachige Literatur zum Thema 
wird lediglich in den einzelnen Beiträgen hin-
gewiesen.

Die Auswahl der 22 abgedruckten Essays 
und Quellen macht deutlich, dass die Heraus-
geber den Begriff ‚europäische Integration‘ 
sehr weit fassen und sie die Geschichte des 
europäischen Integrationsprozesses nicht 
auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg be-
grenzen. Vielmehr verorten sie die Anfänge 
oder Grundlagen der europäischen Integration 
bereits in den zwanziger und dreißiger Jahren 
des 20. Jahrhunderts und subsumieren dem 
Begriff ‚europäische Integration‘ auch gewalt-
same europäische Einigungsversuche, wie die 
in der Zeit des ‚Dritten Reiches‘ entwickelten 
nationalsozialistischen Europapläne.

In einem einleitenden Überblick legen die 
beiden Herausgeber die verschiedenen For-
schungsansätze der europäischen Integrations-
historiographie, die in den letzten Jahrzehnten 
entwickelt wurden und in den folgenden Einzel-
beiträgen zum Ausdruck kommen, kurz dar. Alle 
Beiträge dieses Bandes stellen eine zeitgenössi-
sche Quelle in den Mittelpunkt, die in den beglei-
tenden Essays kommentiert und in den größeren 
historischen Kontext eingebunden wird.

Der Band ist in drei größere Teile oder Zeit-
abschnitte gegliedert. Der erste Teil („Anläufe 
zur europäischen Integration“) reicht von dem 
Briand- Plan des Jahres 1929 über Pläne zur 
Neuordnung Europas unter nationalsozialisti-
schem Vorzeichen bis hin zu den Europavisio-
nen von Politikern und Intellektuellen Ende der 
1940er/Anfang der 1950er Jahre. Dazu zählen 
unter anderem die ‚berühmte‘, immer wieder 
zitierte Zürcher Rede Winston Churchills 
(Gerhard Altmann), der Dritte- Kraft- Gedanke 
des französischen Sozialisten Léon Blum (Wil-
fried Loth) wie auch die Konstruktionen (West-)
Europas durch europäische Intellektuelle wie 
Arthur Koestler (Axel Schildt).

Der zweite Teil, der die Jahre 1950 bis 
1969 umfasst, orientiert sich an dem Verlauf 
des institutionalisierten Integrationsprozesses, 
beginnend mit dem Schuman- Plan des Jahres 
1950 (Clemens A. Wurm) und endend mit der 
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Haager Gipfelkonferenz von 1969 (Jan- Henrik 
Meyer), die den „Aufbruch zum Europa der 
zweiten Generation“ (hrsg. v. Franz Knipping/
Matthias Schönwald, 2004) markierte. In die-
sem Teil des Bandes werden aber nicht nur 
einzelne Politikfelder der Europäischen Gemein-
schaften (EG) wie die Landwirtschaftspolitik 
(Guido Thiemeyer) und die Assoziationspolitik 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(Daniel Speich- Chassé) behandelt, sondern 

übergreifende Themen wie die Sozialstatistiken 
der EG zur Vereinheitlichung des Lebensstan-
dards in den Gemeinschaften (Anne Lammers), 
das Eurovision- Fernsehprogramm (Christian 
Henrich- Franke) und die Konstruktion des 
homo europaeus (Veronika Lipphardt/Kiran 
Klaus Patel). Ebenso breit gefächert ist der 
dritte Teil, der von den 1970er Jahren bis zum 
Fall der Mauer im Jahre 1989 reicht und so 
unterschiedliche Themen wie Altiero Spinellis 
Haltung zum Genscher- Colombo- Plan des 
Jahres 1981 (Manuell Müller), die Mitteleuropa- 

die Entwicklung des Binnenmarktes bis zur 
Einheitlichen Europäischen Akte (Christopher 
Kopper), die Währungsintegration seit den 
1970er Jahren (Dieter Lindenlaub), den EG- 
Beitritt Spaniens (Joaquin Abellán) und die 
Darstellung des Reaktorunfalls von Tscherno-
byl 1986 im französischen Fernsehen (Katrin 
Jordan) umfasst. Bedauerlicherweise liegt kein 
Beitrag vor, der die europapolitische Entwick-
lung Ende der 1980er Jahre, die zur Entstehung 
der Europäischen Union (EU) durch den Ver-
trag von Maastricht führte, thematisiert und auf 
die bedeutsamen Umbrüche in Deutschland 
und Ostmitteleuropa eingeht.

Wenngleich es noch zahlreiche weitere The-
men und Quellen gibt, die in dem Band hätten 

begrüßenswert, dass mit diesem Buch ein 
Anfang gemacht wurde, die Vielfältigkeit und 
Breite der Integrationsgeschichtsschreibung 
zu dokumentieren und wichtige Quellen zu-
sammenzustellen, insbesondere da es bislang 
an neueren, umfassenden Quelleneditionen 
zur europäischen Integrationsgeschichte man-
gelt. Eine Fortsetzung dieses Vorhabens, in 
dem auch die Entwicklung der EU bis in die 
Gegenwart anhand von Quellen und Essays 
aufgezeigt wird, ist daher wünschenswert.

Hamburg Gabriele Clemens

Kosmopolitismus zwischen Utopie und 
Realität

Gißibl, Bernhard/Löhr, Isabella (Hrsg.): Bes-
sere Welten. Kosmopolitismus in den Ge-
schichtswissenschaften, 405 S., Campus, 
Frankfurt a. M./New York 2017.

Titel und Cover sind treffend, wenn sie auch 
leicht missverstanden werden können: Ein 
Schild weist den Weg nach Utopia, in eine 
„bessere Welt“, die offenbar in 8.535 Kilome-
tern Entfernung zu erreichen ist – nicht gerade 
nah, aber auch nicht unerreichbar. Kosmo-
politismus als moralisch aufgeladenes Ideal 
eines Weltbürgertums jenseits von Grenzen 
und Ausschlüssen spielt in allen im Sammel-
band zusammengeführten Kontexten eine mehr 
oder weniger große Rolle – und bleibt (bisher) 
tatsächlich immer eine Utopie, wie die Autor_
innen zeigen. Auch der Begriff selbst macht es 
einem nicht gerade leicht: aus der Aufklärung 
kommend, dementsprechend unvermeidlich 
eurozentrisch, Quellen- wie Analysebegriff, 
Gegenstand und Perspektive, normativ wie 
deskriptiv. Und bereits vielfach und durchaus 

-
ge Ulf Hannerz versteht darunter die individuelle 
Bereitschaft und Befähigung zu einem grund-
sätzlich bejahenden Umgang mit „Anderen“, 
der Philosoph Kwame Anthony Appiah die An-
erkennung von Differenz und Diversität und ein 
Bewusstsein für globale Zusammenhänge und 
Verantwortungen, der Politologe David Held 
globale Gerechtigkeit. Der Soziologe Ulrich 
Beck unterscheidet einen „banalen Kosmo-
politismus“ des alltäglichen Lebens, mit Kon-
sum und Tourismus.

Ausgehend von der Beobachtung, dass 
Kosmopolitismus in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten intensiv von Intellektuellen und 
Wissenschaftler_innen unterschiedlichen diszi-
plinären Hintergrunds diskutiert wird, (deutsch-
sprachige) Historiker_innen sich aber an diesen 
Debatten (wieder einmal) praktisch nicht beteili-
gen, versuchen die beiden Herausgeber_innen 
Bernhard Gißibl und Isabella Löhr mit einer Ein-
leitung und zwölf Aufsätzen in vier Abschnitten 
auszuloten, welches Potenzial der Begriff für 
die Geschichtswissenschaften haben kann. Als 
Ergänzung zur Perspektive transnationaler und 
globaler Geschichte drängt er sich geradezu 
auf. Sie alle wollen die Enge des Nationalstaats 
auf die eine oder andere Art hinter sich lassen, 
wobei mit dem Kosmopolitismus vor allem 
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normative Dimensionen in den Blick kommen, 
die in konkreten historischen Konstellationen 
untersucht werden: Umgang mit Differenz und 
Diversität, Aushandlung und Herstellung von 
Grenzen und Gemeinsamkeiten, Prozesse der 
Öffnung und Schließung, Verwendungsweisen 
globaler Bezüge.

Die drei Beiträge des ersten Teils widmen 
sich Geschichten von Inklusion und Exklusion: 
Mirjam Thulin zeichnet die äußerst ambivalente 
Beziehungsgeschichte von Kosmopolitismus 
und Judentum nach, zwischen diasporischer 
Realität und antisemitischen Zuschreibungen. 
Miriam Rürup beleuchtet den Umgang mit Staa-
tenlosigkeit im 20. Jahrhundert und wie eng 
damit die Idee eines Weltbürgertums verknüpft 
wurde. Jürgen Dinkel beschreibt den Ursprung 

antikoloniales und antirassistisches Projekt auf 
der Asiatisch- Afrikanischen Konferenz 1955 im 
indonesischen Bandung. Kosmopolitismus und 
Weltbürgertum werden damit vor dem Hinter-
grund der seit dem 19. Jahrhundert praktisch 
unangefochtenen Dominanz des Nationalstaats, 
aber auch der schwindenden globalen Vorherr-
schaft Europas im Laufe des 20. Jahrhunderts 
als hochambivalente Konzepte und Praktiken 
sichtbar.

Der zweite Teil fokussiert auf Haltungen 
und Kompetenzen im Umgang mit dem „An-
deren“ – und damit gleichzeitig auf drei sehr 
unterschiedliche Vereinigungen: zunächst auf 
katholische Frauenkongregationen (Katharina 
Stornig), womit gleich zwei der üblichen Blind-
stellen im Kosmopolitismus- Diskurs auf einmal 
berücksichtigt werden (Frauen und Religion), 
dann auf die Freimaurerei und ihren Interna-
tionalismus um 1900 (Joachim Berger) und 
schließlich auf die Internationale Freidenkerkon-
förderation, ebenfalls um 1900 (Daniel Laqua). 
An allen drei Beispielen werden die Begrenzt-

-
versalistischer Projekte deutlich, die von den 
Zeitgenossen natürlich vollkommen übersehen 
wurden. Vor allem Stornigs Beitrag zeigt aber 
auch einen Wandel in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, eine Öffnung für Diversität 
und Anerkennung von Differenz, ob aus Ein-
sicht oder purer Notwendigkeit.

Unter dem Begriff „Cosmobilities“ werden im 
dritten Abschnitt Kosmopolitismus und Mobilität 
miteinander kurzgeschlossen: Andreas Fahr-
meier diskutiert, wie Pässe, die eine eindeutige 
nationalstaatliche Zuordnung eines Individuums 

verbriefen, als Zeugnisse von Kosmopolitismus 
analysiert werden können. Corinne Pernet 
und Isabella Löhr widmen sich dem gelebten 
Kosmopolitismus der chilenischen Dichterin, 
Diplomatin und Nobelpreisträgerin Gabriela 

von Zugehörigkeiten und Zuschreibungen. 
-

historischen und postkolonialen Narrative aus, 
indem sie das kosmopolitische Selbstverständ-
nis der Duala aus Kamerun rekonstruiert und 
der ihnen ansonsten zugewiesenen marginalen 
Rolle entgegenstellt. Aufgrund ihrer wichtigen 
Funktion im atlantischen (Sklaven-)Handel seit 
dem 17. Jahrhundert, ihrer vielfältigen Reisen 
und Kontakte begegneten sie ihrem europäi-
schen Gegenüber stets auf Augenhöhe.

Den Abschluss bilden drei Beiträge zu 
Kosmopolitismus als governance -

Organisation und Verwaltung von Diversität, 
die Menschen unterschiedlichen religiösen 
und ethnischen Hintergrunds Möglichkeiten 
zur Partizipation, wenn auch keine rechtliche 
Gleichheit einräumte. Europäer, einschließlich 
der Denker der Aufklärung, konnten dies aller-
dings nicht wahrnehmen – und zerstörten letzt-
lich das Osmanische Reich durch ihre Form 
des Kosmopolitismus, die den Nationalstaat 
bevorzugte. Soumen Mukherjee untersucht 
die transnationale Bildungs- und Entwicklungs-
arbeit des ismailitischen Aga Khan Develop-
ment Network und dessen Verbreitung eines 
religiös- kulturellen Gemeinschaftsverständnis-
ses über mehr als 30 Länder hinweg. Andrea 
Rehling schließlich widmet sich dem 1972 von 
der UNESCO eingerichteten Programm zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, 
das mittlerweile ein Netz von über 1.000 Stät-
ten in 165 Ländern verwaltet und damit eine 
gemeinsame Weltgemeinschaft imaginiert.

Von den üblichen und kaum vermeidbaren 
Schwankungen bei einem Dutzend Autor_in-
nen einmal abgesehen, ist das Niveau der von 
Gißibl und Löhr gesammelten Beiträge (ein-
schließlich der von ihnen verfassten Einleitung) 
durchweg sehr hoch. Alle sind gut lesbar und 
sehr spannend, voller Bezüge und Anregungen. 
Trotz der Breite der Themen und der durchaus 
unterschiedlichen Positionierungen und Ver-
wendungsweisen von Kosmopolitismus sind sie 
von gleichen oder ähnlichen Fragestellungen, 
Perspektiven und Befunden durchzogen. Die 
beiden Herausgeber_innen eröffnen damit ein 
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weites, fast ausuferndes Forschungsfeld, das 
zeitgemäßer und relevanter (um nicht zu sagen: 
aktueller) kaum sein könnte. Der Begriff Kosmo-
politismus wird mit seiner Mehrdeutigkeit und 
trotz seiner komplexen Geschichte in diesem 
Feld sicher eine zentrale Rolle spielen; ob er 
es zusammenhalten kann, wird sich weisen. Im 
Hinblick auf die derzeitigen globalen Herausfor-
derungen, die damit letztlich adressiert werden, 
ist dies aber nicht ausgeschlossen. In einem 
Moment, in dem eine gemeinsame Welt und 
grenzüberschreitende Verantwortung wieder 
verstärkt geleugnet werden, nicht zuletzt auch 
von Europäern (bei gleichzeitiger Ausblendung 
der von ihnen fortgesetzt betriebenen Aus-
beutung weiter Teil der Welt), kann Kosmo-
politismus ein wenig Reklame jedenfalls gut 
gebrauchen.

Innsbruck/Stanford, CA Dirk Rupnow

EPOCHENÜBERGREIFENDE STUDIEN

Politische Wälder – Akteure und  
Netzwerke der Jagd

Suter, Robert: Par force. Jagd und Kritik, 272 S.,  
Konstanz UP, Konstanz 2015.

-
stanzer Kulturwissenschaftlers Robert Suter 
(gestorben 2014) wurde postum veröffentlicht. 
Ihr liegt Suters literaturwissenschaftliche Basler 
Dissertation „Politische Wälder. Bildräume des 
Politischen zwischen Jünger und Schiller“ zu-
grunde, deren Überarbeitung und Publikation 
der Autor nicht mehr selbst abschließen konnte. 
Schon in der ursprünglich eingereichten Ver-
sion, so der Herausgeber Bernhard Kleeberg, 
hätten sich in Suters Studie das Phänomen 
Jagd und die literarische Kritik daran als the-
matischer Kern abgezeichnet. Suter habe bis 
zuletzt daran gearbeitet, den Ausgangstext „zu 

und Figurenlehren des Politischen am Beispiel 
der Jagd“ (S. 7) umzuwandeln. Der Text ist 
Fragment geblieben. Die Besprechung kon-
zentriert sich auf die thematischen Kernkapitel 
„Jagd und Kritik“ und „Literarische Bildräume“, 
wenngleich auch die im Anhang beigefügten 
Kapitel, das Eine über Karl Marx und die soziale 

Frage der ökonomischen und politischen Um-
formatierung der Wälder im 19. Jahrhundert, 
das Andere über die Verarbeitung beider Welt-
kriege im Werk Ernst Jüngers, Bildräume ana-
lysieren, die sich „der Jagd und den Politischen 
Wäldern“ (S. 7) zuordnen lassen.

Die Untersuchung nimmt ihren Ausgangs-
punkt bei einem zu Unrecht etwas in Ver-
gessenheit geratenen Medienereignis der 
bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, 
einem Medienereignis, das als Meilenstein 
in der Breitenwirksamkeit sozialökologischer 
Jagdkritik bezeichnet werden kann: Der Journa-

(geboren 1922) nahm 1975 ein Pressefoto, das 
den damals amtierenden deutschen Bundes-
präsidenten Walter Scheel (1919–2016) in 
jagdlichem Habit bei einer Diplomatenjagd im 
niederrheinischen Staatsjagdrevier Vluyner-
busch zeigte, zum Anlass für einen offenen 
Brief an das Staatsoberhaupt. „Warum jagen 
Sie, Herr Bundespräsident?“ – An diese Frage 
band Stern zwei Stoßrichtungen von Kritik an 
einer als illegitim angesehenen Verwischung 
sozialer und sozialökologischer Grenzen, zum 
einen die Verwischung der Grenzen zwischen 
der jagdlichen Passion der Privatperson und 
der repräsentativen Jagdausübung der Amts-
person, zum anderen die Verwischung der 
Grenze zwischen Kultur und Natur. Denn die 
Art der Jagdausübung, für die die Diplomaten-
jagd des Präsidenten stand und steht, dient 
nicht einem ökologisch orientierten Wildbe-
standsmanagement, in dessen Rahmen Jägerin 
oder Jäger die regulatorische Funktion der aus-
gerotteten Beutegreifer übernehmen, sondern 
der Konstruktion kultureller Räume, in denen 
Wildbestände zum Zweck einer an politische 
Macht gebundenen kulturellen Praxis eigens 
gehegt werden. Suters literaturhistorische tour 
d’horizon zeigt, dass das Phänomen Jagd in all 
seiner komplexen Vielschichtigkeit, seiner kul-
turellen Codierung wie in seiner sozialen Reali-
tät bereits auf eine jahrhundertealte Tradition als 
literarischer Stoff zurückblicken kann.

Das Thema Jagd polarisiert. Da ist der 
zentrale Tötungsakt als prekäres Element der 
Ethik von Mensch- Tier- Beziehungen, da ist die 

-
mend privilegierten und streng reglementierten 
Zugriffs auf natürliche Ressourcen, da ist der 
Konnex zwischen Jagd und Herrschaftsaus-
bau oder allgemeiner der zwischen Jagd und 
Macht – und vice versa der zwischen Macht-
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erosion und Wilderei, wie ihn zum Beispiel 
Norbert Schindler für das Fürsterzstift Salzburg 
am Ende des Ancien Régime so eindrücklich in 
„Wilderer im Zeitalter der Französischen Re-
volution. Ein Kapitel alpiner Sozialgeschichte“ 
(2001) nachgezeichnet hat. Und nicht zuletzt 
eignen der Jagd vielerorts bis heute nicht 

Landnutzungsoptionen – Stichwort: Jagdliche 
Hegeinteressen versus Wildschadensproble-
matik in Land- und Forstwirtschaft. Robert 
Suter hat einen von der mittelalterlichen Epik 
eines Gottfried von Straßburg herauf bis in 
die Belletristik des 20. Jahrhunderts (unter an-
derem Günter Seurens Roman „Das Gatter“ 
von 1964) reichenden Längsschnitt vorgelegt 
und die motivischen Spuren der Jagd in einem 
breiten Repertoire belletristischer, staatstheo-
retischer, philosophischer und theologischer 
Schriften aufgespürt und ausgewertet.

In konzeptioneller Hinsicht verdienen der Be-
griff des Bildraumes und die Akteur- Netzwerk- 
Theorie (ANT) Beachtung. Suter verwendet 
„Bildräume“ dabei in Anlehnung an Walter Ben-
jamin als weit über das Visuelle hinausweisende 
Kategorie. Bildräume werden durch das Zitat 
und Rezitat von Motiven konstituiert, die aus 
ihren jeweiligen historischen Kontexten heraus-
gelöst wurden und – eingeschrieben in neue 
Sinnzusammenhänge – diese zu erschüttern ge-
eignet sind. Das Anachronistische am Bundes-
präsidenten als Jäger, so Suter beispielhaft, sei 
nicht einfach gegeben, es werde durch Horst 
Sterns Nachweis, dass „der Präsident einem 
antiquierten Selbstverständnis der Aufgabe des 
Jägers nachhängen würde“ (S. 20f.), evoziert. 
Stern rezitiere dabei die Jagdkritik um 1800. 
Eine solche Zitationspraxis mache es möglich, 
„dass alte Jäger moderne Texte durchqueren 
können“ (S. 21). Eine solche Zitation sei ein 
politischer Akt: „Ohne solche Rezitationen hätte 
die Jagd keine politische Geschichte“ (S. 21). 
Und tatsächlich wird gerade durch Suters his-
torischen Längsschnitt deutlich, wie eminent 
politisch sich diese Geschichte ausnimmt.

Das beginnt mit der Statussignatur, die 
Gottfrieds Tristan im kunstfertigen Tranchieren 
eines erlegten Hirschen setzen kann, und ent-
faltet sich vollends nach jener „Jagdwende um 
1500“ (S. 35), als im frühneuzeitlichen Europa 
„Nimrods Recht“ vollends durchgesetzt wurde. 
Gerade die bereits von Jean Bodin diskutierte 
(und legitimierte) Brutalisierung der Herr-
schaftsbeziehungen stehe im Zusammenhang 

der Hofadel seine Besitzungen zunehmend 
durch Edelmänner vor Ort verwalten habe 
lassen. Die Nimrodsche Jagd als Versinn-
bildlichung gewalttätiger Praktiken der tyran-
nischen Herrschaft fand ihren Ausdruck in der 
frühneuzeitlichen Konjunktur in der Parforce-
jagd, einer berittenen und über weite Distanzen 
in der Fläche ausgeübten Jagdmethode, die 
Suter als jagdliche Grenzüberschreitung des 
Souveräns adressiert. Wenig verwunderlich, 
kann er nachweisen, dass die vielstimmige in-
tellektuelle Jagdkritik des Ancien Régime, sei 
sie theologisch, juristisch oder ökonomisch 
motiviert, nicht von der allgemeinen Kritik an 
der Herrschaftspraxis des Ancien Régime ge-
trennt werden kann. Ob nun die kameralistische 
Diskussion des 18. Jahrhunderts versucht, den 
Platz der herrschaftlichen Jagd in einer rational- 
ökonomisch zu optimierenden Gesellschaft zu 
vermessen, oder ob jene protestantisch grun-
dierte Jagdethik zum Tragen kommt, die gerade 
an der schon genannten Parforcejagd kritisch 
ansetzt, und die zu den Wurzeln der frühen Tier-
schutzbewegung gehört: Das Verhandeln der 
Stellung der Jagd in der Gesellschaft ist, so 
wird bei der Lektüre Suters augenfällig, ein Ver-
handeln des Gesellschaftlichen an sich.

Auch die zweite konzeptionelle Anregung 
Suters, sich der historischen Anthropologie 
herrschaftlicher Jagd mithilfe der Akteur- 
Netzwerk- Theorie anzunähern, verdient ge-
naueres Hinsehen. „Herrschaftliche Jagden“ 
so Suter, „sind Sache eines Kollektivs, das 
auch nichtmenschliche Akteure miteinbegreift. 
Dazu gehört nicht nur das Wild auf der einen 
und tierische Jagdhelfer wie Hunde, Pferde 
und Falken auf der anderen Seite; dazu zählen 
ebenso Hilfsmittel wie Zäune oder Schützen-
unterstände; hinzu kommen Kommunikations-
mittel wie die Jagdhörner und natürlich die 
Waffen […]“ (S. 41). Ferner seien Bauern, die 
Frondienste leisten müssten, Teil des Kollektivs. 
Latours Herangehensweise, nicht menschliche 
Akteure und Aktanten perspektivisch aufzuwer-
ten, bietet sich im Jagdkontext an. Der Blick 

Präsenz des fürstlichen Jagdbetriebs und die 
hierzu organisierte Überhege im frühneu-
zeitlichen Europa als Konstellation zu deuten, 
bei der es „um die Montage einer territoriali-
sierenden Herrschaftsmaschine“ gehe, „die 
nicht auf einem Gesellschaftsvertrag beruht, 
sondern auf einer Allianz von Mensch, Tier und 
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Gerät“ (S. 49). Die Parforcejagd auf einzelne 
Hirsche etwa reduziere den direkten körper-
lichen Kontakt zwischen fürstlichem Jäger 
und gejagtem Tier auf ein zeitliches Minimum, 
sie gewinne als „taktisches Spiel zweier intel-
ligenter Lebewesen [Hirsch und Jäger, M.K.] 
an Virtualität“ (S. 46). Physisches Kräftemessen 
wandle sich zur Simulation eines Kampfes. Das 
Zusammenwirken von Mensch, Tier und Gerät 
in der herrschaftlichen Jagd der Frühen Neuzeit 
stelle „einen der historischen Ursprungsherde 
jenes Wissens dar, das die ANT reaktiviert, 
wenn sie ihre These vom Zusammenwirken 
menschlicher und nichtmenschlicher Akteure 
formuliert“ (S. 49).

Die Vorstellung, diesen konzeptuellen Vor-
schlag einmal durch eine empirische Fallstudie 
angewendet und erprobt zu sehen, erscheint 
mir angesichts einer noch immer überschau-
baren sozial-, kultur- und umwelthistorischen 
Forschungslandschaft zur Jagdgeschichte at-
traktiv. Vom konkreten Fall der ANT abstrahiert, 
liest sich Suters materialgesättigte Studie als 
vielfache Ideengeberin. Fragment geblieben, ist 
sicher mancher Gedanke noch nicht zu Ende 
geführt. Dass sich etwa die Sozialgeschichte 
angesichts der „imaginäre[n] Signatur des gro-
ßen Wilderers oder Räubers“ im Werk eines 
Friedrich Schiller nur „auf die Suche nach einer 
realen Entsprechung gemacht hat und dabei auf 
jene Gestalten gestoßen ist, die sie dann Sozial-
rebellen genannt hat“ (S. 142), wird dem Stand 
der Debatte nicht ganz gerecht. Aber gerade 
die Fülle der intelligent erörterten Literaturen 
macht Suters Buch zum äußerst anregenden 
Lesebuch – und dank des Engagements des 
Herausgebers zum schönen Andenken an den 
viel zu jung verstorbenen Autor.

Salzburg Martin Knoll

Händler Europa in der Welt

Chaillou- Atrous, Virginie/Klein, Jean- François/
Resche, Antoine (Hrsg.): Les négociants 
européens et le monde. Histoire d’une mise en 
connexion, 228 S., PUR, Rennes 2016.

Der Sammelband vereinigt dreizehn Beiträge. 
Hervorgegangen ist er aus einer „Journée 
d’étude“ an der Universität Nantes, also einer 
Stadt, die zu den bedeutendsten Handelshäfen 
der Frühen Neuzeit gehörte. Die Herausgeber 

Virginie Chaillou- Atrous, Jean- François Klein 
und Antoine Resche und Autoren haben es sich 
zum Ziel gesetzt, den Anteil europäischer Händ-
ler bei der Vernetzung der Welt zu ermessen 
und haben ihre eigenen Netze entsprechend 
weit ausholend in Raum und Zeit ausgeworfen. 
Umfasst wird die Zeitspanne vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert, der Aktionsradius reicht vom 
Mississippi und die Karibik über Kamerun und 
Madagaskar bis Indochina. Gehandelt wird 
nicht nur mit Waren, sondern, auch nach den 
Beschränkungen für den Sklavenhandel, mit 
der Arbeitskraft Mensch.

Im ersten Beitrag geht es um die irischen 

Antillen im 17. Jahrhundert. Marion Tanguy, die 
eine einschlägige Dissertation zum Aufstieg 
Nantes zur atlantisch vernetzten Hafenstadt 
unter Ludwig XIV. vorgelegt hat, analysiert 
nach allen Regeln der Kunst deren Vernet-
zung durch Heiraten, Finanz- und Immobilien-
geschäfte in Nantes. Gut integriert, stiegen sie 
vor allem als Reeder auf, die sich ein Jahr-
hundert später im Sklavenhandel einen Namen 
machten (S. 15–29). Die beiden folgenden 
Artikel von Alexandre Fernandez und Martin 
Rodriguo y Alharilla setzen sich mit der Rolle 
der baskischen und katalanischen Händler im 
transatlantischen Handel im 19. Jahrhundert 
auseinander (S. 31–41, S. 43–60). Ein Bei-
spiel dafür, wie eng transatlantischer Handel 
und Migration miteinander verbunden waren, 
liefert Tangi Villerbu. Nachdem Nanteser 
Händler ihre Handelsplätze in St. Domingo 
verloren hatten, schickten sich ihre Nach-
kommen an, im Süden Nordamerikas Handel 
zu treiben; einige ließen sich dauerhaft zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts am Mississippi 
nieder (S. 61–80). Händler aus Bordeaux, die 
als Verbindungsleute im Handel mit Arbeits-
kräften zwischen Indochina, vor allem Saigon, 
und Neukaledonien agierten, ist Thema des 
Artikels von Delphine Boissarie (S. 81–91). 
Ein Beispiel für Händler als Agenten des in-
formellen Imperialismus legt Xavier Daumalin 
vor. Durch den Aufbau von Verbindungen zu 

Marseille im 19. Jahrhundert sich zunächst in-
formell Handelsplätze auf dem afrikanischen 
Kontinent zu sichern; seit 1880 gingen ihre 
Ziele darüber hinaus in Richtung formeller 
Herrschaft und Sicherung ihrer Handelsinte-
ressen durch Kolonien (S. 93–109). Die Rolle 
der Opiumhändler in Indochina im Rahmen 
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(und am Rande) des legalen Handels und 
der Gesetzgebung „Régie de l’opium“ als 
stabiler Einnahmequelle des Kolonialregimes 
über 50 Jahre analysiert Philippe Le Failler 
(S. 111–124). Besondere Formen der Integra-
tion französischer Händler in die Gesellschaft 
von Madagaskar im 19. Jahrhundert durch 
Adoptionen („Blutsbrüderschaft“) und Heirat 
untersucht Samuel F. Sanchez (S. 125–144). 
Das breite Spektrum an Beiträgen wird ergänzt 
durch einen Artikel von Guillemette Crouzet 
zu einem Waffenhändler und Abenteurer am 
Persischen Golf und in Oman, den man als 
einen französischen Lawrence of Arabia sehen 
könnte (S. 145–156). Virginie Chaillou- Atrous 
setzt sich mit neuen, teil- und zeitweise von 
Napoleon III. legalisierten Formen des Men-
schenhandels und der Zwangsarbeit in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auseinan-
der; diese resultierten aus der Suche nach 
neuen Arbeitskräften, nachdem der Sklaven-
handel verboten war. Involviert waren sowohl 
Händler vom französischen Festland als auch 
von La Réunion (S. 157–170). Abgerundet 
wird der Band mit Beiträgen über die Rolle 
der Reeder beim Verkauf der Nordatlantik-
passage in der Compagnie Générale Trans-
atlantique von Antoine Resche (S. 171–184), 
über italienische Konsuln und Händler im öst-
lichen Mittelmeer im 19. Jahrhundert von Fa-
brice Jesné (S. 185–194) sowie, last not least, 
über Rassengrenzen in der Handels-, Indus-
trie- und Landwirtschaftskammer Kameruns 
zwischen 1921 und 1955 von Dénis Christian 
Fouelefack Tsamo (S. 195–209). Alle Beiträge 
sind nicht nur von Spezialisten hervorragend 
recherchiert – teils gehen sie aus größeren 
Projekten hervor –, sondern auch blendend 
geschrieben.

Die Einleitung von Jean- François Klein 
(S. 9–13) und die Zusammenfassung der He-

nie „nur“ Händler waren. Der ökonomische Aus-
tausch brachte Transfer und Austausch auf po-
litischer, diplomatischer, kultureller und sozialer 
Ebene in Gang. Der Handel und die durch welt-

hatten viele Gesichter; sicher ist, dass sie die 
Basis unserer aktuellen Globalisierung bilden. 
Die „Résumés“ und „Abstracts“ aller Beiträge 
am Ende in französischer und englischer Spra-
che erleichtern den Überblick bei einer solch 
imposanten Palette von Themen.

Frankfurt a. d. O. Rita Aldenhoff- Hübinger

Empire und Währung

Narsey, Wadan: British Imperialism and the 
Making of Colonial Currency Systems, 356 S., 
Palgrave Macmillan, Basingstoke/New York 
2016.

Seit der Jahrtausendwende erlebt die Global-
geschichte unter dem Schlagwort der „Great 
Divergence“ einen neuen Aufschwung, der bis 
heute anhält. Wirtschaftliche Interdependenz 
und Dependenz rücken wieder in den Vor-
dergrund sozial- und wirtschaftshistorischer 
Forschung. Im Vergleich zur weltsystemtheo-
retischen Forschung der 1970er Jahre werden 
nun allerdings Akteure aus der Peripherie 
gleichberechtigt in den Blick genommen. Dies 
mag ein Grund dafür sein, warum eine ältere 
Dissertation im Jahr 2016 als Monographie er-
scheint. Grundlage der hier zu besprechenden 
Schrift ist eine Doktorarbeit, die vom Autor 
in den Jahren 1981 bis 1988 angefertigt und 
die für die Drucklegung nur geringfügig über-
arbeitet worden ist. Zwar wurden keine neuen 
Quellen eingearbeitet, aber 40 nach 1990 
erschienene Publikationen berücksichtigt. 
Gleichwohl bleibt die Monographie mit Blick 
auf Anlage und Argumentation in gewisser 
Weise dem dependenztheoretischen Duktus 
der 1970er Jahre verhaftet.

Das Buch ist in zehn Abschnitte gegliedert. 
Zunächst werden die Forschungsfragen der 
Studie aus der akzeptierten Währungsge-
schichte des britischen Weltreichs hergeleitet. 
Freilich beruft sich der Autor hier auf den For-
schungsstand der späten 1970er Jahre, sodass 
etwaige Revisionen der Literaturlage – bei-
spielsweise in den Beiträgen von Catherine 
Schenk – bei der Begründung der Hypothesen 
nicht berücksichtigt werden. Das überambi-
tionierte Ziel des Buches ist es, 19 allgemein 
akzeptierte Aussagen, die über das britische 
Kolonialwährungssystem gemacht worden 
sind, zu widerlegen (S. 8–18). Dabei werden 
durchaus wichtige Themen angesprochen: 
Der Übergang zum Metallwährungssystem, 
die Wahl des Münzmetalls, die Funktionswei-
se von currency boards und der Beitrag des 
Währungssystems zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung beziehungsweise Unterentwicklung 
der britischen Kolonien.

Im zweiten Kapitel beschreibt Narsey die 
Entwicklung des Währungssystems im Mutter-
land zwischen 1660 und 1892, um eine Be-
zugsgröße für die in den Kolonien etablierten 
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Währungssysteme zu bekommen. Dieses circa 
30-seitige Kapitel gibt einen durchaus gelunge-
nen Überblick über die Thematik und es dürfte 
sich unter anderem für den Einsatz in der Lehre 
eignen. Das Gegenstück zu Kapitel 2 bildet Ka-
pitel 3. In diesem werden die Grundzüge der 
kolonialen Währungspolitik in den Jahren 1600 
bis 1893 beschrieben. Auch für dieses Kapitel 
gilt: Es handelt sich um einen durchaus guten 
Überblick, der in der Lehre verwendet werden 
könnte. Die folgende währungspolitische Ent-
wicklung in den Jahren 1893 bis 1912 wird auf 
Basis von drei Fallstudien (Indien, Malaysia, 
West- und Ostafrika) in den Kapitel 4 bis 6 be-
schrieben. Am Fall Indien werden vor allem die 
Ablehnung des Goldstandards und die Etab-
lierung eines Silberstandards erörtert. Dieser 
wird dann in Malaysia übernommen, in Afrika 
demgegenüber nicht. Hier optiert man für ein 
currency board. In allen drei Währungsgebie-
ten entscheidet man sich gegen die Ausgabe 
von Banknoten. Nun folgt eine zeitliche Lücke, 
das heißt weder der Erste Weltkrieg noch die 
Rückkehr Großbritanniens zum Goldstandard 
nach dem Krieg werden behandelt. Vielmehr 

-
chen Beschreibung der kolonialen Währungs-
politik der Jahre 1927 bis 1957 über. Auf die 
zahlreichen und intensiver werdenden Kon-

wirtschaftlichen und währungspolitischen 
Schwierigkeiten Großbritanniens, die Bildung 
kolonialer Präferenzwirtschaftsräume als Re-
aktion auf die Weltwirtschaftskrise und die Um-
kehrung der Nettogläubigerposition im Verlauf 
des Zweiten Weltkrieges geht Narsay auf den 
circa 30 Seiten des Abschnitts bestenfalls sehr 

Behandlung erfahren die „Siedlungskolonien“ 
(Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika). 
Ihre Währungsgeschichte wird in Kapitel 9 
auf nur 20 Seiten abgehandelt. Dabei wäre es 
durchaus spannend zu betrachten, ob zum Bei-
spiel die stärkeren politischen Rechte und die 
vorhandenen Edelmetallvorräte die Währungs-

-
afrika wäre eine relevante Fallstudie gewesen 
– gab es hier doch besonders intensiven Wi-
derstand gegen die britische Herrschaft und 
stammte doch von hier der größte Teil des 
britischen Goldes.

In der Zusammenschau lohnt sich die An-
schaffung dieses Buches aus drei Gründen: 
Man bekommt einen Überblick über die bri-

tische und imperiale Währungspolitik in den 
Jahren bis 1893; man bekommt drei dicht 
belegte Fallstudien über die britische Kolonial-
währungspolitik vor dem Ersten Weltkrieg; man 
bekommt einen recht umfangreichen Daten-
appendix. Ob man dafür allerdings mehr als 
100 Euro ausgeben möchte, sei dahingestellt.

Bonn Carsten Burhop

Seemannsgarn, Stockanker und Shantys

Beaven, Brad/Bell, Karl/James, Robert (Hrsg.): 
Port Towns and Urban Cultures. International 
Histories of the Waterfront, c.1700–2000, 
289 S., Palgrave Macmillan, Basingstoke/New 
York 2016.

Der zu besprechende Sammelband stellt das 
Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
von Historikerinnen und Historikern der Uni-
versität von Portsmouth dar (URL: <www.
porttowns.port.ac.uk>, Zugriff: 01.08.2017). Er 
löst ein seit Jahrzehnten überfälliges Verspre-
chen ein: den Versuch einer gendergerechten 
Hafenstadthistoriographie. Die Herausgeber 
Brad Beaven, Karl Bell sowie Robert James 
und die zehn Mitschreibenden verdienen für 
dieses nicht explizit eingeforderte, jedoch er-
reichte Ziel ein großes Lob.

Die Frage, wie sich hafenstädtische Eigen-
art („Identität“) beziehungsweise Verschieden-
artigkeit („Alterität“) beschreiben und erklären 
lässt, haben die Autorinnen und Autoren zum 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Nachforschungen 
erkoren. Sie greifen hierzu auf drei Konzepte 
aus der Sozialforschung zurück: die „Liminali-
tät“ beschreibt schwierige „Übergänge“, etwa 
von einem Leben auf hoher See hin zum „Ab-
sturz“ in einer Taverne; das „Othering“ spricht 
die Persönlichkeit verändernde Umstände an, 
wenn etwa ein Matrose den Heimweg zu Fuß 
antritt; die „Intersektionalität“ knüpft sich „Be-
obachtungseinheiten“ wie Berufs- und Einkom-
mensklasse, Ethnie, Familienstand, Generation 
und Geschlecht vor, um sie zu kombinieren und 
zu verstehen, wie sie auf Hafenstädte „abfär-
ben“. Zuletzt zielt der Sammelband darauf, die 
Einzigartigkeit („local colour“) von ausgewähl-
ten Hafenstädten wie London, Göteborg und 
Helsinki zu bestimmen.

Der Sammelband teilt sich in zwei Kapitel 
auf, die jeweils sechs Aufsätze umfassen. Im 
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ersten Teil werden Fragen nach der Beson-
derheit von Hafenstadtkulturen aufgeworfen. 
Die Trunksucht taucht dabei auf: Sie wird als 
hafenstädtisches Charakteristikum gehandelt 
wie die in einzelnen Hafenstädten eigens ge-

danach gefragt, wie sich einzelne Hafenstädte 
selbst verstehen und wie sie sich nach außen 
hin in Szene setzen. Augenfällig wird dabei, 
dass mit dem Konzept der „Liminalität“ mehre-
re Dichotomien – wie Land und Meer, Import 
und Export, Fischer und Marktfrau – auf den 
Plan treten. Kontraste werden in einzelnen Auf-
sätzen leicht überzeichnet (wie ein unfreiwillig 
gewähltes Stilmittel). Die Herausgeber halten 
im Vorwort dagegen, eine transnationale so-
wohl Gegensätze als auch Ländergrenzen 
verbindende Sichtweise zu vertreten. Das 
gelingt den Autorinnen und Autoren über wei-
te Strecken, indem sie ausgesuchte Quellen 
„symmetrisch“ auswerten und sowohl „männ-
lichen“ als auch „weiblichen“ Subjekten das 
Wort reden. Eine weitere Besonderheit der 
Beiträge besteht darin, dass sie aus Quellen 
aus dem Forschungsbereich der oral history 
hervorgehen. Einzelne Autorinnen und Autoren 
geben an, sich auf Interviews zu stützen, die 
Dritte geführt hätten und die in Form von Ab-
schriften ins Archiv gewandert seien.

Ein dank dieser Vorgehensweise erzieltes 
Ergebnis der Hafenstadtgeschichtsschreibung 
lautet, die Geschichte von Frauen hänge mehr 
von Moral, Erziehung und Gesundheit ab als 
von Stereotypen wie Trunkenheit, Kriminalität 
und Prostitution. Wie Karl Bell am Beispiel 
von Portsmouth auf packende Weise zeigt 
(S. 49–67), rackerten sich Frauen im 19. Jahr-
hunderts das ganze Jahr ab. Wenn sie den 
sonntäglichen Messen fern blieben, konnten 
sie sich seitens der Kirche den Vorwurf ein-
handeln, dem Heidentum anzuhängen. Eine 
weitere Möglichkeit, berufstätige Frauen zu 
diskriminieren, bestand darin, sie in einzelnen 
Männerzirkeln wie Medizinern als „gefallene 
Mädchen“ zu brandmarken. Eine dabei vor-
gebrachte Pseudoerklärung lautete einem 
unendlichen Regress gleichend, „missliche 
Umstände“ würden sich in eine „Genealogie“ 
von „in Sünde“ lebenden Müttern und Groß-
müttern einschreiben. Derart verächtlicher und 
in den Deckmantel der Moral gehüllter Schmäh 
beschädigte das Ansehen von Frauen und 
schmälerte ihre Bewegungsfreiräume: sei es 
auf den Schiffen auf hoher See oder in der 

Hafenstadt. Bell schließt daraus, es habe sich 
eine räumliche Segregation beziehungsweise 
Andersheit („Otherness“) abgezeichnet, die er 

Der Gesamteindruck dieser Neuerschei-
nung gestaltet sich positiv. Er scheint auf einer 
gelungenen Zusammenarbeit von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern zu fußen, 
die ein gemeinsames Konzept verfolgt und die 
Einzelbeiträge darauf zugeschnitten hat. Die 
Vorgehensweise weist sich als innovatives Mo-
ment aus: zum einen im Blick auf die implizit auf 
Ausgeglichenheit zielende Genderdiskussion, 
und zum anderen im Blick auf die ausgesuchte 

-
baren „Serien“ als vielmehr gut gewählten 
Einzel- oder Fundstücken entsprechen. Somit 
tritt diese Forschungsliteratur als Gegenmittel 
gegen verkrustete Stereotypen an, die zuweilen 
in der Geschichtsschreibung selbst ankern. 
Die Antwort auf die Frage, inwiefern sich die 
Einzigartigkeit einer Hafenstadt anhand der 
vorherrschenden Farbtöne abzeichne, bleibt 
vage. Nichtsdestotrotz kann das Werk als 
„Meilenstein“ gelten. Es sei denjenigen Hafen-
stadtforschenden empfohlen, die bereit sind, 
Geschichtsschreibung zu „gendern“, um sie zu 
„retten“ und damit neue Horizonte anzupeilen.

Darmstadt Catarina Caetano da Rosa

Arbitration Courts and Non- state Justice  
in Historical Perspective

Collin, Peter (ed.): Justice Without the State 
Within the State. Judicial Self- Regulation in 
the Past and Present, 373 pp., Klostermann, 
Frankfurt a. M. 2016.

This volume provides an in- depth analysis of 
historical and contemporary non- state dispen-
sation of justice in the North and the Global 
South, while at the same time illustrating the 
great variety of judicial self- regulation, espe-
cially in the context of modern statehood. Given 
the current global political climate, with arbitra-
tion tribunals at the centre of critiques of trade 
negotiations, this smart alignment of past and 
present issues guarantees an inspiring reading.

The volume is situated within intensively 

opening up new perspectives. The editor has 



|  Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)90

published extensively on national systems of 
self- regulation, and other contributing authors 
have previously made substantial contributions 
to the study of non- state justice in the Global 
South. While literature on legal pluralism and 
the variety of norm- setting institutions is wide- 
ranging, much less has been written about 
the complexity of judicial systems. Thus, by 
addressing “Justice Without the State Within 

research. By emphasizing the breadth of non- 
state jurisdiction during the 19th century, the era 
of supposedly all- encompassing state- power, 
this book counters the often held assumption 
that non- state dispensation of justice was a 
post- modern phenomenon. The volume also 
connects to the conception, widely shared by 
sociologists of law, of “the law” as not only 
state- related but, just as important, a cultural 
and institutional framework constructed by a 
variety of actors.

and the article by Gunnar Folke Schuppert 
clarify central terms and concepts. Peter Col-
lin states that the authors start from the premise 
that non- state justice is always situated in the 
context of state sovereignty – a statement which 
is less applicable to the articles about areas of 

-
my” between “state” and “non- state” does not 
adequately accommodate the realities of judicial 
self- regulation (p. 4). Most importantly, Collin 

to the public weal and, thus, as essentially dif-
ferent from private contracts. By fully engaging 
in existent literature, Schuppert sketches the 
volume’s central concern, that is the role of 
social groups not only as norm- setting- actors, 
but also as judicial communities. He concludes 
by suggesting a typology of law- enforcement 
regimes along three criteria: the level at which 
regulation takes place (state-, community-, or 
organization based) (“Regelungskollektiv”), its 
degree of formality/informality, and its sanction-
ing mechanisms.

of” labour and economy. In a historical perspec-
tive, the articles cover Germany, France, and 
Great Britain and primarily approach judicial 
self- regulation as “in- between” legal judgement 
and arbitration. The third chapter is concerned 
with the activity of non- state actors within state 
structures. Looking at 19th century Germany, 

this chapter investigates private courts for ru-
ral justice, the norms and actors of jury courts, 
and arbitration courts established by statutory 
social insurance. The fourth chapter, “Justice in 
Areas of Limited Statehood”, considers “colo-
nial encounters” in 17th century America and the 
implementation of the UN- sponsored principle 
“Access to Justice” by non- state organisations 

-
lenges in the Modern World” jointly discusses 
‘pre- modern’ forms of jurisdiction based on Is-
lamic and customary law, and the development 
of contemporary actors such as Human Rights 
ombudsman institutions and online dispute 
resolution mechanisms.

Focused on the introductory question of 
“how does non- state justice function?” (p. 4), 
the articles are often more descriptive than 
theoretical, a tendency that should be ap-
preciated given the novelty of the treated is-
sues. However, in view of the assumed link 
between self- regulation and the general weal, 
the reader might sometimes have wished for 
a more thorough historical contextualization. 
The introduction also states that the articles 
shall “attempt to provide some answers” to the 
“crucial question” of whether “the authorization 
to non- state (or parastatal) actors to execute 
judicial power” was “a form of commitment of 
autonomous power to social groups” (p. 11). 
However, questions of autonomy – not only of 
non- state jurisdictions but of social groups us-
ing them – are not explicit in the great majority of 
the articles. Moreover, the choice of this struc-
turing question is perhaps at odds with the goal 
of the book, since the question re- introduces 
some sense of dichotomy between state- and 
non- state jurisdictions.

Rather, many of the articles seem to be held 
together by their focus on conceptual and em-
pirical differences and/or the dynamic relation-
ship between legal judgement and arbitration. 
While some articles address arbitrational dis-
pute resolution directly in the title (i.e. “Parität 
und Schlichtung”, “Why Arbitration Replaces 
Litigation”, “Die Renaissance der (Handels-)
Schiedsgerichtsbarkeit”), others touch upon 
it throughout the argumentation, asking for ex-
ample if members of the French conseils de 
prud’hommes had to be considered as judges 
or arbitrators (Sabine Rudischhauser, p. 114). 
The volume might have been a bit more coher-
ent if arbitration and mediation had been inte-
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grated into the conceptual framework of justice 
presented in the introduction.

Yet this volume is highly instructive for all 
historians interested in the history of law as 
a history of regulation rather than a history of 
norms. This is an excellent book for those who 
want to learn about the great variety of past 
and present forms of dispensation of justice. 
It will be equally appealing to legal scholars 
and social scientists concerned with placing 
contemporary issues of non- state jurisdiction 
in historical context.

Göteborg Christina Reimann

Vom Naturalienkabinett zum 
Naturkundemuseum

Häner, Flavio: Dinge sammeln, Wissen schaf-
fen. Die Geschichte der naturhistorischen 
Sammlungen in Basel, 1735–1850, 420 S., 
transcript, Bielefeld 2017.

Mit der Entwicklung der Biologie und ihrer 
Teildisziplinen zu einer selbstständigen Natur-
wissenschaft – auch im Zuge verschiedener 

änderte sich der Fokus in der Betrachtung und 
Wahrnehmung biologischer Phänomene. Zu-
nächst dien(t)en beispielsweise Abbildungen 
in Lehrbüchern, Dioramen in Naturkundemu-
seen, Wandtafeln et cetera ausschließlich der 

Naturgeschichte, wie sie zum Beispiel ihren 
Höhepunkt in „Brehms Tierleben“ erlebte. Die 
Wissenschaft der lebenden Natur sowie der 
naturkundliche Unterricht gewannen zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts zunehmend an Selbst-
bewusstsein. Die immer umfangreicheren 
Kenntnisse über biologische Strukturen, Funk-
tionen und Zusammenhänge sowie das zahl-
reich auf Expeditionen zusammengetragene 
Sammelmaterial gaben der Biologie neben 
den anderen Naturwissenschaften eine wissen-
schaftlich zentrale Rolle als „Leitwissenschaft“ 
und befreiten sie aus dem Schattendasein 
einer ausschließlich naturbeschreibenden Teil-
disziplin. Mit der Wissensakkumulation, also 
dem Wissensgewinn in/an biologischen Sach-
verhalten, hatte sich dann aber nicht nur der 
Fokus in der Wahrnehmung und Betrachtung 
der Natur, sondern ebenso der Fokus in der 
wiedergebenden Darstellung (und Ästhetik) 

des neugewonnenen Wissens (eben auch in 
naturwissenschaftlichen Sammlungen) geän-
dert. Genau an dieser Schnittstelle setzt der 
Autor mit seiner umfassenden Analyse der „Ge-
schichte der naturhistorischen Sammlungen in 
Basel, 1735–1850“ an.

Nach einer sehr detaillierten Einleitung, 
die auf die wichtigsten Ziele und Inhalte der 
Arbeit fokussiert, folgen fünf Hauptkapitel: 
1. Sammeln und Naturforschung im 18. Jahr-
hundert, 2. Die Etablierung der Naturforschung 
als Wissenschaft im Kontext politischer Reform-
debatten (1775–1821), 3. Das Museum als 
bürgerliche Bildungs- und Sammlungsinstitu-
tion (1821–1850), 4. Gesammeltes Wissen 
und 5. Von Riesen und Elefanten, oder wie das 
Mammut ins Museum kam.

Der Verfasser wählt für seine Studie die 
Region Basel als Fallbeispiel zur Behandlung 
der Entwicklungen des musealen Sammlungs-
wesens, fokussiert hier auf universitäre als 
auch außeruniversitäre Ereignisse, konzen-
triert sich schließlich auf das 1821 gegründete 
Naturwissenschaftliche Museum und begrenzt 
dabei geschickt den zeitlichen Rahmen mit den 
Jahren 1735 (starke Zunahme an Sammlungs-
aktivitäten und Tauschkontakten in der Region, 
Zuwachs an Naturalienkabinetten) bis 1850 
(Eröffnung des neuen Museumsgebäudes). 
Mit dieser Chronologie schlägt er einen Bogen 
vom anfänglichen Prozess des Sammelns von 
Objekten als laienhafte Beschäftigung hin zu 

Naturforschung“ (S. 43), diskutiert ferner die 
gesellschaftliche, öffentliche Etablierung und 
Wahrnehmung der Naturforschung als solche 
und endet mit der Institutionalisierung des 
Sammelns sowie der Professionalisierung von 
Sammlungspraktiken im Kontext naturwissen-
schaftlicher Museen. Das schweizerische 
Beispiel belegt, dass die hier beschriebenen 
Ereignisse Teil einer gesamteuropäischen 
Entwicklung innerhalb verschiedenster „Na-
turkundemuseen“ gewesen sind und eine ent-
sprechende Konzentration und Fokussierung 
auf Naturwissenschaft eben auch die Grün-
dung zahlreicher wissenschaftlicher Gesell-
schaften (Schweizerische Gesellschaft für die 
Naturwissenschaften 1815 et cetera.), von ent-
sprechenden Publikationsorganen („Beyträge 
zu der Naturgeschichte des Schweizerlandes“, 
„Magazin für die Naturkunde Helventiens“ und 
so weiter.) sowie Museen nach sich zog. Basel 
mit seinem späteren Museum als Lehr- und 
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Forschungsanstalt, seiner Naturforschenden 
Gesellschaft et cetera waren hier nur wichtige 
Puzzleteile. Naturwissenschaftliche Sammlun-
gen und akademische Ausbildung waren seit 
dem Göttinger Vorbild (Königlich Akademische 
Museum der Georg- August- Universität 1773) 
damit auch hier untrennbar miteinander ver-
bunden.

Diese neue, hier von Häner am Beispiel 
des Mammuts (Kap. 5) in den Fokus gerück-
te, sogenannte „Aufmerksamkeitswelle“ auf 
derartige Fragestellungen, entspricht dabei 
einem Trend in der aktuellen Wissenschafts-
geschichte beziehungsweise -forschung, die 
wissenschaftliche (Sammel-)Praktiken und 
damit nicht zuletzt die Ausbildung sowie Ver-
mittlung von Wissen in all ihren historisch- 
gesellschaftlichen Facetten wieder in den Blick 
nimmt. Interesse für derartige Artefakte, Lehr-
materialien und Darstellungsformen weckt des-
halb nicht nur die überragende Ästhetik dieser 
aufsehenerregenden (und bis heute begehrten) 
Objekte und Abbildungen, sondern auch ihre 
Einbettung in zeitgenössische pädagogische 
Praktiken (S. 83ff.). Sie waren eben nicht nur 
Schmuck und Zierde des Sammlers, sondern 
auch Mittel einer sich entwickelnden akademi-
schen, öffentlichen und schulischen Lehre, die 
ihren Niederschlag in heute nachweisbaren lo-
kalen, regionalen respektive nationalen Samm-

die erste Kooperation zwischen dem Physiker 
Benedict Stehelin und dem Künstler Emanuel 
Büchel). Dem naturwissenschaftlichen Mu-
seum als außerschulischem oder historischem 
Lernort kommt deshalb nach wie vor innerhalb 
des Studiums der Biologie (der Naturwissen-
schaften), der Lehrerausbildung et cetera auch 
aktuell große Bedeutung zu, zumal derzeit eben 
immer noch beispielsweise über 70 Prozent 
des Biologieunterrichts im Schulgebäude als 
sehr inhaltsbezogener, faktenträchtiger und auf 
Stoffvermittlung ausgerichteter Frontalunter-

Das Buch ist klar gegliedert, gut lesbar und 
beinhaltet umfangreich zusammengetragenes, 
teils mehrsprachiges Archiv- und Quellenma-
terial. Dennoch sind zum Verständnis gewisse 
(schweizerische) naturwissenschaftliche und 
geisteswissenschaftliche Vorkenntnisse not-
wendig. Die hier vorgelegte Analyse leistet 
einen aktuellen Beitrag zur Institutionen- und 
Fachgeschichte, hier der musealen und loka-
len. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis be-

schließt die Arbeit. Auf einen Personen- und 
Sachindex wurde leider verzichtet, was in An-
betracht des verarbeiteten Materials zu bedau-
ern ist.

Dem Buch ist aufgrund der aktuellen The-
matik (Diskussion um den Fortbestand zoo-
logischer Sammlungen, Fragen der Restitution 
und Repatriierung humanen Sammelmaterials 
et cetera) eine weite Verbreitung (nicht nur in 
der Schweiz) zu wünschen. Es wäre zudem 
lohnenswert, diese Analyse mit einer Folge-
studie fortzuführen, da zum Ende des 19. Jahr-
hunderts ein grundlegender Wandel in den 
Sammlungs- und Konservierungstechniken 
sowie in der inhaltliche Ausrichtung von Natur-
kundemuseen zu konstatieren ist.

Jena Uwe Hoßfeld

Habitus et identité nationale

Le Hir, Marie- Pierre: The National Habitus. 
Ways of Feeling French, 1789–1870, 340 p., 
De Gruyter, Berlin u. a. 2014.

Marie- Pierre Le Hir, professeur de français 
à l’université d’Arizona, présente dans cet 
ouvrage une série d’essais consacrés à des 
écrivains français connus, tous célèbres en 
leur temps comme après leur mort : Olympe 
de Gouges (chapitre 1), Chateaubriand (2), 
Germaine de Staël (3), Stendhal (4), Prosper 
Mérimée (5) et Georges Sand (6). Cette série 
est structurée par de fortes interrogations sur 
l’identité nationale française, telle que ces écri-
vains l’ont perçue, comprise et inventée. Leur 

tantôt récits de voyage ou critiques – fournit 
le matériau documentaire à ces analyses qui, 
dans la lignée des cultural studies, se situent 

générale est proposée par Le Hir, dans la lignée 
de travaux publiés depuis 2007, à propos de la 
création d’un habitus national. Comme on le 
voit, l’auteur emprunte ses outils d’analyse à 
Pierre Bourdieu, plus qu’à Norbert Elias, dont 

travaux collectifs récents.
Qu’est- ce que cet habitus hexagonal ? L’au-

teur s’intéresse au rôle central du sentiment 
national dans les perceptions, par les contem-
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porains, de leurs identités personnelles. Il s’agit 
donc d’interroger les liens entre processus de 
civilisation et « nationalisation des identités » 
individuelles. L’un des grands mérites de cette 
étude est de ne jamais céder à la tentation 

exemple entre cosmopolitisme et nationalisme 
chez Germaine de Staël, sont toujours scru-

 
national » n’est jamais réduit, non plus, à une 
famille spirituelle ou à une matrice idéologique. 
On en apprend beaucoup sur l’appréhension 
de ces processus culturels et politiques par ces 
hommes et femmes de lettres.

Pourtant, certaines absences ou lacunes 
surprennent le lecteur. L’analyse des œuvres 
est souvent mal connectée aux débats publics 
qui traversent la société de leur temps, et il n’est 
guère question ici de mesurer les réceptions 
de ces écrits. Pourtant, le nombre croissant de 
périodiques français numérisés (accessibles 
sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale 
de France) aurait permis de donner quelques 
éléments de réponse. Par ailleurs, les dévelop-
pements sont souvent mal reliés à une histo-
riographie politique du XIXe siècle français que 
l’auteur ne connaît pas très bien, en dépit de 
ses renouvellements depuis quelques années. 
C’est le cas pour les travaux sur les émotions 
en politique, alors que, paradoxalement, Le Hir 
est proche de cette tendance sur le plan scienti-

-
tin/Fureix, Emmanuel/Mazurel, Hervé/Oualdi, 
M’hamed : Écrire l'histoire des émotions. De 
l'objet à la catégorie d'analyse, Revue d’histoire 
du XIXe siècle 2/2013, n° 47, p. 155–189). En-

-
teaubriand jusqu’au nationalisme français de 
1900, les processus idéologiques sont com-
plexes. Il y a plusieurs pas, entre l’auteur du Gé-
nie du christianisme et des héritiers indirects, 
comme Barrès et Maurras. On comprend mal 
d’ailleurs que des travaux récents, comme 
l’étude de Sternhell sur les Anti- Lumières, ne 
soient pas cités (Sternhell, Zeev : Les anti- 
Lumières, 2006).

Ces discussions ponctuelles ne doivent pas 
masquer le grand mérite de cet ouvrage, de 
lecture aisée et agréable. Il n’y a pas, selon Le 
Hir, de schéma global qui puisse expliquer le 
rôle toujours plus central du sentiment national 

-
nal répondent au choc traumatisant de la Ré-
volution française (1ère partie, chapitres 1 à 3). 
Ce choc est tel que ni Olympe de Gouges, 
ni Chateaubriand, ni même Germaine de Staël 
ne peuvent échapper à une vision dans le fond 
essentialiste, mais aussi élitiste de la patrie. Il en 
va différemment dans un XIXe siècle placé sous 
le signe, – plus ambivalent ou moins nettement 

-
tionnaire » (2e partie, chapitres 4 à 6). En dépit 
des différences – tangibles – entre Stendhal, 
Mérimée et Sand, la dimension collective de la 
nation est plus marquée. Ils en font l’inventaire 
mémoriel et patrimonial ou en dressent l’état 
social. Ces conceptions différentes sont- elles 
un produit de la politisation? La question est 

inattendue. Il en va ainsi du verbe « s’angliser » 
dont Le Hir décrit l’invention par Stendhal. Le 
néologisme « s’angliser » renvoie au  processus 
de démocratisation d’une société française 
entraînée, selon l’écrivain, sur les pas de sa 
voisine anglaise. Stendhal en attendait la dispa-
rition du nationalisme, sous ses formes outran-
cières, dans les décennies à venir. Tel ne devait 
pas être le cas, comme l’on sait.

L’ouvrage de Marie- Pierre Le Hir a relevé 

de la notion d’habitus dans l’analyse culturelle 

ceux qui, spécialistes du XIXe siècle, y trouve-
ront de nouveaux éléments pour comprendre 
la formation intellectuelle du patriotisme et du 
nationalisme français.

Avignon Frédéric Monier

Entwurzelung in der longue durée

Beaupré, Nicolas/Rance, Karíne (Hsrg.): Arra-
chés et déplacés. Réfugiés politiques, prison-
niers de guerre, déportés 1789–1918, 316 S., 
PUBP, Clermont- Ferrand 2016.

Es gibt wohl kein Thema, das die politische und 
gesellschaftliche Debatte der letzten andert-
halb Jahre mehr geprägt hat; das vorliegende 
Werk aus dem Jahr 2016 zu den Phänomenen 
Flucht, Gefangenschaft, Vertreibung demons-
triert somit die hohe Aktualität der historischen 
Forschung. Dabei gelingt es den Autoren, das 
Erfordernis und den Nutzen einer multiper-
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spektivischen Bearbeitung dieser Themenkom-
plexe aufzuzeigen, indem sie den Blick über das 
21. und 20. Jahrhundert hinaus in das lange 
19. Jahrhundert richten – in eine Epoche, die 
von zwei sich gegenseitig bedingenden Pro-
zessen geprägt war: Der externen und internen 
Konstituierung der Nationalstaaten und dem 
gleichzeitigen Anstieg von politischen Flücht-
lingen, Kriegsgefangenen und Deportierten/
Vertriebenen. Der politische und gesellschaft-
liche Umgang mit diesen, ihre Schicksale und 
ihr Bewegungsspielraum erfuhren im 19. Jahr-
hundert eine auffällige Differenzierung. Mochten 
die jeweiligen gewaltsamen Auslöser (Revolu-
tionen, Kriege et cetera.) für die temporäre oder 
dauerhafte Ansiedlung in der Fremde grund-
sätzliche Ähnlichkeiten aufweisen, so waren 
ihre Erscheinungsformen und Folgen doch so 
vielfältiger Natur, dass sie stereotypenhaften 
Kategorisierungen eine Absage erteilten. Der 
Anspruch, ein Panorama der sich daraus er-
gebenden möglichen Forschungsperspektiven 
aufzuspannen, bildet den Ausgangspunkt für 
die Herausgeber Nicolas Beaupré und Karine 
Rance. Die Auswahl der 14 Beiträge speist sich 
aus einem Kolloquium am Centre d’Histoire in 
Clermont- Ferrand im Jahr 2012 und gruppiert 
sich um drei Schwerpunkte.

Im ersten Kapitel rücken die Herausforde-
rungen in den Fokus, mit denen sich die Staaten 
durch die zu Migration und Flucht gezwunge-
nen Personengruppen konfrontiert sahen. Das 
Bewusstsein, dass diese keine neutrale Masse 
darstellten, sondern durchaus zu politisch und 
gesellschaftlich relevanten (Macht-)Faktoren 
werden konnten, forcierte die juristische De-
batte über ihren Status. So waren bereits in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schritte 
hin zur Konstruktion der Verwaltungskategorie 
refugiés zu beobachten. Diese bezog sich 
jedoch allein auf die Männer; Frauen – Ehe-
frauen, Witwen, unverheiratete Begleiterinnen 

-
tigt, was gerade, wie Delphine Diaz zeigt, für 
Angehörige der unteren Schichten zu existen-
ziellen Problemen führte und gleichermaßen die 
zunehmende Forderung nach rechtlicher An-
erkennung motivierte. Auch Annie Deperchin 
beschreibt am Beispiel der Zivilgefangenen/-

juristischer Normen für neue Personengruppen. 

schleppend, waren die Entwicklungen doch 
zentral von divergierenden politischen Zielen 

geprägt und führten dadurch nicht selten zu In-

wird dieser Umstand auch in den Beiträgen von 
Philippe Rygiel, der den Gebrauch von Asyl und 
refuge im internationalen Recht zwischen 1870 
und dem Ersten Weltkrieg untersucht, und von 
Simon Sarlin über die Bedeutung der neapolita-
nischen Kriegsgefangenen während der Kon-
stituierung des italienischen Nationalstaates.

Das zweite Kapitel wirft indes einen differen-
zierten Blick auf die Erfahrungen und Schick-
sale sowie den Bewegungsspielraum der 
Betroffenen. Dabei offenbaren gerade die Bei-
träge von Alan Forrest und Élodie Duché deren 
enorme Bandbreite. Während etwa die in den 
Napoleonischen Kriege in Großbritannien ge-
fangenen französischen Soldaten unter extrem 
harten Haftbedingungen zu leiden hatten und 

geänderten politischen Vorzeichen keine Ent-

und Zivilgefangene in Verdun ein hohes Maß 
an Müßiggang und Möglichkeit zur individuellen 
Freizeitgestaltung. Diese nicht zuletzt politische 
Dimension des Umgangs mit Gefangenen und 
Flüchtlingen zeigt sich exemplarisch auch 
bei der Haltung der französischen Regierung 
gegenüber den sich im Land aufhaltenden 
Karlisten zwischen 1868–1876 (Alexandre 
Dupont) und der Behandlung der politischen 
französischen und belgischen Gefangenen in 
Deutschland während des Ersten Weltkrieges 
(Emmanuel Debruyne). Eine zusätzliche Per-
spektiverweiterung liefert hier Alexandre Lafon, 
der den unmittelbaren Moment der Gefangen-
nahme von Soldaten auf dem Schlachtfeld in 
den Fokus nimmt und sich davon ausgehend 
der Konnotation von Gefangennahme und der 
Komplexität der Beziehung zwischen Opfer und 
Täter nähert.

Die Beiträge des dritten Kapitels richten 
schließlich die Aufmerksamkeit auf den Um-
gang und die Folgen der temporären oder 
dauerhaften Ansiedlung in der Fremde. Philip-
pe Bourdin beschreibt zunächst am Beispiel 
der Französischen Revolution die Diskrepanz 
zwischen dem universalen Anspruch einerseits, 
der In- und Exklusion von Personengruppen in 
der politischen Praxis andererseits. Die konkre-
ten Praktiken der Betroffenen zur Bewältigung 
der unterschiedlichen Exil- Situationen waren 
vielfältig. Als exemplarische Fallstudien dienen 
hier jene von Walter Bruyère- Ostells über die 
polnischen Emigranten, die Anfang der 1830er 
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Jahre in Frankreich nicht wie erhofft als ‚Frères 
du Nord‘ aufgenommen wurden, und jene von 
Landry Charrier über die während des Ersten 

Deutschen. Pierre Cornu liefert indes mit seiner 
Analyse der Genese der australischen Identität 
ein anschauliches Beispiel für die Entwicklung 
einer positiven Identität vor dem Hintergrund 
einer erzwungenen Migration. Methodisch an-
regend liest sich auch die Studie von Simon 
Burrows, in der er die zentrale Bedeutung der 
Presse für die Emigranten als Mittel zur Kom-
munikation, Alltagsbewältigung und Selbstver-
gewisserung untersucht.

Zweifelsohne liefern diese Beiträge ein bun-
tes, facettenreiches Spektrum an Perspektiven, 
Fragestellungen und methodischen Zugriffen 
auf die Themen Flucht, Kriegsgefangenschaft 
und Vertreibung. Es wäre jedoch interessant, zu 
erfahren, welche konkreten Potenziale die bei-
den Herausgeber nun abschließend sowohl auf 
mikro- als auch auf makrohistorischer Ebene 
für die historische Forschung vor allem aus der 
Perspektive der longue durée sehen. Sicherlich 
bieten sich vielversprechende Ansätze für über-
greifende Fragestellungen im Hinblick etwa 
auf In- und Exklusion, Gewalteindämmung und 
-legitimation und Konstruktion von Feind- und 
Freundbildern.

Mannheim Daniela Ahrens- Wimmer

„La République et la peur“

Bogani, Lisa u. a. (Hrsg.): La République à 
l’épreuve des peurs. De la Révolution à nos 
jours, 252 S., PUR, Rennes 2016.

In aktuellen Debatten um „Terrorismus“, po-
litischen „Autoritarismus“ und „Rechtspopulis-
mus“ erscheint gegenwärtig (wieder) das Motiv 
der „Angst“ als politischer beziehungsweise 
politisierter Affekt, als sowohl „von außen“ wie 
„von innen“ erzeugte Bedrohung eines „freien“ 
politischen Gemeinwesens. In der auf Frank-
reich bezogenen geschichtswissenschaftlichen 
Diskussion dieses Motivs herrscht ein Fokus 
auf „la peur“ im Kontext der Revolution vor, und 
zwar je nach Perspektive im Sinne der tatsäch-
lichen, potenziellen oder imaginierten Bedro-
hung der revolutionär begründeten Republik 
durch konterrevolutionäre Kräfte sowie der da-
rauf unmittelbar bezogenen Antwort der terreur. 

Der vorliegende Band widmet sich davon aus-
gehend der Fragestellung, inwiefern es sich bei 
„la peur“ um einen formativen republikanischen 
Diskurs handelt. Der Band ist dazu in die drei 
Themenkomplexe „Discours et stratégies de 
la peur“, „Peur et exclusion civique“, „Peurs 
sociales, péril social“ gegliedert, die aller-
dings durch einen übergreifenden Fokus auf 
Figurationen von Inklusion und Exklusion ver-
bunden sind. Im Fazit argumentieren Philippe 
Bourdain und Jean- Claude Caron dementspre-
chend, dass der Diskurs der peur strategisch 
effektiv darauf abzielte „une frontière plus ou 
moins étanche entre le citoyen républicain et un 
Autre à l’identité changeante, mais clairement 
a- républicain ou dé- républicanisé“ zu errichten 
(S. 218f.). Im Folgenden werden kurz einige 
Beiträge vorgestellt, um diese Perspektive zu 
veranschaulichen.

Michel Biard zeigt in seinem Beitrag auf, 
welche maßgebliche Rolle die Angst in den 
Debatten der verfassunggebenden Versamm-
lung zwischen 1792 und 1795 spielte. Dabei 
argumentiert er, dass die Angst als effektive 
diskursive Strategie und treibendes Motiv wirk-
mächtig war, indem sie mit wenigen Ausnahmen 
zunehmend dazu beitrug, die Abgeordneten 
angesichts des terreur, welcher sich gegen 
ihre Mitabgeordneten richtete, buchstäblich 
zum Schweigen zu bringen. Clément Weiss 
widmet sich in seinem Beitrag der republika-
nischen Angst vor dem agioteur und argumen-
tiert, dass diese phantasmatisch aufgeladene 
Figur des Börsenspekulanten als Bedrohung 

und „kathartisch“ als negative Kontrastfolie des 
bon citoyen fungierte.

Jean- Charles Buttier analysiert in seinem 
Beitrag, wie seit der Revolution von 1789 bis 
zur Dritten Republik der Angst vor einer division 
insbesondere zwischen republikanischen cito-
yens und gläubigen Katholiken in politischen re-
publikanischen Katechismen begegnet wurde. 
Gleichsam komplementär dazu betrachtet Paul 
Chopelin die Angst der Katholiken in und vor der 
Republik im Jahrhundert nach der Revolution. 
Er gibt dabei einen über den Untersuchungs-
zeitraum hinaus reichenden Ausblick auf Kon-
tinuitäten der Bekämpfung „anti- christlicher“ 
Tendenzen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.

Der Beitrag von Laurent Bihl zu Karikatu-
ren um 1900 strapaziert den Begriff der peur 
doch sehr stark und letztlich über alle Maßen, 
wenn er die politischen und gesellschaftlichen 
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Auseinandersetzungen, die auch anhand des 
Genres der Karikatur ausgetragen wurden, 
primär durch das Motiv der Angst zu dechif-
frieren versucht.

Côme Simien widmet sich unter dem Titel 
der „Peurs scolaires“ dem Motiv der Angst im 
Zusammenhang mit dem revolutionären Projekt 
der republikanischen instruction publique auf 
zwei Ebenen: Erstens zeigt er, inwiefern die 
Angst als Residuum des Ancien Régime und 
Gegensatz zur revolutionären Formel des 
Glücks, die den zukünftigen citoyens in der 
Erziehung vermittelt werden sollte, fungierte. 
Damit verbunden entfaltete sich zweitens ge-
genüber den für dieses Projekt potenziell un-
geeigneten respektive unzuverlässigen, da ja 
selbst noch im Ancien Régime sozialisierten 
instituteurs und insbesondere gegenüber den 
Privatschulen ein republikanischer Diskurs der 
Angst. Dieser zielte darauf ab, eine effektive 
Kontrolle über diese Gefährdungen des republi-
kanischen Projekts einer Erziehung des homme 
nouveau zu erlangen.

Carolie Fayolle argumentiert in ihrem Bei-
trag zur emblematischen Figur der femme 
monstre aus einer geschlechtergeschicht-
lichen Perspektive „que la question de la peur 
de la confusion des sexes éclaire l’entreprise 
pédagogico- politique de la régénération et 
permet d’interroger la notion d’ordre naturel 
censé fonder l’ordre républicain“ (S. 110). 
Dazu zeigt sie, wie sich die artikulierte Angst 
vor der confusion des sexes – verkörpert durch 
die wiederholt als Bedrohung stilisierte Figur 
der femme- monstre respektive der femme- 
homme – in der Bekämpfung der politischen 
Mobilisierung/ Betätigung von Frauen, im 
Projekt einer erzieherischen Zivilisierung der 
ungebändigten Frau des einfachen Volkes 
sowie daran anschließend im Imperativ der ge-
schlechtergetrennten schulischen Erziehung 
effektiv niederschlug und damit insgesamt die 
revolutionär formierte republikanische Ordnung 
der Geschlechter prägte.

Lisa Bogani und Sébastien Soulier zeigen 
ausgehend von gewaltsamen Aktionen und 
Protesten in einer Bergwerksregion (Montceau- 
les- Mines, Saône- et- Loire), wie unterschiedlich 
die Bedrohung durch anarchistische Gewalt 
in den 1880er und 1890er Jahren in der kon-
servativen und radikalen Presse dargestellt 
wurde. Während die konservative Presse den 
anarchiste dynamiteur als emblematische Figur 
der Bedrohung der Nation durch den Interna-

tionalismus repräsentierte, rekurrierte die radi-
kale Presse weniger auf den anarchistischen 
péril nihiliste als vielmehr auf die Bedrohung der 
Freiheit durch die staatliche Reaktion auf diesen 
in Gestalt polizeilicher Sicherheitspolitik.

Vivien Bouhey fokussiert in ihrem Beitrag auf 
die Dichotomie und Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden Figuren des republikanischen 
citoyens einerseits und des anarchistischen 
compagnons andererseits. Sie gelangt dabei 
zu dem überaus ambivalenten Schluss, dass 
„[p]our certains propagandistes et une majorité 
d’anarchistes entre 1891 et 1894, l’épisode 
des attentats anarchistes peut être lu comme 
une sorte de combat manichéen dans le cadre 
d’une ‚terreur noire‘ entre le citoyen et le com-
pagnon“ (S. 176f.). López arbeitet in seinem 
Beitrag die polyvalente Rolle des Motivs der 
Angst für die Formierung der republikanischen 
forces de l’ordre und das korrespondierende 
Regime staatlicher Sicherheit heraus, das tag-
täglich „une sorte de bataille intérieure contre 
l’ennemi sans visage“ (S. 190) geführt habe. 
Dabei habe die Presse – insbesondere mit ihrer 
Bildpolitik der Bedrohung – eine entscheidende 
Rolle gespielt. Guillaume Neveu zeigt in seinem 
Beitrag, wie die Figur der extrême gauche in der 
Zwischenkriegszeit als corps étranger und Ge-
fahr der cohésion nationale beschworen worden 
ist. In diesem Zusammenhang bezog sich die 
peur républicaine auf die Gefahr einer von be-
stimmten citoyens und sozialen Bewegungen 
ausgehenden „Degeneration“ der Nation.

Anne- Claude Ambroise- Rendu argumentiert 
anhand des Diskurses der sexualisierten Ge-
walt gegenüber Kindern und der damit ver-
bundenen massenmedial forcierten Karriere 
der Figur des Opfers seit den 1980er Jahren, 
wie die daraus resultierende ‚culture de la 
peur‘ zu einer weitreichenden Transformation 
des Rechtssystems beigetragen habe. So 
habe „cette peur [ait] changé la nature même 
du droit, rompant avec la rigueur des principes 
traditionnels qui veut que la peine soit l’affaire 
de la société et non des victimes“ (S. 214).

Insgesamt leistet der Band eine wichtige 
und instruktive Differenzierung verschiedener 
Phänomene und Kontexte der peur im republi-
kanischen Frankreich mit einem besonderen 
Fokus auf die republikanische citoyenneté und 
die entsprechenden Figurationen von Inklusion 
und Exklusion. Allerdings leidet der Band kon-
zeptionell insofern an einer gewissen Engfüh-
rung, als die peur zumeist eindeutig gerichtet 
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auf einen „inneren Feind“ (S. 10) oder eine 
innere Bedrohung betrachtet wird, die als sol-

werden. Dagegen werden mehrdeutige oder 
auch selbsterzeugte Figurationen und Diskurse 
der Angst im Sinne struktureller Ungewissheit 
oder einer radikalen Erfahrung ereignishafter 
Kontingenz ausgeblendet.

Braunschweig Marcus Otto

Die großen Vereinfacher

Seidler, John David: Die Verschwörung der 
Massenmedien. Eine Kulturgeschichte vom 
Buchhändler- Komplott bis zur Lügenpresse, 
368 S., transcript, Bielefeld 2016.

Verschwörungstheorien gibt es, seitdem es 
den Menschen gibt, unter vielen Namen und 
in vielen Sprachen. Der Medienwissenschaftler 
John David Seidler fragt in seiner Studie da-
nach, welche Rolle die Massenmedien bei der 
Verbreitung von Verschwörungstheorien spie-
len. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks und 
der ersten Zeitungen und Journale wurde das 
Reden über Verschwörungen zu gedruckten 
Massenprodukten. Die Aufklärung bewirkte 
einen weiteren Schub, die Ängste vor dem 
Freimaurertum sind eines der bekanntesten 
Beispiele dafür. Katalysatoren für massen-
medial verbreitete und befeuerte Diskurse 
um Verschwörungen sind aber Revolutionen. 
Seidler setzt mit dem ersten von seinen drei 
gewählten Fallbeispielen folgerichtig nach der 
Französischen Revolution ein. Ein guter Teil der 
monarchischen Aufarbeitung dieses epochalen 
Ereignisses bestand aus Verschwörungstheo-
rien. In der Reaktionsphase sind auch die 
ersten Verwendungen des Begriffes in Zeit-
schriften auszumachen, wie Seidler betont. Der 
Terminus ist (im Deutschen) keineswegs erst im 
20. Jahrhundert geprägt worden.

Nach den Revolutionen von 1848/49 setzt 
der zweite Schwerpunkt des Buches mit der 
Untersuchung des Antisemitismus im langen 
19. Jahrhundert ein. Die klassische Medien-
geschichte kommt hier etwa mit einem Blick 
auf die Kartellbildung der großen Nachrichten-
agenturen zur Geltung (S. 198–202). Zentrale 
Einzelquelle für Seidler in diesem Zeitraum sind 
die „Protokolle der Weisen von Zion“. Der dritte 
Schwerpunkt wird mit einem enormen Sprung 

in das Internet- Zeitalter nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001 erreicht.

Eine Schwerpunktbildung bei diesem weiten 
Thema ist selbstverständlich. Aber drei quellen-
mäßig nicht nur durch Forschungsliteratur ge-
stützte Fluchtpunkte sind für zwei Jahrhunderte 
zu wenig; insbesondere die gewaltige Lücke im 
totalitären Zeitalter, in dem nicht nur die Gedan-
ken und Diskurse der Anti- Aufklärung und des 
Belle- Époque- Antisemitismus kanonisiert und 

-
talitären Regime machten Verschwörungstheo-
rien erstmals zu Staatsideologien und gerade 
mithilfe der Massenmedien auch zum Common 
Sense der Menschen (mit Auswirkungen bis ins 
heutige Internetzeitalter).

Das auf dem Buchrücken gemachte Ver-
sprechen, erstmals eine systematische Unter-
suchung der Geschichte und Funktion der 
verschwörungstheoretischen Rede über Medi-
en seit dem 18. Jahrhundert zu liefern, kann die 
Studie dadurch nicht einhalten. Die vorsorglich 
unternommene Exkulpation unter Verweis auf 
Siegfried Schmidts „Rekurrenzen der Medien-
geschichte“ (dort S. 79) ist von derartiger 
Naivität im Hinblick auf Auswahl und Handhab-
barkeit historischer Quellen, dass sie hoffentlich 
unter Medienhistorikern nicht weiter kolportiert 
wird: Es gibt keinen allgemeinen Historiker, 
der fordern würde, „alle Quellen und Daten“ 
(S. 107) zu einem Thema nachzurecherchieren. 
Schmidt hat damit einen Popanz aufgebaut, 
der leider von Seidler genutzt wurde, um seine 
Schwerpunktsetzung viel zu klein zu gestalten 
und die Auswahl des Quellenmaterials nicht 
gründlich und nachvollziehbar zu begründen. 
Auf die Schmidt’sche Weise wird schlichtweg 
Beliebigkeit sanktioniert, was weder der Me-
diengeschichte noch der neuen Medienkultur-
wissenschaft gut ansteht.

Auch dass der vielversprechende Unter-
titel des Buches „Eine Kulturgeschichte vom 
Buchhändler- Komplott bis zur Lügenpresse“ 
nur aus Marketinggründen eingesetzt wurde, 
ist nicht sehr redlich. Schon im Vorwort wird 
die Erwartung des Lesers gedämpft: Das Ma-
nuskript war im September 2014 fertig und 
dieser Kampfbegriff gegenwärtiger populisti-

der Studie nirgendwo historisch eingeordnet 
oder analysiert. Zudem hat mit den „alternati-
ven Fakten“ bereits die nächste postmoderne 
Verschwörungstheorie die „Lügenpresse“ 
eingeholt. Kurzum: Weniger durch den Zeit-
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geist bestimmte Theoretisierung und mehr 
quellengestützte Historisierung hätte dem in-
teressanten Thema gutgetan, gerade, um es 
für die wichtigen gesellschaftlichen Debatten 
um heutige und zukünftige Verschwörungs-
theorien heranziehen zu können. Denn Seidler 
hat mit seiner abschließenden Erkenntnis ja 
Recht. Massenmedien werden stets Material 
für Verschwörungstheorien und große Verein-
fachungen liefern. Dies ist Teil der Dialektik der 
Aufklärung. Es ist ihr Rezipient, der kleine und 
der große Verschwörungstheoretiker, neuer-
dings selbstbewusst und in lautstarken Grup-
pen auftretend, der uns Sorge machen sollte.

Stuttgart Norman Domeier

Too Much Information

Cortada, James W.: All the Facts. A History of 
Information in the United States Since 1870, 
656 S., Oxford UP, Oxford u. a. 2016.

Zu viele Informationen können überfordern. 
Diese Erfahrung dürften auch Leserinnen und 
Leser der Monographie „All the Facts. A History 
of Information in the United States Since 1870“ 
machen. Ob die Einführung des Kühlschranks 
in amerikanischen Küchen, die Bedeutung des 
Steuerformblatts 1040, die Userzahlen des 
Gesundheitsinformationsdienstes WebMD 

für die amerikanische Sportwelt. All dies streift 
James W. Cortada mal ausführlich, mal kur-
sorisch, um ein vermeintlich vernachlässigtes 
Element in der amerikanischen Geschichte und 
Gesellschaft zu beleuchten: ‚Information‘.

Mit „All the Facts“ möchte der Autor eine 
umfassende Geschichte der Information in den 
USA seit 1870 liefern. Hierfür gruppiert Corta-
da Gesellschaft und Aktivitäten in drei größere 
Thematiken: Wirtschafts- und Berufsleben, 
Staat und öffentlicher Sektor sowie Freizeit und 
Privatleben. Nach zwei einführenden Kapiteln, 
in denen Cortada einen Überblick über die 
Geschichte der Information in den USA gibt, 
widmet der Autor jeder Thematik zwei Kapitel, 
jeweils einmal für die Zeit zwischen 1870 und 
1945 und für die Zeit vom Ende des Zweiten 
Weltkrieges bis in die Gegenwart (allein das 
Wirtschaftsleben nach 1945 wird in zwei Ka-
pitel aufgeteilt). Der Band schließt mit zwei 
Abschnitten zur Rolle des Internets und zum 

der US- amerikanischen Gesellschaft; anstelle 

Schluss ein ausführliches bibliographisches 
Essay.

Eine Geschichte der Information, so Cortada 
in der Einleitung, müsse klären, welche Fakten 
verfügbar waren und wie diese gewonnen, ge-
sammelt und genutzt wurden. Durch die Nutzung 
von Informationen bildeten sich information eco-
systems, in denen Informationen generiert und 
regelmäßig geteilt würden (S. 6). ‚Information‘ 
selbst sei aber ein unscharfes Konzept, und so 

sowie Abgrenzung gegenüber benachbarten 
Begriffen wie ‚Wissen‘, ‚Fakten‘ oder ‚Daten‘. 
Stattdessen plädiert er für eine pragmatische 
Auslegung der Begriffe. So wird information 
beispielsweise zu Beginn zwar von knowledge 
abgegrenzt (S. 2), im weiteren Verlauf dann aber 
oft synonym verwendet (u. a. S. 91, 179). Infor-
mationsnutzer, hier Amerikanerinnen und Ame-
rikaner seit 1870, nähmen die Information aber 
als quasi- physisches Objekt wahr, das als asset 
oder Werkzeug angesammelt, benutzt und ver-
wertet werden könne (S. 458). Letztlich scheint 
Cortada dieser Wahrnehmung zuzustimmen, 
denn auch für ihn ist Information ein zählbares 
Gut. Ob Branchenzeitungen, mobile county 
libraries oder Regierungsdruckerei: Cortada 

-
lichen information ecosystems mit Rückgriff auf 
die jeweilige Forschungsliteratur gewissenhaft. 
Cortada zeigt so, wie seit 1870 immer mehr In-
formationen in den verschiedenen ecosystems 
generiert, gesammelt und verbreitet und auch 
von Amerikanerinnen und Amerikanern ge-
nutzt werden. Obwohl Cortada unterstützende 
und verzögernde Kräfte (facilitators und rest-
rainers) für die Generierung und den Fluss von 
Informationen analytisch benennt, spielen rest-
rainers nur eine untergeordnete Rolle. So wirkt 
ein zentrales Ergebnis der Studie nicht über-
raschend: „Americans had increasing stock-
piles of information in many formats and social 
institutions. As the nation prospered, increasing 
percentages of Americans gained access to this 
material, and could afford to acquire additional 
amounts of ever- diversifying types“ (S. 89). Aus 
der Tatsache, dass so viele in der Vergangenheit 
generierte Informationen bis heute überliefert 
worden sind, schließt Cortada, dass Amerikane-
rinnen und Amerikaner gelernt hätten, die vor-
handenen Informationen zu nutzen (S. 413). Dies 
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führt Cortada nach 480 eng gesetzten Seiten zu 
folgendem Fazit: „[I]nformation was an important 
component of the nation’s social, economic, 
political, and economic infrastructure (sic!). Like 
pipes in a wall crucial to having running water 
in a home, the informational infrastructure was 
nearly invisible“.

Einerseits scheint es fraglich, ob der Zugang 
zu Informationen gleichbedeutend mit der Nut-
zung von Informationen ist, man denke nur an 
ungenutzte repräsentative Bücherwände. An-
dererseits konnte beispielsweise Peter Galison 
zeigen, dass die meisten Informationen nicht 
frei zugänglich sind, selbst wenn die Menge 
an frei verfügbaren Informationen wächst. Der 
Anteil geheimer oder eingeschränkt zugäng-
licher Informationen wächst sogar schneller als 
derjenige der frei zugänglichen (Vgl. Galison, 
Peter: Removing Knowledge, in: Critical Inquiry 
31 (2004), H. 1, S. 229–243).

Der Mehrwert von „All the Facts“ fußt auf 
einer enormen empirischen Arbeitsleistung. Es 
ist Cortadas Verdienst, die umfangreiche For-
schungsliteratur zur Geschichte der Information 
und des Wissens in den USA zusammen-
getragen und geordnet zu haben. Gleichzeitig 
macht „All the Facts“ deutlich, dass eine reine 

-
formationen uns nicht wesentlich hilft, die Ge-
schichte der Information besser zu verstehen.

Heidelberg Philipp Schulte

Fußball als diskursanalytische Sonde

Eiben, Jörn: Das Subjekt des Fußballs. Eine 
Geschichte bewegter Körper im Kaiserreich, 
320 S., transcript, Bielefeld 2015.

Die theoriestarke Studie von Jörn Eiben befasst 
sich mit dem Sprechen über Fußball im Deut-
schen Kaiserreich. Sie zeigt Diskurse auf, in de-
nen sich die diskursiven Auseinandersetzungen 
um den Fußballsport mit gesellschaftlichen und 
politischen Gegenwartsdiagnosen verbanden. 
Eiben wählt dazu die Felder Gesundheit, Männ-
lichkeit und Militärtauglichkeit aus.

Die Studie ist somit keine herkömmliche Ge-
schichte des Fußballs etwa durch einen Blick auf 
organisationsgeschichtliche Aspekte oder gro-
ße Sportereignisse – darauf weist der Verfasst 
selbst hin. Vielmehr verortet sie sich im Bereich 
der ‚Neuen Kulturgeschichte‘, deren sprach-

lichem Distinktionsduktus sich der Verfasser 
versiert bedient. Folglich überrascht es nicht, 
die Namen grundlegender Theoretiker_innen 
(Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler, 
Raewyn Connell) zu lesen, auf deren Modellen 
das theoretische Fundament der Studie fußt. 
Die vielfältigen, gut durchdachten theoretischen 
Einordnungen des Verfassers helfen, den Unter-
suchungsgegenstand in einer neuen theoretisch- 
analysierenden Tiefe zu durchdringen. Der Leser 
verliert jedoch nicht den Überblick über die zahl-
reichen theoretischen Bezüge, weil Eiben es ver-
steht, durch eine stringente Gliederung sowie 
mittels prägnanter Kapiteleinleitungen und ab-
schließender Kurzzusammenfassungen seine 
Gedankengänge wieder zusammenzubinden. 
Gekonnt bezieht der Verfasser zudem das er-
arbeitete theoretische Gerüst auf das von ihm 
ausgewählte Quellenmaterial, das aus einem 
umfangreichen und breitgefächerten Korpus ver-
schiedenartiger, vorwiegend gedruckter Quellen 
besteht: Neben Praxisanleitungen, Spielberich-
ten sowie Sport-, Vereins- und Verbandszeit-
schriften wertet die Studie auch Karikaturen aus.

Mithilfe des erarbeiteten theoretischen Rüst-
zeugs analysiert Eiben seine Quellen, indem 
er mit einem Fokus auf darin beschriebene 
Körperpraktiken einen diskursiven „Raum“ 
auslotet, „innerhalb dessen die Akzeptabili-
tätsbedingungen des Fußballs ausgehandelt 
wurden“ (S. 11) – denn, anders als heute, war 
Fußball im Kaiserreich umstritten. Anhand die-
ser Aushandlungsprozesse versucht die Studie 
zu rekonstruieren, „wie die Zeitgenossen ihre 
Gegenwart rezipierten und wie im Kontext 
dieser Rezeptionen bestimmte Konzeptionen 
des gesunden Körpers und der Nation sowie 
Fragen nach einer Ermännlichung und militäri-
schen Ertüchtigung des Individuums verhandelt 
wurden“ (S. 16). Entlang der drei ausgewählten 
„Problematisierungsachsen“ (S. 24) Gesund-
heit, Männlichkeit und Militärtauglichkeit, nach 
denen auch der Hauptteil gegliedert ist, ordnet 
die Studie den Fußball- Diskurs in zeitgenössi-
sche Gegenwartsdiagnosen ein.

Das Diskursfeld Gesundheit und Fußball 
erstreckte sich auf die Überbürdungsdebatte, 
nach der eine körperliche Überforderung der 
Jugend vorgelegen hätte. Diesbezügliche Lö-
sungsansätze wurden zwischen Anhängern des 
Turnens, der Spielbewegung und des Sports 
kontrovers diskutiert. Ferner kreiste der fuß-
ballerische Gesundheitsdiskurs vornehmlich 
um die Gefährlichkeit des Fußballs, was vor 
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allem über die richtige Auslegung von Unfall-
statistiken thematisiert wurde. Daneben bezo-
gen sich die Diskussionen auf die harmonische 
Körperbildung und das präventive Training, das 
als gesundheitsfördernd galt. Dieser Diskurs-
strang konturierte den Fußballer als „Subjekt 
des Fußballs“ laut Eiben wie folgt: „ganzheitlich 
ausgebildet, einem gesundheitsförderlichen, 

die Ungefährlichkeit der Praktik durch beson-
deres Geschick beglaubigend“ (S. 160f.).

Die Problematisierungsachse Gesundheit 
überschnitt sich deutlich mit jener der Männ-
lichkeit. Für die Befürworter des Fußballs 
wurde dieser zu einer „Arena der praktischen 
Modellierung von Männlichkeit“ (S. 46). Um die 
Jahrhundertwende wurde Männlichkeit zuneh-
mend vor dem Krankheitsbild der Neurasthenie 
problematisiert. Der Fußballer galt hingegen 
als mutiger und selbstbeherrschter Mann und 
entsprach damit Kriterien hegemonialer Männ-
lichkeit, wie Eiben rekurrierend auf das Theo-
riemodell von Connell erklärt. Die Bedeutung 
von Mut sowie von Selbstbeherrschung für 
das gefährliche Fußballspiel trägt Eiben aus 
seinen Quellen zusammen. In der Analyse 
seines Befundes bezieht er sich hier auf das 
theoretische Konstrukt der Strukturübungen, 
das auf Bourdieu zurückgeht.

Die Problematisierungsachse Militärtaug-
lichkeit unterschied sich gegenüber den ande-
ren beiden Achsen darin, dass diese messbar 
war. Streitthema war, ob die Militärtauglichkeit 
der jungen Männer und damit die Wehrfähigkeit 
der Nation ab- oder zunahm. Fußball galt seinen 
Fürsprechern, nach 1900 zunehmend auch in 
den Augen vieler Militärs, als ein probater Weg 
sowohl dazu, die Militärtauglichkeit zu erlangen 
und zu verbessern, als auch dazu, Soldaten für 
den modernen Krieg zu formen.

Der überwölbende Diskurs der zeitdiagnosti-
schen Diskursstränge, mit denen das Sprechen 
über Fußball verwoben war, thematisierte die 
Angst vor einer degenerierten Nation, die im 
Wettbewerb der Nationen im ‚Kampf ums Da-
sein‘ nicht bestehen könne. Der Einzelkörper des 
Individuums wurde als Zelle zum organischen 
Volksköper in Bezug gesetzt: Ein degenerierter 
Einzelkörper bedrohte demzufolge auch das 
Kollektiv. Analogien des einzelnen Fußballers 
zu seiner Mannschaft wurden hier mitgedacht. 
Mit Blick auf das Vorbild England, das sich mit 
sports gegen vermeintlich degenerative gesell-
schaftliche Tendenzen erfolgreich gewehrt hatte, 

sollte Fußball daran mitwirken, den deutschen 
Volkskörper zu regenerieren – allerdings mittels 
einer deutschen Art des Fußballs.

Viele Aspekte der Studie kommen zwar be-
kannt vor, aber explizit für den Fußball wurden 
die Zusammenhänge bislang in dieser Tiefen-
schärfe noch nicht thematisiert und auf der 
theoretischen Ebene derart differenziert durch-
drungen. Hier liegt das Alleinstellungsmerkmal 
der Studie. Wer allerdings hätte jedoch geahnt, 
dass die vermeintlich schönste Nebensache 
der Welt im historischen Rückblick unter theo-
retischem Blickwinkel so kompliziert sein kann?

Paderborn Martin Dröge

Neue Ansätze gewerkschaftlicher 
Organisationsgeschichte

Swiniartzki, Marco: Der Deutsche 
Metallarbeiter- Verband 1891–1933. Eine Ge-
werkschaft im Spannungsfeld zwischen Ar-
beitern, Betrieb und Politik, 470 S., Böhlau, 
Köln u. a. 2017.

Die Organisationsgeschichte der Gewerk-
schaften ist kein Forschungsfeld, das in den 
letzten Jahren große Aufmerksamkeit erhalten 
hat. Dafür erschien die Thematik methodisch 
als zu konventionell, wenn Gewerkschaftstage, 
Vorstandsbeschlüsse oder große Streiks das 
Kerngerüst der Darstellung bildeten. Aber ent-
gegen verbreiteter Annahmen liegen auch für 
die großen Gewerkschaften – der Deutsche 
Metallarbeiter- Verband (DMV) sowie dessen 
Nachfolgeorganisation IG Metall zählen dazu – 
keine kritischen Gesamtdarstellungen vor. Eine 
erneuerte Gewerkschaftsgeschichte, die sich 
kultur- und sozialgeschichtlich fundiert den 
Gewerkschaften nähert und an das vielfältige 
Quellenmaterial neue Fragen stellt, benötigt 
aber auch kritische Organisationsgeschichte.

Marco Swiniartzki hat nun eine innovative 
Organisationsgeschichte des DMV vorgelegt. 
Er orientiert sich an dem von Thomas Wels-
kopp entfalteten Konzept der labour history, bei 
dem Sozial- und Machtbeziehungen betrieblicher 
Akteure analysiert werden. Edward Thompson 
paraphrasierend fragt Swiniartzki danach, wie 
„Gewerkschaften ‚gemacht‘ werden“. Daher 
gehören zum Forschungsdesign die Ver-
gemeinschaftung in den Betrieben, die gewerk-
schaftlichen Organisationsbemühungen sowie 
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auf die Arbeitsbedingungen (S. 18). Aus orga-
nisationssoziologischer Sicht verfügte im DMV 
jedes Mitglied über – sicher unterschiedliche – 
„Machtressourcen“, und in den „Kommunikati-
onszusammenhängen“ (S. 19) stellte sich der 
DMV darauf ein. Mit dem theoretischen Zugang 

Lern- und Aushandlungsprozesse“ verortet 
Swiniartzki den ‚linken‘ DMV nicht primär im po-
litischen Gegensatz von Reform oder Revolution. 
Gegen ein deterministisches Verständnis – sei 
es von technischen Produktionsbedingungen 
oder der Klassenlage – setzt Swiniartzki vor 
allem auf den Eigen- Sinn der Arbeiterschaft wie 
auch der Funktionäre. „Sie sollen organisations-
geschichtlich gewürdigt werden, weil in ihnen 
die ganze Widersprüchlichkeit, aber auch das 
ganze Potential des Individuums in einem Herr-
schaftssystem aufscheint – womit im Folgenden 
nicht nur der Industriebetrieb, sondern auch die 
Gewerkschaftsorganisation gemeint ist“ (S. 25).

So gerüstet, gliedert Swiniartzki seine Arbeit 
vergleichend zwischen dem Chemnitzer Ma-
schinenbau und den Hütten- und Walzwerken 
des Ruhrgebiets. Die vier Hauptkapitel folgen 
vier organisationsgeschichtlichen Phasen. Die 
ersten beiden Kapitel sind vergleichend struk-
turiert – technische Entwicklung, betriebliche 
Vergemeinschaftungen, Organisationsentwick-
lungen und -bemühungen des DMV –, während 
die beiden letzten Kapitel zum Weltkrieg und 
Weimarer Republik stärker aus reichsweiten 
Quellen schöpfen und die beiden Unter-
suchungsregionen eher als Referenz nutzen.

In der handwerklichen Phase von 1891 bis 
1900 dominierten Facharbeiter- und Bildungs-
erwartungen, es wurden außerbetriebliche 
Agitationsversammlungen organisiert und häu-

-
sam, weil es ein „vorgewerkschaftliches Milieu“ 
und Nähe zur Sozialdemokratie gab, aber auch, 
weil die Werkstattproduktion im Maschinenbau 
den dominierenden Facharbeitern mehr eigen-
ständig zu gestaltende Zeiten im Arbeitsalltag 
ermöglichte. Anders im Ruhrgebiet und in der 
von angelernten Arbeitern geprägten Eisen- 
und Stahlindustrie. Dort gelang es dem DMV 
fast gar nicht, Mitglieder zu gewinnen: 1900 
gehörten von rund 20.000 Metallarbeitern in 
Dortmund nur etwas über 200 dem DMV an. 
Bereits zeitgenössisch wurden dafür das harte 
Vorgehen der Schwerindustriellen gegen die 

Gewerkschaften, aber auch die konfessionelle 
und politische Heterogenität der Beschäftigten 
angeführt. Swiniartzki arbeitet zudem heraus, 
dass die technischen Produktionsbedingungen 

Arbeitsalltag für die Beschäftigten ermöglich-
ten, er spricht von einer „Atomisierung“ der 
Belegschaft. Aber auch Vorannahmen und Vor-
gehensweisen der DMV- Funktionäre trugen nur 
selten dazu bei, Unorganisierte zu gewinnen.

Dies änderte sich in der „Betriebsphase“ 
bis zum Ersten Weltkrieg. Die Beschimpfun-
gen der Unorganisierten wurden weniger, und 
nicht mehr die allgemeine politische Agitation, 
sondern konkrete betriebliche Probleme be-
stimmten das Vorgehen. Die Installierung eines 
Werkstattvertrauensmännersystems in den Be-
trieben führte in Chemnitz zur „Blütezeit“ des 
DMV, während aufgrund der schlechten Vor-
bedingungen die Erfolge im Ruhrgebiet über-
schaubar blieben.

Der Arbeitsmigration widmet Swiniartzki 
einen ausführlichen Exkurs für die Zeit des 
Kaiserreiches. Er unterstreicht die Bedeutung 
der Binnenmigration innerhalb des Reiches. 
Die beiden Vergleichsregionen zeigen aber 
markante Unterschiede. Basierend auf zeit-
genössischen Untersuchungen zu einzelnen 
Betrieben kann Swiniartzki zeigen, dass rund 
zwei Drittel der Metallarbeiter in Chemnitz aus 
der näheren Umgebung kamen. Im sich indus-
triell rasant entwickelnden Ruhrgebiet war das 
Verhältnis völlig umgekehrt, die großen Werke 

bildeten ungelernte Arbeiter aus nordöstlichen 
Zuwanderungsregionen des Reichs fast zwei 
Drittel der Beschäftigten. Entsprechend trugen 
die damit verbundenen Trennlinien in den Be-
trieben dazu bei, dass der DMV bis 1914 kaum 
Organisierungserfolge hatte.

Allerdings nimmt Swiniartzki, über ältere 
Darstellungen hinaus, auch die Machtbeziehun-
gen im DMV in den Blick. Der vielbeschworene 
gewerkschaftliche Bildungseifer hatte organi-
satorische Schattenseiten, da Unorganisierten 
und Zugewanderten fast stereotyp vorgewor-
fen wurde, nicht genug Selbstdisziplin und 
Bildungsanstrengungen aufzubringen. Daher 
sieht er den Eigen- Sinn der Arbeiter nicht nur 
gegenüber den Betriebsleitungen, sondern 
auch gegenüber dem DMV als ein Erklärungs-
motiv für fehlende Organisierungserfolge.

Als „Phase der Orientierung“ charakterisiert 
Swiniartzki die Zeit von 1914 bis 1924. Kriegs-
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bedingte Rückgänge der Mitgliederzahlen und 
zunehmende Skepsis über die gewerkschaft-
liche Burgfriedenspolitik wurden dann durch 
einen rasanten Mitgliederzuwachs während 
der Revolution und der folgenden Jahre über-
holt. Der Tiefpunkt des Mitgliederverlustes war 
1924 erreicht, in einigen Verwaltungsstellen 
waren im Vergleich zu 1918 fast 80 Prozent der 
Mitglieder wieder verloren gegangen. Neben 
den bekannten ökonomischen Gründen sieht 
Swiniartzki einen Grund im „methodische(n) 

saßen: Sie standen als Träger der Weimarer 
Republik für eine integrierte Politik, während 
Teile der Basis sich politisch radikalisiert hatten. 
Für viele der despektierlich als „Novembermit-
glieder“ bezeichneten Neumitglieder blieben 
die Bindungen an den DMV schwach. Die ab 
1920 installierten Betriebsräte schufen neue 
betriebliche Machtressourcen, führten aber 
auch zu einem Bedeutungsverlust des Systems 
der Vertrauensmänner. Innerhalb des DMV 
wurden die hohen Mitgliederverluste auch als 
„Reinigungskrise“ (S. 342) gedeutet, nach der 
die verbleibenden disziplinierten und klassenbe-
wussten Mitglieder effektiver arbeiten würden.

Die Zeit ab 1925 bezeichnet Swiniartzki als 
„Rationalisierungsphase“. Der DMV versprach 
sich von Rationalisierungen bessere Arbeits-
bedingungen und ein Wohlstandswachstum 
durch höhere Produktivität. Zwischen der Ver-
bandsführung und einer „Rationalisierungs-

die mit Rationalisierungen verbundenen Ent-
lassungen in der Mitgliedschaft mit Unruhe 
aufgenommen wurden. Swiniartzki sieht eine 
zu abstrakte Haltung der Führung, die durch 
Betriebsferne, aber auch zu geringer moderner 
Mediennutzung für die Mitgliedschaft gekenn-
zeichnet gewesen sei. Zudem sei die frühere 
Inklusion des sozialen Milieus vernachlässigt 
worden. Der Mitgliederrückgang ab 1929 lässt 
sich daher nicht allein mit der Weltwirtschafts-
krise begründen.

Swiniartzki hat eine anregende Studie vor-
gelegt, in der er den Wert innovativer Herange-
hensweisen für die Gewerkschaftsgeschichte 
anschaulich belegt. Eine integrative Perspektive 
auf Sozial- und Machtbeziehungen, technische 
Produktionsverhältnisse und die Beachtung des 
Eigen- Sinns auch gegenüber dem DMV selbst 
erhellt, dass auch in Zeiten scheinbar gefestig-
ter politischer und sozialer Milieus „doing class“ 
eine größere Rolle spielte als die Vermutung, 

Gewerkschaften würden quasi organisch aus 
Arbeits- und Lebensbedingungen entstehen.

Hamburg Knud Andresen

Zur Genese eines modernen Sozialtypus

Höhne, Stefan: New York City Subway. Die 

Böhlau, Köln u. a. 2017.

Die New Yorker U- Bahn ist sicherlich eines 
der faszinierendsten öffentlichen Nahverkehrs-
systeme der Welt. Und sie ist sicherlich eines 
der besten Beispiele, um die Entstehung des 
sozialen Typus des Passagiers in der Moderne 
herauszuarbeiten, wie es Stefan Höhne in der 
vorliegenden Studie getan hat. Höhne spannt 
darin den Bogen von den Planungsdebatten 
seit den 1860er Jahren über die Eröffnung 
des ersten Streckenabschnitts 1904 bis zur 
Konsolidierung und Krise des Systems in den 
1950er und 1960er Jahren. Es geht ihm dabei 
ausdrücklich nicht um eine Geschichte der In-
frastruktur an sich, sondern um Prozesse der 
Subjektivierung. Er fokussiert auf die Heraus-

des Passagiers, die auf das engste mit Techno-
logien zur Steuerung von Menschen im Trans-
portsystem verknüpft war. Ein Arrangement aus 
Artefakten wie Drehkreuzen und Bezahlauto-
maten, visuellen Zeichen und Anweisungen, 
Überwachungsanlagen und -personal sollte 
das Verhalten der Passagiere strukturieren. 
Die Ausgestaltung dieses Systems basierte auf 
bestimmten Vorstellungen über den Passagier 
und die sozialen Implikationen des U- Bahn- 
Verkehrs, die sich, wie Höhne zeigt, im Laufe 
des Untersuchungszeitraums erheblich wan-
delten. Die Verhaltensmuster der Nutzerinnen 
und Nutzer passte sich im Großen und Ganzen 
den so geschaffenen Rahmenbedingungen an. 
Sie entwickelten Praktiken, um in dem System 
zu navigieren und die Zumutungen der Enge 
und des Geräuschpegels auf den Bahnsteigen 
und in den Wagen auszublenden. Höhne macht 
aber stets auch deutlich, dass die Passagiere 
dem System keineswegs ausgeliefert waren. 
Abgesehen von Transgressionen von Normen 
und Anweisungen brachte die schiere Masse 
der Passagiere das System immer wieder an 
den Rand des Zusammenbruchs.
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Höhne beginnt seine Untersuchung mit 
den Planungen für eine U- Bahn in Manhattan 
seit den 1860er Jahren. Er zeichnet dabei den 
Diskurs des reform movements nach, dessen 
zentrales Argumentationsmuster – die Zirkula-
tion – sich in den Debatten über die U- Bahn 
hervorragend nachweisen lässt. Räumliche 
Zirkulation war in diesem Denken mit Fragen 
der Hygiene, gesunden Lebensbedingungen 
und letztlich mit sozialen Aufstiegschancen 
verknüpft. Der U- Bahn- Bau erschien als Maß-
nahme, um der Bevölkerungskonzentration 
in „Slums“ mit allen der Konzentration zuge-
schriebenen Problemen zu begegnen. Schon 
bald nach der Eröffnung im Jahre 1904 kippte 
diese Interpretation jedoch wegen der andau-
ernden Überlastung des Systems. Der Betrieb 
der U- Bahn wurde zunehmend im Kontext eines 
ingenieurwissenschaftlichen Diskurses ver-
handelt, in dem Passagierbeförderung in erster 
Linie als logistische Herausforderung gesehen 
wurde, den Höhne im zweiten Kapitel darstellt. 
In diesem Zusammenhang kam es dann auch 
zu den Maßnahmen, die das Verhalten der Pas-
sagiere ganz im Zeichen des „Maschinenzeit-
alters“ durch technische Arrangements steuern 
sollten. Dies gelang soweit die Passagiere ihr 
Verhalten den Anforderungen unterwarfen, 
aber nicht restlos, wie Höhne im dritten Kapitel 
zeigen kann, in dem er den Sinnestechniken der 
Passagiere nachspürt. Insbesondere geht er auf 
das Sehen ein. Passagiere lernten ihren Blick 
zu kontrollieren, um in der Enge der Wagen die 
Distanz zu den Mitpassagieren zu wahren. Zu-
gleich waren sie einer Vielzahl visueller Signale 
und Aufforderungen ausgesetzt, von Hinweis- 
und Verbotsschildern bis zur Werbung.

Bis hierhin präsentiert das Buch ein ambiva-
lentes, aber durchaus positives Bild des New 
Yorker U- Bahn- Systems. In den letzten beiden 
Kapiteln geht es dagegen um die wachsende 
Kritik und die Krise der New Yorker U- Bahn. 
Bereits für die 1930er Jahre konstatiert Höhne 
kulturkritische Stimmen vor allem in der künst-
lerischen und sozialwissenschaftlichen Aus-
einandersetzung, die vor den negativen sozialen 
Folgen der neuen Passagiererfahrungen warn-
ten. In den 1950er Jahren setzte dann auch der 
eigentliche Niedergang des Systems ein, der 
sich an sinkenden Nutzerzahlen, der schlechten 
Instandhaltung und steigenden Kriminalitäts-
raten festmachte. Ein Highlight des Buches 
ist das letzte Kapitel, in dem Höhne die Sicht 
der Passagiere auf diesen Niedergang in Be-

schwerdebriefen der 1950er und 1960er Jahre 
nachzeichnet. Darin thematisieren Passagiere 
ihre eigenen Erfahrungen, insbesondere als 
gefährdete Subjekte.

Insgesamt ist Höhnes Buch eine sehr lesens-
werte und anregende Studie zur Herausbildung 
der modernen Subjektform des Passagiers. Es 
ist nicht nur äußerst klar aufgebaut und in sich 
schlüssig. Es schafft auch immer wieder, seine 
theoretischen Grundannahmen – hier knüpft 
Höhne insbesondere an Michel Foucault, 
aber auch an die Akteur- Netzwerk- Theorie 
an – erfreulich undogmatisch auf den Unter-
suchungsgegenstand zu beziehen. So wird 
die Theorie, die in der Einleitung überzeugend 

Arbeit zu überfrachten. Überhaupt zeichnet sich 
die Studie durch ihre Anschaulichkeit und gut 
gewählte Beispiele aus. Es wundert nicht, dass 
die Arbeit auch mit dem Dissertationspreis der 
Gesellschaft für Stadtgeschichte und Urba-
nisierungsforschung ausgezeichnet wurde.

Für Leserinnen und Leser, die an amerika-
nischer Stadtgeschichte oder an einer Technik-
geschichte aus der Perspektive der Nutzerinnen 
und Nutzer interessiert sind, greift das Buch 
allerdings oft zu kurz – beides könnte man von 
einer Studie über die Passagiere der New Yor-
ker U- Bahn erwarten. Das liegt wohl in erster 
Linie an den verwendeten Quellen. Auffällig ist, 
dass die neuen Subjekterfahrungen ganz über-
wiegend aus intellektuellen und künstlerischen 
Publikationen, wissenschaftlichen Studien und 
der medialen Berichterstattung rekonstruiert 
werden. Zwar hat Höhne auch auf das Archiv 
des New York Transit Museums zurückgegrif-
fen, aber auch hier überwiegend publizierte 
Quellen verwendet. Hierbei wird dann doch 
meist eine Sicht „von oben“ wiedergegeben, 
zum Teil sogar ohne direkten Bezug zum Un-
tersuchungsgegenstand. So ist es durchaus 
naheliegend, auch ausführlich beispielsweise 
auf die Werke von Georg Simmel oder Walter 
Benjamin zurückzugreifen, jedoch sind deren 
Beobachtungen keineswegs so einfach auf 
die New Yorker Passagiererfahrungen zu über-
tragen, wie Höhne es präsentiert. Die Nutze-
rinnen und Nutzer selber kommen nur im letzten 
Kapitel zu Wort, in denen es aber nur um die 
1950er und 1960er Jahre, also nur einem Aus-
schnitt aus dem Untersuchungszeitraum, geht. 
Erst dabei wird deutlich, wie wichtig etwa die 
Kategorie „Race“ auch für die Subjektivierung 
als Passagier der New Yorker U- Bahn war. 
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Dass diese, für die US- amerikanische Stadt-
geschichte so zentrale Kategorie, über weite 

liegt meines Erachtens auch an der Quellen-
auswahl, die die intellektuelle und wissen-
schaftliche Auseinandersetzung gegenüber der 
Nutzerperspektive privilegiert.

Diese Einwände sind indes eher als Wunsch 
nach Ergänzungen zu verstehen, nicht als Kritik, 
die die Leistungen der Studie schmälert. Wer 
sich für den intellektuellen und wissenschaftli-
chen Diskurs über den Passagier als Subjekt 
einer modernen Transporttechnologie interes-

eine ausgezeichnete Studie. Die New Yorker 
U- Bahn ist tatsächlich ein hervorragendes Bei-
spiel, um die Genese des urbanen Passagiers 
in der Moderne zu untersuchen. In Höhnes 
Buch ist dies überzeugend und außerordentlich 
anschaulich gelungen.

Darmstadt/Jena Sebastian Haumann

19. JAHRHUNDERT

Zum Parteiendiskurs im Vormärz

Erbentraut, Philipp: Theorie und Soziologie 
der politischen Parteien im deutschen Vormärz 
1815–1848, 391 S., Mohr Siebeck, Tübingen 
2016.

Im Mittelpunkt der politikwissenschaftlichen Dis-
sertation Philipp Erbentrauts steht die Korrektur 
der sich „hartnäckig haltende[n] Legenden“, 
dass es „im politischen Denken der Vormärzzeit“ 
zum einen „eine Art generellen Anti- Parteien- 
Affekt gegeben [habe], der einer positiven Auf-
nahme des neuen Phänomens bis […] 1848 
grundsätzlich im Wege gestanden habe“ und 
dass zum anderen „die damaligen Autoren […] 
unter Parteien noch gar keine realen politischen 
Gruppen, sondern lediglich ideelle Gesinnungs-
gemeinschaften, philosophische Schulen oder 
politische Großströmungen verstanden [hätten]“ 
(S. 8f.). Diese seit den 1960er und 1970er Jah-
re verbreiteten und bis heute nachwirkenden 
Fehlurteile seien, so der Verfasser, das Ergebnis 
einer stark historisierenden, auf wenige kano-
nisierte große Denker und klassische Texte 
fokussierten Forschung gewesen. Ihr stellt er 

in Anknüpfung an Hans Rosenbergs „kollektive 
Ideengeschichte“ (s)eine „geistige Gruppen-
geschichte“ entgegen, in der gerade auch zweit- 
oder drittrangige Autoren sowie Periodika, 
Lexika, Flugblätter oder Vorlesungsmitschriften 
analysierte. Das Spektrum der analysierten Au-
toren und Texte, in dessen Zentrum er gleich-
wohl vor allem die Rechtsphilosophie und 
Staatslehre Georg Wilhelm Friedrich Hegels 
rückte, umfasst die Schriften von Julius Fröbel, 
Robert von Mohl, Karl Salomo Zachariäs, Karl 
Marx und Friedrich Engels, die er ausführlicher 
berücksichtigte, ebenso wie die Werke der ka-
tholischen Romantiker Friedrich Schlegel und 
Adam Müller oder der konservativen Staatsden-
ker wie Victor Aimé Huber sowie eine Vielzahl 
wenig bekannter Zeitgenossen. Diese breite 
und vielfältige Quellenbasis ermöglichte es ihm, 
die einleitend gestellt Forschungsfrage „Wie be-
wertet[e] das politische Denken im vormärzli-
chen Deutschland (1815–1848) das Phänomen 
der politischen Partei?“ (S. 2) ebenso detailliert 
wie differenziert zu beantworten, wenngleich 
nicht nur für die Leser, die über keine speziellen 
Kenntnisse zur Vormärzepoche verfügen, mehr 
Informationen über die unbekannteren Autoren, 
und über den Kontext ihrer Ausführungen hilf-
reich gewesen wären.

Gegliedert ist die Studie in drei unterschied-
lich große Kapitel: Das erste und umfangreichs-
te analysiert den vormärzlichen Diskurs über 
die Funktionen und die Rolle der Parteien im 
politischen System (S. 27–150), das zweite 
jenen über den Parteienwettbewerb und die 

(S. 151–264) sowie schließlich das dritte, relativ 
knappe Kapitel jenen über die „Binnenansicht 
von Parteien“, das heißt vor allem jenen über 
den Organisationscharakter politischer Parteien 
(S. 265–322).

Hierbei gelingt es dem Autor, anhand zahl-
reicher Texte überzeugend zu belegen, wie 
vielstimmig und intensiv im Vormärz die Kontro-
versen um die grundsätzliche Bedeutung, den 
Charakter und vor allem die politischen Funktio-
nen von Parteien waren und wie viele Aspekte 
der modernen Parteientheorie schon damals 
die Debatten prägten. Ebenso überzeugend ist 
sein Nachweis, dass im Vormärz in Fragen des 
Parlamentarismus und der Parteien von einem 
mangelnden Praxisbezug keine Rede sein kann 
(S. 324). Die Rezeption des englischen und des 
französischen Parlamentarismus, aber auch 
die allmählich zunehmende parlamentarische 
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Praxis in den mittel- und süddeutschen Ver-
fassungsstaaten habe den Blick der Autoren 
für die Erfordernisse des Parlamentarismus ge-
schärft und vor allem Liberale und Demokraten 
überzeugt, dass die Parteien- oder Fraktions-
konkurrenz sowie das Wechselspiel von Re-
gierungsbeteiligung und Opposition für ein 
modernes Staatswesen unerlässliche Voraus-
setzungen seien. Die Parteien seien somit kein 
peripheres, sondern ein zentrales Phänomen 
der Staatsphilosophie gewesen. Und – „[e]s 
sind – cum grano salis – die uns bekannten Par-
teien, von denen auch die Autoren des Vormärz 
sprechen. Das heißt politische Organisationen, 
die öffentlich miteinander um die staatliche Ent-
scheidungsgewalt konkurrieren“ (S. 326, Her-
vorhebung im Original).

Alles in allem überzeugt die Dissertation 
durch ihren Materialreichtum, ihre detaillierten 
Analysen, ihren stringenten Aufbau und nicht 

-
lich schießt Philipp Erbentraut mit seiner allzu 
pointierten Kritik am Anti- Parteien- Affekt der 
älteren Forschung über das Ziel hinaus, zumal 
er selbst immer wieder auf die (Teil-)Ergebnisse 
anderer Forscher zurückgriff. Doch dies kann 
den Wert dieser anregenden, den Parteientheo-
riediskurs bereichernden Studie nicht mindern.

Mannheim Wilhelm Kreutz

Zur Rezeption Darwins

Engelmeier, Hanna: Der Mensch, der Affe. An-
thropologie und Darwin- Rezeption in Deutsch-
land 1850–1900, 373 S., Böhlau, Köln u. a. 
2016.

„Denn an der Ferse […] kitzelt es jeden, der hier 
auf Erden geht: den kleinen Schimpansen wie 
den großen Achilles“ (Franz Kafka). Mit Kafkas 
hintersinnigem Aphorismus über die Bedeutung 
der Ferse für Affen und Menschen – zumindest 
bei Achilles ist ihr ja eine geradezu existenzielle 
Qualität zuzuschreiben – schließt Hanna Engel-
meier ihre bemerkenswerte Dissertation. Ganz 
Philosophin, treibt sie die Frage um, „wie die An-
thropologie im 19. Jahrhundert zu ihrem Gegen-
stand kam“ (S. 7) – sprich den Menschen. Dass 
es sich dabei keineswegs um eine triviale Proble-
matik handelt, ergibt sich aus der Einsicht, dass 
die Vorstellungen darüber, was mit „Mensch“ 
gemeint sei, weit auseinandergehen können.

Hanna Engelmeier legt ihrer Untersuchung 
die Prämisse zugrunde, dass die Anthropologie 
des Menschen und jene des Affen zusammen 
gehören, ja vielfach aufeinander zu beziehen 
sind. Folglich erscheint es sinnvoll, sich mit 
der Rezeption Darwins im deutschsprachigen 
Raum während der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu befassen, als geradezu ein Darwin- 
Hype – Engelmeier spricht von „heißer Phase 
der Darwin- Rezeption“ – die deutsche Öffent-
lichkeit erfasste.

Überaus kundig und tiefgründig, aber auch 
anschaulich und damit unterhaltsam führt die 
Verfasserin ihre Leserschaft durch das breite 
Spektrum der Rezeption und Exegese Dar-

Anlehnung daran durch die sich konzeptionell 
und methodisch auffächernde Lehre vom 
Menschen. Um nun dem ideengeschichtlichen 
Reichtum ihres Untersuchungsobjektes zu ein 
wenig Ordnung zu verhelfen, strukturiert Hanna 
Engelmeier die anthropologische Forschung 
nach vier Gesichtspunkten. Als ersten Aspekt 
behandelt sie den materialistischen Reduktio-
nismus, wie er prominent durch Carl Vogt 
vertreten worden war. Bis zum heutigen Tage 
prägen materialistisch- reduktionistische Positio-
nen den Diskurs über den Menschen, beispiels-
weise im Kontext der neurowissenschaftlichen 
Streitfrage über das Gehirn und die Freiheit des 
Willens. Den zweiten Schwerpunkt setzt die 
Autorin bei den zahlreichen Studien zur Patho-
logie des Menschen. „Missgebildete“ und „Af-
fenmenschen“ lösten in der zeitgenössischen 
Öffentlichkeit einerseits Forschungsinteresse 
aus, andererseits wohlig- gruselige Sensati-
onslust auf den zahlreichen Jahrmärkten und 
Kuriositätenschauen. Damit wird im Kontext 
von Engelmeiers Fragestellung deutlich, wie in-
dividuelle aber auch kollektive Selbstvergewis-
serung durch kontrastierende, im vorliegenden 
Falle pejorative Abgrenzung funktionieren kann. 
Gewissermaßen den Kontrapunkt zu Terata und 
Mikrocephalie bildet Gesichtspunkt Numero 
drei, der ein wunderbares Kapitel über die Äs-
thetisierung evolutionstheoretischer Befunde 
umfasst. Als stilbildend erwiesen sich Ernst 
Haeckels Kunstformen der Natur, die Kultur-
interessierten auch heute noch bestens ver-
traut sind. Des Weiteren bilden die Analogie 
von biologischer und sprachlicher – damit kul-
tureller – Evolution bis heute einen wichtigen 
Kern historisch- evolutionstheoretischer For-

-
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nen über Imitation, Mimikry, Mimese, über das 
semantische Gegensatzpaar „Nachahmung“ 
– „Nachäffen“ eine besonders aufschluss-
reiche intellektuelle Anregung bezüglich der 
Frage, wie die biologisch- anthropologische 
Forschung im 19. Jahrhundert das Phänomen 
„Mensch“ zu fassen suchte. Gerade das letzt-
genannte Begriffspaar macht deutlich, dass 
hierbei bestimmte Deutungsmuster bis in die 
Alltagswahrnehmung der Gesellschaft gelang-
ten. Überhaupt vermag die Autorin überzeu-
gend nachzuweisen, in welchem Umfange die 
Wurzeln aktueller Argumentations- und Wahr-
nehmungsmuster bezüglich des Menschen und 
seiner biologisch- historischen Genese ins aus-
gehende 19. Jahrhundert zurückreichen.

Hanna Engelmeier stützt ihre Forschungen 
keineswegs nur auf die unerlässlichen naturwis-
senschaftlichen und philosophischen Schriften 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eine sol-
che Beschränkung wäre dem bilderzugewand-
ten Forschungsgebiet völlig unangemessen. 
Vielmehr bereichern kunsthistorische Abhand-
lungen und vor allem zahlreiche Abbildungen 
unterschiedlichster Macharten die Studie. Und 
es ist an dieser Stelle ausdrücklich dem Verlag 
zu danken, dass er der Autorin, dem Werk und 
den Lesern hervorragende Abbildungsqualität 
im Text und Farbtafeln im Anhang spendiert. 
Damit gerät die Studie von Hanna Engelmeier 
zu einem gleichermaßen intellektuellen wie äs-
thetischen Genuss.

Paderborn Peter E. Fäßler

20. JAHRHUNDERT

Jugendbewegungen im Bild

Stambolis, Barbara/Köster, Markus (Hrsg.): 

visuellen Geschichte von Jugendkulturen im 
20. Jahrhundert, 300 S., V&R unipress, Göt-
tingen 2016.

Obwohl sich das Feld der visual history, um 
das sich insbesondere der Historiker Gerhard 
Paul verdient gemacht hat, seit 2006 zuneh-
mend etabliert, tun sich Historiker mitunter 
noch schwer, (audio-)visuelle Quellen in ihre 
Forschungsarbeiten zu integrieren. Umso be-

grüßenswerter erscheint ein Band, der es sich 
zum Ziel gesetzt hat, eine aus etlichen Perspek-
tiven beleuchtete Thematik – die Geschichte 
deutscher Jugendbewegungen und Jugend-
kulturen – aus einem mediengeschichtlichen 
Fokus heraus neu zu denken.

Die beiden Historiker Barbara Stambolis 
und Markus Köster möchten laut eigener Aus-
sage mit diesem Jahrbuch den Versuch wagen, 
den nicht zu überschätzenden Stellenwert der 
Visualität für die Selbstinszenierung und Iden-
titätsbildung jugendbewegter und -kultureller 
Vergemeinschaftungen des 20. Jahrhunderts 

-
zukristallisieren.

In insgesamt 16 Beiträgen mit über 200 Ab-
bildungen gehen die Herausgeber und 14 wei-
tere Autorinnen und Autoren diesem Phänomen 
auf den Grund. Stets spielen sowohl bildliche 
Eigen- als auch Fremdinszenierungen unter-
schiedlicher Gruppen von Jugendlichen eine 
Rolle. Thematisch reicht das breite Spektrum 
der Darstellungen von der Visualisierung der 
Fürsorgeerziehung vor 1933, über die Na-
tur- und Landschafts- Wahrnehmung der jüdi-
schen Jugendbewegung „Blau- Weiß“ bis hin zu 
bildlichen „Erfahrungen“ auf einer bündischen 
Großfahrt nach Bagdad im Jahr 1963. Ergänzt 
wird das Jahrbuch neben den Themenbeiträgen 
durch Werkstattberichte laufender Forschungs-
arbeiten sowie Rezensionen.

Eine Hauptschwierigkeit des Bandes deu-
tet sich bereits im Haupttitel an: So erhebt 
die Publikation pauschal den Anspruch, die 
Geschichte der visuellen Inszenierung von 
„Jugend“ zu schreiben, beschäftigt sich je-
doch ausschließlich mit der Geschichte von 
„Jugendbewegungen“ und „Jugendkulturen“, 
verstanden als Sub- beziehungsweise Minoritä-
tenkulturen. Gerade für die externe Darstellung 
und Inszenierung von „Jugend“ wäre aller-
dings der gesamte Komplex an kommerziellen 
Jugendmedien, Print wie auch Audiovision, der 
jugend- und populärkulturelle Mainstream, zu 
berücksichtigen gewesen. So spielte doch Vi-
sualität in diesen Formaten eine immens große 
Rolle, bildeten sich eigene visuelle patterns und 
Bild- Repertoires, auch transnational, heraus. 
Darüber hinaus wundert sich der Leser über 
die teilweise sehr schlechten Abbildungen im 
Band. Im Einzelnen lässt sich nicht entschei-
den, inwiefern bereits die Qualität der Originale 
oder aber die gescannten Reproduktionen man-
gelhaft waren. Die Rechtfertigung der Heraus-
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geber, die Bild- und Abbildungsqualität habe 
eine „Herausforderung“ dargestellt, für die sich 

(S. 21), ist unbefriedigend für einen Band, der 

Fokus stellt und damit Bilder zu seinem primä-
ren Untersuchungsgegenstand erhebt.

Was die Einzelbeiträge anbelangt, so 
sind besonders die Einlassungen von Sabie-
ne Autsch und Markus Köster positiv her-
vorzuheben. Den Dreh- und Angelpunkt von 
Autschs Überlegungen bildet ein während der 
1990er Jahre durchgeführtes DFG- Projekt, in 
dessen Rahmen Angehörige des jugendbe-
wegten Freideutschen Kreises per oral history 
interviewt und dessen Ergebnisse im Zuge der 
aufkommenden visual history mit unterschiedli-
chen visuellen Selbstzeugnissen ins Verhältnis 
gesetzt wurden. Es handelt sich hierbei um den 
einzigen stärker theoretisch gelagerten Aufsatz 
im Band, der für einen kulturwissenschaftlich 
inspirierten „erweiterten Bildbegriff“ plädiert 
(S. 315) und so die methodische Engführung 
der Historischen Bildforschung überwinden 
will. Autschs Einforderung einer interdisziplinä-
ren, mehrdimensionalen und multifaktoriellen 
Analyse der Visualität von Jugendbewegungen 
und Jugendkulturen ist sehr nachvollziehbar.

Ebenfalls äußerst gelungen ist der Beitrag 
von Markus Köster, der die visuelle Selbstinsze-
nierung sowie Diskursivierung von Jugend am 

wandern will“ des Deutschen Jugendherbergs-
werks (DJH) von 1952 in den Blick nimmt. Ne-
ben der erfreulichen Tatsache, dass Köster im 
Rahmen seines Beitrages mit Standbildern aus 
dem Film selbst arbeitet und diesen nicht nur, 
wie teilweise andere Aufsätze im Band, durch 
thematisch ähnliches Bildmaterial „illustriert“, 
ist besonders der Ansatz hervorzuheben, sein 
Analysebeispiel in den Kontext einer integralen 
Mediengeschichte zu stellen. So verweist er 
einerseits auf Tendenzen der Intermedialität in 
der Öffentlichkeitsarbeit des DJH, andererseits 
auf personelle und gestaltungsästhetische Kon-
tinuitäten im Filmschaffen selbst.

Weniger überzeugend hingegen war der 
Beitrag von Rolf Seubert. Dieser untersucht 
auf einer rein inhaltlichen Ebene die Selbst- und 
Außendarstellung der Hitlerjugend anhand von 
insgesamt zehn ausgewählten Dokumentar-

Als schwierig erweist sich Seuberts Verständ-

selbst auf die Existenz einer zeitgenössischen, 
-
-

strument verweist, gelingt es ihm nicht, diesen 
angemessen zu historisieren. Stattdessen fragt 
er nach dem subkutanen Charakter der HJ- Filme 
als „wahrhaftig“. Damit konstruiert Seubert eine 
Dichotomie, mit der er sich selbst im Wege 
steht, wenn er am Ende seines Beitrages resig-
niert feststellen muss, dass „es wohl nimmer zu 

müssen“ (S. 203). Dabei wäre die Art der Insze-
nierung jener HJ- Filme durchaus zu deuten ge-
wesen, hätte Seubert sie in die zeitgenössischen 

seiner Akteure (wie beispielsweise Leni Riefen-
stahl und andere) eingeordnet.

So verspricht der Sammelband mitunter 
mehr als er halten kann: Eine Mediengeschichte 
„der“ Jugend will er sein, ist aber überwiegend 
eine sozial-, kultur- und mentalitätsgeschicht-
liche Aufarbeitung von Jugendbewegungen 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
Deutschland, die durchaus forcierter als andere 
Kompendien den Quellenwert (audio-)visueller 
Dokumente berücksichtigt, darüber hinaus 

-
dialen Eigenlogik und (auch ästhetischen) Selb-
ständigkeit betrachtet. Nichtsdestotrotz hat der 
Band gezeigt, wieviel Potenzial grundsätzlich 
einer solchen Perspektive innewohnt.

Saarbrücken Aline Maldener

Niedergang und Aufstieg der Leopoldina

Bruch, Rüdiger v./Gerstengarbe, Sybille/Thiel, 
Jens: Die Leopoldina. Die Deutsche Akademie 
der Naturforscher zwischen Kaiserreich und 
früher DDR, 639 S., be.bra, Berlin 2016.

Es ist eine traurige Erzählung vom jahrhunderte-
langen Bedeutungsverlust der Leopoldina ge-
folgt von einem eher als Quellensammlung denn 
als historische Analyse zu lesenden Text über ih-
ren 1932 einsetzenden rasanten Wiederaufstieg, 
die uns in diesem Band präsentiert werden. 1652 
als weltweit erste Wissenschaftsakademie von 
vier Schweinfurter Ärzten gegründet, wurde die 
Academia Naturae Curiosum in den nachfolgen-
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den Jahrzehnten von den Kaisern des Heiligen 
Römischen Reiches mit zahlreichen Privilegien 
ausgestattet. Sie sicherten ihre Unabhängigkeit 
von den Landesfürsten und nicht zuletzt die Zen-
surfreiheit für alle ihre Publikationen, darunter die 
1670 begründeten „Miscellanea Curiosa Medico- 
physica Academiae Naturae Curiosorum“, die 
weltweit älteste, unter wechselnden Titeln bis 
heute erscheinende naturwissenschaftlich- 
medizinische Zeitschrift der Welt. Die Kaiserlich- 
Leopoldinisch- Carolinisch Deutsche Akademie 
der Naturforscher, die erst 1878 ihren festen Sitz 
in Halle nahm, überstand Weltkriege, Diktaturen 
und deren Zusammenbrüche – eine lange Ge-
schichte, die in den Jahren nach der Wende be-
reits in vielen Facetten von Mitarbeiter_innen und 
Mitgliedern des Hauses dargestellt wurde. Der 
hier zu besprechende Band resultiert aus einer 
2010 gestarteten und von einem unabhängigen 
wissenschaftlichen Beirat begleiteten Auftrags-
studie, die insbesondere die NS- Vergangenheit 
der Leopoldina aufarbeiten sollte, war diese doch 
zwei Jahre zuvor in den bis dato in Deutschland 
unbekannten Rang einer „Nationalen Akademie 
der Wissenschaften“ erhoben worden.

Das kompetent zusammengesetzte, über-
wiegend externe Forschungsteam unter Leitung 
von Rüdiger vom Bruch hat sich dennoch dafür 
entschieden, die Frage nach der NS- Belastung 
in eine weit hinter das Deutsche Kaiserreich 
zurück- und bis in die frühen Jahre der DDR 
hineinreichende Kontinuität einzubetten – und 
überfordert sich teils damit.

Jens Thiel, der die ersten beiden Kapitel zum 
Kaiserreich und zur Weimarer Republik verant-
wortet, startet mit einem dreifachen Rückgriff 
auf die deutsche Wissenschaftslandschaft im 
19. Jahrhundert, die Geschichte der europäi-
schen Wissenschaftsakademien seit der frühen 
Aufklärung und schließlich der Leopoldina seit 
ihrer Gründung. Den Beginn des Bedeutungs-
verlusts datiert Thiel bereits auf die letzten 
Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts. Mehrere 
Ursachen für diesen anhaltenden, durch enga-
gierte Präsidenten wie den von 1818 bis 1858 
amtierenden C. G. Nees von Esenbeck allen-
falls verlangsamten Prozess werden angeboten: 
das Aufkommen der neuen territorialstaatlichen 
Akademien seit Mitte des 18. Jahrhunderts, zu 
denen sich die Leopoldina nie in ein kooperati-
ves Verhältnis habe setzen können; der Wider-
stand provozierende Anspruch auf eine den 
anderen Akademien übergeordnete Stellung, 
der aus dem spätestens 1806 obsolet gewor-

denen alten Reichsgedanken abgeleitet worden 
sei; die anhaltende disziplinäre Beschränkung 
auf die Naturwissenschaften und die Medizin; 
das Festhalten am Modell der Korrespondenz-
akademie und der verpasste Übergang zur 
Arbeitsakademie des 19. Jahrhunderts; die 
Krise der Wissenschaftsakademien um 1900, 
die – egal ob als Korrespondenz- und/oder Ar-
beitsakademien – den Anforderungen moderner 
Experimentalwissenschaften, technischer Ent-
wicklungsforschung und beginnender Groß-
forschung nicht mehr genügen konnten; und 

-
wahlen von wenig bekannten Wissenschaftlern, 
deren Eintrittsgelder, Spenden und Mitgliedsbei-
träge ebenso dringend gebraucht wurden wie 
die der Prominenz von ehedem Johann Wolf-
gang von Goethe über Alexander von Humboldt 
bis hin zu Ivan Petrovi  Pavlov und Albert Ein-
stein. Verschärft wurde der Niedergang durch 

Vermögen schwinden ließ, die Weltwirtschafts-
krise, die die Einnahmen (Staatszuschüsse vor 
allem aus Preußen, Spenden, Eintrittsgelder, 
Schriftenverkauf, Mieteinnahmen) verringerte, 
und eine Abfolge von Präsidenten, die diesen 
Schwierigkeiten nicht gewachsen waren.

Über die positiven Bilanzposten erfahren 
wir leider kaum mehr als über die praktische 
Nutzung ihres wertvollsten Schatzes, der stetig 
wachsenden Bibliothek, oder die Inhalte, Re-
daktion und Verbreitung ihrer Schriften. Auch 
werden die Arbeitsweisen der Leopoldina 
wenig plastisch beschrieben; der nationale 
und internationale Schriftentausch und die Ver-
netzung mit der wissenschaftlichen Welt dank 

Ämterhäufungen ihrer Mitglieder scheinen ihr 
Lebenselixier gewesen zu sein.

Am Ende der Talfahrt muss jedenfalls einiges 
an Substanz vorhanden gewesen sein, wenn 
ein neuer Präsident schon 1932 auf dem Tief-
punkt der Krise erfolgreich durchstarten konnte. 
Emil Abderhalden, dem durch eine Verkettung 
unglücklicher Zeitumstände das erhoffte Kaiser- 
Wilhelm- Institut für Physiologie versagt blieb, ist 
der tragische Held des von Sybille Gerstengarbe 
verfassten Kapitels über die NS- Zeit, dessen sei-
tenlange Quellenzitate die lesende Historikerin be-
stechen, auch wenn sie die Schlussfolgerungen 
zumeist selbst ziehen muss. Der energiegeladene 
Biochemiker reorganisierte demnach die Leo-
poldina in kürzester Zeit: Er stärkte die Rolle des 
Präsidenten und aktivierte zugleich die anderen 
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Gremien; er motivierte zahlreiche potente För-
derer, mit deren Hilfe die desaströsen Finanzen 
rasch konsolidiert wurden; er warb allein 1932 
über 200 neue Mitglieder, davon weit über die 
Hälfte Ausländer und (je nach Bezugszahl) zehn 
bis 17 Prozent in- oder ausländische Juden sowie 
auch einzelne in- oder ausländische, jüdische 
oder nicht- jüdische Frauen. Er nutzte Preisver-
leihungen und Festveranstaltungen für die öffent-
liche Präsentation der Akademie, öffnete die 
Räumlichkeiten für Besuchergruppen jeglicher 
Art und warb für sein neu gegründetes Archiv 
weltweit um Nachlässe verstorbener Mitglieder 
sowie Erstfassungen von später oder gekürzt 
erschienenen wissenschaftlichen Abhandlungen, 
mit denen die Autoren im Streitfall ihre Priorität 
behaupten konnten. Nicht zuletzt etablierte er eine 
öffentliche Vortragsreihe, mit der die Leopoldina 
kontinuierlich in die Stadt Halle hineinwirkte; noch 
die beiden Vorträge im Januar und März 1945 
zogen jeweils fast hundert Zuhörer_innen an.

Es hat den Anschein, dass gerade die Be-
sonderheiten, die die Leopoldina vor 1933 
zum Schmuddelkind unter den deutschen 
Wissenschaftsakademien hatten werden 
lassen, ihr unter Diktaturbedingungen zugute 
kamen, was Abderhalden perfekt zu händeln 
wusste: Als privater Verein mit nur vage be-
schriebenen Aufgaben bot sie dem staatli-
chem Kontrollanspruch kaum Angriffspunkte; 
dank überwiegend privater Finanzierung war 

naturwissenschaftlich- medizinisches Diszipli-
nenspektrum war zwar mitnichten politikfrei, 
aber gerade in den kritischen Überschnei-
dungszonen von Politik und Biowissenschaften, 
wie Sozialhygiene, Eugenik, Volksgesundheit, 
Erb- und Rassenforschung bis hin zur „Eu-
thanasie“ schwerbehinderter Neugeborener 
wusste sich der international renommierte 
Physiologe in völliger Übereinstimmung mit 
dem NS- Regime und brauchte Zensur nicht 
zu fürchten. Die hohe Zahl an Mitgliedern – am 
Ende des Zweiten Weltkrieges waren es über 
900 – vor allem auch aus dem Ausland, die ihre 
Mitgliedschaft meist aufrecht erhielten, mach-
te die Leopoldina attraktiv für die auswärtige 
Kulturpolitik des NS- Regimes, aber auch der 
DDR. Wie zuvor schon die Monarchie und die 
Republik nahmen auch die beiden Diktaturen 
aus politischen oder diplomatischen Interes-

entschloss sich jedenfalls 1952, nicht nur die 
Leopoldina wieder zuzulassen, sondern sorgte 

-
zierung und Stasi- Überwachung der leitenden 
Personen. Gleichwohl etablierte sich die Leo-
poldina als ein international renommiertes 
Forum des blockübergreifenden wissenschaft-
lichen Austauschs.

Angesichts des langen Untersuchungs-
zeitraums hätte man sich gewünscht, dass die 
Kontinuitäten und Zäsuren bei der Entwicklung 
der Mitgliederzahlen und der vertretenen Na-
tionalitäten, des Disziplinenspektrums und der 
Forschungsschwerpunkte, der Publikationspo-
litik, der Kosten und Finanzierung, der Arbeits-
weisen und des Verhältnisses der Akademie 
zu den verschiedenen politischen Systemen 
zusammenfassend herausgearbeitet worden 
wären. Dazu hat offensichtlich die Zeit gefehlt. 

problemorientierten Statistiken und Schau-
bilder. Stattdessen wird man in vier separaten 
Epochenkapiteln mit einer Fülle von interessan-
ten – teils redundanten, teils inkompatiblen – 
Daten, Originalquellen und Beobachtungen 
konfrontiert, die erst noch zu sortieren wären, 
bevor wissenschaftshistorisch relevante Ent-
wicklungslinien rekonstruiert werden können.

Hinsichtlich der NS- Aufarbeitung konzen-
triert sich das Autorenteam auf die Figur Abder-
haldens, dessen Involvierung in die NS-(Erb-)
Gesundheitspolitik bekannter ist als die hier zu 
Recht hervorgehobene, eher partizipierende als 
Widerstand auslösende Mitwisserschaft von 
medizinischen NS- Verbrechen. Seine wissen-
schaftliche, politische und moralische Ambi-
valenz beschreibt vom Bruch hier zutreffend 

seiner Arisierungs-(vermeidungs-)politik fest: 
Mitte der 1930er Jahre ließ Abderhalden die 
Karten der jüdischen Mitglieder aussortieren, 
teilte dies den Betroffenen jedoch nicht mit, 
wohl aber meldete er den NS- Behörden un-
gefragt den Vollzug der Arisierung, nur um am 
9. Mai 1945 die sorgfältig verwahrten Karten 
wieder einsortieren zu lassen, den Kontakt zu 
den noch – durchwegs im Ausland – lebenden 
jüdischen Mitgliedern wieder aufzunehmen und 
das internationale Netzwerk der Leopoldina zu 
restaurieren. Eine systematische Untersuchung 
der NS- Belastung aller Akademiemitglieder hat 
weder zu DDR- Zeiten stattgefunden, noch wur-
de sie im Rahmen dieses Aufarbeitungsprojekts 
vorgenommen. Stattdessen benennt Gersten-
garbe vor allem jene Mitglieder, deren Betei-
ligung an medizinischen NS- Verbrechen bereits 
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in ost- und westdeutschen Strafprozessen 
beziehungsweise in verschiedenen Aufarbei-
tungsprojekten der vergangenen Jahre zutage 
getreten ist und die in der Regel nur dann aus-
geschlossen wurden, wenn sie rechtskräftig 
verurteilt wurden. Über NS- Belastungen von 
Leopoldina- Mitgliedern jenseits der Medizin, 
etwa in der Material- und Rüstungsforschung, 
der Agrarwissenschaft, der Ostraumforschung, 
Raumplanung und Geopolitik, und etwaige per-
sonelle oder epistemologische Kontinuitäten in 
der DDR wird kaum etwas ausgesagt.

Das Autorenteam wäre womöglich besser 
beraten gewesen, wenn es sich entweder auf 
die Herausarbeitung der Kontinuitäten und 
Brüche im Verhältnis der Leopoldina zu den 
politischen Systemen im 20. Jahrhundert oder 
die Präzisierung der NS- Belastung konzentriert 
hätte; in der Kombination wurde es weder der 
einen noch der anderen Fragestellung wirklich 
gerecht.

Wien/Berlin Carola Sachse

Die Darstellung des Körpers als Event

Weinert, Sebastian: Der Körper im Blick. Ge-
sundheitsausstellungen vom späten Kaiser-
reich bis zum Nationalsozialismus, 442 S., De 
Gruyter Oldenbourg, Berlin u. a. 2017.

Seit einigen Jahren wird von Gesellschafts-
beobachtern in Deutschland eine ‚Eventisie-
rung‘ des Lebens ausgemacht. Damit wird, 
grob verkürzt, der Umstand beschrieben, dass 
immer mehr Veranstaltungen zu großen Ereig-
nissen, ja sogar Erlebnissen stilisiert werden. 
Dass sich solche Prozesse bereits vor über 
einhundert Jahren abspielten, zeigt ein Blick 
auf die Gesundheitsausstellungen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Die „Ausstellung für Ge-

-
übungen“ (GeSoLei) in Düsseldorf zog vom 
8. Mai bis 15. Oktober 1926 auf 400.000 Qua-
dratmetern über 7,5 Millionen Besucher an 
und war damit die größte Messe der Weimarer 
Republik. Vergnügungsparks, zahlreiche Sport-
veranstaltungen und spektakuläre Ausstellungs-
gebäude lockten die Besucher in Strömen auf 
das Gelände.

Sebastian Weinert geht in seiner Disserta-
tionsschrift dem Phänomen der Gesundheits-
ausstellung nach. Auf den Schauen trafen 

unterschiedlichste Akteure zusammen, die 
sich mit den Themen Gesundheit und Krank-
heit auseinandersetzten. Der Autor begreift die 
Ausstellungen als „Knotenpunkte“ (S. 9) des zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt aufkom-
menden Körperdiskurses. Sein Ziel ist es, den 
vielschichtigen Diskurs differenziert darzustel-
len und zu analysieren. Was zunächst einfach 
klingen mag, erweist sich bei näherem Hinse-
hen als durchaus schwierige Aufgabe, denn die 
unterschiedlichen Aussagen über den Körper 

-
sichtlich. Weinert geht von der Annahme aus, 
dass beim „Sprechen über den Körper“ po-
litische und soziale Partizipationschancen aus-
gehandelt werden. Seine Erkenntnis, dass über 
Gesundheit und Krankheit andere Parameter, 
wie normal/anormal und Inklusion/Exklusion 
diskutiert werden, ist in der medizingeschicht-
lichen Forschung keine gänzlich neue. Er kann 
aber zeigen, dass die Gesundheitsausstellun-
gen die Orte waren, an denen die breite Öffent-
lichkeit damit konfrontiert wurde.

Die Ergebnisse basieren auf einer umfang-
reichen Quellenbasis. Neben Aktenmaterial aus 
mehr als 20 Archiven wurden mit Katalogen, 
Ausstellungszeitungen, Broschüren, Werbe-
materialien und Zeitschriften auch veröffent-
lichte Quellen in die Analyse miteinbezogen.

Die Struktur der Arbeit ist nachvollziehbar 
und regt zur Lektüre an, da die einzelnen Kapitel 
zwar in sich abgeschlossen sind, aber dennoch 
aufeinander aufbauen. Im ersten inhaltlichen 
Kapitel werden die einzelnen Gesundheits-
ausstellungen aus einer sozialhistorischen 
Perspektive heraus beschrieben und ihre 
Entwicklung von Expertenforen zu populären 
Laienveranstaltungen nachgezeichnet.

In den beiden anschließenden Teilen stehen 
die an der Konzeption von Gesundheitsaus-
stellungen beteiligten Akteure sowie deren 

Interesses. Hier zeigt sich sehr gut, dass die 
Gesundheitsausstellungen auch Orte der Aus-
handlung von Deutungshoheiten waren. Denn 
wer, wo und in welcher Größe auf dem Ausstel-
lungsgelände ausstellen durfte, waren politische 
Fragen, die im Vorfeld geklärt werden mussten. 
Politische Debatten um Ausstellungsexponate 
oder auch das Werben privater Aussteller um 
öffentliche Unterstützung sind Beispiele für die 

-
zeption von Gesundheitsausstellungen.
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Das Kapitel „Strukturen des Körperdiskurses 
vom späten Kaiserreich bis zum Nationalsozialis-
mus“ ist der zentrale Teil des Buches. Weinert 
macht hier vier unterschiedliche Teildiskurse 
über den Körper aus, die jedoch alle ineinander 
übergreifen. Unter dem Aspekt „vermessene 
Körper“ subsumiert er alle Thematisierungen der 

-
sung wurde es möglich, Körper miteinander in 
Beziehung zu setzen, was einen ständigen Ver-
gleich mit dem ‚Ideal‘ zur Folge hatte. So wurde 
beispielsweise auf der ersten internationalen 
Hygieneausstellung in Dresden 1911 anhand 
der Schädelgröße von Menschen ‚Schwach-
sinn‘ diagnostiziert. Besonders im Nationalso-
zialismus kam dem Vermessen eine wichtige 
Bedeutung zu, bildete es doch den Rahmen für 
die Konstruktion des kollektiven ‚Volkskörpers‘. 
Einen zweiten Leitdiskurs macht der Autor im 
„leistenden Körper“ aus. Dieser ergibt sich aus 
der prominenten Präsentation der Themen Sport 
und Arbeit auf den Gesundheitsschauen. Die 
Darstellung von sportlichen Wettkämpfen und 
Betätigungen sollte der Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der gesamten Bevölkerung die-
nen. Unter „ästhetische Körper“ fasst Weinert 
die Thematisierung des Aussehens von Körpern 

‚schön‘ und ‚nicht schön‘ folgt, ähnlich wie die 
in ‚gesund‘ und ‚krank‘, der Logik von In- und 
Exklusion in die beziehungsweise aus der Ge-
sellschaft. Der letzte ausgemachte Diskurs des 
„genormten Körpers“ basierte auf den mora-
lischen Gesundheitsvorstellungen der Gesund-
heitsaufklärer. Das gesundheitliche Verhalten der 
Bevölkerung musste bestimmte normative Vor-
gaben erfüllen. Diese wurden auf den Gesund-
heitsausstellungen vorgeführt.

Als letztes Kapitel schließt sich eine detail-
lierte Fallstudie zur Ausbreitung eugenischen 
Denkens auf den Gesundheitsausstellungen 
an, anhand derer der Autor die Kontinuitäten 
vom Kaiserreich bis in den Nationalsozialismus 
aufzeigen kann.

Sebastian Weinerts gut recherchierte Studie 
über die Gesundheitsausstellungen in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts liest sich nicht 
nur mit Vergnügen, sondern ist auch ein Ge-
winn für die Geschichtswissenschaft. Sowohl 
die Medizin- und Wissenschaftsgeschichte als 
auch die Körpergeschichte werden von dieser 

Stuttgart Pierre Pfütsch

Jihad im Ersten Weltkrieg

Zürcher, Erik- Jan (Hrsg.): Jihad and Islam in 
World War I. Studies on the Ottoman Jihad on 
the Centenary of Snouck Hurgronje’s „Holy 
War Made in Germany“, 352 S., LUP, Leiden 
2016.

Der Band „Jihad and Islam in World War I“ geht 
auf eine Konferenz zurück, die zum 100-jähri-
gen Jubiläum des berühmten Aufsatzes „Holy 
War Made in Germany“ von Christiaan Snouck 
Hurgronje in Leiden tagte. Der niederländische 
Islamologe kritisierte seinen deutschen Mit-
begründer der modernen Islamkunde, Carl 
Heinrich Becker, da dieser 1914 den Berliner 
Ruf zum Jihad gefördert und als Forscher na-
tionalistisch gewirkt habe. Beide lösten eine 
Debatte zum Sinn und Unsinn darüber aus, das 
Jihad- Dogma in einer deutsch- osmanischen 
Art zu einem Glaubenskrieg für Muslime in den 
Kolonien der Berliner und Istanbuler Rivalen im 
Ersten Weltkrieg zu erheben.

Herausgeber Erik- Jan Zürcher gibt eine 
bündige Einführung, in der er Fragen nachgeht, 
ob Snouck Hurgronjes Vorwurf eines Berliner 
„Fabrizieren des Jihads“ stimmte, an wen sich 
dieser richtete, wie die Botschaft vermittelt 
wurde und ob die Proklamation des Jihads in 
Istanbul ein Fehler gewesen sei. Léon Buskens 
untersucht den erwähnten Streit Hurgronjes mit 
Becker auf Gehalt, Umstände, Themen, per-
sönliche Erfahrungen, Gelehrte im Krieg und 
das Echo der Debatte. Wer eine Umschau „Ji-
had 1914“ sucht, dem seien die Texte Zürchers 
und Buskens empfohlen.

Die osmanische Seite der Jihad- Aktion er-
kundet Mustafa Aksakal. Er beleuchtet die Ge-
schichte solcher Aufrufe und Gesichter des 
Jihads. Aber er mag Beckers Worte prüfen: 
Diese deutsch- osmanische Jihadisierung war 
historisch einzigartig. Sie lief mit Osmanen und 
Mittelmächten gegen Alliierte in den Kolonien 
– „Muslime mit Christen gegen Christen“ – 
auf drei Erdteilen durch Jihad- Revolten und 
Bruderschaften als Träger. Die Gefahr? Ein 
genozidales Risiko für Minoritäten, nicht nur im 
Osmanenreich. Der Kaiser und Gelehrte erwo-
gen dies ab 1908. Doch Berlin nahm es hin. 
Dies war also nicht der übliche Regional- Jihad 
gegen Osmanen und Briten wie im Sudan ab 
1881, gegen Russen im Iran 1910 oder Lokal- 
Jihad gegen Italiener 1911 in Tripolitanien.

Auf den Politislam geht Tilman Lüdke ein, 
baut aber die unhaltbare These auf, wonach 
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der armenische Genozid als Art „Testlauf des 
Holocausts“ dargestellt werde. Man fragt sich, 
wer 1914 wissen konnte, was 1941 eintrat? 
Aber retrospektiv erkundeten Autoren nach 
der Shoah Gemeinsames, von Raphael Lemkin 
über Simon Wiesenthal bis Stefan Ihrig. Werke 
Gottfried Hagens, Maren Bragullas und Her-
bert L. Müllers, die die „Nachrichtenstelle für 
den Orient“ doch allseitiger ausloteten, bezieht 
er nicht mit ein. Während der islamistische Kurs 
von 1839 bis 2011 sehr konsistent war, gesteht 
Lüdke dem Berliner Kurs gewisse Kontinuitäten 
von 1890 bis 1945 zu.

Innere Aspekte des osmanischen Jihads ver-
folgt Mehmet Be ikçi: als militärisches Gebot, 
soldatische Motivation, mündliche Propaganda, 
Aufgabe von Armee- Imamen und Sache von 
Anatoliens Alaviten. Jihad unter Iraks osma-
nischen Schiiten analysiert M. ükrü Hanio lu. 
Er zeigt, wie wichtig dieser den Osmanen an 
der Basra- Front noch vor der Proklamation des 
Global- Jihads war. Istanbul wollte damit auch 
arabische Muslime an sich binden. Hanio lu 
spricht vom Doppel- Jihad, dem Global- Jihad für 
Sunniten (und den Kaiser) und dem Schia- Jihad 
für Araber im Irak (und Istanbuls Provinzen). 
Das Erbe des Doppel- Jihads reicht recht tief, da 
ägyptische Sunniten 1917 ihre erste arabische 
„Theorie des Islamismus“ edierten; Schiiten 
fanden ab 1920 zur „Theorie des Islamstaats“, 
wie sie danach Ruhallah M. al- Khumaini in Qum 
und an- Najaf entwickelten und ab 1979 im Iran 
anwandten. Hanio lu nennt ein Dutzend Schi-
iten, die Jihad- Fatwas gegen die Alliierten fällten, 
darunter Mustafa al- Kashani. Dessen Familie half 
ab 1924 dem Jerusalemer Großmufti Amin al- 
Husaini, im Iran Jihad- Zellen zu bilden. Zuvor er-
läuterte die Jihad- Fatwa as- Sayyid Hibat ad- Din 
Muhammad ash- Shahrastanis dort 1915, wie 
auch Gelehrte mitwirkten. Seine Fatwa über-
setzte aus dem Persischen Dr. Helmut Ritter. 
Carl Heinrich Becker übermittelte sie; Martin 
Hartmann und Carl Brockelmann verglichen 
die Fatwa. „Die Welt des Islams“ druckte sie im 
selben Jahr. Die Rede, der Sunni- Jihad sei fol-
genlos, kollidiert mit der Ideengeschichte, zumal 
Abd al- Malik Hamza 1917 seine „Theorie des 
Islamismus“ edierte, die viele weiter ausbauten.

Erol Köro lu untersucht beispielhaft die 
Jihad- Propaganda im Kulturkrieg des Welt-
krieges anhand der türkischen Literatur, indes 
Nicole van Os osmanischen Frauen im Jihad 
nachgeht. In ihrer Pionierstudie spannt sie 
einen Bogen von Aufständen in Bosnien und 

Herzegowina über Balkankriege bis zum Jihad- 
Aufruf am 14. November 1914. Zwar waren 
Frauen nicht als Soldaten gefragt, doch als 
patriotische Mütter und (Kranken-)Schwestern 
von Jihadisten: Ihre Aufgabe sei kein bewaff-
neter Kampf gewesen, sondern habe darin be-
standen, den Jihad der Männer durch Hilfsrollen 
zu unterstützen.

Den Jihad in der Architektur ergründet Mar-
tin Gussone anhand der Wünsdorfer Moschee 
im Halbmondlager für 3.200 und im Wein-
bergslager für 12.000 islamische Gefangene. 
Seine exzellente Studie verknüpft zudem Kai-
ser Wilhelms II. Reise nach Jerusalem 1898 
mit den Propagandakonzepten des deutsch- 
osmanischen Jihads von 1914, zumal der 
Monarch von „20 Jahren seiner Türkenpolitik“ 
sprach. In eine ähnliche Richtung geht Hans 
Theunissen anhand der architektonischen Ak-
tivitäten des osmanischen Befehlshabers Ce-
mal Pascha in der islamischen Architektur von 
Damaskus im Weltkrieg. Der Leiter der 4. Ar-
mee benutzte dafür das Deutsch- Türkische 
Denkmalsschutzkommando für Syrien und Pa-
lästina. Sowohl Gussone als auch Theunissen 
enthüllen viele weniger bekannte Dimensionen 
des deutsch- osmanischen Jihads. Sie regen 

Die abschließenden drei Beiträge schlagen 
Bogen zu den großen Fragen im Weltkrieg und 
der Zeit danach. Joshua Teitelbaum spürt dem 
Projekt eines arabischen Kalifats unter Sharif 
Husain Ibn Ali von Mekka nach, der damit 
wider den osmanischen Kalifen in Anspruch 
und Agitation wirkte. War er damit erfolgreich? 
Nein, sagt der Autor, zumal Araber doch loyal 
zu Istanbuls Herrschern blieben. Aber was an 
haschemitischen Regenten in Transjordanien 
und Irak durch Londons Gnaden folgte, stellt 
dieses zu kategorische Nein infrage (wie auch 
das Kalifat 100 Jahre später). Vielleicht mag 
man solche Fragen in kurz-, mittel- und lang-
fristigen Varianten beantworten.

Wie der Zeitzeuge Rashid Rida (1865–1935) 
die deutsche „illusorische Liebe“ zur Welt des 
Islam im Weltkrieg sah, erkundet Umar Ryad. 

an der deutsch- omanischen Achse, obwohl 
er sie klar als konzertierte Aktion erkannte. 
Reizvoll wäre hier, Ridas Ansichten mit denen 
Shakib Arslans zu vergleichen, der vier Jahre 
jünger war, aber zwei Dekaden länger wirkte 
und erlebte, wie der Kaiser 1898 in Jerusalem 
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einritt. Rida bleibt ein Sonderfall, da ihn viele 
ihren Lehrer nannten, so auch Amin al- Husaini. 
Beide lobten das „deutsche System“ samt Mi-
litarismus, was vorauseilende Schatten in die 
nationalsozialistische Ära warf.

Ahmed K. al- Rawi beleuchtet „Greenmant-
le“, John Buchans Bestseller, der als Londoner 
Kriegsberichterstatter darin 1916 des Kaisers 
Jihad- Strategie sensationell aufdeckte, also 
das, was später des Kaisers Grünmantelstrate-
gie hieß: die deutsch- osmanische Jihadisierung 
des Islamismus im Ersten Weltkrieg.

Diese koalitionäre Kriegsideologie mit den 
islamistischen Revolten und Bruderschaften 
im kolonialen Hinterland der Istanbuler und 
Berliner Rivalen bleibt das geschichtsmäch-
tigste Erbe des Jihads als Glaubenskrieg im 
Ersten Weltkrieg. Das vorliegende Werk ist 
das erste und einzige, das solche Aspekte um-
fänglich aufhellt. Zürchers Buch legt damit ein 
riesiges Forschungsfeld frei.

New Jersey Wolfgang G. Schwanitz

Gewalträume in Revolutionszeiten

Jones, Mark: Founding Weimar. Violence and 
the German Revolution of 1918–1919, 400 S., 
Cambridge UP, Cambridge 2016.

In der immerwährenden Abfolge von Jubiläums-
jahren nähern wir uns mit großen Schritten 
auch der hundertjährigen Wiederkehr der deut-
schen Revolution von 1918/19. In den letzten 
Jahren ist die Forschung zu dieser formativen 
Phase der deutschen Geschichte im 20. Jahr-
hundert unter innovativen Vorzeichen wieder 
in Schwung gekommen. Eine der Studien, die 
dafür verantwortlich sind, liegt nun in Buch-
form vor. Mark Jones überarbeitete Dissertation 
widmet sich unter dem Titel „Founding Weimar. 
Violence and the German Revolution“ auf knapp 
340, gut und lebendig geschriebenen Textsei-
ten der Beziehung von Politik und Gewalt in 
der Umbruchsphase zwischen Kaiserreich und 
Republik, zwischen Novemberrevolution 1918 
und Niederschlagung der Münchner Räterepu-
blik im Mai 1919. Jones möchte dabei die erste 
Revolutionsdarstellung vorlegen, die sich spe-

-
fasst (S. 1). Insbesondere die staatliche Gewalt 
betrachtet er dabei als „pädagogische Gewalt“, 
die er als Reaktion auf ein (Handlungs-)Skript 

aus Bildern, Gerüchten und Panik versteht. Um 
die hier angesprochene Wechselwirkung zwi-
schen Gewalt und Politik aufzuzeigen, sieht er 
einen mikrogeschichtlichen Ansatz als erfolgs-
versprechend an (S. 2) und setzt diesen in die-
ser Studie beeindruckend um. Immer wieder 
geling es ihm die „practice of violence“ (S. 338) 

ältere Erklärungsansätze für die revolutionäre 
Gewalt in Zweifel zu ziehen. Weder Ideologie 
noch ein Dammbruch waren die Ursachen der 
Gewalt, sondern Panik, Auto- Suggestion und 
Gerüchte sowie die starke staatliche Reaktion 
auf Umsturzversuche nach November 1918.

Mark Jones gliedert seine Studie in acht 
Kapitel, die von einer Einleitung und einem 
Schlusskapitel gerahmt werden. Im ersten Ka-
pitel wendet er die von Georges Lefebvre für 
die Französische Revolution studierte „Gran-
de Peur“ als Erklärungsansatz auf die ersten 
Wochen der Revolution 1918 an. Jones kann 
zeigen, dass der Matrosenaufstand in Kiel sowie 
Folgebewegungen zunächst von einem Verspre-
chen, den Krieg zu beenden, getragen waren. 
Daher bestand bei den Akteuren kein Interesse 
an übermäßiger Gewalt. Als Beispiel für das 
Desinteresse an Gewalt führt Jones das Aus-
bleiben posthumer oder symbolischer Gewalt 
an, die viele andere revolutionäre Bewegungen 
des 20. Jahrhunderts mitauszeichnete (S. 46f.). 
Vielmehr seien die Gewalttaten, wenn sie denn 
vorgekommen seien, von Panik und Angst ge-
trieben gewesen. Im zweiten Kapitel, in welchem 
er sich mit den Spartakisten beschäftigt, greift 
er diese Grundannahme auf. Er schildert wie 
die Bedrohung durch eine sozialistische Revo-

im Sinne einer Auto- Suggestion übertriebene 
Züge angenommen habe und die Spartakisten 
so von einer peripheren Bedrohung zu einem 
zentralen Revolutionsmythos für Zeitgenossen 
wie Historiker geworden seien (S. 102f.). Die-
sen Gedanken führt Jones in den folgenden drei 
Kapiteln weiter aus. Am Beispiel des Januar-
aufstandes wendet er sich der Bedeutung von 
Räumen zu und welche Bedeutung die Okku-
pation von Raum zusammen mit der Macht von 
Gerüchten haben konnte. So konstatiert er vor 
dem Hintergrund zunehmender Sichtbarkeit auf 
den Straßen und zunehmender Gerüchte rund 
um die revolutionären und konterrevolutionären 
Bewegungen eine Verstärkung gewalttätiger 
Sprache bevor es überhaupt zu gewalttätigen 
Handlungen gekommen sei (S. 187). So wird 
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der Januaraufstand als eine Überlagerung ver-
schiedener Schichten der Radikalisierung der 
Politik und Sprache sichtbar, die sich schließlich 
auch in politischer Gewalt Bahn brach. Diese 
zunehmende politische Gewalt begünstigte, so 
Jones, schließlich Gräueltaten, die eine neue Di-
mension der Beziehung von Gewalt und Staat in 
den Revolutionsmonaten markierten (S. 211). Im 
Winter 1918/19 veränderte sich in dieser Inter-
pretation auch die Haltung der regierenden SPD 
zur Gewalt. Sie sah Gewalt zunehmend als Sym-
bol der Staatsmacht an und ging daher gegen 
exzessive, aber antirevolutionäre Gewalt nicht 
so stark vor, wie sie es vielleicht gekonnt hätte 
(S. 285). Um die so entstandene Atmosphäre 
aus Angst, Auto- Suggestion und staatlicher 
(Gegen-)Gewalt geht es Jones in Kapitel 7.

Die hier aufgezeigte, veränderte Rolle der 
Gewalt, die in starkem Kontrast zur relativen 
Gewaltfreiheit der Novembermonate 1918 steht, 
zeigt Jones abschließend exemplarisch an Bei-
spielen rund um die Münchner Räterepublik und 
deren Niederschlagung. Hier kann er noch ein-
mal überzeugende Belege für seine These sam-
meln, dass der „rise in transgressive violence as 
a product of interaction between political culture 
and military violence“ (S. 290) zu sehen sei.

Es gelingt Jones tatsächlich die bisher unter-
schätzte Rolle von Gewalt für die Revolutions-
erfahrung wie -deutung hervorzuheben und 
damit auch die Bedeutung der Presse bei der 
Verbreitung von Gefühlen und Gerüchen sowie 
die Rolle der Masse für die Politik der Regierung 
herauszustreichen. Wie Jones zurecht betont, 
liegen derartige Erkenntnisse für andere Revo-
lutionen bereits vor und sind daher ein Wink mit 
dem Zaunpfahl, auch die Ereignisse des Winters 
1918/19 im Austausch mit internationalen For-
scher_innen neu zu bewerten (S. 334).

Mark Jones legt nicht nur unter diesem Ge-
sichtspunkt eine im besten Sinne klassische Ge-
schichtsschreibung zur Revolution von 1918/19 
vor, die in ihrer minutiösen Darstellung neue 
Sichtweisen auf Handlungslogiken, Erfahrungs-
räume und Erwartungshorizonte der Zeit er-
öffnet. Er kann zeigen, dass konkrete (Gewalt-)
Praktiken in konkreten Räumen Erklärungspo-
tenzial für den Verlauf der Revolution wie deren 
Deutung haben. Dass Jones in der Darstellung 
dabei bisweilen etwas zu unkritisch mit Zeitungs-
quellen umgeht und die Darstellung an der ein 
oder anderen Stelle zu detailliert ausfällt, fällt 
nicht weiter ins Gewicht. Sein mikrohistorischer 
Ansatz vermag auch ohne allzu tiefe theoretisch- 

Revolution von 1918/19 sind in den folgenden 
Jahren weitere, derart gelungene Interpretations-
erweiterungen zu wünschen.

Darmstadt Volker Köhler

Zur Gattungsgeschichte von Illustrierten

Leiskau, Katja/Rössler, Patrick/Trabert, Su-
sann (Hrsg.): Deutsche illustrierte Presse. 
Journalismus und visuelle Kultur in der Weima-
rer Republik, 469 S., Nomos, Baden- Baden 
2016.

Entwicklungen der Kriegs- und Nachkriegszeit 
erlebten illustrierte Magazine in der Weimarer 
Republik einen ersten Aufschwung zum Mas-
senmedium. Als eigenständig erscheinende 
Magazine und als illustrierte Beilagen der 
Tageszeitungen richteten sie sich vornehmlich 
an die wachsende Gruppe mittelständischer 
urbaner Angestellter und spiegelten sowohl 
die großen Themen als auch die visuelle Kultur 
der Zwischenkriegszeit wider. Aufgrund der 

die Illustrierten aber bisher nur bruchstückhaft 
erschlossen.

Einen Anfang zur Schließung dieser Lücke 
machte das von der SLUB Dresden und der Uni-
versität Erfurt in Kooperation betriebene Digita-
lisierungsprojekt „Deutschsprachige illustrierte 
Magazine der Klassischen Moderne“ (www.
illustrierte-presse.de). Der vorliegende Sammel-
band ist aus der Tagung „Deutsche illustrierte 
Magazine – Journalismus und visuelle Kultur in 
der Weimarer Republik“ hervorgegangen, die 
den Abschluss des Digitalisierungsprojektes 
markierte. Der Sammelband möchte „neueste 
fächerübergreifende und -interne Diskurse zur 
Gattungsgeschichte der Magazine“ vertiefen 
und „aktuelle Forschungsergebnisse aus den 
verschiedenen Fachrichtungen zur Funktion, 
Nutzung und Stellenwert“ der Illustrierten zusam-
menführen (S. 13). Diesem Ziel wird der Band 
insofern gerecht, als er eine Fülle von Ansätzen 
und Themen zur Geschichte und Funktion der 
Illustrationen und Illustrierten präsentiert.

einige der prominenten Schlagworte der Zeit, 
wie „Weltwirtschaftskrise“ oder „Körperkult“, die 
von den Aufsätzen des Sammelbandes teilweise 



Einzelrezensionen

115Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)  |

aufgegriffen werden. Konrad Dussel liefert zu-
dem Eckdaten zur „Ökonomie der Freizeit in der 
Weimarer Republik“ (S. 25) und stellt die Kosten 
der Illustrierten denen andere Freizeitaktivitäten 
gegenüber. Der erste Teil des Sammelbandes, 
„Illustriertenpublizistik in ihrer Zeit“, widmet sich 
vor allem den an der Produktion der Illustrierten 
beteiligten Akteuren. Detlef Lorenz setzt sich mit 
dem Problem einer Dokumentation der Presse-
zeichner auseinander; Elke Grittmann und Tho-
mas Birkner wollen mithilfe der Bourdieu’schen 
Feldtheorie dem Selbstverständnis der Fotojour-
nalisten nachspüren und etablierte „Legenden“ 
hinterfragen. Arnulf Kutsch, Robert Fröhlich und 
Friederike Sterling versuchen die Entwicklung 
des Bildervertriebs über spezialisierte Bilder-
agenturen zu rekonstruieren. Roland Jaeger stellt 
am Beispiel von „Schünemanns Monatsheften“ 
die Entwicklung eines zunächst eher konservativ 
eingestellten Magazins dar. Auf übergreifenderer 
Ebene plädiert Madleen Podewski dafür, grund-
sätzlich das Zusammenspiel von Text und Bild 
stärker zu berücksichtigen und Illustrierte als in 
sich geschlossene und zusammenhängende 
„kleine Archive“ (S. 39) zu begreifen.

Illustrierte und Beilagen“ beleuchtet die Illus-
trationsstrategien und das Zielpublikum der 
Magazine: Helen Barr nimmt die Verände-
rungen der visuellen Narration im Frankfurter 
„Illustrierten Blatt“ in den Blick. Andrés Mario 
Zervigón und Patrick Rössler untersuchen die 
Hintergründe der Montagen in der „Arbeiter- 
Illustrierten Zeitung“, die sich in ihrer Bild-
inszenierung und Agenda deutlich von anderen 
Illustrierten unterscheidet. Konrad Dussel geht 
schließlich der Frage nach, inwieweit sich die Il-
lustrierten der Weimarer Zeit grundlegend nach 
den Milieus, die sie ansprechen unterscheiden.

Um populäre Themen der Illustrierten und 
die Frage, wie deren Präsentation die Wahr-
nehmung der Leser prägt, geht es im dritten Teil 
„Die Welt im Magazin der Weimarer Republik“. 
Patrick Rössler und Änne Soll fragen jeweils 
nach Geschlechter- und Rollenbildern; Rössler 
am Beispiel der Darstellung weiblicher „Stars 
und Sternchen“ in Bezug auf das Konzept der 
„Neuen Frau“, Söll am Beispiel von Mode- und 
Lifestylemagazinen für Männer und den darin 
vermittelten Männlichkeitsvorstellungen. Angela 

-
endes“ in und durch die Illustrierten nach, die 
das aus dem angelsächsischen Raum über-
nommene Konzept popularisieren und mit spe-

ziellen Wochenendaktivitäten und -produkten 
füllen. Julia Meyer stellt die Kulturzeitschrift 
„Der Querschnitt“ und die Querschnitt- Autorin 
Mascha Kaléko vor.

Um Einzelstudien geht es auch im letzten 
Teil des Sammelbandes. Daniela Gastell und 
Andreas Zeisig wählen ebenfalls den „Quer-
schnitt“ als Quelle. Gastell untersucht die Zeit-
schrift als Teil des Ullstein- Konzerns; Zeisig 
analysiert ihr Prinzip der „Bildkonfrontation“. 
Nicola Hille präsentiert die Kölner Künstlerzeit-
schrift „a bis z“, Volker Bendig und David Oels 
untersuchen das populärwissenschaftliche Ma-
gazin „Die Koralle“ und Roland Jaeger plädiert 
am Beispiel von „Die Woche“ für eine genauere 
Analyse der umfangreichen und ebenfalls oft 
mit Illustrationen versehenen Anzeigenteile der 
Magazine.

Insgesamt präsentiert der Sammelband ein 
buntes Potpourri von Themen und Ansätzen, 
das seinem Untersuchungsgegenstand nicht 
unähnlich ist. Dabei werden zweifellos eine 
ganze Reihe von Forschungslücken aufgezeigt, 
interessante Themen angerissen sowie Quel-
lenbestände und methodische Zugängen dis-
kutiert, so dass der Sammelband als Basis für 
zahlreiche weitere Studien dienen könnte und 
sollte. Der Band richtet sich damit allerdings 
eher an Themen- als an Ergebnissuchende, 
denn den Anspruch, auch Forschungsergeb-
nisse zu präsentieren, kann er nur zum Teil ein-
lösen. Viele der Aufsätze bewegen sich eher 
auf der Ebene von Konzepten, in denen An-
sätze und Möglichkeiten der Erschließung von 
Illustrierten aufgezeigt und angerissen werden, 
deren Autoren aber selbst konstatieren, dass 
diese Forschungen noch am Anfang stehen.

Frankfurt a. M. Annika Klein

Das Ende der ‚Legende Speer‘

Brechtken, Magnus: Albert Speer. Eine deut-
sche Karriere, 909 S., Siedler, München 2017.

Magnus Brechtken hat mit seiner umfangreichen 
Biographie Albert Speers eines der interessan-
testen, ja aufregendsten Bücher über den Na-
tionalsozialismus geschrieben, die in den letzten 
Jahren erschienen sind. Es beruht auf jahrelan-
gen Archivstudien und einer stupenden Kennt-
nis nicht nur der wissenschaftlichen Literatur, 
sondern auch der publizistischen Überlieferung.
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Eigentlich sind es sogar zwei Bücher in ei-
nem: In einem ersten Teil behandelt Brechtken 
die Biographie Speers von den Anfängen über 
seine Stellung im ‚Dritten Reich‘ und seine Ver-
urteilung im Nürnberger Kriegsverbrecherpro-
zess von 1946 bis hin zu seiner Entlassung aus 
der zwanzigjährigen Haft in Berlin- Spandau im 
Jahre 1966. In einem zweiten Teil stellt Brecht-
ken das zweite Leben Speers bis zu seinem Tod 
1981 sowie seines Nachlebens bis zum heuti-
gen Tage dar. Beides gehört selbstverständlich 
zusammen, beim ersten Teil handelt es sich 
jedoch um eine rein politikgeschichtliche Dar-
stellung, beim zweiten um die kritische Analyse 
einer erinnerungsgeschichtlichen Konstruktion. 
Obwohl das Buch in einem eleganten, durch-
aus facettenreichen Stil geschrieben ist, fordert 
dieser Perspektivenwechsel dem Leser einiges 
ab. Es kommt hinzu, dass es mit einem enormen, 
246 kleingedruckte Seiten umfassenden Anmer-
kungsapparat versehen ist. Der Autor begründet 
dieses doch etwas exzessive Belegsystem mit 
der Fülle des vorhandenen Materials. Seine Hoff-
nung, damit eine „zweite Ebene der Information 
und (der) Hintergründe“ zu schaffen, die ein 
„eigenständiges Weiterdenken und Forschen 
anstoßen“ könne, mag für einige spezialisierte 
Historiker zutreffen; für den interessierten Nor-
malleser gilt sie jedoch nicht (S. 588).

Zentrales Anliegen Brechtkens ist es, die 
Legende vom unpolitischen Technokraten und 
verführten Bürger Speer, die dieser in seinem 
zweiten Leben systematisch aufgebaut hat 
und die ihm auf geradezu unfassbare Weise 
abgenommen worden ist, ein für alle Mal zu 
zerstören. Darüber hinaus erhebt er den An-
spruch, die Biographie von Speer und dessen 
Selbstdarstellung nach 1945 als „exemplarisch 
für die deutschen Funktionseliten“ (S. 577) an-
zusehen oder Speer gar als „Typus des bürger-
lichen Deutschen“ (S. 14) vorzustellen. Das 
ist ihm weniger gelungen, da er es bei dieser 
These belässt, ohne sie weiter zu belegen. 
Wie er jedoch für Speer nachweisen kann, 
suchte dieser im ‚Dritten Reich‘ von Anfang 
an zielbewusst die Nähe Hitlers und hatte zu 
diesem seit 1936 ein immer vertrauteres Ver-
hältnis. Rücksichtslos alle Konkurrenten zurück-
drängend wuchs er zunächst in die Rolle des 
„Hofarchitekten“ hinein. Mit Rückendeckung 
Hitlers nahm er allmählich eine zentrale Posi-
tion im polykratischen Herrschaftssystem des 
Nationalsozialismus ein und war am Ende der 
eigentliche „Architekt des totalen Krieges“. Er 

arbeitete anfangs mit Goebbels und dann vor 
allem mit Himmler aufs Engste zusammen. Bei 
den berüchtigten Posener Reden Himmlers am 
4. und 6. Oktober 1943, in denen dieser be-
kanntlich die Mordpraktiken der Judenvernich-
tung rechtfertigte, war er nicht nur anwesend, 
sondern unterstützte sie durch eigene Reden 
über die Notwendigkeit einer Kriegsintensivie-
rung. Speer war es auch, der nach dem Tod 
von Fritz Todt als Reichsminister für Bewaff-
nung und Munition die Kriegsproduktion durch 
eine enorme Steigerung des Einsatzes von 
Zwangsarbeitern – allerdings wohl auch durch 
die größere Eigenverantwortlichkeit, welche er 
der Industrie gewährte – die Kriegsproduktion 
erhöhte und damit den Krieg verlängerte. Wie 
Brechtken eindeutig nachweist, kümmerte 
sich Speer auch an den grausamsten Orten 
der Zwangsarbeit in Mauthausen, Natzweiler, 
Mittelbau Dora und sogar Auschwitz um eine 

Rüstungssteigerung als vielmehr die Radika-
lisierung des Kriegseinsatzes und damit auch 
die Kriegsverlängerung war in hohem Maße 
Speers Werk. Auch wenn die von Brechtken 
genannte Zahl, durch Speers Rüstungspolitik 
habe es zusätzlich „mehr als 3,6 Millionen Tote“ 
(S. 280) gegeben, ungesichert sein mag, ge-
hörte Speer auf jeden Fall in die erste Reihe der 
Hauptkriegsverbrecher, denen von den Alliier-
ten in Nürnberg der Prozess gemacht wurde 
und nicht zu den nahezu Entlasteten.

Ausführlich untersucht Brechtken die Frage, 
wie es Speer angesichts dieses Tatbestandes 
im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess ge-
lingen konnte, mit 20 Jahren Haft davon zu 
kommen, während der von ihm eingestellte und 
ihm untergebene Fritz Sauckel die Todesstrafe 
erhielt. Er liefert dafür überzeugend drei Erklä-
rungen: Erstens fehlten dem Gericht 1946 trotz 
aller Bemühungen noch weitgehend die durch 
Akten abgesicherte Kenntnis des nationalsozia-
listischen Herrschaftssystems. Zweitens berief 
sich Speer mit außerordentlichem Geschick 
besonders auf die Führungsgestalten des Na-
tionalsozialismus, die nicht mehr am Leben wa-
ren, angefangen bei Hitler und besonders auf 
Himmler oder Goebbels. Und drittens erkannte 
er als einziger der angeklagten Führungskader 
das Gericht als rechtmäßig an und präsentierte 
sich durch die Übernahme von Verantwortung 
(nicht von persönlicher Schuld!) als scheinbar 
einsichtiger Angeklagter. Dem Gericht blieb so 
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verborgen, dass gerade er die „treibende Kraft 
der Kriegsintensivierung“ (S. 301) war.

Schon während des Nürnberger Prozesses 
behauptete Speer, ohne in irgendeiner Weise 
konkret zu werden, dass er zum Widerstand des 
20. Juli Kontakt gehabt hätte. Brechtken macht 
auch hier energisch reinen Tisch mit Speers 
Entlastungslegenden. Nicht dem Widerstand 
stand Speer nahe, er beriet vielmehr nach dem 
gescheiterten Attentat auf Hitler gemeinsam mit 
Goebbels und Himmler über die zu treffenden 
Säuberungs- und Restriktionsmaßnahmen, 
stand also „im Zentrum der Berliner Macht“ 
(S. 267), nicht in Opposition zu dieser.

Und noch ein Aspekt der Biographie von 
Speer wird von Brechtken erstmals ans Licht 
gebracht: Speers Geldgier. Er widmet ihm 
einen „Speer und Geld“ überschriebenen 
Exkurs (S. 492–506). Wie er in Einzelheiten 
vorrechnet, wurde Speer im ‚Dritten Reich‘ 
zum mehrfachen Millionär. Brechtken meint 
sogar, „das Geldverdienen seit Beginn sei-
nes Aufstiegs“ sei für Speer „durchweg das 
Zwillingsmotiv seines Machtstrebens“ (S. 492) 
gewesen. Man mag es kaum glauben, aber es 
ist unfasslich, was Speer sich tatsächlich zu-
nächst durch weit überzogene Honorare, dann 
aber schließlich durch Selbstbedienung aus 
öffentlichen Kassen an Geld, Immobilien und 
Kunstgegenständen zusammengeraubt hat. Er 
habe sich nur mehr im Verborgenen bereichert 
als Goebbels, Göring oder Hitler. Dieses Raub-
vermögen ging nach seiner Verurteilung größ-
tenteils verloren. In den 20 Jahren seiner Haft 
wurden er und seine Frau mit ihren sechs Kin-
dern durch Geldsammlungen ehemals Getreu-
er auf ein sogenanntes ,Schulgeldkonto‘ über 
Wasser gehalten. Kaum war er jedoch aus der 
Haft entlassen, habe der alte Geschäftstrieb, 
wie Brechtken in allen Einzelheiten nachweist, 
bei Speer wieder eingesetzt. Auch in seinem 
zweiten Leben wurde Speer – wenn auch auf 
andere Weise – wieder ein reicher Mann.

Allein mit diesen Ergebnissen, die, worauf 
noch zurückzukommen ist, zwar in Teilaspek-
ten schon länger bekannt sind, aber noch 
nie mit dieser Wucht formuliert worden sind, 
hätte Brechtken es genug sein lassen können. 
Speer steht bei ihm überzeugend nicht mehr 
als unpolitischer Technokrat und distanzierter 
Beobachter des nationalsozialistischen Herr-
schaftssystems da, sondern als einer seiner 
führenden Repräsentanten. Er kann nicht mehr 
als verführter Bürger gelten, sondern muss als 

entschieden handelnder nationalsozialistischer 
Spitzenpolitiker angesehen werden.

Im zweiten Teil seines Buches geht es 
Brechtken jedoch darum aufzuklären, wie es 
möglich war, dass Speer es gelingen konnte, 
auf breiter Front eine ganz andere Konstruktion 
seines Lebens durchzusetzen und geradezu 
seine Biographie als ein ‚guter Nazi‘ neu zu 

Nürnberg und dann während seiner Haft stilisie-
ren. Das ging so weit, dass sich führende west-
deutsche Politiker von Adenauers Kabinettchef 
Globke über Eugen Gerstenmeier bis hin zu 
Willy Brandt, der ihm bei seiner Entlassung 
einen Blumenstrauß schicken ließ, für seine 
Freilassung einsetzten, was freilich durchweg 
an der Sowjetunion scheiterte.

Speer beließ es jedoch nach seiner Frei-
lassung nicht bei dieser vagen Fama, sondern 
suchte diese gezielt zu erweitern. Dabei fand er 
zwei willige Helfer, ohne die ihm dies Vorhaben 
vermutlich nicht gelungen wäre, den Verleger 
Wolf Jobst Siedler und den Journalisten und 
Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“ Joachim Fest. Schon in Spandau hatte 
Speer damit begonnen, auf Toilettenpapier ge-
schriebene Erinnerungen aus dem Gefängnis zu 
schmuggeln. Daraus wäre nach Brechtken kaum 
ein lesbarer Text geworden, wenn sich Speer 
nicht mit Siedler und Fest hätte zusammentun 
können. Die ungleiche Dreierbande fabrizierte 
zusammen mit Speers „Erinnerungen“ und 
seinem „Spandauer Tagebuch“ zwei Bücher, 
in denen sie seine lügenhaften Mitteilungen 
jeweils phantasievoll zu einem Märchenbild 
zusammenfügten. Brechtken weist schlagend 
nach, dass es sich bei den beiden so erfolg-
reichen Büchern um „Produkte dreiseitiger Zu-
sammenarbeit“ (S. 393) handelte, welche die 
fälschende Dreierbande in monatelanger Arbeit 
gemeinsam fabrizierte. In den ‚Erinnerungen‘ 
wurde Speers Legende als unpolitischer Tech-
nokrat des ‚Dritten Reiches‘ unter Weglassung 
sämtlicher dagegen sprechender Fakten kano-
nisiert. Die ‚Spandauer Tagebücher‘ waren eine 

Tagebuch. Sie dienten allein dazu, Speers an-
gebliche Reue- und Bußeleistung zu beweisen. 
Siedler ging es dabei nur ums Geschäft, das ihm 

von Übersetzungen) auch im Millionenstil ge-
lang. Fest war darauf aus, sich eine vorgebliche 
Quellengrundlage für eine Biographie von Speer 
zu schaffen, geleitet von „Ignoranz und Wissens-
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ferne“. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
diente ihm dabei als Resonanzboden einer völ-
ligen „Verharmlosigkeitsgeschichte“.

Es würde zu weit führen, die von Brechtken 
sorgsam verfolgte Rezeptionsgeschichte der 
beiden apologetischen Machwerke zu verfol-
gen. Besonders überzeugend nimmt Brecht-
ken die Speerbiographie der Journalistin Gitta 
Sereny auseinander, der er absurde „Unkennt-
nis“ (S. 547) der Quellen vorwerfen kann. Zu 
erwähnen ist jedoch, dass zu den gläubigen 
Multiplikatoren auch Personen gehörten, von 
denen man es nicht annehmen würde. Ich 
nenne nur den Chefankläger der Nürnberger 
Prozesse Robert Kempner, den Schriftsteller 
Carl Zuckmayer, den Psychoanalytiker Erich 
Fromm, den Widerstandskämpfer Manfred 
Schwarz und schließlich sogar Simon Wiesen-
thal. Sie bildeten einen Sympathisantenkreis, 
der unerschütterlich an der Legende vom 
‚noblen Nazi‘ Speer festgehalten hat. Sogar in 
Israel hatte Speer gutgläubige Anhänger wie 
George Mosse und den Politologen Shlomo 
Aronson, der sonst an der westdeutschen Zeit-
geschichtsschreibung kein gutes Haar ließ. Ei-
nige wenige prominente Kritiker wie Primo Levi, 
Carl Amery und Hellmut Plesser sowie Erich 
Goldhagen (der Vater!) kamen lange Zeit mit 
ihren Einsprüchen nicht durch. Erst recht hat-
ten wissenschaftliche ‚Anfänger‘ wie Wolfgang 
Schäche, Angela Schönberger und besonders 
Mathias Schmidt mit ihren Dissertationen kei-
ne Chance, die Speerlegende zu widerlegen. 
Speer verstand es, sie als inkompetent abzutun. 
Brechtken glaubt, dass erst Heinrich Breloer 

und er“ eine öffentliche Diskussion über die 
Fälscherwerkstatt von Speer, Siedler und Fest 
in Gang gesetzt habe. Ganz genau nachweisen 
kann er das jedoch nicht. Jedoch sollte es sein 
Buch sein, das diese Debatte abschließt.

Köln/Göttingen Wolfgang Schieder

William Joyce und „Lord Haw- Haw“

Holmes, Colin: Searching for Lord Haw- Haw. 
The Political Lives of William Joyce, 510 S., 
Routledge, London/New York 2016.

William Joyce (1906–1946) sei vor allem als 
Verräter bekannt geworden, so Margret Bo-
veri in ihrem von 1956 bis 1960 erschienenen 

vierbändigen Werk „Der Verrat im 20. Jahr-
hundert“. Als Propagandist des „Großdeut-
schen Rundfunks“ bemühte er sich von 1939 
bis 1945, die Kriegsmoral in Großbritannien 
zu brechen. Joyce war aber schon zuvor im 
Vereinigten Königreich zu einem radikalen 
Nationalisten und Antisemiten geworden, der 
den Bolschewismus und die parlamentarische 
Demokratie entschieden ablehnte.

Geboren 1906 im New Yorker Stadtteil 
Brooklyn als Sohn eines irischen Vaters und ei-
ner englischen Mutter, übersiedelte er 1913 mit 
seiner Familie nach Galway. Hier unterstützte 
Joyce im irischen Bürgerkrieg (1919–1921) die 
royalistischen Kräfte, die eine Unabhängigkeit 
Irlands ablehnten und an der Union mit Groß-
britannien festhielten. Nachdem die britische 
Regierung den Kampf für die Einheit Groß-
britanniens 1921/22 verloren hatte, studierte 
Joyce am Birkbeck College in London, wo er 
sich den 1923 gegründeten British Fascisti (BF, 
später British Fascists) anschloss. Zum Schutz 
von Parteiveranstaltungen der Konservativen 
eingesetzt, wurde Joyce 1924 im Londoner 
Stadtteil Lambeth von einem Gegner, den er 
angeblich als „jüdischen Kommunisten“ iden-

agitiere er für Oswald Mosleys British Union 
of Fascists (BUF), die sich 1936 offen dem 
‚Dritten Reich‘ zuwandte. Die Radikalisierung 
seines Nationalismus und Antisemitismus trug 
1937 maßgeblich zum Bruch mit Mosley bei. 
Da die von ihm gegründete National Socialist 

zwischen dem ‚Dritten Reich‘ und Großbritan-

Frau Ende August 1939 nach Berlin, wo er in 
den Dienst der deutschen Kriegspropaganda 
gegen Großbritannien trat. Im Mai 1945 wurde 
er nahe Lübeck von einem britischen Soldaten 
aufgegriffen. Der Zentrale Gerichtshof in Lon-
don verurteilte ihn im September 1945 wegen 
Hochverrats zum Tode. Joyce wurde am 3. Ja-
nuar 1946 im Gefängnis Wandsworth erhängt.

Sein Leben und seine Politik haben schon 
früh eine eigentümliche Faszination ausgeübt, 
zumal Joyce als NS- Propagandist wegen sei-
nen höhnischen Lachens 1940, als viele Briten 
mit einer Niederlage ihres Landes rechneten, 
als „Lord Haw- Haw“ bekannt geworden war. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich auch 
Mythen herausgebildet, die Colin Holmes, der 
vor allem mit zahlreichen Studien zum Antise-
mitismus, Faschismus sowie zur Immigration 
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und Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien 
hervorgetreten ist, in seinem neuen Buch über-
zeugend widerlegt. Einleuchtend verweist er 
auf die Prägekraft des Bürgerkrieges in Irland, 
dessen Unabhängigkeit Joyce als Verrat durch 
die britische Regierung verurteilte. Ebenso 
einschneidend war sein Kampf gegen den 
Kommunismus, den er in den 1920er Jahren 
eng mit der angeblich subversiven Aktivität der 
Juden assoziierte. Auch zeigt Holmes, dass 
der britische Spionageabwehrdienst MI5 in 
den BF, mit denen Joyce ein radikaler Anti-
kommunismus verband, in den 1920er Jahren 
Agenten rekrutierte. Darüber hinaus belegt 

notwendiger Einsparungen von Mosley ent-
lassen wurde, er seinen Bruch mit der BUF 
aber lange vorbereitet hatte. Ebenso nachvoll-
ziehbar argumentiert der Verfasser, dass Joyce 
zwar offenbar im August 1939 von einem Ge-

Internierung im Kriegsfall gewarnt wurde, die 
Ausreise in das ‚Dritte Reich‘ aber vor allem auf 
die Anziehungskraft des Nationalsozialismus 
zurückzuführen ist. Auch konturiert der Ver-
fasser klar das Spannungsverhältnis, das die 
britischen Faschisten zwischen der – öffent-
lich nicht infrage gestellten – Loyalität zu ihrer 
Nation und der Anziehungskraft der „Brown 
International“ (S. 415) im Zweiten Weltkrieg 
letztlich zerriss. Entgegen der vorherrschen 
Deutung, die vor allem unmittelbar nach 1945 
verbreitet wurde, verbreitete die Rundfunkpro-
paganda von „Lord Haw- Haw“ zumindest von 
1940 bis 1942 in Großbritannien durchaus 
Angst und Schrecken. Nicht zuletzt bestätigt 
Holmes anhand einer detaillierten Rekon-
struktion den Befund früherer Studien, dass 
Joyce letztlich wegen Hochverrats nach dem 
1940 verabschiedeten Treason Act verurteilt 
wurde, weil er bis Juli 1940 als Inhaber eines 
britischen Passes zur Loyalität gegenüber dem 

war, diese Bindung aber mit der Aufnahme der 
Arbeit für die deutsche Rundfunkpropaganda 
am 18. September 1939 verletzt hatte.

Für die Radikalisierung des Antisemitismus 
und des Antikommunismus zu weit gespannten 
Verschwörungsvorstellungen waren aber auch 
persönliche Charakterzüge verantwortlich, die 
Holmes in seiner politischen Biographie nur 

-
erfolge, die William Joyce in den 1920er Jahren 
erlitt, früh sein übersteigertes Selbstbewusst-

sein und seinen Narzissmus. Seine Überheb-
lichkeit führt der Verfasser unter anderem auf 
die enge Bindung an seine Mutter zurück, die 
seine Arroganz und seine Besserwisserei früh 
gefördert habe. Letztlich interpretiert er Joyces 
Leben als „a case study in hybris“ (S. 410).

Insgesamt hat Colin Holmes ein gelunge-
nes Werk vorgelegt, das im Anschluss an die 
Studien von Martin Pugh und Bernhard Dietz 
auch erneut zeigt, dass die Übergänge vom 
rechten Rand der Konservativen Partei zum Fa-
schismus in Großbritannien in den 1920er und 

der Grundlage neuer Quellen zeichnet der Ver-
fasser die Entwicklung der Ideologie und po-
litischen Aktivitäten nach, die Joyce letztlich in 
das ‚Dritte Reich‘ führten. Holmes zeigt zwar, 
dass die Kollaboration lange angelegt, aber 

Allerdings sind einige Interpretationen zu 
holzschnittartig geraten. So bezeichnet er die 
paramilitärischen Verbände der BF als „equi-
valents of the Italian squadristi“ (S. 51, Hervor-
hebung im Original), ohne die deutlich festere 
Bindung der Truppen Mussolinis an die Eliten 

geringfügige Fehler. So wurde der Public Or-
der Act schon Ende 1936 vom Parlament ver-
abschiedet (nicht erst am 1. Januar 1937; vgl. 
S. 88), bevor ihm der König am 18. Dezember 
zustimmte. Vor allem aber widersteht Holmes 
nicht durchweg der Versuchung, zu spekulie-
ren und dabei Gerüchte aufzugreifen: so in 
seinen Ausführungen zu Kontakten zwischen 
der BUF und der NSL 1937 (S. 124f.) oder zu 

Erich Hetzler, möglicherweise gewährt wurde 
(S. 137). Auch einige Hinweise auf Agenten 
des MI5 in den Reihen der britischen Faschis-
ten (so Vincent Collier im Right Club; S. 139) 
sind spekulativ.

Wie hier gezeigt wurde, bietet das Buch 
neue Perspektiven auf William Joyce. Es ist 

durch die anschauliche Darstellung aus. Wenn 
man von den erwähnten Grenzen absieht, hat 
Colin Holmes eine Studie vorgelegt, die in-
struktive Einblicke in ein ebenso interessantes 
wie abschreckendes Kapitel britisch- deutscher 
Geschichte eröffnet.

Berlin Arnd Bauerkämper



|  Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)120

Another Face of Fascism

Albanese, Matteo/Del Hierro, Pablo: Transna-
tional Fascism in the Twentieth Century. Spain, 
Italy and the Global Right- Wing Extremist Net-
work, 240 pp., Bloomsbury, London/New York 
2016.

‘Ground- breaking’ is one of those clichés which 
publishers love to shoe- horn into endorsements 
on the back of their books so as to be able to 
launch them into the world with enhanced chanc-
es of survival. Yet Matteo Albanese and Pablo 
Del Hierro have produced a work that merits this 
overworked term of praise on several levels.

First, in an age which encourages microstud-
ies by lone scholars or collections of specialist 
essays, the authors are to be congratulated on 
their ambition. Using Spanish, Italian and English, 
they have had to enter a deep form of collegial 
collaboration in order to research effectively the 
protracted rise, evolution, and fall of an extensive 
international fascist network stretching over sixty 
years, and with links to other right- wing groups in 
Latin America and Europe. The driving force be-
hind its formation initially were contacts between 
Fascists and Spanish admirers of Mussolini’s 
unfolding national revolution while both were 
still marginalized from political life, but the bond 
formed helped move them centre- stage in Italy 
from 1929 and in Spain from 1936 during the 
Civil War, only for them to be marginalized again 
after 1943 (chs. 1 and 2). Just to document and 
reconstruct this history was a Herculean task, 
demanding much travel and organisation, and 
even more patience and determination, spend-
ing many hours in archives while the sun shone 
invitingly outside.

Second, whereas historians and political 
scientists have between them tended to break 
the story of fascism into two separate subjects, 
the fascist era and post- war fascism, this book 
reveals the seamless continuity that fascism 
can assume as a particular extremist subcul-
ture, adapting creatively to constantly changing 
circumstances in pursuit of its chimeric revolu-
tion. Thus Chapter 3 and 4 focus on the survival 
of the Italo- Hispanic network after 1945, part 
of which remained subsumed within Franco’s 
regime, while the other tried to accommodate 
itself to Italy’s renewed experiment in liberal 
democracy. Chapters 5 and 6 then trace the 
new phase of radicalism underwent by the 

network against the background of the inten-
sive groupuscularization of fascism in Europe, 
culminating in neo- fascist attacks in Germany, 
but a spate of attacks against civil society by 
‘black terrorism’ in Italy which owed more to 
the peculiarities of Spanish and Italian Fascism 
than to Nazism. The purpose of the Strategy of 
Tension was to precipitate a right- wing coup 
which was launched but immediately aborted, 
and serves as a reminder of the seriousness 
with which post- war fascists could still take 
fascism’s original revolutionary agenda. In this 
section fascinating new chapters are added to 
the familiar story of the ‘Years of Lead’.

As its title suggests, another major achieve-
ment of “Transnational Fascism in the Twentieth 
Century” is to have highlighted the generally 
neglected internationalist dimension of fascism, 
which stemmed from the conviction of leading 
fascists in interwar and postwar Europe that 
their own nationalist movement was part of an 
epochal struggle against liberal anarchy and 
communist dictatorship which would culmi-
nate in a new international order. Thus, even 
before David Roberts had called upon academ-
ics working in the comparative study of fas-
cism to give more attention to its transnational 
dimension in his “Fascist Interactions” (1916), 
Albanese and Del Hierro were showing what 
a fruitful new avenue of research this theme 
opens up.

There is more. “Trasnational Fascism” does 
not study its theme only at the level of fascist 
movements, but considers both the decisive 
role of personalities in determining their suc-
cess, and the complex way movements and 
states interact to shape the political space in 
which they operate, both nationally and abroad. 

-
other of David Robert’s demands, namely that 
scholars should spend more time on fascism’s 
‘entanglements’ with non- fascist forces and 
institutions, in particular with conservative and 
modernizing forms of the non- revolutionary il-
liberal right.

The effect of this book is that of seeing plans 
for the modernization of a traditional house 
with many pokey, separate rooms that involve 
‘knocking through’ to create larger spaces, new 
vistas and more light, especially because it is 
only recently that a generation has emerged 
in Italy and Germany that does not see their 
fascisms through the tunnel vision of national 
history. It helps in this that Abanese and Del 
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Hierro work with a sophisticated understand-
ing of fascism which does not confuse it with 
capitalist reaction or a nihilist ‘anti- modernity’, 
recognizing instead a genuine, if utopian, en-
thusiasm for a nationalist revolution needed to 
save the West from collapse.

To use another cliché, this really is a cutting- 
edge work. It convincingly shows that whereas 
Ernst Nolte in the 1960s studied three faces 
of fascism in its movement form, and Robert 

-
cism’s potential life- cycle in “The Anatomy of 
Fascism”, there was another stage and face 
to discover. Perhaps between the ‘intellectual’ 
stage of fascism and the movement lies pre-
cisely a ‘network’ stage in fascism’s develop-
ment, whether based on personal contact and 
meetings, correspondence, of the internet, in 
which ideological activity and collaboration is 
practically invisible compared with uniformed 
paramilitary actions, but can help prepare the 
ground for them.

In short, we should be grateful to Albanese 
and Del Hierro for opening up a rich new seam 
of investigation in fascist studies which I hope 
some younger researchers will begin to mine 
out. They have also been shrewd enough to 
solve the linguistic issue raised by studying 
a Hispanic- Italian network by publishing their 
research in English. This guarantees wider dis-
semination than producing a work in a Latin lan-
guage, since English seems likely to continue to 
serve as the lingua franca of comparative fas-
cist studies, even if according to Jean- Claude 
Juncker it may soon cease to be that of the EU.

Föderalismus im „Dritten Reich“?

Finger, Jürgen: Eigensinn im Einheitsstaat. NS- 
Schulpolitik in Württemberg, Baden und im 
Elsass 1933–1945, 603 S., Nomos, Baden- 
Baden 2016.

Jürgen Fingers nunmehr gedruckt vorliegende 
Augsburger Dissertation bildet einen Meilen-
stein in der Erforschung der NS- Bildungspolitik 
im Allgemeinen und der regionalen Schulent-
wicklung nach 1933 im Speziellen. Basierend 
auf einer Vielzahl archivalischer Quellen aus dem 
Bundesarchiv Berlin, den Archives Nationales in 
Paris, den diversen Dependancen des Landes-

archivs Württemberg sowie allen erdenklichen, 
bildungspolitisch relevanten Gesetzes-, Ver-
ordnungs- und Amtsblättern beziehungsweise 
wissenschaftlichen Editionen, liefert er in vier 
langen Kapiteln eine beeindruckende Struktur-
geschichte der südwestdeutschen Schulsyste-
me in der NS- Zeit. Dabei konzentriert sich der 
Autor „auf politisches Entscheidungshandeln in 
den Ländern und auf die Weiterentwicklung re-
gionaler Schulsysteme unter dem Imperativ der 
‚Volksgemeinschaft‘“ (S. 25). Ihn interessieren 
Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in der 
württembergischen und badischen Bildungspoli-
tik nach 1933 und die Frage, inwieweit sich dort 
ein bildungspolitischer „Eigensinn“ (Alf Lüdtke) 
etablierte, der den Kultusverwaltungen beider 
Länder gegenüber den Reichszentralbehörden, 
insbesondere dem im Mai 1934 gegründeten 
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung unter Bernhard Rust eine weit-
gehende Eigenständigkeit garantierte.

In Kapitel II „Gleichschaltung und Eigen-
sinn der Länder“ (S. 53–127) schildert Fin-
ger zunächst die nach 1933 einsetzenden 
Bemühungen der Länderverwaltungen, ei-
gene bildungspolitische Akzente zu setzen. 
Im Mittelpunkt standen der württembergische 
Ministerpräsident, Justiz- und Kultminister 
Christian Mergenthaler sowie Otto Wacker, 
seines Zeichens badischer Minister des Kultus, 
Unterrichts und der Justiz. Beide gingen nach 
der ‚Machtergreifung‘ daran, eigene Konzepte 
in der regionalen Bildungspolitik zu verwirk-
lichen, etwa bei der Lehrplangestaltung, einer 
neuen Dienstordnung für die Schulvorstände 
und Lehrer, der „Säuberung“ des Lehrkörpers, 
der Neugestaltung der Lehrerbildung sowie der 
Reform der regionalen Schulsysteme. Ihre Ini-

anhaltenden bildungspolitischen Vakuum auf 
Reichsebene, das auch mit der Ernennung 
Rusts noch lange nicht beendet war.

Kapitel III liefert eine beeindruckende Analy-
se des Wandels der südwestdeutschen Schul-
systeme in der Zeit nach 1933, wobei Finger 
teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückgreift, 
um die Pfadabhängigkeiten in der regionalen 
Topographie einzelner Schultypen zu verdeutli-
chen (S. 129–240). Kam es in Baden zu einer 
weitgehenden Bewahrung gymnasialer Bil-
dungswege, so wurden diese in Württemberg 
durch die Schaffung der Oberschule faktisch 
beseitigt. Unzählige andere Veränderungen bei 
Volks-, Mittel- und Hauptschulen, bei Gymna-
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sien und Oberschulen sowie bei Berufs- und 
Landwirtschaftsschulen werden geschildert, 
obgleich dabei der Bezug zum Verwaltungs-
handeln der württembergischen und badischen 
Kultusministerien nach und nach verlorengeht. 
Immerhin bereitet Finger die empirischen Da-
ten über Schultypen, Anzahl der Schulen und 
Schülerzahlen in einem langen statistischen 
Anhang sorgfältig auf (S. 517–588). Dadurch 
entsteht ein differenzierter Überblick über die 
südwestdeutsche Schullandschaft bis 1945, 
der seinesgleichen sucht.

Ebenso innovativ ist Fingers Ansatz in Ka-
pitel IV, in dem er die (nach außen verdeckte) 
Annexion des Elsass’ seit dem Sommer 1940 
behandelt (S. 214–367). Dabei spielten der 
badische NSDAP- Gauleiter Robert Wagner 
als Chef der Zivilverwaltung (CdZ) und seine 
Ministerialverwaltung die entscheidende Rolle. 
Nacheinander schildert Finger den Aufbau der 
CdZ- Verwaltung in Straßburg, darunter auch 
der Abteilung Erziehung, Unterricht, Volks-
bildung unter dem neuen Kultusminister Paul 
Schmitthenner, der dem mittlerweile verstorbe-
nen Wacker in diesem Amt nachgefolgt war, die 
CdZ- Personalpolitik, die ersten Maßnahmen 
der „Germanisierung“ und die Überprüfung des 
elsässischen Lehrpersonals und Angehöriger 
des öffentlichen Dienstes durch „politische 
Gutachten“ der NSDAP- Kreisleitungen. Die 
zweite Hälfte dieses Kapitels widmet sich 
dann der Einführung des deutschen Schul-
wesens im Elsass und der bildungspolitischen 
„Rechtsangleichung“ an das Deutsche Reich 
respektive an Baden. Dabei schrieben die 
Besatzer insbesondere der Hauptschule eine 
hohe strukturpolitische Relevanz zu (S. 359). 
Auffällig ist, dass sich Finger bei der Bewertung 
der NS- Schulpolitik im Elsass zurückhält und es 
bei allgemeinen Bemerkungen zum Scheitern 
der „Germanisierungspolitik“ belässt. Der Zu-
sammenhang zwischen diesen beiden Politik-
feldern bleibt dadurch unerörtert.

In Kapitel V „Verwaltung im Krieg – Ver-
waltung des Mangels“ skizziert der Autor die 
kriegsbedingten Veränderungen in der regio-
nalen Bildungspolitik und Unterrichtsverwaltung 
seit 1939/40 (S. 369–470). Nacheinander 
schildert er die erweiterte Kinderlandverschi-
ckung, den Einsatz von Luftwaffenhelfern, 
die Hilfsdienste von Schülern bei öffentlichen 
Behörden und die Bemühungen um eine Ver-
einfachung der Verwaltung seit 1942/43. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Vorgaben der 

Reichszentralbehörden, und es stellt sich der 
Eindruck ein, als seien die regionalen Kultusver-
waltungen unter Kriegsbedingungen zu durch-
führenden Instanzen degradiert worden. Etwas 
unvermittelt konstatiert Finger für die Situation 
des Schulwesens 1944/45 dann die „Schluss-
phase eines langen Prozesses der Zersetzung 
staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen“ 
(S. 461). Inwieweit sich diese Aussage mit 
dem Resümee verträgt, wonach sich in Baden, 
im Elsass und in Württemberg „im Zuge der 
reichsweiten Schulreformen eine Modernisie-
rung der Bildungssysteme“ (S. 481) vollzogen 
habe, bleibt sein Geheimnis.

Fingers Arbeit ist zwar in vielen Teilen weiter-
führend, gar regelrecht brillant, aber sie leidet 
unter einer Hypertrophie von Konzepten und Be-
griffen, die er in der Einleitung erwähnt (Verwal-
tungsgeschichte, „Volksgemeinschaft“, Reich 
und Länder, Raum und Mobilisierung), im wei-
teren Verlauf der Analyse dann aber nicht mehr 
aufgreift. Außerdem wird der bildungspolitische 
„Eigensinn“ der Länder durch die Vorgehens-
weise des Autors schon vorausgesetzt, denn 
weder werden die Verwaltungsbeziehungen 
zwischen den für die Bildungspolitik verantwort-
lichen Reichszentralbehörden und Länderver-
waltungen untersucht noch der für das Thema 
nicht zu vernachlässigende Informations- und Er-
fahrungsaustausch mit den Bildungsinstitutionen 
anderer Regionen, etwa Bayern und Sachsen. 
Der zentrale Befund einer „Dekonzentration der 
Verwaltung“ (S. 471) in der Bildungspolitik ist 
deshalb empirisch nicht gedeckt. Es wäre vor-
teilhafter gewesen, wenn sich Finger auf die 
regionale Schulentwicklung konzentriert und 
systematischer danach gefragt hätte, welchen 
Anteil die jeweiligen Kultusverwaltungen daran 
besaßen. Dann hätten sich nicht nur einige Re-
dundanzen vermeiden lassen, sondern die Er-
gebnisse seiner Studie wären insgesamt noch 
überzeugender ausgefallen.

Warburg Armin Nolzen

Italien und das ‚Unternehmen Barbarossa‘

Giusti, Maria Teresa: La campagna di Russia, 
1941–1943, 392 S., il Mulino, Bologna 2016.

Die italienische Beteiligung am ‚Unternehmen 
Barbarossa‘ wird in Deutschland, sofern sie hier 
überhaupt bekannt ist, als (weiterer) Beleg für die 
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militärische Wertlosigkeit der italienischen Sol-
daten erinnert. In Italien ist das anders, viel kom-
plizierter. Mindestens zu Zeiten der sogenannten 
‚Ersten Republik‘ genossen nur die Partisanen 
Heldenstatus, das Militär galt dagegen lange Zeit 
pauschal als Komplize des Faschismus; sich 
selber sahen die Veteranen in erster Linie als 
Opfer. Maria Teresa Giusti, Slawistin und Zeit-
historikerin, ignoriert diese Traditionen so gut es 
geht. Ihr Buch über den Feldzug in Russland 
von 1941 bis 1943 leuchtet alle Winkel dieser 
Kampagne aus und besitzt im Unterschied zur 
Masse der Literatur überdies den Vorteil, sich 
in erheblichem Umfang auf sowjetrussisches 
Material zu stützen. Zunächst aber analysiert 
Giusti im ersten Kapitel die Motive Mussolinis. 
Sie hält sich nicht wie die ältere Forschung mit 
Vermutungen in die eine oder andere Richtung 
auf, sondern argumentiert bündig faschismus-
theoretisch: Ein Regime wie dasjenige Mussoli-
nis konnte gar nicht friedlich bleiben (S. 37). Nur 
dass Mussolini daraus nicht die angemessenen 
Konsequenzen gezogen, sondern dem ‚Volks-
staat‘ (um Götz Aly zu sprechen) den Vorzug 
gegeben habe vor einer Austeritätspolitik im 
Dienste massiver Aufrüstung (S. 43). Und das, 
obwohl er, anders als Hitler, nicht auf die Aus-
plünderung der jüdischen Minderheit oder unter-
worfener Länder zurückgreifen konnte und auch 
aus dem deutsch- sowjetischen Nichtangriffspakt 
keinerlei Warenlieferungen erhielt. So kam es, 
dass 1939/40 von 73 Divisionen nur drei ge-
panzert und weitere drei motorisiert waren. Und 
die Studenten wagte er auch nicht einzuziehen, 
weshalb deren Zahl sich von 1939 auf 1940 ver-
doppelte.

Kapitel 2 dreht sich um das ,Unternehmen 
Barbarossa‘ und kann hier übergangen wer-
den, während Kapitel 3 dem italienischen Expe-
ditionskorps gilt. Es umfasste zunächst nur drei 
schwach motorisierte und mäßig bewaffnete 
Divisionen, die sich im Juli auf den langen Weg 
machten und im ukrainischen Einsatzgebiet den 
rasch voraneilenden deutschen Truppen – es 
war dem XI. Korps (die 8. Armee, wie Giusti 
schreibt, gab es damals noch gar nicht wieder) 
zugeordnet – kaum folgen konnten. Ihre dürftige 
Ausrüstung und ebensolche Reserven hätten 
nicht einmal für einen Blitzkrieg gereicht, von 
dem Mussolini genau wie Hitler ausging. Bei 
seinen Generälen erntete Mussolini trotzdem 
Zustimmung. Die ‚einfachen‘ Leute dagegen, 
Väter, Mütter, Ehefrauen, verabschiedeten die 
Truppen schweigend.

Stimmungsbilder aus Tagebüchern, Feld-
postbriefen und Erinnerungen, aber auch aus 
sowjetischen Militär- und Geheimdienstberich-
ten durchziehen das ganze Buch und machen 
seinen besonderen Reiz aus. Es gibt dabei aber 
ein Problem. Solange es sich um Aussagen zu 
Land und Leuten handelt, sind solche Schil-
derungen ohne weiteres als verlässlich ein-
zuschätzen. Aber wenn es um Aussagen zum 
Zustand der Truppen und ihrer Stimmungslage, 
zu Einsätzen und zum Umgang mit Einheimi-
schen und Deutschen geht, wünscht man sich 
mehr quellenkritische Vorbehalte; Giusti hält 
allzu viele solcher Zeugnisse unbesehen für 
Tatsachen. So ist es etwa ganz unwahrschein-

Folge ihrer Erfahrungen in der Schlacht bereits 
1941 das faschistische Regime rundheraus 
für unfähig erklärt haben sollen (S. 121). Auch 
dass der an sich sehr tüchtige General Messe 
im Herbst 1941 „ausschließlich im Interesse 
des Landes“ gegen seine Ersetzung durch den 
willfährigen Kollegen Gariboldi gewesen sei, 
wie er später schrieb, ist ohne weitere Prüfung 
alles andere als glaubwürdig (S. 132).

Übergehen wir die ausführlichen Schlacht-
beschreibungen hier und später. Kapitel 4 be-
handelt den Ausbau des Expeditionskorps zur 
Armata italiana in Russia (ARMIR) im Sommer 
1942. Sie bestand aus drei Korps mit zusam-
men 229.000 Mann samt dürftiger Ausrüstung 
und einer nur kleinen Luftwaffe. Überhaupt 
sparte der Generalstab an Material, um nicht 
Truppen in anderen Kriegsgebieten zu gefähr-
den. Trotzdem schätzte das OKH die ARMIR so 
hoch ein, dass es sie sofort in die der ‚Weisung 
Blau‘ folgenden Operationen einbezog. Genau 
das wurde vom Spätjahr 1942 an das Problem, 
denn die nur für Nebenkriegsschauplätze vorge-
sehenen Truppen der deutschen Verbündeten 
fanden sich unvermutet „in einem Sektor wieder 
[…], der für eine Gegenoffensive der sowjeti-
schen Streitkräfte geradezu prädestiniert war“, 
schreibt Thomas Schlemmer (S. 59), dem wir 
das einzige deutschsprachige Buch zum The-
ma verdanken. Sie begann im Dezember und 
endete schon wenig später mit dem „Cannae 
am Don“, um nochmals Schlemmer zu zitieren. 
Auf die Katastrophe folgte der Abzug.

Aus dem chronologisch erzählenden Buch 
ragt Kapitel 5 heraus, dessen Inhalt man 
mit Alltags- und Erfahrungsgeschichte um-
schreiben kann; hier lässt Giusti italienische 
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und russische Stimmen (Verhörberichte, Aus-
wertungen italienischer Emigranten für die 
KPdSU, geheimdienstliche Meldungen u. a.) 
noch ausführlicher als sonst zu Wort kommen. 
Es ist wohl das originellste Kapitel des Buches 
und kann hier auch nicht näherungsweise 
widergegeben werden. Themen sind Motive 

-
lichen, Umgang mit Partisanen und Kriegs-
gefangenen, Verhältnis zu den Einheimischen 
und den deutschen Truppen sowie Kriegsver-
brechen (S. 202ff.). Dabei wird ein weiteres 
Mal deutlich, dass für die Italiener der Balkan 
das war, was ‚der Osten‘ für die Deutschen. 
Entsprechend unterschiedlich war das Verhal-
ten beider auf russisch- ukrainischem Boden. 
Obwohl die Kriegsverbrechen von den Russen 
ziemlich weit ausgelegt und sie systematisch 
untersucht wurden, standen auf ihren Listen 
nicht mehr als 40 Italiener; angeklagt wurden 
letztlich nur 35 oder 36 (bei insgesamt ca. 
40.000 Fällen). Auf russisches Drängen setzte 
Alcide De Gasperi 1946 eine Prüfkommission 
ein, die 1951 ihren Bericht ablieferte. Er war 
ebenso eine Farce wie die Prozesse in Kiew 
1948 bis 1950. Von den 70.000 Gefangenen 
kehrten nur 10.000 zurück, die letzten 1954. 
Die circa 95.000 Soldaten, die 1943 nach 
Italien zurückverlegt wurden, gerieten zu er-
heblichen Teilen im September in deutsche 
Hände und landeten als Zwangsarbeiter im 
Deutschen Reich.

Eine explizite Bilanz des desaströsen Aben-
teuers versagt sich Giusti. Sie nennt das ganze 
etwas unglücklich ein „unnötiges Unternehmen“ 
(S. 263), das Stalin zur unantastbaren Person 
habe werden lassen und ihm die Möglichkeit zu 
einer weiteren Welle ethnischer Säuberungen 
verschaffte; deren Opfer leiden bis heute. Auch 
in Italien ist der Russlandfeldzug noch durch-
aus eine Vergangenheit, die nicht vergehen will. 
1992 löste eine bewusst entstellte Wiedergabe 
eines Togliatti- Briefs von 1943 über das Los 
der gefangenen Italiener einen Skandal aus, im 
Jahresrhythmus erscheinen Erinnerungen oder 
Kriegstagebücher und Mario Rigoni Stern, da-
mals Feldwebel bei der Gebirgstruppe, wurde 
mit seinen Büchern zum Thema fast so etwas 
wie ein Nationalheld; drei davon sind übersetzt, 
das letzte 2005. Über die Konjunkturen des 
Umgangs mit dieser Vergangenheit hätte man 
gerne mehr erfahren.

Darmstadt Christof Dipper

Neues Standardwerk

Wachsmann, Nikolaus: KL. Die Geschichte 
der nationalsozialistischen Konzentrationslager, 
984 S., Siedler, München 2016 (engl. 2015).

Bislang liegen nicht allzu viele Studien vor, 
welche die nationalsozialistischen Konzen-
trationslager insgesamt in den Blick nehmen. 
Zu nennen sind: Eugen Kogons 1946 ver-
öffentlichter Bericht „Der SS- Staat“, der die 
Sicht der überlebenden deutschen politischen 
Häftlinge dokumentiert; Heinz Kühnrichs 1960 
vorgelegte populärwissenschaftliche Dar-
stellung „Der KZ- Staat“ aus marxistischer Per-
spektive; Martin Broszats 1965 veröffentlichte 
Untersuchung über die „Nationalsozialistischen 
Konzentrationslager“, die er als Gutachten für 
den ersten Frankfurter Auschwitz- Prozess ver-
fasst hatte; zwei französische Arbeiten aus 
den Jahren 1968 beziehungsweise 1973, die 
in der deutschsprachigen Forschung so gut wie 
nicht rezipiert wurden: Olga Wormser- Migots 
„Le Système concentrationnaire Nazi“ sowie 
Joseph Billigs „Les camps de concentration 
dans l’économie du Reich Hitlerien“, und nicht 
zuletzt Falk Pingels Buch „Häftlinge unter SS- 
Herrschaft“ aus dem Jahre 1978. Nach einer 
langen Pause erschien dann 1993 Wolfgang 
Sofskys Versuch, mit der „Absoluten Macht“ 
die Soziologie des Konzentrationslagers zu 
verstehen, und 1999 meine eigene struktur-
geschichtliche Studie über das „System der 
nationalsozialistischen Konzentrationslager“.

Seit den 1990er Jahren ist die Zahl der Ver-
öffentlichungen über die KZ derart angestiegen, 
dass inzwischen auch die Experten zweifeln, ob 
sie noch den vollständigen Überblick besitzen. 
Ausdruck der intensiven Forschungstätig-
keit sind nicht zuletzt die beiden enzyklopä-
dischen Großvorhaben „Der Ort des Terrors“, 
in neun Bänden mit 5.216 Seiten von Wolfgang 
Benz und Barbara Distel zwischen 2005 und 
2009 herausgegeben, sowie die vom United 
States Holocaust Memorial Museum bearbei-
tete „Encyclopedia of Camps and Ghettos“. 
In Anbetracht des ausgesprochen guten For-
schungsstandes ist bereits vor einiger Zeit 
darauf hingewiesen worden, dass keine wei-
teren Detailstudien über die KZ mehr nötig 
sind, sondern eine synthetisierende Gesamt-
darstellung, die neben den Inhalten auch einen 
Überblick über Forschungsstand und -kontro-
versen sowie einen Ausblick auf Desiderata und 
offene Fragen enthält. Das zu besprechende 
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Buch ist also überfällig und liegt nun (auch auf 
Deutsch) vor. Zehn Jahre hat Nikolaus Wachs-
mann an ihm gearbeitet, den vorhandenen Berg 
der Literatur gesichtet und selbst noch eigene 
Quellenrecherchen angestellt.

Das Buch besteht (neben Einleitung, einem 
„Epilog“ genannten Ausblick auf die Nach-
kriegszeit und einem umfangreicher Anhang) 
aus elf chronologisch angeordneten Kapiteln, 
die jeweils etwa 60 Seiten lang und in drei 
Unterkapitel gegliedert sind. Wachsmann 
folgt im Wesentlichen der vorherrschenden 
Forschungsmeinung: So subsumiert er etwa 
dem Begriff „Konzentrationslager“ nur dieje-
nigen Lager, die der „Inspektion der Konzen-
trationslager“ unterstanden und die alle einen 
gleichen inneren Aufbau besaßen sowie von 
einem festen Kern von SS- Männern beherrscht 
wurden, die dort eine charakteristische Form 
des Terrors entwickelten und umsetzten. Trotz 
etwa jener Kontinuitäten waren die KZ, auch 
das ist ebenso Konsens wie hier nachzulesen, 
einem mehr oder weniger permanenten Funk-
tionswandel unterworfen. Zu unterscheiden 
ist insbesondere die Phase der frühen Lager, 
dann die Neuerrichtung der „staatlichen“ KZ 
seit 1936 und die Expansion des KZ- Systems 
seit Kriegsbeginn. Die ersten großen systema-
tischen Massenmordaktionen an den kranken 
und geschwächten KZ- Häftlingen (Aktion 
„14 f 13“) sowie an den sowjetischen Kriegs-
gefangenen im Laufe des Jahres 1941, die das 
gesamte KZ- System durchzogen, stellten eine 
wichtige Vorstufe für das Geschehen in der 
zweiten Kriegshälfte dar. Diese ist charakteri-
siert durch die Gleichzeitigkeit von Völkermord 
an den Juden in Auschwitz und Majdanek (die 
beide nicht nur KZ waren, sondern zugleich 
Vernichtungslager) und mörderischer Zwangs-
arbeit (auch und gerade in den dann schnell 
entstehenden rund 1.000 KZ- Außenlagern). 
Im letzten Kriegsjahr kulminierte und kollabierte 
das KZ- System in Chaos und Inferno.

All dies ist nicht neu und hätte auf rund 
300 Seiten beschrieben werden können. Da 
Wachsmann keine reine Strukturgeschichte 
schreibt, benötigt er allerdings rund 700 Text-
seiten. Er beschränkt sich nicht auf Analyse 
und den Fachdiskurs. Von letzterem ist im Buch 
vielmehr nicht die Rede. Die Diskussion spezia-

und die Erörterung alter oder neuer Thesen 
sucht man vergebens, sodass das Buch nicht 
zu Widerspruch reizt und auch keine größeren 

Forschungskontroversen provozieren dürfte. 
Das Neue besteht vielmehr darin, dass Wachs-
mann die Strukturgeschichte mit Grundprinzi-
pien verknüpft, die von zwei Koryphäen des 
Fachs eingeführt wurden. Seine das gesamte 
Buch tragende Konzeption besteht darin, die 
Strukturgeschichte mit der Perspektive von „Tä-
tern“, „Zuschauern“ und „Opfern“ zu verbinden 
– folgt insofern den Ansätzen von Raul Hilberg 
und Saul Friedländers großer Studie über „Das 
Dritte Reich und die Juden“. Somit wird eine 
Verbindung von Makro- und Mikrogeschichte 
(in Wachsmanns Worten „Nahaufnahme“ und 
„Weitwinkel“-Perspektive, S. 26, 28) geschaf-
fen, und das Geschehen wird zugleich sehr 
ausführlich und anschaulich erzählt. Dies ist 
auch der Grund für den großen Umfang des 
Buches.

Die „Fakten“ werden eingebettet in zahl-
reiche Zitate aus den Originalquellen (nicht 
aus der Forschungsliteratur), und so kommen 
sehr viele Zeitgenossen, deren Schicksale 
Wachsmann nebenbei noch ausführlich be-
schreibt, selbst zu Wort. Damit steht er ganz in 
einer angelsächsischen Historikertradition, die 
Geschichte nicht nur analysiert, sondern auch 
beschreibend erzählt – eine Darstellungsform, 
die deutschsprachige Historiker eher selten 
wählen. Es ergibt sich eine ebenso tiefgründige 
wie lesenswerte Darstellung, die Wachsmann 
selbst eine „integrierte Geschichte“ (S. 720) 
nennt, die nicht nur die Fachwelt im engeren 
Sinne erreichen wird. Dies scheint mir das 
Neue an diesem Buch und die eigentliche Leis-
tung von Nikolaus Wachsmann. Jedenfalls löst 
die Studie die älteren Gesamtdarstellungen ab 
und wird in den folgenden Jahren zu Recht das 
Standardwerk zum Thema sein.

Freiburg i. Br. Karin Orth

Deutsch- griechische Beziehungen

Králová, Kate ina: Das Vermächtnis der Be-
satzung. Deutsch- griechische Beziehungen 
seit 1940, 283 S., Böhlau, Köln u. a. 2016 
(tschech. 2012).

Es „verblasste die Erinnerung an die NS- 
Massaker sowohl im griechischen als auch im 
deutschen kollektiven Bewusstsein immer mehr. 
Man kann nur hoffen, dass zumindest in der Ge-
schichtsforschung und in der Ausbildung nach-
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wachsender Generationen beide Seiten künftig 
ihrer Schuldigkeit nachkommen“ (S. 252). So 
beendet die tschechische Historikerin Kate ina 
Králová ihre 2012 in Prag veröffentlichte, 2013 
ins Griechische und 2016 nun auch ins Deut-
sche übersetzte Dissertation. Mag man der Zu-
standsbeschreibung im ersten Satz zustimmen 
– mit der Ergänzung freilich, dass zumindest in 
Teilen der griechischen Gesellschaft im Zuge 
der Krise die Assoziation Deutschlands mit der 
Naziherrschaft doch wieder hochkommt –, so 
hat Králová einen entscheidenden Beitrag dazu 
geleistet, dass die Geschichtswissenschaft der 

Differenziert, abgewogen und jeweils adäquat 
in den zeitlichen Kontext gesetzt, werden die 
deutsch- griechischen Beziehungen seit 1940 
geschildert.

Es sind fünf Kapitel, die chronologisch ge-
ordnet, das Thema strukturieren. Im ersten Ka-
pitel geht es um die Besetzung Griechenlands 
im Zweiten Weltkrieg. Nachfolgend schildert 
die Autorin den Wiederaufbau Griechenlands 
nach dem Krieg. Kapitel drei widmet sich der 
Strafverfolgung von NS- Kriegsverbrechern. 
Reparationen und Entschädigungen werden 
im vierten Kapitel abgehandelt, bevor abschlie-
ßend Perspektiven erörtert werden, wobei ins-
besondere auch auf Klagen von Privatpersonen 
gegen Deutschland eingegangen wird.

Es ist nicht ganz einfach nachzuvollzie-
hen, dass Griechenland trotz der von Nazi- 
Deutschland verübten Verbrechen zu den 
ersten Staaten gehörte, die nach 1945 wieder 
diplomatische Beziehungen zu Deutschland 
aufgenommen haben. Králová erklärt das vor 
allem damit, dass Athen in der Nachkriegszeit 
wirtschaftlich und politisch von den Bonner 
Regierungen abhängig gewesen sei. Aber 
auch die innenpolitischen Entwicklungen in 
Griechenland seien als Erklärungsmomente 
nicht zu unterschätzen. Hier geht es vor allem 
um den Bürgerkrieg in Griechenland und den 

Furcht vor dem Kommunismus habe Griechen-
land daran gehindert, mit aller Konsequenz auf 
der Verfolgung der Nazi- Verbrechen und Ent-
schädigungszahlen zu bestehen, wie umge-
kehrt Deutschland verhindern wollte, dass 
kommunistische Widerständler aus der Zeit des 

-
den. Natürlich sann Bonn auch darauf, dass in 
der Frage von Entschädigungszahlungen Prä-
zedenzen vermieden wurden, die Deutschlands 

wiederum war bestrebt, sich wirtschaftliche 
Unterstützung durch Deutschland zu sichern. 
So wollte Griechenland unter anderem seine 
Tabak- Exporte nach Deutschland erhöhen.

Wegen der deutschen Verschleppungs-
taktik blieben die deutschen Kriegsverbrechen 
zum größten Teil ungesühnt. Der Zusicherung, 
Kriegsverbrecher in eigener Justizhoheit zu 
ahnden, kam Deutschland nur in wenigen 
Fällen nach. Weil der Westen auf einen star-
ken Partner angewiesen war und vermeiden 

-
fordert würde, entschied man in London 1953 
auf einen Aufschub der Reparationen. Erst 
am 18. März 1960 wurde in Bonn ein Ver-
trag unterzeichnet, in dem Griechenland Ent-
schädigungen in Höhe von 115 Millionen DM 
zugesprochen wurden. Die Verteilung an die 
Betroffenen wurde dem griechischen Staat 
überlassen. Ein nicht unerheblicher Teil dieser 
Zahlungen kam letztlich nicht den Betroffenen 

-
kasse. Versöhnungsgesten aus Deutschland 
kamen auf der Basis zivilgesellschaftlichen En-
gagements zustande.

Kriegsverbrechen kamen zwar bei den 
Nürnberger Prozessen zur Verurteilung, doch 
die meisten Verurteilten wurden Anfang der 
1950er Jahre begnadigt. Lediglich in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit fanden Straf-
verfolgungen von NS- Kriegsverbrechen auf 
griechischem Boden statt. Der weithin be-
kannt gewordene Fall Max Merten gehört zu 
den Ausnahmen. Nach langem Zögern Bonner 
Dienststellen wurde Merten 1959 zu 25 Jahren 
Freiheitsentzug in Griechenland verurteilt, doch 
kurze Zeit später wurde er nach Deutschland 
überstellt, wo er letztlich unbehelligt blieb. Von 
den insgesamt 800 Strafsachen, die Griechen-
land an Deutschland abgegeben hatte, wurde 
in keinem Fall Anklage erhoben.

Die Griechenland von Deutschland auferleg-
te Besatzungsanleihe blieb nach Kriegsende 

Standpunkt, erst nach Abschluss eines Frie-
densvertrages wäre Deutschland gemäß dem 

diese Anleihe abzulösen. Den Zwei- plus- Vier- 
Vertrag wertete Bonn nicht als Friedensvertrag 
und argumentierte zusätzlich, dass die grie-
chischen Ansprüche verjährt seien. Zusätzlich 
brachte Bonn die an Griechenland geleistete 
Wirtschafts- und Finanzhilfe ins Spiel. Zwischen 
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1956 und 1961 hatte Griechenland Kredite und 
Kapitalhilfen in Höhe von einer Milliarde DM er-
halten. Mit dem Argument der Staatenimmunität 
konnte Bonn letztlich auch die Ansprüche von 
Privatpersonen aus Griechenland abwehren. 
Auf diese Weise wurde verhindert, dass das 
Athener Goethe- Institut und andere Einrichtun-
gen zwangsvollstreckt wurden.

Královás zusammenfassender Einschätzung 
der deutschen Politik als „Realpolitik“ (S. 252) 
wird man kaum widersprechen können. An-
zumerken bleibt freilich auch, dass sich die 
Autorin vorrangig auf die bilateralen Beziehun-
gen im Kontext der Ereignisse des Zweiten 
Weltkrieges konzentriert und andere Aspekte 
vernachlässigt. Ihre Hervorhebung von drei zen-
tralen Faktoren, die die deutsche Realpolitik be-
günstigt haben, ist nachvollziehbar. Es handelt 
sich dabei um den in Griechenland im Zuge des 
Bürgerkrieges erstarkenden Antikommunis-

griechische Interesse an Wirtschaftsaustausch. 
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass Králo-
vá hervorhebt, relevante Theorieansätze (Struk-
turalismus, Intentionalismus, Funktionalismus) 
ihrer Analyse zugrunde zu legen, diesen Zu-
sammenhang aber nicht weiter expliziert. Die 
positive Würdigung der Arbeit schmälert dieser 
Hinweis aber nicht.

Mülheim an der Ruhr Heinz- Jürgen Axt

Jüdische Familien und 
nationalsozialistische Judenverfolgung

Michlic, Joanna Beata (Hrsg.): Jewish Families 
in Europe, 1939–Present. History, Represen-
tation, and Memory, 306 S., Brandeis UP, Wal-
tham, MA 2017.

Mit dem Sammelband wird der Versuch unter-
nommen, zur Schließung einer Forschungs-
lücke beizutragen. Denn über die Aus- und 
Nachwirkungen des nationalsozialistischen 
Judenmords auf die überkommenen Strukturen 
jüdischer Familien ist – mit Schwerpunkt auf 
den Aussagen von Kindern – bislang wenig 
systematisch geforscht worden.

Nach einer kundigen Einleitung der He-
rausgeberin folgen zwölf Beiträge, die sich 
gleichgewichtig in die beiden Teile des Bands 
gliedern. Im ersten Abschnitt zu „Parenthood 
and Childhood under Siege, 1939–1945“ äu-

ßert sich Dalia Ofer über das Elternsein unter 
den Belastungen des Holocaust, wobei sie sich 
unter anderem auf die Erinnerungen von Calek 
Perechodnik beruft; der Beitrag ist zuvor auf 
Deutsch erschienen („Genderaspekte in der 
Aufarbeitung der Vergangenheit“, hrsg. v. Au-
gust Hermann Leugers- Scherzberg und Lucia 
Scherzberg, 2014, S. 181–210). Die Soziolo-
gin Leonore Weitzman bietet einen Überblick 
über die Entwicklung von Rollen in Familien 
unter den Bedingungen der Gettoisierung, 
während Joanna Sliwa auf die konkrete Lage 
der Kinder im Krakauer Getto zwischen 1941 

anpassungsfähige Überlebensstrategien he-
rausarbeitet. Einem überaus vernachlässigten 
Aspekt – den Erfahrungen jüdischer Behinder-
ter – widmet sich Kinga Frojimowics in ihrem 
Aufsatz über das Budapester Nationale Institut 
für die Israelitischen Taubstummen und Blinden 
von 1926 bis zu seiner Schließung Ende der 
1940er Jahre. Der 1948 in Bratislava hinge-
richtete NS- Täter Dieter Wisliceny wird von der 
Verfasserin fälschlicherweise geadelt (S. 75). 
Weitere Aufsätze befassen sich mit Gruppen 
von Kindern und Jugendlichen, so Kenneth 
Waltzer mit einem Todesmarsch von Auschwitz 
zum KZ Buchenwald im Januar 1945, an dem 
unter anderem Lazar (Elie) Wiesel teilnahm, 
und Jennifer Marlow aufgrund von Zeitzeugen-
interviews mit jenen, die bei polnischen Famili-
en Unterschlupf fanden, als sie sich im deutsch 
besetzten Generalgouvernement dem Juden-
mord zu entziehen versuchten.

In Teil II „After the War: Rebuilding Shatte-
red Lives, Recollecting Wartime Experiences“ 
forscht Avinoam Patt dem Lebensweg von 
elternlosen Kindern nach, die zunächst in Kib-
buzen des Jugendbunds Haschomer Hazair 
im polnischen Bytom (Beuthen) und in Sos-
nowiec, später in der US- amerikanischen Be-
satzungszone in Deutschland, auf Zypern und 
in Israel heranwuchsen. Eine Zeitlang waren 
die Jugendlichen übrigens in einem Lager für 

Displaced Persons auf dem 1935–1938 ein-
gerichteten Fliegerhorst der Luftwaffe und des 
NS- Fliegerkorps in Eschwege untergebracht. 
Anfangs lebten dort etwa 1.770, im Okto-
ber 1946 doppelt so viele Überlebende des 
nationalsozialistischen Judenmordes. Sie hatten 
ihre Synagogen, Kindergärten, Schulen und 
sogar eine von den Kibbuzniks besuchte Be-
rufsschule mit 1947 insgesamt 220 Schülern. 
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Ein weiterer Kibbuz entstand gleich nach dem 
Krieg auch auf dem Gut von Julius Streicher, 
dem Pleikershof in Cadolzburg (S. 152).

Joanna Beata Michlic legt anhand einer Ana-
lyse der nach Kriegsende in Polen gesammelten 
Überlebenden- Zeugnisse dar, woran sich jüdi-
sche Kinder zu erinnern vermochten, und auch 
Rita Horváth würdigt die nahezu zeitgenössi-
schen, schriftlich niedergelegten Zeugnisse von 
Betroffenen, die in Auffanglagern für Displaced 
Persons im besetzten Deutschland gesammelt 
wurden, als unerlässliche historische Quelle. 
Uta Larkey bezieht in ihre Untersuchung über 
transcending memory auch die Kinder- und die 
Enkelgeneration der Überlebenden ein.

In einem gemeinsamen Beitrag beleuchten 
Boaz Cohen und Gabriel Finder Auseinander-
setzungen über die Authentizität von Über-
lebenszeugnissen, die direkt nach Kriegsende 
herausgebracht wurden, wobei es auch da-
rum ging, die zionistischen Bestrebungen zu 
fördern. Das Problem mit gefälschten oder 
,frisierten‘ Erinnerungen Überlebender war 
bekanntlich auch später immer wieder Thema 
der Holocaust- Literatur. So wurde der oben ge-
nannten Edition der Aufzeichnungen Perechod-
niks vorgeworfen, sie beziehe sich nicht auf den 
Originaltext, sondern eine später umgearbeitete 
Fassung; die polnische Ursprungsversion kam 
erst 2004, herausgegeben von David Engel, in 
Warschau neu heraus („Spowied . Dzieje rodzi-
ny ydowskiej podczas okupacji hitlerowskiej w 
Polsce“) – also Jahre, nachdem die deutschen 
und englischen Übersetzungen erschienen 
waren. Der abschließende Index ist, was Per-
sonennamen angeht, leider sehr lückenhaft.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser Sammelband 
die Erforschung jüdischen Familienlebens seit 

nicht zuletzt aus deutscher Perspektive zu be-
grüßen, denn auf das Schicksal der jüdischen 
Deutschen wird hier kaum Bezug genommen. 
Auch ihnen gegenüber wäre es an der Zeit, 
in einem interdisziplinären Unternehmen ge-
nauer herauszuarbeiten, welche Dynamiken 
sich unter dem sich steigernden Druck der 
NS- Judenverfolgung ergaben, welche Rollen 

und Solidarität im engeren und weiteren Fami-
lienverband spielten – im Zusammenhang der 
Fluchtbemühungen aus Deutschland und der 
sich immer schwieriger gestaltenden Lebens-
lage derjenigen, die den Machtbereich Hitler 
nicht verlassen konnten.

Mit seinen Themen und Forschungsansät-
zen betritt der Sammelband in der von Sylvia 
Barack Fishman betreuten Reihe „Series on Je-
wish Women“ des Hadassah- Brandeis- Instituts 
wiederholt Neuland. Besonders hervorzuheben 
ist, dass es der Herausgeberin gelungen ist, für 
ein Nachwort den Schriftsteller Henryk Gryn-
berg zu gewinnen, der sich wie kaum ein an-
derer darum verdient gemacht hat, die vor dem 
Judenmord geretteten Kinder zu Wort kommen 
zu lassen. Wie bei vielen Leidtragenden der Po-
litik Hitlers mündet seine Sinnsuche angesichts 
der jüdischen Katastrophe in ein Bekenntnis 
zum Zionismus, zum „zionistischen Traum“, 
dem, wie er glaubt, die größte Anzahl Über-
lebender zu verdanken sei. Nachdem jüdische 
Aktivisten auf den idealistischen Irrwegen des 
Sozialismus und Kommunismus gewandelt 
waren, ohne dass ihre Träume der Wirklichkeit 
näher kamen, stellt Grynberg abschließend 
fest, „it is the Zionists who have liberated us“ 
(S. 258).

Marburg Klaus- Peter Friedrich

Vom Mahnmal des Genozids zum Lernort

Ganzenmüller, Jörg/Utz, Raphael (Hrsg.): Orte 
der Shoah in Polen. Gedenkstätten zwischen 
Mahnmal und Museum, 357 S., Böhlau, Köln 
u. a. 2016.

Die von Hitler- Deutschland besetzten Gebiete 
der Zweiten Polnischen Republik waren das 
Kernland des nationalsozialistischen Juden-
mordes. Die dort für die rasche Ermordung 
möglichst vieler Menschen installierten Tö-
tungseinrichtungen sind von der deutschen 
Zeitgeschichtsforschung (dennoch) bislang 
kaum wahrgenommen worden. Die einschlägi-
gen Darstellungen gehen auf Forscher aus Is-
rael, den USA, Westeuropa und Polen zurück.

Die hier vorgelegten 14 Aufsätze beruhen 
auf einer Exkursion von Studierenden der 
Friedrich- Schiller- Universität Jena an die be-
treffenden Orte. Die Herausgeber leiten den 
Sammelband mit „Überlegungen zu einem 
auratischen Missverständnis“ ein. Für den 
heutigen Betrachter lässt sich an diesen Tat-
orten ihre äußerst grausame Vergangenheit 

Zuviel ist 1943/44 bei der Spurenverwischung 
ec, Sobibór, Treblinka und Kulmhof/
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-
selvolle Umgang mit diesen Todeslagern und 
jenen in Auschwitz- Birkenau, Lublin- Majdanek 

– mit denen sich die Beiträge auch befassen – 
zu Zeiten der Volksrepublik Polen und danach 
hat an diesen Orten historischen Grauens 
seine Spuren hinterlassen.

Raphael Utz befasst sich in einem sprach-

des Schreibens über den Judenmord zwischen 
Verschleierung, Pragmatismus und Euphemis-
mus. Mit Recht bezeichnet er die „umfassende 

-
genberichte der Shoah“ (S. 41) als ein Deside-
rat. Der Verfasser kommt hier – in Abwandlung 
eines auf Kurt Gerstein zurückgehenden Begrif-
fes – am Ende auf die gängigen Benennungen 
wie Vernichtungslager vorzuziehende Bezeich-
nung „Massentötungsanlagen“ (S. 47).

Es folgen Überblicke zu einzelnen dieser 
Anlagen. In „Vom Tatort ohne Zeugen zum Ort 
des Lernens und Gedenkens“ wenden sich 
Jörg Ganzenmüller und Raphael Utz dem ers-
ten der Tötungslager der „Aktion Reinhardt“, 

ec, zu. Julia Matthes und Felix Roth wür-
digen das Totengedenken in der Gedenkstätte 
Treblinka „als würdevollen Umgang mit einem 
Tötungsort“ (S. 133). Schließlich handele es 
sich hier nicht nur um Tatorte, sondern glei-
chermaßen um Friedhöfe des Genozids, wo 
zunächst hunderttausende Leichen verscharrt 
wurden, ehe die SS deren Überreste wieder 
ausgraben und verbrennen ließ. Auch Chris-
tian Jänsch und Alexander Walther gehen am 
Ende noch einmal explizit auf die „Würde von 
Menschen an Orten nationalsozialistischer 
Massenverbrechen“ (S. 329) ein. Zuvor haben 
beide Autoren bereits die Geschichte und die 
gegenwärtige Lage auf dem Terrain des La-

-
torischen Ort der ehemaligen Tötungsstätte 
Sobibór beschreibt Klara Muhle, während 
Sarah Kunte die Tätigkeit des Staatlichen 
Museums Majdanek betrachtet und die Frage 
nach dem Umgang mit den baulichen Über-
resten des KZ Lublin- Majdanek aufwirft. Erst 
nach Kriegsende kam es hier dazu, dass bau-
liche Strukturen demoliert wurden, so dass 
Ursprüngliches und Rekonstruiertes neben-
einander steht. Christina Heiduck blickt auf 

Auschwitz“ spricht sich Linda Ferchland aus 

(S. 219). Eine empirische Untersuchung zur 
Wirkung des Ortes Auschwitz auf das Wis-
sen und die Emotionen jugendlicher Schüler 
steuert Sven Urban bei. Konstantin Heinisch- 
Fritzsche geht „individuellen Formen der 
Sinnstiftung nach dem Zivilisationsbruch“ 
nach, indem er die Darstellung des jüdischen 
Widerstands in Sobibór und Treblinka anhand 
von ausgewählten Zeugnissen Überlebender 
analysiert (S. 277). Cornelia Bruhn und 
Samuel Kunze informieren über „israelisches 
Gedenken an den ehemaligen nationalsozia-
listischen Tötungsorten der Shoah“, das sie 
„zwischen Pilgerfahrt und Bildungsreise“ ver-
orten (S. 303). Überdies stellt Philipp Weigel 

polnischer Shoah- Gedenkstätten“ fest, dass 
der Schrecken keine erzieherische Wirkung 
entfaltete (S. 49).

Die Schwierigkeiten Stätten des nationalso-
zialistischen Judenmords in „Lernorte“, in „dis-
kursive Orte der Dokumentation und Bildung“ 
zu verwandeln, wie es sich die Herausgeber 
wünschen, sind auch heute noch groß (S. 18). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Aus-
gestaltung mancher dieser Orte als Gedenk-
stätten noch nicht abgeschlossen ist. Zuweilen 
mangelt es zudem an einer Einbindung der Be-
funde in die unterschiedlichen Phasen der pol-
nischen Geschichtspolitik nach 1945. Zu wenig 
Augenmerk wird auch auf die Konkurrenz der 
Opfergruppen gelegt. Denn es erschließt sich 
für den uneingeführten Leser nicht ohne Wei-
teres, warum gewisse „Orte der Shoah“ als 
Stätten des polnischen Martyriums begriffen 
werden.

Als erster deutscher Beitrag seiner Art zum 
Thema vermittelt der Sammelband manch neue 
Erkenntnisse zur deutschen wie zur polnischen 
Erinnerungskultur. Seine Stärke liegt dort, wo 
er dazu anregt, über den Umgang mit den Or-
ten des nationalsozialistischen Judenmords in 
Polen neu nachzudenken und Ideen entwickelt, 
über deren (vielfach noch unbefriedigenden) 
gegenwärtigen Zustand hinauszugehen. Dabei 
erscheint die Weiterentwicklung der Orte des 
(historischen) Grauens von bloßen Mahnma-
len hin zu politischen und sozialen Lernorten, 
in denen sich die Besucher aktuell über die 
Ursachen von Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Gewalt Gedanken machen sollten, heute 
– leider – wieder dringlicher als in den Jahr-
zehnten zuvor.

Marburg Klaus- Peter Friedrich
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Globale Betrachtung des Kalten Krieges

Hochmuth, Katharina (Hrsg.): Krieg der 
Welten. Zur Geschichte des Kalten Krieges, 
328 S., Metropol, Berlin 2017.

Gerade als man mehr als zwei Jahrzehnte nach 
dem Mauerfall in Berlin daran ging, den Kalten 
Krieg – nicht zuletzt durch die Gründung eines 
Zentrums Kalter Krieg e. V., eines Berliner Kol-
legs Kalter Krieg sowie durch die begonnene 
Diskussion um den Bau eines Museums Kalter 
Krieg in der deutschen Hauptstadt – verstärkt 
als historisches Forschungsobjekt zu betrach-
ten, gibt es Anzeichen dafür, dass die Welt auf 
eine Wiederbelebung der Blockkonfrontation 
zuschreitet. Umso wichtiger erweist es sich, 
unter anderem die Ursachen, Anlässe, For-
men, Akteure, Grenzen, Verläufe, Dynamiken, 
Besonderheiten und Gemeinsamkeiten sowie 
Wege zur Überwindung des Kalten Krieges 
wissenschaftlich zu untersuchen.

Ein Ergebnis eines solchen Bestrebens 
liegt mit dem vorzustellenden Sammelband 
vor, welcher im Auftrag des Berliner Landes-
beauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED- 
Diktatur, des Zentrums Kalter Krieg e. V. und 
der Stiftung Berliner Mauer herausgegeben 
worden ist. Die 18 hier präsentierten Beiträge, 
eingeordnet in sieben Teile, machen mehr oder 
minder explizit deutlich, dass sich im Kalten 
Krieg nicht nur die westliche Welt und der 
Ostblock gegenüberstanden. Vielmehr wird 
darauf aufmerksam gemacht, wie sich die Sys-
temkonkurrenz nicht zuletzt auf die Länder der 
sogenannten ‚Dritten Welt‘ im globalen Süden 
ausgewirkt hatte. Hier wurden oftmals blutige 
Stellvertreterkriege geführt oder die Konkur-
renten standen sich kriegsbereit gegenüber. 
Jedoch bedeuteten auch weniger gewaltbereite 
Auseinandersetzungen eine gefährliche Kon-
frontationssituation.

Solche Themen sind in der historischen 
Wissenschaft noch lange nicht alle benannt und 
schon gar nicht erforscht. Die im Sammelband 
aufgenommenen Beiträge leisten jedoch we-
sentliche Beiträge zur Fixierung des relevanten 
Forschungsstandes. Zugleich machen diese 

die Gesellschaften in Ost und West in Europa 

begrenzt und fernab des sichtbaren Symbols 

des Kalten Krieges, der Berliner Mauer, gewalt-
sam ausgetragen wurde.

Schon der erste Beitrag von Wilfried 
Loth, der sich mit den Ursprüngen und dem 
Verlauf des Kalten Krieges befasst, macht 
deutlich, dass bei allen Besonderheiten der 
Auswirkungen der Blockkonfrontation in den 
verschiedenen Regionen der Welt ein globaler 
Blick notwendig ist, um diesen deuten und in 
die Weltgeschichte einordnen zu können. Denn 

ohne direkte oder zumindest ideologische Un-
terstützung der Großmächte geführt werden.

Es folgen einige Fallstudien. Chris-

von Lucius D. Clay auf die US- amerikanische 
Deutschlandpolitik unmittelbar nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Der russische Wis-
senschaftler Vladimir O. Pechatnov zeichnet 
den Weg der Sowjetunion in den Kalten Krieg 
bis 1948 nach. Unter der Überschrift „Vom 
Kalten zum Heißen Krieg“ werden Überblicke 
über den Koreakrieg (Bernd Stöver) und den 
Vietnamkrieg (Marcel Berni) geboten. Unter 
globaler Sichtweise werden sodann die Inter-
aktionen der NATO und des Warschauer Pak-
tes (Winfried Heinemann) sowie das Verhältnis 
zwischen der Sowjetunion und China (Sergey 
Radchenko) analysiert, während Klaas Voss 
sich explizit den verdeckten US- Interventionen 
im Kalten Krieg, vor allem in Kuba und Vietnam, 
widmet. Drei Studien befassen sich im vierten 
Komplex mit der Rolle der Bundesrepublik im 
Kalten Krieg unter besonderer Berücksichti-
gung der „Neuen Ostpolitik“ Willy Brandts: 
Rolf Steininger betrachtet die Einbindung der 
Bundesrepublik in das westliche Verteidigungs-
bündnis, Bernd Faulenbach die Politik der SPD 
zur Begrenzung des Kalten Krieges und Kon-
rad H. Jarausch widmet sich speziell der Rolle 
Berlins in jener Zeit.

In den Komplexen 5 bis 7 werden an einigen 
Fallbeispielen spezielle Ereignisse des Endes 
des Kommunismus und des Kalten Krieges dar-
gelegt. Neue Inspirationen zu den Kalte Kriegs- 
Forschungen vermittelt Siegfried Weichlein, der 
sich mit Fragen der Kulturgeschichte in jener 
Zeit befasst.

Die letzten drei Artikel behandeln kon-
krete Fragen aus verschiedenen Ländern zum 
Ende des Kalten Krieges, so die bislang in der 
Historiographie weitgehend unbeachtet ge-
bliebenen politischen Entwicklungen in der US- 
amerikanischen Außenpolitik bis zur deutschen 
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Wiedervereinigung (Jackson Janes) und den 
Beitrag Ungarns zur Überwindung der Mauer 
(Krisztián Ungváry). Allgemeine Überlegungen 
zum Ende des Kalten Krieges steuert Markus 
Meckel abschließend bei.

So gut wie alle der hier präsentierten For-
schungsleistungen können als richtungswei-
send betrachtet werden – vor allem hinsichtlich 
der globalen Einordnung von lokalen Ereig-
nissen, dem Aufwerfen neuer Forschungs-
fragen und dem Aufzeigen entsprechender 
Ergebnissen. Bedauerlich ist lediglich, dass 
ganze Regionen, in denen der Kalte Krieg in 
einen ‚Heißen Krieg‘ umgeschlagen ist, wie 
im südlichen Afrika, regelrecht stiefmütterlich 
behandelt werden. Das macht nicht zuletzt 
deutlich, dass hier noch weitergehende For-
schungsanstrengungen notwendig sind.

Berlin/Pretoria Ulrich van der Heyden

Dollar- Recycling und Bankenexpansion

Altamura, Carlo Edoardo: European Banks and  
the Rise of International Finance. The Post- 
Bretton Woods Era, 276 S., Routledge, Lon-
don/New York 2016.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte 
Währungsordnung von Bretton Woods setz-
te bis in die frühen 1970er Jahre nicht nur 
Schwankungen der Wechselkurse relativ 
enge Grenzen, sondern auch dem interna-
tionalen Geschäft der großen Banken. Seit 
den 1950er Jahren entwickelte sich jedoch 
an einigen europäischen Finanzplätzen aus 
bescheidenen Anfängen ein Markt für „Euro-
dollars“ und andere, quantitativ weniger 
wichtige eurocurrencies, das heißt für Bank-
guthaben und Kredite in Fremdwährungen, die 
der Regulierung durch die Regierungen und 
Zentralbanken der Ursprungsländer entzogen 
waren. Der bei weitem wichtigste Marktplatz 
für Geschäfte mit diesen Geldern war London. 
Just in dem Moment, als dem Eurodollar- Markt 
wegen seines wachsenden Volumens eine 
schärfere Regulierung drohte, brach 1973 die 
erste Ölpreiskrise über die Welt herein – und 
bescherte der Kreditwirtschaft eine Sonder-
konjunktur, die in markantem Kontrast zu den 
vielbeachteten allgemeinen Krisenerfahrungen 
der 1970er Jahre stand.

Carlo Edoardo Altamuras Dissertation zeigt, 
wie das Geschäft mit Eurodollars bis zum Aus-
bruch der dramatischen Schuldenkrise in der 
‚Dritten Welt‘ 1982 zum Motor einer teils stür-
mischen Internationalisierung der europäischen 
Banken wurde. Die explodierenden Erdölpreise 
spülten Dollarmilliarden in die Kassen der öl-
produzierenden Länder, diese „Petrodollars“ 
strömten wiederum auf der Suche nach An-
lagemöglichkeiten an die westlichen Finanz-
märkte zurück. Das sogenannte Recycling 
dieser Gelder wurde von den maßgeblichen 
internationalen Organisationen bewusst der 
privaten Kreditwirtschaft überlassen. Dank-
bare Abnehmer fanden sich insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Statt 
verschärfter Regulierung wurden die Weichen 
zugunsten einer Liberalisierung der Märkte ge-
stellt; die Unterstützung der Zentralbanken und 
des Internationalen Währungsfonds förderte 
zudem eine wachsende Sorglosigkeit der Ban-
ken bei der Kreditvergabe. Das Resultat war 
eine wachsende Verschuldung zu variablen 
Zinssätzen, aus der nach dem Wiederanstieg 
des Zinsniveaus infolge eines geldpolitischen 
Kurswechsels in den USA eine Überschuldung 
vieler Länder des Ostblocks und der ‚Dritten 
Welt‘ wurde.

Obwohl die Ölpreiskrisen und der Zerfall der 
Ordnung von Bretton Woods in der neueren Li-
teratur regelmäßig als markante zeithistorische 
Zäsuren angeführt werden, hat dieser Zusam-
menhang bislang kaum Beachtung gefunden. 
Um ihn herauszuarbeiten, hat Altamura nicht nur 
in den Archiven des IWF, der OECD, der Bank 
für Internationalen Zahlungsausgleich sowie 
der britischen und französischen Zentralbank 
recherchiert, sondern auch unveröffentlichte 
Quellen von drei britischen und zwei französi-
schen privaten Banken herangezogen, die sei-
nerzeit zu den größten der Welt gehörten. Die 
höchst unterschiedlichen Expansionsstrategien 
dieser Kreditinstitute (Barclays, Lloyds, Mid-
land, Crédit Lyonnais und Société Générale) 
werden plausibel auf historische, insbesondere 
koloniale Traditionen und auf das Handeln zen-
traler Akteure zurückgeführt. Die weit in die 
Unternehmensorganisation hineinreichenden 
Rückwirkungen auf die Banken werden ebenso 
thematisiert wie ihre Kooperation mit den dikta-
torischen Regimen der ‚Dritten Welt‘.

Das Buch bietet erhellende Einblicke in die 
politische Ökonomie der Finanzmärkte in einer 
Umbruchphase, wobei die Bedeutung des 
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Endes von „Bretton Woods“ gegenüber den 
Ölpreiskrisen deutlich relativiert wird und die 
Akteursperspektive den Blick auf historische 
Kontingenzen lenkt. Die Verknüpfung von 
Unternehmens- und Finanzmarktgeschichte 
erweist sich als sehr aufschlussreich, auch 
wenn sie ihre Grenzen hat. So plausibel die 
Argumentation generell ist, wird doch der kon-
krete Zusammenhang zwischen Petrodollar- 
Recycling und Unternehmensexpansion nicht 
für alle Banken deutlich. Die Diversität der 
Internationalisierungspfade und Geschäftsmo-
delle ist damit allein nicht erklärbar. Vertiefende 

zahlreiche Anknüpfungspunkte. Dasselbe 
gilt für den Vergleich mit den amerikanischen 
und japanischen Wettbewerbern, der durch 
den europäischen Fokus verständlicherweise 
recht kurz kommt. Eher störend sind anderer-
seits die zahllosen Wiederholungen sowie die 
Angewohnheit des Autors, in fast jedem Zitat 
die offensichtlich relevanten Passagen eigens 
hervorzuheben und das auch noch im Text zu 
vermerken.

Nichtsdestoweniger handelt es sich um ein 
höchst anregendes Buch, das durchaus Lehren 
für die Gegenwart bereithält: Altamura verweist 
nachdrücklich darauf, dass die Risikobereit-
schaft der Banken und die daraus resultieren-
de Schuldenkrise nicht kurzerhand exzessivem 
Gewinnstreben zugeschrieben werden können, 
sondern der moral hazard der Kreditvergabe 
erst durch politische Entscheidungen möglich 
wurde.

Potsdam Ralf Ahrens

Das Geschlecht des „präventiven Selbst“

Pfütsch, Pierre: Das Geschlecht des „präven-
tiven Selbst“. Prävention und Gesundheitsför-
derung in der Bundesrepublik Deutschland 

(1949–2010), 399 S., Steiner, Stuttgart 2017.

Seit 2010 geht ein Gespenst um in der Kultur-
geschichte des modernen Gesundheitswesens 
– das Gespenst des präventiven Selbst. Zahl-
reiche Beiträge haben Martin Lengwilers und 
Jeannette Madarász- Lebenhagens These der 
Subjektivierung präventiver Handlungsimpera-
tive in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
zugespitzt. Zumeist brachten diese eine Per-

spektive in Anschlag, welche sich aus dem 
Werkzeugkasten Michel Foucaults bediente, 
um einen Beitrag zur Genealogie der Biopolitik 
in der Gegenwart zu leisten. Es blieb jedoch im-
mer eine große Hürde zu überspringen – nach-
zuzeichnen, wie objektive Verhaltensoptionen 
„unter die Haut“ gelangten und in subjektive 
Handlungsweisen anverwandelt wurden.

Pierre Pfütsch nähert sich diesem Hindernis 
in der Drucklegung seiner Mannheimer Disser-
tation mit Konzepten einer an der Geschichte 
gesellschaftlicher Ungleichheit interessierten 
Sozialgeschichte. Sein titelgebendes Ziel ist 
es, dem präventiven Selbst ein Geschlecht 
zu geben. Das heißt, der Verfasser stellt sich 
die Aufgabe, die Beziehung zwischen gleich 
zwei beweglichen Untersuchungsgegen-
ständen zu bestimmen, von denen das Ge-
schlecht eigentlich auch nur relational als 
Geschlechter(rollen)verhältnis erfasst werden 
kann. Pfütsch fragt in seinem bundesrepublika-
nischen Parallelprojekt zu Jenny Lineks Arbeit 

den Angeboten der Krankheitsprävention und 
ihren Aneignungen im individuellen Handeln. 
Geschlechterleitbilder und Geschlechterste-
reotype dienen ihm dabei als Vergleichspunkte 
in der diachronen Auswertung einer beeindru-
ckenden Fülle von Quellen unterschiedlicher 
Art und Herkunft. Auf der Seite des Angebots 
besteht das Korpus dieser Arbeit aus dis-
paraten Aufklärungsschriften, behördlichem 
Aktenmaterial, Kursmaterialien der Hamburger 
Volkshochschule sowie aus Artikeln einschlä-
giger Zeitschriften für unterschiedliche Öffent-
lichkeiten wie der „Apotheken- Umschau“, dem 
„Bundesgesundheitsblatt“ oder aus „Das öffent-
liche Gesundheitswesen“. Zur Rekonstruktion 
der Rezeption setzt Pfütsch auf 649 Eingaben 
von Privatpersonen an Organe der Exekutive.

Pfütsch unterlässt es in der Einleitung, For-

Analyse zu befragen. Er brilliert aber dabei, die 
Quellenauswahl darzustellen und sowohl ihre 
quantitative als auch qualitative Auswertung 
zu begründen. Anschließend wiederholt der 
Autor in insgesamt fünf Kapiteln ein festes Dar-
stellungsschema, das sowohl in die Breite der 
institutionellen Kontexte als auch in die Tiefe 
der Präventionsangebote und -aneignungen 
geht: Zuerst werden die Präventionsangebote 
nacheinander auf den Ebenen des Bundes, des 
Landes und der Kommune (für die Beispiele 
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Schleswig- Holstein und Hamburg) sowie der 
Medizin und Privatwirtschaft untersucht. Diese 
werden anschließend mit der „Aneignung auf 
Individualebene“ kontrastiert.

Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass 
sich auch Männer mit Präventionsangeboten 
in den 1950er und 1960er Jahren befassten, 
obwohl diese durchwegs an Frauen gerichtet 
waren. Die Leitbilder entwarfen dabei Frauen 
als Meisterinnen und Bändigerinnen aller Ge-
sundheitsgefahren in der Sphäre der Repro-
duktion, die sich zugleich um ihre Attraktivität 
und mütterliche Fürsorglichkeit zu kümmern 
hatten. Männer wurden als von Überforderung 
bedrohte Berufstätige gezeichnet. Unter dem 

Frauengesundheitsbewegung, so Pfütsch, 
wandelten sich in den 1970er Jahren die Ge-
schlechterleitbilder: Das Männerideal wurde 
schlank und grenzte sich von den vermeintlich 
realen Männern der Zeit ab, die in Sachen Ge-
sundheit – fälschlicherweise, so Pfütsch – als 
unwissend und falsch handelnd dargestellt 
wurden. Die selbstbestimmte Entfaltung des In-
dividuums stieg zum gesellschaftlichen Leitwert 
auf, im Zuge dessen sich Frauenleitbilder ver-
vielfältigten und solche patriarchaler Relationen 
an Präsenz verloren. Fleißig und in der stan-
dardisierten Auswertung diszipliniert zeichnet 
Pfütsch diese Entwicklungen nach.

Neben kleineren Ungenauigkeiten und nicht 
immer überzeugend vermittelten Annahmen von 
kausalen Entwicklungszusammenhängen (zum 

-
kofaktorenmodells und der Frauengesundheits-
bewegung) wiegen die beiden Grundprobleme 
der Arbeit umso schwerer, je näher diese an 
die Gegenwart heranrückt. Dass Pfütsch ab 
den 1980er Jahren die von ihm beobachteten 
Veränderungen nur noch in Steigerungen 
von Ausdifferenzierung, Pluralisierung, Eigen-
verantwortlichkeit und Professionalisierung 
greifen kann, geht auf eine problematische 
Entscheidung in der Methodik zurück: Die 
verwendeten Analysebegriffe der Sozial- und 
Gesundheitswissenschaften stammen selbst 

-
leuchten sollen. Dadurch verdoppelt Pfütsch 

Konzepte und Selbstbeschreibungen. So bleibt 

argumentativen Zirkelschluss gerät, in dem das 
zu Erklärende mit dem in eins fällt, was es ei-
gentlich erklären soll.

Das zweite Unbehagen resultiert aus der In-
tention, mit der Geschichte der Subjektivierung 
von Gesundheitswissen die Position zu kritisie-
ren, Männer wären schon immer „Gesundheits-
idioten“ gewesen. Das verschenkt einerseits 
das dekonstruktive Potenzial des Diskurskon-
zepts. Mit diesem hätte Pfütsch nach den ver-
änderlichen Regeln und Wissensgrundlagen 
dieser Aussage fragen können, um ihre Funk-
tion beispielsweise bei der Institutionalisierung 
der Gesundheitswissenschaften zu beleuchten. 
Anderseits überfordert er seine Analyse mit 
dem prominenten Verweis auf Subjektivierung, 
welche er eher als Individualisierung denn als 
Anverwandlung versteht. Prozesse und ihre Be-
dingungen zu betrachten, in denen Individuen 
in gesundheitlichen Belangen ein Selbstver-
hältnis zur Umwelt entwerfen, testen oder ein-
üben – also mit sich und ihrem Körper Gender 
machen –, wäre aber die Konsequenz aus 
dieser methodischen Herangehensweise. Dass 
Eingaben an den Staat für die Rekonstruktion 
eines solchen mikrohistorischen Geschehens 
die richtige Quellengattung darstellen, mag be-
zweifelt werden.

Diese beiden Punkte stellen in der Tat 
Wermutstropfen dieser ansonsten vorbild-
lichen Arbeit dar, die einen maßgeblichen und 
quellengesättigten Beitrag zur Zeitgeschichte 
der Prävention in ihrer geschlechtlichen Di-
mension leistet. Vor allem gelingt es Pfütsch 
hervorragend, die Breite dieses Forschungs-
gegenstandes zu demonstrieren und ihn für 
hoffentlich weitere Tiefenbohrungen erschlos-
sen zu haben. Diese sollten aber nicht nach 
dem „Wesen des Präventiven Selbst“ (S. 349) 
forschen, nicht eine überzeitliche Ontologie su-
chen, sondern Subjektivierung entweder fallen 
lassen oder ernst nehmen.

Münster Christian Sammer

Italien und die Arbeitsmigration  
in Europa nach 1945

Knortz, Heike: Gastarbeiter für Europa. Die 
Wirtschaftsgeschichte der frühen europäi-
schen Migration und Integration, 232 S., Böh-
lau, Köln u. a. 2016.

Heike Knortz stellt die hier vorgestellte Ver-
öffentlichung in einen engen Zusammenhang 
mit einer ihrer früheren Arbeiten, in der bereits 
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nachgewiesen werden sollte, „dass im Fall der 
Bundesrepublik Deutschland sämtliche Initiati-
ven zur Entsendung ausländischer Arbeitskräfte 
von den Herkunftsländern ausgingen“ (S. 14). 
Zudem seien „die verschiedenen Bundes-
regierungen mit den Anwerbevereinbarungen 
ausschließlich außenpolitischen Motiven“ (ebd.) 
gefolgt. Die Autorin hebt dabei ausdrücklich 
hervor, dass sie bis zu ihrer Arbeit gültige An-
nahmen über die frühe Arbeitsmigration in Eu-
ropa entscheidend verändert habe. Mit der nun 
vorliegenden neuen Arbeit solle dieser Ansatz 
weiter verfolgt werden. Nicht ein Mangel an 
Arbeitskräften habe demnach 1955 zu dem Ab-
kommen über die Anwerbung von italienischen 
Arbeitskräften in die Bundesrepublik Deutsch-
land geführt, sondern „außenpolitische Bedürf-
nisse“, die sich mit außenwirtschaftlichen hätten 
decken können. Das „Attribut ‚Anwerbung‘“ 
sei daher „irreführend“ (S. 175). Entscheidend 

-
liens gegenüber der Bundesrepublik Deutsch-
land und andererseits die hohe Arbeitslosigkeit 
und generell der „Bevölkerungsüberschuss“ in 
Italien gewesen. Italien habe daher, so zitiert 
die Autorin einen Bericht des französischen 
Botschafters in Bonn, „sein strategisches 
Argumentationsmuster ‚Handelsliberalisierung 
gegen Zuwanderung‘ ernsthaft gegenüber der 
Bundesrepublik“ (S. 191f.) vorgebracht. Die 
hohe Arbeitslosigkeit in Italien habe durch die 
Arbeitsmigration verringert werden sollen. Zu-
dem habe man auf Devisen infolge von Heimat-
überweisungen von Arbeitsmigranten gehofft.

Knortz sucht dies in ihrer Studie auch für die 
italienische Arbeitsmigration nach Frankreich 
nachzuweisen. Die Autorin hebt hervor, „dass 
in Frankreich wie in anderen europäischen In-
dustrieländern […] zur fraglichen Zeit kein ge-
nereller Arbeitskräftemangel herrschte“ (S. 60) 
und sie fährt fort: „Die Wurzel der italienischen 
Migration nach Frankreich liegt nämlich in der 
Außenpolitik der beiden Länder begründet, 
in deren Rahmen Italien die Migration seiner 
Staatsbürger von Beginn an zu fordern, bald 
schon zu forcieren bestrebt war“ (S. 63). Auch 
in diesem Teil ihrer Arbeit betont die Autorin, 
dass sie die bisherige Forschung nicht nur mit 
neuen wirtschaftshistorischen Aspekten berei-
chern könne. Vielmehr habe sie mit der vorlie-
genden Studie zeigen können, dass „die durch 
Regierungshandeln angestoßene Migration 
italienischer Arbeitskräfte in der Zeit zwischen 
1945 und dem Ende der 1950er Jahre nicht, 

wie bisher immer unterstellt, auf eine entspre-
chende Nachfrage in der Industrie der europäi-
schen Zielländer zurückzuführen“ sei, obgleich 
„einzelne Verantwortliche beispielsweise in der 
französischen Administration“ an einen abseh-
baren Arbeitskräftemangel „geglaubt“ haben 
mögen (S. 184).

Knortz betont im Weiteren den Beitrag 
italienischer Regierungen im europäischen 
Integrationsprozess der Nachkriegszeit. Eine 
Liberalisierung der Arbeitsmigration, die zur 
Freizügigkeit von Arbeitskräften führen sollte, 
sei dabei zur Bedingung für die Liberalisierung 
des Handels gemacht worden. Die Bemü-
hungen richteten sich im Folgenden auf die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft. Italien sei 
dabei – so die Autorin – bereits 1957 mit der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge „die 
Vergemeinschaftung seines Arbeitsmarkt- und 
Bevölkerungsproblems mit entsprechenden 
Handlungszwängen für seine europäischen 
Partner“ (S. 194) gelungen.

Der von der Autorin skizzierte Hintergrund der 
ökonomischen und sozialen Lage in Italien nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist durchaus 
Kenntnisstand der historischen Migrationsfor-
schung. Die italienischen Nachkriegsregierun-
gen sahen in der traditionellen überseeischen 
Auswanderung nach Nord- und Südamerika 
oder nach Australien sowie in der ebenso an 
Traditionen anknüpfenden innereuropäischen 
Arbeitsmigration ein Mittel, die nur schleppend 
in Gang kommenden inneren Strukturreformen 
zu ergänzen sowie Arbeitslosigkeit, Unterent-
wicklung und sozialen Protest zu begrenzen. Ins-
besondere der Mezzogiorno südlich von Rom litt 
unter hoher struktureller Arbeitslosigkeit, Armut 
und Unterentwicklung. Die Arbeitswanderung auf 
Zeit zum befristeten Export von Arbeitslosigkeit 
sollte durch Abkommen mit Frankreich, Belgien, 
der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland 
und, in quantitativer Hinsicht minder wichtig, den 
Niederlanden, der Tschechoslowakei und Ungarn 
sowie durch erweiterte Freizügigkeitsregelungen 
auf europäischer Ebene forciert werden. Unmit-
telbar nach 1945 setzte die zum Teil saisonale 
Migration italienischer Arbeitskräfte nach Frank-
reich ein. Sie beruhte auf einer langen, bisweilen 

und italienischen Arbeitern geprägten Tradition. 
Die französische Regierung unterstützte die Zu-
wanderung; zur Förderung der Migration wurde 
1946 ein bilaterales Abkommen geschlossen, 
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das die Zuwanderung einer bestimmten Anzahl 
von Arbeitskräften vorsah. Tatsächlich überstieg 
die Zahl der Zuwanderer den staatlich fest-
gelegten Rahmen deutlich. Illegal zugewanderte 
italienische Arbeitskräfte konnten ihren Aufenthalt 
problemlos legalisieren. Die italienische Position 
in den bilateralen Verhandlungen bezog sich in 
diesem Zusammenhang nicht nur auf Arbeits-
möglichkeiten für italienische Migranten, sondern 
nicht zuletzt auf die Bedingungen ihrer Beschäfti-
gung und ihres Aufenthalts.

Das Abkommen über die Anwerbung und 
Vermittlung von italienischen Arbeitskräften in 
die Bundesrepublik Deutschland vom 20. De-

historischen Migrationsforschung Gegenstand 
unterschiedlicher Deutungsmuster. Dass die 
staatliche Anwerbung italienischer Arbeits-
kräfte auf Druck Italiens zu einem Gegen-
stand von Wirtschaftsverhandlungen gemacht 
wurde, ist seit längerem Stand der Forschung. 
In einem ausführlichen Literaturüberblick und 
einer kenntnisreichen Analyse wurde dies zu-
letzt 2012 von Roberto Sala interessierten 
Leserinnen und Lesern zugänglich gemacht. 
Sala verweist auf die unterschiedlichen Inter-
pretationsansätze zur Genese des Anwerbe-
abkommens, die in der jüngeren Forschung 
aufgegriffen und zugunsten differenzierterer 
Analysen weiterentwickelt wurden. Dabei ana-
lysiert er auch die Folgen der Freizügigkeit von 
Arbeitskräften in der EWG in ihrer Ambivalenz 
für die italienische Seite (Sala „Die migrations-
politische Bedeutung der italienischen Arbeits-
wanderung in die Bundesrepublik“, in: Oltmer/
Kreienbrink/Sanz Díaz: Das „Gastarbeiter“-
System, 2012, S. 71–87, hier S. 85–87).

Knortz belegt die in ihrer Studie vorgelegten 
Erkenntnisse mit ausführlichen Quellenanga-
ben, ihre Angaben zur Forschungsliteratur sind 
jedoch kaum vollständig zu nennen. Dass die ita-
lienische Arbeitsmigration in der Nachkriegszeit 
nicht allein aufgrund eines Arbeitskräftemangels, 
sondern auf Initiative Italiens und aufgrund einer 
Vielfalt von Umständen zustande kam, bei denen 
sich Arbeitsmarktpolitik und Handelspolitik nicht 
ausschlossen, ist der Stand der historischen 
Migrationsforschung. Die Autorin setzt eigene 
Akzente und kann durch ihre Arbeit wirtschafts-
geschichtlich interessierten Leserinnen und 
Lesern einige neue Erkenntnisse liefern. Die 
Wirtschaftsgeschichte der Europäischen Union 
ist jedoch ein Forschungsfeld, in dem in jüngster 
Zeit weitere Erkenntnisse vorgelegt wurden, für 

die auch die Archivbestände der EU herangezo-
gen wurden. Die von Knortz hervorgehobenen 
Erfolge Italiens bei den Verhandlungen im Rah-
men der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
werden durch die Auswertung dieser Quellen 
relativiert. Cristina Blanco Sío- López und Paolo 
Tedeschi weisen beispielsweise nach, dass nicht 
die Verhandlungsmacht Italiens entscheidend für 
die Bedingungen der Arbeitsmigration gewesen 
sei, sondern vielmehr der Wille aller Beteiligten 
die Europäisch Wirtschaftsgemeinschaft zu 
einem Erfolgsmodell zu machen („Migrants and 
European Institutions“, in: Fauri: The History of 
Migration in Europe, 2014, S. 126–153). Die 
Wirtschaftsgeschichte der frühen Arbeitsmigra-
tion steht nach diesen Erkenntnissen keines-
wegs isoliert in der Forschung zur Geschichte 
Europas in der Nachkriegszeit.

Essen Yvonne Rieker

Ideenimporte in die Bundesrepublik

Schildt, Axel (Hrsg.): Von draußen. Auslän-
-

republik bis 1990, 308 S.,  Wallstein, Göttin-
gen 2016.

Der vorliegende Sammelband, der auf eine 
Tagung der Hamburger Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte aus dem Jahr 2013 zurückgeht, 
unternimmt eine willkommene Erweiterung der 
in Deutschland noch oft im nationalen Rahmen 
erzählten Ideen- und Intellektuellengeschichte 
und fügt sich damit in einen Trend, auch diesen 
Bereich der Geschichtsschreibung zu trans-
nationalisieren oder gar zu globalisieren (Moyn/
Sartori „Global Intellectual History“, 2013). In 
13 Beiträgen, die nicht weiter gruppiert werden, 
untersuchen ausgewiesene Experten entweder 
die Rolle einzelner ausländischer Intellektuel-
ler in der Bundesrepublik (Ortega y Gasset, 
T.S. Eliot, Fedor Stepun, Jean- Paul Sartre, 

-
ter Denkschulen und intellektueller Trends aus 
anderen Ländern (empirische Sozialforschung, 
Konservatismus, second wave feminism, 
Eurokommunismus) beziehungsweise die 
Wahrnehmung und Aneignung verschiedener 
Weltregionen (Osteuropa, ‚Dritte Welt‘, Orient).

In seiner Einleitung über „Ideenimporte als 
Teil einer transnationalen Intellectual History“ 
skizziert Axel Schildt sein ideen- und intellek-
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tuellengeschichtliches Forschungsinteresse. 
In den Detailstudien soll es darum gehen, das 
Standardnarrativ zu hinterfragen, demzufolge 
sich die relativ geschlossene deutsche Geis-
teswelt erst nach 1945 schrittweise geöffnet 
habe und dieser Prozess vor allem als einer 
der Verwestlichung zu begreifen sei. Darüber 
hinaus konstatiert Schildt zu Recht, dass jen-
seits dieser liberalisierungseuphorischen Nach-
geschichte des Nationalsozialismus bisher 
keine überzeugenden Narrative für die jüngere 
Entwicklung der bundesrepublikanischen 
Geistesgeschichte existieren. Die hetero-
genen Beiträge des Sammelbandes erheben 
aber nicht den Anspruch diese Lücke zu füllen, 
zumal ihnen kein einheitliches Konzept darüber 
zugrunde liegt, was ein Intellektueller ist, was 

eigentlich manifestiert und messen lässt.
Obwohl kein gemeinsames Bild entsteht, 

was angesichts des explorativen Unterfangens 
auch zu viel verlangt wäre, entwerfen viele der 
Beiträge neue und ungewohnte Perspektiven 
auf die Internationalität bundesrepublikanischen 
Denkens. Hervorzuheben unter den Beiträgen, 
die sich auf einzelne Intellektuelle konzentrieren, 
ist zunächst Birgit Aschmanns genaue Rezepti-
ons- und Wirkungsanalyse von Ortega y Gasset, 
der in den 1950er Jahren zu einem der meistge-
lesenen philosophischen Autoren in der jungen 
Bundesrepublik avancierte. Genauso instruktiv 
ist Detlef Siegfrieds Untersuchung von Ernest 
Bornemans Scheitern bei dem Versuch, in der 
Bundesrepublik in Analogie zum britischen 
Vorbild ein zweites deutsches Fernsehen zu 
etablieren. Neben Bornemans politischen Über-

Schwierigkeiten der Remigration des deutsch-
stämmigen Fernsehmanagers die Realisierung 
verhindert zu haben. In seiner Untersuchung des 
„totalen Intellektuellen“ (Pierre Bourdieu) Jean- 
Paul Sartre beschreibt Klaus Große Kracht nicht 
nur die Faszination, die dessen Existenzialphi-
losophie und Lebensstil in der jungen Bundes-
republik auslöste. Daneben analysiert er vor 
allem auch den Erfolg von Sartres Stück „Die 
Fliegen“, das – als Aufruf zum Widerstand gegen 
die deutsche Besatzung geschrieben – bei sei-
ner deutschen Erstaufführung auch als Apologie 
der Bußverweigerung populär werden konnte.

Während in den Beiträgen, die sich auf 
einzelne Intellektuelle konzentrieren, die Fragen 

werden können, ist die Wirkungsanalyse noto-

risch schwieriger, wenn sie sich auf intellektuelle 
Strömungen beziehen soll. Hier fasst Thomas 
Mergel die Bedeutung der amerikanischen empi-
rischen Sozialforschung für die Entwicklung der 
Demoskopie und des Strukturfunktionalismus in 
Westdeutschland prägnant zusammen. Micha-
el Hochgeschwender schreibt demgegenüber 
eher eine allgemeine Problemgeschichte des 
Konservatismus nach 1945, anstatt genauer 

-
sen in der Bundesrepublik zu fragen. Auch seine 

keinen „anarchokapitalistischen libertarianism“ 
gegeben (S. 185), wirft die Frage auf, ob diese 
Position mit dem Begriff des Konservatismus 
überhaupt adäquat beschrieben ist.

Andreas Eckert untersucht weniger den Ein-

aus der ‚Dritten Welt‘ in der Bundesrepublik 
als vielmehr deren Wahrnehmung in der linken 
Solidaritätsbewegung, die oft Wunschbilder in 
ferne Weltregionen projiziert habe (S. 209f.). 
Der Südwesteuropa- und vor allem Italienfas-
zination der radikalen Linken widmen sich die 
Beiträge von Thomas Kroll über den Eurokom-
munismus und von Petra Terhoeven über den 
„Intellektuellen als Revolutionär“, wobei Letz-
terer auch die konkreten Austauschprozesse 
der Linksterroristen analysiert. Im Unterschied 
zur intensiven Rezeption westeuropäischer 
Intellektueller betont Hans- Jürgen Bömelburg 
die wiederum im westeuropäischen Vergleich 
relativ hohen Rezeptionsbarrieren gegenüber 
ostmitteleuropäischen Dissidenten. Demgegen-
über arbeitet Pascal Eitler eine wesentlich 
höhere und sich seit den 1970er Jahren in-
tensivierende Bereitschaft heraus, fernöstliche 
Ideen und Lebenspraktiken zu adaptieren und 
zwar in den Bereichen der Religion, Sexualität, 
Gesundheit und Körperkultur. Sein Beitrag geht 
als einziger auf die von Axel Schildt in der Ein-
leitung angeführte „tiefe Zäsur“ (S. 25) Mitte 
der 1970er Jahre ein, akzentuiert diese aber 
nicht als Bruch vom Fortschrittsoptimismus 
zum düsteren Pessimismus, sondern als intel-
lektuellen Aufbruch in neue Welten (S. 303). So 
besteht die Leistung des Bandes darin, durch 
die transnationale Erweiterung der bundes-
republikanischen intellectual history, gängige 
Narrative aufzubrechen und alternative For-
schungsperspektiven zu eröffnen.

Potsdam Rüdiger Graf
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Eigene oder fremde Geschichtsschreibung  
über „1968“?

Behre, Silja: Bewegte Erinnerung. Deutungs-
kämpfe um „1968“ in deutsch- französischer 
Perspektive, 421 S., Mohr Siebeck, Tübingen 
2016.

Fast alle Arbeiten des Bielefelder Sonderfor-
schungsbereiches „Das Politische als Kom-
munikationsraum in der Geschichte“ zitieren 
Hans Magnus Enzensbergers Diktum des 
Jahres 1984, dass die Erinnerung an 1968 nur 
bruchstückhaft sein kann. Auch in Frankreich 
erinnerten sich viele Akteure an „le mystére 
68“, sodass die 2014 verteidigte Studie mit 
einem transnationalen deutsch- französischen 
Vergleich der Deutungskämpfe um 1968 
neue Erkenntnisse verspricht. Silja Behre 
knüpft an etablierte „globale“ Deutungen der 
68er- Trägergruppen an, wie sie etwa von 
Martin Klimke, Timothy S. Brown oder Ingrid 
Gilcher- Holtey vorliegen. Ziel soll es sein, die 
„politischen Kämpfe um die Erinnerung einer 
sozialen Bewegung in deutsch- französischer 
Perspektive“ (S. 10) zu analysieren.

Während in Frankreich schon länger kriti-
sche historisch- soziologische 68er- Deutungen 
vorliegen, möchte die Arbeit erstmals die 
bundesdeutsche Erinnerung analysieren. 
Der Fokus liegt dabei auf den 1970er und 
1980er Jahren inklusive der Jubiläen 1978 
und 1988. An Quellen mangelt es nicht: Die 
Konferenzen über 1968 führten durch The-
sen und Forschungsarbeiten rasch zur „Ver-
wissenschaftlichung der 68er- Bewegung“ 
(S. 208), die die Arbeit einer aufmerksamen 
Quellenkritik unterzieht. Quellenschwerpunkte 
sind überregionale Tageszeitungen sowie den 
Bewegungen nahestehende Zeitschriften. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der deutschen Publizistik: 
26 Publikationen (darunter „Kursbuch“, „Kon-

Periodika (darunter die wortprägende „interna-
tionale situationniste“) gegenüber. Die Quellen 
sind gleichzeitig ein Gebiet der Deutungskämp-
fe um 68, wie der Prolog zeigt: Rudi Dutschke 
war mit der ersten publizistischen Darstellung 
des Sozialistischen Deutschen Studenten-
bundes (SDS) von Siegward Lönnendonker 
und Tilman Fichter nicht einverstanden, die sie 
aus dem von ihnen aus der Taufe gerufenen 
„APO- Archiv“ an der Freien Universität Berlin 
geschrieben hatten. Das APO- Archiv sei, wie 
Behre zeigt, ein „institutionalisiertes Resultat 

der Historisierungsstrategien ehemaliger Pro-
testakteure“ (S. 18).

Die Studie ist grob chronologisch gegliedert, 
was die Orientierung erleichtert. Nach einer 
theoretischen Herleitung um „Erinnerung“, so-
ziale Bewegungen und „Erinnerungskämpfe“ 
steigt Kapitel II in die deutsch- französischen 
Deutungskämpfe der 1970er Jahre ein. In beiden 
Ländern wurde der Status des Intellektuellen 
neu diskutiert. In Frankreich ermöglichten die 
neuen Medienintellektuellen der Nouvelle Phi-
losophie, André Glucksmann und Bernard- Henri 
Lévy, eine neuerliche Marx- Kritik. Diese wirkte 
in die Bundesrepublik hinein, wo sich die „aus-
gebürgerte Linke“ (Sebastian Scheerer) nach 
Sympathisanten- Vorwürfen mit französischer 
Hilfe neu und zum Subjekt hin orientierte. Lévy 
und Glucksmann waren gar „Sparringpartner 
der Grünen“ (S. 72). In beiden Ländern führte 
die Erinnerung an 68 dazu, „weiter zu machen“ 
(S. 369). Kapitel III stellt fest, dass sich mit dem 
Begriff „Generation“ zum einen Zugehörigkeit, 
zum anderen eine Analysekategorie entwickelte. 
Neue Politikmodelle ersetzten verlorene Utopien. 
Kapitel IV zeigt deutlich, wie die „Vergangen-
heitsverwaltung“ der 68er- Bewegung nach 
20 Jahren in Frankreich unter der Frage „Kon-
tinuität oder Bruch“ (S. 176) einsetzte. Als Beleg 
führt die Arbeit eine Tagung in Lyon 1986 und die 
Thesen um die Revolutionsparallelen 1789/1968 
an, die ein Netzwerk um den Historiker François 
Furet um 1989 diskutierte.

Als einzige Archivquellen benutzt Silja Behre 
für Kapitel V das Berliner APO- Archiv, um dar-
zustellen, wer eingeladen beziehungsweise 
nicht berücksichtigt wurde, und zu erkennen, 
wer sprechen sollte, um so die Bewegung zu 
historisieren. Sehr erhellend sind die Ausfüh-
rungen zu den doppelten Kämpfen der Frauen 
im SDS, die erklären, warum ihre Historisierung 
bis heute strittig ist. Schon während der SDS- 
Kongresse 1985 in Berlin und 1986 in Frank-
furt stellten vor allem „spontane Redebeiträge 
und Zwischenfragen“ die Einladungspraxis als 
„symbolisches Machtinstrument“ der Organi-
satoren infrage (S. 241). Leider folgt die Arbeit 
der Kritik an der Akteursdeutung nicht weiter 
mit Archivmaterial anderer Städte – so könnte 
das Bild von Berlin und Frankfurt als „Epizen-
tren der Revolte“ (zuletzt Manfred Kittel) auf-
gebrochen werden. Kapitel VI schließlich führt 
vor Augen, dass die französische Revolutions-
erinnerung im Jahre 1989 und der deutsche 
Historikerstreit keineswegs nur nationale An-
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gelegenheiten waren. Ein „Wettlauf um die 
Historisierung der 68er- Bewegung“ (S. 337) 
entstand in beiden Ländern durch neue Dis-
kussion um Totalitarismusdebatten und ein na-
tionales Selbstverständnis.

Wie die Arbeit zeigt, folgten die Historiker 
oftmals den damaligen Deutungen der Akteure. 
Gleichzeitig jedoch werden die Akteure selbst 
in der Studie kaum kritisch eingeordnet. Zurück 
zum Beginn: Die lückenhaften Erinnerungen von 
Hans Magnus Enzensberger werden ausführlich 
zitiert, anstatt die dahinter liegenden Geschichts-
bilder der Akteure kritisch zu hinterfragen. Es 
mag zudem ein Vorteil sein, dass die Studie „zur 
Erinnerungssoziologie sozialer Bewegungen“ 
(S. 373) geeignet ist – ein Nachteil ist jedoch, 
dass der Leser nicht genau erfährt, wer oder 
was die 68er- Bewegung eigentlich genau 
war. Der sprachliche Stil der Studie schwankt 
zwischen einer zugänglichen Erzählung in den 
Kapitelanfängen („Zurück in die Apostrophes- 
Sendung“, S. 45; „Szenenwechsel“, S. 124) 
und sperrigen Worten sowie Theoriebegriffen, 
oftmals die Sprache der Quellen und der Ak-
teure. Fazit: Die Studie lässt sich auch dank der 
Kürze mit großem Gewinn lesen und hat hohe 
Aktualität. Wie 2018 zeigen wird, sind die Deu-
tungskämpfe um 68 noch lange nicht zu Ende. 
Erst langsam werden die „Institutionalisierung“ 
(Forschungsinstitute, Archive, Konferenzen) 
sowie „Sprecherpositionen“ der Akteure in den 
Hintergrund treten können, wie Behre andeutet, 
da die damalige fehlende Hierarchie heutige 
Deutungsmacht demjenigen anbietet, der sich 
erinnert und somit seine Position verbreitet.

Bonn Kristof Niese

Mitten in Europa!?

Levsen, Sonja/Torp, Cornelius (Hrsg.): Wo 
liegt die Bundesrepublik?. Vergleichende Per-
spektiven auf die westdeutsche Geschichte, 
362 S., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2016.

Der historische Vergleich ist in der Vergangen-
heit nicht selten als ‚Königsweg‘ der histori-
schen Forschung bezeichnet worden. Standen 
dabei zumeist die Unterschiede zwischen den 
Untersuchungseinheiten im Vordergrund, so 
sind zuletzt im Zeichen von Globalisierung und 
Europäisierung parallele Pfade und Gemein-

samkeiten in der Entwicklung stärker betont 
worden. Diesem Trend folgt auch der vorlie-
gende Band. Die insgesamt 13 Beiträge sind 
aus einer Konferenz in Freiburg im Breisgau 
im Februar 2014 hervorgegangen, die sich mit 
der Bedeutung der historischen Komparatistik 
für die Zeitgeschichte und den Konsequenzen 
ihrer Nutzung für die gängigen Narrative der 
Geschichte der Bundesrepublik befasst hat. In 
ihrer Einleitung problematisieren die Heraus-
geber_innen Sonja Levsen und Cornelius Torp 
folgerichtig zum einen den Wert des Vergleichs 
als historischer Methode, zum anderen ordnen 
sie die bisherige Zeitgeschichtsschreibung 
zur Bundesrepublik anhand der beiden ‚klas-
sischen‘ Bezugspunkte Nationalsozialismus 
(diachrone Kontrastfolie) sowie demokratische 
Staaten Westeuropas und USA (synchrone 
Kontrastfolie) ein. Ziel des Bandes ist es, vor 
dem skizzierten Hintergrund „einen ersten 
Anlauf zur historischen Neuvermessung der 
Bundesrepublik Deutschland“ zu unternehmen 
und auf diesem Weg „an die Stelle der etab-
lierten Fixpunkte […] ein differenzierteres Koor-
dinatensystem treten zu lassen“ (S. 17).

Das im Titel thematisierte Nachdenken über 
die aktuelle Verortung der Bundesrepublik liest 
sich wie eine standardisierte Ausgangsfrage in 
einer Länderkunde. Versucht man es mit der 
einfachen Antwort „mitten in Europa“, so wer-
den neben den Chancen auch rasch die Gren-
zen der zeithistorischen Komparatistik sichtbar: 
Dies gilt zum einen für die Auswahl der Länder, 
mit denen im Forschungsalltag Vergleiche an-
gestellt werden. Im Gegensatz zum bunten 
Flaggenspektrum des Marshall Plan- Plakats 
auf dem Buchcover schrumpft Europa in den 
hier gewählten Beispielen erheblich zusammen: 
Obwohl immer mindestens zwei Länder – oft 

(Mehrfachvergleich) – ist das gebotene Spek-
trum doch vergleichsweise schmal. Nimmt man 

den Vergleichen nur sieben weitere Länder 
– während Italien, Frankreich, Großbritannien 
und die USA jeweils mehrfach vorkommen, 
bleiben die Niederlande, Polen und die DDR 
randständig. Die nordeuropäischen Staaten 
kommen, genauso wie die südeuropäischen, 
in den Vergleichen quasi nicht vor. Eine in letzter 
Zeit mehrfach angedeutete „Veröstlichung des 
Transnationalen“ (u. a. Christoph Lorke) lässt 
sich auf Basis der vorliegenden Beiträge sicher 
nicht nachweisen. Gleichwohl liefert ein auf den 
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ersten Blick eher überraschender Vergleichs-
versuch von Architekten in der frühen Nach-
kriegszeit für Deutschland und Polen (Martin 
Kohlrausch) interessante Einsichten. Nicht zu-
letzt die, dass auch in der Architektur der Nach-
kriegsjahre ein Fehlen „tiefgreifender sozialer 
und politischer Geltungsansprüche- [sic!] und 
Chancen“ (S. 67) zu verzeichnen gewesen sei.

Aus Sicht von Historiker_innen lässt sich be-

das gängige Topos bemühen, das die Kom-
paratistik eine gewisses Maß an Vergleichbarkeit 
voraussetzt, um zu verwertbaren Ergebnissen zu 
gelangen. Und es liegt natürlich auch nahe, die 
Entwicklung in der Bundesrepublik und in Italien 
zu untersuchen, wenn es um politische Gewalt 
im Rahmen des Linksterrorismus wie im Beitrag 
von Petra Terhoeven, oder um die allgemeinen 
Bestrebungen in beiden Ländern hin zur Demo-
kratie in der Nachkriegszeit, wie im Beitrag von 
Claudia Christiane Gatzka, geht. Gerade der Ver-
gleich mit Italien, aber auch der mit Frankreich 
(hier zum Beispiel hinsichtlich der Einordnung 
der 68er- Bewegung im Beitrag von Silja Behre), 
verweist in langer zeitlicher Linie dann aber doch 
wieder auf den Nationalsozialismus, und sei es 
nur als wichtige Vorgeschichte gegenwärtiger 
Problemkonstellationen. Gleichwohl lässt sich 
für die versammelten Beiträge durchgängig 
konstatieren, dass sie für die Zeitgeschichte die 
lange Zeit vorherrschende nationale Abschottung 
beziehungsweise Verengung auf die beiden 
deutschen Diktaturen aufgebrochen und trans-
nationale Perspektiven und Reperspektivierun-
gen erkennbar vorangetrieben haben. Dabei wird 
der Trend zu einer zeitlichen ‚Entgrenzung‘ der 
Zeitgeschichte weg vom Interesse an den Ent-
wicklungen seit den 1970er Jahren (jüngste Zeit-
geschichte) zugunsten langer Kontinuitätslinien 
die zurück bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
reichen können, auch in den hier versammelten 
Beiträgen erkennbar.

Dass eine umfassende Einordnung einzelner 
Untersuchungsfelder der bundesrepublika-

Transferdiskussion sowie in transnationale Per-
spektiven immer auch den Aspekt der Selbst-
verortung beinhaltet, macht Kiran Klaus Patel 
in seinem zusammenfassenden und kommen-
tierenden ‚Nachwort‘ deutlich. Dieser Beitrag 
liest sich nicht nur als emphatische Bejahung 
des Historischen Vergleichs; er nimmt auch 
die Rolle einer bereits im Band vorhandenen 
Rezension ein. Seine Hervorhebung, dass es 

für die Bundesrepublik nach ihrer Gründung 
essenziell war, sich zu vergleichen, hilft den 
Leser_innen dabei, die inhaltlichen Beiträge 
noch einmal im übergeordneten theoretischen 
Kontext einzuordnen: Ein Vergleich nationaler 
Entwicklungslinien setzt die Staatlichkeit bei 
den Vergleichsobjekten voraus und ordnet in 
diesem Fall die Bundesrepublik in die westlich- 
demokratische Staatengemeinschaft ein – un-
terschiedliche Formen der Selbstbeschreibung 
beziehungsweise Selbstcharakterisierung sind 
somit notwendige Folge des Vergleichssettings.

Den thematisch durchweg interessanten 
und gut zu lesenden Beiträgen in den vier Ru-
briken, die sich dem kulturellen Wandel, ambi-

der Demokratisierung (im Rahmen der Verwest-
lichung) und den transnationalen Lokalisierung 
von Arbeit und sozialem Wandel befassen, merkt 
man insgesamt an, dass sich die Autor_innen in 
den Themengebieten spezialisiert haben. Zwar 

-
nen Vorgaben der beiden Herausgeber_innen 
– das heißt transnationale Einbettung und Per-
spektivierung bundesdeutscher Geschichte, 

-
tive, Hinterfragen etablierter Kausalketten, Über-
prüfung der Bedeutung von Epochenschwellen 
sowie Schärfung des Blicks für Handlungs-
spielräume von Akteuren auf unterschiedlichen 
Ebenen (S. 20–27) – gleichermaßen realisiert. 
Mit dem Blick auf die aktuell nicht nur in Europa, 
sondern auch im internationalen Maßstab zum 
Teil nur eingeforderten, zum Teil aber bereits 
realisierten Renationalisierungsbestrebungen in 
Politik, Wirtschaft, Recht und Kultur, lässt sich 
der Band auf den bekannten Nenner ‚Gut, dass 
wir verglichen haben‘ bringen.

Heidelberg Cord Arendes

Strukturwandel statt Strukturbruch

Plumpe, Werner/Steiner, André (Hrsg.): Der 
Mythos von der postindustriellen Welt. Wirt-
schaftlicher Strukturwandel in Deutschland 
1960 bis 1990, 277 S., Wallstein, Göttingen 
2016.

Die Debatten um die Strukturbrüche „nach dem 
Ende des Booms“ während der 1970er Jahre 
und um die „Vorgeschichte der Gegenwart“ 
in der Entwicklung der Bundesrepublik sind 
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mittlerweile mit zahlreichen Publikationen vo-
rangetrieben worden. An diese Diskussionen 
schließen auch die Beiträge des vorliegenden 
Sammelbandes an, die im Rahmen eines von 
der DFG geförderten Projektes der Heraus-
geber zum wirtschaftlichen Strukturwandel 
in beiden deutschen Staaten während der 
1970er und 1980er Jahre entstanden sind. 
Die Herausgeber wenden sich dabei in ihrer 
Einführung gegen die Vorannahme eines tief-
greifenden und umfassenden Strukturbruches 
während der 1970er Jahre und heben statt-
dessen die langfristigen, sukzessiven und nicht 
abrupten Veränderungen sowie die teilweise 
ausgesprochen krisenresistenten Entwicklun-
gen in einzelnen Wirtschaftszweigen hervor. 
Dies wollen die Autoren der teilweise sehr um-
fangreichen Beiträge des Sammelbandes am 
Beispiel der Maschinenbau-, der Tonträger- und 
der Tourismusbranche zeigen, denen ein über-
greifender Aufsatz zum wirtschaftlichen Wandel 
in Deutschland seit den 1960er Jahren voran-
gestellt ist, der gleichsam als Überblick und als 
Zusammenfassung der folgenden Branchen-
studien gelesen werden kann.

In diesem einleitenden Beitrag historisiert 
André Steiner zunächst die Konzepte zur Be-
schreibung und Erklärung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels und diskutiert die Voran-
nahmen, Stärken und Schwächen des Drei- 
Sektoren- Modells. Anschließend umreißt er den 
sektoralen und intrasektoralen wirtschaftlichen 
Wandel in beiden deutschen Staaten, fragt 
nach dem Handeln einzelner Akteure wie der 
Branchenverbände, der Unternehmen, der Ex-
perten in den Planungs- und Beratungsgremien 
sowie der Führungsspitzen in Partei und Staat 
der DDR. Abschließend skizziert Steiner den 
wirtschaftlichen Strukturwandel im vereinten 
Deutschland nach 1990. Steiner unterstreicht 
die große Bedeutung der Kosten- Preis- 
Relationen und der Innovationen als zentraler 
Bedingungen für das Bestehen im Wettbewerb. 
Daher habe – bezogen auf die Entwicklungen 
in der DDR – gerade nicht der Strukturwandel, 
sondern der „verhinderte Strukturwandel […] 
den wirtschaftlichen Niedergang“ (S. 44) her-
beigeführt. In West- und Ostdeutschland sei 
der Strukturwandel ohnehin ein Thema der 
Krise und der ökonomischen Einbrüche und 
deshalb in den 1960er bis 1980er Jahren 
eher als Begleiterscheinung des Wirtschafts-
wachstums betrachtet worden. Strukturwandel 
wurde in beiden Staaten insbesondere durch 

die Perspektive auf den Beschäftigungsstand, 
in der Bundesrepublik als eine Form „vorgela-
gerter Sozialpolitik“ wahrgenommen. Erfolg-
reich war Strukturpolitik nach Beobachtung 
von Steiner hingegen dort, „wo innovationsför-
dernde Subventionen mit unternehmerischer 
Initiative kombiniert werden konnten“ (S. 47). 
Der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirt-
schaft und die Restrukturierungen seit 1990/91 
stellten somit eine Anpassungskrise und einen 
nachholenden Strukturwandel dar, zu dem 
neben dem Wegbrechen der osteuropäischen 
Märkte und der globalen Konkurrenz auch die 
Privatisierungspolitik der Treuhand und die Ab-
wanderungen von Arbeitskräften beitrugen.

Der Blick auf die Beschäftigungsanteile 
unterstreicht für Steiner außerdem, dass in 
Deutschland der „intensive Strukturwandel 
und die Verschiebung der Beschäftigungs-
relationen an einen industriellen Kern gekop-
pelt“ blieben. Die Dienstleitungsgesellschaft 
stelle „kein Phänomen einer postindustriellen 
Welt“ dar, sondern sei „mit dieser industriellen 
Welt ursächlich und funktional verknüpft.“ In-
dustrie und Dienstleistungssektor verhielten 
sich „nicht substitutiv, sondern komplementär“ 
(S. 52). Steiner formuliert deshalb deutlich sein 
„Unbehagen“ gegenüber der viel diskutierten 
Strukturbruch- These während der 1970er Jah-
re. Anstelle eines wirtschaftlichen Strukturwan-
dels in Form „multipler Brüche“ versteht Steiner 
wirtschaftlichen Strukturwandel „vielmehr als 
einen mehr oder weniger kontinuierlichen 
Prozess, der sich phasenweise intensiviert“ 
(S. 53). Denn die vielfältigen und teilweise tief-
greifenden Veränderungen, gerade in den drei 
Branchen, die in den drei folgenden Studien 
des Sammelbandes untersucht werden, ver-
weisen nach Einschätzung von Steiner für die 
1960er bis 1980er Jahre auf einen Struktur-
wandel, bei dem sich „schon länger sichtbare 
Entwicklungen […] beschleunigt fortsetzten“. 
Zudem könnten die Veränderungen auf na-
tionaler Ebene nicht richtig erfasst werden, 
da die zunehmende Globalisierung nationale 
Betrachtungen der sektoralen Strukturen nicht 
zulasse. Steiner weist zugleich darauf hin, dass 
zumal für die Zeit ab 1990 historische Studien 

-
lere und langsamere Entwicklungen und Ver-
schiebungen eingeordnet werden könnten.

Im Anschluss an diesen Überblicksbeitrag 
untersuchen die folgenden drei Aufsätze jeweils 
für eine Branche die Entwicklungslinien und die 
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zentralen Handlungsfelder, beispielsweise die 
Wettbewerbssituation, die außenwirtschaftliche 

die Unternehmensorganisation und den Wandel 
der Beschäftigungsverhältnisse sowie die po-
litischen Einwirkungen und Rahmenvorgaben.

So zeigt Ralf Ahrens – für die Bundes-
republik vor allem anhand von Unterlagen des 
Verbandes Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau und von zeitgenössischer Literatur, 
für die DDR anhand von Unterlagen der staat-
lichen Plankommission und anderer Archive –, 
dass der Maschinenbau in der Bundesrepu-
blik und in der DDR die „Herausforderungen 
des Strukturwandels […] besser als andere 
‚Traditionsindustrien‘“ (S. 114) überstand. In 
beiden Staaten nahm der Maschinenbau stets 
eine „Schlüsselposition“ in der Produktion ein, 
gehörte zu den „Wachstumsträgern“ und gilt 
auch heute als „Konjunkturindikator“ (S. 56). 
Die 1970er und 1980er Jahre waren in der 
Bundesrepublik durch hohen nationalen und 
zunehmenden internationalen Wettbewerbs-
druck, durch Rationalisierungen und vielfältige 
Investitionstätigkeiten gekennzeichnet und 
stellten allesamt längere Trends und keinen 
Strukturbruch dar. In der DDR blieben die 
Maschinenbaubetriebe zwar innerhalb der 
DDR- Wirtschaft „relativ erfolgreich“ (S. 117). 
Die Betriebe verloren aber zunehmend ihre 
Wettbewerbsfähigkeit für einfache Maschinen 
gegenüber der billigeren osteuropäischen Kon-
kurrenz und wegen fehlender Investitionen und 
der Abhängigkeit von den teuren Importen aus 
den westlichen Staaten. Die Maschinenbau-
industrie in der DDR brach nach der Öffnung 
der Märkte 1990 auch wegen der fehlenden 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit massiv 
ein. In den Betrieben der alten Bundesrepublik 
wurde während der 1990er Jahre ebenfalls die 
Zahl der Beschäftigten verringert. Allerdings 
lässt die starke Binnendifferenzierung der 
Branche nach Einschätzung von Ahrens keine 
pauschalen Urteile zu.

Christian A. Müller nimmt in seinem Beitrag 
die selten thematisierte Unterhaltungsindustrie 
am Beispiel der Tonträgerindustrie zwischen 
den 1950er und 1980er Jahren in den Blick. 
Für die DDR greift Müller insbesondere auf 
Unterlagen des VEB Deutsche Schallplatten 
zurück. Für die Bundesrepublik stützt er sich 
neben zeitgenössischen Publikationen der 
Tonträgerindustrie auf Unterlagen aus einzel-
nen Unternehmensarchiven wie Telefunken 

(AEG) oder Ariola (Bertelsmann). Müller zeigt, 
dass in beiden Staaten die erste Wachstums-
phase der Tonträgerindustrie schon Ende der 
1950er/Anfang der 1960er Jahre endete und 
dieser Zeitabschnitt „rückblickend als eine 
frühe Zäsur verstanden“ (S. 135) wurde. Die 
größte Herausforderung blieb die Beschaffung 
des nachgefragten Repertoires, wobei die ost-
deutsche Tonträgerindustrie die Nachfrage 
im Rahmen der künstlerischen Angebote des 
eigenen Landes erfüllen sollte und die west-

-
resse an Schlagerformaten und der verstärkten 
Nachfrage nach englischsprachigen Original-
versionen konfrontiert war. Jenseits der erwart-
baren Differenzen durch die unterschiedlichen 
politischen und wirtschaftlichen Systeme stand 
die Tonträgerindustrie in beiden Staaten aber 
vor ähnlichen zentralen Herausforderungen, 
neben der Beschaffung des Repertoires bei-
spielsweise den hieraus folgenden Absatzunsi-
cherheiten und den Problemen des Vertriebs. 
Innerhalb der Tonträgerindustrie besaß die In-
dustriearbeit in den 1950er bis 1970er Jahren 
wegen der Geräteproduktion einen hohen Stel-

öffentlichen Musikveranstaltungen die Zahl der 
Musikschaffenden ab. Ende der 1970er Jahre 
lief das Branchenwachstum aus. Während in 
der Bundesrepublik zunehmend ausländische 
Produktionen und die preisgünstigeren und 
kopierfähigeren Kassetten gekauft wurden, war 
in der DDR die Tonträgerindustrie durch Pro-
duktionsschwierigkeiten gekennzeichnet. Letzt-
lich waren die Tonträgerunternehmen in beiden 
Staaten aber immer von wenigen erfolgreichen 
Schallplattenproduktionen abhängig, deren 
Erfolg jedoch nicht vorherzusehen und nur 

Tonträgerindustrie ist nach Einschätzung von 
Müller in beiden Staaten zudem nicht mit der 
sektoralen Unterscheidung von Industrie und 
Dienstleistung zu erklären, sondern besser an-
hand der Wertschöpfungskette, entlang derer 
die Akteure agierten.

Im letzten und mit über 80 Seiten umfang-
reichsten Beitrag analysiert Jörg Lesczenski die 
ebenfalls erst in jüngster Zeit durch historische 
Studien intensiver untersuchte west- und ost-
deutsche Tourismusindustrie zwischen 1960 
und 1990. Auch Lesczenski greift für die 
DDR auf Archivmaterialien der staatlichen 
Behörden und des „Deutschen Reisebüros“ 
sowie für die Bundesrepublik auf Unterlagen 
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großer Reiseveranstalter und auf Studien der 
Marktforschung zurück. Lesczenski geht es 
zum einen um die Herausforderungen für die 
Reiseveranstalter durch die Veränderungen von 
Angeboten und insbesondere der Nachfrage, 
durch die Entwicklung von Kosten und Erträgen 
sowie – für die DDR – durch die Rahmenset-
zung des politischen Systems. Zum Zweiten 
beleuchtet er die Rezeption der Veränderungen 
und die Reaktionen der Veranstalter mithilfe 
der Marktbeobachtung, der Anpassung der 
Produkte und von Rationalisierungen. Auch 
Lesczenski betont, dass die Tourismusindustrie 
in beiden Staaten während der 1970er Jahre 
keinen Strukturbruch erlebte, sondern sich seit 
den 1960er Jahren in einem „evolutionären Pro-
zess“ (S. 254) befand. Die Wirtschaftskrise Mit-
te der 1970er Jahre machte sich hier nur kurz 
bemerkbar. In beiden Staaten stieg die Reise-
intensität. In der Bundesrepublik nahm die Zahl 
der Pauschalurlauber ebenso zu wie die Zahl 
der kleinen und mittleren, hoch spezialisierten 
Reiseveranstalter. Andererseits reduzierten die 
Kosten für ausgefeilte Kampagnen, für Planung 
und Vermarktung der Reiseveranstaltungen so-
wie für die Entwicklung immer differenzierterer 
Angebote die Gewinnmargen. In der DDR setz-
ten sich die Trends von steigenden Bettenange-
boten und höheren Nachfragen während der 
1970er und 1980er Jahre fort, wobei die poli-
tisch erzwungene Beschränkung auf Inlandszie-
le und die der Nachfrage nicht entsprechenden 
Reisemöglichkeiten in osteuropäische Staaten 
sowie teilweise drastische Preissteigerungen 
in diesen Ländern die Tourismusindustrie in der 
DDR vor nicht zu lösende strukturelle Probleme 
stellte. Während in den westdeutschen Touris-
musunternehmen Rationalisierungen sowie 
EDV- gestützte Organisation und Vermittlung 
der Reisen die Kosten senken sollten, kamen in 
der DDR solche EDV- gestützten Verfahren erst 
verzögert in Gang und erhöhten die Unzufrie-
denheit der Kunden. Lesczenski hebt hervor, 
dass die Tourismusindustrie in der Bundes-
republik im Unterschied zu anderen Branchen 
während der 1970er Jahre keine Anpassungs- 
und Transformationskrise durchlief, gleichwohl 
aber für den Durchbruch des Massenpau-
schaltourismus Anpassungserleichterungen 
erbringen musste. Die Entwicklung der Touris-
musbranche zeige daher, dass sich die Bran-
che nicht aus der Perspektive des sekundären 
Sektors erklären lasse, da weder lediglich von 
einer Industrialisierung der Dienstleistungen, 

noch ausschließlich von einer Tertiärisierung 
der Sachgüterproduktion gesprochen werden 
könne. Lesczenski bevorzugt stattdessen die 
Kennzeichnung als „dienstleistungsorientiertes 
Modell von Produktion und Absatz“ (S. 256), 
mit der die Entwicklungen in der Bundesrepu-
blik und in der DDR zusammengefasst werden 
könnten.

Insgesamt untermauern und unterfüttern die 
drei Branchenstudien damit die Ergebnisse des 
Überblicksbeitrages von André Steiner auf einer 
empirisch fundierten Basis, auch wenn gerade 
bei den westdeutschen Entwicklungen in allen 
drei Beiträgen die Unterlagen wichtiger einzel-
ner Unternehmen nicht oder nur beschränkt 
zugänglich waren und durch zeitgenössische 
Studien und Verbandspublikationen aus-
geglichen werden mussten. Die Beiträge des 
Sammelbandes überzeugen durch ihren zeitlich 
übergreifenden Zuschnitt, mit dem die mittler-
weile ohnehin nicht mehr so eng eingegrenzte 
These vom durchgreifenden Strukturbruch in 
den 1970er Jahren einer grundlegenden Kritik 
unterzogen wird. Die Beiträge überzeugen 
darüber hinaus durch die Parallelisierung der 
west- und ostdeutschen Entwicklungen, mit der 
sowohl die gegenseitige Beobachtung und die 

und der Nachvollzug technischer Neuerungen 
im Westen durch die ostdeutsche Industrie 
deutlich werden.

Münster Matthias Frese

Nachrüstungsstreit als Symptom

Hansen, Jan: Abschied vom Kalten Krieg?. 
Die Sozialdemokraten und der Nachrüstungs-
streit (1977–1987), 289 S., De Gruyter Olden-
bourg, Berlin u. a. 2016.

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine über-
arbeitete und erheblich gekürzte Dissertation, 
die 2014 an der Humboldt- Universität Berlin im 
Fach „Geschichte Westeuropas und der trans-
atlantischen Beziehungen“ (Gabriele Metzler) 
angenommen wurde. Leitender Gedanke der 
Untersuchung war die Frage, ob man Protest 
gegen die Nachrüstung „nicht auch als Aus-
druck lesen könnte, dass das Ordnungssystem 
‚Kalter Krieg‘ gesellschaftlich nicht mehr über-
zeugte“ (S. VII).
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Einleitend erläutert Jan Hansen knapp, dass 
es zwischen dem geschichtswissenschaftlichen 
Begriff des Kalten Krieges und dem Gebrauch 
in der zeitgenössischen öffentlichen Debatte 
zu unterscheiden gelte. Das Buch untersuche, 
wie das Paradigma des binären Denkens des 

aufhörte, als politisches Erklärungsmodell zu 
funktionieren. Der Nachrüstungsstreit sei dabei 
eher das Symptom als die Ursache gewesen, 
dass der Kalte Krieg immer weniger Menschen 
überzeugte. Das sozialdemokratische Milieu 
der westdeutschen Gesellschaft habe er sich 
zum Untersuchungsgegenstand erkoren, weil 
es geradezu als Miniaturbild des gesamtgesell-

Andere gesellschaftliche Milieus hätten nicht in 
gleichem Maße wie die SPD- Anhängerschaft 
diese Spannbreite aufgewiesen. Die For-
schungslage zum Nachrüstungsstreit in der 
SPD sei ausgesprochen breit. Die meisten Au-
toren hätten darüber aber als zeitgenössische 
Beobachter geschrieben. Es mangele an einer 

die Frage nach der Gültigkeit des Ordnungs-
systems ‚Kalter Krieg‘ von den Autoren und 
Autorinnen nicht aufgeworfen worden.

Seine Untersuchung basiert auf umfangrei-
chen Recherchen in deutschen, französischen 
und vor allem auch US- amerikanischen Archi-
ven. Methodisch bekennt sich Hansen dazu, in 
seiner Untersuchung von der Kulturgeschichte 
des Politischen und der transnationalen Ge-
schichte inspiriert worden zu sein.

In Kapitel I schildert der Autor, wie in den 
Jahren 1979–1983 angesichts des Nachrüs-
tungsbeschlusses weiten Teilen der SPD das 
Ordnungssystem ‚Kalter Krieg‘ zutiefst frag-
würdig erschien, während es gleichzeitig auf 
internationaler Ebene noch einmal handlungs-
leitend wurde. Getrieben von den Spannungen 
zwischen Sicherheitspolitik und Friedenspolitik 
und dem Trauma der Parteispaltung im Ersten 
Weltkrieg verloren dabei, so Hansen, die „So-
zialdemokraten […] ihren Kompass“ (S. 13).

In Kapitel II beschreibt er, wie das Ord-
nungssystem Kalter Krieg auf den Prüfstand 
gestellt wurde. Schlagworte wie ‚Sicherheits-
partnerschaft‘, ‚europäische Friedensordnung‘, 
Oskar Lafontaines Forderung nach Austritt aus 
der militärischen Integration der NATO 1983, 
die Dekonstruktion des ideologischen Gegen-
satzes und die Relativierung der ‚westlichen 
Werte‘ als eines obsoleten Produkts des Ost- 

‚Kalter Krieg‘ viele Sozialdemokraten nicht 
mehr als Welterklärungsansatz überzeugen 
konnte, während er für viele Zeitgenossen in-
nerhalb und vor allem außerhalb Deutschlands 
nach wie vor von zentraler Bedeutung war.

Das Ringen um Deutungshoheiten der Rüs-
tungspolitik der 1970er und 1980er Jahre wird 
im dritten Teil vor Augen geführt: Die Rolle der 
Gegenexperten und Friedensforscher, die die 
militärpolitische Rationalität des Kalten Krieges 
infrage stellten. Kapitel IV zeigt die Sozialdemo-
kraten auf der internationalen Bühne: Helmut 
Schmidt, der sich als Weltstaatsmann und 

-
dendem Rückhalt in den eigenen Reihen, aber 

-
keit mit der SPD- Emissäre in den USA oder 
den Ländern des Warschauer Pakts für eine 
Abrüstungspolitik im Zeichen des Doppel-
beschlusses warben.

In Kapitel V beschreibt Hansen, wie sich 
Widerspruch und Widerstand seit Beginn der 
1980er Jahre auch an der SPD- Basis Bahn 
brachen, wie Formen der außerparlamen-
tarischen Friedensbewegung aufgegriffen 

der nachrüstungskritischen SPDler wurde, die 
Vernetzung mit der US- amerikanischen freeze 
campaign 
übersehen wurde, dass diese Bewegung kei-
neswegs die Koordinaten des Kalten Krieges 
grundsätzlich infrage stellen wollte. Die neue 
Protestkultur innerhalb der Sozialdemokratie 
trennte die Gegner, einte aber in weit größe-
rem Maße die Anhänger der SPD, die sich der 
neuen Formen bedienten, wobei sie aber in der 
Regel die Grenzen zum gewaltsamen Protest 
respektierten.

In Kapitel VI sondiert der Autor schließlich, 
ob sich die SPD im Nachrüstungsstreit auf dem 
Weg zu einem neuen Politikbegriff machte. Vor 
allem bei der Parteiführung, aber auch in der 
übrigen Partei wandelten sich weder der Be-
griff des Politischen noch der Staatsbegriff. Die 
SPD, so das Fazit Hansens, erfand sich in der 
Nachrüstungsdebatte nicht neu.

Wenn der Autor der Frage nachgeht, wes-
halb die Sozialdemokraten und große Teile 
der westdeutschen Gesellschaft Ende der 
1970er und zu Beginn der 1980er Jahre be-
strebt waren, der Logik der Blockkonfrontation 
und des Kalten Krieges zu entkommen, so 
wäre es notwendig gewesen, die Genese 
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dieser Haltung in Beziehung zur sozialdemo-
kratischen neuen Ost- und Entspannungs-
politik der 1960er und 1970er Jahre zu setzen. 
Ebenso wäre eine Diskussion, inwieweit Politik 
im geteilten Deutschland und die Perzeption 

-
schen Voraussetzungen stand, angebracht 
gewesen. Symptomatisch ist es daher, dass 
Hansen seine Thesen nicht in Beziehung zur 
sozialdemokratischen Deutschlandpolitik der 
1970er und 1980er Jahre setzt. Auch geht er 
nicht darauf ein, welche Rolle der ‚Abschied 
vom Kalten Krieg‘ für das Scheitern der sozial-
liberalen Koalition spielte.

Nichtsdestotrotz ist die Lektüre des Buches 
überaus inspirierend. Die Arbeit stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Historisierung der sozi-
aldemokratischen Politik am Ende der Kanzler-
schaft Helmut Schmidts und zu Beginn der Ära 
Helmut Kohl dar.

Duisburg- Essen/Saarbrücken 
August H. Leugers- Scherzberg

Eine neue Infrastrukturzelle im Diskurs

Pernold, Magdalena: Traumstraße oder Tran-
sithölle?. Eine Diskursgeschichte der Brenner-
autobahn in Tirol und Südtirol (1950–1980), 
369 S., transcript, Bielefeld 2016.

-
bindung zwischen Mitteleuropa und Norditalien 
(S. 9) galt nach den Zweiten Weltkrieg als so 
bedeutend, dass es in der Diskussion nie um 
das „Ob“, sondern lediglich um das „Wann“ 
und „Wie“ einer Realisation ging (S. 10). Mag-
dalena Pernold beschäftigt sich in ihrer diskurs-
geschichtlich angelegten Dissertation mit der 
Bedeutung der Brennerautobahn (Baubeginn 
1959, Eröffnung 1974), welche die ab 1950 
einsetzende Entwicklung in Tirol und Südtirol 
von archaisch geformten Agrar- Landschaften 
hin zu von Tourismus, Industrialisierung und 
Dienstleistung geprägten Regionen beförderte 
(S. 37).

Magdalena Pernold geht einleitend auf die 
Vorgeschichte der „Infrastrukturzelle“ (die Re-
zensentin) Autobahn ein und beschreibt dabei 
vier historische Phasen (S. 14), die sich stich-
wortartig wie folgt angeben lassen: der Auto-
bahnbau als 1. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(1926–1939), 2. Ausgleich der kriegsbedingten 

Straßenschäden (1949–1960), 3. Reaktion 
auf rasant gestiegenes Verkehrsaufkommen 
(1961–1975) sowie 4. netzverdichtende Maß-
nahme (1976–1985).

Der zentrale Teil beleuchtet die behördliche 
und öffentliche Auseinandersetzung um das 
Projekt, welche die Autorin in sieben Kapiteln 
darlegt, wobei sie drei Zeiträume unterschied-
licher Entwicklungen eingrenzt. Die ersten drei 
Abschnitte verstehen sich dabei als Propädeu-
tik für die folgende ausführliche Diskursana-
lyse (Kap. 4 und 5). Eine im dritten Abschnitt 
eindrucksvoll dargestellte Auswertung der 
Verkehrsstatistiken (1955–1980) für die B182, 
SS12, A13 und A22 belegt, dass das Verkehrs-
aufkommen während des Untersuchungszeit-
raums kontinuierlich anstieg. Als entscheidend 
für das In- Gang- Kommen des Brennerauto-
bahndiskurses (Kap. 4) erwies sich die Genfer 
Konvention vom 16. September 1950 mit dem 
Postulat eines transnationalen europäischen 
Fernstraßennetzes (S. 61). Dies stieß auf den 
hier beteiligten nationalen Ebenen zunächst auf 
Widerstand (S. 62), während in den beiden 
unmittelbar betroffenen Tiroler Regionen die 
Befürworter überwogen (S. 93f.). Die Voraus-
setzung für eine internationale Zusammenarbeit 
schuf die „Wirtschaftskommission der Verein-
ten Nationen für Europa“ (S. 62). Erste Ent-
würfe für den italienischen Teil einer Autobahn 
über den Brenner legte 1952 Guido de Unter-
richter vor (S. 74); es wurde dabei bewusst 
auf den Rückgriff auf alte Planunterlagen aus 
der NS- Zeit verzichtet (S. 12). Ab 1956 betrie-
bene Vorstudien betrafen eine Ost-, West- und 
Mitteltrasse. Die erstere Streckenführung 
(Hall– Vill– Ellbögen) wurde zur Schonung von 
Kulturgütern und wegen fehlender geeigneter 
Anschlussstellen verworfen. Die Westtrasse 
(über Natters und Mutters) schied schließlich 
wegen ihrer Länge und wegen ungünstiger 
geologischer Bedingungen aus. Schließlich 
verblieb die Mitteltrasse (S. 81f.), zu der nun 
die Diskussion entbrannte, ob diese den Pass 
überschreiten sollte oder ob eine Tunnelvariante 
vorzuziehen sei. Der Diskurs hierzu wurde, mit 
zahlreichen Entwürfen und Denkschriften unter-
füttert, nicht zuletzt in den Medien ausgetragen 
(S. 99). 1961 verabschiedeten sich Österreich 
und Italien aus wirtschaftlichen und technischen 
Erwägungen von der Tunnellösung (S. 116).

1959 gründete sich zum Zweck der Er-
langung der Konzession für die Erbauung 
und die Betriebsführung die italienische 
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Brennerautobahn- Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Trient. Mitglieder wurden die Region Trentino- 
Tiroler Etschland, die Provinzen, Gemeinden, 
Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskam-
mern von Bozen, Trient, Verona, Mantua, Reg-
gio Emilia sowie verschiedene Bankinstitute 
(S. 98). Im gleichen Jahr nahm die Arbeitsgrup-
pe „Straßen“ der „Conférence Européenne des 
Ministres des Transport“ (CEMT) ihre Arbeit 
mit dem Ziel der Verbesserung der Straßen-
verbindungen zwischen Österreich und Italien 
auf (S. 114). Über die daraufhin einsetzenden 
Planungs- und Bauarbeiten zur A13 und A22 
gibt die Autorin in Kapitel fünf zunächst einen 
Überblick (S. 137ff.), um anschließend beglei-
tende Diskussionsaspekte zu analysieren: die 
Brennerautobahn als europäische Maßnahme, 
als „Befreiungsschlag“ gegen die Randlage Ti-

Tirol- Südtirol, als Gegenstand von Trassen-
streitigkeiten sowie als europäische „Traumstra-
ße“. Hierbei greift die Autorin unter anderem 
auf seinerzeitige Presseveröffentlichungen als 
Quellen zurück.

Das Vorzeigeprojekt der weltweit ersten 
Gebirgsautobahn (S. 255) geriet schließlich 
jedoch ab Ende der 1970er Jahre zunehmend 
in die Kritik, was zu einem weiteren Diskurs-
wandel führte. Nicht nur, dass das Interesse der 
Medien nachließ, es gründeten sich nunmehr 
Bürgerinitiativen, die sich gegen die negativen 
Auswirkungen, etwa die Belastung durch Lärm 
und Abgase, verursacht vor allem durch den 
Güterverkehr, positionierten (S. 287). Ins-

von der neuen Transitstrecke, sondern litten 
vielmehr unter den Nachteilen der neuen Auto-
bahn (S. 288). Der Begriff „Traumstraße“ be-
gann nach und nach zu verblassen und machte 
dem Begriff der „Transithölle“ Platz.

Magdalena Pernold legt mit ihrer Dis-
sertation eine für die Infrastruktur- Geschichte 
wichtige Studie vor, welche die Abhängigkeit 
der aktuellen sozialen Bedeutung einer Infra-
strukturzelle von politischen Obrigkeiten und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf-
zeigt – dass dabei auch den Nutzern ein ent-
scheidendes Gewicht zukommt, zeigt die letzte 
Diskursphase. Nur am Rande sei bemerkt, 
dass einer solch umfangreichen Studie ein Re-
gister gut bekommen wäre. Der infrastruktur- 
geschichtlich orientierte Betrachter hätte sich 
zudem eine klarere Einbettung in den aktuellen 
infrastruktur- historischen Diskurs gewünscht. 

So verweist Pernold zwar mit dem Zitat von 

Infrastruktur- Geschichte (S. 16f.), setzt jedoch 
diese im Weiteren mehr oder weniger mit der 
Verkehrsgeschichte gleich. Dies ist einmal 
mehr ein Hinweis dafür, dass eine moderne 
Infrastruktur- Geschichte einer Erweiterung 
und besseren Ausarbeitung ihrer Paradigmen 
immer noch dringend bedarf.

Würzburg Lina Schröder

Konsum, Gender und sozialer Wandel

Kornetis, Kostis/Kotsovili, Eirini/Papadogian-
nis, Nikolaos (Hrsg.): Consumption and Gen-
der in Southern Europe Since the Long 1960s, 
304 S., Bloomsbury, London/New York 2016.

Bisherige Studien zur Erforschung der euro-
päischen Diktaturen und insbesondere von 
Transformationsprozessen in Südeuropa kon-
zentrieren sich vor allem auf politische und insti-
tutionelle Veränderungen. Die Herausgeber des 
Sammelbandes „Consumption and Gender in 
Southern Europe Since the Long 1960s“ Kostis 
Kornetis, Eirini Kotsovili und Nikolaos Papado-
giannis stellen die Diktaturen in Südeuropa 
und die dortigen Demokratisierungsprozesse 
unter dem Blickwinkel des Konsums und des 
Geschlechts ins Zentrum der Untersuchung. 
Durch diese Berücksichtigung gesellschaftli-
cher Prozesse sowie sozialer Partizipation stellt 
das Buch ein Novum zur bisherigen Forschung 
dar, die bislang dementsprechende Aspekte 
außer Acht gelassen hat.

Die versammelten Beiträge internationaler 
Nachwuchswissenschaftler zielen besonders 
auf die Analyse des Konsums, darunter sowohl 
Konsumwünsche als auch -praktiken, hinsicht-

sind sowohl Frauen und Männer als auch hete-
ro-, homo- und intersexuelle Kollektive miteinbe-
zogen), sowie deren Veränderungen im Kontext 
der politischen Entwicklungen dieser Länder. 

Untersuchungsraum auf Spanien, Portugal und 
Griechenland, deren politische Entwicklung im 
Kontext der dortigen Diktaturen einen solchen 
Vergleich weitgehend ermöglicht. Zeitlich um-
fasst die Studie eine lange Periode seit den 
1960er Jahren bis hin zur Gegenwart. Dies be-
gründet auch den chronologischen Aufbau des 
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Buchs in drei Teilen, die den Zusammenhang 
zwischen Konsum und Geschlecht während 
der Diktaturen seit den späten 1950er bis Mitte 
der 1970er Jahre, gefolgt von der Periode der 
Transition in die Demokratie und schließlich die 
Zeit zwischen Transformation und Demokratie 
bis zur ökonomischen Krise im Jahre 2010 ana-
lysieren.

Die Autoren vertreten die These, dass der 

eine zentrale Rolle für das Verständnis des 
sozialen Wandels und der Transformations-
prozesse hatten. Die versammelten Beiträge 
veranschaulichen hervorragend eine enge 
Beziehung zwischen Konsum und Geschlecht 
und zeigen einen Veränderungsprozess inner-
halb der untersuchten Periode auf. Dieser 
Prozess verweist zwar auf zahlreiche Parallelen 
in den analysierten Ländern, er verlief jedoch 
keinesfalls gleich. Dabei betrachten die Auto-
ren den Konsum als breite Kategorie, die von 
einer individuellen Entscheidung für bestimmte 
materielle oder kulturelle Güter bis hin zu kol-

Hausfrauen, Jugendliche oder geschlechtsspe-

dieser Prozess als sowohl von unten gesteuert 
(etwa durch nach Europa emigrierte Familien-
mitglieder) als auch besonders stark von den 
Regimen selbst eingeleitet.

Gerade die Top- down- Perspektive lässt 
sich besonders stark in Spanien seit Ende der 
1950er Jahre nachweisen. Der Regierungs-
wechsel 1957, infolgedessen die Technokraten 
wirtschaftliche Reformen nach westlichem Vor-
bild einleiteten, brachte einen wirtschaftlichen 
Aufschwung und in Konsequenz eine starke 
Orientierung am Konsum mit sich, was wiede-
rum einen tiefen sozialen Wandel verursachte. 
Auch wenn es sich nicht um eine dem Westen 
ähnliche sexuelle Revolution handelte (Anti- 
Baby- Pille und Scheidungen waren weiterhin 
nicht zugelassen), veränderte sich unter an-
derem das Frauenbild: Es wandelte sich von 
einer zu Hause eingeschlossenen, sparsamen 
Hausfrau zu einer konsumorientierten Hausfrau 
mit moderner Küche. Der vom Regime selbst 
propagierte internationale Tourismus veränderte 
ebenfalls den Blick auf das sexuelle Verhalten. 
Das Regime verbreitete zwar in der Tourismus-
branche das Bild traditioneller Geschlechter-
rolle in Spanien, wo ein – im Kontrast zu 
Europa – noch immer traditionelles Familienbild 
herrschen sollte; auf gesellschaftlichem Niveau 

entspannten sich hingegen besonders in Groß-
städten die Geschlechterverhältnisse. Sex mit 
ausländischen Touristen wurde im Kino sogar 
als Zeichen einer Integration der spanischen 
Gesellschaft in die Reihe der kapitalistischen 
Konsumgesellschaften dargestellt.

In Portugal verliefen diese Prozesse auf der 
Halbinsel zwar wesentlich langsamer, dennoch 
wurden beispielsweise in den Kolonien seit den 
1960er Jahren Homosexuelle weitgehend tole-
riert. In Griechenland war wiederum der Diskurs 
stärker auf die moralische Zerstörung durch 
den Konsum konzentriert, der vor allem von den 
Migranten ausging. Anders als in Spanien und 
Portugal kam es dort tatsächlich erst durch die 
politische Veränderung in der Wendezeit Ende 
der 1970er und in den 1980er Jahren zum 
Durchbruch des Massenkonsums. Während 
in Europa eine tiefgreifende Ölkrise herrschte 
und Sparmaßnahmen eingeleitet wurden, unter-
stützte die griechische sozialistische Regierung 
weitestgehend den Konsum. In der Kon-
sequenz kam der Massenkonsum, der vorher 
nur für die Mittelschicht in den urbanen Räumen 
reserviert war, in den agrarischen Gegenden an 

somit auch die Geschlechterverhältnisse. Als 
Beispiel dient hier die Verbreitung von Cafés 
in den agrarischen Gegenden des Landes, in 
welchen sich die Frauen mit Männern treffen 
und oft auch sexuelle Beziehungen beginnen 
konnten. Das Gleiche gilt für Homosexuelle in 
den urbanen Räumen, die in den 1980er Jahren 
bereits ihre etablierten Treffpunkte hatten.

Dagegen kam es in der Wendezeit Spaniens 
wie auch Portugals in den 1970er Jahren zur 
wirtschaftlichen Krise. Dies wirkte sich zwar 
negativ auf den Konsum aus, dennoch waren 
die Konsumpraktika, die in den 1960ern began-
nen, durch den dynamischen Informationsaus-
tausch (etwa durch Tourismus) weiterhin eine 
Quelle der Information über die Entwicklungen 
und demokratischen Ideen in Europa. In diesem 
Sinne kam es in den Ländern zu starken kul-
turellen Prozessen, die vom Konsum ausgingen 

wenn dies noch keine Gleichberechtigung mit 
sich brachte. Zu den prägnanten Beispielen 
gehört etwa das Phänomen der spanischen 
movida und deren sozialer Wahrnehmung von 
Transsexualität.

Insgesamt bietet das Buch einen neuen 
und vielschichtigen Blick auf den politischen 
und sozialen Wandel in den südeuropäischen 
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wurde. Durch die Erweiterung des Unter-
suchungszeitraums bis in die Gegenwart, in 
der besonders viele Rückbezüge auf die Ver-
gangenheit in den politisch- gesellschaftlichen 
Diskursen zu beobachten sind, erlaubt es die 
Publikation zudem auch, die heutigen Diskurse 
und Situationen besser nachzuvollziehen.

Regensburg Anna Pelka

POLITIKWISSENSCHAFT

Der Störenfried als neues Interpretament  
der politischen Ideengeschichte?

Thomä, Dieter: Puer robustus. Eine Philosophie  
des Störenfrieds, 714 S., Suhrkamp, Berlin 
2016.

Dieter Thomä hat ein informatives und interes-
santes Buch geschrieben, das man allerdings 
nur goutieren wird, wenn man bereit ist, sich 
auf die Prämissen und Thesen einzulassen; 
ansonsten wird man sich nur ärgern und sich 
zugleich um den Gewinn einer inspirierenden 
Lektüre bringen. Vieles erscheint eklektisch, 
konstruiert und common place, solange man 
die originelle Perspektive dieses Essays nicht 
einnimmt. Der besondere Fokus liegt im puer 
robustus, dem unvernünftigen Störenfried, den 
man sich nach Thomas Hobbes am besten vor-
zustellen hat als ein unvernünftiges Kind, dem 
aber die Kraft eines ausgewachsenen Mannes 
eigen ist. Diese Figur ist zunächst einmal nega-

als Störung, unter Umständen als Bedrohung 
für Staat und Gesellschaft wahrgenommen. 
Dieser Typus ist zur staatlichen Selbstorgani-
sation unfähig und entfaltet daher nicht nur im 
Hobbes’schen Naturzustand, sondern auch 
noch im Staat sein destruktives Potenzial. Das 
Buch geht von Hobbes aus und bleibt bis zum 
Ende durch dessen Überlegungen grundiert 
(vgl. beispielhaft S. 24f., 125f., 168, 389).

Es folgt eine Reise durch die letzten vier 
Jahrhunderte der Ideengeschichte, oder – wie 
Thomä es wiederholt nennt – die Erzählung 
der Abenteuergeschichte des puer robustus 
(S. 491). So folge Jean- Jacques Rousseau 
Hobbes, nur dass er den puer robustus als Na-

turmenschen positiv und als guten Menschen 
auffasste, dessen Güte ihn dazu disponiere, 
anderen nur Gutes tun zu wollen (S. 91). Wir 
beginnen zu ahnen, dass dem Störenfried 
durchaus auch eine positive Rolle in Staat und 
Gesellschaft zukommen kann, die Thomä dann 
auch sofort bei Denis Diderot formuliert sieht, 
der den puer robustus als Ferment der Gesell-
schaft vorstellt und die von ihm ausgehende 
Störung damit neu und als für die Gesellschaft 
in ihrem Entwicklungsprozess konstruktiv for-
muliert (S. 153). In der Relation von Ordnung 
und Störung interessiert Thomä die Störung, 
wobei er diese insofern neu denkt, als er davon 
ausgeht, dass der „Dreh- und Angelpunkt der 
politischen Philosophie […] weder das Indivi-
duum noch die Institution, sondern der Mensch 
als Schwellenwesen“ (S. 121) sei. Diese Per-
spektive macht den puer robustus, der von 
Thomä als Schwellenwesen par excellence 
beschrieben wird, damit zum Zentrum der po-
litischen Philosophie. Lässt man sich nicht auf 
diese Abenteuergeschichte ein, sondern will 
politische Philosophie anhand von anderen Kri-
terien und Begriffen betreiben, dann wird man 
dieses Buch nur sehr widerstrebend zu Ende 
lesen. Es ist Stärke und Schwäche von Thomäs 
Argumentation zugleich, dass er seinen Lesern 
hier keine Wahl lässt. Persönlich formuliert: Ich 
habe das Buch mit Gewinn und großem Inte-
resse gelesen, auch wenn viele Vorbehalte, die 
sich einstellten, nicht ausgeräumt wurden. Als 
wichtigsten von diesen Vorbehalten wird man 
die grundsätzliche Frage anzusehen haben, 
ob Thomäs wiederholt geäußerte Behauptung, 
„der puer robustus“ spiele „eine Schlüsselrolle 
im Spiel um die Macht“ (S. 193), so tatsächlich 
stimmig ist. Bewiesen wurde sie durch Thomäs 
eklektische Studie meines Erachtens nicht. 
Aber inspirierend für die politische Philosophie 
ist der Typus des puer robustus allemal.

Auf der weitgehend ideengeschichtlich an-
gelegten Spurensuche des puer robustus stößt 
Thomä auch auf andere Konstellationen, die er 
als Platzhalter des puer robustus interpretiert. 
So wird vor allem nach Alexis de Tocqueville 
in den USA ein neuer Typ dieses Störenfrieds 
ausgeprägt. Dieser neue Typus, aus dem „Geist 
des Kapitalismus“ (S. 265) geboren, maximiere 
seine privaten Interessen und halte Distanz zur 
staatlichen Ordnung – das Eigeninteresse trei-
be die Leute in einen anarchischen Konkurrenz-
kampf, der dem Hobbes’schen Naturzustand 
erneut sehr nahe kommt. Wenn nun der Staat 
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versuche, diesen Konkurrenzkampf zu zügeln 
und zu kanalisieren, entstehe nach Tocqueville 
sofort die Gefahr eines neuen Despotismus. 
Von hier aus gelangt Thomä einmal mehr zum 
eigentlichen Anliegen seines Essays. Es geht 
ihm um die „Suche nach dem guten Stören-
fried“ (S. 271). Der konstruktive Kern seiner 
Analyse besteht also mithin darin, den Stören-
fried im Sinne Diderots als schöpferisches und 
nutzbringendes Ferment der ansonsten zuneh-
mend sterilen und stagnierenden Gesellschaft 
auszumachen. Ordnung und Störung, An-
passung und Abweichung werden von Thomä 
als eine Schwelle beschrieben, die es erlaubt, 
Staat und Gesellschaft in einer Art konstruktiver 
Bewegung zu halten (vgl. auch S. 211). Diese 
Schwelle muss immer wieder ausgelotet und 
auch überschritten werden, wozu das Schwel-
lenwesen des puer robustus wie kein anderer 
Typus prädestiniert sei. Dabei unterscheidet 
Thomä dann gleich mehrere Typen dieses 
Störenfrieds, den er nicht nur auf einen ego-
zentrischen Typus reduziert sieht, sondern stellt 
diesem noch die, in ihrer gesellschaftlichen 
Wirkung im Sinne des Diderot’schen Fer-
ments, ungleich fruchtbareren exzentrischen 
und nomozentrischen Störenfriede zur Seite 
(vgl. beispielsweise S. 153). Thomä warnt am 
Ende seines Buches aber selbst davor, einen 
„richtigen Störenfried“ (S. 537, Hervorhebung 
im Original) zu suchen und zu idealisieren.

liegt mit dem Kapitel zu Victor Hugo vor, wo der 
Straßenjunge (gamin) von Paris als puer robus-
tus im Sinne des Störenfrieds gedeutet wird 
(S. 211). Aber gerade hier wird der Eklektizis-
mus zum Problem, da das bestimmende Kriteri-
um für die Auswahl der Autoren und Texte nicht 
transparent gemacht wird. Warum nicht Di-
ckens statt Hugo? Warum nicht auch ein Wort 
zu Brechts „Baal“ oder Jüngers „Waldgang“? 
Die Literatur ist voller anarchischer Einzelgän-

puer robustus 
als – im besten Falle kreativen – Störenfried 
gedeutet wird, könnte man die Liste möglicher 
Protagonisten nach Belieben erweitern. Hier 
hätte Thomä also deutlicher formulieren müs-
sen, welche Kriterien genau und konkret seine 
Auswahl bestimmt haben.

Weitere Platzhalter des Störenfrieds macht 
Thomä auch bei Karl Marx, Friedrich Engels 
und bei Sigmund Freud aus. Nach seiner „Ein-
teilung gehört Marx’ Proletariat zur Gruppe der 
nomozentrischen Störenfriede, die eine neue 

Ordnung avisieren“ (S. 320), während „bei 
Freud [der puer robustus, PS] erneut auf die 
Bühne [kommt] und […] von ihm ein weiteres 
Mal verwandelt [wird] – in Ödipus“ (S. 336). 
Hier wird der Spannungsbogen deutlich, den 
Thomä mit seiner Studie auszuschreiten ver-
sucht. Rückgebunden wird dies nicht nur durch 
die Typologie des Störenfrieds, sondern auch 
durch den ständigen Rekurs auf Hobbes, denn 
„tatsächlich verlaufen Hobbes’ und Freuds Ar-
gumentationen weitgehend parallel“ (S. 337). 
Aber wahrscheinlich wird dem puer robustus 
hier etwas zu viel aufgebürdet.

Die Spurensuche wächst sich hier zu einer 
Überforderung eines Typus aus, der in der po-
litischen Philosophie sicherlich seinen Platz hat, 
mit dem aber eben bereits nach Hobbes kein 
Staat zu machen ist. Der gute Störenfried als 
konstruktives Ferment innerhalb von Staat und 
Gesellschaft ist weitgehend eine Illusion und 
zumindest im Hobbes’schen Sinne ein begriff-
licher Widerspruch, der bei Thomä wohl dem 
letztlich modern- individualistischen Selbstver-
ständnis geschuldet sein dürfte. Die von Thomä 
nicht hinreichend erörterte Spannung besteht 
gerade darin, dass der Störenfried sozusagen 

die Gesellschaft integrierbar ist. Deswegen wird 
man einen konstruktiven Idealtypus des Stören-
frieds vergeblich suchen. Er kann allenfalls im 
Kontext einer jeweils bestimmten konkreten 
politischen Situation ausgemacht werden. Es 
wäre dann aber auch weiter zu fragen, wie 
der konkrete Prozess der Neutralisierung der 
Störenfriede, den Staat und Gesellschaft – sei 
es durch Banalisierung, Diffamierung oder In-
tegrierung – immer anstreben, im konkreten Fall 
vonstattengeht. Es reicht also nicht, sich zu ein-
seitig auf das Moment der Störung zu verlegen, 
wenn man wie Thomä versucht, „das Verhält-
nis zwischen Ordnung und Störung mittels der 
Trias Macht, Moral und Geschichte zu deuten“ 
(S. 400). Die Ordnung und die Ausübung der 
Macht durch die Ordnungsmacht müssen in 
die Analyse wesentlich stärker mit einbezogen 
werden. So faszinierend die Behauptung vom 
puer robustus als „Dreh- und Angelpunkt der 
politischen Philosophie“, als „Schlüsselkind der 
Gesellschaft“ und „Schwellenwesen“ (S. 121) 
ist, mit diesen Begriffen allein wird man letztlich 
doch nicht in die inneren Sphären der Macht 
vordringen können.

Die letzten drei Kapitel (knapp ein Drittel des 
Buches) fallen hinter das analytische Niveau 
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dieser Studie zurück. Thomäs ideengeschicht-
liche Deutung läuft hier aus dem Ruder und 
wandelt sich vor allem in den letzten beiden Ka-
piteln zu einer politisch polemischen Stellung-
nahme zu aktuellen Krisen und zuweilen einer 
Art Abrechnung mit anderen Intellektuellen wie 
zum Beispiel Alain Badiou, Judith Butler oder 

-
ser aufgehoben gewesen und gehört insofern 
nicht mehr zu dieser Studie, als nicht mehr die 
philosophisch- literarischen Figuren des puer 
robustus analysiert werden. Man kann die 
Finanzkrise (S. 502) oder die Flüchtlingskrise 
(S. 534) auch durch die Perspektive des Stö-
renfrieds deuten wollen, aber hier wird einmal 
mehr vor allem die Grenze des Störenfrieds als 
konstruktives Interpretament deutlich.

London Peter Schröder

Das Geschlecht der Republik von 
Rousseau

Scherl, Magdalena: Ersehnte Einheit, unheil-
bare Spaltung. Geschlechterordnung und 
Republik bei Rousseau, 287 S., transcript, 
Bielefeld 2016.

Jean- Jacques Rousseau ist ein Faszinosum. Ihn 
umgibt immer noch etwas Rätselhaftes, weil 
man sich aus seinem Leben und Werk keinen 
Reim machen kann; es beherbergt viele Wider-
sprüche und Abgründe. Als politischer Denker 
und Schriftsteller von Rang hat er um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts Ängste und Sehnsüchte 
gebündelt und zum Ausdruck gebracht, die uns 
noch heute plagen. Rousseaus große Angst be-
stand darin, zerrissen, gespalten, entzweit und 
entfremdet zu sein; seine große Sehnsucht galt 
just der Überwindung dieser Angst: Er wollte mit 
sich selbst und der Welt im Reinen, mit sich und 
anderen vereint und versöhnt sein. Das Glück 
des inneren Friedens war Rousseau im Leben 
auf Dauer nicht beschieden; umso mehr suchte 
er ihn in den philosophischen, politischen und 

Dass er sich mit den erträumten Ordnungsent-
würfen, allen voran mit dem „Contrat social“ und 
dem „Émile“, viel Ärger eingehandelt hat, verleiht 
seinem Scheitern einen Zug ins Tragische.

Magdalena Scherl bemüht in ihrer Dis-
sertation eine Lesart des Rousseau’schen 

Werks, die schon im Titel an diese Erfahrung 
des Scheiterns erinnert: Rousseau sehnt sich 
zwar unentwegt nach Einheit, am Ende bleibt 
aber die unheilbare Spaltung übrig. Dabei rückt 
die Autorin einen zumindest in der deutschen 
Rousseau- Forschung bisher kaum beachteten 
Aspekt in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksam-
keit: Geschlechtlichkeit und Begehren. Sie 
untersucht systematisch den Zusammenhang 
zwischen Republik und Geschlechterordnung 
bei Rousseau. Da der „Gesellschaftsvertrag“ 
zum Thema Geschlecht schweigt, muss sie 
andere Texte heranziehen und deuten; die 
von Rousseau imaginierte Geschlechter- und 
Familienordnung wird rekonstruiert anhand 
des Erziehungsromans „Émile“, des Liebes-
romans „Julie ou La Nouvelle Héloise“ und 
eines wichtigen Briefes Rousseaus an d’Alem-
bert. In ihrer methodischen Absichtserklärung 
teilt Scherl mit, die autobiographischen Werke 
mitsamt den Briefen Rousseaus würden in der 
Analyse nicht berücksichtigt, weil sie nicht über 
Jean- Jacques sprechen wolle. Im Horizont ihrer 
Fragestellung, die vorrangig auf das politische 
Ideal abzielt, sei diese exzeptionelle Figur nicht 
von Belang (S. 25). Dem Rezensenten scheint 
jedoch, dass sie sich durch diesen Verzicht 
um wichtige Erkenntnischancen bringt; um zu 
erfahren, wie die Suche nach Einheit immer 
wieder im Zwiespalt endet, könnte gerade ein 
Blick auf die spannungsvollen Wechselwir-
kungen zwischen dem Werk und dem Leben 
Rousseaus aufschlussreich sein. Es muss doch 
einen gangbaren Weg zwischen dem Verzicht 
auf die Selbstdeutungen und der Gefahr von 
„Küchenpsychologie“ geben. Bemerkenswert 
ist, dass die Autorin selbst angesichts der dis-
paraten Textgrundlage die Schwierigkeit sieht, 
zwischen politischer Theorie und Geschlechter-
theorie eine Brücke zu schlagen.

Das Buch besteht aus drei Kapiteln, die auf-
einander aufbauen; zunächst geht es um die 
Geschlechterordnung, sodann um die Repu-
blikkonzeption und schließlich um Einheit und 
Spaltung im politischen Denken Rousseaus. 
Der historischen Kontextualisierung des Themas 
widmet Scherl wenige Seiten: Das 18. Jahr-
hundert erweise sich auch auf dem Gebiet der 
Geschlechtlichkeit als eine Zeit des tiefen Um-
bruchs, ja sogar als ‚Sattelzeit‘; früher sei das 
Geschlecht als ein „soziales Statusmerkmal“ 
betrachtet worden. Die Unterschiede zwischen 
Mann und Frau seien als lediglich graduell 
erschienen; die Frau habe als eine „unvollkom-
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menere Ausgabe des Mannes“ gegolten. Im 
18. Jahrhundert sei dann an die Stelle der quan-
titativen Abstufung der qualitative Unterschied 
getreten; Mann und Frau galten aufgrund ihrer 
körperlichen und moralischen Beschaffenheit als 
wesenhaft verschieden; das Geschlecht werde 
seitdem mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse 
als eine „Tatsache der Natur“ betrachtet. Gleich-
wohl werde aber der Normalfall des Mensch-
lichen auch dann noch männlich gedacht, die 
Frau bleibe weiterhin ein „Sonderfall“ (S. 35). 
Auch Rousseau denkt Mann und Frau als zwei 
verschiedene Wesen, die zwar für einander ge-
schaffen sind, denen es aber denkbar schwer 
fällt, miteinander auszukommen. Glückliche 
Ehen, die auf Liebe und Zuneigung beruhen, 
sind das Fundament seiner Republik; sein 
romantisches Ideal der Liebesheirat ist ganz 
dem republikanischen Geist der Gleichheit ver-

einander nicht ebenbürtig; die res publica ist in 
erster Linie eine Herzensangelegenheit der Män-
ner; die Frauen sind eher für die Reproduktion 
und die Tugenderziehung im Privaten zuständig. 
Die Geschlechterordnung ist denn auch von 
einer komplementären Arbeitsteilung geprägt, 
die sich an den „natürlichen“ Begabungen und 
Fähigkeiten von Mann und Frau orientiert. Auch 
wenn der Mann das Heft des politischen Han-
delns in der Hand halte, verfüge die Frau durch 
ihre unwiderstehliche „Liebenswürdigkeit und 
Sanftmut“ über eine subtile Macht, mit der sie 

ausüben könne (S. 132). Rousseau zeichnet von 
der Frau durchweg eine ambivalente Rolle: Sie 
galt ihm als schamlose Verführerin und zugleich 
als tugendhafte Seele der Republik, als größte 
Gefahr für die männliche Souveränität und zu-
gleich als Voraussetzung männlicher Tugend; 
als Verkörperung der Spaltung und zugleich als 
Bewahrerin der Einheit (S. 225). Scherl gelangt 
am Ende des dritten Kapitels zu dem überra-
schenden Befund, dass Rousseau die Spaltung 
nicht nur als unvermeidlich hinnimmt, sondern im 
Grunde als Glückspfand des Menschen begrüßt 
und feiert (S. 259). Denn ein Leben ohne Begeh-
ren und Träumen wäre schlimmer als der Tod.

In ihrer Schlussbetrachtung bemerkt Scherl, 
die klassischen liberalen Theorien kämen alle-
samt nicht ohne eine verborgene Geschlechter-
matrix aus, obgleich sie darüber den Mantel des 
Schweigens breiteten; die implizite Ungleichheit 
der Geschlechter, versteckt im Dunkel des Pri-
vaten, bilde die „beschämende Schattenseite 

des liberalen Denkens“ (S. 267). Rousseau da-
gegen zerre das Thema ans Tageslicht; er sei 
denn auch redlicher, da er nicht leugnet, dass 
das Private schon immer politisch sei. Hier stellt 
sich die Frage, ob und wenn ja, inwiefern diese 
Haltung typisch ist für die politischen Denker 
aus der republikanischen Tradition. Um die Be-
sonderheit des politischen Denkens Rousse-
aus auch bezüglich der Geschlechterordnung 
schärfer zu konturieren, wäre eine stärkere 
ideengeschichtliche Einordnung wünschens-
wert gewesen. Zudem hätte auch die Frage der 
Rezeption des Rousseau’schen Werks – jen-
seits der von der Autorin kritisch konsultierten 
Forschungsliteratur – mehr Aufmerksamkeit 
verdient. Schließlich fällt es auf, dass gerade 
bei diesem Thema die Bedeutung der Religion 
chronisch unterschätzt wird. Diese kritischen 
Hinweise können aber den Wert des Buches 
von Magdalena Scherl nicht schmälern: Es ist 
souverän konzipiert, durchdacht und für eine 
Dissertation ungewöhnlich gut geschrieben.

Berlin Ahmet Cavuldak

Unambitioniertes Engagement

Fives, Allyn/Breen, Keith (Hrsg.): Philosophy 

Public Sphere, 275 S., Palgrave Macmillan, 
Basingstoke/New York 2016.

Zu den akademischen Debatten der Gegen-
wart gehört in vielen Wissenschaftsdisziplinen 
jene über ihre Rolle als Wissensvermittler und 
Deutungsakteur im Handgemenge öffentlicher 
Diskurse. So wird etwa seit einigen Jahren über 
das Desiderat oder die Grenzen einer public so-
ciology gestritten, während in der deutschen 
Politikwissenschaft jüngst zum wiederholten 
Mal die Sehnsucht nach prominenten Personen 
artikuliert wurde, die die Expertise des eigenen 
Fachs öffentlich einbringen und den Mut haben, 
auch normativ Stellung zu beziehen. Die Phi-
losophie wiederum kennt seit Jahrtausenden drei 
wesentliche Wirkorte: die Abgeschiedenheit der 
Gelehrtenstuben, Akademien und Universitäten; 
den Hof des Fürsten, um sich beratend ein-
zubringen; und den Marktplatz.

Ein Buch, das sich dem Thema des po-
litischen Engagements von Philosoph_innen 

sollte naheliegenderweise den philosophischen 
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Aktivitäten an letzterem Ort beziehungsweise in 
den Massenmedien besondere Aufmerksamkeit 
widmen, was im Sammelband von Allyn Fives 
und Keith Breen nur zeitweilig geschieht. Dies 
wird schon im ersten Teil („Practical Ethics“) 
deutlich. Die beiden Kapitel von Allyn Fives und 
Joseph Mahon beschäftigen sich auf durchaus 
instruktive Weise mit verschiedenen Positionen 
zur Frage, ob sich die Philosophie überhaupt 
mit normativen Fragen befassen solle (was der 
logische Positivismus radikal verneinte) und mit 
welchem Anspruch und welcher „Diskursethik“ 
respektive Sprachpolitik sie sich öffentlich posi-
tionieren könne. Haben Philosophen, wie Noam 

sich als Intellektuelle zu exponieren, weil sie die 
analytischen Fähigkeiten haben, Ideologiekritik zu 
betreiben und somit, naiv formuliert, der Macht 
die Wahrheit zu sagen (S. 18ff.)? Oder gibt es 

manche Tatsachen besser nicht auszusprechen, 
weil sie der „falschen“ Seite dienen, wie es etwa 
Jean- Paul Sartres berüchtigte Position eines 
„Anti- Anti- Kommunismus“ war (S. 21f.)?

Leider verbleiben die Autoren fast aus-
schließlich bei der anglo- amerikanischen De-

im Mutterland der Intellektuellen, Frankreich, 

ignoriert werden. Das betrifft nicht zuletzt den 
zentralen Begriff des ‚Engagements‘ selbst, 
der sich eben nicht selbst expliziert, sondern in 
den Konzeptionen Sartres, Blanchots, Derridas 
und vieler anderer zahlreiche sensible Deutun-
gen und Wendungen erfahren hat – immerhin 
kommt im dritten Teil Sartres Antipode Albert 
Camus zu seinem Recht, wobei John Foleys 
Betrachtung von Camus’ intellektuellem Wirken 
nach der Libération und während des Algerien-
krieges, das auf eine moralische Überwindung 
der grassierenden Gewaltlegitimationen und 
-rhetoriken im intellektuellen Feld (u. a. von Sar-
tre und Merleau- Ponty) abzielte, zwar durchaus 
überzeugend ist, aber dem Forschungsstand 
keine neuen Erkenntnisse hinzufügt.

Noch ärgerlicher und gravierender aber ist, 
dass viele der weiteren Artikel am Thema des 
politischen Engagements komplett vorbeilau-
fen. Den Erörterungen von James Edwin Mahon 
zum Recht auf Abtreibung und von Richard Hull 
und Annie McKeown O’Donovan zur assistier-
ten Sterbehilfe (beide noch im ersten Teil des 
Buches) mag man folgen oder nicht: Sie sind 
klassische ethische Positionen zu Fragen, die 

zweifellos von großem öffentlichen Interesse 
sind, aber deren akademische Kommentierung 
selbst noch kein öffentliches oder politisches 
Engagement darstellt.

Analoge Einwände drängen sich auch bei 
der Betrachtung der Mehrzahl der Beiträge 
im zweiten („Ethical Commitment and Political 
Engagement“) und dritten Teil des Bandes 

auf. Wenn die staatliche Unterstützung von 
Kulturinstitutionen gefordert wird (Russell 
Kent), für die politische Bedeutung sinnvoller 
Arbeit geworben wird (Keith Breen) oder auf 
sehr konventionelle Weise die vermeintlichen 
Stärken eines republikanischen Politikmodells 
verfochten werden (Philip Pettit), bewegen sich 
die Autoren stets im Rahmen der Ethik, der 
Gesellschaftskritik oder der politischen Theorie, 
ohne dass dies die Frage des politischen En-
gagements auch nur berühren würde – es sei 
denn, man hielte es auch heute noch für recht-
fertigungsbedürftig und einen mutigen Schritt, 
dass sich Philosoph_innen solchen Fragen des 
Gemeinwesens zuwenden, was entschieden 
anzuzweifeln ist. Noch Allyn Fives’ Betrach-

von Ethikkommissionen (in diesem Fall: univer-
sitäre Forschungsethik) stellt zwar Kriterien für 
den „öffentlichen Vernunftgebrauch“ bei der 
Behandlung moralischer Dilemmata auf, lässt 
aber erneut die Frage offen, wie öffentlich so 
ein deliberatives Verfahren tatsächlich ist; ganz 
zu schweigen davon, dass die administrative 
Zuteilung in solche Kommissionen nicht viel 
mit der Emphase des Begriffs des politischen 
Engagements gemein zu haben scheint. Diese 
Diskrepanz lässt sich wohl nur mit sehr hetero-
genen nationalen Vorverständnissen des The-
mas erklären.

So bestätigt der Band, trotz mancher mög-
licher Erkenntnisse im Detail, ironischerweise 
das Lamento Alasdair MacIntyres in seiner Erin-
nerung an das öffentliche Wirken George Ber-
nard Shaws und G.K. Chestertons vor hundert 
Jahren, über die heutige Philosophie: „Philoso-
phy has become an activity for the class room“ 
(S. 112). MacIntyre macht dabei die mangelnde 
öffentliche Resonanz der Philosophie sowohl an 
einer Professionalisierung der Disziplin, die zu 
einer weitgehenden akademischen Vertiefung 
in Einzelprobleme geführt habe, als auch an ei-
ner Fragmentierung der Öffentlichkeit und des 
Publikums fest. Zumindest dieses Buch liefert 
in seiner Selbstbeschränkung leider wenige Ar-
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gumente dafür, der Philosophie größere öffent-
liche Aufmerksamkeit zu schenken.

Bonn Jan Christoph Suntrup

Verantwortung gegenüber Menschen in 
Armut?

Beck, Valentin: Eine Theorie der globalen Ver-
antwortung. Was wir Menschen in extremer 
Armut schulden, 350 S., Suhrkamp, Berlin 
2016.

Was schulden wir Menschen in extremer 
Armut? Dies ist die Frage, die zu beantwor-
ten sich Valentin Beck in seinem Buch „Eine 
Theorie der globalen Verantwortung“ zum Ziel 
gesetzt hat. Aufbauend auf einer „begrün-
dungspluralistischen Sichtweise“ geht es ihm 
dabei um nicht weniger als um die Konstruktion 
einer „Weltarmutsverantwortung“.

Systematisch gliedert sich das Werk in drei 
Teile. So unternimmt der Autor zunächst eine be-

zweiten geht es ihm um eine Bestimmung des-
sen, was als „extreme Armut“ beschrieben wer-
den kann. Schließlich folgt die Herleitung einer 
Weltarmutsverantwortung aus „begründungs-
pluralistischer Perspektive“. Keiner der drei Teile 
hält, was der Autor verspricht: Weder erfolgt 
eine theoretisch saubere Auseinandersetzung 
mit dem Begriff der Verantwortung, noch wird 
klar, wie sich eine „Weltarmutsverantwortung“ 
nun eigentlich philosophisch begründen lässt.

-
begriffs gelangt der Autor nicht über die von 
Hans Lenk und anderen Autoren bereits vor-

weiter tragisch, würde er die Theorieentwürfe 
der Autoren systematisch und vollständig dar-
stellen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr 
begnügt sich der Autor mit einer Zusammen-
stellung verschiedener Verantwortungsarten, 
die sich anhand der – bei Lenk ausführlich 
geschilderten – acht Dimensionen des Ver-
antwortungsbegriffs konstruieren lassen. Die 
Aufzählung umfasst auf einer Seite die Zu-
sammenstellung von nicht weniger als 20 „Ver-
antwortungsarten“; wobei unklar bleibt, wie 
sich beispielweise eine „rechtliche Verant-
wortung“ von einer „besonderen rechtlichen 
Verantwortung“ abgrenzen lässt. Dabei ist die 

Auswahl höchst selektiv, da offensichtlich un-
passende Einteilungen, wie etwa Otfried Höffes 
Unterscheidung in eine Primär-, Sekundär- und 
Tertiärverantwortung, nicht erwähnt werden.

Dies hat Methode. Denn in seiner Ab-

versteift sich der Autor unter anderem darauf, 

im Vorhinein geltende Ansprüche bezeichne, 
während es möglich sei, Verantwortung auch 
ex post zuzuweisen. Dies ist laut Höffe jedoch 
unmöglich, denn eine Sekundärverantwortung, 
die der Einzelne für sein Tun oder Unterlassen 
zu übernehmen hat, ergebe sich ausschließlich 
aus den im Rahmen der Primärverantwortung 
zugewiesenen Verantwortlichkeiten. Mit an-
deren Worten: Jemand kann nur ex post ver-
antwortlich gemacht werden, wenn er ex ante 
eine Verantwortung zu tragen hatte. Unver-
antwortliches Handeln setzt die zugewiesene 

-

-
begriffs einen weiteren Vorteil, da so der Zu-

Diskussion ausgeschlossen werden kann. So 
scheint es im Weiteren völlig unproblematisch, 
Menschenrechte als Gegenstand von Verant-
wortung zu thematisieren, ohne dabei der Frage 

-
sen. Dies erlaubt es, eine „Globalverantwortung“ 
zu konstruieren, der zufolge die Reichen für die 
Durchsetzung von Menschenrechten verant-
wortlich gemacht werden können. Ungeachtet 
der hier offensichtlichen thematischen Verschie-
bung – es geht nun um Menschenrechte und 
die globalen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen, nicht mehr um Armut – bleibt die Frage 
nach den hieraus resultierenden möglichen Mit-

Während man zumindest annehmen darf, dass 
die Vereinten Nationen die 2015 beschlossenen 
„nachhaltigen Entwicklungsziele“ als Ziele der 
Welt- Gemeinschaft betrachten, zu der alle Län-
der, reiche wie arme, beitragen sollen, bleibt die 
vom Autor konstatierte „Globalverantwortung“ 
zur Erreichung dieser Ziele einseitig verteilt. Um 
allfälliger Kritik vorzubeugen: Es geht hier nicht 
darum, die Mitverantwortung der Reichen infra-
ge zu stellen, sondern darum, die Unvollständig-
keit in der Argumentationsführung des Autors zu 
bemängeln.

Wesentliche neuere Ansätze zum Thema, 
wie sie insbesondere in der business ethics- 
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Literatur vorliegen, werden vom Autor schlicht 
ignoriert. Zwar werden weiterführende Theo-
rien zum Thema Verantwortung (Iris Marion 
Young) oder Gerechtigkeit (John Rawls) the-
matisiert – wenn auch oftmals an ungeeigneter 
Stelle. Diese werden aber entweder auf sehr 
eigenwillige Weise umgedeutet (Young) oder 
aber einer in sich selbst fragwürdigen Kritik 
unterzogen (Rawls). Relevante Grundlagen 
(zum Beispiel Peter A. French zum Thema 
Kollektivverantwortung) werden erst spät und 
an unpassender Stelle „nachgereicht“.

Zahlreiche neue Wortschöpfungen und 
-

retisch bereits etablierten Begriffe erschweren 
das Verständnis des Buches und stellen keine 
Abgrenzung wirklich „eigener“ Theorien gegen-
über den Entwürfen anderer Autoren dar. Auch 
sind zahlreiche Argumentationsschritte nicht zu 
Ende gedacht. Etwa dann, wenn der Autor das 
Konzept der Sozialen Marktwirtschaft auf Basis 
der Einkommensungleichheiten in Deutschland 
kritisiert. Dies würde bedeuten, dass sich auch 
die Theorien Karl Marx’ mit dem Bruttoinlands-
produkt der DDR widerlegen ließen. Men-
schenrechte diskursiv begründen zu wollen, 
erscheint mindestens hinsichtlich des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung fragwürdig, da 
dieses diskursiv nicht bestritten werden kann 
und ein Diskurs hierüber unsinnig wäre.

Erschwert wird die Lesbarkeit des Buches 
nicht zuletzt durch den Schreibstil des Autors. 
Seitenweise wird der Plan des Werkes erläutert 
und wiederholt, nur selten bringt der Autor sei-
ne Gedanken auf den Punkt. Wesentlich Neues 
erfährt der Leser nicht. Alles in allem gelingt es 
dem Autor nicht, seine Frage „Was wir Men-
schen in extremer Armut schulden“ stichhaltig 
zu beantworten und eine „Weltarmutsverant-
wortung“ zu begründen.

Zittau Michael S. Aßländer

Das Streben nach Gerechtigkeit

Gaus, Gerald: The Tyranny of the Ideal. Justice 
in a Diverse Society, 328 S., Princeton UP, 
Princeton, NJ/Oxford 2016.

Es mag am Cover mit dem Bild von Caspar 
David Friedrichs Wanderer liegen, oder auch 
an der Ungeduld der Leserin mit den zahllosen 
technischen Finessen der Argumentation, aber 

die Metapher der Bergbesteigung zur Ver-
wirklichung der Gerechtigkeit ist vielleicht die 
anschaulichste Art und Weise, Gerald Gaus’ 
neues Buch zu verstehen. Es gibt Philosophen, 
wie etwa John Rawls, die sich von Idealbildern 
der Gerechtigkeit leiten lassen. Gerechtigkeit in 
diesem Sinne zu verwirklichen, ist in etwa so, wie 
den höchsten verfügbaren Berg zu besteigen. 
Folgen wir Gaus, ist es jedoch sehr schwierig, 
aus unserer Perspektive – also von dort, wo wir 
gerade stehen – den Gipfel eines solchen Ber-
ges in den Blick zu nehmen. Beim Versuch der 
Besteigung entstehen hohe Kosten für uns, aber 
auch für all die Menschen, die gemeinsam mit 
uns unterwegs sind. Viele Utopisten in unserer 
Geschichte haben die falschen Ideale verfolgt, 
so Gaus. Hier scheint Isaiah Berlins Skepsis 
nachzuhallen, der fragte, wie viele Eier wir zu 
zerbrechen bereit sind, um ein Omelette zu ba-
cken. Mit anderen Worten: Wie viele unserer 
Mitbürger wollen wir der Verfolgung unserer 
Ideale opfern? Berlin bezog dies auf die Ideale 
des totalitären Nationalismus und Kommunismus 
des vergangenen Jahrhunderts, die jeweils mit 
Gewalt durchgesetzt wurden. Gaus scheint 
jedoch nahezulegen, dass auch die von Rawls’ 
entwickelte ideale Theorie der Gerechtigkeit 
hohe moralische Kosten impliziert, um ihr Ideal 
zu erreichen, selbst wenn das Ideal hier eine li-
berale und demokratische Gesellschaft ist.

Eine Alternative zu dem, was Gaus den „idea-
len Ansatz“ nennt, wäre Amartya Sens „kompa-
rativer Ansatz“. Hier werden alternativ mögliche 
soziale Welten paarweise verglichen, und man 
benötigt für diesen Vergleich keine absolute 
Messgröße (wie beispielsweise den höchsten 
Gipfel der Gerechtigkeit). Es genügt, schritt-
weise vorzugehen und die jeweils vorzuziehende 
Alternative zu ermitteln. Gaus vertritt jedoch die 
Ansicht, dass es diesem Ansatz an moralischer 
Ambition fehlt. Sens schrittweises Vorgehen 
könnte uns, um im Bild zu bleiben, an den Berg 
ketten, vor dem wir stehen. Gaus schlägt nun 
vor, dass uns eine Kombination aus Ausblicken, 
Landkarten und Reiseplanungen helfen könnte, 
uns dem Gipfel zumindest zu nähern.

Da wir jeweils verschiedene Perspektive 
und Karten haben, werden wir auf dem Weg 
dorthin Meinungsverschiedenheiten und auch 

uns zumindest ein realistisches Bild von Kosten 
und Nutzen unserer jeweiligen Perspektive ver-
schaffen und wir werden nicht in Versuchung 
geführt, unsere eigene Perspektive als Ideal für 
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unsere gesamte Gesellschaft zu propagieren. 
Es gilt also stets zu berücksichtigen, dass unse-
re politischen Ideale nur eine Perspektive unter 
vielen anderen sind. Dies hilft uns, ein besseres 
Verständnis der Schwierigkeiten zu entwickeln, 
die sich ergeben, wenn wir versuchen, das 
Problem sozialer Gerechtigkeit für Menschen 
zu lösen, die sich in ihren moralischen und phi-
losophischen Konzeptionen unterschieden. Es 
zeigt andererseits aber auch, dass die Zahl der 
möglichen Lösungen, die uns zur Verfügung 
stehen, begrenzt ist.

Gaus meint, dass das Aufrechterhalten 
gerechter Sozialbeziehungen eher mit einem 
Tanz zu vergleichen sei als mit einer Nabel-
schau. Es ist etwas, das wir gemeinsam mit 
anderen Menschen unternehmen sollten, statt 
in einsamer Kontemplation. Als Voraussetzung 
dafür fordert Gaus eine offene Gesellschaft und 
ein liberales Rahmenwerk, in dem die republika-
nische epistemische Gesellschaft entscheiden 
kann, vom wem sie lernen will, welche Ideen 
sie zu übernehmen oder adaptieren bereit ist, 
welche sozialen Modelle und welche Kritik ernst 
zu nehmen sind. Gaus’ Ziel ist es, ein Modell 
der öffentlichen Vernunft zu entwickeln, das 
für Beiträge aus verschiedenen Perspektiven 
offen ist, inklusive unerwarteter Lösungen und 
im etablierten Denken bisweilen marginalisierter 
Meinungen. Dieses Modell soll offen sein für 
verschiedene menschliche Wahrnehmungen 
und Methoden der Evaluation.

Es bleibt jedoch die Frage, ob es wirklich 
möglich ist, dieses Modell auch in Abwesen-
heit gemeinsamer Gründe (shared reasons) 
zu realisieren, die uns nicht nur erklären, dass 
die Grundregeln gesellschaftlicher Ordnung 
gerechtfertigt sind, sondern uns auch helfen zu 
verstehen, warum wir als Gemeinschaft genau 
diese Regeln ausgewählt haben anstatt anderer, 
die man ebenfalls hätte wählen können. Vielleicht 
hätten wir Regeln gefunden, alleine oder zu-
sammen mit anderen Menschen, die unseren 
Idealen besser entsprechen, und wir sind uns 
nicht sicher, warum letztlich andere Regeln den 
Wettstreit zwischen verschiedenen möglichen 
gerechtfertigten Regeln gewonnen haben. Wir 
haben nur unsere Perspektive, und von dort aus 
können wir nicht das ganze Bild (das das Ergeb-
nis verschiedener Perspektiven ist) betrachten. 
Unabhängig davon, welche Antwort die Leser_

aus welchen Gründen), so scheinen wir doch 

können. Die intellektuellen Herausforderungen 
und die offene Fragen der politischen Theorie, 
die in „The Tyranny of the Ideal“ diskutiert wer-
den, sind die Mühen des Lesens allemal wert.

Frankfurt a. M. Maria Paola Ferretti

Intersektionale Machtteilung?

Meyer, Katrin: Macht und Gewalt im Wider-
streit. Polititsches Denken nach Hannah 
Arendt, 201 S., Schwabe, Basel 2016.

In ihrer Schrift „Macht und Gewalt“ (1970) 
moniert Hannah Arendt, dass „unsere Fach-
sprache nicht unterscheidet zwischen Schlüs-
selbegriffen wie Macht, Stärke, Kraft, Autorität 
und schließlich Gewalt“ (S. 44) – ein beden-
kenswerter Sachverhalt. Immerhin bezeichnen 
diese Termini unterschiedliche Phänomene, 
weswegen die Begriffe ja überhaupt nur exis-
tieren. Während in der Denktradition etwa von 
Thukydides, Thomas Hobbes und Max Weber 
Gewalt als physische Steigerungsform von 
Macht gesehen wird und Gewalt in den Worten 
von Heinrich Popitz als „Verletzungsmacht“ be-
griffen werden kann, so weist Hannah Arendt 
in aller Entschiedenheit auf den Gegensatz von 
Macht und Gewalt hin. Nicht wer sich mächtig 

-
mächtig fühlt, neigt nach Arendt zur Gewalt. 

nicht mit anderen machtvoll handeln kann, greift 
oftmals zum stummen Mittel der Gewalt.

Damit greift Hannah Arendt Aristoteles’ 
Grundgedanken auf: Wo Gewalt herrscht, 
regiert nicht mehr Politik. Gewalt ist stumm, 
sie zwingt und sie bedarf, gleich einem Natur-
phänomen, keiner Worte. Politik hingegen voll-
zieht sich als Weltphänomen im gemeinsamen 
Handeln. Sie zielt darauf ab, Macht hervorzu-
bringen und die Welt der gemeinsamen An-
gelegenheiten zu gestalten.

Vor diesem thematischen Hintergrund lotet 
Katrin Meyer im vorliegenden Buch, das einen 
überarbeiteten Teil ihrer Habilitationsschrift dar-
stellt, das Verhältnis von „Macht und Gewalt im 
Widerstreit“ in drei Kapiteln aus. Im Eingangs-
kapitel „Macht ohne Gewalt: Arendts Vision sinn-
hafter Praxis“ werden „Macht und Gewalt als 
Gegensatz“ vorgestellt, wobei insbesondere die 
„Ermöglichungsmacht“ als Fähigkeit, gemeinsam 
anzufangen, alles Souveränitätsdenken unterläuft 
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(S. 21ff.). Menschliches Handeln als bloß tech-
nische Aufeinanderfolge von funktionalen Ver-
haltensweisen, die einem architektonischen 
Masterplan folgen, zu verstehen, führt in der Tat 
ins Zentrum von Arendts Kritik am souveränitäts-

Die politische Freiheit, mit anderen in der Welt 
zu handeln, ist vielmehr gebunden an unsere con-
ditio humana, eben daran, dass gerade niemand 
im Handeln souverän ist. Kein in der Welt Han-
delnder nimmt einen archimedischen Standpunkt 
ein, und niemand ist in der Welt (!) des Handelns 
so souverän wie Homo Faber, der – womöglich 
stumm – in herrscherlicher Sachbemeisterung 
das Material seiner Indienstnahme bearbeitet.

Handelnde Menschen sind alles andere als 
stumm; sie konstituieren über Sprache ihre 
gemeinsame Handlungswelt, ihre humane 
Realität und Wirklichkeit. Von daher thematisiert 
Katrin Meyer den kommunikativen Akt mensch-
lichen Sprechens – sowohl des „Über- etwas- 
Sprechens“ als auch des „Sich- Ansprechens“. 
Dabei interpretiert sie Hannah Arendt in Rück-
bezug auf Heidegger und fasst in dieser Perspek-
tive das „Ereignis des Beisammenseins“ (S. 60) 
als gemeinsamen Machtursprung ins Auge. So 
ebnet die Autorin den argumentativen Weg zum 
„Sinn des Politischen“: als „demokratische Teil-
habe und Vermehrung von Macht“ (S. 67ff.).

Wer sich als Leser gewünscht hätte, dass 
Katrin Meyer nun Arendts höchst aufschluss-
reiche Montesquieu- Interpretation zurate zieht, 
in der sichtbar wird, wie Arendts Pointierung 
von politischer Freiheit und Republik im Kern in 
Montesquieus Verständnis von pouvoir verankert 
ist, mag enttäuscht sein. Immerhin koppelt der 
gegen jeglichen Absolutismus anschreibende 
Bezugsdenker die weltliche Pluralität aufs engste 
an den Gedanken politischer Entsouveränisie-
rung. Montesquieu denkt Politik vom mundialen 
Bezugsgewebe her, von der pouvoir der Hand-
lungsquellen, die Institutionen allererst mit Leben 
erfüllen. Im Unterschied zur rousseauistischen 
Tradition politischen Denkens, in der die vouloir 
als innerliches Vermögen – wenn auch als sou-
veräner Akt humaner Selbstübereinstimmung – 
im Zentrum steht, orientiert sich Montesquieu 
an den Bezügen zwischen Menschen, an den 
rapports, die in all ihrer Mundialität jedwedem 
– auch politisch- institutionellem – Handeln- 
Können zugrunde liegen.

„Montesquieus Entdeckung betrifft das 
Wesen der Macht überhaupt“, formuliert Arendt 
ganz entschieden in „Über die Revolution“ 

(S. 195), und damit wendet sich die Existenz-
denkerin mit Montesquieu gegen die seit Platon 
dominierende Tradition, Politik allein unter der 
Herrschaftskategorie zu deuten. Das metaphy-
sisch aufgeladene Vokabular, in dem stets das 
Trennende und die Kluft zwischen Herrschern 
und Beherrschten, zwischen Befehlenden und 
Gehorchenden, ja zwischen Handlungsanfan-
genden und bloß Ausführenden in zahlreichen 
Varianten hin und her gewendet wird, unterläuft 
Montesquieu. Er richtet den Blick auf das welt-
lich Verbindende, auf den in gemeinsamer Praxis 
verankerten „Geist der Gesetze“, der eine politi-
sche Ordnung allererst zusammenhält. Welche 
machtkonstituierende Handlungsverbundenheit 
ist als weltverbürgende Praxis sowohl in den Re-
gierenden als auch in den Regierten anwesend, 
und aus welcher Handlungstypik – principe du 
gouvernement – speist sich die jeweilige po-
litische Ordnung, la nature du gouvernement?

Ohne auf diese Grundlage von Arendts 
Denkens einzugehen, liegt die Stärke der vorlie-
genden Publikation darin, stets das Spannungs-
verhältnis zwischen „Ermöglichungsmacht und 
Durchsetzungsmacht“ zu diskutieren, zum Bei-
spiel aus der Sicht von Michel Foucault, über 
dessen Termini Agonismus und Antagonismus 
Meyer in Arendts Denken die „antagonistischen 
Bedrohungen des Agon“ (S. 120ff.) freilegt, 
um darüber „Neue Perspektiven auf Gewalt“ 
(S. 123ff.) zu gewinnen.

In ihrem dritten Kapitel intensiviert Katrin 
Meyer zum einen ihre Analyse von Foucaults 
Machtverständnis und zum anderen legt sie 
sehr sorgfältig und kenntnisreich dar, wie mit 
Arendts Machtverständnis „feministische Politik 
und Theorie“ (S. 167ff.) inspiriert werden kön-
nen. Zu fragen allerdings bleibt, ob Meyers ab-
schließendes Plädoyer für eine „intersektionale 
Machtteilung“ nicht treffender als „mundiale 
Machtverteilung“ zu fassen ist.

Vechta Karl- Heinz Breier

Sammelwerk zum Staatsdenken

Voigt, Rüdiger (Hrsg.): Staatsdenken. Zum 
Stand der Staatstheorie heute, 534 S., No-
mos, Baden- Baden 2016.

Rüdiger Voigt, der schon seit vielen Jahren 
gegen den Trend darum bemüht ist, den Staat 
und insbesondere dem wissenschaftlichen Ver-
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ständnis des Staates Geltung zu verschaffen, 
hat ein neues Sammelwerk zum Staatsdenken 
vorgelegt. Wie in der ebenfalls von ihm heraus-
gegebenen Schriftenreihe „Staatsverständnis-
se“ ist es ihm gelungen, hierfür Autor_innen zu 

Staatdenken aus der Innenperspektive be-
schäftigen. Aufgebaut ist der Band in 15 Ka-
pitel, in denen das Staatsdenken anhand von 
zentralen Autoren von der Antike bis in die 
Postmoderne nachgezeichnet wird. Thema-
tisch beschränkt sich der Band keineswegs 
auf die Hauptströmungen des Staatsdenkens. 
Die unterschiedlichen und zum Teil gegen-
sätzlichen Perspektiven auf den Staat sind in 
Kapiteln unter anderem vom modernen (Kant, 
Hegel, Rousseau, Fichte, Tocqueville, Weber, 
Habermas) und konservativen Staatsdenken 
(Burke, Mülle, Julius Stahl, Lübbe), über das 
revolutionäre (Seyes, Marx und Engels, Lu-
xemburg, Gramsci, Poulantzas, Badiou) sowie 
anarchistische Staatsdenken (Proudhon, Stir-
ner, Bakunin, Kropotkin, Landauer) bis hin zum 
utopischen von Thomas Morus, Aldous Huxley 
und George Orwell dargestellt.

Positiv fällt zudem auf, dass auch das femi-
nistische Staatsdenken in den Blick genommen 
wird. Hier wird insbesondere auf Kate Millett, 
Carole Patemen, Nancy Fraser, Wendy Brown, 
und Judith Butler eingegangen. Die Artikel sind 
pointiert geschrieben und geben trotz ihrer Kür-
ze einen guten Einblick in die Perspektive der 
Autor_innen und in die Debatten an denen sie 
sich beteiligten. Schaut man sich die feminis-
tische Debatte über den Staat an, so fällt aber 
auf, dass mindestens ein prominenter Strang 
des feministischen Staatsdenkens fehlt. Ge-
rade in der feministisch- materialistischen Aus-
einandersetzung über den Staat setzten sich 
die beteiligten Autor_innen seit vielen Jahren 
systematisch mit dem Staat auseinander. Zwar 
schreibt Birgit Sauer den Artikel über Carol 
Pateman (auch einige andere Autorinnen aus 
dieser Tradition schreiben in dem Band), die 
Linie Kreisky – Sauer fehlt aber leider in dem 
Kapitel. Das ist besonders bedauerlich, da sich 
hier im Unterschied zu anderen Autorinnen eine 
ausgearbeitete, sowohl theoretisch als auch 
empirisch fundierte feministische Staatstheorie 

-
dungen zu anderen in dem Band verhandelten 
staatstheoretischen Perspektiven aufweist. Das 
Problem der Auswahl ist in der Einleitung des 
Kaptitels angesprochen, ohne dass allerdings 

klar wird, warum auf diese Debatte, in der 
wichtige staatstheoretische Konzepte weiter-
entwickelt wurden, verzichtet wird.

Positiv ist auch zu vermerken, dass der 
Herausgeber darum bemüht ist, nicht nur 
das europäische Staatsdenken darzustellen. 
In Kapitel 15 wird auf das „Staatsdenken in 
anderen Kulturen“ eingegangen. Hier werden 
die Staatsauffassung in der Geschichte Chi-
nas, das Staatsdenken in Japan, in Indien, in 
der arabischen Welt sowie im vorkolonialen 
und im nachkolonialen Afrika aufgearbeitet. 
Das hebt den Band wohltuend ab von anderen 
Sammelbänden oder Handbüchern zum Staat 
und dem politischen Denken. Zugleich macht 
es aber deutlich, wie dominant noch immer die 
Perspektive auf Europa ist – selbst da wo ver-
sucht wird, die Perspektive zu erweitern. Die 
Abhandlung des nichteuropäischen Staats-
denkens in einem eigenen Kapitel führt auch 
dazu, dass in den anderen Teilen des Buches 
auf Theoretiker_innen aus anderen Kulturen 
verzichtet wird. Bedauerlicherweise fehlt auch 
das lateinamerikanische Staatsdenken, ob-
wohl theoretische Ansätze, wie etwa die 
dependenzia- Theorie oder die Staatstheorie 
von René Zavaleta, wichtige Beiträge zu den 
globalen Abhängigkeitsverhältnissen und zur 
Frage peripherer Staatlichkeit und Souveränität 
geleistet haben.

Insbesondere die Kürze der Artikel in denen 
Einblicke in wichtige Perspektiven auf den Staat 
anhand von paradigmatischen Autor_innen ge-
öffnet werden, ermöglicht es den Band auch als 
Nachschlagwerk zu benutzen. Schade ist, dass 
er mit 98 Euro insbesondere für Studierende 
kaum erschwinglich ist.

Kassel Jens Wissel

Aufschlag für eine konstruktive Debatte

Ziai, Aram (Hrsg.): Postkoloniale Politikwissen-
schaft. Theoretische und empirische Zugänge, 
401 S., transcript, Bielefeld 2016.

Der Sammelband „Postkoloniale Politikwissen-
schaft“ macht den Aufschlag für eine Debatte, 
welche die deutsche Politikwissenschaft dazu 

-
teile und unhinterfragten Hintergrundannahmen 
auf den Prüfstand einer öffentlichen Debatte zu 
stellen. Er richtet sich nicht an alte Hasen im 
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post- oder entkolonisierenden Denken, sondern 
an jene, die es einmal wagen wollen sich auf 
die postkoloniale oder entkolonisierende Per-
spektive einzulassen. Die Stärke des Bandes 
liegt darin, dass er darauf verzichtet einzelne 
Themenbereiche der Politikwissenschaft an 
den Pranger zu stellen und stattdessen differen-
zierte Kritik übt, welche zur wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung auffordert.

Nach Aram Ziai sei es rechtfertigungsbe-
dürftig, warum auch in der nachkolonialen Ära 
einerseits gleiche Rechte für alle propagiert, 
aber zugleich gute Gründe gesucht werden, 
warum manche doch gleicher sind als andere 
(S. 13). Im Sammelband werden daher fünf 

-
ziert, welche sich mit Nord- Süd- Beziehungen 
befassen und Ungleichheit (re-)produzieren.

Das Themenfeld der Internationalen Bezie-
hungen (IB) und der Entwicklungspolitik muss 
sich, so die Autor_innen den postkolonialen und 
entkolonisierenden Fragen nicht nur stellen, 
weil man dies inzwischen auch in den USA und 
Großbritannien zunehmend tun muss, sondern 
auch, weil sich die Frage nach der akademi-
schen Wissensproduktion und damit die Frage 
danach stellt, wer in wessen Namen forscht, 
wer als das Forschungsobjekt gesetzt wird, 
und von welchen Interessen die Forschung an-
geleitet wird (S. 240). Eine postkolonial aufge-

verlangt daher, so etwa Bettina Engels, nach 

Frageperspektiven in der Forschung ermöglicht 
wird und die unhinterfragte Reproduktion von 
Ungleichheit verhindert (S. 266).

Die kritische Auseinandersetzung mit dem 
Themenfeld der politischen Systeme und des 
Demokratieaufbaus macht darüber hinaus unter 
anderem am Beispiels Boliviens deutlich, dass 
sich Demokratien unterscheiden und das auch 
gut ist. Deshalb fordert Joshua Kwesi Aikins, 
dass der Maßstab europäischer oder angelsäch-
sischer Demokratien nicht vorschnell auf andere 
Demokratien übertragen werden, sondern die 
Besonderheiten auch bei Demokratien res-
pektiert werden sollten (S. 337). Insbesondere 
dann, wenn es darum gehen soll, demokratische 
Scheininstitutionen zu verhindert und echte 
demokratische Institutionen und Praktiken zu 
unterstützen, denn auch hier geht es darum die 
Reproduktion von Machthierarchien zwischen 
Akteuren des Nordens und des Südens zu ver-
hindern (Mechthild Exo, S. 368).

Das Themenfeld der Innenpolitik ist für post-
koloniale Infragestellungen aber nicht weniger 
interessant, denn die Auseinandersetzung 
mit (Arbeits-)Migration und der Aufarbeitung 
des NSU- Komplexes machen deutlich, dass 
koloniale Praktiken nicht nur in Kolonien An-

sozialen und politischen Repertoire innerhalb 
moderner Gesellschaften gehören (Kein Nghi 
Ha, S. 175) und somit zur Reproduktion von 
Machthierarchien zwischen Einheimischen und 
Einwanderern beitragen. Dazu zählt etwa auch 
die Wiederholung von Narrativen, die aus der 
Perspektive der Migrant_innen unglaubwürdig 
erscheinen und nach Aufklärung verlangen 
(Bilgin Ayata, S. 217).

Auch das Themenfeld der Geschlechter-
verhältnisse gewinnt durch die postkoloniale 
Perspektive an Tiefenschärfe, denn sie macht 

des Männlichen unmittelbar auch mit einer Ab-
grenzung der weißen Weiblichkeit/Männlichkeit 
zu einer schwarzen Weiblichkeit/Männlichkeit 
einherging. Die Kategorie Geschlecht ist somit 
viel mehr als nur eine binäre Kategorisierung: 
Sie ist reich an imperialistischen und rassisti-
schen Einschreibungen (Christine M. Klapeer, 
S. 117).

Wie die Bearbeitung der Themenfelder 
Außenpolitik, Innenpolitik, Geschlecht im 
Sammelband zeigen, geht es immer wieder 
um hierarchisierende Denkkategorien, Be-
griffe und Narrationen, deren Beziehung zum 
kolonialen Denken offen gelegt und hinterfragt 
werden muss. Daher rückt auch das Themen-
feld der politischen Theorie in den Fokus der 
Auseinandersetzung: Ist es doch oft die Theo-
rie, welche Narrationen anbietet und mit his-
torischen Analysen verknüpft. Siba N’Zatioula 
Grovogui argumentiert daher mit Bezug auf den 
Menschenrechtsdiskurs für eine Öffnung für 
verschiedene Menschenrechtskulturen und die 
Suche nach Äquivalenten zur europäisch angel-
sächsischen Menschenrechtsnarration (S. 54). 
Ina Kerner zeigt eine Lesart von Frantz Fanon 
auf, die zum Weiterdenken mit ihm einlädt und 
Claudia Brunner argumentiert für einen Gewalt-
begriff, welcher die in den postkolonialen Theo-
rien artikulierten Verletzungserfahrungen ernst 
nimmt und epistemische Gewalt als politisches 
Phänomen anerkennt (S. 103).

Der Aufschlag für eine Debatte ist mit dem 
Sammelband gemacht, es bleibt zu hoffen, 
dass sich die Vertreter_innen der angespro-
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chenen Forschungsrichtungen durch die Kritik 
animieren lassen in eine konstruktive Debatte 
einzutreten.

Heidelberg Sybille De La Rosa 
Sanchez

Die EU am Scheideweg

Merritt, Giles: Slippery Slope. Europe’s Trou-
bled Future, 288 S., Oxford UP, Oxford u. a. 
2016.

Giles Merritt ist ein erfahrener Journalist, der 
seit den 1970er Jahren unter anderem für die 
„Financial Times“ und die „International Herald 
Tribune“ über die EU beziehungsweise die EG 
berichtet hat. Quasi pünktlich zum 60-jährigen 
Bestehen der EWG/EG/EU legt er eine sehr 
kritische, wenngleich durchaus europafreund-
liche Bestandsaufnahme der strukturellen 
Schwächen und institutionellen wie ideellen 

Reformen. Dabei basiert seine Analyse auf zehn 
Fehlwahrnehmungen („Mythen“) in gängigen 
Diskussionen über die EU. Zu diesen zählt er 
fälschlicherweise angenommene Aspekte wie 
Überbevölkerung (bei tatsächlich alternder 
Gesellschaft), technologische Fortschrittlich-
keit (bei tatsächlich geringer Inventions- und 
Innovationskraft), Resilienz (bei tatsächlich 
strukturellen wirtschaftlichen Problemen) oder 
Europas Gewicht in der Welt (das sich tatsäch-
lich nur auf handelspolitische Belange bezieht). 
Nicht zuletzt in außen- und sicherheitspolitischer 
Hinsicht gelte, dass „the EU’s voice is rarely 
more than a high- pitched squeak commanding 
little attention or respect“ (S. 10).

Laut Merritt sehen sich die Europäer noch 
immer viel zu sehr als Insel der Seligen, während 
in der Welt des 21. Jahrhunderts große Heraus-
forderungen warten. Außer Großbritannien und 
Frankreich seien alle Staaten der EU außen-
politisch auf Handel und Wirtschaft konzentriert, 
während die EU gerade bestrebt sein müsste, als 
politische Kraft die Welt mitzugestalten, um ihren 
privilegierten Status in der Welt zu bewahren. 

das Wettrüsten in Asien, die neuen Ambitionen 
Russlands, das Problem des transatlantischen 
burdensharing sowie die geopolitische Anfäl-
ligkeit aus dem Mittelmeerraum würden bislang 
nur unzureichend angegangen. Gleiches gelte 

für wirtschaftliche Herausforderungen. Dabei 
besitzt die EU nach Merritts Auffassung mit 
ihrer Erfahrung in komplexer Kooperation eine 
hervorragende Basis für eine glaubwürdige in-
ternationale Diplomatie: „If Europe can get its act 
together internally, it could hold the key to new 
global governance mechanisms. Multilateralism 
and international cooperation are deeply engrai-
ned in Europe’s political DNA“ (S. 54).

Als Ursachen für das europäische Zögern, 
sich auf die neuen Herausforderungen ein-

EU- skeptische öffentliche Meinung, die sich 
noch immer und wieder verstärkt an alten na-
tionalen Identitäten orientiere. Die xenophobe 
Ablehnung von Zuwanderung unterminiere 
aber die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
und verfestige den mismatch auf den europäi-
schen Arbeitsmärkten. Zudem gebe es auch 
aufgrund einer zu rigiden Austeritätspolitik 

-
er- und Sozialabgabenquoten sowie zu geringe 
F&E- und Infrastrukturinvestitionen. Außerdem 
beklagt Merritt die Komplexität und Intranspa-
renz des politischen Entscheidungsprozesses 
und demokratische Legitimitätsmängel: „In the 
world of EU policymaking no one is accoun-
table, and no one has to set out before electors 
their thinking on European- level policy options. 
In the commission, a culture of omertà protects 

Trotz der Notwendigkeit einer globalen Vi-

in einem „unmöglichen Gewirr inakzeptabler 
Optionen“ (S. 177). Bezeichnend hierfür sind 
die deutsch- französischen Gegensätze in der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, welche geprägt 
seien durch „German policymakers’ abiding 

(ebd.). Analoges gelte für die Verteidigungs-
politik: „The vast majority of uniformed Euro-
peans are support staff of one sort or another, 
with only a tenth able to perform any sort of 

elsewhere. […] There’s no real consensus 
within the EU on what a common foreign and 
security policy ought to consist of. […] Euro-
pean governments’ ability to fall back on the US 
for support is […] a dangerous idea because 
European and American interests have been 
diverging for some time“ (S. 185–191).

Was ist angesichts dieser desolaten Lage 
zu tun? Merritt sieht das Grundproblem 



Einzelrezensionen

159Neue Politische Literatur, Jg. 63 (2018)  |

weniger im Euroskeptizismus als in politisch- 
gesellschaftlicher Behäbigkeit und Untätigkeit. 
Deshalb sei eine aufrüttelnde Reforminitiative 
nach dem Muster des Binnenmarktprojekts 
1992 notwendig, eine „ambition to seize the 

their enthusiasm“ (S. 232). Das Haupthindernis 
hierfür seien dabei nicht die supranationalen In-
stitutionen, sondern die Staaten, denn „the EU 
executive is nowadays little more than the crea-
ture of its member governments“ (S. 234). Mer-
ritt schlägt daher anstelle eines unrealistischen 

Punkten vor, einschließlich unter anderem einer 
Modernisierung der Infrastruktur, einem realisti-
schen EU- Budget mit Konzentration auf grenz-
überschreitende Aufgaben wie Forschung und 
Entwicklung (F&E), einer Stärkung der GASP 
und des EAD, europäischen Initiativen für eine 
Überwindung nationalstaatlicher „Champions“ 
zugunsten europäischer Unternehmenszusam-
menschlüsse, einer klaren positiven Haltung 
zur Zuwanderung, einer Demokratisierung der 
EU- Institutionen durch eine verstärkte Koope-
ration von EP und nationalen Parlamenten, 
eine direktere Verantwortlichkeit der Kommis-
sion und Dezentralisierung der EU- Behörden 
sowie einer Erweiterung des Mandats der 
EZB um die Aufgaben der Wachstums- und 
Beschäftigungsförderung nach dem Muster 
der Federal Reserve Bank. Dazu müsse das 
gegenwärtig nicht erreichbare Ziel einer wie 
auch immer konstruierten politischen Union 
nicht aufgegeben werden; insgesamt plädiert 
Merritt aber für mehr Pragmatismus, Flexibilität 
bei einzelnen Politikzielen und eine offene Ana-
lyse und Diskussion der anstehenden globalen 
Herausforderungen. Ein realistisches Bild der 
EU in der Welt betrachtet er zudem auch als 
zentrale Voraussetzung der Überzeugung der 
Bürger vom Wert der EU.

Über Merritts Reformprogramm für die EU 
mag man geteilter Meinung sein; unbestreit-
bar treffend ist in jedem Fall seine pointierte 

der hochkomplexen Thematik zweifelsohne vom 
bisweilen ironischen Stil des erfahrenen Journa-
listen. Giles Merritt gelingt es, die Schwächen 
der EU und ihrer Wahrnehmung im politischen 
Diskurs so verständlich herunterzubrechen, 
dass man seinem überaus zeitgemäßen Buch 
eine möglichst große Rezeption in der Öffent-
lichkeit wünschen mag.

Aachen Ralph Rotte

Coloniality of Power and the Ongoing 
Intersectional Impact of Eurocentrism

Quijano, Aníbal: Kolonialität der Macht, Euro-
zentrismus und Lateinamerika, 122 pp., Turia + 
Kant, Wien/Berlin 2016 (span. 2002).

“Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und 
Lateinamerika” is the German translation – by 
Alke Jenss and Stefan Pimmer – of a classic text 
by the Peruvian sociologist, Aníbal Quijano. It 
includes an introduction by Jens Kastner and 
Tom Waibel, and Quijano’s full text, which is 
divided into three parts.

In their introduction, Kastner and Waibel 
offer an overview of Quijano’s life and work, 
situate his contribution to decolonial theory, 
question why he has not been translated into 
German, and hope that this publication may 
contribute to discussions on racism, immigra-
tion, critical theory, feminism, and intersectional-
ity in the German context.

globalization as the culmination of a domination 
-

tion of the world’s population around the idea 
of raza” (p. 23) and shows how this concept 
emerged after the colonization of the Americas 
in the 16th century to become a tool to subjugate 
indios, negros, and mestizos under the “White-
ness” (blanquitud) of Spanish, Portuguese, and 
European colonial powers. As he shows, “the 
control of gold, silver, and other commodities 
[was] produced by the unpaid labor of Indians, 
Blacks, and Mestizos” (p. 34), enabling Europe 
to become the center of global capitalism and 
creating a new global intersubjectivity based 
on ethnocentrism (pp. 41–45). By globalizing 
ethnocentric myths, Europeans were able to 
establish themselves as moderns and spread 
their hegemonic power in four different ways: 
by exercising control over social relations; 
second, controlling the work and production 
relations, gender, power, and intersubjectivity; 
connecting these various parts into a system; 
and encompassing the whole population of the 
planet (pp. 52–53).

In the second part, Aníbal Quijano explains 
that the Eurocentric connection of colonial-
ism, modernity, capitalism, and cultural values, 
produced a perspective of knowledge that still 

capitalism was probably born in the Mediter-
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with America could the capital consolidate 
and obtain global predominance” because the 
globalization of capital “was constituted in his-
tory only after the emergence of the Americas” 
(p. 66). Eurocentrism subsumed Aztecs, Ma-
yas, Aymaras, Incas, Chibchas, and others into 
the category of indios and forcefully general-
ized Ashantis, Yorubas, Zulus, Congos, Bacon-
gos, and others as negros (pp. 68–69). These 
identities were further altered by subordinating 
them to the geo- political category of “America”, 
explained dualistically as the lower and under-
developed opposite of “Europe”. Therefore, 
the Eurocentric perspective on knowledge 
emerged as hegemonic through a series of 
intellectual operations that (a) articulate dual-
ism and evolutionism, (b) codify a plurality of 
identities by means of the idea of race, and 
(c) relocate these plural identities to a distant 
and primitive non- European past (p. 70). This 
dualism has its roots in the Christian separation 
of body and soul, but was further developed by 

subject/reason and body/nature, affecting “not 
only the racial relations of domination, but the 
older sexual relations of domination as well” 
(p. 77). This affected especially women of color, 
who remained stereotyped together as closer 
to nature than to rationality.

In the third part, Quijano shows this Euro-
centric view of history and culture as homoge-
neous and continuous, thus radically opposed 
to the heterogeneous and discontinuous 
historical experiences in Latin America. He 

Nation- State in Europe, an imposed identity 
that administrates power relations in order to 
articulate capital and labor disputes, sex and 
its resources and products, authority and the 
use of violence, intersubjectivity and knowl-
edge (p. 81). The second is the United States, 
where the coloniality of power was used to 
justify that indios and negro slaves should 
not be democratically integrated in the nation- 
building process, but rather be exploited, 
dispossessed, and almost exterminated. The 
third is the Southern Cone in Latin America 
(Argentina, Chile, and Uruguay), where “ho-
mogenization was achieved not by means 
of the fundamental democratization of social 
and political relations, but by the exclusion of 

indios 
and negros (p. 95). The only exceptions are 

Mexico (since 1910) and Bolivia (since 1952), 
where “decolonization of power was able to 
gain substantial ground before being contained 
and defeated” (p. 96). Aníbal Quijano explains 
this condition by showing how the elites in Latin 
America perceived “their social interests as the 
same as other dominant Whites in Europe and 
the United States” (p. 103) and concludes that 
no Latin American country has achieved nation-
alization or democratization yet. The reason for 
this shortcoming is that Latin American leaders 
have failed to recognize the coloniality of power 
and lacked the realization that “domination is 
the presupposition to exploitation, and race is 
the most effective instrument for domination” 
(p. 114). As alternative, he proposes decolo-
nization of power as a necessary condition for 
the democratic redistribution of power and re-
jection of Eurocentrism.

“Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und 
Lateinamerika” is a short book without extended 
arguments or much detailed empirical refer-
ences. Yet, it brings many critical insights and 
historical examples on how coloniality of power 
is continuously at work today. The translation 
is loyal to the original and renders key critical 
concepts such as raza, pueblo, indio, blanqui-
tud and others in the Spanish original. The book 
certainly offers new impulses for discussions on 
immigration, racism, colonialism and modernity 
as well as on intersectionality, feminism, and 
Critical Theory.

Tacoma, WA Amos Nascimento

Verhältnis von Recht und Politik  
im transnationalen Raum

Franzius, Claudio: Recht und Politik in der 
transnationalen Konstellation, 345 S., Cam-
pus, Frankfurt a. M./New York 2014.

In seinem Werk „Recht und Politik in der trans-
nationalen Konstellation“ widmet sich Claudio 
Franzius der Verhältnisbestimmung von Recht 

-
gen der Nationalstaaten und Entstehung neuer 
internationaler Rechts- und Politikräume. Be-
sonders vor dem Hintergrund der steigenden 
Relevanz supranationaler Organisationen im 
politischen, wirtschaftlichen und juristischen 
Bereich wirft Franzius einige ungelöste Pro-
bleme auf und liefert somit einen Beitrag zur 
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aktuellen Debatte in der Politik- und Rechts-
wissenschaft.

einer Einleitung zuerst die Begriffe und das Ver-
hältnis von Politik und Recht. Transnationalität 
begreift Franzius als das Aufbrechen und die 
Verschiebung von Grenzen hin zu einer of-
fenen und funktionalistisch organisierten 
Konstellation von Akteuren und Räumen. Die 
Veränderungen von Politik und Recht im trans-
nationalen Raum stellt er anhand der Erläute-
rung eines Funktionswandels von Verfassung 
und Verwaltung dar. Den Wandel im trans-
nationalen Rechtsraum beschreibt der Autor 
als eine Verschränkung von verschiedenen 
Rechtsordnungen auf nationaler und Völker-
rechtsebene (konstitutioneller Pluralismus). Er 
schildert den Umgang mit Rechtskollisionen, 
zeigt jedoch auch Grenzen der entwickelten 
Mechanismen auf. Den Funktionswandel von 
Verwaltung beschreibt Franzius vor allem 
durch die Schaffung neuer Verwaltungsräume 
und neuer -akteure, die als eigenständige und 
nicht zentrale Instanzen in der transnationalen 
Verwaltung wirken.

Im zweiten Teil sucht Franzius nach Mecha-
-

nationalen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Verwaltung zu lösen. Bei den Darstel-

wieder auf das Problem der demokratischen 

plädiert Franzius für eine lebendige Demokratie, 
die Transparenz, Diskussionsforen zur Betei-
ligung und eine Institutionalisierung der Kon-

der Entscheidung erreicht werden. Vorausset-
zungen für eine funktionierende Demokratie 
sind für den Autor vor allem Anerkennung, 
Vertrauen und Rücksichtnahme zwischen den 
demokratischen Akteuren. Dies setzte er auch 
für das Funktionieren der zunehmend ver-
schränkten Rechtsordnungen und Verwaltungs-
räume voraus.

Franzius stellt im Schlussteil seines Werkes 
die Europäische Union als primäres Unter-
suchungsobjekt dar. Aus deutscher Perspektive 
ist es naheliegend und wichtig, dieses einmali-
ge supranationale Organ hinsichtlich der von 
ihm gewählten Fragestellung zu untersuchen. 
Jedoch ist es problematisch, dass Franzius 
die globalen Akteure und das Völkerrecht nur 
partiell anspricht. An verschiedenen Stellen, 
insbesondere in Abschnitt D I., bemängelt er 

das Fehlen eines zentralen Akteurs. An diesem 
Punkt geht Franzius nicht auf die Vereinten 
Nationen ein, die zwar berechtigterweise nicht 
seiner Vorstellung einer demokratischen Insti-
tution entsprechen, jedoch ungeachtet dessen 
einen global wichtigen und zentralen Akteur 
darstellen. Die UNO institutionalisiert globale 

-
bendigen Demokratie fordert.

Für Franzius ist das transnationale Vertrauen 
eine wichtige Voraussetzung für das Funktionie-
ren von politischen und rechtlichen Prozessen 
im transnationalen Raum. Auch hier geht er ge-
sondert auf die Errungenschaften der EU ein 
und lobt das entstandene Wir- Gefühl des euro-
päischen Staatenverbunds auf politischer und 
gesellschaftlicher Ebene. Eine kritische Betrach-
tung dieser Gemeinschaft reißt er lediglich in der 
Beschreibung der Euro- Rettungsmaßnahmen 
(C. III. c.) an. Nicht zuletzt die Entwicklung rund 
um die Flüchtlingssituation in Europa wirft jedoch 
Fragen zum Vertrauen zwischen den EU- Staaten 
auf und unterstreicht die Tendenzen zu einer wie-
derkehrenden zentraleren Rolle der souveränen 
Nationalstaaten in der EU.

Das Buch wird seinem Anspruch gerecht, 
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte 
über das Verhältnis von Recht und Politik im 
transnationalen Raum zu leisten. Es regt zu 
lebhaften Diskussionen an, setzt jedoch eine 
informierte Leserschaft voraus, die das Hinter-
grundwissen hat, den sehr sachlichen und fach-
lichen Text und die von Franzius verwendeten 
Konzepte bekannter politikwissenschaftlicher 
Theoretiker zu verstehen.

Münster Thomas Dietz/Frederike Bickmann

Interactions on the Stage of World Politics

Jacobi, Daniel/Freyberg- Inan, Annette (eds.): 
Human Beings in International Relations, 
394 pp., Cambridge UP, Cambridge 2015.

There has been a desperate need for many a 
decade for the discipline of International Rela-
tions (IR) to address, in a meaningful and prob-

the human in the world of international relations. 
The reasons for this obvious omission are aptly 
and insightfully addressed in “Human Beings in 
International Relations”. The means, though, in 
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which the human might be pondered and re-
-

ways more than worth the trekking. Should the 
focus of such a line of thought be reduced to 
the merely “anthropological” or is there a “post- 
anthropological” path worth the taking that might 
reveal new vistas in the issue of the human in 
IR? Such is the broad and more general line of 
approach in this worthy and pioneering tome.

The “Introduction: human being(s) in interna-

of the intent and content of the book. The main 
thesis is explored from a variety of illuminating 
angles. Why is this book necessary, though? 
Daniel Jacobi and Annette Freyberg- Inan state 

-
cance of the book: “The human seems to be 
coming increasingly back into IR, but as of yet 
systematic and broad treatments of the diver-
sity of ways in which this can and does occur 
are lacking: Here is where the current volume 
makes its contribution” (p. 5).

How does “Human Beings in International 
Relations” make such a contribution? The 
text is, rightly so, divided into four discrete yet 
overlapping sections: 1) Introduction: human 
being(s) in international relations, 2) Internation-
al political anthropology, 3) International political 
post- anthropology and 4) Conclusion: toward 
an International Political (Post-)Anthropology. 
Needless to say, the main content of “Human 
Beings” is packed succinctly, wisely and well 
into the sections on political anthropology and 
political post- anthropology, while the Introduc-

to the volume. Part I and II are, for the most part, 
the weightier substance of the book.

Part I “International political anthropology”, 

diverse notions of approaching the human with-
in the discipline of IR. Whose version of the 
human should be studied and what has been 
the history of IR and the human? And, what is 
the role of the hard sciences, psychology, inner 
tendencies of the human such as fear and de-
spair, Marxism, feminism and the layered nature 
of liberalism itself as an ideological construct 
in understanding the human factor? Such are 
the multidisciplinary and interdisciplinary ap-
proaches called forth to delve yet deeper into 
the anthropological approach in IR.

But, is there more to studying the human than 
merely political anthropology? Voilà, and wel-
come to Part II of “Human Beings in International 

Relations”. Part II covers, in a thoughtful and in-
formed manner, a political post- anthropological 
approach to being human in IR. Needless to say, 
such a turn is essential to open up new venues of 
theory (so important to this book) and more nu-

-
tured approach to theory (and what this means 
understanding the human in IR). The content of 
the political post- anthropological approach lights 

-
ing, experiential openness, agency, tensions be-
tween rationalism- constructivism, a fuller notion 
of the communicative turn and actor- network 
theory. This section does point the way forward 
to a fuller read of the human in IR that has not yet 
been approached in quite the same suggestive 
way and manner.

I think it can be legitimately argued that Part I 
nudges the discussion deeper and further on 

theory, ponder the meaning of the human in IR, 
whereas Part II highlights both the appeal of 
a more thoughtful approach to political anthro-
pology but also the restrictive nature of such 
a method. The political post- anthropological 
approach to the human, in this sense, does, 

steps” in dealing with the human in the disci-
pline of IR.

There can be little doubt that “Human Be-
ings in International Relations” is a plough to 
soil beauty of a tome that has illuminated fuller 
and more comprehensive ways of understand-
ing the varied and various ways human be-
ings interact on the stage of world politics. 
The incisive articles in the anthropological and 
post- anthropological sections offer immense 
possibilities for further discussion, in a crea-
tive manner, for moving International Relations 
forward to a more mature and informed way.

Abbotsford, BC Ron Dart

Das Wuchern der freien Rede

Garton Ash, Timothy: Redefreiheit. Prinzipien 
für eine vernetzte Welt, 687 S., Hanser, Mün-
chen 2016 (engl. 2016).

Mit der Digitalen Revolution seit den frühen 
1990er Jahren hat sich eine Trias an Figuren 
in der Gestaltung dieser gezeigt. Diese haben 
ihre historischen Vorbilder in den Entdeckungs-
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fahrten, dem Imperialismus und der mehr oder 
weniger erfolgreichen Dekolonialisierung. Nach 
den Netzpionieren à la John Perry Barlow, die 
den Raum für sich vereinnahmt, aber vor allem 
eine dort herrschende Freiheit proklamiert ha-
ben, kamen die Netzprospektoren von Jeff Be-
zos (Amazon) über Larry Page und Sergey Brin 
(Google) bis Mark Zuckerberg (Facebook), die 
den eigentlich freien Raum zum Markt machten. 
Die modernen Nationalstaaten, die die ganze 
Zeit dabei waren und trotzdem erst sehr spät an 
den Spieltisch traten, sind die Netzpolizei, die 
sich durch die Faktoren der Pfad- und Kontext-
abhängigkeit bei der Steuerung von Gemein-

Teilnehmende in dieser bedingt reglemen-
tierten neuen Öffentlichkeit, die nicht selten als 
Parallelstruktur zu klassischen Öffentlichkeit 
verstanden und verwendet wird, interpretieren 
ihre Rede- respektive Meinungsfreiheit sehr 
großzügig, was zum Teil extreme Polarisierung, 
Pluralismus- Verneinung oder Herabsetzung so-
wie Verunglimpfung – bekannt unter dem Ter-
minus der hate speech – zur Folge hat. Dieses 
Wuchern der freien Rede ist gleichfalls als ein 
Katalysator für den gegenwärtigen Erfolg von 
populistischen Parteien zu sehen; der Populist 
als primus inter pares oder Avantgardist der 
Gegenöffentlichkeit.

Nun ist plurale Redefreiheit ein essenzieller 
Bestandteil eines demokratisch verfassten 
Herrschaftssystems, was sich nicht zuletzt in 
Erhebungen zur Qualität von Demokratien von 
Freedom House bis zum Bertelsmann Transfor-
mations Index in der Kategorie der Presse- und 
Meinungsfreiheit widerspiegelt. Der Umgang 
mit der Entgrenzung in diesem Feld ist eine 
Herausforderung, der sich Timothy Garton Ash 
seit 2011 mit dem „Free Speech Debate“-Pro-
jekt zumindest in der intellektuellen Dimension 
angenommen hat. Aus diesen Vorarbeiten ist 
dann 2016 das vorliegende Buch entstanden, 
welches im englischen Titel deutlich darauf ver-
weist, dass der Autor „zehn Prinzipien für eine 
vernetzte Welt“ in die Diskussion einbringt. Es 
handelt sich damit um den Versuch einer Neu-
ordnung des Stimmengewirrs, welches in der 
digital erweiterten Öffentlichkeit des 21. Jahr-
hunderts entstanden ist. Ash hat für dieses En-
gagement 2017 den Internationalen Karlspreis 
zu Aachen entgegennehmen dürfen.

Das Buch gliedert sich weitestgehend 
entsprechend der Fokussierung auf diese 
Prinzipien. Nach einem als Vorwort lesbaren 

Abschnitt unter dem Titel „Post- Gutenberg“, 
widmet sich der Autor im ersten Teil, der im-
merhin ein Drittel des Gesamtumfanges des 
Buches ausmacht, einer breiten Hinführung 
zum Thema, die mit „Kosmopolis“ und „Ideale“ 
gut benannt ist. Die Kernthese des Buches 
ist, „dass wir mehr Meinungsfreiheit von bes-
serer Qualität brauchen, um in dieser Welt- als- 
Großstadt gut zusammenzuleben“ (S. 14).

Der Hauptteil des Buches wird von den zehn 
Prinzipien gebildet. Diese sind in der Reihen-
folge der Betrachtung: Der Lebenssaft, Ge-
walt, Wissen, Journalismus, Vielfalt, Religion, 
Privatsphäre, Geheimhaltung, Eisberge und 
Mut. Indes geht aus diesen Überschriften 
nicht immer unmittelbar der jeweilige Aspekt 
der „Bedienungsanleitung“ hervor. Tatsäch-
lich wird nach der Rahmungen anekdotenreich 
der jeweilige Bereich behandelt und dabei so-
wohl die Segnungen der Freiheit als auch die 

sowie Regellosigkeit erörtert. Der Autor kommt 
zu der Feststellung, dass „je größer der Input 
an menschlichen Überzeugungen oder Wert-
urteilen [ist], umso eindeutiger handelt es sich 
um ein Problem der Redefreiheit“ (S. 32).

Inhaltlich abgeschlossen wird der Band von 
einem als „Die Herausforderung“ bezeichneten 
Kapitel, was ein Hinweis für den Umgang mit 
den Prinzipien an die Lesenden und Mitdis-
kutanten enthält. Ash ist es wichtig, zu verdeutli-
chen, dass er aus seiner Wahrnehmung für den 
Moment schreibt. Er liefert also einen Diskus-
sionsentwurf der weiterzuführen, auszuhandeln 
und im Zweifel an neue Gegebenheiten an-

ein umfangreicher Anhang mit Anmerkungen, 
-

zeichnis sowie ein Register.
Der Schreibstil von Ash ist gewohnt klar und 

gleichzeitig kurzweilig. Die anekdotisch vorgetra-
gene Empirie könnte mit Sicherheit an der einen 
oder anderen Stelle schlanker ausfallen; doch so 
wie sie jetzt zusammengestellt ist, unterstreicht 
sie die zahlreichen Facetten des Phänomens. 
Dabei muss der Rezensent zugeben, dass er 
das „Post- Gutenberg- Buch“ sogar nur in einer 
„Gutenberg- Variante“, also ohne die digitalen 
Inhalte wahrgenommen hat. Die mögliche wei-
terführende und sehr niedrigschwellige Dar-
reichungsform weiterer Informationen, die der 
Autor bereitstellt, ist schlicht bemerkenswert, 
bläht die Lesestränge aber ebenfalls zusätzlich 
auf. Das ist zwar für Wissenschaft und den 
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sehr geneigten Lesenden ausgesprochen inte-
ressant, aber für ein breites Publikum eher ab-
schreckend. Als weiterführende Kritik an dieser 
neuen Form lässt sich gleichwohl sagen, dass 
die digitale Dimension im klassischen Buch, 
noch dazu mit Endnoten, ein wenig verloren ist.

Der schon benannte Facebook- Gründer Zu-
ckerberg hat jüngst eine Art Manifest veröffent-
licht, das im Kern ebenfalls die Frage nach dem 
zukünftigen Zusammenleben in Gesellschaften 
bearbeitet. Anders als der Facebook- Chef ver-
sucht Ash aber eine Handlungsanleitung zu 
entwerfen oder zumindest einen elaborierten 
Debattenbeitrag in den Diskurs zu geben, der 
zu einer solchen werden kann. Eine Rezeption 
scheint daher nicht nur für die Geistes- und 
Sozialwissenschaftler geboten, sondern tat-
sächlich ist dem Buch eine möglichst große 
Leserschaft zu wünschen.

Rostock Christian Nestler

Das Prekäre ist das Politische

Butler, Judith: Anmerkungen zu einer per-
formativen Theorie der Versammlung, 311 S., 
Suhrkamp, Berlin 2016 (engl. 2015).

Die Frage nach der Bedeutung öffentlicher Ver-
sammlungen für ein politisches Gemeinwesen 
ist alt – und doch erweist sie sich als aktueller 
denn je, wie viele Proteste der letzten Jahre 
durch demonstrative Platzbesetzungen gezeigt 
haben. Dem Verständnis dieser global zu be-
obachtenden Praxis des Versammelns ist das 
neue Buch Judith Butlers gewidmet. Die darin 
vereinten Vorträge und Aufsätze der Jahre 2012 
bis 2015, die zum Teil in direkter Auseinander-
setzung mit Aktivist_innen verfasst wurden, 
sind aus der Perspektive einer zugleich po-
litisch involvierten wie analytisch distanzierten 
Beobachterin geschrieben. Butler will, wie sie 
betont, nicht nur verstehen, weshalb und gegen 
wen sich die Menge versammelt, sondern vor 
allem auch wie sie dies macht. Es ist der per-
formative und inszenatorische Aspekt der Ver-
sammlung, der ihr dabei als zentral für deren 
Verständnis erscheint. Damit weist das Buch 
von Beginn an die notorischen Warnungen vor 
dem ‚wütenden Mob‘ genauso zurück wie den 
Fetischismus des insurrektionellen Moments.

An den Versammlungen, die sich in vielfäl-
tiger Weise gegen staatliche Repression, öko-

nomische Ungleichheit und die Privatisierung 
öffentlicher Infrastrukturen richten oder für eine 
verbesserte soziale Absicherung und für neue 
Politiken der Anerkennung einsetzen, interessiert 
Butler vor allem die Herausbildung politischer 
Kollektivität. Hierin besitzen die unterschiedli-
chen Teile des Buches ihr gleichermaßen sozi-
alphilosophisches wie demokratietheoretisches 
Thema. Denn die Versammlung ist für Butler 
der Auftritt des Demos in seiner schillernden 
Gestalt und im Modus seines stets prekären 
Selbstbezugs: Weder ist vor der Versammlung 
bereits geklärt, wer dem Demos angehört, noch 
ist diese Frage durch die Versammlung ein für 
alle mal beantwortet. Demokratie muss Butler zu-
folge als diejenige Praxis verstanden werden, in 
der es um die Egalität und Inklusivität kollektiver 
Selbstbestimmung geht. Ihre paradigmatische 
– wenn auch selten ausgesprochene – Formel 
lautet: We, the people.

In der zumeist als Sprechakt gedeuteten Arti-
kulation des „Wir“ einer Versammlung hört Butler 
nun jedoch auch eine andere Stimme. Auf den 
Plätzen ‚sprechen‘ bereits die dort versammelten 
Körper, noch bevor die politischen Forderungen 
ausgerufen werden. In ihrer Pluralität manifestiert 
sich die stets instabile und unbegrenzte Gestalt 
des versammelten Kollektivs. Durch die Körper, 
und nicht allein durch die artikulierten Worte, 
wird die Kritik der Verhältnisse regelrecht in den 
öffentlichen Raum getragen. Der Demos nimmt 
dadurch einen performativen Charakter an, wie 
Butler unter Rückgriff auf theoretische Konzepte 
ihrer früheren Arbeiten zu gender unterstreicht. 
Er ist nicht einfach, er wird erst und er wird nur 
im praktischen Selbstbezug mit anderen. In den 
radikaldemokratischen Akten der Versamm-
lung, die sich gegen herrschende Vorstellungen 
des Politischen widersetzen, lässt sich, so die 
durchgängige These der sechs Aufsätze, eine 
„verkörperte Form des Infragestellens“ (S. 17) 
erkennen.

Das politische Erscheinen der Körper ist nun 
nicht nur an das Handeln mit anderen, sondern 
auch, wie Butler mit kritischem Verweis auf Han-
nah Arendt betont, an Bedingungen geknüpft, 
die die Körper selbst betreffen. Bedingungen, 
die das Leben und die Frage des lebbaren 
Lebens insgesamt ausmachen. In der politi-
schen Versammlung der Körper wird demons-
triert, was für Körper grundsätzlich gilt: dass 
diese von sozialen, strukturellen und medialen 
Bedingungen abhängig sind. Sich erheben, mit-
einander sprechen, Anspruch auf die Öffent-
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lichkeit einer Sache erheben sind Operationen, 
die genauso wenig voraussetzungslos sind, wie 
das Leben selbst. Die Versammlungen machen 
jene Räume oder Plätze, die sie besetzen, nicht 
nur zur Bedingung ihres Erscheinens, sondern 
geben ihrer Kritik an den existierenden Lebens-
bedingungen auch performativ Ausdruck. Dies 
veranschaulicht Butler an der bemerkenswer-
ten Selbstverständlichkeit, mit der bei den von 
ihr untersuchten Versammlungen in Istanbul, 
Kairo oder New York alltägliche Bedürfnisse 
wie Essen, Schlafen oder auch die medizini-
sche Versorgung zum zentralen Bestandteil des 
kollektiven Handelns wurden. Gegen die, nicht 
zuletzt auf Arendt zurückgehende, ‚körperlose‘ 
Konzeption politischen Handelns will Butler 
gerade die expressive Kraft der versammelten 
Körper hervorheben. Jeder einzelne Körper ist 
einer, „der seinen Wert und seine Freiheit aufs 
Spiel setzt und zur Schau stellt“ (S. 28), wie vor 
allem die Proteste gegen die Prekarisierung der 
Lebensbedingungen deutlich gemacht haben. 
Butler geht davon aus, dass die „konzentrierte 
körperliche Aktion – Sich- Versammeln, Gestiku-
lieren, Stillstehen […] – Grundsätze der Freiheit 
und Gleichheit zum Ausdruck bringen kann“ 
(S. 68). Das gilt, obwohl das Aufbegehren 
gegen prekäre Lebensbedingungen und das 
Exponieren des eigenen Körpers angesichts 
von Repression und Diskriminierung durchaus 
gefährlich für die eigene Existenz sein können.

Der Begriff der Prekarität, den Butler für ihre 
Theorie der Versammlung zentral setzt, lässt sich 
dabei in drei Hinsichten verstehen: Zum einen 
unterstreicht sie den relationalen Charakter von 
Prekarität, wenn sie schreibt, dass „bestimmte 
Teile der Bevölkerung unter dem Versagen sozia-
ler und ökonomischer Unterstützungsnetze mehr 
leiden und anders von Verletzung, Gewalt und 
Tod betroffen sind als andere“ (S. 48). Hierin 
ist, zweitens, enthalten, dass es sich um einen 
„politisch bedingten Zustand“ (S. 49) handelt. 
Prekarität ist daher selbst performativ und nicht 
als eine Identität zu verstehen. Drittens soll mit 
dem Begriff der Prekarität bei Butler zum Aus-
druck kommen, dass die unterschiedlichen 
politischen Kämpfe um Rechte, Gerechtigkeit, 
Anerkennung und Gleichstellung in ihrer Kritik 
der bestehenden Lebensbedingungen ver-
bunden sind, ohne dass ihre jeweiligen Ziele 
dadurch schon gleichgesetzt sind. Durch die 
differenzierte Bestimmung der Prekarität als 
einer „sozial erzeugten“ und durch die Deutung 
der Vulnerabilität als einer „Kategorie des Unvor-

hersehbaren“ (S. 33) wird auch der ambivalente 
Charakter der Proteste und Allianzen gegen 
prekäre Lebensformen deutlich. Denn der Pre-
karität ausgesetzt zu sein, muss nicht notwendi-
gerweise in politische Apathie führen, sondern 
die Erfahrung prekärer Lebensumstände bietet 
auch die Möglichkeit zur Erkenntnis, dass, wie 
Butler schreibt, „mein Gefühl der Angst und des 
Scheiterns immer schon in eine größere soziale 
Welt eingebunden ist“ und „wechselseitige Ab-
hängigkeit“ gerade Bedingung des Zusammen-
lebens ist (ebd.). Prekarität verweist somit nicht 
nur auf die Kritik an der Ungleichverteilung von 
Unsicherheit und Gefährdung. Sie stellt zugleich 
den sozialen Modus dar, in dem Körper aufeinan-
der bezogen sind und von sozialen Strukturen 
abhängen.

Es ist ein Verdienst von Butlers Analyse, 
politische Versammlungen nicht auf die Kritik 
ökonomischer Prekarität zu verengen, sondern 
darin deutlich die Politisierung von Fragen der 
Soziabilität – „unser Ausgesetztsein, unser 
Gefährdetsein, unser Angewiesensein auf 
politische und gesellschaftliche Institutionen“ 
(S. 130) – erkannt zu haben. Indem die Platz-
bewegungen der letzten Jahre die Verletzlich-
keit der Körper als „Modus der Relationalität“ 
(S. 172) exponierten, haben sie sich auch der 
liberalen Vorstellung von der Eigenständigkeit 
des Einzelnen sowie der paternalistischen Idee 
des staatlichen oder kommunitären Schutzes 
widersetzt. Butler erkennt darin eine radikale 
Offenheit, die sie alteritätslogisch als Unsicher-
heit und Uneinigkeit mit sich selbst deutet. Das 
Politische der Prekarität besteht somit nicht nur 
in der Forderung nach lebbarem Leben, nach 
weniger ungleich verteilten Lebensmöglichkei-
ten, sondern auch in der Exposition der fragilen 
und zugleich unabgeschlossenen Relationalität 
des Sozialen. Zum Protest gegen Prekarität 
zählen insofern über die Anerkennung der 
Deprivilegierten, Ausgeschlossenen und Dis-
kriminierten hinaus auch die Politisierung der 
sozialen Abhängigkeitsverhältnisse und die An-
eignung des offenen beziehungsweise öffent-
lichen Raums des Erscheinens. Die Forderung 
nach besseren Lebensbedingungen zielt Butler 
zufolge nicht auf die Überwindung der sozialen 
Abhängigkeit von anderen, sondern auf deren 
solidarische und gerechte Gestaltung.

Damit stellt sich auch die ethische Frage 
nach der Lebensführung, wie Butler in ihrer 
ebenfalls im Band enthaltene Rede anlässlich 
der Verleihung des Adorno- Preises 2012 be-
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tont. Denn die Frage nach dem richtigen Leben 
– im falschen – hängt ihr zufolge an der Voraus-
setzung, „dass es überhaupt Leben gibt, die 
geführt werden können, das heißt Leben, die 
als solche anerkannt werden, und dass das 
meine dazugehört“ (S. 255, Hervorhebung 
im Original). Theodor W. Adornos moralphi-
losophisches Diktum vom Widerstand gegen 
das schlechte Leben erkennt Butler durch die 
Versammlungen kollektiv und öffentlich vor-
getragen. Sie leben ein Ethos der Solidarität, 
durch den sie sich der individualisierenden 
Responsibilisierung durch die ökonomische 
Macht entziehen und zugleich soziale Verant-
wortungslosigkeit verurteilen.

Mit ihrem Buch liefert Butler insgesamt 
eine engagierte, politisch radikale wie ethisch 
sensible Deutung der gegenwärtigen global 

den verschiedenen Aufsätzen die Argumente 
vielfach wiederholen, stellt doch jeder einzelne 
für sich Butlers scharfes Verständnis der Rol-
le von Theorien für die politische Praxis unter 
Beweis – nicht umsonst sind die versammel-
ten Texte, was in der ansonsten zuverlässigen 
Übersetzung verloren geht, ‚notes toward a 
performative theory‘. In diesem Sinne stellt 
das Buch einen wichtigen Wegweiser für die 
wissenschaftliche wie öffentliche Debatte dar, 
dessen Einsichten weder durch die politischen 
Rückschläge auf Seiten der Platz- Bewegungen 
noch durch die zunehmende Präsenz rechtspo-
pulistischer Kräfte in Öffentlichkeit und Medien 
obsolet geworden sind. Denn die versammelten 
Körper erinnern uns immer wieder daran, dass 
‚Demokratie‘ der Name für den Streit um den 
Namen des Demos selbst ist.

Frankfurt a. M. Felix Trautmann/Benjamin 
Oloyede

Lobbyismus und Demokratie

Balser, Markus/Ritzer, Uwe: Lobbykratie. Wie 
-

setze kauft, 359 S., Droemer Knaur, München 
2016.

Titel. Wenn Lobbyisten „die Gesellschaft un-
terwandern und die Menschen in ihrem Sinne 
steuern wollen“, dann sei die Demokratie in Ge-
fahr (S. 17), dann drohe eine „Lobbykratie“, in 

der „das Allgemeinwohl unter die Räder gerät  
und sich Einzelinteressen durchsetzen“ (S. 25). 
Und diese Gefahr halten die Autoren, beide als  
„investigative Journalisten“ für die  „Süddeutsche 
Zeitung“ tätig, für ziemlich real. Dabei wollen 
sie die Existenzberechtigung des Lobbyismus 
in der Demokratie keineswegs grundsätzlich in-
frage stellen – solange die Interessenvertretung 
gegenüber der Politik „transparent“ bleibe und 
„klaren Spielregeln“ folge. Das Anliegen der 
Autoren ist es vielmehr, die „Strategien pro-
fessioneller Lobbyisten aufzudecken und so 
Sensibilität zu schaffen für eine Gefahr, die uns 
alle angeht“ (S. 18).

„Lobbyismus“ meint nach gängigem Ver-

Interessengruppen auf Regierung und Par-
lament in schriftlicher oder mündlicher Form 
oder, falls solche Aktivitäten nicht die erhoffte 
Wirkung zeigen, durch die Androhung von 
politischen Pressionen, beispielsweise Entzug 
von Spenden oder Abbau von Arbeitsplätzen. 
Dies sind beileibe keine neuen Phänomene. 
Markus Balser und Uwe Ritzer interessieren 
sich denn auch mehr für den neuen Lobby-

und Kanzleien, die „am liebsten diskret im 
Hintergrund arbeiten und sich oft nicht trau-
en, offen mit der eigenen Lobbytätigkeit um-
zugehen“ (S. 129). In zehn Kapiteln zeichnen 
sie ein ebenso detailliertes wie alarmierendes 
Bild dieses „Lobbydschungels“, in dem in 
Deutschland „statistisch auf einen Bundes-
tagsabgeordneten inzwischen acht Lobbyis-
ten“ kommen, die überdies auf immer größere 

„Sie verfügen über teilweise ansehnliche und 

so strategisch und professionell wie nie zu-
vor“ (S. 31). Nach Ansicht der beiden Autoren 

gravierenden Veränderungen der politischen 
Rahmenbedingungen während des letzten 
Jahrzehnts, insbesondere von der „nahezu 
totalen Ökonomisierung der Gesellschaft und 
des Staates“: Spätestens seit der Finanzkrise 
2008 „haben wirtschaftliche Belange einen 
weitaus größeren Stellenwert im öffentlichen 
Bewusstsein“ (S. 33). Das „Betriebskapital“ 
der Lobbyisten, so Balser und Ritzer, seien de-
ren „Netzwerke aus persönlichen Kontakten“, 
die im Idealfall bis in die „Zentralen der Politik“ 
reichen, aber auch in Abgeordnetenbüros und 
Ministerien – dorthin also, wo Gesetze vor-
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bereitet und vorformuliert werden, lange bevor 
die Öffentlichkeit von ihnen Notiz nimmt oder 
ein Parlament darüber berät (S. 39).

Wie das im Einzelnen vor allem auf deut-
scher, aber auch auf europäischer Ebene 
funktioniert, zeigen die beiden Autoren an-
hand anschaulicher und gut belegter Beispiele 
unter anderem aus der Energiebranche, der 
Tabak- und der Ernährungsindustrie, dem For-
schungs- und Bildungssponsoring oder dem 
Mediensektor. Die unterschiedlichsten Strate-
gien kommen dabei zum Einsatz: So bemühen 
sich etwa die „Zweifelsäer“ (S. 13) darum, die 
Schädlichkeit des Zigarettenrauchs oder den 
von Menschen verursachten Klimawandel in-
frage zu stellen. Und durch „Deep Lobbying“ 
(S. 59) soll ein für bestimmte Interessen wie 
Privatisierung oder Deregulierung günstiger 
Zeitgeist erzeugt werden.

Aber ist das alles so neu, wie Balser 
und Ritzer glauben? Verlieren große Wirt-
schaftsverbände wie der Bundesverband der 
Deutschen Industrie oder der Verband der 
Automobilindustrie (VDA) tatsächlich so stark 
an Bedeutung? Haben sich die Methoden der 

Neuerungen wie dem Internet und seinem 
„propagandistisch- manipulativen“ Potenzial 
einmal abgesehen – wirklich so grundlegend 
verändert? Getarnt operierende und nicht nur 

sondern auf eine „nachhaltige Veränderung 
des gesellschaftspolitischen Klimas“ zielende 
Organisationen wie die „Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft“, der die beiden Auto-
ren mit Recht etliche Seiten widmen, hat es 
schließlich auch schon in den 1950er Jahren 
gegeben, etwa in Gestalt des Vereins „Die 
Waage“. Diese Einrichtung betrieb bis Mitte 
der 1960er Jahre Werbung für die „Soziale 
Marktwirtschaft“ und das „freie Unternehmer-
tum“. Im Lobby- Business herrscht wohl doch 
wesentlich mehr Kontinuität, als Balser und 
Ritzer wahrhaben wollen. Dennoch: Ihr ausge-
wogen und überzeugend argumentierendes, 
materialreiches Buch liest man mit großem 
Gewinn, es schärft die Sensibilität gegenüber 
intransparentem und unkontrolliertem Lobby-
ismus und zeigt Möglichkeiten auf, dessen 
Auswüchse einzudämmen. Politische Bildung 
im besten Sinne also.

München Werner Bührer

Überzeugende Einführung zum  
Thema Korruption

Holmes, Leslie: Korruption. Was sie anrichtet 
und wie wir sie bekämpfen können, 190 S., 
Reclam, Stuttgart 2017 (engl. 2015).

Sachbücher zu Korruptionsthemen verkaufen 
sich seit Jahren anscheinend recht gut. Die 
Titel solcher Werke sind meistens mehr oder 
weniger reißerisch gehalten. Inhaltlich geht es 

Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Auf 
den ersten Blick scheint Leslie Holmes’ schma-
ler Band mit dem Titel „Korruption. Was sie 
anrichtet und wie wir sie bekämpfen können“ 
dieselbe Richtung einzuschlagen. Doch dieser 
erste Eindruck trügt. Der englische Originaltitel 
„Corruption. A Very Short Introduction“ trifft den 
Inhalt des in keiner Weise skandalisierenden 
und nur teilweise bestimmte Maßnahmen vor-
schlagenden Buches wesentlich besser. Ver-
mutlich erachtete der Reclam- Verlag den oben 
genannten Untertitel als verkaufsförderlicher.

Leslie Holmes hat jahrzehntelang über 
Kriminalität und insbesondere Korruption ge-
forscht, vor allem im Hinblick auf die postso-
zialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas. 
Sein leicht verständlicher Band bietet einen 
einführenden Überblick über Korruption und 
Korruptionsbekämpfung und ist eindeutig nicht 
nur an Studierende, Wissenschaftler und ein-
schlägige Praktiker gerichtet, sondern auch an 
den interessierten Laien. Der Aufbau erscheint 
zweckmäßig: Das erste Kapitel beschäftigt sich 

-
gativen Folgen von Korruption und das dritte 
mit der Messproblematik. Die folgenden Kapitel 
sind psychosozialen und kulturellen Gründen 
beziehungsweise systembezogenen Ursachen 
von Korruption gewidmet. Abschließend behan-
deln die Kapitel sechs und sieben Maßnahmen 
zur Korruptionsbekämpfung innerhalb und jen-
seits staatlicher Grenzen. Die Kapitel sind meist 
plausibel in mehrere Abschnitte gegliedert, die 
am Kapitelanfang kurz übersichtsartig genannt 
werden. Leider sind im Inhaltsverzeichnis nur 
die Kapitel, aber nicht die Abschnitte aufgeführt; 
das hätte die einzelnen Teile des Buchs für den 
Leser noch leichter zugänglich gemacht.

Insgesamt zeichnet sich das Buch durch 
eine abwägende Argumentation aus, die man 
gerade bei populärwissenschaftlichen Werken 
über Korruption oft vermisst. So werden etwa 
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jeweils Vor- und Nachteile unterschiedlicher De-

Korruption, Methoden zur Korruptionsmessung 
und Antikorruptionsinstrumente erläutert. Etli-
che Fallbeispiele positiver und negativer Natur 
aus aller Welt lockern den Band erheblich auf. 
Holmes scheint angesichts des heiklen Themas 
offenbar um politische Korrektheit bemüht und 
achtet sichtlich auf eine regional ausgewogene 
Nennung von Staaten. Immer wieder verweist 
der Autor auch exemplarisch auf Erkenntnisse 
der Korruptionsforschung. Die Quellen und wei-
terführende Literaturhinweise werden nicht in 

in einem Literaturanhang angegeben. Gemäß 
der Herkunft des Autors handelt es sich hierbei 
praktisch ausschließlich um englischsprachige 
Titel, was für Studierende und Wissenschaftler 
kein Problem darstellen sollte, möglicherweise 
aber den rein deutschsprachigen Laienleser 
etwas enttäuscht. Die präsentierte Literatur-
auswahl ist überzeugend. Wer möchte, kann 
sich anhand der Literaturhinweise gründlich in 
Klassiker der vor allem politik- und sozialwissen-
schaftlichen Korruptionsforschung einlesen.

Das Buch hat eine globale Ausrichtung 
und geht daher nur gelegentlich explizit auf 
Deutschland ein. Die Angabe, dass die Bun-
desrepublik die UN- Konvention gegen Korrup-

stimmt inzwischen nicht mehr. Anzumerken ist 
beispielsweise auch, dass die von Holmes als 
positiv beschriebene Maßnahme, einen stark 
korruptionsbelasteten Bereich der öffentlichen 
Verwaltung einfach zu schließen, die Bediens-
teten zu entlassen und eine neue Behörde 
mit neuem Personal zu errichten (S. 131), in 
Deutschland rechtlich nicht ohne Weiteres 
möglich wäre. Hierzulande verursacht die Be-
zeichnung „Kohlgate- Affaire“ (S. 46) für den 
CDU- Spendenskandal Stirnrunzeln; auch an 
manchen anderen Stellen erscheint die Über-
setzung aus dem Englischen nicht völlig über-
zeugend.

Für den Umstand, dass der Autor in Kapi-
tel 3 zutreffend etliche Nachteile des Korrup-
tionswahrnehmungsindexes von Transparency 
International anführt, verwendet er diesen im 

-
gleichsweise unkritisch. In Kapitel 5 beschreibt 
Holmes etliche Korrelationen – etwa zwischen 
Bruttoinlandsprodukt, Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratiequalität einerseits und Korruptions-
niveau andererseits –, bleibt aber hinsichtlich 

der jeweils vermuteten Kausalitätsrichtung mit-
unter etwas ungenau. Ob die Weltwirtschafts-
krise maßgeblich auch durch korruptives 
Verhalten von Unternehmen verursacht wurde 
(S. 38f.) und Braindrain im Iran zu großen Teilen 
auf Korruption zurückgeht (S. 43), kann man 
kritisch hinterfragen. Dass eine Nichtumsetzung 
der UN- Konvention gegen Korruption Mitglied-
staaten ein Verfahren vor dem Internationalen 
Gerichtshof einbringen kann (S. 159), ist eine 
recht ungewöhnliche Aussage. Im Zweifelsfall 
spricht sich Holmes eher für Einschränkungen 
rechtsstaatlicher Elemente aus, wenn sie dem 
Zweck der Korruptionsbekämpfung zu dienen 
scheinen (vgl. S. 121).

Diese punktuellen kritischen Anmerkungen 
sollen die beachtliche Leistung des Autors 
jedoch nicht schmälern. Das Buch ist eine her-
vorragende und umsichtig verfasste Einführung 
in das komplexe Phänomen Korruption. Es sei 
ausdrücklich jedem empfohlen, der sich einen 
ersten Überblick zu diesem Thema aus globaler, 
vergleichender und primär sozialwissenschaft-
licher Perspektive verschaffen möchte, und 
eignet sich auch sehr gut für interdisziplinäre 
Grundlagen- Lehrveranstaltungen im Hoch-
schulbereich.

Berlin/Konstanz Sebastian Wolf


