Besprechungen

A. Allgemeines
JULIA ANGSTER: Erdbeeren und Piraten. Die Royal Navy und die Ordnung der Welt 1770–1860. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, 345 S., 62,95 €.
Über die Royal Navy ist schon viel geschrieben worden. Der Beitrag der britischen Marine zum
Aufstieg Großbritanniens zur führenden Welthandels- und Imperialmacht hat Generationen von – vor
allem – britischen Historikern fasziniert. Die vorliegende Studie – es handelt sich um die überarbeitete Habilitationsschrift der Verfasserin – wirft ein weniger bekanntes Licht auf die Royal Navy. Sie
befasst sich mit der zivilen Tätigkeit der Navy. Die Arbeit biete, so die Verfasserin, „keine Militärgeschichte, sondern eine zivile politische Geschichte der Royal Navy und ihres Handelns in der
außereuropäischen Welt“ (S. 21). Ausgehend von der Grundthese, nach der die Vormachtstellung des
zweiten britischen Empires (ca. 1783–1860) im außereuropäischen Raum zu einem nicht unbedeutenden Teil auf „weicheren“ bzw. informellen Formen der Machtausübung (S. 9) beruhte, beschreibt
sie die Royal Navy als eine „Ordnungsmacht“, zu deren Aufgaben es gehörte, geographische, botanische, zoologische und ethnologische Daten zu sammeln, zu ordnen, zu klassifizieren und zu kategorisieren. Diese Aktivitäten zielten auf eine Reform der Lebensweise der außereuropäischen Kulturen
gemäß den eigenen, britisch-liberalen Vorstellungen von Recht, Ordnung und Eigentum.
Zunächst stellt Angster das Schiff als eigenständigen sozialen Raum und die Marine als eine
staatliche Institution vor. Die nächsten beiden Kapitel behandeln das Sammeln, Erfassen und Kartographieren des Raums u. a. durch die Erkundungsfahrten von Cook und Franklin sowie die Arbeit
der Naturkundler an Bord der Navy. Sie griffen in die Ökologie fremder Landstriche ein, um diese
nach ihren eigenen Ordnungsvorstellungen zu gestalten. Die Verwandlung der „Wildnis in einen
Versorgungsgarten“ (S. 170) geschah letztlich aus der Notwendigkeit, die Besatzungen fernab der
Heimat mit preiswerten Nahrungsmitteln zu versorgen. Die unangefochtene weltweite Präsenz der
Marine erlaubte nicht allein die Umgestaltung der britischen Kolonien gemäß europäischen Eigentumskonzepten, sondern auch der Weltmeere nach den liberalen britischen Ordnungs- und Wertmaßstäben. Im letzten Kapitel untersucht die Verfasserin diesen Aspekt am Beispiel des Kampfes gegen
Räuber und Piraten.
Insgesamt handelt es sich um eine anregende und flüssig zu lesende Untersuchung, die eine
andere, neue Perspektive auf die Aktivitäten der britischen Marine und ihrem Anteil am Aufstieg
Großbritanniens bietet. Bedauerlich ist, dass sie die Beschreibung, Klassifizierung und Katalogisierung der Welt als ein rein britisches Unternehmen darstellt und die zahlreiche Beteiligung von Kontinentaleuropäern an den zivilen Unternehmungen der britischen Marine sowie ihren nicht unwesentlichen Beitrag außen vor lässt (z. B. den der Forsters auf den Reisen Cooks). Ein Register wäre
ebenfalls sehr wünschenswert gewesen.
Diese Studie liefert einen wichtigen Beitrag zu den neuen marinehistorischen Untersuchungen
(z. B. von Roger Knight/Martin Wilcox: Sustaining the fleet, 1793–1815. War, the British navy and
the contractor state. Woodbridge 2010), die sich mit den bislang wenig beachteten zivilen Tätigkeiten
der Royal Navy und der Verflechtung von staatlichen und privaten Interessen befassen.
Düsseldorf

MARGRIT SCHULTE BEERBÜHL
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WERNER DAUM U. A. (Hg.): Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert.
Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, Band 2: 1815–1847. Dietz, Bonn 2012,
1504 S., 168,00 €.
Die einzelnen Bände dieses „Handbuches“ sind nach einem einheitlichen Gliederungsprinzip gestaltet, bei dem länderspezifische Einzeldarstellungen mit einer länderübergreifenden Gesamtdarstellung
verbunden sind; Letztere möchte eine Synthese der Einzeldarstellungen sein, in der die Länderdarstellungen zu einem europäischen Gesamtbild zusammengeführt werden. Beide Teile unterliegen
wiederum einer einheitlichen Gliederung, was den zwischenstaatlichen Vergleich wie auch die gesamteuropäische Synthese erleichtert. Überall sind es zwölf Aspekte, unter denen die Verfassungsordnung eines jeden Landes wie auch die europäische Synthese dargestellt werden: Es beginnt mit
einem kurzen Überblick über die äußere Entwicklung des jeweils behandelten Staates und einem
daran unmittelbar anschließenden Hauptteil, in dem die Grundstrukturen der formellen Verfassungsordnung des Landes und deren Veränderungen im Laufe des Vormärz geschildert werden. Die nachfolgenden Kapitel sind dann einzelnen institutionellen Elementen dieser Verfassungsordnung gewidmet, darunter an erster Stelle das Wahlrecht, über das sich die Struktur und Zusammensetzung der
jeweiligen legislativen Gewalt erschließt, gefolgt von Darstellungen der jeweiligen Verwaltungsstrukturen sowie der Militärorganisation und schließlich der Judikative. Die Bedeutung der Grundrechte in den jeweils behandelten Verfassungsordnungen wird in einem eigenen Kapitel abgehandelt.
Mit den Abschnitten unter den Rubriken „Kirche“, „Bildungswesen“ und „Finanzen“ sowie „Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung/Öffentliche Wohlfahrt“ kommen sodann die jeweiligen politischen
Rahmenbedingungen in den Blick, in die die einzelnen Verfassungsordnungen eingebettet sind. Der
„Verfassungskultur“ ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Hier geht es um die „symbolische Repräsentation von Herrschaft und politischer Ordnung“ und die spezifischen Ausformungen, die das
„politische Zeremoniell“ im Vormärz erfahren hat (S. 135). Dabei werden vor allem das allmähliche
Hervortreten einer kritischen Öffentlichkeit und deren institutionelle Ausformungen in dem sich
bildenden Vereinswesen dargestellt; dies schließt die Interaktion zwischen den neuen außerstaatlichen
Selbstorganisationsformen der entstehenden „bürgerlichen Gesellschaft“ und den staatlichen Obrigkeiten mit ein. Mit diesen Abschnitten zur „Verfassungskultur“ knüpft das Handbuch explizit an eine
„neue Kulturgeschichte des Politischen“ (S. 134) an.
Es kann kein Zweifel bestehen, dass dieses Handbuch einen Meilenstein auf dem Weg zu einer
europäischen Verfassungsgeschichte darstellt. Denn erstmals sind hier tatsächlich die Verfassungsgeschichten sämtlicher Länder Europas in einheitlicher Darstellungsweise so zusammengeführt, dass
ein rascher komparatistischer Zugriff möglich wird.
Bei dieser Gesamtbewertung ist allerdings eine nicht unwesentliche Einschränkung zu machen:
Der Ansatz dieses Handbuches ist tatsächlich in erster Linie ein politik- und kulturhistorischer, viel
weniger hingegen ein rechtshistorischer. Es erreicht bei der Darstellung der verfassungsrechtlichen
Institutionen und ihrer Entwicklung im 19. Jh. nicht die analytische Tiefenschärfe von Ernst Rudolf
Hubers „Deutscher Verfassungsgeschichte“, von der völligen Ausblendung der spezifisch rechtlichen
Diskurse um die überall geforderten „Constitutionen“ und das damals aufkommende „Constitutionsrecht“ einmal abgesehen. Damit bleibt aber ein zentraler Aspekt der Verfassungsgeschichte gerade
des 19. Jh.s weitgehend unberücksichtigt. Denn diese zeichnet sich gerade im deutschen Sprachraum
durch eine auffallende Verrechtlichung aus, sichtbar in der Entstehung neuer Rechtsgebiete und
neuartiger juristischer Diskursfelder, so dass man die Verfassungskonflikte dann auch seit der zweiten Hälfte des 19. Jh.s der Entscheidungskompetenz spezieller Gerichtshöfe zu unterstellen begann.
Die Ausblendung der rechtshistorischen Perspektive wird besonders in den Darstellungen zur Bedeutung der Grundrechte fühlbar. Sie sind vielfach von einem Unverständnis davon geprägt, um was
es sich bei diesen „Grund- und Menschenrechten“ überhaupt handelt und worin sie sich von anderen
„Rechten“ unterscheiden. Die seit vielen Jahrzehnten intensiv betriebene rechtshistorische Forschung
zu diesem Thema ist nicht einmal andeutungsweise berücksichtigt, so als handele es sich bei der
juristischen Verfassungsgeschichte um eine eigenständige Disziplin, die den Historiker nichts anginge.
Das führt dann zu solchen Aussagen, wie etwa derjenigen auf Seite 102, dass in England „seit LänVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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gerem […] eine vorstaatliche, naturrechtlich vorgegebene und nun verfassungsrechtliche Garantie von
Grundrechten“ bestanden habe. Ob man von einer „naturrechtlichen Garantie“ von Grundrechten sprechen kann, ist höchst zweifelhaft, eindeutig falsch ist es jedenfalls, darin ein englisches Spezifikum zu
sehen.
Die Stärke dieses „Handbuches“ liegt in der Verbindung der verfassungsgeschichtlichen mit der
politik-, kultur- und gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive, wie sie in besonders attraktiver Weise in
den Abschnitten über die jeweilige „Verfassungskultur“ sichtbar wird. Es nimmt den Begriff „Europa“
geographisch wörtlich und behandelt demzufolge konsequenterweise auch die Verfassungsgeschichte der beiden Imperien an der östlichen und südöstlichen Peripherie Europas, des russischen und
osmanischen Reiches. Dadurch wird der gemeinsame gesamteuropäische „Nenner“ freilich sehr
schmal.
Der Einwand, dass die einzelnen, jeweils von unterschiedlichen Autoren verfassten Länderbeiträge in Stil und Inhalt stark differieren, wiegt demgegenüber nicht schwer, denn dies kann bei einem
wissenschaftlichen Großunternehmen, wie dieses „Handbuch“ eines darstellt, gar nicht anders sein.
Der Beitrag zum Kaisertum Österreich etwa weist unübersehbare Schwächen auf: Dass dort auch
nach 1815 „weiterhin ein ausgeprägter und höchst differenzierter Länderpluralismus“ bestanden habe
(S. 994), ja, dass es dort gar keinen einheitlichen Staat „mit entsprechender Staatsgewalt“ gegeben
habe (S. 1005), ist eine höchst anfechtbare Behauptung, die die Ergebnisse der theresianisch-josefinischen Reformphase völlig unberücksichtigt lässt. Aber solche Schwächen lassen die durchaus
positive Gesamtbewertung unberührt, solange man den in diesem „Handbuch“ gewählten kultur- und
politikgeschichtlichen Ansatz nicht mit der Erwartung befrachtet, eine Alternative zu einer stärker
juristisch-institutionengeschichtlich getönten Herangehensweise zu sein. Denn beide Ansätze haben
jeweils ihren eigenen Wert.
THOMAS SIMON

Wien

ROMAN KÖSTER: Die Wissenschaft der Außenseiter. Die Krise der Nationalökonomie in der Weimarer
Republik (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 198). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2011, 364 S., 56,95 €.
Beschäftigt sich ein Wissenschaftszweig mit seiner eigenen Geschichte, so kommen meistens Erfolgsgeschichten heraus. Naturgemäß sind dabei vor allem diejenigen historischen Etappen von
Interesse, die zum aktuellen Stand des Wissens heranführen. Pfade, die (aus aktueller Sicht) in eine
Sackgasse führten, bleiben unerwähnt oder taugen allenfalls für Anekdoten. In den Wirtschaftswissenschaften ist dies nicht anders. Schon die ordoliberalen deutschen Ökonomen der 1940er und
1950er Jahre werden heute in Lehrveranstaltungen selten und in Lehrbüchern gar nicht mehr erwähnt.
Die Historische Schule wird zuweilen noch genannt, normalerweise dient sie dann aber als rückständige Gegenfolie zu den Marginalisten, die letztlich den Sieg auf ganzer Linie davontrugen. Im Gegensatz zum internationalen und nationalen Theorien- und Methodenpluralismus der ersten Hälfte
des 20. Jh.s präsentiert sich die Nationalökonomik heute als geradezu monolithisches Gebäude.
Völlig unerzählt war bislang die Geschichte der Nationalökonomik in der Weimarer Republik,
der sich nun Roman Köster in seiner Dissertation angenommen hat. Es ist die Geschichte eines noch
jungen Faches in der Sinnkrise. Aus Politik und Gesellschaft kamen im Ersten Weltkrieg und mehr
noch in der Weimarer Republik immer wieder Anfragen an die Nationalökonomik, die sie völlig
überforderten. Hatte sie sich bis dahin gerne mit sozusagen ganzheitlichen Stufen- und Totalmodellen beschäftigt, so war nun konkreter wirtschaftspolitischer Rat gefragt.
Der dadurch weiter beschleunigte Niedergang des Historismus hinterließ eine große Lücke.
Köster zeichnet kenntnisreich die vielen Versuche nach, diese Lücke zu füllen. Wie wenig das Fach
bis dahin geleistet hatte, zeigt sich daran, dass nun viele Ökonomen daran gingen, mit einem Schlag
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ein ganz neues Gerüst für das Fach zu erstellen, und dabei oft die Anschlussfähigkeit zum bestehenden Theoriegebäude bewusst durch Schaffung einer eigenen Begrifflichkeit hintertrieben. Wie sich
dieser heute undenkbare Theorienpluralismus auf die Rezensionskultur der Weimarer Ökonomen
auswirkte, kann man sich leicht vorstellen und wird von Köster fast genüsslich ausgebreitet. Fluchtpunkt der Darstellung ist die Weltwirtschaftskrise, die die deutschen Ökonomen unvorbereitet traf
und in der sie zu keiner einheitlichen Linie fanden.
Kösters Studie steht in einer Reihe mit anderen Arbeiten, die die Geschichte der deutschen Nationalökonomik nachzeichnen. Während jedoch die Darstellungen für die Bundesrepublik von Alexander Nützenadel, Tim Schanetzky und Jan-Otmar Hesse stärker institutionengeschichtlich angelegt
sind bzw. die wissenschaftliche Politikberatung zum Gegenstand haben, ist Kösters Studie vor allem
eine Dogmengeschichte. Sie ist gut geschrieben, doch bei manchen Theorien wünschte man sich fast
für die Autoren, sie wären unter dem barmherzigen Mantel des Vergessens verborgen geblieben.
MARK SPOERER

Regensburg

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
MARK BAILEY/STEPHEN RIGBY (Hg.): Town and Countryside in the Age of the Black Death. Essays in
Honour of John Hatcher (The Medieval Countryside 12). Brepols, Turnhout 2012, 472 S. (22 Illustrations, 3 Maps), 110,00 €.
What is very evident from this festschrift volume in honour of Professor John Hatcher is that medieval economic history in England is in rude good health, much more so than its early modern
counterpart. For the late Middle Ages in particular, there are lively, ongoing debates over demographic trends, land management, and trade and industry. Stimulus and inspiration have come not just
from Hatcher but from other leading medievalists like Chris Dyer, Richard Smith and David Palliser.
This volume starts with a useful summary of the chapters by the editors, followed by Ole Benedictow’s
survey of the demographic debate. Benedictow reiterates Hatcher’s view that medieval England had
a distinctive population regime before and after the Black Death in which high mortality was the
prime influence. Conversely, in a long, sophisticated chapter, Richard Smith argues that in fact the
14th and 15th centuries were marked by distinct demographic sub-periods with only the years 1450–
1530 seeing high, volatile mortality. Going further Maryanne Kowaleski argues that the demographic
structures of English medieval ports showed long-term continuities with later periods in their unbalanced sex ratios, female autonomy and high rates of mobility between coastal settlements. On land
management, the most important contribution is by Bruce Campbell on the complex chronology of
grain yields in the late Middle Ages, which stresses the importance of deteriorating global climate
temperatures from the 1250s with a major down-turn in North West Europe after the mid 15th century. Martin Stephenson discusses how great landowners sought to minimize the risks to their seigneurial investments during the late medieval downturn. David Stone emphasizes the scale of economic and social disruption and crisis in the immediate aftermath of the 1348/49 plague outbreak.
Erin McGibbon Smith reminds us of the importance of manorial court rolls for looking at 14th
century village society, though her data on crime are open to different interpretations. Phillipp Schofield uses the records of the Arundell family to suggest that economic diversification in 15th century
Cornwall was probably limited. Taking a broader perspective, John Munro argues persuasively that
the widespread contraction of demesne holdings and shift to leasing was due not just to population
decline but was linked to deflation from the 1370s associated with the general European bullion
famine. Munro looks at these issues through the analysis of urban wage rates, labour productivity,
wool production, textile exports, and landlord policies. In the last part of the volume James Davis
uses data from the Suffolk market town of Clare to confirm the accepted view that the number of
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brewers declined in the late medieval period as brewing became a more professional and specialist
trade (he suggests there may have been similar trends in baking and retailing). John Lee demonstrates
the importance of mainly urban fairs in the late medieval economy, responding quickly to new trading
opportunities and rising consumer demand. Industry is addressed in the final chapter by Richard
Britnell on coal production in North-East England. He analyses the decline of pits close to the sea
coast as exports from Newcastle to London and the continent collapsed; strikingly the early 16th
century saw a rapid revival as London’s population and demand soared.
There is much of interest in this volume and some of the chapters are of major significance. But
this is a very English story. Given that the late medieval downturn was a European wide phenomenon
– and globally quite distinctive (East Asia and much of the Middle East did significantly better) – one
is surprised at the absence of any kind of comparative contextualisation. Only Benedictow, Smith
and Munro refer briefly to European trends, only Campbell says anything about wider developments.
Another missing dimension, in spite of the book’s title, are towns. Only Lee and Davies say anything
much about them. This is rather peculiar given that work by Dyer and others has claimed that before
1500 England had precociously high levels of urbanization (up to 20 per cent), despite a small dispersed population, while early modern economic historians have recently posited that London by
1500 was one of the few European cities to outshine Asian cities in living standards. If there is any
truth in these claims, what was the significance for migration, consumption, regional development
and so much else? But no book can cover everything: a more cardinal sin is the lack of an index,
absolutely essential for a volume of such diversity.
PETER CLARK

Helsinki

SVEN BARDUA/GERT KÄHLER: Die Stadt und das Auto. Wie der Verkehr Hamburg veränderte. Hg. von
der Hamburgischen Architektenkammer und dem Museum der Arbeit (Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs). Dölling und Galitz, München 2012, 210 S. (zahlr. Abb.), 29,90 €.
Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte der Kraftfahrzeugverkehr innerhalb von rund 30 Jahren das
Erscheinungsbild deutscher Städte in einer Intensität, die im Vergleich zu den Einschnitten des Eisenbahnbaus im 19. Jh. als atemberaubend zu bezeichnen ist. Diesen vom automobilen Massenverkehr erzwungenen Stadtumbau in Hamburg schildern der Architekturhistoriker Gert Kähler und der
Technikjournalist Sven Bardua sachlich und nüchtern, weit entfernt von der Auto-Euphorie früherer
Tage. Den Rückblick begleiten viele schwarz-weiße und farbige Fotografien, welche in der gleichnamigen Ausstellung im Hamburger Museum der Arbeit zu sehen waren. Gegenüberstellungen einer
im Bombenhagel untergegangenen, vom langsamen Verkehr der Fuhrwerke, Fahrräder und Fußgänger bestimmten Welt mit den ‚modernen‘ Zweckbauten für den Kraftfahrzeugverkehr bieten für den
Betrachter reizvolle Kontraste – und machen mit dem Wissen von heute sehr nachdenklich.
Im ersten Teil des gut ausgestatteten Bandes befasst sich Gert Kähler unter der Generalüberschrift
„Auto, Straße und Verkehr: Vom Freiheitsversprechen zum Stau“ mit den Grundgedanken zur Stadtplanung, den beiden Aufbauplanungen 1950 und 1960 sowie den Notwendigkeiten, den Verkehr
unter dem Druck des Automobils neu zu ordnen (S. 10–97). Idealplanungen für automobilgerechte
Siedlungs- und Verkehrsgestaltungen sollten von Enge und Kollektivzwängen befreien; folgerichtig
wurden Wohnen, Arbeiten und Einkaufen voneinander getrennt. Um einen ungehinderten Fluss für
den motorisierten Individualverkehr sicherzustellen, wurden breite Fahrschneisen durch vormals
enge Stadtviertel geschlagen, Stadttangenten und Querspangen geplant sowie – der Besonderheit der
Hafenstadt Rechnung tragend – große Brücken über Gewässer errichtet. Fußgänger, Fahrradfahrer
und ruhender Verkehr erhielten eigene Verkehrsflächen. Doch nach der Flutkatastrophe von 1962
waren viele von Technikgläubigkeit und Machbarkeitswahn getragene Entwürfe Makulatur. Nach
sechzig Jahren Umgang mit dem individuellen Pkw-Verkehr stellt Kähler fest: „Die eine Lösung,
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von der die Verkehrsplaner immer träumen, die gibt es nicht – das ‚Alternativlose‘ ist keine Kategorie der Stadtplanung.“ (S. 93) Denn seit 2005 nimmt in Hamburg die Zahl der Pkw pro 1.000
Einwohner trotz wachsender Bevölkerung ab und der Führerschein mit 18 Jahren scheint bei Jugendlichen neuerdings kein absolutes Muss mehr zu sein.
Die „Technik der Straße“, d. h. die Geschichte der Verkehrsregelung und -überwachung, des
städtischen Straßenbaus, der Straßenbeleuchtung, des Brückenbaus, der Tankstellen und Parkhäuser
behandelt Sven Bardua im zweiten Teil (S. 99–203). Das schnelle, leistungsfähige Verkehrsmittel
„Automobil“ löste einen Dauerkonflikt mit den langsamen Straßenbenutzern und Anwohnern aus,
der nur mit bürokratischen Mitteln zu lösen war. Die möglichst rasche Erweiterung des öffentlichen
Verkehrsraums für Kraftfahrzeuge unter technisch-funktionalen Aspekten erforderte den Übergang
vom handwerklich geprägten zum industrialisierten Straßenbau. Die Hansestadt scheute allerdings
vor Stadtautobahnen zurück, weil die Bevölkerung ab etwa 1970 immer mehr Widerstand gegen
einen exzessiven Ausbau der Verkehrsadern leistete. Dennoch brach der Autoverkehr in der Stadt
bis heute nicht zusammen, „obwohl seit drei Jahrzehnten in Hamburg weniger Straßen aus- und neu
gebaut wurden“ und ihre „Leistungsfähigkeit zumindest im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr schon 1984 als praktisch erschöpft“ galt (S. 139).
Der Haupttitel „Die Stadt und das Auto“ steht exemplarisch für gleichartige Entwicklungen in
allen anderen westdeutschen Großstädten während der Nachkriegsjahrzehnte, als der Wunsch breiter
Bevölkerungsschichten nach individueller Mobilität – gestützt auf den beginnenden Massenwohlstand
– Wirklichkeit wurde und Pendlerpauschale sowie steuerliche Anreize für das Wohnen im Grünen
eine zunächst ungehemmte Anpassung städtischer Verkehrs- und Siedlungsstrukturen an die Massenmotorisierung induzierte. Insofern bietet dieses Begleitbuch zur Hamburger Ausstellung eine
vorbildliche Blaupause für ähnliche Forschungen zum Veränderungsdruck des Kraftfahrzeugverkehrs
in (Groß-)Städten. Ein kleiner Mangel sei aber doch erwähnt: Der mit Stadtteilen, Straßenzügen und
Plätzen in Hamburg nicht vertraute Leser hätte erläuternde Stadtpläne begrüßt.
Bad Homburg

REINER RUPPMANN

MARTINA HESSLER: Kulturgeschichte der Technik (Historische Einführungen 13). Campus, Frankfurt
a. M./New York 2012, 217 S., 16,90 €.
Der Band versteht sich – was im Titel nicht ohne weiteres erkennbar ist – als „Einführung in die
Technikgeschichte“ (S. 18). Er will sowohl die technische Kultur des 19. und 20. Jh.s darstellen als
auch in Forschungsansätze, Diskussionen und zentrale Begriffe der Technikgeschichte als geschichtswissenschaftlicher Teildisziplin einführen. Die Beschränkung auf die industrielle Moderne ist ebenso bedauerlich wie die auf die westliche Zivilisation, weil sie dem Leser suggeriert, nur in Europa
bzw. seinen Ablegern und nur seit der Industriellen Revolution hätten Technik und technischer
Fortschritt Arbeits- und Lebenswelt geprägt. Positiv zu bewerten ist dagegen das unter die Überschrift
der „technischen Kultur“ bzw. „Technik und Lebenswelt“ gestellte Vorhaben, nicht isolierte technische
Entwicklungen und Artefakte, sondern ganze lebensweltliche Bereiche und ihren durch die Technik
bestimmten Wandel darzustellen. Eine epochenübergreifende Ausrichtung hätte den Wandel von
Lebenswelten durch technischen Fortschritt sicher noch prägnanter herausarbeiten helfen.
Das der Einleitung folgende Kapitel stellt grundlegende Interpretationsmuster der Technikgeschichtsschreibung dar; es bildet einen Auszug aus dem nur online verfügbaren (dazu s. u.) umfangreichen Zusatzkapitel zur Forschungsgeschichte. Die Verfasserin skizziert hier die beiden polaren
Narrative der Technik- bzw. Fortschrittsgläubigkeit einerseits und der Technikkritik andererseits,
zwischen denen sich die Technikgeschichte bewegt. Sie macht dabei die Historizität jeder TechnikDiskussion deutlich und zeigt, dass die Reflexion über den Stellenwert der Technik seit Beginn des
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20. Jh.s einen Brennpunkt nahezu aller weitreichenden theoretischen Welt- und Gesellschaftsentwürfe bildet.
Die Veränderung von Arbeit und Alltag, Haushalt und Freizeit sowie Verhalten und Mentalität
der Techniknutzer und vom technologischen Wandel Betroffenen wird anschließend an sechs exemplarisch ausgewählten „lebensweltlichen Feldern“ vorgestellt. Das für die Technikgeschichte lange
Zeit wichtigste Gebiet der industriellen Produktion bzw. Rationalisierung steht an erster Stelle; es
folgen Kapitel über Haushalt, Mobilität, Kommunikation, über Menschenbilder im Zeitalter der
Technik sowie über technisch bedingte Unfälle und Katastrophen. Dabei fällt ein Übergewicht der
Meta-Ebene bzw. der Konzentration auf die Diskussion von Forschungsansätzen und -problemen
auf: So werden z. B. im Kapitel über die Rationalisierung der industriellen Produktion viel stärker
die technikhistorische Reflexion dieser Prozesse bzw. die Geschichtsschreibung dazu diskutiert als
die Rationalisierungsprozesse selbst, ihre Motive, Mittel und Folgen. Wie hier fallen in allen Kapiteln Überblicks- und Detailinformationen für technikgeschichtliche Einsteiger insgesamt zu knapp
aus; am ehesten bieten noch die Ausführungen über Mobilität und Kommunikation eine Darstellung
des technischen Fortschritts und des daraus resultierenden Wandels der Lebenswelt.
Wie für die gesamte Reihe stellen Autorin und Verlag unter www.historische-einfuehrungen.de
ergänzende Materialien zur Verfügung. Es handelt sich um acht für die Argumentation des BuchTextes zentrale Auszüge aus zeitgenössischen Quellen im Umfang von jeweils ca. 2 bis 17 Seiten,
um die im Buch bereits enthaltene Auswahlbibliographie zum Thema sowie vor allem um das erwähnte
umfangreiche Zusatzkapitel über „Ansätze und Methoden der Technikgeschichtsschreibung“ mit 65
Druckseiten und ausführlicher eigener Bibliographie. Es zeigt nochmals deutlich die starken historiographiegeschichtlichen Neigungen der Verfasserin, informiert aber ebenso gründlich wie kritisch
über die Entwicklung und über aktuelle Konzepte, Diskussionen und Ergebnisse der Disziplin.
BERNHARD STIER

Koblenz-Landau

SVENJA KORNHER: Virtuose Haargestaltung. Mode- und Branchenentwicklung im deutschen Friseurhandwerk (1871–1945). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2012, 367 S. (57 s/w Abb.), 49,90 €.
Die Geschichte des professionellen Umgangs mit dem menschlichen Haar ist zwar bereits verschiedentlich geschrieben worden und vor allem in Museen ein gern gewähltes Ausstellungsthema, hier
vor allem unter dem Aspekt der Mode. Doch von 1900 bis 2010 haben sich nur sechs Dissertationen
dem sehr weit verbreiteten Handwerk „Friseur“ gewidmet, darunter keine geschichtswissenschaftliche
Arbeit. Umso verdienstvoller ist das Werk von Svenja Kornher, der in ihrer 2010 an der Universität
Hamburg im Fachbereich Geschichte angenommenen Dissertationsschrift ein neuer, methodisch
überzeugender Zugriff gelingt, in dem sie Mode- und Branchenentwicklung eng aufeinander bezieht.
Sie eröffnet damit aufschlussreiche Perspektiven auf ein Handwerk, das heute als ein typischer
„Frauenberuf“ gilt. Dass dies keineswegs immer so war und wie sich der Wandel von einer Männerdomäne zum weiblichen Handwerk par excellence vollzog, legt Kornher für den Zeitraum zwischen
1871 und 1945 sehr lesenswert dar. Nicht zuletzt die problematische Entwicklung zur derzeitigen
Billiglohnleistung lässt sich nach der Lektüre des profunden Werks, dessen vielschichtige Ergebnisse
hier nur ausschnitthaft wiedergegeben werden können, historisch einordnen. Ebenfalls deutlich wird
der Gegenwartsbezug, wenn Kornher analysiert, welche (Geschlechts-)Konstruktionen der selbst
heute noch gelegentlich als „natürlich“ bezeichneten Berufswahl von Frauen zugrunde liegen.
Schließlich war und ist das Friseurhandwerk wie kaum ein zweiter Beruf von Geschlechtsstereotypen
geprägt und dies gleich in zweifacher Hinsicht: Die handwerklichen Fertigkeiten selbst unterlagen
geschlechtsbezogenen Zuschreibungen, aber auch das Ergebnis der Bemühungen von Friseuren und
Friseurinnen formte in bezeichnender Weise die gesellschaftliche Vorstellung von „Geschlecht“. Um
eine ganze Branche in den Blick zu nehmen, wertet Kornher neben Fotografien vor allem friseurgeVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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werbliche Fachzeitschriften sowie Lehrbücher aus. Sie kann so die Interessenlagen des organisierten
Handwerks exemplarisch herausarbeiten. Auf dieser Basis wählt sie als methodischen Bezugsrahmen
die „Branchenkultur“, ein dem strategischen Management entlehntes Analyseinstrument, mit dem
Wirtschaftshandeln in seiner sozialen und kulturellen Einbettung erklärt werden soll (S. 30). Zu den
möglichen, von den Protagonisten gewählten wirtschaftlichen Strategien, die Kornher in diesem
Kontext untersucht, zählen Kostenführerschaft, Differenzierung der Angebote sowie die Konzentration auf bestimmte Schwerpunkte.
In dem Kapitel „Modebilder“ analysiert die Autorin zunächst die Entwicklung der Herren- sowie
der Damenfrisuren von 1871 bis 1945 u. a. aus der Perspektive der Zuschreibung von Männlich- bzw.
Weiblichkeit. Beispielhaft lässt sich die engagiert ausgetragene Debatte um die „Krise der Männlichkeit“ um 1900 in den einschlägigen Fachzeitschriften nachvollziehen, kämpften doch gerade
Friseure gegen das Vorurteil an, einen unmännlichen Beruf auszuüben. Ihre aufschlussreichen Ausführungen machen deutlich, wie viele Faktoren den modischen Wandel prägten und welche Folgen
er für das Friseurhandwerk hatte. Dessen Entwicklung steht im Mittelpunkt des Kapitels „Branchenbilder“. Sie ist eng verwoben mit den im ersten Kapitel aufgezeigten Veränderungen der Mode, denn
neue Trends, wie etwa die schnittintensiven Bubiköpfe, veränderten die Anforderungen an das
handwerkliche Können, prägten die wirtschaftliche Entwicklung und langfristig die Organisation
des Handwerks. Kornher legt für die drei Zeitschnitte Kaiserreich, Weimarer Republik und Nationalsozialismus jeweils eine Branchenstrukturanalyse vor und benennt die spezifischen Probleme der
Friseure: So ging es im Kaiserreich vor allem darum, sich gegenüber Frauen abzugrenzen, die Friseurinnen werden wollten und als Hausfriseurinnen eine unliebsame und nur schwer zu kontrollierende Konkurrenz darstellten. Für den Nationalsozialismus kann sie nachweisen, wie die Ideologie
der „Volksgemeinschaft“ die Arbeit in Friseursalons veränderte.
Kornher bereichert mit dieser Arbeit zu einem Massenhandwerk die Handwerksgeschichte. Der
Bezugsrahmen „Branchenkultur“ erweist sich dabei als recht fruchtbar, denn er trägt zu einer klareren
Strukturierung der zahlreichen vorgestellten Entwicklungen bei. Die Autorin zeigt zudem, wie ertragreich ein der Geschlechtergeschichte verpflichteter Ansatz für die Erklärung historischen Wandels
ist – und zwar gleichermaßen im Hinblick auf die Geschichte von Handwerkern wie von Handwerkerinnen. Schließlich sind ihre fachlichen Analysen der Haargestaltung positiv hervorzuheben, die
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der häufig unterschätzten technischen Aspekte dieses Handwerks leisten.
Hagen

ANKE HUFSCHMIDT

THEO MÄUSLI/ANDREAS STEIGMEIER/FRANÇOIS VALLOTTON (Hg.): Radio und Fernsehen in der Schweiz.
Geschichte der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG 1983–2011. hier + jetzt, Baden
2012, 510 S. (zahlr. Abb.), 52,00 €.
Vor 20 Jahren beauftragte der Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG) den ehemaligen Pressechef der Rundfunkgesellschaft Markus T. Drack mit einer umfassenden
Darstellung der Geschichte der SRG. Aus dem großzügig durch die Rundfunkzentrale finanziell
unterstützten Projekt gingen drei aufwändig gestaltete großformatige und opulent mit Fotos und
Faksimiles illustrierte Publikationen hervor, deren letzter Band jetzt erschienen ist. Die erste, 2000
in zwei Teilbänden publizierte Darstellung befasste sich mit den Anfängen des Rundfunks in der
Schweiz in den 1920er Jahren als genossenschaftlich organisierter Lokalfunk, über den Zusammenschluss zur Schweizerischen Rundspruchgesellschaft 1931 als nationales Bindeglied über die Sprachgrenzen hinweg bis zum „Radio im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung“ gegenüber den
ideologischen Herausforderungen aus dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen
Italien während der 30er und 40er Jahre; sie verfolgte die expansive Entwicklung der SRG nach dem
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Ende des Zweiten Weltkriegs, bedingt durch den wirtschaftlichen Aufschwung und die neuen Impulse
durch das Fernsehen, bis 1958 (vgl. auch die Rezension in: VSWG 90 [2003], S. 497 f.). 2006 folgte
die zweite Veröffentlichung nunmehr in einem Band über die Jahre von 1958 bis 1983, die von der
gegen viele innerschweizerische Widerstände erfolgten endgültigen Etablierung des Fernsehens,
begleitet durch die Umbenennung in Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 1960, bis zur
von kontroversen Diskussionen vorbereiteten und danach vollzogenen Aufhebung des SRG-Monopols reichte. Im Mittelpunkt stellten die Autoren die Frage nach der Unabhängigkeit der SRG von
der Politik, nach der Rolle, die der Rundfunk im politisch-gesellschaftlichen Wandel spielte und als
Integrations- und Kulturfaktor als eine „Schweiz im Kleinen“.
Der abschließende dritte Teil hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen der Liberalisierung
zu thematisieren und die technischen, wirtschaftlichen, programmlichen und gesellschaftlichen
Folgen der digitalen Revolution zu schildern. Waren 2000 nur zwei getrennte sprachliche Versionen
– Deutsch und Französisch – publiziert worden, so gingen die Herausgeber für die Folgebände einen
anderen Weg: Den einzelnen Kapiteln, verfasst in der jeweiligen Muttersprache, sind Kurzfassungen
in den anderen Sprachen – also auch Italienisch und in der bilanzierenden Zusammenfassung auch
in Rätoromanisch – beigefügt. Der Vielfalt der seit mehr als einem Jahrzehnt erschlossenen gedruckten und audiovisuellen und auch digital verfügbaren Primär- und Sekundärquellen wegen, haben die
Herausgeber offenbar kurzzeitig erwogen, auf eine gedruckte Fassung der Forschungsergebnisse für
die Jahre von 1983 bis 2011 zu verzichten, haben davon aber erfreulicherweise abgesehen. Ergänzend
dazu sind aber wichtige Dokumente unter Zuhilfenahme eins Zahlencodes auf einer Website abrufbar.
In sieben Kapiteln befassen sich die Autorinnen und Autoren mit der Entstehung des dualen
Rundfunksystems in der Eidgenossenschaft und den daraus erwachsenden und abzuleitenden Konsequenzen für den öffentlichen Rundfunk. Ausgangspunkt war ein 1991 erstmals in der Schweiz
verabschiedetes Radio- und Fernsehgesetz, nachdem bereits einige Jahre zuvor das Sendemonopol
der SRG aufgehoben worden war und die Sendegesellschaft sich auf ein verändertes Medienumfeld
einstellen musste. Dabei wurden verschiedene Wege erwogen und auch wieder verworfen, beispielsweise Private an den SRG-Fernsehprogrammen zu beteiligen, aber auch Strategien verfolgt, um das
Publikum trotz zahlreicher im Land empfangbarer ausländischer Angebote auf den Kanälen der SRG
zu halten. Besonders schwierig erwies sich, den Spagat zwischen „anspruchsvoll und massentauglich“
bei der generellen Programmgestaltung, vor allem aber bei den kulturellen Angeboten, zu wagen und
auch durchzuhalten.
Zu Recht verortet die Publikation die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft als integralen Bestandteil der Geschichte des so heterogen zusammengesetzten vielsprachigen Landes. Die
Herausgeber erhoffen sich weitere Forschungen, bei denen nicht der öffentliche Rundfunk allein im
Mittelpunkt steht, sondern die gesamte Bandbreite der audiovisuellen Medienlandschaft mit ihren
differenzierten Programmangeboten ausgeleuchtet wird. Man kann sich kaum eine bessere Basis
dafür vorstellen als die nunmehr vorliegende, so ursprünglich eigentlich gar nicht geplante SRGTrilogie.
ANSGAR DILLER

Hochheim a. M.

BENNO NIETZEL: Handeln und Überleben. Jüdische Unternehmer aus Frankfurt am Main 1924–1964
(Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 204). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012,
384 S. (19 Tab.), 59,95 €.
Jüdische Unternehmen und ihre Eigentümer stehen bereits seit einigen Jahren im Fokus der Forschungen zur nationalsozialistischen Judenverfolgung. Insbesondere die „Arisierung“ oder Liquidation einzelner Großunternehmen oder die Verfolgung bekannter Angehöriger der jüdischen WirtVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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schaftselite fanden ihren Niederschlag in zahlreichen Darstellungen. Immer noch wenig erforscht ist
hingegen das Schicksal der kleinen und mittleren Unternehmen, die das Gros jüdischer Gewerbetätigkeit bildeten. Benno Nietzels Dissertation schließt hier erkennbar eine Lücke. Die Studie ging aus
dem DFG-Projekt „Ausgrenzungsprozesse und Überlebensstrategien. Mittlere und kleine jüdische
Gewerbeunternehmen in Frankfurt am Main und Breslau 1929/30–1945“ hervor.
Grundlage der Untersuchung bildet eine im Rahmen des Projekts erstellte Datenbank mit rund
2.600 jüdischen Firmen aus Frankfurt am Main, die nach Auswertung weiterer firmenbezogener
Quellenbestände – insbesondere Devisen-, Rückerstattungs- und Entschädigungsakten – um diverse
Angaben zur Unternehmensentwicklung ergänzt wurde. Aufbauend auf diesen repräsentativen Daten,
die beispielsweise einen wellenförmigen Verlauf der Umsätze jüdischer Unternehmen zwischen 1933
und 1938 nachweisen, verfolgt Nietzel die Entwicklung der jüdischen Unternehmen.
Welche Handlungsspielräume besaßen jüdische Unternehmer von 1933 bis zum Verbot der jüdischen Gewerbetätigkeit 1938 und wie nutzten sie diese? Diese Frage steht im Mittelpunkt der
Darstellung und wird prägnant anhand einer Analyse von Einzelbeispielen erörtert. Entgegen einer
eher passiven Rollenzuschreibung der jüdischen Unternehmer in früheren Forschungsbeiträgen betont Nietzel, dass diese der antijüdischen Politik nicht hilflos gegenüberstanden. Sie entwickelten
vielmehr unterschiedlichste Überlebens- und Anpassungsstrategien für ihre Unternehmen. Die jeweilige Anpassungsstrategie hing von den politischen Rahmenbedingungen („Handlungshorizont“)
und der jeweiligen Intention der Eigentümer ab („Erwartungshorizont“): Hofften zu Anfang noch
viele Unternehmer auf ein baldiges Ende der wirtschaftlichen Diskriminierungen, ging es später nur
noch um die Rettung des betrieblichen Vermögens ins Ausland. Der Entscheidungsrahmen der jüdischen Unternehmer bewegte sich dabei zwischen Liquidation, Verkauf und einer betrieblichen
Strategie der Anpassung an die wirtschaftlichen Gegebenheiten. In Anlehnung an Ludolf Herbst
unterscheidet Nietzel zwischen Anpassungen im Hinblick auf die Unternehmensstruktur („gleitende
Strukturanpassung“) und das Geschäftsfeld („gleitende Profilanpassung“). Mit der Veränderung des
Geschäftsfelds, wie beispielsweise der Verlagerung des Unternehmensschwerpunkts, konnten sich
die Unternehmer bis 1938 zwar besser vor den Anfeindungen der Nationalsozialisten schützen.
Nietzel selbst misst dieser Strategie allerdings keine große Wirksamkeit zu. Größere Erfolgschancen
boten strukturelle Maßnahmen, die darauf abzielten, durch eine nach außen hin wirkende Veränderung
der Unternehmensstruktur nicht mehr als „jüdische Firma“ zu gelten. Auch bei den Umständen der
Liquidierung, dem erzwungenen Unternehmensverkauf oder dem Vermögenstransfer konstatiert
Nietzel einen gewissen, wenn auch geringfügigen und von vielen Unwägbarkeiten geprägten Aktionsspielraum jüdischer Unternehmer. Letztlich war aber keine der Initiativen geeignet, das Ende
jüdischer Gewerbetätigkeit über 1938/39 hinaus zu verhindern.
Analog zu vergleichbaren Arbeiten der letzten Jahre folgt der Zäsur übergreifenden Herangehensweise ebenfalls eine Betrachtung der nach 1945 einsetzenden Phase der „Wiedergutmachung“
der jüdischen Unternehmer. Nietzel beschreibt differenziert und präzise die vielfältigen Ursachen
und Verläufe der Aushandlungskonflikte, denen sich die jüdischen Unternehmer in der Rückerstattung
und der Entschädigung mit dem deutschen Staat und den neuen Besitzern ihrer Unternehmen gegenübersahen. Neue Blickwinkel eröffnen speziell die Beispiele zur Rolle der Unternehmer in der bislang
wenig untersuchten Sicherstellung und Kontrolle von Vermögen nach 1945. Ebenso erhellend für
die weitere Forschung sind die Fallbeispiele zu mitunter bereits in den Spruchkammerverfahren der
„Ariseure“ ausgetragenen Auseinandersetzungen um die während der NS-Zeit erfolgten Vermögensübertragungen. Insgesamt bietet diese Studie einen wertvollen Beitrag zur Forschung.
Hannover

FLORIAN GRUMBLIES
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JOCHEN OLTMER/AXEL KREIENBRINK/CARLOS SANZ DÍAZ (Hg.): Das „Gastarbeiter“-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa (Schriftenreihe der
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 104). Oldenbourg, München 2012, 268 S. (zahlr. Abb. u. Grafiken), 24,80 €.
Dieser Band gibt einen europaweiten Überblick über das System der Rekrutierung von Arbeitskräften, die – wie die Fremdarbeiter vom Kaiser- bis zum „Dritten“ Reich – rotieren sollten statt sich zu
akkulturieren. Das neue label „Gastarbeiter“ implizierte, dass Gäste arbeiten… Die 16 Beiträge von
18 Autoren aus sieben Ländern decken Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, die
Schweiz, Italien, Spanien, Jugoslawien, Griechenland und die Türkei ab. Thema des Bandes ist das
System oder Regime der Rahmenbedingungen und Folgen; der Rekrutierung, Arbeitsmarktintegration sowie Verwaltung und Kontrolle der Arbeitskräfte; und, in einigen Fällen, das Eingehen auf ihre
Bedürfnisse als Emigranten in Entsendeländern oder durch kommunale Verwaltungen in Zielländern
als „Miteinwohner“, wenn auch nicht als Bürger. Gleichzeitig werden auch Verhalten und Reaktionen
der Arbeiter und Arbeiterinnen auf Politikgestaltungen und administrative Maßnahmen (oder deren
Fehlen) einbezogen, so dass human agency der Betroffenen und Reaktionsformen sozialer Gruppen
im Migrantenumfeld berücksichtigt werden können. In Fallstudien zu einzelnen Städten, positive
Beispiele sind Stuttgart und Bremen, erscheinen Verwalter und „zu Verwaltende“ als Akteure, die
Transformationen erkennen und Zielsetzungen entsprechend gestalten.
Der einführende Beitrag von Jochen Oltmer umreißt im europäischen Vergleich knapp und
konzentriert die „Migrationsverhältnisse“ nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl quantitativ als auch
mit Diskussion der jeweiligen staatlichen Steuerungsinteressen und Kontrollkapazitäten. Innereuropäische Anwerbeverträge und privilegierte postkoloniale Zuwanderung werden einbezogen; der
Forschungsstand wird referiert und kritisch bewertet. Die ersten drei Beiträge befassen sich mit dem
größeren Rahmen auch in historischer Tiefe: Jan Philipp Sternberg bezieht die Abwanderung von
0,6 Millionen Deutschen nach 1945 ein und damit die Endphase des transatlantischen Migrationssystems. Christoph Rass bearbeitet die an die der Vorkriegspraxis anschließenden bilateralen Wanderungsabkommen, und Frank Caestecker/Eric Vanhaute behandeln die Anwerbung von Displaced
Persons und, anschließend, Italienern im Rahmen der Konkurrenz westeuropäischer – hinzugefügt
werden kann: sowie der USA, Kanadas und Australiens – Länder um Arbeitskräfte. Stärker noch
hätte betont werden können, dass Europa seit den 1880er Jahren Migrationsgroßraum mit industrialisierendem Zentrum und Arbeitskräftereservoir in der gesamten Peripherie war.
Die folgenden fünf Beiträge konzentrieren sich auf Länderstudien: die politische Einbettung der
deutsch-italienischen Anwerbung (Roberto Sala), die Emigrationszentren in Verona (Grazia Prontera) und im faschistischen Spanien (Axel Kreienbrink, Carlos Sanz Díaz) jeweils im Kontext unterschiedlicher politischer Kräfte, die nationale und ideologische Ziele an konkrete Arbeitslosigkeit
und Abwanderungsbereitschaft anpassen müssen und so zu pragmatischem Verhalten gezwungen
werden. So wird intendierte, Abwanderung bremsende Kontrolle, ergänzt durch sozialpolitische
Forderungen an die Regierungen der Anwerbestaaten. Auch konservative Nationalisten in den Entsendeländern erkennen, dass internationalisierte Arbeitsmärkte eine soziale Ventilfunktion für innere Spannungen haben können. Entsprechend werden auch irreguläre Abwanderungen geduldet, legalisiert, genutzt. Dies gilt ebenfalls für das sozialistische Jugoslawien, dessen Migration und Öffnung
angesichts der Flucht von Opponenten Titos und deren Anschlägen in der BRD jedoch auch in einem
besonderen Rahmen stand (Karolina Novinšćak). Abgeschlossen wird dieser Teil durch eine breite
Untersuchung zur Perzeption der Migration in den Ländern Europas zum Zeitpunkt des Anwerbestopps 1973/74 und der Erkenntnis, dass sich der Aufenthaltsstatus vieler ebenso wie ihre Lebensplanung, Stichwort Familiennachzug, geändert hat und dass das Ende der Anwerbung nicht zu einem
nationalen status quo ante führen werde (Marcel Berlinghoff).
Das Thema der Wahrnehmung der Angeworbenen, nicht als „Bürger“ oder „Bürgerinnen“ der
Zielländer akzeptiert, sondern als „Mitbürger“ (ohne weibliche Form) apostrophiert, wird für die
Zeit vor und nach 1973 erstens am Beispiel von Organisationen, der bundesrepublikanischen Gewerkschaften (Oliver Trede) und der katholischen Kirche und Migrantengemeinden (Dietrich ThränVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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hardt/Jenni Winterhagen), behandelt und, zweitens, in Städtevergleichen analysiert – süditalienische
Zuwander/innen in Turin und München (Olga Sparschuh), kommunalpolitische Maßnahmen in Lyon
und Stuttgart (Bettina Severin-Barboutie), Integration südasiatischer Zuwanderer in Newcastle-uponTyne und türkischer in Bremen (Sarah Hackett), interethnische Entwicklungen in Duisburg-Marxloh
(Anna Caroline Cöster). Diese case studies gehen multidisziplinär vor und bieten nicht nur fallspezifische, sondern umfassende Perspektiven. Der gesamte Band schließt an die wenigen „frühen“,
d. h. aus den 1990er Jahren stammenden Untersuchungen (Johannes-Dieter Steinert) an und bietet
die seit langem dringend wünschenswerte Perspektive auf Arbeitsmigration und Politik im europäischen Rahmen, wobei einige der Autoren/innen, z. T. in anderen Publikationen, auch die Entwicklung
dieses gesamteuropäischen Migrationsregimes seit den 1880er Jahren behandeln. Für Lyon wird, um
nur ein Beispiel zu nennen, die nach-revolutionäre russische, die armenische und nordafrikanischalgerische Zuwanderung erwähnt. Es werden staatliche, globalökonomische und familiäre Faktoren
miteinander verbunden. Die manchmal klischeehafte Forderung, „bring the state back in“, wird hier
musterhaft verwirklicht, ohne dass die human agency-Perspektive verloren geht – ein wichtiges Buch.
DIRK HOERDER

Salzburg

WERNER PARAVICINI (Hg.): Hansekaufleute in Brügge. Teil 6: ANKE GREVE: Hansische Kaufleute,
Hosteliers und Herbergen im Brügge des 14. und 15. Jahrhunderts (Kieler Werkstücke. Reihe D:
Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters 16). Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2011,
354 S., 56,80 €.
Zu den konstitutiven Merkmalen der Kaufleute- und Städtegemeinschaft Hanse gehörten ihre Stützpunkte, die Kontore, im Herrschaftsbereich ausländischer Machthaber, wie in Bergen/Norwegen,
Novgorod/Russland, London/England und Brügge/Flandern. Während die ersten drei eine gewisse
„Kasernierung“ der Kaufleute vorsahen, ein System der Isolierung, das ihnen zugleich Schutz und
einen eigenen Rechtsbereich im fremden Land ermöglichte, fehlte diese Eigenschaft dem Kontor zu
Brügge. Mehrfach hat man hierfür schon nach Erklärungen gesucht, die bisher aber noch keine
gründliche Quellenfundierung besaßen, wie sie in dieser Veröffentlichung nun geboten wird. Sie
beruht insbesondere auf den Akziselisten der Brügger Stadtrechnungen 1360–1390, in denen sich
über 1.000 Hansekaufleute durch die für sie ermäßigten Akziseansätze für Wein und Bier namentlich
identifizieren lassen. Darüber hinaus werden etwa 50 Brügger Hosteliers fassbar, die durch weitere
Quellen auf 209 Personen ergänzt werden konnten. Indem nun nicht nur diese Hosteliers, Wirte, ja,
„Wirtschaftsagenten“ (Paravicini), betrachtet werden, sondern auch ihre soziale und wirtschaftliche
sowie verfassungsmäßige Situation in dieser Weltstadt des Mittelalters untersucht wird, kommt das
Bild eines vielfältigen Beziehungsgeflechts zwischen den Hosteliers und den Hansekaufleuten zustande. Der Verfasserin gelingt eine treffende Zustandsschilderung Flanderns im späten Mittelalter,
des damals am stärksten urbanisierten Gebiets in Europa. Ein großer Gewinn der Arbeit ist dabei,
dass sie mit der hansezentrischen, ja, „lubeco-zentrischen“ Sichtweise aufräumt und sich von der
Seite Brügges dem Thema widmet. Von der Beschreibung der Eliten in Brügge geht sie über zu internationalen und lokalen Netzwerken, wendet sich sodann der „Hansischen Lebenswelt in Brügge“
zu (bis hin zur topographischen Situation der Hostelier-Häuser und zu Interaktionen kollektiver und
individueller Art zwischen Hansen und Hosteliers) und beschreibt auch in einem sehr eingehenden
Kapitel das Bankwesen in Brügge (mit dem bemerkenswerten Beispiel der „Hostelière“ Edele von
Ruddervorde 1366/67, die bei Geldtransfers 86 Hansekaufleute zu ihren Kunden zählte). Deutlich
wird jetzt auch die „Multifunktionalität“ der Hosteliers (S. 188), nämlich ihr gleichzeitiges Wirken
als Makler, Informanten und Beherberger, die sich die Hansekaufleute zunutze machen konnten. Erst
1475 – spät und eigentlich vergeblich – wurde ein eigenes Haus der Osterlinge erbaut, als nur noch
vier Hansekaufleute überhaupt bei Hosteliers Herberge genommen hatten und die burgundische
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Staatsbildung den politischen und ökonomischen Spielraum der Hosteliers verändert hatte. Andere
– und zwar in Antwerpen, wo die Hansen seit 1533 ihr Kontor eröffneten – waren nun die „networkstars“ (S. 189). – Also: Das fehlende „Nationenhaus“ war nicht von Nachteil, sondern, im Gegenteil,
der lockere integrative Aktionsradius der Hansekaufleute durch die Kontakte zu den Hosteliers hat
ihre Erfolge bedingt. Damit leistet die Arbeit auch einen wesentlichen Beitrag zur schwierigen Definition eben der Hanse, die hier erfolgreich durch eine Sicht von außen charakterisiert wird. Der
besondere Wert des Buches wird jedoch durch die beigegebenen, edv-gestützten 209 prosopographischen Artikel der Brügger Hosteliers geliefert (S. 192–354). Für das 14. Jh. werden 141 Personen
durch die Akziselisten und die Rechnungsbücher von Brügger Wechslern, für das 15. Jh. weitere
eher aus Einzelfunden identifiziert, womit im Wesentlichen der tragende Personenkreis auch des
hansischen Handels erfasst wird. Man findet Wohnort, Name, Aktivitäten, Geschäftspartner, Zugehörigkeiten zu Korporationen, gerichtliche Auseinandersetzungen, d. h. insgesamt bis zu 14 Kategorien. Nicht nur aufgrund der gelungenen – und gültigen – Situationsschilderung zur Wirtschaftsgeschichte Brügges und der Hanse, sondern ganz besonders wegen dieses Katalogs, geschichtswissenschaftlicher Kärrnerarbeit im eigentlichen Sinne, ist diese Dissertation an der Universität Gent
(Prof. Walter Prevenier) von 1998, deren verzögertes Erscheinen durch Beigabe eines umfangreichen
aktuellen Literaturverzeichnisses abgemildert wird, sehr zu begrüßen.
Lübeck

ANTJEKATHRIN GRASSMANN

THOMAS REICHEL: „Sozialistisch arbeiten, lernen und leben“. Die Brigadebewegung in der DDR
(1959–1989). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2011, 393 S., 49,90 €.
Der 1959 von der SED-Führung initiierten Bildung „sozialistischer Brigaden“ lagen wirtschaftliche
und politische Ziele zugrunde. Die neuen Arbeitsorganisationen führten einerseits die bereits zuvor
begonnene Wettbewerbsbewegung fort, um die Produktivität der „Werktätigen“ in der DDR zu steigern und damit auch die Erzeugung zu erhöhen. Andererseits erlegten die Ost-Berliner Machthaber
den Brigaden auf, die Arbeiter „im Geiste des Sozialismus“ zu erziehen. Wie Thomas Reichel in
seinem Buch (einer überarbeiteten Fassung seiner Dissertation) zeigt, führten aber besonders die
relativ hohen Einkommen, die Brigademitglieder erzielen konnten, in der Arbeiterschaft schon früh
zu neuen Konflikten. Entgegen den Absichten der SED-Führung schwächte die Brigadebewegung
in den Betrieben zudem die Leitungen und die Vertrauensleute des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zugunsten der Betriebsparteiorganisationen und der Brigadiere. Auch lösten Eingriffe
der Brigaden in das Privatleben der Mitglieder wiederholt Widerstand und Auseinandersetzungen
aus.
Nicht zuletzt trafen das Engagement und die Eigeninitiative der Angehörigen von Brigaden
durchweg auf die politische Kontrolle des Zentralkomitees der SED und seines Politbüros. So erwies
sich die erhoffte Mitbestimmung, die mit der offiziellen Losung „plane mit, arbeite mit, regiere mit“
versprochen worden war, schon 1960/61, als die Machthaber syndikalistische Forderungen unterdrückten, als Chimäre. Auch das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung (NÖSPL),
das den Betrieben in den sechziger Jahren mehr Freiraum ließ, erweiterte die Möglichkeiten zur
Teilhabe kaum. Allerdings verdrängten die ökonomischen Ziele in dieser Phase vorübergehend die
politische Erziehung. Erst nach dem Scheitern des NÖSPL widmeten sich die Brigaden erneut dem
„sozialistischen“ Lernen und Leben. Sie waren nunmehr nicht mehr ausschließlich auf die Arbeiter,
sondern auf alle „Werktätigen“ ausgerichtet. Zugleich differenzierte sich die Brigadebewegung,
indem z. B. 1972 „Schulen der sozialistischen Arbeit“ eingerichtet wurden.
Trotz des Konformitätsdrucks entwickelte sich in den Brigaden ein Eigenleben, das keineswegs
immer den Zielen der SED-Führung entsprach. So waren die Mitglieder vorrangig an einer Steigerung
ihrer Löhne und an geselliger Freizeitgestaltung interessiert, während die übergeordneten Partei- und
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Staatsfunktionäre auf eine Steigerung der Produktivität insistierten und die Teilhabe an der „Hochkultur“ propagierten. Insgesamt nutzten die „Werktätigen“ die Brigaden in den siebziger und achtziger Jahren zusehends eigenwillig für ihre partikularen Interessen. Diese „,Privatisierung‘ des
Brigadelebens“ (S. 329) wirkte politisch aber ambivalent. Sie unterhöhlte zwar den Herrschafts- und
Gestaltungsanspruch des staatssozialistischen Regimes, bezog die Mitglieder aber auch in die Betriebe
ein und stabilisierte damit letztlich auch die Diktatur.
Mit dem Buch liegt erstmals eine Gesamtdarstellung der Brigadebewegung in der DDR vor, die
das Arbeitsleben in den Betrieben prägte und noch heute oft romantisierende Erinnerungen an gemeinsame Aktivitäten in den Betrieben evoziert. Dabei bietet das Buch, für das vor allem Aktenüberlieferungen der zentralen Leitungen der SED und des FDGB ausgewertet worden sind, keine
grundlegend neuen Forschungsbefunde, so dass Interpretationen des Verhältnisses von Herrschaft
und Gesellschaft in der DDR letztlich nicht revidiert oder korrigiert werden. So treten in den Fallstudien zum Eisenhüttenkombinat Ost und zum Stahl- und Walzwerk Brandenburg die vielfältigen
Facetten der Arbeit und des Lebens ebenso nur z. T. hervor wie die komplexen Aushandlungsprozesse
in den Betrieben. Auch wenn das Fazit, dass die Brigaden „die zentrale Institution zur ‚Kollektivierung‘ der Gesellschaft in der DDR“ (S. 331) gewesen seien, sprachlich irreführend ist, hat Thomas
Reichel doch eindrucksvoll gezeigt, dass sie zentrale Sozialisationsagenturen waren.
Berlin

ARND BAUERKÄMPER

CHRISTIAN REUBER: Der lange Weg an die Spitze. Karrieren von Führungskräften deutscher Großunternehmen im 20. Jahrhundert. Campus, Frankfurt a. M./New York 2012, 348 S., 39,90 €.
Karrieren von Managern werden in der unternehmenshistorischen Literatur gewöhnlich vom Ende
her, in mehr oder weniger biografischer bzw. kollektivbiografischer Perspektive betrachtet. Christian
Reubers Dissertation geht dagegen am Beispiel von Siemens, Bayer und Volkswagen der Frage nach,
welche generellen Kriterien für einen Aufstieg in Großunternehmen des 20. Jh.s erfüllt werden
mussten, welche Rolle dabei die Entwicklung des Personalmanagements, betriebswirtschaftliche
Rationalität oder die „Sicherung sozialer Exklusivität“ (S. 21) innerhalb der Managerelite spielten.
Führungskräfte sind dabei, dem Sprachgebrauch in den Unternehmen folgend, definiert als „Gruppe
der außertariflichen Angestellten […], die als vorrangiger Rekrutierungspool für die zukünftige
Unternehmensleitung betrachtet wurde“ (S. 13).
Durch die Auswahl von Unternehmen verschiedener Branchen, die zu unterschiedlichen Zeiten
die Rekrutierung von Führungskräften systematisierten, zeigt die Arbeit die historische Kontingenz
des Personalmanagements und den engen Zusammenhang mit der konkreten Unternehmensentwicklung. Den quellenfundierten Kern bilden fünf Kapitel über den Wandel von Beurteilungs- und Rekrutierungsinstrumenten sowie der korrespondierenden personalpolitischen Organisation. Von der
tarifpolitischen Entdeckung der „Führungskraft“ über erste Beurteilungskarteien bis zu Assessment
Centers und Führungskräfteschulungen arbeitet Reuber langfristige Systematisierungs- und Verwissenschaftlichungsprozesse heraus. Dabei galten lange Zeit unterschiedliche Prinzipien, die stark
durch herausragende Führungsfiguren geprägt waren. Den zentralen Antrieb bildete zwar letztlich
stets die Sorge um eine Unterversorgung mit qualifiziertem Führungspersonal, doch erst in den
achtziger Jahren ähnelten sich die Instrumente und Techniken der Rekrutierung in allen drei Unternehmen weitgehend. Erschwert wird die Beurteilung dieser Abschnitte leider durch eine irritierende
Zitierweise: Archivalien werden durchweg nur mit der Signatur, aber ohne Angabe des konkreten
Dokuments zitiert. Selbst bei wörtlichen Zitaten rätselt man mitunter, wer hier eigentlich spricht. Im
Ergebnis belegen die präsentierten Quellen nichtsdestoweniger, dass die Führungskräftebeurteilung
jedenfalls dem Anspruch nach einer funktionalen Logik der Effizienzsteigerung folgte, für die die
soziale Herkunft der potenziellen Aufsteiger per Definition irrelevant war. Das mag UnternehmensVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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historiker nicht unbedingt überraschen, ist aber hier erstmals systematisch und quellenfundiert im
Längsschnitt dargelegt.
Anders als der Titel des Buchs vermuten lässt, erfährt man jedoch (mit Ausnahme einiger bekannter Lebensläufe prominenter Spitzenkräfte) praktisch nichts über die tatsächlichen Karrieren
und die personalpolitische Praxis, also über die Wirkung der professionalisierten Auswahlinstrumente
auf die soziale und qualifikatorische Zusammensetzung des Managements. Ebenso vermisst man vor
allem für die Jahrzehnte nach 1945 nähere Hinweise darauf, wie viele der durch die Personalentwicklung geförderten Karrieren im mittleren Management oder durch Fluktuation endeten, wie
wenige tatsächlich an die „Spitze“ der Unternehmen führten, wie lang der Weg dorthin war, welche
Rolle Habitus und soziales oder kulturelles Kapital bei der Überwindung der letzten Meter spielten.
Reubers Forschungsdesign stößt hier offenkundig an Grenzen, da die eigentlichen Personalentscheidungen quellenbedingt nicht zu rekonstruieren waren. Umso mehr erstaunt der forsche Ton, mit dem
die Arbeiten des angeblich „selbsternannten“ Elitensoziologen Michael Hartmann zur sozialen Homogenität von Unternehmensführungen kurzerhand in die „sozialistische Mottenkiste“ (S. 17) verwiesen oder als Ausdruck „moderner Verschwörungstheorien“ (S. 330) abqualifiziert werden, statt
nüchtern nach den Anschlussmöglichkeiten und Grenzen des eigenen organisationsgeschichtlichen
Zugangs zu fragen.
RALF AHRENS

Potsdam

ROBERT RIEMER: Frankfurt und Hamburg vor dem Reichskammergericht. Zwei Handels- und Handwerkszentren im Vergleich (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich
60). Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2012, 431 S. (51 Tab., 4 Abb.), 59,90 €.
Die historische Dissertation von Robert Riemer thematisiert die Rechtsstreitigkeiten, die aus den
Städten Hamburg und Frankfurt am Main zwischen den Jahren 1495 und 1806 an das Reichskammergericht gelangt sind. Sein Augenmerk richtet der Verfasser insbesondere auf die Prozesse aus
den Bereichen Handel und Handwerk. Dabei stehen nicht die prozessualen oder materiellrechtlichen
Fragen im Vordergrund, sondern die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte, zu denen die Reichskammergerichtsakten reiches Material enthalten.
Nach einer prägnanten Einleitung zum Forschungsziel, zur Forschungsgeschichte und zur Quellenlage (S. 1‒25) untersucht der Verfasser in einem ersten Hauptteil die ca. 3.000 Reichskammergerichtsakten aus Hamburg (S. 29‒100) und Frankfurt (S. 100‒172) und beschließt dieses Kapitel
mit einem aussagekräftigen Vergleich (S. 172‒194). Der Verfasser bedient sich eines quantitativen
Zugriffs, der sich in 51 hilfreichen Tabellen niedergeschlagen hat. Die Klassifizierung erfolgt sinnvollerweise nach den von Ranieri sowie Freitag und Jörn aufgestellten Kriterien (S. 27‒29). Die
Untersuchungen zu beiden Städten sind parallel aufgebaut und beginnen jeweils mit recht knappen
Hinweisen zur Gerichtsverfassung und zur Zuständigkeit. Ausführlicher werden insbesondere die
Prozessgegenstände, die Parteien und die Prozessdauer behandelt. Es überrascht nicht, dass in beiden
Handelszentren Streitigkeiten aus den Bereichen Geldwirtschaft (Hamburg: 35,3 %, Frankfurt:
45,9 %) sowie Handel und Gewerbe (Hamburg: 20,8 %, Frankfurt: 12,8 %) dominieren und prozentual noch vor dem Erb- und Familienrecht liegen (S. 44 ff., 116 ff.). Damit vermag der Verfasser die
Ergebnisse älterer Untersuchungen zu bestätigen. Bemerkenswert ist, dass Appellationsprivilegien,
die jedenfalls für Hamburg eine Appellation in Handelssachen an sich ausschlossen, die Anrufung
des Reichskammergerichts offenbar nicht verhinderten (S. 43, 173, 195). Ebenfalls eine Bestätigung
älterer Beobachtungen ist die soziale Einordnung der Prozessparteien, die sehr ausführlich dokumentiert wird (S. 58 ff., 189 ff.). Hier dominieren Kaufleute und andere vermögende Schichten. Für
die Prozessdauer kann Riemer rund fünf Jahre als Durchschnitt ermitteln. Die Prozesse, die sich z. T.
über 100 Jahre hinzogen, betrafen in der Regel Hoheitsrechte, etwa die Frage, ob Hamburg der
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Landeshoheit des Herzogs von Holstein unterworfen war oder den Rechtsstatus einer freien Reichsstadt genoss (S. 32, 57 f.).
Der zweite Hauptteil widmet sich speziell den Handelsstreitigkeiten (Hamburg: S. 195‒224,
Frankfurt: S. 224‒291), der kürzere dritte Hauptteil insbesondere den Prozessen aus dem Bereich
Handwerk (Hamburg: S. 313‒319, Frankfurt: S. 319‒330). Ausführlich wird je ein Prozess als Beispiel dargestellt (S. 292‒306, 331‒344). Eine präzise Zusammenfassung rundet die Arbeit ab (S.
349‒360).
Die Auswahl der beiden Städte für die Untersuchung ist sehr gelungen. Trotz unterschiedlicher
Größe zeichnen sich beide Metropolen durch intensive wirtschaftliche Aktivitäten aus. Ihre wirtschaftliche Bedeutung, die für Frankfurt auf den Messen und Bankgeschäften fußte und in Hamburg
auf den weitreichenden Handelsbeziehungen bis weit in den atlantischen Raum hinein gründete, lässt
sich aus den Prozessakten deutlich ablesen (S. 217 ff.). Hans-Ulrich Wehlers Aussage, Deutschland
sei von der überseeischen Expansion ausgeschlossen gewesen, kann der Verfasser daher jedenfalls
für Hamburg seit dem 17. Jh. korrigieren (S. 224). Die Arbeit enthält eine Fülle wertvoller Details,
etwa zur Praxis des Wechsels als Kredit- und Zahlungsmittel (S. 208 f.) und zum Aufschwung des
Bankgewerbes im 18. Jh. (S. 308). Verfassungsrechtlich sind die Ausführungen zur Hamburger Appellationspraxis von Interesse, weil die Inanspruchnahme des Reichskammergerichts den – umstrittenen – Status Hamburgs als Reichsstadt unterstreicht. Die Häufigkeit der Hamburger Appellationen
zeigt jedenfalls, dass die Bezeichnung „reichsfern“ allenfalls in geographischer Hinsicht verwendet
werden kann (so zu Recht S. 2). Den Parteien wiederum diente das Reichskammergericht als Kontrollinstanz zur Sicherung materieller Verfahrensgerechtigkeit, zumal die Parteilichkeit städtischer
Instanzen – angesichts der übersichtlichen Bevölkerungszahl – beargwöhnt wurde (S. 358). Leider
findet das materielle Handelsrecht angesichts der Konzentration auf wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragen keine Berücksichtigung.
Insgesamt festigen die Ergebnisse des Verfassers bisherige Erkenntnisse der Forschung, stellen
diese auf eine breitere Grundlage und fügen neue Einsichten hinzu. Die Aussagen zu den Wirtschaftsbeziehungen der untersuchten Städte stellen einen wertvollen Baustein zur Wirtschaftsgeschichte
der Frühen Neuzeit dar. Jeder wirtschafts- und sozialhistorisch interessierte Leser wird das Buch von
Robert Riemer daher mit großem Gewinn zur Hand nehmen.
Würzburg

STEFFEN SCHLINKER

PHILIPP ROBINSON RÖSSNER: Deflation – Devaluation – Rebellion. Geld im Zeitalter der Reformation
(VSWG, Beiheft 219). Steiner, Stuttgart 2012, XXXIII u. 751 S. (38 Abb., 22 Tab.), 89,00 €.
Die vorliegende voluminöse Leipziger Habilitationsschrift besticht durch ihre Quellenkenntnis,
Literaturfülle und Argumentationsdichte. Sie stellt einen beachtlichen Forschungsfortschritt dar,
nicht zuletzt deswegen, weil sie erkenntnisfördernde Kontroversen auszulösen vermag – so jedenfalls
steht zu hoffen. Nach einer komplexen Einführung über „schlechte Münze, böses Geld“ (Kap. I,
S. 5–96) werden die Leitbegriffe Deflation (II, 97–310), Devaluation (III, 311–483) und Rebellion
(IV, 485–631) so umfangreich entfaltet, dass sich daraus eigene Monographien hätten schneiden
lassen. Deutlich knapper ist nur das Fazit „Geld im Zeitalter der Reformation“ (V, 633–664), ihm
folgen 84 Seiten Quellen- und Literaturangaben.
Was mit „Zeitalter der Reformation“ gemeint ist, bereitet Probleme: Rössner will Reformationsund Wirtschaftsgeschichte zusammenfügen und dabei in einer „Übergangszeit“ (S. 95) zwischen
1470 und 1530 eine „Krise der Reformation“ (S. 152–166) hervorkehren. Doch selbst die angeführte
Literatur (S. 116 f.) lässt die Reformation mit Luther und nicht davor beginnen; bis zum Ende dieses
Zeitalters reicht die Studie ohnehin nicht. „Makroökonomisch […] wie gesellschaftlich, religiös,
politisch, kulturell und monetär“ erscheinen dem Verfasser die Jahre 1470 bis 1540 (!) als eine „deVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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zidiert unentschiedene Zeit“ (S. 59). Doch lassen sich Reformation und Rebellion so charakterisieren?
Etwas weiter auszugreifend bedient sich Rössner des zusätzlichen Begriffes „Renaissance“ (S. 19),
den er sogar auf das „Geld in der bäuerlichen Gesellschaft“ (S. 547) anwendet. Grundsätzlich bleibt
die Schwierigkeit, dass profan-, kirchen- oder kulturhistorische Periodisierungen nicht immer und
unbedingt zur Wirtschaftsgeschichte passen. Da ist es besser, die Zeiteinteilung ganz auf die wirtschaftlichen Wechsellagen abzustellen, was dem Verfasser in seinen breiten Ausführungen zum
Thema „Krise“ durchaus überzeugend gelingt (S. 112–166). Der Bezug zwischen Ökonomie und
Reformation ergibt sich, so er unmittelbar nachweisbar ist (wie z. B. auf S. 204–212), im richtigen
Zeitschema ohnehin und kann dann auch mit größerer Präzision erklärt werden.
Der Titelhinweis auf das „Geld“ führt in das Zentrum der Studie. Dabei geht es um die spannende
Frage, „wie und in welchem Umfang Münzfragen, insbesondere Münzverschlechterung und schlechtes Geld“ die Unruhen jener Zeit „beeinflussten, ob es überhaupt einen Kausalzusammenhang gab,
und wenn ja, wie genau dieser denn ausgesehen haben mochte“ (S. V). Ein solcher Ansatz geht vom
„Vorhandensein eines (a) schlechten und (b) fragmentierten Geldwesens“ (S. 19) aus und erweist
sich als originell wie forschungsfördernd, galt doch die bisherige historische Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich den religiösen, sozialen, allgemein politischen, allenfalls abgabenpolitischen
„Gravamina“, jedoch nicht den Münzbeschwerden (S. 84–95, 114). Diese aber wurden, so Rössner,
zwischen 1458 und 1526 „praktisch in allen Bauernaufständen und Unruhen“ durchgängig beklagt
und richteten sich seit 1500 verstärkt auf das schlechte Kleingeld (S. 50 f.).
Mit spitzer Feder wendet sich der Verfasser gegen „moderne Pseudo-Theorien“ (S. 66, 115).
Grundsätzlich sieht er sich weniger der deduktiven als der historisch-induktiven Methodik verpflichtet, will betont quellenorientiert voranschreiten und auf „Theoriebildung verzichten“ (S. 96), begegnet aber so dem „Unschärfeproblem“, dass ein „Großteil der wirtschaftlichen […] Aktivitäten um
1500 nicht direkt aus den Quellen“ zu erschließen sei (S. 71). Das gilt v. a. für die bäuerliche, meist
nur im obrigkeitlichen Spiegel erscheinende Überlieferung. Gegen Ende behauptet Rössner gar, dass
sich „für das Zeitalter der Reformation jede Quantifizierung“ (S. 551) verbiete, was er freilich selbst
durch sorgfältige Analyse des reichen Materials aus seinem ober- und mitteldeutschen Untersuchungsgebiet vielfach widerlegt. Allerdings kann er dabei nicht immer aus Quellen zur ruralen
Ökonomie schöpfen, die ihm ein besonderes Anliegen sind, sondern ist auf eine genaue Beobachtung
der großstädtischen Güter- und Finanzmärkte (v. a. Augsburg, Frankfurt, Leipzig, Nürnberg sowie
Antwerpen, Lissabon und Venedig) in besonderem Maße angewiesen. Zumeist geht er regional exemplifizierend vor, zeigt sich aber, vor allem beim Silberhandel bestens „global“ (S. 72–74) orientiert.
Tatsächlich ist Rössner in seinen versierten ökonomischen Analysen alles andere als theoriefeindlich,
auf diese Weise erhellt er Zusammenhänge, die unter dem Unschärfeproblem leiden.
In dem vergleichsweise umfangreichsten Kapitel, jenem über die Deflation, stecken Rössners
weitreichendste Erkenntnisse. Hier teilt er die „Krise der Reformation“ (1470–1530) in zwei Segmente,
ein spätmittelalterliches zwischen 1470 und 1500, das er als inflationsgeprägt sieht, und ein weiteres
von 1500 bis 1530, das er als „Welle zwischen den Wellen“, „deflationäre[n] Zwischenzyklus“ oder
„deflationäre Depression“ (S. 166) kennzeichnet. Zuvor schon begegnet in diesem Zusammenhang
auch die Vorstellung einer „eigentliche[n] Krise der Reformation“ (S. 152), was sowohl wegen der
Verschachtelung der Begriffe als auch der erläuternden Zuordnung von „Reformation (Thesenanschlag)“ wenig glücklich ist. Da Rössner vom Spätmittelalter ausgeht, modifiziert er zunächst das
Abel-Postansche Theorem (S. 151), um dann die wichtigsten Parameter seiner Deflationsthese (S. 157)
auszuführen, nämlich „sinkende Bevölkerung“, „niedrige und stagnierende gesamtwirtschaftliche
Aktivität, hervorgerufen durch die Edelmetallknappheit“, „hohe Reallöhne für nichtlandwirtschaftliche
Arbeit“ sowie niedriges Handels-, insbes. Außenhandelsvolumen. Detailliert erklärt er die monetären
Kontraktionen in seinem Beobachtungszeitraum. Eine kluge schematische Darstellung der Zusammenhänge (S. 160) erweist sich als hilfreich. Die eingangs erhofften Kontroversen könnten freilich
davon ausgehen, dass andere Forschungen aus der besonderen Betrachtung städtischer Konjunkturen
eher ein Wachstum bemerkten (vgl. G. Fouquet: Bauen für die Stadt. Köln/Weimar/Wien 1999).
Schon die ältere Forschung hat einen fortwährenden Silberabstrom bemerkt, der auch nicht durch
das amerikanische Silber kompensiert wurde. Rössner sucht dies sehr genau zu rekonstruieren, von
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der Erzförderung und Silberproduktion im Reich bis zu den Zielgebieten des Handels in Dänemark,
Polen und Ungarn, in der Levante und in Asien, immer bestrebt, Mengen und Gesamtwerte zu erschließen (S. 251–290, 302–309). So gelangt er zu der Schätzung, dass um 1500 die „wahrscheinliche
Exportquote“ „mindestens“ bei 70 %, womöglich sogar bei „80 % und mehr“ lag (S. 306).
Das Kapitel über die Devaluation erhält Genauigkeit und Detailreichtum aus der besonderen
Erschließung sächsischer Quellen. Die Verluste des Geldes als Ware und der sinkende innere Münzwert in der Zeit zwischen 1470 und 1530 werden sowohl anhand der Entwicklungen von Kursen und
Valvationen als auch des Feingehaltes der Silbermünzen entwickelt. Wie zu erwarten findet sich hier
der Bezug auf Greshams Gesetz und das Phänomen des „spontaneous debasements“ (S. 340). Die
Reaktionen der sächsischen Landesherrn und „die schwere Geburt des Talers“ macht Rössner zum
Gegenstand einer durchwegs gelungenen regionalen wirtschaftspolitischen Fallstudie, die gleichzeitig erhellt, wie das süddeutsche fragmentierte Münzwesen die Menschen dort zu „Habenitsen“ (S. 389)
machte.
Im 4. Kapitel verbindet Rössner seine bisherigen vornehmlich monetären Erkenntnisse mit einer
Analyse der sozialen Konsequenzen unter dem Leitbegriff der Rebellion. Von erheblicher Bedeutung
ist dabei die Unterscheidung zwischen gutem Geld und dem schlechten Kleingeld. Ein nicht alle
Bevölkerungskreise erreichendes und dann für den größeren Bevölkerungsteil gar noch schlechtes
Geld, wie es das Scheidegeld in aller Regel war, führte zu erheblichen sozio-ökonomischen Asymmetrien. Die langfristige spürbare Verschlechterung wirkte lageverschärfend, betraf nicht nur die
Unterschichten in Stadt und Land, sondern erreichte zunehmend auch jene, die ursprünglich nicht
am unteren Ende ihrer jeweiligen Gesellschaft standen. Daraus rekrutierten sich oft die Anführer der
Unruhen und kriegerischen Auseinandersetzungen. Soziale Ungleichheit und Armut durch Geldentwertung waren unverkennbar (S. 635); zu Recht sieht Rössner die Münzfrage als „eine systemlogische
Komponente der Beschwerdelage“ um 1500 (S. 513). Was Rössner hinsichtlich der Folgewirkungen
von gutem und schlechtem Geld zu beweisen trachtete, das gelang ihm.
Doch einige Gravamina seien nachgetragen. Dieses Werk hätte niemals ohne ausführliches
Register erscheinen dürfen; eine deutliche Kürzung hätte Ausuferungen beseitigt, die Stringenz und
Benutzbarkeit verbessert! Bei beidem wären sicherlich zahlreiche Corrigenda aufgefallen, zuweilen
fehlen sinngebende Kommata, zuweilen stören Wiederholungen u. a. m. Man beachte nur den verunglückten Schlusssatz auf Seite 631. Vielleicht hätte sich der Verfasser dann ein wenig bei sehr
persönlich geprägtem Lob und Tadel seiner Kollegen zurücknehmen können; so erscheint es dem
Rezensenten als unangemessen, einmal von einem „der letzten großen Historiker unserer Zeit“ zu
sprechen, um an anderer Stelle die Bilanz eines über 80-jährigen renommierten Frühneuzeitforschers
als „unbedenklich“ einzustufen. Auch bedürfen die meisten Lesenden nicht gelegentlicher wissenschaftspolitischer Erhellungen. Trotz dieser Bemerkungen sei aber dem Verfasser hoher Respekt vor
seiner großen Kärrnerarbeit auf dem Gebiet der Geldgeschichte gewiss!
Wilnsdorf bei Siegen

RAINER S. ELKAR

PHILIPP ROBINSON RÖSSNER (Hg.): Cities – Coins – Commerce. Essays presented to Ian Blanchard on
the Occasion of his 70th Birthday (Studien zur Gewerbe- und Handelsgeschichte der vorindustriellen
Zeit 31). Steiner, Stuttgart 2012, 204 S., 49,00 €.
Die elf Beiträge zu Ehren des verdienten Wirtschaftshistorikers Ian Blanchard, Edinburgh, decken
zeitlich und geographisch sein weit gespanntes Forschungsfeld ab. Michael Palairet (Edinburgh)
richtet den Blick auf Mazedonien als eines der europäischen Territorien des oströmischen Reiches,
das durch Pest, Hungersnot und Barbareninvasionen in den Jahren 530–900 heimgesucht wurde.
Diesem dunklen Zeitalter der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Rückständigkeit ging eine
Epoche kultureller Blüte und bescheidenen Wohlstands voraus. Die Mechanismen dieses Rückschritts,
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aber auch des allmählichen Wiederauflebens zwischen dem 9. und 11. Jh. werden bloßgelegt, wobei
auch das Entstehen einer christlichen Zivilisation in den Balkanterritorien des frühen 6. Jh.s in Betracht gezogen wird. Eine schlüssig fundierte Würdigung der frühen schottischen Könige nimmt
Richard Britnell (Durham) vor. Ihre wirtschaftslenkenden Maßnahmen bei Gründung von schottischen
„burghs“ und Ausstattung ihrer Bürger mit günstigen Privilegien verschafften Schottland im 12. Jh.
im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich den Anschluss an die europäische Entwicklung. In die
ungarische Geschichte führen ein: 1) Katalin Szende, die den Blick auf die Entwicklung der Vorstädte, z. B. von Sopron, Buda, Koloszvar, im 13. Jh. richtet und sie begrifflich, geographisch und
wirtschaftlich sowie verwaltungsmäßig definiert. Bemerkenswert sind Erkenntnisse über die inhomogene Bevölkerung: Arm und Reich nebeneinander, kein Adel; ethnische Gruppen (wie Ungarn
und Deutsche) wohnten zusammen, wogegen die Juden eine Behausung im Schutz der befestigten
Stadtzentren vorzogen. 2) Balász Nagy unterzieht sich der Kärrnerarbeit einer gründlich kommentierten Bibliographie zur Geschichte der ungarischen Außenhandelsbeziehungen im Mittelalter, die
erst seit 1900 wissenschaftliches Interesse fanden. Neben der Präsentation der ungarisch-sprachigen
Aufsätze und Einzelschriften werden auch die leider seltenen auswärtigen Studien berücksichtigt
(z. B. von Halaga, v. Stromer, Blanchard, Bog, Samsonowicz). Phillipp Schofield (Aberystwyth)
untersucht den Kredit im spätmittelalterlichen ländlichen England und seine Absicherung. Anfangs
geschah sie nur mündlich, evtl. durch Zeugenaussagen gestützt. Erst allmählich seit Ende des 13. Jh.s
kam es zu Aufzeichnungen des Gutsherrn, aber auch des bäuerlichen Schuldners. So wird z. B. ein
Blick in die frühe Ausgestaltung der Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei derartigen Rechtsgeschäften auf dem Lande möglich. Philipp Robinson Rössner (Leipzig) wendet sich
der sächsischen Münzpolitik um 1500 zu, der es trotz günstiger Voraussetzungen nicht gelang,
Währungsstabilität durchzusetzen. Kleidung auf der einen Seite als Luxusgut und als Grundbedürfnis des Menschen auf der anderen Seite ist das Thema John Munros (Toronto), der für das 16. Jh.
sowohl die Produktion in Flandern und England als auch den Vertrieb von Wolltuch (Webtechniken,
Qualitäten, Konjunkturen, Konkurrenzen) betrachtet und die immensen Preisunterschiede von Luxus- gegenüber Gebrauchswolltuchen in Beziehung zum Verdienst eines zeitgenössischen Maurermeisters setzt. Luala Zahedieh (Edinburgh) geht aus von der Wiederbelebung der englischen Kupferindustrie im späten 17. Jh., begründet durch die vielseitige Verwendbarkeit des Kupfers für Gebrauchsgegenstände und die zunehmende Nachfrage der Zuckerindustrie. Damit stand die technische
Entwicklung in Wechselwirkung, besonders die Erfindung der Dampfmaschine, die effektiveren und
tieferen Abbau des Erzes in englischen und walisischen Gruben möglich machte. Im frühen 19. Jh.
stellte England die Hälfte der Weltproduktion her. Thomas Max Safley (Pennsylvania) geht auf den
europäischen Quecksilberhandel ein und erklärt anschaulich die Eigenschaften, den Abbau und die
Verwendung dieses flüssigen Metalls in der Frühen Neuzeit. Die Handelsfirma Ambrosius Hochstätter in Augsburg erwarb die Quecksilbergrube Idria/Slowenien. Aber wegen der Konkurrenz durch
die Fugger, der primitiven Form der Gewinnung und des schwankenden Verkaufspreises ließ sich
kein Gewinn erwirtschaften; der Konkurs war 1529 die Folge. Christopher A. Whatley (Dundee)
skizziert den politischen und stadtgeschichtlichen Hintergrund, vor dem es zur Aufstellung eines
Denkmals für den schottischen Nationaldichter Robert Burns von Sir John Steell in Dundee 1880,
einer Replik des Burns-Denkmals in New York, kam. Den Abschluss macht der Beitrag von Markus
A. Denzel (Leipzig/Bolzano) über Japans Integration in das internationale bargeldlose Zahlungssystem. Er schlägt den Bogen vom Mittelalter über das schrittweise Umsichgreifen dieser Handels- und
Transfererleichterung zwischen den Staaten der Welt (insbes. im 19. Jh.), ausgehend von Europa,
bis hin zur Entwicklung in Japan von 1860 bis in die Gegenwart und zum Aufstieg des Yen.
Lübeck

ANTJEKATHRIN GRASSMANN
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ROLF SPILKER (Hg.): Richtig in Fahrt kommen. Automobilisierung nach 1945 in der Bundesrepublik
Deutschland. Eine Ausstellung des Museums Industriekultur Osnabrück. Rasch, Bramsche 2012,
330 S., 34,00 €.
Der aus autorengestützten themenbezogenen Einzelbeiträgen bestehende, reich illustrierte Ausstellungskatalog bietet einen sehr anregenden, am neuesten Forschungsstand orientierten Überblick über
den rasanten Prozess der Automobilisierung in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Für
die Qualität des Katalogs spricht, dass in verständlicher Sprache auch die Forschungsdebatten über
die Ursachen des westdeutschen Wiederaufstiegs gestreift werden. Ins Auge sticht die fast revolutionär anmutende Dynamik, mit der sich nach dem Zusammenbruch die westdeutsche Wirtschaftsgesellschaft entfaltete. Deutlich sichtbar wird, dass dem Kraftverkehr die Rolle eines industriellen
Leitsektors zufiel, der bereits vor der staatlichen Konsolidierung in den späten vierziger Jahren den
rasanten wirtschaftlichen Wiederaufstieg erahnen ließ. Verdienstvoll ist, dass nicht nur die gesamte
Breite und Vielfalt des Kraftfahrzeugbaus einschließlich der Vertriebswege Berücksichtigung finden,
sondern auch die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und die Bedeutung des Automobils für die
Alltagskultur und den Lebensstil einer sich bereits recht früh in ersten Umrissen abzeichnenden
Wohlstandsgesellschaft. Sachlich wohlbegründet ist, dass der Katalog auch auf die Vorgeschichte
zurückgreift. Erst auf diese Weise wird erklärlich, unter welchen technik- und industriegeschichtlichen
Voraussetzungen ein Wiederaufstieg aus der „Trümmergesellschaft“ gelingen konnte.
Der Darstellung mangelt es nicht an Marksteinen, die die besondere Qualität der Nachkriegsentwicklung unterstreichen. So sticht bereits für das Jahr 1947 eine Exportmesse in Hannover ins
Auge, zu deren Erfolg vorneweg der Fahrzeugbau beitrug. Klar hervor tritt auch die herausragende
Rolle, die die Nutzfahrzeuge – im Widerspruch zu dem auf das PKW fixierten Klischeebild vom
deutschen ‚Wirtschaftswunder‘ – für den Wiederaufbau gespielt haben. Auch wird deutlich, dass die
verklärte Aufstiegsgeschichte des VW-Käfers aus einem erstaunlich breit angelegten industriellen
Umfeld herausragt, wenn man den Blick auf die im gesamten Fahrzeugbau konzentrierten Ingenieurs- und Produktionskapazitäten richtet. Bereits 1951 stellte die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt unter Beweis, dass sich die junge Westrepublik vor allem auf dem Kraftfahrtsektor
erfolgreich in den Weltmarkt zu integrieren begann. Gleichwohl erwies sich im Rückblick eine
Vielzahl von Anbietern als nicht überlebensfähig. Ungeachtet dessen unterstreicht der Katalog mit
Blick auf die große Marken- und Typenvielfalt einen Eindruck von der Robustheit und Innovationsdynamik der deutschen Nachkriegsindustrie. Diese Entwicklung findet ihre Bestätigung auch darin,
dass die Kluft zwischen Kraftverkehr und marodem Nachkriegsstraßennetz zunächst immer größer
wurde. Wohin der industrielle und automobile Aufschwung führte, kam am deutlichsten in der Werbung zum Ausdruck. Hier zeichnete sich bereits sehr früh der Aufstieg des Automobils zu einer
sinnstiftenden Ikone der westdeutschen Gesellschaft ab. Kennzeichnend dafür wurde die Synthese
von industriellem Leistungsstolz und neuartiger Freizeitgestaltung, für die touristische Kulissen zu
einem fast unentbehrlichen Werbeträger wurden.
Dem Leser drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die Nachkriegszeit nicht von konservativer Erstarrung, sondern von stürmischem Wandel geprägt war, wenn man sich den Kontrast zwischen
der kollektiven Erfahrung langjähriger Zwangsverhältnisse und der Sehnsucht nach automobilistischer
Überwindung von Enge vor Augen hält. Nicht zuletzt stehen dafür die erstaunlichen Anstrengungen
zur Überwindung der Parkplatznot in den städtischen Ballungszentren. Aspekte der Technik- und
Umweltkritik, die heutzutage eine gewichtige diskursive Rolle spielen, treten im Katalog deutlich
zurück. Unübersehbar spricht aus dem Ausstellungsprojekt konzeptionell die Faszination, die von
der rasanten Automobilisierung ausgeht. Insofern lässt sich kritisch anmerken, dass gemessen am
Anspruch, ein sozial- und verkehrshistorisches Gesamtpanorama zu bieten, den negativen Begleiterscheinungen der automobilen Gesellschaft mehr Raum hätte gewährt werden können.
DIETMAR KLENKE

Paderborn
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CORNEL ZWIERLEIN: Der gezähmte Prometheus. Feuer und Sicherheit zwischen Früher Neuzeit und
Moderne (Umwelt und Gesellschaft 3). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, 433 S. (7 Abb.,
7 Tab., 21 Graphiken), 49,95 €.
This is a scholarly, interesting and innovative book, which makes a serious contribution to the history of risk and insurance in early modern Europe. In places, however, it is too ambitious and the
argument does not always convince. Zwierlein’s premiss is that human security – in this case from
fire disasters – is central to the process of ‘modernization’. His thesis is that the ‘normal secure
society’ (sichere Normalgesellschaft) emerged in north-western Europe around 1700, and largely
preceded the discovery of technical solutions to particular hazards. The ‘normal secure society’ was
one in which large disasters were seen as extraordinary shocks rather than matter-of-fact occurrences that everyone lived with.
This thesis is explored in three central chapters that focus on fire risk and on the development
of premium-based fire insurance in England and Germany. Using a new dataset for Germany, Zwierlein reconstructs the frequency and scale of urban fire disasters. From this he asserts that a ‘fire
gap’ opened up from 1700, characterised by a declining frequency of large urban fires while urban
populations increased. This fire gap, according to Zwierlein, was an indicator of modernisation and
can be attributed to less intensive warfare after 1700 and to climate change (fewer hot dry summers).
At the same time, through an analysis of post-disaster sermons and visual representations of fires in
art, Zwierlein concludes, first, that there was a secularisation of explanations of fire during the late
seventeenth and eighteenth centuries, with greater emphasis placed on accident and misfortune and
less on punishment through divine wrath. Second, there was an increasing emotionalisation of responses to fire loss, in which contemporaries were invited to empathise with the victims of fire. Fire
insurance, as it emerged with the foundation of the Hamburger Feuercasse in 1676 and Nicholas
Barbon’s fire insurance office in London in 1680, was integral to this transition, because it gave birth
to a new ‘security regime’. In London the significance of fire insurance lay in its capacity to secure
the capital invested in real estate, which in turn underpinned the growth of the share market, although
the macro-economic implications of insurance were never theorised at the time. By contrast in Germany, cameralist writers were keener to integrate fire insurance into theory and policy. They viewed
insurance as a means of protecting capital and credit, and thus advancing the welfare of the state and
its citizens.
This central argument is topped and tailed by two shorter chapters that examine early marine
insurance in the Mediterranean world, and the globalisation of fire insurance during the nineteenth
century. Each are useful additions to insurance history, but it is difficult to see how they contribute
much to the main argument. While the rise of fire insurance in London is attributed to a key event
– the financial revolution – and a key figure – Barbon –, the origins of the Hamburg initiative are
less clear, especially if, as Zwierlein argues, the long-established principles of marine underwriting
had little in common with the new business of fire insurance.
Nor it is clear that the new insurance institutions marked a decisive break with older approaches to risk and a decisive shift towards ‘modernity’. Zwierlein makes much of the fact that some of
the early schemes in Germany and England made premium rates proportional to the value of the
property insured. This did not mean, however, that the cost of insurance became proportional to risk,
as Zwierlein claims. The categorisation of property according to its propensity to catch fire remained
crude until the early nineteenth century, even among the English insurance offices that had the greatest experience of underwriting industrial buildings and machinery. Furthermore, with his focus on
the scholarly, didactic or political-administrative literature, Zwierlein neglects to examine the popular reception of fire insurance in Germany and England, and particularly the moral hazard of policyholders that contemporary fire insurers were so concerned about. Did eighteenth-century fire insurance really enlighten the citizens of England and Germany about the virtues of fire prevention
and the permanence of capital, and help them instigate a new ‘security regime’? It could equally be
argued that superstition, providence and lax attitudes towards personal safety long survived in the
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mass markets that fire came to reach. The jury is still out, but Zwierlein’s book represents an important intervention in the debate.
Hull, Great Britain

ROBIN PEARSON

C. Sozialgeschichte
ANJA AMEND-TRAUT U. A. (Hg.): Die höchsten Reichsgerichte als mediales Ereignis (bibliothek altes
Reich 11). Oldenbourg, München 2012, 231 S., 39,80 €.
Mit diesem Sammelband, der auf eine Tagung (Wetzlar 2009) zurückgeht, nähert sich die historische
Reichsgerichtsforschung den seit einigen Jahren bestehenden Schwerpunkten der Frühneuzeithistoriografie auf medien- und kommunikationshistorische Phänomene. In der informativen Einführung
der Herausgeber Anja Amend-Traut, Anette Baumann, Stephan Wendehorst und Steffen Wunderlich
vermisst man jedoch die Angabe, was unter einem „medialen Ereignis“ konzeptionell verstanden
wird, oder gar was eine Perspektive auf die „mediale Ereignishaftigkeit“ der höchsten Reichsgerichte
forschungsstrategisch bringen kann. Überraschen kann es, dass selbst die Forschungen aus dem
Umfeld des einschlägigen Gießener Graduiertenkollegs (Transnationale Medienereignisse von der
Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart) nicht prominent aufgegriffen werden. Der titelgebende Begriff
des „medialen Ereignisses“ bleibt somit seltsam undefiniert.
Inhaltlich wird beitragsübergreifend mit einem weiten Medienbegriff operiert: Die Autoren
setzen hierbei auf Vielfalt, wenn sowohl Menschen (z. B. Reichshofratagenten) als auch Druckpublizistik (Grafiken, Zeitungsperiodika, Flugpublizistik), handschriftliche Dokumente (Briefkorrespondenzen, Prozessakten), Institutionen (z. B. das Oberappellationsgericht Celle) und Gebäude bis
hin zu Aktionen (Visitationen, Prozessionen, öffentliche Verhandlungen etc.) als Medien bezeichnet
werden.
Überraschenderweise wird die titelgebende These des Tagungsbandes – dass sowohl Reichskammergericht als auch Reichshofrat mediale Ereignisse sein konnten – gleich in den beiden ersten
Beiträgen von Andreas Deutsch und Maria von Loewenich negiert. Sowohl in zeitgenössischen
Druckgrafiken von Audienzdarstellungen (von Loewenich) als auch in handschriftlichen Chroniken
(Deutsch) finde kaum bis keine „mediale Ereignishaftigkeit“ der höchsten Reichsgerichte statt, so
der Tenor. Die folgenden Beiträge liefern jedoch unterschiedliche positive Befunde der konstatierten
Medialität von Reichskammergericht und Reichshofrat. Alexander Denzler erkennt in Visitationen
des Reichskammergerichts aus dem letzten Drittel des 18. Jh.s „mediale Ereignisse“. Diese Einschätzung stützt er fundiert auf das Medienecho solcher Visitationen, das in der Regel von mündlichen
Gerüchten über handschriftliche Briefe bis zu gedruckter Flugpublizistik und Zeitungsberichterstattung reichte. Ähnliches demonstriert auch der Beitrag von David Petry, der reichsstädtische Reichshofratsprozesse und deren unterschiedliche Resonanzen im zeitgenössischen Medienspektrum thematisiert. Einzelaspekte der von Denzler und Petry ausgeführten medialen Resonanzen werden
nochmals vertieft in anderen Beiträgen. So akzentuiert Thomas Dorfner den menschlichen Faktor
„Medium“, wenn er Reichshofratagenten und deren Rollen in rechtlichen Kommunikationsprozessen
skizziert, und Britta Schneider diskutiert am Beispiel der Fuggerschen Familienkorrespondenz Funktionen von handschriftlichen Briefen innerhalb einer Kommunikationssituation vor einem der beiden
höchsten Reichsgerichte.
Ergänzt werden diese generell zusammenhängenden Beiträge durch einen weiteren Block, der
zwar lesenswert ist, aber thematisch heterogen wirkt. Matthias Bähr betont die Quellenrelevanz von
Zeugenverhören vor dem Reichskammergericht; Stefan A. Stodolkowitz analysiert die Rezeption
der druckmedial verbreiteten Literatur der Reichsgerichte im konkreten Fall des kurhannoverschen
Oberappellationsgerichts in Celle; Tobias Branz zeigt den Zusammenhang von Religionsprozessen
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und Landfriedensbruch vor dem Reichskammergericht; Ignacia Czeguhn referiert über die Bedeutung
der Architektur von höchster Gerichtsbarkeit (am Beispiel Spaniens).
Welches Potential in einer „medialen“ Interpretation von rechtlichen Prozessen des frühneuzeitlichen Reiches liegt, zeigt der innovative Tagungsband deutlich auf. Besonders im Bezug auf die
angedeuteten Recyclingprozesse des gedruckten Medienspektrums wird erkennbar, dass auch die
Reichsgerichte thematisch in die typischen Informationswanderungen der Epoche integriert waren.
Der historischen Reichsgerichtsforschung ist zu wünschen, dass die medien- und kommunikationshistorischen Potentiale, die in dem vorliegenden Band zwar angedeutet werden, aber oft noch nicht
zur Blüte ausgereift sind, auf weiteres Interesse stoßen.
Erfurt

DANIEL BELLINGRADT

GERHARD AMMERER U. A. (Hg.): Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten. Strukturen, Regionen und
Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. Ergebnisse der internationalen und interdisziplinären
Tagung in der Salzburger Residenz, 19.–22. Februar 2009 (Residenzenforschung 24). Thorbecke,
Ostfildern 2010, 552 S. (97 Abb., 1 Tab., 1 Diagramm), 70,00 €.
CHRISTIAN PETER: Staatsbildung und Residenzausbau. Höfische Repräsentation, adlige Netzwerke
und zeremonielle Selbstbehauptung im geistlichen Fürstentum Fulda (ca. 1670–1802) (Veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins 69). Parzeller, Fulda 2011, 500 S. (10 Abb., 1 Beilage), 18,90 €.
Den Höfen, Residenzen und Landesherrschaften geistlicher Fürsten des Spätmittelalters und der
Frühen Neuzeit ist in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit gezollt worden. Zwei Bücher, die
von diesem spürbar belebten Interesse zeugen, sollen hier vorgestellt werden. Es handelt sich dabei
um einen von Gerhard Ammerer, Ingonda Hannesschläger, Jan Paul Niederkorn und Wolfgang Wüst
herausgegebenen Sammelband, der auf eine Salzburger Tagung im Frühjahr 2009 zurückgeht, sowie
um Christian Peters Dissertation über die Fürstäbte und Fürstbischöfe von Fulda, die 2008/09 in
Würzburg eingereicht wurde.
Der vorzüglich ausgestattete Tagungsband umfasst neben der Einleitung 25 Beiträge, die in drei
Sektionen geordnet sind. Die erste Sektion ist mit „Strukturen“ überschrieben und noch einmal in
vier Unterabschnitte gegliedert. Zunächst werden „mediale, zeremonielle, politische und kirchlichsakrale Inszenierungen“ behandelt: Konzepte, Repräsentation und Legitimation der Herrschaft
geistlicher Fürsten werden hier anhand ideengeschichtlicher und panegyrischer Literatur sowie
Zeugnissen der Memorialkultur und ritueller Handlungen beleuchtet. „Machtfragen innerhalb des
Hofes“ werden im folgenden Abschnitt erörtert und dabei einige Besonderheiten geistlicher Fürstenhöfe sichtbar. Hervorzuheben sind hier sowohl der oft große politische Einfluss von Domkapitel und
Stiftsadel als auch die gegenüber weltlichen Herrschaften geringere dynastische Kontinuität an der
Spitze. Zudem gab es dort für adelige Familienpolitik durch die besonderen Anforderungen geistlicher Amtsführung engere Spielräume. Die vielfach in der Forschung behauptete Rückständigkeit
geistlicher Territorien in der Frühen Neuzeit bestätigen die Beiträge nicht. Der folgende Unterabschnitt
ist den Gebäuden und der Ausstattung der Residenzen geistlicher Fürsten gewidmet. Behandelt
werden die Antikenrezeption und der Einfluss überregionaler Modelle für die Umsetzung von Kunstund Bauprojekten, die Anlegung fürstlicher Sammlungen sowie die Identifikation von Fürsten mit
sakralen Schätzen. Nur ein Beitrag findet sich im Unterabschnitt zum Musenhof, in dem die liturgischkirchenmusikalische Gestaltung von Gottesdiensten und deren Einbindung in höfische Festlichkeit
recht allgemein skizziert werden.
Die zweite Sektion „Regionen“ verfolgt das Ziel, zentrale Aspekte des vorigen Abschnittes zu
vertiefen. Hier erhellt zunächst die politische Indienstnahme von Reliquiensammlungen fürstliche
Konkurrenzbeziehungen in Mitteldeutschland. Sodann verdeutlichen Karrieremuster und soziale
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Verflechtungen die Verbindung zwischen regionaler Reichsritterschaft und rheinischen, fränkischen
sowie schwäbischen Domstiftern. Das Streben größerer Dynastien nach Einfluss auf die Besetzung
von Bischofsstühlen wird an der Politik der Habsburger gegenüber Brixen und Trient erläutert. Entgegen traditioneller Forschungsbilder wird den geistlichen Territorien Norddeutschlands funktionale
Kontinuität und ein Aufschwung des Residenzbaus und der Hofhaltung bescheinigt. Es werden
überdies die Folgen für die Höfe der Straßburger Bischöfe im Elsass durch deren Einbindung in den
Versailler Königshof aufgedeckt. Schließlich lassen sich an den Beziehungen zwischen Hof und Stadt
in Paderborn einige zentrale herrschaftliche und soziale Transformationsprozesse der Frühmoderne
ablesen.
In der dritten Sektion wird der Fokus noch einmal enger gestellt und in sieben Beiträgen Ergebnisse neuer Forschungen zu Salzburg vorgestellt. Behandelt werden hier zunächst die Baugeschichte der erzbischöflichen Burgen im Hochmittelalter, sodann die Erweiterung, Organisation und Finanzierung des Salzburger Hofstaates um 1600. Es folgen Beiträge zur barocken Sepulkralkultur,
zur Architektur und Ausstattung der Residenz Salzburg und zu deren Schicksal nach der Säkularisation im Jahr 1802.
Zweifellos bietet der Band in großer Zahl materialreiche und weiterführende Beiträge. Ganz
ungetrübt ist der gewonnene Eindruck dennoch nicht. Unverkennbar ist ein gewisses Kohärenzdefizit, auch wird die Frühe Neuzeit gegenüber dem Mittelalter sehr stark akzentuiert. Einige Beiträge
liegen eher am Rande des angeschlagenen Themas, während gewichtige Aspekte nur punktuell berücksichtigt bleiben. Hierzu gehört der Aufbau geistlicher Höfe, deren soziale Komplexität und
Variantenreichtum durch die Verengung des Blicks auf die Fürsten häufig nicht recht erkennbar wird.
Als bedeutender Interaktionsraum gesellschaftlicher Eliten wird der Hof kaum einmal genauer ausgeleuchtet, auch fällt nur wenig Licht auf konkrete Austauschprozesse zwischen Höfen und/oder
Residenzstädten. Den Einblick in die spezifische Praxis des Regierens und Wirtschaftens geistlicher
Fürstenhöfe hätte man gewiss breiter ausfallen lassen können.
Zumindest in Hinblick auf die Frühe Neuzeit stellt die Fallstudie von Christian Peter daher eine
willkommene Ergänzung und Vertiefung dar. Sie analysiert Staatsbildung und Residenzausbau der
Fürstäbte von Fulda, die 1752 in den Rang von Fürstbischöfen erhoben wurden. Zentral ist dabei die
alte, aber immer noch wichtige Frage, ob frühneuzeitliche Hofhaltung (mit Elias und Freiherr von
Kruedener) eher auf die politische Kontrolle des eigenen Territoriums oder (mit Winterling) auf eine
statusgerechte Positionierung innerhalb der Fürstengesellschaft abzielte.
Dazu klärt Peter zunächst die reichs- und kirchenrechtliche Stellung sowie das Selbstverständnis der Fuldaer Äbte und Bischöfe. Auch skizziert er die politische Struktur dieser geistlichen Herrschaft, in der das Ausscheiden des fuldischen Adels aus dem Territorialverband 1656, das Fehlen
von Landständen seit dem frühen 18. Jh. und die starke Stellung des Landesherrn gegenüber dem
Stiftskapitel wichtige Charakteristika darstellten. Schon hier wird deutlich, dass der Konsolidierungsdruck im Falle Fuldas eher aus der Konkurrenz zu stärkeren Fürsten der Nachbarschaft und aus
der Lage an der konfessionellen Bruchlinie des Reiches als aus Rivalitäten im Innern resultierte. In
einem zweiten Schritt untersucht Peter die räumlichen Bedingungen der fürstlichen Repräsentation
und Hofhaltung. Neben der Hauptresidenz in Fulda werden dabei auch die fürstlichen Nebensitze
sowie die sozialen und wirtschaftlichen Effekte der herrschaftlichen Baupolitik berücksichtigt. Der
längste Teil der Studie ist dem Hofstaat und dem höfischen Leben gewidmet. Der Fuldaer Hof wird
hier zunächst nach seiner organisatorischen Grundstruktur beschrieben. Anschließend werden soziale Verflechtungen aufgezeigt, Karrierewege markiert und der Hof als Erziehungsinstitution des
Adels beleuchtet. Ausführlich geht Peter dann auf das Hofzeremoniell und die Herrschaftsrepräsentation ein. Unter dem Begriff der Hofkultur werden zudem das höfische Fest, die Funeralkultur, die
Hofmusik und fürstliche „Lustbarkeiten“ behandelt. Dies alles musste finanziert werden, und so
wendet sich die Studie schließlich folgerichtig auch noch der Hofökonomie zu.
Im Ganzen gelingt es Peter, überzeugend zu zeigen, wie ein kleines, mit geringen Ressourcen
ausgestattetes geistliches Territorium unter seinen aus niederem Adel stammenden Äbten und Bischöfen den Konkurrenzkampf mit mächtigeren Fürsten erfolgreich zu meistern verstand. Residenzbau und Hofhaltung werden dabei als wichtige Faktoren der Selbstbehauptung nach außen interpreVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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tiert, die jedoch auch integrative Effekte nach innen zeitigten, ohne dass der Hof dadurch zum Instrument der Domestizierung adeliger Konkurrenz geworden wäre. Die Erhebung der Abtei in den
Rang eines Bistums ist eher als Strategie denn als Folge der Herrschaftskonsolidierung zu betrachten;
sie erhöhte jedoch auch die Anforderungen, denen die höfische Repräsentation genügen musste. Sehr
anschaulich wird bei Peter überdies, was er in Anlehnung an Wolfgang Neugebauer als „fallweisen
Prunk“ bezeichnet: Nur in wenigen Situationen entfaltete der Hof strategisch geleitet seine ganze
Pracht. Mehr erlaubten die verfügbaren Mittel nicht, mehr war jedoch offenbar auch nicht notwendig,
um die Stellung innerhalb der Fürstengesellschaft zu sichern.
Wolfenbüttel

MATTHIAS MEINHARDT

ANDREA BERGLER: Von Armenpflegern und Fürsorgeschwestern. Kommunale Wohlfahrtspflege und
Geschlechterpolitik in Berlin und Charlottenburg 1890 bis 1914 (Beiträge zur Stadtgeschichte und
Urbanisierungsforschung 13). Steiner, Stuttgart 2011, 392 S., 70,00 €.
Die bereits 2003 abgeschlossene und nun aktualisierte Dissertation von Andrea Bergler beschreibt
die Wohlfahrtspolitik und Praxis in den beiden Städten Charlottenburg und Berlin am Ende des
Kaiserreiches. Dass es zwar „Stadtväter“, aber keine „Mütter“ in den Armenkommissionen, Schulbehörden, Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegestellen gab, hatte die Sozialreformerin Alice
Salomon bereits in ihren Erinnerungen hervorgehoben. Bergler beschreibt den Umbruch der Armenpflege als zeitgenössische soziale Grundsicherung, die u. a. bürgerlichen Frauen ein Feld für den
Kampf um Gleichberechtigung eröffnete.
Sie vergleicht die Wohlfahrtspolitik im bürgerlichen Charlottenburg mit derjenigen im stärker
arbeiterschichtdominierten Berlin auf den Gebieten der kommunalen Armenunterstützung, der Fürsorge für Mütter und Kleinkinder sowie der Wohnungsfürsorge. In den beiden Kommunen waren
nicht nur für die Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik wichtige (meist männliche) Vordenker aktiv, sondern
es handelten wesentlich Frauen, die sich als Akteurinnen in diesem Feld etablierten. Eingebettet in
den Kampf um das Frauenwahlrecht und die politische Partizipation, in die nur eingeschränkte öffentliche Beteiligung von Frauen, ihre unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten und das „Ernährermodell“ der Familienpolitik beschreibt Bergler auch die Geschlechterpolitik in den beiden Kommunen.
Im Gegensatz zu Berlin kam es in Charlottenburg zu einer Interessenkoalition der männlichen
Sozialreformer mit den Vertreterinnen der Frauenbewegung, die im Rahmen einer Modernisierung
und Rationalisierung der Wohlfahrtspflege auch in verantwortliche Positionen einrücken konnten.
So förderte Charlottenburg die Zusammenarbeit mit Frauenvereinen und setzte sich für die Rechte
weiblicher Ehrenbeamtinnen ein, wohingegen sich in Berlin eine stärker geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung durchsetzte, bei der die Männer organisatorische und vormundschaftliche und Frauen
pflegerische Kompetenzen erhielten. In der Säuglingspflege kam es in Berlin zudem zu einem stark
gesundheitspolitischen Zugriff, der durch eine programmatische Stillpropaganda und Gesundheitserziehung eine Besserung der skandalisierten Säuglingssterblichkeit erreichen wollte. Auch in der
Wohnungsfürsorge stand in Berlin stärker das polizeiliche Kontrollbedürfnis im Mittelpunkt als in
Charlottenburg. Im Unterschied zwischen den beiden Kommunen zeichne sich, so Bergler, somit
auch der Umbruch von einem älteren liberalen Modell der Armenpflege des 19. Jh.s zu einem „modernen“ interventionistischen Modell der Wohlfahrtspflege des 20. Jh.s ab. Insbesondere der Eingriff
in die Familien, das immer stärkere Ausweiten der Unterstützungsleistungen, die Individualisierung
der Fürsorge und die regelmäßigen Diskussionen über Leistungsmissbrauch, Selbsthilfe und Selbstverantwortung in Krisen stellen bis zur Gegenwart wesentliche Elemente der Wohlfahrtspolitiken
dar.
Die private Wohlfahrtspflege in Form konfessioneller Frauenverbände besaß dabei verschiedene
Funktionen. Sie war einerseits Machtbasis für Frauen, um von dort in die kommunale WohlfahrtsVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart
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pflege einzudringen, Experimente durchzuführen und Ausbildungsstätten für Sozialarbeit aufzubauen. Andererseits diente die private Wohlfahrtspflege auch den kommunalen Vertretern als Legitimation, die Frauen aus der „öffentlichen“ Sozialpolitik herauszuhalten und sie nur mit vermeintlichen
Zusatzaufgaben zu betrauen.
Bergler belegt ihre Ergebnisse mit zahlreichen Quellen, vor allem den Stadtverordnetenakten in
Berlin und Charlottenburg und den Akten der Berliner Armendirektion, welche sie informiert einordnet. Sie verweist am Ende ihrer Arbeit nicht zu Unrecht auf die zunächst vor allem regionalhistorische Bedeutung ihrer Arbeit, die angesichts der Bandbreite kommunaler Wohlfahrtspflegemodelle in der Kaiserzeit nicht unbedingt eine Übertragung auf andere Kommunen erlaube. Insbesondere das konfessionell bestimmte Feld der Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik in anderen Kommunen
in Deutschland lässt hier z. T. andere Ergebnisse erwarten. Insgesamt legt Andrea Bergler eine
profunde Studie vor und leistet sowohl ihre Einordnung in die Berliner Stadtgeschichtslandschaft
wie auch in die Fürsorge- und Geschlechtergeschichte.
UWE KAMINSKY

Berlin

KARL BRUNNER: Kleine Kulturgeschichte des Mittelalters (Beck’sche Reihe 6058). Beck, München
2012, 269 S. (32 s.-w. Abb.), 14,95 €.
Kulturgeschichte ist „in“, und „kleine Geschichten“ sind es sowieso, worüber die große Zahl an
Büchern anschaulich belehrt, die derart betitelt momentan erscheinen. Insofern hat der renommierte
Wiener Mediävist Karl Brunner mit seiner hier zu besprechenden, 2012 erschienenen Kleinen Kulturgeschichte des Mittelalters von vornherein den Nerv der Zeit voll getroffen. Er verheimlicht dabei
durchaus nicht die Schwierigkeiten, ein solch umfassendes Thema „in einem schmalen Bändchen“
niederzuschreiben (S. 9), sondern geht sympathischer Weise gleich im Vorwort (S. 9–12) ganz offen
damit um. Zudem definiert Brunner geschickter Weise darin, wie er sich „sein“ Mittelalter einteilt
(Stichwort: erstes und zweites Mittelalter), was für ihn Leitbegriffe kulturgeschichtlicher Forschung
sind (Identität und Differenz, Gender, Sexualität, Community) und worin Quellenprobleme bestehen
(Quellen als Überlieferung zu den Kulturen der Oberschichten). Das ist für die weitere Darstellung
nur von Vorteil, wird so doch der Aufbau des ganzen Büchleins und seine thematische Bandbreite
verständlich.
Im ersten Kapitel stellt Brunner den „kulturell geformte[n] Körper“ vor, wobei er von der mittelalterlichen Vorstellung des Körpers als Mikrokosmos ausgeht, auf Lebensmittel, den Habitus und
den Lebenskreis zu sprechen kommt, um das Kapitel mit der Minne auslaufen zu lassen (S. 13–55).
„Haus und Hof“ sind Thema des zweiten Kapitels, in dem konkret zunächst das Leben auf dem
Bauernhof, im Dorf, auf dem Markt und auf der Burg und dann Formen der Unterhaltung (klassische
Stoffe und andere Dichtungen bis hin zu Bauern-Satiren) sowie deren Vermittlung und Publikum
behandelt werden (S. 56–97). Im folgenden dritten Kapitel stehen „Kirche und Kloster“ im Vordergrund, speziell die damit verbundenen Räume und Bauten, die lateinisch-kirchliche Schriftkultur
und der Umgang mit den Nichtchristen und Häretikern, den „Anderen“ (S. 98–146). Anschließend
geht es viertens um „die Stadt“ samt Handel und Gewerbe und das mittelalterliche Bürgertum
(S. 147–170) und fünftens um „Fest – Turnier – Krieg“, wobei noch in Kirchen- und höfische Feste
unterschieden wird (S. 171–215). Mit „Kultur-Landschaften“ ist das sechste und letzte Kapitel überschrieben, worin z. B. Wald und Wildnis als Orte der Kultur, die im Entstehen begriffenen Länder
und deren Erschließung und zu guter Letzt das Paradies als Obstgarten und der Ausklang des Mittelalters in der Renaissance angesprochen werden (S. 216–247). Vorbildlich kommentierte Literaturhinweise (S. 248–254), ein Abbildungsnachweis (S. 255) und ein Register für Eigen- und Ortsnamen sowie zu wichtigen Sachbegriffen (S. 256–269) beschließen den Band.
„Der Umfang des Bändchens ist beschränkt, aber diese Beschränkung macht Sinn, wenn es
gelingt, einen Text zum Lesen und nicht bloß zum Nachschlagen zu gestalten“, meint Brunner in
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seinem kurzen Vorwort (S. 12). In der Tat ist es ihm gelungen, ein zur Gänze lesenswertes und weiteres Interesse am Thema weckendes Werk zu verfassen. Gewiss könnte man etliche Passagen weit
ausführlicher gestalten oder, je nach eigenem Kenntnisstand und eigener Interessenlage, weitaus
anders gewichten – man denke nur an Brunners wirklich knappe Ausführungen zum „Mittelalter der
Bürger“ (S. 168–170) oder zu „Abenteuer[n]“ im Mittelalter (S. 214 f.). Ein eigenes Kapitel zur
Universität als „der“ Erfindung des Mittelalters fehlt erstaunlicherweise vollständig, wiewohl Universitäten und Studenten mehrfach an verschiedenen Stellen des Buchs erwähnt sind. Überhaupt
kommt Brunners zweites Mittelalter bzw. das Spätmittelalter im Ganzen vielleicht doch etwas zu
kurz. Und an manchen Stellen müsste man durchaus kritisch nachhaken, etwa wenn es um die militärische Funktion einer Stadtmauer (S. 147) oder die Hanse als niederdeutschen Städtebund (S. 156)
geht. Aber umgekehrt wartet das Buch mit so vielen überraschenden und beim breiten Lesepublikum
als Hauptadressaten sicher kaum bekannten Informationen auf (z. B. Scherze über die Schöpfungsgeschichte, S. 17), vermittelt seinen ganzen Stoff so quellennah und lässt zumal kein zentrales
Stichwort aus dem Bereich der mittelalterlichen Kulturgeschichte unerwähnt, so dass man das insgesamt sehr gründlich redigierte Büchlein (das fehlende Komma zwischen „in der Pfalz“ und „im
Rheinland“, S. 234, ist eine zu verschmerzende Ausnahme) uneingeschränkt zur Lektüre empfehlen
kann. Brunner bekennt zu Anfang, in einer gewissen Nachfolge Max Webers zu stehen und nur
„idealtypische Bilder“ zeichnen zu wollen (S. 12). Dieses sinnvolle Vorhaben ist ihm gelungen, und
eine nahezu idealtypische Einführung in die mittelalterliche Kulturgeschichte kam dabei heraus.
OLIVER AUGE

Kiel

CLAUS-PETER CLASEN: Arbeitskämpfe in Augsburg um 1900. Streik, Aussperrung und Boykott (Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Bayerische
Landesgeschichte. Reihe 1: Studien zur Geschichte des bayerischen Schwaben 41). Wißner, Augsburg
2012, 357 S., 24,80 €.
Jeder Arbeitskampf sei „im Grunde ein Drama“ (S. 2), konstatiert Claus-Peter Clasen in der nur
zweiseitigen Einführung seines Buches über die „Arbeitskämpfe in Augsburg um 1900“. Doch Clasen beschreitet nicht den Weg einer theoretisch-methodisch neu ausgerichteten Streikforschung, wie
es vor kurzem Christian Koller mit seinem Buch „Streikkultur“ versuchte (Streikkultur. Performanzen
und Diskurse des Arbeitskampfes im schweizerisch-österreichischen Vergleich [1860–1950]. Wien/
Berlin/Münster 2009). Clasen sieht sich vielmehr in der Rolle des nüchternen Dokumentars. Fragen,
ob die nach 1900 massenhaft in Deutschland und Augsburg auftretenden Streiks aus wirtschaftlichen
Missständen oder aus der „Ideologie des Klassenkampfes“ resultierten, ob sie „Nährboden für Radikalismus“ gewesen seien oder nicht vielmehr „soziale Ausbrüche“ verhindert hätten, seien
„faszinierende[e] […] Fragen“. Aber in Clasens Buch soll „nur der Verlauf der Streiks in Augsburg
geschildert werden“ (S. 1). Mit dieser Vorgehensweise schließt Clasen an sein vor vier Jahren erschienenes Buch über die Textilarbeiterstreiks an (Streikgeschichten. Die Augsburger Textilarbeiterstreiks 1868–1934. Augsburg 2008). Mag man diese theorieabholde Herangehensweise begrüßen
oder beklagen, zu kritisieren ist, dass der Forschungsstand nur kursorisch zur Kenntnis genommen
wird. Zumindest Friedhelm Bolls Geschichte der Streiks im Drei-Länder-Vergleich (Arbeitskämpfe
und Gewerkschaften in Deutschland, England und Frankreich. Ihre Entwicklung vom 19. zum 20.
Jh. Bonn 1992) sowie die längsschnittartige Zusammenschau von Michael Kittner (Arbeitskampf.
Geschichte, Recht, Gegenwart. München 2005) hätten nicht nur die Perspektive geweitet, sondern
auch die Augsburger Streikaktivitäten zusätzlich verorten helfen. Überraschend ist auch der Untersuchungszeitraum. Für ein Buch, das im Haupttitel die Präzisierung „um 1900“ trägt, ist der Rückgriff
auf den Streik der Eisengießer in der Maschinenfabrik Augsburg im Jahr 1869 sowie der Ausblick
auf den großen Metallarbeiterstreik von 1922 ungewöhnlich. Clasen rechtfertigt die Einbeziehung
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des Streiks von 1922 damit, dass er ganz „in der Tradition der Streiks der Vorkriegsjahre“ gestanden
habe und trotz der veränderten rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen „wie eine Fortsetzung der Metallarbeiterstreiks“ vor 1914 wirke (S. 113). Mit dieser Argumentation freilich wird eine
zeitliche Fixierung beliebig.
Clasen gliedert seine Streikdarstellung nach den einzelnen Branchen. Zunächst werden die Streiks
in der Metallindustrie, anschließend die Streiks im Baugewerbe sowie des Schneidergewerbes vorgestellt. Abschließend widmet er sich den Auseinandersetzungen im Brauereiwesen Augsburgs im
Jahr 1907, die die Form eines Bierboykotts annahmen. Insgesamt gab es in Augsburg zwischen 1900
und 1914 78 Streiks und 13 Aussperrungen; in rund zwei Drittel der Fälle beteiligten sich weniger
als hundert Menschen an den Arbeitskämpfen, ein Drittel der Arbeitskämpfe war innerhalb von drei
Tagen beendet (S. 12 f.). Neben diesem zusammenfassenden statistischen Teil beschreibt Clasen je
nach Quellenlage genau die Auslöser der Streiks, die Forderungen, die handelnden kollektiven und
individuellen Akteure, den Verlauf der Verhandlungen, die Rolle der kommunalen und staatlichen
Autoritäten sowie die Ergebnisse. Sämtliche Arbeitskämpfe verliefen gewaltfrei mit Ausnahme des
Maurerstreiks von 1899, in dessen Verlauf es zu Straßenschlachten mit Polizei- und Militäreinsätzen
kam. Entzündet hatten sich diese vor allem am Einsatz italienischer Streikbrecher, wobei der Streik
selbst eher den Auslöser darstellte und durch überzogenen Militäreinsatz die Situation eskalierte.
Clasen überlässt den Lesern die Interpretation seiner Dokumentation. Die dichte, ausführliche
Beschreibung der einzelnen Arbeitskämpfe liefert Material, um die in Clasens Einführung angesprochenen Fragestellungen (und zahlreiche weitere) zu verfolgen. Er selbst beschränkt sich auch in
seinem abschließenden „Rückblick“ auf eine bilanzierende Zusammenschau und gibt erst im Schlussabsatz eine Wertung ab. Streiks hätten dem „Fortschritt der Gesellschaft“ gedient und „trotz aller
Rückschläge die Lage der Arbeiterschaft“ verbessert (S. 322).
JÜRGEN SCHMIDT

Berlin

BERT DE MUNCK/ANNE WINTER (Hg.): Gated Communities? Regulating Migration in Early Modern
Cities. Ashgate, Farnham 2012, XIII u. 294 S. (8 Tables, 3 Figures), 70.00 £.
Is migration slowly, but gradually undermining the culture and prosperity of Europe? Some populist
newspapers and politicians depict the effects of human migration in the darkest colours suggesting
that migrants enter Europe from all sides, by sea, by air and via land routes. That there are virtually
no means of stemming the flow of immigrants as border controls have been relaxed or even completely abolished. That immigration hurts the position of the honest, hard-working and tax-paying
classes, because the new arrivals usually contribute little towards the many government services of
which they seem to make a disproportional use such as the extremely expensive health care, subsidized housing, and special schools, not to mention prisons. That most immigrants seem to favour
strange and partly even dangerous religions, refuse to learn the language of the host countries, and
oppose the many hard-fought achievements of modern Europe such as religious tolerance, gay marriages, and the strict equality of men and women. There seems to be only one remedy: gated countries!
Few of the present-day adversaries of immigration realize that their protests have a long tenure
in history even when most migrants moved within rather than to or out of Europe. That earlier migration directed itself largely towards the cities, where the established residents had the same fears
about the disruptive effects of immigration as many of today’s migration sceptics. They had a similar solution: gated cities!
The volume under review contains ten contributions with topics ranging from the regulations
concerning building workers in sixteenth-century Antwerp, the requirements needed in order to
become a resident of Strasbourg during the eighteenth century, the immigration policies of Trieste
during that same century, and essays analysing low-income migration in England and France.
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The wealth of information contained in the ten essays might cause the reader to lose track of the
overarching issues. That is why this volume can best be approached by first reading the conclusion
by Leo Lucassen. He identifies three major developments in the history of urban migration. First,
because of the high mortality, early modern cities needed immigrants in order to keep up numbers
and to expand. Second, some cities tried to exclude immigrants who were in danger of becoming
dependent on poor relief while other cities did not. Amsterdam constitutes an interesting case as it
provided some – very basic – poor relief to immigrants, while most other Dutch cities tried to avoid
this. Third, the cities lost their legal instruments for regulating immigration during the nineteenth
century when migration became a matter of national rather than city politics.
The second concluding chapter by Leslie Page Moch stresses the complexity of the migration
regimes as presented in the contributions to this volume. She wonders whether the various authors
have not underestimated the role of religion as in the case of those cities, where Huguenot migrants
settled and whether they have not overestimated the influence of the guilds in restricting urban immigration during times of economic expansion.
In trying to unravel the various elements that shaped municipal immigration policies, the contributors pay little attention to the general question as to why the propensity to migrate in early
modern Europe differed from country to country. The chapter on “Rough lives: Autobiography and
Migration in Eighteenth Century England” makes the point that as much as 40 per cent of the English
population was on the move even when many migrants did not migrate beyond the next village. In
England, the number of migrants was extremely large, and they were all from within the same country.
The opposite was true in the Netherlands, where foreigners made up almost half if not more of
the migrants, while the propensity to migrate among the Dutch themselves was much lower than in
England. That is why migration to the cities in the Netherlands declined when the economy declined,
while migration in England, including to cities, was far less responsive to economic changes. That
seems to corroborate the thesis that only in England the unruly, uneducated and half-starving city
dwellers could be induced to work in the early factories for near-starvation wages, while that was
more difficult to achieve in other European cities with a more selective immigration regime.
PIETER EMMER

Leiden

JAN KANTY FIBICH: Die Caritas im Bistum Limburg in der Zeit des „Dritten Reiches“ (1929–1946)
(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 130). Selbstverlag der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, Trier 2012, 485 S. (zahlr. Abb., Tab. u. Graphiken),
43,00 €.
Die 2010 an der Theologischen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar
eingereichte Dissertation soll als „erster Einstieg in die Thematik“ (S. 13) wahrgenommen werden.
Diesen Anspruch erfüllt die Studie, wobei allerdings eingangs festgestellt werden muss, dass nicht
die Geschichte der Caritas im Bistum Limburg, sondern lediglich deren Organisation untersucht
wird. Dieses Vorhaben ist Anspruch genug und hat zudem für den Caritasmitarbeiter Fibich den
Vorteil, die Wechselwirkungen zwischen den Caritasverbänden und dem nationalsozialistischen
System nicht genauer untersuchen zu müssen.
Nach einer kurzen historischen Einführung grenzt der Verfasser die Caritas deutlich von der
nationalsozialistischen Weltanschauung ab und definiert sie als „persönliche Verpflichtung jedes
einzelnen Christen“ (S. 20). Anschließend führt er in die Geschichte des Deutschen Caritasverbands
von seiner Gründung 1897 bis zum Jahr 1946 ein. Als Einleitung zu seinem Untersuchungsthema
stellt er im zweiten Kapitel die Struktur des Caritasverbands im Bistum Limburg vor, bevor er anschließend in vier Hauptkapiteln die Geschichte und Organisation der Caritasverbände der Diözese
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Limburg, Groß-Frankfurt, Groß-Wiesbaden und Frankfurt-Höchst untersucht. Diese geographische
Unterteilung behält er auch in der abschließenden Zusammenfassung bei, was den Vergleich seiner
Resultate erschwert. Viele, übersichtliche Karten, Abbildungen und Statistiken sowie eigens erstellte, z. T. farbige Graphiken und Tabellen im Fließtext und im Anhang erleichtern den Einstieg in die
Materie und betonen den Überblickscharakter des Buches. Ein Literaturverzeichnis und drei Register
schließen die Untersuchung ab.
Fibich beklagt einleitend die schlechte archivalische Situation und rechnet in der Zukunft mit
weiteren Quellenfunden. Andererseits macht er im Fazit deutlich, dass für seine Projektbeschreibung
zuviel Material zur Verfügung gestanden habe, so dass er viele Themen wie die Pfarrcaritas, einzelne Vereine und den Alltag in den Einrichtungen nicht untersuchen konnte (S. 390 f.). So wird der
Widerstand der Caritasverbände gegen den NS-Staat breiter dokumentiert als deren Zusammenarbeit
mit diesem und als eine Art Grundhypothese der Arbeit vorausgesetzt. Dies wird besonders bei der
Schilderung des Themas ‚Euthanasie‘ (S. 280 ff.) deutlich. Demzufolge vermisst der Leser eine
intensive Diskussion über die Verantwortung der Kirche und muss sich mit einer stichpunktartigen
Chronologie der NS-Zeit in den Fußnoten begnügen. Fibichs Aussage, dass er „mit höchstem Respekt
die unglaubliche Arbeitsleistung und der [sic] persönliche Einsatz der Beschäftigten in den Caritasstellen und Pfarrbüros mit den technischen Hilfsmitteln jener Zeit“ (S. 391) würdigt, wirkt in einer
wissenschaftlichen Studie unpassend. Ebenso unbefriedigend ist das Resümee des Autors, dass die
Untersuchung sich auf das Archivmaterial begrenzt und „keine Diskussion der einschlägigen Literatur“ (S. 391) erfolgt. Nichtsdestoweniger stellt die Untersuchung trotz der Einwände ein unentbehrliches Nachschlagewerk und eine Pionierstudie zur organisierten Caritas im Bistum Limburg
dar.
ARNE THOMSEN

Bochum

BERNHARD FRINGS/UWE KAMINSKY: Gehorsam – Ordnung – Religion. Konfessionelle Heimerziehung
1945–1975. Aschendorff, Münster 2012, 596 S., 39,80 €.
Die Erziehung in westdeutschen Heimen in den 1950er und 1960er Jahren erfuhr im Jahr 2006 ein
massenmediales öffentliches Interesse. Ausgangspunkt dafür war Peter Wensierskis Buch „Schläge
im Namen des Herrn. Die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik“ (München
2006), in dem der Verfasser gestützt auf Interviews mit ehemaligen Heimkindern über Gewalt, Misshandlungen und den (sexuellen) Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Erziehungsheimen
berichtete. In den Folgejahren blieb die Medienaufmerksamkeit auch durch die Organisation ehemaliger Heimkinder erhalten, die gemeinsam mit Wensierski eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung
und Entschädigungszahlungen forderten. Nach einer Petition veranlasste der Deutsche Bundestag
die Einrichtung eines Rundes Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“, der 2009 seine
Arbeit aufnahm und diese 2011 mit einer Entschädigungsregelung abschloss. Neben einer Reihe von
Expertisen, die im Auftrag des Runden Tisches erstellt wurden, und eigenständigen Studien aus dem
Bereich der Wissenschaft, veranlassten Träger und Fachverbände sowie einzelne Einrichtungen die
Aufarbeitung der Heimerziehung in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen. Inzwischen liegt eine
Fülle wissenschaftlich interessanter und wichtiger Studien zur Heimerziehung vor. Das zu besprechende Werk von Bernhard Frings und Uwe Kaminsky ist in diesen Kontext einzuordnen.
Die Studie von Frings und Kaminsky stellt den Abschluss eines interkonfessionellen Projektes
zur konfessionellen Heimerziehung an der Bochumer Universität dar. Die zentrale Frage des Projektes
ist die nach den systematischen Bedingungen für Unrecht und Demütigungen in der konfessionellen
Heimerziehung durch religionspädagogische Vorstellungen und die kirchliche Prägung der Heime
(S. X u. S. 2). Die Studie umfasst inklusive Einleitung und Zusammenfassung acht Kapitel. Das
knappe 2. Kapitel stellt die Rechtsgrundlage der Heimerziehung dar und versorgt den Leser mit
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statistischen Grundinformationen. Anschließend rekonstruieren die Verfasser ausführlicher (ca. 90
Seiten) die Entwicklungen innerhalb der konfessionellen Heimerziehung (3. Kap.), bevor dann auf
Interviewmaterial gestützt die (ergänzende) Perspektive ehemaliger Heimkinder und Mitarbeiter auf
ihre Zeit in Erziehungsheimen geschildert wird (4. Kap.). Mit annähend 300 Seiten bildet das 5.
Kapitel mit drei Regional- und neun Heimdarstellungen den Schwerpunkt der Studie. NordrheinWestfalen wird als konfessionell gemischte, Niedersachsen als stark evangelisch und Bayern als stark
katholisch geprägte Region exemplarisch analysiert. Die Auswahl der neun Erziehungsanstalten für
die Mikrostudien erfolgte nach den Kriterien Größe, Differenziertheit und Vielfalt. Den Alltag der
Heimerziehung stellen die Verfasser anschließend summarisch in einem gesonderten Kapitel (6.) dar,
bevor sie abschließend den Wandel der Heimerziehung nach 1968 (bis 1975) rekonstruieren. Ein
ausführliches Verzeichnis der Quellen und Literatur, der Personen, Orte und Einrichtungen rundet
die Studie ab (auf ein Tabellenverzeichnis wurde leider verzichtet).
Mit der Mehrebenendarstellung (Bund, Regionen, Heime), die sich auf Primär- und Sekundärliteratur und auf staatliche, kommunale, kirchliche und verbandliche Archivquellen stützt und durch
17 Zeitzeugeninterviews ergänzt wird, legen Frings und Kaminsky die bislang umfassendste und
quellenreichste – und auch gelungenste – Darstellung zur konfessionellen Heimerziehung im Untersuchungszeitraum vor. Den beiden einschlägig ausgewiesenen Verfassern gelang mit gekonnter
Quellenarbeit und einer kenntnisreichen Rekonstruktion und Darstellung der komplexen Sachverhalte
eine Studie, die – neben der vom Landschaftsverband Rheinland zur öffentlichen Erziehung im
Rheinland veranlassten und ähnlich konzipierten Studie (Andreas Henkelmann u. a. [Hg.]: Verspätete Modernisierung. Öffentliche Erziehung im Rheinland. Essen 2011) – zu den besten zur Heimerziehung in den 1950er bis 1970er Jahren gehört. Für ein eindeutiges Ja als Antwort auf die Frage,
ob die seinerzeitigen spezifisch christlich-autoritären Erziehungsvorstellungen die Misshandlung
von Minderjährigen in den Heimen förderten, finden sich im Werk eine Fülle von Belegstellen.
Erstaunlich zögerlich – warum auch immer – fällt eingedenk dessen die Antwort im Schlusskapitel
aus.
München

PETER HAMMERSCHMIDT

CHRISTOPHER GÖRLICH: Urlaub vom Staat. Tourismus in der DDR (Zeithistorische Studien 50). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2012, 290 S., 37,90 €.
Im Zuge der intensivierten Forschung zur Sozial- und Kulturgeschichte des Alltagslebens in der DDR
ist seit den neunziger Jahren auch der Tourismus zunehmend untersucht worden, so in einer 2009
veröffentlichten Studie von Heike Wolter. Demgegenüber basiert die von Christopher Görlich verfasste Arbeit auf einem theoretischen Konzept, das auf Prozesse des mental mapping – d. h. Konstruktionen und Imaginationen von Räumen – abhebt. Davon ausgehend, argumentiert der Verfasser
im Anschluss an Ueli Gyr, dass die touristischen Erfahrungen der Ostdeutschen von kommunikativen
Aushandlungsprozessen über den „Sinn und die Attraktivität des Sehenswürdigen und des gesamten
Urlaubslandes“ (S. 224) bestimmt wurden.
In der DDR war der Fremdenverkehr im Allgemeinen staatlich organisiert. Dabei nahm der
Feriendienst des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) – der offiziellen Interessenvertretung der „Werktätigen“ – einen besonders wichtigen Stellenwert ein. Zudem sollte Urlaub in der
„durchherrschte[n] Arbeitsgesellschaft“ (Gerhard A. Ritter) vor allem der Leistungssteigerung in der
Erwerbstätigkeit dienen. Nicht zuletzt lag der Organisation kollektiver Erholung das politische Ziel
der SED-Machthaber zu Grunde, in den Ferienheimen beispielhaft die angestrebte „sozialistische
Gemeinschaft“ der „Werktätigen“ zu formieren und damit die Bindungskraft der Familien zu verringern.
Die Entwicklung zum Massentourismus, die sich in der DDR in den sechziger Jahren vollzog,
untergrub allerdings das Leitbild des „sozialistischen Menschen“. Politische Überzeugung trat zuVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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gunsten einer Werbung für Reisen aller „Werktätigen“ zurück. Überdies entsprachen die konkreten
Erfahrungen des Urlaubs in den Ferienheimen, in denen die Unterbringung und Versorgung auch in
den siebziger und achtziger Jahren vielerorts unzureichend blieb, keineswegs den Erwartungen der
Erholungsuchenden. Die Urlauber sahen sich auch einem erheblichen Druck der organisierten kollektiven Feriengemeinschaft ausgesetzt, so dass wenig Spielraum für eine individuelle Freizeitgestaltung blieb. Diese Erfahrungen und die Reisebeschränkungen widersprachen der Darstellung in
den Broschüren und Karten, in denen u. a. der FDGB, aber auch Reisezeitschriften den ostdeutschen
Teilstaat als perfektes Urlaubsland präsentierten. Das übergeordnete politische Konzept, in der Bevölkerung neue geographische Vorstellungen zu verankern und letztlich „den Raum der DDR mit
einer spezifischen sozialistischen Symbolik zu versehen“ (S. 245), konnte unter diesen Bedingungen
nicht erreicht werden. Vielmehr entzogen sich viele Touristen zumindest partiell der offiziellen Politik des organisierten Reisens, die damit als „Geschichte des Utopieverlustes“ (S. 266) geschrieben
werden muss, wie Görlich abschließend zu Recht und überzeugend hervorhebt.
Gemessen an den Befunden der empirischen Analyse, wirkt die Studie aber theoretisch überladen. Darüber hinaus ist die Gliederung nicht durchweg trennscharf. So finden sich in den Kapiteln
IV.3. (S. 235–244) und IV.4. (S. 245–261) zahlreiche Überschneidungen. Überdies bleibt die Kategorie des „Eigen-Sinns“ auch in dieser sozial- und kulturgeschichtlichen Studie zur DDR letztlich
zu unspezifisch (vgl. z. B. S. 225, 263, 266). Nicht zuletzt werden einzelne Ausführungen zur Rezeption geographischer Darstellungen des Raumes – so zur prägenden Wirkung der Weltkarte des
ungarischen Wissenschaftlers und Kommunisten Alexander (Sándor) Radó (S. 237) – nicht empirisch
belegt. Dieses Defizit ist aber vor allem dem Mangel relevanter Quellen geschuldet und nicht vorrangig dem Verfasser anzulasten. Mit seiner anregenden und theoretisch fundierten Studie hat
Christopher Görlich vielmehr nachhaltig zur historischen DDR-Forschung beigetragen, die er innovativ an die neuere Debatte über Prozesse des mental mapping angeschlossen hat.
Berlin

ARND BAUERKÄMPER

CONSTANTIN GOSCHLER, in Zusammenarbeit mit JOSÉ BRUNNER/KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ/PHILIPP THER
(Hg.): Die Entschädigung von NS-Zwangsarbeit am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und ihre Partnerorganisationen, 4 Bände. Wallstein, Göttingen 2012, 1143 S. (69 Abb.), 59,90 €.
Zwangsarbeit im „Dritten Reich“ gehört mittlerweile zu den am besten ausgeleuchteten Kapiteln der
NS-Zeit. Zugleich ist das politische Ringen um eine materielle bzw. symbolische Entschädigung der
Betroffenen ausgangs des 20. Jh.s noch stärker im öffentlichen Bewusstsein präsent. Doch wie lief
das Antrags- und Auszahlungsverfahren, hauptsächlich für ehemalige (Konzentrations-)Lagerhäftlinge
jüdischer Abstammung und osteuropäische Zivilarbeiter, konkret ab? Und welche Wirkungen entfaltete die Arbeit der im Jahr 2000 gegründeten Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
(EVZ) und ihrer sieben internationalen Partnerorganisationen? Diesen und weiteren Fragen widmete sich, unmittelbar nach Abschluss des Auszahlungsprogramms (2001–2007) und gefördert durch
die Stiftung, ein zwanzigköpfiges internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Bochumer Zeithistorikers Constantin Goschler. Die Ergebnisse liegen nun in vier Bänden vor.
Der erste Band stellt die Stiftung EVZ, die aus Sicht der Partnerorganisationen „Hüterin“ bzw.
„Herrin“ des Verfahrens (Goschler, S. 30) war, ins Zentrum. Zudem zeigt Henning Borggräfe in
seinem Rückblick auf die „lange Nachgeschichte der NS-Zwangsarbeit“ überzeugend auf, dass sich
seit Mitte der 1990er Jahre zwar ein „Akteursdreieck zwischen Ostmittel- und Osteuropa, der Bundesrepublik und den USA“ (S. 138) entwickelte, dass „das Bild der Zwangsarbeit“ jedoch lückenhaft
blieb – mit bitteren Folgen z. B. für die weitgehend von Entschädigung ausgeschlossenen italienischen
„Militärinternierten“.
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart
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Im zweiten Band arbeitet Paul Erker am Beispiel der International Organization for Migration
die Eigendynamik des Entschädigungsprozesses heraus. Denn ihr Auftrag, v. a. ausgewanderten
früheren „Ostarbeitern“ zu einer Entschädigung zu verhelfen, verschob sich dergestalt, dass sich die
Genfer Organisation stattdessen vorrangig um die Antragsflut vermeintlicher „Sonderfälle“ – italienische „Militärinternierte“, Sinti und Roma sowie Zwangsarbeiter aus Westeuropa – zu kümmern
hatte.
Analog zu einer Hauptstoßrichtung des gesamten Entschädigungsprogramms stehen im dritten
und vierten Band die Auszahlungen in Ostmitteleuropa, in der ehemaligen Sowjetunion und die
damit verbundenen Entschädigungserfahrungen einzelner Opfergruppen im Mittelpunkt. Dabei macht
Piotr Filipkowski in Band 3 eine jahrzehntelange „Opferkonkurrenz“ (S. 177) zwischen ehemaligen
KZ-Häftlingen und zivilen Zwangsarbeitern in Polen aus, wobei erstere Gruppe die Erinnerungskultur mindestens bis 1989/90 prägte. Die ausgewerteten Interviews verdeutlichen darüber hinaus, wie
unterschiedlich ehemalige Zwangsarbeiter die beiden Entschädigungsraten wahrnahmen und verwendeten: Die Bandbreite reichte vom als indiskutabel empfundenen „Almosen“ bis zur dankbaren
materiellen Geste, bzw. vom Verschenken des Geldes an die Kinder oder der Absicht, die Summe
für das eigene Begräbnis zurückzulegen, bis zum Kauf von „Luxus“-Artikeln für den Haushalt oder
für die lang ersehnte Urlaubsreise.
Wie aus Tanja Penters höchst interessantem Beitrag in Band 4 hervorgeht, nahm von den Partnerorganisationen die belarussische Stiftung „Verständigung und Aussöhnung“ in vielerlei Hinsicht
eine besondere, ambivalente Rolle ein. Denn obwohl sie kaum in die internationalen Verhandlungen
eingebunden war und eine „Rhetorik der demonstrativen Unterordnung“ (S. 115) gegenüber der
Stiftung EVZ praktizierte, konnte sie sich u. a. sehr erfolgreich darin durchsetzen, über die so genannte Öffnungsklausel in größerem Umfang auch ehemalige Zwangsarbeiter der Landwirtschaft in
den Kreis der Leistungsempfänger aufzunehmen. Insgesamt diente die Zwangsarbeiterentschädigung
der Lukašenka-Regierung, so Penter, „als politisches Vorzeigeprojekt nach innen und außen“ (S. 118).
Bei der Lektüre der Bände fällt auf, dass die Lesbarkeit der längeren Aufsätze durch vermeidbare
Redundanzen und die Fülle des im Fließtext präsentierten Zahlenwerks zuweilen etwas leidet. Dies
soll jedoch keineswegs die Vorzüge der Publikation schmälern, zu denen v. a. drei Aspekte gehören:
Erstens lassen die Beiträge neben den (nicht-)staatlichen Institutionen mit ihren Interessen, Handlungsspielräumen und Zwängen vor allem auch die ehemaligen Zwangsarbeiter mit ihren kollektiven
und individuellen Forderungen, Hoffnungen und Enttäuschungen als Akteure des Entschädigungsprozesses sichtbar werden. Zweitens beeindruckt die Vielfalt der Quellen, wenngleich man sich
gewünscht hätte, dass der Forschergruppe neben den Akten der Stiftung EVZ und der Partnerorganisationen auch die Überlieferung der „Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft“ zugänglich
gemacht worden wäre. Drittens werden dem Leser von den Autoren genügend Deutungsangebote
unterbreitet, um selbst zu beurteilen, ob und inwieweit die Entschädigung von insgesamt 1,66 Millionen NS-Zwangsarbeitern mit rund 4,4 Milliarden Euro als „Erfolgsgeschichte“ zu bewerten ist.
Dass sich die Herausgeber in dieser Frage zurückhalten und nicht versuchen, allgemeine, länder- bzw.
opfergruppenübergreifende Antworten zu finden, ist ebenso wohltuend wie notwendig.
THOMAS URBAN

Witten/Ruhr

SYLVIA HAHN: Historische Migrationsforschung (Historische Einführungen 11). Campus, Frankfurt
a. M./New York 2012, 233 S. (5 Abb., 5 Tab.), 16,90 €.
Die Autorin beginnt dieses Buch originell, mit einem Foto von einem der ganz wenigen EmigrantenDenkmale in Europa (in Asiago, Venetien) nebst einem klugen Kommentar dazu. Eher abgegriffen
ist mittlerweile die These, dass Sesshaftigkeit zu Unrecht „als das Normale und Migration als die
Ausnahme angesehen“ werde (S. 8). Wie zumeist fehlt der Hinweis auf Probleme der Berechnung
und darauf, dass Zeitgenossen ziemlich sicher die Sesshaftigkeit als Normalfall betrachteten.
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Der Buchtitel ist allumfassend, aber der Inhalt ist auf Europa seit dem Mittelalter begrenzt. Es
folgt eine weitere nachvollziehbare Beschränkung. „Gut erforschte Bereiche“ wie Judenverfolgung,
Sklavenhandel, Vertreibung im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen sowie Gastarbeiter seien
„weitgehend ausgespart“. Stattdessen liege der Fokus auf „bisher wenig beachteten und kaum wahrgenommenen Formen der geschlechtsspezifischen Migration“ (S. 13).
Die etwas kunterbunt wirkenden methodisch-theoretisch orientierten Kapitel 2 und 3 – „Begriffe,
Typologien, Theorien der Migration“ und „Schreiben über Migration“ – lesen sich wie ein Wörterbuch der Migration mit Stichworten wie Sklavenhandel, Volkszählungen, Verein für Socialpolitik,
oral history, Transnationalität, dann wieder wie eine annotierte Bibliographie mit gut drei Dutzend
Autoren. Das ist bestimmt nützlich zum Nachschlagen, aber als Lektüre nicht ausgesprochen fesselnd.
Die darauf folgenden sechs Kapitel dürften eher geeignet sein, beim Leser Interesse zu wecken.
Sie folgen grob einer Zeitleiste, von Mittelalter und Früher Neuzeit bis zur Migration im 20. Jh.
Dazwischen liegen Ausweisung und Vertreibung vom 16. bis zum 19. Jh., Dienstboten, Kinder und
Jugendliche, „Migrantinnen und female breadwinners“ sowie europäische Binnenmigration im 19. Jh.
Die Kapitel enthalten vor allem Darstellungen der Wanderungsgeschichte im Detail und im Überblick,
aber auch anschauliche Fallstudien, zahlreiche Zitate von Wissenschaftlern und Zeitgenossen sowie
zumeist einen knappen Quellen-Essay. Darüber hinaus erscheinen am Rand gelegentlich MausPiktogramme zusammen mit der Verweisung auf www.historische-einfuehrungen.de. Hier geht es
um zusätzliche Quellen, die textbezogen Aspekte erweitern und Leser wohl an authentische Dokumente heranführen sollen.
In der Einleitung weist die Verfasserin auf ihre beiden kritischen wissenschaftspolitischen Anliegen hin: Dass der Migrationsgeschichte „in der Erinnerungskultur der europäischen Gesellschaft
nur wenig Platz eingeräumt wird“ (S. 9) und in der Migrations-Historiographie Frauen und Kinder
bis in die 1980er Jahre im deutschen Sprachraum eine untergeordnete Rolle spielten oder gänzlich
ignoriert worden seien (S. 55). Dazu gehöre auch das Verschweigen der Tatsache, dass Frauen entgegen dem bürgerlich-häuslichen Klischee politisch engagiert, höchst belastbar, eng in den Migrationsprozess integriert und auch Ernährerinnen der Familie und Alleinerziehende sein konnten.
Praktisch in jedem Kapitel wird auf die Selbstbestimmung der Migrantinnen und den Rückstand der
Historiographie über Auswanderer-Frauen hingewiesen – dezidiert, aber unaufdringlich.
Wie so viele Fachbücher, verzichtet auch dieses auf eine Handreichung hinsichtlich der Zielgruppe. Offenbar muss für alle Bände der Reihe die Aussage dienen, die „Historischen Einführungen“
wendeten sich an Studierende aller Semester sowie Examenskandidaten und Doktoranden. Das ist
sicher nicht den Autoren anzulasten, sondern Leuten, die offenbar ernsthaft meinen, one size fits all
gelte auch für Studientexte – oder sechs Jahre Studium ließen das Leseverständnis unberührt.
Das Buch bietet in reichem Maße Grundlagenstoff, behandelt vor allem wenig bekannte Themen,
zeigt überzeugend Defizite in der Migrationsforschung auf, bietet eine Fülle von Quellen und gibt
Anstöße für selbständige Weiterarbeit, und das in aufgelockerter Form: Quellen im Internet, eine
breite Auswahl von Zitaten, davon ein Gutteil auf Englisch (unübersetzt). Es ist sicherlich im Lehrbetrieb gut verwendbar, nicht zuletzt wegen seiner Flexibilität– wenn auch vielleicht nicht im Oberseminar.
Schnepfenthal

WOLFGANG HELBICH

FRANCISCA LOETZ: Sexualisierte Gewalt 1500–1850. Plädoyer für eine historische Gewaltforschung
(Campus Historische Studien 68). Campus, Frankfurt a. M./New York 2012, 249 S. (8 Tab.), 29,90 €.
Ausgehend vom Titel des vorliegenden Buchs eine „herkömmliche“ kriminalitätshistorische Abhandlung zu erwarten, wäre vorschnell. Francisca Loetz, Professorin für Geschichte der Neuzeit am
Historischen Seminar der Universität Zürich, legt ein „Plädoyer für eine historische Gewaltforschung“
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Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013

234

Besprechungen

ab. Ihr geht es um die Grundsatzfrage, „wie Gewalt zwischen Personen, die im Alltag als Privatpersonen [...] handeln, historisiert werden kann“ (S. 9). Ziel sei ein „konzeptioneller Entwurf, der von
dem konkreten Beispiel sexualisierter Gewalt in einem Stadtstaat ausgehend programmatische Vorschläge für eine historische Gewaltforschung der mittel- und westeuropäischen Frühen Neuzeit und
Sattelzeit formulieren will“. Die Autorin argumentiert in einem Dreischritt: Im Einleitungsteil macht
sie darauf aufmerksam, dass Gewalt Thema verschiedener Disziplinen sei, die verschiedene Gewaltbegriffe verwenden. Loetz selbst lehnt sich an soziologische Ansätze an: „Gewalt wird als eine Form
sozialen Handelns verstanden, das auch aus irrationalen Momenten heraus über die in der jeweiligen
Gesellschaft geltenden Grundsätze menschlichen Zusammenlebens hinweggeht und somit die öffentliche Ordnung gefährdet.“ (S. 15) Die Definitionsmacht legt die Autorin in die Hand der Gesellschaft: „Gewalt ist, was eine Gesellschaft als Gewalt anerkennt.“ (S. 18) Dadurch stehe nicht mehr
so sehr im Zentrum, was Gewalt sei, sondern vor allem, welche Wirkung sie habe oder haben sollte.
Die Autorin fokussiert von einem weiten Gewaltbegriff auf den Teilbereich sexualisierte Gewalt. Im
weiteren Verlauf des Einleitungsteils stellt sie ihr Quellensample und damit zusammenhängende
Möglichkeiten und Grenzen der Auswertung vor: Gerichtsakten zu „Notzucht“ und „Missbrauch“
aus dem Gebiet des Stadtstaats Zürich von 1500 bis 1850, wobei strikt nur jene Fälle beachtet wurden, bei denen diese Quellenbegriffe zur Beschreibung des Verbrechens Anwendung fanden. Die
Diskussion von Forschungstendenzen im Bereich sexualisierter Gewalt und quellenkritische Reflexionen schließen den Einleitungsteil ab.
Im zweiten Teil der Studie analysiert Loetz die verwendeten Quellen. In zehn Etappen entwickelt
sie Fragestellungen und wendet diese, immer wieder verschiedene Standpunkte einnehmend, am
Quellensample an: Sexualisierte Gewalt als zeitgenössisches Thema in Medizin, Recht und Theologie; die Gerichtsorganisation und die organisatorischen Bedingungen von der Anzeige bis zum Urteil;
das Problem der Repräsentativität der Quellen und des Quellensamples (Dunkelziffer, quantitative
Auswertungsmöglichkeiten); Frauen („Zwischen Ehrenhaftigkeit und Prostitution“, S. 69), Kinder
(„Kleine oder keine Erwachsene?“, S. 88) und Männer („‚Richtige‘ Männer – Männer in ‚Not‘“,
S. 100) vor Gericht, das Agieren und die Rolle des sozialen Umfelds; das Prozessgeschehen vor
Gericht; die Wahrnehmung des Körpers; die gerichtliche Rechtsfindung. Methodisch und stilistisch
werden in diesen Kapiteln nicht Fallgeschichten erzählt, sondern die Gerichtsfälle dienen zur Veranschaulichung von Mustern, die Loetz aus dem Quellensample herausarbeitet. Jeden dieser zehn
Teile schließt die Autorin mit einer Zusammenfassung ab.
Im Schlussteil des Buchs werden „Programmatische Schlussfolgerungen“ (S. 193) gezogen. Von
den Ergebnissen der Studie zur sexualisierten Gewalt ausgehend macht die Autorin auf Forschungsdesiderate hinsichtlich einer Geschichte der Gewalt aufmerksam. Die von Loetz skizzierte historische
Gewaltforschung könne gegenwärtig zu einer Sensibilisierung gegenüber Gewalt führen, die eben
nicht nur einfach vorliege, sondern von der Gesellschaft als solche erkannt und dadurch definiert
werde. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Tabellenanhang und ein Glossar mit den wichtigsten
in der Studie verwendeten Forschungsbegriffen schließen das Buch ab.
Insgesamt hat Francisca Loetz eine methodisch sehr reflektierte und in sich konsistente Studie
vorgelegt. Die Autorin ist um begriffliche Klarheit bemüht, reflektiert sorgsam Grenzen und Möglichkeiten der Aussagekraft der Quellen, vernetzt ihren geographischen Erkenntnisraum mit Forschungsergebnissen aus anderen Gebieten, streicht die Relevanz ihres Themas hervor, indem sie
immer wieder Gegenwartsbezug herstellt und leitet den Leser, ihre eigenen Argumentationsschritte
klar darlegend, sicher durch das Buch. Sie erfüllt damit den selbst gesetzten Anspruch, einen programmatischen Vorschlag für eine historische Gewaltforschung der mittel- und westeuropäischen
Frühen Neuzeit und Sattelzeit zu formulieren, in überzeugender Art und Weise.
JAKOB WÜHRER

Wien
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PASCAL MAEDER/BARBARA LÜTHI/THOMAS MERGEL (Hg.): Wozu noch Sozialgeschichte? Eine Disziplin
im Umbruch. Festschrift für Josef Mooser zum 65. Geburtstag. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2012, 245 S. (5 Abb., 4 Grafiken), 49,95 €.
Der von Pascal Maeder, Barbara Lüthi und Thomas Mergel herausgegebene Sammelband gehört
zwei verschiedenen Genres an. Einerseits ist Wozu noch Sozialgeschichte? eine Festschrift – geehrt
wird Josef Mooser. Andererseits gehört der Band in eine Reihe sozialgeschichtlicher Selbstverständigungstexte, die seit Mitte der 1990er Jahre regelmäßig erscheinen. Beiden Genres ist ein leicht
nostalgischer Ton eigen, in dem bisher Erreichtes bilanziert, Forschungsleistungen gewürdigt und
im Wortsinn unabgegoltene Versprechen wachgehalten werden.
Dass Festschrift und sozialgeschichtliche Ortsbestimmung hier zueinander finden, hat natürlich
mit dem Jubilar zu tun. Josef Mooser ist einer der wichtigsten Vertreter der modernen Sozialgeschichtsschreibung im deutschsprachigen Raum, dessen inspirierte und inspirierende Monographien
Ländliche Klassengesellschaft und Arbeiterleben in Deutschland inzwischen den Rang klassischer
Studien einnehmen. Der Band würdigt das eingehend.
Stefan Brakensiek unterzieht in seinem lesenswerten Beitrag Moosers Ausführungen zur ländlichen Klassengesellschaft einer Re-Lektüre, die nahelegt, dass eine vergleichbare Forschungsperspektive auch heute noch erhebliches Potential entfalten kann. „Ausgehend von drei Konzepten, dem
der peasant society, dem Protoindustrialisierungs-Ansatz und dem Weber’schen Klassenbegriff
entwickelt Mooser ein vielschichtiges Bild der ländlichen Gesellschaft, die sich im Untersuchungszeitraum zur Klassengesellschaft gewandelt habe. […] Mooser entwickelt in diesem Zusammenhang
seine Idee von einem rebellischen Konservatismus der Unterschichten gegen die entstehende bürgerliche Gesellschaft.“ (S. 29 f.) Die Entwicklung eines ebenso flexiblen wie analytisch aufschlussreichen Klassenbegriffs gehört, so auch Jürgen Kocka in seinem Beitrag zur Arbeitergeschichte, zu
den wesentlichen Leistungen Josef Moosers.
Natürlich bietet der Band eine Reihe von Beiträgen, die Geschichte, Gegenwart und Zukunft
der Sozialgeschichte (selbst-)kritisch reflektieren. Die HerausgeberInnen skizzieren in ihrer Einleitung das übliche Narrativ, demzufolge die Sozialgeschichte in den 1960er Jahren als Außenseiter
gestartet, dann hegemonial geworden und schließlich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in eine
Krise geraten sei. Seither habe sich das Grundverständnis ‚des Sozialen‘ erheblich verschoben. Gesellschaft könne nicht mehr ausschließlich aus der Vogelperspektive als Ansammlung von Großgruppen, Organisationen, Institutionen und Bewegungen, sondern müsse als Beziehungs- und Handlungsgeflecht begriffen werden. Hinzu komme eine nachhaltige Erschütterung des Modernebegriffs, der
der klassischen Sozialgeschichte zugrunde lag. Schließlich müsse die Sozialgeschichte auch ihr
Verhältnis zur empirischen Sozialforschung – und damit zu ihrem etablierten Methodenrepertoire
und ihrem Quellenverständnis – neu durchdenken. Benjamin Ziemann dekliniert dieses Problem im
vielleicht überzeugendsten Aufsatz des Bands am Beispiel des Umgangs von Historikern mit soziologischen Zeitdiagnosen durch.
Insgesamt führt der Band vor, dass eine Geschichtswissenschaft, die ihr kritisches Potential
bewahren und sich nicht in eine selbstverschuldete konzeptionelle, theoretische und methodische
Sprachlosigkeit manövrieren möchte, sozialgeschichtliche Instrumentarien nicht aus dem Auge
verlieren sollte. Gerade gegenüber einer wieder boomenden, rhetorisch zwar modernisierten, ansonsten aber doch konventionellen Politikgeschichte muss das betont werden. Das setzt voraus, dass
Sozialhistoriker aufhören, ‚Sozialgeschichte‘ als homogenes und gegen Angriffe von außen zu verteidigendes ‚Paradigma‘ zu begreifen, das Neues nur deshalb und in dem Maße aufgreift, wie es dem
Bemühen dient, die Sozialgeschichte angesichts neuer ‚Herausforderungen‘ durch andere Ansätze
fit zu machen (wie es Hans-Ulrich Wehler im vorliegenden Band zum wiederholten Mal tut). Warum
stattdessen nicht ein Verständnis von Sozialgeschichte forcieren, das lediglich auf ein Bündel von
Methoden, Themen, Fragen und Perspektiven rekurriert, die verschiedentlich kombiniert werden
könnten?
TIMO LUKS

Chemnitz
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WOLFGANG MÜHL-BENNINGHAUS: Unterhaltung als Eigensinn. Eine ostdeutsche Mediengeschichte.
Campus, Frankfurt a. M./New York 2012, 370 S. (35 Tab., 3 Abb.), 45,00 €.
Wolfgang Mühl-Benninghaus hat seit 1993 einen Lehrstuhl für Theorie und Geschichte des Films
am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin
inne. Er befasst sich nicht ausschließlich mit dem Film, sondern analysiert dieses Medium immer
im Kontext zu anderen Medien, auch unter historischer Perspektive. Nicht zuletzt im Zusammenhang
mit dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten und an mehreren ostdeutschen
Universitäten angesiedelten Forschungsprojekt zur Geschichte des DDR-Fernsehens hatte MühlBenninghaus die Analyse des Unterhaltungsangebots übernommen. Daraus entstanden zwei von ihm
herausgegebene Sammelbände: 2006 erschien „Drei Mal auf Anfang“, zwei Jahre später „Zwei Mal
zur Wende“ – beide jeweils mit dem Untertitel „Fernsehunterhaltung in Deutschland“. In diesen
Aufsatzsammlungen, eine Kombination aus wissenschaftlicher Analyse, Interviews und Erinnerungsberichten von Programmmachern, ging es von den Jahren des „Dritten Reiches“ bis in die Zeit der
doppelten Wende, der Einführung des dualen Rundfunksystems zunächst im Westen und nach dem
Untergang des DDR-Rundfunks auch im Osten Deutschlands. Dies vorausgeschickt, wundert es
nicht, dass auch die vorliegende Monographie trotz des Untertitels „Mediengeschichte“ hauptsächlich die Unterhaltung in Rundfunk und Fernsehen untersucht, galten doch diese Kommunikationsmittel jedes zu seiner Zeit als Leitmedien schlechthin.
Gleich zu Anfang seines Buches bedauert der Autor das Desinteresse bisheriger kulturhistorischer
Untersuchungen am Genre Unterhaltung, geschuldet offenbar dem von ihm benannten Umstand,
dass „etwa für die Mitte der 1950er Jahre genauere Analysen und Beschreibungen zum massiv einsetzenden Besucherrückgang und dem damit verbundenen Niedergang vieler im 19. Jahrhundert
entstandenen Unterhaltungsangebote, wie der Operette, dem Varieté oder dem Zirkus, sowie zum
langsamen Verschwinden des Fortsetzungsromans in Tageszeitungen usw.“ fehlen (S. 11). Diesem
Defizit will der Autor auf mehrfache Weise abhelfen; er nimmt sich vor, am Beispiel der DDR einen
Teil deutscher Unterhaltungsgeschichte zu beschreiben, der Sozialisierung leitender Staats- und
Parteifunktionäre im kulturellen Milieu der Arbeiterbewegung auf den Grund zu gehen und die
Auffassung von Unterhaltung differenzierend zwischen einzelnen Gruppierungen der Gesellschaft
zu erläutern.
Entsprechend beschränkt sich Mühl-Benninghaus nicht allein auf die DDR, sondern befasst sich
in einem ersten Abschnitt mit der „Unterhaltung im sozialdemokratischen Milieu“, gemeint ist dasjenige der organisierten Arbeiterschaft, und geht dabei weit in das 19. Jh. zurück. Ihr attestiert er im
Wesentlichen die Adaption des bürgerlichen Kulturverständnisses mit seinen Bildungs- und Freizeitidealen von Theater- und Konzertaufführungen, verbunden mit der Diskreditierung von Rummelplätzen und Tanzveranstaltungen als Schmutz und Schund. In den folgenden Kapiteln kommt er
immer wieder auf dieses ideologische Fundament zurück, zeichnet das Auf und Ab des Stellenwerts
von Unterhaltung im gesellschaftlichen und kulturellen und damit auch im Medien-Gefüge der DDR
nach. Er macht dies fest an den politischen Ereignissen wie dem 17. Juni 1953, dem 13. August 1961
und dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker im Mai 1971 oder der Abgrenzungspolitik der
DDR gegenüber der Bundesrepublik. Den roten Faden findet Mühl-Benninghaus vor allem im unterhaltenden Programmangebot von Rundfunk und Fernsehen der DDR und in deren Übertragungen
von Bunten Abenden, Wunschkonzerten, Ratesendungen und Tanzmusik. Dabei bezieht er auch
immer wieder andere Medien wie den Film oder das Buchangebot mit ein, die ebenfalls den jeweiligen staatlich sanktionierten, durch die Staatspartei SED befohlenen Tendenzen zu mehr oder weniger Unterhaltung untergeordnet waren.
Mühl-Benninghaus hat mit seiner Untersuchung der Unterhaltung im medialen Angebot den
Stellenwert zugewiesen, der ihr bisher immer verweigert worden ist. Schade nur, dass sein Buch kein
Register enthält, so dass sich die darin enthaltenen reichhaltigen Informationen nur schwer erschließen lassen. Auch wäre es wünschenswert gewesen, über die vom Autor ausgewerteten Primärquellen
in den Archiven Näheres zu erfahren als nur Hinweise auf Ministerien und die Komitees von Rundfunk bzw. Fernsehen.
Hochheim a. M.

ANSGAR DILLER
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DANIELA MÜNKEL/FRANK UEKÖTTER (Hg.): Das Bild des Bauern. Selbst- und Fremdwahrnehmungen
vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, 288 S., 59,99 €.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes beruhen auf Vorträgen, die auf der Jahrestagung des „Arbeitskreises für Agrargeschichte“ im Herbst 2009 in Hannover gehalten wurden. Sie wurden für die
Drucklegung zum Teil grundlegend überarbeitet und ergänzt. Der Bandtitel zieht zwar auch das
Mittelalter mit ein, doch behandeln die Aufsätze im Wesentlichen nur das Bauernbild der Frühneuzeit
und der Moderne. Vor dem Hintergrund der tiefen Umbrüche in der gegenwärtigen Agrarwirtschaft
und ländlichen Gesellschaft stellt sich die Frage nach den Brüchen und Kontinuitäten sowie nach
den jeweiligen zeitgenössischen Diskursen und Konstruktionen des Bauernbildes in Vergangenheit
und Gegenwart. Der Sammelband nähert sich dem Thema aus nationaler, gesamteuropäischer und
transatlantischer Sicht, wobei neben Deutschland Österreich, Frankreich, die Schweiz und Ungarn
einbezogen werden. Darüber hinaus werden die Entwicklungsprozesse in den USA in einem Kurzbeitrag berücksichtigt, da der amerikanische Farmer immer wieder als negatives Gegenbild zum
europäischen Bauern hingestellt wird. Um Brüche und Kontinuitäten ausmachen zu können, haben
die Herausgeber eine Längsschnittperspektive gewählt. Einen fundamentalen Einschnitt bildete nach
ihrer Meinung die Bauernbefreiung und damit verbunden die verstärkte Einbindung der Agrarwirtschaft in das Kräftespiel des Marktes. Diese Zäsur mobilisierte im Kontext der ökonomischen Krisen
und der Angst vor sozialer Deklassierung den Ruf nach Schutzmaßnahmen durch den Staat für die
Landwirtschaft sowie den Versuch einer Konservierung traditioneller bäuerlicher Wirtschafts- und
Lebensweise. Ferner kam es im konservativen Lager und bei antimodernistischen Kräften zu einer
Idealisierung und Instrumentalisierung von Landleben und Bauerntum. Einzuordnen sind diese
Strömungen des 19. und 20. Jh.s in die krisenhaften Transformationsprozesse von der Agrar- zur
Industriegesellschaft. Für die Beiträge des Bandes waren folgende Leitfragen maßgebend: Wie wandelte sich das Bild der Bauern in den einzelnen Epochen? Dabei sollte zwischen Selbst- und Fremdbeschreibungen unterschieden werden. Welche Leitbilder lassen sich feststellen? Welche regionalen,
geschlechtsspezifischen sowie wirtschaftshierarchischen Differenzierungen sind auszumachen? Wie
wurden diese Konstruktionen politisch, ideologisch, kulturell und wirtschaftlich determiniert? Ist
eine Verbindung von Bauernbildern und nationaler Identität zu beobachten? Für Fragen nach der
Konstruktion von Bauernbildern in der Längsschnittperspektive und deren Rückbindung an die
Herausbildung von nationalen Identitäten sowie nach Selbst- und Fremdzuschreibung sind vor allem
agrarhistorische Fragestellungen geeignet, die neben den klassischen wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Zugängen neue Aufschlüsse über nationale und internationale Identitätsbildungen in
Landwirtschaft und ländlicher Gesellschaft versprechen. Dies lässt auch Rückschlüsse auf die Herausbildung von politischen Leitbildern zu, da bis weit in das 19. Jh. die Landwirtschaft der dominierende Wirtschaftszweig in vielen Ländern war.
Im ersten Teil wird das Thema des Bandes durch drei Beiträge behandelt, die als Untersuchungsraum mehrere deutsche Territorien sowie Gebiete der Schweiz wählen. Dorothee Rippmann untersucht
Bilder von Bauern im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, während Frank Konersmann verschiedene Hypothesen zur historischen Semantik bäuerlicher Agrarproduzenten vom 15. bis 19. Jh.
vorlegt. Im 18. Jh. war nach seiner Meinung weder der Begriff des Bauern einheitlich noch war
damit eine klar definierte homogene soziale Gruppe beschrieben, da diese je nach Interessenstandpunkt der Akteure differierte. Nils Grüne untersucht die Entwicklungsprozesse von Tagelöhnern zu
Landwirten und wählt für diese „semantischen Karrieren im sozialen Wandel“ südwestdeutsche
Dorfgesellschaften des 18. und 19. Jh.s. Einen Längsschnitt des Bauernbildes in Deutschland vom
19. bis ins 21. Jh. bietet der Beitrag von Gesine Gerhard und stellt dabei die Frage, ob die Bauern
„Störenfriede oder Schoßkinder“ der deutschen Gesellschaft waren. In diesem zweiten Teil des
Bandes beschäftigt sich außerdem Daniela Münkel mit dem Bild des Bauern im Nationalsozialismus
und in der DDR und bezieht dies auf die Thematik von Herrschaftslegitimation und Identitätsstiftung.
Anke Sawahn lenkt den Blick auf die Bäuerinnen und analysiert das weibliche Selbstbildnis als
Machtfaktor der Landfrauenvereine. Im dritten Teil zu den Bauern im europäischen Raum befassen
sich drei Autoren mit den Bauernbildern in drei Ländern, und zwar Ulrich Schwarz (Österreich),
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Nadine Vivier (Frankreich) und András Vári (Ungarn), während Henning Türk das Bild der Bauern
in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in der Ära Sicco Mansholt (1958–1972) untersucht.
Im vierten Teil des Bandes steht allein der kurze Beitrag von Frank Uekötter zur amerikanischen
Landwirtschaft und zum Bild des Farmers, der den Blick auf die Agrarverhältnisse in den USA lenkt.
Der vorliegende Sammelband vermittelt insgesamt wichtige neue Erkenntnisse zum Bild des
Bauern im historischen Längsschnitt, unterscheidet unter vielfältigen Aspekten Selbst- und Fremdwahrnehmung der Bauern und gibt der Forschung viele Anstöße zu weiteren Forschungen auf dem
Gebiet der bäuerlichen Semantik und Kulturgeschichte. Angesichts der fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft und der Entstehung von Agrarfabriken und Spezialbetrieben der Landwirtschaft im frühen 21. Jh. stellen sich viele Fragen zum Bauernbild, die auf eine Beantwortung
warten.
Gießen

WERNER RÖSENER

JOCHEN OLTMER (Hg.): Nationalsozialistisches Migrationsregime und „Volksgemeinschaft“ (Nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ 2). Schöningh, Paderborn u. a. 2012, 298 S. (10 Abb., 4 Tab.),
44,90 €.
Dieser Tagungsband behandelt solche Aspekte der Migration im nationalsozialistischen Machtbereich,
„die bislang nicht im Fokus der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit standen“ (S. 12). Die beiden
Substantive im Titel sind eng miteinander verknüpft, wie die meisten Aufsätze in diesem Band unmissverständlich aufzeigen. Der propagandistische Traum von der Volksgemeinschaft lag im Konflikt
mit der Migration von „Fremdvölkischen“ nach Deutschland und führte unter anderem zu einer
Hierarchie der Diskriminierung, die nicht nur von Rassismus, sondern auch von außenpolitischen
Rücksichtnahmen bestimmt wurde (polnische Minderheit bis Kriegsbeginn, Italiener bis 1943), mit
den „Ostarbeitern“ auf der untersten Stufe. In den 13 Artikeln dieses Bandes figurieren beide Begriffe,
doch steht das „Migrationsregime“ als konkretes Geschehen fast überall im Vordergrund, während
die „Volksgemeinschaft“ als vage Zielvorstellung und gelegentlich Messlatte erscheint.
Der Herausgeber definiert Migrationsregime als „Kontroll-, Steuerungs- und Regulierungsanstrengungen unterschiedlicher institutioneller Akteure“ (S. 15) oder als „ein Geflecht von Institutionen
(Normen, Regeln, Konstruktionen, Wissensbestände) und Handlungen institutioneller Akteure“ (S.
16). Thematisch wird ein breites Feld erfasst. Dem Phänomen – bzw. der Chimäre – „Landflucht“
sind zwei umfangreiche Artikel gewidmet, wobei der englischsprachige von Hochstadt das Verdienst
hat, Kontinuität vom Kaiserreich bis zu den 1970er Jahren der Bundesrepublik aufzuzeigen; ebenfalls
zwei behandeln staatlich initiierte industrielle Großprojekte (Salzgitter und Mitteldeutschland) mit
ihren Planungs-, personellen und Wohn-Problemen; schließlich sind zwei Beiträge der vertraglichen
Anwerbung von „Gastarbeitern“ im Ausland gewidmet, zeitgenössisch durchaus schon so genannt,
wenn auch seltener als „Fremdarbeiter“ gebraucht. Die hier aufgezeigten Kontinuitäten sind bemerkenswert.
Die Verzweiflung vieler deutscher Juden ob ihres schwer zu fassenden Ausgestoßenseins wird
anrührend deutlich in Schlörs Beitrag. Nachgerade grotesk – und bezeichnend – sind die Irrrungen,
Wirrungen und Zwiste um Ort und Art der Ansiedlung der Südtiroler, die für das Reich optiert hatten.
Neben diesen nicht ganz unbekannten Themen werden auch solche beleuchtet, die bisher wenig
beachtet wurden, wie die „Hausmädchenheimschaffung“ aus den Niederlanden oder die „Freimachungen“, sprich (zeitweilige) Evakuierung von fast einer Million Bewohnern an der Westgrenze
1939/40. Recherche und Darstellung überzeugen fast überall.
Einige Rätsel gibt der Aufsatz über Ausländer vor Sondergerichten 1940 bis 1945 auf. Die plausible These, dass „Fremdvölkische“ zu härteren Strafen verurteilt wurden als Deutsche, wird von
Hintergrundinformationen, zwei Fallgeschichten und zahlreichen Zitaten unterstützt, vor allem aber
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soll sie am Beispiel des Bremer Sondergerichts konkretisiert werden. Dazu wurden von den 93 Fällen, in denen Ausländer angeklagt waren, 76 herangezogen, von den gut 400 Verfahren gegen Deutsche 62 als „Kontrollgruppe“ (S. 94). Gab es Auswahlkriterien? Es gibt zwei Schaubilder, zur Altersverteilung und den Deliktarten der Ausländer, sowie ein drittes, das Alter der „Fremdvölkischen“
und der „Volksgenossen“. Nun erwartet man Vergleiche, die für die These wichtiger sind, vor allem
das Strafmaß und speziell die Todesstrafe, doch die angekündigte empirische Unterfütterung bleibt
aus. Warum? Soll etwa der Satz, wonach „sich die Strafen, die das Sondergericht Bremen gegen
ausländische und deutsche Staatsangehörige verhängte, im Wesentlichen kaum unterschieden“
(S. 105 f.), die zusammenfassende Aussage sein? Dem widerspräche der Schlusssatz, dass das nationalsozialistische Sonderrecht Ausländer „am härtesten“ traf. Diese Unklarheiten lassen sich beheben, jedenfalls für eine zweite Auflage, die diesem wichtigen Band zu wünschen ist.
Schnepfenthal

WOLFGANG HELBICH

CHRISTOPH SACHSSE/FLORIAN TENNSTEDT: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Band 4:
Fürsorge und Wohlfahrtspflege in der Nachkriegszeit 1945–1953. Kohlhammer, Stuttgart 2012, 234
S., 29,90 €.
Nach einer Unterbrechung von fast 20 Jahren melden sich die beiden Nestoren der deutschen Sozialfürsorgegeschichtsschreibung, Christoph Sachße und Florian Tennstedt, noch einmal mit dem
vierten Band ihrer „Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland“ zurück. Dieser beschreibt die
Fürsorge und Wohlfahrtspflege in der Nachkriegszeit und der Bundesrepublik bis ca. 1953. Es handelt sich um eine „zusammenfassende Interpretation in systematischer Absicht“ (S. 11), nicht etwa
um die Präsentation neuer Materialien oder größere eigene Archivstudien. Der Schwerpunkt liegt
auf einer Organisations- und Rechtsgeschichte im Übergang vom Nationalsozialismus zur Nachkriegszeit und konzentriert sich in Tradition der bisherigen Bände und unter Vernachlässigung geschlossener Fürsorgebereiche der Jugendfürsorge oder Gesundheitsfürsorge auf das Feld der offenen
Fürsorge.
Die Darstellung beginnt mit der Skizzierung der Ausgangslage eines Deutschlands in Trümmern,
der Betonung der Fundamente des Wiederaufstiegs und eines Rückblicks auf die soziale Sicherung
im Nationalsozialismus. Zu den nun neuen Fürsorgegruppen zählten Flüchtlinge und Vertriebene,
Displaced Persons und die kriegsbedingten Sozialfürsorgefälle. Das sich anschließende Kapitel über
die Reform der öffentlichen Fürsorge ordnet diese als Kontinuität und gerade nicht als Neubeginn
in die Fürsorgegeschichte Deutschlands ein, wenngleich in verschiedenen Neuregelungen sich die
Veränderung z. B. „vom Kausal- zum Finalprinzip“, in der vereinheitlichenden Politik über die
Richtsätze und in der Ämterstruktur bereits andeutete. Diese kam freilich erst mit dem 1961 verabschiedeten Bundessozialhilfegesetz zum Durchbruch, das einen grundsätzlichen Wandel vom Almosenempfänger zum Hilfeberechtigten beschrieb.
Die Darstellung der Re-Etablierung der Freien Wohlfahrtspflege, die ihren Organisationsvorsprung in der Nachkriegszeit ausspielen konnte, gehört zu den stärkeren Kapiteln des Buches. Die
klassischen konfessionellen Verbände der Caritas, der Inneren Mission wie des neu entstandenen
Hilfswerks arbeiteten ebenso wie die kommunale Sozialfürsorge, die ein staatsrechtliches Vakuum
füllte, auch über das Kriegsende kontinuierlich weiter. Die anderen Wohlfahrtsverbände wie der
Paritätische Wohlfahrtsverband, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und das Deutsche Rote Kreuz gründeten sich als Wohlfahrtsverbände neu. Alle schlossen sich 1948 in der „Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege“ zusammen. Sie war bald ein
zentraler Ansprechpartner für Regierungsstellen des Bundes wie der Länder. In einem Exkurs widmen
sich die Autoren der Rolle des Fürsorgerechtsexperten Wilhelm Polligkeit und des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge, welche ihr Expertenwissen für die Neugestaltung des SozialVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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rechts beisteuerten. Jeweils eigene Kapitel über die Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen nach dem Kriege wie die Soziale Arbeit runden den Band ab.
Der Band liest sich über weite Strecken sehr gesetzestechnisch, womit auch der Endpunkt 1953
erklärt wird, zu dem die Integration der Opfer von Krieg und Vertreibung durch das Lastenausgleichsgesetz vom August 1952, das Fürsorgeänderungsgesetz und das novellierte Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 1953 abgeschlossen erscheint.
Die unbestreitbare Stärke des Bandes liegt in den einordnenden langen Linien, die die Autoren
aufgrund ihrer drei Vorgängerbände ziehen und damit eine präzise Einordnung der Befunde aus der
vorhandenen Literatur vorschlagen können. Allerdings wird hier meist nur ältere Literatur verwendet,
der Hinweis auf die mehrbändige zwischen 2001 und 2008 erschienene Geschichte der deutschen
Sozialpolitik erscheint allzu summarisch, und Hinweise auf konkrete empirische Beispiele beschränken sich überwiegend auf das Land Hessen. Neuere Studien über die in den letzten Jahren in der
politischen Debatte im Fokus gestandene Jugendfürsorge, was sogar zu einer entschädigenden
Fondslösung als Ergebnis eines Runden Tisches Heimerziehung führte und die Mentalität Fürsorgender verdeutlichte, sucht man vergeblich. Hier rächt sich die Ausklammerung der Heim- und
Anstaltsfürsorge auch inhaltlich. Dennoch bringt der Band eine unnachahmliche Systematisierung
vorhandener Forschung über die Neuausrichtung der Sozialfürsorge in der Nachkriegszeit, die gezielt
in ihrer Vorgeschichte über die Zeit des Nationalsozialismus hinausgreift und das Anknüpfen an
Weimarer Traditionen verdeutlicht.
UWE KAMINSKY

Berlin

MANFRED G. SCHMIDT: Der deutsche Sozialstaat. Geschichte und Gegenwart (C.H.Beck Wissen,
Beck’sche Reihe 2764). Beck, München 2012, 128 S., 8,95 €.
Die Reihe „Wissen“ des C.H.Beck-Verlags stellt mit ihren großen Themen, aber jeweils nur etwa
100 Textseiten dünnen Bänden eine Herausforderung für ihre Autoren dar. Für den Band zur Geschichte und Gegenwart des deutschen Sozialstaats hat der Verlag mit dem Heidelberger Politikwissenschaftler (und Leibnitz-Preisträger) Manfred G. Schmidt einen der besten Kenner der Materie
gewinnen können, der vor allem in seiner wiederholt aufgelegten „Sozialpolitik in Deutschland“
einen betont historischen Zugriff mit international vergleichender Perspektive verbindet.
Bismarcks Arbeiterversicherung, der prekäre Ausbau des Wohlfahrtsstaats in der Weimarer
Republik und die Zeit des Nationalsozialismus müssen in dem Bändchen auf jeweils sechs bis sieben
Seiten abgehandelt werden. Für die Zeit des Nationalsozialismus folgt Schmidt der These von Christoph Sachße und Florian Tennstedt, dass die widersprüchlichen Befunde nur durch Unterscheidung
der Felder der Sozialpolitik klärbar sind (S. 24).
Schmidts Sozialstaatsbegriff ist weit gefasst: Er unterscheidet vier Schichten mit den Sozialversicherungen als Kern, gefolgt von Sicherungssystemen wie Sozialhilfe und Grundsicherung, aber
auch Beamtenversorgung und berufsständischen Versorgungswerken. Eine dritte Schicht sei die
Regulierung der Arbeitswelt mit den Bestimmungen zum Arbeitsrecht und zum Arbeitsschutz; eine
vierte Schicht dann die Wohlfahrtsverbände, deren konkrete Tätigkeit Schmidt jedoch kaum umreißt.
Die Bildungspolitik wird in dem Band nicht thematisiert.
Exzellent ist das 13-seitige Kapitel über die „sozialistische Sozialpolitik“ der DDR. Schmidt,
der auch hier auf seine einschlägigen Veröffentlichungen zurückgreifen konnte, unterscheidet sechs
Schichten: „Das Recht auf Arbeit, eine autoritäre Arbeitsverfassung, Sozialversicherungen, Sozialprogramme für Anliegen jenseits der Erwerbstätigkeit, die betriebliche Sozialpolitik und privilegierende Zusatz- und Sonderversorgungssysteme für politisch besonders umworbene Gruppen.“ (S. 49)
Kennzeichnend sei ein hoher Stellenwert der betrieblichen Sozialpolitik bei gleichzeitiger Vernachlässigung von sozialen Problemen jenseits des Produktionsbereichs. Die seit Anfang der 1980er
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Jahre rückläufige Lebenserwartung entlarvte alle angeblichen „sozialistischen Errungenschaften“
der DDR-Ökonomie, die zuletzt mehr verbrauchte als erwirtschaftete.
Ein unübersehbarer Perspektivenwechsel findet in den letzten drei Kapiteln statt, die den deutschen Sozialstaat im internationalen Vergleich analysieren. Dort finden sich auch interessante Passagen zum Vergleich der Sozialstaatsreform unter den Kanzlern Kohl und Schröder, aber auch
Hinweise auf noch zu lösende Problemfelder.
Deutschland sei „ein Pionierstaat der Sozialgesetzgebung“, der allerdings mit dem Ausbau landesweiter sozialer Sicherungssysteme nicht lange allein blieb und bisweilen auch überholt wurde.
Insgesamt zähle der deutsche Sozialstaat jedoch „seit Jahr und Tag weltweit zu einer kleinen Spitzengruppe“ (S. 63). Bezogen auf die Lohnersatzraten der Sicherungssysteme in den wohlhabenden
OECD-Ländern gehört Deutschland jedoch insgesamt nur zur Mittelgruppe, wobei allerdings das
Krankengeld „generös“ sei (S. 71).
Der – so Schmidt – „vielschichtige“ deutsche Sozialstaat entziehe sich einer einfachen Zuordnung, etwa als „konservativer Wohlfahrtsstaat“ wie bei Esping-Andersen. Er sei „eine Mixtur aus
dem ‚konservativen‘, dem ‚sozialdemokratischen‘ und dem ‚liberalen‘ Wohlfahrtsstaat“ mit hohem
Leistungsniveau und beachtlicher Umverteilung (S. 37, 64–67).
Schmidts Gesamtbilanz ist uneingeschränkt positiv: „Deutschlands Sozialstaat bewältigt seine
ureigenen Aufgaben insgesamt gut und manchmal sehr gut.“ (S. 102) Der auf soziale Sicherheit und
Statusbewahrung ausgerichtete deutsche Sozialstaat schützt – so Schmidt – in „großem Stil vor
Verelendung“ (S. 63). Natürlich gäbe es in vielen Fragen zum Teil erheblichen Reformbedarf, doch
stecke Deutschland im internationalen Vergleich gesehen sozialpolitisch keineswegs im Reformstau.
Kassel

WOLFGANG AYASS

KLAUS TENFELDE: Arbeiter, Bürger, Städte. Zur Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Hg.
von Jürgen Kocka und Paul Nolte (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 203). Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 2012, 400 S. (5 Abb., 12 Diagramme, 19 Tab.), 64,95 €.
Eigentlich hatten die Herausgeber der inzwischen über zweihundert Bände umfassenden, seit 1973
erscheinenden renommierten Reihe „Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft“ den Autor des
vorliegenden Aufsatzsammelbandes dazu eingeladen, seine von ihm zum Wiederabdruck ausgewählten elf, in den Jahren 1979 bis 2008 veröffentlichten Aufsätze einleitend in Form eines Rückblicks
auf sein Verständnis von der „Sozialgeschichte als Sozialisationsgeschichte“ selbst vorzustellen,
doch ist Klaus Tenfelde am 1. Juli 2011 im Alter von erst 67 Jahren plötzlich verstorben. Die beiden
Mitglieder des Herausgebergremiums und engen Kollegen Tenfeldes, Jürgen Kocka und Paul Nolte,
widmen ihm „post mortem“ und „in memoriam“ ein Vorwort (S. 9–16), in dem sie dessen jahrzehntelange impulsgebende Bedeutung als Sozialhistoriker umsichtig und einfühlsam darstellen und
seine anstoßgebende Rolle bei der „produktiven Weiterentwicklung“ der „klassischen Sozialgeschichte“ in den vergangenen Jahren würdigen.
Klaus Tenfelde – 1944 in Erkelenz geboren und nach einer bergmännischen Lehre und einem
nachgeholten Abitur Abschluss eines Geschichts- und Germanistikstudiums an der Universität Münster – hat seine Karriere als Hochschullehrer und Sozialhistoriker, die ihn über München, Innsbruck
und Bielefeld schließlich nach Bochum geführt hat, zunächst mit Untersuchungen zur Arbeiter- und
Arbeiterbewegungsgeschichte begonnen. Die ersten vier Beiträge im vorliegenden Sammelband
behandeln deshalb klassenspezifische Lebensverhältnisse wie auch Weltanschauungsfragen im Kaiserreich. Es folgen im zweiten Block unter der Überschrift „Stadt – Verein – Bürgertum“ fünf Aufsätze, von denen der erste auf Tenfeldes Habilitationsvortrag von 1981 zurückgeht und – ausgehend
von Umzügen in mittelalterlichen Städten – vor allem die Bedeutung und den Stil von Triumphzügen
im Kaiserreich analysiert. Die weiteren vier Beiträge beziehen sich dann auf Folgen der beginnenden
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Urbanisierung seit der zweiten Hälfte des 19. Jh.s wie etwa die Entfaltung des bürgerlichen Vereinswesens, die Entwicklung und Binnenstruktur der Großstadtjugend, die Hintergründe der zunehmenden
Strukturkrisen des städtischen Bürgertums seit Beginn des 20. Jh.s bzw. dessen Entwicklungen in
Richtung einer „neuen Vergesellschaftung“ und schließlich die Reaktionen auf die zunehmenden und
immer stärker wahrgenommenen Stadt-Land-Gegensätze im 20. Jh. Zwei weitere Aufsätze in einem
abschließenden dritten Block greifen Fragestellungen auf, die seit Mitte der 1990er Jahre immer
stärker die Sozialgeschichte zu neuen Blickrichtungen angeregt haben: Tenfelde untersucht hier
einerseits exemplarisch vergleichend, wie sich historische Milieus in Erblichkeit und Milieukonkurrenz am Beispiel des Katholizismus und des sozialdemokratischen Arbeitermilieus widergespiegelt
haben. Andererseits – und auch hier geht es zum Teil um Milieufragen – fragt er danach, ob und,
wenn ja, wie generationelle Lagerungen bis 1933 zu speziellen generationellen Erfahrungen und zu
inneren Stabilisierungen in der Arbeiterbewegung geführt haben. Dabei kommt er schließlich zu der
Frage, wie weit das „Ende von Weimar“ auch damit erklärt werden kann, dass die (nach ersten „Verjugendlichungsphasen“ in den 1860er und 1890er Jahren) zunächst erneute starke „Verjugendlichung“
der Arbeiterklasse seit etwa 1917 recht bald infolge vieler innerer „Zerklüftungen“ zu einer Aufrechterhaltung der Parteispaltung führte und diese die junge Generation nicht in die Lage versetzte,
einen grundlegenden, zu neuer Einigkeit führenden Generationenkonflikt zu vollziehen.
Angesichts des immens umfangreichen wissenschaftlichen Œuvres von Klaus Tenfelde handelt
es sich bei der Auswahl der im vorliegenden Sammelband abgedruckten elf Beiträge zwar letztlich
um spezielle Schneisen seines gesamten wissenschaftlichen Interesses, Schneisen, die ihn jedoch,
wie nachdrücklich auch die beiden Herausgeber in ihrem Vorwort betonen, trotz der hier nicht dokumentierten Vielzahl sonstiger, vor allem politikgeschichtlicher Publikationen, in erster Linie als
einen besonders profilierten, anregenden und verdienstvollen Sozialhistoriker charakterisieren.
Gießen/Essen

JÜRGEN REULECKE

ULRICH WAGNER (Hg.): Stadt und Stadtverderben. 47. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, 21.–23. November 2008 (Stadt in der Geschichte 37). Thorbecke, Ostfildern 2012, 373 S. (zahlr. Abb.), 34,90 €.
Seit den 1990ern, verstärkt noch einmal seit knapp zehn Jahren, ist die Unglücks- und Katastrophengeschichte zu einem gängigen Thema geworden, und auch das Verhältnis von (Natur-)Katastrophe
und Stadtgeschichte ist seit dieser Zeit ein stets wachsendes Feld, das aus verschiedensten Perspektiven seine Fruchtbarkeit erwiesen hat, unter anderem auch für die Vernetzung von universitärer mit
lokal- und landeshistorischer Forschung. Hier knüpft der Band an, der die Beiträge der Tagung des
Südwestdeutschen Arbeitskreises von 2011 vereinigt. Er reiht sich ein in eine inzwischen schon
stattliche Anzahl ähnlicher Sammelbände zu Stadtzerstörung, Stadt und Naturkatastrophe, Wiederaufbau- und Resilienzforschung.
Dieter Schott kam so auch die schwierige Aufgabe eines Auftaktbeitrags zu, in dem Katastrophen
zur Sprache kommen mussten, die aufgrund ihrer besonderen Bedeutung und ihrer schon kanonischen
Behandlung auch in der Lehre geradezu als ‚Klassiker‘ zu bezeichnen sind (London 1666, Lissabon
1755, Hamburg 1962). Er vermag aber aus der vergleichenden Betrachtung einige zugespitzte Thesen abzuziehen, etwa zur kontraintuitiven häufig starken „Beharrungskraft“ der überlieferten „Morphologie von Städten“ trotz solcher Totalzerstörungen. Ähnlich breitet Rüdiger Glaser ein Panorama
der geographischen und klimahistorischen Grundbedingungen von Katastrophengeschichte aus.
Einige Beiträge wiederholen schon anderweitig Publiziertes (Allemeyer), andere hingegen greifen
zwar das seit längerem beackerte Themenfeld (Vergleich von Straßburg und Florenz im Umgang mit
Naturrisiken um 1500) wieder auf, liefern dann aber wertvolle neue Archivfunde, hier sogar mit
Transkription Straßburger Beschlüsse und Inspektions-Kommissionen hinsichtlich der Ill- und RheinVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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Überschwemmungsvorsorge (Gerrit J. Schenk). Auch Wagners Beitrag zur Feuerpolicey im fürstbischöflichen Würzburg bietet eine so bisher nicht existierende Quellenanalyse und -übersicht für
dieses Fallbeispiel. Rainer Leng trägt in beachtenswerter Quellenumschau Material über ein bislang
wenig behandeltes Thema zusammen: für Könige lebensbedrohliche Bauunfälle, dazu auch die besser bekannten Kircheneinstürze und das entsprechende Bauwesen seit den Karolingern; die Ereignisse
wurden meist chronikalisch berichtet, ohne sofort exemplarisch überhöht und gedeutet zu werden
(Gottesstrafe/Exempel). Industrieunfälle und das entsprechende Milieu werden für Witten (1906:
Roburit-Fabrik, Frank Ahland), Nürnberg (Martina Bauernfeind) und Schweinfurt (Erich Schneider)
vorgestellt. Für den Katastrophentypus der Seuchen und Epidemien stehen eine dichte Analyse auch
der subjektiven Wahrnehmungsebene der Hildesheimer Patrizierfamilie Brandis im 16./17. Jh. auf
der Basis des edierten Diariums und flankierender archivalischer Quellen (Monika Höhl), Robert
Jüttes Überblick zur Behandlung von Syphilis in den Reichsstädten im 16./17. Jh. mit dem Fazit,
dass die sog. ‚Märzenschau‘ „ein Prototyp der modernen Reihenuntersuchung“ im „BevölkerungsScreening“ war (S. 306), sowie Thomas Hellers Beitrag zu Hungersnöten in Hessen, der interessanterweise von 1947 bis ins 16. Jh. chronologisch rückwärts schreitet und dabei u. a. auch das Tambora-Jahr ohne Sommer (1816/17) behandelt.
Trotz Bernd Roecks Vorwort fehlt dem Band m. E. ein konzeptueller Gesamtaufriss jenseits des
Beitrags von Schott, der die Auswahl und Stellung der einzelnen Beiträge begründet. Nichtsdestoweniger bietet er gerade in seinen lokalgeschichtlichen Fallbeispielen archivalische Probe- und teils
auch schon Tiefenbohrungen, die als Material für Vergleichs- und Synthesearbeiten und zum Anstoß
größerer Anschlussarbeiten sehr willkommen sind. Der größere, auch komparative Zugriff im Rahmen einer Infrastrukturgeschichte ist insbesondere im Beitrag von Schenk angedeutet.
Bochum

CORNEL ZWIERLEIN

FRANZ WALTER: „Republik, das ist nicht viel“. Partei und Jugend in der Krise des Weimarer Sozialismus (Studien des Göttinger Instituts für Demokratieforschung zur Geschichte politischer und
gesellschaftlicher Kontroversen 2). Transcript, Bielefeld 2011, 453 S., 29,80 €.
Franz Walter knüpft mit diesem Buch an seine Forschungen an, die er seit den 1980er Jahren zur
sozialistischen Jugendbewegung und zu den Arbeiterkulturbewegungen im Feld der Weimarer Sozialdemokratie betrieben hat. Wer die daraus entstandenen Publikationen kennt, mag nach der Motivation einer solchen Neubeschäftigung mit dem Sujet fragen. Ist es kritische Reflexion vergangener
Forschungsarbeit, eine Art Selbstbespiegelung des Autors gar? Ist es überhaupt erforderlich, die
Dispute auf den Konferenzen junger Sozialisten, die diversen Abspaltungen, die Einflüsse einzelner
Persönlichkeiten zur Kenntnis zu nehmen? Muss man derartiges rezipieren und in den „Wissensbestand“ einspeisen? Um es mit Walters Worten zu formulieren: Man muss es nicht, aber man darf es.
Sicherlich muss man nicht jedes ideengeschichtliche Detail und die dazugehörenden Akteure im
Gedächtnis behalten, aber im Hinblick auf die Geschichte der Weimarer Sozialdemokratie ist das
Buch von durchaus wesentlichem Erkenntnisgewinn. Zwar steht die sozialistische/sozialdemokratische Jugend im Vordergrund der Abhandlung, doch Walter bietet damit ein Panorama zur Stellung
der Sozialdemokratie in dieser ersten deutschen Demokratie, zu den vielfältigen Problemen ihrer
Rolle und den damit zusammenhängenden Kontroversen. Zu Recht verweist er darauf, dass „der
Jungsozialismus“ ein Ausdruck von Krisenphänomenen und ein „Indikator“ für die politischen „Irritationen“ der Arbeiterbewegung nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sei (S. 339). Methodisch
plädiert Walter erneut für das Paradigma „Generation“. Für die Analyse des „Jungsozialismus“ und
seine Wandlungen erweist sich dieses Konzept als erkenntnisleitend. Sicherlich kann generationelle
Prägung nicht sämtliche Entwicklungslinien erklären, aber für die unterschiedlichen Versuche „Sozialismus“ zu definieren, zu denken und zu leben, wie auch für den jeweiligen Habitus und die
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kulturellen Praktiken ist eine Abgrenzung von Generationen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und Lebenswelten grundlegend sinnvoll. Walter unterscheidet drei Kohorten, die der Jahrgänge 1895 bis 1904, der 1905 bis 1912 Geborenen und der Jüngsten, den Kindern der Republik.
Derartige Jahrgangsschnitte bergen immer fließende Übergänge, aber zwischen jenen, die noch
Weltkriegserfahrung hatten, sich in unmittelbarer Nachkriegszeit an der bürgerlichen Jugendbewegung der Vorkriegszeit orientierten und national-schwärmerische, lebensreformerische Ansätze
vertraten, und jenen, die als Jugendliche die wirren Krisenzeiten der Republik bzw. die ernüchternde,
weil sozialistische Einflüsse zurückdrängende, republikanische Realität erfuhren, lagen deutliche
Prägungsunterschiede. Gerade bei den Jüngeren und Jüngsten war das Motto „Republik, das ist nicht
viel, Sozialismus heißt das Ziel“ populär.
Das Hauptaugenmerk Walters liegt auf der Entwicklung der Jungsozialisten, die sich zunächst
ungebunden von der Partei in diversen kleineren Kreisen formierten. Sie machten eine schillernde
Entwicklung durch, die sich von den erwähnten jugendbewegten Anklängen über „rechte“, „volksgemeinschaftliche“ Ausprägungen (Hofgeismar-Kreis) bis hin zu einer deutlich linkssozialistischen
Ausrichtung vollzog. Walter schildert ausführlich und differenziert die unterschiedlichen Diskurse
und Einflüsse, seien es Bildungseinrichtungen wie die Heimvolkshochschule Tinz oder Persönlichkeiten wie Max Adler oder Fritz Sternberg. 1931 wurde diese stets minoritäre Organisation aufgelöst.
Die 1922 gegründete SAJ bildet einen weiteren Schwerpunkt, der etwas stärker organisationsgeschichtlich geprägt ist, aber ebenfalls die politischen Entwicklungen und Kontroversen bis an den
Vorabend der nationalsozialistischen Machtübernahme nachzeichnet. Die Kapitel über die Jugendgliederungen diverser Kulturvereinigungen, wie der Arbeitersänger, wirken demgegenüber wenig
integriert – hier entsteht doch der Eindruck des Zusammenfügens früherer Einzelpublikationen.
Dennoch wird dabei eines deutlich: Die Vielfalt der Bestrebungen der Organisationen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung um die Jugend barg auch die Gefahr der Zersplitterung. Nicht zu
vergessen ist, dass neben der SPD ja auch die Gewerkschaften, die Arbeitersportorganisationen und
das stark sozialdemokratisch gefärbte Reichsbanner jeweils jugendpolitische Ziele verfolgten, die
nicht immer im Einklang zueinander standen. Damit rückt ein weiterer Aspekt in den Blick: Die
Vorstellung einer umfassenden geschlossenen Organisationswelt, die den Menschen von der „Wiege
bis zur Bahre“ begleitete, weist deutliche Lücken auf. Walter vermerkt, dass eine Kontinuität von
der Organisation der „Kinderfreunde“ über die SAJ, den Jungsozialisten bis hin zur Partei keineswegs
durchgängig gegeben war (S. 204).
Alles in allem ist Franz Walter ein guter Überblick über die Geschichte der sozialistischen Jugend
in der Weimarer Republik gelungen, der bei deutlicher ideengeschichtlicher Dominanz viele wichtige
Aspekte zu jugendlichen Lebenswelten enthält.
DETLEV BRUNNER

Leipzig

D. Wirtschaftsgeschichte
WERNER ABELSHAUSER: Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart. Beck, München
2011, 620 S. (17 Abb., 22 Tab.), 19,95 €.
Der emeritierte Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld legt hiermit nach sieben Jahren die
zweite überarbeitete und erweiterte Auflage seiner viel gelesenen Studie der Wirtschaftsentwicklung
Deutschlands nach 1945 vor, mit vielfältigen wirtschaftshistorischen Rückblenden bis zur Reichsgründung 1870/71. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der ersten Auflage 2004 betreffen ergänzende Zusätze, wie z. B. „Der Marshallplan und die Wirtschaft der französischen Besatzungszone“
(S. 141 f.), „European Champions: Das Scheitern einer europäischen Industriepolitik“ (S. 262–266)
oder „Die Erblast des Euro“ (S. 276–282). Außerdem gibt es sachliche Erweiterungen oder NeukonVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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zipierungen ganzer Kapitel, wie etwa „Die Praxis der sozialen Marktwirtschaft in der Ära Erhard“
(S. 173–212), „Nach dem Wirtschaftswunder“ (S. 363–401) oder „Zwischen zwei Krisen der Weltwirtschaft“ (S. 451–529). Durch eine Vermehrung der Abbildungen bei gleichzeitiger Reduzierung
der Zahl von Tabellen wird eine größere Anschaulichkeit erreicht, wie auch die verwendete Literatur
bis Ende 2010 aktualisiert wurde. Neben einem Personen- ist ein ausgezeichnetes Sachregister (S.
605–620) angefügt, mit dem man die unterschiedlichen Inhalte gut erschließen kann.
Werner Abelshauser hat sich seit seiner Dissertation Wirtschaft in Westdeutschland 1945–1948,
Stuttgart 1975, mit vielfältigen Publikationen zu einem Spezialisten für die deutsche Nachkriegsentwicklung und die langen fünfziger Jahre bis zur ersten hausgemachten deutschen Wirtschaftskrise
1965/66 entwickelt. Seine viel beachtete Neuinterpretation des Beginns des deutschen „Wirtschaftswunders“, das nicht mit der Währungsreform vom Juni 1948, sondern schon früher begonnen haben
soll, spielt hier ebenso eine bedeutende Rolle wie die Neubewertung des industriellen Produktionsregimes der ‚korporativen Marktwirtschaft‘. Nicht 1948, sondern 1947 war nach Abelshauser „das
wirtschaftliche Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland“ (S. 13), und das fordistische Zeitalter der Massenproduktion wurde in unserer nachindustriellen Wirtschaft abgelöst durch eine
„langfristig sinkende Bedeutung der materiellen Produktion“ (S. 27). Die Globalisierungsdynamik,
die Verwissenschaftlichung der Produktion sowie die Kommunikationsrevolution führten zwar zu
ganz neuen ökonomischen Herausforderungen, aber es ist zweifelhaft, ob eine staatliche Wirtschaftspolitik „nachindustriellen Bedürfnissen nach sicheren institutionellen Handlungsgrundlagen gerecht“
(S. 369) werden kann.
Diese weitgehende Spezialisierung auf die beiden Jahrzehnte nach 1945 schlägt sich in diesem
Band deutlich nieder, denn zum überwiegenden Teil werden wirtschaftspolitische, ökonomische und
wirtschaftshistorische Fragestellungen in dieser Periode mit europäischen und außereuropäischen
Vergleichen sowie mit früheren Perioden behandelt, während die Zeit seit den 1970er Jahren – bis
auf die detaillierten Ausführungen zur DDR und der deutschen Frage (S. 402–450) – eigentlich und
verhältnismäßig zu kurz kommt. Der Leser wird allerdings dadurch entschädigt, dass ihm die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen und theoretischen Interpretationen sowie Kontroversen mit gekonnter Präzision und sprachlicher Prägnanz präsentiert werden. Wirtschaftshistorisch hat dies den
titelbezogenen Nachteil, dass eine viel spannender zu lesende Wirtschafts- und Sozialpolitik bzw.
die aktuelle Frage nach der „Überlebensfähigkeit des Nationalstaates“ (S. 499) mindestens ebenso
intensiv behandelt wird wie die trockene und hier selektiv vorgeführte deutsche Wirtschaftsgeschichte. Dies bedeutet aber auch eine größere Vagheit und Abstraktheit vieler Aussagen, z. B. dass am
Ende der langen fünfziger Jahre „Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik in vielem ihr
Gesicht“ (S. 299) veränderten. Selbst wenn man mit einigen Analysen des Autors nicht übereinstimmt,
bleibt die Lektüre dieses Standardwerks spannend und lehrreich, denn es vermittelt geistige Anstöße und Anregungen, sich noch intensiver mit den bundesrepublikanischen Folgen eines neuen Weltwirtschaftssystems auseinanderzusetzen, in dem die zunehmende Marginalität einer nationalen
Wirtschaftspolitik uns Bundesbürger vor ökonomische und gesellschaftliche Herausforderungen
stellt, die einer früheren Generation völlig unbekannt waren.
Eichstätt

HUBERT KIESEWETTER

WERNER ABELSHAUSER/DAVID A. GILGEN/ANDREAS LEUTZSCH (Hg.): Kulturen der Weltwirtschaft (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 24). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, 304 S., 44,95 €.
Alles ist heute Kultur. Jeder definiert sie für seine Zwecke neu oder auch gar nicht. So stehen für sie
Besonderheit, Unterschied, Charakteristikum, Zivilisation, Stil, Sitte, Gewohnheit, Ordnung etc. Den
Kulturbegriff finden wir in unterschiedlichen Kombinationen: Kultursystem, -transfer, -zeitalter,
-synthese, -nation, -kampf, -geschichte, -anthropologie, -soziologie, -wissenschaft oder auch Stadt-,
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Alltags-, Ess-, Trink-, Streit-, Rock-, Expertenkultur. Kulturgeschichte war über ein Jahrhundert
uninteressant, zeitweilig von Sozial- und Strukturgeschichte verdrängt, ist nun seit gut zwei Jahrzehnten wieder aktuell. Max und Adolf Weber, auch Gothein würden sich freuen.
Während Hermann Sautter in seinem Artikel „Weltwirtschaftsordnung“ (HdWW 1982, 9,
S. 888 ff.) noch verschiedene Weltwirtschaftsordnungen seit dem 19. Jh. vorstellt und auch einige
Probleme einer Weltwirtschaftsordnung nennt, erschien 1996 ein Sammelband von Rainer Klump
über „Wirtschaftskultur, Wirtschaftsstil und Wirtschaftsordnung. Methoden und Ergebnisse der
Wirtschaftskulturforschung“. Einige Wirtschaftshistoriker sind inzwischen auf den fahrenden Zug
aufgesprungen, beispielsweise Hartmut Berghoff und Jakob Vogel mit ihrem Sammelband „Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte“ (2004), der „Dimensionen eines Perspektivenwechsels“
aufzeigen will. Der von Abelshauser, dem früheren Inhaber des Bielefelder Lehrstuhls für Wirtschaftsund Sozialgeschichte und jetzigen „Forschungsprofessor für Historische Sozialwissenschaft“, als
Hauptherausgeber vorgelegte Sammelband basiert auf Referaten einer Tagung zu dem Titelthema.
Die Herausgeber gehen in ihrer Einleitung „Kultur, Wirtschaft, Kulturen der Weltwirtschaft“ (S. 9–28)
von einer „World Polity“ („Weltkultur“ oder „Weltgesellschaft“) aus, „deren Institutionen zugleich
globale als auch lokale Elemente in sich vereinen“ (S. 9). Sie wollen sich „mit Rationalitätsmustern
von Handelsnationen oder wirtschaftlichen Großräumen“ auseinandersetzen (S. 9). Es geht ihnen
„nicht um die essentialistische Konstruktion kultureller Großräume, sondern um die idealtypische
Differenzierung von Wirtschaftsweisen, die sich auf Märkten bewähren […] müssen“ (S. 10). „Konfrontation und Kooperation“ der historisch gewachsenen Wirtschaftskulturen „sind gegenwärtig
wesentlich für das Spannungsverhältnis und die Stabilität des wirtschaftlichen Globalisierungsprozesses“ (S. 12). „Der Fokus des Sonderheftes auf den Unterschieden der wirtschaftlichen Kulturen
innerhalb der Weltwirtschaft soll vielmehr den Wettbewerb um die Spielregeln des Marktgeschehens
und zwischen den emergenten institutionell verfassten Produktionsregimen charakterisieren, der
zwischen den wenigen historisch gewachsenen Wirtschafts- und Unternehmenskulturen entbrannt
ist, die sich auf der weltwirtschaftlichen Bühne bis heute erfolgreich behaupten konnten.“ (S. 13)
Schlichter heißt es auf Seite 25: Die Beiträge sind „Fallstudien, die sich auf die Entstehung, die
Kontinuität und den Wandel nationaler und transnationaler Wirtschaftskulturen richten“.
Damit wären wir beim Thema Weltwirtschaft, deren Entwicklung und Struktur seit dem 19. Jh.
immer wieder (z. B. Sartorius von Waltershausen) behandelt worden sind, wobei der zeitliche Beginn
mal in der Antike (Kuske), mal auf das 15. oder 16. Jh. (Braudel und Wallerstein), überwiegend aber,
wie auch hier, auf die Mitte des 19. Jh.s gelegt wird. Die Herausgeber ordnen die heutige Weltwirtschaft zwei Modellen („korporative“ und „liberale Marktwirtschaft“) zu, die allerdings unvollständig
seien. „Korporative institutionelle Kostenvorteile lassen sich demnach aus der Abgrenzung divergenter
Institutionen und kultureller Handlungsmuster der Weltwirtschaft identifizieren.“ (S. 15 f.)
Den zweifellos interessantesten Beitrag des Bandes liefert Abelshauser: „Ricardo neu gedacht.
Komparative institutionelle Vorteile von Wirtschaftskulturen“ (S. 29–56). Abelshauser entwirft ein
„dynamisches Modell der Wirtschaftskultur“ (S. 36), wonach die unterschiedlichen Institutionen und
deren Dynamik zur Homogenisierung der Welt beitragen. Der Globalisierungsprozess zwinge Märkte und Länder dazu, die komparativen institutionellen Vorteile – und nicht mehr wie bei Ricardo
die komparativen materiellen – zu nutzen, d. h. die Wettbewerbsvorteile auf den Märkten. Die Kulturen der Weltwirtschaft seien zwar eigenständig, aber gewissen gemeinsamen Regeln auf dem
Weltmarkt unterworfen, der wegen der gegenseitigen Anerkennung trotz „kultureller Differenzen“
funktionsfähig sei. „Kulturen der Weltwirtschaft lassen sich demnach als historisch gewachsene
eigenständige Kreise wirtschaftlicher Praxisorientierung beschreiben, deren Marktverfassungen durch
Regeln bestimmt werden, die die Beteiligten freiwillig anerkennen.“ (S. 55) Er skizziert dann an vier
Beispielen führender Handelsnationen, d. h. den größten Wirtschaftsnationen auf dem Weltmarkt,
den USA, China, Japan und Deutschland, deren unterschiedliche, wirtschaftliche Kulturkreise auf
den Weltmärkten. Deutschland rechnet er zur Region Skandinavien, die bis Norditalien und von der
Seine bis an die Oder reiche, die wesentliche kulturelle Merkmale und ein hohes Maß an sozialem
Vertrauen und spontaner „Soziabilität“ aufweise, was sich besonders in den Familienunternehmen
zeige. Ihre hohe Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt besteht in langfristigen unternehmerischen
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Zeithorizonten. Abelshauser entwirft in zwei Tabellen die „institutionellen Rahmenbedingungen“
der vier genannten Länder und deren „wirtschaftskulturelle Differenzierung“, wobei er erstere unter
dem Begriff des sozialen Systems der Produktion und der Produktionsweise bzw. Märkte und letzteres unter kulturellen Handlungsmustern und kulturellen Ausstrahlungen zusammenfasst. In einem
weiteren Abschnitt bringt er anhand von Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für System- und
Innovationsforschung einen Vergleich der Hochtechnologie-Patente in den vier genannten Ländern,
um schließlich die Position der Vier auf den Weltmärkten nach Produktgruppen darzustellen. Die
gegenwärtige Weltwirtschaftskrise könne „über die Stärkung historisch gewachsener Kulturen der
Weltwirtschaft“ gelöst werden, die es den einzelnen Ländern erlaube, „ihre eigenen institutionellen
Vorteile zu entfalten“. Er sieht „eine im Entstehen begriffene global governance der Weltwirtschaft“
(S. 56).
Der Abschnitt „Kontinuität und Wandel von Wirtschaftskulturen“ bringt vier Fallstudien nationaler Wirtschaftskulturen. Raffaële Chappe, Edward Nell und Willi Semmler (S. 59–84) untersuchen
die Geschichte der US-Finanzmarktkultur, die strukturellen Veränderungen auf den Finanzmärkten
der USA seit den 1980er Jahren, besonders in der Krise 2007/08, als die erfolgreichen Jahre der
amerikanischen Finanzmarktkultur zu Ende gingen und durch eine „Culture of Risk“ abgelöst wurden. Stephan Merl (S. 85–113) bejaht die Frage, ob es eine russische Wirtschaftskultur gegeben hat
und glaubt, dass die seit dem Zarenreich, besonders seit 1929/31, vorherrschende administrative
Kommandowirtschaft der stabilisierenden Ordnung und traditionellen Praktiken in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Transformation erfahren hat, aber bis heute den Übergang und die Behauptung
Russlands auf den Weltmärkten erschwere. Gunnar Flume (S. 114–133) schildert am Modell Schweden „Kontinuität und Wandel einer Wirtschaftskultur“ anhand von zwei schwedischen Unternehmen
zwischen 1980 und 2000 (Sveriges Cellulosa Aktiebolaget [SCA] und Ericsson). Er glaubt, „dass
korporative Marktwirtschaften im ausgehenden 20. Jahrhundert nicht einen uniformen Anpassungsprozess durchlaufen haben, sondern sich zunehmend als institutionelle Hybride präsentieren. Institutioneller Wandel auf Unternehmensebene muss allerdings als komplexe Interaktion zwischen
Unternehmenstrajektorien und Modifikationen in institutionellen Arrangements begriffen werden.“
Dafür seien die schwedischen Unternehmen beispielhaft (S. 132). Susanne Rühle (S. 134–155) verneint die Frage, ob ein neuer „traditioneller“ Kapitalismus in China entsteht und ist vielmehr der
Meinung, dass die chinesische Tradition des dortigen Unternehmertums, das stark familienverbunden
ist und aus Netzwerken besteht, Wettbewerbsvorteile auf den Märkten habe. Die Netzwerke (Guanxi) zwischen Personen, nicht zwischen Firmen, wirkten langfristig als Allianzen und ließen einen
modernen Kapitalismus in China entstehen, der „auf traditioneller Kultur hoher Persistenz basiert“
(S. 155).
Im zweiten Großkapitel „Transnationale Wirtschaftskulturen“ untersuchen vier thematisch sehr
unterschiedliche Detailstudien spezielle Formen von Wirtschaftskulturen anhand regionaler und
branchenmäßiger Beispiele. Christof Dejung (S. 159–181) behandelt die Aktivitäten europäischer
Handelsfirmen, speziell des Schweizer Handelshauses Gebrüder Volkart in Indien und China im 19.
und 20. Jh. Er kommt zu dem Schluss, dass die asiatische und europäische Geschäftskultur keine
wesentlichen Unterschiede aufwies, wenngleich das Geschäft in Asien wegen der unterschiedlichen
politischen und rechtlichen Situation nicht einfach war. Michael Hoelscher (S. 182–201), der schon
eine Publikation über Wirtschaftskulturen in der erweiterten EU vorgelegt hat, beschäftigt sich mit
transnationalen Wirtschaftskulturen in Europa. Er stellt einige Indikatoren für Wirtschaftskulturen
zusammen, die er als „die Summe der zeitlich relativ stabilen Werte und Einstellungen in den beiden
Dimensionen a) der Einstellungen zur Wirtschaftsordnung mit den Subdimensionen Wettbewerb,
Marktoffenheit und Rolle des Staates und b) der Individuellen Handlungsorientierungen in den
Subdimensionen Leistungsorientierung und Vertrauen“ versteht (S. 191). Danach gibt es in der EU
drei Wirtschaftskulturen: erstens das Skandinavische Cluster, einschließlich Niederlande („öffnungsorientierte Länder“), zweitens das Süd- und Westeuropäische ergänzt um Slowenien („gemäßigt
leistungs- und öffnungsorientierte Länder“), wozu er auch Deutschland rechnet, aber auch Belgien,
Frankreich, Großbritannien, Irland, Griechenland, Österreich, Italien und Spanien, und drittens die
osteuropäischen Länder („leistungsorientierte Länder“), aber auch Portugal und die Türkei (S. 195).
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Klaus Nathaus (S. 202–227) erörtert die „‚Amerikanisierung‘ populärer Musik in Westdeutschland
und Großbritannien im Vergleich, 1950–1980“, wobei er vorwiegend die nationalen Produktionssysteme und den Einfluss der USA auf Musikproduzenten, Musikverleger, Schallplattenfirmen, Bands
und Musikkritiker behandelt. Monika Dommann beschäftigt sich unter dem etwas eigenwilligen
Obertitel „Musik für Märkte“ (S. 228–257) mit Autorenrechten vom Ende des 18. Jh.s bis zur Gegenwart auf dem Gebiete der Musik, unter anderem mit der GEMA.
Die letzten beiden Artikel des Bandes unter der Überschrift „Deutungsmuster im Wandel“ von
Margrit Grabas „Wirtschaftskrisen in soziokultureller Perspektive. Plädoyer für eine kulturalistisch
erweiterte Konjunktur(geschichts)forschung“ (S 261–283) sowie von Roman Köster „Transformationen der Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik in Deutschland im 20. Jahrhundert“ (S. 284–
303) behandeln die generellen Probleme von Krisen und des Kapitalismus. Dass Wirtschaftskrisen
Lern- und Neuorientierungsprozesse sind, ist bekannt. Nach Grabas vollziehen sie sich auf drei
Ebenen: einer wirtschaftspolitischen, einer sozioökonomisch-technischen und einer institutionellkulturellen (S. 283). Sie ist der Meinung, dass in der „scientific community“ die Akzeptanz „kulturanthropologischer Erkenntnisse“ zugenommen hat und dass der Wirtschaftshistoriker in seinen
Forschungen „Prozess-, Struktur-, Ereignis- und Kulturdimensionen“ (S. 261) berücksichtigen
müsse. Haben wir das bisher wirklich nicht gesehen? Köster ist der Auffassung, dass die ältere Kapitalismuskritik in Deutschland zwischen 1900 und 1970 bestimmt wurde „von einer großtechnischen
Vorstellung der Wirtschaft, [...] die zu fortschreitender betrieblicher Konzentration und Bürokratisierung getragen wurde“ (S. 302). Damit Hand in Hand gingen die Veränderung der Individualität
und der Rückgang kultureller Unterschiede. Da die drei genannten Faktoren aber seit den 1970er
Jahren nicht eintrafen, vielmehr die Bedeutung der Märkte und Netzwerke zunahmen, sei eine neue
Kapitalismuskritik notwendig. Die beiden letzten Beiträge sind wegen ihrer grundsätzlichen Erörterungen von Wirtschaftskrisen bzw. von Kapitalismuskritik interessant, weil sie neuere Forschungen
und Diskussionen im In- und Ausland einbeziehen.
Was bleibt? Theoretische Erörterungen zweier alter Themen: Weltwirtschaft und Kultur. Sie sind
wieder modern, sie werden vergehen wie alle Moden und wiederkommen wie alle Moden. Man denke
nur an Schiffskreuzfahrten oder Währungsunionen. Biographien von Politikern, Privatpersonen und
Unternehmen wie Unternehmern waren lange uninteressant. Struktur war das Modewort. Seit längerem sind nun wieder Biographien gefragt und neuerdings Kulturen, aber nicht mehr Strukturen.
Ohne die freilich mühevolle und zeitraubende Erschließung neuer Quellen zum Thema Weltwirtschaft,
von denen es noch viele in zahlreichen Ländern gibt, bleiben nur das Theoretisieren und Interpretieren bekannter Daten. Was ist also letztlich wichtiger: Empirie oder Theorie? Beides zu können, wäre
ideal. Die meisten Forscher können nur eins von beidem wirklich. Das ist unser Dilemma, trotz der
sogenannten historischen Sozialwissenschaft. Alter Wein (= das Geschehen in der Vergangenheit) in
neuen Schläuchen (= historische Sozialwissenschaft) bleibt alter Wein, auch wenn er noch so oft in
neue Schläuche abgefüllt wird. Schmeckt er deshalb besser? Auch Werner Abelshauser bleibt der
fleißige, angesehene und allseits bekannte Wirtschaftshistoriker, selbst wenn er sich jetzt „Forschungsprofessor für Historische Sozialwissenschaft“ nennt.
HANS POHL

Bonn

INGBERT BLÜTHNER-HAESSLER: Von Leipzig nach London. Blüthner und das Pianoforte (ca. 1850–1914)
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 122). Steiner, Stuttgart 2012, 223 S., 42,00 €.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte der Produktion von Klavieren und Flügeln im 19. Jh.,
insbesondere in der Stadt Leipzig. Dabei spielt vor allem das Unternehmen eine wichtige Rolle,
dessen Familie der Autor selbst entstammt: Die Firma Blüthner entwickelte sich in der zweiten
Hälfte des 19. Jh.s zum wichtigsten Klavierproduzenten der Stadt Leipzig und eroberte einen internationalen Absatzmarkt für seine Produkte.
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Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013

Besprechungen

249

Im ersten Abschnitt wird zunächst die technische Entwicklung des Baus von Klavieren und
Pianos nachgezeichnet. Nachdem zuerst die Vorläufer des Instruments ausführlich beschrieben werden, beleuchtet Blüthner-Haessler den Beitrag berühmter Komponisten und Musiker wie Mozart
oder Beethoven zur Popularisierung des Klaviers, so dass dieses Instrument im 19. Jh. bald zum
Pflichtinventar eines bildungsbürgerlichen Haushalts gehörte. Des Weiteren liegt ein besonderes
Augenmerk des Autors auf der Entwicklung der Anschlagsmechanik. Hier setzte sich im 19. Jh. die
französische Erard-Mechanik durch, welche die Englische und die Wiener Mechanik sukzessive
verdrängte und im Prinzip bis heute benutzt wird.
Das zweite Kapitel setzt sich mit der Entwicklung des europäischen Klavierbaus im 19. Jh.
auseinander. Zunächst wurde diese Branche von Herstellern aus England und Frankreich dominiert,
die jedoch um die Mitte des Jahrhunderts ihre Vorherrschaft verloren. Den wesentlichen Grund dafür
sieht der Autor vor allem darin, dass es den führenden Herstellern nicht gelang, die handwerkliche
Einzelfertigung zu überwinden und die Produktion stärker zu mechanisieren. Insbesondere bei dem
französischen Unternehmen Erard sei ein nahezu karikaturhafter Konservativismus zu beobachten
gewesen, der schließlich zum Verlust der Vormachtstellung geführt habe; ähnliches sei bei der englischen Firma Broadwood geschehen.
Der dritte Abschnitt setzt sich mit der Entwicklung der Klavierproduktion in Leipzig auseinander, insbesondere mit der Frage, warum sich die sächsische Stadt zum dominierenden Standort
dieser Branche entwickelte. Als entscheidende Vorteile Leipzigs stellt der Autor die Existenz eines
musikbegeisterten Bildungsbürgertums vor Ort heraus, ein gutes Angebot an Facharbeitern (nicht
zuletzt ein Nebeneffekt der starken Bauindustrie vor Ort) sowie die verkehrstechnische Anbindung.
Das war nicht zuletzt einer der Gründe, warum der eigentlich nicht ortsgebürtige Blüthner seine
Pianowerkstätte dort errichtete und rasch erfolgreich ausbaute. Ihm gelang es, die mechanisierte
Produktion mit einem hohen qualitativen Standard zu verbinden. Dabei erscheint Blüthner als ein
gutes Beispiel für die Anziehungskraft eines einmal etablierten Clusters, was der Autor als wichtigen
Standortfaktor vielleicht etwas eingehender hätte thematisieren können.
Das letzte Kapitel widmet sich dem Geschäft Blüthners in England, wobei dieser Abschnitt eher
kursorisch geraten ist. Es wird zwar relativ viel Zahlenmaterial präsentiert, jedoch, wohl nicht zuletzt
aufgrund des fehlenden Quellenmaterials, nur vergleichsweise wenig erklärt. Insgesamt hat Ingbert
Blüthner-Haessler aber eine wirklich schöne Arbeit über die Klavierproduktion im 19. Jh. geschrieben. Wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann höchstens, dass an manchen Stellen die Erklärung etwas
arg „menschelt“, etwa wenn über das konservative Festhalten der englischen und französischen
Pianobauer geschrieben oder die Auseinandersetzung zwischen Blüthner und seinem Wettbewerber
Kaps auf „Konkurrenzneid“ zurückgeführt wird (S. 131). Insgesamt lernt man bei der Lektüre jedoch
sehr viel über das von der wirtschaftshistorischen Forschung bislang noch zu wenig bearbeitete
Gebiet des Instrumentenbaus.
ROMAN KÖSTER

München

JÜRGEN ELVERT/SIGURD HESS/HEINRICH WALLE (Hg.): Maritime Wirtschaft in Deutschland. Schifffahrt
– Werften – Handel – Seemacht im 19. und 20. Jahrhundert (Historische Mitteilungen, Beiheft 82).
Steiner, Stuttgart 2012, 228 S., 36,00 €.
Der Band bringt die „Vorträge der schifffahrtshistorischen Tagung der Deutschen Gesellschaft für
Schifffahrts- und Marinegeschichte“ (DGSM) in Hamburg vom 5. bis 7. November 2010, zugleich
Band 17 der von dieser herausgegebenen „Beiträge zur Schifffahrtsgeschichte“. Er wendet sich an
ein breiteres Publikum aus Historikern, „maritim-historisch interessierten Lesern“ und Schifffahrtsangehörigen (S. 7). Damit ist klar: Der Band möchte nicht wissenschaftliches Neuland betreten, sondern
bietet zu den im Titel genannten vier Schwerpunktthemen je zwei bis vier knappe Beiträge unterVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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schiedlicher Qualität. Hervorzuheben sind die unternehmensgeschichtlichen Artikel von Melanie
Leonhard über Rickmers, Birgit Braasch über Cunard, Cord Eberspächer über Armstrong, Vulcan & Schichau und Johanna Meyer-Lenz über Blohm & Voss. Daneben gibt es Überblicksartikel
zur Werftindustrie, zum Handel und zur Seemacht. Der Band ist also eine bunte Mischung. Der
schöne Titel verspricht mehr. Wir fahren nicht in schwerer See, lesen aber gern in Skizzen, die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte einem breiteren Publikum nahebringen wollen.
HANS POHL

Bonn

PATRICK HALBEISEN/MARGRIT MÜLLER/BÉATRICE VEYRASSAT (Hg.): Wirtschaftsgeschichte der Schweiz
im 20. Jahrhundert. Schwabe, Basel 2012, 1234 S. (14 Abb., 95 Tab., 240 Grafiken), 82,00 €.
Eine große Wirtschaftsgeschichte für ein kleines, aber wirtschaftlich überaus erfolgreiches Land. In
einem Sammelband, der von Vorstandsmitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für Wirtschaftsund Sozialgeschichte initiiert und herausgegeben sowie von verschiedenen hochkarätigen Sponsoren
finanziert wurde, beleuchten 13 Autoren auf nicht weniger als 1.200 Seiten verschiedene Aspekte
der jüngeren Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Unterschiedliche Themen von unterschiedlichen
Autoren bergen die Gefahr mangelnder Kohärenz, der die Herausgeber auf zweierlei Art zu begegnen
suchten: mit einer von ihnen verfassten Einführung, in der sie eine Zusammenfassung der wichtigsten
Teilergebnisse präsentieren, sowie mit mehreren Zwischenresümees, zu denen sie die Autoren der
großen Teilabschnitte aufforderten.
Letztere sind fünf Großkapiteln zugeordnet, die sich zunächst der allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklung einschließlich der demographischen und technologischen Veränderungen, in der Folge
der Stellung der Schweiz im internationalen Kontext und der Verteilung des Wohlstandes in vertikaler
und horizontaler, d. h. regionaler Hinsicht widmen, um anschließend nach einer vielleicht spezifisch
schweizerischen Variante des Kapitalismus zu fragen und schließlich die Verbindung von Wirtschaft
und Politik zu thematisieren. Auch wenn die Schweiz in ihrer jüngeren wirtschaftlichen Entwicklung
im großen Ganzen vieles mit den anderen kleineren wie größeren Industrieländern gemeinsam hatte
– mit vielleicht etwas mehr Stabilität, breiterer Wohlstandspartizipation und weniger sozialen Konflikten –, bleiben genügend Merkmale, in denen sie sich von diesen unterschied. Es ist die dezidierte
Absicht der Herausgeber, über eine wiederholte Einbettung der Schweiz in den internationalen
Vergleich solche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen, nicht zuletzt mittels zahlreicher, auch farbiger und in der Regel überaus wertvoller und aussagekräftiger Grafiken, Tabellen
und Abbildungen. Darüber hinaus geben sich Herausgeber und Autoren große Mühe, die Spezifika
der Schweizer Entwicklung auch zu erklären, was jedoch nicht immer in ausreichendem Maße gelingt.
So bleibt etwa – um ein gewichtigeres Beispiel anzuführen – die Frage offen, warum die Arbeitsproduktivität der Schweizer Wirtschaft, die seit dem 19. Jh. über mehrere Jahrzehnte hinweg unter
den 13 führenden Industrieländern an mindestens zweiter Stelle rangiert hatte, ab den 1970er Jahren
auf den 12. und schließlich auf den 13. (!) Platz zurückfiel (S. 183).
Ein Grund für die zwar versuchte, aber nicht immer überzeugende Erklärung einzelner Entwicklungen mag vielleicht darin liegen, dass sie eher aus makro- als aus mikrogeschichtlicher Sicht betrachtet werden. Nationale Werte tendieren dazu, die sektoralen oder regionalen Teilentwicklungen,
aus denen sie sich zusammensetzen, allzu sehr zu aggregieren. Wirtschaftspolitische Überlegungen
lassen vergessen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Misserfolg in vielleicht höherem Maße sowohl
angebots- als auch nachfrageseitig von wirtschaftsimmanenten, regionalen wie internationalen Bedingungen und weniger von nationaler oder auch nur kantonaler Politik abhängen. Wenn daher – man
wagt es angesichts der Fülle der in diesem Band enthaltenen Information kaum zu sagen – etwas zu
kurz gekommen ist, sind es Untersuchungen, die noch stärker auf die einzelnen Branchen einschließlich ihrer wichtigsten Unternehmen sowie die einzelnen Teilregionen mit ihren spezifischen, sowohl
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Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013

Besprechungen

251

naturgegebenen als auch historisch gewachsenen Strukturen eingehen. Sie könnten vielleicht noch
besser erklären, warum die einen wo und wann erfolgreicher, die anderen hingegen weniger erfolgreich waren oder warum wo welche Wettbewerbsvorteile gegenüber der internationalen Konkurrenz
gegeben waren. Trotz dieser möglichen Ergänzungen stellt der vorliegende Band für alle, die sich
über die Wirtschafts- und über weite Teile auch über die Sozialgeschichte der Schweiz kundig machen
wollen, eine wahre Fundgrube dar.
FRANZ MATHIS

Innsbruck

HEIN A. M. KLEMANN/SERGEI KUDRYASHOV: Occupied Economies. An Economic History of Nazi-occupied Europe, 1939–1945 (Occupation in Europe 5). Berg, London u. a. 2012, 490 S. (24 Abb.,
39 Tab.), 19.99 £.
Das Werk zur Wirtschaftsgeschichte des deutsch besetzten Europa gliedert sich in vier Teile. Nach
einem einleitenden Kapitel, das sich mit dem Konzept des „totalen Kriegs“ und seiner Bedeutung
für die Besetzungssituation auseinandersetzt, folgen drei längere Abschnitte zu Ausbeutungsstrategien, zum Wirtschaftsleben unter der Besatzung sowie zu ihren ökonomischen Konsequenzen. Die
Autoren streben danach, eine Gesamtgeschichte der besetzten Gebiete zu schreiben, was verständlicherweise nur in Teilen gelingen kann. Noch mehr muss sich diese Besprechung auf die Kernaspekte
der wirtschaftlichen Nutzbarmachung konzentrieren und kann nicht die vielfältigen Facetten der
Darstellung, geschweige denn die interessanten, für einzelne Länder spezifischen Punkte würdigen.
Eine der in der Forschung umstrittenen Fragen richtet sich auf die Organisation des Besatzungsregimes. Die Polykratiethese sieht die Okkupationspolitik durch rivalisierende Instanzen gekennzeichnet, was letztlich zu zahlreichen wirtschaftlichen Ineffizienzen geführt habe. Klemann und
Kudryashov erweitern dieses Interpretationsangebot, indem sie eine Besatzungspolitik „without any
economic rationality“ (S. 44) postulieren. Ließe sich diese Einschätzung mit Blick auf Osteuropa
vielleicht noch aufrecht erhalten, zeigen aber Beispiele, die der Band selbst präsentiert, dass die
These für westeuropäische Gebiete sehr eingeschränkt gilt. Folgerichtig räumen die Autoren an
anderer Stelle selbst ein, dass sich sogar im tschechischen Protektorat „rational arguments“ (S. 61)
gegen rassische Vernichtungsstrategien durchsetzten. Daran schließt sich die Frage an, ob es im
besetzten Europa eine Abfolge von Phasen reiner Plünderung mit Perioden gab, die auf eine längerfristige Nutzbarmachung zielten. Eines der Standardargumente in diesem Kontext lautet, dass erst
unter Rüstungsminister Speer die volle Ausnutzung der Kapazitäten für die Kriegswirtschaft erfolgte.
Diese sogenannte Speer’sche Wende ist jüngst von Jonas Scherner und Jochen Streb zu Recht in
Frage gestellt worden, doch leider fand diese Debatte keinen Einzug in den Band.
Umfangreiche Passagen des Buchs setzen sich mit dem Regime der Zwangsarbeit, der Kriegsfinanzierung durch Besatzungskosten sowie den bilateral organisierten Außenhandelsbeziehungen
auseinander. Dabei werden ökonomische Zusammenhänge aufgezeigt und das System der Kriegsökonomie mit seinem NS-eigenen rücksichtslosen Ausbeutungswillen anschaulich erklärt. Allerdings
geht die Darstellung kaum auf die Rolle entscheidender Akteursgruppen im Reich ein, z. B. der
Bürokratie des Reichsfinanzministeriums in Finanzierungs- oder des Handelspolitischen Ausschusses in Koordinationsfragen. Die Erschließung der entsprechenden Archivquellen hätte sowohl die
widerstreitenden Politikansätze als auch die immanente Logik der in Berlin verhandelten Kompromisslösungen verdeutlichen können.
Allerdings kommen dem Buch auch viele Verdienste zu, stellt es doch auf einem relativ neuen
Stand der Forschung eine Gesamtinterpretation der europäischen Ausbeutung vor. Zugleich schärft
es den Blick für die Unterschiedlichkeit der Besatzungsregime. Der wissenschaftlichen Herkunft der
Autoren entsprechend, liegen gewisse Schwerpunkte auf den Niederlanden und der besetzten Sowjetunion, doch werden auch andere wichtige Länder, z. B. Frankreich oder das Reichsprotektorat,
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auf Basis der Literatur und publizierter Quellen ausführlich gewürdigt. Zudem werden ausgewählte
Aktenbestände des Bundesarchivs sowie der britischen, niederländischen, russischen und US-amerikanischen Nationalarchive hinzugezogen. Zahlreiche Tabellen illustrieren die ökonomischen Aussagen, allerdings nur auf Basis des bislang publizierten statistischen Materials. Obgleich der Band
eine klare Gliederung aufweist, fehlt ihm an mancher Stelle ein roter Faden, weil zu viele Randinformationen eingeflochten werden. Insgesamt liefert das Buch aber einen wichtigen Beitrag zur
Fortsetzung der Diskussion um die Rolle des Zweiten Weltkriegs für die Wirtschaft Europas. Die
europäische Perspektive ist richtungsweisend, weil die Debatte – trotz der notwendigen Betonung
der Länderspezifika – nicht allein auf nationalstaatlicher Ebene geführt werden sollte.
Bochum

MARCEL BOLDORF

INGO KÖHLER/ROMAN ROSSFELD (Hg.): Pleitiers und Bankrotteure. Geschichte des ökonomischen
Scheiterns vom 18. bis 20. Jahrhundert. Campus, Frankfurt a. M./New York 2012, 413 S., 39,90 €.
Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg dagegen meist nur einen, heißt es im Volksmund – leicht abgewandelt nach einem Zitat von John F. Kennedy. Obgleich seit langem allgemein die Forderung im
Fach besteht, systematisch auch gescheiterte Unternehmer, Manager und Unternehmen zu untersuchen, sorgt nicht nur die schlechte Quellenlage und der Survivor Bias, sondern vor allem ihr Interesse an den Ursachen erfolgreichen „Handelns“ dafür, dass sich die Wirtschaftshistoriker vornehmlich mit den „Gewinnern“ des Wettbewerbs beschäftigen. Dies ist umso mehr verwunderlich, lassen
sich doch die Ursachen für Misserfolge ex post zumeist deutlich einfacher und sehr viel genauer als
diejenigen für ökonomischen Erfolg herausarbeiten.
Eben diesem allzu lange nur beklagten Desiderat des ökonomischen Scheiterns widmet sich nun
ein Sammelband von Ingo Köhler und Roman Rossfeld. In ihrer instruktiven Einleitung führen beide Herausgeber nicht nur umfassend in das Forschungsthema ein, sondern arbeiten auch die Erkenntnismöglichkeiten des Themas gut heraus. Neben einer Einführung in die Begriffsdefinition des
„ökonomischen Scheiterns“ plädieren sie vor allem dafür – anders als in den öffentlichen Medien
üblich –, das Scheitern nicht zu skandalisieren, sondern dieses als einen Prozess zu begreifen, an
dessen Ende eine Insolvenz, Liquidation, Übernahme oder Restrukturierung steht. Herauszuarbeiten
wären hierbei sowohl der Verlauf dieses Prozesses mitsamt einzelner Phasen sowie eine Typologie
und Statistik des ökonomischen Scheiterns. Weiter verweisen sie darauf, dass die meisten gescheiterten Unternehmen und Vorhaben nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen sind und unterscheiden dabei zwischen endogenen und exogenen Ursachen. Ein weiteres wichtiges Untersuchungsgebiet sehen sie schließlich auch in der kulturellen Dimension ökonomischen Scheiterns und verweisen zu Recht darauf, dass nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Insolvenz sich
in den letzten 250 Jahren erheblich geändert haben (Tendenz zu stärker schuldnerfreundlichen Gesetzen etc.), sondern dass bis heute Pleiten in den USA oder der Bundesrepublik sehr unterschiedlich
bewertet werden (Neuanfang oder persönliches Versagen).
Das Spektrum der 14 Beiträge ist dabei sehr breit und – wie in Sammelbänden zumeist üblich
– qualitativ sehr unterschiedlich. In einem ersten Block steht dabei die Bedeutung des ökonomischen
Scheiterns in der ökonomischen Theorie im Vordergrund, wobei hier die Lektüre des Aufsatzes von
Jan-Otmar Hesse über das unternehmerische Scheitern in der modernen Wirtschaftstheorie lesenswert
ist. Im zweiten Themenblock arbeitet Margrit Schulte Beerbühl anhand des Schicksals von Bankrotteuren in London eindrücklich die sich langsam verändernde Entwicklung des Konkursrechts im
England des 18. Jh.s heraus. Auch der Beitrag von Julia Laura Rischbieter überzeugt mit der Analyse des kollektiven Verhaltens Hamburger Kaffeehändler und ihren Vertrauen schaffenden und
Risiko begrenzenden Konventionen, denen jedoch gleichzeitig Außenseiter zum Opfer fielen.
Im dritten Themenblock zu Wirtschaftskrisen, Risikomanagement und unternehmerischem
Fehlverhalten machen Boris Gehlen und Tim Schanetzky an ihrem Vergleich zwischen Paul SilverVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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berg und Friedrich Flick deutlich, dass auch ökonomisch erfolgreiche und gut vernetzte Unternehmer
(Silverberg) aufgrund Intrigen stark taumelnder Kollegen (Flick) scheitern konnten bzw. dass die
Ursache von Erfolg oder Scheitern in Einzelfällen häufig durch den historischen Kontext erklärbar
und nicht verallgemeinerbar ist. Generelle Erkenntnisse über die Prozesse und Ursachen ökonomischen
Scheiterns, dies zeigt vor allem Ingo Köhlers Vergleich über die Wirtschaftswunderunternehmen
AEG, Neckermann und Hans Glöggler KG, lassen sich dabei meist weniger gut anhand des Scheiterns
einzelner Unternehmer und Unternehmen, denn besser durch Vergleiche und vor allem Branchenstudien herausarbeiten, da in der Regel nur einige und selten alle Unternehmen eines Wirtschaftszweigs fallierten.
Die Vorteile sektoraler Zugriffe zeigen auch die Beiträge des letzten Themenblocks über durch
Strukturwandel und neue Technologien ausgelöstes ökonomisches Scheitern, etwa Reinhold Bauers
Ausführungen über gescheiterte Technologieprojekte der 1970er Jahre. Nicht nur wegen dieser interessanten Einzelergebnisse bietet der Sammelband insgesamt eine sehr anregende Analyse des
ökonomischen Scheiterns und erfüllt so erfolgreich den von den Herausgebern formulierten Anspruch,
dieses wichtige Untersuchungsfeld und die damit verbundenen Erkenntnismöglichkeiten stärker in
den Fokus der Wirtschaftsgeschichte gerückt zu haben.
RALF BANKEN

Frankfurt a. M.

DIRK LAABS: Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand. Pantheon, München
2012, 384 S., 14,99 €.
Die wahre Geschichte der Treuhandanstalt (THA) bleibt, dem Untertitel des Buches zum Trotz, noch
zu schreiben. Eine wirtschaftshistorische Analyse der Tätigkeit der THA kann und will der Journalist
Dirk Laabs nicht bieten. Wirtschaftstheoretische Erörterungen findet man in seinem Buch ebenso
wenig, wie eine volkswirtschaftliche Bilanz des Privatisierungsgeschehens. Er konzentriert sich
stattdessen auf die Darstellung von spektakulären, oft mit kriminellen Machenschaften verbundenen
Fällen der Privatisierung ostdeutscher Betriebe. Dennoch, oder besser gesagt, gerade deshalb, ist
sein Buch sehr lesenswert, weil er etwas leistet, was nur wenige Wirtschaftswissenschaftler und
Historiker vermögen. Laabs versteht es ausgezeichnet, komplizierte Sachverhalte allgemein verständlich und packend darzustellen. Er schildert die Lebenswege und Entscheidungssituationen
bekannter und weniger bekannter Akteure, die in ersten Monaten und Jahren nach der friedlichen
Revolution der Ostdeutschen im Herbst 1989 eine herausragende Rolle in der Arbeit der THA gespielt haben. Einleitend ruft er nochmals ins Gedächtnis, dass die Gründung einer Behörde zur
Privatisierung des „Volkseigentums“ die Idee einer Gruppe von Bürgerrechtlern war. Deren Intentionen wurden jedoch im Zuge des Einigungsprozesses rasch ad acta gelegt.
Aus der Fülle von hochkomplexen, oftmals selbst von Insidern nur schwer zu durchschauenden
Privatisierungsfällen, hat sich Laabs einige besonders brisante, vornehmlich aus den Jahren 1990 bis
1992 herausgegriffen, und erzählt diese aus der ganz unterschiedlichen Sicht von Bürgerrechtlern,
Treuhandmitarbeitern, Politikern und Gewerkschaftern. Vieles davon war schon bekannt. Dennoch
gelingt es Laabs, die skandalösen Privatisierungen, unter anderem Leuna, Wärmeanlagenbau Berlin,
Staatliche Versicherung und Staatsbank, gründlicher zu beleuchten, als dies andere Autoren getan
haben. Die Hauptgewinner der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft waren, so sein Resümee,
Banken, Versicherungen und Energieversorger. Sie bekamen die Märkte in den neuen Bundesländern
nahezu umsonst. Mit der Schaffung von Wettbewerbsmärkten hatte dies wenig zu tun.
Ein Manko des Buches besteht in der Verengung auf die Jahre bis 1993. Obwohl die THA offiziell ihre Tätigkeit im Dezember 1994 einstellte, blieb diese Institution unter dem neuen Namen
„Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben“ (BvS) noch bis 2003 bestehen und beeinflusste den Transformationsprozess der ostdeutschen Wirtschaft auch weiterhin maßgeblich.
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Urheberrechtlich geschütztes Material. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013

254

Besprechungen

Die Bilanz der Arbeit der THA/BvS bleibt hochumstritten. Keine andere Institution hat nach der
friedlichen Revolution von 1989/90 die Gemüter der Deutschen so sehr erregt wie die THA. Daran
hat sich bis heute wenig geändert. Noch immer polarisiert ihre Geschichte, ist ein Großteil ihrer
Akten gesperrt, was eine vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit ihrer Tätigkeit erschwert.
Laabs beschönigt nichts. Er sieht in der THA einen Fremdkörper im Verfassungsorganismus der
Bundesrepublik. Die Superbehörde, die in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit keiner parlamentarischen
Kontrolle unterworfen war, musste die „Schmutzarbeit“ leisten, d. h. tausende veraltete Betriebe
abwickeln und den Eigentumstransfer organisieren. Bei vielen Betroffenen blieb daher das Gefühl,
dieser Behörde hilflos ausgeliefert zu sein. Der Schaden durch die Vereinigungskriminalität wird
von ehemaligen leitenden Ermittlern auf ca. 25 Mrd. Euro geschätzt.
Für eine volkswirtschaftliche Bewertung der Tätigkeit der THA braucht es weitere Studien über
die Ergebnisse der Privatisierung einzelner Branchen. Wie erhellend solche Untersuchungen sein
können, haben unter anderem Jörg Raab (Steuerung von Privatisierung. Eine Analyse der Steuerungsstrukturen der Privatisierung der ostdeutschen Werft- und Stahlindustrie 1990–1994. Wiesbaden
2002) und Wolfang Seibel (Verwaltete Illusionen: die Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die
Treuhandanstalt und ihre Nachfolger 1990–2000. Frankfurt a. M. 2005) demonstriert.
RAINER KARLSCH

Berlin

WINFRIED LAMPE: Der Bankbetrieb in Krieg und Inflation. Deutsche Großbanken in den Jahren 1914
bis 1923 (Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung 24). Steiner, Stuttgart 2012, 440
S. (84 Tab.), 52,00 €.
Die geschichtswissenschaftliche Dissertation von Winfried Lampe beschäftigt sich mit einem Thema,
über das Harald Wixforth und Gerald Feldman bereits umfassend geforscht haben. Der wissenschaftliche Mehrwert dieser Arbeit besteht in der empiriegesättigten Bilanzanalyse, die sich dem Einfluss
der Inflation auf die Geschäftspolitik und die Ertragslage der Banken mit größtenteils quantitativer
Methodik nähert.
Es scheint der Quellenlage geschuldet, dass sich Lampe auf die Deutsche Bank, die Dresdner
Bank und die Commerzbank konzentriert. Leider fehlt ein quellenkritischer Hinweis, weshalb die
Disconto-Gesellschaft nicht in die Untersuchung einbezogen wurde. Die Einbeziehung einer Regionalbank wie der ADCA und der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank hätte zusätzliche Erkenntnisse erbracht, ob Institute ohne ein nennenswertes Auslandsgeschäft weniger und Banken mit
einem größeren Hypothekengeschäft stärker von den wirtschaftlichen Kriegsfolgen betroffen waren.
Lampe beeindruckt durch eine ebenso fachkundige wie gründliche Analyse der Bilanzen und
demonstriert seine Fähigkeit, die zunehmend undurchsichtigeren Jahresabschlüsse quellenkritisch
und „gegen den Strich“ zu lesen. Er weist die erheblichen Differenzen zwischen den ausgewiesenen
und den tatsächlichen Zinserträgen in den Gewinn- und Verlustrechnungen aus und demonstriert
überzeugend, dass die (Groß)banken nicht zu den Kriegsverlierern zählten. Es bleibt lediglich unklar,
weshalb nicht die Steuerbilanzen der Banken für die Schätzung der nicht ausgeschütteten Gewinne
und der stillen Reserven herangezogen wurden. Ein Hinweis auf die Quellenlage hätte genügt.
1917 und 1918 profitierte das Konsortial- und Börsengeschäft der Großbanken von der Strategie
der Industrie, Investitionen über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Die wachsende Inflationsfurcht
der Anleger manifestierte sich in zunehmenden Investitionen in industrielles Anlagekapital und in
der Flucht aus festverzinslichen Anlagen wie Kriegsanleihen. Das zunehmende Schwinden der Geldillusion ab 1916 zeigte sich auch in der Strategie der Banken, langfristige festverzinsliche Anleihen
zu meiden und den Geldbedarf des Reiches nur über kurzfristige Schuldtitel zu decken. Der Rückgang
längerfristiger Kreditoren auf der Passivseite der Bilanz musste durch kurzfristige Ausleihungen von
anderen Banken kompensiert werden.
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Der rein quantitative Zugang erlaubt nach dem Abzug der zunehmenden bilanziellen Unschärfen
verallgemeinerbare Schlüsse auf die Geschäftsergebnisse der (Hyper)inflationszeit, aber lässt die
Akteure hinter den Zahlen verschwinden. Im Unterschied zu den Publikationen von Feldman bleibt
die unternehmerische Strategie der Bankenvorstände hinter der Empirie verborgen. Es überzeugt nur
teilweise, dass die Führungskräfte der Banken als reagierende und nur selten als agierende Kräfte in
einem zunehmend unsicheren ökonomischen Umfeld dargestellt werden. Man hätte gerne gewusst,
wie sich die Bankenvorstände auf die wechselnden Kriegsaussichten und auf die wirtschaftlichen
Herausforderungen der Nachkriegszeit einstellten und welche Handlungsspielräume tatsächlich
existierten. Gleiches gilt auch für die Akteure der staatlichen Banken- und Kapitalmarktpolitik,
deren Handeln oft im Verborgenen bleibt.
Lampe bestätigt die These Wixforths, dass die Banken rational auf die Herausforderungen der
Inflation reagierten. Da Lampe kaum Bezug auf die inflationsgeschichtlichen Standardwerke von
Feldman und Holtfrerich nimmt, bleibt der Erkenntniswert für die allgemeine wirtschaftshistorische
Forschung leider gering. Obwohl ein umfassendes Glossar bankenhistorisch nicht vorgebildeten
Leser/-innen beim Textverständnis helfen soll, bleibt der Text für Historiker/-innen ohne bankenwirtschaftliche Vorkenntnisse nur schwer verständlich. Die Gliederung folgt größtenteils der Systematik der Bankbilanzen und zwingt Allgemeinhistoriker/-innen dazu, sich auf die zu knappen Resümees zu beschränken.
Bielefeld

CHRISTOPHER KOPPER

RAINER LIEDTKE: Die Industrielle Revolution (UTB 3350). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2012, 204 S.
(2 Tab.), 14,90 €.
Dieses Buch fasst die Industrielle Revolution als einen kontinuierlichen säkularen Prozess auf, der,
ausgehend vom „Mutterland“ Großbritannien, bis in die Gegenwart immer weitere Regionen der
Welt erfasst und grundlegende Umgestaltungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit sich
bringt. Liedtke zeichnet diesen Prozess in Großbritannien, den übrigen frühindustrialisierten Staaten
Europas, in Süd-, Nord- und Osteuropa sowie den USA, Japan und exemplarisch einigen Schwellenländern des späteren 20. Jh.s nach.
Das Unterfangen, die Voraussetzungen, Verläufe und Folgen dieses Prozesses für einen geographisch und zeitlich derart weit gespannten Raum auf 195 Textseiten darzustellen, erscheint auf den
ersten Blick als kühn, erklärt sich aber aus dem besonderen Format der Reihe (UTB) und der Zielgruppe. Das Buch versteht sich als einführender Überblick und wendet sich speziell an Studierende
der Kultur- und Sozialwissenschaften sowie andere an dem Thema Interessierte.
Die Darstellung beruht auf einem doppelten Gliederungsprinzip: Die Seiten 11–112 (Kap. 1–5)
folgen einem geographischen Muster. Auf Großbritannien, das als „First Industrial Nation“ in zwei
Kapiteln auf immerhin 48 Seiten behandelt wird, folgt in Kapitel 3 West- und Mitteleuropa (Flandern/
Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich) auf insgesamt 21
Seiten. Den USA (Kap. 4) sind 19 Seiten gewidmet, der europäischen „Peripherie“ (Skandinavien,
Osteuropa, Südeuropa) in Kapitel 5 elf Seiten. Diesen regional angeordneten Kapiteln folgen mit
Kapitel 6 und 7 zwei systematische Kapitel, die sich mit den sozialen Konsequenzen und dem Verhältnis von Politik und Staat in den sich industrialisierenden Ländern befassen. Kapitel 8 behandelt
den Sonderfall Japan, das sich als einziges ostasiatisches Land bereits im 19. Jh. zu industrialisieren
begann. Das abschließende Kapitel 9 „Schwellenländer“ (Indien, Korea, Brasilien) führt die Darstellung exemplarisch bis an die Gegenwart heran.
Der begrenzte Raum des Formates und die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Regionen
und Kapitel bringen es mit sich, dass der Leser mit sehr unterschiedlichem Tiefgang über die Entwicklung in den einzelnen Ländern informiert wird. So erfährt er über das „Mutterland“ GroßbriVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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tannien nicht nur die Abläufe der Industriellen Revolution, sondern kann dank der in Kapitel 1
(„Landwirtschaft, Wissen, Handel: Revolutionen vor der Revolution“) vorgeschalteten systematischen
Kapitel oder den in Kapitel 2 als Unterkapitel besonders ausgewiesenen Faktoren „Rohstoffe und
Technologie“ oder „Kapital und Absatzmarkt“ zentrale Bedingungsfaktoren und Zusammenhänge
des Industrialisierungsprozesses gedanklich nachvollziehen. In den sehr kurzen Überblicken der
summarischen Kapitel „West- und Mitteleuropa“ sowie „Die europäische ‚Peripherie‘“, die fast den
Charakter eines erweiterten Lexikonartikels haben, ist dies für den Leser, der über keine oder nur
geringe Vorkenntnisse verfügt, nur bedingt möglich. So wird in dem Unterkapitel über Deutschland
z. B. auf Seite 59 in ganzen sieben Zeilen und noch dazu in sehr allgemeinen Formulierungen auf
die zentrale Bedeutung der Agrarreformen hingewiesen. Ein Leser, der darüber noch nichts weiß,
wird dies kaum einordnen und in seiner Bedeutung erfassen können. Auch die Behandlung der Sowjetunion in Kapitel 5 in ganzen 13 Zeilen erscheint mit Blick auf die darin zu transportierenden
Informationen als fragwürdig. Zentrale Interpretamente wie „Take-off“ oder „Leitindustrie“ werden
angesichts des knappen Raums nicht erläutert. Auch der Begriff der „Peripherie“ wird ausschließlich
im geographischen Sinne und nicht funktional im Sinne von internationaler Arbeitsteilung oder
Abhängigkeit benutzt.
Allerdings werden manche in den regionalen Kapiteln nicht beleuchtete Zusammenhänge in den
systematischen Kapiteln, insbesondere in Kapitel 7 („Politik und Staat“) angesprochen und ermöglichen dem Leser eine vergleichende, vertiefte Perspektive auf die ganz unterschiedlichen Bedingungen
und Verläufe der Industriellen Revolution in den jeweiligen Ländern. Hier kommen dann bei der
Darstellung der Zoll- und Wirtschaftspolitik auch ansatzweise weltwirtschaftliche Zusammenhänge
zur Sprache, die bei der Behandlung der einzelnen Länder ansonsten zu kurz kommen. Dem Leser,
der sich nur über ein Land informieren möchte, sei daher empfohlen, neben dem betreffenden Überblickskapitel auf jeden Fall auch die systematischen Kapitel heranzuziehen. Die größeren Kapitel
über die USA und Japan oder auch die Ausführungen zu Indien sind hingegen für sich genommen
mit großem Gewinn zu lesen.
Einigen Kapiteln des Buches sind „Exkurse“ angefügt, die beispielsweise Einzelheiten über die
Vereinheitlichung der Zeitmessung als Folge des Eisenbahnbaus oder Kurzbiographien bekannter
Unternehmerpersönlichkeiten enthalten. So interessant derartige Anreicherungen auch sein mögen,
wäre m. E. angesichts des großdimensionierten thematischen Zuschnitts des Buches und der begrenzten Seitenzahl besser darauf verzichtet worden, um etwas Raum für die ein oder andere gedankliche
Vertiefung zu gewinnen.
Alles in allem stellt das vorliegende Buch ganz ohne Frage eine sehr nützliche Einführung in
das Thema für den angesprochenen Adressatenkreis dar. Es ist zudem in einer angemessenen, verständlichen Sprache geschrieben und verzichtet dankenswerterweise auf zu viele Zahlen oder Tabellen. Das sorgfältig ausgewählte und dimensionierte Literaturverzeichnis ermöglicht dem interessierten Leser zudem eine gezielte Vertiefung.
Osnabrück

HANS-WERNER NIEMANN

LWL-FREILICHTMUSEUM HAGEN (Hg.): Rationalisierung in Handwerksberufen. Teil 1: Schneller, besser, billiger! Handwerksberufe und Rationalisierung. Sonderausstellung […] 20.5.–31.10.2012; Teil
2: Rationalisierung in Handwerksberufen. Beiträge des XXX. Gesprächskreises für Technikgeschichte vom 2.–4.6.2011 (Forschungsbeiträge zu Handwerk und Technik 23 u. 24). Selbstverlag, Hagen
2012, 80 u. 199 S. (zahlr. farb. Abb.), 6,80 u. 16,80 €.
2006 gestaltete das Haus der Bayerischen Geschichte im Deutschen Museum eine große Ausstellung
zum Thema „Bayerns Weg in die Moderne – Bayerisches Handwerk 1806–2006“. Die Behauptung,
das „moderne Handwerk“ habe in der Geschichtswissenschaft „kaum Interesse gefunden“ (Tl. 2,
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S. 8), ist also nur bedingt richtig. Modernisierung und Modernität des Handwerks wurden mithin
früher schon durchaus aufwändig behandelt, wenig jedoch dessen „Rationalisierung“ (vgl. Tl. 2, S.
176), die im Fokus der vorbereitenden technikgeschichtlichen Konferenz (Tl. 2) und der vergleichsweise kleineren musealen Präsentation (Tl. 1) in Hagen stand.
„Rationalisierung im Handwerk – ein Widerspruch?“ lautet die Eingangsfrage (R. Reith, Tl. 2).
Sie wird auf überzeugende Weise verneint, nachdem die alten Theoreme vom Untergang des Handwerks, von vermeintlich mangelnder Innovationsbereitschaft und Technikfeindschaft mit Blick auf
das 19. und 20. Jh. gründlich überprüft und die Wirkungen einer technisch wie ökonomisch rationalisierten Betriebsführung herausgestellt wurden. Alle 14 Kolloquiumsbeiträge bestätigen diese
Grundaussage.
Rationalisierung meint vorrangig „zweckrationales Verhalten“ (L. Maubach, Tl. 2, S. 158); das
Motto „schneller, besser, billiger!“ drückt aus, worum es geht: schnellere Produktionsabläufe durch
optimierten Werkzeug- und/oder Maschineneinsatz, durch Veränderungen in der Betriebsorganisation und Werkstatteinrichtung, durch die Verwendung neuer Materialien und Halbfertigwaren – all
dies dient einer Verbesserung, kann die Kosten senken, das Angebot vergünstigen. Handwerkliches
Können wird dadurch nicht zwangsläufig obsolet, vielmehr ist es so selbst „in Zeiten der industriellen Massenfertigung“ möglich, „mit Wissen und Erfahrung [zu] punkten“ (A. Hufschmidt, Tl. 1, S.
12). Nicht zu übersehen ist freilich auch, dass Rationalisierung die „Konfliktlinien innerhalb des
Handwerks“ verschärfen kann (B. Holtwick, Tl. 2, S. 46–48). Der soziale Preis von Rationalisierungen
wird zwar erkannt, steht aber eher am Rande der Betrachtungen.
Mehrere Beiträge erhellen die durchdringende Wirkung des Karlsruher „Forschungsinstituts für
rationelle Betriebsführung im Handwerk“ im frühen 20. Jh. (G. Luxbacher, auch Reith u. Holtwick,
Tl. 2). Besonders bemerkenswerte Entwicklungen seien hervorgehoben: Einzelteilfertigungen veränderten den Klavierbau zu einer „handwerklich orientierten Industrie“ (S. Petersen, Tl. 2); Bäckereien
wandelten sich durch Elektrifizierung zu Industrieunternehmen (R. Weber, Tl. 2) – eine schier ungehemmt weiter voranschreitende Entwicklung. Rationalisierungen erreichten den Baubetrieb um 1900
(C. Rauhut, Tl. 2), führten zur maschinellen Textverarbeitung (H. Köhler, Tl. 2), veränderten die
gesamte Einrichtung einer Metallbauwerkstatt (M. Berweger, Tl. 2). Besondere Eignungsprüfungen
kamen auf (R. Weber, Tl. 2). Die berufliche Bildung folgte neuen Grundsätzen (E. Berner, Tl. 2). Der
Computer wird zum „schnellen Kollegen“ (Tl. 1, S. 70). Für Rationalisierung und Maschineneinsatz
wurde geworben (N. Becker-Kloth, Tl. 2). Die Düsseldorfer Rationalisierungsausstellung sah sich
1953 zu dem euphorischen Motto veranlasst: „Alle sollen besser leben!“ (P. Henkel, Tl. 2).
Rationalisierung auszustellen ist ein Wagnis, Rückschau auf Vergangenes genügt nicht, laufende Prozesse sind zu berücksichtigen, die Perspektive überschreitet die Gegenwart (L. Maubach u.
A. Hufschmidt, Tl. 2). Wie gut dies gelang, dokumentiert der Ausstellungskatalog (Tl. 1), der einleuchtend die Erkenntnisse des Kolloquiums umsetzt – klug bebildert, knapp und trefflich erläuternd,
gegenwartsbezogen im Dialog mit Handwerkern.
Wilnsdorf bei Siegen

RAINER S. ELKAR

THOMAS K. MCCRAW: The Founders and Finance. How Hamilton, Gallatin, and Other Immigrants
Forged a New Economy. The Belknap Press of Harvard U. P., Cambridge, Mass./London 2012,
496 S., 35.00 $.
Den Sturz über die fiskalische Klippe konnte die politische Klasse der Vereinigten Staaten Ende
2012 nur mit knapper Not abwenden. Neben den Wunden, die ein mit harten Bandagen ausgetragener
Wahlkampf geschlagen hatte, verschärfte auch die weite Kluft zwischen den finanzpolitischen Konzepten die Intransigenz auf beiden Seiten des ideologischen Grabens. Doch weder der Tonfall noch
der Angelpunkt des Streits sind neu. Thomas McCraws glänzende Studie über die politische ÖkoVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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nomie der jungen amerikanischen Republik porträtiert eine Nation, deren „conspicuous intellectual
vacuum“ (S. 333) in finanzpolitischen Fragen nur durch das kosmopolitische Gedankengut talentierter
Immigranten gefüllt werden konnte. Ohne sie – so McCraws Fazit – hätte die von den Plantagen
Virginias stammende Elite der frühen Vereinigten Staaten schon lange vor 1861 in den Abgrund
geblickt. Vier der ersten sechs Finanzminister der USA waren nicht in Amerika geboren. Zwei von
ihnen schenkt McCraw besondere Aufmerksamkeit: Alexander Hamilton und Albert Gallatin. Beide
verkörpern antagonistische finanzpolitische Konzeptionen. Der Federalist Hamilton, der aus der
Karibik stammte und im Unabhängigkeitskrieg an der Seite George Washingtons focht, sah in einer
aktiven Bundesregierung nicht nur den Garanten der nationalen Einheit, sondern auch den des ökonomischen Wachstums. Demgegenüber stritt der in Genf geborene Gallatin als Republikaner für
niedrige Steuern und eine äußerst zurückhaltende Rolle des Staates. Hamilton, von 1789 bis 1794
Finanzminister unter Washington, legte in harten Kontroversen das makroökonomische Fundament
für den wirtschaftlichen Aufstieg der USA. Er reduzierte konsequent die astronomischen Kriegsschulden, zahlte gegen massive Widerstände die Anleihen aus Kriegszeiten zum Nennwert zurück
und schuf einen stabilen Anleihemarkt. Damit band er das monied interest an die neue Nation, was
ihm seine Gegner freilich als abgeschmackten Klientelismus ankreideten. Außerdem rang er dem
Kongress die Zustimmung dafür ab, die Bundesregierung die Schulden der Einzelstaaten übernehmen
zu lassen. Zum einen knüpfte Hamilton so engere Bande zwischen den 13 Gründungsmitgliedern
der Union, zum anderen verschaffte er der Bundesregierung das Zugriffsrecht auf die Zolleinnahmen,
die bis zur Einführung einer Einkommenssteuer 1913 das Rückgrat der Staatsfinanzen bildeten. Auch
die Etablierung der Ersten Bank der Vereinigten Staaten als einer Art Zentralbank konnte sich Hamilton auf seine Fahnen schreiben. Der Preis dafür war indes hoch, denn der „almost irreparable rift“
(S. 139) zwischen den Federalists um Hamilton und den Republikanern um Thomas Jefferson sollte
das innenpolitische Klima der USA auf absehbare Zeit vergiften. Dies wog umso schwerer, als die
Koalitionskriege in Europa die Vereinigten Staaten immer stärker in Mitleidenschaft zogen. Gallatin
musste diesen Schockwellen aus der Alten Welt mehrfach Tribut zollen. Als erster Minister, der
westlich der Appalachen wohnte, wurde er 1801 von Jefferson mit dem Finanzressort betraut und
blieb fast 13 Jahre auf diesem Posten. Republikaner betrachteten Staatsschulden als „national curse“
(S. 209) und Großbritannien als Erbfeind. Gallatin vermochte aber trotz seiner fiskalischen Orthodoxie nicht allen Winkelzügen Jeffersons und dessen Nachfolgers James Madison zu folgen. McCraw
identifiziert deshalb in vielen Aspekten eine merkliche Übereinstimmung zwischen dem bedächtigen
Gallatin und dem flamboyanten Hamilton. Wiewohl Letzterer die Bedeutung des amerikanischen
Westens nicht so hoch veranschlagte wie Gallatin, glaubte dieser die Diskrepanz zwischen der „superabundance of land“ (S. 249) und dem fehlenden Kapital für Investitionen durch staatliche Programme überbrücken zu können. Doch scheiterte er dabei ebenso wie bei der Verlängerung der Lizenz
für die Bank der Vereinigten Staaten an den Hardlinern in der eigenen Partei. Immerhin vermochte
Gallatin als Gesandter den finanziell desaströsen Krieg von 1812 zu beenden und somit die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen dauerhaft auf eine solide Grundlage zu stellen. Dabei entging
Gallatin nicht die historische Ironie dieser Jahre: Ausgerechnet republikanische Administrationen
waren es nämlich, die die USA dem verhassten militärisch-fiskalischen Komplex Alteuropas näherbrachten. Dass sowohl Hamilton als auch Gallatin strikte Gegner der Sklaverei waren, führt McCraw
ebenfalls auf ihre Herkunft zurück.
McCraws quellengesättigte und stilistisch makellose Studie zeichnet ein facettenreiches Bild
der Vereinigten Staaten in den Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg. Nur um den Preis einer „ossification of history“ (S. 344) lasse sich die Tatsache überspielen, dass die Weichenstellungen unter Hamilton, die McCraw ein ums andere Mal mit Superlativen bedenkt, meist am seidenen Faden knapper Mehrheiten hingen. Insofern sich der Kapitalismus durch eine psychologische Disposition in
Richtung Zukunft auszeichne, haben Hamilton und Gallatin dem Kapitalismus amerikanischer
Spielart und mithin einer einzigartigen Wachstumsdynamik den Weg geebnet. Auch die Kontroversen, die sie miteinander und innerhalb der eigenen Parteien austrugen, sind den Vereinigten Staaten
bis heute geblieben.
Korb

GERHARD ALTMANN
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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STEFAN MOITRA: Tief im Westen. Ein Jahrhundert Steinkohlenförderung am linken Niederrhein – Von
Friedrich Heinrich zum Bergwerk West (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum
187/Schriften des Bergbau-Archivs 25). Deutsches Bergbau-Museum, Bochum 2012, 278 S. (146 s/w
u. farb. Abb.), 20,00 €
Aus Anlass der Schließung des Bergwerks West in Kamp-Lintfort legt Stefan Moitra eine umfangreiche Unternehmensgeschichte dieses Betriebes vor. Der begann im Juni 1912 mit der Zeche Friedrich Heinrich, deren Schachtanlage den Kern des Bergwerks West bildet, zu fördern. Nach der Zeche
Rheinpreußen in Moers war Friedrich Heinrich das zweite Bergwerk am linken Niederrhein. Indessen ist es das letzte dort verbliebene Steinkohlenbergwerk, das seine Produktion aufgrund der Beschlüsse des Steinkohlenfinanzierungsgesetzes von 2007 Ende 2012 einstellte, da der subventionierte
deutsche Steinkohlenbergbau bis zum Ende des Jahres 2018 seine Kohlenförderung sozialverträglich
beendet. Als eine Zieldimension der Dokumentation nennt der Autor, auch bei nachfolgenden Generationen Verständnis für den prägenden Einfluss des Steinkohlenbergbaus dieses westlichen Ausläufers des Ruhrgebiets zu wecken, denn für viele Gemeinden war das 20. Jh. eine Zeit des Bergbaus.
Als typisches Verbundbergwerk des Ruhrbergbaus der letzten Jahrzehnte geht das Bergwerk
West auf eine Vielzahl ehemals selbständiger Zechen zurück und gibt in seinen Betriebsstrukturen
und seinem Wandel ein Abbild der Geschichte des niederrheinischen Bergbaus. Diese Geschichte
begann, als das Kern-Ruhrgebiet zwischen Ruhr und Lippe schon eine Reihe von Industrialisierungsschüben hinter sich hatte.
Von 1906, dem Gründungsjahr der Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich AG, bis zu deren
Übernahme durch die RAG 1969 war dieses Bergwerk eine französische Schachtanlage. Gegründet
durch französische Bankiers, war es 45 Jahre im Besitz des de Wendel-Konzerns, der die Fettkohlenversorgung seiner lothringischen Stahlwerke gewährleisten wollte, wodurch einerseits durch
garantierte Abnahme von Kohle und Koks Stabilität vorhanden war, andererseits sorgte die französische Eigentümerschaft für schwierige Verhältnisse in der Zeit nach den beiden Weltkriegen. Mit
Unterbrechungen während der Zwischenkriegszeit blieb Friedrich Heinrich bis zur Übernahme durch
die Ruhrkohle AG französisches Eigentum. Rheinstahl und Krupp hatten stets ein Interesse, die
laufende Zeche der Franzosen in Besitz zu nehmen.
Einen weiteren Unterschied zu den Vorgängerzechen stellen die jeweiligen Besitzverhältnisse
dar. Die Niederrheinische Bergwerksgesellschaft schloss sich 1923 mit drei umliegenden Gewerkschaften zur Niederrheinischen Bergwerks-Aktiengesellschaft mit einer relativ breiten Streuung der
Anteile zusammen. Die Abbaufelder Rossenray wurden 1909 durch die Rheinischen Stahlwerke
gekauft, gelangten 1927 an die Frankfurter Gasgesellschaft und wurden 1937 Besitz der Friedr. Krupp
AG. Krupp und Rheinstahl besaßen zwar die benachbarten Steinkohlenfelder Norddeutschland und
Rossenray, hatten dort aber noch keine Schachtanlagen errichtet. Ein tendenziell langfristig angelegter
Verbund des Ausbeutepotenzials bot betriebswirtschaftliche und bergtechnische Vorteile. Die Verbundpolitik, die zu Beginn des 21. Jh.s zum Bergwerk West führte, war hier schon langfristig angelegt: Während sich die Geschichte der Steinkohlenbergwerke Friedrich Heinrich AG in KampLintfort und des Bergwerks Niederberg, vormals Niederrheinische Bergwerksgesellschaft, in Neukirchen-Vluyn durch große Kontinuität auszeichnet, stellt sich die Vorgeschichte des Bergwerks
Rheinland seinerseits als Folge von Verschachtelungen der Zechen Rossenray, Pattberg und Rheinpreußen nach deren Einbringung in die Ruhrkohle AG dar. Mit Ausnahme von Rossenray, das erst
1962 als letztes Bergwerk im Ruhrgebiet seinen Förderbetrieb aufnahm, waren die übrigen Schachtanlagen bereits 1912 bzw. 1917 aktiv.
Obwohl das Bergwerk Rheinland von 1971 bis 1988 die größte Schachtanlage Europas war, ist
von hier aktiv lediglich die Anlage Rossenray 1/2 in Kamp-Lintfort in das spätere Bergwerk West
eingegangen. Ein Großteil der rechtsrheinischen Bergwerke, die im Verlauf der Kohlenkrise ab 1958
stillgelegt wurden, hatte bereits eine Betriebszeit von achtzig und mehr Jahren hinter sich, während
die linksrheinischen den Vorteil verbesserter Abbautechniken aufwiesen, die einen wirtschaftlich
längeren Weiterbetrieb in größeren Teufen ermöglichten. Ein Vergleich der Bergbauerträge zeigt,
dass im Verbund (Bergwerk West) z. B. 2005 ebenso viel Tonnen Kohle ausgefördert wurden wie in
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den ersten sechs Betriebsjahren der Zeche Friedrich Heinrich (1912–1917) bei vergleichsweise
identischen Belegschaftszahlen (jeweils ca. 3.500 Mann).
Der Autor untersucht den wirtschafts-, technik- und sozialgeschichtlichen Wandel dieser Bergwerke, wobei die Verbundentwicklung seit Gründung der Ruhrkohle AG vor allem eine Geschichte
der Schrumpfung darstellt, die letztlich zum Ende des Bergbaus am Niederrhein führte.
Mit dieser Arbeit wird ein zentraler Bestandteil des linksrheinischen Bergbaus erstmals historisch
umfassend aufgearbeitet. Im Unterschied zum Bergbau rechts des Rheins ist die Geschichte der
linksrheinischen Schachtanlagen bisher nicht systematisch erforscht worden. Ein Steuerkreis aus
Vertretern des Bergwerks West sowie der RAG Aktiengesellschaft und des Leiters des Montanhistorischen Dokumentationszentrums beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Michael Farrenkopf,
begleiteten das Projekt. Das vorliegende Ergebnis wird sowohl wissenschaftlichen Kriterien als auch
den Interessen einer fachkundigen Leserschaft mit ihren Anforderungen voll gerecht.
Marburg

HANS-JOACHIM KRASCHEWSKI

PETER RAUSCHER/ANDREA SERLES/THOMAS WINKELBAUER (Hg.): Das „Blut des Staatskörpers“. Forschungen zur Finanzgeschichte der Frühen Neuzeit (Historische Zeitschrift, Beiheft 56). Oldenbourg,
München 2012, 593 S. (34 Tab., 14 Grafiken), 89,80 €.
Der vorliegende Band geht auf eine österreichische Tagung zurück. Er beginnt mit vier Beiträgen
zur Kriegsfinanzierung, die auch nach Ansicht von deren Autoren das Schwungrad der Staatsfinanz
und damit der Staatsbildung gewesen ist, obwohl der berühmte coercion-extraction cycle nach Samuel Finer nicht zur Sprache kommt. István Kenyeres analysiert die Finanzierung des Türkenkriegs
1593‒1606 und betont die Rolle Ungarns dabei. Pál Fodor stellt dem diejenige des osmanischen
Feldzugs von 1596 gegenüber, die viel einfacher war, weil nur Mittel aus der reich dotierten „inneren“ Kasse des Sultans in die „äußere“ zentrale Staatskasse verschoben werden mussten. Woher
Erstere kamen, bleibt freilich unklar. Darryl Dee zeigt an der Franche-Comté, wie Kriege Ludwigs
XIV. nur mit brutalen Maßnahmen der Intendanten finanziert werden konnten, die aber inzwischen
keinen Widerstand mehr auslösten, während Christopher Storrs die britischen Subsidien für Savoyen
im 18. Jh. von beiden Seiten her vorführt. Als eine von drei Makroanalysen schildert zunächst Werner
Buchholz, wie die nach 1611 durchaus in Gang befindliche Bildung adeliger Güter auf Kosten der
Bauern in Schweden im Gegensatz zu Nachbarländern von der Krone und den übrigen Ständen mit
dem Einrichtungswerk 1680 rückgängig gemacht wurde, was er als Rückkehr zum Domänenstaat
mit steuerstaatlichen Elementen deutet. K. Kıvanç Karaman und Şevket Pamuk zeigen, wie die osmanischen Staatsfinanzen seit dem 17. Jh. durch Steuerpacht in die Hände von Provinznotabeln
gerieten, und sich die Einnahmenschere gegenüber Westeuropa immer weiter öffnete. Die Reformen
des 19. Jh.s führten zwar zu einem gewaltigen Anstieg der Staatseinnahmen, die aber dennoch für
die Kosten der Modernisierungsmaßnahmen nicht ausreichten. Am weitesten greift Peer Vries mit
dem Vergleich der britischen und chinesischen Staatsfinanzen im 18. Jh. aus, um den Hintergrund
der Great Divergence auszuleuchten, was nicht ohne Kritik an der California School abgehen kann.
Großbritannien erhob zwar auch im europäischen Vergleich hohe Steuern, vermittelte aber seinen
Untertanen den Eindruck, dass dies in ihrem Interesse geschehe, erstens durch Beteiligung der
Staatsgläubiger an den politischen Entscheidungen im Parlament, zweitens durch staatlich geregelte Armenfürsorge, drittens durch eine Politik, die Staatsmacht durch wirtschaftliche Prosperität via
Handelsexpansion anstrebte. China hingegen blieb beim „schlanken“ Staat eines „agrarischen Paternalismus“ ohne Finanzinstitutionen und politische Partizipation, dessen Steuereinnahmen großenteils lokal versickerten. Dass sie sich angesichts Bevölkerungszunahme und außenpolitischer Probleme
nicht rasch steigern ließen, bedeutete den Anfang vom Ende. Unter dem Titel „Der gescheiterte
Steuerstaat – Das Heilige Römische Reich“ verfolgt zunächst Maximilian Lanzinner detailliert entVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
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lang den Quellen die Entwicklung der Reichsfinanzen 1422‒1608 anhand der Alternative Gemeiner
Pfennig/Matrikularbeiträge und falsifiziert den Mythos vom Gemeinen Pfennig als gescheitertem
Ansatz zur Staatsbildung von Reichs wegen. Anschließend befasst sich Peter Rauscher mit den nicht
besonders erfolgreichen Versuchen der Habsburger, 1600‒1740 die Steuerkraft des Reiches doch
noch für ihre Zwecke zu mobilisieren. Alexander Sigelen führt am Reichspfennigmeister Geizkofler
(1560‒1617) nicht nur vor, wie dieses Amt funktionierte, sondern auch, dass zu seinen Aufgaben
auch die Kreditvermittlung mit Hilfe eigener sozialer Netzwerke gehörte. Drei Beiträger befassen
sich detailliert mit Kreditgebern, Uwe Schirmer mit den kursächsischen, überwiegend dem eigenen
Adel, Lukas Winder mit denjenigen der Habsburger 1521‒1612, wobei Augsburg auch ohne die
Fugger und Welser mit einem Anteil von 43,8 Prozent hervorsticht, Heinrich Lang mit den Geschäften der Florentiner Salviatibank mit Franz I. am Finanzplatz Lyon. Schließlich werden dreimal
Steuerprobleme vorgeführt: Massimo Carlo Giannini befasst sich mit den angeblich freiwilligen
donativi an die spanische Krone, die in Neapel und Sizilien Steuercharakter annahmen. Anne Cochon
schildert die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen-, Brücken- und Wasserbau im
Frankreich des 18. Jh.s. Canay Şahin-Fuhrmann bricht eine Lanze für die Funktionsfähigkeit des
osmanischen Steuerpachtsystems im 18. Jh., was allerdings nicht ganz überzeugend ausfallen will,
wenn man auf Seite 584 erfährt, dass eine Notabelndynastie nur zur Räson gebracht werden konnte,
indem die Zentrale sie durch Bürgerkrieg mit der benachbarten entmachtete. Der Band ist nicht nur
reich an Informationen, sondern vor allem durch die vergleichenden Beiträge auch an weiterführenden Anregungen.
Freiburg

WOLFGANG REINHARD

LUCIANO SEGRETO U. A. (Hg.): European Business and Brand Building. Lang, Brüssel u. a. 2012, 264
S., 37,30 €.
Gibt es ein spezifisches „europäisches Modell“ oder einen spezifischen „europäischen Entwicklungspfad“ für den Aufbau von Unternehmen oder Marken? Diesen Fragen widmete sich eine 2007 in
Warschau tagende Konferenz, die eine Reihe namhafter Unternehmenshistoriker zusammenführte.
Die Beiträge dieser Konferenz sind nun in ihrer verschriftlichten Form in dem hier anzuzeigenden
Sammelband erschienen.
Bei der ersten Durchsicht des Bandes fällt eine doppelte Schwerpunktsetzung bei der Auswahl
der Beiträge auf: Zum einen stammen fast alle behandelten Unternehmen und Marken aus dem südeuropäischen Raum (sofern man die französische Schweiz auch dort verortet) und zum zweiten
behandeln sie mit wenigen Ausnahmen Untersuchungsobjekte aus dem Gebrauchsgütermarkt (Genussmittel, Haushaltsmittel, Mode). So spannend sich teilweise die Beiträge über Unilever (Peter
Miskell), die Schweizer Schokolade von Suchard (Laurent Tissot), französische Champagnerunternehmen (Claire Desbois-Thibault), die französische Luxuswarenindustrie (Hubert Bonin), italienische
Modemarken (Elisabetta Merlo), die mallorquinische Schuhmarke Camper (Carles Manera/Jaume
Garau-Taberner) sowie das galizische Modeunternehmen Zara (Xoán Garmona Badía) lesen – für
eine „gesamteuropäische“ Synthese ist der Fokus doch zu begrenzt, auch wenn mit Michelin (Dominique Barjot/Francesca Tesi) und dem Beispiel der „Polonisierung“ FIATs im Beitrag von Mariusz
Jastrząb zwei Aufsätze zumindest partiell über diese doppelte Begrenzung des Bandes hinausreichen.
Trotz dieser Limitierung lassen sich aus den Beiträgen des Bandes erste Ansätze für Antworten
auf die eingangs gestellte Frage destillieren. Hubert Bonin reißt in seinen luziden und leider allzu
knapp gehaltenen Schlussbemerkungen zum Band ein wirkmächtiges Erklärungsmuster für einen
genuin europäischen Entwicklungspfad für Unternehmen und Marken an: die Verwurzelung der
Unternehmen in ihren jeweils regionalen respektive nationalen Märkten und Kulturen. Tatsächlich
erweist sich in nahezu allen behandelten Fallbeispielen die Herkunft als wesentlich für die Entstehung
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und Entwicklung der jeweiligen Unternehmen oder Marken, was auch in ihren Eigendarstellungen
starken kommunikativen Widerhall findet. Die „Schweizer“ Schokolade von Suchard (die längst in
Österreich produziert wird), die starke Betonung genuiner, von der jeweiligen nationalen oder regionalen Kultur stark geprägten Stile im Fall der Modeindustrie sowie das spezifisch „Französische“
der Champagnermarken und der Luxusindustrie zeigen, dass die jeweils nationalen Traditionen und
Kulturen für die Positionierung eine essentielle Rolle spielen. Dies mag auch eine mögliche Erklärung
dafür anbieten, dass es bislang nur sehr wenige originär „europäische“ Unternehmen und Marken
gibt, wie beispielsweise Airbus.
Allfällige Konsequenzen dieser starken Betonung des „nationalen“ Charakters von Unternehmen
und Marken werden im Band nicht oder nur en passant benannt. Neben den unbestreitbaren Vorteilen einer deutlich wahrnehmbaren Differenzierung im Wettbewerb (die sogar rechtlichen Schutz
erhalten kann, wie beispielsweise „Champagner“) kann dieser Mechanismus auch deutlich limitierende Effekte für Wachstumspfade haben. So werden die Unternehmen und Marken nicht nur mit
positiven „nationalen Wesenszügen“ aufgeladen, sondern sie erhalten gleichermaßen auch die weniger positiv konnotierten Charakteristika ihres Herkunftslandes zugeordnet. Zudem – und hierauf
deutet ein knapper Hinweis im Beitrag von Barjot/Tesi zu Michelin hin – können sich bilaterale
Konflikte auf politischer Ebene zu Nachteilen für Unternehmen und Marken auf Exportmärkten
ausdehnen (und dies bis in die jüngste Zeit: Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an den
„Boykott“ französischer Marken und Produkte in den USA während des Irak-Krieges). Umgekehrt
ist zu fragen, ob nicht den Unternehmen und Marken europäischen Ursprungs ein komparativer
Vorteil bei weitergreifenden Internationalisierungsschritten erwächst, da sie sich schon bei der
„Binnen-Expansion“ innerhalb des Kontinents zwangsläufig mit je unterschiedlichen Eigenheiten
und Restriktionen auf ihren Exportmärkten intensiv beschäftigen müssen und die hierbei gesammelten „transkulturellen“ Erfahrungen fruchtbringend nutzbar machen können.
Der Verdienst dieses Sammelbandes – und insbesondere der Schlussbemerkungen Hubert Bonins
– ist, erste Hinweise auf diese Zusammenhänge gegeben zu haben, die durch weitere Studien ergänzt
und konturiert werden sollten.
FLORIAN TRIEBEL

München

RICHARD W. UNGER (Hg.): Shipping and Economic Growth 1350–1850 (Global Economic History
Series 7). Brill, Leiden/Boston 2011, XIX u. 464 S. (60 Grafiken, 35 Tab., 3 Abb.), 129,00 €.
Die Produktivität der Schifffahrt wuchs zwischen 1350 und 1850 mehr und schneller als die aller
anderen Sektoren der Wirtschaft. So war z. B. die Wachstumsrate ‚Tonne pro Mann‘ in der Seeschifffahrt zwischen 1375 und 1875 mit 0,4 Prozent pro Jahr wesentlich höher als die aller anderen Wirtschaftszweige. Die Fortschritte der Schifffahrt konnten in schnelles Wachstum der Gesamttonnage
sowie der Wirtschaft der Hafenstädte und ihrer Regionen umgesetzt werden. Als Gründe werden drei
Kategorien genannt: 1. institutionelle Veränderungen zu Land und See, 2. technische Entwicklungen
in der Konstruktion von Schiffen und in der Art, sie einzusetzen, 3. wirtschaftliche Verhaltensweisen,
die aus einer breiten Skala von Operationsmöglichkeiten stammten. Die Seeschifffahrt sei somit der
Leitsektor der europäischen, vielleicht sogar der Weltwirtschaft gewesen und habe im Ergebnis zum
Wachstum der Gesamtproduktion und der Produktivität pro Kopf in Europa zwischen 1350 und 1800
geführt. Zwar müssten deren Ausmaß und Grad noch mit größerer Genauigkeit bestimmt werden,
doch sei die Entwicklungsrichtung klar. Dies ist die Grundaussage der lesenswerten Einleitung von
Unger und Lucassen (S. 3–44). Es folgen 15 Beiträge, die Art und Auswirkungen sowie die Quellen
technologischer Veränderungen vor allem auf die europäische, aber auch auf die chinesische Seeschifffahrt und Schiffbauindustrie zwischen dem 14. und dem 19. Jh. behandeln. Acht Beiträge sind
den unterschiedlichen Entwicklungen der Produktivität der Schifffahrt in verschiedenen Ländern
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und Regionen gewidmet (Niederlande, Spanien, England, Finnland, Portugal, China sowie dem
Nord- und Ostseeraum) und weitere sechs Beiträge den Quellen, anhand derer das Produktivitätswachstum auf verschiedenen Gebieten bestimmt werden kann. Die Autoren verfolgen unterschiedliche
Ansätze, manche untersuchen den Änderungsprozess in den Schiffen selbst, also in der Konstruktion, in der zunehmenden Aufteilung der Segelflächen und der Arbeitsorganisation an Bord, im Hafen
und bei den Kaufleuten. Andere untersuchen die Auswirkungen der die Schifffahrt beeinflussenden
Institutionen auf die Entwicklung derselben und wieder andere setzen ihren Schwerpunkt auf die
Entwicklung des multilateralen Handels und seine Auswirkungen auf die Nutzung der vorhandenen
Kapazitäten. Die meisten wählen die klassische Form eines Narrativs, es gibt aber auch wirtschaftswissenschaftliche Ansätze. Insgesamt zeigt das breite Spektrum sowohl rückschrittliche Entwicklungen und Phasen der Stagnation in der Produktivität der Schifffahrt als auch unterschiedliche
Gründe, die zu Veränderungen in den Produktivitätsraten führten. Hervorzuheben ist, dass die niederdeutsche Schifffahrt bereits um 1380 ein Verhältnis von zehn Tonnen pro Mann hatte, ein Wert,
der in den Niederlanden erst zu Beginn des 17. Jh.s erreicht wurde. Die Anzahl der Tonnen pro Mann
verdoppelte sich zwischen 1375 und 1775 zum ersten Mal und anschließend bis 1875 nochmals.
Bedeutend war die Rolle der Regierungen, die den Schifffahrtssektor entweder förderten oder auch
nur vor Problemen in Schutz nahmen und den Schiffseignern, Seeleuten und Dockarbeitern somit
Gelegenheit gaben, ihre Produktivität zu steigern. Dabei kommen die Unterschiede zwischen den
Entwicklungen im England des 18. Jh.s, der Niederlande im 17. Jh. und Spaniens im 16. Jh. klar zum
Ausdruck. Aus den 15 Beiträgen seien drei hervorgehoben: Milja van Tielhof/Jan Luiten van Zanden:
Productivity Changes in Shipping in the Dutch Republic: The Evidence from Freight Rates, 1550–
1800, S. 47–80; David J. Ormrod: Institutions and the Environment: Shipping Movements in the
North Sea/Baltic Zone, 1650–1800, S. 135–166; Richard W. Unger: Ship Design and Energy Use,
1350–1875, S. 249–276. Eine umfangreiche gemeinsame Bibliographie, kurze Vorstellungen der
Autoren und ein gemischtes Personen-, Orts- und Sachregister beschließen den anregenden Band.
Lübeck

ROLF HAMMEL-KIESOW

HELMUT VOGT: Bierbaum-Proenen 1929–1952. Ein Familienunternehmen während Weltwirtschaftskrise, Nationalsozialismus und Wiederaufbau. Bachem, Köln 2012, 160 S., 24,95 €.
Die Arbeit von Helmut Vogt beschäftigt sich mit Bierbaum-Proenen, einem Hersteller von Arbeitsbekleidung aus Köln. Der zeitliche Rahmen der Studie reicht dabei vom Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 bis zum Abschluss der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg 1952. Dabei ist
diese Studie allein schon deshalb von Interesse, weil Darstellungen zu Unternehmen aus der Bekleidungsindustrie bislang noch absolute Mangelware sind.
Zunächst wird die Geschichte Bierbaum-Proenens seit der Wende zum 20. Jh. nacherzählt, wobei das Familienunternehmen allerdings bereits 1788 gegründet wurde. Dabei geht es insbesondere
um die vierte Generation der Familie Proenen, die um die Jahrhundertwende in das Unternehmen
eintrat und es bis in die 1950er Jahre führte. Die Weltwirtschaftskrise konnte das Unternehmen durch
massive Rationalisierung überstehen, was sich nicht zuletzt in der Einführung der damals in der
Bekleidungsindustrie noch wenig üblichen Fließfertigung äußerte. Für ein Unternehmen mit einer
ausgeprägten betrieblichen Sozialpolitik war das kein einfacher Schritt, sollte ihm aber insbesondere in den 1930er Jahren zu Gute kommen.
Die 1930er Jahre gestalteten sich für das Unternehmen äußerst erfolgreich. Umsätze und Gewinne
stiegen stark an. Bierbaum-Proenen profitierte sowohl von der starken Nachfrage nach Arbeitsbekleidung wie auch von Parteiaufträgen, was damals für Bekleidungsunternehmen allerdings üblich
war. Während des Zweiten Weltkriegs lag der Fokus der Produktion vermehrt auch auf der Wäscheproduktion für die Wehrmacht, was dem Unternehmen half, sein ökonomisches Überleben zu sichern.
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Nach dem Krieg hatte die Firma bis 1948 große Schwierigkeiten, die Produktion wieder in Gang zu
bringen, nicht zuletzt weil die Rohmateriallager verloren gegangen waren. Erst im Jahr 1952 konnte der Wiederaufbau des Unternehmens nach dem Krieg als abgeschlossen gelten.
Anzumerken ist, dass der Kontext der Branchenentwicklung hier ein wenig zu kurz kommt: Dass
ökonomisch für die Bekleidungsindustrie nach 1933 ein „Goldenes Zeitalter“ (S. 138) angebrochen
sei, bedarf beispielsweise der Differenzierung angesichts insgesamt relativ langsam steigender Produktionsmengen und teilweise schlechter Preise. Das Wachstum vieler Firmen beruhte nicht zuletzt
auch auf der Verdrängung jüdischer Unternehmen, die bis 1938 weitgehend abgeschlossen war. Dafür
konnte Bierbaum-Proenen nichts, die als Hersteller von Arbeitsbekleidung ohnehin vom Wirtschaftsaufschwung profitierten, trotzdem hätte man hier vielleicht etwas vorsichtiger formulieren können.
Ein wichtiges Merkmal der Unternehmensgeschichte von Bierbaum-Proenen erblickt der Autor
in der exponierten Rolle, die insbesondere Franz Proenen im Kölner Wirtschaftsleben spielte. In seinem Haus fanden zahlreiche gesellschaftliche Anlässe statt, er spielte eine führende Rolle in verschiedenen Wirtschaftsverbänden sowie der Kölner IHK. 1930 lieferte er sich eine scharfe öffentliche
Auseinandersetzung mit dem Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, der kurz zuvor die Gemeindesteuern erhöht hatte. Seit 1931 befand sich Franz Proenen in der Leitung der Kölner IHK,
deren Vorsitz er jedoch gegen die gewichtige Persönlichkeit Paul Silverbergs nicht erlangen konnte.
Die politische Rolle der Führungsriege bei Bierbaum-Proenen nach 1933 bewertet Vogt ambivalent. Zunächst stellt er fest, dass die Leitung der Firma vor der „Machtergreifung“ keinesfalls mit
dem Nationalsozialismus sympathisierte, dessen Politik habe anfangs jedoch mit der paternalistischen
Einstellung der Unternehmensleitung gut zusammengepasst. Franz Proenen trat bereits im April 1933
der Partei bei, wobei der Autor allerdings belegen kann, dass der Druck der örtlichen NSDAP dabei
eine wichtige Rolle spielte. Insgesamt charakterisiert Vogt die Haltung der Führungsriege gegenüber
dem Nationalsozialismus als eine ambivalente Mischung aus politischem Opportunismus und Anpassung zum Wohle der Firma, wobei die Frage der Identifikation mit den Zielen des Nationalsozialismus weitgehend offen bleibt und wohl auch bleiben muss. Wie andere Bekleidungsunternehmen
an industriellen Standorten hatte das Unternehmen im Übrigen kaum Zwangsarbeiter und scheint
sich auch an „Arisierungen“ nicht beteiligt zu haben.
Vogts Buch ist gut recherchiert und bietet zahlreiche interessante Details im Einzelnen. Allerdings
ist der Fokus der Arbeit insgesamt stärker politik- denn genuin unternehmenshistorisch angelegt.
Der Frage nach „Verstrickung“ und Resistenz des Führungspersonals wird sehr viel Aufmerksamkeit
geschenkt, während die eigentliche Firmengeschichte dahinter etwas zurücktritt. Die kriegswirtschaftlichen Rahmenbedingungen beispielsweise werden nur knapp und mitunter etwas pauschal
thematisiert, obwohl das Quellenmaterial hier offensichtlich mehr hergegeben hätte. Angesichts
dessen, dass auf dem Gebiet der Geschichte der Bekleidungsindustrie weiterhin große Forschungslücken existieren, wären hier genauere Ausführungen sicherlich von Interesse gewesen. Aber letztlich
lässt sich ja jedes Buch mit dem Argument kritisieren, dass der Autor eigentlich ein ganz anderes
hätte schreiben sollen. Insgesamt hat Vogt eine solide und spannende Studie abgeliefert, in welcher
der „ökonomische Kern“ der Unternehmensentwicklung allerdings ein wenig zurücktritt.
ROMAN KÖSTER

München

HANS ADOLF WEYERSHAUS: Wirtschaftsprüfung in Deutschland und erster europäischer Zusammenschluß (1931–1961) (Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 121). Steiner, Stuttgart 2012,
398 S., 59,00 €.
Das zu besprechende Werk setzt sich mit der Geschichte des wirtschaftlichen Prüfungswesens auseinander und wurde im Jahr 2007 als Dissertationsschrift unter der Betreuung von Professor Dr.
Wessel an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf angenommen. Es stellt insbesondere dar, wie
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sich unter stark wechselnden politischen Rahmenbedingungen die Wirtschaftsprüfung in Deutschland
seit ihrer Begründung 1931 bis zu einem wieder einheitlichen Berufsrecht in der Bundesrepublik
1961 entwickelt hat, und wie die deutsche Wirtschaftsprüfung ihre Aufgabe, die Interessen der Unternehmen und deren Kapitalgeber prüfend und beratend zu wahren, national und in Zusammenarbeit
mit den internationalen Berufsständen aufgefasst hat.
Das Buch umfasst, neben Vorbemerkungen und einer umfassenden Zusammenfassung, neun
weitere Teile. Nachdem im zweiten Teil handelsrechtliche und betriebswirtschaftliche Grundbegriffe
geklärt wurden, informiert der dritte Teil über die Entstehung der Wirtschaftsprüfung im angloamerkanischen Raum, die eng mit der Industrialisierung, der Entstehung von Kapitalgesellschaften und
der damit verbundenen Trennung zwischen Eigentum und Dispositionsgewalt verbunden war. In
Großbritannien wurde daher schon 1848 eine verpflichtende Jahresabschlussprüfung eingeführt.
Der vierte Teil ist der Wirtschaftsprüfung in Deutschland im Zeitraum 1931 bis 1945 gewidmet
und nicht nur der umfangreichste, sondern nach Auffassung des Rezensenten auch der wertvollste
Teil des Buches. Er zeigt zunächst die Entwicklung des Revisionswesens bis zum Jahr 1931 auf.
Nach der Reichsgründung im Jahr 1871 kam es durch den Wegfall des Konzessionssystems zu zahlreichen neugegründeten Aktiengesellschaften. Umfangreicher Missbrauch führte zur Trennung von
Vorstand und Aufsichtsrat und zur Gründungsprüfung. Regelmäßige Pflichtprüfungen wurden hingegen zunächst nur für Genossenschaften eingeführt. Erst die Weltwirtschafts- bzw. die Bankenkrise und das in diesem Kontext beobachtete Versagen von Aufsichtsräten führten zur Einführung der
Pflichtprüfung von Aktiengesellschaften im Jahr 1931. Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung ging ein tiefgreifender Wandel einher. Die neuen Machthaber erkannten die Wirtschaftsprüfer
als Vertreter des öffentlichen Interesses zwar an, unterwarfen sie aber auch ihren eigenen Anschauungen. Es kam zur Gleichschaltung des Berufsstands, das Institut der Wirtschaftsprüfer schloss sich
dem Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, dem späteren nationalsozialistischen Rechtswahrerbund, an, und die noch bestehenden anderen Berufsverbände lösten sich auf. Wirtschaftsprüfer mussten Mitglied des Instituts werden. Sie wurden in das nationalsozialistische Wirtschafts-,
Sozial- und Unternehmensverständnis eingegliedert. Während des Zweiten Weltkriegs wurden zur
Sicherstellung der Durchführung kriegsnotwendiger Maßnahmen Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und vereidigte Buchprüfer in der Reichskammer für Wirtschaftstreuhänder zusammengeschlossen. Der Ausbau des Berufsrechts und die Verfolgung berufspolitischer Ziele kamen
während des Krieges praktisch zum Erliegen. Schließlich informiert der Verfasser auch über Normsetzungen in dieser Periode, wobei dem Aktiengesetz 1937 besondere Relevanz zukommt, und über
einschlägige Tagungen, insbesondere den Weltkongress der Wirtschaftsprüfer 1938.
Nachdem der fünfte Teil kurz über die Kapitulation und das Besatzungsregime informiert, beschäftigt sich der sechste Teil mit dem Prüfungswesen in der sowjetisch besetzten Zone bzw. in der
DDR, wo alle Prüfungstätigkeiten von der staatlichen Finanzrevision durchgeführt wurden, die auch
die Planerfüllung zu prüfen hatte. Im siebten Teil greift der Autor die Entwicklung in den drei westlichen Zonen und ab 1949 in der Bundesrepublik Deutschland auf. Für die britische Zone wurde ein
Berufsrecht geschaffen, das zum Vorbild für alle westlichen Besatzungszonen und die neugegründete
Bundesrepublik Deutschland wurde, wo dann 1961 eine bundeseinheitliche Wirtschaftsprüferordnung
verabschiedet und die Wirtschaftsprüferkammer als Organ der Berufsaufsicht eingerichtet wurde.
Gegenstand des achten Teils ist das Wirken der Union Européenne des Experts Comptables
Economiques et Financiers, die 1951 mit den Zielen Meinungsaustausch, Angleichung der Normen,
internationale Berufsausübung und Aufbau von Beziehungen zur OECD gegründet wurde und 1986
in der Fédération des Experts Comptables Européens aufging. Der neunte Teil stellt bedeutende
Persönlichkeiten vor, welche die deutsche Wirtschaftsprüfung im Wandel der politischen Rahmenbedingungen geprägt haben. Abgerundet werden die Ausführungen durch den zehnten Teil, der die
Europäisierung bzw. die Internationalisierung des deutschen Prüfungswesens aufzeigt und in diesem
Kontext wichtige Entwicklungen in den Rechnungslegungs- und Prüfungsnormen seit den 1960er
Jahren beleuchtet.
Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann weder die Gegenwart verstehen, noch die Zukunft
adäquat gestalten. Dies gilt auch oder sogar insbesondere für das wirtschaftliche Prüfungswesen.
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Diese Aussage belegt den Wert der vorliegenden Monographie. Ihr besonderer Nutzen liegt in der
Analyse der Wirtschaftsprüfung im „Dritten Reich“, ein Thema, das von der bisherigen Forschung
eher vernachlässigt wurde. Die Lektüre des Buches ist gewinnbringend und nicht nur wirtschaftshistorisch interessierten Lesern, sondern auch Personen, die mit einschlägiger Normengebung zu tun
haben, zu empfehlen.
REINER QUICK

Darmstadt

BARTOLOMÉ YUN-CASALILLA/PATRICK K. O’BRIEN with FRANCISO COMÍN COMÍN (Hg.): The Rise of Fiscal States: A Global History 1500–1914. Cambridge U. P., Cambridge 2012, 471 S. (41 Abb., 56
Tab.) 65.00 £.
Ausgehend von und in Auseinandersetzung mit den Theorien von J. A. Schumpeter und D. North
über die entscheidenden Schritte auf dem Weg zum Fiskalstaat untersuchen die 18 Beiträge des
Bandes durchaus verschiedene Ansätze und Vorgehensweisen in Europa und Asien. Zwölf Autoren
widmen sich den Entwicklungen in Europa (Niederlande, habsburgische Niederlande/Belgien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Russland, Portugal, Spanien, italienische Staaten,
Kirchenstaat, Osmanisches Reich), vier denen in Asien (zweimal China, Japan, Indien). Für das
17. Jh. werden die zahlreichen Kriege, die Intensivierung des Überseehandels sowie die Kolonisation als wichtige Faktoren für die Erschließung neuer Geldquellen charakterisiert; zudem lieferten
die Kolonialmächte Anstöße für das Finanzsystem asiatischer Staaten. Waren aus den Überseegebieten erweiterten wiederum in Europa die Palette der besteuerten Güter, zumal die in der Regel
teureren Produkte höhere Einkünfte pro Maßeinheit erbrachten. Der Übergang zum Steuerstaat erfolgte
dann in vielen Fällen im 19. Jh., in Russland und den asiatischen Staaten ermöglichten Veränderungen
in der Besteuerung Investitionen durch ausländisches Kapital. Ebenso übernahmen etliche asiatische
und europäische Staaten die fortschrittlicheren Finanzierungsmethoden und Verwaltungstechniken
anderer Länder, so Spanien die Frankreichs im 18. Jh. Deutlich wird in allen Beispielen, wie immer
wieder neue Ansätze getestet und z. T. wieder aufgegeben wurden, und dass die Gewichtungen zwischen direkten und indirekten Steuern sowie Kreditaufnahmen teilweise starken Schwankungen
unterlagen. Ebenso wenig lässt sich von einem Königsweg sprechen, sondern verschiedene Entwicklungswege mit unterschiedlicher institutioneller Ausformung und verschiedenen Graden der Kreditfinanzierung standen und stehen nebeneinander.
Selbstverständlich können in einer Rezension nicht alle Beiträge auch nur angerissen werden,
müssen Beschränkungen erfolgen. Während des 17. Jh.s, dem goldenen Zeitalter der Niederlande,
dominierten in den Provinzen erhobene indirekte Steuern sowie Kreditaufnahmen die Staatseinnahmen, doch verschlang die Bedienung der Kredite große Teile der Ausgaben; allerdings begünstigten
bis ins 18. Jh. niedrige Zinssätze den Haushalt. Im 18. Jh. traten direkte Steuern an die Stelle der
indirekten, und bis um 1800 zählten die Niederlande trotz des ökonomischen Rückgangs im 18. Jh.
zu den reichsten Ländern. Erst der fast eingetretene Staatsbankrott führte ab 1850 zu einer Neuordnung des Steuersystems und des Schuldenwesens, begünstigt durch Einnahmen aus den überseeischen
Besitzungen sowie dem Beginn eines modernen ökonomischen Wachstums. Martin Daunton kontrastiert die englische Entwicklung mit der französischen und betont deren Überlegenheit; ohnehin
sei Großbritannien der einzige „fiscal state“ bis 1815 gewesen. Für Frankreich konstatiert Richard
Bonney die Ungleichheit der Lastenverteilung und die daraus resultierenden Legitimationsprobleme.
Michael North stellt für Deutschland das Nebeneinander von Städten, Territorien und Krone heraus,
bevor das 19. Jh. Angleichungen erbrachte, wobei der Einführung der Einkommensteuer in Preußen
1891 bis 1893 eine zentrale Bedeutung zukam. In Russland erfolgte die Einführung der Einkommensteuer erst 1916, zuvor waren vor allem die Bauern übermäßig belastet worden. Durchaus interessant
gestaltete sich die Entwicklung in Portugal, wo die Krone zunächst vom Asien- und nach dessen
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100. Band, Heft 2 (2013)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart
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Rückgang vom Brasilienhandel enorm profitierte, so dass erst in den 1630er und 1640er Jahren die
Erhebung direkter und indirekter Steuern erste Schritte hin zum Fiskalstaat bedeuteten. Tiefgreifende Veränderungen erfuhren die Steuersysteme in den italienischen Staaten, so wurden Steuerprivilegien gestrichen, die Besteuerung von Stadt- und Landbewohnern gestaltete sich zunehmend gleicher,
die Zahl der besteuerten Objekte stieg deutlich und die Ausgestaltung der Steuerverwaltungen von
Stadt- sowie sonstigen Staaten näherten sich an. Das chinesische Steuersystem mit seinen Wurzeln
im 7. Jh. v. Chr. belastete zwar den Einzelnen vergleichsweise gering, verhinderte aber bis zur Neuordnung eine Transformation zu einer modernen Wirtschaft. Japan wiederum orientierte sich zunächst
an China, seit dem späten 19. Jh. an den USA und England. Im Gegensatz zur englischen Herrschaft
kannte das Mogulreich keine Verschuldung. Die durchweg hochwertigen und lesenswerten Beiträge
des Bandes präsentieren den Stand der Forschung, und sie regen zu weiteren, nicht zuletzt vergleichenden Untersuchungen an, zumal die Steuersysteme stark von der Wirtschaftsstruktur abhingen,
zudem durch tradierte und religiöse Vorstellungen Besonderheiten aufwiesen. Die Einbeziehung in
den Welthandel veränderte ebenfalls die Finanzierungssysteme.
Siegen

BERND FUHRMANN

ALF ZACHÄUS: Chancen und Grenzen wirtschaftlicher Entwicklung im Prozess der Globalisierung.
Die Kupfermontanregionen Coquimbo (Chile) und Mansfeld (Preußen/Deutschland) im Vergleich
1830–1900. Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2012, 389 S. (12 Abb., 49 Tab., 54 Diagramme), 62,80 €.
Den Ausgangspunkt der vorliegenden Studie, einer am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz
angenommenen Dissertation, bildet „die Frage nach den Chancen von Wirtschaftsregionen, sich im
Kontext globaler Transformationsprozesse nachhaltig zu industrialisieren und zu überregionalen
industriellen Revolutionen beizutragen“ (S. 331). Für seinen Vergleich wählt Zachäus zwei Regionen
aus, die beide von einer für Industrialisierungsprozesse relevanten Montanindustrie beherrscht wurden, jedoch eine völlig unterschiedliche Entwicklung nahmen.
Chiles Norden wurde in den 1850er und 1860er Jahren zum wichtigsten Kupferlieferanten
Großbritanniens. Entscheidend für die chilenische Kupferindustrie und den Verlauf der industriellen
Revolution in Chiles Norden wurde die Öffnung des britischen Binnenmarktes für verarbeitetes
Kupfer im Jahre 1853. Die Hüttenwerke an der chilenischen Pazifikküste stiegen nun zu den führenden Zulieferern Europas für Barrenkupfer auf und konnten diese Position bis zum Beginn der
1890er Jahre halten. Allerdings bedeutete dies auch, dass die von der chilenischen Kupfermontanindustrie ausgehenden Vorwärtskoppelungseffekte nicht in Chile, sondern in den wirtschaftlichen
Zentren in Übersee zum Tragen kamen.
Beide Vergleichsregionen unterschieden sich erheblich hinsichtlich ihrer geologischen Gegebenheiten und institutionellen Rahmenbedingungen. In Mansfeld fand der Abbau unter dem Direktorialprinzip mit starker staatlicher Durchdringung des betrieblichen Managements statt, während
der Bergbau in Coquimbo in privat betriebenen Bergwerken und Hütten erfolgte. Der Abbau der
schwefelhaltigen Kupferschiefer mit geringem Metallgehalt in Mansfeld erforderte frühzeitig die
Bildung größerer betrieblicher Einheiten, während man sich in Coquimbo lange auf den Abbau
kleinerer Vorkommen mit hohen Profiten konzentrieren konnte.
Seit den 1880er Jahren begannen sich die globalen Rahmenbedingungen zum Nachteil des
weltweit führenden chilenischen Kupferbergbaus zu verändern. Mit der Einführung effizienterer
Bergbau- und Hüttentechnologien, die den Abbau geringwertiger Kupfererze mit hohem Schwefelgehalt rentabel machten, entstanden in den 1880er Jahren in Nordamerika und in Andalusien neue
Großminen. Ab der zweiten Hälfte der 1870er Jahre kam die technische Entwicklung in Coquimbo
weitgehend zum Erliegen. Entscheidend wurden die Sperre des amerikanischen Binnenmarktes für
Kupfererzimporte im Jahre 1889 und die verschärfte andalusische Konkurrenz auf dem europäischen
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Markt. Zur Erschließung neuer Lagerstätten fehlten in den 1890er Jahren das nötige Kapital und
Unternehmen entsprechender Größe.
Die Hauptabnehmer der Mansfelder Gewerkschaft waren bis zur Jahrhundertwende fast ausschließlich deutsche Unternehmen. Mansfeld gelang es deshalb im Zuge der Expansion der deutschen
Wirtschaft und der damit verbundenen Binnennachfrage, sich in den 1870er und 1880er Jahren
technologisch zu modernisieren und zu einem Großunternehmen der Kupfermontanindustrie weiterzuentwickeln.
Zachäus legt seinem Vergleich eine detaillierte Untersuchung des jeweiligen Produktionsvolumens und der Arbeits- und Gesamtproduktivität zu Grunde. Er fragt nach den Ursachen und treibenden
Kräften des ökonomischen Wachstums und den vielfältigen Gründen regionaler Entwicklungsdisparitäten unter den Bedingungen der Entwicklung des Weltkupfermarktes und analysiert die von beiden
Regionen ausgehenden Nachfrageeffekte.
Die Studie widerlegt eindeutig Franks These (Andre Gunder Frank: Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York/London 1968, S. 55–60) von der Kontrolle der natürlichen
Ressourcen, des Außenhandels und der Finanzinstitutionen im postkolonialen Chile durch europäisches Kapital. Coquimbos Export lag spätestens ab 1845 in den Händen chilenischer Staatsbürger.
Zachäus bestätigt stattdessen Amins schon 1974 vertretene These (Samir Amin: Accumulation on a
World Scale. A Critique of the Theory of Underdevelopment, Bd. I. New York/London 1974, S. 40–
42) von den günstigen Terms of Trade und den hohen Profitraten von Primärgüterproduzenten in den
späteren Entwicklungsländern, eine Situation, die sich erst nach 1880 änderte. In Chile begannen
nach 1896 große amerikanische Konzerne damit, Erze mit geringem Metallgehalt abzubauen. Erst
jetzt blieben Chilenen bei diesem Geschäft außen vor.
Es ist Zachäus gelungen, seinen Ansatz für eine überzeugende Analyse der divergenten Entwicklung zweier Kupfermontanregionen unter den Bedingungen zunehmender weltwirtschaftlicher Verflechtung und des unterschiedlichen Verlaufs industrieller Revolutionen in den beiden Regionen
fruchtbar zu machen. Seine Studie sollte Anlass sein, die äußeren Faktoren regionaler wirtschaftlicher
Entwicklung – wie den Einfluss von Weltmarktentwicklungen oder die Bedeutung von ökonomischer
und politischer Dominanz, aber auch die Rolle von Netzwerken – stärker in den Blick zu nehmen
und die regionale Wirtschaftsgeschichte stärker an die Globalgeschichte anzunähern.
Osnabrück

HANS-WERNER NIEMANN
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