Besprechungen

A. Allgemeines
MARKUS BEHMER/BIRGIT BERNARD/BETTINA HASSELBRING (Hg.): Das Gedächtnis des Rundfunks. Die
Archive der öffentlich-rechtlichen Sender und ihre Bedeutung für die Forschung. Springer VS, Wiesbaden 2014, 464 S., 49,99 €.
Die Beschäftigung mit der Geschichte des Rundfunks beschränkt sich längst nicht mehr nur auf
Subdisziplinen der Geschichts-, Medien- oder Literaturwissenschaft. Vielmehr lassen sich die Gegenwart und die Geschichte des 20. Jh.s ohne die Berücksichtigung des Einflusses von Massenmedien wie Hörfunk und Fernsehen auf alle Lebenslagen kaum adäquat erforschen. Entsprechend nimmt
das sozial- und kulturwissenschaftliche Interesse an rundfunkbezogenen Archivalien seit Jahren zu.
Weitere Fachwissenschaften, Museen, Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen melden zunehmend Bedarf an.
Dem steht eine traditionell eingeschränkte Zugänglichkeit der Archive und Sammlungen in den
Rundfunkanstalten gegenüber. Diese unterliegen nicht dem staatlichen oder kommunalen Archivrecht
und wurden primär für innerbetriebliche Zwecke eingerichtet. Kaum ein deutsches Rundfunkarchiv
ist daher in der Lage, einen kontinuierlichen Andrang von außen zu bewältigen. Erschwerend kommt
hinzu, dass nicht alle Nutzer über die nötige Kompetenz im Umgang mit rundfunkspezifischen Archivalien verfügen.
Die vorliegende Publikation hat zum Ziel, die Strukturen und Bedingungen der Archive transparenter zu machen und die historische Rundfunkforschung durch vielfältige Informationen zu unterstützen. Flankiert wird der Band durch die zwischenzeitlich erfolgte Verabschiedung einheitlicher
Regelungen für den Zugang zum Archivgut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und des
Deutschen Rundfunkarchivs durch die Wissenschaft.
Als Autoren konnten die HerausgeberInnen sowohl Archivare und Dokumentare der im Mittelpunkt stehenden Rundfunkanstalten als auch RundfunkforscherInnen mehrerer Disziplinen gewinnen.
Dies belegt das wechselseitige Interesse an einem Austausch über die Möglichkeiten der Archive
beziehungsweise die Bedürfnisse quellennaher Forschung und Lehre.
Der erste von insgesamt fünf Abschnitten gibt einen Überblick über die Archive und Sammlungen
der ARD-Anstalten, des Deutschlandfunks, der Deutschen Welle und ihrer Gemeinschaftseinrichtungen sowie des ZDFs und des Hans-Bredow-Instituts. Im zweiten Abschnitt werden zentrale
Quellengattungen (Schriftgut aus Redaktionen und Verwaltung, thematische Sammlungen und
Nachlässe, Tondokumente, audiovisuelles Material, Fotografien, Noten und Online-Dokumente)
samt ihres besonderen historischen Werts und der Herausforderungen ihrer Bestandssicherung präsentiert.
Im dritten, mit 24 Beiträgen besonders vielseitigen und umfangreichen Abschnitt werden Forschungsperspektiven, wie etwa institutionelle Entwicklungen, Rundfunkpolitik, Technik-, Wirtschafts-, Programm- oder Rezeptionsgeschichte, vorgestellt und die oft heterogene Quellensituation
erläutert. Neben Überblicksartikeln, die Erkenntnisziele und Forschungsstände dieser Perspektiven
knapp aber solide nachzeichnen, geben Skizzen laufender und abgeschlossener Forschungsprojekte
einen detaillierteren Einblick in die Möglichkeiten – seltener auch in die Herausforderungen und
Grenzen – der konkreten Forschungsarbeit. Hervorzuheben sind u. a. die „exemplarischen Studien“
von Bernhard Gißibl zur Geschichte der Auslandskorrespondenten, von Birgit Bernard zum Musikkritiker und NS-Funktionär Adolf Raskin und von Ulrike Heikaus über „Jüdisches“ in der deutschen
Fernsehunterhaltung. Hier werden neben dem jeweiligen Forschungsdesign auch Fragen der Recherche, der Quellenkritik, der Ergebnisaufbereitung und der Nutzungsrechte erörtert.
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Der vierte Abschnitt widmet sich den technischen Herausforderungen gegenwärtiger Archivarbeit, die manche Nutzer gerne ausblenden. Nicht nur die dauerhafte Sicherung alter Bestände, sondern
gerade auch die Übernahme und Erschließung neuer, ausschließlich digital vorliegender Dokumente
stellen Archivare und Dokumentare in den Rundfunkanstalten vor erhebliche Schwierigkeiten.
Im fünften und letzten Abschnitt werden noch einmal grundsätzlich auf rechtliche Aspekte der
Archivnutzung hingewiesen und eine Art Handreichung für den effizienten Austausch mit den Archiven gegeben. Kontaktadressen und ein Glossar runden das Handbuch ab.
Diese überaus verdienstvolle Zusammenstellung kann vielleicht verdeutlichen, welche Hürden
engagierte Archivare sowie wissbegierige Nutzer allzu oft ausbremsen und welche Schätze in den
Archiven schlummern. Sie bewahren eben nicht nur das Gedächtnis einzelner Rundfunkinstitutionen,
sondern in erheblichem Umfang auch das Gedächtnis ganzer Gesellschaften.
Gießen/Frankfurt a. M.

CHRISTOPH HILGERT

ANKE FIEDLER: Medienlenkung in der DDR (Zeithistorische Studien 52). Böhlau, Köln/Weimar/Wien
2014, 496 S. (25 Abb., 16 Fototafeln), 59,90 €.
KATRIN BOBSIN: Das Presseamt der DDR. Staatliche Öffentlichkeitsarbeit für die SED (Medien in
Geschichte und Gegenwart 29). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2013, 477 S., 49,90 €.
Selten richtet sich eine wissenschaftliche Erstlingsarbeit von Anfang an so dezidiert gegen die vorhandene Literatur, ja gegen den Protagonisten einer bestimmten Position, wie die in München entstandene und von Michael Meyen betreute Dissertation von Anke Fiedler. Ausdrücklich nimmt sie
schon auf der zweiten Textseite für sich in Anspruch, „einen Gegenentwurf zu [Gunter] Holzweißigs
Werken“ zu liefern (S. 10), den Arbeiten jenes 1939 geborenen Bundesarchiv-Mitarbeiters, der seit
Jahrzehnten mit seinen Veröffentlichungen die Sicht auf das Mediensystem der DDR und dessen
diktatorische Lenkung gleichsam monopolisiert hat (z. B. Gunter Holzweißig: Massenmedien in der
DDR. Berlin 1983; Ders.: Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR. Köln/
Bonn/Weimar 2002). Auf die naheliegende Frage, inwieweit ihr dies tatsächlich gelungen ist, bleibt
nach der Lektüre von rund 400 Textseiten ein zwiespältiger Eindruck. Ohne Zweifel liefert sie
einerseits eine Menge Details und Differenzierung, die man bei Holzweißig vergebens sucht. Andererseits führen alle ihre Nuancierungen aber nicht zu einer grundsätzlich anderen Gesamtinterpretation, zu einer insgesamt neuen Sicht der Dinge. Die „permanente Gängelung“ der Medien ist bei
Fiedler ein genauso wesentlicher Befund wie das zentrale Muster, dem „die Medienlenkungspraxis
[…] vom ersten Tag an […] bis Oktober 1989“ folgte: „Die Medien sollten nur die Dinge ins Rampenlicht rücken, die den aktuellen Interessen der SED-Führung entsprachen und dem Westen keine
Angriffsfläche boten.“ (S. 418 f.) Holzweißig wird dem nur zustimmen können.
Vielleicht kann man Holzweißigs Arbeiten mit einer Grafik vergleichen, die sich nur auf schwarz
gezeichnete Linien auf weißem Papier beschränkt, während Fiedler dem Ganzen auch noch Grautöne, vielleicht sogar Farbe hinzufügt, ohne die Konturen zu verändern. Und wie steht nun die bei
Jürgen Wilke in Mainz entstandene Dissertation von Katrin Bobsin dazu? Vergleicht man ihre mehr
als 400 Seiten Text mit dem 10-Seiten-Abschnitt, den ihr Thema bei Anke Fiedler gefunden hat
(S. 400-409), so fällt die Antwort nicht schwer: Ein kleiner Bildausschnitt wird durch ein Vergrößerungsglas, vielleicht sogar durch ein Mikroskop betrachtet. Wirklich Überraschendes zeigt sich dabei
jedoch nicht, das sei vorweggenommen. Vor allem dürfte dies damit zusammenhängen, dass das von
ihr untersuchte Presseamt nicht die zentrale Schaltstelle im gesamten System bildete.
Zu den wesentlichen Gemeinsamkeiten von Fiedlers und Bobsins Arbeiten zählt der konsequente
Verzicht auf die traditionelle Propaganda-Terminologie. Beide rücken an ihre Stelle den neutraleren,
gleichwohl eindeutiger zu definierenden Begriff der politischen (Fiedler) bzw. staatlichen (Bobsin)
Öffentlichkeitsarbeit. Und dies überzeugt umso mehr, als beide nicht nur behaupten, sondern auch
zeigen können, „dass die SED-Spitze weniger eine ideologie-zentrierte als primär eine interessenVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart
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 2014

Besprechungen

359

geleitete Kommunikationsstrategie verfolgte […]. Die Medienlenkung in der DDR orientierte sich
demnach an aktuellen politischen und wirtschaftlichen Interessen, die sich im Laufe der Zeit analog
zur außenpolitischen Situation änderten. Ideologische Argumente waren diesen untergeordnet und
dienten höchstens der Legitimation.“ (Fiedler, S. 37) Die Abgrenzung zu den Gegebenheiten in
demokratischen Systemen wird dadurch schwieriger als etwa bei Holzweißigs Ansatz, zumal es
gerade Fiedler unterlässt, den zentralen Unterschied von vornherein gebührend herauszustellen und
nur eher beiläufig formuliert: „Natürlich gab es […] keinen offenen Meinungsmarkt in der DDR.“
(S. 40) Warum sie einer oberflächlicheren Leserschaft diese Angriffsfläche bietet, ist nicht nachzuvollziehen, liefert sie im Text doch Beispiele genug, die in concreto die grundsätzlichen Unterschiede
zwischen Ost und West belegen. Auf den Punkt werden sie vor allem in ihrem Abschnitt „Generalchefredakteur Honecker: ‚Was wird der Erich dazu sagen?‘“ gebracht (S. 298-313): „Der Parteichef
richtete sich in den knapp zwei Jahrzehnten seiner Herrschaft den Medienapparat so ein, dass dieser
am Ende in beispielloser Art und Weise seine Person verkörperte. Jede auch nur halbwegs wichtige
Entscheidung lief über seinen Schreibtisch.“ (S. 298) Das ging so weit, dass Joachim Herrmann,
immerhin seit 1978 Politbüro-Mitglied und ZK-Sekretär für Agitation und Propaganda, täglich den
Seitenspiegel des ‚Neuen Deutschland‘ für die Ausgabe des nächsten Tages zu Honecker trug (S. 309).
Unwillkürlich wird man bei Derartigem an die Gegebenheiten im NS-Staat erinnert, wo sich während
des Krieges Propagandaminister Goebbels auch regelmäßig den Rohschnitt der Wochenschau von
Reichskanzler Hitler genehmigen ließ. Und genauso deutlich wird die Distanz beider Diktaturen zur
Situation in der Bundesrepublik, wo es selbst dem an Medienlenkung interessierten Kanzler Adenauer nie möglich gewesen wäre, sich regelmäßig vorab die Texte etwa der FAZ oder die Nachrichten der Tagesschau zur Genehmigung vorlegen zu lassen.
Um ihren weit verzweigten Stoff übersichtlich zu gliedern, folgt Fiedler den kommunikationstheoretischen Überlegungen Klaus Mertens, der Public Relations als „Typ von Differenzmanagement“
definiert und dieses dreifach gliedert – in ein zeitliches, sachliches und soziales Differenzmanagement
(S. 45). Entsprechend folgen auf ihr erstes Kapitel zu Forschungsstand und eigenem theoretischen
Ansatz (S. 19-48) und ihr zweites zum „Medienlenkungsapparat“ (S. 49-140), in dem vor allem die
wichtigsten personalen und institutionellen Akteure sowie Leitmedien vorgestellt werden, drei Kapitel unter den Überschriften „Die sachliche Dimension: Im Spannungsfeld der Interessen“ (S. 141342), „Die zeitliche Dimension: Politische Öffentlichkeitsarbeit zum richtigen Zeitpunkt“ (S. 343-377)
sowie „Die soziale Dimension: Uniformität mit Profil“ (S. 379-416).
Nicht nur formal und umfangmäßig bildet das dritte Kapitel zur sachlichen Dimension die zentrale Achse der gesamten Arbeit. In drei großen Abschnitten folgt sie darin der Chronologie der realsozialistischen Medienpolitik mit den gängigen Zäsuren 1961 (Mauerbau) und 1971 (Entmachtung
Ulbrichts und Herrschaftsantritt Honeckers). Schon am Anfang setzt sie einen Akzent, indem sie
herausarbeitet, dass die Chef-Medienpolitiker Ulbricht, Grotewohl und Pieck an ihre Presse-Erfahrungen in der Weimarer Republik anknüpften; nur schade, dass die zweite Determinante, die SMADPolitik, demgegenüber etwas unterbelichtet bleibt. An vielen Beispielen wird im Folgenden deutlich,
dass bei „realsozialistisch“ häufiger der Akzent auf dem ersten Bestandteil des Wortes lag, nicht
zuletzt, weil die Medien rezipiert, ganz konkret: die Zeitungen von der Bevölkerung gekauft werden
mussten. Und dabei gab es durchaus Erfolge, die auch westlichen Marketingexperten imponieren
müssen: „Während 1950 nur rund 2,6 Millionen Haushalte eine Regionalzeitung bezogen, waren es
1960 schon 3,7 Millionen.“ (S. 189)
Man kann nun darüber streiten, ob die wesentlich knapperen Kapitel IV und V zur „zeitlichen“
und „sozialen Dimension“ nach Mertens Ansatz tatsächlich die ihnen zugewiesene Position erfüllen.
Da sie sich auf die Analyse weniger Beispiele beschränken, hätten ihre Inhalte ohne weiteres auch
ins dritte Kapitel integriert werden können. Damit wäre zwar ein Stück kommunikationswissenschaftlicher Begrifflichkeit verloren gegangen, aber inhaltlich hätte das wahrscheinlich nicht weiter
geschadet. Wichtig wäre es auch gewesen, dezidierter auf die tatsächliche Monotonie der DDRPresse einzugehen. Sicher findet sich auch einmal der Hinweis, dass „die ersten Seiten der Bezirkszeitungen […] weitgehend identisch gewesen sein“ dürften (S. 390), aber in der Masse der gebotenen
Details wird er wohl leicht übersehen werden.
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Auch Katrin Bobsins Dissertation droht dieses Problem immer wieder. Ob man einer durchaus
zweitrangigen Institution mehr als 400 Seiten widmen muss, darf man sich schon fragen. Manchmal
hätte dieser Arbeit etwas Zuspitzung gut getan, denn eigentlich behandelt sie ein durchaus spannendes
Thema: Sie zeigt am Detail, was letztlich als zentraler Systemfehler des bürokratischen Planwirtschaftssozialismus betrachtet werden muss – wie immer mehr und immer genauer geplant und in der
Durchführung überwacht wurde, ohne dass es ein wirklich geregeltes System der Verantwortlichkeit
gegeben hätte. Wie sie an vielen Beispielen zeigt, „traf kein einziger Funktionär in der DDR Entscheidungen, ohne sich vorher bei den vorgesetzten Stellen zu versichern, dass diese auch deren
Zustimmung fanden“ (S. 436). Eine bis zur Erstarrung führende Schwerfälligkeit war die Folge.
Bis zu einem gewissen Grad haben diese Thematik und die zugegebenermaßen ziemlich spröden
Quellen auf die ganze Arbeit abgefärbt. Pflichtbewusst werden alle wichtigen Themen in insgesamt
sechs Kapiteln abgearbeitet: Zunächst werden „Akteure und Regeln“ vorgestellt (S. 25-60), dann
wird die „institutionelle Entwicklung des Presseamts“ in den Blick genommen (S. 61-108) und
schließlich deren Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinne thematisiert: die Formulierung von Pressemeldungen, die Auswertung vor allem der sowjetischen Presse und die Begleitung in- und ausländischer Journalisten (S. 109-230). Im Kapitel „Materielle und inhaltliche Einflussnahme auf die
Presse“ (S. 231-357) finden sich dann Belege zuhauf für die Schwerfälligkeit des Systems – etwa in
der Schilderung des fast 20-jährigen Kampfes um die Zulassung des Mitteilungsblatts der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (S. 250-256). Mit dem ebenfalls ausladend formulierten Kapitel
„Der Blick der DDR in den Westen“ (S. 358-432) schließt die Arbeit. Glücklicherweise ist das Fazit
(S. 433-440) recht knapp geraten. Wie bei vielen wissenschaftlichen Arbeiten sollte man hier bei der
Lektüre beginnen, um dann selektiv auf das zuvor Ausgebreitete zurückzugreifen.
KONRAD DUSSEL

Forst

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
OLIVER AUGE (Hg.): Hansegeschichte als Regionalgeschichte. Beiträge einer internationalen und
interdisziplinären Winterschule in Greifswald vom 20. bis 24. Februar 2012 (Kieler Werkstücke.
Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte 37). Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2014, 432 S. (wenige Abb.), 74,95 €.
Eine endgültige Definition des Wesens der Hanse wird kaum zu erreichen sein; sie bleibt eine Daueraufgabe und wird von jeder Generation aufs Neue in Angriff genommen (und dabei unbewusst
zeitbedingt überformt). Der Komplexität dieses geschichtlichen Phänomens möchte der von Oliver
Auge, Kiel, eingeleitete Sammelband durch einen vielleicht etwas übersehenen Aspekt gerecht werden. Während die Hansegeschichtsforschung nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Objekt als „Teil der
mittelalterlichen Globalisierung“ interpretierte, wozu seit ca. 20 Jahren Netzwerkuntersuchungen
– erleichtert und beschleunigt durch die EDV – hinzukamen, trat die eigentlich unverkennbare Regionalität der Hanse weitgehend zurück. Wenn nun hier Hansehistorie im Lichte der Regionalgeschichte gesehen wird, umfasst und nutzt sie einerseits Erkenntnisse der klassischen Lokal- und
Landesforschung, stellt diese jedoch andererseits in einen neuen größeren thematischen und interdisziplinären Zusammenhang. Gerade diese Vielfalt korrespondiert mit der besonderen janusköpfigen
Eigentümlichkeit der Hanse, die sowohl überregional agierte als auch aus ihrer Regionenbezogenheit
oder – altmodischer ausgedrückt – Territorialgebundenheit Stärke zog.
Die ausgewiesenen Hanseforscher Stephan Selzer, Hamburg, Matthias Puhle, Magdeburg, und
Carsten Jahnke, Kopenhagen, betonen dies: Handel ist nicht nur Fernhandel, sondern bedient auch
den Nahbereich. Die einstigen Stadtpolitiker hatten in ihrem Umfeld hansische und nicht-hansische
Belange gleichermaßen zu vertreten, so dass eine „wechselseitige Durchdringung von städtischer
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und regionalhansischer Politik mit gesamthansischer Politik“ erfolgte (Puhle, S. 43). Die Gleichsetzung von Hansestadt und Hanse ist falsch, denn „hansisch“ konnte nur eine Eigenschaft unter mehreren sein, woraus die unterschiedliche Intensität hansischer Interessen (stärker in Seestädten, geringer in Binnenlandstädten) resultierte. Situation und Geschehnisse vor Ort müssen erfasst werden,
um ihre „Auswirkungen im großen Gefüge des internationalen Handels wirklich zu erkennen“ (Jahnke,
S. 56). Die gedankliche Konstruktion eines „Hanseraums“ wäre also neu zu fassen. Personenforschung
könnte zudem vertiefend wirken. Das Fazit jedenfalls: „Hansegeschichte braucht viel mehr Region
als bisher.“ (Puhle, S. 42)
Unterschiedliche Aspekte dazu bieten die folgenden Beiträge: Mithilfe eines wirtschaftstheoretischen Modells arbeitet Stuart Jenks die zentrale Bedeutung des Informationsaustausches für den
Kaufmann in Nähe und Ferne sowohl in einer kleinen als auch in einer wichtigeren Hansestadt heraus.
Harm von Seggern nimmt ein wenig behandeltes Thema, nämlich die Bedeutung der regionalen
Energiewirtschaft, d. h. die Brennstoffversorgung der Städte (Holzkohle!), für die Stadtbewohner
und das Gewerbe in den Blick. Stephanie Rüther bringt (etwas übertrieben theorielastig) die „neue“
Kulturgeschichte am Beispiel der Grabplatte des Lübecker Bürgermeisters Brun Warendorp (gest.
1369) in der Lübecker Marienkirche ins Spiel. Zum Thema „Hanse regional“ können auch Kunstgeschichte (Anja Rasche), Archäologie (Ulrich Müller) und Sprachgeschichtsforschung (Ingrid
Schröder) Weiterführendes beitragen. Sogar die Vermittlung in der Schule könnte durch eine regional verankerte Hansegeschichte erleichtert werden (Detlev Kraack).
13 Nachwuchshistorikerinnen und -historiker tragen sodann in buntem Reigen konkrete Beispiele
aus ihren Projekten vor, die den regionalen Blickwinkel betonen, so aus den Bereichen Territorialherrschaft, Fehdewesen, Führungsgruppen, Städtebündnisse, Konfliktlösung, Fernhandel, Hafen,
Stiftungstätigkeit und kirchliche Repräsentation. Ein wissenschaftsgeschichtlicher Beitrag „Von der
bürgerlichen zur postmodernen Hanseforschung?“ von Ulla Kypta schließt den Band ab, der die
notwendige regionale Ergänzung und Gewichtung des vielleicht bisher zu sehr betonten „globalen“
Hansebegriffs bewusst macht und dem Leser mit diesem Ertrag der „Winterschule“ zugleich einen
Blick in die Werkstatt des Historikers gestattet, wo altgediente „Meister“ ebenso wie junge Adepten
und Adeptinnen schaffen.
Lübeck

ANTJEKATHRIN GRASSMANN

KARLHEINZ BLASCHKE/UWE ULRICH JÄSCHKE: Nikolaikirchen und Stadtentstehung in Europa. Von der
Kaufmannssiedlung zur Stadt. Akademie, Berlin 2013, VI u. 291 S. (21 Abb., 1 Karte), 79,80 €.
Ein irritierendes Buch ist hier zu besprechen. Karlheinz Blaschke hat 1967 erstmals Kirchen mit
Nikolauspatrozinium mit Kaufmannssiedlungen in Verbindung gebracht. Dieser Zusammenhang ist
einerseits in vielen Fällen nicht zu leugnen (vgl. etwa die „Fallstudien“ im zu besprechenden Buch,
S. 51-76), aber andererseits auch nicht so zwingend, wie der Verfasser behauptet: „Da bei jeder
Nikolaikirche in der Regel eine neue Stadt entstand, liegen hier auch die Anfänge des europäischen
Städtewesens.“ (S. 7) Eine derart monokausale Begründung des europäischen Städtewesens passt
eigentlich nicht mehr in die heutige Stadtgeschichtsforschung.
Wenn man das mit „Grundlagen“ überschriebene erste Kapitel des Buches (S. 5-89) liest, fühlt
man sich allerdings um Jahrzehnte zurückversetzt. Da wird im Abschnitt „Gegenwärtiger Forschungsstand zur Stadtentstehung“ das 1954 erschienene Buch über die mittelalterliche Stadt von Hans
Planitz lobend hervorgehoben (S. 16), ein Aufsatz von Henri Pirenne (Les villes et les institutions
urbains, 1893 und 1895) wird sogar in deutscher Übersetzung im Anhang dargeboten (S. 231-276).
Blaschke entwirft das Bild eines „Nikolai-Europa“, in dem sich nach der Überführung der Nikolausreliquien nach Bari 1087 ein kirchengeschichtlicher Wandel hin zu einer „Volkskirche“ im Zeichen
der Nikolausverehrung vollzogen haben soll. So problematisch wie der Begriff „Volkskirche“ sind
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die gesamten kirchengeschichtlichen Ausführungen. Unfreiwillige Komik gewinnen sie angesichts
der tatsächlichen Bedeutung von „Nikolaiten“, wenn der Verfasser anführt, es habe nie einen Nikolaitaner-Orden gegeben (S. 7). Im Kern enthält die Einleitung nichts Neues, es wird vielmehr, wie
in den älteren Arbeiten Blaschkes, auch hier das Nikolauspatrozinium (in Verbindung mit topographischen Argumenten) als starkes Indiz für die Existenz einer Kaufmannssiedlung postuliert. Aus
dieser wird dann die mittelalterliche Stadt abgeleitet.
Proben aufs Exempel bieten die nach Ortsalphabet geordneten „analytischen Ortsbeschreibungen“, die den Hauptteil des Buches ausmachen (S. 90-224). Sie berücksichtigen „vorwiegend
Orte in Mitteleuropa mit Ausblicken auf Skandinavien, Osteuropa, die Niederlande, Frankreich und
England“ (S. 96). Eine von dem Geographen Uwe Ulrich Jäschke erstellte Karte im Rückendeckel
verdeutlicht die Auswahl von etwa 500 Orten. Sie erreicht ihre größte Dichte zwischen dem Sauerland im Westen und der Oder im Osten (Blaschkes Mitteleuropa). Der für die Stadtentwicklung so
zentrale rheinische Raum weist nur sehr wenige Belege auf.
Schon der erste Artikel zu Aachen (S. 96) enthält gravierende Fehler. Blaschke rekonstruiert
eine nach 1100 erbaute Nikolaikirche an der Stelle des späteren Franziskanerklosters. Dieses sei nach
„der Auflösung der Kaufmannssiedlung“ entstanden. Für diese Siedlung gibt es jedoch keinen unabhängigen Beleg. Das Nikolauspatrozinium ist schon 1005 in Aachen belegt und bezieht sich auf
das Kloster Burtscheid (vgl. Thomas Wurzel: Die Reichsabtei B. von der Gründung bis zur frühen
Neuzeit. Aachen 1984, S. 14 f.). Man wird nach diesem Befund gut daran tun, die Angaben der
Ortsbeschreibungen jeweils zu überprüfen. Zahlreiche rheinische Nikolauspatrozinien findet man
übrigens bei Wilhelm Fabricius (Bearb.): Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz
5: Die beiden Karten der kirchlichen Organisation, 1450 und 1610 (Publikationen der Gesellschaft
für Rheinische Geschichtskunde 12). Bonn 1913, S. 321-323 (Register). Sie zeigen eindrücklich die
Vielfalt der Nikolausverehrung, die sich nicht auf die kaufmännische Lebenswelt reduzieren lässt.
Der Rezensent versagt sich weitere kritische Ausführungen. Der Band steht nicht für eine Sternstunde der deutschen Stadtgeschichtsforschung.
Bonn

MANFRED GROTEN

UTA HASSLER/NORBERT NUSSBAUM/WERNER PLUMPE (Hg.): August Thyssen und Schloss Landsberg.
Ein Unternehmer und sein Haus. von Zabern, Darmstadt/Mainz 2013, 680 S. (577 Abb.), 69,00 €.
Schon der Titel lässt ahnen, dass es sich hier um ein recht ungewöhnliches Werk handelt: Von der
äußeren Form (großformatig, fast fünf Kilogramm schwer, ausgestattet mit 168 farbigen und 409
Schwarzweißabbildungen auf 680 Seiten), von einem speziellen interdisziplinären Ansatz und von
seiner Entstehungsgeschichte her stellt die in ihm präsentierte Kombination der Blicke auf den
Großunternehmer des Ruhrgebiets August Thyssen (1842–1926) und seiner Familie einerseits und
andererseits auf die von ihm 1903 erworbene, Mitte des 17. Jh.s erbaute Adelsburg Landsberg bei
Mülheim/Ruhr von vornherein eine besondere Herausforderung dar. Ein von der Kölner ThyssenStiftung gefördertes Forschungsprojekt, das sich am Beispiel Thyssens und des Schlosses Landsberg
der Ausprägung der Bürgerkultur zwischen dem späten Kaiserreich und dem Nationalsozialismus
widmete, aus dem 2007 zur Architektur Landsbergs bzw. 2008 zur „Bürgerlichkeit“ jener Zeit bereits
zwei Aufsatzsammelbände hervorgingen (deren Ergebnisse im vorliegenden Band in Kurzfassung,
S. 614–622, referiert werden), war die Ausgangsbasis für das nun vorgelegte große Opus.
Nach einer umsichtigen Einleitung der drei Projektleiter und Bandherausgeber Uta Hassler
(Architekturtheoretikerin und Bauforscherin an der ETH Zürich), Norbert Nußbaum (Kunsthistoriker
an der Universität Köln) und Werner Plumpe (zuständig für die Wirtschafts- und Sozial-, insbesondere die Unternehmensgeschichte an der Universität Frankfurt) folgen in sechs Hauptkapiteln (bzw.
18 Unterkapiteln), verfasst von den fünf Teammitgliedern Mark Jakob, Jörg Lesczenski, Claudia
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Euskirchen, Stefan Strauß und Birgit Wörner, eindrucksvolle, die aktuelle Forschungslage in
Richtung Architektur und Bürgertumsforschung breit und mit interdisziplinärem Blick berücksichtigende Detailanalysen. Gleichzeitig sind es aber auch gut lesbare Berichte über die Lebensetappen
Thyssens sowie seiner Umgebung und sein auf das als Alterssitz geplante Schloss Landsberg
bezogenes Handeln – dies vor allem auch als „Ausdruck einer persönlichen Welt und persönlicher
Vorlieben“ (S. 13).
Der einleitenden Umkreisung des Wandels der Bürgerlichkeit infolge der Herausforderungen
zwischen Jahrhundertbeginn und Weltwirtschaftskrise folgen Detailberichte über den Aufstieg Thyssens zu einem der führenden Wirtschaftsbürger und seine Auffassung von Wohnkultur im Kontext
großbürgerlicher Wohnvorstellungen. Drei weitere umfangreiche Kapitel gehen von der Baugeschichte Landsbergs seit der Frühen Neuzeit aus: Sie stellen sowohl die Umstände des Kaufs als auch die
folgenden Erhaltungs- und Umbauinitiativen durch Thyssen dar, wobei die architektonischen Planungsprinzipien jener Zeit sowie die Vorstellungen Thyssens und seiner großbürgerlichen Zeitgenossen von Wohn- bzw. Baukultur, Kunst und Bildung einschließlich der Formen des bürgerlichen
Lebensstils und der häuslichen Geselligkeiten zur Sprache kommen. Das abschließende sechste
Kapitel widmet sich zunächst einer „gescheiterten Dynastiebildung“ der Firma vor dem Hintergrund
der Nachkriegszeit, dann der Weiterentwicklung des Konzerns nach dem Tode Thyssens bis in die
jüngste Zeit und vor allem auch dem Umgang der Familie mit dem Erbe, wobei Landsberg sich
schließlich von einem familiären Stammschloss zu einer Tagungsstätte im Konzernbesitz der Thyssen Industrie AG wandelte.
Hatte schon seit 1903/04 August Thyssen diverse Veränderungen des Baubestandes durchgeführt,
bei denen er jedoch „von seinen Planern und Künstlern gezielt historische Bauteile integrieren“ (S. 565)
ließ, so folgten nach 1990 weitere Umbauten. Das Urteil des Projektteams hierzu fällt abschließend
dann allerdings recht kritisch aus: Es sei nun eine „Überformung“ erfolgt, die aus Unkenntnis das
Vorhandene in seiner Qualität deutlich geschmälert habe, ohne eine neue Qualität zu schaffen. Der
von Thyssen einstmals kreierte exklusive Wohnkomfort könne jetzt nur noch als Kulisse wahrgenommen werden und drohe in Zukunft „als ausgehöhlte Attrappe ihrer selbst zu enden“ (ebd.).
Damit schließt sich der große Bogen, den das Projekt Thyssen/Landsberg im Zusammenspiel
von Architekturgeschichte und Unternehmergeschichte geschlagen hat: Nicht allgemeine typologischkonventionelle Klassifizierungen in Richtung Großbürgertum, sondern die Aufdeckung der Vielschichtigkeit und Anschaulichkeit der „Repräsentationsstrategien einer neuen wirtschaftsbürgerlichen
Elite“ (S. 13) waren das Ziel des Projektteams. Das ist am Beispiel August Thyssens und seines
Schlosses Landsberg in überzeugender Weise gelungen!
Essen/Gießen

JÜRGEN REULECKE

CHRISTOPH KAMPMANN/ULRICH NIGGEMANN (Hg.): Sicherheit in der Frühen Neuzeit: Norm – Praxis
– Repräsentation (Frühneuzeit-Impulse 2). Böhlau , Köln/Weimar/Wien 2013, 812 S. (zahlr. s.-w.
Abb.), 99,00 €.
Unter dem gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Staatskrise in der Ukraine hochaktuellen
Thema europäischer Sicherheitskonzepte, hier: „Sicherheit in der Frühen Neuzeit“, stand vom 15. bis
17. September 2011 die neunte Tagung der Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit im Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Die Ergebnisse unter der Herausgeberschaft der damaligen
Gastgeber der Philipps-Universität Marburg liegen jetzt vor, veröffentlicht in der in gediegenem
äußerem Erscheinungsbild konzipierten, neuen Reihe des Böhlau-Verlags „Frühneuzeit-Impulse“.
Diese wurde seit 2010 zum Publikationsforum der stets impulsgebenden Diskussions- und Tagungsbeiträge der 1995 in Gießen begründeten Arbeitsgemeinschaft. Trotz redaktioneller Mitarbeit zahlreicher studentischer Hilfskräfte (siehe Vorwort) bleibt der ansonsten sorgfältig redigierte, voluminöse
Band ein Sach- und Personenregister sowie ein Autoren- und ein Abbildungsverzeichnis schuldig.
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Angesichts von zwölf Sektionen mit jeweils vier bis sechs namhaften Referenten ist es in einer
analytischen Besprechung nicht möglich, Einzelbeiträge selektiv oder gar additiv vorzustellen. Dabei sprechen die Sektionsüberschriften, die trotz eines interdisziplinären Variantenreichtums keineswegs frei von inhaltlichen Überschneidungen blieben, bereits ihre eigene Sprache: I: Sicherheit – Norm
und Begriff in der frühneuzeitlichen europäischen Kommunikation, S. 43-88; II: Politische Sicherheitssysteme vom 16.–19. Jahrhundert: Instrumente, Techniken, Regeln für die Herstellung von
Sicherheit – und Frieden?, S. 89-174; III: Religiös-konfessionelle Vielfalt als sicherheitspolitische
Herausforderung in der Frühen Neuzeit: Die strategischen Antworten der föderal verfassten Staaten,
S. 175-215; IV: Konfessioneller Radikalismus, prophetische Autorität und „Single Rebellion“ als
politisches Sicherheitsrisiko im Zeitalter der Religionskriege, S. 216-264; V: Sicherheit vor Gewalt
– Sicherheit durch Gewalt, S. 265-328; VI: Zum Umgang mit Sicherheiten und Risiken in Hinblick
auf Wetter und Klima in der Frühen Neuzeit, S. 329-380; VII: Ein frühneuzeitliches Erfolgsmodell:
Sicherheit durch Versicherung, S. 381-464; VIII: Soziale Sicherheit in Stadt und Land, S. 465-537;
IX: Sicherheit für Minderheiten – Sicherheit vor Minderheiten: Sicherheitsstreben und staatliche
Schutzpolitik, S. 538-614; X: Rechtssicherheit: Sicherheit durch Recht oder Sicherheit des Rechts?,
S. 615-672; XI: Sichere und unsichere militärische Räume, S. 673-727 und XII: Bauliche Repräsentation von Sicherheit, S. 728-812.
Das Konzept Sicherheit, das in der Frühen Neuzeit als Schwellenepoche zur Moderne zentrale
Bedeutung erlangte, ist dementsprechend zwölfgeteilt. Stellvertretend für die einzelnen Sektionen
möchte ich innerhalb der drei Abteilungen – sie umfassen zweimal fünf und einmal nur zwei Sektionen – die Bereiche vorstellen, die für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von besonderer Bedeutung sind.
In der ersten Abteilung (Normen und Ordnungsvorstellungen) und insbesondere in deren erster
Sektion (Luise Schorn-Schütte: Sicherheit als Begriff und Phänomen in der Europäischen Frühen
Neuzeit – Einleitung in die Sektion; Philipp Hahn: Sicherheit – gut oder böse? Zur Semantik des
Begriffs in protestantischen politischen Predigten im Alten Reich des 16. und 17. Jahrhunderts;
Maciej Ptaszyński: Das Ringen um Sicherheit der Protestanten in Polen-Litauen im 16. und 17. Jahrhundert; Anuschka Tischer: Sicherheit in Krieg und Frieden) geht es um die Normen und die mitunter diffuse Semantik des Sicherheitsbegriffs. Da Sicherheitsstrategien bei allen frühneuzeitlichen
Fundamentalprozessen, beispielsweise der Konfessions- und Staatenbildung, eine Leitfunktion
einnahmen, müssen sie genauer untersucht werden. Sie sind zwar mit Werner Conze als politischer
Grundbegriff zu führen, doch verlief ihr Aufstieg regional unterschiedlich und keineswegs geradlinig.
Und die einführende Sektion zeigt, dass die Überschreitung der politischen Geschichte ein dringendes
Desiderat ist, um das Sicherheitsdenken auch in der Umwelt- sowie in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu einem überzeugenden Konzept ausreifen zu lassen.
In der zweiten Abteilung (Human Security) und der für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
besonders ergiebigen achten Sektion (Gerd Schwerhoff: Soziale Sicherheit in der Frühen Neuzeit?
Zur Einführung in die Sektion; Joel F. Harrington: Waisen- und Findelkinder im frühneuzeitlichen
Nürnberg – obrigkeitliche Fürsorge und „informal child circulation“; Gesa Ingendahl: Antizipierte
Bedürftigkeit im Witwenstand. Vom Umgang mit einem Topos; Sebastian Schmidt: Zu Repräsentationen von Armut und sozialer Sicherheit sowie den institutionellen Fürsorgepraktiken im Kurfürstentum Trier; Robert Brandt/Thomas Buchner: Soziale Sicherheit durch korporative Einbindung.
Das Beispiel der städtischen Zunft; Thomas Sokoll: Soziale Sicherheit, soziale Sicherung, Subsistenzsicherung. Ein Kommentar) wird das Begriffsfeld der Sicherheit weiter abgesteckt. Traditionelle
Untersuchungsgebiete wie die Landfriedensbewegung mischen sich hier mit dem neueren Konzept
der „Human Security“ als einem bisher von der Politikwissenschaft vorgegebenen Friedens- und
Konfliktforschungsfeld. Die Wahrnehmung der „Human Security“ öffnet gerade auch für die sozioökonomische Entwicklung neue Perspektiven wie den von Cornel Zierlein früher datierten Beginn
des Sicherheitsdenkens im Feuerversicherungswesen oder etwa die Absicherung vor den typischen
frühneuzeitlichen Armutsrisiken im Waisen-, Bettler- und Witwenstand. Der Begriff des bereits im
Mittelalter formierten Gemeinwohls, des bonum commune, steigt so zu einem soziokulturellen Orientierungsmuster auf.
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In der dritten und letzten Abteilung (Repräsentation und Symbolik von Sicherheit) verdichtet
sich der Diskurs um die Sicherheit auf den prima vista disparat erscheinenden Feldern militärischer
und baulicher Entwicklung. Bei näherer Betrachtung erweist sich dabei die zwölfte und letzte Sektion (Ulrich Schütte: Die bauliche Repräsentation von Sicherheit; Marion Hilliges: Sicherheitsversprechen und herrscherliche Bildpolitik: Der Festungsstern im Bildmedium; Thomas Küntzel: Verfallende Zeichen innerer Wehrhaftigkeit: Mittelalterliche Sperrketten in der (frühen) Neuzeit;
Christian Ottersbach: Wehrhafte Zeichen und innere Sicherheit: Die Heidelberger Stadttore des
18. Jahrhunderts; Ulrich Rosseaux: Sicherheit durch Licht? Zur Entwicklung von öffentlichen Straßenbeleuchtungen in frühneuzeitlichen Städten) im Zeichen wehrhafter Architektur als nahtlose
Ergänzung zum wissenschaftlichen Gedankenspiel mit Kriegsgebieten, Festungsräumen bzw. konfliktbeladenen Reisen. Dabei streifen die Autoren bei der Suche nach Ambivalenzen im Umgang mit
Sicherheit die Implementierungsforschung und beziehen das aus der Finanzwissenschaft stammende Konzept der „Securitization“ historisierend ein. Diese „Versicherheitlichung“ baute Brücken
zwischen finanzökonomischer Theorie und konfessionspolitischer Praxis, wenn es beispielsweise
darum ging, konfliktbehaftete Konfessionsgrenzen zu befrieden.
Insgesamt trägt der Band neue Erkenntnisse zu einem in den vergangenen Jahren in der Frühneuzeitforschung vermehrt begonnenen Sicherheitsdiskurs bei, der als transdisziplinäres Forschungsfeld grenzüberschreitende Kooperationen voraussetzt. Die Zusammenführung der über fünfzig
Beiträge aus verschiedenen Teilbereichen der Frühneuzeitforschung ist den beiden Herausgebern
gelungen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das Thema Sicherheit bereits wiederholt in ihren Publikationen angesprochen haben. Die Themenpalette reicht von der internationalen Politik über die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie die Versicherungshistorie bis zur Umwelt- und Konsumgeschichte. Das Rahmenthema zur Sicherheit sorgte auch für einen Aufbruch zu neuen Ufern und
gemeinsamen Fragestellungen. Die Landesgeschichte wird hier, wie beispielsweise auf dem Themenfeld der „guten Policey“ bereits geschehen, die Frühneuzeitforschung mit Blick auf regionale
Sicherheitskonzepte weiter unterstützen müssen.
Erlangen/Augsburg

WOLFGANG WÜST

MARTIN KHULL-KHOLWALD: Der Adel auf dem Lande und sein Kredit. Der Schuldschein als zentrales
Finanzinstrument in der Steiermark (1515–1635) (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde
der Steiermark 57). Lit, Wien/Berlin/Münster 2013, 288 S. (33 Abb., 3 Tab., 23 Graphiken), 24,90 €.
Mehrere innovative Studien aus den letzten Jahren bereichern unser Wissen und Verständnis von Geld
und Währung, Kredit und Finanzierung im Übergang vom Mittelalter zur Frühneuzeit dahingehend,
dass sie den Blick auf die ökonomische wie soziale Differenziertheit der unterschiedlichen Geld- und
Kreditmärkte, aber auch auf die Gleichzeitigkeit von ‚modernen‘ und traditionellen Finanzierungstechniken lenken und damit die Parallelität unterschiedlicher Institutionen gerade im Geld- und
Kreditsektor betonen. Neben der Leipziger Habilitationsschrift von Philipp R. Rössner (Deflation –
Devaluation – Rebellion. Stuttgart 2013) ist hier vor allem die Grazer Dissertation von Martin KhullKholwald zu nennen, die an einem spezifisch landeshistorischen Beispiel die Geldbeschaffung des
Landadels der Steiermark und die zentrale Rolle, die der traditionelle Schuldschein dabei spielte,
untersucht. Wie sehr die vormoderne Gesellschaft auf Kredite aller Art angewiesen war und dass der
(Land)Adel dabei gerade keine Ausnahme bildete, wird geradezu handgreiflich fassbar, wenn der
Verfasser die zentrale Frage stellt: „Wer hatte nun tatsächlich Münzen im Sack?“ (S. 197-201) In der
thematischen Ausrichtung seiner Untersuchung sieht er Grund und Boden „als Basis von Zinsen,
Kredit und Wirtschaft“ (S. 36-38) und stellt anhand ausgewählter Beispiele aus dem Landadel einen
engen Konnex zwischen Kreditwirtschaft und Bodenmarkt in der Steiermark her.
Diese Arbeit ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert: Zum einen belegt sie nachdrücklich die
Tatsache, dass neben den ‚modernen‘ (groß)kaufmännischen Finanzierungstechniken – allen voran
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dem Wechsel – auch traditionelle Medien, wie der einfach zu handhabende Schuldschein, der eben
„Kredit von jedermann für jedermann“ (S. 140) ermöglichte, eine keinesfalls zu unterschätzende
Bedeutung bei der Beschaffung von Bargeld besaßen – und dies gerade in einer gesellschaftlichen
Schicht, die zu den kaufmännischen Medien kaum Zugang gehabt hatte, da ihre Angehörigen – die
Landadeligen – eben nicht ‚wechselfähig‘ waren. Die vom Verfasser aufgezeigten Verhältnisse bei
der Kreditvergabe bzw. -beschaffung erinnern dabei an den Finanzmagnaten Kasper Stockalper vom
Thurm (1609–1691) aus dem Wallis und verweisen damit wohl auf ein den Alpen als Wirtschaftsregion gemeinsames Phänomen. Zum anderen zeigt die Studie, welch zentrale Rolle der Landadel in
der Kreditwirtschaft einer alpinen Region spielen konnte – durchaus vergleichbar mit den westdeutschen „financiers gentilhommes“ Arnold von Arlon und Konrad von Weinsberg, deren Tätigkeit
allerdings einige Generationen früher anzusetzen ist. Und auch dies ist bemerkenswert: Während im
Rheinischen oder in Südwestdeutschland im 16. Jh. adelige Kreditgeber in der Regel längst von
ihren bürgerlichen Konkurrenten abgelöst worden waren, vermochten sie im Alpenraum bis weit in
das 17. Jh. hinein zu bestehen – und dies eben nicht nur im Falle einer Ausnahmeerscheinung wie
des „Grand Stockalper“, sondern eben auch und in größerer Zahl in der Steiermark. Diese für die
Erforschung der Geld- und Kreditwirtschaft im vormodernen Europa gewichtigen Aspekte pointiert
und konzis herausgearbeitet zu haben, ist das große Verdienst der Dissertation von Martin KhullKholwald, der eine weit über ihren engeren Bezugsrahmen, die Steiermark, reichende Resonanz zu
wünschen ist.
Leipzig/Bozen

MARKUS A. DENZEL

LUDOLF KUCHENBUCH: Die Neuwerker Bauern und ihre Nachbarn im 14. Jahrhundert (Spätmittelalterstudien 3). UVK, Konstanz/München 2014, 246 S. (8 Karten, zahlr. Tab. u. Graphiken), 39,00 €.
Eingeweihte wissen schon länger, dass die Ergebnisse solider, quellengestützter Forschung alterungsbeständig sind. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn das vorliegende Buch, dessen Manuskript im
Sommer 1983 von der Technischen Universität in Berlin als Habilitationsschrift angenommen wurde, nach so manchem kurzlebigen „turn“ noch dreißig Jahre später als Bereicherung der agrar- und
sozialgeschichtlichen Literatur begrüßt werden kann.
Ausgehend von einem nur 16 Seiten zählenden Güter- und Einkünfteverzeichnis des Benediktinerinnenklosters Neuwerk zu Goslar aus dem Jahr 1355 und unter bestätigender, ergänzender und
kontrastierender Konsultation zeitgenössischer Überlieferungen (Urbare, Urkunden, Rechnungen)
aus der näheren und weiteren Umgebung ist es das Anliegen des Autors, aus naturräumlicher, kulturgeographischer und herrschaftstopographischer Perspektive gewissermaßen mit dem Mikroskop
das Besondere und das Allgemeine an der Verfassung der Neuwerker Grundherrschaft herauszuarbeiten, „die ländlichen Verhältnisse in der Gegend nördlich von Goslar um die Mitte des 14. Jahrhunderts möglichst genau darzustellen“ und so schließlich bestehende Vorstellungen von der Agrarverfassung im Allgemeinen sachlich zu differenzieren und räumlich zu verdichten.
In drei Schritten untersucht er zu diesem Zweck mit Hof, Haus und Zubehör (mansus bzw. Hufe,
curia und area) die dingliche Ausstattung der Bauern, mit Zins und Dienst „das Konglomerat der
Mehrarbeit“ sowie mit ihren Beziehungen und Abhängigkeitsverhältnissen die „Formen der Verbundenheit“ der Leute untereinander und mit ihrer jeweiligen Herrschaft. Auf weite Strecken, zumindest
in den beiden ersten Kapiteln, ist es faszinierend zu sehen, was sich in mühevoller, vergleichender
Kleinarbeit den ebenso kargen wie spröden Überlieferungen einer noch weitgehend unschriftlichen
Kultur an weiterführenden Informationen entlocken lässt. Gleichwohl: So lobenswert der Ansatz und
die Methode, so bescheiden bleibt doch aufs Ganze gesehen das Ergebnis, weil eben die Überlieferungen des 14. Jh.s einerseits noch zu dürftig und andererseits infolge ihrer entstehungsbedingten
Fixierung auf herrschaftliche Belange in der Aussage zu eingeschränkt sind, um den hochgespannten
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Erwartungen moderner Historiker gerecht werden zu können. Die Quellen deshalb als „amoralisch“
(S. 156) zu qualifizieren, löst indes das Dilemma nicht und gibt am Ende sehr viel mehr über die
Zeit zu erkennen, in der diese Untersuchung entstanden ist, als über die Quellen, die den Vorstellungen
des Autors nicht weit genug entgegenkommen. So erscheint es auch nur folgerichtig und wiederum
in die Zeit passend, wenn das, was die spätmittelalterliche Überlieferung insbesondere hinsichtlich
der sozialen Strukturen im Detail nicht offenbart, kurzerhand mittels entsprechender Theorien substituiert wird. Vielleicht hätte es ja genügt, die Defizite festzustellen und einfach zu akzeptieren,
dass, so bedauerlich es auch sein mag, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall zu verschiedenen Zeiten die einen Antworten ermöglichen, die anderen aber nicht.
In einem Postskript zur späten Publikation seiner einstigen Qualifikationsschrift konfrontiert
Kuchenbuch „das damalige Vorhaben mit heutigen Forschungsperspektiven zur ländlichen Sozialgeschichte des späteren Mittelalters“ und schildert seine Sicht auf die aktuelle Lage der agrargeschichtlichen Forschung in Europa, nicht ohne noch einmal mit den „Verwaltungsquellen […] als
komplexe[n] Repräsentanten einer Kommunikation unter Ungleichen“ zu hadern (S. 211). Dennoch
scheint ihm die Lust am Thema nicht ganz abhanden gekommen zu sein, schwärmt er doch davon,
in Archiven, Museumsdepots, Bibliotheken, Dorfkirchen und anderen Fundgruben neue, verlockende
Abenteuer zu erleben. Wohl wahr: Die Arbeit an den Quellen in ihrer gewachsenen Vielfalt ist immer
bereichernd und anhand der ihnen angemessenen Fragestellungen allemal weiterführend. Und gelegentlich hilft es schon, den betrachteten Zeithorizont etwas zu verbreitern.
Karlsruhe/Freiburg

KURT ANDERMANN

CHRISTIANE KULLER: Bürokratie und Verbrechen. Antisemitische Finanzpolitik und Verwaltungspraxis
im nationalsozialistischen Deutschland (Das Reichsfinanzministerium im Nationalsozialismus 1).
Oldenbourg, München 2013, 480 S., 39,80 €.
Die Aufarbeitung des NS-Unrechts, an dem Ministerien und Oberste Reichsbehörden großen Anteil
nahmen, hat seit einigen Jahren Konjunktur und beschert der Zeitgeschichtsforschung ein ertragreiches
Beschäftigungsfeld. Dieser Boom zeigt, dass Regierungs- und Verwaltungsinstanzen sensibler für die
Bedeutung geworden sind, die die Öffentlichkeit ihrer NS-Vergangenheit zurechnet. Transparenz und
Geschichtsbewusstsein gelten als unverzichtbare demokratische Tugenden. Außerdem offenbart er,
dass wir auch nach fast siebzig Jahren NS-Forschung noch immer erstaunlich wenig über die Spitzenbehörden selbst klassischer Ressorts wissen. Nach der scharfen geschichtspolitischen Kontroverse über die Ergebnisse einer vom Auswärtigen Amt eingesetzten Historikerkommission ist die „Auftragsforschung“ allerdings selbst zum Gegenstand zeithistorischer Selbstreflexion geworden (vgl.
Christian Mentel [Hg.]: Zeithistorische Konjunkturen. Auftragsforschung und NS-Aufarbeitung in
der Bundesrepublik, in: Zeitgeschichte-online, Dezember 2012 [überab. Dezember 2013], URL: http://
www.zeitgeschichte-online.de/thema/zeithistorische-konjunkturen). Dass es auch ohne die der Studie
„Das Amt und seine Vergangenheit“ (2010) vorgeworfenen Überzeichnungen geht, beweist Christiane Kullers Habilitationsschrift über das Reichsfinanzministerium als Akteur der Judenverfolgung im
NS-Staat. Sie ist aus einem 2009 vom Bundesfinanzministerium initiierten Projekt über die Geschichte des Reichsfinanzministeriums in der NS-Zeit hervorgegangen. Ihr Gegenstand spiegelt das zentrale Anliegen des Projekts wider, den Anteil der Behörde an den NS-Verbrechen systematisch aufzuarbeiten. Daher handelt es sich weder um eine Gesamtanalyse der nationalsozialistischen Finanzpolitik
noch um eine klassische Institutionengeschichte. Das Erkenntnisinteresse richtet sich vielmehr auf
den Zusammenhang von bürokratischen Funktionslogiken und NS-Verbrechen. Mithin weist die
Monografie über ihren exemplarischen Gegenstand hinaus und zielt auf eine Grundfrage der NSForschung. Sie ist als paradigmatische Studie darüber angelegt, wie es möglich war, dass „ganz
normale Finanzbeamte“ (so wandelt die Autorin Christopher Brownings berühmte Titelformel ab) zu
Handlangern des NS-Regimes wurden und die deutschen Juden massenhaft in den „Finanztod“ trieben.
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Zwei analytische Leitlinien strukturieren die Untersuchung. Erstens beschreibt Kuller die fiskalische Verfolgung der Juden als politischen Prozess. Sie legt Ziele und Interessen der Akteure
offen, ordnet die einzelnen Maßnahmen in diverse politische Handlungsfelder ein und reflektiert die
Konsequenzen von institutionellen Pfadabhängigkeiten und Organisationsentscheidungen für den
Verfolgungsdruck. Zweitens schildert die Autorin die konkrete Verwaltungspraxis der Finanzbehörden. Sie untersucht deren Struktur und Funktionsweisen, lotet Handlungsspielräume aus und fragt,
wie sich die administrativen Abläufe vor Ort für die Opfer auswirkten. Deren Perspektive und die
Interaktion von Verwaltung mit Verwalteten spielt in der Studie bedauerlicherweise kaum eine Rolle. Dagegen bezieht Kuller Österreich, das Sudetenland und das Saarland breit und differenziert in
ihre Analyse ein. Das ermöglicht ihr eine breite Quellenbasis, die nicht nur die Spitzenebene abdeckt,
sondern auch aus einem guten Dutzend regionaler Archive schöpft. Die vier Untersuchungsfelder
ihrer Arbeit umfassen die steuerliche Diskriminierung der Juden, die Ausplünderung der jüdischen
Emigranten durch die Reichsfluchtsteuer und das Devisenrecht, die „Arisierungen“ sowie die Enteignung jüdischen Vermögens.
All diese Felder sind durch eine Vielzahl von Spezial- und Regionaluntersuchungen erschlossen.
Daher liegt der Ertrag der Studie weniger in den Justierungen und Details, die sie diesem Wissensstand hinzufügt, dessen große Linien ein ums andere Mal bestätigt werden. Gründlich dekonstruiert
die Autorin das aus der frühen Nachkriegszeit stammende Selbstbild von professionellen und korrekten Fachbeamten, die – von keinem Arg gegen Juden getrieben – lediglich Gesetze ausgeführt
hätten. Stattdessen wird eine Behörde sichtbar, die antisemitische Politik selbst initiierte, spezielle
Referate und Dienststellen für ihre neuen Aufgaben bildete und zugleich die antisemitischen Leitlinien des NS-Regimes in die Verwaltungspraxis jedes Finanzamts übertrug. Das Reichsfinanzministerium presste von 1933 bis 1945 den Juden in Deutschland systematisch ab, was sie besaßen. Es
handelte als Verfolger, Profiteur und Hehler, wobei ideologische Motive die fiskalischen Interessen
überwogen. Noch aufschlussreicher sind die generellen Einsichten: Kuller betont, dass die Finanzbeamten ihre Ermessensspielräume früh und initiativ nutzten, um ihre Routinen an die rassistische
Generalvorgabe des NS-Regimes anzupassen. Nicht nur diese Flexibilität steigerte den fiskalischen
Druck auf die Juden, sondern auch Macht- und Ressourcenkonkurrenz mit anderen Instanzen. Es
bedurfte keiner besonderen Nähe zur NS-Ideologie, um die Beamten zu motivieren; sie internalisierten die neuen Normen bis hin zu Willkürmaßnahmen. Gleichwohl hatte die fiskalische Verfolgung
in weiten Teilen eine gesetzesförmige Grundlage. Schließlich hebt die Autorin eine Transferleistung
im Dienste der „Volksgemeinschaft“ hervor: Das Reichsfinanzministerium wandelte konfisziertes
„Judengut“ in unbedenkliches „Volksvermögen“ um und garantierte den neuen Besitzern die Eigentumsrechte an der Beute aus dem Raubzug gegen die Juden.
Die Wiener Library for the Study of the Holocaust & Genocide hat Christiane Kuller für ihre
Studie mit dem Fraenkel Prize des Jahres 2012 in Contemporary History ausgezeichnet. Sie erfüllt
nicht nur ein Forschungsdesiderat für die Verwaltungs-, Wirtschafts- und Finanzgeschichte, sondern
bietet auch generelle Einsichten in Funktionslogiken und Zusammenhänge der antijüdischen Verfolgung während des NS-Regimes.
München

BERNHARD GOTTO

CHRISTOPHER MATTHES: Finanzier, Förderer, Vertragspartner. Die Universität Jena und die optische
Industrie 1886–1971 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen. Kleine
Reihe 38). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2014, 472 S., 69,90 €.
Wie die Universität finanziert wurde, gehört nach wie vor zu den wenig erforschten Bereichen der
deutschen Universitätsgeschichte. Wie schwer es ist, verlässliche Zahlen über das Gesamtbudget
einer Universität seit dem späten 19. Jh. zu ermitteln, obwohl nun die staatliche Finanzierung dominierte, zeigt Matthes detailliert im Anhang seiner Jenaer Dissertation. Er (S. 369-402) bietet die
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Datenbasis, die der Autor über die schon für die damaligen Akteure schwer zu durchschauende Finanzstruktur der Carl-Zeiss-Stiftung und ihrer Leistungen für die Universität Jena zusammengetragen und in neun Diagrammen aufbereitet hat. Es sind, wie er betont, Näherungswerte, die Entwicklungstrends ausweisen. Eine Finanzgeschichte der Universität Jena und ihrer Förderer kann hier
ansetzen. Sie zu schreiben, ist nicht das Ziel des Autors. Er will das Beziehungsgeflecht zwischen
der Carl-Zeiss-Stiftung und ihren Unternehmen (1948 verstaatlicht) von 1886, als Ernst Carl Abbe
mit der Planung der Stiftung begann, bis 1971, als die Phase der forcierten Vertragsforschung in der
DDR endete, untersuchen.
Jena steht im Mittelpunkt der Monographie, doch Matthes entwickelt seine Konzeption in Auseinandersetzung mit der Wissenschafts- und Universitätshistoriographie. Er greift ihre konkurrierenden
Deutungen auf, um sie an den Entwicklungen in Jena zu überprüfen. Seine Ergebnisse fügt er stets
in die übergreifenden Entwicklungen ein, sodass sich sein Buch zu einer Geschichte der Beziehungen
zwischen Universität und Wirtschaft vom ausgehenden 19. Jh. bis um 1970 (teilweise bis 1989/90)
weitet. Dass dabei nach den Wirkungen der tiefen Brüche in der deutschen Geschichte des 20. Jh.s
gefragt werden kann, gehört zu den Stärken dieses Buches.
Für die Carl-Zeiss-Stiftung machte die Förderung der Universität Jena und anderer Wissenschaftsinstitutionen immer nur einen Teil ihrer Aktivitäten aus. Für die Universität war sie jedoch von hoher
Bedeutung, wenngleich alle Beteiligten ihre Eigenständigkeit betonten: Ohne die Stiftung hätten etliche Universitätsinstitute nicht gegründet werden können, die Kinderklinik wurde viele Jahre von ihr
allein finanziert, zahlreiche Einrichtungen hätten weitaus schlechtere Arbeitsbedingungen gehabt, so
manche Berufung wäre gescheitert, viele Mitarbeiter hätten nicht eingestellt oder gehalten werden
können. Doch die Stiftung legte von Beginn an Wert darauf, dass der Staat die Hauptverantwortung
trug und sie nur zusätzliche Hilfen leisteten. Innerhalb der Universität und auch in den staatlichen
Gremien war man darauf bedacht, dass aus Finanzhilfe keine Auftragsforschung und die eigene Entscheidungshoheit nicht aufgegeben wurde. Doch unterhalb dieses Konsenses über die Aufgabenteilung
entwickelte sich ein Geflecht von Beziehungen, dessen einzelne Stränge immer wieder individuell
ausgehandelt wurden. Das ist eine der Kontinuitätslinien, die Matthes in einer Vielzahl von Bereichen
herausarbeitet. Ebenso präzise zeigt er, wie das veränderte politische und gesellschaftliche Umfeld
die Modalitäten der industriellen Wissenschaftsfinanzierung in Jena veränderte. Dies gilt insbesondere für die Wirkungen der Hyperinflation 1923 und die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Doch der eigentliche Bruch erfolgte nach 1945. Zwar blieben alte Leitbilder wirksam, doch Industriefinanzierung
lief nun nicht mehr über Stiftungen. Stattdessen wurde beiden Seiten, dem Unternehmen und der
Universität, vom Staat Vertragsforschung aufgezwungen. Für die Beantwortung der Frage, warum sie
letztlich scheiterte, trägt Matthes eine Vielzahl von Beobachtungen zusammen.
Zu den Kontinuitäten gehört die kontroverse Debatte um die Gründergestalt. Abbe wurde zur
„Projektionsfläche unterschiedlichster Interpreten und Sinngebungsmuster“ (S. 183). Jede Zeit hat
ihre Erwartungen in ihn und sein Werk hineingelesen. In der DDR wurde das Spektrum zugelassener
Deutungen verengt – das reichte bis zur Bewertung einer Hausarbeit, die 1959 zur Abschlussprüfung
für das Lehramt eingereicht wurde –, doch zu einer einheitlichen Deutung kam es nicht. Seine Bedeutung als Industrieller und Sozialreformer blieb ebenso umstritten wie seine Rolle als Wissenschaftsmäzen.
Tübingen

DIETER LANGEWIESCHE

HARM VON SEGGERN/GABRIEL ZEILINGER (Hg.): „Es geht um die Menschen“. Beiträge zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte des Mittelalters für Gerhard Fouquet zum 60. Geburtstag. Lang, Frankfurt
a. M. u. a. 2012, 265 S., 49,95 €.
„Es geht um die Menschen“ – mit diesem Titel akzentuiert die Festschrift zutreffend jenen wissenschaftlichen Impuls, von dem Forschung und Lehre Gerhard Fouquets angetrieben werden. BezeichVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
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net ist damit eine spezifische, anthropologische Erweiterung der herkömmlichen Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, indem die Analyse der anonymen Lebensbedingungen durch die Erforschung der
Lebenswege der vielen Einzelnen ergänzt wird, sei es in prosopographisch angelegten Netzwerkanalysen oder auch durch exemplarische biographische bzw. thematische Fallstudien. Die siebzehn,
in alphabetischer Reihenfolge der Autorennamen angeordneten Beiträge dieser Schüler-Festschrift
spiegeln Forschungsparadigmen und sachliche Schwerpunkte, aber auch die geographische Weite
des Blicks von Gerhard Fouquet wider, die zur Folge hat, dass von Kiel aus immer wieder Themen
und Fallbeispiele aus dem gesamten, seit jeher vielfältigen deutschen Sprachraum aufgegriffen werden (wenngleich die näher liegenden norddeutschen Beispiele in diesem Band doch überwiegen).
Vielfalt und Qualität der Beiträge verdeutlichen den spezifischen Ertrag der derzeit einzigen, explizit dem Mittelalter gewidmeten Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Deutschland. Sie
sollen im Folgenden, inhaltlich gruppiert, knapp resümiert werden.
In ein spezifisches ländliches Milieu führt Hans-Peter Maumes Untersuchung, der sich mit der
vielfältigen Bedeutung von Gilden im Land Dithmarschen befasst. Mit der handwerklich-städtischen
Lebenswelt beschäftigt sich hingegen Christian Hagen anhand von Zeugnissen über Meraner Maurer
vor Gericht. Kaufmännische Bezüge kommen mehrfach zur Sprache. So analysiert Matthias Steinbrink die Rolle der Verena Meltinger in der Firma ihres Mannes – zugleich ein Beitrag zur Genderforschung –, während Anna Paulina Orlowska den Geschäften der Gebrüder Geier aus Nürnberg in
Danzig nachspürt. Migrationen spielen eine Rolle bei Sabrina Stockhusen, die die Verwurzelung
zweier Zuwanderer (Hermen und Thewes Trechouw) in der Lübecker Krämerkompanie untersucht,
während Sven Rabeler die Auswirkung der Wohnortsverlagerung auf den persönlichen Rechtsstatus
bei den Eigenleuten des Stifts Gandersheim analysiert. Mehrmals ist vom Mit- und Gegeneinander
von Stadt und Kirche die Rede, so bei Anja Meesenburg anhand der Rolle der Domkapitulare in
Lübeck, am Beispiel der Johanniterkommende Steinfurt zwischen städtischer und gräflicher Politik
im Beitrag von Marc Sgonina und bei Gabriel Zeilinger anhand der Stadt Rufach, die er als Interaktionsraum zwischen Bischof und Bewohnern beschreibt. Der Aufsatz von Gunnar Meyer über Klostergründungen im Umfeld Lübecks im Spiegel der städtischen Testamente und der Beitrag von
Kerstin Schnabel über Bücherlegate in norddeutschen Städten des Spätmittelalters verdeutlichen,
dass es neben vielen Konflikten auch eine verbreitete Förderung kirchlicher Institutionen durch das
städtische Bürgertum gegeben hat. Neben diesen vornehmlich sozialgeschichtlichen Beiträgen widmen sich, ebenfalls in Aufnahme von Anregungen Gerhard Fouquets, mehrere Aufsätze dezidiert
anthropologischen Fragestellungen. Dies gilt etwa für Harm von Seggern, der mit viel Gespür die
Nachrichten des Kölner Kaufmanns Hermann von Weinsberg über dessen Bordellbesuche auswertet,
während Sina Westphal das „Weltverständnis“ Degenhardt Pfeffingers, Rat Kurfürst Friedrichs des
Weisen, im Spiegel seiner Münzsammlung heraus zu präparieren sucht. Allgemeineren Fragestellungen nachgehend untersucht Jan Hirschbiegel in einer mutigen Pilotstudie die Rolle von Uhren
und die Einstellung zur Zeit einmal nicht in der Stadt, sondern bei Hofe, während Hendrik Mäkeler
– das gesamte Mittelalter überspannend – die Vorstellungen über Geldgebrauch und Münzwesen bei
Isidor von Sevilla und in der ‚Reformatio Sigismundi‘ durchleuchtet. Als Beiträge zur Theoriebildung
und als Anregung zur weiteren Forschung sind auch die Beiträge von Tanja Storn-Jaschkowitz bzw.
Angelika Westermann zu verstehen, die sich mit dem möglichen Einfluss der Position in der Geschwisterfolge auf das Handeln von historischen Akteuren sowie mit dem Arbeitsmarkt im Bereich
der frühneuzeitlichen Montanwirtschaft befassen.
Insgesamt ist bei den Beiträgen der Festschrift die volle Breite von Möglichkeiten hinsichtlich
von Anspruch und Zugriff anzutreffen, denn es finden sich gleichermaßen erste Pilotstudien künftiger
Projekte, thematisch in sich abgeschlossene Studien, neu akzentuierte Aufgriffe laufender oder abgeschlossener Forschungen wie auch eher essayistische Entwürfe und theoretische Angebote. Nicht
alle Studien sind im gleichen Maße abgerundet, doch spiegeln sie in jedem Fall die fruchtbaren
Anregungen wider, die die Kieler Schüler in den Lehrveranstaltungen und bei der gemeinsamen
wissenschaftlichen Arbeit mit ihrem Lehrer erhalten haben.
Mainz

JOACHIM SCHNEIDER
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TOBIAS WUNSCHIK: Knastware für den Klassenfeind. Häftlingsarbeit in der DDR, der Ost-WestHandel und die Staatssicherheit (1970–1989) (Analysen und Dokumente 37). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, 363 S. (31 Abb., 17 Tab., Orts-, Firmen- u. Institutionenregister), 29,99 €.
Seit nunmehr über zehn Jahren wird innerhalb der Fachwissenschaft eine rege Diskussion über die
Häftlingsarbeit in der DDR geführt. Nachdem im Jahre 2011 schwedische und deutsche Medien über
IKEA-Möbel aus ostdeutscher Häftlingsproduktion berichtet hatten, setzte eine breite öffentliche
Debatte ein. In zahlreichen Zeitungsartikeln und Fernsehbeiträgen schilderten Journalisten wie Historiker die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen politische wie kriminelle Gefangene
im SED-Regime zur Arbeit gezwungen wurden. Sogar das Wort von der „Zwangsarbeit“ machte die
Runde, verknüpft mit Forderungen nach staatlichen Entschädigungszahlungen. Diese Begriffswahl
suggeriert eine strukturelle und handlungspraktische Parallele zur nationalsozialistischen Diktatur,
wie sie der totalitarismustheoretischen Diktaturanalyse entspricht. Jedoch bleibt diese Sichtweise
keineswegs unwidersprochen, etwa wenn sich der Theologe Richard Schröder unlängst in der FAZ
zu Wort meldete und für eine differenzierende Begrifflichkeit bzw. Bewertung plädierte.
Nun hat Tobias Wunschik, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesbeauftragten für die
Stasi-Unterlagen, eine neue Studie zu diesem Thema vorgelegt. Die Lektüre hinterlässt beim Rezensenten einen ausgesprochen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite überzeugt Wunschiks
wohltuend abwägende Argumentation bezüglich der ebenso komplexen wie umstrittenen Termini
„Zwangsarbeit“, „Häftlingsarbeit“ oder – von ihm bevorzugt – „erzwungene Häftlingsarbeit“. Auch
bringt er mit seiner akribischen, quellengestützten Rekonstruktion der organisatorischen Strukturen
und der alltäglichen Arbeitsbedingungen Licht in eine von schattigen Halbwahrheiten geprägte Diskussion. Zudem erweitert er unseren Kenntnisstand über die Zusammenarbeit westdeutscher Unternehmen, aber auch des Westberliner Senats mit ostdeutschen Herstellern, die im erheblichen Umfang
Häftlinge in der Produktion einsetzten. Neben dem bekannten Beispiel IKEA-Möbel führt Wunschik
weitere Kooperationen aus den Bereichen Textil, Haushaltsgeräte, Werkzeugkästen und Baustoffe
an. Der Autor warnt unter Verweis auf die anspruchsvolle Quellenüberlieferung und vielfältigen
Ausformungen von Häftlingsarbeit in der DDR ausdrücklich vor Pauschalurteilen. So erklärt sich
auch sein vom Konjunktiv geprägter Schreibstil; er wägt seine Worte mit Bedacht und formuliert
seine Einschätzungen mit großer Sorgfalt.
Auf der anderen Seite provozieren einige betrübliche Schwächen auf konzeptioneller und inhaltlicher Ebene kritische Einwände. Für die angemessene Einordnung und fundierte Bewertung der
Häftlingsarbeit in der DDR hätte es plausibler Referenzgrößen bedurft. Zwar zieht Wunschik immer
wieder Vergleiche mit der Situation der „freien“ Kollegen in den volkseigenen Betrieben und auch
der Häftlingsarbeitspraxis in der Bundesrepublik – den notwendigen systematischen Bezug nimmt
er leider nicht vor. Der salopp formulierte Titel und die konzeptionell-inhaltliche Ausgestaltung der
Untersuchung werfen die Frage auf, welches Erkenntnisinteresse der Autor verfolgt. Möchte er die
verbrecherisch-infame Herrschafts- und Produktionspraxis im SED-Regime belegen, hätte er kaum
so pointiert auf den „Westexport“ abheben müssen. Gilt sein Interesse hingegen eher dem außenwirtschaftlichen Stellenwert der Häftlingsproduktion, hätte er sorgfältiger und umfassender in diese
Richtung recherchieren und argumentieren müssen, wie Matthias Judt in seiner Besprechung zu
Recht anmerkte. Und falls der Autor auf die Mitverantwortung von westlichen Unternehmen an einer
verbrecherischen Produktionspraxis abheben wollte, dann hätte er deren Archive aufsuchen, deren
Handlungsmotive tiefgründiger analysieren und grundsätzlichere wirtschaftsethische Überlegungen
formulieren müssen.
Fazit: Tobias Wunschik fördert in seiner Untersuchung umfangreiche und detaillierte Informationen zu Struktur und Praxis von Häftlingsproduktion in der DDR zu Tage. Auf der konzeptionellen
und inhaltlichen Ebene hingegen vermag die von ihm vorgelegte Studie nur eingeschränkt zu überzeugen.
Paderborn

PETER E. FÄSSLER
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C. Sozialgeschichte
MICHAEL BUSCH/STEFAN KROLL/REMBRANDT D. SCHOLZ (Hg.): Geschichte – Kartographie – Demographie. Historisch-geographische Informationssysteme im methodischen Vergleich. LIT, Berlin/Münster 2013, 243 S., 39,90 €.
Im einleitenden Beitrag „Nineteenth-century German population history: a critical review“ des hier
anzuzeigenden Sammelbandes nennt Robert W. Lee vier Gründe dafür, dass die historische Demographie in Deutschland allgemein und vor allem zum 19. Jh. derzeit insbesondere für jüngere ForscherInnen wenig attraktiv erscheint: erstens das Vermächtnis des „Dritten Reichs“, zweitens die
intellektuelle Randständigkeit demographischer Forschung gegenüber etwa einer kulturwissenschaftlichen Geschichtsschreibung, drittens eine auffällige intellektuelle Abhängigkeit von Beiträgen vor
allem aus dem angloamerikanischen Raum sowie viertens ein fehlender angemessener institutioneller
Rahmen für solche Forschungen, sieht man vom Max-Planck-Institut für demographische Forschung
ab.
Den Aspekt einer Unkoordinierheit und Zersplitterung der Forschungen auf diesem Gebiet bestätigt Jürgen Wilke in seinem Aufsatz „Bevölkerungsgeschichte und Demographie. Versuch einer
Retrospektive“ und ergänzt, dass die Bevölkerungsgeschichtsschreibung in Deutschland seit dem
19. Jh. durch eine spezifische historiographische Praxis gekennzeichnet sei. Sie bewegte sich zumeist
auf Makroebene, indem fast ausschließlich aggregierte statistische Daten herangezogen wurden. Die
Aufgabe, eine Bevölkerungsgeschichte vom 16. bis 19. Jh. zu schreiben, bleibe daher immer noch
ein Desideratum.
Vor diesem Hintergrund ist es verdienstvoll, Beiträge einer Tagung von 2009 – zu Ehren des 70.
Geburtstags des Rostocker Historikers Kersten Krüger gehalten – zu publizieren, denn damals wurde wohl erstmals im Rahmen einer größeren Tagung eine interdisziplinäre Verbindung zwischen
modernen Ansätzen der historischen Demographie und der historischen Kartographie hergestellt. Es
werden vor allem Forschungen vorgestellt, die auf der Interpretation von archivalischen Daten und
Altkarten mittels GIS fußen und zudem methodische Aspekte eben dieser Verbindung beleuchten.
Entsprechend ist im Einleitungsteil zwischen die beiden genannten Aufsätze zum Forschungsstand
ein solcher von Gyula Pápay eingeschoben, der über das zwischenzeitlich wieder mangels Mitteln
aus dem Internet entfernte interdisziplinäre Informationssystem KOGGE (Kartographie-Orientiertes
Graphisches Geschichte Erkundungssystem über Mecklenburg und Vorpommern) berichtet. Die
Gründung des Instituts für Multimedia und Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften 1999
führte zu einer Intensivierung der Lehre und Forschung bezüglich der Anwendung der GIS-Technologien in geisteswissenschaftlichen Disziplinen, was sich in Nachfolgeprojekten mit auch überregional bedeutsamen Ergebnissen niederschlug. In zwei Sektionen gegliedert, wird das vornehmlich an
Beispielen aus dem Ostseeraum mit einem Schwerpunkt auf Mecklenburg und Pommern gezeigt.
In der historisch-kartographischen Sektion finden sich nach einem kurzen Beitrag zur ältesten
schwedischen geometrischen Landvermessung ab 1628 von Mats Höglund gleich zwei Beiträge zum
historisch-geografischen Informationssystem der schwedischen Landvermessung 1692–1709, der
erste von Michael Busch, Anke Maiwald und Verena Schmidtke vor allem das historische Material
und das GIS-Projekt vorstellend, der zweite von Bernd Bobertz und Reinhard Zölitz besonders auf
die Probleme der Georeferenzierung eingehend. Im nachfolgenden Beitrag zu den Kartenwerken
von Wiebeking (ca. 1786) und Schmettau (ca. 1788) geht es Lutz Kreßner um den Hinweis auf die
Bedeutung solcher Quellen für die historische Kulturlandschaftsforschung, ohne das jedoch zu
exemplifizieren. Räumlich weit – von Kopenhagen im Norden bis Turin im Süden, von Paris im
Westen bis Krakau im Osten – greift das historisch-geographische Informationssystem HGIS aus,
das Andreas Kunz mit Kartenbeispielen vorstellt.
In der historisch-demographischen Sektion beschreibt Rolf Gehrmann eine Bevölkerungsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns im 17.–19. Jh. als Forschungsproblem. Auf nur wenigen Seiten
zeigt die GIS-gestützte Studie von Sebastian Klüsener und Jushua R. Goldstein über den ersten
demographischen Übergang in Preußen in überzeugender Weise, wie damit in einem klassischen
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Feld der historischen Demographie neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Rembrandt Scholz
stellt in Ergänzung dazu in seinem Beitrag zur demographischen Entwicklung Rostocks im 19. Jh.
Fragen nach den Interdependenzen zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen dieser Zeit und
den daraus abgeleiteten demographischen Bedingungen. Die Beiträge fügen sich gut zueinander und
zeigen das enorme methodische Potential der GIS-Methodik für die historisch-demographische
Forschung.
Bonn

WINFRIED SCHENK

GERRIT DEUTSCHLÄNDER/MARC VON DER HÖH/ANDREAS RANFT (Hg.): Symbolische Interaktion in der
Residenzstadt des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Hallische Beiträge zur Geschichte des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit 9). Akademie, Berlin 2013, 296 S. (50 Abb.), 79,80 €.
Die Publikation versammelt die Vorträge einer Tagung, die im November 2006 zum Abschluss des
Forschungsprojekts „Stadt und Residenz im mitteldeutschen Raum“ an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg veranstaltet wurde. Die Tagung befasste sich mit einem zentralen, aber – so
die Herausgeber – „bisher […] zu wenig beleuchtete[n]“ Aspekt der spannungs- und konfliktreichen
Residenzstadtentwicklung im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit: mit der „symbolischen
Interaktion“ bzw. „symbolischen Kommunikation“ zwischen feudalem Landesherrn und Stadtgemeinde. Die Residenzstadtbildung war nicht nur charakterisiert durch das Sesshaftwerden des Landesherrn mit seiner höfischen Gesellschaft in einem städtischen Umfeld, sondern zugleich auch durch
das „räumliche Aufeinandertreffen von zwei unterscheidbaren sozialen (wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen – E.K.) Systemen“ (Marc von der Höh) mit konträren Interessen und Ansprüchen,
d. h. eine Konfrontation der personalen feudalen (Landes-)Herrschaft und deren unmittelbaren Umgebung (Hof) mit dem lokalen Verband von Stadtbürgern. Sie konnte sich je nach örtlicher Machtund Interessenkonstellation latent oder im Konflikt, diskontinuierlich oder stetig vollziehen. In der
Regel dominierte in dieser Auseinandersetzung das territorialstaatlich orientierte System. In der
gelungenen Residenzbildung herrschte aufgrund der landesherrlichen Prärogative immer eine Machtasymmetrie bzw. eine Überdetermination durch die fürstliche Sphäre. In diesem Prozess der Eroberung, Besetzung, Dominanz und Integration spielte die „symbolische Interaktion bzw. Kommunikation“ eine bedeutende Rolle. Es wurden unterschiedliche Interaktions- und Kommunikationsformen
kalkuliert und reflektiert eingesetzt, in denen bzw. über die die Kontrahenten Herrschaftsansprüche
und Legitimität demonstrierten, aber auch Interessen, Absichten und Programme formulierten und
von der Gegenseite Anerkennung und Loyalität einforderten.
Der Sammelband präsentiert anhand mehrerer Beispiele von Residenzstadtbildung vorrangig im
deutschen Raum (Konstanz, Göttingen, Dresden, Dessau und Halle) solche Formen von Interaktion
bzw. Kommunikation, relativ dauerhafte materielle Formen wie auch eher flüchtige Formen mit
„performativem Charakter“. Das Spektrum reicht von der Aneignung, Besetzung und Markierung
bzw. Verteidigung städtischer Räume durch den Bau von Residenzschlössern mit „Schlossfreiheit“
oder Zitadellen, adligen Freihäusern in der Stadt bzw. Rathäusern, durch Umwidmung von Kirchen,
Stadtbefestigungen oder Stadttoren, durch Abriss städtischer oder landesherrlicher Bauten und durch
Ausstattung von Kirchen, Rathäusern und Stadträumen mit Wappen, Inschriften, Monumenten und
Bildprogrammen, bis hin zu spezifischen Handlungsformen, wie Herrschereinzügen, höfischen
Leichenbegräbnissen, Festen, Turnieren, kirchlichen Ritualen, Belehnungen und Huldigungen, stadtbürgerlichen und Gerichtsritualen.
Trotz aller beträchtlichen „soziale[n] Spannweite […] der vorgestellten Fürsten und Herren“
und der unterschiedlichen „strukturellen Grundgegebenheiten“ der behandelten Städte sei allen
Beiträgen die Erkenntnis gemeinsam, „dass in den Residenzstädten des Reiches die symbolische
Offensive der Fürsten im 15. Jahrhundert unübersehbar wird und im 16. Jahrhundert so wirkungsstark
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ausgeprägt war, dass eine symbolische Gegenwehr der Stadt kaum noch feststellbar sei“ – so Stephan
Selzer in seiner Bestandsaufnahme.
Sicherlich bleiben noch Probleme und Fragen der Residenzforschung offen, Selzer benennt
einige, doch berührt dies nicht die Qualität der vorliegenden Publikation. Nicht nur inhaltlich kann
sie überzeugen. Sie ist auch gut redigiert, was das Lesen erleichtert und das Verständnis fördert.
Darüber hinaus freut es einen „Exoten“ der Residenzforschung, dass hier eine jüngere Generation
von Historikern ihre historischen Gegenstände nicht nur quellenkritisch beschreibt, sondern auch in
Annäherung an kultursoziologische bzw. -wissenschaftliche Erklärungsansätze interpretiert und sich
dabei der Grenzen ihrer Klärungsversuche durchaus bewusst ist.
ERICH KONTER

Stennweiler

UTE ENGELEN: Demokratisierung der betrieblichen Sozialpolitik? Das Volkswagenwerk in Wolfsburg
und Automobiles Peugeot in Sochaux 1944–1980 (Wirtschafts- und Sozialgeschichte des modernen
Europa 2). Nomos, Baden-Baden 2013, 503 S. (14 Abb., 34 Tab. u. Grafiken), 59,00 €.
Betriebliche Sozialpolitik kann in einem weiteren Sinne – als Maßnahmen für alle Bereiche eines
Unternehmens, u. a. die Arbeitsbedingungen – oder in einem engeren Sinne verstanden werden. Ute
Engelen operiert in ihrer Dissertation überzeugend mit dem engeren Begriff, der die Unterstützung
von Bedürftigen, Ferienreisen, Wohnungsbau und finanzielle Zusatzleistungen für die Beschäftigten
umfasst. Als vergleichende Untersuchung zwischen dem Volkswagenwerk in Wolfsburg und dem
Werk von Automobiles Peugeot in Sochaux angelegt, verfolgt Engelen ihre Kernthese von einer
Demokratisierung der betrieblichen Sozialpolitik. Neben Personalabteilungen hätten Betriebsräte,
Gewerkschafter und lokale Politiker an Einfluss gegenüber den Vorständen bei den Aushandlungsprozessen gewonnen. Diese Erweiterung der Akteure, neue Konsumwünsche der Beschäftigten und
die Kodifizierung von Leistungen bezeichnet die Verfasserin als „inhaltliche Demokratisierung“
(S. 435). Die Untersuchung der verschiedenen Akteursgruppen zeichnet die Arbeit aus. (Zu ähnlichen
Ergebnissen in der Entwicklung der betrieblichen Sozialpolitik, aber vor allem gestützt auf die Unternehmensperspektiven kommt Almuth Bartels: Monetarisierung und Individualisierung. Historische
Analyse der betrieblichen Sozialpolitik bei Siemens [1945–1989]. Stuttgart 2013). Engelen fragt
nach der Tragfähigkeit unterschiedlicher Erklärungsansätze: Weder Paternalismus und Unternehmenskultur noch ökonomische Ansätze könnten befriedigend erklären, warum „Einführung, Veränderung oder Abschaffung bestimmter betrieblicher Sozialleistungen“ erfolgten (S. 35). Daher nutzt
sie mikropolitische Ansätze, um das Wechselspiel zwischen Strukturen und Akteuren zu deuten.
Betriebliche Sozialpolitik sei nicht statisch, sondern werde durch das Handeln der Akteure dynamisiert. Ihren Untersuchungsbeginn 1944 begründet sie politisch mit der Befreiung Frankreichs, der
Endpunkt 1980 ist hingegen ein weiches Datum. Der Abbau betrieblicher Sozialleistungen erfolgte
in beiden Unternehmen ab den 1980er Jahren, worauf Engelen in Ausblicken eingeht.
Auf einer breiten Quellengrundlage beschreibt die Verfasserin in drei chronologischen Kapiteln
die Entwicklung. Zuerst werden „Wiederaufbau und Ausbau“ während der unmittelbaren Nachkriegsjahre, dann die frühen 1950er bis Mitte der 1960er Jahre als „Volumen und Diversifikation“ und
schließlich „Absatzkrisen und veränderte Erwartungen“ bis zum „Ende der 1970er-Jahre“ dargestellt.
Zu Beginn eines jeden Kapitels werden zunächst die Rahmenbedingungen der beiden Unternehmen
beschrieben, dann folgen vier Themenfelder: soziale Leistungen für die Beschäftigten und ihre Angehörigen, finanzielle Leistungen wie Betriebsrenten und Prämienzahlungen, Infrastrukturmaßnahmen mit Wohnungsbau und Transportwesen sowie schließlich die Freizeit- und Urlaubsgestaltung.
Die Fülle an Material und Beispielen kann hier nicht nachgezeichnet werden. Für Engelen spiegeln sich in der betrieblichen Sozialpolitik „gesellschaftliche Trends“ (S. 423) wider. In den ersten
Nachkriegsjahren ging es um eine Vollversorgung mit Bedarfs- und Gebrauchsgütern. In den Zeiten
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der Vollbeschäftigung sollte die Attraktivität der in gering bevölkerten Gebieten gelegenen Werke
erhöht werden. Sozialleistungen wurden zunehmend in finanzielle Unterstützung umgewandelt: So
wurden der unternehmenseigene Wohnungsbau eingeschränkt und vermehrt Finanzierungshilfen für
Eigenheime angeboten. Die Verfasserin spricht von einer „Monetarisierung“, da Sozialleistungen
nicht mehr in Sachwerten erfolgten, und von einer „Diversifizierung“, da außerbetriebliche Angebote
zunahmen. Dies entsprach dem Wunsch vieler Beschäftigten, für Engelen Teil der Individualisierung
der Lebensstile.
Zwischen beiden Unternehmen waren die Unterschiede gering. Beide galten als sozial vorbildlich, was vor allem an der Automobilbranche lag und nicht mit nationalen Besonderheiten zu erklären ist. Gegensätze gab es in den Machtbeziehungen: Der Betriebsrat von Volkswagen war stärker
in Aushandlungsprozesse eingebunden, während das französische comitè d’etablissement mit den
verschiedenen Richtungsgewerkschaften zum Teil Budgethoheit hatte und ab 1966 einige soziale
Einrichtungen alleine führte.
In der Arbeit wird überzeugend aufgezeigt, dass Sozialleistungen nicht allein einem Kalkül der
Unternehmen entsprangen, sondern das Ensemble der unterschiedlichen Akteursgruppen die Gestaltung vornahm. Ob das Agieren mit dem politisch-prozessualen Begriff der Demokratisierung treffend
charakterisiert wird oder nicht doch eher als Ausdruck partizipativer betrieblicher Machtbeziehungen
interpretiert werden muss, sollte noch diskutiert werden. Die Bedeutung betrieblicher Sozialpolitik
als Teil des sozialstaatlichen Ausbaus wird durch das Buch eindrucksvoll unterstrichen.
KNUD ANDRESEN

Hamburg

ALICE HABERSACK: Fremdarbeiter in Heidelberg während des Zweiten Weltkriegs (Buchreihe der
Stadt Heidelberg 16). Edition Guderjahn im Verlag Regionalkultur, Heidelberg 2013, 368 S. (176
Abb.), 24,80 €.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die deutsche Fassung der 2008 an der Universität
Paris IV-Sorbonne verteidigten Promotion der Autorin. 12.000 bis 15.000 Kriegsgefangene und zivile
Zwangsarbeiter waren während des Zweiten Weltkrieges in der Universitätsstadt Heidelberg eingesetzt. Die größte Gruppe bildeten die Franzosen mit rund 34, gefolgt von Ostarbeitern mit ca. 24
Prozent. Wegen der fehlenden Rüstungsbetriebe war die Kommune der größte Arbeitgeber und beschäftigte über 36 Prozent der Zwangsarbeiter in ihren Betrieben und Einrichtungen.
Da Heidelberg während des Krieges kaum zerstört worden war, fand die Autorin eine sehr gute
Quellenlage vor: insbesondere zahlreiche Karteikarten und Krankenakten der Universitätskliniken
sowie Einzelfallakten der amerikanischen Nachkriegsverwaltung. Habersack stellt die Zwangsarbeiter und deren Alltag ins Zentrum ihrer Arbeit. Sie untersucht die Arbeitsbedingungen, die Lebensverhältnisse in den Lagern, beleuchtet die medizinische Versorgung, Freizeit, Kontakte der Zwangsarbeiter untereinander und zur deutschen Bevölkerung, Formen von Widerstand und Kollaboration
sowie Kriegsende, Befreiung und Heimkehr.
Diese Alltagsthemen werden sehr detailliert, ohne übergeordnete Fragestellungen behandelt und
zeigen für Heidelberg mehrheitlich keine spezifischen Ergebnisse. Das herausragende Thema dieser
Arbeit – im Kontext der Zwangsarbeitsforschung insgesamt – stellt angesichts von mindestens 17
Universitätskliniken und Krankenhäusern in Heidelberg die Versorgung und Behandlung von schwer
kranken Zwangsarbeitern dar. Die Hauptgründe für eine Einweisung waren Arbeitsunfälle, Fleckfieber, Geschlechtskrankheiten und vor allem Lungenkrankheiten, insbesondere Tuberkulose (TB).
Die TB-Fälle – eine verbreitete Krankheit unter Zwangsarbeitern – waren in Heidelberg hoch, aber
nicht höher als an anderen Orten. Immerhin waren mindestens 33 Prozent aller Todesfälle auf eine
TB-Erkrankung zurückzuführen. Dabei handelte es sich überwiegend um junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus Osteuropa.
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Die überregionale Bedeutung Heidelbergs als Behandlungszentrum zeigt sich darin, dass geschlechtskranke und vor allem die zahlreichen tuberkulosekranken Ausländer aus ganz Baden in den
Universitätskliniken behandelt wurden. Genau hier hätte sich eine Schwerpunktsetzung und Vertiefung angeboten: über die Rolle der Krankenhäuser, das Verhalten der Leitung, mögliche Konflikte
mit den Arbeitgebern oder mit den Krankenkassen über die Kostenübernahme (das wird kurz erwähnt).
Insbesondere wäre es lohnenswert gewesen, die Motivation des medizinischen Personals zu betrachten, wird doch z. B. ein emphatischer Kommentar eines Arztes bei der Entlassung eines wegen Erschöpfung eingelieferten Zwangsarbeiters zitiert: „Heimwehreaktion eines weichen, empfindsamen
und unselbständigen Menschen.“ (S. 205) Auch das Fazit der Verfasserin, dass die Behandlung und
Versorgung der eingelieferten Zwangsarbeiter – auch im Fall von tuberkulosekranken Ostarbeitern
– „im Interesse der Kranken lag und nicht etwa vordergründig allein der Arbeitseinsätze wegen
durchgeführt wurde“ (S. 203), hätte in diesem Zusammenhang durchaus eingehender diskutiert und
mit der Situation andernorts verglichen werden können.
Daneben hätte auch die Mitverantwortung des Klinikpersonals für die Verlegung und Ermordung
von als unheilbar geltenden psychisch kranken Zwangsarbeitern in „Sammelstellen“ eine genauere
Untersuchung verdient – zumal der Leiter der Neurologischen und Psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg, Carl Schneider, nach Henry Friedländer „der bedeutendste Forscher von T4 und
seine Klinik das führende Forschungsinstitut“ (S. 211 Anm. 887) im Rahmen des Euthanasie-Mordprogramms waren. Diese Informationen verlegt Habersack in eine Fußnote. Es hätte sich zudem
angeboten, die „außergewöhnliche Stellung Heidelbergs in der Politik des ,Ausländereinsatzes‘“
(S. 306), die durch die Rolle der Universitätskliniken deutlich wird, stärker herauszuarbeiten – auch
die Funktion mindestens einer Klinik als Arbeitgeber, die nur in einer Arbeitgeberliste im Anhang
auftaucht: Das Akademische Krankenhaus/Klinische Universitätsanstalt beschäftigte im September
1942 50 Ostarbeiterinnen.
In der ersten grundlegenden Studie über den Zwangsarbeitseinsatz in Heidelberg wurde dieser
umfassend und mit zahlreichen interessanten Details dargestellt. Es bleibt zu hoffen, dass weitere
Arbeiten die besondere Bedeutung der Stadt und ihrer Kliniken stärker in den Blick nehmen. Die
Grundlage dazu hat Alice Habersack mit ihrer akribischen und verdienstvollen Studie gelegt.
Berlin

CHRISTINE GLAUNING

JULIANE JACOBI: Mädchen- und Frauenbildung in Europa. Von 1500 bis zur Gegenwart. Campus,
Frankfurt a. M./New York 2013, 509 S. (8 Abb.), 39,90 €.
In allgemeinen bildungshistorischen Darstellungen findet die Kategorie Geschlecht bis heute wenig
Berücksichtigung, obwohl aktuelle Publikationen aus der empirischen Bildungsforschung zeigen,
dass das Geschlecht der in Erziehungs- und Bildungsverhältnissen involvierten Personen nach wie
vor eine bedeutende Rolle spielt (vgl. z. B. Marcel Helbig: Sind Mädchen besser? Der Wandel geschlechtsspezifischen Bildungserfolgs in Deutschland. Frankfurt a. M./New York 2012). In den
letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Untersuchungen zu einzelnen Epochen und Regionen der Mädchen- und Frauenbildung in Deutschland entstanden, eine Überblicksdarstellung fehlte aber bislang,
sieht man von der bereits 1988 veröffentlichten Pionier-Studie des nordamerikanischen Historikers
James C. Albisetti ab (Schooling German Girls and Women. Secondary and Higher Education in the
Nineteenth Century. Princeton, N.J. 1988). Die vorliegende Monographie schließt aber nicht nur eine
schon länger beklagte Lücke in der Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung in Deutschland,
sondern eröffnet durch den internationalen Vergleich auch innovative Forschungsperspektiven und
zeigt Forschungsdesiderate auf. Durch die komparatistische Anlage der Untersuchung geraten
Ähnlichkeiten und Unterschiede der Mädchen- und Frauenbildung in Europa sowie der transkulturelle
Transfer von Erziehungs- und Bildungskonzeptionen stärker ins Blickfeld. Die Entscheidung,
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Deutschland, Frankreich und England in den Fokus der Untersuchung zu rücken, wird von der Autorin damit begründet, dass diese Länder jeweils eine für Europa typische Entwicklung repräsentierten:
Frankreich repräsentiere das ‚katholische Europa‘, das die Bildung der oberen sozialen Stände und
Schichten bis weit ins 18. Jh. dominiert und im 19. und 20. Jh. den Typus eines zentralistischen und
staatlich organisierten Bildungssystems verkörpert habe. Das englische Schulwesen, seit der Reformation von der anglikanischen Staatskirche, Dissenters und anderen Nonkonformisten getragen,
stehe für eine Entwicklung, die gleichermaßen von öffentlichen Stiftungen und privaten Unternehmungen geprägt sei. In Deutschland hätten konfessionelle und staatliche Vielfalt die Schulentwicklung bestimmt, und selbst nach der Reichsgründung seien föderale Strukturen in der Bildungspolitik,
nur unterbrochen durch die Zeit des Nationalsozialismus und der DDR, bestimmend gewesen.
Die Entscheidung, die Darstellung mit dem Jahr 1500 – und nicht erst mit der Aufklärung – beginnen zu lassen, leuchtet unmittelbar ein, hatte doch die Konfessionalisierung eine überaus produktive Konkurrenz in der Mädchen- und Frauenbildung zur Folge. In katholisch geprägten Territorien
Europas entstand eine starke, eigenständige Tradition von durch Frauen geleiteten Mädchenschulen,
während sich in den protestantischen Regionen zwar auch „ein eigenes Bildungsmilieu von Frauen
für Frauen“ entwickelte, das jedoch „schulisch zunächst weniger profiliert als das katholische Ordensschulwesen“ war (S. 11). Mit ihren Thesen rüttelt Juliane Jacobi kräftig am Mythos des säkularisierten Protestantismus als des Motors mädchenbildungspolitischer Entwicklung. Von katholischen
Schulorden gingen bedeutende Impulse für die Mädchen- und Frauenbildung aus, und auch die
Bildungsaktivitäten protestantischer Frauen im 19. und frühen 20. Jh. sind ohne die religiöse Dimension nur unzureichend zu verstehen. Zu den unbestrittenen Stärken des Buches gehört auch, dass
sich die Darstellung nicht auf den hart erkämpften Zugang von Mädchen und Frauen zu höherer
Bildung beschränkt, sondern die Elementarerziehung und Berufsbildung einbezogen wird.
Eine schier unüberschaubare Fülle von Quellen und Darstellungen wurden von der Autorin
ausgewertet, gleichwohl drängt sich bei der Lektüre die Frage auf: Für welche Zielgruppe ist der
Band bestimmt? Die knappen Verweise in den Fußnoten könnten auf ein studentisches oder auf ein
allgemein gebildetes Publikum deuten, aber dafür ist der Band zu dicht, zu voraussetzungsvoll geschrieben. Einschlägig Forschende würden sich dagegen eher eine ausführlichere Auseinandersetzung
mit der verwendeten Forschungsliteratur wünschen. Gleichwohl bleibt festzuhalten: Ein derart ambitioniertes Werk ist das Ergebnis eines langen, produktiven Forscherinnenlebens.
ELKE KLEINAU

Köln

ROBERT JÜTTE: Krankheit und Gesundheit in der Frühen Neuzeit. Kohlhammer, Stuttgart 2013, 243 S.
(20 s/w Abb.), 29,90 €.
Krankheiten und die Sorge um die Gesundheit waren in der Frühen Neuzeit allgegenwärtig. Verheerende Seuchenzüge entvölkerten ganze Landstriche. Tödliche Fieberkrankheiten rafften Menschen
im besten Alter hinweg. Viele Eltern verloren die Mehrzahl ihrer Kinder schon in deren ersten Lebensjahren. Das qualvolle Sterben bei Krebs und Schwindsucht war weithin gefürchtet. Ganz gleich,
ob sie sich mit Kunstgeschichte, Literatur, Stadtgeschichte oder der Biographie einzelner historischer
Gestalten befassen, begegnen Frühneuzeit-HistorikerInnen in den Quellen daher fast zwangsläufig
immer wieder dem Phänomen „Krankheit“ und dem Umgang mit Gesundheitsgefahren.
Vor diesem Hintergrund ist es sehr verdienstvoll, dass Robert Jütte mit dem vorliegenden Bändchen eine Anregung des Kohlhammer-Verlags aufgegriffen und erstmals einen monographischen
Überblick über die Geschichte von Gesundheit und Krankheit in der Frühen Neuzeit vorgelegt hat.
Der Titel ist wörtlich zu verstehen: Es geht hier nicht um eine herkömmliche, medizinhistorische
Darstellung der zeitgenössischen (gelehrten) Medizin, ihrer führenden Vertreter, ihrer Theorien,
ihrer Werke. Diese kommen nur am Rande vor. Jüttes Ansatz steht vielmehr der historischen AnthroVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
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pologie und der Alltagsgeschichte nahe. Geographisch konzentriert er sich auf den deutschsprachigen
Raum mit einem Schwerpunkt auf Köln. Zeitlich reicht die Darstellung vielfach bis ins 19. Jh. und
bezieht beispielsweise auch die Pockenschutzimpfung und die Homöopathie ein.
Die ersten beiden Kapitel sind den wichtigsten Seuchen – Pest, Lepra, Syphilis, Pocken, Fleckfieber und Malaria – und einigen ausgewählten chronischen Krankheiten wie Gicht, Epilepsie und
Krebs gewidmet. Die Darstellung eröffnet detaillierte Einblicke in die Reaktionen auf diese Bedrohungen, im privaten Alltagsleben wie im öffentlichen Raum, in medizinische Behandlungsansätze
und die Entstehung von Spezialinstitutionen wie den Pestlazaretten, aber auch in religiöse Deutungsmuster. Etwas überraschend, zumal bei einem nicht ärztlich ausgebildeten Autor, aber wohl antizipierten Lesererwartungen geschuldet, werden gezielt auch moderne medizinische Erkenntnisse und
Errungenschaften herangezogen, etwa die heutige Erklärung, Diagnose und Häufigkeit der Epilepsie
(S. 86, 89). Auch in der kontrovers diskutierten Frage nach den Möglichkeiten und dem Sinn einer
retrospektiven Diagnose als des Versuchs, aus historischen Krankheitsbeschreibungen moderne
Diagnosen abzuleiten, macht sich Jütte eher den Blick des heutigen Mediziners zu eigen. Im Zusammenhang mit der „Syphilis“ mahnt er zu vorsichtigem Begriffsgebrauch (S. 42), an anderen Stellen
nimmt er jedoch moderne Krankheitskonzepte zum Maßstab und spricht beispielsweise von „typischen
fleckenförmigen Hautauschläge[n]“ beim – damals als solches nicht bekannten – Fleckfieber (S. 61).
Sein Hinweis, dass es sich bei der plötzlichen Atemnot eines Patienten, dem nach eigenen Worten
„die long in den hals schouß“, um ein leichtes „Lungenemphysem“ gehandelt haben könnte (S. 110),
dürfte selbst medizinisch gebildete LeserInnen in Erstaunen versetzen.
Die übrigen drei Kapitel befassen sich mit unterschiedlichen Aspekten des Umgangs mit Krankheiten und Gesundheitsgefährdungen, von der Selbstbehandlung und der Konsultation unterschiedlicher Heilkundiger bis zu astrologischen und sympathetischen Ansätzen. Jütte beschreibt die Versorgung von Kranken in der Familie sowie das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten und untersucht, auf einer abstrakteren Ebene, kollektive Reaktionen unter Begriffen wie „Stigmatisierung“,
„Isolierung“ und „soziale Kontrolle“.
Der Text ist gut lesbar. Zahlreiche Quellenzitate verleihen der Darstellung Kolorit. Einzelne
Begriffe und Gegenstände werden in kleinen, graphisch abgesetzten Textblöcken gesondert erläutert,
von „Seuche“ und „Vier-Säfte-Lehre“ über „Exorzismus“ und „Ars moriendi“ bis hin zu „Ärztehopping“ und „AIDS und SARS“.
Jütte greift erklärtermaßen über weite Strecken auf eigene, frühere Forschungen zurück und
ergänzt diese aus den Arbeiten anderer und mit dem ein oder anderen neueren eigenen Quellenfund.
Wesentliche neue Forschungsresultate werden die LeserInnen also nicht erwarten dürfen, doch ist
dies auch nicht der Anspruch. Vielmehr bietet das Buch Studierenden und historisch Arbeitenden
einen anschaulichen Überblick über einen in der Regel wenig vertrauten, aber im Empfinden und
Handeln der Zeitgenossen sehr zentralen Aspekt der frühneuzeitlichen Lebenswelt.
Würzburg

MICHAEL STOLBERG

JAN KLAPSTE (Hg.): Hierarchies in Rural Settlements/Hierarchien in ländlichen Siedlungen/Des
hiérarchies dans l’habitat rural (Ruralia 9). Brepols, Turnhout 2013, VIII u. 462 S. (zahlr. Abb.,
Graphiken u. Tab.), 103,10 €.
Der großformatige Band vereinigt in sich die Referate, die vom 26. September bis 2. Oktober 2011
anlässlich der neunten Ruralia-Konferenz in Götzis im österreichischen Vorarlberg gehalten wurden.
Dabei kam es darauf an, Erkenntnisse über wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Hierarchien in Siedlungen des ländlichen Raums zu gewinnen.
Das zeitliche, räumliche, thematische und methodische Spektrum des hier von 34 Autoren in
dreißig Beiträgen auf Deutsch, Englisch und Französisch Gebotenen (anderssprachige Resümees
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gibt es leider nicht in jedem Fall) ist gleichermaßen breit und reicht vom frühen Mittelalter bis ins
18. Jh., vom Mittelmeerraum bis nach Grönland und von Irland bis nach Russland, von topographischen Fragen über die Agrar-, Kommunal-, Herrschafts- und Wirtschaftsverfassung bis hin zu Kirche
und Kirchhof sowie von der Archäologie über die Baugeschichte, den Burgenbau in Abhängigkeit
vom Bergbau und die Mühlengeschichte bis hin zur herkömmlichen Verfassungs- und Sozialgeschichte. Der Schwerpunkt liegt auf dem frühen und hohen Mittelalter, und mithin steht die Archäologie im Vordergrund.
Eine Zusammenfassung der im internationalen und interdisziplinären Austausch gewonnenen
Ergebnisse gibt es in dem Band nicht, aber vielleicht wäre das angesichts derart weiter Perspektiven
auch zu viel verlangt. Überdies – und gerade das macht den Reiz des Unternehmens aus – handelt
es sich zumeist natürlich nicht um „gültige“, für die unmittelbare Übernahme in Hand- und Lehrbücher aufbereitete Befunde, sondern um Werkstattberichte beziehungsweise Diskussionsbeiträge, die
darauf angelegt sind, von Fall zu Fall weiterzuwirken und gegebenenfalls modifiziert zu werden.
Die Anregungen, die davon ausgehen dürften, erscheinen umso wünschenswerter, als gerade unsere
Vorstellungen von der Sozialstruktur respektive der sozialen Stratigraphie des mittelalterlichen Dorfs
trotz generationenlangen Bemühens noch immer einigermaßen vage sind und – zumal was die dörfliche Oberschicht betrifft – wohl noch mancher Korrektur bedürfen. Da können derart vielfältige
Denkanstöße nur hilfreich sein!
Karlsruhe/Freiburg

KURT ANDERMANN

LENA KRULL: Prozessionen in Preußen. Katholisches Leben in Berlin, Breslau, Essen und Münster
im 19. Jahrhundert (Religion und Politik 5). Ergon, Würzburg 2013, 355 S., 56,00 €.
In der Frühen Neuzeit konnten Fronleichnamsprozessionen in handfeste Auseinandersetzungen
zwischen Katholiken und Protestanten ausarten, wie Natalie Zemon Davis 1975 zeigte. Auch aus
Deutschlands 1870er Jahren ist überliefert, wie die katholische Minderheit Fronleichnam als kollektive Demonstration gegen den verordneten Nationalfeiertag „St. Sedan“ verstand. Das Konfliktpotential von Prozessionen ist indes nur eine der Ausgangsfragen der bei Werner Freitag in Münster
2012 entstandenen Dissertation. Sie füllt ein Desiderat für das 19. Jh., indem sie nach dem symbolischen Wert von Prozessionen für Teilnehmer, Klerus, städtische Verwaltung und preußischen Staat
fragt. Unter Prozessionen wurden auch Wallfahrten verstanden, die zu einem bestimmten Kultort
führten, doch Lena Krull beschränkt sich, wie im Verlauf der Lektüre deutlich wird, auf Fronleichnamsprozessionen, die stattdessen ein Gebiet umschreiten und damit einen Raum konfessionell
markieren konnten.
Anhand der Bistums- und Provinzhauptstädte Münster (1870 zu 90 % katholisch) und Breslau
(34 %) sowie Essen (65 %) und Berlin (6 %) mit einem regen Diasporakatholizismus geht die Autorin ihrem Thema in fünf Kapiteln nach. Das erste Kapitel (unglücklicherweise als zweites ausgewiesen, da die Einleitung zugleich als erstes Kapitel zählt) legt die verwaltungsgeschichtlichen
Grundlagen des Themas. Herrschte um 1815 noch ein Flickenteppich heterogener lokaler und regionaler Verwaltungstraditionen vor, sollte das Vereinsgesetz 1850 für preußenweite Verfahrenssicherheit sorgen. Anders als öffentliche Versammlungen bedurften kirchliche Prozessionen, Wallfahrten
und Bittgänge, „wenn sie in der hergebrachten Art stattfinden“, keiner Genehmigung. Was „hergebracht“ war, löste in den kommenden Jahrzehnten immer wieder Streit aus. Neue Prozessionen wie
1849 in Spandau oder 1851 in Dortmund waren lokal nicht hergebracht, aber die Fronleichnamsprozession als solche. Nach protestantischen und liberalen Beschwerden über Störungen des Straßenverkehrs und „hergebrachte“ Ungehörigkeiten erwog das Staatsministerium im Kulturkampf, die
Prozessionen zu verbieten.
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Das folgende Kapitel sondiert das „katholische Leben“ in den vier Städten, indem es für Münster
und Essen ein katholisches Milieu identifiziert, für Berlin ein Diasporamilieu und für Breslau eine
traditionale katholische Lebenswelt.
Die weiteren drei Kapitel gehen chronologisch vor. Nicht die Aufklärung, sondern erst die Säkularisation um 1800 führte zu einer Marginalisierung der Prozessionen, ihrem Schwund an soziopolitischen Repräsentativfunktionen und an Teilnehmern. In den 1830er Jahren begann eine neue Blütezeit
des Prozessionswesens. Das vierte (= 5.) und längste Kapitel fragt nach „Konfrontationen“ während
der Kulturkämpfe 1830 bis 1880. An der im Zuge der Kölner Wirren 1838 wiederbelebten Großen
Bußprozession in Münster mit 10.000 Teilnehmern nahmen auch Magistrat und Stadtverordnete teil.
Anläufen, die theophorische, aber nicht an Fronleichnam stattfindende Prozession im Kulturkampf
einzuschränken, begegneten die Gläubigen mit kollektivem Widerstand. In Essen kam es 1845, nachdem einem Katholiken eine Fahne entrissen worden war, zu Tumulten mit zerstörten Fenstern an
evangelischen Pfarrhäusern und Tätlichkeiten gegen (protestantische) Polizisten. Dieser auch zu
Haftstrafen führende Konflikt wird sozialgeschichtlich feinsinnig interpretiert. Als Provokation galt
die erst 1849 installierte Prozession von Moabit nach und in Spandau. Ihr Herkommen datierten Katholiken auf das Reformationsjubiläum 1817 zurück. Ihr Ende erfolgte 1875 durch behördliches Verbot.
In Essen und Breslau waren die Prozessionen kein Katalysator von Kulturkampfkonflikten. Zwischen
dem liberalen Vorwurf des „Straßenterrorismus“ und der friedlichen Praxis klafften oft Welten.
Das allzu antiquarisch ausgefallene Schlusskapitel, das jede Modifikation in der Prozessionsordnung (S. 257-286) akribisch nacherzählt, zeigt, wie der Gegensatz zwischen religiösen und bürgerlichen Feiern aufweichte. Elemente der bürgerlichen Festkultur wurden in die Prozessionen von
1880 bis 1918 integriert. Ihre Planung ging in Essen etwa seit 1882 vom Klerus in die Hände eines
bürgerlichen Organisationskomitees über.
Die Studie ist quellengestützt und solide gemacht. Aus der differenzierten Milieudiskussion
(S. 67-99) folgt später nichts. Innerkatholische Kontroversen und Resistenzen gegen die Prozessionen
werden kaum analytisch fruchtbar gemacht. Nichtteilnehmer sind ein Nichtthema. Auch der Forschungskontext „Gender“ taucht zwar mit der richtigen Literatur kurz (S. 31 f.) auf. Was es bedeutete, wenn Männer an der öffentlichen Frömmigkeitsmanifestation angesichts des antikatholischen
Feminisierungsverdachts teilnahmen, wird jedoch nicht diskutiert. Wann war der Umschlagpunkt,
dass Männer nicht obwohl, sondern weil sie Männer waren, mitgingen? Befremdlich ist die Bemerkung: „Zuletzt befasste sich Oliver Zimmer vor dem Panorama der Kulturkämpfe mit den Fronleichnamsprozessionen in Augsburg, Ulm und Ludwigshafen am Rhein“ (S. 33, 305). Man wüsste gerne,
ob Zimmer in seinem Aufsatz (Journal of Modern History 2010) auch Erkenntnisse hatte (er betont
die Dialektik von Antagonismus und Akkommodation) und warum Lena Krull aus diesem schon
vorliegenden Städtevergleich kein Kapital schlägt. Insgesamt aber stellt sie überzeugend die Wiederbelebung der Prozessionen seit den 1830er Jahren dar, die gelegentlich, aber nicht zwangsläufig
zu medial inszenierten Konflikten führten.
OLAF BLASCHKE

Münster

PETER LUNDGREEN unter Mitarbeit von JÜRGEN SCHALLMANN: Die Lehrer an den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland 1949–2009 (Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte XI).
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, 350 S. (101 Abb., 30 Tab.), 99,99 €.
Das Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte, dessen elfter Band im vergangenen Jahr von
Peter Lundgreen vorgelegt wurde, geht zurück auf die mit hoher Affinität zu den strukturanalytischen
Ansätzen und quantitativen Methoden der jüngeren Sozialgeschichte in den 1970er und 1980er
Jahren neu konstituierte historische Bildungsforschung. Mit dem Fokus auf dem Struktur- und Funktionswandel des mittleren und höheren Schulwesens sowie auf Wachstum und Differenzierung der
Universitäten vom 19. Jh. bis 1945 war und ist die leitende Idee, langfristige Zeitreihen zur diffeVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart
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 2014

Besprechungen

381

renzierten Entwicklung der Schüler- und Studentenströme über die verschiedenen Bildungsinstitutionen hinweg für die bildungsgeschichtliche Forschung in den Sozialwissenschaften verfügbar zu
machen. Das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft umfangreich geförderte, mit lose kooperierenden Arbeitsgruppen in Bochum und Göttingen begonnene Großprojekt wurde seit den 1990er
Jahren, nicht zuletzt auf Initiative Lundgreens, auf die Entwicklung der Schulen und Hochschulen
der Bundesrepublik und der DDR einschließlich des jeweiligen Lehrpersonals ausgedehnt.
Der die Lehrer an den Schulen der Bundesrepublik betreffende Band diskutiert in einer problemgeschichtlichen Einführung zum einen – ausgehend von den völlig verschiedenen Professionalisierungsformen der Volksschullehrer bzw. Oberlehrer (Philologen) im 19. Jh. – die Durchsetzung des
Schularten übergreifenden wissenschaftsorientierten Fachlehrer-Modells im 20. Jh. Zum anderen
wird anhand der enormen Zunahme der Zahl der Lehrer während der zweiten Hälfte des 20. Jh.s von
200.000 auf 800.000 das Bildungssystem mit seinen verschiedenen Schularten als weit über das
Wachstum der Schülerzahlen hinaus expandierter eigenständiger „Arbeitsmarkt“ thematisiert. Weitere Kapitel behandeln unter der Überschrift „Qualifikation und Berufsfeld“ die Entwicklung des
Verhältnisses zwischen den heute bundesweit insgesamt knapp 30 Schularten und den im Vergleich
‚nur‘ sieben Lehrämtern, Wachstum und Wachstumsraten der Lehrerzahlen einschließlich des Ersatzund Erweiterungsbedarfs, die Verteilung der Lehrer nach den verschiedenen Schularten, die dynamische
Feminisierung des Lehrerberufs beginnend Mitte der 1960er Jahre sowie Bundesländervergleiche.
„Beschäftigungsverhältnis und Mobilität“ werden nach öffentlichen und privaten Schulen, haupt- bzw.
nebenberuflich und teilzeitbeschäftigten Lehrern differenziert, schließlich die längerfristigen Bewegungen im Lehrerbestand durch Zu- und Abgänge dokumentiert. Das Kapitel „Lehrergenerationen
und Karriereaussichten“ analysiert abschließend statistisch Altersstrukturen, Nachwuchsperspektiven
und die vor allem in den 1980er bzw. Mitte der 1990er Jahre dramatische Lehrerarbeitslosigkeit.
Bedingt durch die sich periodisch stark verändernden Altersstrukturen des Lehrerbestands, durch
demographisch vermittelte Bedarfsschwankungen, nicht zuletzt auch durch den Expansionsschub des
Gymnasiums in der Ära der Bildungsreform folgt auch die Lehrerausbildung keinem linearen Wachstumstrend, sondern ist von enormen Konjunkturschwankungen gekennzeichnet.
Dem 150-seitigen Text-Teil des Bandes schließt sich nach erläuternden Anhängen, u. a. zur
historischen Entwicklung der Lehrämter und ihrer Bezeichnungen, die hochdifferenzierte Systematik der im Daten-Teil wiedergegebenen Tabellen an, die meist auf den einschlägigen Fachserien bzw.
Statistischen Berichten des Statistischen Bundesamtes, in geringem Umfang auch auf den Statistischen
Veröffentlichungen der KMK basieren. Der Daten-Teil als Kern des Datenhandbuchs umfasst – über
die Abbildungen und Tabellen im Text-Teil hinaus – eine Auswahl gedruckter Tabellen im Umfang
von 165 Seiten sowie eine beigefügte CD-ROM mit dem vollständigen Tabellensatz in Form von
pdf-Dateien. Die Daten werden außerdem in Form einer Datenbank vom Zentralarchiv für empirische
Sozialforschung in Köln verwaltet. Mit insgesamt 406 Tabellen zur Entwicklung des Lehrerbestands
an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, zum Beschäftigungsumfang und zu den Lehrern
nach Lehrämtern (jeweils auf Bundes- und Länderebene) sowie zur Altersstruktur, den Zu- und
Abgängen und schließlich zum Lehrernachwuchs bietet der Daten-Teil die wohl umfangreichste und
zugleich differenzierteste Zeitreihenstatistik einer akademischen Berufsgruppe in der Bundesrepublik.
PETER DREWEK

Bochum

PIERRE PFÜTSCH: Aderlass, Purgation und Maulbeersaft. Gesundheit und Krankheit bei Ernst Adalbert
von Harrach (1598–1667) (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte 57). Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2013, 80 S., 16,90 €.
In seiner an der Universität Mannheim verfassten Examensarbeit untersucht Pierre Pfütsch die „Tagzettel“ des Ernst Adalbert von Harrach auf dessen Gesundheits- und Krankheitsverhalten hin. Harrach
entstammte einer österreichischen Adelsfamilie. 1622 wurde er Erzbischof von Prag, 1626 Kardinal.
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Er schrieb von 1629 bis zu seinem Tod Tagebuch, und zwar in italienischer Sprache. Ab 1637 verfasste
er – ebenfalls bis zu seinem Tod, jedoch mit einer dreijährigen Unterbrechung – auch in deutscher
Sprache sogenannte Tagzettel. Dieser außerordentlich umfangreiche Corpus an Selbstzeugnissen wurde 2010 in einer kommentierten Edition von Katrin Keller und Alessandro Catalano herausgegeben.
Harrachs Tagzettel sind tagebuchähnliche Aufzeichnungen, die regelmäßig Briefen an bestimmte
Leser beigelegt wurden, also eine Mischung aus Tagebuch, Brief und Zeitung. Die Adressaten der
Tagzettel sind bekannt und umfassten Verwandte und Freunde, die sie meist wöchentlich erhielten.
An wie viele weitere Leser sie weitergegeben wurden, ist hingegen nicht bekannt. Für Pfütschs
Untersuchung eignen sich die Tagzettel als Quelle, weil Harrach in ihnen immer wieder über seine
eigene Gesundheit und Krankheit wie auch über die von Verwandten und Bekannten berichtete.
Pfütsch gliedert seine Arbeit in drei Teile: Im ersten untersucht er das Thema „Gesundheit“ bei
Ernst Adalbert von Harrach, im zweiten den Schnittpunkt zwischen Gesundheit und Krankheit und
im dritten Abschnitt das Thema „Krankheit“. Nacheinander behandelt er jeweils verschiedene Aspekte
des Gesundheits- und Krankheitsverhaltens Harrachs sowie dessen Umfelds und zitiert dabei ausführlich aus den Tagzetteln.
Harrachs Gesundheitsverhalten knüpfte an die sex res non naturales an. Mäßigung beim Essen
erachtete er für gesund, ausreichend Schlaf und Ruhepausen für wichtig zur Stärkung des Körpers. Zu
dessen Gesunderhaltung unternahm er jährliche Kuren, die insbesondere aus Aderlässen und Purgationen
bestanden. Die Aderlässe ließ er meist durch einen Barbier vornehmen, gelegentlich durch einen Arzt.
Krankheiten hatten für Harrach natürliche Ursachen. Insbesondere Unmäßigkeit, etwa beim
Essen, sowie kaltes oder heißes oder allgemein unzuträgliches Wetter waren für ihn Auslöser von
Krankheiten. Die Religion spielte in seinem Gesundheits- und Krankheitsverständnis hingegen kaum
eine Rolle, abgesehen vom Dank an Gott nach einer Genesung. Auch astrologische und magische
Erklärungsmuster scheinen keine Rolle gespielt zu haben, sie werden von Harrach und somit auch
von Pfütsch nicht thematisiert.
Harrach berichtete in seinen Tagzetteln seinen Lesern etliches über Behandlungsversuche und
deren Erfolg oder Misserfolg, nicht nur bei seinen Krankheiten, sondern auch bei denen Dritter.
Wurde er krank, versuchte er sich zunächst durch Selbstmedikation zu kurieren, sowohl diätetisch
als auch – wenn dies nichts half – durch Arzneien. Bei schwerer Erkrankung oder erfolgloser Selbstmedikation suchte Harrach den Rat studierter Ärzte. Er hatte einen Leibarzt, den er bevorzugt konsultierte. Ob er dessen Rat folgte, entschied er aber selbst.
Pfütsch legt eine strukturierte und gut lesbar geschriebene Arbeit vor. Man darf aber nicht vergessen, dass es sich um eine Examensarbeit handelt. So bleibt die Frage offen, wie typisch Harrachs
Krankheits- und Gesundheitsverständnis und -verhalten waren, sei es für seine Zeit, seinen Stand,
seine Religion, sein Geschlecht oder eine andere Variable. Gelegentlich unterlaufen Pfütsch modernistische Fehlschlüsse: Dass Harrach beispielsweise nicht unsere heutige naturwissenschaftliche
Kenntnis über Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln hatte, bedeutet nicht, dass er keine Vorstellung
davon besitzen konnte, welche Nahrungsmittel gesund waren und welche nicht. So ist die Arbeit ein
anschaulicher Mosaikstein in der Geschichte der medikalen Kultur aus Sicht derjenigen, die erkrankten oder die versuchten, ihre Gesundheit zu erhalten.
Stuttgart

KATHARINA ERNST

HEIDI ROSENBAUM: „Und trotzdem war’s ’ne schöne Zeit“. Kinderalltag im Nationalsozialismus.
Campus, Frankfurt a. M./New York 2014, 681 S. (27 Abb., 2 Tab.), 29,90 €.
Nicht, dass es an Erinnerung und Erinnerungserzählung, an autobiographisch oder mittels Interview
generierten Erinnerungsaussagen zu Kindheit und Jugend expressis verbis „unterm Hakenkreuz“
mangelte – sie werden hierzulande in generationsabhängigen Wellen publiziert; es fehlt aber deren
historische Analyse. Obschon kollektivbiographisch, mentalitäts- und gefühlsgeschichtlich vielfach
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bearbeitet, sind sie alltagsgeschichtlich noch wenig ausgehorcht. Das holt Heidi Rosenbaum hier mit
Bravour nach. Gestützt auf 52 Interviews, legt sie eine soziokulturell, -ökonomisch und -ökologisch
genaue Beschreibung von Kinderalltag im Nationalsozialismus vor. Sie geht von zwei Hypothesen
aus, nämlich 1., dass „der Alltag der Kinder kein von Politik verschonter Lebensbereich gewesen“
sei (S. 12 f.) und 2., dass der Alltag der Kinder von der machtförmigen Politisierung der deutschen
Gesellschaft durch den Nationalsozialismus nicht gleichmäßig, vielmehr orts- und raumverschieden
betroffen worden sei, und dies in einzelnen sozialen Milieus auch noch mit unterschiedlichen Verläufen. Damit tritt eine Komplexität von Alltagserfahrung zutage, die pauschale und pauschalisierende Alltagshistoriographie – endlich! – verbietet. Um zur historisch angemessenen, i. e. auch
realistischen Beschreibung des Sujets zu kommen, muss man also vor allem gesellschaftlich bzw.
gesellschaftstheoretisch differenzieren.
Rosenbaum unterscheidet exemplarisch vier soziale Milieus: das „gehobene bürgerliche Milieu“,
verortet in einer mittelgroßen Universitätsstadt (Göttingen), das „Arbeitermilieu“, in einer Kleinstadt
(Hann.-Münden) angesiedelt, sowie zwei „ländliche Milieus“, die sich konfessionell und soziostrukturell unterscheiden (Volpriehausen im Solling, Obernfeld im Eichsfeld) – großstädtische Milieus
werden aus forschungspraktischem Grund ausgelassen. Aus den aufgesuchten Milieus hat sie unterschiedlich große, aber nahezu geschlechtergleiche Stichproben gezogen (vgl. Verteilungsstatistik
S. 24); Auswahl und Binnendifferenzierung der Milieus, deren sozialisatorische Charakteristik in
Bezug auf Kindheit sowie die weiteren konstitutiven Faktoren von Kinderalltag werden detailliert
beschrieben – kurzum: Die Studie zeichnet sich durch umsichtige methodische Grundlegung aus.
Dazu gehören auch der diskursive Einbezug einschlägiger Forschung mit basalen Rückgriffen auf
die eigene Kindheits- und Familienforschung sowie die akribische Beschreibung von Interviewmaterial und -prozess einschließlich des Nachdenkens über Erinnerung als subjektive Situation und als
Quelle für Historiographie. Der Band ist mit einem Quellen- und einem umfangreichen Literaturverzeichnis versehen sowie mit einem kleinteiligen Stichwortregister erschlossen.
Die vier Milieustudien sind vergleichbar aufgebaut: Nach gründlicher Beschreibung des Ortes
und der Familien (des Samples) folgen die referierenden Aussagen zu: „Kindheits-Räume, Freundschaften und Spiele“; „Schulalltag“; „Hitler-Jugend“; „Körper- und Körper-Erfahrungen“; „das öffentliche Leben in der Wahrnehmung der Kinder“; „Aufwachsen mit Medien“; „Hineinwachsen in
die bürgerliche Welt: Werte und Normen“ (die beiden letzteren Bereiche nur im bürgerlichen Milieu);
„Erziehungsmaximen und Werthaltungen“ (Bereich in den drei anderen Milieus); „das öffentliche
Leben in der Wahrnehmung der Kinder“ (dies in den beiden städtischen Milieus) sowie „Dorföffentlichkeit und Politik“ (in den beiden dörflichen Milieus). Jede Studie endet mit einem Resümee,
Grundlage für den historisch-systematischen Vergleich, den Rosenbaum zuletzt zieht.
Dieser verdeutlicht je nach Milieu unterschiedlich gelagerte Kontinuitäten und Brüche, Freiräume, Spielräume und Zwänge im privaten wie im öffentlichen – institutionell organisierten – Kinderleben und insgesamt, dass es eine unpolitische Kindheit im Nationalsozialismus nicht gab; durchschlagende Veränderungsgröße war die Hitler-Jugend. Trotz der vergleichsweise kleinen Stichprobe
pro Milieu, was eine kritische Frage an die Repräsentativität der Untersuchung stellen lässt, arbeitet
sich die Autorin mit der vergleichenden „Schlussbetrachtung“ durch sorgfältige Überlegungen zu
allgemeinen Aussagen vor. Daraus resultiert historische Einsicht.
Düsseldorf

GISELA MILLER-KIPP

RALF ROTH: Die Herausbildung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft. Geschichte der Stadt
Frankfurt am Main 1789–1866 (Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission 25/
Geschichte der Stadt Frankfurt am Main 3). Thorbecke, Sigmaringen 2013, 639 S. (156 Abb.),
29,90 €.
Roths Buch erscheint als dritter der auf sechs Bände angelegten, von der Frankfurter Historischen
Kommission herausgegebenen Reihe zur Frankfurter Geschichte. Er behandelt die Kosellecksche
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Sattelzeit Frankfurts vom Ende des Alten Reichs bis zum Beginn des Deutschen Reichs im chronologischen Überblick. Originell beginnt der Autor mit einem Spaziergang entlang der visuellen Erinnerungsorte der Stadt des untersuchten Zeitraums (S. 11-26). Diese verwiesen, so Roth, vor allem
auf den Liberalitätsanspruch der Stadt, ihrem Streben nach Gerechtigkeit, Freiheit, kulturellem
Fortschritt und Bildung (S. 23). Das tatsächliche Ausmaß an Liber(ali)tät, vom Autor vor allem an
der Wahrung politischer Autonomie durch die Stadtregierung gemessen, durchzieht als Leitfrage den
Band. Unausgesprochen dient ihm Frankfurt dabei als Prisma der Konflikte und Veränderungen
Mitteleuropas.
Den Blick auf die Raumdimension der Stadt beibehaltend, resümieren die ersten drei Kapitel
zunächst die reichsstädtische Zeit Frankfurts in sozial-, wirtschafts- und politikgeschichtlicher Hinsicht (S. 27-160). Anhand einer sozialtopographisch vergleichenden Analyse von Miet- und Besitzverhältnissen aus der Mitte des 18. und des 19. Jh.s kann der Autor dabei eindrücklich zeigen, wie
das konfessionell durchmischte Frankfurter Handelsbürgertum seine zunehmende ökonomische
Potenz vor allem durch kulturelle Aktivitäten nach außen trug. Zugleich verweist er auf die Diskrepanz
zur noch unzureichenden politischen Partizipationsmöglichkeit dieser Gruppe im Stadtrat, die jedoch
de facto schon im Laufe des 18. Jh.s überwunden worden sei, was Roth zurecht als begrenzte Reformbarkeit des alten Reichssystems wertet.
Er zeichnet sodann die französische Vereinnahmung Frankfurts insbesondere unter der Herrschaft
Dalbergs sowie daran anschließend die Etablierung als freie Stadtrepublik ab 1815 nach (S. 161-304).
Roth konzentriert sich in diesem Teil vor allem auf die Darstellung der komplexen politischen Entwicklungen sowie eine Analyse der zeitgleich beginnenden ökonomischen Veränderungen. Im Zentrum der Ausführungen steht das Ringen der Stadtregierung um Identitätsfindung zwischen dem
Wunsch nach Erhalt reichsstädtischer Traditionen einerseits und Verantwortlichkeiten als Sitz und
Mitglied des Deutschen Bundes andererseits. Das Alte Reich blieb dabei stets die zentrale Bezugsgröße und wirkte dergestalt noch lange im Frankfurter politischen Erbe nach. Die Einordnung in den
Kontext der neueren Literatur insbesondere zum Reichsende wäre daher begrüßenswert gewesen.
Die abschließenden drei Kapitel nehmen Vormärz, 1848er Revolution und die Annexion durch
Preußen in den Blick (S. 305-446). Roth beginnt mit einer Analyse der politischen Implikationen
des kulturellen Aufbruchs, der in Frankfurt besonders ausgeprägte Blüte in Form von Logen, Vereinen, Stiftungen und Museumsgründungen ebenso wie performativen Akten trug. Der Autor etabliert
dabei die Frankfurter Form des Stadtrepublikanismus als tragfähige, nicht nur von Frankfurtern
geschätzte Alternative zum letztlich dominant werdenden preußischen Modell der Nationwerdung.
Diese Interpretation wird zukünftig nach einer noch komplexeren Analyse der regionalen Differenzen
im deutschen Nationsbildungsprozess fragen lassen. Der Band wird durch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Personen-, Orts- und Sachregister abgeschlossen.
Roth unternimmt den schwierigen Versuch, einem Laien- oder Studentenpublikum (früh)neuzeitliche historische Grundlagen und Ereignisgeschichte unterhaltsam, differenziert und mit begrenzter wissenschaftlicher Referenz im Text zu präsentieren. Zugleich will er durch vertiefte Einzelanalysen, die seine Vorarbeiten zum Thema umfangreich einbeziehen, ein wissenschaftliches Publikum
ansprechen. Die Kombination gelingt dem Autor durch seinen gut lesbaren Stil in den meisten Kapiteln sehr elegant, was das Buch auch für den Einsatz in der Lehre interessant macht. Im Gesamteindruck überlädt es den Inhalt des Buchs jedoch etwas, was sich nicht zuletzt im enormen Umfang
von über 600 Seiten niederschlägt. So manches hätte sich evtl. durch Zeittafeln, Tabellen und Diagramme etwas kürzer und prägnanter in einem Anhang darstellen lassen. Im Gesamteindruck bleibt
Roths Band eine gelungene Zusammenschau, die insbesondere auch die reichhaltige ältere, teils
belletristische Literatur zu Frankfurt einbezieht. Sie gewinnt durch die konsequente Einbindung der
zahlreichen Bildquellen in die Darstellung und bleibt preislich erfreulicherweise auch für ein studentisches Publikum erschwinglich.
Ann Arbor/Graz

VERENA KASPER-MARIENBERG
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MARTINA SCHATTKOWSKY (Hg.): Adlige Lebenswelten in Sachsen. Kommentierte Bild- und Schriftquellen. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2013, 505 S. (zahlr. Abb.), 44,90 €.
Vier Jahre nach dem Erscheinen des von Gudrun Gersmann und Hans-Werner Langbrandtner herausgegebenen, ebenfalls bei Böhlau verlegten und weithin gut aufgenommenen Buches „Adlige
Lebenswelten im Rheinland. Kommentierte Quellen der Frühen Neuzeit“ liegt nun gewissermaßen
der Komplementärband zu Sachsen vor, der allerdings einige Variationen in der Anlage aufweist:
Während derjenige zum Rheinland vornehmlich Schriftquellen vorstellt und damit ein Quellenkompendium für die (universitäre) Lehre anbieten will, dient der sächsische Band auch der Vorbereitung
eines geplanten, aber noch nicht ausfinanzierten und mithin noch nicht eröffneten „Museums zur
Geschichte des sächsischen Adels“ auf Schloss Nossen. Dieser Zielpunkt bedingt mit, dass hier „in
kurzen Beiträgen Bild-, Schrift- und Sachzeugnisse für die sächsische Adelslandschaft sowie die
damit in Beziehung stehenden Personen oder Objekte erläutert und in den Gesamtzusammenhang
der Adelsforschung eingeordnet“ (S. 9) werden sowie dass die betrachtete Zeitspanne eine etwas
längere ist – vom ausgehenden Hochmittelalter fast bis zur Gegenwart, freilich mit einem Hauptaugenmerk auf der Zeit von 1500 bis 1918. Beiden Bänden gemein ist aber nicht nur der inhaltliche
Fokus auf den Niederadel, sondern zudem der Entstehungszusammenhang mit Hauptseminaren zum
Thema. So sind auch hier neben den bereits ausgewiesenen und arrivierten Fachleuten jüngere Kolleginnen und Kollegen zu Wort gekommen, was erfreulich und erfrischend ist.
Nach einer Einführung der Herausgeberin werden – mit dem für den Band insgesamt benannten
„Schwerpunkt auf dem Gebiet des albertinischen Kurfürstentums bzw. Königreichs Sachsen – einschließlich der Oberlausitz“ (S. 10) – zunächst die „Wurzeln und Traditionen“ des Adels in Sachsen
vorgestellt, darunter Burgen als Zeugnisse für Herrschaftsbildung und Herrschaftsrepräsentation
(gleichsam den Grundstein des Folgenden legend), ein Ehrbarmannenverzeichnis und eine Nobilitierung des 19. Jh.s. Der zweite Themenkomplex gilt „Heirat und Familie“ einschließlich des Testierens und der Archivbildung, der dritte Abschnitt den „Orte[n] adligen Lebens“, wozu etwa auch die
Gärten gestellt werden. Es folgen Teile über das Rittergut als Ausgangs- und Bezugspunkt von
(Auftrags-) Herrschaft, Dienst und Lehen, zudem als Ort von Kreditverschreibung und Schulden,
sodann über „Wirtschaftliches Engagement und ökonomisches Wissen“ (u. a. Bergbau, Fabrikanten,
Frauen des Adels als „Wirtschaftsförderinnen“) und über den „Hof- und Staatsdienst“ als zweites
Standbein nicht nur niederadliger Existenz. Weitere Kapitel handeln von Bildungswegen und gelehrter Repräsentation im Adel, von „geistliche[n] Lebensformen und konfessionelle[n] Prägungen“, von
adliger Memoria und von Alltag und Festtag auf den adligen Landgütern (Jagd, Musik, Photographie,
Küchenrezepte). Schließlich geht es um „Recht und Gericht“, zum Beispiel anhand von Fehde,
Steuerstreit oder Duell, sowie zuletzt um die gegen die adligen Lebenswelten anlaufenden „Herausforderungen des 20. Jahrhunderts“. Diese enden mit Dokumenten über Enteignung und Ausweisung
Mitte/Ende der 1940er Jahre, dabei wären einige Zeugnisse zur Rückkehr des Adels nach 1989 sicher
von Interesse für die Leserinnen und Leser gewesen.
Insgesamt werden hier „adlige Lebenswelten“ nicht nur in ihren räumlichen Bezugspunkten,
sondern dem eigentlichen Konzept des Begriffs folgend auch und gerade als mentale und soziale
Kategorien verstanden und vorgestellt. Dabei nehmen Ego-Dokumente (in einem breiten Sinn) einen
vorderen Platz ein, so auch in diesem Band. In der Durchführung der vielen Einzelbeiträge stehen
die dargebotenen Bild-, Schrift- und Sachzeugnisse zumeist in einem gelungenen Zusammenhang
mit bzw. Verhältnis zu den wissenschaftlichen Erläuterungen und Anmerkungen. In dem vorliegenden
Buch wie in der künftigen Ausstellung soll die „Frage nach Kontinuität und Wandel des Adels in
Sachsen“ die „Grund- und Leitlinie“ (S. 10) sein. Um dies noch plastischer herauszustellen, hätte
man für die präsentierten Quellentypen vielleicht noch öfter zwei Beispiele aus unterschiedlichen
Zeiten einander gegenüberstellen können. Freilich ist zu konzedieren, dass dies die Vorbereitung,
die Kosten sowie den Band selbst um einiges vergrößert hätte. Doch auch in der vorliegenden Form
ist ein hoher Anwendungswert nicht zuletzt für die Lehre gegeben – und es ist insgesamt ein schönes
und lesenswertes Buch entstanden.
Kiel

GABRIEL ZEILINGER
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CHRISTIAN SCHLÖDER: Bonn im 18. Jahrhundert. Die Bevölkerung einer geistlichen Residenzstadt
(Stadt und Gesellschaft 5). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2014, 339 S. (25 Abb., 32 Tab.), 44,90 €.
Die historische Demographie hat – zumindest in Deutschland – keine Konjunktur mehr. In den 1970er
und 1980er Jahren wurde sie befördert durch die Konzepte zur Protoindustrialisierung, die ihr einen
zentralen Platz einräumten und sie systematisch mit den wirtschaftlich-sozialen Strukturen und
Prozessen verbanden. So wurde unter anderem die Familiengeschichte – wie der britische Historiker
Geoff Eley treffend urteilte – aus ihrem selbstgemachten Ghetto als ‚technisch‘ betriebene Teildisziplin befreit. Auch die Stadtgeschichte wurde in diesem Zusammenhang befruchtet, da man rasch
erkannte, dass die ländliche Hausindustrie Auswirkungen auch auf die Städtetypologie hatte. Diesem
Umstand verdanken wir u. a. die Arbeiten von Peter Kriedte zur Seidenstadt Krefeld.
Wenngleich eine solche historiographische Einordnung fehlt, lässt sich die als Dissertation an
der Universität Bonn entstandene Studie von Christian Schlöder doch einem stadtgeschichtlichen
Forschungsstrang zuordnen, der durch die französische Annales-Schule beeinflusst wurde und etwa
durch die Arbeit von Etienne François über Koblenz repräsentiert wird. Ziel der Arbeit, so der Autor,
ist die „Untersuchung der generativen Struktur und der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung“
zwischen 1715 und 1794. Der Vergleich mit den mehr oder weniger gut untersuchten Residenzstädten Koblenz, Trier und Mainz zielt auf die Einordnung in diesen Städtetyp, d. h. auf den Einfluss des
Hofes auf demographische Strukturen und Prozesse. Im Falle Bonns kann dies durch den scharfen
wirtschaftlichen Einschnitt, der mit dem Tode des verschwenderischen Kurfürsten Clemens August
verbunden ist, sehr gut beleuchtet werden.
Wegen des geringen Informationsgehalts der Kirchenbücher und der hohen Bevölkerungsfluktuation wurde auf die Erarbeitung einer Familienrekonstitution verzichtet, stattdessen wurden zur Analyse
der sozialökonomischen Lage und Entwicklung neben den Bevölkerungserhebungen von 1720, 1790
und 1800 zahlreiche Quellen wie Hofkalender, Besoldungslisten, Rechnungen, Preisreihen etc. herangezogen. Außerdem wurden punktuell Informationen aus verschiedenen Quellen über einen Namensabgleich ergänzt, z. B. bei der sozialdifferentiellen Säuglingssterblichkeit durch die Berufsangaben der
Eltern aus den Taufregistern oder bei der Bestimmung des Heiratsalters. Für die Untersuchung der
Zuwanderung wurden die Neubürgeraufnahmen ausgewertet, die zwar gute Informationen zur sozialökonomischen Situation der Betroffenen enthalten, aber die Unterschichtangehörigen nicht umfassen.
Über das 18. Jh. haben sich, so Schlöders Befund, die sozialen Strukturen nicht grundlegend
geändert. Aus der Zusammensetzung der Haushalte auf gleichbleibende generative Strukturen zu
schließen, scheint doch etwas gewagt. Auch bei dem kursorischen Vergleich mit den Ergebnissen zu
anderen Städten werden generative Muster (Kinderzahl pro Ehe) in eine Reihe gestellt mit sozialen
Organisationsmustern (Kinderzahl pro Haushalt), ohne die Beziehungen zu problematisieren bzw.
für die Fallstudie Bonn zu erhellen.
Schlöder untersucht die räumliche und soziale Mobilität, Letzteres durch den Berufswechsel in
derselben Generation im Verlauf von nur 14 Jahren, was methodisch mindestens als problematisch
zu bezeichnen ist. Sein Befund zeigt einen signifikanten beruflich-sozialen Abstieg aus Handwerk
und Gewerbe in das Tagelöhnerdasein infolge der stark reduzierten Ausgaben des Hofes. Auch der
sehr starke Anstieg des Heiratsalters in der zweiten Jahrhunderthälfte dürfte in erster Linie auf die
verschlechterte Wirtschaftslage zurückzuführen sein. Da für die Bestimmung des Heiratsalters die
Daten der Trauungsregister mit denen der Taufregister namentlich verglichen werden mussten, ist
die Beschränkung auf drei ausgewählte Jahrzehnte zwar nachvollziehbar, allerdings hätte man sich
zur Einschätzung der Valenz doch die den Berechnungen zugrunde liegenden absoluten Zahlen gewünscht, zumal nur drei Pfarreien berücksichtigt werden konnten und Eheleute mit häufig vorkommenden Namen nicht einbezogen wurden.
Die Arbeit ist ein kleiner Weckruf an die historisch-demographische Forschung in Deutschland,
ebenso an die frühneuzeitliche Stadtgeschichte. Sie leistet zu beiden Disziplinen einen wichtigen
Beitrag und wirft zugleich eine Reihe neuer Fragen auf.
Bingen

DIETRICH EBELING
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LU SEEGERS: „Vati blieb im Krieg“. Vaterlosigkeit als generationelle Erfahrung im 20. Jahrhundert
– Deutschland und Polen (Göttinger Studien zur Generationsforschung 13). Wallstein, Göttingen
2013, 620 S., 49,90 €.
Diese Untersuchung reiht sich in die Vielzahl von Veröffentlichungen über Kriegskindheit und
Kriegskinder ein, die seit Jahren auf dem Buchmarkt zu finden sind. Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Thematik hat das von 2004 bis 2005 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen verankerte Projekt „Kinder des Weltkriegs“ erheblich beigetragen. Seegers Buch, ihre Habilitationsschrift,
beschäftigt sich mit einem Spezialproblem: den Auswirkungen kriegsbedingter Vaterlosigkeit auf
die Lebenswege der Kinder.
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die These, dass die durch den Ersten und den Zweiten
Weltkrieg verursachte Vaterlosigkeit ein im 20. Jh. weit verbreitetes Phänomen gewesen sei, das
nicht nur die Betroffenen, sondern auch die deutsche Gesellschaft insgesamt sozial und emotional
stark geprägt habe. Seegers fragt: Welche Rolle spielte die Vaterlosigkeit für diese Personen? In
welchen biographischen Phasen oder bei welchen Entscheidungen fiel sie ins Gewicht? Wie wurde
sie verarbeitet und wie gingen die Personen bzw. die Gesellschaften damit um? Die Bedeutung der
Vaterlosigkeit, so Seegers, wird durch den gesellschaftlichen und sozialen Kontext bestimmt, in dem
sie erlebt und bewältigt werden muss. Sie überprüft diese These durch einen Vergleich zwischen
West- und Ostdeutschland und ergänzt ihn durch einen „punktuellen“ Vergleich mit Polen.
Seegers blickt nicht nur auf Kindheit und Jugend, sondern auch auf das Erwachsenenleben. Sie
berücksichtigt außer der materiell unterschiedlichen Situation der Kriegerwitwen und ihrer Kinder
die zeitgenössischen Diskurse über diese Personengruppe, die die gesellschaftliche Wahrnehmung,
aber auch das Selbstbild der Betroffenen beeinflussten. Forschungen zu Generation und Generativität, neuere kulturwissenschaftliche Ansätze ebenso wie die in den letzten Jahren vor allem im Fernsehen geführte breite mediale Diskussion über Holocaust, Krieg und Kriegskinder werden einbezogen. Da Seegers auch einen Beitrag zu einer subjektbezogenen Gesellschaftsgeschichte leisten
möchte, hat sie lebensgeschichtliche Interviews mit Angehörigen der Jahrgänge 1935 bis 1945 geführt.
Das Sample setzt sich aus je 15 Interviews mit Frauen und Männern in West- und Ostdeutschland
zusammen sowie zehn aus Polen. Während die polnischen Befragten zu gleichen Teilen Frauen und
Männer sind, haben in den beiden deutschen Teilsamples die Frauen das Übergewicht, da sie in der
bisherigen Forschung zu wenig berücksichtigt worden seien.
Entsprechend dem differenzierten Untersuchungsdesign enthält die Arbeit eine Fülle von Ergebnissen, die nicht alle referiert werden können. Aus meiner Perspektive sind besonders zentral:
Vaterlosigkeit habe in den verschiedenen Gesellschaftssystemen unterschiedliche Bedeutung und
Auswirkungen. Ihre Relevanz differiere geschlechtsspezifisch. Da sie sich emotional stärker als
Söhne mit der Mutter verbunden fühlten und sich mit ihr identifizierten, seien Töchter mehr durch
den Verlust des Vaters beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden. Bemerkenswerte Differenzen weist
Seegers zwischen Ost- und Westdeutschland nach, die sie überzeugend auf die unterschiedlichen
Gesellschaftssysteme zurückführt. Die Prägnanz verdankt sich aber wohl auch den Abweichungen
in der sozialen Zusammensetzung beider Teilsamples. Die verbreitete Haltung, nichts Genaueres
darüber wissen zu wollen, ob und in welchem Umfang der Vater oder auch die Mutter in die Verbrechen des NS-Regimes verstrickt waren, werde durch die im Fernsehen stattfindende mediale Aufarbeitung des Holocausts und des Krieges befördert. Durch die Betonung des Leidens der deutschen
Bevölkerung bewirke sie eine Verwischung zwischen Opfern und Tätern, die die Neigung bestärke,
nicht weiter nachzuforschen. Das Bild der Generation der Kriegskinder im öffentlichen Diskurs
werde durch eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern geprägt, die aus ca. 50 bürgerlichen Männern
bestehe. Diese beherrsche die Diskussion und damit auch die Selbstverortung der westdeutschen
Befragten. Bei den ostdeutschen Interviewpartnern sei das anders. Sie redeten selbst im Freundesund Bekanntenkreis kaum über ihre Kindheit und ihr Schicksal als Halbwaisen. Seegers führt das
schlüssig auf die anderen Lebensverhältnisse in der DDR zurück. Auch im Erwachsenenleben werde „Vaterlosigkeit“ an bestimmten Wendepunkten des Lebens zu einem Thema. So beim Tod der
Mutter, bei Eheproblemen oder beim beruflichen Scheitern.
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Der Vergleich mit Polen zeigt ein in wichtigen Punkten abweichendes Bild. Es resultiert wesentlich aus der komplizierten politischen Situation Polens als Folge der wechselnden Besetzungen durch
die Sowjetunion und Deutschland zwischen 1939 und 1945. Erhebliche Teile der Bevölkerung wurden verfolgt, vertrieben und umgesiedelt. Das hat Konsequenzen: Kaum ein/e Befragte/r sei ohne
traumatische Kindheitserlebnisse jenseits des Todes des Vaters. Erinnerungen an ihn (falls vorhanden)
seien mit Gewalterlebnissen durch die Besatzer verbunden, Erinnerungen an die Kindheit mit dem
Gefühl von Angst und Unsicherheit. Die Rückschau auf die Schulzeit und die Wege in den Beruf
würden denen der Befragten aus der DDR ähneln. Da der Kampf des Vaters gegen die sowjetischen
Besatzer tabuisiert, nur der gegen die Deutschen anerkannt gewesen sei, existiere eine Kluft zwischen
der offiziellen Erinnerungskultur und dem Familiengedächtnis. Auch in der Schule sei es nicht
opportun gewesen, über Väter zu sprechen, die in die Sowjetunion verschleppt worden waren. Ähnlich
wie in der DDR, aber anders als in Westdeutschland verorteten sich die polnischen Befragten nicht
als Generation der Kriegskinder. Das liege wesentlich an den wegen der komplizierten Besatzungssituation disparaten Erinnerungen. Außerdem seien für das Leben der polnischen Befragten politische
Ereignisse relevant, die in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wurden, wie der Warschauer Aufstand
von 1944, der Arbeiteraufstand von 1956 und die Gründung von Solidarnosc 1968.
Es fragt sich, ob nicht einige Ergebnisse prägnanter ausgefallen wären, wenn nicht zehn, sondern
nur fünf Jahrgänge in die Untersuchung einbezogen worden wären. Seegers weist selbst darauf hin,
dass die jüngsten Befragten den Vater fast ausschließlich aus den Erzählungen anderer kannten und
auch den Krieg nicht bewusst erlebt hatten. Die Arbeit hätte zudem durch Kürzungen gewonnen.
Das gilt insbesondere für Teil I, in dem u. a. ausführlich die Versorgung der Kriegerwitwen und
ihrer Kinder im und nach dem Ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik, im „Dritten Reich“, im
Zweiten Weltkrieg und in den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften beschrieben ist.
Auch wenn die Lektüre angesichts der Differenziertheit der Untersuchung nicht ganz einfach
ist, leistet sie ungeachtet dieser Monita einen wichtigen Beitrag zu den aktuellen Debatten über die
Generation der Kriegskinder, zumal sie (endlich) die Stimmen von Frauen einbringt und mit dem
deutsch-polnischen Vergleich eine europäische Perspektive eröffnet. Deutlich wird, dass nicht nur
deutsche Kinder Opfer waren.
Göttingen

HEIDI ROSENBAUM

VOLKER SPETH: Kulturkampf und Volksfrömmigkeit. Die Diskussion im preußischen Staatsministerium und in der preußischen Verwaltungselite über die staatliche Repression des Wallfahrts- und
Prozessionswesens im Kulturkampf (Europäische Wallfahrtsstudien 11). Lang, Frankfurt a. M. u. a.
2013, 242 S., 49,95 €.
„Eine Bibliographie der angekündigten, aber nie erschienenen Folgebände [würde] ziemlich dickleibig ausfallen“, bemerkte Volker Speth 2008 (in: Katholische Aufklärung, Volksfrömmigkeit und
‚Religionspolicey‘. Das rheinische Wallfahrtswesen von 1816 bis 1826 und die Entstehungsgeschichte des Wallfahrtsverbots von 1826. Ein Beitrag zur aufklärerischen Volksfrömmigkeitsreform. Frankfurt a. M. u. a. 2008, S. VII). Obwohl mit einer Apologetik angekündigt, hat der Autor sein Vorhaben
in den letzten Jahren mehr als erfüllt und seine Dissertation über das rheinische Wallfahrtswesen
zwischen 1816 und 1826 gleich in drei Bänden fortgesetzt (Katholische Aufklärung und Ultramontanismus, Religionspolizey und Kultfreiheit, Volkseigensinn und Volksfrömmigkeitsformierung. Das
rheinische Wallfahrtswesen von 1826 bis 1870. 3 Bde. Frankfurt a. M. u. a. 2010–2012). Rezensiert
wird an dieser Stelle die ebenfalls anschließende Arbeit über „Kulturkampf und Volksfrömmigkeit“,
die mit einem ca. 85 Seiten umfassenden Quellenanhang eine Mischform aus Analyse und Quellenedition darstellt.
Thema der Studie ist die Auseinandersetzung der preußischen Verwaltung mit dem Wallfahrtsund Prozessionswesen, besonders die Reglementierung dieser „öffentlichen Sakralmobilität“ (S. 1)
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des Katholizismus von 1850 bis in die 1870er Jahre. Regional legt der Autor einen Schwerpunkt auf
die Kölner Kirchenprovinz; gleichwohl werden im Quellenanhang neben dem Rheinland und Westfalen auch die Provinzen Schlesien, Posen und Preußen behandelt.
In der Einleitung (Kap. 1) nähert sich Speth den historiographischen Deutungen des Kulturkampfes, die er auf vier Ebenen lokalisiert: dem Konflikt um die Trennung von Staat und Kirche,
der parlamentarischen Auseinandersetzung zwischen Reichskanzler Bismarck und dem Zentrum, der
vorgeblich mangelnden Passung von Nationalismus und Katholizismus sowie zuletzt der Vorstellung
vom antimodernen Katholizismus. Forschungsleitend werden diese Ansätze leider kaum gemacht,
beschränkt sich Speth doch hier auf die Vorstellung vom Kulturkampf als Kirchenverfolgung, von
der die Volksfrömmigkeit indirekt betroffen sei (S. 1).
Der Autor wendet sich nun dem 1850 verabschiedeten preußischen Vereinsgesetz zu (Kap. 2).
Die dort enthaltene Vorgabe, „hergebrachte“ Prozessionen und Wallfahrten könnten ohne Genehmigung stattfinden, zog eine umfassende Debatte in Kirche, Verwaltung und Justiz nach sich. Unklar
war, ob dieses „Herkommen“ auf den Katholizismus allgemein oder auf eine bestimmte Wallfahrt
oder Prozession vor Ort zu beziehen war. Brisanz erhielt das Vereinsgesetz im Kulturkampf (Kap. 3),
als die zunehmende protestantische Kritik an Wallfahrten und Prozessionen („Straßenterrorismus“,
S. 55) artikuliert wurde.
Gemeinsam mit der zu ergänzenden Reichstagsdebatte um das Jesuitengesetz 1872, bei der
ebenfalls über eine Petition gegen das Prozessionswesen beraten wurde (Lena Krull: Prozessionen
in Preußen. Katholisches Leben in Berlin, Breslau, Essen und Münster im 19. Jahrhundert. Würzburg
2013, S. 51-54), löste diese Kritik eine verwaltungsinterne Umfrage des preußischen Innenministers
und des Kultusministers über das Wallfahrts- und Prozessionswesen aus (Kap. 4). Insgesamt zeigt
sich im Rahmen dieses umfänglich im Anhang edierten „historiographischen Glücksfalls“ (S. 1),
dass die befragten Verwaltungsleute die religiösen Feiern aus mehreren Erwägungen heraus ablehnten,
wobei der Vorwurf der politischen Instrumentalisierung im Mittelpunkt stand. Obwohl die Zahl der
tatsächlichen Konflikte gering war, entschieden sich die Minister 1874 zu einer Konkretisierung des
Vereinsgesetzes durch eine Rundverfügung (Kap. 5), die es der Verwaltung ermöglichte, Prozessionen
und Wallfahrten „in faktisch schikanöser Weise bis an die Grenzen des rechtlich irgendwie Vertretbaren einzudämmen“ (S. 119). Die Initiative eines kompletten Verbots durch ein Reichsgesetz (Kap. 6)
überschritt den Status eines Entwurfs im preußischen Staatsministerium nicht.
Speths Studie bietet in ihrer Spezifik und Ausführlichkeit besonders Anknüpfungspunkte für
Forscher, die sich bereits mit dem Thema befassen. Hier schaffen die enthaltenen Quellen eine gute
Basis für die weiterführende Auseinandersetzung. Die Analyse der Repression des Wallfahrts- und
Prozessionswesens in Preußen überzeugt durch die Einbettung in den Rahmen des Kulturkampfes
und eröffnet neue Fragen; denn geklärt ist die verzerrte Wahrnehmung und oftmals vehemente Ablehnung der katholischen Frömmigkeit durch die Bürokratie letztlich nicht.
LENA KRULL

Münster

ANGELIKA WESTERMANN/STEFANIE VON WELSER (Hg.): Person und Milieu. Individualbewusstein? Persönliches Profil und soziales Umfeld (Neunhofer Dialog 3). Matthiesen, Husum 2013, 350 S. (zahlr.
Abb.), 29,00 €.
Vermeintliche anthropologische Konstanten zu historisieren, zu dekonstruieren und nach der ‚Entdeckung‘ oder ‚Erfindung‘ des uns Selbstverständlichen zu fragen, nehmen heute v. a. Neue Kulturgeschichte bzw. Historische Anthropologie als Aufgaben für sich in Anspruch. Eine besonders lange,
mindestens auf Jacob Burckhardt zurückgehende Tradition kann die Meistererzählung von der Geburt
des Individuums in der italienischen Renaissance aufweisen. Dagegen ist viel eingewandt worden,
Begriffe wurden präzisiert und Unterscheidungen getroffen, aber auch Thesen rehabilitiert. Der
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jüngste Band der von Angelika Westermann und Stefanie von Welser herausgegebenen Neunhofer
Dialoge, die, wesentlich gefördert von der Freiherrlich von Welserschen Familienstiftung, Nachwuchswissenschaftler und berufserfahrene Historiker zum dritten Mal zusammenführten, leistet –
auch – in dieser Hinsicht wertvolle, ‚empiriegesättigte‘ Aufklärungsarbeit. Denn die insgesamt
14 Fallstudien richten ohne ahistorisch normierende Begriffsvorgaben ihren Blick auf Persönlichkeiten, deren Leben und (Selbst-)Reflektieren in einer Fülle von Fremd- und Selbstzeugnissen
überliefert sind. Vorangestellt sind ein Vorwort der Herausgeberinnen sowie eine ausführliche und
präzise inhaltliche Tagungsdokumentation nebst höchst anregenden Reflexionen zum historiographischen Problemfeld ‚Individualität‘ (insbes. S. 29-33) von Christian Hoffarth. Er skizziert die
„Wertsteigerung selbstreflexiver Akte“ im 15./16. Jh. (S. 32) vor dem Hintergrund der allmählichen
Zurückbildung einer hauptsächlich eschatologischen Weltanschauung seit dem späten Mittelalter.
Unterschiedliche begriffliche Umschreibungen – Individualbewusstsein, Selbstverständnis, ‚Entdeckung des Selbst‘, individueller Ausdruck bzw. Selbstdarstellung – schlagen die einzelnen Beiträge
vor, um das Phänomen ‚Individualität‘ am jeweiligen Untersuchungsgegenstand einzufangen. Knapp
20 Männer, Ärzte, Juristen, Kaufleute und Künstler, v. a. des 15. und 16. Jh.s werden innerhalb ihres
„Milieus“ vorgestellt – definiert als die „Akkulturations- wie Enkulturationsbestrebungen“ (S. 7) der
einzelnen und ihres Umfeldes. Einzig mit dem im 18. Jh. in Neunhof, am Ort des Symposiums, residierenden Paul Karl I. Welser (1722–1788) porträtiert Ewald Glückert eine Persönlichkeit der ‚späten‘
Frühen Neuzeit, die als Verfechter der Aufklärung einerseits gegen etablierte Autoritäten auftrat, andererseits für die eigene, nicht zuletzt ständisch-kollektiv vermittelte Autorität selbstbewusst Anerkennung einforderte: ein performativer Selbstwiderspruch, dessen eine Ursache letztlich auch im spannungsvollen Ineinander von Individuum und Kollektiv, Eigenem und Ganzem im Gefüge personaler
Identität gründet. Gerade dort, wo dieses Ineinander fragwürdig geworden und neu zu justieren ist,
sieht Volkhard Huth jenes Irritationspotential, das zur „Entdeckung des Selbst […] durch die Befremdung an der Welt“ (S. 179) führe, was er belegt sieht an drei oberrheinischen Humanisten des 15./16.
Jh.s – Dr. Jacob Merswin, Walter Gallus und Daniel Schwegler –, Verfasser bzw. Rezipienten des anonym überlieferten ‚Oberrheinischen Revolutionärs‘. Vergleichbar, wenn auch nicht ‚revolutionär‘ sind
vor diesem Deutungshintergrund innerfamiliäre Differenzen, wie sie Mechthild Isenmann am Beispiel
der Paumgartner-Familie in Nürnberg bzw. Augsburg (15./16. Jh.) illustriert, weil auch das Ausgrenzen
von Bankrotteuren oder Verschwendern das Individuum vom familiären Kollektiv zu trennen versucht.
Weder die Beschreibung in Ego-Dokumenten noch deren historiographische Rezeption vermag
allerdings Kollektive wie Stand, Beruf, Konfession oder Familie vom individuellen ‚Ich‘ abzulösen,
auch wenn deren Differenzierung methodisch unumgänglich erscheint. Aus einer Zusammenschau
der biographischen Elemente „Kaufmann – Bankier – Politiker“ zeichnet Angelika Westermann das
Persönlichkeitsbild des Augsburger Patriziers Bartholomäus Welser (1484–1561), dessen Personal
in Spanien und Übersee in einem Aufsatz von Walter Großhaupt im Spiegel von Vollmachten und
Verschreibungen gewürdigt wird. Magnus Ulrich Ferbers auf den Briefwechsel des Augsburgers mit
Joachim Camerarius d. J. gestützte Analyse beschreibt ebenfalls in mehreren Facetten das Selbstverständnis Adolph Occos III. (1524–1606) – als Arzt, Späthumanist und Protestant – und registriert
dabei eine signifikante und für die Jahrhundertwende nicht außergewöhnliche Verlagerung seines
Selbstbildes vom Arztberuf zu kollektiv bestimmten konfessionellen Inhalten – einen Prozess, den
man als Konfessionalisierung von Identität umschreiben könnte.
Einen – gleichbleibend? – wesentlichen Anteil des Berufes am Selbstverständnis führen dagegen
Marek Wejwoda anhand des Leipziger Rechtsgelehrten und ab 1463 Bischofs von Naumburg Dietrich
von Bocksdorf (1410–1466) sowie Harm von Seggern am Beispiel der Kaufmannsidentität des
Augsburgers Lukas Rem (1481–1541) vor Augen. An der „Rationalität des Hausvaters und des
Kaufmanns“ (S. 260 f.) orientierten sich letztlich auch die emotionalen Selbstaussagen Rems in
seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen, denen sich als Quellengattung das von Constantin Groth
vorgestellte Rechnungsbuch des Nürnberger Patriziers Wilhelm Löffelholz (1424–1475) zur Seite
stellen ließe. Hier wird die quellenkritische Problematik von Ego-Dokumenten besonders deutlich
(und auch explizit reflektiert), deren je nach literarisch-künstlerischem Medium topische und pragmatische Anteile schwer zu bestimmen und noch schwerer zu bewerten sind.
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Mit methodischem Problembewusstsein und hermeneutischer Akribie unternehmen diesen Versuch Antonia Landois, die bildliche Quellen aus der Provenienz des Kanonisten Dr. Sixtus Tucher
(1459–1507) nach deren Aussage für die individuelle Frömmigkeit des Nürnbergers befragt, Tilmann
Walter, der die „epistolarische[n] Strategien“ (S. 291) in der Überlieferung des Basler Stadt- und
fürstlichen Leibarztes Dr. Felix Platter (1536–1614) untersucht, und Michael Rothmann, der die
umfangreiche Gelehrtenbibliothek des Dr. Ludwig zum Paradies (1435–1502), Jurist in reichsstädtisch
Nürnberger und Frankfurter Ämtern, und deren ‚Persönlichkeitsprofil‘ vorstellt.
Mit Albrecht Altdorfer (um 1480–1538) und Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599–1660)
behandeln Benno Jakobus Walde bzw. Bernhard Graf zwei Malerpersönlichkeiten, die künstlerische
und politische Tätigkeit verbanden, dieser als Hofmarschall der spanischen Könige, jener als Regensburger Ratsherr. Wie schwer sich die Rezeptionsgeschichte offenbar mit solchen historischen
‚Doppelidentitäten‘ tut, zeigen beide Aufsätze. Zwar liegt es auch an den methodischen Schwierigkeiten, so unterschiedliche Ego-Dokumente wie die Werke eines Künstlers und dessen schriftliche
Zeugnisse in ein stimmiges Gesamtbild zu integrieren; v. a. aber ergibt sich die Problematik beim
Versuch, Biographien mit fiktionalen Elementen – in (Dokumentar-)Filmen bzw. belletristischen
Formen – populär zu vermitteln.
„Person und Milieu“ ist ein Sammelband mit reichhaltigem biographischen Material und überaus instruktiven Beispielen, die in ihrer klugen Zusammenstellung und unter einer generell sehr ernst
genommenen thematischen Leitfrage eine konkrete Vorstellung davon vermitteln, was man sich
unter ‚Entdeckung des Selbst‘ im 15. und 16. Jh. vorzustellen hat.
Weingarten

DIETMAR SCHIERSNER

CARMEN WINKEL: Im Netz des Königs. Netzwerke und Patronage in der preußischen Armee 1713–1786
(Krieg in der Geschichte 79). Schöningh, Paderborn u. a. 2013, 364 S. (51 Tab.), 44,90 €.
Die Potsdamer Dissertation untersucht mit dem methodischen Instrumentarium der Verflechtungsbzw. Netzwerkanalyse den „sozialen Unterbau“ der preußischen Offiziere, einer Gruppe, so Winkel,
die bis dato ausschließlich aus der politisch-institutionellen Perspektive durchleuchtet worden sei
(S. 28). Der Arbeit liegt die These Wolfgang Reinhards zugrunde, wonach die Konstitution von
Führungsgruppen nicht durch ihre ständische Herkunft erklärt werden könne, sondern auf der sozialen Interaktion der Mitglieder untereinander beruht. Die Dissertation fragt zum einen danach, wie
die Offiziere untereinander durch die verschiedensten Beziehungen vernetzt waren, zum anderen
wird vor allem die Wirksamkeit dieser Netzwerke innerhalb des Offizierskorps und der Armee, also
der konkrete Zusammenhang zwischen Handlung und Vernetzung, analysiert. Der Netzwerkbegriff
wird dabei nicht rein metaphorisch genutzt, vielmehr werden anhand vordefinierter Verflechtungskategorien einzelne Beziehungsstrukturen analysiert, wobei allerdings nicht das gesamte personale
Netzwerk im Fokus der Untersuchung steht, sondern nur die militärischen Kontakte der Akteure
Berücksichtigung finden.
Von den vier von Reinhard eingeführten Kategorien der Vernetzung – Freundschaft, Landsmannschaft, Patronage und Verwandtschaft – bezieht sich Winkel vor allem auf Verwandtschaft, „die
bedeutendste Vernetzungskategorie, da für den Adel die Familie in der Regel das wichtigste soziale
Kapital darstellte“ (S. 32). Als weitere Verflechtungskategorie wird die Patron-Klient-Beziehung in
der Analyse berücksichtigt. Winkel geht bei der nicht „unproblematischen Übertragung“ (S. 17) der
Netzwerkproblematik auf das mit einer strengen formalen Hierarchie und Struktur versehene Militär
von einem Herrschaftsbegriff aus, der keinen einseitigen und zwanghaften Prozess beschreibt, sondern durch den Austausch zwischen den Beteiligten gebildet wird.
Die Arbeit kommt damit in nuce zu folgenden Ergebnissen: Trotz Kadettenschulen und Akademie kann man von formalen Laufbahnkriterien oder standardisierten Zugangsvoraussetzungen nicht
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sprechen. Nur der Adel bestimmter, meist residenznaher Regionen entschloss sich zum Militärdienst,
ein Ergebnis, das „bereits Vorgängerstudien hervorgehoben haben“ (S. 285). Der Großteil der Offiziersanwärter trat über das Regiment, das den zentralen sozialen Ordnungskörper darstellte, direkt
ein. Die Regimenter unterstanden zwar formal dem Monarchen, doch hatte er keine Möglichkeiten,
diese zentral zu verwalten. Die Regimentskommandeure bzw. -chefs hatten freie Hand bei der Auswahl und Anstellung, sie blieben damit die zentralen Personen für die Karriere ihrer Offiziere; auf
dieser Ebene wird der Prozess des Aushandelns von Herrschaft besonders deutlich. Die sogenannte
Auslandwerbung lebte quasi von den Beziehungsnetzwerken bestimmter Offiziere und Regimentschefs; ihre familiären und regionalen Verbindungen wurden für die Heeresergänzung genutzt und
ermöglichten ihnen die Versorgung eigener Klienten – eine Rekrutierungspolitik ohne adlige Netzwerke wäre wohl kaum möglich gewesen.
Nicht nur der Adel war angesichts der Einordnung in das hierarchische System des stehenden
Heeres zur Anpassung gezwungen, auch der König stand unter dem Druck, seine Herrschaft neu zu
legitimieren. Sein Anspruch auf den persönlichen Dienst des Adels ihm gegenüber führte zur Implementierung neuer Herrschaftstechniken und zur Anpassung der bereits bestehenden (Kabinettsordres,
Hofordnungen, Geschenke, vestimentäre Codes). Die Grenzen dieses Herrschaftsanspruches zeigten
sich insbesondere in dem immer wieder aufbrechenden Konflikt zwischen militärischer Funktionalität und der Logik der Adelsgesellschaft. Die Ämtervergabe im Heer erfolgte nicht nach funktionalen
Kriterien, sondern aufgrund persönlicher und familiärer Interessen. Den Klienten des Monarchen
war daran gelegen, sich möglichst nicht nur an einen Patron zu binden, um sowohl die eigenen Karrierechancen als auch die materiellen Ressourcen für die adlige Familie zu steigern, sie verfolgten
daher die Strategie der doppelten Loyalitäten; familiäre Interessen wurden dabei häufig höher eingestuft als der Dienst für den König. Die persönliche Dienstbindung der Adligen an den König führte
unter Friedrich II., vor allem nach 1763, als der König sich zunehmend von seinen Offizieren zurückzog, in eine Legitimationskrise. Zwar stützte der vielfach medial vermittelte militärische Ruhm
des Monarchen seine Stellung, dennoch „blieb die Beziehung zum König schwierig“ (S. 289) und
die Frage muss offen bleiben, „inwiefern die Patron-Klient-Beziehungen im Verlauf des 18. Jahrhunderts zunehmend ihre Funktion verloren“ (S. 291).
Hamburg/Rostock

MICHAEL BUSCH

D. Wirtschaftsgeschichte
TIM VON ARNIM: „Und dann werde ich das größte Zeitungshaus Europas bauen“. Der Unternehmer
Axel Springer. Campus, Frankfurt a. M./New York 2012, 410 S. (21 Abb., 22 Graphiken, 11 Tab.),
34,90 €.
Axel Springer (1912–1985) war zugleich Kaufmann, Verleger und Politiker. Als homo politicus – er
engagierte sich vor allem für die Aussöhnung mit Israel, die deutsche Einheit und den freiheitlichdemokratischen Rechtsstaat – war er schon mehrfach Gegenstand der Forschung, zuletzt in der
meisterlichen Biografie von Hans-Peter Schwarz (2008). In der vorliegenden Studie, einer Eichstätter Dissertation, betreut von Frank Zschaler, wird er erstmals als Unternehmer thematisiert. Sie
beginnt mit seinen Anfängen als Buchverleger und endet im Wesentlichen mit dem Rückzug aus dem
Konzern Anfang der 1970er Jahre.
Die Studie ist chronologisch gegliedert und orientiert sich dabei vornehmlich an den einzelnen
Zeitungs- und Zeitschriftenprojekten. Das erste, umfangreichste Kapitel behandelt Springers verlegerisches Wirken seit den Anfängen im väterlichen Altonaer Betrieb, in dem er eine profunde Ausbildung im Druck- und Verlagsgeschäft erhielt. Ausbildung und Tätigkeit in der NS-Zeit werden
knapp skizziert. Am 11. Dezember 1945 erhielten Springer und sein Vater Hinrich eine Lizenz, mit
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der die britische Militärregierung unter Auflagen die Publikation von Büchern gestattete, so dass das
Geschäft mit der Verwertung von rund 25.000 im Krieg eingelagerten Büchern wieder beginnen
konnte. Die ersten Verlagsprojekte waren ein Abreißkalender, das erste Zeitschriftenprojekt die – mit
dem NWDR verbundenen – Nordwestdeutschen Hefte (1948 abgelöst von der Zeitschrift Kristall).
Im Dezember 1946 wurde die Programm- und Familienzeitschrift Hör zu aus der Taufe gehoben, im
März 1948 die Frauenzeitschrift Constanze, im Oktober 1948 die Tageszeitung Hamburger Abendblatt, im Juni 1952 die Boulevardzeitung Bild. 1953 erwarb Springer die Welt (und die Welt am
Sonntag), bald darauf erschloss er sich den Sonntagsmarkt durch Bild am Sonntag.
Das zweite Kapitel behandelt die Zeit etwa seit der Übersiedlung nach Berlin 1959/60, die weitere Expansion des Zeitungsmarktes und das wachsende Engagement Springers im Fernseh- und
Zeitschriftenbereich, die Übernahme und Sanierung des Ullstein-Verlags, begleitet von zunehmender
Ambivalenz von wirtschaftlichen und stärker werdenden politischen Zielen bis zum erfolglosen
Versuch stärkerer Internationalisierung. Der dritte Teil untersucht Springer in der Zeit wachsender
und schließlich massiver öffentlicher Kritik ab Mitte der 1960er Jahre, der Studentenbewegung und
der Osterunruhen. Springer resignierte zunehmend, verkaufte Zeitschriften, suchte sich von Teilen
des Verlags zu trennen und trat in Fusionsverhandlungen mit Bertelsmann ein. Der letzte Teil thematisiert sehr kurz den fortschreitenden Rückzug Springers seit den 1970er Jahren, sein spannungsvolles Verhältnis zu Peter Tamm, dem Alleinvorstand, und seine Versuche, die Nachfolgefrage zu
regeln. Die Übernahme durch den Bertelsmann-Verlag scheiterte an kartellrechtlichen Schwierigkeiten, schließlich erfolgte 1985 der Börsengang.
Als Unternehmer war Springer ein Modernisierer. Nur beim Hamburger Abendblatt und bei Bild
nahm er persönlich Anteil an der Konzeption. Ansonsten bestimmte er (mit Gespür für tüchtige
Mitarbeiter/innen) Personalauswahl und -führung und die verlegerische Grundausrichtung. Von
Arnim arbeitet materialreich und informativ Auflagen, Umsätze und Betriebsergebnisse heraus, die
Unternehmensstrukturen, die Bedeutung der Druckereien und der Veränderungen der Drucktechnik,
ferner Springers persönliche Prägung und Eigenschaften, seine Führungs- und Netzwerkkompetenz
sowie die wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die ihn teils begünstigten, derer er sich bediente, und die ihn teils hemmten. Er und sein Konzern waren stets auch Projektionsfläche für Gegner
und Unterstützer.
Der Autor konnte das Unternehmensarchiv der Axel Springer AG sowie das Privatarchiv Springers ohne Einschränkung nutzen, ferner hat er Material aus dem Nachlass Gerd Bucerius (Zeit-Stiftung),
dem Hamburger Staatsarchiv und der Eduard-Rhein-Stiftung (Rhein war der erste, langjährige Chefredakteur der Hör zu) ausgewertet sowie 15 Interviews mit Zeitzeugen geführt. Die Darstellung ist
sehr quellennah, was einerseits ihre Stärke ausmacht, andererseits vermisst man Einordnung in die
Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik. Ein umfangreicher Statistikteil, eine Übersicht über die
Gesellschaften des Verlagshauses und die Lebensdaten Springers runden die Arbeit ab.
GÜNTHER SCHULZ

Bonn

JAROMÍR BALCAR: Panzer für Hitler – Traktoren für Stalin. Großunternehmen in Böhmen und Mähren
1938–1950. Oldenbourg, München 2013, 523 S. (14 Tab.), 69,95 €.
Jaromír Balcars politische Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte Böhmens und Mährens unter
der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft und in der Periode des Übergangs zur „Volksdemokratie“ schöpft aus dem Theoriefundus der Neuen Institutionenökonomik. Mit der Einbeziehung
kulturhistorischer Fragestellungen folgt sie zudem einer produktiven neueren Entwicklungstendenz
der Wirtschaftsgeschichte, ohne Ökonomie gänzlich in Kultur auflösen zu wollen. Die zentrale Bedeutung von Wirtschaftslenkung begründet die Einheit der Epoche über das Ende des Krieges hinaus;
allerdings sind Nationalsozialismus und Kommunismus durch je spezifische Kombinationen von
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Regulierung und Unternehmerinitiative charakterisiert. Die NS-Politik im „Protektorat“ bewegte
sich im Spannungsfeld zwischen der Indienstnahme des tschechischen Wirtschaftspotentials und
„Germanisierung“; die vom Arbeitskräftemangel vorangetriebene Ausschöpfung der tschechischen
man power leistete dann allerdings, ungeachtet aller „volksbiologischen Gefahren“, einer „Tschechisierung“ der Belegschaften Vorschub.
Balcar macht plausibel, warum die Maschinerie der Rüstungswirtschaft im „Protektorat“ bis zu
den letzten Tagen des Krieges auf vollen Touren lief: Abgesehen vom NS-Terror war hier das Nutzenkalkül der tschechischen Industrieeliten maßgeblich. In der Frage der unternehmerischen Handlungsspielräume im „Dritten Reich“ konstatiert Balcar beachtliche Bewegungsmöglichkeiten; der
Gewinn als incentive war keineswegs außer Kraft gesetzt. Die Studie entwirft des Weiteren ein tiefenscharfes Bild des Arbeiteralltags im Krieg: Dieser war deutlich härter als im „Altreich“. Terror
sorgte für Friedhofsruhe; die tschechischen Arbeitnehmervertretungen wurden entpolitisiert, sie
agierten als verlängerter Arm der Deutschen. Die nach 1945 vielfach behauptete, temporär den
Klassenkonflikt stilllegende Kooperation von Unternehmensleitungen und Belegschaften im Geist
der nationaltschechischen Einheit und mit Speerspitze gegen die Besatzungsmacht hat es also nicht
gegeben. Maßgebend war vielmehr das gute Einvernehmen zwischen den Besatzern und den tschechischen Unternehmern (die nicht zögerten, die NS-Terrormacht als verlängerten Arm gegen die
Arbeiterschaft einzusetzen). Die solide faktenfundierte Zertrümmerung dieses bis heute virulenten
Mythos stellt das wohl wichtigste Ergebnis der Untersuchung dar.
Auch mit Blick auf den Übergang der böhmisch-mährischen Industrie vom „Protektorat“ in die
Volksdemokratie leistet die Studie Wesentliches. Sie zeichnet zunächst die Veränderungen in den
Unternehmen nach: Hier ging die Ausschaltung von Kollaborateuren bald in die Eliminierung des
„Klassenfeinds“ über. Mit dem Übergang vom Zweijahrplan zum Ersten Fünfjahrplan verschoben
sich endgültig die Gewichte zur Schwerindustrie, unter gröblicher Vernachlässigung der Konsumgüterproduktion. Zu einem guten Teil setzte der „Aufbau des Sozialismus“ die Entwicklungslinien
der NS-Kriegswirtschaft fort: Diese hatte bereits die schwerindustrielle Deformation der stalinistischen Planwirtschaft in die Wege geleitet und die Opposition der Gewerkschaften gebrochen; die
widerständigen Arbeitermilieus der Zwischenkriegszeit waren erodiert.
Balcars Erklärung der Nachkriegs-Transition betont den Stellenwert endogener Determinanten:
Gemeint sind in erster Linie die aus der zunächst nur partiellen Sozialisierung und der unentschiedenen Wirtschaftsplanung herrührenden Destabilisierungstendenzen. Die Interpretation des Zweijahrplans als Rettungsanker für einen desorientierten (teil-) sozialisierten Sektor ist nicht unplausibel;
auch das weitere Voranschreiten in Richtung auf das vollentwickelte stalinistische Modell lässt sich
zu einem guten Teil aus der (etwa von János Kornai beobachteten) Tendenz unvollständiger Planungssysteme zur „Selbstperfektionierung“ herleiten. Dass das labile Gleichgewicht zwischen
Westorientierung und Sowjetsystem binnen weniger Jahre nach Osten kippte, ist ungeachtet dessen
ohne den zentralen Faktor „Sowjetunion“ nicht zu verstehen. Die Forschung ist hier insgesamt noch
im Fluss. Balcars Studie, die Anschaulichkeit und eine stupende Detailfülle mit diszipliniert durchgezogenen großen Linien und einem hohen Reflexionsniveau verbindet, hat zu dieser einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Salzburg

CHRISTOPH BOYER

JIM COLLINS/MORTEN T. HANSEN: Oben bleiben. Immer (Aus dem Englischen von Heike Holtsch).
Campus, Frankfurt a.M./New York 2012, 381 S., 29,99 €.
Obwohl der Titel den Eindruck vermittelt, hier handele es sich um einen reißerischen Ratgeber für
Topmanager, ist der Band tatsächlich das Ergebnis einer seriösen, neunjährigen empirischen Studie.
Er geht einer Grundfrage unternehmerischen Handelns nach: „Warum haben manche Unternehmen
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in Zeiten der Unsicherheit, ja des Chaos, Erfolg, und andere nicht?“ (S. 15). Dazu wählten die Autoren sieben Unternehmen aus, die klein starteten, aus prekären Bedingungen heraus unter turbulenten,
instabilen Umständen wuchsen, sehr erfolgreich wurden (Verzehnfachung der Börsenkapitalisierung)
und es über einen (je spezifisch ausgewählten) Zeitraum von mindestens 15 Jahren blieben: u. a.
Amgen, Intel, Microsoft, Southwest Airlines. Diese verglichen sie mit einer Kontrollgruppe von
ebenfalls sieben Unternehmen, die unter gleichen bzw. ähnlichen Bedingungen nicht so erfolgreich
war: u. a. Genentech, AMD, Apple (vor 2002), Pacific Southwest Airlines. Der Band, mit dem die
Autoren an eigene, seit 1989 publizierte Studien anknüpfen, wurde 2011 unter dem Titel „Great by
Choice. Uncertainty, Chaos and Luck – Why Some Companies Thrive Despite Them All“ bei Harper
Business publiziert, inzwischen ist er ein Bestseller.
Für jedes der Unternehmen wurden Kriterien wie Unternehmensführung, -kultur, Organisation,
Innovation, Finanzmanagement, Entwicklungsgeschwindigkeit und Glück anhand von Indikatoren
systematisch untersucht. Ergebnis: Die Manager der ausgewählten Unternehmen waren nicht kreativer, risikofreudiger oder stärker visionär als ihre weniger erfolgreichen Kollegen, auch nicht generell schneller und nicht eher auf dem Sprung zu radikalen Veränderungen. Vielmehr waren sie
durchaus ähnlich kreativ, risikofreudig, visionär usw., darüber hinaus aber agierten sie besonnener,
disziplinierter, risikobegrenzend, vorsorgend und eher empirisch abgesichert als Manager der Vergleichsgruppe, im Übrigen geprägt durch persönliche Bescheidenheit, berufliche Entschlossenheit
und Stetigkeit. Auch waren die Unternehmen nicht grundsätzlich innovativer, aber eher fähig, mit
Innovationen diszipliniert umzugehen und sie serienreif zu machen. Schließlich urteilen die Verfasser, dass die Erfolgreichen nicht generell mehr Glück hatten, aber mehr aus ihrem Glück machten.
Bezüglich der Herkunft der Manager sehen die Autoren keine signifikanten Unterschiede.
Die Darstellung umfasst mit Anmerkungen rund 285 Seiten, angefügt sind „Häufig gestellte
Fragen“ (15 S.) und eine ausführliche Darlegung der Grundlagen und Methodik (60 S.). Die Methode der Autoren ist die Vergleichsfallanalyse: Die Daten werden qualitativ erfasst und induktiv analysiert, um Muster zu identifizieren. Man mag einwenden, dass ein Sample von 14 Unternehmen für
weitreichende Verallgemeinerungen zu klein ist und dass die Autoren Erfolg schon implizieren und
ihre Argumente eher davon ableiten als dass sie voraussetzungslos bzw. ergebnisoffen dorthin gelangen. Tatsächlich konzedieren sie, dass sie weniger nach Kausalitäten fragen als nach Korrelationen.
Der Band ist im Stil der Ratgeberliteratur geschrieben und erläutert bzw. veranschaulicht –
durchaus in didaktischer Absicht – Merkmale von Führungskompetenz (S. 249). Die Verfasser urteilen pointiert, sie verstehen es, mit vielen Beispielen deutlich zu machen, dass die Grundprobleme
über den engeren Bereich der Unternehmensgeschichte hinaus auch andere große Organisationen
und „Events“ betreffen. Die Befunde sind selbstverständlich nicht alle neu, decken auch nicht alle
Themen beispielsweise der Organisationssoziologie ab, aber sie sind anregend, oft überraschend und
stets anschaulich präsentiert, flott und regelrecht spannend geschrieben. Der Band bietet der Wirtschaftsgeschichte zum einen empirische Befunde und zum anderen eine große Fülle von Anregungen
für die Analyse unternehmerischen Handelns – über den engeren betriebswirtschaftlichen Aspekt
hinaus in einem weniger modellhaften, vielmehr typisierenden und insbesondere lebensnahen Zugriff.
GÜNTHER SCHULZ

Bonn

WOLFGANG FRANZ/PETER WINKER (Hg.): 150 Years Journal of Economics and Statistics (Jahrbücher
für Nationalökonomie und Statistik/Journal of Economics and Statistics 233,3). Lucius & Lucius,
Stuttgart 2013, 191 S. (12 Abb., 21 Tab.), 73,00 €.
In diesem anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
herausgegebenen Themenheft sind sieben Aufsätze zu sehr unterschiedlichen wirtschaftswissenschaftlichen und statistischen Forschungsfeldern vereinigt, so im weitesten Sinne zur Messung des Wohlstands
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in einer Volkswirtschaft, zur Finanzwissenschaft, zur Theorie der Indexzahlen, zur wirtschaftlichen
Integration, zur Bevölkerungsstatistik und Demographie sowie zur Geldtheorie und -politik. Die inhaltliche bzw. methodische Klammer besteht darin, dass ausgewählte aktuelle Forschungsdiskussionen
aus den jeweiligen Bereichen gewissermaßen in ihren dogmenhistorischen Kontext eingebettet werden,
so wie sich dieser aus den Forschungsbeiträgen der letzten 150 Jahre in den Jahrbüchern ableiten lässt.
Es zeigt sich, dass viele der – vermeintlich – neuen Fragen bzw. Probleme, welche die Forschung aktuell interessieren, bereits im letzten Drittel des 19. Jh.s bzw. im frühen 20. Jh. rege diskutiert wurden.
Der Aufsatz von Nils aus dem Moore und Christoph M. Schmidt verbindet die aktuelle Diskussion um die Qualität des Bruttoinlandsprodukts (pro Kopf) als Wohlstandsindikator mit aus dem
ausgehenden 19. Jh. stammenden Vorstellungen darüber, wie gesamtwirtschaftliche Aktivität und
Lebensstandard in einem „Indikatorsystem“ abgebildet werden könnten. Insbesondere regt der Überblick zum Nachdenken über die Möglichkeiten und Grenzen historischer Lebensstandardforschung
an, wenn es für den Wirtschafts- und Sozialhistoriker darum geht, aus den verfügbaren Daten aussagekräftige Maße zu konstruieren.
Heiko T. Burret, Lars P. Feld und Ekkehard A. Köhler testen die Hypothese, die öffentlichen Finanzen Deutschlands seien im Zeitraum von 1872 bis 2010 nachhaltig gewesen. Während die öffentlichen
Finanzen dies vor dem Ersten Weltkrieg in der Tat gewesen seien, müsse die Hypothese für die Nachkriegszeit abgelehnt werden. Allein die graphische Analyse der Entwicklung des Schuldenstands bzw.
der Schuldenstandsquote für die Zentralregierung und die Länder seit 1850 bietet wertvolle Einsichten.
Peter von der Lippe benennt einige grundsätzliche Probleme, die bei der Konstruktion von –
insbesondere auch historischen – Preis- und Mengenindizes auftreten können, und Switgard Feuersteins Aufsatz ist den historischen Vorläufern der Diskussion um die Kosten und Nutzen der Integration von Handelsräumen gewidmet. Dies geschieht konkret am Beispiel der zeitgenössischen
Wahrnehmung des deutschen Zollvereins von 1834, die speziell in den Beiträgen Gustav Fischers
aus den 1860er Jahren durchscheint.
Roderich Egeler, Natalie Dinsenbacher und Birgit Kleber beschäftigen sich in ihrem Aufsatz mit
der Konstruktion und der Aussagekraft systematischer Bevölkerungszählungen – und konkret mit
der Zählung von 2011 – sowie der Frage, inwiefern sich die Vorstellung davon, was eine „Population“ eigentlich sei, historisch gewandelt hat.
Michael J. Kendzia und Klaus F. Zimmermann möchten in ihrem Aufsatz herausfinden, wie der
säkulare Rückgang der Geburtenrate in Deutschland seit spätestens dem Beginn des 20. Jh.s im Spiegel der Forschungsbeiträge in den Jahrbüchern zu erklären sei. Gemessen an der Zahl der Beiträge
widmeten die Zeitgenossen dem demographischen Übergang offenbar die größte Aufmerksamkeit im
Zeitraum von 1893 bis 1937. Der „rational choice“-Ansatz erweist sich letztlich als der die Diskussion
dominierende Erklärungsansatz (vor dem „malthusianischen“ und dem „selbstregulatorischen“ Ansatz).
Otmar Issing und Peter Wieland vollziehen schließlich anhand der Jahrbücher nach, wie sich
geldtheoretische und -politische Vorstellungen unter dem Eindruck einschlägiger historischer Phänomene – z. B. der relativ stabilen Periode des klassischen Goldstandards oder des Golddevisenstandards der Zwischenkriegszeit – entwickelt haben.
Insgesamt, so scheint es, kann der Wirtschafts- und Sozialhistoriker – trotz oder gerade wegen
der Ausrichtung der Jahrbücher als dezidiert wirtschaftswissenschaftlich-statistische Fachzeitschrift
– diesem Themenheft einiges abgewinnen.
Regensburg

TOBIAS A. JOPP

REINHARD FROST: Wo Macher Zukunft gestalten. 100 Jahre Deutsche Bank an Rhein und Ruhr. Greven, Köln 2014, 192 S. (zahlr. Abb.), 19,90 €.
Wem nützt ein solches Buch? Diese Frage drängt sich nach der Lektüre auf. Die Deutsche Bank
wollte mit dem Band die Geschichte ihrer Niederlassungen und Tochtergesellschaften an Rhein und
Ruhr aufarbeiten. Dieses Unterfangen ist lobenswert, zumal das Institut hundert Jahre nach dem
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Beginn seiner Expansion in den „Westen“ noch immer rund ein Viertel seines Geschäftsvolumens
und seiner Erträge in dieser Region erwirtschaftet, so dass diese weiterhin das „Kraftzentrum der
Deutschen Bank“ bildet, wie Jürgen Fitschen, der Co-Vorsitzende ihres Vorstandes, in seiner Einleitung betont. Schnell wird jedoch deutlich, dass das größte private Kreditinstitut Deutschlands offensichtlich nicht an einer gründlichen und wissenschaftlich fundierten Darstellung interessiert ist.
Der erste Abschnitt präsentiert skizzenhaft einige Informationen zur Lage der Bank vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Bestenfalls im zweiten Kapitel, das sich mit der Geschichte der
Bergisch-Märkischen Bank in Wuppertal-Elberfeld, eines der Vorläuferinstitute der Deutschen Bank
an Rhein und Ruhr, beschäftigt, erfährt der Leser bisher unbekannte Fakten. Mit der Übernahme
durch die Deutsche Bank im März 1914 endete die Selbständigkeit dieser lange Zeit bedeutenden
Regionalbank in Westdeutschland, deren Geschichte bislang von der bankhistorischen Forschung,
ebenso wie die zahlreicher anderer Regionalbanken, nahezu unberücksichtigt blieb.
Der dritte Teil des Buches widmet sich den Beziehungen der Deutschen Bank zu den großen
Konzernen an Rhein und Ruhr. Vom Institut immer wieder als das eigentliche Kernstück ihres operativen Geschäfts in der Region eingestuft, bleibt er aber im Wesentlichen erneut skizzenhaft. Die
verschiedenen Probleme, aber auch Möglichkeiten im Industriegeschäft der Deutschen Bank sollen
anhand kurzer Fallstudien, etwa zu Krupp, zu Mannesmann, zum Thyssen-Konzern und zur Bayer
AG, verdeutlicht werden. Neuere Forschungsergebnisse werden dabei allerdings nur unzureichend
herangezogen. Vielmehr manifestiert sich der Eindruck, dieser Abschnitt basiere auf den Darstellungen des Finanzjournalisten Fritz Seidenzahl anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Deutschen
Bank im Jahr 1970.
Der gleiche Befund gilt für die Zwischenkriegszeit. Auch für diese Periode wird die Geschichte der Deutschen Bank an Rhein und Ruhr bestenfalls ausschnitthaft beleuchtet, wobei neuere Forschungen unberücksichtigt bleiben. Die spezifischen Probleme des Instituts im operativen Geschäft
während dieser Jahre werden daher ebenso wenig reflektiert wie Schwierigkeiten, die aus der Konkurrenz des Instituts mit anderen Großbanken, etwa der Dresdner Bank oder der Darmstädter- und
Nationalbank, resultierten. Die Darstellung zur Deutschen Bank während des Nationalsozialismus
ist bestenfalls bruchstückhaft, wobei nicht einmal die ohnehin unzureichende Forschung zur Rolle
und Geschäftstätigkeit des Instituts während des NS-Regimes einbezogen wird.
Die Verdienste des Bankinstituts und seiner Niederlassungen an Rhein und Ruhr werden in den
letzten Abschnitten des Buches hingegen ebenso gepriesen wie seine Bemühungen um den letztlich
halbwegs erfolgreichen wirtschaftlichen Strukturwandel in der Region. Verständlich, dass dabei das
Engagement der „großen Männer“ der Bank gewürdigt wird, von Hermann Josef Abs über Franz
Heinrich Ulrich und Friedrich Wilhelm Christians bis hin zu Alfred Herrhausen. Aber selbst hier
bleibt die Darstellung erstaunlicher Weise bruchstückhaft und oberflächlich. Das Buch endet – wie
inzwischen üblich – mit einer Standortbestimmung und einem Blick in die Zukunft, die vom Leiter
des Geschäftsbereichs „West“ der Deutschen Bank verfasst wurden.
Wem nützt also dieses Buch? Sofern die Deutsche Bank beabsichtigte, anlässlich ihrer hundertjährigen Präsenz an Rhein und Ruhr eine kurz gefasste, Probleme und Strukturbrüche verschweigende
Darstellung für verdiente Mitarbeiter und treue Kunden zu präsentieren, so hat sie ihr Ziel erreicht.
Eine den Kriterien der modernen Unternehmens- und Finanzgeschichte entsprechende Studie ist das
Buch keineswegs, wie allein der Verzicht auf Fußnoten und die äußerst schüttere Literaturliste verdeutlichen. Vielleicht kann sich die Deutsche Bank aber irgendwann einmal dazu durchringen, eine
ambitioniertere Studie in Auftrag zu geben. Die bank- und finanzhistorische Forschung wird es ihr
danken.
Bremen/Bochum

HARALD WIXFORTH
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JAN-OTMAR HESSE: Wirtschaftsgeschichte. Entstehung und Wandel der modernen Wirtschaft (Historische Einführungen 15). Campus, Frankfurt a. M./New York 2013, 242 S., 16,90 €.
In diesem Lehrbuch konzentriert sich Jan-Otmar Hesse auf sechs Schwerpunktthemen, die er über
das 19. und 20. Jh. hinweg verfolgt: Wirtschaftswachstum, Einkommen(sungleichheit) und Konsum,
Unternehmen, staatliches Wirtschaftshandeln, Geld und weltwirtschaftliche Integration. Hesses
Darstellung folgt einem neueren Trend deutschsprachiger wirtschaftshistorischer Lehrbücher, dass
nämlich wirtschaftliche Zusammenhänge nicht mehr vorausgesetzt, sondern kurz erklärt werden. Sie
hebt sich auch dadurch von älteren Lehrbüchern ab, als Hesse die bislang übliche Engführung der
nationalen Perspektive aufgibt und die Entwicklung in Deutschland vielmehr in den internationalen
Zusammenhang einbettet. Seine breite Rezeption wirtschaftshistorischer und, insoweit sie die Geschichte betrifft, wirtschaftswissenschaftlicher Literatur macht das Buch zu einem intellektuellen
Lesevergnügen, auch wenn man oft anderer Meinung sein kann. Als Einführung setzt das Buch allerdings einige Grundkenntnisse voraus, insbesondere ein historisches Rahmenwissen, von wo
ausgehend man seine Ausflüge in bestimmte Themengebiete erst richtig einordnen kann.
Hesse betont immer wieder, dass es die von Ökonomen und vielen Wirtschaftshistorikern unterstellte Überzeitlichkeit vieler ökonomischer Wirkungsmechanismen nicht gebe. Umso mehr erstaunen dann aber die großen Lücken, die seine Darstellung lässt. Über die beiden Weltkriege, die
ihnen nachfolgenden Währungsreformen 1923 und 1948, das nationalsozialistische und das realsozialistische Wirtschaftssystem erfährt man praktisch nichts. Während man NS-Zeit und DDR noch
als pathologisch und damit wenig erhellend für heutige Probleme abtun kann, ist das Fehlen der
Weltwirtschaftskrise unverständlich. Gerade wenn man wie Hesse die Historizität und Kontingenz
der Wirtschaftsgeschichte betont und seine pessimistische Auffassung teilt, dass man aus der Wirtschaftsgeschichte allenfalls etwas über die „fundamentale Wandlungsfähigkeit wirtschaftlicher
Verhaltensweisen und Zusammenhänge“ (S. 197) jenseits der in dieser Hinsicht oft als autistisch
bezeichneten Wirtschaftswissenschaften lernen kann, spielte die Weltwirtschaftskrise doch eine ganz
entscheidende Rolle im zeitgenössischen Denken über die Wirtschaft, sei es in der Gesellschaft, sei
es unter den Ökonomen. Ihre prägende Kraft ist gerade im derzeitigen Krisendiskurs überdeutlich
erkennbar, und insofern weist die ansonsten überzeugende Darstellung hier eine Lücke auf, die in
einer späteren Auflage unbedingt geschlossen werden müsste.
Regensburg

MARK SPOERER

RALPH KLEIN/MANFRED RUPALLA: Die Wickmann-Werke. Vom Reparaturbetrieb zum Weltunternehmen.
Klartext, Essen 2014, 299 S. (52 Abb., 11 Tab.), 24,95 €.
In den letzten Jahren befasst sich die Forschung immer häufiger mit dem Phänomen der hidden
champions. Gemeint sind meist kleine oder mittelständische Unternehmen, die in der Öffentlichkeit
nur wenig bekannt sind, sich aber durch ihr innovatives, exportorientiertes Agieren eine führende
Rolle auf dem Weltmarkt erarbeitet haben. Ihr Herzstück ist das für Konsumenten nahezu unsichtbare,
aber gänzlich unverzichtbare Nischenprodukt – wie die elektrische Gerätesicherung, die mehr als 75
Jahre lang äußerst erfolgreich unter dem Namen „Wickmann“ im westfälischen Witten an der Ruhr
hergestellt und weiterentwickelt wurde.
Wie sich der von den aus (Frankfurt-)Höchst am Main stammenden Brüdern Richard, Karl und
Josef Wickmann nach dem Ersten Weltkrieg in Dortmund gegründete kleine Handwerksbetrieb am
Standort Witten-Annen (seit 1930) zur weltweiten Nummer zwei der Sicherungshersteller entwickeln
konnte und welche Rolle die Gerätesicherung in der Geschichte der Elektrotechnik spielte, erläutert
ein jüngst erschienener Band. Seine Autoren, der Historiker Ralph Klein und der langjährige leitende Wickmann-Produktentwickler Manfred Rupalla, haben zwei separate Teile geschrieben, bei denen
– aufeinander bezogen – Lokal-, Sozial-, Technik- und Unternehmensgeschichtliches zum Tragen
kommen.
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Klein macht deutlich, dass die inmitten der Weltwirtschaftskrise getroffene Standortwahl sowohl
für die vom ersten „Zechensterben“ an der Ruhr Mitte der 1920er Jahre gebeutelte Stadt als auch für
die junge Firma ein Glücksfall war: Da in Witten-Annen gut ausgebildete, vorrangig weibliche Arbeitskräfte in genügender Zahl vorhanden waren und die Brüder auf dem früheren Krupp-Gelände
innerhalb kürzester Zeit eine industrielle Fertigung aufziehen und eine große Produktpalette anbieten
konnten, ist mit Blick auf die Jahre 1930–1933 sogar von einer „zweiten Gründung“ (S. 34) die Rede.
Ein Schwerpunkt seiner Darstellung liegt in der NS-Zeit: Das mittlerweile in eine Aktiengesellschaft überführte Familienunternehmen stieg, u. a. mit Flugzeugsicherungen, früh in die Kriegsrüstung
ein und nahm durch die Übernahme von Rohstofflieferanten wie z. B. einer Porzellanfabrik bei
Halle an der Saale sogar Konzernstrukturen an. Bei der Jagd nach Arbeitskräften zeigte vor allem
Richard Wickmann wenig Skrupel: Mit Unterstützung der Justizbehörden konnte er ab 1943 durchsetzen, dass straffällig gewordene Polinnen in Witten und in den Zweigwerken arbeiten mussten.
Damit landete der Unternehmer, so Klein, einen „regelrechten Coup […], der in der Geschichte des
Zwangsarbeitssystems eine Ausnahme war“ (S. 120).
Für die Zeit nach 1945 nimmt der Verfasser neben dem vom Manager Werner Otto in den 1960er
Jahren vorangetriebenen zweiten Konzernaufbau (S. 175-181) vor allem auch die globale Ausrichtung
des Unternehmens seit den 1980er Jahren (S. 200-212) in den Blick. Dabei leitete die teilweise Produktionsverlagerung nach Südchina – mit einem starken Zugriff auf schlecht bezahlte und untergebrachte Wanderarbeiterinnen – einen Prozess ein, an dessen Ende der US-amerikanische Weltmarktführer Littelfuse die Wickmann-Werke (als Gruppe innerhalb des Essener Heinrich-Konzerns) 2004
kaufte und zwei Jahre später den Standort Witten schloss.
Manfred Rapalla zeigt in seinem Beitrag, dass die ersten, seit den 1870er Jahren entwickelten
Sicherungen bloße „Sollbruchstellen“ (S. 252) waren – der entscheidende Schritt zur Schmelzsicherung als eigenständigem Bauteil, das Leitungen und Geräte schützte, gelang bis 1900. Die WickmannWerke konnten sich u. a. deshalb rasch als Spezialfabrik der elektrotechnischen Industrie etablieren
und den enorm steigenden Bedarf an Sicherungen, z. B. für Radiogeräte, stillen, da sie die „unverwechselbaren Gerätesicherungen“ (S. 263) erfanden, d. h. aufgrund beständiger Forschung auf dem
Feld der Sicherungstechnik passgenaue Lösungen anbieten konnten.
Insgesamt überzeugt der an eine breite Leserschaft gerichtete, u. a. mit Kurzbiografien zu den
zentralen Wickmann-Akteuren ausgestattete Band vor allem durch seinen meist flüssigen Schreibstil.
Bisweilen stört die kleinteilige Gliederung, z. B. wenn der Werkszeitschrift, die 1939 in wenigen
Ausgaben erschien, ein anderthalbseitiges Unterkapitel gewidmet wird. Zudem wirkt Teil III (S. 291296) des Bandes, der anhand historischer Fotos aus 70 Jahren den Wandel der Arbeitsplätze dokumentieren soll, als bloßer Anhang. Hier hätte man sich entweder einen Begleitkommentar oder die
Einbindung der Fotos in den Text gewünscht.
THOMAS URBAN

Witten/Ruhr

YAMAN KOULI: Wissen und nachindustrielle Produktion. Das Beispiel der gescheiterten Rekonstruktion Niederschlesiens 1936–1956 (VSWG, Beiheft 226). Steiner, Stuttgart 2014, 320 S. (11 Abb., 19
Tab.), 54,00 €.
Unter Ökonomen und Wirtschaftshistorikern ist es eine Binsenweisheit, dass eine gewerblich geschulte
Bevölkerung die nicht leicht zu ersetzende Grundlage jeglicher Entwicklung ist. Solches Humankapital erklärt die über Jahrhunderte immer wieder erneuerte Wirtschaftsblüte der Rheinlande im Westen
wie des sächsisch-böhmisch-schlesischen Raums im Osten. Der wirtschaftliche Zugewinn durch
Einwanderung und die Schwächung der Auswandererländer sind ebenso ein Axiom der Migrationsforschung. Nur schlichte Volksmeinung und darauf bauende Politik sahen das im vorigen Jahrhundert
anders. Damals erlitt Ostmitteleuropa erbitterte „Volkstumskämpfe“ um „nationale Besitztümer“;
Massenaussiedlungen beendeten sie. Aus dieser Perspektive bricht Yaman Kouli ein Tabu.
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Er stellt die These auf, dass Niederschlesien in der Wiederaufbauperiode nach dem Krieg längst
nicht den Vorkriegsstand der gewerblich-industriellen Entwicklung erreicht habe, und dass dies dem
nahezu totalen Verlust seiner Industriearbeiterschaft – der Wissensträger regionaler Industriekultur –
geschuldet gewesen sei. Es gelingt ihm einigermaßen schlüssig, dies zu beweisen. Hinderlich ist die
gemeineuropäische Datenlücke der Kriegsjahre, mehr aber noch der deutsch-polnische Streit um die
neue Grenze an Oder und Neiße. Dabei ging es sowohl um die Wirtschaftskraft und den Entwicklungsstand Niederschlesiens vor dem Krieg als auch um das Ausmaß der Kriegszerstörungen. Kouli zeigt,
wie die deutsche Forschung der Nachkriegsjahre die verlorenen Länder herauf schrieb, während die
polnische den Wert des Übernommenen herabzumindern suchte. Er würdigt deshalb den zwischen Ost
und West um Objektivität bemühten Statistiker Bruno Gleitze. Gestützt auf solche Forschungen und
den buchstäblich erhellenden Indikator des Stromverbrauchs kann Kouli die These vom unterentwickelten Niederschlesien widerlegen. Ob man die eher kleingewerbliche Region nun aber am Vorabend
des Krieges gleich „auf dem Sprung in die wissensbasierte, nach-industrielle Wirtschaft“ (S. 73) sehen
sollte, darf bezweifelt werden. Unbezweifelbar gestärkt wurde die spärliche Großindustrie durch Verlagerungen von Betrieben in den „Luftschutzkeller des Reiches“ und durch kriegsbedingte Investitionen.
Ein Anker der polnischen Argumentation waren stets Umfang und Schuldige der Kriegszerstörungen. Infrage kamen unmittelbare Zerstörungen durch Kampfhandlungen und Bombardements,
Rückverlagerungen von Betrieben und Anlagen ins Reich am Ende des Krieges und Demontagen
durch die sowjetische Armee, die sich bis zum Potsdamer Abkommen als Generaleigentümer aller
eroberten deutschen Gebiete sah. Kouli weist nach, dass alle drei Faktoren von der polnischen Forschung systematisch überschätzt wurden. Der unmittelbare Kriegsschaden an Gebäuden und Anlagen
sei gering gewesen, der „Nero-Befehl“ an die Wehrmacht sei hier kaum umgesetzt worden, allenfalls
sowjetische Demontagen, die in den neuen polnischen Gebieten aber weder so systematisch noch so
anhaltend waren wie in der späteren DDR, seien ins Gewicht gefallen. Auch polnische Forscher wie
Stanisław Jankowski stellten dies schon seit längerer Zeit fest, dennoch kolportieren selbst renommierte Historiker bis in die Gegenwart den Zerstörungsgrad von 73 Prozent (S. 126). Die materiellen
Grundlagen der niederschlesischen Industrie wurden erst nach 1945 abgebaut – systematisch durch
die staatlichen Organe, die die Schließung von Klein- und Mittelbetrieben verfügten, ungeordnet
durch Plünderer, die in Polens „Wilden Westen“ strömten. Der letzte Teil der Studie ist dem Wissenstransfer unter den Bedingungen der Massenaussiedlung gewidmet. Den wenigen Facharbeitern, die
zurückgehalten wurden, stand die Masse Ungelernter gegenüber, die aus industriefernen Milieus
kamen. Eine mehrjährige Lehre im dualen Ausbildungssystem ließ sich nicht durch einige Monate
praktischen Beispiels ersetzen.
Die umständliche Sprache und die zahlreichen Redundanzen erschweren die Lektüre; all jenen,
die im konkreten Fall Bestätigung für die eingangs genannten Binsenweisheiten suchen, sei sie
dennoch empfohlen.
HELGA SCHULTZ

Berlin

ULRICH KREUTZER: Von den Anfängen zum Milliardengeschäft. Die Unternehmensentwicklung von
Siemens in den USA zwischen 1845 und 2001 (Beiträge zur Unternehmensgeschichte 33). Steiner,
Stuttgart 2013, 376 S., 58,00 €.
So soll eine Dissertation sein: theoriegeleitet, quellenbasiert, lesbar und – nicht zuletzt – innovativ.
Wenn sie noch dazu einen Beitrag leistet zum Verständnis gegenwärtiger Probleme und Entscheidungen, ist das umso besser. Kreutzers Arbeit erfüllt alle diese Maßgaben und liefert so einen wichtigen Beitrag zur Geschichte deutscher Unternehmen auf dem Weltmarkt.
Siemens gehört zweifellos zu den Neuen Industrien, die als „born global firms“ seit der Mitte
des 19. Jh.s die deutsche Produktionsweise revolutionieren und gleichzeitig deren WeltmarktorienVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
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tierung zu einem zwingenden Gebot machen. Umso spannender ist es nachzuvollziehen, warum
Siemens auf dem wichtigen US-amerikanischen lead market erst seit Beginn des 21. Jh.s „Milliardengeschäfte“ machte. Bis dahin liest sich die Geschichte des Engagements in den USA wie eine
Serie von Pleiten, Pech und Pannen, die nicht nur den politischen Einbrüchen im deutsch-amerikanischen Verhältnis geschuldet war. Vielmehr ist die Siemensgeschichte in den USA ein gutes Beispiel
für den clash of cultures, der das Verhältnis der beiden Wirtschaftskulturen kennzeichnet. Solange
Siemens versuchte, von Deutschland aus oder mit Hilfe eines Sammelsuriums mehr oder weniger
selbständig operierender amerikanischer Tochterfirmen einen produktorientierten Wettbewerb mit
der starken Konkurrenz von General Electric, Westinghouse oder Allis-Chalmers zu bestehen, waren
Verluste programmiert. Siemens konnte und wollte sich nicht auf den Kampf um die Märkte für
billige, einfach zu bedienende und modische Massenprodukte einlassen. Amerikanische Verbraucher
hingegen waren nicht leicht für hochwertige und innovative Produkte zu begeistern, die in Europa
und anderswo den Firmen des Siemenskonzerns hohe Gewinne bescherten. Im Gegenteil: Das Festhalten am vermeintlichen Erfolgsfaktor Qualitätsproduktion, die langlebig, wartungsarm und teuer
war, erwies sich in den USA als große Belastung. Erst als sich Siemens auf seine komparativen institutionellen Wettbewerbsvorteile besann, schrieb man auch in den USA schwarze Zahlen. Dies
begann 1973, als sich die Unternehmensbereiche von Siemens eigene Stützpunkte in den USA
schufen. Seit 2000 trat der Konzern dann verstärkt als Consultant für Produkte auf und bot nicht
mehr Einzelprodukte, sondern Systemlösungen und elektrotechnische Gesamtausstattungen an. Kurz:
Nachindustrielle Maßschneiderei mit hoher immaterieller Wertschöpfung ließ Siemens im Wettbewerb
erfolgreich sein, nicht die mehr oder weniger erfolgreiche Anpassung an das (post) fordist design
der US-amerikanischen Wirtschaftskultur.
Im Großen und Ganzen entspricht die Erfahrung, die Siemens auf dem US-Markt machen musste, dem Muster, das auch für andere Neue Industrien gilt. So vermied es die BASF bis weit in die
1950er Jahre hinein, eigene Produktionsstandorte in den USA zu erschließen. Auch als sie neben
bestehenden joint ventures Eigenfirmen gründete, brauchten diese zehn Jahre, um schwarze Zahlen
zu schreiben – was die Ludwigshafener Zentrale freilich mit gelassener Zuversicht beobachtete. Und
auch hier winkte das „Milliardengeschäft“ erst, als sich der heutige Weltmarktführer auf die eigenen
komparativen institutionellen Vorteile besann und den Verbundstandort à la Ludwigshafen weltweit
exportierte. Worin sich Siemens aber von den Erfahrungen der übrigen Neuen Industrien unterscheidet, ist das Ausmaß des Misserfolgs vor den 1970er Jahren. Dessen Ursache sieht Kreutzer vor allem
in der Unfähigkeit, das principal-agent-problem zu lösen, die vor allem dem grundlegenden cultural
clash und der vielstimmigen Kakophonie der Siemens-Unternehmensführung geschuldet war. Neben
diesen (vordergründig) personellen Einflussfaktoren listet Kreutzer akribisch weitere sieben Erfolgsund Misserfolgsfaktoren auf, obwohl er sich der Gefahr wohl bewusst ist, damit seinen institutionenökonomischen Ansatz zu verwässern und eine sehr schematische Herangehensweise an die Realität zu fördern. Immerhin wird der Leser so in die Lage versetzt, alle Imponderabilien kennenzulernen, die für Siemens eine Rolle spielen. Eine Besonderheit des Münchner Konzerns wird dabei
vor allem deutlich: die Zersplitterung der strategischen Zielsetzung des Unternehmens vor dem
Hintergrund der nahezu autonomen Handlungsfähigkeit seiner zahlreichen Bereichsgliederungen –
ein Problem, mit dem sich Siemens noch heute herumschlagen muss.
Bielefeld

WERNER ABELSHAUSER

MICHAIL P. LESNIKOV/WALTER STARK (Hg.): Die Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen. Kontobücher und übrige Manuale (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte N.F. 67). Böhlau,
Köln/Weimar/Wien 2013, 638 S. (4 Farbabb.), 79,90 €.
Endlich – so möchte man sagen –, endlich ist der zweite und letzte Teil der „Handelsbücher des Hildebrand Veckinchusen“ erschienen. Nachdem der erste Band bereits im Jahre 1973 von Michail Pavlovič
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Lesnikov (1892–1983) veröffentlicht wurde, folgt der zweite Band mit den Kontobüchern und übrigen
Manualen gut vierzig Jahre später. Nach Lesnikovs Tod 1983 hatte der renommierte Hanse-Gelehrte
Walter Stark es übernommen, die Edition zu Ende zu bringen und starb doch darüber 2009. Es ist das
bleibende Verdienst von Albrecht Cordes, sich den Mühen der „Schlussredaktion“ unterzogen und
damit die Edition endlich zu einem – höchst erfolgreichen! – Abschluss gebracht zu haben.
Während der erste Band (Die Handelsbücher des hansischen Kaufmanns Veckinchusen. Berlin
1973; vgl. dazu die umfangreiche Rezension von Ahasver von Brandt: Die Veckinchusen-Handlungsbücher. Vorgeschichte, Problematik und Verwirklichung einer Quellenedition, in: Hansische Geschichtsblätter 93 [1975], S. 100-112) die zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgenden Bücher Af 1
und Af 6 enthält und damit das kaufmännische Wirken Veckinchusens zwischen 1399 und 1415
abdeckt, bietet der zweite nunmehr die Kontobücher Af 2 und Af 4 und die übrigen Manuale (Af 3,
5, 7, 8, 9, 11, 12 und 13; Af 10 ist verschollen) sowie einen umfangreichen Apparat. Allein der edierte
Quellenteil umfasst beachtliche 554 Seiten, die durch ein 83-seitiges, viergeteiltes Register (nach
Personen, Orten, Sachen, Geld und Münzen) vorbildlich erschlossen sind. Vorgeschaltet ist ein Apparat von 76 Seiten, der das jahrzehntelange Werden dieses Buches – im damaligen Spannungsfeld
von sowjetrussischer, DDR- und bundesdeutscher Geschichtswissenschaft – dem Benutzer eindrücklich vor Augen führt. Die einzelnen Beiträge des Apparats führen damit nicht nur in die Edition ein,
sondern dokumentieren zugleich auch das Wirken zweier großer Hanseforscher. Sowohl von Michail
P. Lesnikov als auch von Walter Stark sind die jeweiligen Einführungen in die Edition, ihr Schriftenverzeichnis und ein Beitrag zu ihrem Gedenken (von Ju. L. Bessmertnij bzw. von Horst Wernicke)
abgedruckt. Eine rechtshistorische Einführung von Albrecht Cordes (von 2001) und die „Äußere
Beschreibung der Bücher“ von Wilhelm Lenz runden den Apparat ab.
Was macht diese Edition so wichtig? Es handelt sich nicht nur um den bislang umfangreichsten
Abdruck von Geschäftsunterlagen eines Hansekaufmanns, der aufgrund seines langjährigen, internationalen Engagements, seines Erfolgs und Scheiterns vielfach als eine Art ‚typischer‘ Hansekaufmann des späten Mittelalters gilt, sondern auch um die – ebenfalls bislang – einzige Edition, die
mikroökonomisch so tief und detailreich Aufschluss über das Geschäftsgebaren im Hanseraum in
allen seinen Facetten gibt. Veckinchusen war aber nicht nur ein Hansekaufmann, sondern versuchte,
seine Geschäfte weit über den Hanseraum hinaus auszudehnen – bis in den Mittelmeerraum und hier
nach Venedig, was nun nicht mehr unbedingt ‚typisch‘ für einen Hansen war. Dieser Umstand macht
Veckinchusen auch für diejenigen Handelshistoriker, die etwa aus dem Mittelmeerraum oder Oberdeutschland auf die Hansestädte und ihre Kaufleute blicken, zu einer höchst interessanten KaufmannsPersönlichkeit. Und schließlich ist es das Konvolut der Handelsbücher selbst, von welchen aus dem
späten 14. und frühen 15. Jh. nur sehr wenige überliefert sind, welches das weitere Interesse der
handelshistorischen Forschung wecken sollte, denn es bereichert unser Wissen um Kaufmannsmanuale aus dieser Zeit ungemein, insbesondere für den Hanseraum. Alles in allem: Mit dieser Edition
ist ein großer Wurf getan – und es steht zu hoffen, dass sie als Chance und Ausgangspunkt für weitere Forschungen genutzt wird.
Leipzig/Bozen

MARKUS A. DENZEL

DIETER LINDENLAUB/CARSTEN BURHOP/JOACHIM SCHOLTYSECK (Hg.): Schlüsselereignisse der deutschen
Bankengeschichte. Hg. im Auftrag des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für bankhistorische
Forschung e. V. Steiner, Stuttgart 2013, 581 S., 46,00 €.
Nach der Publikation eines Bandes zur Geschichte der Bankiers im 19. und 20. Jh. widmet sich
dieser Sammelband des Instituts für bankhistorische Forschung der Geschichte herausragender Ereignisse und Prozesse, welche die Entwicklung des Bankwesens vom Mittelalter bis in die unmittelbare Gegenwart beeinflussten. Zunächst beeindruckt die weite zeitliche Spanne der Beiträge, die
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entgegen der verbreiteten Konzentration der Finanzgeschichte auf die letzten beiden Jahrhunderte
mit der Fugger-Anleihe von 1488 beginnt und mit der letzten Finanzkrise endet. Der Band überwindet die Beschränkung auf einzelne Institute bzw. Institutstypen und wird durch die Einbeziehung
aller drei Säulen des Banksystems dem Anspruch einer sektoral integrierten Finanzgeschichte gerecht.
Wichtige, aber oft übersehene Ereignisse wie die Einführung des preußischen Sparkassen-Reglements
von 1838 (Thorsten Wehber), die Gründung der ersten Raiffeisen-Kreditgenossenschaften 1864
(Timothy Guinnane) und eine spektakuläre Bankenpleite als Katalysator des Börsengesetzes von
1896 (Richard H. Tilly) werden von ausgewiesenen Spezialisten dem Vergessen entrissen und als
Pfadentscheidungen für die Strukturentwicklung des Bankenwesens fundiert analysiert.
Viele der Autoren sind durch wissenschaftliche Arbeiten zur Bankengeschichte einschlägig
qualifiziert und ausgewiesen. Trotz des verdienstvollen Ansatzes für einen Längsschnitt durch die
Geschichte des Bankenwesens ist die innovative Qualität der Beiträge durchaus unterschiedlich.
Einige Aufsätze zu bereits intensiv erforschten Themen wie der Inflation von 1914–1923 (CarlLudwig Holtfrerich), der Fusion von Deutscher Bank und Disconto-Gesellschaft (Paul Thomes), der
Bankenkrise von 1931 (Albert Fischer) und der Gründung der Bank deutscher Länder (Dieter
Lindenlaub) fassen bereits Bekanntes kompakt zusammen und eignen sich als konzise Einführungen,
präsentieren aber keine wirklich neuen Ergebnisse. Andere Beiträge beschäftigen sich mit Ereignissen und Prozessen, die erhebliche strukturelle Folgen für die Entwicklung des Kreditwesens hatten,
aber bislang noch wenig wissenschaftliches Interesse gefunden haben: So gehörte die Einführung
des persönlichen Kleinkredits 1956/57 (Johannes Bähr) ebenso in die Kategorie der unterbewerteten
Innovationen wie die Aufhebung der Zinsverordnung 1967 (Stephan Paul), die einen Scheitelpunkt
in der Wettbewerbsentwicklung markierte. Wer nach den strukturellen Ursachen für das Ausbleiben
einer Immobilienblase im deutschen Banksystem sucht, findet im Beitrag von Thomas HartmannWendels über das Hypothekenbankgesetz von 1899 eine Antwort. Harald Wixforths Studie über die
Errichtung der Reichsgruppe Banken erklärt, durch welche parastaatliche Organisationsstrukturen
die Banken als Hilfsorgane der nationalsozialistischen Ministerialbürokratie eingespannt wurden.
Angesichts der großen thematischen Breite des Sammelbandes fällt die Suche nach Lücken nicht
leicht. Im 19. Jh. vermisst man lediglich einen Beitrag über die Gründerkrise, welche die bankenkritische Einstellung der bürgerlichen Öffentlichkeit nachhaltig prägte. Für die Zeit nach 1945
hätte sich ein Artikel über die Internationalisierung der (Groß)banken seit den 1970er Jahren empfohlen, die einer Historisierung noch harrt.
Fazit: Dieser Sammelband ist ein gut strukturierter Überblick über die gesamte deutsche Bankengeschichte, der nicht nur Spezialisten anspricht.
Bielefeld

CHRISTOPHER KOPPER

SARA WARNEKE: Die europäische Wirtschaftsintegration aus der Perspektive Wilhelm Röpkes (Marktwirtschaftliche Reformpolitik N.F. 13). Lucius & Lucius, Stuttgart 2013, 311 S., 48,00 €.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte als Zeitgeschichte stellt eine Herausforderung dar, zumal wenn
sie umstrittene aktuelle Themen berührt. Zugleich kann allerdings der Nutzen von Geschichte und
nicht zuletzt Ideengeschichte auch über die Geschichtswissenschaft hinaus deutlich werden.
Sara Warneke liegt mit ihrer Dissertation über die europäische Wirtschaftsintegration, die sie
aus der Perspektive von Wilhelm Röpke betrachtet, genau in diesem Schnittfeld. Gerade die Verbindung der Integration Europas als „bewusster, pragmatischer Prozess“ (Peter Krüger) mit der prinzipientreuen, kritischen Betrachtung eines herausragenden europäischen Intellektuellen seiner Zeit,
der zudem als Berater der Regierung Adenauer fungierte, macht die Arbeit interessant. Allerdings
ist der Integrationsprozess in seinen hier nachgezeichneten Grundzügen geschichtswissenschaftlich
bereits bearbeitet worden – sowohl als Teil eines epochalen Trends (z. B. Peter Krüger: Das unbeVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
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rechenbare Europa. Stuttgart 2006) als auch als Beitrag zur aktuellen Debatte (z. B. Dominik Geppert:
Ein Europa, das es nicht gibt. Berlin 2013). Insofern besteht der Nutzen von Warnekes Darstellung
der europäischen Integration vor allem darin, einerseits Röpkes ökonomische, politische, historische
und soziologische Einschätzungen verständlich zu machen und andererseits darin, seine Bewertungen
und Prognosen überprüfen zu können. Das ist wirtschaftsgeschichtlich bedeutsam, weil die Expertise einer gleichermaßen als kompetent geltenden wie gegen die Brandung stehenden Persönlichkeit
kontinuierlich getestet wird.
Die Untersuchung gliedert sich nach einer sehr knappen Einleitung in vier Abschnitte. Zunächst
werden Wilhelm Röpkes Vorstellungen einer integrierten Weltwirtschaft erläutert. Wesentlich sind
drei Integrationsprinzipien: die kulturgeschichtliche Perspektive einer Einheit in Vielfalt, die föderative eines Aufwachsens von unten nach oben und die ökonomische bestehend aus Marktwirtschaft
und Freihandel. Den Schwerpunkt bildet anschließend das Kapitel „Röpkes Sicht des Europäischen
Integrationsprozesses“. Das Vorgehen erfolgt zweigeteilt: zunächst mit einer Schilderung der Anfänge der europäischen Integration – wesentlich sind institutionell der Marshallplan und das Committee for European Economic Cooperation als Vorläufer der OEEC sowie das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen GATT. Dann folgen Darstellungen der wichtigsten institutionellen Integrationsformen: Europäische Zahlungsunion (EZU), Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS
– Montanunion) und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die anschließend jeweils aus
Röpkes Perspektive kritisch betrachtet werden. Der vorletzte Abschnitt vergleicht den Europaentwurf
Röpkes mit denen dreier Ökonomen seines Umfelds (Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Friedrich August von Hayek). Schließlich bilanziert Warneke, inwieweit aus heutiger Perspektive Wilhelm
Röpke richtig oder aber falsch lag.
Deutlich wird, wie sehr der europäische Integrationsprozess von Beginn an ein politisches Projekt war, das über eine wirtschaftliche Einigung erreicht werden sollte. Dabei dominierten, entsprechend dem Zeitgeist, zentralistische und planwirtschaftliche Elemente, aber auch machtpolitische
Ambitionen, wie die Einhegung Deutschlands durch Frankreich, und nationale Traditionen, darunter
die atlantisch-freihändlerische Position Englands. Bereits mit der EGKS wurden die maßgeblichen
supranationalen Organe von heute geschaffen. Ökonomisch Gebotenes und Langfristperspektive
hatten das Nachsehen hinter politischem Pragmatismus. Wilhelm Röpke nahm die wesentlichen
Fehlentwicklungen als gleichermaßen einsamer wie herausragender Kritiker vorweg, die heute als
Integrationsmängel der EU zu einer Belastungsprobe geworden sind (politische durch wirtschaftliche
Integration, Widerstände der Nationalstaaten, Scheitern der EGKS und ihrer Nachfolger als supranationale Regierung, Strukturprobleme der Währungsunion, dirigistischer Agrarprotektionismus,
EU-Bürokratismus). Manche Befürchtungen wurden nicht Realität: Der Binnenmarkt mit den vier
Grundfreiheiten ist eine Erfolgsgeschichte.
Berlin

MICHAEL VON PROLLIUS

HUBERT WEITENSFELDER: Technikgeschichte. Eine Annäherung (Basistexte Wirtschafts- und Sozialgeschichte 3). New Academic Press, Wien 2013, 142 S. (2 Tab.), 12,00 €.
Historische Einführungen boomen bekanntermaßen. Dies gilt auch für die Technikgeschichte. Üblicherweise handelt es sich, wie Hubert Weitensfelder feststellt, dabei um ein recht akademisches
Genre. Die Autor/innen präsentieren theoretische Ansätze, ergehen sich in Reflexionen über Begriffe,
die Geschichte des Fachs, referieren Forschungsfragen und -kontroversen. Schließlich sollen die
Leser/innen einen konzisen, umfassenden Einstieg in ein Arbeitsgebiet erhalten und anschließend
up to date sein, was die Forschungen betrifft.
Demgegenüber versteht Weitensfelder sein Buch als eine anders konzipierte Einführung. Er
betont, dass er sie „vor seinem beruflichen Hintergrund“ als „Betreuer einer umfangreichen und breit
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gestreuten Sammlung mit dem Schwerpunkt ,Handwerkliche und industrielle Produktionstechnikʻ
in einem Technischen Museum“ (S. 8) geschrieben habe. Diese Tätigkeit bedeute das Befasstsein
mit Sachzeugnissen, mit Quellen und älteren Publikationen. Daraus leitet er das Ziel ab, „kleinere
und größere Geschichten aufzuspüren, die geeignet erscheinen, Verständnis für technische Sachverhalte zu transportieren, aber noch nicht zu oft erzählt worden sind“ (ebd.).
Technikgeschichte wird damit zum einen nah an den Quellen erzählt, zum anderen, wie Weitensfelder betont, eher von Randgebieten des Faches her. Vor allem Letzteres erweist sich als interessantes und wichtiges Unterfangen, um kanonisierte und gefestigte Narrative der Technikgeschichte zu
vermeiden, von denen es – gerade in einem populären Verständnis – genügend gibt. Man denke nur
an die Geschichte von Erfindern oder technischem Fortschritt. Weitensfelder zielt dagegen, wie übrigens schon das Buch von Kurt Möser mit dem Titel Grauzonen (2011), auf andere Geschichten.
Wie wird dieser Anspruch eingelöst? Das Buch, das den Zeitraum vom 17./18. bis zum 19.,
gelegentlich auch zum 20. Jh. umfasst, ist in sieben Kapitel gegliedert. Darunter sind zentrale Themen
der Technikgeschichtsschreibung wie die Geschichte der Überlieferung und Bewahrung technischen
Wissens, die Geschichte des „Erzeugens und Verwertens“, Kapitel zur Frauenarbeit, zu Zukunftsvisionen und -berechnungen, aber auch solche, die tatsächlich zu wenig im Fokus der Technikgeschichtsschreibung liegen wie „Verfälschen und Täuschen“ oder ein Kapitel, das neuere Trends aufnimmt,
wie jenen zur Technik im Kontext der Kolonialgeschichte (Welt und Macht). Dabei verblüfft das
Buch durch die Kombination einer konventionellen Erzählweise und teils unkonventioneller Zusammenstellung der Themen innerhalb der Kapitel. Konventionell wirken die einzelnen Abschnitte
aufgrund des Anspruchs der Quellennähe. Ist dies einerseits eine Stärke des Buches, indem es die
erzählten Geschichten anschaulich macht, eine dichte, faktenreiche Schilderung entsteht, so liegt hier
doch andererseits auch eine Schwäche, insofern das Konzept, die Quellen selbst sprechen zu lassen,
diese zu wenig in zeitgenössische Kontexte und aktuelle Forschungen einordnet und vor allem zu
wenig über die Grenzen der Quellen reflektiert. Beispielsweise werden in den Kapiteln zur Frauenarbeit und zu „Welt und Macht“ seitenweise Quellen inhaltlich wiedergegeben, ohne deren Erkenntniswert zu kommentieren. Gerade im Kapitel „Welt und Macht“ fällt der fehlende Verweis auf neuere
Forschungen auf, wenn zum Beispiel subversive Nutzer in den Kolonien oder die Debatte um die
„great divergence“ nicht erwähnt werden. Auch ist es nicht zutreffend, dass die Geschichte des Konsums weniger erforscht sei als die der Produktion (S. 63). Die kulturgeschichtliche Wende der Technikgeschichtsschreibung hat vielmehr zur Vernachlässigung der Produktionsgeschichte geführt.
Unkonventionell ist dagegen teils die Zusammenstellung der Themen in einzelnen Kapiteln,
z. B. in „Erzeugen und Verwerten“. Es reicht von der Erzeugung von Pottasche, Soda und der Salpetergewinnung über Müll- und Tierkadaververwertung, der Errichtung von Schlachthäusern bis zur
Feuerbestattung, was über den rationalen Umgang mit Resten zusammengehalten wird, gleichwohl
aber eine streitbare Kapitelkomposition darstellt.
Doch soll dies die Stärken des Buches nicht mindern. Die neuen Blicke auf die Technikgeschichte eröffnen Perspektiven, die mehr Beachtung finden sollten, so im Abschnitt zum „Verfälschen und
Imitieren“ sowie zur Frage nach dem Zusammenhang von Technik, Aberglaube und Magie. Zwar
referiert Weitensfelder hier z. B. mit Jules Vernes ein sehr bekanntes Beispiel von Zukunftsvorstellungen, und auch Hörbigers Welteislehre ist aufgrund der zitierten Arbeiten von Wessely im Fach
bekannt. Gleichwohl ist die aufgeworfene Frage nach den „Technikern und dem Unbeweisbaren“
wichtig und zu wenig beachtet.
Im Schlusskapitel endet Weitensfelder mit dem Verweis auf einen versilberten Apfel und eine
versilberte Birne, gefertigt 1850 in einer Pariser Manufaktur. An diesen Objekten, die sich im Technischen Museum Wien befinden, zeigt er, welche Fragen an Objekte gestellt und vor allem wie aus ihnen
Geschichten rekonstruiert werden können. Damit verweist er auf eine Perspektive, die bislang in den
Einführungen in die Technikgeschichte, die im engeren akademischen Umfeld geschrieben wurden,
fehlt: das Forschen an und mit Objekten – etwas, was ein eigenes Einführungsbuch verdient hätte.
Hamburg

MARTINA HESSLER
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WOLFGANG WÜST/TOBIAS RIEDL (Hg.): Industrielle Revolution. Regionen im Umbruch: Franken,
Schwaben, Bayern (Franconia. Beihefte zum Jahrbuch für fränkische Landesforschung 6). Zentralinstitut für Regionenforschung, Erlangen 2013, 504 S., 29,80 €.
Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass sich die Landesgeschichte und die wirtschaftshistorische
Industrialisierungsforschung – wegen ihrer Umorientierung von der nationalstaatlichen auf die regionale Untersuchungsebene – viel zu sagen hätten. Tatsächlich ist das aber, von Ausnahmen abgesehen, nicht der Fall. Während die Wirtschaftshistoriker sich aus der Sicht der Landesgeschichte zu
wenig auf die Besonderheiten der Untersuchungsregion einließen, schauten die Landeshistoriker – so
der Standpunkt der Wirtschaftshistoriker – zu wenig über ihren Tellerrand hinaus und ließen demzufolge den Bezug auf das große Ganze vermissen. Leider gilt Letzteres aus meinem Blickwinkel
als Wirtschaftshistoriker auch für diesen Band, der die Referate einer Tagung unter dem Titel „Eine
Revolution im Wasserglas? Bayerns Industrialisierung im lokalen und regionalen Kontext 1806 bis
1918“ aus dem Jahr 2012 zusammenfasst.
Grundsätzlich sind sich die Herausgeber des Problems im Verhältnis von Wirtschafts- und Landesgeschichte bewusst und hatten deshalb zu ihrer Tagung zwei Referenten eingeladen, die für die
Einordnung in einen größeren Rahmen sorgen sollten. Beide Beiträge leisten dies jedoch nicht.
Darüber hinaus wurde den Autoren vor der Abfassung wohl mit auf den Weg gegeben, keine Deskription der Industrie oder der Arbeits- und Lebensverhältnisse in ihrer Untersuchungsregion einzureichen, sondern ihren Beitrag in einen größeren Zusammenhang zu stellen. So stößt man vielfach
auf das Postulat Karl Bosls von einer „geminderten Industrialisierung“ in Bayern aus dem Jahr 1985.
Aber in den meisten Fällen fehlt jegliche Einordnung des untersuchten Fallbeispiels in die Diskussionen der Industrialisierungsgeschichtsschreibung. Die Herausgeber standen deshalb vor dem
Problem, wie sie mit den Texten umgehen sollten. Sie haben sich offenbar entschieden, alles abzudrucken und können deshalb einen quantitativ eindrucksvollen Band vorlegen. Meines Erachtens
wäre es aber besser gewesen, zahlreiche Beiträge für die Veröffentlichung abzulehnen. Weniger wäre
sicher mehr gewesen. Der Mehrheit der übrigen Autoren hätten sie darüber hinaus umfassende Überarbeitungsvorgaben machen müssen. Das gilt sogar für solche Essentials wissenschaftlichen Arbeitens wie die Abfassung einer brauchbaren Einleitung mit einer explizierten Fragestellung, über die
manche Beiträge nicht verfügen. Andererseits muss der Leser nicht die Ortsarmen und die „armen
Geisteskranken“ eines 500 Seelendorfes oder den leitenden Ingenieur eines Bauabschnittes der Bayerischen Ostbahn mit Namen kennen. Auflagen wären auch nötig gewesen, um die Beiträge sinnvoll
in eine der vier Gliederungsabschnitte Vorbilder, Stadt und Industrialisierung, Region und Industrialisierung sowie „Angewandte“ Industrialisierung einzuordnen. In der hier veröffentlichten Fassung
fragt man sich bei vielen Beiträgen, weshalb sie in dieser Sektion und nicht in einer anderen auftauchen.
Diese Kritik soll aber nicht vergessen machen, dass es auch sehr gute Beiträge in diesem Band
gibt. Drei dieser für einen Wirtschaftshistoriker der Industrialisierung interessanten Untersuchungen
möchte ich etwas genauer vorstellen. Es handelt sich erstens um eine Studie von Manfred Scholz
zur Bedeutung einer sehr früh in Nürnberg errichteten Polytechnischen Schule für die Industrialisierung in der Stadt. Wie dieser Beitrag überzeugend nachweist, ist der Aufschwung insbesondere des
Nürnberger Maschinenbaus ohne diese Schule nicht zu erklären. Dabei stellt der Verfasser den Bau
der ersten deutschen Eisenbahn, der Ludwigsbahn von Nürnberg nach Fürth, deren Bedeutung die
Wirtschaftsgeschichtsschreibung wegen der Streckenlänge und der fehlenden Anbindung an das
später entstehende bayerische (und damit auch europäische) Eisenbahnnetz seit einiger Zeit eher
gering schätzt, wieder in den Mittelpunkt. Tatsächlich waren es Professoren und Studenten der
Polytechnischen Schule, die an der Planung und Ausführung der Bahn maßgeblich beteiligt waren
und dabei wertvolle Erkenntnisse gewannen, die das schnelle Aufholen der deutschen Industrie bei
der Eisenbahntechnik mit erklären können. Der zweite lesenswerte Aufsatz behandelt den erfolgreichen Übergang der vorindustriellen Textilherstellung und des Kattundrucks in das Industriezeitalter in Augsburg. Systematisch analysiert Karl Borromäus Murr die Faktoren, die für diesen Erfolg
verantwortlich waren. Neben den zu erwartenden Faktoren des verfügbaren Kapitals dank des entVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 101. Band, Heft 3 (2014)
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wickelten Augsburger Bankwesens, der guten Verkehrsanbindung und der liberalen Außenhandelspolitik des Zollvereins ist in diesem Zusammenhang besonders die anhaltende Bedeutung der Wasserkraft hervorzuheben, die trotz der relativen Nähe der Stadt zur oberbayerischen Pechkohle ihre
Bedeutung bis ins 20. Jh. nicht verlor. Ähnlich wie schon bei Scholz wird auch in diesem Beitrag
die Einbindung in den europäischen Industrialisierungsprozess (durch Technologietransfer) geradezu vorbildlich abgearbeitet, wobei im Falle der Augsburger Textilindustrie weniger die englische als
vielmehr die elsässische und die schweizerische Industrie die entscheidenden Impulse lieferten.
Das Glanzstück dieses Bandes stellt aus meiner Sicht aber der Beitrag zu den Faktoren der Industrialisierung in Nordost-Oberfranken von Arnd Kluge dar. Kluge liefert dabei einen eindrucksvollen
Überblick der Wirtschaftsgeschichte dieser, außerhalb Bayerns trotz seiner Bedeutung als Standort
der Porzellanindustrie wenig beachteten Region. Auf 30 Seiten wird die Transformation der regionalen vorindustriellen Wirtschaftsstruktur in das Industriezeitalter vorgestellt. Im Mittelpunkt der
Analyse steht dabei die Bedeutung bestimmter Standortfaktoren, die ein Gewerbe eine Zeit lang
begünstigen, dann aber auch für seinen Untergang sorgen konnten. Das gilt etwa für den Bergbau
und die Glashütten, die den Übergang nicht schafften, während sich die Holzverarbeitung erfolgreich
anpassen konnte. Neben den für waldreiche Mittelgebirgsregionen typischen Sägewerken entstand
hier als Besonderheit die Holzwollefabrikation, die als Zulieferer der expandierenden Porzellanindustrie über gute Absatzchancen verfügte. Ausführlich widmet sich die Untersuchung dann den
beiden, die Region im Industriezeitalter besonders prägenden Branchen der Textilindustrie und der
Porzellanindustrie. Als einen entscheidenden Standortvorteil hebt Kluge das niedrige Lohnniveau
und die sich besonders in der Textil- und Porzellanindustrie herausbildenden Cluster hervor. Dabei
lehnt er aber die These ab, wonach die bayerische Industrialisierung wegen der Abhängigkeit von
Rohstoffimporten auf die Entwicklung möglichst hoher Veredelungsstufen angewiesen gewesen sei.
In Nordost-Oberfranken waren die Rohstoffe wegen der geographischen Nähe und/oder der guten
Eisenbahnanbindung vergleichsweise günstig zu beziehen und die technologische Innovationskraft
nur sehr gering ausgeprägt. Auch mit dem Bild der bayerischen Industrialisierung im 19. Jh. als
einer auf wenige Großstädte beschränkten Entwicklung räumt er mit seinem Beispiel gründlich auf.
Wegen dieser drei Beiträge, ergänzt durch eine Handvoll weniger gut gelungener, aber für Einzelfragen durchaus interessanter Studien, lohnt sich die Anschaffung dieses Bandes, nicht zuletzt in
Anbetracht des vergleichsweise günstigen Preises, für jede wissenschaftliche Bibliothek mit einem
landes- oder wirtschaftshistorischen Schwerpunkt.
DIETER ZIEGLER

Bochum

DIETER ZIEGLER (Hg.): Rohstoffgewinnung im Strukturwandel. Der deutsche Bergbau im 20. Jahrhundert (Geschichte des deutschen Bergbaus 4). Aschendorff, Münster 2013, 688 S. (zahlr. Abb.),
89,00 €.
Nach der Veröffentlichung von Band 1 des Handbuchs zur Geschichte des deutschen Bergbaus
(2012) liegt nun mit Band 4 (die Bände 2 und 3 sollen 2014 bzw. 2015 erscheinen) in der Gesamtdarstellung die Bergbaugeschichte des 20. Jh.s vor, die sich in ihrer Entwicklung vor dem Hintergrund
von zwei Weltkriegen und der Teilung in West- und Ostdeutschland nicht so gradlinig darstellen
lässt, wie die des 19. Jh.s mit ihrem stetigen ökonomischen Aufschwung. Insofern trifft es zu, wenn
Dieter Ziegler den Strukturwandel im deutschen Bergbau unter der Typologie „dauernder Ausnahmezustand“ subsumiert, den er klar und überzeugend darlegt.
Den ausgewiesenen und umfangreichsten Schwerpunkt dieses Bandes bilden das Ruhrrevier und
dessen Steinkohle mit seinen technologischen und strukturellen Veränderungen innerhalb eines
Jahrhunderts. Diese werden in allen Beiträgen höchst differenziert dargestellt. Nach diesem bedeutendsten Revier rangieren die Ausführungen zur oberschlesischen Kohle (das westliche Revier nach
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der Teilung) und zur Saarkohle an zweiter Stelle. Deutlich wird, wie die Autoren darlegen, dass das
Waldenburger Revier in Niederschlesien, das Wurm-Revier bei Aachen sowie das Zwickau-Oelsnitzer-Revier in Sachsen als Verlierer der Industrialisierung im Steinkohlenbergbau gelten. Der Steinkohlenbergbau des Ruhrreviers dient als Orientierung für die Entwicklung der bergbaulichen Handlungs- und Sozialbeziehungen auch in den übrigen Bergbaubereichen.
Erkennbar wird, dass auch der Braunkohlenbergbau eine erfolgreiche deutsche Bergbausparte
im ersten Drittel des 20. Jh.s war. Das Vordringen der elektrischen Energie nützte Kraftwerken, die
Braunkohlen verstromten, da sie billiger produzierten als Steinkohlekraftwerke. Der wichtigste
Standort für die Braunkohlegewinnung war und ist das rheinische Revier, in dem 2006 von in
Deutschland insgesamt 177,9 Mio. Tonnen Braunkohle 100 Mio. gewonnen wurden. Die Verwendung
von Braunkohle als Grundstoff der chemischen Industrie war stets auf das mitteldeutsche Revier
konzentriert (IG Farbenindustrie). Während der NS-Zeit versuchten die etablierten Braunkohlensyndikate (Paul Silverberg) grundlegende Eingriffe in die Belange ihres Bergbaus abzuwehren (Gleichschaltung bei Verlagerung der bergpolizeilichen Aufsicht nach Berlin). Inwieweit innerhalb des
NS-Regulierungsrahmens „die Gesetze einer marktwirtschaftlichen Ordnung weiterhin Gültigkeit
besaßen“ (Ziegler, S. 178) ist zumindest kontrovers zu diskutieren.
Der Erzbergbau galt nach 1945 gegen internationale Konkurrenz als chancenlos; dessen Niedergang hatte schon nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Verlust der lothringischen Minetteregion
eingesetzt. Die Gruben an Sieg, Lahn und Dill waren auf Subventionen angewiesen, wiewohl dort
teilweise hochwertige Erze gefördert werden konnten. Weitaus billiger war es, Eisenerz zu importieren. In Salzgitter wurde die Erzförderung nach der Übernahme durch die Reichswerke Hermann
Göring forciert, auch wenn es sich um saure Erze handelte. Erst mit der Aneignung des steirischen
Erzes mit einem Eisenanteil von bis zu 40 Prozent änderte sich die Rohstoffgrundlage.
Während bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jh.s der säkulare Niedergang des Steinkohlenbergbaus und des Erzbergbaus einsetzte, der nur durch die Autarkiepolitik des „Dritten Reiches“
und die Planwirtschaft der DDR sowie die Mangelsituation nach den Weltkriegen unterbrochen
wurde, gelangten Kali- und Braunkohlenbergbau erst im Verlauf des 20. Jh.s zu voller Blüte. Beide
gehörten auch an der Wende zum 21. Jh. zur Spitzengruppe der Produzenten auf dem Weltmarkt.
Im Vergleich zum Steinkohlenbergbau gab es beim Kalibereich überschaubare Strukturen und
effizientes Verbandshandeln, so dass ein gemeinsamer Interessenausgleich stets einfacher zu erzielen
und durchzusetzen war (Farrenkopf, S. 287). Mit Hilfe des technischen Fortschritts (z. B. der elektrostatischen Aufbereitung, der Kristallisation und Granulierung) ließen sich zahlreiche Spezialprodukte erzeugen, die von der nationalen wie internationalen Landwirtschaft (Nährstoffe) verstärkt
nachgefragt wurden und damit hohe absatzpolitische Bedeutung erlangten. In der DDR wurde 1973
das modernste Kaliwerk Europas („Ernst Schneller“ in Zielitz) in den Dienst gestellt. Doch infolge
nicht ausreichender Investitionen galten die ostdeutschen Kaliwerke seither als rückständig. Hinzu
kam der hohe Exportanteil, der dazu beitrug, dass die Kaliindustrie schon vor 1989 in die Krise geriet.
Mit der deutsch-deutschen Kalifusion sank die Belegschaftszahl im Kalibergbau der ehemaligen DDR
zwischen 1990 und 1992 von rund 24.000 auf weniger als 5.500. Das Thema Kalibergbau wird, z. B.
von Michael Farrenkopf, in seinem materialreichen Beitrag zum Wiederaufstieg des deutschen Bergbaus nach 1945 und dessen bevorstehendem Ende in der Gegenwart in aller Ausführlichkeit dargestellt.
Knappe Ausführungen werden zum Kupfererz (Mansfeld/Sangerhausen) vorgelegt, dessen Niedergang sich schon Ende der 1920er Jahre abzeichnete und der 1969 in der Mansfelder Mulde infolge Erschöpfung der abbauwürdigen Vorräte nach 770 Jahren endgültig eingestellt wurde. Der Uranbergbau der SBZ/DDR (DSAG) ist durch Rainer Karlsch gut erforscht, so dass André Steiner mit
seinem Beitrag zu Strukturen und Prozessen des Bergbaus in der DDR in diesem Abschnitt auf
fundierte Kenntnisse zurückgreifen konnte. Die Lausitz mit ihrem Braunkohlentagebergbau bildete
das Rückgrat der Energiewirtschaft und die Basis der chemischen Produktion für die DDR. Insofern
ist es bemerkenswert, dass Steiner das von Georg Bilkenroth und Erich Rammler entwickelte
Braunkohlen-Hochtemperatur-Verkokungsverfahren (BHT-Verfahren) zur Erzeugung von Formkoks
aus bindemittellosen Briketts nicht erwähnt. 1952 wurde diese richtungweisende technische Innovation erstmals in der Kokerei Lauchhammer großtechnisch realisiert.
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Für den Energiesektor besaß die deutsche Förderung von Mineralöl und Erdgas eine nachgeordnete Bedeutung. Doch deren Relevanz als Substitutionskonkurrenz zu den inländischen Energierohstoffen Stein- und Braunkohle und als Grundstoff für die chemische Industrie war so grundlegend,
dass Raymond G. Stokes ihnen zu Recht ein eigenes Kapitel widmet. Mineralöl und Erdgas wurden
überwiegend importiert, auch die Steigerung von Steinkohle-Importen ging zu Lasten der inländischen
Förderung.
Der Blei- und Zinkbergbau (NE-Metall-Lagerstätten) in Deutschland im Harz/Sauerland des
20. Jh.s gilt als bedeutungslos, insofern wird er in diesem Band nicht berücksichtigt. Das trifft auch
für den Silberbergbau zu. Ebenso wenig wird der Steinsalzbergbau dargestellt, da er im Schatten des
Kalibergbaus stand. Auch Torfabbau oder Industrieminerale (Kalkstein, Dolomit, Tonerde etc.) werden nicht behandelt, da ihr Abbau in Deutschland in der Regel nicht nach dem Bergrecht erfolgte.
Der sehr instruktive Beitrag von Stefan Berger widmet sich dem Sonderproblem Industriekultur
und Strukturwandel in deutschen Bergbaurevieren von 1945 bis in die Gegenwart, wobei wiederum
das Ruhrgebiet als beispielhafte Region gilt, da hier seit Gründung der Ruhrkohle AG (RAG) der
Strukturwandel in enger Abstimmung zwischen Unternehmern, Gewerkschaften und Politikern gestaltet wurde. Der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Bergbaus betrifft nicht nur den Braunkohlentagebau mit seinen „industrialisierten Landschaften“, sondern auch die Gewässerbelastung
und die Kontamination von Böden als Folge des Uranabbaus (übertägige Abraummasse). Die ökologischen Kosten des Bergbaus innerhalb des Regulierungssystems für Umweltschäden werden in
der Öffentlichkeit breit diskutiert: Der Bergbau besitzt keinen Sonderstatus.
Dem Band ist ein Kapitel des Umwelthistorikers Frank Uekötter beigefügt. Er beklagt die Macht
der Bergwerkskonzerne, sobald eine Diskussion über Umweltprobleme (Rauch- und Rußplage) öffentlich geführt wird (von deren „Dickfelligkeit“ ist die Rede, „in der sich industrialistische Sympathien mit männlicher Robustheit trafen“, S. 562). Dies ist ein empathisch-kritischer Debattenbericht,
demzufolge diese Problematik erst beendet sein wird, wenn es keinen deutschen Bergbau mehr gibt
(von Alt- und Ewigkeitslasten des Bergbaus oder von Neuaufschlüssen aufgelassener Bergbaue ist
nicht die Rede).
Am Ende des 20. Jh.s waren deutlich weniger Menschen im Bergbau beschäftigt als vor dem
Ersten Weltkrieg. Dabei spielten die Rationalisierungsfortschritte eine große Rolle, wodurch sich
die Schichtleistung pro Bergmann trotz Arbeitszeitverkürzung vervielfachte: Der Strebbau führte zu
einer Konzentration der Abbaupunkte, wodurch nicht nur die Mechanisierung der Kohlengewinnung
und der Transport rentabel möglich waren, sondern auch die Spezialisierung der einzelnen Tätigkeitsbereiche. Dietmar Bleidick holt in seinem Aufsatz zur Mechanisierung in Abbau und Förderung
weit aus, wenn er lehrbuchmäßig über die Geologie der jeweiligen Lagerstättenbedingungen referiert.
Sein Beitrag zum Bildungswesen im Bergbau, die Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, ist dagegen stringent verfasst.
Rationalisierungen und Rohstoffimporte schufen enorme soziale Probleme durch Freisetzung
von Arbeitskräften und fehlende alternative Arbeitsplätze in den Revieren, deren sozialer Sprengstoff
insbesondere im letzten Drittel des 20. Jh.s durch eine Diversifizierungsstrategie des Strukturwandels
mit Hilfe des Staates entschärft werden konnte. Hans-Christoph Seidel lotet in den verschiedenen
zeitlichen Phasen des Bergbaus vom NS-System bis zum Ende der alten Bundesrepublik das Verhältnis von Arbeitsbeziehungen und begleitender Sozialpolitik (paritätische Montanmitbestimmung)
sorgfältig aus. Ein eindrucksvoller Rückblick.
Dieses gewichtige, den gegenwärtigen Kenntnis- und Forschungsstand präzise zusammenfassende
Handbuch (der Herausgeber spricht von einem „modernen“, S. 4) kann gelegentliche Überschneidungen und Kontroversen in einzelnen Beiträgen aushalten: Es bietet eine ausgezeichnete Basis für
den weiteren montanhistorischen Diskurs.
Marburg

HANS-JOACHIM KRASCHEWSKI
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