Besprechungen

A. Allgemeines
HEIKE DÜSELDER/ANNIKA SCHMITT/SIEGRID WESTPHAL (Hg.): Umweltgeschichte. Forschung und Vermittlung in Universität, Museum und Schule. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2014, 235 S. (19 Abb.),
34,90 €.
„Die ersten Reaktionen einer 11. Klasse auf das angekündigte Thema ‚Umweltgeschichte‘ waren ein
unüberhörbares Stöhnen: ‚Umwelt – keinen Bock!‘ – ‚Nicht schon wieder!‘ – ‚Diese Öko-Themen
sind doch langweilig und öde!‘“ So beginnt Bernd-Stefan Grewe seinen Beitrag „Umweltgeschichte unterrichten“ mit dem Untertitel: „Für eine kritische Auseinandersetzung mit umwelthistorischen
Denkmustern“. Nun, dass „öko“ bei Jugendlichen „mega-out“ sei, konnte man schon vor Jahrzehnten
hören – zugleich jedoch (und das geht auch aus dem Beitrag Grewes hervor), dass viele Jugendliche
nach wie vor durch konkrete Schädigungen der Umwelt sehr wohl provoziert werden; so wie überhaupt die Öko-Bewegung zwar von Anfang an, seit über vierzig Jahren, immer neu totgesagt wurde
und dennoch wieder und wieder, hierin der Natur verwandt, ein unerwartetes Regenerationsvermögen bewies.
Offenbar kommt es darauf an, Jugendlichen gegenüber eine gewisse Penetranz, eine zur Routine gewordene vorwurfsvolle Rhetorik zu vermeiden und sie stattdessen mit den buntschillernden
Phänomenen und deren Mehrdeutigkeit zu konfrontieren. Darin liegt eine spezielle Chance des
Geschichtsunterrichts ebenso wie der musealen Präsentation, den beiden Schwerpunkten des vorliegenden Bandes. Grewe verfügt von seiner Dissertation „Der versperrte Wald“ (2004) her, die von
den Kämpfen um den Wald in der bayerischen Pfalz im Zuge der Forstreformen des 19. Jh.s handelt,
über einen farbigen Fundus an spannungsvollen Geschichten zur Mensch-Natur-Beziehung, wie
überhaupt die Geschichte des menschlichen Umgangs mit den Gemeingütern Wald, Wasser und
Weide – den drei großen „W“ – solchen Historikern, die sich auskennen, ein prachtvolles Tummelfeld bietet, um Umweltgeschichte auf eine derart spannende Art zu präsentieren, dass den Schülern
das gelangweilte Aufstöhnen vergeht. Da gewinnt die Erkundung der eigenen Region fast von selber
welthistorische Bezüge, wogegen der Sprung in die global history der neuen Kultur- und Diskursgeschichte trotz aller Vorsätze nur schwer gelingt.
Und je tiefer man in die Geschichte eindringt – und der Schwerpunkt dieses Bandes liegt auf
der älteren Zeit –, desto mehr muss der Lehrende jenen pädagogischen Zeigefinger senken, der viele
Schüler nervt. Der Agrarhistoriker Werner Rösener schildert in seinem Beitrag einen heftigen Konflikt um 1070 zwischen dem Bischof Benno von Osnabrück und seinen Bauern um deren Schweineeintrieb in den Teutoburger Wald (S. 84 f.). Wer sind da die Bösewichte: Bischof Benno, die
Bauern – oder die Borstentiere? Aber während die Schweine Eicheln fressen, scharren sie andere
Eicheln in den Boden und pflanzen so neue Bäume – als ich einst die Schweine zu „unbekannten
Helden der Umweltgeschichte“ deklarierte, wurde dieser flapsige Ausrutscher immer wieder zitiert.
Ob radikales Veganertum immer der Umwelt nützt, ist nicht sicher: Die Geschichte bremst die verbreitete Neigung geschichtsloser „Ökos“, allzu rasch Verhaltensweisen nach „gut“ und „böse“ zu
sortieren. Im Laufe der Jahrhunderte flog der Vorwurf der Waldzerstörung zwischen den Waldnutzern
wie ein Tennisball hin und her; nur durch Quellenkritik und Vergegenwärtigung früherer Situationen
kann man herausfinden, was an solchen Vorwürfen dran war. Mit Recht wenden sich die Herausgeberinnen auch gegen jenen apokalyptischen Typus von Umwelthistorie, der nach dem Muster von
Jared Diamonds Welt-Bestseller „Collapse“ die Menschheitsgeschichte zumindest tendenziell als
Weg in den ökologischen Selbstmord schildert: Bei Schülern muss man damit rechnen, dass sie das
auf Publicity kalkulierte Horrorszenario ernst nehmen!
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Museumsdidaktische Impulse kamen bei diesem Band aus dem Museumsdorf Cloppenburg, einem
guten Ort für umwelthistorische Inspirationen, wo vor zehn Jahren ein exzellenter Band über das
Öko-Reizthema „Allmende“ herauskam und dessen Wahrzeichen, ja „Mona Lisa“ – so Heike Düselder in ihrem temperamentvollen Beitrag –, der gewaltige Tiefpflug ist, der der Kultivierung jener
Moore diente, die man heute wieder „renaturieren“ möchte. Dieses Exponat bietet Gelegenheit zu
einem Schlaglicht auf aufreizende aktuelle Umweltkontroversen dieser Region; denn im südlichen
Niedersachsen haben sich die Roundup-gespritzten Maisfelder und die Tierfabriken in einem Maße
verbreitet wie kaum anderswo in Deutschland. Und ausgerechnet das EEG, das Erneuerbare-EnergienGesetz, hat die „Vermaisung“ der Landschaft am allermeisten vorangetrieben: Ein Hinweis darauf,
dass gerade im Zuge der Energiewende umweltpolitische Zielkonflikte zu einem der brennendsten
Öko-Themen geworden sind. Daraus entspringt der Auftrag an neue Generationen, die Prioritäten
bisheriger Umweltpolitik kritisch zu überdenken: Auch dies könnte zu einem neuen Stil der Umwelterziehung führen, fern von einem Dauergestus moralisierender Besserwisserei von Seiten der Älteren.
Bei der Lektüre mancher Beiträge sei dem Schreiber dieser Zeilen, der sich über vierzig Jahre
mit der Lehrerbildung herumgeschlagen hat, der Stoßseufzer verziehen, dass sich die Didaktik von
einem gewissen Seminarjargon emanzipieren und mehr Klartext reden möge, aus einer lebendigen
Kommunikation mit heutigen Jugendlichen heraus. Was eine modische Begriffsblase wie „Anthropozän“ für die Umwelterziehung zu leisten vermag, ist mir – pardon – auch nach einschlägigen
Tagungen schleierhaft: Gewiss unterliegt das „Ökosystem Erde“ in gewaltigem und noch zunehmendem Maße anthropogenen Einwirkungen; aber der (nicht immer erfreuliche) Witz besteht doch
darin, dass diese sich in oft überraschender Weise mit einer Eigendynamik der Natur überkreuzen.
Manfred Jakubowski-Tiessen zitiert (S. 31) Jürgen Osterhammel, der in seiner monumentalen
Weltgeschichte des 19. Jh.s der Umweltgeschichte kein eigenes Kapitel widmete, da „Umwelt“ und
„Natur“ in dieser Geschichte „nahezu allgegenwärtige und oft prägende Faktoren“ seien. Genau da
liegt ein Problem. Im Blick darauf, wie das Gros des eingefahrenen Geschichtsbetriebs UmweltFaktoren ignoriert oder nur dilettantisch einbringt, ist die auch in diesem Band erhobene Forderung
nach eigenen Stellen für Umweltgeschichte sehr berechtigt; aber der seit eh und je unter Stoffüberfrachtung leidende Geschichtsunterricht verträgt nicht immerzu neue Bindestrich-Geschichten: Da
ist es wichtig, die Beziehung zwischen Mensch und Natur an zentraler Stelle in den historischen
Mainstream zu integrieren. Dazu bieten Schule und Museum bessere Chancen als der hochspezialisierte Wissenschaftsbetrieb; diese wahrzunehmen, kann der vorliegende Band ermutigen.
JOACHIM RADKAU

Bielefeld

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
ESZTER BARTHA: Alienating Labour. Workers on the Road from Socialism to Capitalism in East Germany and Hungary (International Studies in Social History 22). Berghahn, New York u. a. 2013, 362
S. (6 Abb., 10 Tab.), 95.00 $.
Ein Vierteljahrhundert nach dem Mauerfall rücken die Ursachen, unmittelbaren Voraussetzungen
und Folgen der deutschland- und weltpoltischen Wende von 1989/90 erneut ins Interesse der Öffentlichkeit und der zeithistorischen Forschung. Dabei hat die deutsche und internationale Zeitgeschichte bereits seit dem Beginn der neunziger Jahre ihren Schwerpunkt verstärkt auf die Zeit des Kalten
Krieges zwischen 1945/49 und 1990 ausgeweitet, was nicht zuletzt auch durch die Öffnung der
Archive seit dem Ende der Blockkonfrontation ermöglicht wurde. Davon abgesehen bleibt die Historiographie offenbar zumeist nach wie vor jener „zäsurideologischen“ Blockade verhaftet, die dazu
führt, dass es nur vergleichsweise wenige Studien gibt, deren Fragestellung epochenübergreifend
angelegt ist.
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Die Untersuchung von Eszter Bartha soll hier insofern eine Ausnahme bilden, als dass sie beabsichtigt, die Entwicklung zweier Unternehmen „from the ‚dictatorship of the proletariat‘ to parliamentary democracy“ nachzuzeichnen. „Die Geschichte des Zusammenbruchs des Kommunismus
in Osteuropa“, leitet die Autorin ihre Untersuchung ein, „sei bereits verschiedene Male erzählt“, die
„Geschichte der Arbeiter im späten Sozialismus“ sowie die Bedingungen und Folgen, die sich mit
dem Übergang in ein anderes politisches System verbinden, seien von der einschlägigen Forschung
hingegen vernachlässigt worden. Am Beispiel zweier Mikrostudien – über die Waggon- und Maschinenfabrik Rába im ungarischen Győr und die thüringische Firma Zeiss, einem Hersteller für optische
Präzisionsgeräte – beabsichtigt Bartha in einer länderübergreifenden Untersuchung Gemeinsamkeiten
und Trennendes bei der Bewältigung der Transformationsprobleme von der „Wohlfahrtsdiktatur“ in
die Marktwirtschaft zu beschreiben.
Zwar räumt die Autorin ein, dass beide Unternehmen in völlig unterschiedlichen – hier der
Schwermaschinenbau, dort die optische Feinmechanik – Produktionssegmenten tätig gewesen seien.
Dennoch seien die untersuchten Firmen strukturell vergleichbar, handelte es sich doch bei Rába um
das seinerzeit größte Industriekombinat des Verwaltungsbezirks Győr-Sopron im nordwestlichen
Ungarn, beim VEB Carl Zeiss Jena mit ca. 32.000 Beschäftigten (1987) um einen der bedeutendsten
Staatsbetriebe und Technologieführer in der DDR. In vielerlei Hinsicht repräsentierten beide Kombinate jene für Großunternehmen in Ungarn und in der DDR typische Gestalt, die neben den betrieblichen Anlagen auch Polikliniken, Kindergärten sowie Sport- und Freizeitanlagen umfasste.
Die Studie von Bartha, die sich empirisch nicht nur auf die Auswertung einschlägiger Quellenbestände in den Firmenarchiven von Rába und Zeiss, sondern auch auf Interviews mit ehemaligen
Arbeitern und aktuellen Unternehmensbeschäftigten stützt, holt in mehreren Kapiteln, die die sechziger Jahre und die Zeit des „neuen ökonomischen Systems“ bilanzieren, weit aus, bevor sie – erst
am Schluss – die Transformationsphase des Übergangs von der Plan- zur Marktwirtschaft in den
Blick nimmt. Unter der Überschrift „The Lot of a Socialist Manager was not a Happy One“ thematisiert die Autorin die Konflikte, die sich aus der Spannung zwischen einer sozialistischen Zielprojektion unter dem Aspekt der Aufrechterhaltung einer etablierten diktatorischen Herrschaftsordnung
und den Problemen einer Lenkungswirtschaft ergaben, die sich weitgehend unfähig zeigte, die
Konsumbedürfnisse der Bevölkerung angemessen zu befriedigen. Vergleichend wird darüber hinaus
für die untersuchten Unternehmen, und zwar immer wieder auch mit verallgemeinerungsfähigen
Aussagen für die zwei „Wohlfahrtsdiktaturen“, die Entwicklung der Lohnpolitik und des Ausbildungsniveaus mit ihren Folgen für den Lebensstandard der Beschäftigten analysiert. Die Rolle der
Frauen in den Betrieben wird ebenso thematisiert wie die der sozialistischen Brigaden unter dem
Aspekt des sozialistischen Wettbewerbs oder Maßnahmen der betrieblichen Kulturpolitik. Darüber
hinaus beschreibt Bartha die Spielräume und Grenzen der betrieblichen Parteipolitik in den Kombinaten Rába und Carl Zeiss Jena. In dem ungarischen Waggon- und Schwermaschinenbaubetrieb
hatte die Kommunistische Partei zwischen 1979 und 1983 rund 20 Prozent ihrer Mitglieder verloren;
als die Parteiaustritte unter den Arbeitern der Fabrik auch in den folgenden Jahren kein Ende nahmen,
reagierte der Betriebsleiter im Sommer 1989 auf die Situation entnervt mit der Frage „Would you
call the capitalists back?“. Das Kapitel „The End of Silence“ rekapituliert mit klugen Beobachtungen
die Agonie der SED-Betriebsorganisation im VEB Carl Zeiss im letzten Jahr der DDR.
Eszter Bartha hat eine verdienstvolle vergleichende Betriebsstudie vorgelegt, die in vielerlei
Hinsicht unser Wissen über die Unternehmensgeschichte in Ungarn und in der DDR erweitert. Der
selbstgestellte Anspruch, ein Vorher und ein Nachher, d. h. am Beispiel von zwei Kombinaten den
Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft bzw. „the Road vom Socialism to Capitalism“ zu beschreiben, kommt alles in allem jedoch zu kurz und wird – zumal angesichts der Verarbeitung einer
Fülle von archivalischen Quellen für die Phase bis 1989 – für den nachfolgenden Zeitraum jedenfalls
empirisch nicht mehr eingelöst.
Münster

RÜDIGER SCHMIDT
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DETLEF DÖRING (Hg.): Leipzigs Bedeutung für die Geschichte Sachsens. Politik, Wirtschaft und Kultur in sechs Jahrhunderten (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Leipzig 7). Leipziger
Universitätsverlag, Leipzig 2014, 507 S. (27 Abb., 15 Tab.), 62,00 €.
Seit 2009 wird in Leipzig das Projekt einer umfassenden, auf vier Bände angelegten modernen
Stadtgeschichte verfolgt, die anlässlich des Jubiläums der Ersterwähnung von 1015 erscheinen soll.
Der Leipziger Geschichtsverein, dessen Initiative für das Gesamtprojekt von großer Bedeutung war,
veranstaltet aus diesem Grund seit mehreren Jahren gemeinsam mit anderen Institutionen Tagungen,
die der Vorbereitung und Begleitung des Vorhabens dienen sollen. Der vorliegende Band dokumentiert eine solche Tagung, die im Herbst 2012 in Leipzig stattfand.
Inhaltlich war sie auf vier Schwerpunkte orientiert, von denen der Titel drei bereits anführt –
neben Politik und Wirtschaft wurden Themen aus den Bereichen Wissenschaft und Bildung sowie
Kunst und Kultur behandelt. Das Spektrum reicht chronologisch vom späten Mittelalter bis in die
zweite Hälfte des 20. Jh.s, wobei die Frühe Neuzeit mit acht der 18 Aufsätze einen deutlichen
Schwerpunkt bildet. Thematisch werden etwa die Residenzfunktion Leipzigs innerhalb des spätmittelalterlichen wettinischen Besitzkomplexes (Enno Bünz), die Bedeutung Leipzigs in der ersten
deutschen Frauenbewegung (Susanne Schötz), das Mäzenatentum Leipziger Eliten in der Weimarer
Republik (Thomas Stein) und Musikaufführungen auf dem Leipziger Marktplatz im 17. und 18. Jh.
(Peter Wollny) behandelt. Aus wirtschafts- bzw. sozialgeschichtlicher Sicht sind etwa die Beiträge
von Markus Cottin zum bürgerlichen Rittergutsbesitz des 15. und 16. Jh.s, von Uwe Schirmer zur
Zahlungsunfähigkeit des Leipziger Rates 1625, von Elke Schlenkrich zu Lebenswelten Leipziger
Handwerker um 1800 und von Thomas Fuchs und Klaus-Dieter Herbst zu Aspekten der Leipziger
Buchproduktion erwähnenswert. Dazu enthält der Band auch einige materialreiche Anhänge, so
Regesten und ein Ortsverzeichnis zum bürgerlichen Rittergutsbesitz (S. 74-125), Zusammenstellungen
von Druckern und ihrer Kalenderproduktion in Leipzig (S. 386-398), ebenso wie Dokumente zur
Leipziger Liedertafel aus der ersten Hälfte des 19. Jh.s (S. 478-491).
In den Beiträgen werden damit zahlreiche, zum Teil bislang nie oder kaum behandelte Aspekte
der Leipziger Stadtgeschichte präsentiert, die alle in der einen oder anderen Weise für die angestrebte
umfassende Darstellung von Nutzen sein werden. Was man dem Band allerdings nur indirekt entnehmen kann, ist die im Titel angesprochene Einordnung Leipzigs in die Geschichte Sachsens. Zwar
sind viele der Einzelbeiträge um eine Verortung des Themas bzw. der Befunde bemüht, aber häufiger
als Sachsen oder andere sächsische Städte ist der deutsche Sprachraum bzw. das Reich als Bezugsgröße anzutreffen. Das mag in etlichen Fällen mit der Forschungslage in Verbindung zu bringen sein
und schmälert nicht notwendig den Erkenntnisgewinn der Beiträge. Eine umfassende Erhellung der
regionalen Rolle Leipzigs darf man vom vorliegenden Band jedoch nicht erwarten – weder in seiner
Rolle als Universitätsstadt oder Zentrum der Buchproduktion noch als regionales Handels- und
Wirtschaftszentrum. Diese Aufgabe bleibt wohl der angezeigten Gesamtdarstellung vorbehalten.
KATRIN KELLER

Wien

STEFANIE FISCHER: Ökonomisches Vertrauen und antisemitische Gewalt. Jüdische Viehhändler in
Mittelfranken 1919–1939 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden 42). Wallstein,
Göttingen 2014, 368 S. (16 Abb., 6 Tab., 5 Diagramme), 34,90 €.
Stefanie Fischer gewann mit ihrer Studie über jüdische Viehhändler in Mittelfranken, die als Doktorarbeit am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin entstand,
2012 den Ernst Fraenkel Prize der Wiener Library. Sie untersucht darin erstmals die Bedeutung jüdischer Viehhändler im ländlichen Raum vom Ende des Ersten bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Als zentrale Untersuchungskategorie rückt sie die Vertrauensbeziehungen der am Viehhandel
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beteiligten Personen in den Mittelpunkt und beschäftigt sich mit deren Entstehung, Erhaltung sowie
allmählicher Zerstörung durch die Nationalsozialisten. Dazu wählt sie Mittelfranken als Untersuchungsraum, da hier der jüdische Bevölkerungsanteil mit 1,37 Prozent über dem Reichsdurchschnitt
von 0,9 Prozent lag, so dass Juden und Nichtjuden in stärkerem Ausmaß in Kontakt traten als andernorts. Dies galt in besonderem Maße für den Viehhandel, in dem Juden in dieser Region besonders
stark vertreten waren.
Im ersten Teil der Studie stellt Fischer zunächst die Frage nach Umfang und Struktur der Geschäftstätigkeit der jüdischen wie auch der nichtjüdischen Viehhändler des Untersuchungsraums
sowie nach der räumlichen und sozialen Zugehörigkeit der Viehhändlerfamilien. Sie kann dabei
überzeugend nachweisen, dass die jüdischen Viehhändler „eine monopolähnliche Stellung innerhalb
[…] des strukturstarken, mittelständischen Viehhandels“ (S. 46) einnahmen, obwohl 1929/30 keineswegs die Mehrheit, sondern nur 37 Prozent aller mittelfränkischen Viehhändler Juden waren. Die
jüdischen Viehhändler konzentrierten sich in größeren Landorten und Kleinstädten und betrieben
überwiegend mittelständische Familiengeschäfte. Ihre Modernität und gute Vernetzung zeigten sich
in der Wahl eines Firmensitzes mit Anschluss an das Eisenbahnnetz ebenso wie in der Nutzung
moderner Verkehrs- und Kommunikationsmittel. Viele jüdische Viehhändlerfamilien durchliefen
zudem zu Beginn des 20. Jh.s einen Prozess der Verbürgerlichung, der sich in der Wahl des Wohnorts,
dem Lebensstandard und dem Heiratsverhalten niederschlug.
Der mittlere Teil der Studie ist den Vertrauensbeziehungen zwischen den jüdischen Viehhändlern,
ihren Kunden und verschiedenen Behörden in der Zeit von 1919 bis 1933 gewidmet, während der
letzte Teil die Zerstörung dieser Beziehungen durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft
untersucht. Beide Teile liefern eine Fülle interessanter Details und zeichnen insgesamt erstmals ein
umfassendes Bild der Geschäftstätigkeit jüdischer Viehhändler im ländlichen Raum zwischen den
beiden Weltkriegen. Ihre wirtschaftliche Verdrängung ab 1933 wird anhand vieler Fallbeispiele
anschaulich dargestellt, allerdings wenig systematisiert und auch nicht in Bezug gesetzt zu der parallel und nach ähnlichen Prinzipien verlaufenden Verdrängung jüdischer Selbständiger in anderen
Branchen.
Die Verwendung des Vertrauensbegriffs als zentrale Untersuchungskategorie erzeugt die gedankliche Geschlossenheit der Studie, allerdings wird er allzu häufig wiederholt. Zudem stellt sich
die Frage nach dem Erkenntnisgewinn des Begriffs, denn letztlich war das Vertrauen eng an den
wirtschaftlichen Vorteil geknüpft, den Bauern und Behörden aus der Zusammenarbeit mit den jüdischen Viehhändlern zogen. Brauchte man die mittelständischen jüdischen Viehhändler, z. B. als
zuverlässige Partner bei der Wiedereinführung kleinstädtischer Viehmärkte nach 1919, so spielten
antisemitische Vorurteile keine Rolle, ja man nahm sogar bei der Terminwahl mehr Rücksicht auf
jüdische Feiertage als auf die christliche Sonntagsruhe. Andererseits zerbrach „das ökonomische
Vertrauen […], wenn klar wurde, dass die jüdischen Viehhändler im Zuge der Verfolgung ihre ökonomische Funktion als Mittelständler verloren hatten und sie den Bauern in ökonomischer Hinsicht
nichts mehr als ihr Hab und Gut anzubieten hatten“ (S. 276). Unter diesen Umständen beteiligte sich
„die bäuerliche Bevölkerung im gleichen Maße wie andere Bevölkerungsgruppen an der Ausgrenzung
und Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung“ (S. 298).
Die Stärken der Studie liegen vor allem im ersten und zweiten Teil, wo es Fischer eindrucksvoll
gelingt, die soziale Struktur und „die hohe Bedeutung der jüdischen Viehhändler für die Agrargesellschaft (des frühen 20. Jahrhunderts)“ (S. 300) darzustellen.
MAREN JANETZKO

Nürnberg
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RETO FURTER/ANNE-LISE HEAD-KÖNIG/LUIGI LORENZETTI (Hg.): Les ressources naturelles. Durabilité
sociale et environnementale – Natürliche Ressourcen. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit (Histoire des Alpes – Storia delle Alpi – Geschichte der Alpen 19). Chronos, Zürich 2014, 247 S. (22
Abb., 2 Tab.), 30,00 €.
Seit bald zwanzig Jahren gibt die Internationale Gesellschaft für historische Alpenforschung eine
Jahreszeitschrift heraus. Redaktionell betreut wird sie vor allem von Luigi Lorenzetti, Professor an
der Tessiner Universität und Leiter des dortigen Laboratorio di Storia delle Alpi. Die Zeitschrift
widmet sich jeweils einem bestimmten historischen Thema, das den ganzen Alpenbogen von Wien
bis Nizza betrifft, und enthält Beiträge in Deutsch, Französisch und Italienisch (mit englischen Abstracts). Daneben bietet die Zeitschrift jedes zweite Jahr Raum für freie Artikel. Thema der aktuellen
Nummer sind die natürlichen Ressourcen und ihre Nutzung durch Akteure verschiedenster Art:
Fürsten und Adlige, Gemeinden und Städte, Kaufleute und Unternehmer. Es handelt sich um ein
Dutzend ausgewählter und überarbeiteter Beiträge, die bei einem im Juli 2013 in Slowenien durchgeführten Kongress der Gesellschaft diskutiert wurden. Wie schon bei früheren Nummern stammen
die Autoren und Autorinnen aus allen Alpenanrainerstaaten (Schweiz, Deutschland, Österreich,
Slowenien, Italien und Frankreich).
Weide, Wald, Wasser und Bodenschätze – die Beiträge des vorliegenden Bandes beziehen sich
auf diese vier Ressourcen-Typen, die in der Geschichte des Alpenraums von besonderer Bedeutung
sind. Der Zeithorizont reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart. In der Sektion über die Weideressourcen kann man sich etwa über die Alp- oder Almwirtschaft in der Schweiz in der longue durée
kundig machen. Entgegen dem zeitlosen Eindruck, den die hochgelegenen Weiden heutigen Wanderern oft vermitteln, erfährt man von Anne-Lise Head-König, dass die Veränderung zu den Konstanten
ihrer Geschichte gehörte (Wandel der Weideflächen, Besitzverhältnisse, Tierarten, Produkteverwendung, Eingriffe der Autoritäten usw.). Weitere Beiträge beziehen sich auf die Weidewirtschaft in den
Julischen Alpen, in den Waldensertälern westlich von Turin und in der Valle d’Aosta. Dabei werden
besonders auch die politischen und rechtlichen Dimensionen der Weidenutzung hervorgehoben.
Auf Grund seines transnationalen Zuschnitts eignet sich der Band gut für vergleichende Lektüren. Einige Beiträge sind schon selber komparativ angelegt. Aleksander Panjek und Ines Beguš behandeln das Grenzgebiet zwischen Friaul und Slowenien und fragen nach den historischen Gründen
der unterschiedlichen Höhe der Waldgrenze in diesen ehemals venezianischen und habsburgischen
Territorien. Lässt sie sich wirklich auf die starke Nachfrage Venedigs nach Holz und die dadurch
bedingten großflächigen Entwaldungen zurückführen? Der Beitrag kommt zum Schluss, dass diese
in der Literatur verbreitete Annahme die Rolle der einheimischen Weidewirtschaft unterschätzt.
Johannes Lang untersucht die Salinenorte im Raum Salzburg/Bad Reichenhall/Berchtesgaden, die
eng beisammen liegen und schon seit dem späten 12. Jh. in Konkurrenz zueinander getreten sind. In
dieser territorialpolitisch mitbedingten Konkurrenz spielten neben dem Salzvorkommen auch Faktoren wie der Waldvorrat, die Transportmöglichkeit und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften eine
bedeutende Rolle.
Die meisten Artikel sind stark quellenbasiert. Ihre wissenschaftliche Qualität ist nicht ganz
ausgeglichen, und auch in formaler Hinsicht hätte man gewisse Einzelheiten verbessern können (das
Bild auf S. 38 hat nur Vignettengröße; der auf S. 57 erwähnte Ort Angrogna ist nicht „waadtländisch“,
sondern „waldensisch“ – das französische vaudois hat eine Doppelbedeutung). Alles in allem leistet
der Band aber einen wertvollen Beitrag zur Geschichte dieses ebenso faszinierenden wie schwer
überblickbaren Raums und insgesamt zur europäischen Wirtschafts- und Umweltgeschichte von
Mittelalter und Neuzeit. Die im Untertitel angesprochene „soziale und ökologische Nachhaltigkeit“
wird in differenzierter Weise behandelt. Elinor Ostrom hat die Schweizer Alpwirtschaft in ihrem
klassischen Governing the Commons als prominentes Beispiel für die nachhaltige Nutzung von
„common-pool resources“ verwendet. Hier lassen sich ihre Thesen anhand eines breiteren alpinen
Materials überprüfen.
JON MATHIEU

Luzern
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MARK HÄBERLEIN (Hg.): Bamberg im Zeitalter der Aufklärung und der Koalitionskriege (Bamberger
Historische Studien 12/Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bamberg 19). University of Bamberg
Press, Bamberg 2014, 359 S., 15,00 €.
Mark Häberlein setzt die Reihe der von ihm herausgegebenen Sammelbände zur neuzeitlichen Geschichte der Stadt Bamberg mit dem vorliegenden Werk zur Epoche der Aufklärung fort. Die bisherige Forschung hat sich diesem Thema als Teilaspekt der katholischen Aufklärung besonders im
Hinblick auf die Pontifikate und Persönlichkeiten der Fürstbischöfe Adam Friedrich von Seinsheim
und Franz Ludwig von Erthal genähert. Häberlein und seine Autoren fragen nun verstärkt nach der
Umsetzung der aufgeklärten Reformen und den sie tragenden Akteuren.
Am Beginn steht ein umfangreicher Beitrag von Heinrich Lang über das Hochstift „zwischen
Katholischer Aufklärung und aufgeklärten Reformen“. Vor dem Hintergrund der seit Mitte des 18.
Jh.s drohenden Säkularisation behandelt er die verschiedenen Felder aufgeklärter Reformen für
Bamberg, wobei Verwaltung, Zivil- und Strafrecht im Mittelpunkt stehen. Wichtige Reformer unter
den Bamberger Beamten und damit auch die Personalpolitik der Fürstbischöfe werden näher beleuchtet. Mark Häberlein untersucht die Bedeutung moderner Fremdsprachen und den Kulturtransfer in Bamberg. Er beginnt mit den Fürstbischöfen und führenden Beamten, welche an ausländischen
Universitäten, häufig in Rom, studiert hatten. Fremdsprachige Migranten seien besonders aus dem
italienischsprachigen Alpenraum zugewandert, auch die Französische Revolution habe Emigranten
nach Bamberg geführt. Noch vor der Jahrhundertmitte seien erstmals Hof- und Universitätssprachmeister für Französisch und Italienisch aufgetreten. Auch Sprachlehrwerke und die Praxis des
Fremdsprachenunterrichts werden analysiert.
Mit dem bislang für Bamberg, mit Ausnahme der weiblichen Schulorden, wenig berücksichtigten
Gebiet des Mädchenschulwesens in der Regierungszeit Franz Ludwig von Erthals setzt sich Teresa
Novy auseinander, wobei sie sich auf reiches Quellenmaterial stützen kann. Sie bettet ihre Darstellung
in den aufgeklärten Diskurs zur Mädchenbildung wie die Geschichte des Bamberger Schulwesens
ein. Umfassend setzt sie sich mit der Planungsphase, der Finanzierung, den Personalfragen, den
Räumen und den Unterrichtsinhalten der 1783 eingerichteten Mädchenschulen auseinander. Mit
einem Kriminalfall befasst sich Thomas Ruppenstein. Aus den Akten rekonstruiert er die auf Veranlassung des Domherren Adolph Franz von Dalberg erfolgte Ermordung eines Schreibers. Aufgrund
seiner Suspension und Verurteilung habe der Kanoniker schließlich nicht mehr seine Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seinen unehelichen Kindern erfüllen können. In diesem Zusammenhang
ediert Ruppenstein zentrale Passagen einer Bittschrift des Sohnes Adolph Ehrenberg, eines EgoDokuments, um so das Schicksal von Kleriker-Kindern als „unerwünschter Generation“ zu beleuchten. Der letzte Beitrag führt die Geschichte Bambergs über die Säkularisation hinweg in die bayerische
Zeit. Matthias Winkler dokumentiert die unterschiedlichen Phasen der Besetzung Bambergs durch
französische Truppen, Truppendurchmärsche, Einquartierungen im Zusammenhang der Koalitionskriege und der anschließenden napoleonischen Kriege zwischen 1796 und 1815. Dabei kann er sich
auf die reiche, weitgehend unausgewertete Überlieferung in den Bamberger Archiven stützen, die
einen detaillierten mikrohistorischen Zugriff ermöglicht.
Der Sammelband ergänzt die Kenntnisse besonders zur Bildungs-, Sozial- und Kulturgeschichte des Hochstifts sowie der Stadt Bamberg für die zweite Hälfte des 18. Jh.s. Alle Beiträge sind
quellenfundiert und werten die Bestände des Staats- wie des Stadtarchivs Bamberg aus. Die Autoren
argumentieren auf hohem Reflexionsniveau und ordnen ihre Erkenntnisse in die aktuelle Forschung
ein. Die geistliche Dimension der katholischen Aufklärung, etwa die Debatte um die Feiertagsreduzierung oder Versuche liturgischer Neuerungen, wird aber kaum behandelt. Ein Personenregister
erschließt das reichhaltige Material.
DIETER J. WEISS

München
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PETER HÜBNER: Arbeit, Arbeiter und Technik in der DDR 1971 bis 1989. Zwischen Fordismus und
digitaler Revolution (Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts 15). Dietz Nachf., Bonn 2014, 743 S., 78,00 €.
Sieben Jahre nach Erscheinen von Christoph Kleßmanns Buch über die „Arbeiter im ‚Arbeiterstaat‘
DDR“ zu den Jahren 1945 bis 1971 legt Peter Hübner den Folgeband für die Jahre danach vor. Ihnen
sei „eine gewisse ‚Langweiligkeit‘ nicht abzusprechen“ (S. 11), betont Hübner etwas eilig. Sicherlich
erscheint es interessanter, den Blick auf die DDR-Arbeiterschaft vor dem Hintergrund großer Konflikte – Besatzung und Reparationen, 17. Juni, Mauerbau und Wirtschaftsreform – zu richten, doch
„langweilig“ war es in der Honecker-Ära dann doch nicht. Der Hübners Buch abschließende Essay
von Ilko-Sascha Kowalczuk über die „Arbeiter in der Revolution 1989/90“ bringt es auf den Punkt,
wenn ausgeführt wird, dass „der ‚Arbeiter- und Bauernstaat‘, die SED-Diktatur, den demokratisch
legitimierten Todesstoß ausgerechnet von jenen erhielt, in deren angeblichen Namen das Gesellschaftsexperiment jahrzehntelang gegen Widerstände, Widerwillen und mit vielen Opfern durchgepeitscht wurde“ (S. 598). Und das, obwohl es in den 1980er Jahren – also in den Jahren der Agonie
der DDR – kaum noch Arbeitsniederlegungen, jedenfalls solche, die offiziell registriert wurden,
gegeben hatte. Konfliktkommissionen, Arbeitsgerichte und die Möglichkeit, jederzeit den Arbeitgeber zu wechseln, waren in den 1970er und 1980er Jahren jene Instrumente, mit denen soziale (nicht
mehr politische) Konflikte zwischen Arbeitern und „Arbeiterstaat“ gelöst wurden.
Hübner erzählt diese Geschichte „von oben“, aus der Perspektive der SED und des Staates. Das
kann man kritisieren, aber dieser Weg der Analyse kann auf einer günstigen Quellenlage aufbauen.
Er bestimmt die Struktur der Untersuchung. Bei vier der acht Hauptkapitel wählt der Autor einen
chronologischen Ansatz und betrachtet dabei die Fünfjahrplanzeiträume von 1971 bis 1985 sowie
die Jahre 1986 bis 1989. Drei weitere Kapitel behandeln die soziale Schichtung der Arbeiterschaft,
ihre Einkommenssituation und Lebensweise sowie das Arbeits- und Sozialrecht. Eine längere Einleitung und ein sehr kurzes Resümee bilden den Rahmen.
Letzterem folgt Kowalczuks Essay, was unverständlich ist, suggeriert es doch, dass die letzten
Monate der DDR nicht zur engeren Geschichte des Landes gehört haben könnten. Überhaupt ist nicht
erklärlich, warum Hübner diesen Abschnitt der DDR-Arbeitergeschichte nicht selbst untersucht. Die
„wenigen Monate der ‚Wende‘-Zeit“ seien „für die Beziehung Arbeit-Arbeiter-Technik ohnehin von
geringem Interesse“ (S. 33), meint er, doch fragt sich, inwieweit das schnelle Entstehen von Massenarbeitslosigkeit nach der Währungsunion vom 1. Juli 1990 jenseits des Aufwertungsschocks ein
Ergebnis der Innovationsschwäche der DDR-Wirtschaft war, die sich gerade in den 1970er und 1980er
Jahren besonders ausgeprägt hatte.
Sie bedeutete nicht, dass internationale technologische Entwicklungen in der DDR überhaupt
nicht aufgegriffen wurden. Zwar später eingeleitet, zeigten sie dann nämlich ähnliche Wirkungen.
Konnte Kleßmann noch von einer die DDR-Gesellschaft prägenden Arbeiterschaft sprechen, untersucht Hübner jene Phase, in der für diese Bevölkerungsgruppe immer weniger oder – um den Worten
des von ihm zitierten Historikers Wlodzimierz Borodziej zu folgen – „kein Platz mehr blieb“ (S.
533). Insofern macht die „thematische Engführung“ in Form einer „enge[n] Bindung der Arbeitergeschichte an die Technikentwicklung der 1970er und 1980er Jahre“ (S. 534) sehr wohl Sinn, auch
wenn andere Bereiche der Arbeitergeschichte dabei zu kurz kommen mögen.
Alle Gesellschaften in Ost und West durchliefen im letzten Drittel des 20. Jh.s einen Strukturwandel, der wichtige Parallelen aufwies: Der Ersatz manueller durch technisch unterstützte Arbeit,
der wachsende Anteil computergestützter Anlagen in den Volkswirtschaften und zunehmende Büroarbeit erforderten mehr Bildung und verdrängten die reine Produktionsarbeit. Dies äußerte sich in
der DDR in dem politisch erwünschten Zurückdrängen der un- und angelernten Arbeit (was den
Anteil der Beschäftigten mit Facharbeiterabschluss ansteigen ließ), doch war – wie am Beispiel der
volkseigenen und agrargenossenschaftlichen Wirtschaft gezeigt wird – die Arbeiterschaft insgesamt
auf dem „Rückzug“. Sie machte 1989 in den genannten Bereichen nur noch weniger als 74 Prozent
der Beschäftigten aus, während sie (gemeinsam mit den Meistern) 1971 noch mehr als 88 Prozent
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schluss sowie mit Meisterbrief wuchs schneller als der der Facharbeiter. Insgesamt stieg die Zahl
der Beschäftigten in der DDR von 1971 bis 1989 um knapp zehn Prozent, doch in den sogenannten
nichtproduzierenden Bereichen sogar um fast ein Drittel (S. 622). Das ist im Rückblick durchaus
nicht „langweilig“. Hübners Buch liefert einen wichtigen Beitrag für unser Verständnis des schleichenden Niedergangs und schließlich erfolgten Zusammenbruchs der DDR.
MATTHIAS JUDT

Potsdam

MICHAEL HUNDT/JAN LOKERS (Hg.): Hanse und Stadt. Akteure, Strukturen und Entwicklungen im regionalen und europäischen Raum. Festschrift für Rolf Hammel-Kiesow zum 65. Geburtstag. SchmidtRömhild, Lübeck 2014, XVIII u. 610 S. (zahlr. Abb., Graphiken u. Tab.), 36,00 €.
Der schöne Brauch, verdiente akademische Forscher und Lehrer zu einem runden Geburtstag oder
anlässlich ihres Ausscheidens aus dem aktiven Dienst mit einer Festschrift zu ehren, ist in den letzten Jahren etwas ins Hintertreffen geraten, was angesichts der recht mäßigen Qualität mancher
derartiger Exemplare letztlich auch nicht besonders bedauert werden musste. Umso erfreulicher ist
es, die Rolf Hammel-Kiesow zum 65. Geburtstag gewidmete Festschrift in Händen zu halten, kann
sie doch nach Konzeption, Inhalt und Ausstattung als ein außergewöhnlich gut gelungenes Beispiel
dieser literarischen Gattung gelten. Den Geehrten, den „Schwaben unter den Hansen“, wie Gerhard
Fouquet ihn nennt, mag es freuen, dass so viele KollegInnen ihm zu Ehren gewichtige Beiträge
verfassten. Für den Kreis der Forschenden der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Stadt-, der
Alltags- und Kulturgeschichte des Hanseraumes wie weit darüber hinaus ist es eine bemerkenswerte
Bereicherung des Forschungs- und Kenntnisstandes, was 45 Autorinnen und Autoren facettenreich,
häufig aus bislang ungehobenen Quellenschätzen und mit großer Liebe zum Detail auf über 600
Seiten zusammengetragen haben.
In drei großen Abteilungen – „Hanse“, „Stadt“ und „Akteure“ – werden einerseits grundlegende,
den aktuellen Forschungsstand konzeptionell und methodisch vorantreibende Aufsätze und andererseits abwechslungsreiche Detail- und Fallstudien aus einer Vielzahl von kleineren und größeren
Themenkomplexen präsentiert, die trotz aller exakten wissenschaftlichen Aufarbeitung auch einmal
zum Schmunzeln anregen – was einer guten und gelungenen Festschrift wohlansteht. Wie anders
könnte man das „Bordellerlebnis“ eines niederländischen Bauernjungen in der Weltstadt Amsterdam
in der ersten Hälfte des 17. Jh.s einordnen, das quellennah und doch mit einem Augenzwinkern
berichtet wird (Harm von Seggern)? Oder die Geschichte eines etwas unbedarften Ansbacher Zimmermanns, der in nordafrikanische Sklaverei geriet und mehrere Jahre auf seinen Freikauf warten
musste (Magnus Ressel)? Welche Bedeutung hatte ein Ehrenwort im Falle eines Konflikts zwischen
Geschäftsleuten im spätmittelalterlichen Lübeck (Klaus Krüger), und was kaufte eine Fürstin wohl
in der Hanse-Metropole ein (Stephan Selzer)? Neben diesen und anderen Akteuren steht das große
Thema der Hanse-Geschichte, mit deren Aufarbeitung man den Namen Hammel-Kiesow zweifelsohne in besonders enger Weise verbindet: Richtungsweisend sind hier sicherlich die Beiträge von
Oliver Auge, der der alten wie aktuellen Frage „Hansegeschichte als Regionalgeschichte“ nachgeht,
und von Carsten Jahnke, der eine Statusbeschreibung der Hanse zu Beginn des 15. Jh.s unternimmt.
Themen der Rechtsgeschichte, der Schifffahrtsgeschichte und der politisch-diplomatischen Geschichte finden sich hier neben solchen der Kommunikations- und Wirtschaftsgeschichte, städtische Briefboten (Roman Czaja) neben Geldfälschern (Stuart Jenks) und Reisenden (Joachim Deeters) – eben
alles, was die Vielfalt und den Facettenreichtum dieses faszinierenden Handels-, Wirtschafts- und
Kulturraums ausmachte. Und auch die Geschichte der Hanse-Geschichtsforschung darf selbstverständlich nicht fehlen (Rainer Postel, Norbert Angermann, Hans-Dieter Loose, Matthias Puhle).
Schließlich wartet auch der Bereich der Stadtgeschichte mit überraschenden und beeindruckenden
Einzelstudien zur Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- und Alltagsgeschichte auf, sei es nun über die LüVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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becker und Hamburger Immobilienmärkte (Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt) oder über ein Bremer
Kaufmannsakzise-Rechnungsbuch (Adolf E. Hofmeister), sei es zur Fest- und Erinnerungskultur
(Rudolf Holbach, Jan Lokers), zur Geschichte einzelner Bauten (Michael Scheftel, Günter Meyer,
Meike Kruse) oder gar zu den „Sünden der Pfaffen“, die auf einem rheinischen Steinzeugkrug bildliche Verewigung fanden (Alfred Falk). Mögen diese wenigen skizzenhaften Andeutungen Appetit
machen auf all das, was diese Festschrift noch zu bieten hat!
Auch wenn es im Rahmen einer kurzen Rezension nicht möglich ist, jeden Beitrag einzeln zu
würdigen, so bleibt doch ein sehr positiver, den Leser befriedigender Gesamteindruck. Dem unermüdlichen und verdienstvollen Stadt- und Hanse-Forscher Hammel-Kiesow widmeten Herausgeber
und BeiträgerInnen eine Festschrift, die seiner würdig ist und die diese Bezeichnung auch wirklich
verdient – es ist ein intellektuelles Fest, dieses an Information reiche, schön und aufwendig gestaltete Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen: Eine Festschrift, wie sie im besten Sinne dieses
Wortes und dieser literarischen Gattung sein sollte!
Leipzig/Bozen

MARKUS A. DENZEL

ANDREA KOMLOSY: Arbeit – Eine globalhistorische Perspektive: 13. bis 21. Jahrhundert. Promedia,
Wien 2014, 204 S., 15,90 €.
Die Arbeitsverhältnisse vom 13. bis zum 20. Jh. aus „globalhistorischer Perspektive“ auf 188 Textseiten darstellen zu wollen, scheint ein gewagtes Unterfangen, insbesondere wenn man bedenkt, dass
namhafte Autoren, wie etwa Michael Rostovzeff, allein für die Darstellung der Gesellschafts- und
Wirtschaftsverhältnisse der römischen und griechischen Antike mehrere Bände benötigten. Um das
Themenfeld einzuschränken, fokussiert die vorliegende Untersuchung daher auf „die Hypothese von
der Gleichzeitigkeit und der Kombination unterschiedlicher Arbeitsverhältnisse“ (S. 7). Das was,
zumindest für Europa, als empirischer Befund gelten darf – der Umstand, dass die strikte räumliche
Trennung von Wohn- und Arbeitsort erst mit der Industrialisierung zur Regel wurde, dass über einen
langen Zeitraum unterschiedliche Arbeitsverhältnisse zeitlich neben- und nacheinander existierten
und dass mithin die moderne Vorstellung der außerhäuslichen Berufsarbeit eine vergleichsweise
junge ist –, zur Hypothese einer Arbeit zu machen, scheint auf den ersten Blick wenig originell, wäre
da nicht noch die „globalhistorische Perspektive“.
Zunächst beginnt die Autorin mit der Begriffsabgrenzung dessen, was sie unter „Arbeit“ versteht.
Zentral für das moderne Verständnis von Berufsarbeit scheint ihr die mit den Wachstumszielen nationalstaatlicher Wirtschaftspolitik im Merkantilismus einhergehende Zentralisierung von Arbeit mit
der Folge, dass die traditionelle „Einheit von Leben, Arbeiten und Wirtschaften“ aufgelöst wurde
(S. 21). Damit kam es zur Trennung von „marktorientierter Tätigkeit“ und „Eigenversorgung“, wobei Letzterer als Frauentätigkeit zunehmend der Arbeitscharakter abgesprochen wurde (ebd.). Wenngleich es stimmt, dass die Aufspaltung in einen „außerhäuslichen“ und einen „häuslichen“ Bereich
eine Romantisierung des Rollenbilds der Frau als Hausfrau und Mutter zur Folge hatte, so ist die
hier skizzierte geschlechterspezifische Arbeitsteilung jedoch kein neuzeitliches Phänomen.
Die an diese „eurozentrische Meistererzählung“ (S. 12) anschließende globalhistorische Perspektive beschränkt sich auf die Kritik der auf Europa konzentrierten Sichtweise von Arbeit. Auffällig dabei ist, dass diese Kritik weitgehend in der Begrifflichkeit des europäischen Arbeitsverständnisses vorgetragen wird, ohne dabei auf die Spezifika außereuropäischer Sichtweisen von „Arbeit“
einzugehen.
In den folgenden Kapiteln wendet sich die Autorin verschiedenen „Arbeitsdiskursen“ zu, worunter sie unterschiedliche Themenkreise, wie „Lob der Arbeit“ oder „Transformation der Arbeit“,
versteht. Es folgt eine durchaus interessante und lesenswerte Analyse des „Sprachfeldes“ Arbeit,
allerdings erfolgt diese – mit Ausnahme eines kurzen Exkurses in die chinesische Sprache – erneut
allein aus europäischer Sicht.
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Unter der Überschrift „Analysekategorien“ befasst sich Komlosy mit verschiedenen Kategorien
von Arbeit, die sie zumeist als Begriffspaare, wie etwa bezahlt – unbezahlt, einander gegenüberstellt.
Obwohl Auswahl und Reihung der Kategorien keiner klaren Systematik zu folgen scheinen, werden
hier doch wesentliche Aspekte von Arbeit durchleuchtet, wenngleich wiederum vor allem aus europäischer Perspektive.
Die Analyse verschiedener Sichtweisen von Arbeit im Zeitverlauf beginnt ab Seite 87, wobei
die Autorin sechs Zeitabschnitte wählt: die Jahre 1250, 1500, 1700, 1800, 1900, 2010. Interessant
ist auch hier, dass die benannten Jahre insbesondere aus europäischer Sicht Wendepunkte im Wandel
des Arbeitsverständnisses darstellen (Ende der Reconquista, Beginn der industriellen Revolution
etc.). Zwar werden diese Ereignisse durchaus in den „globalen“ Kontext eingeordnet, welche Auswirkungen das Ende der Reconquista auf die arabische Wirtschaft hatte, wird jedoch, wie man dies
aus „globalhistorischer Perspektive“ wohl hätte erwarten dürfen, nicht untersucht.
Die Analyse erfolgt stets nach dem gleichen Muster: Zunächst werden die jeweiligen Charakteristika der Epoche skizziert, um sodann die lokalen, überregionalen und globalen Arbeitsbeziehungen
der jeweiligen Epoche herauszuarbeiten. Klammert man das notgedrungen etwas spekulative Kapitel „2010“ aus, so enthalten Komlosys Betrachtungen durchaus interessante Details. Dies betrifft vor
allem die überregionalen und globalen Zusammenhänge, die die Veränderungen der europäischen
Arbeitswelten mitbestimmten, wenn nicht gar ausschlaggebend für diese waren.
Unklar bleibt jedoch die Zielsetzung des großenteils gut lesbaren Büchleins. Wenn Komlosy die
Verengung des Arbeitsbegriffes auf die berufliche Erwerbsarbeit im Laufe der Neuzeit aufzeigen
wollte, so ist ihr dies gelungen. Allerdings ist diese These nicht neu. So wird der fachkundige Leser
zwar den einen oder anderen neuen Aspekt in der wissenschaftlichen Analyse entdecken; fundamental Neues findet sich jedoch kaum. Etwas bedauerlich ist, dass die „globalhistorische Perspektive“
zwar immer wieder ins Spiel gebracht wird, etwa dann, wenn es um die Analyse der Auswirkungen
internationaler Wirtschaftsverflechtungen auf die Arbeitsverhältnisse Europas geht, die Perspektive
aber damit letztlich eben doch eine europäische bleibt.
Zittau

MICHAEL S. ASSLÄNDER

KERSTIN VON LINGEN/KLAUS GESTWA (Hg.): Zwangsarbeit als Kriegsressource in Europa und Asien
(Krieg in der Geschichte 77). Schöningh, Paderborn u. a. 2014, 471 S. (9 Abb.), 58,00 €.
Zwangsarbeit ist kein rein historisches „Phänomen“, sondern nach wie vor aktuell. Im Juni 2014
beschloss die Genfer International Labour Organization (ILO), die die Zahl der zwangsarbeitenden
Menschen derzeit auf weltweit 21 Millionen schätzt, ein völkerrechtlich verbindliches Protokoll. Es
modernisiert ein von der ILO im Jahr 1930 getroffenes „Übereinkommen über Zwangs- und Pflichtarbeit“, indem es auch die veränderten Umstände und Formen von Zwangsarbeit, u. a. im Bereich
des Menschenhandels (trafficking), ächtet.
Seit dem Forschungsboom zur Zwangsarbeit in beiden Weltkriegen ist bekannt, dass erzwungene
Arbeitsleistungen und militärische Konflikte untrennbar verbunden sind. Diese Allianz reicht allerdings bis in die Antike zurück – und ist damit weit über den deutschen Einflussbereich hinaus zu
finden. Dies zeigt der vorliegende Sammelband, der die Ergebnisse einer Tagung in Freudenstadt
(22.–24. September 2011) zur „Zwangsarbeit als Kriegswaffe“ präsentiert. Historiker und Asienwissenschaftler aus dem In- und Ausland setzen sich in 22 Beiträgen – verteilt auf fünf Kapitel – mit
vormodernen Formen kriegsbedingter Zwangsarbeit, den von deutscher, sowjetischer und japanischer
Seite zu verantwortenden Auswüchsen sowie mit der juristischen wie musealen Aufbereitung und
Entschädigung der Zwangsarbeit auseinander.
In der konzeptionell gut gelungenen Einleitung ist es den Herausgebern wichtig zu zeigen, dass
Zwangsarbeit im Krieg „nicht nur bloßes Hilfsmittel für die Kriegswirtschaft“, sondern auch „als
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Kennzeichen staatlicher Logik“ ein „gewaltiges Machtmittel“ (S. 25) sei. Um dies sichtbar zu machen, greifen sie als Referenzpunkt auf den Begriff der „Ressource“ bzw. des „Ressourcenensembles“
zurück, in das Profiteure und Betroffene von Zwangsarbeit eingebunden gewesen seien.
Wie Richard Bußmann hervorhebt, leisteten bereits im pharaonischen Ägypten Kriegsgefangene einen „willkommenen Beitrag“ (S. 71) zur Wirtschaft. In der von Karl-Wilhelm Welwei untersuchten griechischen und hellenistischen Welt sowie in Ulrich Niggemanns Beitrag über die Seemächte der Frühen Neuzeit war es dagegen vor allem die erzwungene Arbeit von Sklaven bzw.
Häftlingen auf Kriegsschiffen, von der die Machthaber profitierten. Die Galeerenstrafe des späten
17. und frühen 18. Jh.s habe sich, so Niggemann, sogar zur „Zwangsarbeit für den Krieg par excellence“ (S. 98) entwickelt.
Der (quellenbedingt) große Schwerpunkt des Bandes liegt auf dem 20. Jh. – somit kann hier nur
auf ausgewählte Texte bzw. Aspekte eingegangen werden. Während Jens Thiel und Andreas Heusler
„Interessenkongruenzen“ zwischen Staat und Wirtschaft in beiden Weltkriegen ausloten, widmen
sich Tanja Bührer, Takuma Melber und Sven Matthiessen der „Mobilisierung humaner Ressourcen“
(S. 114) bei der indigenen Bevölkerung in Deutsch-Ostafrika bzw. der Rōmusha in den japanisch
besetzten Gebieten Ostasiens. Ihre kundigen Analysen beinhalten zudem kritische Vergleiche mit
dem NS-Zwangsarbeitsregime, was die Rekrutierung und das viel diskutierte Prinzip einer „Vernichtung durch Arbeit“ anbelangt. Wolfgang Form, der sich wie Daniel Bonnard und Andre Hertrich der
juristischen Auseinandersetzung mit Zwangsarbeit und -prostitution im Zweiten Weltkrieg zuwendet,
streicht heraus, dass die nach 1945 eingeleiteten Verfahren trotz aller Defizite und Versäumnisse
wesentlich dazu beigetragen hätten, dass Zwangsarbeit ein „völkerrechtlicher Strafbestand“ wurde.
Damit würden sie bis heute ein „wichtiges Signal an alle zukünftigen Kriegsparteien“ (S. 390) in der
Welt aussenden.
Zu den Stärken des Bandes gehören neben der Einleitung der wohlreflektierte Umgang aller
Autoren mit dem Begriff „Zwangsarbeit“ sowie das breite Themenspektrum, das bis zu vermeintlichen
Paradoxien wie „intellektueller Zwangsarbeit“ reicht. Wermutstropfen der Publikation ist, dass sie
redaktionelle Mängel aufweist: So beeinträchtigen (auch mit Blick auf den Buchpreis) die an einigen
Stellen verbliebenen Rechtschreib- und Grammatikfehler die gute Lesbarkeit der Beiträge.
THOMAS URBAN

Witten/Ruhr

CATHARINA LIS/HUGO SOLY: Worthy Efforts: Attitudes to Work and Workers in Pre-industrial Europe
(Studies in Global Social History 10). Brill, Leiden/Boston 2012, 664 S., 153,77 €.
Mit ihrem jüngsten Überblickswerk, vom Herausgeber als magnum opus angekündigt, setzen die
inzwischen emeritierten Brüsseler Sozialhistoriker eine weitere Wegmarke ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Phänomen Arbeit und den kollektiven Einstellungen dazu. Ihre Untersuchungen
wurden u. a. durch einen Aufenthalt am Berliner Wissenschaftskolleg gefördert. Das Buch schließt
an den von C. Lis und J. Ehmer im selben Verlag 2009 publizierten Band „The Idea of Work in Europe from Antiquity to Modern Times“ an, der bereits die ideengeschichtliche Seite der Selbst- und
Fremdwahrnehmung verschiedener sozialer Gruppen wie Handwerker, Kaufleute und Adlige anhand
auch literarischer und visueller Quellenzeugnisse exploriert hatte. Jetzt setzen sich die Autoren zum
Ziel, die Konzepte von Arbeit in der longue durée diskursanalytisch zu untersuchen, und zwar getrennt von der sozialgeschichtlichen Betrachtung der Einstellungen zu Arbeitern als Personen. Das
Buch möchte klären, welche Bevölkerungsgruppen welche Anstrengungen als Arbeit qualifizierten
und welche nicht, wie diese Aktivitäten bewertet wurden und in welchem Maße diejenigen, die sie
ausübten, gesellschaftlich geschätzt wurden (S. 2).
Lis/Soly stellen die lange Zeit gängige Meistererzählung der Verachtung manueller Arbeit in der
Antike gegenüber einer christlich-monastisch geprägten Aufwertung der Arbeit im Mittelalter in
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Frage und betonen die Kontinuität einer positiven Einstellung, die bereits im Denken der Stoa präformiert gewesen sei und ein wesentliches Kontinuum zwischen Antike und Mittelalter darstelle.
Eine „ethic of effort“ habe Europa von Hesiod bis Adam Smith charakterisiert (S. 551). Am Schluss
des Buches folgt ein knapper Ausblick auf außereuropäische Regionen, namentlich auf Asien, wo
Buddhismus, Konfuzianismus und Islam ebenfalls eine Wertschätzung der vita activa hervorgebracht
hätten. Die Ablehnung des Müßiggangs sei demnach keine ausschließlich im christlichen Westeuropa
gültige Mentalität gewesen (S. 553).
Das Buch beschreibt im ersten Teil in drei Kapiteln die griechische, römische und christliche
Arbeitsethik anhand von Beispielen aus der Sekundärliteratur. Für das Mittelalter werden insbesondere
Arbeiten über die Kirchenväter und Mönchsorden herangezogen, also normative Texte betrachtet,
deren Vergleichbarkeit mit den für die frühe Neuzeit ausgewerteten Quellengattungen – autobiographische Texte, Literatur, Porträtmalerei, Kupferstiche, Rechnungsbücher von Kaufleuten etc. – zumindest fraglich erscheint. Pauschalurteile, wie die folgende Sentenz zur Einstellung „der römischen
Kirche“ am Beginn des Mittelalters: „Spiritual intentions prevailed over real actions and results“
(S. 98), können bei Mediävisten, denen etwa das Wirken Papst Gregors des Großen einfällt, nur
Stirnrunzeln hervorrufen. Das Endzeitbewusstsein dieser Epoche war verantwortlich für eine gesteigerte innerweltliche Aktivität – auch dieser Aspekt fehlt im Buch.
Im zweiten, wesentlich ausführlicheren und sozialgeschichtlicher ausgerichteten Teil, der die
Zeit von 1300 bis 1800 gleichsam als ein langes Mittelalter behandelt, werden in vier Kapiteln
Selbst- und Fremdwahrnehmungen von Bauern, Kaufleuten, Künstlern und Lohnarbeitern im historisch-sozialen Kontext behandelt. Die Autoren können zeigen, dass das Bild einer Tätigkeit keineswegs kongruent mit einer entsprechenden Haltung gegenüber den sie ausübenden Personen sein
musste. Man konnte Landarbeit feiern, ohne Bauern als ehrenvolle Mitglieder der Gesellschaft zu
betrachten. Lis und Soly zeichnen insbesondere die englische Entwicklung einer kapitalistisch organisierten Landwirtschaft im 18. Jh. nach und belegen, wie sich mit den Veränderungen der sozialen und rechtlichen Stellung der Bauern auch die Einstellungen des Adels ihnen gegenüber wandelten. Das Kapitel über die Kaufleute weist eine wachsende Anerkennung des Handels als nützliche
Tätigkeit nach, die sich seit dem hochmittelalterlichen Prozess der Stadtentwicklung anbahnte. Auch
wenn die Kaufleute zunehmend ihren Reichtum für wohltätige Zwecke verwendeten, blieb doch das
Unbehagen der Aristokratie und der städtischen Mittelschichten gegenüber solchen „Neureichen“
bestehen. Das siebte Kapitel gilt den vielen Gesichtern der Lohnarbeit. Deren massives Anwachsen
zwischen dem 12. und 19. Jh. und die Verarmung dieser Gruppen sehen die marxistisch geprägten
Autoren als die Wende schlechthin, die den Diskurs über Arbeit seither bestimmt habe.
Gegenüber den skizzierten Ergebnissen des Buches sind jedoch gravierende methodische Vorbehalte angebracht (vgl. dazu auch die lebhafte Diskussion in der Tijdschrift für Sociale en Economische Geschiedenis 11 [2014], S. 57-174). Erwartet man begriffliche Klärungen zu den Termini
der Quellen- oder Beschreibungssprachen zum Wortfeld Arbeit und Anstrengung, so wird man
enttäuscht. Selbst die Begriffe effort, activity und work werden im Buch synonym verwendet, ebensowenig werden Quellenbegriffe wie labor, opus, negotium etc. differenziert. Der kritische Rückbezug auf die Quellen, die wenn überhaupt nur in englischer Übersetzung zitiert werden, unterbleibt.
Das Verhältnis von 54 Seiten Sekundärliteratur zu viereinhalb Seiten Quellen im Literaturverzeichnis spricht für sich. Damit wird dem Leser jede Möglichkeit zur kritischen Distanz genommen, denn
er kann ohne Verweis auf die Primärquellen nicht hinter die Synthese der Autoren zurückgehen und
durch semantische Betrachtungen von qualifizierenden Attributen und Kontrastbegriffen eigene
Erkenntnisse gewinnen. Die konstatierte „Polyphonie“ („Antiquity and Christianity: a Polyphonic
Heritage“, S. 10) der Bewertungen von Arbeit in Antike und Mittelalter kann daher auch Folge der
unscharfen Messmethode sein. Die „diversity of competing valorization criteria“ von Arbeit (S. 561),
die zu dieser Vielstimmigkeit führt, ist Folge der unklaren Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes. Eines der wichtigsten, im gesamten Mittelalter angeführten positiven Argumente fehlt im
Übrigen: die Wertung von Arbeit und Anstrengung (labor) als Entfaltung menschlicher Willensfreiheit. Dabei stellte gerade die Freiheit der Arbeitsverhältnisse, die Freiwilligkeit der Arbeit, bereits
in der Antike das Kriterium schlechthin für die positive Bewertung von Arbeit dar. Hier haben wir
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die wesentliche Kontinuität, die auch die nicht umsonst so genannten „artes liberales“ als „worthy
efforts“ prägte. Gerade dieser Gedanke verbindet den von den Autoren als charakteristisch schon für
die griechische Arbeitsethik hervorgehobenen Heraklesmythos mit dem Mittelalter und sogar mit
der Selbstdarstellung der fahrenden Handwerkergesellen des 18. Jh.s!
Es ist das Verdienst der Studie, erstmals eine Synthese zu den Bewertungen von Arbeit und
Arbeitenden, die einen langen Zeitraum umspannt, gewagt zu haben. Es bedarf jedoch noch einer
größeren Zahl besonders mediävistischer Fallstudien, um die Stichhaltigkeit der großzügig gezogenen
Kontinuitätslinie zu erhärten.
VERENA EPP

Marburg

UDO SAUTTER: Sklaverei in Amerika. Theiss, Darmstadt 2014, 160 S. (11 s/w Abb., 9 Tab. u. 3 Karten,
Glossar, Bibliogr., Reg. und Zeittafel), 19,95 €.
Der Tübinger Emeritus Udo Sautter, dessen Buch zur „Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika“ wohl vielen zu einem treuen Begleiter im akademischen Leben geworden ist, hat nun eine
knappe Überblicksdarstellung zur Geschichte der Sklaverei auf dem Gebiet – anders als es der Titel
vielleicht suggerieren mag – der heutigen USA vorgelegt.
Sautter beschreibt die Anfänge der Sklaverei im 17. Jh. und skizziert die unterschiedlichen
Faktoren, die zur Etablierung eines Sklavereisystems in den damaligen britischen Kolonien führten.
Dabei verliert der Autor auch die globalhistorische Perspektive nicht aus den Augen, wenn er z. B.
die Bedeutung der generierten Gewinne aus diesem Geschäft für die Finanzierung der Industriellen
Revolution hervorhebt oder auf die negativen Folgen für den afrikanischen Kontinent hinweist. Nach
der Erörterung des transatlantischen Sklavenhandels selbst und dessen wohl dramatischster Etappe,
der „Middle Passage“, stellt Sautter die Sklaverei in den britischen Kolonien differenziert dar und
schildert die Auswirkungen der „unterschiedliche[n] Systeme der Sklaverei“ (S. 27) auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese Systeme spielten auch in der Entstehung
einer „afrikanisch-amerikanischen Lebensform“ eine Rolle; die aus unterschiedlichen kulturellen
und ethnischen Kontexten entstammenden AfrikanerInnen entwickelten über Generationen eigene
soziokulturelle Praktiken, „die eine Synthese aus afrikanischen Traditionen, europäischen Elementen
und Einflüssen der amerikanischen Umwelt darstellten“ (S. 35).
Sautter beschreibt zudem unterschiedliche Aspekte der Sklaverei, wie das repressive Bestrafungssystem und präventive Maßnahmen gegen die stetig schwelende Angst vor Aufständen. Auch
das Schicksal von freien Schwarzen und die breite Palette an Widerstandsformen, die von alltäglicher
Resistenz (z. B. Sabotage), über Flucht bis hin zur offenen Rebellion reichte, finden ebenso ihren
Platz wie das Verhältnis von Sklaverei und Christentum sowie frühe Spielarten des Abolitionismus.
Als Zäsur der amerikanischen Sklaverei-Geschichte erweisen sich die Amerikanische Revolution bzw. der Unabhängigkeitskrieg, deren Resultat u. a. eine wachsende Anzahl von freien Schwarzen war. Auch die beginnende Ausformung der für den weiteren Verlauf der Geschichte so entscheidenden „Trennlinie zwischen Norden und Süden, zwischen den Gebieten ohne Sklaverei und solchen,
in denen die Leibeigenschaft der Schwarzen die Regel war“ (S. 62), ist Ergebnis dieser politischen
Ereignisse. Der Süden der Vereinigten Staaten von Amerika und das Verhältnis zwischen Sklaverei
und dem „König Baumwolle“ sowie den damit verbundenen soziökonomischen Auswirkungen rücken
daher in den Fokus der Betrachtung. Dabei gelingt dem Autor eine breite Darstellung der Gesellschaft,
die das gängige Bild des „Südens“ um wichtige Aspekte erweitert. Die pointierten Beschreibungen
des täglichen Lebens und der Arbeit der Sklaven auf dem Land und in den Städten, die unterschiedlichen Varianten der Unterdrückung und der Widerstand dagegen – wie die Fluchtrouten über die
legendäre „Underground Railroad“ –, aber auch juristische und kulturelle Erörterungen vermitteln
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lichen Arten des Abolitionismus sowie die Auseinandersetzungen zwischen Sklavereigegnern und
-befürwortern, die sich sowohl im öffentlichen Diskurs als auch innerhalb der politischen Institutionen
sukzessive zu einem nationalen Konflikt entwickelten. Den Kulminations- und Schlusspunkt setzte
schließlich der amerikanische Sezessionskrieg, an dessen Ende die Abschaffung der Sklaverei stand.
Eine Überblicksdarstellung zu einem so bedeutsamen Thema wie der Sklaverei zu verfassen,
einem Thema, das zudem auf eine lange und intensive Forschungsgeschichte (der Sautter ein eigenes
Kapitel widmet) zurückblicken kann und noch heute unvermindert Interesse hervorruft, ist immer
ein Wagnis, muss man doch den Spagat zwischen wissenschaftlichem Anspruch und guter Lesbarkeit
bewältigen. Das ist in diesem Fall geglückt, so dass man sich am Ende sogar ein paar Seiten mehr
gewünscht hätte. Die gediegene Mischung aus Struktur- und Ereignisgeschichte, abgefasst in ansprechendem Stil, kombiniert mit übersichtlichem Kartenmaterial, statistischen Tabellen und illustrativen Bildern, machen das Buch zu einer gelungenen Einführung in die Thematik, die auch eine
Leserschaft außerhalb des universitären Kontextes ansprechend finden wird.
Klagenfurt

FLORIAN KERSCHBAUMER

LARS U. SCHOLL/RAINER SLOTTA (Hg.): Abenteuer Salpeter. Gewinnung und Nutzung eines Rohstoffes
aus der chilenischen Atacamawüste. Edition Falkenberg, Bremen 2014, 168 S. (184 Abb.), 22,90 €.
Das vorliegende Buch „Abenteuer Salpeter“ nimmt den Titel des 1936 erstmals veröffentlichten
gleichnamigen Romans des deutschen Schriftstellers Theodor Plivier auf, der sich vor dem Ersten
Weltkrieg einige Jahre als Arbeiter einer Salpetermine in der nordchilenischen Atacamawüste verdingt
hatte. Es ist der Abschlussbericht eines interdisziplinären Forschungsprojektes der Leibniz-Gemeinschaft, das zwischen 2008 und 2010 vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven und dem
Deutschen Bergbau-Museum in Bochum durchgeführt wurde. Während die beiden Museen arbeitsteilig den Salpetertransport und -abbau in der Atacamawüste untersuchten und dokumentierten,
entwickelten zwei Medienunternehmen ein neues digitales Vermittlungskonzept, das in eine eigene
Internetpräsentation mündete. Acht Autoren fassen in 21 Beiträgen unterschiedliche Aspekte der
Salpetergewinnung an der Südwestküste Lateinamerikas, des Salpetertransportes, der weltweiten
Salpetervermarktung und landwirtschaftlichen Anwendung wie auch der digitalen Aufbereitung und
Präsentation der Projektergebnisse zusammen.
Die Salpeterindustrie entstand seit Mitte der 1830er Jahre in Chile, als der Bedarf der Industrieländer an Natriumkarbonat, das zur Herstellung sowohl von Düngemitteln für die Landwirtschaft
als auch von Explosivstoffen geeignet ist, zu steigen begann. Mit der Gewinnung von Stickstoff aus
der Luft auf Ammoniakbasis (Haber/Bosch-Verfahren) am Vorabend des Ersten Weltkrieges brach
die Nachfrage nach Chilesalpeter in den 1920er Jahren zusammen, und der großflächige Abbau in
der unwirtlichen Atacamawüste und der gefährliche Segelschifftransport nach Europa fanden ein
Ende.
Eingangs begeben sich die beiden Herausgeber auf die Spuren des Salpeterabbaus und -transportes in Chile. Sie dokumentieren in einem Tagebuch die Überreste der großen Jahre der Salpetergewinnung und -verschiffung. Anhand von ehemaligen Salpeterwerken (heute z. T. UNESCOWelterbe), Wohnhäusern, Turbinenanlagen, Kultureinrichtungen und Grabstätten sowie Häfen und
Verladeeinrichtungen machen sie deutlich, welch hohen Stellenwert der Rohstoff einst in Chile
hatte – im Jahr 1912 waren mehr als 45.000 Arbeiter dabei beschäftigt. Ausführlich werden Eigenschaften, Geschichte und Gewinnung des Salpeters sowie seine exportwirtschaftliche Bedeutung bis
in die 1920er Jahre dargestellt. Am Beispiel des Salpeterwerkes Santa Laura wird dem Prozess der
Rohstoffgewinnung ebenso nachgegangen wie den Lebens- und Arbeitsbedingungen dort. Besonderes
Augenmerk gilt den zahlreichen Friedhöfen von häufig auch europäischen Salpeterarbeitern. Die
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le und speziell des bis heute nachwirkenden Salpeterkriegs von 1879 bis 1884 gibt einen Einblick
in die jüngere Geschichte dieser drei Andenstaaten. Die weltwirtschaftliche Bedeutung des Chilesalpeters macht ein hervorragend illustrierter Beitrag über die vor allem in den 1920er und 1930er
Jahren entwickelte Plakatwerbung für diesen Rohstoff deutlich, die den Landwirten die Ernte steigernde Wirkung dieses Düngemittels anschaulich machen sollte. Der Ver- und Entladung der feuergefährlichen 100 kg schweren Salpetersäcke, den Salpeterreedereien, der Geschichte des Bremer
Salpeter-Handelshauses Gildemeister und der Arbeit und dem Leben an Bord von Großseglern, die
nach ihrer Blütezeit vor ihrer Ersetzung durch Dampf und Stahl als günstige Ladungsnische noch
das Massengut Salpeter befördern konnten, widmen sich weitere Beiträge. Diese Segelschiff-Giganten
der Meere, wie die sogenannten „P-Liner“ der Hamburger Segelschiff-Reederei Ferdinand Laeisz,
beendeten das Zeitalter der Frachtsegelschifffahrt.
Abschließend muss hervorgehoben werden, dass hier erstmals eine umfangreiche Recherche
und Dokumentation über die Gewinnung und den Transport dieses vormals bedeutenden Düngemittels vorgelegt wird, die vor allem durch ihre Bilder besticht. Allerdings zeugt die wenig stringente
Gliederung des Buches mit einer Reihe von Doppelungen vom Zwittercharakter zwischen Projektbericht und Darstellung. Diverse sozial-, wirtschafts- und schifffahrtsgeschichtliche Fragen bleiben
offen. Zu deren Beantwortung müssten gewiss weitere Quellen aus der Region hinzugezogen werden.
HARTMUT RODER

Bremen

DIETER SCHOTT: Europäische Urbanisierung (1000–2000). Eine umwelthistorische Einführung (UTB
4025). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2014, 395 S., 19,99 €.
Urbane Umwelt, das Umland und die technischen Stadtinnovationen des lokalen Umweltmanagements
werden in dieser Überblicksdarstellung komprimiert im Jahrtausendschritt aufgefächert. Unter dem
Blickwinkel des Ressourcenaustausches gelingt es dem Stadthistoriker Dieter Schott, die Vielgestaltigkeit der europäischen Städte einzufangen und sie in seiner Einführung als einen multiplen Erklärungsansatz für Fortschritt zu präsentieren. Ohnehin hat die Umweltgeschichte unter den Fragestellungen der älteren Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, insbesondere für die Geschichte der mittelalterlichen und der frühneuzeitlichen zentraleuropäischen Städtelandschaft, eine honorable Tradition,
der Schotts Einführung in fünf von insgesamt elf Schwerpunktkapiteln gerecht wird. Für das 19. Jh.
folgen vier Kapitel, für das 20. Jh. allerdings nur ein Halbkapitel.
Wassernutzung, Ernährung, Abfallbeseitigung und Heizenergie sind die Kernthemen, um die
der Autor die zentralen Fragestellungen nach der Bevölkerungsentwicklung, der Stadtverfassung,
im Kapitel Renaissance auch der Religionsausübung sowie jene nach den Verflechtungen der lokalen
und regionalen Wirtschaftsformen gruppiert. Weitgehend ausgeblendet werden die in der Historiographie ansonsten dominierenden Fragen nach der sozialen Ungleichheit, der Stadtrepräsentation
und des quantitativen und qualitativen Städtevergleichs, oft in transnationaler Perspektive aufgearbeitet, auch die gesamte Politikgeschichte der Stadt im engeren Sinne: Stadträte und Zünfte, Klassenlagen, Kriege. So gibt diese Einführung einen insgesamt soliden Einblick in die Fachliteratur für
die städtischen Reproduktionsenergien vom Mittelalter bis ins 19. Jh., ohne mit Forschungskontroversen überfrachtet zu sein.
Das Werk demonstriert an prominenten Einzelfällen Höhepunkte stadtspezifischer Entwicklungspotenziale, meidet allerdings die konkrete Vergleichsperspektive. Das bringt Vorteile für die
Narration, aber auch eklatante Nachteile, so dass systematische Fragestellungen in Bezug auf den
Stellenwert der Einzelbefunde eher angerissen denn erläutert werden. Schott wählt die narrative
Beschränkung auf den aussagekräftigen Einzelfall in der Hoffnung, der Leser werde diesen in eine
Gesamtperspektive historischer Kontingenz eingruppieren können. So stehen dann Venedig für die
transkontinentalen Verkehrsachsen, Antwerpen für die Potenziale der atlantischen FernhandelsbeVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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ziehungen, Augsburg für das große Geld, London und Paris für die Hauptstadtentwicklung, Manchester für das Industrielle, Hamburg für die Cholera-Epidemie und wieder Paris für die beginnende
moderne Stadtplanung. Das sind recht traditionelle Narrative, die mit schon lange eingeführten
Fallbeispielen umfassend unterlegt werden und überraschende Zugänge zur vormodernen Stadtrealität sowie zur Kennzeichnung ihrer Entwicklungsverläufe im Zeitalter der Industrialisierung meiden.
Das Buch endet abrupt mit dem Jahr 1914, also weit vor der Jahrtausendwende, angefügt sind
einige Worte zum „Ausblick“ auf wenige Jahrzehnte „nach 1945“. Das ist eher zu bedauern, hätte
man doch von einer umwelthistorischen Einführung des 21. Jh.s neue Einsichten zur Umweltproblematik der stürmischen Wachstumsstädte in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s erwarten können. Diese
jedoch unterbleiben, wie auch der eigentlich zu erwartende Ausblick auf die globalisierte Stadt, so
dass an dieser Stelle Schott seinem Vorhaben nicht mehr ganz gerecht werden kann.
Die Stärken dieses Einführungswerkes liegen zweifellos im nach Schwerpunktthesen geordneten,
selektiven Literaturüberblick. Er erlaubt es, Schneisen in das Dickicht vielfältiger Informationsangebote über die europäische Stadt zu schlagen, ohne sich zu verlieren. Mittels einer gefälligen Sprache, welche verrät, dass das Buch aus der Jahresvorlesung des Master-Studienganges Stadt und
Umwelt der TU Darmstadt erwachsen ist, veranschaulicht Schott recht komplizierte Vorgänge. So
erweist er sich auch sprachlich immer dann als Könner, wenn komplexe technikgeschichtliche Vorgänge leserfreundlich aufbereitet werden.
Allfällige Lücken zur Technik- und Baugeschichte des 19. und 20. Jh.s, sichtbar für das selten
erwähnte Berlin, sind zu verschmerzen, veranschlagt man doch den Zugriff auf Kernströmungen der
europäischen Stadtentwicklung als nachhaltigen Informationsgewinn. Auch die begriffsgeschichtliche
Festlegung auf den nicht eigens definierten Leitbegriff der Urbanisierung für den gesamten Jahrtausendzeitraum ist mutig, gibt es doch nach wie vor Verfechter seiner Engführung auf das industrialisierte 19. und 20. Jh.
Dieter Schotts Überblickswerk unterlegt die Nachhaltigkeit von themen- und thesenorientierten
Schwerpunktnarrativen in der Stadtgeschichte. Es erleichtert es den heutigen Studierendengenerationen, die Inhalte der wenigen noch verbliebenen Einführungsvorlesungen durch ein belastbares
Literaturspektrum prüfungsrelevant aufarbeiten zu können.
GEORG WAGNER-KYORA

Oldenburg

C. Sozialgeschiche
ELISABETH CHEAURÉ/SYLVIA PALETSCHEK/NINA REUSCH (Hg.): Geschlecht und Geschichte in populären
Medien (Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen 9). Transcript, Bielefeld 2013,
316 S., 32,80 €.
Dieser neunte Band der historischen Lebenswelten präsentiert Beiträge, die sich – im Rückgriff auf
ein Konzept von Monika Mommertz – mit Geschlecht als „Marker, Ressource und Tracer“ (S. 7,
Mommertz 2011) populärer Medien vom 19. bis zum 21. Jh. befassen. Untersucht werden soll die
„Bedeutung der Kategorie Geschlecht für die historische Wissensgenerierung“ (S. 22). Ausgangspunkt
ist die Beobachtung, dass die doppelte Marginalisierung von Frauen in diesem Feld – als Historiographin und als Untersuchungsobjekt – in populären Medien des 19. Jh.s umgangen worden sei
(Smith 2001, Epple 2003). Und so fragen die Herausgeberinnen zu Recht nach den Möglichkeiten,
welche die populäre Historiographie bot und bietet, nach ihren Traditionslinien und ihren medienspezifischen Ausprägungen von Geschichtsbildern. Gegenwärtige Geschlechterverhältnisse wurden
dabei auf die jeweiligen historischen Narrative übertragen, zudem war bereits im 19. Jh. eine Transzendierung des Nationalen zu verzeichnen, wie das Beispiel Charlotte Cordays zeigt (S. 28 ff.).
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Nach zwei Beiträgen zu Schulbüchern eröffnen Nina Reusch und Doris Lechner den Reigen
populärer Medien mit der vergleichenden Analyse deutscher und britischer Familienzeitschriften.
Da diese erstmals die Familie als Leserschaft adressierten, war eine Feminisierung der Leserschaft
zu verzeichnen; Frauengestalten wurden in diesem Genre zumeist im Rahmen von Kulturgeschichte dargestellt und somit wieder in die Geschichte hineingeschrieben, das Genre selbst war eine
„Hybridform von Wissenschaft, kommunikativem Gedächtnis und Essay“ (S. 98). Dies war in Zeitschriften der Frauenbewegung, wie Barbara Korte und Sylvia Paletschek zeigen, ganz anders: Exceptional women dienten der Rechtfertigung politischen Handelns und zugleich als Ressource jener
feministischen Traditionsbildung, die Virginia Woolf 1929 auf die Formel brachte: „we think back
through our mothers“. Die Attentate von Charlotte Corday und Karl Ludwig Sand (Sylvia Schraut)
wiederum wurden als Handeln gegen das eigene Geschlecht gedeutet. Während Cordays Verhalten
als unweiblich galt, wurde Sand emotional und politischer Rationalität – ein Zeichen von Männlichkeit – unfähig dargestellt und somit feminisiert.
Zeitgenössische (audio)visuelle Medien scheinen zwischen Festschreibung und Öffnung von
Geschlechterrollen zu changieren. Die graphic novel Gift (Sylvia Kesper-Biermann) aber auch die
Erfolgsserie Mad Men thematisieren Handlungsräume von Frauen; Mad Men reformuliert zudem
weiße hegemoniale Männlichkeit. Diese Neuverhandlungen von Geschlecht werden jedoch in mehreren Beiträgen als begrenzt wahrgenommen (Jule Nowoitnick, Renée Winter, Imke von Helden),
nicht zuletzt weil die hegemoniale Männlichkeit Referenzpunkt bleibt. Ähnliches gilt auch für amerikanische Familiensitcoms, die sowohl als Feier des konservativen Familienideals wie als dessen
Kritik rezipiert wurden (Andre Dechert). Leonie Treber macht wiederum deutlich, dass geschlechtsspezifische Deutungen keineswegs konstant sind: Die „Trümmerfrauen“ wurden erst in den 1980er
Jahren zur Chiffre einer ganzen Generation und damit zur „Gedenkikone“ (S. 203).
Besonders interessante Ergebnisse bietet der Band immer dann, wenn Geschlecht weniger als
Markierung denn als Ressource untersucht wird, wie etwa im Beitrag von Barbara Korte und Sylvia
Paletschek. Der breite Bogen, den er vom Massenmedium bis zur individuellen re-enactment-Erfahrung (Michaela Fenske) spannt, deutet die Möglichkeiten des Ansatzes an, historisches Schreiben
von Frauen neu zu untersuchen und zugleich populäre und häufig massenhaft verbreitete Geschlechterkonstruktionen offenzulegen. Der breite Bogen ist jedoch zugleich auch ein Manko von „Geschlecht
und Geschichte“, da die Beiträge den Ansatz in einem Sammelband eben nur umreißen können und
die konzeptuelle Einleitung schlussendlich der wichtigste und lesenswerteste Text bleibt. Monographien (insbesondere der beiden Sprecherinnen der Forschergruppe), die das Thema tiefergehend
untersuchen, sind deshalb mit Spannung zu erwarten.
BIRTE FÖRSTER

Darmstadt

BERNHARD DIETZ/CHRISTOPHER NEUMAIER/ANDREAS RÖDDER (Hg.): Gab es den Wertewandel? Neue
Forschungen zum gesellschaftlich-kulturellen Wandel seit den 1960er Jahren (Wertewandel im 20.
Jahrhundert 1). Oldenbourg, München 2014, 391 S., 49,95 €.
Provokative Fragen im Titel sind beliebt, um ein Überraschungsmoment zu erzeugen und altbekannte Zuschreibungen in ein neues Licht zu rücken. Beim sogenannten Wertewandel handelt es sich
nicht nur um ein abstraktes Kompositum, sondern auch um ein vielfach strapaziertes Schlagwort in
gesellschaftspolitischen Argumentationszusammenhängen. Daraus resultiert ein ideologisches Bedeutungsgepäck, das zunächst reflektiert und nach Möglichkeit sortiert bzw. dekodiert werden muss.
Dieser ambitionierten Herausforderung hat sich der vorliegende Sammelband mit den überarbeiteten
Beiträgen einer Tagung und einer Sektion auf dem Historikertag 2012 gestellt. Das Inhaltsverzeichnis ordnet insgesamt 15 Beiträge fünf Themenfeldern zu, mit einem ungewöhnlich langen Vorwort
der Herausgeber, das die Prämissen des Vorhabens erläutert und die Aufsätze einordnet. Der DefiVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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nition von Clyde Kluckhohn folgend, werden Werte in einem breiten Spektrum vom individuell
Wünschenswerten bis zu allgemein akzeptierten Ordnungsvorstellungen verstanden. Der Wandel
von Werten besteht demnach aus der „Differenz zwischen dem zu zwei Zeitpunkten Sagbaren bzw.
Sanktionierten“ (S. 7) und lässt sich empirisch anhand von Quellen nachweisen. Hinter diesen
Grundannahmen verbergen sich handfeste Kontroversen zwischen den Angehörigen (zeit)historisch
arbeitender Disziplinen und den Verfechtern sozialwissenschaftlicher Methoden.
Der (hier nicht weiter zu erörternde) Methodenstreit prägt unterschwellig das komplexe Forschungsprojekt der Mainzer „Historischen Wertewandelsforschung“, das mit diesem Band eine eigene Publikationsreihe eröffnet und erste Resultate präsentiert. Ausführliche programmatische
Überlegungen finden sich im ersten Hauptkapitel „Theorie und Methode“ mit fünf Beiträgen aus
den beteiligten Disziplinen. Andreas Rödder bietet einen reflektierten, methodisch versierten Überblick über die bisherigen Forschungslinien. Er plädiert für eine Differenzierung zwischen den Ebenen der historischen Analyse von Wertewandel (Beobachtungen erster und zweiter Ordnung, d. h.
Gegenstände der sozialwissenschaftlichen sowie die sozialwissenschaftliche Forschung als Gegenstand). Hier ist bereits eine Historisierung der Wertewandelsforschung erkennbar. Rödders konzeptionelles Angebot besteht in einem „Wertewandelsdreieck“: „Diskursiv verhandelte (kulturelle)
Werte“ stehen in einem ständigen Wechselverhältnis zu den „institutionellen Rahmenbedingungen“
und den „sozialen Praktiken“. Drei weitere Beiträge aus sozialwissenschaftlicher Perspektive (Helmut Thome, Ernest Albert und Nobert Grube) setzen sich mit den ,klassischen‘ Veteranen der Wertewandelsforschung auseinander und bieten detaillierte Einblicke in die bisherigen Kontroversen.
Deutlich wird: Es ist ein Kampf um Deutungshoheiten im Diskurs und um Wissenschaftsstandards,
insbesondere zwischen Zeithistorikern und Sozialwissenschaftlern, aber auch innerhalb der historischen Zunft, wie der Beitrag von Michael Schäfer belegt.
Die folgenden drei Kapitel gehören zu einem zweiten historisch-empirischen Teil, in dem anhand
der Themenfelder „Arbeit und Wirtschaft“, „Familie National“ (jeweils mit zwei Beiträgen) und
„Familie International“ (mit vier Beiträgen) die gängige These vom „Wertewandelsschub“ im Jahrzehnt zwischen 1965 und 1975 überprüft werden soll. Die Fülle der in den einzelnen Aufsätzen
gewonnenen Erkenntnisse steht in merkwürdigem Kontrast zur vorgegebenen Kategorisierung:
Während es sich bei „Arbeit und Wirtschaft“ um sozio-ökonomische Prozesskategorien handelt, die
in zwei betrieblichen Fallstudien von Jörg Neuheiser und Bernhard Dietz beleuchtet werden, wurden
beim Topos „Familie“ lebensweltliche Dimensionen mit der formalen Zuordnungskategorie der
Nation verknüpft. Diese eigenwillige Kombination bringt allerdings ein Potpourri spannender Beiträge hervor, wie die anregende Studie von Thomas Großbölting, der aus einer Langzeit-Perspektive
religiöse Deutungsmuster mit Familienidealen verbindet. Auf internationaler Ebene werden die
amerikanischen Family Values und der Social Change von Isabel Heinemann eindringlich fokussiert.
Die Funktion der Massenmedien als „Akteur und Katalysator des Wertewandels“ (S. 306) in den
USA betont Christina von Hodenberg. Das fünfte Kapitel soll schließlich „Thematische Ausblicke“
gewähren. Dieser Rahmen erweist sich als sehr weit gesteckt und erweckt den Eindruck einer Sammelkategorie. Dessen ungeachtet werden hier brisante Themengebiete, wie zum Bedeutungswandel
des altsprachlichen Unterrichts von Anna Kranzdorf und zur Humangenetik von Dirk Thomaschke,
in den Blick genommen. Insgesamt hätte die wiederholte Rekapitulation der Wertewandelsdebatte
in fast allen Beiträgen jedoch gestrafft werden können.
Zu den Verdiensten der hier konzeptionell subsumierten, thematisch breit gestreuten Forschungen zum gesellschaftlich-kulturellen Wandel seit den 1960er Jahren in einer sich rasant modernisierenden Gesellschaft zählt sicherlich eine Versachlichung früherer emotional aufgeheizter Debatten
mit polarisierenden, tief im Moral-Reservoir verankerten Standpunkten. Ein wissenschaftlicher
Paradigmenwechsel scheint darin zu bestehen, dass gesellschaftliche Konflikte über parteipolitische
Gegensätze hinaus als Ausdruck von interessengeleiteten Differenzen jenseits moralischer Standpunkte verhandelt und als Signum offener, sich demokratisierender Gesellschaften wahrgenommen
werden. Neben der interdisziplinären Öffnung und Verständigung ergibt sich hieraus auch die Chance einer internationalen Anschlussfähigkeit – hinsichtlich sowohl der kulturell-gesellschaftlichen
Entwicklungen der jeweiligen Länder als auch der Wertewandels-Debatten. Ein gravierendes DilemVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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ma besteht für alle Disziplinen in der besonderen Nähe ihrer Zeitgenossenschaft. Das Involviertsein
erschwert eine historisch-kritische Distanz, da letztlich auch die Bewertungskriterien von unterschwellig wirksamen lebensweltlichen Bezügen geprägt sind, die sich reflexiv hemmend auswirken
können. Dazu gehört die Kohäsionskraft in der begrifflichen Verwendung des Bürgertums, die sicher
aus der langen Phase der Bürgertumsforschung in Bielefeld und Frankfurt herrührt. Sie sollte – auch
in ihren dokumentierten Konkurrenzverhältnissen – als warnendes Beispiel eines sich in endlosen
Forschungsdetails verstrickenden Diskurses dienen, der sich nachfolgenden Generationen wahrscheinlich nicht mehr unmittelbar erschließt. Andererseits kann vielleicht gerade diese Forschungsgeschichte erkenntnisleitend genutzt werden, wenn der Verlustschmerz in Bezug auf die Erosion
bürgerlicher Werte abklingt und der Aspekt des „Wandels“ zusammen mit den überlieferten Ordnungs- und Sinnstiftungsfunktionen positiver konnotiert und analytisch fundiert genutzt werden. In
diesem Kontext wären beispielsweise Untersuchungen zur (zivil)gesellschaftlichen Bedeutung der
Religion, d. h. zur Transformation religiöser Bedürfnisse in Religionskompetenz, für die Wertewandelsforschung ein Desiderat.
Um auf die Titelfrage zurückzukommen: Den Wertewandel hat es vermutlich nicht gegeben,
wohl aber ein faszinierendes Kaleidoskop an Werten, die weltweit durch immer wieder überraschende
Dynamiken, ebenso wie durch retardierende bis resistente Momente, für Aufmerksamkeit sorgen.
Der vorliegende Band liefert ermutigende Impulse für eine weitere Erforschung dieses Wandels.
URSULA KREY

Bielefeld

ROBERT FUCHS: Heirat in der Fremde. Deutschamerikaner in Cincinnati im späten 19. Jahrhundert
(Studien zur Historischen Migrationsforschung 29). Schöningh, Paderborn 2014, 365 S., 44,90 €.
Wer mit wem? Dieser Frage geht Robert Fuchs mit Blick auf die deutsch-amerikanische Einwanderergemeinde in Cincinnati im späten 19. Jh. nach. In seiner in Köln enstandenen Dissertation untersucht Fuchs das Heiratsverhalten von Einwanderern der ersten und zweiten Generation, um Aussagen
über den Akkulturationsgrad dieser Bevölkerungsgruppe im Vergleich mit anderen ethnischen
Gruppen und über Unterschiede innerhalb der Gruppe machen zu können. Fuchs’ Arbeit kann an
zahlreiche Lokalstudien aus den vergangenen 30 Jahren zu deutsch-amerikanischen Gemeinden in
amerikanischen Städten (z. B. Milwaukee, Chicago, Buffalo, Pittsburgh, St. Louis, New York) anknüpfen, die jedoch dem Heiratsverhalten zumeist nur am Rande Aufmerksamkeit schenkten. Die
Untersuchung zeichnet sich zudem durch einen innovativen methodischen Zugriff aus. Sie zieht
neben traditionellen qualitativen Quellen wie Briefen und Tagebucheinträgen auch einen umfangreichen Datensatz heran, den der Autor aus einer Kombination von Zensusdaten mit Kirchenregistern
und Online-Datenbanken gewonnen hat.
Mit viel Liebe zum Detail und statistischer Finesse nutzt Fuchs diesen Datensatz, um die relative
Bedeutung von Faktoren wie Herkunft und Alter, Generation und Geschlecht, Religion und sozialen
Status bei Eheschließungen zu gewichten. Dabei entsteht ein empirisch gesättigtes Bild von Sozialprozessen in der dynamischen Einwanderermetropole Cincinatti, das jedoch erst durch die regelmäßig eingestreuten qualitativen Quellen und durch konkrete Einzelbeispiele an Farbe gewinnt. Wir
erfahren, dass sich die deutsche Community in Cincinnati, die sich in bestimmten Bezirken wie
„Over the Rhine“ konzentrierte, zunächst stark auf sich selbst bezog, obwohl sie nach Herkunft und
Religion sehr unterschiedlich war. Gerade in der ersten Generation heirateten Einwanderer oft PartnerInnen aus der unmittelbaren Nachbarschaft ihrer Herkunftsorte. Während etliche die dichten
ethnischen Netzwerke sogar bemühten, um auf Brautschau in der ehemaligen Heimat zu gehen,
wählte die Mehrheit der ersten Einwanderergeneration Partner aus derselben Herkunftsregion. Die
regionale Endogamie von Nordwest- und Süddeutschen wurde noch übertroffen durch eine sehr
geringe Bereitschaft, bei der Partnerwahl konfessionelle Grenzen zu überwinden. Mit Blick auf die
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Vielzahl von Studien zu Kettenmigration und zur Bedeutung religiöser Vereine und Netzwerke für
Einwanderer überraschen diese empirischen Befunde aber ebenso wenig wie die Beobachtung, dass
die Bereitschaft (und z. T. die Möglichkeiten) zur Exogamie, also der Heirat außerhalb der eigenen
ethnischen Gruppe, in der zweiten Generation zunahm.
Trotz punktueller, vergleichender Blicke auf irische Immigranten und Amerikaner ohne unmittelbaren Migrationshintergrund kann die Studie wenig über den tatsächlichen Grad der Akkulturation der deutschen Einwanderer jenseits der Exogamierate sagen. Das zugrundeliegende Datenmaterial mag weitergehende statistisch-belastbare Aussagen über die Korrelation von unterschiedlichem
Heiratsverhalten und anderen Indikatoren gesellschaftlicher oder politischer Inklusion nicht zulassen.
Jedoch hätte eine ausführlichere Analyse der qualitativen Quellen zu Eheschließungen und deren
Einbettung in die reichhaltige amerikanische Literatur zum Wandel von Familien- und Beziehungsmustern im 19. Jh. durchaus mehr Einsichten zur Integration der Deutschamerikaner in die amerikanische Gesellschaft zugelassen. Über herkömmliche Akkulturationskonzepte hinaus hätten so etwa
auch Fragen bezüglich eines möglichen Einflusses der Massenmigration auf die sich wandelnde
Bedeutung der Partnerwahl und Ehe in einer dynamischen Einwanderungsgesellschaft gestellt werden können.
Der stark statistisch orientierte Zugriff der vorliegenden Studie birgt – wie auch in zahlreichen
neueren ökonometrischen Studien zu Migrationsverhalten im 19. Jh. ersichtlich – sicherlich Potentiale für die Migrationsgeschichte. Er verspricht sowohl eine empirische Absicherung von Aussagen,
die an die strukturgeschichtlichen Beiträge der sozialhistorischen Migrationsforschung der 1980er
Jahre anknüpfen können, als auch eine stärker akteurszentrierte Perspektive, die das Modellieren
individueller Handlungsoptionen erlaubt. Jedoch ist es dabei wichtig, die Ergebnisse der jüngeren
kulturgeschichtlichen Migrationsforschung nicht zu vernachlässigen und die immer stärker werdende
transnationale Perspektive der Migrationsgeschichte ernst zu nehmen. Fuchs tut dies in seiner Studie
durchaus, aber der recht enge Blick auf die deutschamerikanische Community in all ihrer Komplexität und die im Ansatz doch eher traditionelle Fragestellung nach fortschreitender Akkulturation
erweisen sich dabei streckenweise als hinderlich. Über die Migrationsgeschichte hinaus eröffnet die
hier von Fuchs verfolgte Untersuchung der Heiratsmarktökonomie am historischen Datenmaterial
allerdings ein spannendes Feld, das fruchtbar durch weitere regional-vergleichende Arbeiten und
historische Längsschnittanalysen ergänzt werden kann.
JAN LOGEMANN

Göttingen

ACHIM GROSSMANN: Die rothen Gesellen im schwarzen Westen. Die frühe Geschichte der sozialdemokratischen Bewegung in der Aachener Region. Hahne & Schloemer, Düren 2014, 286 S. (249
Abb., 1 beiliegende Karte), 29,90 €.
Am 23. Mai 2013 fand im Leipziger Gewandhaus ein großer Festakt zum 150. Jahrestag der Gründung der SPD statt, an dem 1.600 Gäste aus dem In- und Ausland teilnahmen – darunter auch Bundespräsident Gauck und der französische Staatspräsident Hollande. Erinnert wurde an die Gründung
des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) am 23. Mai 1863 durch Ferdinand Lassalle,
der damit den Grundstein der deutschen Sozialdemokratie legte. Weitere Veranstaltungen und mehrere Buchpublikationen rundeten das Jubiläumsjahr ab. In diesem Kontext ist auch der vorliegende
Band über die Anfänge der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Aachener Raum zu verorten.
Achim Großmann, von 1998 bis 2009 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und mehr als 20 Jahre Bundestagsabgeordneter, möchte seine Veröffentlichung als kleinen
Beitrag zur 150-jährigen Geschichte der SPD verstanden wissen. Ihm geht es dabei vor allem um
das „Wachsen sozialdemokratischer Ideen und Strukturen in der Aachener Region vom 19. Jahrhundert bis zum Beginn des 1. Weltkriegs“ (S. 9). Obwohl der Autor selbst langjähriges SPD-Mitglied
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ist, muss man als Leser keine reine „Hofberichterstattung“ befürchten. Großmanns besonderes Interesse gilt den Menschen, die „sich auf den Weg machten, für eine bessere Welt zu kämpfen, gegen
größte Widerstände und unter Inkaufnahme schwerster Nachteile“ (S. 9 f.). Dies zeigt sich nicht
zuletzt bei den in den Haupttext eingeschobenen Kurzbiographien von Aachener Akteuren der sozialdemokratischen Bewegung, die der Autor recherchiert hat.
Aachen nahm im Industrialisierungsprozess des 19. Jh.s eine Spitzenposition ein. Die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie, des Maschinenbaus und der Textilindustrie verlief so schnell,
dass hier 1830 bereits mehr als 25 Prozent aller preußischen Dampfmaschinen standen. Die prosperierende wirtschaftliche Entwicklung ging jedoch einher mit sozialen Gegensätzen und einer wachsenden Verelendung unterer Bevölkerungsschichten. Neben der überwiegend katholischen Konfession der Aachener Bevölkerung hatte die sich bildende Arbeiterbewegung auch mit den Restriktionen
des preußischen Versammlungsrechts zu kämpfen. Das Vereinsgesetz von 1850 enthielt ein Verbindungsverbot für politische Vereine, das erst nach der Jahrhundertwende aufgehoben wurde und die
Gründung von Ortsvereinen unmöglich machte. Versammlungen mussten bei der Polizeibehörde
angemeldet und konnten von Beamten überwacht und aufgelöst werden. Zudem mussten die Mitgliedslisten der Vereine bei der Polizei eingereicht werden, die diese im Falle eines sozialdemokratischen Verdachts nicht selten an Unternehmer weitergab, was existenzbedrohende Folgen für die
betroffenen Mitglieder haben konnte.
Die Auseinandersetzungen zwischen „Lassalleanern“ und „Eisenachern“, die die deutsche Sozialdemokratie bis zur Vereinigung beider Richtungen 1875 belasteten, waren auch in der Aachener
Region stark zu spüren und sorgten innerhalb der Arbeiterschaft für Irritationen. Erste Erfolge stellten sich für die Sozialdemokratie im Raum Aachen erst ein, nachdem es den dortigen katholischkonservativen Kreisen gelungen war, die einflussreiche christlich-soziale Arbeiterbewegung zu
paralysieren. Arbeiter, die von der Ausschaltung ihres „roten Kaplans“ Eduard Cronenberg, der 1874
bei der Reichstagswahl gegen den offiziellen Zentrumskandidaten angetreten war, enttäuscht waren,
suchten nun eine „andere politische Adresse“ (S. 114) und fanden sie bei den Aachener Sozialdemokraten. Diese konnten bei der Reichstagswahl im Juli 1878 mit ihrem populären Kandidaten August
Bebel einen ersten Achtungserfolg erzielen.
Die Beschränkungen durch das „Sozialistengesetz“, das von Oktober 1878 bis September 1890
galt, trafen auch die Aachener Sozialdemokraten hart. Großmann zeigt jedoch überzeugend auf, dass
informelle Netzwerke bestehen blieben. Auch nach dem Ende des „Sozialistengesetzes“ konnte die
Sozialdemokratie nicht ungehindert agieren und war weiter staatlichen Repressalien ausgesetzt, auf
die die SPD flexibel und mit „kreative[r] Stärke“ (S. 141) zu reagieren verstand.
Insgesamt handelt es sich bei dem vorliegenden Band um eine gelungene und größtenteils gut
lesbare Darstellung über die Anfänge der sozialdemokratischen Bewegung im Aachener Raum.
Hervorzuheben ist die reichhaltige Bebilderung, die neben Fotos auch den Abdruck von Originaldokumenten enthält.
Essen

MICHAELA BACHEM-REHM

ANDREAS HANSERT: Geburtsaristokratie in Frankfurt am Main. Geschichte des reichsstädtischen
Patriziats. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2014, 684 S. (17 Abb., 32 Tab.), 49,00 €.
Sozial- und verfassungsgeschichtliche Studien zum Patriziat deutscher Städte hatten im letzten Drittel des 20. Jh.s Konjunktur. Mit der Hinwendung der Spätmittelalter- und Frühneuzeitforschung zur
Kulturgeschichte sind seit den 1990er Jahren Fragen patrizischer Identitätsstiftung und Erinnerungskultur in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Dass auch vergleichsweise traditionelle Methoden
der historisch-genealogischen und prosopographischen Rekonstruktion sowie der verfassungs- und
sozialhistorischen Analyse von Familien und Gruppen nach wie vor ihre Berechtigung haben, wird
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nach Peter Fleischmanns umfangreicher Geschichte des Nürnberger Patriziats von 2008 durch die
vorliegende Arbeit ein weiteres Mal unter Beweis gestellt.
Wie der Verfasser, der bereits durch eine Reihe von Publikationen zur Frankfurter Stadtgeschichte hervorgetreten ist, einleitend ausführt, bildeten genealogische Vorarbeiten „zu mehr als 12.000
Personen und weit über 300 Frankfurter Familien“ (S. 21) die Grundlage seiner Studie. Hansert
konnte dabei auf umfangreiche Vorarbeiten des 19. und 20. Jh.s zurückgreifen, die er durch eigene
Quellenstudien ergänzt hat. Da Eberhard Isenmanns am Nürnberger Beispiel orientierte Definition
des Patriziats als „Kreis politisch auf geburtsständischer Grundlage berechtigter Familien, denen
herkömmlicher Weise die Ratssitze und Ratsämter des Stadtregiments zukommen“, auf Frankfurt
nur eingeschränkt übertragbar ist, nimmt Hansert eine Unterscheidung zwischen erstem, zweitem
und drittem Patriziat vor (S. 29-34).
Das erste Patriziat bestand demnach aus den Mitgliedern der um die Mitte des 14. Jh.s entstandenen Geschlechtergesellschaft Alten-Limpurg, die sich seit dem 16. Jh. zunehmend aus dem aktiven
Geschäftsleben zurückzog, sich gegenüber Aufsteigerfamilien abschloss und schließlich einen weitgehend geschlossenen Heiratskreis bildete. Auch die Statuten der Gesellschaft und ihre Selbstdarstellung bekräftigten den „geburtsadeligen Gestus“ ihrer Mitglieder (S. 279). Alten-Limpurg beanspruchte die Vorherrschaft im Frankfurter Rat und in den höchsten Stadtämtern, die jedoch im
Fettmilch-Aufstand der Jahre 1612 bis 1614 sowie im Verfassungskonflikt von 1705 bis 1732 in
Frage gestellt wurde. Als zweites Patriziat sieht Hansert die Mitglieder der Gesellschaft Frauenstein
an, die im 17. Jh. zwar ebenfalls einen „Aristokratisierungsschub“ (S. 288) vollzog, sich insgesamt
aber durch eine geringere familiäre Kontinuität und größere Offenheit gegenüber neuen Familien
auszeichnete. Unter den Begriff des dritten Patriziats fasst Hansert diejenigen bürgerlichen Ratsherren,
die keiner der beiden Geschlechtergesellschaften angehörten. Eine wichtige Gruppe bildeten hier die
akademisch gebildeten Ärzte und Juristen; das erstmals während des Fettmilch-Aufstandes formierte
und im 18. Jh. verstetigte Graduiertenkollegium entwickelte sich zu einem „Auffangbecken der vom
Patriziat Zurückgewiesenen“ (S. 253). Auch die Familie Goethe gehörte diesem dritten Patriziat an.
Hansert bettet die Geschichte dieser drei Gruppen umfassend in den Kontext der Frankfurter
Stadtgeschichte ein und untersucht so unterschiedliche Aspekte wie Devianz und Normverletzungen,
Frömmigkeit und Stiftungstätigkeit, Reformation und lutherische Konfessionalisierung, Standeserhebungen, die Selbstdarstellung in Ahnengalerien, Wappenbüchern und illustrierten Geschlechterbüchern sowie Konflikte um die Rezeption von Neumitgliedern. Soziale Auf- und Abstiegsprozesse
werden exemplarisch anhand einzelner Familien veranschaulicht. Selbst gut erforschten Themen der
Frankfurter Stadtgeschichte wie dem Fettmilch-Aufstand und dem Verfassungskonflikt gewinnt
Hansert neue Facetten ab. So arbeitet er die ambivalente Haltung der Frauensteiner im FettmilchAufstand heraus, die die Unruhen zum Ausbau ihrer Position im Rat nutzten (S. 257 f., 262), und
zeichnet die massiven Folgen des 1725 eingeführten Losverfahrens der „Kugelung“ für die Zusammensetzung des Rats in der Spätphase des Alten Reiches nach.
In einem knappen Ausblick auf die Zeit nach 1806 wird deutlich, dass Patrizier wie Johann Carl
von Fichard gen. Baur von Eysseneck sich gegen die vollständige Entmachtung ihres Standes stemmten, indem sie dessen gesellschaftliche Sonderstellung historisch begründeten und die Verdienste
ihrer Vorfahren herausstellten. Im liberalen Bürgertum, das inzwischen längst die Kriterien Tugend,
Leistung und Verdienst als maßgeblich für die Bekleidung hoher städtischer Ämter ansah, fanden
solche Positionen allerdings kein Gehör mehr.
Ein materialreicher Anhang mit zahlreichen Verwandtentafeln, Mitgliederlisten und statistischen
Auswertungen beschließt die für die Frankfurter Stadtgeschichte grundlegende, aber auch für die
Geschichte städtischer Führungsgruppen in der Frühen Neuzeit insgesamt wichtige Arbeit.
Bamberg

MARK HÄBERLEIN
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JOEL F. HARRINGTON: Die Ehre des Scharfrichters. Meister Frantz oder ein Henkersleben im 16. Jahrhundert. Siedler, München 2014, 398 S., 24,99 €.
Dass qualifizierte Fachkräfte mit großer Motivation bei hohem Identifikationsgrad mit ihrer Arbeit
und ihrem Arbeitgeber ein rares Gut sind, das gepflegt sein will, ist eine Binsenweisheit der modernen kapitalistischen Betriebswirtschaft. Sie ist jedoch nicht ihre Erfindung. Vielmehr galt sie bereits
im 16. Jh., wenigstens in der Angestelltenpolitik des Rats der Reichsstadt Nürnberg, der viel dafür
tat, um seinen Scharfrichter Frantz Schmidt an sich zu binden. Denn viel stand auf dem Spiel: nicht
weniger als die Rechts- und Durchsetzungsautorität des Magistrats nebst seinem Ordnungsanspruch,
der den Gerechtigkeitsbegriff in all seinen Facetten geltend machen wollte – auch mit Blick auf den
angemessenen Hinrichtungstod eines Delinquenten, unangesehen seines Geschlechts. Um so zufriedener konnten die Nürnberger Patrizier mit dem von 1578 bis 1618 amtierenden Henker Schmidt
aus Hof sein, der seine Aufgabe höchst professionell in all ihren Teilbereichen – von der Verhörfolter über die Beaufsichtigung und Pflege eines Verurteilten bis hin zur aufwändigen, d. h. spektakulären
Inszenierung und Durchführung der Hinrichtung, Reinigung der Hinrichtungsstätte etc. – erledigte
und nach seiner Amtsaufgabe 1618 noch bis zu seinem Tode 1634 als Heiler arbeitete. Der Mann
trank nicht, hielt sich von der unehrenhaften Gesellschaft fern, unterstützte seinen Arbeitgeber, verinnerlichte dessen rechtlich-moralische Normen, kurzum: Er war ein Musterfunktionär der Reichsstadt,
die wie keine andere bestrebt war, die Reichsgesetze zu effektivieren und so selbst eine Musterregierung zu sein. Das konnte nicht erstaunen, schließlich stand Meister Frantz wie diese unter einem
nicht geringen Druck. Seine Amtsübernahme war kein Akt der Freiwilligkeit, sondern dem Zwang
der Unehrenhaftigkeit seines Vaters Heinrich geschuldet, eines bis dahin etablierten, ehrhaften Bürgers der Stadt Hof, der vom Markgrafen Albrecht II. Alkibiades 1553 zu einer Hinrichtung gezwungen wurde und seitdem samt seiner Familie als unehrenhaft galt. Die Ehre der Familie wiederherzustellen, also wiederaufgenommen zu werden in die ehrbare Gesellschaft – zudem noch einer Reichsstadt –, war das Ziel des stadtfremden Frantz Schmidt, der in der frühneuzeitlichen Form des
homeschooling sein Handwerk erlernt und es in Nürnberg derart perfektioniert hatte, dass er 1624
mit Hilfe des Rates und durch kaiserliches Privileg wieder für ehrbar erklärt wurde.
Harrington erzählt die (Wieder-) Aufstiegsgeschichte eines sozial strategisch denkenden Könners,
der um des gesellschaftlichen Erfolgs willen die Normen der ihn ausstoßenden Gesellschaft erfüllte
– auch wenn er ihnen durchaus kritisch gegenüberstand – und sich zu deren Funktionär, sogar zu
deren Anwalt und nicht zu deren Gegner machte. Es handelt sich also um eine gelungene Sozialgeschichte, die Harrington auf der Grundlage des von Meister Frantz geführten Diensttagebuches
verfasste. Der Autor ergeht sich nicht in den Details der über 400 Hinrichtungen. Diese dienen vielmehr dazu, die Welt dieses außergewöhnlichen Scharfrichters soweit wie möglich zu beleuchten und
zu erklären. Dabei entsteht ein vielschichtiges Bild, das einen Henker zeigt, der auf Normerfüllung
und Gesellschaftsdisziplin durch jedermann inklusive der Delinquenten erpicht war. Feinfühlig, weil
die Quelle(n) auch nicht überinterpretiert wird (werden), zeigt Harrington die vielfältigen Ambivalenzen dieser beruflichen Existenz auf. Dabei hätte seine gut lesbare Monographie an der einen oder
anderen Stelle durchaus mehr in die analytische Tiefe gehen dürfen und manches stärker als nur in
den Endnoten kontextualisieren können. Nicht zuletzt erstaunen den Rezensenten angesichts des
eigenen Forschungsfeldes und Forschungsverständnisses manche Formulierungen, so etwa die Auffassung, die Strukturen des Alten Reiches seien an dessen Ende „verrottet“ gewesen (S. 332). Dies
überrascht besonders, weil der Autor gerade in dem rezeptionsgeschichtlich angelegten, historiographiekritischen Kapitel mit alten Vorstellungen über den Henkersjob aufräumt und die entsprechende
Mythenbildung eindrucksvoll anhand des Nürnberger Beispiels beschreibt. Insofern und auch angesichts seiner interpretativen Behutsamkeit handelt es sich um ein lesenswertes Werk, dem zwar –
ähnlich seiner bereits seit Längerem bekannten Basisquelle – wenig innovative Kraft innewohnt, das
jedoch das Verständnis für die alteuropäische Welt nebst deren (post-) modernen Ableger – man
denke an die nordamerikanische Heimat des Autors – vertiefen kann.
Gießen

ALEXANDER JENDORFF
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ANNIKA HOFFMANN: Arzneimittelkonsum und Geschlecht. Eine historische Analyse zum 19. und 20.
Jahrhundert (Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beiheft 48). Steiner, Stuttgart 2014, 217 S. (11
Abb., 32 Tab., 63 Grafiken), 42,00 €.
Annika Hoffmann nimmt in ihrer hier anzuzeigenden Studie den aktuellen Diskurs zur Geschlechtergeschichte von Gesundheit bzw. Krankheit auf. Auf der Grundlage ausgewählter lokaler Serien
von Rezeptkopierbüchern (aus zwei Holsteinischen Apotheken in Kellinghusen und Lübeck) und
anderer Apothekenregister untersucht sie methodisch reflektiert den geschlechtsspezifischen Wandel
im ärztlich vermittelten Arzneimittelkonsum vornehmlich während der letzten zweihundert Jahre.
Nach einer intensiven Diskussion von Quellen, Methoden und rechtlichen Regelungen zur Führung von Rezeptkopierbüchern werden diese akribisch analysiert. Auf der Basis von 60.000 ausgewerteten Rezepten geht es zunächst darum, wie viele Medikamente Männer und Frauen auf Rezept
bezogen. Während heute Frauen mehr Arzneimittel als Männer konsumieren, war dies in der Vergangenheit keineswegs immer so. Bis vor gut 150 Jahren erwarben männliche Erwachsene deutlich
mehr ärztlich verordnete und in Apotheken angefertigte Arzneimittel als weibliche; Frauen erhielten
nur ein Viertel bis ein Drittel der Präparate. Erst seit ungefähr Mitte des 19. Jh.s – also vor Einführung
der gesetzlichen Krankenversicherung – überwiegt die Menge der an Frauen abgegebenen Medikamente, was auf einen deutlich gestiegenen Arzneimittelbezug von Frauen zurückzuführen ist (und
nicht etwa auf einen sinkenden Verbrauch seitens der männlichen Patienten).
Stoffbezogene Stichproben der Rezepturen ergaben, dass sich die an Frauen und Männer abgegebenen Medikamente stark ähnelten – hierbei gibt die Autorin umsichtig zu bedenken, dass zahlreiche
Arzneimittel in historischer Perspektive ein deutlich breiteres Anwendungsspektrum hatten als
heute. Die Verwendungszwecke änderten sich zudem über die Zeit, wodurch eine eindeutige Zuordnung einzelner Substanzen zu einem spezifischen Krankheitsbild erschwert wird. Während beispielsweise Opiate heute weitgehend als Schmerzmittel dienen, sollten sie im untersuchten Zeitraum
häufig bei Atemwegserkrankungen oder schwerwiegenden gastrointestinalen Störungen („gegen
Durchfall“, S. 99) Linderung verschaffen. Die Ursachen der geschlechtsspezifischen Verschiebungen
im Arzneimittelkonsum müssen mithin spekulativ bleiben.
Frauen wurden von der Medikalisierung offenbar stärker erfasst als Männer – wobei ungeklärt
bleiben muss, ob die Frauen mehr Rezepte erbaten oder seitens der Ärzte verschrieben bekamen.
Diese Entwicklungen trafen Stadt und Land gleichermaßen, eine systematische soziale Stratifikation
der Patientinnen und Patienten ist hingegen nicht möglich.
Insgesamt belegt die Studie eindrucksvoll, dass die gegenwärtigen geschlechtsspezifischen
Zuschreibungen von Männern als „Gesundheitsmuffel“ und Frauen als in Arztpraxen überrepräsentierte Konsumentinnen von Medikamenten in der historischen Perspektive nicht gelten und somit
künftige Veränderungen durchaus vorstellbar sind.
JÖRG VÖGELE

Düsseldorf

VOLKER KOOP: „Wer Jude ist, bestimme ich.“ „Ehrenarier“ im Nationalsozialismus. Böhlau, Köln/
Weimar/Wien 2014, 354 S. (4 Abb.), 24,90 €.
Der Publizist Volker Koop widmet sich seit einigen Jahren Themen der NS-Geschichte wie dem
Lebensborn, dem Werwolf, dem Ahnenerbe und Hitlers „Vollstrecker“ Martin Bormann. Fast unbemerkt vom Wissenschaftsbetrieb verfasst er populärwissenschaftliche Bücher für ein breiteres Publikum, das nicht unbedingt die wissenschaftliche Diskussion um Strukturen, Personen, Loyalitäten
oder Rassenpolitik nachvollziehen will. Das zu besprechende Buch reiht sich hier ein.
Der vom Volksmund der NS-Zeit geprägte Begriff „Ehrenarier“ bezeichnet Personen jüdischer
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schlossen – mit „Deutschblütigen“ gleichgestellt wurden. Das Reichsbürgergesetz erlaubte Gesuche
um Gleichstellung, wenn „Volljuden“ oder „Mischlinge“ sich besondere Verdienste erworben hatten.
Hitler entschied persönlich über jeden Einzelfall. Innerhalb der „rassisch“ Ausgegrenzten konnten
einzelne Personen so eine Stufe bessergestellt werden: „Mischlingen ersten Grades“ winkte der
Status eines „zweiten Grades“ und „Geltungsjuden“ (= Halbjuden, die als Juden eingestuft worden
waren) konnten zu „Mischlingen ersten Grades“ erklärt werden. Oft genug ging es nicht einmal um
die Personen selbst, sondern darum, dass ihre Ehepartner jüdischer Herkunft waren. Das komplizierte
und langwierige Procedere führte über mehrere Instanzen. Koop schätzt, dass ca. 500 Personen (S.
11) davon profitierten, veröffentlicht aber zugleich eine Tabelle, die von ca. 1.000 ausgeht (S. 293).
Tatsächlich ist die Zahl der positiven Entscheidungen nicht bekannt. Wilhelm Stuckart, Staatssekretär im Innenministerium, sprach von 3.000. Die Historiker Steiner und Kornberg, die das Phänomen
1998 untersuchten, gingen dagegen von ca. 1.300 erfolgreichen Gesuchen in der Zeit von 1935 bis
1942 aus, als schließlich die Bearbeitung solcher Anträge „für die Dauer des Krieges“ eingestellt
wurde.
Doch das Reichsbürgergesetz stellte nicht den einzigen Weg zur „Ehrenarierschaft“ dar: Das
neue Familienrecht ab 1938 ermöglichte, dass ein jüdischer Vater/Erzeuger „weggeklagt“ werden
konnte. Der dritte Weg über Protektion durch einen hochrangigen NS-Führer erforderte gute Verbindungen und meistens auch finanziellen Einsatz. „Tapferkeit vor dem Feind“ schließlich konnte
„Mischlingen ersten Grades“ den Verbleib in der Wehrmacht und damit die schriftlich in Aussicht
gestellte Prüfung einer Gleichstellung nach dem Kriege verschaffen. Nicht immer ging es um die
völlige Gleichstellung, sondern häufig nur um eine graduelle Besserstellung bzw. um Ausnahmeregelungen in verschiedensten Lebens- und Arbeitsbereichen.
Ausnahmeregelungen erließen viele Ressorts: Die Reichskulturkammer beispielsweise schloss
Juden und „Mischlinge ersten Grades“ von der Mitgliedschaft aus, erteilte aber viele Sondergenehmigungen, insbesondere für bekannte Künstler, die mit jüdischen Ehepartnern verheiratet waren.
Bärbel Schrader hat darüber ein umfangreiches Buch geschrieben („Jederzeit widerruflich“. Die
Reichskulturkammer und die Sondergenehmigungen in Theater und Film des NS-Staates. Berlin
2008), das der Autor nicht heranzieht.
Koop befasst sich in der vorliegenden Studie nicht systematisch mit der verwirrenden Vielfalt
der hier skizzierten Wege. Er untersucht auch nicht, wie die Besserstellungsmöglichkeiten in die
Radikalisierungsschübe der nationalsozialistischen Judenpolitik eingebettet waren. Seine Erklärung
für das Phänomen „Ehrenarier“ lautet kurz „Willkür“. Dass (Schein)Möglichkeiten von Besserstellungen immer an Radikalisierungen der Rassenpolitik geknüpft waren, dass Machtkämpfe innerhalb
des NS-Regimes entschieden, wie lange diese währten und schließlich, dass Hitler und andere NSGrößen damit ihre Macht demonstrierten, gerät nicht in sein Blickfeld. Was ihn an den „Ehrenariern“
interessiert, ist das Spektakuläre ihres persönlichen Schicksals (und oft das ihrer Gegenüber auf
NS-Seite). Seine Einzelfälle breitet er lebendig und sprachlich gelungen aus. Wer an diesen interessiert ist, sollte zu diesem Buch greifen. Die teiljüdische Abstammung Generalfeldmarschalls Erhard
Milch mag noch bekannt sein, aber wem sagen die SS-Leute Julius und Rolf Sütterlin (S. 237 f.)
etwas, deren einziger jüdischer Vorfahr sich 1685 hatte taufen lassen? Himmler gestattete ihnen den
Verbleib in der SS und sogar die Heirat, verlangte aber die Wiedervorlage der Akten nach dem Kriege
und schloss kategorisch aus, dass die Kinder der Brüder später in die SS aufgenommen würden. Über
dieses und ähnliche Schicksale würde man gern noch mehr wissen, vielleicht auch, wie sie selbst
diesen Abschnitt in ihrem Leben später verarbeitet haben.
BEATE MEYER

Hamburg
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JOCHEN KREBBER: Württemberger in Nordamerika. Migration von der Schwäbischen Alb im 19. Jahrhundert (Transatlantische Historische Studien 50). Steiner, Stuttgart 2014, 317 S. (10 Abb., 42 Tab.,
10 Karten), 52,00 €.
Jochen Krebbers in Bochum entstandene Dissertation behandelt die Auswanderung aus 44 Gemeinden der Schwäbischen Alb nach Nordamerika von den 1840er Jahren bis circa 1880. Ihm ist es gelungen, 3.000 MigrantInnen in ihren Wanderungsbewegungen an 1.000 Orten in Nordamerika zu
verfolgen. Nach einer Erläuterung seiner Quellen und Vorgehensweise schildert der Autor in der
Tradition moderner Migrationsstudien zuerst die wirtschaftliche, demographische, soziale und politische Ausgangssituation in Württemberg. Es folgt ein Kapitel zu den Wanderungsbewegungen auf
der Schwäbischen Alb. Im vierten Kapitel wendet sich Krebber den transatlantischen Migrationsrouten zu sowie den Ansiedlungsmustern bzw. – in seinen Worten – dem Lebensweltwechsel. Im
fünften Kapitel vergleicht der Autor sechs landwirtschaftliche, zwei industrielle sowie sieben städtische Ansiedlungen der Württemberger, in denen sich mindestens 25 Personen aus einem Ort niedergelassen hatten, wobei er häufig auf einzelne Personen als Beispiele fokussiert. Der sechste
Abschnitt beschäftigt sich mit der Anpassung an die neue Umwelt in den Bereichen Arbeit, Familie,
Religion und soziales Leben. Im letzten Kapitel untersucht Krebber die sozioökonomische Lage der
MigrantInnen und kommt zu dem Schluss, dass die meisten, wenn auch teils mit zeitlicher Verzögerung, ihren Traum vom Aufstieg verwirklichen konnten.
Der Autor positioniert seine Arbeit als divergente, transnationale und multilokale Studie (S. 9),
womit er Neuland betritt. Hervorzuheben ist, dass Krebber Kettenwanderung genauer fassen kann.
Diese beschränkte sich auf Personen gleicher Konfession sowie ähnlicher sozialer Position und
umfasste oft nur wenige Personen bzw. war nur temporär, bevor sich die MigrantInnen in den USA
aus wirtschaftlichen Gründen zerstreuten. Zumindest im Fall der Württemberger war Kettenwanderung also weniger bedeutsam als bislang angenommen. Auch weitere Ergebnisse der Studie sind
interessant. So gründeten Protestanten aufgrund ihrer längeren Nordamerikamigrationstradition und
stärkerer finanzieller Unterstützung durch ihre Heimatgemeinden häufiger Siedlungen als Katholiken.
Auf dem Land traten die MigrantInnen eher Kirchengemeinden bei, in der Stadt Vereinen und Logen,
wodurch sich erstere langsamer assimilierten; Krebber betont aber, dass Religion im Leben aller
MigrantInnen weiter eine zentrale Rolle spielte, wobei sich Katholiken öfter multiethnischen Gemeinden anschlossen, während Protestanten eigene Gemeinden gründeten oder sich den Methodisten
zuwandten. Die auf dem Land ansässigen MigrantInnen waren politisch aktiver, v. a. in der Schulpolitik. Die soziale Stratifizierung der von der Alb Ausgewanderten war in Städten stärker. In der
Landwirtschaft übernahmen die MigrantInnen relativ bald amerikanische Anbauprodukte, auch wenn
sie Roggen, Gerste und Heu beibehielten. Für Frauen erwiesen sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Abschwächung patriarchalischer Familienstrukturen als Gewinn. Die Quellenvielzahl
(u. a. Zensus, Passagierlisten, Kirchenbücher, Auswanderungsverzeichnisse, Lokalgeschichten,
Grundbesitzkarten, Adressbücher, Briefe) und die Akribie in der Verfolgung der MigrantInnen sind
bewundernswert. Alle Tabellen werden hervorragend erläutert, das Buch liest sich gut.
Insgesamt handelt es sich um eine exzellente Studie, auch wenn Krebber seine Ergebnisse nicht
immer in die bestehende Literatur einordnet und man sich gelegentlich nähere Angaben gewünscht
hätte, z. B. warum bestimmte Handwerksberufe wohlhabender (S. 238) oder Württemberger besonders fleißig und sparsam sein sollen (S. 236). Manchmal finden sich auch Klischees über die USA
(„Hinterwäldlerstaat“, S. 99, „kriegerischer Stamm der Comanchen“, S. 120). Ganz gelegentlich
kommt es zu Wiederholungen, etwa in Bezug auf die Auswanderungshäufigkeit bestimmter Berufsgruppen. Insgesamt handelt es sich aber um eine sehr wichtige Studie, die erstmals eine Migrantengruppe bei ihren Wanderungen in den USA und Kanada – einschließlich einer Siedlung in Ontario
– verfolgt.
HEIKE BUNGERT

Münster
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PETER LUNDGREEN/HELMUT KÖHLER: Allgemein bildende Schulen in der Bundesrepublik Deutschland
1949–2010 (Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte 7). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, 332 S. (1 CD-ROM, zahlr. Abb., 311 Tab., teils nur auf CD), 99,99 €.
Die elf Bände des Datenhandbuchs teilen sich chronologisch in zwei Serien. Der vorliegende Band
eröffnet dabei die Bildungsstatistik der Jahre nach 1945, erschien aber als letzter. Neben dem elften
Band über die Lehrer (2012) dürfte er das meiste Interesse finden, da sich in ihm der ausgeprägte
Bildungsföderalismus am fühlbarsten ausdrückt, der jeden im Bundesgebiet Wohnenden betrifft, ist
er doch nach Art. 7 (1) GG faktisch der staatlichen Schulpflicht unterworfen. Schulpflicht ist mehr
als Unterrichtspflicht, denn das GG legt die Staatsaufsicht fest und umreißt präzise die möglichen
autonomen Bereiche. Davon ist übrigens der Religionsunterricht kein Teil des vorliegenden Datenhandbuchs, wohl aber der Anteil nichtstaatlicher allgemeinbildender Schulen.
Nach einer kurzen genealogischen Darstellung der grundlegenden Begrifflichkeit und der in
Schularten gespiegelten Schulstruktur werden in der Texteinführung anhand von über 38 Abbildungen
(Grafiken) und 15 zusammenfassenden Tabellen wesentliche Grundlinien vorgestellt und interpretiert,
die von den Bearbeitern in drei Hauptkapitel „Schulen“ (Institution), „Schüler“ (Partizipation) und
„Schulabschlüsse“ unterteilt wurden.
Kern des Datenhandbuchs sind die Daten selber, zusammengestellt in Tabellen und den statistischen Jahrbüchern der Länder entnommen. Die Datensätze laufen bis 2010 oder 2005, sind teils
also nicht mehr aktuell, und werden sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozentanteilen ausgeworfen. Auf diese Weise – außerdem durch die Blickwinkel der drei Hauptkapitel – kann der Befund
aus mehreren statistischen Perspektiven betrachtet werden. Auf Kreisdiagramme und andere veranschaulichende Elemente wurde verzichtet. Störungen – an den Grafiken oft deutlich zu sehen – ergeben sich aus der kultusbürokratischen Begriffsakrobatik und durch die Ereignisse 1989/90. Daher
ist auf die einzelnen Bundesländerdatensätze zurückzugreifen, die sich auf der beiliegenden CD
finden. Praktischerweise sind die PDFs dort über das ausführliche Inhaltsverzeichnis verlinkt, so
dass die Datensätze eines Bundeslandes unschwer direkt verglichen werden können.
Als historische Schlagworte lassen sich Landschulreform, Bildungsexpansion und Berechtigungswesen ausmachen. Ersteres steht für die Professionalisierung vor allem des früheren Volksschulbereichs
mit der erst 1986 offiziell statistisch vollzogenen Trennung in einen Primar- und einen Sekundarstufenbereich, der durch Abschlussprüfungen, bislang Vorrecht der weiterführenden Schulen, aufgewertet wurde. Dazu zählt auch der institutionelle Ausbau der Sonderschulen, der numerisch über dem der
Gymnasien liegt. Die Debatte über Inklusion wird sicher auf dieses Zahlenmaterial zurückgreifen.
Die Bildungsexpansion wird gemeinhin mit der Zunahme des Abiturs als Abschluss gleichgesetzt,
drückt sich damit institutionell in einer Vermehrung der Gymnasien (Höhepunkt dieser Schulart in
den 1980ern), eher ideologisch in einer Forcierung der Gesamtschulen in manchen Bundesländern
aus, während diese andernorts, wie in Bayern, nie über eine Experimentierphase hinaus entwickelt
wurden. Die Bearbeiter sehen dies nicht als Wachstum, sondern als dramatische Verschiebung. Während die Mädchen von dieser Veränderung stark profitieren, gelingt dies den Schülern ohne deutsche
Staatsangehörigkeit nicht – hier wäre eine Differenzierung nach Geschlecht (oder Herkunftstyp)
sicher aussagekräftig, war aber auf der vorgegebenen Datenbasis anscheinend nicht zu machen. Zu
genau will es die Kultusbürokratie nicht wissen.
Unter Berechtigungswesen könnte man verkürzt die Qualität des Abschlusses als Zugangsvoraussetzung insbesondere für die Beamtenlaufbahnen verstehen, die aus der Berechtigung einer
Schule zu einer Abschlussprüfung folgte. Dies gilt zugleich als Charakteristikum des deutschen
Bildungssystems, dessen Dreigliedrigkeit schon allein deswegen über 1945/49 hinaus erstaunliche
Beharrlichkeit aufweist.
Die direkt aus den Tabellen und Grafiken ablesbaren Ergebnisse sind, so die häufige Bewertung
in der Einführung, „nicht überraschend“, beruhen doch die Einschätzungen der Bildungshistoriker
schon bislang auf diesen offiziellen und öffentlich zugänglichen Daten.
STEFAN BENZ

Bayreuth
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WERNER MEINERS/HERBERT OBENAUS (Hg.): Juden in Niedersachsen auf dem Weg in die bürgerliche
Gesellschaft. Vorträge des Arbeitskreises Geschichte der Juden in der Historischen Kommission für
Niedersachsen und Bremen (Veröffentlichungen der Kommission für Niedersachsen und Bremen
275). Wallstein, Göttingen 2014, 260 S. (47 Abb.), 29,90 €.
Die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen legt mit dieser Aufsatzsammlung ihre
275. Publikation vor. Betreut wurde sie vom Arbeitskreis „Geschichte der Juden“, deren Herausgeber einschlägige Experten zur jüdischen Geschichte der Region sind, thematisch und geographisch
zentrale Monographien und weitere Einzelstudien vorgelegt haben und auch als Impulsgeber in
Forschung und Öffentlichkeitsarbeit wirken. So zeichnete Herbert Obenaus verantwortlich als
Hauptherausgeber des vorzüglichen „Historischen Handbuchs der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen“ (2005). Für dieses wiederum bildete das vierbändige sachthematische
Verzeichnis „Quellen zur Geschichte und Kultur des Judentums im westlichen Niedersachsen vom
16. Jahrhundert bis 1945“ (2002) eine hervorragende Grundlage. Die vorzustellende Publikation ist
somit auf einer personellen, institutionellen und auch Wissensgrundlage erwachsen, die im regionalen
Vergleich hervorsticht. Dies ist wichtig, um einzuschätzen, dass die hier abgedruckten Beiträge zwar
Spezialthemen zum jüdischen Bürgertum behandeln, ohne dass das Buch aber deshalb als spezialistisch zu bezeichnen wäre. In manch anderer deutscher Region würden für einen solchen Ansatz
schlichtweg die Vorbedingungen fehlen.
Die zehn Aufsätze, die auf eine (nicht näher bezeichnete) Tagung des Arbeitskreises zum Thema
jüdische „Verbürgerlichung“ zurückgehen, reichen von der napoleonischen Zeit bis in den Nationalsozialismus mit dem Schwerpunkt auf dem Königreich (ab 1814/15) und dann der preußischen
Provinz Hannover (ab 1866). Die große Enklave Oldenburg wird nicht explizit berührt. Auf ein
Register und sogar ein Autorenverzeichnis wird leider verzichtet. Der großen Bedeutung einzelner
Berufsgruppen für den Assimilationsprozess tragen zu Anfang jeweils ein Beitrag über die jüdischen
Advokaten bis 1866 (Sibylle Obenaus) und die Elementarschullehrer im Übergang Hannovers nach
Preußen (Andreas Brämer) Rechnung. Breite Aufmerksamkeit wird individuellem und korporativem
Engagement um die Wohlfahrtsförderung gezollt, die unter Juden wie Christen ein geradezu klassisches bürgerliches Tätigkeitsfeld ausprägte. Hier beschäftigen sich Fallbeispiele mit einem hannoverschen Bankier als Finanzier jüdischer Wohlfahrtseinrichtungen (Hans-Dieter Schmid), einem
prononciert antisozialistisch gesinnten Industriellen in der konfessionsübergreifenden Arbeitssozialfürsorge Braunschweigs (Frank Ehrhardt), ferner mit jüdischer Stiftungstätigkeit in Hildesheim
(Herbert Reyer) und mit den seit 1907 in Hannover bestehenden Bnai-Brith-Logen, die nach Einschätzung des Verfassers ausgesprochene „Milieuvereine“ waren (Hans-Dieter Schmid). Weitere
Beiträge behandeln angesichts des spannungsreichen Verhältnisses zwischen dem traditionellen bzw.
orthodoxen und dem liberalen Judentum den Wandel der jüdischen Funeralkultur und -architektur
(Ulrich Knufinke mit Beispielen aus Celle, Hannover, Nienburg, Braunschweig, Hildesheim, Bremen
und Lüneburg), der Ritus- und Liturgieformen und der Synagogenarchitektur und -ausstattung (Katrin Keßler mit Beispielen u. a. zu Seesen und Hildesheim).
Am Ende des Bandes stehen zwei übergreifende Studien: Im Vergleich zwischen Deutschland
und Frankreich hält Christine G. Krüger „Nationalisierung oder Verbrüderung“ für Optionen des
jüdischen Bürgertums. Entgegen Simone Lässig („Jüdische Wege ins Bürgertum“, 2004) sieht sie
beiderseits der Grenze eine beträchtliche Nationalisierung der unter Loyalitätsdruck gestellten Juden,
was sich auch in ihrem Habitus und Werteverständnis widergespiegelt habe. Till von Rahden schließlich ist der Auffassung, dass die Zeit zwischen den 1840er Jahren und dem Jahrzehnt der Reichsgründung die günstigsten Voraussetzungen für die Verbürgerlichung der Juden geboten habe. In
dieser Phase nämlich habe sich mit dem Verschwinden der vormals noch dominanten städtischen
Honoratioreneliten auch ein traditioneller Antisemitismus (oder besser: Antijudaismus?) als Teil
ihrer genossenschaftlichen Leitvorstellungen verflüchtigt. Die Mehrheit des liberalen Bürgertums
habe dagegen ein auf Individualität gegründetes gesellschaftliches Ordnungsmodell favorisiert, „das
Ausschluss sozial, aber nicht mehr religiös oder ethnisch begründete“. Im späten 19. Jh. jedoch habe
ein zunehmend völkisch konnotiertes Uniformitätsideal Raum gegriffen, das nichts anderes als den
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Ausschluss der Juden aus der „Volksgemeinschaft“ zur Folge hatte. Zu Recht hebt der Verfasser
hervor, dass keine der bekannten Varianten der Bürgertumsforschung zu dieser Problematik Substanzielles hervorgebracht habe, was übrigens auch im Hinblick auf „Juden als Kerngruppe des Bürgertums“ gesagt werden müsse. Der Sammelband eröffnet somit Perspektiven der Forschung auf
lokaler und regionaler wie auf nationaler und staatlicher Ebene, denen eine breite Wahrnehmung zu
wünschen ist.
STEPHAN LAUX

Trier

MARKO OLDENBURGER: Kindesunterhalt in England. Vom Poor Relief Act 1598 zum Child Support Act
1991 (Rechtsgeschichte und Geschlechterforschung 18). Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2014, 264 S.,
49,90 €.
Die vorliegende Untersuchung wurde von der Leibniz Universität in Hannover als Dissertation angenommen. Sie entstand im Rahmen des von der DFG geförderten Forschungsprojekts „Internationale Reformforderungen zum Familienrecht und Rechtskämpfe des Frauenweltbundes 1830–1914“.
Es handelt sich um eine rechtshistorische Arbeit. Sie beginnt mit einem Vergleich des gegenwärtigen Rechts des Kindesunterhalts in England und Deutschland und weist auf einige grundlegende
Unterschiede bei den Betreuungs- und Versorgungsleistungen hin. Während das deutsche Recht
ausschließlich den Unterhalt leiblicher Kinder regelt und sich am Familienmodell der Versorgerehe
orientiert, schließt das englische Recht uneheliche Kinder und Stiefkinder, soweit sie im gemeinsamen
Haushalt leben, mit ein. Außerdem berücksichtigt es im Gegensatz zum deutschen Recht nicht nur
den Barunterhalt, sondern auch Betreuungsleistungen.
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Am Anfang steht eine ausführliche Darstellung des aktuellen
Rechts des Kindesunterhalts in England, dessen Inhalte durch den Child Support Act von 1991 und
den Child Maintenance and Other Payments Act von 2008 geregelt werden.
Im zweiten Teil wendet sich der Autor den historischen Wurzeln der Kindesunterhaltsregelungen
im Poor Relief Act von 1598 und den Novellierungen in den nachfolgenden Jahrhunderten zu. Das
alte Poor Law begründete im Wesentlichen Ansprüche auf staatliche Leistungen, den in-door und
out-door relief, wenn eine familiäre Unterstützung nicht gewährleistet war. Dem alten Poor Law lag
das Modell einer Großfamilie zugrunde, das eine generationenübergreifende Verpflichtung von Familienangehörigen zur Unterstützung bedürftiger Familienmitglieder vorsah. Es enthielt noch keine
separate Regelung zur Versorgung unehelicher Kinder. Hierfür waren zunächst die ledigen Mütter
verantwortlich. Waren sie dazu nicht in der Lage, sprang die Armenhilfe ein. Die Väter unehelicher
Kinder wurden erstmals in der Novelle des Poor Law von 1733 zum Barunterhalt verpflichtet. Anders
sah die Situation für Stiefkinder aus, die in einer ehelichen Gemeinschaft lebten. Für diese sah das
Recht schon früh eine Naturalunterhaltspflicht durch den Stiefvater vor. Grundlage hierfür waren
die mit der Heirat übernommenen Verpflichtungen des Ehemanns gegenüber seiner Frau.
Der dritte Teil behandelt die Unterhaltsansprüche ehelicher Kinder nach einer Trennung der
Eheleute. Sie wurden bis ins 19. Jh. hinein nach dem kirchenrechtlichen Family Law geregelt, das
erst durch den Matrimonial Causes Act von 1857 säkularisiert wurde. Sowohl das kirchliche als auch
das frühe säkulare Familienrecht sahen keine eigenständigen Unterhalts- und Versorgungsleistungen
für das Kind nach einer Scheidung vor, sondern waren in den Unterhaltsanspruch der Mutter eingebettet, den diese jedoch nur einfordern konnte, wenn sie ihre Unschuld und erhebliche Pflichtverletzungen ihres Mannes nachwies.
Im vierten Teil wendet sich der Autor der Entwicklung der Rechte von Ehefrauen zu, die zum
Abbau von Ungleichheiten zwischen Ehepartnern sowie zur Angleichung der Rechte ehelicher und
unehelicher Kinder führten.
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Aus sozial- und wirtschaftshistorischer Perspektive bleiben Fragen nach der Rechtspraxis unbeantwortet – etwa in welchem Umfang unverheiratete Mütter ihre Unterhaltsansprüche überhaupt
einforderten und durchsetzten, oder nach der Entscheidungspraxis der Gerichte sowie nach der sozialen und wirtschaftlichen Situation der betroffenen Kinder und Mütter. Es handelt sich jedoch
insgesamt um eine sehr gründliche und detaillierte rechtshistorische Studie, die für sozial- und
wirtschaftshistorische Forschungen zahlreiche Anregungen gibt.
Düsseldorf

MARGRIT SCHULTE BEERBÜHL

ALEXANDER PINWINKLER: Historische Bevölkerungsforschungen. Deutschland und Österreich im
20. Jahrhundert. Wallstein, Göttingen 2014, 537 S. (1 Abb.), 46,00 €.
Mit dem Frankfurter Historikertag des Jahres 1998 entfachte eine intensive Diskussion über die
Rolle von Historikern als Konstrukteure völkisch-rassistischer Bevölkerungskategorien und politische
Berater und Gestalter in der NS-Zeit. In der Folge entstanden wichtige Arbeiten zu inhaltlich-personellen Kontinuitäten über 1945 hinweg sowie über den späteren Umgang der Zunft mit der NS-Zeit
im Allgemeinen (vgl. das Forum „Historiker in der NS-Zeit: Hitlers willige Helfer?“, hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/beitrag/diskusio/nszeit.htm; zuletzt abgerufen am 31.7.2014).
Die Studie von Alexander Pinwinkler setzt hier an und tritt durch zwei Besonderheiten hervor:
Zum einen erfasst sie historische Bevölkerungskonstruktionen für Deutschland und Österreich in
großer disziplinärer Breite. Zum anderen setzt sich der Autor das Ziel, über die bisherigen Debatten
zur Volksgeschichte hinausgehend, die inhaltlichen und personellen Umbrüche in der historischen
Bevölkerungsforschung über 70 Jahre hinweg und unter besonderer Berücksichtigung der politischen
Zäsuren von 1918, 1933/38 und 1945 herauszuarbeiten. Damit sollen nicht zuletzt längerfristige
Wirkungen der 1930er Jahre für die disziplinären Entwicklungen ‚historischer Bevölkerungsforschung‘ deutlich werden.
Die Arbeit ist in drei Komplexe gegliedert. Im ersten Teil zeigt der Autor, wie ‚Bevölkerung‘
bzw. ‚Volk‘ seit den 1880er Jahren über Studien zu ethno-sozialen Grenzräumen als Schlüsselkategorie geschichtswissenschaftlicher Arbeiten verankert wurde. Differenziert zeichnet er nach, wie
sich während und nach dem Ersten Weltkrieg eine Gemengelage von völkischen, rassistisch-biologistischen sowie antisemitischen Bevölkerungskonstruktionen verstärkte. Bis zum Zweiten Weltkrieg
etablierten Historiker erfolgreich Forschung und Expertise zu ‚Umvolkung‘, ‚Völkerbewegungen‘
und zur ‚Raum- und Siedlungsgeschichte‘. Für die 1930er Jahre lotet Pinwinkler in knappen Abschnitten das Ausmaß „historiographischer Politikberatung“ aus. Im zweiten Komplex werden jeweils
„Doppelporträts“ von Historikern und Soziologen (bzw. Volkstumsforschern) der 1920er bis in die
1960/70er Jahre entworfen, deren Netzwerkbildungen und Transformationen von wissenschaftlichen
Bevölkerungskonstruktionen ebenso untersucht wie potentielle generationelle Vektoren für die Ausprägung wissenschaftlich-mentaler Praktiken kritisch diskutiert werden. Im Mittelpunkt des dritten
Themenkomplexes stehen Netzwerke sowie Prozesse der Institutionalisierung und Internationalisierung. Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt hier auf der Zeit nach 1945. Pinwinkler macht deutlich, wie völkische Denktraditionen nach 1945 nur allmählich an Bedeutung verloren. Er zeigt, wie
Lehrstühle über personelle Allianzen aus der Zeit vor 1945 besetzt und neue Deutungshoheiten über
‚Bevölkerungsgeschichte‘ unter dem Label der ‚Strukturgeschichte‘ erfolgreich durchgesetzt wurden.
Deutlich wird die bewusste Abschottungsstrategie deutschsprachiger Akteure gegen die Dynamiken
der démographie historique in Frankreich bzw. der historical demography in Großbritannien. Die
„provinzialisierte Institutionalisierung“ (S. 359) ging in Westdeutschland bis in die 1970er Jahre mit
einer relativen Marginalisierung der ‚Bevölkerungsgeschichte‘ in Fachzeitschriften einher. Einen
grundlegenden epistemologischen Bruch macht Pinwinkler in den 1970er Jahren mit der Verankerung
der Historischen Demographie aus, die Individuen in ihrer sozialen Verflechtung untersucht.
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Die Studie zeigt überzeugend Breite und Wandel von Bevölkerungsdenken über einen langen
Zeitraum auf. Brüche und Kontinuitäten werden deutlich. Etwas irritierend ist – vor dem Hintergrund
der ausgewählten Methode der Histoire croisée – die mehr oder weniger isolierte Betrachtung verschiedener, eng gefasster Untersuchungsebenen (z. B. internationale Historikerkongresse getrennt
von nationalen Kontexten). Die dynamische Verschränkung dieser Ebenen hätte vermutlich neue
Perspektiven eröffnet. Gleichwohl mangelt es der Studie daran nicht.
PETRA OVERATH

Köln

WOLFGANG SCHMALE/MARIE-THERES TINNEFELD: Privatheit im digitalen Zeitalter. Böhlau, Wien/Köln/
Weimar 2014, 207 S., 19,90 €.
Der Buchtitel ist äußerst vielversprechend: Eine Juristin mit einem Schwerpunkt im Datenschutzrecht
und ein renommierter Frühneuzeithistoriker, der sich frühzeitig im Feld der „digital humanities“
engagiert hat, legen just nach der NSA-Affäre ein Buch zur Privatheit im digitalen Zeitalter vor. Dies
lässt eine historisch fundierte Deutung der gegenwärtig ubiquitären Kritik an der digitalen Überwachung erwarten. Das Buch ist jedoch weder eine systematische Monographie noch ein geschlossener
Essay. Vielmehr vereint es mehrere Vorträge und Artikel der beiden Autoren, wenngleich überarbeitet und um neue Abschnitte ergänzt. Entsprechend sind viele Abschnitte etwas sprunghaft, die
Schwerpunkte eklektisch und Redundanzen nicht selten.
Dabei finden sich in dem Buch durchaus, wenngleich verstreut, viele interessante Gedanken. So
wird etwa eingangs Scham als lange etablierte Abgrenzung zwischen dem Öffentlichen und Intimen
hervorgehoben, wobei die Vertreibung aus dem Paradies und der hippokratische Eid als Beleg für
diese Tradition angeführt werden. Originell ist auch die Thematisierung des Gartens als Ort und
Paradigma für privaten Austausch, der heute als Raum des Gesprächs verschwinde. Dass der Staat
seit dem 18. Jh. vermehrt Daten zur Steuererhebung und zur Prävention von Verbrechen sammelte,
wird als Ursprung der Überwachung benannt, ebenso die Entstehung von Formularen. Für das 20. Jh.
wird zumindest die Verschärfung der Erfassung im Ersten Weltkrieg aus Spionageangst erwähnt.
Insgesamt zerfällt das Buch jedoch, vermutlich aufgrund seiner Genese, in sehr unterschiedliche
Teile: in eher allgemeine Reflexionen zur Datenerhebung und Privatheit in der Vormoderne sowie
sehr konkrete Abschnitte zur digitalen Datenüberwachung und dem zu geringen rechtlichen Schutz
in der Gegenwart. Das Buch springt damit vom hippokratischen Eid zum unzureichenden IT-Recht
der EU. Ausgespart bleibt folglich jedoch weitgehend die Genese der Datenerfassung im 20. Jh., sei
es im Nationalsozialismus, seien es die computergestützten Verfolgungen in der DDR oder auch die
großen Datenbanken der alten Bundesrepublik. Wie etwa die weltweit ersten Datenschutzgesetze in
Hessen und dann in der Bundesrepublik aufkamen, erfährt man somit nicht.
Vor allem im zweiten Teil beschreibt das Buch warnend die umfassende digitale Beobachtung
und Ausspähung. Moralisch, aber auch inhaltlich stehen die Autoren zweifelsohne auf der richtigen
Seite, wenn sie die milliardenfache Datenerhebung der „neuen geheimdienstlichen Sicherheitsarchitekturen“ kritisch darstellen und den Schutz privater Daten verlangen. Da die Feuilletons in den
letzten Jahren jedoch bereits ähnliches präsentierten, wäre man bei zwei Wissenschaftlern neugierig,
mehr zu erfahren oder dies historisch zu differenzieren. So wird der Staat durchweg als Leviathan
beschrieben. Dass Daten nicht nur zur Repression, sondern auch zum Ausbau des Wohlfahrtsstaats
und zur Verbesserung gesellschaftlicher Planung erhoben wurden, bleibt damit etwas außen vor.
Was Privatheit ausmacht, könnte man sicher stärker regional verorten. In gewisser Weise scheint
stillschweigend der deutschsprachige Raum der Bezugspunkt zu sein, verbunden mit Warnungen vor
amerikanischen Techniken. Aber offensichtlich unterscheidet sich nicht nur die Angst vor der Überwachung, die in Deutschland besonders groß ist, sondern, damit einhergehend, auch der Umgang
mit privaten Daten: Dass etwa in Schweden individuelle Einkünfte für jeden zugänglich und auch
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in Dänemark zahllose Daten seit den 1970er Jahren über eine zentrale Nummer zusammengeführt
werden, sorgte dort kaum für Protest.
Fazit: Dies ist ein gutes Buch zu Defiziten im aktuellen Datenschutzrecht mit schönen essayistischen Ausführungen zur vormodernen Privatheit. Die Verbindung zwischen beidem, die vor allem
die Zeithistoriker interessiert, bleibt leider zu sehr außer Acht.
FRANK BÖSCH

Potsdam

EBERHARD WOLFF: Medizin und Ärzte im deutschen Judentum der Reformära. Die Architektur einer
modernen jüdischen Identität (Jüdische Religion, Geschichte und Kultur 15). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, 292 S., 49,99 €.
Dem Buch von Eberhard Wolff liegt seine erfolgreich verteidigte Habilitationsschrift zugrunde, was
eine thematisch anspruchsvolle und methodisch solide wissenschaftliche Studie mit hohem Erkenntnisgewinn erwarten lässt. Tatsächlich erhält die bereits recht reichhaltige Literatur zur Thematik
Medizin und Arzt im Judentum vor allem der letzten Jahrzehnte mit dieser Publikation keineswegs
nur eine Ergänzung im Sinne eines neuen faktischen Belegs für weitgehend konforme grundsätzliche
wissenschaftshistorische Interpretationen und Wertungen. Vielmehr verfolgt der Autor – abgesehen
von der Fokussierung auf einen Untersuchungszeitraum (Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jh.s), zu
dem zumindest hinsichtlich der thematischen Spezifik „Medizin und Judentum“ von der Medizingeschichtsforschung bislang vergleichsweise wenige Ergebnisse vorgelegt wurden – einen kulturwissenschaftlichen Forschungsansatz, womit er den offensichtlichen Wandel jüdischen Selbstverständnisses
unter den Ärzten seit der zweiten Hälfte des 18. Jh.s und dessen Folgen als kulturellen Prozess
sichtbar und erklärbar macht. Dieser wissenschaftliche Ansatz ist zwar auch in der Medizingeschichtsschreibung nicht neu, stand aber in dem Maße noch nicht im Mittelpunkt der Betrachtungs- und
Herangehensweise bzw. diente als Konzeption zur Beschreibung des genannten Phänomens. Er eröffnet damit völlig neue Erklärungsmuster und -perspektiven, etwa für die schon häufig benannte
und nachgewiesene überproportionale Professionalisierung jüdischer Ärzte und ihr Engagement für
und zur Einführung eines Krankenkassenwesens in Deutschland.
Mit der bewusst gewählten induktiven Methode verfolgt Wolff zudem das anspruchsvolle Ziel,
aus der Tiefenanalyse von scharf begrenzten Problembereichen und Einzelerscheinungen allgemeingültige Aussagen abzuleiten, womit er sich weder auf bereits vorbezeichnete Diskurstheorien verlässt
noch diese lediglich durch neue Fakten bestätigen will.
Die diesbezüglichen Detailstudien beziehen sich auf vier Problemfelder: die Rolle jüdischer
Ärzte in der aus der Haskala entstehenden Reformbewegung, die gesellschaftliche Wahrnehmung
des jüdischen Arztes bzw. Assimilationserwartungen einer christlich geprägten Gesellschaft und das
säkularisierte Berufsverständnis jüdischer Ärzte, womit eine – auf jüdische Ärzte konzentrierte –
Rekonstruktion von historischen Gruppenidentitäten versucht sowie die Bedeutung der Medizin im
kulturellen Wandlungsprozess des Judentums, am Beispiel der besonders konfliktbetonten Bereiche
Beerdigungsfristen, Krankenbesuchswesen und jüdisches Beschneidungsritual, bestimmt wird.
Mit den im historischen Kontext betrachteten Ergebnissen seiner Tiefenanalyse von Einzelbiographien jüdischer Ärzte im Berlin bzw. Hamburg des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jh.s sieht der
Autor seine Hauptthese bestätigt: Die jüdische Identität der Ärzte und ihre verstärkte berufliche
Professionalisierung sei von dem mit der jüdischen Aufklärungsbewegung eingeleiteten und vollzogenen kulturellen Wandel innerhalb des Judentums bestimmt worden. Jüdischen Ärzten selbst wird
in und für diesen kulturellen Prozess eine herausragende und aktive Rolle zugewiesen. Aber nicht
allein die ursächliche Dominanz des kulturellen Wandlungsprozesses des Judentums – wenngleich
auch von „äußeren“ Bedingungen, insbesondere dem von der christlichen Mehrheitsgesellschaft
gestellten Anspruch auf Anpassung, Assimilierung der Juden begleitet – hätte das jüdische SelbstVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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verständnis der Ärzte geprägt. Auch der Medizin generell käme hierbei eine besondere Bedeutung
zu, die im Harmonisierungsversuch von neuen weltlichen und traditionell jüdisch-religiösen Vorstellungen liege.
Der spezifisch-thematischen medizinhistorischen Forschung „Medizin und Judentum“ hat
Eberhard Wolff mit seinem kulturwissenschaftlichen Ansatz eine neue bzw. erweiterte Perspektive
erschlossen sowie im Ergebnis seiner Studie sowohl bislang nicht identifizierte und analysierte
Problemstellungen kenntlich gemacht als auch neue, in sich gut begründete und nachvollziehbare
Erkenntnistheorien vorgelegt. Über den inhaltlichen Wert hinaus ist das Buch auch sprachlich sehr
lesenswert.
CARIS-PETRA HEIDEL

Dresden

D. Wirtschaftsgeschichte
HARTMUT BERGHOFF/UTA ANDREA BALBIER (Hg.): The East German Economy 1945–2010. Falling
Behind or Catching Up? (Publications of the German Historical Institute). Cambridge U. P., New
York u. a. 2013, 249 S. (8 Abb., 11 Tab.), 67,68 €.
Wodurch war die DDR-Wirtschaft gekennzeichnet – durch Zurückbleiben hinter der Bundesrepublik
oder durch Aufholen? Eine Antwort darauf haben die Vertreter der staatlich geförderten „Aufarbeitung der DDR-Geschichte“ schon längst gegeben und vielfach wiederholt: Die Ausrichtung ihrer
Wirtschaft auf Zentralplanung und Staatseigentum rüstete die DDR-Wirtschaft mit einer Tendenz
zur Selbstzerstörung aus.
Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der DDR sei die Zeit reif, solche vereinfachenden und
einseitigen Darstellungen beiseite zu schieben, meinen die Herausgeber Hartmut Berghoff, der Chef
des German Historical Institutes in Washington, und Uta Andrea Balbier vom King’s College London
in ihrem einleitenden Beitrag. Sie wollen die engen Grenzen der Zentralplanwirtschaft keineswegs
leugnen, aber: „Die Geschichte ist viel komplizierter“ . Mit diesem Band sei zwar nicht beabsichtigt,
eine Gegengeschichte vorzulegen, aber der Koexistenz von Auf- und Abschwüngen, von Erfolgen
und Misserfolgen in der Wirtschaftsgeschichte der DDR größere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn
nur so lasse sich erklären, warum deren Wirtschaft über vier Jahrzehnte funktionstüchtig blieb.
Den Herausgebern ist es gelungen, für den Band ausgewiesene Wissenschaftler zu gewinnen,
die auf den Feldern der Sozial-, der Wirtschafts- und Firmengeschichte sowie der politischen Wissenschaften über die DDR gearbeitet haben. Ihre Beiträge zeichnen sich durch Konkretheit in der
Darstellung aus – ob Innovationsgeschehen, Arbeiterverhalten in den Betrieben, Wirtschaftskooperation mit der Bundesrepublik, Einfluss der Sowjetunion auf die DDR-Wirtschaft oder Auseinandersetzung mit den Folgen der Ölkrisen von 1974/75 und 1980/81. Natürlich sind auch die Autoren von
den Argumenten der „Aufarbeiter der DDR-Geschichte“ nicht unbeeinflusst geblieben und teilweise finden sich deren Thesen am Rande und manchmal im deutlichen Gegensatz zu den konkreten
Darstellungen auch bei ihnen wieder.
Das Besondere an dieser Wirtschaftsgeschichte Ostdeutschlands ist, dass sie nicht mit dem Ende
der DDR schließt, sondern den Bogen bis zum Jahre 2010 spannt, also den auf 45 Jahre DDR-Sozialismus folgenden Umbruch von 1990 und die sich anschließenden beiden Jahrzehnte kapitalistischer
Entwicklung Ostdeutschlands in die Analyse einbezieht. Das ist ein Novum, und die Herausgeber
streichen die dem Leser dadurch mögliche vergleichende Betrachtung über 65 Jahre ostdeutscher
Geschichte zu Recht heraus. Überraschend erlaubt die Darstellung beider ordnungspolitisch diametral
entgegengesetzter Perioden dem Leser, sich noch fundierter mit den verschiedenen Auffassungen über
die Ursachen des Zurückbleibens der Wirtschaft der DDR gegenüber der der Bundesrepublik auseinanderzusetzen. Denn wenn man die gängige Argumentation ernst nimmt, die den Rückstand der
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DDR-Wirtschaft mit Diktatur, Staatseigentum und Planwirtschaft begründet, ihr Zurückbleiben also
„systembedingt“ war, dann müsste die Ökonomie der neuen Länder, durch Wirtschafts-, Währungsund Sozialunion vom Juli 1990 der bundesdeutschen angepasst, sich nach wenigen Jahren der Transformation erholt haben und das Einholen des Westteils, um das sich die DDR-Führung jahrzehntelang
vergeblich bemüht hatte, Realität geworden sein. Davon kann aber zwei Jahrzehnte „danach“ (noch)
keine Rede sein. Das jedenfalls ist die Auffassung derjenigen Autoren, die die ostdeutsche Entwicklung
nach 1990 untersucht haben, so die des Potsdamers André Steiner (dessen Beitrag der DDR-Wirtschaft
von 1945 bis 2010 gewidmet ist), die von Michael Burda (Berlin) wie auch die des Münchener Sozialhistorikers Gerhard Ritter und die Holger Wolfs von der Universität Georgetown.
Die Schocktherapie der Währungsunion, so Ritter, habe sich für die weitere Entwicklung Ostdeutschlands als negativ erwiesen – mit Auswirkungen, die bis in die Gegenwart reichen. Burda, der
einen sehr kritischen Beitrag zum Thema Wiedervereinigungspolitik und Transformationssteuerung
in Ostdeutschland geliefert hat, urteilt härter: „Viel von Ostdeutschlands Wirtschaft wurde 1990
durch die Währungsunion mit einem Federstrich zerstört.“ Wolf deckt auf der Grundlage eines Vergleichs der Währungsreform 1948 in der Bundesrepublik und der Währungsunion von 1990 auf,
warum sich das bundesdeutsche „Wirtschaftswunder“ in Ostdeutschland nicht wiederholen konnte,
warum die „naiven Versprechen“ westdeutscher Politiker, die für den Osten baldigst „blühende
Landschaften“ angekündigt hatten, unerfüllt bleiben mussten. Die Konvergenz zwischen Ost und
West wird sich nur langsam vollziehen, urteilen alle vier.
Insgesamt zeichnet sich der Sammelband nicht nur dadurch aus, dass er eine Fülle von konkretem Wissen über Strukturen und Entwicklungen der DDR-Wirtschaft, über Motivation und Demotivation innerhalb der DDR-Gesellschaft vermittelt, sondern er regt auch zum prinzipiellen Nachdenken über die Funktionsweise von Wirtschaft und Gesellschaft in ganz Deutschland zwischen 1945
und 2010 an.
JÖRG RÖSLER

Berlin

ALEXANDER DONGES: Die Vereinigte Stahlwerke AG im Nationalsozialismus. Konzernpolitik zwischen
Marktwirtschaft und Staatswirtschaft (Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit: Thyssen im 20.
Jahrhundert 1). Schöningh, Paderborn 2014, 440 S., 49,90 €.
Die Geschichte des größten deutschen Stahltrusts gilt für die Jahre der Weimarer Republik als gut
erforscht. Mit Ausnahme der Kohleseite des Konzerns hat Alfred Reckendrees im Jahr 2000 eine
umfangreiche Studie zu den Vereinigten Stahlwerken AG (Vestag) von ihrer Gründung im Jahr 1926
bis zur Weltwirtschaftskrise und dem dadurch ausgelösten Umbau des Konzerns in den Jahren 1932
bis 1934 vorgelegt. Die Konzerngeschichte während des „Dritten Reichs“ ist dagegen bisher nur in
großen Umrissen bekannt gewesen. Auch während des NS-Booms in der Unternehmensgeschichtsschreibung hat sich scheinbar niemand für dieses, in seiner Bedeutung wohl nur mit den IG Farben
vergleichbare Unternehmen interessiert. Mangelndes Interesse seitens der Forschung wird aber wohl
kaum der Grund für die Vernachlässigung der Vestag gewesen sein. Vielmehr könnte man es als den
„Fluch der guten (Reckendrees’schen) Tat“ bezeichnen, dass sich niemand an dieses Thema herangetraut hat. Denn allein zur Finanzierung der Recherche, die für ein ähnlich umfassend angelegtes
Werk über die Vestag während der NS-Zeit erforderlich wäre, hätte man keine Institution der Wissenschaftsförderung gefunden. Der vor fünf Jahren verstorbene Mannheimer Wirtschaftshistoriker
Christoph Buchheim, der diese Arbeit noch angeregt hatte, mutete seinem damaligen Doktoranden
Alexander Donges keine mit der Reckendrees’schen vergleichbar breit angelegte, sondern eine ganz
auf eine übergeordnete Fragestellung zugeschnittene Studie zu. Deshalb wäre es unfair, Donges
Arbeit mit der von Reckendrees zu vergleichen. Dafür hat der Autor sein Thema aber auch in einer,
für eine Dissertation insgesamt angemessenen Bearbeitungszeit bewältigt.
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Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage nach dem Charakter der nationalsozialistischen
Wirtschaftsordnung. Die Zurückweisung der These von einer „Staats“- oder gar einer „Befehlswirtschaft“ stand ganz im Mittelpunkt der Forschung von Christoph Buchheim während seiner letzten
Lebensjahre, und mehrere Schüler – darunter auch Jonas Scherner, der die Betreuung dieser Arbeit
nach Buchheims Tod übernommen hatte – hatten sich bereits anhand unterschiedlicher Untersuchungsfelder mit der These von einer „gelenkten Marktwirtschaft“ als angemessener Charakterisierung der
Wirtschaftsordnung im „Dritten Reich“ befasst. Auch wenn die These nicht neu ist, hat Donges sie in
dieser Arbeit konsequent auf die Geschichte eines Unternehmens angewendet. Im Zentrum seines
Interesses stehen insofern etwa die Reprivatisierung der staatlichen Beteiligung an der Vestag, die die
Nationalsozialisten von ihren Vorgängerregierungen geerbt hatte, die Enteignung der Erzfelder im
Salzgittergebiet zugunsten der Reichswerke Hermann Göring sowie der Verkauf der Beteiligung an
der österreichischen Alpine Montan (ebenfalls zugunsten der Reichswerke) oder die im Vergleich zu
anderen Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie zurückhaltende Expansion der Vestag in die
während des Krieges vom Reich besetzten Gebiete.
Zur Beantwortung der Frage nach unmittelbarem Zwang oder geschickt gesetzten Anreizen in
einer weiterhin grundsätzlich marktwirtschaftlich verfassten Wirtschaftsordnung geht Donges methodisch so vor, dass er einerseits die Vorstandsakten und die Korrespondenz mit den staatlichen
Stellen auf der Suche nach Zwangsmaßnahmen durchforstet und andererseits das Investitionsverhalten der Konzernleitung unter den Prämissen von Umsatz und Gewinn im Rahmen der restriktiven
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen wie der Kapitalmarktregulierung, der Bewirtschaftung
von Rohstoffen und Arbeitskräften usw. auf seine im engeren Sinne betriebswirtschaftliche Rationalität hin untersucht. Damit fallen allerdings zahlreiche, unter anderen Fragestellungen relevante
Aspekte der Geschichte der Vestag weitgehend unter den Tisch. So erfahren wir über die Entwicklung
der einzelnen Konzernteile und den Handlungsspielraum der Leitungen der Konzerntöchter gegenüber
dem Vorstand der weitgehend als Holding fungierenden Vestag nur wenig, und die Zwangsarbeiter
kommen in dieser Arbeit nur im Zusammenhang mit dem kriegsbedingten Ausfall großer Teile der
Stammbelegschaft vor. Selbst unter der Prämisse der strikten Fokussierung auf die Fragestellung
wäre gerade diese rein betriebswirtschaftliche Sicht auf die Zwangsarbeit nur schwer erträglich und
einer modernen Unternehmensgeschichte eigentlich unangemessen. Hier muss aber das Gesamtprojekt zu Familie, Unternehmen und Öffentlichkeit der Thyssens im 20. Jahrhundert berücksichtigt
werden, das fast zeitgleich als Band 2 der Reihe eine Monographie zur „Zwangsarbeit bei Thyssen“
vorgelegt hat. Im Interesse der Lesbarkeit des Buches, aber auch der Bearbeitungszeit dieser Qualifikationsarbeit ist die Konzeption der Arbeit insofern sinnvoll.
Im Ergebnis argumentiert Donges zwar vorsichtig, indem er die Bewertung einzelner Entscheidungen (wie der Errichtung der Gelsenberg-Benzin AG zur Gewinnung synthetischer Treibstoffe)
als Ergebnis von indirektem Zwang durchaus für zulässig hält. Aber die „Dominanz des Gewinnmotivs“ und eine Konzernpolitik, die grundsätzlich an Rentabilitätskriterien orientiert war, sieht er ohne
Einschränkung als belegt an. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang natürlich die Bewertung des Verhältnisses der Vestag zu den Reichswerken. Die Enteignung der Erzfelder im Salzgittergebiet war ohne Zweifel das Ergebnis direkten Zwangs. Aber Donges interpretiert diesen
Vorfall eher als die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Denn hier sieht er den direkten Einfluss der
Militärs als den entscheidenden Faktor an. Bereits 1928 hatte das Heereswaffenamt wegen der
Grenznähe des Ruhrgebiets den Aufbau von Hüttenwerken im Salzgittergebiet gefordert, aber nicht
den politischen Rückhalt besessen, diese Forderung durchzusetzen. Das änderte sich durch die nationalsozialistische Kriegsvorbereitung, zumal die Ruhrindustrie in der Zwischenzeit wenig Enthusiasmus gezeigt hatte, mehr Salzgittererze zu verhütten und zu diesem Zweck die dortigen Erzbergwerke auszubauen. Die Theatralik von Görings Auftritt, als er der versammelten Ruhrindustrie eröffnete, dass sie ihre Erzfelder zu einem erheblichen Teil an die Reichswerke abzugeben hätten, und
seine gleichzeitige Drohung bei Widerstand gegen die „Saboteure“ vorzugehen, wurden von der
Forschung nach Donges Ansicht überschätzt. Wichtiger sei, dass das Enteignungsverfahren „rechtsstaatlichen Prinzipien folgte“ und dass ein solches Enteignungsverfahren auch unter den politischen
Verhältnissen der Weimarer Republik vorstellbar sei. Der Bewertung Gerhard Mollins aus den achtVierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 1 (2015)
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ziger Jahren, der die Enteignung der Erzfelder als den Beginn einer ökonomischen Machtergreifung
durch die Reichswerke interpretiert hatte, widerspricht Donges deshalb vehement. Auch den ökonomischen Schaden der Enteignung für die Vestag schätzt er angesichts der minderwertigen Erzqualität gering ein. Überhaupt interpretiert er das Verhältnis der Vestag zu den Reichswerken als wesentlich weniger konfliktträchtig als in der Forschung bisher angenommen. Das gilt auch für den Verkauf
der Alpine Montan-Beteiligung. Obwohl die Ausgangslage dem Salzgitter-Konflikt ähnelte, war das
Ergebnis im Rahmen eines Aushandlungsprozesses erzielt worden, der die Interessen beider Seiten
berücksichtigte. In ähnlicher Weise widerspricht Donges auch der These, wonach die Vestag bei der
Verteilung der schwerindustriellen Unternehmen im besetzten Europa benachteiligt worden sei. So
machte die Übernahme des Petschek-Besitzes in der Tschechoslowakei ebenso wenig Sinn wie die
Übernahme von Hüttenwerken in Ostoberschlesien, da die Vestag entweder nicht an Braunkohle
interessiert war oder die Werke wegen des enormen Investitionsbedarfs zu teuer gewesen wären. Im
Westen sieht er die Vestag sogar als Impulsgeber für die Verteilungskriterien (Rückgabe nach den
Eigentumsverhältnissen der Vorkriegszeit). Danach hätte die Vestag eine Übertragung der Treuhänderschaft über das Hüttenwerk im lothringischen Hagendingen nicht als „Rückgabe“ verlangen
können, wie in der Forschung oftmals behauptet. Das Werk hatte zwar ursprünglich zum ThyssenKonzern gehört und war nach dem Ersten Weltkrieg verlorengegangen. Aber die August Thyssen
Hütte, die für eine „Rückgabe“ in Frage gekommen wäre, existierte noch als Fritz Thyssens Konzernholding, dessen Vermögen nach seiner Flucht durch den preußischen Staat beschlagnahmt worden war. Entsprechend hätten bestenfalls der preußische Staat oder die anderen, nicht von der Beschlagnahmung betroffenen Thyssen-Erben eine „Rückgabe“ verlangen können, nicht aber die Vestag,
die einen solchen Anspruch auch nie formulierte. Von einer „Benachteiligung“ könne insofern keine
Rede sein.
Ob Donges’ Argumente die Kritiker der These von der „gelenkten Marktwirtschaft“ überzeugen
werden, möchte ich bezweifeln. Es wäre jedenfalls sehr zu wünschen, wenn es darüber am Beispiel
der Vestag (und möglichst auch der Reichswerke) noch einmal zu einer Debatte käme – was allerdings
auch mehr Forschung zu den Reichswerken bedeuten würde. Aber auch die Geschichte der Vestag
im „Dritten Reich“ ist mit diesem Buch noch nicht erschöpfend behandelt. So hätte ich mir als Historiker der Steinkohlenindustrie deutlich mehr Berücksichtigung der Kohleseite des Konzerns gewünscht. Aber die Befriedigung aller derartigen Wünsche, wozu der Autor zweifellos in der Lage
gewesen wäre, widerspricht dem Charakter einer Dissertation, die in einer überschaubaren Zeit
abgeschlossen sein sollte. In dieser Hinsicht hat Alexander Donges einen guten Mittelweg zwischen
Umfang der Rechercheleistung und Zeitmanagement gefunden. Seinen Kollegen hat er darüber hinaus
viele Ansatzpunkte geliefert, um durch weitere Forschung das Bild der Vestag im „Dritten Reich“
zu vervollständigen.
DIETER ZIEGLER

Bochum

SILKE FENGLER: Kerne, Kooperation und Konkurrenz. Kernforschung in Österreich im internationalen Kontext (1900–1950) (Wissenschaft, Macht und Kultur in der modernen Geschichte 3). Böhlau,
Wien/Köln/Weimar 2014, 373 S., 49,00 €.
Mit dem vorliegenden Band liefert Silke Fengler die erste umfassende Untersuchung zur Geschichte der österreichischen Kernforschung in der ersten Hälfte des 20. Jh.s. Dabei verortet die Wiener
Historikerin die sich in Österreich vollziehenden Entwicklungen im weiteren transnationalen Kontext
(oftmals miteinander konkurrierender) internationaler Zentren der Radioaktivitätsforschung in diesem
Zeitraum. Wie sie auch in Anspielung auf den von ihr treffend gewählten Buchtitel schreibt: „Denn
es war jenes Spannungsverhältnis aus internationaler Kooperation und Konkurrenz sowie nationalstaatlichen beziehungsweise lokalen Einflüssen, in dem die Radioaktivitätsforschung ihr innovatives
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Potenzial entfaltete.“ (S. 10) Auf soziologischen Arbeiten Pierre Bourdieus zu verschiedenen Sorten
des Kapitals (ökonomisch, sozial und kulturell) aufbauend, misst die Autorin neben der Ressourcenausstattung und -verteilung dem Spannungsverhältnis zwischen Zentrum und Peripherie eine besondere Bedeutung bei. Auf internationaler Ebene betrifft dies die Rolle Österreichs bzw. ÖsterreichUngarns im Vergleich mit Kernforschungszentren wie Paris, Kopenhagen und Berlin, während
diese Spannungen auf nationaler Ebene gerade ihren Ausdruck im Verhältnis zwischen Wien als
Zentrum der österreichisch-ungarischen bzw. österreichischen Kernforschung und peripheren Forschungseinrichtungen, etwa an den Universitäten Graz und Innsbruck, fanden. Darüber hinaus bezieht
Fengler aber auch die Einflüsse historisch-politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen – das Ende
der Doppelmonarchie nach dem Ersten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er und
frühen 1930er Jahre, die nationalkonservativ-autoritären Regierungen der 1930er Jahre und den
„Anschluss“ Österreichs an das „Dritte Reich“ – auf die österreichische Kernforschung mit in ihre
Analyse ein.
Neben einer umfassenden Einleitung ist Kerne, Kooperation und Konkurrenz chronologisch in
fünf Hauptkapitel und eine umfangreiche Schlussbetrachtung untergliedert. Das erste Hauptkapitel
befasst sich mit der Entwicklung von Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Teil der Doppelmonarchie im Kontext der internationalen Radioaktivitätsforschung von der Jahrhundertwende
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dabei misst Fengler Wien und der Gründung des dortigen
Instituts für Radiumforschung, welches bei seiner Eröffnung im Jahre 1910 über gut die Hälfte aller
weltweit in Umlauf befindlichen Radiumvorräte verfügte, eine besondere Bedeutung bei. Daneben
erfahren die Leserinnen und Leser aber ebenso von dem großen Ansehen der Wiener Radioaktivitätsforscher im Bereich der radioaktiven Metrologie, dem international hohen Stellenwert der für die
Radiumproduktion benötigten Pechblende aus Böhmen sowie am Beispiel einer Fallstudie des Kreises
um den Kernforscher Franz Serafin Exner von der Wichtigkeit persönlicher Netzwerke im österreichisch-ungarischen Wissenschaftsbetrieb jener Zeit.
Das daran anschließende Kapitel zeigt, wie das Radiuminstitut in den Jahren 1919 bis 1932 trotz
einer international immer stärker zutage tretenden Trennung der Radioaktivitätsforschung in eine
physikalisch und eine chemisch ausgerichtete Hauptrichtung an einem integrativen Ansatz beider
Strömungen festhielt. Zudem verdeutlicht die Autorin die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf
die österreichische Kernforschung, bevor es dann im dritten Hauptkapitel um den internationalen
Bedeutungsverlust der österreichischen Kernforschung im Zeitraum von 1932 bis zum „Anschluss“
an das „Dritte Reich“ 1938 geht, der von einem Abzug ausländischen Kapitals gekennzeichnet war.
Gerade die Folgen der Weltwirtschaftskrise machten sich stark bemerkbar: So zog sich etwa die
US-amerikanische Rockefeller Foundation, die bis dato das Institut für Radium besonders durch
Stipendien unterstützt hatte, aus der Förderung zurück. Hinzu kamen weitere folgenschwere Entwicklungen wie die zunehmende Bedeutungslosigkeit von Radium sowie die Einführung des Zyklotrons, der die Wiener Kernforscherinnen und -forscher gespalten gegenüberstanden. Damit nicht
genug: Auch die durch Sparmaßnahmen gekennzeichnete Politik der nationalkonservativ-autoritären
Regierungen unter Engelbert Dollfuß und seinem Nachfolger Kurt Schuschnigg wirkten sich auf die
Kernforschung aus.
Die „Kernforschung im Kontext des ‚Dritten Reiches‘, 1938–1945“ steht im Zentrum des vierten
Hauptkapitels. Dabei beleuchtet Fengler neben der Vertreibung von Wissenschaftlern auch das Mitwirken österreichischer Kernforscher am Atombombenprojekt des „Dritten Reiches.“ Das letzte
Hauptkapitel ist dann als Epilog gehalten und befasst sich mit der Kernforschung während der Zeit
alliierter Besatzung nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Es zeigt unter anderem auf der Basis von
Geheimdienstberichten auf, inwieweit sich das Aufkommen des Kalten Krieges bereits bemerkbar
machte und die österreichische Kernforschung weiter an Boden verlor. „Wie in einem Brennglas
lassen sich am Beispiel Österreichs grundlegende Veränderungen aufzeigen, die das wissenschaftliche
Feld der Radioaktivitätsforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchlief“, hält Fengler
in ihrer abschließenden Conclusio treffend fest. „Diese waren nicht ausschließlich wissenschaftsintern motiviert“ (S. 333), so die Autorin. Vielmehr beeinflussten sowohl sozio-politische als auch
ökonomische Rahmenbedingungen die Entwicklungen innerhalb der österreichischen Kernforschung.
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Insgesamt liefert die Autorin eine sehr gelungene Studie zu einem bis dato vernachlässigten
Thema. An einigen Stellen lässt die Analyse jedoch etwas Tiefenschärfe vermissen, etwa im Hinblick
auf den Vergleich der deutschen mit der britischen Atomwaffenforschung (vgl. S. 265). Unter Hinzunahme wichtiger Arbeiten wie Margaret Gowings Klassiker Britain and Atomic Energy, 1939–1945
(1964) hätte so klarer herausgestellt werden können, dass der Kernforschung in Großbritannien,
verglichen mit dem „Dritten Reich“, bedeutend mehr Aufmerksamkeit beigemessen wurde, dass sie
aber auch dort anfänglich eine sekundäre Rolle spielte. Dies sollte sich erst ab Februar 1940 ändern,
als zwei Emigranten – der in Österreich geborene Neffe Lise Meitners, Otto Frisch, und der aus
Berlin stammende theoretische Physiker Rudolf Peierls – der britischen Regierung ihr sogenanntes
„Frisch-Peierls Memorandum“ vorlegten. In dem geheimen Papier machten sie konkrete Vorschläge,
was die Machbarkeit einer Atombombe anging. Derartige Kritik sollte jedoch nicht den Blick auf
eine insgesamt sehr überzeugende Arbeit, die ebenso für Wissenschafts- wie für Wirtschafts- und
Sozialhistoriker und Historiker des 20. Jh.s. insgesamt von großem Interesse ist, negativ einfärben.
Am Ende muss noch auf die beeindruckende Quellenbasis der Studie hingewiesen werden, die u. a.
in einer imposanten Liste von nicht weniger als 26 Archiven in neun Ländern (von Österreich über
Deutschland bis hin nach Schweden, Russland und in die Vereinigten Staaten) ihren Niederschlag
findet.
Swansea

CHRISTOPH LAUCHT

HAROLD JAMES: Finanzmarkt macht Geschichte. Lehren aus den Wirtschaftskrisen (Jena-Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Vorträge und Kolloquien 13). Wallstein, Göttingen 2014, 142 S.,
15,00 €.
Nach der Lektüre des Buches habe ich mich gefragt, warum es dieses Buch gibt. In ihm werden acht
kurze Beiträge von und ein Interview mit Harold James publiziert. Einer der Beiträge wurde bereits
2009 in „Die Zeit“, ein anderer 2012 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ veröffentlicht. Die
verbleibenden sechs Aufsätze hätten dort auch gut gedruckt werden können. Sie sind durchweg
gekonnt verfasst und beinhalten anregende Gedanken – aber eben auch nicht mehr.
Im ersten Beitrag (S. 7-12) widmet sich James der Finanzkrisengeschichte, die seit der Weltfinanz- und Eurokrise einen Aufschwung erfuhr. Er weist insbesondere darauf hin, dass man in der
Geschichte häufig passend erscheinende Beispiele findet, die zur Erklärung der gegenwärtigen
Krisen beitragen können. Er erinnert aber auch daran, dass eine naive Anwendung historischer Lehren keine Patentlösung darstellt (S. 12). Jede Krise ist also anders, und darauf sollten Historiker
immer wieder hinweisen.
Im zweiten, durchaus sehr anregenden Beitrag (S. 13-36) behandelt James das Phänomen, dass
große Finanzkrisen gelegentlich das Zentrum des Weltfinanzsystems verschieben – von London nach
New York und nun möglicherweise nach Shanghai. Er weist aber auch darauf hin, dass China zwar
über eine wachsende wirtschaftliche Macht verfügt, aber (noch) nicht über ein glaubwürdiges Wertesystem bzw. über ausreichend Anerkennung und Legitimität, um zur führenden Weltwirtschaftsmacht
aufzusteigen. Diese Überlegungen setzt James im dritten Beitrag (S. 37-49) fort, in dem er sich
Gedanken über die normativen Grundlagen der wirtschaftspolitischen Krisenmaßnahmen macht.
Eine Folge dieser Krisenmaßnahmen ist die stark angestiegene Staatsverschuldung, der er sich im
vierten Beitrag (S. 50-65) widmet. Der einzige nicht-katastrophale Weg aus der europäischen Schuldenwirtschaft, so James, ist eine gemeinsame europäische Schuldenwirtschaft. Die Nationen müssen
Zuständigkeiten zugunsten Europas aufgeben (S. 65).
Der fünfte Beitrag (S. 66-74), der bereits 2009 in „Die Zeit“ publiziert wurde, behandelt den
heiligen Gral der Makroökonomie: die amerikanische Krise von 1929. James hebt hervor, dass ihre
Ursache bis heute ungeklärt ist, dass sich zwei zentrale Wirtschaftslehren – der Monetarismus und
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der Keynesianismus – darauf berufen, dass beide aus den Lehren, die man aus der Krise gezogen
hat, entstanden sind und dass vermutlich psychologische Faktoren für den Ausbruch und den weiteren Verlauf der Krise entscheidend gewesen sind.
Im sechsten Beitrag (S. 75-89) springt James wieder in die gegenwärtige europäische Schuldenkrise, wobei er sich insbesondere der Schaffung des Euro und den daraus resultierenden Problemen
widmet. Er kommt zu dem Schluss, dass man einen politisch legitimierten Lösungsmechanismus für
internationale Schuldenkrisen benötigt – eine Konkursordnung für (europäische) Staaten muss also
geschaffen werden.
Der siebte Beitrag (S. 90-97), der bereits 2012 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ veröffentlicht wurde, beschäftigt sich schließlich mit der neoliberalen Reformagenda von Margret
Thatcher. Letztlich kommt James auch hier zu einer wirtschaftspolitischen Empfehlung: Wer harte
Sparmaßnahmen fordert und durchsetzt, macht sich nicht unbedingt beliebt, legt aber ein Fundament,
auf das zukünftige Politiker aufbauen können (S. 97). So wie Margret Thatcher einst Großbritannien
reformierte, muss heute Angela Merkel Europa umgestalten.
Im achten Beitrag (S. 98-108) skizziert James den Werdegang und die Bedeutung des soliden
Bankiers Georg Solmssen – der nicht nur im Gegensatz zu so manchem „Bankster“ seiner Zeit stand,
sondern sich auch von modernen Bankern unterscheidet. Den Abschluss des Bandes bildet ein Interview über den „Auftrag der Wirtschaftsgeschichte“ (S. 109-128).
CARSTEN BURHOP

Wien

ASTRID KANDER/PAOLO MALANIMA/PAUL WARDE: Power to the People. Energy in Europe over the Last
Five Centuries (The Princeton Economic History of the Western World). Princeton U. P., Princeton/
Oxford 2013, 457 S. (zahlr. Abb., Grafiken u. Tab.), 39.50 $.
Der Band ist aus dem Forschungsverbund „LEG-Network“ (= Long-term Energy and Growth) entstanden, der darauf abzielt, Langzeitstatistiken zum Energieverbrauch zu erstellen und mit der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu verknüpfen. Damit sollen Grundlagen für detaillierte
energiehistorische Analysen geschaffen und vor allem Energiegeschichte und Wirtschaftsgeschichte in einen systematischen Zusammenhang gebracht werden. Die zugrundeliegenden Daten sind auf
der Webseite des Projekts der Universitäten Harvard und Cambridge abrufbar (www.energyhistory.
org) und werden fortlaufend ergänzt.
Den Dreh- und Angelpunkt einer quantifizierenden und mit der ökonomischen Entwicklung
verknüpften Energiegeschichte und zugleich die Leitidee des Buchs bildet der Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum. Darauf aufbauend wird nach den Antriebskräften
für den Wandel der Energiesysteme gefragt und eine historische Typologie unterschiedlicher „Energiepfade“ erstellt, die sich hinsichtlich der dominierenden Energieträger, vor allem aber auch der
Energieintensität bzw. -effizienz unterscheiden. Die Darstellung folgt nach der theoretisch-methodischen Einführung der Gliederung ‚vorindustrielles Europa − Erste Industrielle Revolution − Zweite und Dritte Industrielle Revolution‘. Das traditionale Energiesystem skizziert Paolo Malanima als
überwiegend auf der Produktion von Biomasse beruhend; die Energiebereitstellung für Zugtiere
konkurrierte deshalb mit der Nahrungsproduktion um die verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen.
Aus dieser Perspektive erscheint die malthusianische Krise, die Europa gegen Ende der Frühen
Neuzeit erlebte, als Energiekrise, die sich in einem fallenden Energieverbrauch pro Kopf und entsprechender Wachstumsverlangsamung niederschlug und nur durch flächensparende Energiebereitstellung bzw. Entkopplung von der landwirtschaftlichen Produktion sowie durch die Erfindung von
Umwandlern mit höherem Wirkungsgrad überwunden werden konnte.
Kohle deckte in England um 1700 bereits knapp 50 Prozent des gesamten Primärenergieverbrauchs und fungierte innerhalb der vorindustriellen Energie-Ökonomie als wichtige „form of land
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saving“ (S. 108). Im 19. Jh. löste sie das geschilderte Dilemma endgültig − und dies nicht nur im
Heizbereich, sondern in Kombination mit der Dampfmaschine vor allem bei der Bereitstellung mechanischer Antriebskraft für die industrielle Produktion und für den immer wichtiger werdenden
Transportsektor. Mit der Einführung und Verbreitung dieses „british model of energy consumption“
(S. 132) beschritten die Volkswirtschaften in Europa den neuartigen Pfad der Wohlstandsvermehrung
durch massive Steigerung des Energieverbrauchs − bei gleichzeitig sinkender Energieeffizienz, wie
Paul Warde im Teil über die Industrielle Revolution deutlich macht. Dieses Modell wurde in jene
Regionen der Welt exportiert, in denen Kohle vorhanden war, und erzeugte dort dieselben Effekte,
während die „Nicht-Kohlebesitzer“ Lateinamerika und Afrika mit Ausnahme von Südafrika wirtschaftlich zurückfielen. Erst als in der Zweiten und Dritten Industriellen Revolution − Verfasserin
des Teils ist Astrid Kander − die Bedeutung der Kohle sank und der erste wachstumsbeschleunigende
„Innovationsblock“ Kohle-Dampf-Eisen zunächst durch den Komplex Erdöl-VerbrennungsmotorElektrizität, dieser dann durch die Informations- und Kommunikationstechnologie abgelöst wurde,
veränderten sich die relativen Positionen verschiedener Weltregionen im wirtschaftlichen Wettbewerb.
Die entscheidende Wende der jüngsten Energiegeschichte sehen die Autoren jedoch in der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch, die seit den 1970er Jahren stattfindet und sich
in den langfristigen Reihen deutlich niederschlägt; sie bildet zugleich die Brücke in eine Zukunft
weiter steigenden Wohlstands bei steigender Energieeffizienz und gleichzeitiger Bewältigung der
mit jeder Energieverwendung verbundenen Umwelt- und Ressourcenprobleme.
Als Wirtschaftsgeschichte und − besonders für die vorindustrielle Epoche − auch als Sozial- und
Bevölkerungsgeschichte Europas aus der Perspektive von Energieverwendung und -verbrauch bieten
die Verfasser eine überzeugende Mischung von volkswirtschaftlich-mathematischer Analyse, technikhistorischer Erläuterung und historischer Narration; gleichzeitig ordnen sie Europa und seine
‚einzigartige‘ Energiegeschichte auf anregende Weise in globale Kontexte ein.
BERNHARD STIER

Koblenz-Landau

RAINER KARLSCH/HELMUT MAIER (Hg.): Studien zur Geschichte der Filmfabrik Wolfen und der IG
Farbenindustrie AG in Mitteldeutschland (Bochumer Studien zur Technik- und Umweltgeschichte
2). Klartext, Essen 2014, 268 S. (18 Abb.), 34,95 €.
Die Herausgeber dieses Sammelbandes, Rainer Karlsch und Helmut Maier, stellen eingangs fest,
dass die Geschichte des IG-Farben-Konzerns und seiner Hauptwerke im Westen Deutschlands als
„gut erforscht gelten“ könne; dies treffe aber „nicht im gleichen Maße“ auf die mitteldeutschen Werke
zu (S. 10). Ziel des Bandes ist es, „an die intensiven Forschungen zur Geschichte der Filmfabrik
Wolfen“ anzuknüpfen und solche Themen in den Mittelpunkt zu rücken, „die bisher noch gar nicht
oder nur ansatzweise behandelt wurden“ (S. 11). Den Band einigt also das Ziel, Lücken zu füllen;
entsprechend unterschiedlich sind die Artikel.
Der erste Aufsatz des Bandes von Hervé Joly behandelt die Geschichte des Einsatzes von Zyklon
B und dessen „ökonomisches System“. Schon im NS-Konzentrationslagersystem und im Zuge des
Krieges und militärischer Eroberungen sei der Bedarf an Zyklon B massiv gestiegen. Die Verwendung
zur Ermordung von Menschen habe nur wenig eindeutige Spuren hinterlassen, teils weil Akten vernichtet wurden, teils wegen der „Eigentümlichkeiten des Produktes“, der wirtschaftlichen Organisation und der „Hygiene-Besessenheit, die den Rahmen für den massiven Gebrauch von Zyklon B
im NS-System bildete“ (S. 27 f.). Wie Peter Hayes in seiner Studie über die Degussa (2004) zeigt
auch Joly in diesem ursprünglich bereits im Jahr 2000 erschienenen Artikel die führende Rolle der
Degussa in der das Zyklon B produzierenden Firma Degesch (S. 21 f.).
Der zweite Aufsatz des Bandes von Raymond G. Stokes über das „Erbe“ der IG Farben in Mitteldeutschland ist sehr instruktiv. Dabei stellt Stokes zum einen fest, dass innerhalb der IG Farben
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das Bewahren einer eigenen Identität möglich war. Dies hatte er bereits für die BASF herausgearbeitet, hier registriert er es für die Leuna-Werke und das Buna-Werk Schkopau (S. 43-45). Zum
anderen betont er das gemeinsame materielle und immaterielle Erbe der IG Farben auch für das
mitteldeutsche Chemiedreieck nach 1945, jedenfalls über eine gewisse Zeit: Die Menschen, die
Fabriken, die Apparate und Anlagen waren das eine Erbe, das andere waren die Methoden und Praktiken, die internationale Ausrichtung und die „Tradition des Primats der Technik“ (S. 46).
Die weiteren Artikel sind der Agfa bzw. der IG Farben in Wolfen, den Nachfolgebetrieben in
West- und Ostdeutschland sowie dem Schicksal der Volkseigenen Betriebe der DDR in der Bitterfelder Chemieregion nach dem Fall der Mauer gewidmet.
Den Anfang machen zwei biographische Artikel. Einer behandelt den Sozialdirektor der AgfaWerke Fritz Curschmann, einen sozial eingestellten und engagierten Konservativen, der wie ein guter
Teil der alten Führungsriege in Wolfen im Zuge der Weltwirtschaftskrise abgelöst wurde. Er durfte
aber weitermachen, wenn auch in niederer Funktion, obwohl der neue starke Mann in Wolfen, Fritz
Gajewski, ihn durchaus hätte fallen lassen. 1938 wurde er endgültig in den Ruhestand geschickt,
offensichtlich auch im Zuge von Diskussionen über einen jüdischen Urgroßvater. Rainer Karlsch
widmet den zweiten biographischen Artikel eben jenem Fritz Gajewski, der, persönlich protegiert
von Carl Bosch, rasch in der IG Farben Karriere machte – und dabei große Härte zeigte, beispielsweise gegenüber Curschmann. Karlsch betont Gajewskis Stärken als Manager, der sich, durchaus
Risiken nicht scheuend, auch gegenüber Interventionen der NSDAP im Werk durchzusetzen vermochte. Darüber hinaus stellt er ihn als Retter jüdischer Mitarbeiter dar und sucht diesen vom Odem
des Verrats an seinem ehemaligen jüdischen Vorstandskollegen Gerhard Ollendorff zu befreien –
Gajewski hatte ihn durch eine Anzeige ins KZ gebracht, sich danach aber für seine Freilassung
eingesetzt (S. 122-124). Man kann Gajewski sicher negativer beurteilen, als dies Karlsch tut.
Interessant sind auch die folgenden Artikel, insbesondere der von Berti Kolbow über das moderne Marketing der Agfa-Kameras zwischen 1925 und 1945. Aber auf diese kann hier nicht näher
eingegangen werden. Abschließend sei nur erwähnt, dass bei einer gründlichen Endredaktion manche
Unschönheiten vermeidbar gewesen wären. So aber heißt es unrichtig in der Einleitung der Herausgeber, dass im Nürnberger IG Farben-Prozess zwölf Angeklagte schuldig und elf freigesprochen
wurden (S. 8); dagegen ist es im Aufsatz von Karlsch korrekt, wonach dreizehn schuldig und zehn
freigesprochen wurden (S. 92). Und Gustav (nicht Philip) Stresemann war in der DVP (nicht der
DDP) (S. 102). Schließlich sind in mehreren Artikeln in den Fußnoten Hinweise auf andere Beiträge im Band, die man aber vergebens suchen wird (vgl. S. 96, Fn. 17; S. 101, Fn. 41; S. 143, Fn. 33;
S. 170, Fn. 4; S. 175, Fn. 21).
München

STEPHAN H. LINDNER

MARTIN OTT: Salzhandel in der Mitte Europas. Raumorganisation und wirtschaftliche Außenbeziehungen zwischen Bayern, Schwaben und der Schweiz, 1750–1815 (Schriftenreihe zur bayerischen
Landesgeschichte 165). Beck, München 2013, CIV u. 664 S., 68,00 €.
Kann eine Untersuchung über den Salzhandel in der Mitte Europas – ein in der bisher vorliegenden
Literatur bereits reichlich bearbeiteter Gegenstand – über Details hinaus, aufs Ganze gesehen, neue
Erkenntnisse erbringen? Martin Ott beantwortet diese Frage auf eine überzeugende Weise in seiner
exzeptionellen Habilitationsschrift, die die Erforschung des Salzhandels in dem bezeichneten Raum
bedeutend erweitert und überdies für die Geschichtswissenschaft insgesamt bedeutsam ist. Besticht
die Arbeit wegen der gewonnenen Ergebnisse allein schon in substanzieller Hinsicht, so durch das
forscherische Angehen darüber hinaus auch in konzeptioneller Beziehung. Für beides sprechen bereits
die vom Autor so benannten „Topographien des Salzes“, umfängliche und inhaltsreiche Darstellungen
der Standortverhältnisse und Lagebeziehungen der Salzproduktionsstätten, ihrer geschichtlichen
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Entwicklung und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das jeweilige Land bzw. die dortige Landesherrschaft. Gewonnen durch eine breit angelegte Aufarbeitung der Resultate bisheriger Untersuchungen über das Thema, bilden diese „Topographien“ die zweckdienliche Ausgangsbasis für die
weitere Untersuchung des Autors, der dabei auch schon mehrerlei leitende Gesichtspunkte für weiterführende Analysen gewinnt, nicht zuletzt dadurch, dass er die Defizite einschlägiger Arbeiten
aufweist.
Indes blieben auch solcherart verfasste „Topographien“ nur die (freilich höchst geeignete) Vorarbeit für das im Titel des Buches genannte Vorhaben, würde diese nicht mit einem methodischen
Ansatz, den der Autor als einen „handlungstheoretischen“ versteht, verbunden werden: Ein solcher,
so Ott, lenke den Blick der Forschung nicht nur auf die (begrenzt) subjektiven Perspektiven der
handelnden Personen, sondern er ließe auch deren interregionale Aktionen als zweckgerichtete
„Raumorganisation “ darstellen und begreifen.
Im Zentrum der Untersuchung solcher Handlungsräume steht der Salzexport des bayerischen
Staates, speziell für die im Untertitel der Arbeit angeführte Zeitspanne und fokussiert vor allem auf
den Absatz in die Schweiz. Deren Kantone waren besonders attraktiv für den bayerischen Salzexport,
weil dieser nicht durch die (nur geringe) Produktion eigener Salinen der Schweiz beeinträchtigt
wurde. Zudem stand dem wirtschaftlichen Gewinnstreben des bayerischen Staates, dem es wie den
anderen Fürstenstaaten in der Zeit des 18. Jh.s vor allem um die Deckung des erheblichen Finanzbedarfs ging, – außer zeitweise – weder der französische noch der österreichische Salzhandel im
Wege; von den Salinen im Südwesten Deutschlands gar nicht zu reden.
Hier insbesondere erweist sich die Berechtigung der vom Autor präferierten handlungstheoretischen Konzeption, wirft sie ja – das genannte Gewinnstreben dieser Staaten und allgemein deren
wirtschaftliches Verhalten betreffend – die entscheidenden Fragen auf, macht deutlich, wie und
wodurch es den dieser Sache verpflichteten Akteuren gelingen oder auch nicht gelingen konnte, die
Salzhandelsräume je nach Lage der interregionalen politischen Beziehungen variierend zu gestalten
resp. beständig zu sichern. Die Anbieter wie die Abnehmer des Salzes bedienten sich dabei in weitem
Maße der zwischenstaatlichen Diplomatie – die weit ausgreifenden und tiefreichenden Analysen des
Autors über die diplomatischen Beziehungen zwischen den Salzhandelsländern sind in der Literatur
über die Geschichte des Salzhandels ohne Beispiel. Die im Rahmen der zwischenstaatlichen Beziehungen tätigen und zum Teil auch miteinander konkurrierenden Personen waren private oder staatliche Geschäftsträger von mannigfaltiger fachlicher Qualifikation resp. jedweden politischen Ranges.
Beispielhaft dafür – wiederum auf der Basis umfassend erarbeiteter archivalischer Unterlagen und
zudem erheblich Neues zu Tage fördernd – ist das Kapitel über Joh. S. Clais, der als Privatunternehmer und Staatsdiener zugleich wirkte, und zwar für die Seite der Anbieter wie auch für die Seite der
Abnehmer des Salzes.
Im Unterschied zu dieser Phase der bayerischen Salzwirtschaft, in der die zielgerichtete Gestaltung der auswärtigen Wirtschaftsräume recht erfolgreich war, trug der Salzhandel, beeinträchtigt
durch die Umwälzungen und Wirren im Gefolge der kriegerischen Ereignisse, in der darauf folgenden
politischen „Umbruchzeit“ des ausgehenden 18. Jh.s weniger ein. Die Belange (nicht nur des Anbieters Bayern, sondern auch der Abnehmer des Salzes) blieben die gleichen, nicht jedoch die Wege,
die der Handel nahm, und nicht die Beziehungen zwischen den Handelspartnern, die zeitweise einbrachen und die wirtschaftlichen Erfolge minderten, bevor der Salzhandel durch eine Reorganisation der zwischenstaatlichen Rahmenbedingungen wieder belebt wurde.
Bliebe vielleicht noch die Frage an diese vorzügliche, mit dem Max-Spindler-Preis ausgezeichnete Forschungsarbeit, ob nicht die eine oder andere historische (Handels-/Transportwege-)Karte
– ein Beispiel: die auf dem Titelbild des Buches abgebildete – die Verankerung des geschichtlichen
Geschehens im erdräumlichen Kontext greifbar machen und damit auch die handlungstheoretische
Konzeption des Autors zusätzlich ausweisen würde.
Flensburg/Göttingen

GÜNTHER BECK
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DIETER STIEFEL: Déjà vu. DB Schenker in Ost- und Südosteuropa. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2014,
308 S. (zahlr. Abb. u. Tab.), 49,00 €.
Diese neue Veröffentlichung des Wiener Wirtschaftshistorikers Dieter Stiefel gehört weitaus eher in
die Kategorie der gegenwartsbezogenen Unternehmenspublikation als in das Genre der wirtschaftshistorischen Forschungsliteratur. Mit nur 32 von insgesamt 308 Seiten fällt der genuin historische
Teil der Darstellung zu knapp aus, um dieses Buch Wirtschaftshistorikern/-innen zum Lesen zu
empfehlen. In dem kurzen historischen Abriss kann der Autor nichts Neues präsentieren. Fehldatierungen wie das Ende der großen Inflation im Jahr 1924 (statt 1923!) weisen auf Nachlässigkeiten in
der Lektorierung hin. Bedauerlich ist, dass die Gründe für die Übernahme von Schenker durch die
Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG), bei der Schenker hoch verschuldet war, nicht explizit
erläutert werden. Für die Nachkriegszeit wäre eine genauere Darstellung des Verhältnisses zur Muttergesellschaft – der Deutschen Bundesbahn – erforderlich gewesen. Die Chance, das Verhältnis von
Schenker zur DB auf mögliche bzw. auf verschenkte Synergieeffekte für den Staatsbahnbetrieb zu
prüfen, wurde verschenkt. So bleibt die Frage offen, ob Schenker bis zu seiner Privatisierung (1992)
wie ein Staatsbetrieb geführt wurde oder trotz seines Status als Tochtergesellschaft eines Staatsbahnbetriebes im Wettbewerb autonom agieren konnte.
Das Fehlen jeglicher Quellen- und Literaturhinweise sowie der Verzicht auf einen Anmerkungsapparat sind der Tatsache geschuldet, dass dieses Buch von DB Schenker in Auftrag gegeben und
offenkundig weniger für Historiker/-innen denn für die Kunden und Geschäftspartner des Unternehmens geschrieben wurde. DB Schenker als Auftraggeber dieser Studie bleibt weit hinter den wissenschaftlichen Standards der unternehmenshistorischen Auftragsforschung, die sich in den letzten 20
Jahren etabliert haben. Während die Konzernmutter Deutsche Bahn AG bereits 1999 eine wissenschaftlich fundierte und inhaltlich überzeugende Darstellung ihrer Geschichte (Lothar Gall/Manfred
Pohl [Hg.]: Die Eisenbahn in Deutschland) vorlegte, liest sich dieses Buch streckenweise wie eine
Selbstdarstellungsbroschüre aus der PR-Abteilung eines Unternehmens.
Bielefeld

CHRISTOPHER KOPPER

STEFANIE WERNER: Unternehmenskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland. Umfang, Merkmale
und warum sie sich lohnt (Stuttgarter historische Studien zur Landes- und Wirtschaftsgeschichte 21).
Thorbecke, Ostfildern 2014, 232 S. (11 Abb., 28 Tab.), 39,00 €.
Diese Hohenheimer Dissertation nimmt sich eines überaus aktuellen und wichtigen, bislang von der
Forschung sträflich vernachlässigten Themas an. Sie plädiert dafür, die Wirtschaftsgeschichte der
Bundesrepublik auch als Kriminalitätsgeschichte zu schreiben. Diesen hochgesteckten Anspruch
verfolgt die mit 164 Textseiten recht schmale Studie aber nicht, sondern wirft einige Schlaglichter
auf das „Dunkelfeld“ der Unternehmenskriminalität.
Die Darstellung beginnt in Kapitel 2 mit einer Theoriediskussion, die etwas unklar und ungelenk
bleibt. Es folgt im dritten Kapitel ein luzider rechtshistorischer Überblick. Er verdeutlicht, dass es
seit den 1970er Jahren zu einer schrittweisen Verschärfung der Gesetze und der Strafverfolgung kam.
Die Ursachen dieses Wandels werden leider nicht analysiert. So bleibt im Dunkeln, ob das Ende der
wirtschaftlichen Rekonstruktion oder die politischen Veränderungen der 1970er Jahre den Ausschlag
gaben.
Das vierte Kapitel, der Hauptteil der Arbeit, basiert auf der Analyse zweiter Datensätze. Zum
einen wurden Die Zeit und Der Spiegel zwischen 1949 und 2009 durchsucht und 399 relevante Artikel ausgewertet, zum anderen 140 Strafakten der Staatsanwaltschaft Stuttgart aus den Jahren 1950,
1960, 1970 und 1980 herangezogen. Der Versuch, aus der Berichterstattung der beiden Printorgane
statistische Konturen der Unternehmenskriminalität abzuleiten, vermag nicht zu überzeugen, denn
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die Auswahl der Journalisten erfolgte allein nach den Gesetzen der Medienwelt. Die Tendenz, die
Aussagen der Artikel für bare Münze zu nehmen, irritiert. So werden etwa im Fall von Siemens
Bestechungsgelder und ungeklärte Zahlungen verwechselt. Deutlich aussagekräftiger dagegen sind
die anhand der Akten der Staatsanwälte rekonstruierten Fälle, auch wenn ihre Heterogenität die
Darstellung erschwert. Das ausgebreitete Panorama reicht von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und den Arbeitsschutz bis zu der angeblich so seltenen Korruption (nur 0,4 % der Fälle)
und dem häufigsten vorgefundenen Delikt, dem Betrug (36 %). Die Basis von 140 Akten ist aber zu
schmal, um valide Aussagen zu machen. Für 1980 wurden nur fünf Fälle berücksichtigt. Trends kann
man so nicht rekonstruieren. Interessant sind jedoch einzelne Befunde. So entsprechen die „whitecollar criminals“ landläufigen Vorstellungen. Sie sind zumeist sozial unauffällig und haben keine
Vorstrafen. Sie sind älter als 37 Jahre, fast immer männlich, überwiegend ohne Migrationshintergrund,
oft mit akademischem Abschluss und verheiratet. Sie sind ein Spiegelbild des mittleren und gehobenen Managements, mithin jenes Personenkreises, der überhaupt nur solche Taten begehen kann.
Kapitel 5 und 6 behandeln die Ursachen der Unternehmenskriminalität. Die Hauptthese, dass
sie sich für Unternehmen immer lohne, wird per definitionem als Zirkelschluss gesetzt, nicht aber
empirisch belegt. Die Studie übersieht, dass die betrachteten Delikte in den Unternehmen teilweise
große Schäden anrichten. Oft sind sie von der Unternehmensspitze weder angeordnet noch gebilligt,
sondern qua Eigeninitiative auf nachgeordneten Hierarchiestufen begangen worden. Schmiergelder
gehen auch für Aufträge heraus, die nie erteilt werden. Betrogene Kunden wenden sich ab und unterschlagenes Geld fehlt in der Bilanz. Leider gibt es keinen Versuch, die rechtlichen Folgekosten
und die Schädigung der Reputation der Unternehmen systematisch zu analysieren, auch wenn die
Verfasserin anmerkt, dass seit 1992 über die Rechtsfigur des Verfalls (§ 73 StGB) der gesamte Vorteil einer Strafhandlung ohne Gegenrechnung von Kosten eingezogen werden kann, so dass sich ein
negativer Saldo ergibt.
Was die Motivation angeht, referiert das Buch im Wesentlichen die Befunde der Kriminalistik
und Kriminalökonomie, dass Eigennutz und geringes Sanktionsrisiko zentrale Anreize darstellen,
die durch unzureichende Kontrollen und Arglosigkeit der Opfer ergänzt werden. Sehr spannend ist
die Beobachtung, dass die Abschreckung in den vergangenen Jahrzehnten durch eine schrittweise
Erhöhung der Sanktionen merklich gestiegen ist, aber die weit verbreitete Praxis von Industriestrafrechtsschutzversicherungen die finanziellen Risiken für den einzelnen Mitarbeiter durch die
Übernahme der Rechtskosten verringert, sofern er nicht in einem Strafverfahren schuldig gesprochen
wird. Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof ebenso wie die Übernahme der Kosten des Strafverfahrens durch den Arbeitgeber für zulässig erklärt. Bis dahin haben Unternehmen nämlich oft stillschweigend solche Kosten übernommen. Das ist auch weiterhin möglich und führt ebenso wie bei
Versicherungen dazu, dass ein Teil der Kosten der Strafverteidigung steuerlich absetzbar ist und
somit von der Allgemeinheit mitgetragen wird.
Kapitel 7 enthält einige anschauliche Details zu spezifischen Fällen, die man sich in den vorhergehenden Kapiteln öfter gewünscht hätte. Leider wird die aus der Zeitung stammende Fehlinformation, Siemens habe im Bestechungsskandal offenbar „das Kontrollniveau bewusst gesenkt“
(S. 151), ungeprüft übernommen. Das Gegenteil war der Fall, was die im Internet frei zugänglichen
Schriftsätze der US-Behörden zeigen. Die Kontrollen wurden hochgefahren, aber nicht mit der gebotenen Schnelligkeit und Sorgfalt. Das Buch schließt mit Empfehlungen an den Gesetzgeber, das
Strafrecht zu verschärfen und die Übernahme von Rechtskosten durch Arbeitgeber zu verbieten.
Insgesamt enthält die Studie viele spannende Schlaglichter, die es aber nicht vermögen, das
„Dunkelfeld“ hinreichend auszuleuchten und die Unternehmenskriminalität der bundesrepublikanischen Wirtschaftsgeschichte seit 1949 historisch fundiert zu analysieren.
Washington

HARTMUT BERGHOFF
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