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Besprechungen
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Musik sowie alltägliche Klangphänomene behandelt. Neben Klangbeispielen von Reportagen und
Hörspielen, die als originäre Kreationen des Rundfunkmediums anzusehen sind, stehen Sirenengeheul
und Geräusche von kriegerischen Auseinandersetzungen und politischen Demonstrationen, Werbedurchsagen, Verkehrs- oder Suchmeldungen.
Die Bandbreite der Themen zeigt, dass die Herausgeber gut beraten waren, ihr Autorenteam
interdisziplinär zusammenzusetzen. Mit dem Band wird ein im wahrsten Sinne schwergewichtiges
Werk vorgelegt, zu den einzelnen Themen passende Tonaufnahmen kann der Leser im Internet abrufen, wie aus einer detaillierten Übersicht im Anhang hervorgeht. Die Herausgeber fragen danach,
wie Hitlers Stimme, „die wir nur aus den Aufzeichnungen von Großveranstaltungen kennen“ (S. 12),
im privaten Umfeld geklungen habe. Eine Antwort darauf verwahrt das Russische Staatliche Archiv
der Tondokumente in Moskau: die Rede, die der „Führer“ am 20. April 1939 anlässlich des Empfangs
zu seinem 50. Geburtstag in der Reichskanzlei gehalten hat – im Internet allerdings nicht abrufbar.
Die Publikation macht erneut deutlich, dass die akustische Dimension bei der Beschäftigung mit der
Geschichte des 20. und 21. Jh.s nicht mehr unberücksichtigt bleiben kann. Schriftliche Quellen haben somit für Historiker ihr Alleinstellungsmerkmal eingebüßt.
Hochheim am Main								

Ansgar Diller

Joachim Whaley: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation und seine Territorien 1493–1806.
Bd. 1: Von Maximilian I. bis zum Westfälischen Frieden 1493–1648; Bd. 2: Vom Westfälischen Frieden zur Auflösung des Reichs 1648–1806. von Zabern, Darmstadt 2014, 1.672 S., 149,00 €.
Die beiden Bände des an der Universität von Cambridge lehrenden Professor of German History and
Thought, Joachim Whaley, sind auch für jeden Wirtschaftshistoriker, der zum Alten Reich arbeitet,
eine mehr als lohnende Pflichtlektüre, auch wenn Fragen der ökonomischen Entwicklung eher am
Rande vorkommen. Denn wirtschaftliche Entwicklung kann nicht verstanden werden, ohne den
politisch-staatlichen Rahmen, in dem sie stattfindet, genau zu kennen, und in diesem Punkt wie auch
vielen anderen setzt Whaleys Opus Magnum Maßstäbe. Für Whaley ist die Geschichte des Alten
Reichs trotz zeitweise existentieller Krisen und latenter Schwächen eine Erfolgsgeschichte, weil es
Mitteleuropa über Jahrhunderte einen institutionellen Rahmen für staatliches Handeln und verrechtlichte Konfliktlösungen bot, was auch für die Wirtschaft positive Folgen hatte.
Tatsächlich wird nach Lektüre der beiden Bände offensichtlich, welch große Leistung es war,
Wege und institutionelle Lösungen zu finden, eine Zerstörung des Reichs durch schwerste konfessionelle Gegensätze zu verhindern und nach dem Dreißigjährigen Krieg ein Zusammenleben der
wichtigsten Konfessionen zu organisieren. Dies ist nicht unbedingt die historische Regel, wie insbesondere die Moderne lehrt. Whaley bietet eine schlüssige und alle Aspekte berücksichtigende
Erklärung dafür, wie es gelang, dass das Alte Reich über Jahrhunderte als Gemeinwesen den Bezugspunkt für alle politischen Entscheidungsträger und ihre Untertanen in einem sehr heterogenen,
deutschsprachigen Mitteleuropa bilden konnte.
Intensiv widmet sich Whaley der Entwicklung der Staatlichkeit in den einzelnen Territorien im
Zusammenspiel mit institutionellen Veränderungen auf Reichsebene und den alles durchdringenden
konfessionellen Gegensätzen, die es einzuhegen galt. Dabei begründet er einleuchtend, dass ein Mehr
an Staatlichkeit in den einzelnen Territorien nicht zwangsläufig ,weniger Reich‘ bedeutete. Er widmet
sich ausführlich der Entwicklung des Völkerrechts, zu dem deutschsprachige Gelehrte einen entscheidenden Beitrag leisteten, auch und gerade weil die Ausbildung des Alten Reichs mit einer Verrechtlichung zwischenstaatlicher Beziehungen verbunden war, um als übergeordnetes Gemeinwesen
überhaupt bestehen zu können. Zu den besten Passagen des Buchs gehört die intensive Beschäftigung
mit ideengeschichtlichen Entwicklungen wie Humanismus und Aufklärung und ihrer Bedeutung für
die Herausbildung einer spezifisch deutschen Identität unter den Bedingungen des Alten Reichs.
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 3 (2015)
©Franz Steiner Verlag, Stuttgart

352

Besprechungen

Was die Passagen zur Wirtschaftsgeschichte betrifft, so gewinnt man den Eindruck, dass die
betreffenden Kapitel zum 16. Jh. denen zum 18. Jh. überlegen sind. Vermutlich lässt sich dies damit
begründen, dass Whaley aufgrund seiner ideengeschichtlichen Prägung – zumindest was die Landwirtschaft angeht – einer überholten Sichtweise von Agrarentwicklung einiges abgewinnen kann,
die sehr stark die Rolle einzelner Aufklärer bzw. der Aufklärung betont. Überhaupt liegt der Schwerpunkt von Whaleys Arbeit nicht auf einer Strukturgeschichte des Alten Reichs, weder in wirtschaftlicher, demographischer noch sozialer Hinsicht.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sich bei der Darstellung der Bevölkerungsentwicklung nach 1648 einige Fehler eingeschlichen haben. So werden enorme jährliche
demographische Wachstumsraten für die zweite Hälfte des 18. Jh.s genannt, z. B. Württemberg mit
6,9 Prozent (Bd. 2, S. 523), die um ein Vielfaches über den tatsächlichen liegen. Dies schmälert aber
nicht die Bedeutung des Werks, das in der Vielfalt der souverän abgehandelten Themengebiete und
der Verarbeitung einer schier unglaublichen Literaturmenge seinesgleichen sucht. Ein letzter Wermutstropfen sei aber genannt: Dieses überaus wichtige Buch, das die enormen Leistungen des Alten
Reichs wohlbegründet deutlich macht, hat ein besseres Lektorat verdient! Die Buchstaben- und
Zahlendreher in Jahreszahlen sowie die Rechtschreibfehler erreichen eine fast dreistellige Zahl. Dies
muss nicht sein. Alles in allem gilt: Dieses Buch hat Maßstäbe gesetzt, und seine Forschungsergebnisse werden in den kommenden Jahrzehnten sicherlich Bestand haben.
Halle (Saale)

Michael Kopsidis

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Thomas Barth: Politik mit der Umwelt. Zur politischen Soziologie der Luftreinhaltung in Deutschland. Westfälisches Dampfboot, Münster 2014, 346 S., 36,90 €.
Der Verfasser gehört zu denjenigen Personen, die bei der natürlichen Umwelt eine weitere Verschärfung in zahlreichen Problembereichen feststellen und nach deren Auffassung die planetaren Grenzen
teilweise bereits erreicht sind. Entsprechend möchte er in seiner Untersuchung der Frage nachgehen,
„warum trotz umfassender Verbreitung der Themen und Prinzipien des Umweltschutzes in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft kein grundlegender sozialer Wandel eingeleitet wurde, der eine wirkliche
Lösung der ökologischen Probleme erwarten ließe“ (S. 295). Diese Fragen untersucht er am Beispiel
der Luftreinhaltung seit den 1970er Jahren, die eines der wichtigsten Bereiche der Umweltpolitik
war und deren Analyse deshalb wichtige Aufschlüsse verspricht. Methodisch gehört die Studie zum
Bereich der Politischen Soziologie und orientiert sich an sozial-ökologischen, kapitalismuskritischen
Ansätzen. Entsprechend ist immer wieder die Rede von gesellschaftlichen Naturverhältnissen, einer
Krise der fordistischen Naturbeherrschung oder der Verwertungslogik des Kapitals.
Mit diesem Hintergrund untersucht der Verfasser die Umweltpolitik seit 1970, die anfangs „vornehmlich industriellen Interessen am Erhalt der Produktionsbedingungen Wasser und Luft diente“
(S. 296). Als Folge der aufkommenden Umweltbewegung und wachsender Partizipation sei es anschließend nicht mehr möglich gewesen, primär die Sicherstellung der Verwertungsbedingungen des
Kapitals zu erreichen; die Umweltpolitik habe auch demokratisch-partizipativen Ansprüchen genügen müssen. Im Fall der Luftreinhaltung konstatiert Barth – in Einklang mit der einschlägigen Literatur – deutliche Erfolge, die jedoch nur einige Gebiete betrafen, vorwiegend auf technisch-juristischen
Verfahren beruhten und bei wichtigen neueren Herausforderungen (Klimawandel) keine Lösung
böten. Generell besitze die umweltpolitische Problembearbeitung weniger revolutionären als inkrementalistischen Charakter.
Dieser Feststellung wird man nicht widersprechen können. Allerdings fragt sich, was damit
gewonnen ist. Sinnvoll ist sie wohl nur für diejenigen, die davon ausgehen, dass eine ‚richtige‘
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