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Besprechungen

Reichsuniversität Straßburg wird präziser als bisher rekonstruiert. Vielmehr geht es Reitzenstein um
den diesen und anderen Verbrechen gleichsam vorgelagerten Handlungsrahmen: um die institutionellen Strukturen, in denen sich die Akteure bewegten, die sich hieraus generierenden Entscheidungsprozesse und die Mechanismen der Expansion auf der institutionellen Ebene.
Reitzenstein arbeitet sehr nah an den Quellen, was weitergreifende Perspektiven mitunter in den
Hintergrund treten lässt. Das gilt etwa für eine nähere Einordnung in die Entwicklungslinien der
deutschen Wehrwissenschaften und für das in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den NSMedizinverbrechen vieldiskutierte, in der Studie etwas zu sektoral behandelte Verhältnis zwischen
parteiamtlichen Stellen, dem universitären Wissenschaftsbetrieb und dem Heeressanitätswesen.
Aber der Zugriff überzeugt mit Blick auf die zentralen Fragestellungen durchaus. Die Untersuchung changiert zwischen einer strukturanalytischen Darstellung des Ausbaus des Instituts und
seiner netzwerkartigen Verflechtungen, einzelbiographischen Charakterstudien über entscheidende
Akteure und einem lexikalisch angelegten Versuch der Gesamtrekonstruktion (Ausgreifen auf den
universitären Betrieb, Finanzierung, Personal). Reitzenstein findet überdies ein Untersuchungsfeld
vor, auf dem sich die von der „zweiten Reihe“ ausgehenden dynamischen Prozesse im polykratischen
System des Nationalsozialismus in geradezu prototypischer Form beobachten und analysieren lassen.
Der Autor veranschaulicht dies insbesondere an Wolfram Sievers. Der „Ahnenerbe“-Geschäftsführer
wird als Typus des „Schnittstellenmanagers“ eingeordnet, dem es einerseits gelang, dem SS-Institut
einen autarken Status im Organisationsgefüge des „Ahnenerbe“ und gegenüber weiteren Konkurrenzeinrichtungen zu verschaffen und sich andererseits selbst in einflussreiche Ämter (Reichsforschungsrat) zu bringen. 1944, so kann die Studie zeigen, war der gelernte Verlagskaufmann zum
faktischen Chefkoordinator der wehrmedizinischen Forschung des „Dritten Reichs“ avanciert.
Ingesamt löst die gewählte Form der Nahaufnahme nicht nur den selbstgestellten Anspruch ein,
der weiteren Forschung ein „Kompendium“ zum Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung
zur Verfügung zu stellen. Durch die Analyse der dynamischen Infrastruktur und die Identifizierung
der wesentlichen Akteure gelingt es darüber hinaus, Schneisen durch das Dickicht der Polykratie zu
schlagen und aus diesem Blickwinkel die Enthegung der deutschen Wehrmedizin zu durchleuchten.
Tübingen 									

Richard Kühl

Sandra Salin: Women and Trade Unions in France. The Tobacco and Hat Industries, 1890–1914
(Trade Unions Past, Present and Future 22). Lang, Oxford u. a. 2014, 400 S. (6 Abb., 42 Tab.), 73,60 €.
Since the 1960s, the role of women and gender has attracted the attention of historians, but there still
remain many research gaps. One of them is the analysis of the relationship between women and
trade unions in the first half of the 20th century and even more before the First World War. Sandra
Salin was awarded her doctoral thesis at the University of Northumbria in 2000 for her research on
women workers and trade unions in the French tobacco and hat industries 1890–1914. The present
book corresponds closely to her thesis. First, Salin discusses the context of female work in the two
industries within the research period. The second chapter deals with the behaviour of trade unions
towards women. In the chapters “Women Towards Trade Unionism” and “Women on Strike”, Salin
analyses women’s participation in unions and strikes quantitatively as well as qualitatively.
The proportion rate of female tobacco workers in unions (1900 91.7 %, 1914 87.7 %, p. 319)
was much higher than of those in the hat industry (1900 2.3 %, 1914 27.8 %, p. 320), compared to
their share of the workforce. The striking culture differed between the two industries as well; tobacco workers “gathered many more people” (p. 274) in fewer strikes and succeeded more often. In
Salin’s view, women preferred direct action to theory and strikes to union membership, at least in
the hat industry (pp. 278, 289).
One important factor for these differences is rooted in the industrial characteristics: Businesses
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in the hat industry were privately owned, smaller and less concentrated than in the tobacco industry.
Furthermore, hatters “were rarely full-time hatters” (p. 87), often young, not yet married, regarded
as less skilled (p. 88), in contrast to women in the tobacco industry. Women had to overcome more
practical impediments than men to join a union (p. 280 f.).
Although male unionists valued female engagement in unions, they – like most women – did
not yet aspire to gender equality (pp. 155 ff.). Most top positions were trusted to men with the consent
of women who saw their work not as “a choice […], but a necessity” (p. 222). Therefore, Salin refutes
“men’s or unions’ attitudes and practice towards women as the main explanatory factors” (p. 281).
Female tobacco workers were not necessarily more emancipated than hatters (p. 283). The role of
education, important in workers’ history, is mentioned several times (e.g. p. 281), but not commented on in length, probably due to lack of source material.
In the reviewer’s opinion, the hypothesis that women’s militancy differed from the male one
(p. 279) is questionable. For instance, Salin mentions that female hatters joined a union during a
strike and quit it afterwards (p. 277). This example of the free rider problem is as well prevalent
among men. The same objection could be made about her final statement that women “did not, and
still do not, share the same identity, culture and scale of values” as men (p. 292) or to the assertion
that the “private life as women was therefore directly linked to their life as workers” (p. 67). Salin
does not always clarify her point of view, for example on the question whether the male-dominated
labour movement was more mature than female unionists (p. 293). Issues are not always discussed
in the appropriate context: the data on unionization should have figured at the beginning of the book,
not in the middle (pp. 160 ff.), for instance. It would have been desirable to include more footnotes.
Due to the fact that the book was published 14 years after the completion of the thesis, some more
recent studies are missing, e.g. of Maïwenn Bourdic on Nantes (2006) and of Prisca Ramin on Marseille (2004).
However, these remarks do not call into question Salin’s research accomplishments. Salin delivered an instructive volume on the relationship between women and trade unions until 1914 and
presents a balanced comparison of the tobacco and hat industries combining quantitative and qualitative analysis.
Mainz

Ute Engelen

Edith Saurer: Liebe und Arbeit. Geschlechterbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. von
Margareth Lanzinger. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2014, 317 S., 35,00 €.
Der vorliegende Band ist das letzte Werk der Historikerin Edith Saurer, die von 1992 bis zu ihrem
viel zu frühen Tod im April 2011 an der Universität Wien lehrte und zur ersten Generation von
Frauen- und Geschlechterhistorikerinnen im deutschsprachigen Raum gehörte. Ihr Forschungsschwerpunkt war die europäische Geschichte des 18. bis 20. Jh.s mit einem Fokus auf der Habsburger
Monarchie und dem Mittelmeerraum. 1990 war Edith Saurer Mitbegründerin von L’Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft und 1993 zudem der Zeitschrift Historische Anthropologie. Kultur, Gesellschaft, Alltag. Daneben baute sie seit 1989 die an der Universität Wien
angesiedelte „Sammlung Frauennachlasse“ auf und leitete von 2006 bis 2011 die Forschungsplattform
„Neuverortung der Frauen- und Geschlechtergeschichte im veränderten europäischen Kontext“. Mit
ihrer Forschung und ihrem Einsatz für eine Veränderung der Wissenschaftskultur war Saurer unangefochten „die Doyenne der feministischen Geschichtsforschung in Österreich“, wie es im Nachruf
der Universität Wien hieß.
Der zu besprechende Band, der auf Wunsch der Autorin posthum von ihrer Wiener Kollegin
Margareth Lanzinger abgeschlossen und herausgegeben wurde, reflektiert die Spannbreite der Forschungsinteressen und -ansätze Saurers in eindrucksvoller Weise. Erklärtes Ziel des Buches ist es,
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