
Rezensionen

A. Allgemeines

VSWG 107, 2020/2, 272–273

Anne Applebaum
Roter Terror. Stalins Krieg gegen die Ukraine
Siedler, München 2019, 541 S. (46 Abb.), 36,00 €.

„Holodomor“ ist einer der wenigen Begriffe der ukrainischen Geschichte, der auch international 
Verwendung findet. Die Autorin des im Jahr seines Erscheinens mit dem Duff Cooper Prize ausge-
zeichneten Buches führt das Wort und seine Ethymologie nur kurz ein (S. 11, 455). Es bezeichnet 
die traumatische Hungersnot der 1930er Jahre in den ukrainischen Gebieten der Vorkriegs-Sow-
jetunion, die hier über 3,9 Millionen Opfer forderte. Insgesamt gingen bei dieser Katastrophe in 
der gesamten Sowjetunion, also einschließlich der ebenfalls betroffenen Gebiete im Kaukasus, im 
Wolgagebiet und in Kasachstan, insgesamt mindestens fünf Millionen Menschen zugrunde. Anne 
Applebaum, die mit ihren Büchern zum Eisernen Vorhang und zum Gulag eine breite Leserschaft 
gefunden hat, geht es in der vorliegenden Publikation nicht nur um das Geschehen der eigentlichen 
Hungersjahre 1932/33, sondern auch um die Vorgeschichte sowie das Nachwirken bis in die Gegen-
wart. Während die Ausmaße des Hungers in der Sowjetunion offiziell verschwiegen wurden, setzte 
die Aufarbeitung in den 1990er Jahren bald ein. In der Gegenwart hat der Holodomor auch eine 
politische Funktion in der Ukraine: Zum einen dient er als überregionales Thema der Innenpolitik, 
mit dem sich die unterschiedlich kulturell verankerten Gebiete in der Ukraine integrieren lassen, 
zum anderen bildet er auch eine international geführte Kontroverse, die Russland dazu bringen 
soll, sich als Nachfolgestaat der UdSSR seiner historischen Verantwortung zu stellen.

Der „Rote Hunger“ ist nicht die erste Publikation, die sich mit dem Holodomor beschäftigt, 
aber sie vermag es, einem breiten interessierten Publikum vor allem im Westen auch durch die 
großzügige Kontextualisierung Einsichten und Zusammenhänge eindringlich zu vermitteln. Dazu 
gehört auch der Hinweis darauf, dass die Erfahrung von Hunger in der UdSSR einem großen Teil 
der Bevölkerung stets präsent war, begonnen vom Ersten Weltkrieg über den Bürgerkrieg und die 
Hungerjahre 1921/22, während der Besetzung im Zweiten Weltkrieg, und dann wieder im Hunger-
winter 1946/47.

Weiter werden die wirtschaftsbedingten Motive der Sowjetregierung für die anhaltenden Ge-
treideexporte in das Ausland trotz der ihr vorliegenden Berichte über das Massensterben der Bau-
ern in der Ukraine klar: Der Staat brauchte die Deviseneinkünfte, und das auch, um im Inneren die 
Industrialisierung durch die gewaltsam durchgeführte Kollektivierung der Landwirtschaft abstüt-
zen zu können.

War der Holodomor ein Genozid an der ukrainischen Nation? Diese Frage ist in der Ukraine 
eine hochpolitische. Die Autorin verweist auf die moralische Dimension dieser vielschichtigen Dis-
kussion, subsummiert aber: „Wie dieses Buch gezeigt hat, versuchte Stalin nicht, alle Ukrainer um-
zubringen, und es leisteten auch nicht alle Ukrainer Widerstand. Im Gegenteil: Manche Ukrainer  
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kollaborierten sowohl aktiv wie passiv mit dem sowjetischen Projekt“ (S. 433). Dementsprechend 
wählte sie als Untertitel des Bandes „Stalins Krieg gegen die Ukraine“, nicht „gegen die Ukrainer“. 
Allerdings erkennt die Autorin eine Reihe von „ukrainischen“ Spezifika der sowjetischen Politik, 
die das Ausmaß des Hungers in der Ukraine vergrößerten: Zum einen war es Stalins Misstrauen 
gegen den „ukrainischen Nationalismus“, der zu rigiden Auflagen für die Getreiderequirierungen 
in der Ukraine führte (allerdings wird nicht weiter hinterfragt, inwieweit der „ukrainische Natio-
nalismus“ tatsächlich entwickelt war, so dass die Stalinsche Behauptung im Raum stehen bleibt). 
Weiter löste die Hungersnot in der Ukraine eine Fluchtbewegung der bäuerlichen Bevölkerung in 
die weniger betroffenen Städte aus, während die gleichzeitig in Kasachstan wütende Hungersnot 
genau diese Mobilität der nomadisierenden Bevölkerung unterbinden sollte. Auch die Erstellung 
von „schwarzen Listen“ mit ganzen Dörfern in der Ukraine, die sich gegen die Abgabe von Getrei-
de stellten, fand als Kollektivmaßnahme so in anderen hungernden Gebieten keine Anwendung. 
Außerdem macht die Autorin den Hunger sehr persönlich, denn sie benennt Opfer und Akteure 
auf allen Ebenen, also nicht nur auf der obersten Leitungsebene in Moskau und Kiew. Deren Au-
genzeugenberichte und Erinnerungen sind eine wertvolle Bereicherung der Akten in ukrainischen 
Archiven. Applebaum hat mit ihrem Buch den Opfern eine hörbare Stimme verliehen und ein für 
die Ukraine(r) sensibles Thema fachkundig vorgestellt.

KATRIN BOECKH
Regensburg/München

VSWG 107, 2020/2, 273–274

Andreas Martin / Norbert Fischer (Hg.)
Die Elbe. Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur 
Gegenwart
(Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 58; Schriftenreihe des Land-
schaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden 53), Leipziger 
Universitätsverlag, Verlag des Landschaftsverbandes Stade e. V., Leipzig u. Stade 2018, 
678 S. (240 Abb.), 34,90 €.

Im September 2015 fand im Museum für Hamburgische Geschichte und im Altonaer Museum das 
Symposium „Die Elbe. Fluss ohne Grenzen“ statt, das dem „200. Jahrestag der Wiener Kongressak-
te mit ihren Festlegungen zur Schifffahrt auf den mitteleuropäischen Flüssen gewidmet“ war (S. 9). 
Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden und der Landschaftsverband in 
Stade, die beide seit Jahren die Erforschung von Flusslandschaften gefördert haben, legen nun ein 
an Umfang und Inhalt gewichtiges Kompendium zur Elbe im 19. und 20. Jh. vor. Norbert Fischer 
und Andreas Martin leiten es mit ihrer Einführung „Über Flüsse, Flussforschung und die Elbe“ ein. 
„Flüsse sind Transmissionsriemen für die Genese von Orten, Regionen und Ländern im universa-
len Sinne“. (S. 11) Sie informieren über den Forschungsstand zu Flüssen im Allgemeinen und zur 
Elbe im Besonderen. Der Einleitung folgen 28 Beiträge zu sechs Themenfeldern. Dass sich auch  

 
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries 

of copyright law is illegal and may be prosecuted.  
This applies in particular to copies, translations, microfilming  

as well as storage and processing in electronic systems. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020



rezensionen274

tschechische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Symposium und am Buch beteiligten, 
knüpft an die 1992/93 in Dresden, Hamburg und Prag gezeigte Ausstellung des Deutschen Histori-
schen Museums Berlin „Die Elbe. Ein Lebenslauf. – Labe. Život Řeky“ an.

„Übergreifende Ansätze und politischer Kontext“ sind Themen des ersten Teils, in dem And-
reas Martin einen Überblick über die Elbschifffahrt seit 1815 gibt, Hans-Eckhard Dannenberg den 
Weg zur Elbschifffahrtsakte von 1821 nachzeichnet, Miriam Rasched die Elbe im heutigen Völker- 
und Gemeinschaftsrecht behandelt und Hansjörg Küster die Elbe in natur- und kulturhistorischer 
Per spektive darstellt. „Natur und Technik“ gelten die Beiträge von Norbert Fischer zu Elbregulie-
rungen im frühen 19. Jh., von Sylvina Zander zum Eis auf der Elbe und von Dirk Schubert zur Indus-
trialisierung der Unterelberegion in den 1970er Jahren. „Wahrnehmungen und Prägungen“ widmen 
sich Anne Fröhlich-Schauseil, die 51 Elbansichten von Johann Friedrich Wizani (1770–1835) vor-
stellt, Vanessa Hirsch, die sich dem Elbufer bei Ottensen und Neumühlen westlich von Altona und 
dessen Wandel seit dem 18. Jh. zuwendet, Martin Döhring, der die „ästhetisch-emotionale Raum-
bindung Stader Elbanwohner“ thematisiert, und Tino Saalmann, der die Ausstellung zur Elbe/
Labe von 1992/93 würdigt. „Binnenschifffahrt und Fährbetrieb“ untersuchen Michal Prevec und 
Marek Durčanský mit der Schifffahrt auf der böhmischen Mittelelbe, René Misterek mit der säch-
sischen Steinschifffahrt im 19./20. Jh. und ihrem Niedergang, Antje Reichel mit den Fähren an der 
mittleren Elbe zwischen Tangermünde und Lenzen sowie Ortwin Pelc mit dem Hamburger Hafen 
und seinen Verbindungen mit der oberländischen Schifffahrt von und zur Havel, Oder, Unstrut, 
Saale und Moldau, bis hin zur Warthe (Warta) und Weichsel (Wisła), wobei ein Exkurs tschechi-
schen Schiffen im Hamburger Hafen gilt. „Soziale und kulturelle Formierungen“ erörtern Wolfram 
Dolz an sächsischen Kartenwerken zur Elbe aus dem 19. Jh., Gudrun Schwibbe an der Segelboot-
Reise des Engländers H. M. Doughty, der 1890/91 von der Unterelbe bis zur Sächsischen Schweiz 
unterwegs war, Nicole Horákova und Marek Waic an Rudervereinen in den böhmischen Ländern, 
Susanne Köstering an der Flussschiffermission von 1870 bis 1914, Václav Houfek und Kristina Kai-
serová am 1875 in Aussig (Ústi nad Labem) gegründeten „Elbeverein“ und Johannes Keil am frühen 
sächsischen Natur- und Heimatschutz. Das Umschlagsvolumen im Aussiger Hafenkomplex über-
traf am Ende des 19. Jh.s das des größten österreichisch-ungarischen Hafens in Triest. „Positionen 
und Standpunkte“ beziehen Vertreter der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der Binnenschiff-
fahrt und des Wasserstraßen-Neubauamts Magdeburg sowie der Publizist und Ökologe Ernst Paul 
Dörfler; Holger Starke vom Stadtmuseum Dresden analysiert das Verhältnis von Stadt und Fluss 
am Dresdener Beispiel. Den „Umgang mit der innerdeutschen Grenze“ an der Elbe betrachten Axel 
Kahrs aus literatur- und Wolf Karge aus zeitgeschichtlicher Sicht.

Der Band bietet Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen. Für den „öffentlichen Diskurs“ 
zur Elbe in ökonomischer, ökologischer und touristischer Hinsicht (Ernst Paul Dörfler, S. 550) 
kann er nur von Nutzen sein. Dies gilt auch für Hansjörg Küsters Feststellung: „Es ist meistens 
sinnvoller, die Schiffe anzupassen und nicht die Flüsse“ (S. 138). Ein von Andreas Martin erstelltes 
Register erschließt den Band vorzüglich. Vermisst wird lediglich Gerhard Kaufmann (1936–2009), 
von 1978 bis 2001 Direktor des Altonaer Museums (zu S. 269–271, 277).

FRANKLIN KOPITZSCH
Hamburg
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B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/2, 275–276

Walter Scheidel
Nach dem Krieg sind alle gleich. Eine Geschichte der Ungleichheit
wbg Theiss, Darmstadt 2018, 687 S. (46 Abb., 8 Tab.), 38,00 €.

Dieses Werk wurde in der Wissenschaft und in den Feuilletons bereits vielfach besprochen und 
gelobt – und das auch völlig zu Recht. Der Althistoriker Walter Scheidel legt damit in der jüngst 
wieder aufflammenden Diskussion über die Ursachen der langfristigen Entwicklung sozialer Un-
gleichheit den bisher umfassendsten Beitrag aus den Reihen der Geschichtswissenschaften vor. 
Wie der Untertitel der englischen Originalausgabe deutlich macht, geht es um nicht weniger als 
eine Globalgeschichte der Ungleichheit von der Steinzeit bis ins 21.  Jh. Die Fülle an quantitati-
ven Belegen, die der Autor darin zusammenträgt, reicht von den in der neuzeitlichen Ungleich-
heitsforschung üblichen Steuer-, Preis- und Lohndaten bis zu archäologischen Quellen wie etwa 
Häusergrößen, Grabbeigaben oder auch Skelettbefunden, die als Proxydaten für vormoderne Ge-
sellschaften herangezogen werden. Die Souveränität, mit der Scheidel dabei den Leser über die 
Grenzen der Epochen und Kontinente hinweg durch das Dickicht der Forschungsliteratur führt, 
ist bewundernswert.

Die große Resonanz des Werks dürfte auch auf seine leicht eingängige Hauptthese zurückzu-
führen sein. Über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg ließe sich ein allgemeiner 
Trend zu zunehmender sozialer Ungleichheit feststellen, der mit der Ausdehnung wirtschaftlicher 
Aktivitäten sowie dem Staatsausbau einhergeht und nur durch vier von Scheidel als „apokalypti-
sche Reiter“ bezeichnete Kräfte in nennenswertem Ausmaß zeitweilig umgekehrt werden kann: 
Kriege, Revolutionen, Staatszusammenbrüche sowie Seuchen. Nach einem chronologischen Abriss 
der historischen Ungleichheitsentwicklung zu Beginn, widmet sich der Autor jedem dieser Fakto-
ren jeweils in einem eigenen Abschnitt. Die ersten beiden Egalisierungskräfte entfalteten vor allem 
im 20. Jh. ihre Wirkung, denn nur die mit dem Industriezeitalter verbundenen Massenmobilisie-
rungskriege sowie die kommunistischen Revolutionen mit ihrem umfassenden Gesellschaftsum-
bau konnten Ungleichheit signifikant reduzieren. Demgegenüber stellten Staatszusammenbrüche 
insbesondere in früheren Epochen ein wirksames Mittel zur Ungleichheitsreduktion dar. Während 
sich die ersten drei Reiter allesamt auf die massive Ausübung menschlicher Gewalt zurückführen 
lassen, handelt es sich bei dem vierten Vertreter um einen exogenen Faktor, dessen Auswirkungen 
dadurch aber nicht weniger verheerend waren. In einem insgesamt sehr gerafften und weitaus we-
niger überzeugenden Abschnitt widmet sich der Autor abschließend friedlichen Alternativen zur 
Eindämmung sozialer Ungleichheit. Scheidel findet in der Geschichte jedoch kaum Beispiele für 
friedliche Reformen, die eine ähnlich egalisierende Wirkung wie die von ihm angeführten gewaltsa-
men Faktoren ausgeübt hätten. Die im 20. Jh. wirksamen Institutionen wie progressive Steuersyste-
me und andere Formen staatlicher Transfers sowie auch der Grad gewerkschaftlicher Organisation 
ließen sich dagegen alle im Kern auf die Erfahrungen der Weltkriege und somit auf den ersten seiner 
vier apokalyptischen Reiter zurückführen.
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Die Botschaft des Buches ist somit sehr ernüchternd: Soziale Ungleichheit scheint in absehba-
rer Zukunft für unsere modernen Gesellschaften schlicht der Preis für den weitgehenden Verzicht 
auf Gewalt zu sein. Doch folgt diese Erkenntnis tatsächlich aus den von Scheidel so eindrucks-
voll wiedergegebenen Daten? Hier ergeben sich nach Ansicht des Rezensenten vor allem zwei 
Einwände, die sich gegen die Konzeption des Werks vorbringen lassen. Zum einen erweist sich 
der bewundernswerte globalhistorische Ansatz des Buchs gleichzeitig als seine methodisch größte 
Schwachstelle. Denn so überzeugend die im Einzelnen ins Feld geführten Beispiele auch sein mö-
gen, bleibt ihre Auswahl doch im Großen und Ganzen unbegründet – abgesehen von der Tatsache, 
dass es sich häufig um die einzigen einigermaßen gut dokumentierten Fälle handeln dürfte. Damit 
wird sich der Autor aber den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass die Beispiele nicht zuletzt auch 
danach ausgewählt wurden, wie sehr sie sich in das übergeordnete Narrativ fügten. Der zweite Kri-
tikpunkt betrifft die Wahl der erklärenden Variablen. Wenn tatsächlich nur menschliche Gewalt 
oder gewaltige Pandemien das Ausmaß sozialer Ungleichheit zurückdrängen können, dann hätte 
es eines systematischeren Vergleichs mit friedlichen institutionellen Alternativen bedurft. Dies gilt 
umso mehr, als der Autor immer wieder betont, dass das spezifische Institutionengefüge letztlich 
dafür ausschlaggebend war, warum seine apokalyptischen Reiter manche Gesellschaften in weitaus 
stärkerem Maße heimsuchten als andere. Doch ändern diese Einwände nichts an der Tatsache, dass 
Scheidel ein bei allem Detailreichtum sehr lesenswertes Buch gelungen ist, das für die historische 
Ungleichheitsforschung der nächsten Jahrzehnte Maßstäbe setzen dürfte.

MICHAEL BUCHNER
Wiesbaden

VSWG 107, 2020/2, 276–277

Laurent Warlouzet
Governing Europe in a Globalizing World. Neoliberalism and its Alternatives 
following the 1973 Oil Crisis
(Routledge Studies on Government and the European Union 8), Routledge, London/
New York 2018, 274 S. (19 Abb.), £110,00.

Der Autor, Zeithistoriker mit den Schwerpunkten europäische Integration sowie Wirtschafts-
politik und seit September 2019 Professor für europäische Geschichte des 20. und 21. Jh.s. an der 
Pariser Sorbonne, konzentriert sich in seinem neuen Buch auf die Geschichte der europäischen 
Einigung zwischen der Ölkrise von 1973 und der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986. Mit 
diesen Zäsuren setzt er sich über alternative Periodisierungsvorschläge der Integrationsforschung 
hinweg, welche die 1970er Jahre entweder insgesamt als Phase der Eurosklerose deuten oder sie der 
auf die Jahre 1970 bis 1992 terminierten Konsolidierungsphase zuschlagen. Da es Warlouzet dar-
auf ankommt, die Reaktion der wichtigsten westeuropäischen Staaten – Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien – auf die in diesem Zeitraum merklich zunehmende Globalisierung zu analysieren, 
erscheint seine zeitliche Eingrenzung durchaus sinnvoll. 
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Die Hauptthese des Buchs lautet, dass es keine unaufhaltsame Entwicklung in Richtung ei-
nes „neoliberalen“ Europa gegeben habe. Vielmehr hätten die Akteure – hier liegt der Fokus außer 
auf den drei Regierungen auf der Europäischen Gemeinschaft in Gestalt der Kommission sowie, 
sofern im Einzelfall von besonderer Bedeutung, auf den transnationalen Vertretungen der Un-
ternehmerverbände und der Gewerkschaften – zwischen drei „idealtypischen“ Modellen wählen 
können: einem „sozialen“, einem „neomerkantilistischen“ und einem „marktwirtschaftlichen“ (die 
„neoliberale“ Option versteht Warlouzet als radikale Variante dieses Modells; S. 7 f.). Nachdem er 
in der Einleitung zunächst anhand einiger makroökonomischer Kennziffern verdeutlicht hat, in-
wiefern der Untersuchungszeitraum tatsächlich gekennzeichnet war von einem „Shock of the Glo-
bal“, so der Titel eines einschlägigen Sammelbands, stellt er seine drei bzw. dreieinhalb Modelle in 
ihren historischen Kontext. Anschließend geht er in acht Kapiteln genauer auf die verschiedenen 
Modelle und die daraus abgeleiteten wirtschaftspolitischen Konzepte ein, beispielsweise auf die 
Bemühungen zur Kontrolle multinationaler Konzerne oder zur Schaffung europäischer Hochtech-
nologie-„Champions“, auf die Kooperation im monetären Bereich, die Industrie- und die Wettbe-
werbspolitik. Teilweise, so Warlouzets Befund, erfolgte die Wahl der Europäischen Gemeinschaft 
als Handlungsebene auch aufgrund des Versagens konkurrierender Institutionen: Beispielsweise 
waren es im Fall der Bestrebungen um ein „soziales Europa“ und einen „tripartistischen Dialog“ 
zwischen Regierungen, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften auf europäischer Ebene die 
Defizite der International Labour Organization (ILO), die den Ausschlag zugunsten der EG gaben.

Warlouzets Buch besticht zum einen dadurch, dass es auf der Auswertung der wichtigsten 
Archive beruht: Dazu zählen neben denen der Europäischen Union in Brüssel und Florenz und 
der ILO in Genf insbesondere die Nationalarchive Frankreichs und Großbritanniens sowie das 
Bundesarchiv in Koblenz, ferner Archivmaterialien einiger nationaler und transnationaler Unter-
nehmerverbände und Gewerkschaften. Und er stützt seine Analyse überdies größtenteils auf diese 
archivalischen Quellen, ohne freilich die einschlägige Literatur zu ignorieren. Aus dieser Quellen-
orientierung resultiert der zweite große Vorzug der Arbeit: die differenzierte Rekonstruktion der 
Diskussions- und Entscheidungsprozesse auf nationaler und europäischer Ebene, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der so genannten Vredeling-Richtlinie über die Informations- und Mitspra-
cherechte der Belegschaften multinationaler Konzerne. Sehr detailliert fällt auch die Darstellung 
der Auseinandersetzung über eine europäische Industriepolitik aus: Hier kann der Autor zeigen, 
dass die deutsche Seite, obwohl sie offiziell dagegen opponierte, gleichwohl eine Art „impliziter 
Industriepolitik“ praktizierte (S. 104 f.). Der Bundesregierung attestiert Warlouzet übrigens, dass 
sie keineswegs zögerte, nationale Interessen deutlich zu artikulieren und zu verfolgen – allerdings: 
„the German government was not dominating Europe“ (S. 224). Alles in allem eine Arbeit, die mit 
ihrer Materialfülle und ihren präzisen Beobachtungen die Integrationsforschung enorm bereichert.

WERNER BÜHRER
München
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C. Sozialgeschichte

VSWG 107, 2020/2, 278–280

Artur Dirmeier (Hg.)
Leben im Spital. Pfründner und ihr Alltag 1500–1800
(Studien zur Geschichte des Spital-, Wohlfahrts- und Gesundheitswesens / Schriften-
reihe des St. Katharinenspitals Regensburg 12), Pustet, Regensburg 2018, 272 S., 34,95 €.

Artur Dirmeier (Hg.)
Essen und Trinken im Spital. Ernährungskultur zwischen Festtag und Fasttag
(Studien zur Geschichte des Spital-, Wohlfahrts- und Gesundheitswesens / Schriften-
reihe des St. Katharinenspitals Regensburg 13), Pustet, Regensburg 2018, 288 S., 34,95 €.

Gleich zwei umfangreiche Sammelbände, die beide auf Tagungen am Regensburger Katharinenspi-
tal zurückgehen, hat der Tagungsorganisator und Archivleiter des Katharinenspitals Artur Dirmei-
er im Jahr 2018 vorlegen können. Als Band 12 der Schriftenreihe des St. Katharinenspitals fungieren 
die 13 sorgfältig redigierten Beiträge der im November 2012 in Regensburg gehaltenen Tagung „Le-
ben im Spital. Pfründner und ihr Alltag 1500–1800“. Der Band schließt in seiner grundsätzlichen Be-
deutung für die Hospitalgeschichte der Frühen Neuzeit einerseits an den ebenfalls von Dirmeier in 
der gleichen Reihe als Tagungsband 2010 herausgegebenen Band „Organisierte Barmherzigkeit“ an, 
sowie thematisch und dem Titel nach an die 2010 abgeschlossene und 2011 publizierte Dissertation 
von Rudolf Neumaier: „Pfründner: die Klientel des Regensburger St. Katharinenspitals und ihr 
Alltag (1649 bis 1809)“ – naheliegender Weise ist Neumaier auch in dem Sammelband mit einem 
Aufsatz vertreten.

Von grundlegender Bedeutung, und daher zurecht als erster Beitrag firmiert die ebenso präzi-
se wie konzise rechtshistorische Übersicht über den Pfründnerbegriff aus der Feder des dazu be-
rufenen Rechtshistorikers Hans-Georg Hermann. Gegenstand des Bandes sind mithin vorab die 
Bewohnerinnen und Bewohner frühneuzeitlicher Spitäler als diejenigen Personen, die im Sinne 
eines – entgeltlichen oder unentgeltlichen – Rechtsverhältnisses Versorgungsleistungen im oder 
durch das Hospital beziehen. Topographisch auf Süddeutschland konzentriert, finden sich darüber 
hinaus Beiträge zum Supplikationswesen im Dresdner Jakobsspital (Alexandra-Kathrin Stanislaw-
Kemenah), zur Ernährung in nordwestdeutschen Häusern (Barbara Krug-Richter) und zum „All-
tag“ nach den Hausordnungen in österreichischen Spitälern (Martin Scheutz, Alfred Stefan Weiß). 
Mit einem Schwerpunkt auf österreichisches Material und anknüpfend an seine Dissertation er-
arbeitet Carlos Watzka einen Überblick über Gesundheitsversorgung und gesundheitsbezogenes 
Handeln im Hospital der Frühen Neuzeit. An bayerischen und fränkischen Quellen werden Fragen 
der Sachkultur (Wolfgang F. Reddig) sowie der stets heiklen Bikonfessionalität innerhalb eines 
Hauses (Stefan Dieter) verfolgt. Unter Einbezug südwestdeutschen Materials gibt Gisela Dross-
bach einen Überblick über „Konflikt und Konfliktbewältigung im Spital“.

Es gibt, soviel wird schnell deutlich, von „Konfessionalität“ bis „Ernährung“, vom Supplikati-
onswesen bis zur Sachkultur, von Konfliktbewältigung bis zu grundlegenden Fragen von Krank-
heit und Gesundheit kaum ein Thema der frühneuzeitlichen Geschichte, das sich nicht an dem  
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überreich überlieferten Material der Spitalarchive gründlich erforschen ließe. Von weiterführender 
Bedeutung – und hoffentlich anregender Wirkung! – sind daher die Übersichten der Stadtarchi-
vare Michael Diefenbacher (Nürnberg), Johannes Laschinger (Amberg) und Edwin Hamberger 
(Mühldorf am Inn) über die Überlieferung in den von ihnen jeweils geleiteten Stadtarchiven, die 
zudem glücklich an die in „Organisierte Barmherzigkeit“ (2010) bereits publizierte Einführung zu 
den spitalischen Archivbeständen in Bayern von Joachim Wild anknüpfen.

Mit Ausnahme der letzten eineinhalb Jahrhunderte gehörte das Beschaffen der lebensnotwen-
digen Ernährung zu den zentralen Existenzrisiken der Menschheit auch in Europa. Innerhalb einer 
Einrichtung, die aus dem christlichen Gedanken der Caritas erwachsen und im weitesten Sinne der 
Armenpflege zugehörig war, spielt die Ernährung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner damit eine 
zentrale Rolle. An den Beitrag von Barbara Krug-Richter des soeben besprochenen Bandes sowie 
an die Regensburger Dissertation von Andreas Kühne (Essen und Trinken in Süddeutschland. Das 
Regensburger St. Katharinenspital in der Frühen Neuzeit, 2006) anschließend war die im April 
2016 in Regensburg gehaltene Spitaltagung und ist der nunmehr publizierte Band mit dessen Bei-
trägen dem Thema „Essen und Trinken im Spital. Ernährungskultur zwischen Festtag und Fasttag“ 
gewidmet. Angesichts des Umstandes, dass das heute bestehende Katharinenspital neben einem 
Seniorenheim nach wie vor eine Brauerei betreibt, die nicht ganz unerheblich an den Einkünften 
der Spitalstiftung beteiligt ist, spielt das spitalische Bier und die Regensburger Spitalbrauerei in den 
Beiträgen von Gunther Hirschfelder („Die Regensburger Spitalbrauerei – Spiegel der europäischen 
Bierlandschaft“) sowie Manuel Trummer („Bier zwischen Industrie, Tradition und Trend – Die 
Regensburger Spitalbrauerei im 21. Jahrhundert“) eine wichtige Rolle. Markus Frankl erläutert am 
Würzburger Beispiel die Bedeutung von Wein und Weinbau.

Hospitalische Speisepläne werden am Regensburger Beispiel von Andreas Kühne sowie auf 
mächtigen 100 Seiten nach österreichischen Spitalordnungen von Martin Scheutz und Alfred Ste-
fan Weiß erläutert. Robert Jütte betont in seinen Ausführungen zu „Schmalhans als Küchenmeis-
ter – frühneuzeitliche Armenspeisung und Spitalverpflegung im Vergleich“, dass die europäische 
Frühneuzeitforschung sich mit dem Konsumverhalten und den Ernährungsmöglichkeiten unter-
bürgerlicher Schichten bislang kaum beschäftigt habe. Aufbauend auf den Pionierstudien von Ulf 
Dirlmeier (Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten, 1978) sowie 
von Martin Dinges (Stadtarmut in Bordeaux, 1988) und Barbara Krug-Richter (Zwischen Fasten 
und Festmahl, 1994) entwickelt Jütte eine Methode, nach der er im Überblick über das 16.–18. Jh. 
und anhand von auch quantitativ auswertbaren Quellen aus Deutschland und der Schweiz, Eng-
land, Frankreich und Dänemark eine kleine Umschau für die Verhältnisse in Nordwesteuropa zu-
sammen stellt, die durch die Beiträge dieses Bandes, hier insbesondere von Kühne und Scheutz/
Weiss, bereits in der geforderten Weise ergänzt werden.

Als grundlegendes Prinzip der vormodernen Medizin umreißt Christina Vanja die Diätetik in 
frühneuzeitlichen Hospitälern, die neben der Ernährung in Speise und Trank die gesamte Lebens-
führung in den Blick bereits der antiken Medizin gerückt hatte. Einrichtungen, die wie Hospitäler 
mit eigenen Speise- sowie in Hausordnungen festgelegten Tagesabläufen ausgerüstet und architek-
tonisch entsprechend der Vorstellungen hinreichender Belüftung und Beleuchtung durch Tages-
licht eingerichtet waren, könnten daher auch abseits der permanenten Anwesenheit von Ärzten 
zweckmäßig als Krankenanstalten bezeichnet werden. Daneben kommen auch kultur- und insbe-
sondere religionshistorische Aspekte zur Sprache. Klaus Bergdolt (Wie kam der Fisch ins Spital?)  
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befasst sich mit der Fischsymbolik in spätantiken römischen und byzantinischen Quellen, daneben 
im Neuen Testament und bei den Kirchenvätern; Klaus Unterburger beleuchtet „Die religiösen 
Ursprünge des Fastens“ und Hans-Christoph Dittscheid schlägt in seinem Beitrag „Von der realen 
Speise zur Eucharistie – Barmherzigkeit oder Passion als Bildprogramme in Spitälern des Mittelal-
ters und der Frühen Neuzeit“ den Bogen zur Kunstgeschichte.

Der gehaltreiche Band würde allerdings noch um einiges reicher, würde er etwas konsequenter 
an die englischsprachige Forschung zum Thema anknüpfen. Eine Zitation der 2003 mit Band 1 auf-
gelegten Zeitschrift „food and history“ hat der Rezensent nicht finden können, ebenso wie Verwei-
se auf etwa die Arbeiten von Ken Albala (Food in early modern Europe, 2003; Eating right in the 
Renaissance, 2002). Die sechs Bände der von Fabio Parasecoli und Peter Scholliers 2012 herausge-
gebenen Reihe „A cultural history of food“ waren den Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern 
freilich nicht mehr pünktlich erreichbar; an der einen oder anderen Stelle des Bandes hätte sich der 
Rezensent allerdings einen Hinweis in der Druckfassung durchaus vorstellen können.

Der wichtige Beitrag von Mark Spoerer über „Brot und Preise – Rechnungsbücher und Speise-
pläne als Quellen für den historischen Lebensstandard“ sei hier abschließend erwähnt, weil er – in 
gewisser Tradition, wie es scheint –, bereits auf einen hoffentlich bald kommenden nächsten Band 
der Reihe verweist. Im März 2019 befasste sich die Regensburger Spitaltagung mit dem Thema „Spi-
tal und Wirtschaft. Lebensstandard in historischer Perspektive“, deren Publikation bereits heute 
mit Freude erwartet wird.

FRITZ DROSS
Erlangen

VSWG 107, 2020/2, 280–282

Frank Göttmann (Hg.)
Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe. 
Die Ortschaften und Territorien im heutigen Regierungsbezirk Arnsberg
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. Neue Folge 12), 
Ardey, Münster 2016, 860 S., 79,00 €.

Der vorliegende Band ist der letzte von drei Regionalbänden zu Geschichte, Wirken und Schick-
salen der Juden in Westfalen und Lippe in den Grenzen der heutigen Regierungsbezirke Münster, 
Detmold und eben Arnsberg. Der zeitliche Rahmen reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart, 
der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zur Emanzipati-
on der Juden in der ersten Hälfte des 19. Jh.s. Der Band umfasst 101 Ortsartikel, verfasst von knapp 
60 Autorinnen und Autoren.

Sechs Überblicksartikel von einschlägig ausgewiesenen Autoren bieten den allgemeinge-
schichtlichen Rahmen für die Ortsartikel  – so können diese sich ganz auf territoriale, regionale 
und lokale Details konzentrieren. Die Artikel sind jeweils nach einem einheitlichen, viergliedrigen 
Schema aufgebaut; dies erleichtert den vergleichenden Blick auf die behandelten Orte. Nach Dar-
legung der wechselnden Zugehörigkeit zu Territorien, Herrschafts- und Verwaltungsbezirken, wird  
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die eigentliche Geschichte der jeweiligen jüdischen Gemeinde oder Gemeinschaft – nicht überall 
war die Bildung einer eigenständigen Gemeinde mit zumindest Bethaus oder Synagoge und Fried-
hof möglich – mit Darstellung ihrer inneren Struktur sowie ihrer politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Betätigung behandelt. Schließlich folgen ein Einblick in die gemeindlichen und priva-
ten Eigentumsverhältnisse sowie eine Quellen- und Literaturübersicht.

Die Verhältnisse jüdischen Lebens konnten in der Vielfalt der einzelnen Territorien oder Re-
gionen und im Verlauf der Jahrhunderte naturgemäß sehr unterschiedlich sein – ein einheitliches 
Judenrecht etwa gab es in Westfalen nicht –, und natürlich differiert die Darstellung auch nach 
Umfang und Dichte der gedruckten und ungedruckten Quellen und der bereits vorliegenden For-
schungsergebnisse. Die Judenordnungen zeigen eine Norm, aber keineswegs immer die Realität 
jüdischen Lebens. Stereotyp sind in der Frühen Neuzeit die Auseinandersetzungen zwischen den 
einzelnen Obrigkeiten – weltlicher oder geistlicher Landesherr, Städte, Adlige, Klöster, Domkapitel 
u. a. m. – um die Ausübung des Judenregals, also um das Recht, von den Juden Steuern und sons-
tige Abgaben zu fordern. Durchgehend sind auch die ständigen Klagen der Kaufleute und Zünfte 
über die jüdische Konkurrenz, womit die jeweilige Obrigkeit zur Ausweisung der Juden gedrängt 
werden sollte. Diese entschied aber auch bei grundsätzlich judenfeindlicher Orientierung zumeist 
pragmatisch, also nach dem wirtschaftlich-fiskalischen Nutzen der Juden für den eigenen Herr-
schaftsbereich. Generell waren die jüdischen Gemeinden in Mittelalter und Früher Neuzeit immer 
ein Spielball ihrer jeweiligen Obrigkeiten. Überall waren sie mehr oder weniger einer Auspres-
sungspolitik durch verschiedene Obrigkeiten ausgeliefert.

Im Gefolge der napoleonischen Reformen Anfang des 19.  Jh.s und des preußischen Emanzi-
pationsedikts von 1812 löste sich die traditionelle Lebensweise der Juden nach und nach auf. Es 
kam zur teilweisen rechtlichen Gleichstellung, zu freier Gewerbeordnung und weitgehender An-
gleichung an die bürgerliche Kultur und Sozialstruktur – in Westfalen früher als anderwärts. Die 
Juden verblieben aber im Wesentlichen in den traditionellen Bereichen jüdischen Wirtschaftens: 
Getreide- und Viehhandel, Textilgewerbe und Finanzwesen. In den neuen Branchen der Berg-
bau- und Schwerindustrie waren sie kaum zu finden. Deutlich ist die parallele Entwicklung von 
Akkulturation der Juden und von Antisemitismus in Westfalen-Lippe in der zweiten Hälfte des 
19. Jh.s. Ihr Emanzipationsprozess hatte sie zwar zu gleichberechtigten Staatsbürgern gemacht, aber 
zugleich war hier wie anderwärts der Antisemitismus zu einem unterschwelligen kulturellen Code 
im deutschen Bürgertum geworden. Die Ortsartikel dokumentieren auch die völlige Ausgrenzung 
und schließlich systematische Vernichtung der Juden im Holocaust, sofern Quellen dazu vorhan-
den sind – innerjüdische naturgemäß leider kaum. Der Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden 
nach dem Krieg war sehr schwierig. Die zunächst nur spärlich zurückkehrenden Juden waren i. d. R. 
völlig mittellos, in den westfälischen Dörfern und kleinen Gemeinden gab es kein jüdisches Le-
ben mehr. Aber nach und nach entstanden zahlreiche neue Gemeinden, so etwa in Dortmund, 
Bochum, Bielefeld, Hamm, Paderborn und Siegen.

Der Band beeindruckt durch seine immens fleißige Sammel- und Recherchearbeit. Er will 
nicht primär Analyse und Interpretation leisten, sondern den erreichten Forschungsstand doku-
mentieren und für weitere Arbeiten eine Grundlage bieten. Gerade vor dem Hintergrund aktuell 
neu aufkeimender Anzeichen von Antisemitismus ist es sehr zu begrüßen, dass der Band neben 
dem wissenschaftlichen Anspruch sich ausdrücklich auch zu der pädagogischen Absicht bekennt, 
Leistung und Bedeutung des deutschen Judentums in unser kulturelles Gedächtnis zu integrieren  
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und so zugleich Offenheit und Toleranz gegenüber den Juden in der Gesellschaft von heute zu 
fördern.

MANFRED AGETHEN
Sankt Augustin

VSWG 107, 2020/2, 282–283

Wolfgang Hardtwig
Freiheitliches Bürgertum in Deutschland. Der Weimarer Demokrat Eduard 
Hamm zwischen Kaiserreich und Widerstand
(Zeithistorische Impulse 14), Steiner, Stuttgart 2018, 500 S., 49,00 €.

Eduard Hamm stieg als Jurist in der bayrischen Verwaltung auf, wurde 1919 Handelsminister in 
München und zog im Jahr darauf für die DDP in den Reichstag ein. Wilhelm Cuno machte ihn 
1922 zum Chef der Reichskanzlei, und in der Regierung Marx amtierte Hamm von 1923 bis 1925 als 
Wirtschaftsminister. Anschließend prägte er als geschäftsführendes Präsidialmitglied maßgeblich 
die Politik des Deutschen Industrie- und Handelstages, ehe ihn der NS-Staat aus dem Amt drängte. 
Später gehörte er dem Widerstandskreis um Franz Sperr an und nahm sich im September 1944 
in der Gestapo-Haft das Leben. Über den Wirtschafts- und Verbandspolitiker Eduard Hamm war 
bisher wenig bekannt. Wolfgang Hardtwig zeichnet ihn jetzt als gewordenen Demokraten und als 
ausgleichenden, diplomatisch geschickten Vertreter des industrienahen rechten Flügels der DDP.

Aus dem Blickwinkel der tonangebenden Fraktion der deutschen Wirtschaft vertrat Hamm 
geradezu linke Positionen, indem er die Weimarer Ordnung anerkannte, auf Verständigung mit 
Frankreich setzte und der Weltwirtschaftskrise nicht nur mit einem zollpolitischen Akkord, son-
dern anfangs sogar mit kreditfinanzierten Ausgabenprogrammen zu begegnen gedachte. Entspre-
chende Positionen des liberalen DIHT, so wird deutlich, waren nicht allein auf die mittelständische 
und exportorientierte Struktur seiner (Zwangs-)Mitglieder zurückzuführen. Vielmehr war die Ba-
sis politisch tief gespalten, und Hamm erscheint in der Krise als Getriebener eines Radikalisie-
rungsprozesses, der sich bald auch gegen ihn persönlich zu richten begann. So wie der politische 
Liberalismus seine Massenbasis einbüßte, so richteten sich Führersehnsucht und Dezisionismus 
des antidemokratischen Denkens ausdrücklich gegen einen Habitus, den Hamm nachgerade mus-
tergültig verkörperte: belesen und unbeirrbar in dem Glauben, durch intellektuelle Auseinander-
setzung – etwa mit der Kapitalismuskritik von links und rechts – zu vernünftigen Kompromissen 
und damit zu sachgerechten Lösungen zu gelangen.

Wolfgang Hardtwig ist ein Enkel Eduard Hamms, und der Leser spürt, dass er ein sehr persönli-
ches Buch geschrieben hat. Es basiert auch auf Quellen aus Familienbesitz, die einen intimen Blick 
auf die bürgerliche Lebensführung der Hamms ermöglichen. In diesem Sinne auch einen Beitrag 
zur Debatte über die Persistenz der Bürgerlichkeit nach 1918 leistend, führt Hardtwig vor, welche 
Bücher Hamm wann und in welcher Intensität las, wie wichtig das Vereinsleben war und wie sehr 
Privatleben und Beruf in den regelmäßigen Berliner Abendgesellschaften in eins gingen. Auch ent-
wickelten sich die Finanzen des Vernunftrepublikaners so günstig, dass in den Haushaltsbüchern  
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der Hamms die Erschütterungen von Revolution, Inflation und Weltwirtschaftskrise zwar sichtbar 
werden, aber bis 1933 die finanziellen Effekte des beruflichen Aufstiegs überwiegen. So war Hamm 
ein Prototyp für eine Generation von Funktionsträgern, deren Angehörige nicht nur ihren Frie-
den mit der Demokratie machten, sondern auch ihre wichtigsten beruflichen Erfolge und ihren 
bescheidenen Wohlstand wesentlich der Republik zu verdanken hatten. Wer in der Krise gegen das 
„System“ hetzte, hatte nicht nur die Reichsverfassung im Sinn, sondern immer auch Männer wie 
Hamm.

Die Darstellung folgt dem Karriereweg ihres Protagonisten, besticht aber durch eine umfassen-
de und ideengeschichtlich informierte Kontextualisierung – so dient die Biographie zugleich als 
Demonstrationsobjekt für die Methoden jener „politischen Kulturgeschichte“, die Wolfgang Hardt-
wig mit entwickelt hat. Hamm war zunächst Monarchist, und auch als er längst zum überzeugten 
Demokraten geworden war, blieb er nationalistisch gesinnt. Er war ein Anhänger und Verteidiger 
der Republik, trug im Winter 1923/24 aber die Stabilisierung per Notverordnung ebenso mit wie 
später die Politik der Präsidialkabinette. Auch fürchtete er die Funktionsmängel des Parlamentaris-
mus und setzte sich für die „Reichsreform“ ein, von der er sich mehr Stabilität und eine Stärkung 
der Staatsautorität erhoffte. Die Stärke von Hardtwigs Untersuchung liegt darin, ihrem in vielerlei 
Hinsicht widersprüchlichen Protagonisten kein dominierendes Narrativ überzustülpen, sondern 
dessen Denken und Handeln vielmehr in seiner ganzen Ambivalenz zu entfalten und aus seinen 
Prägungen heraus historisch zu erklären.

TIM SCHANETZKY
Jena

VSWG 107, 2020/2, 283–284

Isabel Heinemann
Wert der Familie. Ehescheidung, Frauenarbeit und Reproduktion in den USA des 
20. Jahrhunderts 
(Family Values and Social Change 3), de Gruyter, Berlin/Boston 2018, 534 S., 79,95 €.

Wie veränderte sich das dominante Familienverständnis in den USA im 20. Jh.? Gab es einen nach-
haltigen Wertewandel und wie lassen sich Dynamiken des Wandels von Normen und Werteinstel-
lungen erklären? Solche Fragen werden methodisch wie konzeptionell anregend und innovativ in 
sechs Fallstudien behandelt: die einsetzenden Debatten um Ehescheidung in der Progressive Era; 
eugenische Familienkonzepte und neue Eingriffsrechte des Staates in der Zwischenkriegszeit; Frau-
enarbeit und Mutterschaft zwischen 1940 und 1970; Debatten über „Black Family Pathologies“ in 
den 1960er Jahren; Abtreibung, Reproduktion und die Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft 
der 1970er und 1980er Jahren und schließlich die Culture Wars und die Debatten über die Familie in 
den 1980er Jahren. Die zeitliche Engführung wird durchbrochen, indem über den jeweiligen Zeit-
raum hinausführende Perspektiven entworfen werden. Die Kapitel beginnen mit klassisch struk-
turgeschichtlich gehaltenen Darstellungen der im Mittelpunkt stehenden Themen Ehescheidung, 
Frauenarbeit und Reproduktion. Sie werden unterfüttert mit einer Vielzahl von Statistiken und  
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Schaubildern (zu bedauern ist, dass die Quellenangaben fehlen), die zum einen über den demo-
graphischen Wandel, die Erwerbstätigkeit, Abtreibung, Sterilisation oder den Gebrauch von Ver-
hütungsmitteln sowie rechtliche Fragen informieren. Auf diesem empirischen Hintergrund werden 
die anhaltenden Debatten über die amerikanische Familie nachgezeichnet.

Mit dem Fokus auf wissenschaftliche Expertendiskurse fügt sich die vorliegende Darstellung 
ein in eine inzwischen in Deutschland – weniger dagegen in den USA – breite Literatur über die 
„Verwissenschaftlichung des Sozialen“ (Lutz Raphael) als Antwort auf die Modernisierungsprozesse 
seit dem späten 20. Jh. Im ersten Kapitel wird gezeigt, wie sich Sozialwissenschaftler als Interpreten 
der rapiden sozialen und ökonomischen Umwälzungen etablierten, Antworten auf die brennenden 
sozialen und moralischen Fragen der Zeit gaben und wie es der neuen akademischen Zunft gelang, 
im Wettbewerb auch mit religiösen Autoritäten „zur hegemonialen Deutungsmacht sozialer Wand-
lungsprozesse aufzusteigen“ (S. 65). Bei aller Aufgeregtheit öffentlicher Debatten über den Verfall 
von Werten lieferten sie meist pragmatische und nüchterne Antworten auf Modernisierungsprozes-
se und Vorschläge für neue Agenturen von „Social Control“, wie sie der einflussreiche Soziologe 
 Edward Alsworth Ross propagierte. Heinemann beschreibt in diesem Zusammenhang neue staatli-
che Agenturen der sozialen Kontrolle etwa im Bereich der Eugenik, nicht dagegen Ross‘ Annahmen, 
welche die öffentliche Meinung und Praktiken wie „shaming“ betreffen. Nüchtern im wissenschaft-
lichen Sinne heißt nicht wertneutral, schon gar nicht was Race in seinen vielfältigen Abstufungen, 
auch in Verbindung mit Ethnizität, sowie Gender und Class betrifft. Die Verfasserin zeichnet sehr 
genau und differenziert die Aufladung wissenschaftlicher Episteme mit Werturteilen nach, und das 
nicht nur in den Reihen der Eugenikbewegung der Zwischenkriegszeit und ihren modernen Erben, 
sondern auch bei Gunnar Myrdal und Daniel Moynihan, um nur zwei in jeder Hinsicht lesenswerte 
Beispiele zu nennen. Dabei florierte wissenschaftliches Wissen dank populärwissenschaftlich gehal-
tener Publikationen und einer Vielzahl von nichtstaatlichen familienpolitischen Initiativen.

Heinemann bietet keine einfachen, auf eine These zugespitzten Antworten, wenngleich sie be-
tont, dass es den „einen Wertewandel der Familie“ (S. 441) nicht gegeben habe, ferner dass die 
Fixierung des forschenden Blicks auf die Zeit der zweiten Hälfte des 20. Jh.s den langfristigen 
Veränderungen nicht gerecht wird. Der dezidiert historische Blick der Verfasserin richtet sich auf 
die Longue durée und die anhaltenden Unterströmungen (die Verf. spricht von „kleinen Wellen“, 
S. 441), welche die frühere Entwicklungen auslösten und die sich in verblüffend neuen Konstellati-
onen und Konfigurationen bis in die Gegenwart finden lassen. Das betrifft Liberalisierungsprozesse 
im Bereich der Ehescheidung, hedonistische Einstellungsmuster, die bemerkenswerte Langlebig-
keit von Geschlechterrollen, sowie Vorstellungen bezüglich der Race. Deutlich wird vor allem der 
wirkungsmächtige Diskurs über die weiße Kernfamilie als normative Prämisse – die Verf. spricht 
mit Michel Foucault von einem Dispositiv als Werte- und Machtkonstellation; man findet diesen 
Diskurs selbst noch da, wo die Kernfamilie explizit kritisiert wurde und wird.

Es ist zu hoffen, dass dieses interessante und wichtige Buch mit seinem dezidiert deutschen 
Fragehorizont, der sich um den „Wertewandel“, die „Hochmoderne“ und die „Verwissenschaftli-
chungen des Sozialen“ dreht, möglichst bald einer englischsprachigen Diskussion zugänglich ge-
macht wird.

MARTIN H. GEYER
München  
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VSWG 107, 2020/2, 285–286

Jan Kilián
Der Gerber und der Krieg. Soziale Biographie eines böhmischen Bürgers aus der 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2018, 247 S., 49,00 €.

Die sächsisch-böhmische Grenzregion hat in der neueren deutschen Frühneuzeitforschung bislang 
keine größere Aufmerksamkeit gefunden. Wenn sie zudem das alltägliche Leben erhellen, sind ent-
sprechende Forschungsbeiträge umso willkommener. Jan Kilián fragt nach dem Leben in der erz-
gebirgischen Stadt Graupen im Dreißigjährigen Krieg. Er zieht dazu das von ihm 2013/14 edierte 
„Gedenkbuch“ Michael Stüelers und zahlreiche ergänzende Quellen heran.

Stüeler habe das „einfache Leben eines einfachen Mannes“ (S. 198) geführt. Er hatte gleichwohl 
Erfahrungen in verschiedenen Ämtern, war regional mobil und führte Verhandlungen mit der Ob-
rigkeit wie Militärs. Kilián verortet seinen Protagonisten in 16 Rollen, stellt dessen soziales Umfeld 
vor und bietet umfangreiche wirtschafts-, sozial-, politik- wie kulturgeschichtliche Hintergrundin-
formationen.

Stüeler war Gerber, auch einmal Zunftmeister, er betrieb Weinbau und Landwirtschaft (und 
baute bereits Kartoffeln und Mais an). Zeitweise arbeitete er darüber hinaus als Förster, als Leiter 
der Graupener Mädchen- und Lehrer an der Jungenschule, als Bürgermeister und Bergmeister. Im 
zeitgenössischen Vergleich war er gebildet, auch musikalisch versiert.

Die Auswirkungen des Krieges in Graupen werden vielfach deutlich: durch Truppendurchzüge, 
Inhaftierungen und Misshandlungen von Einwohnern, durch ein von Soldaten verursachtes Feuer 
in der Stadt. Bemerkbar wird der Krieg ebenso durch Zerstörungen in den Bergwerken, durch die 
vorgezogene Traubenlese, um die Ernte zu schützen, oder dadurch, dass die Gemeinde die Hinrich-
tung eines Deserteurs zu finanzieren hatte. Nicht nur im Hinblick auf die Kriegserfahrung ergeben 
sich Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Egodokumenten, wie bspw. den von Hans Medick und 
Norbert Winnige herausgegebenen „Mitteldeutschen Selbstzeugnissen“.

Extremer Hunger herrschte in Graupen wohl nicht, 1637 verzeichnete Stüeler sogar eine sehr 
gute Weinernte. Allerdings war sein Essen teils höchst karg. Er verarmte zusehends, in den frühen 
1640er Jahren geriet er in Existenznöte. Die Pest von 1634 aber war familiär und in seinem sozialen 
Umfeld besonders einschneidend. Stüeler blieb nur eine Tochter. Über den Vater Stüeler sagen die 
Quellen wenig aus, er sei offensichtlich „schwierig“ gewesen (S. 119). Auch ist kaum zu sagen, was 
das vielfache Sterben für ihn bedeutete. Kilián versteht ihn als durchweg frommen Menschen; ma-
gische Praktiken standen dem nicht entgegen. Die Rekatholisierung nach der Schlacht am Weißen 
Berg aber habe für Stüeler, der lange Zeit „ein verdeckte[r] Lutheraner in katholischem Gewand“ 
(S. 143) geblieben sei, zahlreiche Konflikte mit sich gebracht, sowohl mit dem örtlichen Pfarrer als 
auch mit den von Sternbergs. Sie hatten Graupen von Kaiser Matthias als Besitz erhalten; die Stadt 
führte seitdem anhaltende Auseinandersetzungen um ihre Privilegien und Abgaben.

Kilián fragt auch nach der „kollektive[n] Angst“ (S. 193). Stüeler verzeichnete ihm unheimliche 
Geschehnisse; ein Ohrenkriecher konnte zum göttlichen Zeichen werden. Die vielfältigen Streitig-
keiten und Gewalttätigkeiten in der Stadt können laut Kilián teils dem massiven Alkoholkonsum 
zugeschrieben werden. Sie seien aber, so in Anlehnung an Bernd Roeck, auch als die „Folge einer  
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psychischen und physischen Erschöpfung der Einwohner“ durch den Krieg zu verstehen (S. 132). 
Inwieweit von einer Traumatisierung gesprochen werden kann, muss aber offenbleiben.

Die Gewalt traf nicht zuletzt die Frauen. Kilián blickt auch auf sie, wenngleich seine Hauptquel-
le v. a. eine männliche Lebenswelt erschließt. Allerdings irritiert, dass Frauen additiv zu Männern 
und im Singular gedacht werden: „Welche Besonderheiten hatte […] das Leben der Frau in Grau-
pen?“ (S. 97) Die Rezensentin stellt sich auch eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 
Ehepaar Stüeler nicht unbedingt „fast (tragi-)komisch“ (S. 104) vor.

Die Aufteilung in Rollen führt wiederholt zu Überschneidungen und Sprüngen. So verweist Ki-
lián unvermittelt auf Stüelers Arbeit in der Mädchenschule, eine Erklärung folgt erst später (S. 122, 
155). Immer wieder gibt es sprachliche Unebenheiten, bspw. „die Stadt erstreckte sich entlang der 
zentralen Kommunikation“ (S. 13); „seine Beziehungen spitzten sich […] erneut in Richtung Rat-
herren zu“ (S. 44).

Der Band ist aber eine gelungene, bis in vielfache Details fundierte Erschließung eines wichti-
gen Egodokuments. Sie ist auch deshalb mit Gewinn zu lesen, weil Kilián sein methodisches Vor-
gehen gut sichtbar macht. Wünschenswert wäre es, dass mehr tschechische Forschungsarbeiten in 
Übersetzungen vorlägen.

ASTRID ACKERMANN
Jena
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Fred Ludwig Sepaintner (Hg.)
Baden-Württembergische Biographien. Band VI
W. Kohlhammer, Stuttgart 2016, 646 S. (111 Abb.), 27,00 €.

„Alle Jahre wieder“, so lautet offenbar das Motto der „Baden-Württembergischen Biographien“ und 
ihres seit dem dritten Band hauptverantwortlichen Herausgebers Fred Ludwig Sepaintner. Seitdem 
die Idee des regionalen biographischen Lexikons im Jahr 1987 entstanden war, folgten ab den 1990er 
Jahren in rascher Folge die ersten beiden Bände und in den 2000er Jahren die nächsten beiden. Der 
fünfte Band erschien mit einem graphisch überarbeiteten Cover 2013, und nur drei Jahre später legte 
Sepaintner bereits den sechsten Band vor, um den es im Folgenden gehen soll. Die hohe Frequenz 
der Novitäten und mithin die enorme Produktivität des Herausgebers und seines Autorenteams 
muss aber bereits zu Beginn dieser Rezension hervorgehoben werden und ist – in Anbetracht des 
erheblichen Aufwands – aller Ehren wert.

Der Band verfügt über den bereits gewohnten Aufbau der Reihe und wird durch ein Vorwort 
des Herausgebers eröffnet (S. VI–XVIII), das die thematischen Schwerpunkte der ausgewählten 
Lebensläufe darlegt und als Amuse-Gueule schlaglichtartig einzelne Personen knapp beleuchtet. 
Nach dem Inhaltsverzeichnis, dem Verzeichnis der Beitragenden, dem Abkürzungsverzeichnis, 
den Gliederungshinweisen und wenigen Berichtigungen folgt dann das eigentliche Herzstück des 
Bandes, die alphabetisch geordneten kurzen biographischen Abrisse (S. 1–527). In insgesamt 142  
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Artikeln werden Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen porträtiert, die als gemeinsame 
Merkmale aufweisen, entweder in Baden-Württemberg geboren zu sein oder aber einen „wichtigen 
Lebensabschnitt im Lande verbracht“ zu haben (S. VI). Zur Abgrenzung von den „Badischen Bio-
graphien Neue Folge“ und den „Württembergischen Biographien“ dient ferner das Stichjahr 1952, 
das Geburtsjahr des Landes Baden-Württemberg, denn 1952 und später Verstorbene sollen in die 
„Baden-Württembergischen Biographien“ Eingang finden, früher Verstorbene hingegen in die bei-
den anderen Reihen. Der thematische Schwerpunkt des sechsten Bandes liegt auf Unternehmer-
persönlichkeiten wie Alfred Kärcher, Albert Steigenberger und Marie Engelhorn, was die geneigte 
Leserschaft jedoch nicht daran hindert, sich auch über den bedeutenden Philosophen Max Hork-
heimer, den bekannten Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und die Chemikerin Elfriede Husemann, 
erste Freiburger Chemie-Professorin, aber auch über den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß 
zu informieren. Die durchschnittlich ca. drei- bis fünfseitigen Artikel liefern dabei zunächst das 
Geburts- und Sterbedatum, verwandtschaftliche Hinweise, die wichtigsten Lebensdaten in tabella-
rischer Form und gegebenenfalls Ehrungen, worauf dann die eigentliche Biographie mit abschlie-
ßenden Angaben zu Quellen, Werken, Forschungsliteratur und Bildmaterial folgt. Der vorliegende 
Band wird komplettiert durch elf grau eingefärbte Nachträge zu den „Badischen Biographien“ und 
ein Gesamtverzeichnis der in allen drei Reihen enthaltenen Artikel.

Die „Baden-Württembergischen Biographien“ leiden wie andere Werke dieser Machart an dem 
grundsätzlichen Problem, dass sich ihr Inhalt bzw. die Auswahl der dargebotenen Lebensläufe nicht 
unmittelbar erschließt – was zusätzlich dadurch erschwert wird, dass man sich die zur Abgrenzung 
zwischen den insgesamt drei regionalen Reihen dienende Systematik mit dem Stichjahr 1952 aus 
früheren Bänden herleiten muss (eine entsprechende Erläuterung fehlt im sechsten Band), das 
Stichjahr aber wiederum in vier bereits früher verstorbenen Fällen (Rudolf Höß, Friedrich Jeckeln, 
Karl Mannheim und Hermann Weil) nicht eingehalten wird. Umso wichtiger sind daher das Ge-
samtverzeichnis am Endes des Bandes als wichtiges Recherche-Hilfsmittel sowie das glänzende 
Vorwort, das einen ersten Überblick über den zu erwartenden Inhalt liefert und dabei weder an 
kritischen Hinweisen zu den vertretenen NS-Protagonisten spart noch den Mangel an Frauenbio-
graphien (insgesamt 15 Artikel) verschweigt. Zusammenfassend betrachtet, liegt mit dem sechsten 
Band der „Baden-Württembergischen Biographien“ ein sehr informatives, qualitativ hochwertiges 
Lexikon zu den wichtigsten regional verankerten Persönlichkeiten des 19. und 20. Jh.s vor, dessen 
Artikel durchweg sehr quellengesättigt sind und als Neuerung nun auch zum Teil über s/w-Porträts 
verfügen. Das Netz gut aufbereiteter biographischer Informationen wird daher für das südwest-
deutsche Bundesland immer dichter.

NINA GALLION
Kiel
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D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/2, 288–289

Louis P. Cain / Price V. Fishback / Paul W. Rhode (Hg.)
The Oxford Handbook of American Economic History (2 Bde.)
Oxford U. P., Oxford u. a. 2018, 984 S. (104 Abb., 59 Tab.), 300,00 $.

Wer sich zu Forschungs- oder zu Lehrzwecken einen breiten Überblick über die Wirtschaftsge-
schichte der Vereinigten Staaten verschaffen möchte, hat die Qual der Wahl zwischen verschiede-
nen, teilweise durch neue Auflagen beständig aktualisierten Standardwerken. Diese reichen von 
chronologischen Narrativen1 über mit empirisch-deskriptivem Zahlenmaterial gut gesättigten und 
stärker nach Themen strukturierten Texten2 bis zu dezidiert die kliometrische Literatur zusammen-
fassenden Werken3, die beim Leser durchaus mehr als nur wirtschaftswissenschaftliche und ökono-
metrische Grundkenntnisse voraussetzen. Hinzu tritt mit der dreibändigen „Cambridge Economic 
History of the United States“ auch ein Werk mit Handbuchcharakter.4

Seit Kurzem kann der interessierte Leser nun auch auf ein – längst überfälliges – Überblicks-
werk aus der renommierten Reihe der „Oxford Handbooks“ zurückgreifen, das die großen Linien 
der wirtschaftshistorischen Forschung zu den Vereinigten Staaten auslegt und den entsprechenden 
aktuellen Forschungsstand aufzeigt. Das zweibändige Handbuch ist in 37 Kapitel unterteilt, die zu 
fünf großen inhaltlichen Blöcken zusammengefasst sind: I. Bevölkerung und Gesundheit (sechs 
Kapitel; u. a. zur demographischen Entwicklung); II. Produktion und Strukturwandel (sechs Ka-
pitel; u. a. zur Landwirtschaft); III. Produktionsfaktoren (sechs Kapitel; u. a. zur Beschäftigung); 
IV. Technologie und Urbanisierung (sechs Kapitel; u. a. zum Transportsektor); V. Staat und Wirt-
schaftspolitik (13 Kapitel; u. a. zur Fiskalpolitik). Die Kapitel haben grundsätzlich den Anspruch, 
die jeweilige Thematik in langfristiger Perspektive – sprich: über die letzten 200 Jahre und teils 
mehr – zu diskutieren. Bestimmte „Ereignisthemen“ fallen gleichwohl und verständlicherweise aus 
dieser Grundstruktur heraus, so z. B. die Kapitel über den Bürgerkrieg, die Weltkriege und den New 
Deal (alle im letzten Block).

Positiv hervorzuheben sind die große Breite des Themenspektrums und die gute Sättigung mit 
weiterführenden Literaturhinweisen. Die auf Themenkreisen aufbauende Grundstruktur ermög-
licht es insbesondere, Themen anzusprechen, die so nicht Teil der zuvor genannten Standardwerke 
sind (z. B. der Wohnungs- und Immobilienmarkt, die Nutzung natürlicher Ressourcen oder der 
Energiesektor in langfristiger Perspektive). Gleichzeitig erschwert sie aber, sich „auf einen Blick“ 
über konkrete Zeiträume, z. B. die Phase der Antebellum-Industrialisierung (ca. 1815–1860), zu in-
formieren. Hier muss der Leser das entsprechende Wissen zwangsläufig an vielen Stellen suchen. 
Auch fällt auf, dass die beiden großen Themen der US-amerikanischen Wirtschaftsgeschichte, de-
ren Erforschung das Herzstück der Kliometrischen Revolution in den 1960er und 1970er Jahren 
darstellt – die Institution der Sklaverei und die Rolle der Eisenbahn für die Industrialisierung –, ins-
gesamt sehr wenig Beachtung finden. Gleiches gilt übrigens auch für die Kolonialzeit. Im Ganzen 
bietet dieses Handbuch aber nichtsdestotrotz eine äußerst lesenswerte und informative Quelle, an 
der niemand, der sich ernsthaft mit der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte auseinandersetzen 
möchte, vorbeikommt.  
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1 Vgl. bspw. Landauer, Carl (1981): Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, 
Stuttgart. Seavoy, Ronald E. (2006): An Economic History of the United States from 1607 to the Present, New 
York u. a.. Lind, Michael (2012): Land of Promise. An Economic History of the United States, New York.

2 Vgl. bspw. Hughes, Jonathan / Cain, Louis (2011): American Economic History, 8. Aufl., Boston. Walton, 
Gary M. / Rockoff, Hugh (2017): History of the American Economy, 13. Aufl., Mason.

3 Vgl. Atack, Jeremy / Passell, Peter (1994): A New Economic View of American History, 2. Aufl., New York/
London.

4 Vgl. Engerman, Stanley L. / Gall, Robert E. (1996): The Cambridge Economic History of the United States, Vo-
lume 1: The colonial era, New York. Engerman, Stanley L. / Gall, Robert E. (2000): The Cambridge Economic 
History of the United States, Volume 2: The long nineteenth century, New York. Engerman, Stanley L. / Gall, 
Robert E. (2000): The Cambridge Economic History of the United States, Volume 3: The twentieth century, 
New York.

Tobias A. Jopp
Regensburg

VSWG 107, 2020/2, 289–290

Youssef Cassis / Giuseppe Telesca (Hg.)
Financial Elites and European Banking. Historical Perspectives
Oxford University Press, Oxford 2018, XIII + 259 S. (6 Abb., 15 Tab.), 60,53 €.

Dieser Sammelband leistet einen Beitrag zur Geschichte der Finanzeliten. Wer sind Finanzeliten, 
welche Motive treiben ihre Handlungen an und welche Rolle spielen sie im Zeitalter des Kapi-
talismus? Die Geschichtsschreibung zum Thema „Eliten“ wurde in den letzten Jahrzehnten eher 
vernachlässigt und kam erst durch den Ausbruch der globalen Finanzkrise im Jahre 2008 wieder in 
den Fokus der Öffentlichkeit. So stellen sich die Herausgeber bereits in Kapitel eins die Frage, ob 
finanzielle Eliten Schuld am Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 hatten. Mithilfe einer verglei-
chenden Analyse über die Verantwortlichkeiten der Finanzeliten während der Weltwirtschaftskrise 
1929 und der Finanzkrise 2008, erklären Youssef Cassis und Giuseppe Telesca, dass Banker schon 
seit dem 19. Jh. als Symbol für wohlhabende und arrogante Kapitalisten gelten. Diese negative 
Wahrnehmung gab es sowohl in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, als auch zu Zeiten der 
großen Rezession 2008. Natürlich ist die Ausgangsfrage sehr komplex und nur schwer auf wenigen 
Seiten zu beantworten, so dass der Leser hier keine vollständig zufriedenstellende Antwort erwar-
ten kann. Paradoxerweise waren Banker weniger für den wirtschaftlichen Einbruch in den 1930er 
Jahren verantwortlich als in den 2008er Jahren, aber die Konsequenzen im politischen, wirtschaftli-
chen und sozialen Bereich waren damals viel höher als heute.

Der Sammelband ist in neun Kapitel (Artikel) gegliedert. In Teilen ergänzen sich diese zeit-
lich sowie thematisch. Zeitlich reichen die Studien von der Französischen Revolution über das 20. 
bis hin zum 21. Jh. Die jeweiligen Kapitel verbinden geschichtliche mit ökonomischen, politischen 
und soziologischen Themen und beinhalten Beispiele aus Großbritannien, Frankreich, Italien, der 
Schweiz und den Niederlanden.
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Es lassen sich folgende Hauptpunkte, die sich über mehrere Artikel verteilen, finden: Wer wa-
ren die Finanzeliten? Wie reagierten diese auf politische Schocks? Wie konnten sie den institutio-
nellen Wandel (z. B. Regulierungen) überstehen?

Finanzeliten hatten kein gutes Ansehen und wurden oftmals als arrogante Kapitalisten angese-
hen. Weiter wird ausgeführt, dass finanzielle Eliten stark von ihren Netzwerken zu anderen Eliten, 
dem institutionellen, historischen sowie ökonomischen Kontext abhängig sind (Kapitel eins, vier, 
sieben). Auch der Bildungshintergrund spielt eine prägende Rolle (Kapitel acht).

Ein weiterer Punkt, auf den der Leser im Laufe des Sammelbandes stößt, ist die Reaktion der 
Finanzeliten auf bestimmte Schocks, wie bspw. politische Instabilität. Hier beschäftigt sich Kapitel 
zwei mit den Reaktionen auf kurzfristige Schocks (hier die Französische Revolution). Während 
sich dieses Kapitel mit den kurzfristigen Auswirkungen auf einzelne Finanziers beschäftigt, befasst 
sich das darauffolgende Kapitel mit der langfristigen Auswirkung des Ersten Weltkrieges und die 
Entstehung der Technokratie in Italien.

Ein letzter Punkt, den einige der Artikel enthalten, ist die Anpassungsfähigkeit finanzieller Eli-
ten an den institutionellen Wandel (Kapitel fünf, sechs, neun). Es wird gezeigt, dass Finanzeliten 
über die Zeit ihre Werte verändert und sich somit dem institutionellen Wandel angepasst haben. 
Die Werte und das Verhalten werden allerdings stark durch Regulierungen und Institutionen be-
stimmt.

Der Sammelband liefert viele gute Gründe, die für eine Leseempfehlung sprechen. Es handelt 
sich um einen sehr guten Beitrag, der neue Aspekte der Forschung zum Thema Finanzeliten an-
spricht. Es wird ein Einblick in die soziale Stellung, das Umfeld, die Werte und Verhaltensweisen 
(Strategien) der Eliten gegeben. Dem Leser werden viele unterschiedliche Perspektiven zum The-
ma eröffnet.

Abschließend seien noch einige kritische Punkte angemerkt. Der Sammelband betrachtet viele 
unterschiedliche Zeitperioden und unterschiedliche Länder, was die Vergleichbarkeit der Studien 
untereinander schwierig macht. Leider fehlt eine Studie, die sich mit finanziellen Eliten in Deutsch-
land beschäftigt. Dies wäre durchaus interessant gewesen, da Deutschland mit seinem bankbasier-
ten Finanzsystem politisch und ökonomisch besonders hart von den Krisen getroffen wurde. So 
ergeben sich Studien unterschiedlicher Art, Herangehensweisen, Breite und Qualität. An der ein 
oder anderen Stelle hätten dem Leser ein systematischerer Überblick und detailliertere Hinter-
grundinformationen und Beschreibungen gutgetan.

ANDREAS NEUMAYER
Stuttgart-Hohenheim
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VSWG 107, 2020/2, 291–292

Dirk van Laak
Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft
S. Fischer, Frankfurt 2018, 366 S. (7 Abb.), 26,00 €.

Seit den frühen 1990er Jahren hat der Zeithistoriker Dirk van Laak über die Wechselwirkungen 
von Infrastrukturen und gesellschaftlicher Entwicklung seit dem frühen 19. Jh. nachgedacht. Das 
Buchprojekt fasst diese vielfältigen Überlegungen zusammen und ist konsequenterweise von der 
Volkswagenstiftung als „Opus Magnum” des Autors gefördert worden.

Dirk von Laak stellt zu Recht fest, dass Infrastrukturen in den letzten Jahrzehnten von einem 
eher randständig exotischen Thema in das Zentrum auch der politischen Geschichte gerückt sind. 
Infrastrukturen spielen nicht nur in der historischen Reflexion, sondern in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung insgesamt eine wichtigere Rolle als vor wenigen Jahrzehnten. Die Digitalisierung 
hat diese „Infrastrukturierung” der Gesellschaft noch einmal verstärkt.

Angesichts der starken Zunahme an Publikationen geht es dem Autor weniger um die organisa-
tionale Dynamik und das technische Momentum großer technischer Systeme, wie sie etwa Alfred 
Chandler und Thomas Hughes am Beispiel der Eisenbahn und Elektrizitätswirtschaft im 19. und 
20.  Jh. wunderbar beschrieben haben. Das handelt van Laak souverän und schnell ab. Vielmehr 
fragt van Laak insbesondere nach der politischen, symbolischen und kulturellen Wirkung von In-
frastrukturen in ihren Aufbauphasen, ihrem Betrieb und ihrer aufwändigen Erhaltung bzw. ihrem 
Altern. Diese Fragen sind relativ neu, und van Laak kann mit einer großen Anzahl von Deutungen 
und Ideen punkten.

Das Buch ist abgesehen von Ein- und Ausleitung in zwei Durchläufen strukturiert: einer kürze-
ren, eher chronologischen Schilderung der Abfolge von Infrastrukturprojekten von den Kanalbau-
ten, über die Eisenbahn, den Straßenbau, die Elektrizität-, Gas- und Wasserwirtschaft, und einem 
längeren Durchlauf, der entlang von fünf Debatten strukturiert ist: der Kooperation von Staat und 
Wirtschaft (1), dem Prestige- und Symbolwert von Infrastrukturen (2), dem Betrieb und der Al-
terung (3), den Vulnerabilitäten (4) und der Perspektive und Beteiligung der Nutzer/innen (5).

Van Laak beschreibt die großen Hoffnungen und Visionen, die mit Infrastrukturprojekten 
verbunden waren, die Mobilisierung von Kräften um bestimmte infrastrukturelle Leitbilder, aber 
auch die Kraft, die aus dem bürgerschaftlichen Widerstand gegen solche Projekte erwuchs. Der 
Überblickscharakter des Buches verhindert dabei ein wenig die Zuspitzung auf eine Hauptthese, 
die wenn überhaupt in der zunehmenden Beteiligung der Nutzer/innen von Infrastrukturen in der 
strategischen Planung zu erkennen ist. Hier greift das Buch geschickt die aktuellen Debatten zu 
den Defiziten unseres politischen Steuerungssystems auf. Doch bevor das Buch eine klare These 
zur partizipativen Infrastrukturentwicklung entwickelt, zieht sich van Laak doch lieber auf eine 
deskriptive, historische Warte zurück.

Der Rezensent hätte sich manchmal eine noch kritischere Sicht auf staatliche Infrastruktur-
projekte gewünscht. Der Infrastrukturausbau wird zum Teil unhinterfragt als sinnvoll und wichtig 
erzählt, während der Blick auf die oft überdimensionalen, gescheiterten oder nicht mehr sinnvoll 
finanzierbaren Infrastrukturen etwas kurz kommt. Besonders beeindruckend ist dagegen der sou-
veräne regionale, ja kontinentale Vergleich. Aus den Vergleichen, wie im Prinzip ähnliche Aufgaben  
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der Infrastrukturpolitik regional ganz unterschiedlich definiert und gelöst wurden, entwickelt van 
Laak die Handlungsspielräume auch der zukünftigen Infrastrukturentwicklung. Das Buch ist wun-
derschön erzählt, man kann und darf springen. Dieser narrative Ansatz geht etwas zu Lasten der 
großen Überblicke, belohnt aber mit überraschenden Assoziationen und Vergleichen. Für die Ge-
schichte und Zukunft der Infrastrukturen hat Dirk van Laak ein Referenzwerk geschrieben, dessen 
fünf Fragestellungen zur Infrastrukturentwicklung die zukünftige Debatte rahmen und begleiten 
werden.

HANS-LIUDGER DIENEL
Berlin

VSWG 107, 2020/2, 292–293

David Pretel
Institutionalising Patents in Nineteenth-Century Spain
(Palgrave Studies in Economic History), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2018, 169 S. 
(6 Abb., 2 Tab.), 58,84 €.

Während der letzten Jahre kam es sukzessive zu einem Anstieg in der Patentforschung. Die Grün-
de hierfür sind zahlreich. Die Bedeutung wissensbasierter Wirtschaft spielt sicherlich ebenso eine 
Rolle wie die wachsende Verfügbarkeit quantitativer Daten. Monographien, die sich mit Patenten 
beschäftigen, neigten dabei bisher dazu, sich auf die „klassischen“ wirtschaftlichen Großmächte 
zu beschränken. Konkret betrifft das Deutschland und die USA, aber auch Frankreich und Groß-
britannien. Auch zur Schweiz wurde von Nicolas Chacherau (Lausanne) kürzlich eine Disserta-
tion vorgelegt. Aus dieser Perspektive stellt das vorliegende Buch eine Ausnahme dar, und das ist 
eine seiner größten Stärken. Spanien war gerade kein Hochtechnologieland, vielmehr gehört es 
zur europäischen Peripherie. Wer in Bezug auf ein solches Land nach der Institutionalisierung von 
Patenten fragt, nimmt notwendigerweise eine Perspektive ein, bei der der Schutz der eigenen Inno-
vationen nicht im Zentrum des Interesses steht.

Das Buch ist in sechs Kapitel unterteilt. Jedes davon hat eine eigene Zusammenfassung sowie 
einen Endnotenapparat und liest sich daher wie ein eigenständiger Artikel, auch wenn die Titel 
wenig intuitiv sind. Die Einleitung („Institutionalising Backwardness“) zum Thema des Buches 
stellt auch eine Hinführung zur Patentfrage in der Wirtschaftsgeschichte des 19. Jh.s dar. Der Leser 
lernt hier, dass Spanien Patente nicht dafür nutzte, eigene Innovationen zu schützen; sie sollten 
vielmehr umgekehrt die Grundlage dafür darstellen, Technologietransfers nach Spanien zu ermög-
lichen. Das ist insofern überraschend, als die Niederlande und auch die Schweiz sich lange gerade 
deshalb gegen Patente aussprachen, um überhaupt einen Technologietransfer in ihre Länder zu 
ermöglichen. Im zweiten Kapitel („Making the System“) wird der rechtshistorische Werdegang des 
spanischen Patentrechts beschrieben. Kapitel 3 („Organising the System“) erläutert die spezifische 
Ausprägung der Patentgesetze in der Praxis.

Die zweite Hälfte des Buches widmet sich der internationalen Wirkung des spanischen Patent-
regimes. Kapitel 4 („The International Dimension“) thematisiert in diesem Zusammenhang die 
Partizipation Spaniens in internationalen Verträgen – Spanien partizipierte 1883 an der Gründung  
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der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums – sowie das Aufkom-
men international tätiger Agenten. Letztere spielen eine zentrale Rolle, stellen sie doch das Schar-
nier dar, das Ausländern den Zugang zum spanischen Markt vereinfachte. Kapitel 5 („The Colonial 
Dimension“) widmet sich einem Thema, das generell als unterbeleuchtet bezeichnet werden kann. 
Der Titel ist etwas irreführend, denn während Frankreich und Großbritannien – auch sie werden 
im Text kurz thematisiert – in großem Stil Kolonien besaßen, war Spanien nach den Befreiungs-
kriegen Südamerikas keine Kolonialmacht mehr. Ausnahmen sind neben Kuba nur die Philippinen 
und Puerto Rico, die alle drei bis 1898 unter spanischer Herrschaft standen. Der Leser lernt, dass 
das spanische „Mutterland“ schon vor Beginn des 19. Jh.s ‚privileges of invention‘ in den Kolonien 
ermöglichte. Erst seit 1880 galten spanische Patente auch in den drei Kolonien. Dadurch kam es 
etwa zum Kuriosum, dass allein in Kuba der Erteilung von Patenten eine Funktionsprüfung voran-
ging, im Gegensatz zu Spanien selbst, das sich nicht nur in diesem Punkt am französischen Vorbild 
orientierte. In Kapitel 6 („Inventing Late Industrialisation“) werden die wichtigsten Punkte zusam-
mengefasst und ein Résumé gezogen.

Für wen ist das Buch geschrieben worden? Der Palgrave Verlag verfügt mittlerweile über meh-
rere Reihen, die Leser als Zielgruppe haben, die sich in ein Thema einlesen möchten, ohne bereits 
Experte zu sein. Das kann sowohl Fachkollegen als auch interessierte Laien umfassen. Diesem Ziel 
dient das Buch in vollem Umfang, und es sei jedem ans Herz gelegt, der sich für Patente im 19. Jh. 
interessiert. Selbst, wenn er sich Spanien eigentlich nicht widmen möchte.

Yaman Kouli
Paris/Düsseldorf
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