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Jan Christoph Greim
Von Stock- und Kühlfischen zu Fischfilets. Die Industrialisierung des Nahrungs-
mittels Seefisch (1860 bis 1945)
(Bochumer Studien zur Technik- und Umweltgeschichte 10), Klartext Verlag, Essen 
2019, 443 S. (73 Abb., 15 Tab., 35 Diagr.), 34,95 €.

Jan Christoph Greims Dissertation über die Industrialisierung des Nahrungsmittels Seefisch ver-
folgt zwei Fragestellungen: Zum einen fragt die Arbeit, anknüpfend an die kulturhistorische Er-
nährungsforschung, inwieweit der vermehrte Fischverbrauch in Krisenzeiten die Voraussetzungen 
für den heutigen Konsum schuf; zum anderen versteht sich die Arbeit als Technikgeschichte und 
untersucht Innovationsprozesse und Verwissenschaftlichung bei Fang, Verarbeitung, Konservie-
rung und Vermarktung.

Der Hauptteil des Buches gliedert sich, politischen Epochen folgend, in vier Kapitel: Kap. 2 be-
handelt den Zeitraum von den 1860er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg, in dem u. a. die Einführung 
von Fischdampfern die Entwicklung der Hochseefischerei von einem Handwerk zu einer Industrie 
markierte. In dieser Phase kam es bereits oft zu Absatzproblemen bei der verderblichen Ware.

Im Ersten Weltkrieg (Kap. 3) herrschte dagegen bedingt durch den allgemeinen Nahrungsmit-
telmangel eine hohe Nachfrage nach Fisch, die allerdings angesichts des Seekrieges kaum befriedigt 
werden konnte. Nach 1918 (Kap.  4) blieb die Nachfrage zunächst hoch, während mit staatlicher 
Hilfe die Fischereiflotte rasch wiederaufgebaut wurde. Sobald jedoch Fleisch wieder ausreichend 
verfügbar war, geriet die Hochseefischerei in eine Absatzkrise, auf die Staat und Wirtschaft mit 
Rationalisierung, verstärkter Werbung und Innovationen reagierten. Letztere umfassten neue Pro-
dukte und zunächst noch erfolglose Versuche mit der Tiefkühlung.

Während des Nationalsozialismus (Kap. 5) sollte die Hochseefischerei in der Autarkiepolitik 
zur Schließung der „Eiweiß-Lücke“ beitragen. Neben einer gesteigerten Produktion erforderte dies 
auch einen verstärkten Verbrauch, sodass Fischkonsum sowohl massiv beworben als auch ange-
ordnet wurde. Innovationen der Vorkriegsjahre umfassten Ersatzprodukte wie Fischwurst oder das 
Proteinkonzentrat „Wiking-Eiweiß“, aber auch einen erneuten Anlauf zur Einführung der Tiefküh-
lung. Eine nennenswerte Produktion von Tiefkühlfisch lief jedoch erst während des Krieges im 
besetzten Norwegen an.

In der Bundesrepublik (Kap. 6) schließlich führte die Hochseefischerei viele der seit den 1920er 
Jahren angestoßenen Innovationen erstmals in großem Maßstab ein. Zudem gab es mit den aus den 
USA übernommenen Fischstäbchen ein haltbares und einfach zuzubereitendes Produkt, das gerade 
bei Kunden Erfolg hatte, die bisher kaum Fisch gegessen hatten.

In der Schlussbetrachtung beantwortet Greim die anfangs gestellte Frage, ob der vermehrte 
Seefischkonsum in Kriegszeiten die Voraussetzung für den „heutigen Massenkonsum“ (S. 27, 396) 
bildet, mit einem klaren Nein. Vielmehr hätten eine geschlossene Tiefkühlkette vom Fang bis zum  
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Verbraucher und neue Convenience Foods wie das Fischstäbchen seit den 1950er Jahren „den end-
gültigen Durchbruch“ (S. 398) gebracht.

Ohne die Bedeutung dieser Innovationen in Abrede zu stellen, ist doch zu fragen, ob die 
Grundannahme hinter Greims Frage zutrifft. In der Bundesrepublik zeigte der Pro-Kopf-Verbrauch 
an Fisch lange eine sinkende Tendenz und die höchsten Werte der NS-Zeit wurden erst in den 
späten 1980er Jahren wieder erreicht.1 Insofern ist es schwierig, von einem Durchbruch in der Nach-
kriegszeit zu sprechen.

In Hinblick auf die Fragestellung nach Konsum und Innovationen stellen Untersuchungszeit-
raum und Schwerpunktsetzung eine verpasste Chance dar, da das Buch im Wesentlichen 1945 endet 
und die frühe Bundesrepublik nur in einem kurzen Ausblick abhandelt. Dagegen ist das Kapitel 
zur NS-Zeit das umfangreichste, obwohl die Ersatzstoff-Innovationen dieser Zeit weder für den 
Konsum noch für die Industrie langfristige Folgen hatten. Überdies liegen zu diesem Zeitraum be-
reits Untersuchungen vor, die Greim auch nutzt, ohne deren Ergebnisse in Frage zu stellen.2 Ein 
Schwerpunkt auf der Nachkriegszeit wäre für Greims Fragestellungen ergiebiger gewesen, da die 
relevanten Innovationen wie die Tiefkühlung zwar bereits vor der NS-Zeit vorlagen, sich jedoch 
erst nach 1945 durchsetzten und auf den Konsum auswirkten. Ungeachtet dieser Anmerkungen 
bietet die Arbeit auf breiter Quellenbasis einen guten Überblick über ein Jahrhundert deutscher 
Fischereigeschichte.

Viele formale Mängel schmälern leider zumindest das Lesevergnügen an dem offenbar unter 
Zeitdruck entstandenen Werk. Die Beschriftungen der Diagramme sind oftmals fehlerhaft; in An-
merkungen und im Literaturverzeichnis werden vielfach Werke falsch wiedergegeben. Mehr als ein 
Tippfehler ist die Verwendung des Begriffs „Rationalisierung“ (S. 255, 280), wenn die Rationierung 
von Lebensmitteln gemeint ist.

1 Hans-Jürgen Teuteberg, Der Verzehr von Nahrungsmitteln in Deutschland pro Kopf und Jahr seit Beginn 
der Industrialisierung (1850–1975). Versuch einer quantitativen Langzeitanalyse, in: Archiv für Sozialge-
schichte 19 (1979), S. 331–388; Tab. DFT-9000100–0000, www.bmel-statistik.de.

2 Ingo Heidbrink, „Deutschlands einzige Kolonie ist das Meer.“ Die deutsche Hochseefischerei und die 
Fischereikonflikte des 20.  Jahrhunderts, Convent, Hamburg 2004; Birgit Pelzer-Reith / Reinhold Reith, 
Fischkonsum und „Eiweißlücke“ im Nationalsozialismus, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte 96 (2009), 1, S. 4–26; Ole Sparenberg, „Segen des Meeres.“ Hochseefischerei und Walfang im 
Rahmen der deutschen Autarkiepolitik (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 86), Duncker & 
Humblot, Berlin 2012.

Ole Sparenberg
Karlsruhe
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Bernd-Stefan Grewe
Gold. Eine Weltgeschichte
C. H. Beck, München 2019, 129 S. (6 Abb., 2 Grafiken), 9,95 €.

In dieser Monographie liefert der Historiker Bernd-Stefan Grewe einen Überblick über die Bedeu-
tung des Edelmetalls Gold über mehrere Epochen hinweg von der Frühgeschichte bis in die Neu-
zeit. Der Autor verdeutlicht die Symbolik des Goldes für diverse Kulturen im eurasischen Raum, 
beginnend in der Frühgeschichte und der Antike, als Teil der Bestattungskultur, aber auch für ande-
re religiöse Zwecke. Heutige Funde am Schwarzen Meer innerhalb Europas belegen, dass es bereits 
im fünften Jahrtausend vor Christi Geburt Grabbeigaben aus Gold gegeben hat. Gold war in der 
Antike auch ein Zeichen von weltlicher Macht und nicht nur von Reichtum alleine, wobei sich 
gesellschaftlicher Status und Rang durchaus daraus rückwirkend ableiten lassen. Grabbeigaben mit 
Goldgehalt in Regionen ohne nennenswerte Vorkommen des Edelmetalls lassen für Archäologen 
Rückschlüsse auf weiträumige Handelsbeziehungen der jeweiligen Kultur zu. Auch ab dem frühen 
Mittelalter blieb die Bedeutung von Gold gerade in Hinblick auf herrschaftliche Angelegenheiten 
wie Insignien in Form von Kronen oder Ornaten der einflussreichsten Adelshäuser eminent. Gold 
wurde zum dominierenden Zahlungsmittel im europäischen Fernhandel, wobei sich allerdings die 
ursprüngliche Herkunft des Edelmetalls von den Minen Europas in Richtung Zentralasien bzw. 
auch später durch den Karawanenhandel in Richtung Subsahara verschob. Die Entdeckung der 
Neuen Welt im Jahr 1492 durch Christoph Kolumbus und der daraufhin einsetzende Rausch nach 
Gold sollten auch die damaligen Lebensverhältnisse in Europa nachhaltig prägen. Den Eroberungs-
drang der Spanier und Portugiesen in Lateinamerika auf den Goldreichtum der Region zu fokussie-
ren, darf freilich kritisch hinterfragt werden, da auch machtpolitische Faktoren wie die territoriale 
Expansion für damalige Herrscher als prägend anzusehen sind. Die durch Zuflüsse aus Amerika 
im 16. Jh. bedingte Vervielfachung der Menge an Gold und ebenso Silber in Europa führte zwar zu 
einer signifikanten Ausweitung des Fernhandels, erhöhte aber auch die Inflationsrate überproporti-
onal. Der erhoffte Wohlstandszuwachs in der Alten Welt blieb allerdings aus, auch weil das Gros des 
Goldes über den Handel nach Asien, vor allem nach Indien, aus Europa abfloss. Der Autor skizziert 
darüber hinaus auch die weiteren Entwicklungen am Goldmarkt ab dem 19. Jh. in Form der großen 
Goldfunde in Kalifornien, Australien sowie in Südafrika und geht dabei auch auf das politische 
Konfliktpotential dieser großen Funde ein. In die genannte Zeitspanne fällt auch der globale Über-
gang zum Goldstandard, weg vom Silbergeld bzw. dem Bimetallismus, der auch für Laien verständ-
lich dargestellt wird. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete das System des Goldstandards 
in Europa abrupt, da zur Kriegsfinanzierung mehr Geld in Umlauf gebracht werden musste und 
die Goldeinlöseverpflichtung seitens der Notenbanken damit unmöglich wurde. In der Zwischen-
kriegszeit kehrten die meisten europäischen Länder wieder zum Goldstandard zurück, allerdings 
verschärfte die mangelnde Flexibilität dieses Systems die aufkommende Weltwirtschaftskrise ab 
dem Jahr 1929. Wie im Buch dargelegt, zwang die Verteidigung des Goldstandards in einzelnen Län-
dern zu hohen Zinsen in Verbindung mit der Inkaufnahme von deflationären Tendenzen, die die 
Krise weiter befeuerten und in protektionistischen Maßnahmen zum Schutz der heimischen Wirt-
schaft mündeten. Noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde im Bretton-Woods-Abkom- 
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men 1944 eine Rückkehr zum Gold, aber auch dem US-Dollar als Reservewährung vereinbart und 
dabei eine Parität von 35 US-$ für die Feinunze Gold international vereinbart. Nach dem Scheitern 
des Gold-Dollar-Standards im Jahr 1971 erlebte Gold als Kapitalanlage eine überraschende Renais-
sance, wobei sich der Marktpreis des Edelmetalls noch innerhalb einer Dekade auf weit über 800 
US-$ pro Feinunze verzwanzigfachte. Durch das Platzen der New Economy Bubble in den frühen 
2000er Jahren und ebenso bedingt durch die expansivere Geldpolitik seit der globalen Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2008 wurde Gold auch im 21.  Jh. erneut zu einer gefragten Anlageform. Bernd-
Stefan Grewe ist mit diesem Werk ein bemerkenswerter Überblick über die Geschichte des Goldes 
gelungen, der detailliert auch bedeutende Entwicklungen des letzten Jahrzehnts einschließt.

WOLFGANG C. HÖFLINGER
Regensburg

VSWG 107, 2020/3, 390–391

Nicolai Hannig
Kalkulierte Gefahren. Naturkatastrophen und Vorsorge seit 1800
Wallstein Verlag, Göttingen 2019, 654 S. (75 Abb.), 39,90 €.

Die an der LMU München entstandene Habilitation beschäftigt sich mit der Vorsorge gegenüber 
möglichen Naturkatastrophen in Mitteleuropa zwischen 1800 und 1980, zentrale Beispielregionen 
sind Bayern und die Schweiz. Die Studie untergliedert sich in drei größere Perioden, die jeweils aus 
zwei Kapiteln bestehen.

Das 19. Jh., das unter dem Titel „Gefahren verhindern“ steht, wird zunächst durch die „Entde-
ckung der Katastrophe“ präsentiert, in dem auf die in der Frühen Neuzeit beginnende Erforschung 
von Naturunglücken, insbesondere das Erdbeben von Lissabon 1755 und die Vesuvausbrüche des 
18. Jh.s eingegangen wird, wobei zahlreiche Gemälde und Stiche dieser Ausbrüche zur allgemeinen 
Verbreitung des Wissens und des Diskurses über Naturkatastrophen beitrugen. Das Kapitel 2 „Pfa-
de in die präventive Gesellschaft“ hat vor allem die im 19. Jh. mit massiver Durchsetzungskraft der 
Staaten einsetzende erhebliche Regulierung von Flussläufen zum Thema. Es wird hier der Einfluss 
des Staates sichtbar, der hauptsächlich diese Maßnahmen koordinierte und finanzierte und von 
dem die potenziell Betroffenen dies auch erwarteten.

Der Zeitabschnitt „Jahrhundertwende: Gefahren berechnen“ zeigt am Beispiel des großen Erd-
bebens und des nachfolgenden Brandes in San Francisco 1906 das Vorgehen der Versicherungen 
und ihre Weigerungshaltung, die Schäden zu bezahlen. Daraus entwickelt der Autor die Entstehung 
und Etablierung des Versicherungswesens für Katastrophen mit seinen statistischen Methoden zur 
Risikoeinschätzung und dem Rückversicherungswesen zur Kostenverteilung bei großen Katastro-
phen. Wie anfangs schon bei den Vesuvdarstellungen deutlich wird, hatten Naturkatastrophen einen 
Anziehungsfaktor für die nicht Betroffenen. Dies wird im Unterkapitel „Katastrophenkommerz“ 
anhand vieler Postkarten deutlich, die beispielsweise das große Erdbeben von Messina abbilden. 
Hier geht es anhand der Formulierungen der Absender hauptsächlich um die Wahrnehmung des  
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Ereignisses. Das Kapitel 4 widmet sich der um die Jahrhundertwende mit zunehmender Technisie-
rung verbundenen Möglichkeit, wissenschaftliche Messungen in Risikogebieten vorzunehmen und 
so tatsächliche Vorsorge im Sinne von Vorwarnungen geben zu können, indem seismische Geräte 
in Erdbebenrisikogebieten oder bei Gefahr von Bergstürzen aufgestellt wurden.

In der ersten Hälfte des 20. Jh.s entwickelte sich die Erkenntnis, dass nicht jedes Naturrisiko 
präventiv zu bewältigen ist und viele Maßnahmen, wie die Flussregulierungen, mehr Gefahren her-
vorbrachten als eindämmten. So änderten die Staaten und Gesellschaften wiederum ihre Strategien 
und setzten auf eine höhere Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung (Resilienz), um der Gefahren 
Herr zu werden.

Dass die Methoden nicht immer zielführend waren, macht ein Blick in Kapitel 6 „Risikoma-
nagement“ deutlich, wo der Autor u. a. auf die erfolglosen Versuche vieler Landwirte in Bayern und 
anderen Regionen eingeht, mit Chemikalien die Hagelbildung in Gewitterwolken zu verhindern.

Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag zur Katastrophenforschung und zeigt auf, wie der 
Mensch sich im 19. und 20. Jh. gegen die Gefahren der Natur zu erwehren suchte. Zentral sind 
die mentalitätsgeschichtlichen Erwägungen, beispielsweise die beginnende Sorglosigkeit der Versi-
cherten, die bereits im 19. Jh. bei Brandversicherungen beobachtet werden kann, der Ruf nach dem 
Staat und die im Laufe des 20. Jh.s gewonnene Erkenntnis, dass die Natur nicht beherrscht werden 
kann.

BERNHARD FUCHS
Regensburg

VSWG 107, 2020/3, 391–392

Karl Kassenbrock
Konzentrationslager auf Schienen. Die Geschichte der 5. SS-Eisenbahnbaubrigade
(Schriftenreihe der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten 5), Wallstein, Göttingen 
2019, 245 S. (36 Abb.), 26,90 €.

Die SS-Baubrigaden, vom SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt im Herbst 1942 mit jeweils 
1.000 KZ-Häftlingen aufgestellt, wurden in zahlreichen Städten und Gemeinden des Reichs zur 
Behebung von Bombenschäden, zur Leichenbergung und zur Beseitigung von Blindgängern einge-
setzt. Sie stehen am Beginn der bis Kriegsende sprunghaft steigenden Ausweitung des KZ-Lager-
systems im Reich, und ihre Geschichte veranschaulicht unter anderem, wie brutal SS-Reichsführer 
Heinrich Himmler und der von ihm dazu beauftragte Hans Kammler, ab 1944 im Rang eines Ge-
neralleutnants der Waffen-SS, die Mobilisierung aller Häftlingsressourcen vorantrieben, um die 
drohende Niederlage abzuwenden, und wie sichtbar die Gewalt für die Mehrheitsgesellschaft war.

Im September 1944 wurden die bis dahin bestehenden fünf SS-Baubrigaden um insgesamt acht 
SS-Eisenbahnbaubrigaden (SS-E-BB) mit jeweils rund 500 Häftlingen ergänzt. Die Häftlinge wa-
ren nun nicht mehr an den jeweiligen Einsatzorten in Barackenlagern, Schulen oder Fabrikräumen 
untergebracht, sondern mussten in den Waggons leben, mit denen die SS-Bewachung sie an die  
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Arbeitsstätten heranfuhr. Aufgabe der SS-E-BB war es, die bei Bombenangriffen zerstörten Schie-
nenanlagen zu reparieren, um den Nachschub von Rüstungsgütern an die Westfront, darunter ins-
besondere die V-Waffen, sicherzustellen.

Die Forschung zu den SS-Bau- und Eisenbahnbaubrigaden setzte, auch vor dem Hintergrund 
einer disparaten und lückenhaften Überlieferung, sehr spät ein.1 Mit der Publikation von Karl Kas-
senbrock liegt nun erstmals eine Monographie zu einer SS-Eisenbahnbaubrigade vor. Auf der Basis 
des 2017 durch den Historiker Bernhard Strebel in der Sammlung des Polnischen Forschungsinsti-
tuts im schwedischen Lund identifizierten „Häftlingseinsatztagebuchs“ der fünften SS-E-BB2 sowie 
einer gründlichen Recherche in zahlreichen in- und ausländischen Archiven gelingt es Kassen-
brock, nahezu minutiös Entstehung, Ausstattung und Einsatzorte dieses mobilen KZ-Außenlagers 
zu rekonstruieren (S. 11−80). Dem Alltag der Häftlinge und den Überlebensbedingungen sind die 
folgenden zwei Kapitel gewidmet (S. 81−121). Einige wenige Seiten über den Verbleib von Häftlin-
gen nach 1945 sowie Grab- und Gedenkstätten für die Opfer schließen daran an (S. 123−127). Im 
Mittelpunkt des sechsten Kapitels stehen die Lebenswege von 15 Häftlingen verschiedener Nationa-
litäten und Haftkategorien (S. 129−188). Der Anhang bietet neben einer Tabelle über alle SS-E-BB 
und einem Abriss über die Überlieferungsgeschichte des „Häftlingseinsatztagebuches“ eine auf die-
ser Quelle basierende Chronik der fünften SS-E-BB sowie ein Verzeichnis der Toten der SS-E-BB.

„Die schwere Arbeit, nichts zu ‚fressen‘ und sehr schwierige Lebensbedingungen.“ Das Zitat 
des ehemaligen Häftlings Kurt Reilinger (S. 86) illustriert den Vernichtungsdruck, dem die KZ-
Häftlinge von der Aufstellung der 5. SS-E-BB am 26. September 1944 in Heringen nahe des KZ 
Mittelbau-Dora über ihren vom 16. Oktober 1944 bis zum 31. März 1945 erfolgten Einsatz im Raum 
Osnabrück bis hin zu den Evakuierungstransporten und der Befreiung am 10. Mai 1945 (sic) auf 
dem Schiff Rheinfels bei Flensburg ausgesetzt waren.

Das besondere Interesse des Autors liegt seit 2010 auf der Erforschung der Geschichte der 
Häftlinge dieser Eisenbahnbaubrigade. Mit den Biographien gelingt es ihm insgesamt sehr gut, die 
europäische Dimension des NS-Terrors, die sich in der Häftlingszwangsgesellschaft widerspiegelt, 
zu verdeutlichen. Warum jedoch bei Oskar und Otto Friedrich, die stellvertretend für die Häftlings-
gruppe der Sinti stehen, eine halbe Seite einem von rassistischen Vorurteilen getränkten Zitat eines 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft eingeräumt wird, ist unverständlich. Eine Leerstelle bildet 
in dem Band die SS-Lagerführung und -Wachmannschaft der 5. SS-E-BB. Dies ist umso bedauerli-
cher, als gerade die Lebenswege der Verantwortlichen zeigen, wie gering das Aufklärungsinteresse 
in Justiz und Gesellschaft nach 1945 waren.

Insgesamt hat Kassenbrock eine gut lesbare und sorgsam bebilderte Darstellung vorgelegt, die 
einmal mehr aufzeigt, dass es trotz schwieriger Überlieferung möglich ist, unser Wissen um das 
KZ-System und die SS-Eisenbahnbaubrigaden zu erweitern und damit die lokale Erinnerungskul-
tur zu beleben.

1 Vgl. Karola Fings: Krieg, Gesellschaft und KZ. Himmlers SS-Baubrigaden, Paderborn u. a. 2005.
2 Die Quelle steht online zur Verfügung unter http://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/document/

alvin-record:156427/ATTACHMENT-0489.pdf (Zugriff: 7.12.2019).

KAROLA FINGS
Köln
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Gabriele Köster / Christina Link (Hg.)
Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdebur-
ger Recht
Sandstein Verlag, Dresden 2019, 808 S. (Abb. der Exponate, zusätzlich 282 Abb., Kar-
ten), 68,00 €.

Den roten Faden des stadtgeschichtlichen Ausstellungsprojekts im Kulturhistorischen Museum 
Magdeburg liefert das Magdeburger Stadtrecht, das im späten 12. Jh. zwischen dem erzbischöfli-
chen Stadtherrn und den Bürgern ausgehandelt wurde. Der darin von der Obrigkeit gewährte Frei-
raum für kommunale Selbstverwaltung machte dieses Stadtrecht sowohl für Stadtherren und Stadt-
gründer als auch für Bürgerschaften attraktiv. Im Spätmittelalter wurde das Magdeburger Recht in 
zahlreichen Städten zwischen Elbe und Dnepr (vgl. Karten S. 48 f., 188 f.) rezipiert, in einem Raum, 
der als Ostmitteleuropa bezeichnet wird (dazu Katalin Gönczi S. 179–187). Die aktuelle Relevanz 
des Themas für das Selbstverständnis und die Erinnerungskultur nach 1989 in Polen, Litauen, 
Weißrussland, der Ukraine und Ungarn wird im Epilog zum Ausstellungskatalog hervorgehoben 
(S. 733–745). Das Magdeburger Recht gilt in den genannten Ländern als Ausweis der historischen 
Verbundenheit mit Westeuropa. Es dient auch als Argumentationshilfe für kommunale Autono-
miebestrebungen.

Die Ausstellung konzentriert sich auf drei Themenbereiche, die allerdings in unterschiedlicher 
Intensität und nicht immer stringent ausgearbeitet wurden. Es gibt Überschneidungen und Wie-
derholungen, wiederverwendete ältere Texte und solche, die nicht recht in den Zusammenhang 
passen (vgl. etwa Stephan Dusil, Konfliktbeilegung, S. 135–150). Das ist nicht verwunderlich bei ei-
nem internationalen Team von über 150 Autoren. Die ausführliche Behandlung des Sachsenspiegels 
(S. 92–133) sprengt jedoch völlig den Rahmen.

Der erste Themenbereich der Ausstellung wird mit „Städteboom im Mittelalter“ überschrieben 
(S. 74–301). Im Mittelpunkt dieses Blocks steht die exemplarische Präsentation von 14 Städten des 
ostmitteleuropäischen Raums (Magdeburg, Leipzig, Berlin-Cölln, Thorn, Breslau, Schemnitz als 
Zentrum des Bergbaus in Oberungarn, Ofen, Krakau, Prag als Stadt mit vier Stadtrechten, Dan-
zig, Lemberg, Wilna, Kedahnen und Raduń) sowie der Wüstung Alt-Wartenburg. Der zweite The-
menbereich „Die Sphären der Stadt“ ist nicht ausschließlich auf den Bearbeitungsraum fokussiert 
(S. 304–639). Die Sektoren Gerichtsbarkeit und Rechtsprechung, Politik und Selbstverwaltung, 
Kirche und religiöses Leben, Handel und Wirtschaft sowie bürgerliche Lebensweise werden kei-
neswegs nur anhand von Städten mit Magdeburger Recht entfaltet. Der Abschnitt über Handel und 
Wirtschaft (S. 504–560) wird der Bedeutung dieses Themas für die Konstituierung eines integrier-
ten ostmitteleuropäischen Raums nicht gerecht. Misslungen ist Themenbereich drei „Netzwerke 
von Städten und Städtern“ (S. 644–699), der keinen erkennbaren Zusammenhang aufweist („Le-
benssplitter“, Hanse und andere Städtebünde).

Dennoch lohnt sich ein Studium des gewichtigen Bandes (ca. 4,3 kg), vor allem wegen der Ab-
bildungen, deren Qualität allerdings gelegentlich zu wünschen übrig lässt. Zwar werden überwie-
gend die üblichen Objekte vorgestellt, aber die Abbildungen unterscheiden sich wohltuend von 
denen anderer stadtgeschichtlicher Ausstellungskataloge, weil sie – von Ausnahmen abgesehen –  
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Beispiele aus dem ostmitteleuropäischen Raum zeigen, die anderswo kaum berücksichtigt werden. 
Eigenart und Reichtum der urbanen Kulturen Ostmitteleuropas werden eindrucksvoll dokumen-
tiert. Abgebildet werden zahlreiche Gegenstände des städtischen Alltags, aber auch Prunkstücke 
wie die Darstellung des Kuttenberger Grubenbetriebs (1509/16, S. 315), die Thorner Passionstafel 
mit ihrem Stadtbild (1480/90, S. 330–335) oder die figurenreiche silberne Amtskette eines Bergrich-
ters (unbekannter Provenienz, ca. 1480–1520, S. 557–560). Solche Objekte machen tatsächlich die 
„Faszination Stadt“ unmittelbar erfahrbar.

MANFRED GROTEN
Bonn

VSWG 107, 2020/3, 394–395

Peter Kramper
The Battle of the Standards. Messen, Zählen und Wiegen in Westeuropa 1660–1914
De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2019, 599 S., 69,95 €.

Generationen von Historikerinnen und Historikern hielten die Standardisierung der Maßeinheiten 
für eine fundamentale Vorbedingung der weltweiten Verbreitung des Kapitalismus. Dieses Buch 
argumentiert in einer quellengesättigten Weise dagegen.

Der erste Abschnitt behandelt in drei Kapiteln die Zeit von 1660 bis 1795. Am Anfang steht eine 
instruktive Skizze der frühneuzeitlichen Messkultur. Zahlreiche gelehrte Quellen aus dem 18. und 
dem frühen 19. Jh. beklagen eine für das heutige Verständnis fast absurd erscheinende Vielfalt von 
Flächen-, Längen- und Hohlmaßen sowohl für Großbritannien als auch für Frankreich und die Län-
der des Heiligen Römischen Reichs. Unterschiedliche Teilungen nach dem Zwölfersystem oder 
anderen und die weitherum gängige Praxis, z. B. Hohlmaße manchmal zu streichen und manchmal 
zu häufen, haben bekanntlich eine ganze historische Hilfswissenschaft hervorgebracht. Sie möchte 
ähnlich der Numismatik die für wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fragestellungen unabding-
bare Quantifizierung früherer Realitäten erlauben, um so die Vergangenheit an die heute weltweit 
systematisch organisierte Zählbarkeit der Welt nach Standards zu garantieren. Aber wissenschaft-
lich aufs Genaueste definierte Normen als Basis des Messens und die praktische Möglichkeit, alles 
vergleichen zu können, sind historisch relativ junge Phänomene.

Kramper nimmt die frühere Wirklichkeit zum Maßstab, um die im Grunde unwahrscheinli-
che Entstehung einer „Standardisierungsgesellschaft“ (S. 23) seit dem ausgehenden 17. Jh. zu kon-
turieren. Über weite Strecken der Menschheitsgeschichte war das Maß eine lokal eng begrenzte 
Angelegenheit. Wieviel von was oder in welcher Länge zu welchem Preis über den Tisch ging, war 
jeweils Verhandlungssache, inhärent auf konkrete Praktiken des Tausches bezogen und folgte je 
nach Güterkategorie einer anderen Logik. Das Buch nimmt die Klage der „Savants“ der Aufklärung 
über diese Unordnung nicht als Ausgangspunkt, sondern macht sie als historische Besonderheit 
sichtbar. Das zweite Kapitel schildert, wie unvollständig und ineffektiv obrigkeitliche Vereinheitli-
chungsbemühungen in allen untersuchten Ländern bis weit ins 19. Jh. hinein blieben. Das dritte Ka- 
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pitel widmet sich vor diesem Hintergrund der Naturphilosophie. Gelehrte in Frankreich, Großbri-
tannien und teilweise auch in den deutschen Ländern suchten nach dem logischsten Messwert und 
schritten von der Autorität der antiken Autoren über die Pendelbewegung nach Sekunden bis zur 
Begründung des Maßes in der physischen Gestalt der Erde alle verfügbaren Legitimitätsressourcen 
ab. Die Französische Revolution hat mit ihrer Obsession für das metrische System eine wichtige 
Rolle gespielt. Doch erst im 20. Jh. setzte sich die wissenschaftliche Definitionshoheit durch und 
ließ das alte Verständnis des Messens als lokale Praktik in Vergessenheit geraten.

Der zweite Abschnitt behandelt die Zeit von 1795 bis 1870. Er geht dem lokalen Widerstand 
gegen Vereinheitlichungsbemühungen nach (Kapitel 4), erörtert ihren Zusammenhang mit der Ex-
pansion des Handelskapitalismus (Kapitel 5) und schildert die Bedeutung der entstehenden wis-
senschaftlichen Community für den globalen Mentalitätswandel im Messwesen (Kapitel 6). Der 
dritte Abschnitt (1850 bis 1914) fokussiert auf die Durchsetzung der Nation als politische Normal-
körperschaft in Europa (Kapitel 7), wodurch die Gelehrten eine neuartige Wichtigkeit erfuhren 
(Kapitel 8). Das neunte Kapitel blickt dann konkret auf die Wirtschaftspraxis, die sich im Zuge der 
„Battle of the Standards“ veränderte: Normen wie die Schienenbreite der Eisenbahn waren zent-
ral für den weltwirtschaftlichen Aufstieg Europas und zugleich Gegenstand der Konkurrenz über 
Definitionshoheiten zwischen den weltweit mächtig werdenden europäischen Nationen. Das Buch 
enthält viele Belege für die Schwierigkeit des Einübens von Internationalität.

Obwohl die Einleitung den globalgeschichtlichen Gehalt der Arbeit relativiert, ist dieser fast 
auf jeder Seite gegeben. Peter Kramper erzählt zwei Geschichten: Erstens die Geschichte der Stan-
dardisierung an sich, und zweitens die Geschichte der Mentalität des Messens als die „soziale ‚Ver-
innerlichung‘ der Verständigung über koordinative Normen“ (S. 23). Dieser zweite Erzählstrang 
macht sein Buch zum neuen Standardwerk. Es liest sich allerdings nicht leicht. Der lange Unter-
suchungszeitraum und die Vielfalt der lokalen Bezüge bringen eine teilweise fast unüberschaubare 
Menge von historischen Details in den Blick. Doch die Quellennähe ist zugleich auch die Stärke. 
Denn es geht dem Autor ja gerade darum, Vielfalt als solche auszuweisen, um so die geschichtliche 
Wirkung von Standardisierungsprozessen nachzuzeichnen.

DANIEL SPEICH CHASSÉ
Luzern

VSWG 107, 2020/3, 395–396

Martin Stuber / Matthias Bürgi (Hg.)
Vom „eroberten Land“ zum Renaturierungsprojekt. Geschichte der Feuchtgebie-
te in der Schweiz seit 1700
(Bristol-Schriftenreihe 59). Haupt, Bern 2019, 262 Seiten (119 Abb., 18 Tab.), 36,00 €.

Im Großen und Ganzen sind sie verschwunden, die Feuchtgebiete der Schweiz. 90 Prozent all der 
unzähligen Moore, Moose, Moräste, Riedflächen, Senken, Sümpfe und staunassen Wiesen sind in 
den vergangenen Jahrhunderten drainiert, abgegraben und trockengelegt worden. Was wir heute  
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noch vorfinden, wenn wir durch die geordneten Täler der Schweiz reisen, sind allenfalls Relikte, 
Erinnerungsmomente einer einstmals ausufernden Vielfalt an von Wasser geprägten Landschaften. 
Früher sah es hier ganz anders aus – und es tönte auch anders, denn mit den nassen Orten schwan-
den auch raschelnde Riedflächen, quakende Frösche und balzende Wachtelkönige.

Die Historiker Martin Stuber und Matthias Bürgi haben sich in einem interdisziplinären For-
schungsprojekt nicht nur dem Phänomen der verschwundenen Sümpfe, sondern vor allem dem 
Wandel der Bedeutungen dieser Gebiete durch die Zeit gewidmet. Was sie zu Tage gefördert haben, 
ist eine Umweltgeschichte, die mit großem Geschick politische und kulturelle mit ökologischen 
Veränderungen verknüpft.

Bereits 1760 hatte die Oekonomische Gesellschaft in Bern die Preisfrage ausgeschrieben, welche 
wohl die „beste Art [sei] allerhand Sümpfe und Moräster zu nutzbarem Land zu machen“? Von nun 
an sollte Ökonomisierung der Natur Leitmotiv der Erschließung vormals widerständiger Land-
schaften werden. Meliorationen und Flusskorrektionen, zunehmend als nationale und nicht lokal 
initiierte Aufgabe verstanden, entwickelten sich zu Synonymen für eine moderne Staatsführung. 
Die Autoren schildern anschaulich Technik und Methoden der voranschreitenden Entwässerung, 
verdeutlichen beispielweise, wie nicht nur die englischen Tonröhren für Drainagen, sondern auch 
das Ingenieurswissen über Vermessung und Kanalisierung reiste und Landschaften uniformierte. 
Mit ihren quellenreichen Darstellungen einzelner Projekte wie der Trockenlegung der Linthebene 
in der Ostschweiz beleuchten sie, wie sich Erzählungen von Fortschritt und Naturbeherrschung 
Bahn brachen. Obwohl viele schweizspezifische Aspekte in den einzelnen Fallstudien erscheinen, 
ist doch verblüffend, wie sich viele Entwicklungen in ein gesamteuropäisches Bild fügen. Während 
zwischen 1885 und 1940 etwa 80.000 Hektar nasse Flächen trockengelegt worden waren, beschleu-
nigte sich in der Krisenzeit zwischen 1941 und 1946 die Trockenlegung zur Brennstoffgewinnung 
und in Arbeitsbeschaffungsprogrammen derart, dass in dieser kurzen Zeitspanne weitere 80.000 
Hektar entwässert wurden. Und wie in anderen Ländern auch, wurden die Feuchtgebiete erst als 
schützenswert erkannt, als sie eigentlich schon fast verschwunden waren. Ihre Neubewertung spie-
gelt sich in kürzeren Beiträgen von Autorinnen und Autoren mit naturwissenschaftlichem Fokus, 
die auf die Veränderung von Flora, Fauna und Habitaten abheben. Eine Ergänzung der historischen 
Erzählung sind darüber hinaus kartographische Rekonstruktionen vormaliger Feuchtgebiete, die 
Dimension und räumliche Verortung des Flächenschwundes deutlich machen.

Die Herausgeber haben ihren Band sehr sorgfältig und facettenreich mit Illustrationen und 
Fotos ausgestattet, die sowohl Diskurse, Alltag und Materialität der sich durch die Jahrhunderte 
verändernden Umgangsweisen mit Feuchtgebieten in der Schweiz vermitteln und vorbildlich vi-
sualisieren. Die Studie bietet nicht nur einen hervorragenden Überblick über die allgemeine Um-
weltgeschichte der Schweiz, sondern ist auch ein wesentlicher Beitrag, um den gesamteuropäischen 
Wahrnehmungswandel vom menschenfeindlichen Morast zur artenreichen CO2-Senke zu verste-
hen.

ANNA KATHARINA WÖBSE
Gießen
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B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/3, 397–398

Matthias Beer (Hg.)
Krieg und Zwangsmigration in Südosteuropa 1940–1950.  
Pläne, Umsetzung, Folgen
(Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 22), 
Steiner, Stuttgart 2019, 305 S., 49,00 €.

Die Geschichte Südosteuropas sei eine Migrationsgeschichte, formulierte der verstorbene Doyen 
der historischen Südosteuropaforschung, Holm Sundhaussen. Die dunkle Seite dieser Geschichte 
bilden wiederholte Zwangsmigrationen, insbesondere im Kontext von Krieg, Staatsbildung und 
Grenzverschiebung. Vom 19. Jh. bis in die 1990er Jahre lässt sich eine Linie ethno-nationalistischer 
bzw. konfessioneller Vertreibungen, oftmals mit Massakern verbunden, ziehen. Das Aufeinander-
prallen von Visionen ethnischer Homogenität einerseits, sprachlicher und religiöser Heterogenität 
andererseits kreierte für vom Einheitsideal besessene Staats- und Nationsbildner eine permanente 
Spannung, die sie in Zeiten des Kriegs – als Situation des Ausnahmezustands – durch gewaltsame 
Bevölkerungsverschiebungen aufzulösen versuchten.

Der Zweite Weltkrieg war ein solcher Moment, in dem weitreichende bevölkerungspolitische 
Ziele von skrupellosen Akteuren ohne Rücksicht auf Verluste umgesetzt wurden. Wie der Heraus-
geber des vorliegenden Sammelbandes, der renommierte Tübinger Migrationshistoriker Matthias 
Beer feststellt, gilt es dabei nach den Verbindungen zwischen Vertreibungen, Umsiedlungen und 
Massenmord während des Krieges sowie in den Nachkriegsjahren zu fragen, zumal die Übergänge 
fließend waren. Damit ist ein wichtiger Erkenntnisanspruch des Bandes angezeigt, der „Kriegs- und 
Nachkriegszeit als eine Einheit“ betrachten will (S. 17). Darüber hinaus, so der Herausgeber in sei-
ner Einleitung, soll eine „ganzheitliche Perspektive“ eingenommen werden, um die Verflechtun-
gen – in Raum und Zeit – zwischen unterschiedlichen Fällen von Zwangsmigration zu beleuchten, 
mit dem Ziel, „die Voraussetzungen für vergleichende Betrachtungen zu schaffen“ (S. 16).

Leider kann der Band diesen Anspruch nicht einlösen; keiner der Beiträge ist vergleichend. Es 
dominiert ein Ansatz, für einzelne Länder bzw. Problemkomplexe Ereignisketten, teils minutiös, zu 
rekonstruieren, wobei kaum eine(r) der Autorinnen und Autoren formuliert, welche neuen Fragen 
sie oder er an diese Fakten heranträgt. Man vermisst sowohl eine Positionierung in einer längeren 
Geschichte der Zwangsmigration in Südosteuropa als auch eine Behandlung von Unterschieden 
und Ähnlichkeiten von Vertreibungshandlungen sowie der Strategien der Opfer über ideologische 
und nationale Grenzen hinweg. Aus der Gesamtschau wird etwa deutlich, dass die nationalsozia-
listischen Um- und Aussiedlungspläne, eng verbunden mit der Vernichtung der Juden und Roma, 
eine besondere Charakteristik aufwiesen; es fehlt jedoch ein Beitrag, der einen Gesamtvergleich 
anstellt. Bezeichnenderweise gibt es kein Schlusskapitel, das dem Leser, der es durch eine Vielzahl 
von Ereignissen, Akteuren und Institutionen geschafft hat, eine übergreifende Interpretation anbie-
ten würde. Dabei böte sich das ausgebreitete Material für weiterführende Erörterungen an, etwa in 
Hinblick auf die Bedeutung der lokalen Ebene für Vertreibungsdynamiken oder die Porosität von 
Gruppenkategorien, welche die zu Vertreibenden bestimmten. 
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Nun ist das Fehlen eines übergreifenden Arguments ein übliches Defizit von Sammelbänden, 
das durch den Erkenntnisgewinn seiner einzelnen Beiträge kompensiert werden kann. Allerdings 
ist dies hier nur eingeschränkt der Fall, was auch damit zu tun hat, dass die dem Band zugrunde-
liegende Tagung bereits etwas zurückliegt (2012). Die meisten Beiträge resümieren Erkenntnisse, 
welche die Autoren (z. B. Carl Bethke, Michael Portmann, Agnes Toth, Walter Manoschek oder 
Zoran Janjetović) an anderer Stelle ausführlich in Buchform dargelegt haben. Alle Beiträge sind 
informativ, beruhen auf substanzieller Forschung, leiden aber an dem Bestreben, einen möglichst 
umfassenden Überblick über die jeweils behandelten Vertreibungskontexte zu heben. Sie gehen 
über recht konventionelle Ereignisgeschichte nicht hinaus. In Summe stellt sich die Frage, wer 
die intendierte Leserschaft des Bandes sein soll: Für die Personen vom Fach bietet er zu wenig an 
analytischer Innovation, für Nicht-Spezialisten sind die Texte zu kleinteilig und faktografisch. Drei 
Kapitel behandeln Fragen, die nicht im Zentrum des Interesses des Bandes legen (Stefan Troebst 
über die Longue-durée der Ethnohomogenisierung in Bulgarien, Daniela Simon über Zwangskon-
versionen im NDH, Walter Manoschek über den Judenmord der deutschen Besatzer in Serbien).

Der Nutzen des Bandes liegt daher primär in seiner Funktion als solid recherchiertes, breit 
belegtes, informatives Kompendium von Studien über eine besonders dunkle Periode südosteuro-
päischer Geschichte.

ULF BRUNNBAUER
Regensburg

VSWG 107, 2020/3, 398–399

Marcel Brüntrup
Verbrechen und Erinnerung. Das „Ausländerkinderpflegeheim“ des Volkswagen-
werks
(Stadt Zeit Geschichte 1), Wallstein, Göttingen 2019, 174 S. (19 Abb.), 19,00 €.

Ein Runderlass des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz (GBA) vom 15.  Dezember 
1942 stoppte die Rückführung schwangerer – aber ansonsten arbeitsfähiger – „Ostarbeiterinnen“ 
(Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion). Begründet wurde dies u. a. mit den Verkehrsverhält-
nissen und dem Winter, tatsächlich aber sollte der Erlass auch den „Verlust der Arbeitskräfte“ stop-
pen. Man argumentierte ferner, Schwangerschaften würden herbeigeführt, um der Zwangsarbeit 
zu entgehen.

In Einrichtungen „einfachster Art“ sollten die Kinder geboren und untergebracht werden. Un-
klar blieb die Finanzierung: Betriebe, Krankenkassen, Ämter winkten ab. Konkretere Regelungen 
gab es durch einen weiteren Erlass des GBA vom 20. März 1943 (S. 42–47). In der Folge entstanden 
reichsweit „Ausländerkinder-Pflegestätten“. Brüntrup skizziert das „Versuchsheim“ im Gau Ober-
donau. „Mangelernährung“ für die Säuglinge war „bewusst als ‚Mittelweg‘ zwischen aufziehen und 
verhungern lassen geplant“ (S. 48 f.).

Hinter dem zynisch-euphemistischen Begriff „Ausländerkinder-Pflegestätten“ stand alles an- 
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dere als Sorge um das Wohlergehen der Kinder von Zwangsarbeiterinnen. Dies arbeitet Brüntrup 
noch einmal gründlich heraus. Die Suche nach diesen mörderischen Einrichtungen ist nunmehr 
seit Jahrzehnten ein Impuls für Lokalforschungen.1

Das VW-Werk errichtete zunächst ein Kinderheim im „Ostlager“ der KDF-Stadt (später: Wolfs-
burg); es war der Krankenbaracke angeschlossen und unterstand damit Betriebsarzt Dr. Hans Kör-
bel. In Absprache mit der Kreisleitung der Partei, Arbeitsamt und Krankenkassen im April 1943 
sollte es für alle schwangeren Ostarbeiterinnen im Kreis Gifthorn zuständig sein. Wegen Überbele-
gung wurde es im Oktober 1943 in den Schachtweg verlegt; die dortigen unhaltbaren Verhältnisse 
führten Mitte 1944 zum Umzug in das rund zehn Kilometer entfernte Rühen.

300 bis 400 tote Kinder bis Ende März 1945 – auf dieser Grundlage führten die Briten im Mai 
und Juni 1946 in Helmstedt einen Kriegsverbrecherprozess durch. Insbesondere auf Basis der Un-
terlagen dieses „Rühen Baby Case“ rekonstruiert Brüntrup die Situation in den VW-Ausländer-
kinder-Pflegestätten: den Umgang mit den „Ostarbeiterinnen“, mit ihren Kindern, die Personalsi-
tuation, die hygienischen Verhältnisse etc.; auch die Verteidigungsstrategien werden ausführlich 
gewürdigt. Die Mehrzahl der zehn Angeklagten wurde freigesprochen. Betriebsarzt Dr. Körbel 
wurde zum Tod durch den Strang verurteilt und hingerichtet: Durch „willful neglect“ sei er für den 
Tod der Kinder verantwortlich. Das Todesurteil gegen Heimleiterin Ella Schmidt wurde in eine 
Haftstrafe umgewandelt (1954 entlassen). Die für die Säuglingsbaracke zuständige Pflegerin Bachor 
erhielt fünf Jahre Haft.

Bald nach dem Urteil begann eine Kampagne für Dr. Körbel: Wegen seiner „überzeugt christli-
chen Einstellung“ käme er für solche Taten nicht in Frage. 1951 wurde er – ebenso wie das VW-Werk 
in dem Roman „Die Autostadt“2  – zum Sinnbild des „nicht nur nachkriegsdeutschen Selbstver-
ständnisses als ‚Opfer‘“ (S. 140). Jahrzehnte konnten sich Werk und Stadt an diesem Mythos fest-
halten. Brüntrup zeigt auf, wie sich peu à peu erst in den späten sechziger Jahren eine Gegenöffent-
lichkeit zu entwickeln begann.

Das Buch ist in vier Kapiteln klug strukturiert: Zwangsarbeit und Geburtenkrieg; Heime für 
den „rassisch unerwünschten Nachwuchs“; Das „Ausländerkinderpflegeheim“ des Volkswagen-
werkes; Prozess, Mythen und Erinnerung. Es lässt sich mit Gewinn lesen, geht ins Detail, verliert 
sich aber nicht darin. Es lässt auf Brüntrups Dissertation hoffen, die das Thema auf einer breiteren 
Quellenbasis über eine regionale Einzeldarstellung hinaus behandelt.

1 Zur Ergänzung von Brüntrups Literaturüberblick (S. 12–14): Die landesweite Datenbank von Bernhild Vö-
gel www.krieggegenkinder.com (jetzt: http://www.birdstage.net/kgk/cgi-bin/pageview.cgi) wird nicht 
mehr aktualisiert. Annika Dube zeigt am Beispiel des Dresdener Entbindungslagers Kiesgrube, wie sich 
Forschung und bürgerschaftliches Engagement gegenseitig befruchten (http://www.zwangsarbeiterkin 
der-dresden.de/aktuell.html). Die vom United States Holocaust Memorial Museum herausgegebene „En-
cyclopedia of Camps and Ghettos 1933–1945“ plant derzeit einen Band zu Ausländerkinder-Pflegestätten.

2 Hors Mönnich (1951): Die Autostadt. Roman, München/Wien.

Bernhard Bremberger
Berlin
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VSWG 107, 2020/3, 400–401

Frederick Cooper
Von der Sklaverei in die Prekarität? Afrikanische Arbeitsgeschichte im globalen 
Kontext
(Re:work Lectures 1), de Gruyter, Berlin 2019, 47 S., 29,95 €.

Cooper plädiert in der ersten Ausgabe der re:work lectures dafür, sich nicht in althergebrachten  
geschichtswissenschaftlichen Analysekategorien über das Phänomen Arbeit zu verlieren, sondern 
stattdessen mit diesen zu arbeiten. Zwar hätten Historiker seit den 1970er Jahren die Vielschich-
tigkeit des Phänomens Arbeit in Afrika mit zahlreichen Konzepten zu greifen versucht, seien aber 
gescheitert.

Der als Broschüre veröffentlichte Aufsatz gliedert sich in fünf Abschnitte von jeweils ca. drei 
bis fünf Seiten. Das erste Kapitel zeigt, wie sich zahlreiche Historiker in den 1970er Jahren mit dem 
Phänomen Arbeit in Afrika mittels marxistischer Ansätze auseinandersetzen: Man ging implizit 
davon aus, dass die Kategorie ‚Arbeit‘ keiner weiteren Erklärung bedurfte. Arbeit erschien nicht 
nur als Ware wie jede andere, der ‚afrikanische Arbeiter‘ war auch gleichzusetzen mit dem ‚Lohn-
arbeiter des globalen Nordens‘. Dieser Ansatz übersah die vielfältigen sozialen und ökonomischen 
Bedingungen des afrikanischen Kontinents und die Tatsache, dass hinter der ‚Ware Arbeit‘ stets 
ein Mensch stand, der diese Arbeitskraft hervorbrachte. Es wurde deutlich, dass Arbeit selbst eine 
eigene Analysekategorie werden musste.

Im zweiten Kapitel zeigt Cooper, dass innovativere Ansätze wie der ‚städtische informelle Sek-
tor‘ zur Untersuchung von Arbeit und Wirtschaft in Afrika durchaus neue und interessante For-
schungsergebnisse hervorbrachte. Allerdings waren diese Phänomene der Arbeit in Afrika weder 
auf Städte beschränkt, noch war der ‚informelle Sektor‘ unreguliert, sondern hochkomplex organi-
siert. Streng genommen war er auch kein wirtschaftlicher Sektor, da er nicht von einer staatlichen 
Struktur gelenkt, sondern gerade als von der Abwesenheit jeglicher staatlichen Struktur definiert 
wurde. Scheinbar frustriert wandte sich die Geschichtswissenschaft ab den 1980er Jahren Ansätzen 
des Cultural Turn zu, was zwar interessante Perspektiven aufzeigte, aber ebenfalls nicht half, das 
Phänomen Arbeit zu erklären, so Cooper.

In den beiden folgenden Kapiteln spitzt Cooper das Problem, das Phänomen Arbeit zu fas-
sen, anhand eines provokanten Vergleichs zu: Bedurfte es im Zeitalter des Sklavenhandels massi-
ven physischen Zwangs, Arbeitskräfte aus Afrika auf Plantagen zu verschleppen, so erscheine die 
derzeitige Entscheidung zur Migration von Afrika nach Europa als freie Entscheidung bei der die 
Initiative von den Afrikanern selbst ausgehe. Kapitalistische Ökonomien seien, so Cooper, stets 
von der freien „‚Wahl‘ zwischen Arbeit und verhungern“ (S. 12) gekennzeichnet und „[r]elative 
Arbeitsplatzsicherheit und angemessene Sozialleistungen sind in kapitalistischen Systemen Aus-
nahmen, die die Regel bestätigen und […] Ergebnis einer besonderen globalen Konstellation im 
20. Jahrhundert.“ (S. 13) Die Ära des Sklavenhandels der Frühen Neuzeit und die Situation nach 
dem Jahr 2000 verbinde zunächst, dass viele Menschen auf dem Weg sterben. Vergleichbar sei aber 
v. a. die Ungleichheit innerhalb der globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge und dem gleichzei-
tigen Versuch Verbindungen zwischen asymmetrisch gelagerten Regionen herzustellen. Die Krux 
bei der Sache ist, ob Historiker es vermögen Konzepte zu finden und anzuwenden, die es ermögli- 
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chen, sowohl den derzeitigen „Exodus afrikanischer Arbeitskräfte“ (S. 13), als auch den historischen 
Wandel von der erzwungenen Migration des Sklavenhandels hin zur scheinbar freiwilligen Migrati-
on von heute angemessen darzustellen.

Neben der Warnung, ‚Afrika‘ hierbei niemals als Einheit zu betrachten und somit die vielen 
Differenzierungen des Kontinents einfach beiseite zu wischen, plädiert Cooper im letzten Kapi-
tel für einen reflektierten Umgang mit Analysekonzepten. Kategorien wie bspw. ‚Sklaverei‘, ‚freie‘ 
oder ‚unfreie Arbeit‘ seien stets ideologischer Art und daher der historischen Analyse hinderlich. 
Das Phänomen ‚afrikanische Arbeit‘ sei im globalen Kontext nur zu fassen, indem Beziehungen 
und nicht starre Konzepte in den Fokus der Analyse rückten. Eine Untersuchung asymmetrischer 
Arbeitsbeziehungen auf unterschiedlichen Leveln, eingebettet in einen globalen Kontext, sei die 
einzige Möglichkeit und zugleich die größte Herausforderung, sich dem Phänomen (afrikanischer) 
Arbeit zu nähern.

Coopers Schlussfolgerungen scheinen vielversprechend, um eine adäquatere (Global-) Ge-
schichte der Arbeit in Afrika und darüber hinaus zu schreiben. Es bedarf allerdings noch zahlrei-
cher Studien, um herauszufinden, ob dieser Ansatz Historikern jüngerer Generationen wirklich zu 
Erkenntnis verhilft oder schlussendlich das Schicksal althergebrachter Ansätze teilen wird.

MICHAEL RÖSSER
Erfurt

VSWG 107, 2020/3, 401–402

Swantje Grewe
Das „System Sauckel“. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz und 
die Arbeitskräftepolitik in der besetzten Ukraine 1942–1945
(Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus), Wallstein,  
Göttingen 2019, 491 S. (15 Abb., 6 Tab.), 39,90 €.

Die vorliegende Berliner Dissertation ist keine Ereignisgeschichte. Was die Verfasserin eigentlich 
interessiert, ist, wie der spätere Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz (GBA) Fritz Sauckel 
personelle Kontakte knüpfte. In einer Konfrontation mit den Arbeiten Peter Hüttenbergers, der mit 
der „Polykratie“ auch eine dysfunktionale Kompetenzrangelei in der NS-Verwaltung annahm, die 
zu einem Zerfall des Staates geführt habe, will sie belegen, dass die Instanzen der Partei und des 
Staates nicht gegeneinander arbeiteten, sondern ohne größere Reibungsverluste koordiniert in der 
„neuen Staatlichkeit“ (nach Rüdiger Hachtmann) miteinander agieren konnten.

Sich der „Historischen Netzwerkforschung“ verpflichtet fühlend, definiert und beschreibt Gre-
we zwei Geflechte, die Sauckel im Laufe seiner Tätigkeit konstruierte: das „Thüringer Netzwerk“, 
das er seit den 1920er Jahren flocht, und das Netzwerk als GBA, das sich seit seiner Ernennung im 
Jahre 1942 entwickelte und in das er eine Reihe von Personen aus seiner Thüringer Verbindung 
mitnahm. Das Erstere kann auf die französische Internierung zurückgeführt werden, in der der Ma-
trose Sauckel den gesamten Ersten Weltkrieg verbrachte – seine dortigen Internierungsgenossen  

 
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



rezensionen402

blieben in der weiteren Entwicklung immer wieder sichtbar. Dann aber gestaltete Sauckel mit der 
NSDAP im schon früh braun eingefärbten Thüringen eine Personenkooperation, die ihn – seit 1927 
Gauleiter – auch weiter begleiten sollte. Der spannendste Aspekt dabei ist wohl die Beziehung zu 
Martin Bormann, dem Sauckel zu seiner ersten Tätigkeit für die Partei verhalf und der später dem 
frühen Unterstützer in Dankbarkeit verbunden blieb. Der markanteste praktische Teil in diesem 
Kapitel ist die Enteignung des jüdischen Fabrikanten Simson und die Kreation einer Stiftung, mit 
der man vor Ort Netzwerkbeziehungen pflegen konnte.

Im zweiten Abschnitt dieses ersten Teils wird die partielle Übertragung dieses Netzwerks auf 
die Tätigkeit als GBA geschildert. Das Referieren von Organisationsschemata und personellen Ab-
hängigkeiten ergibt keine flüssige Lektüre, ist jedoch überaus fruchtbar, um tiefer in die Strukturen 
des NS-Staates einzudringen, wo auch die Einbindung der Beamten des Arbeitsministeriums in die 
GBA-Maßnahmen dokumentiert wird. Rivalitäten in einzelnen Punkten – wie mit Albert Speer – 
scheinen die Zusammenarbeit auf anderen Gebieten nicht belastet zu haben.

Auf diesen ersten Teil des Buches folgt ein „praktischer“, in dem Grewe die „Werbung“ von 
Arbeitskräften in der Ukraine beschreibt. Da dies die zentrale Aufgabe des GBA war, wird nun 
deutlich, wie sich die zuvor geschilderten Strukturen auf die Praxis auswirkten, die bald zu einer 
„Militarisierung“ (S. 385) des Einfangens von Arbeitskräften entartete. Erst hier – im Verweis auf 
die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen und in der Diskussion des Verhältnisses zur 
„einheimischen Hilfsverwaltung“ bis zur Rayonebene – werden die verbrecherischen Seiten der 
NS-Praxis erkennbar.

Dies führt uns zu einigen Fragen, die sich bei der Lektüre ergeben. Unterscheiden sich – bis auf 
die spätere Umsetzung – die geschilderten Netzwerke von denen in demokratischen Strukturen? 
Bildet die verwaltungsgeschichtlich einwandfreie Darstellung von Abhängigkeiten, Ernennungen, 
Aufgabenabgrenzungen etc. eine reale oder eine fiktive Struktur ab, von der im Zweifelsfall nicht 
viel übriggeblieben sein mag? Nur einmal (S. 387) wird etwa am Rande erwähnt, dass Reichskom-
missar Koch sich gegen Minister Rosenberg, dem er eigentlich unterstand, durchgesetzt habe. Tat-
sächlich hatte aber die meiste Zeit über das Ministerium wenig zu sagen, weil sich Koch der Unter-
stützung Hitlers sicher sein konnte.

Gerade im letzten Teil sind auch einige „weiße Flecken“ erkennbar. Die Verfasserin kennt nur 
die sowjetischen Partisanen in der Ukraine. Dabei entwickelte sich ab 1943 in Wolhynien die ukra-
inisch-nationalistische UPA, der viele beitraten, um der „Werbung“ zur Zwangsarbeit zu entgehen. 
Aus den westlichen Regionen der Ukraine, die dem Generalgouvernement angeschlossen worden 
waren, wurden ebenfalls Arbeitskräfte rekrutiert, die jedoch zeitweise besser als die „OST“-Arbeiter 
behandelt und vergütet wurden. In welchem Bezug stand dies mit den GBA-Strukturen?

Ungeachtet solcher Überlegungen ist die vorgelegte Arbeit in ihrer Mischung ein positives No-
vum, das eine innovative Perspektive auf das Funktionieren des NS-Staates eröffnet.

FRANK GOLCZEWSKI
Hamburg
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VSWG 107, 2020/3, 403–404

Judith Holland
Gewerkschaftliche Geschlechterpolitik. Ein deutsch-französischer Vergleich
(Arbeit, Organisation und Geschlecht in Wirtschaft und Gesellschaft 9), Nomos, 
Baden-Baden 2019, 371 S. (7 Tab.), 74,00 €.

Obwohl der Frauenanteil an der arbeitenden Bevölkerung und auch in den Gewerkschaften zuge-
nommen hat, sind Frauen in gewerkschaftlichen Entscheidungsstrukturen nach wie vor unterre-
präsentiert. Es dauerte bis 1982, ehe mit Monika Wulf-Matthies für die Gewerkschaft ÖTV erstmals 
eine Frau an die Spitze einer DGB-Gewerkschaft trat. Maßgeblich die von der neuen Frauenbewe-
gung angestoßenen Diskussionen über fortwährende geschlechterspezifische Diskriminierungen, 
die von Gewerkschafterinnen zunehmend aufgegriffen und zum innerverbandlichen Politikum ge-
macht wurden, führten dann seit den 1980er Jahren zu einer etwas angemesseneren Repräsentanz 
weiblicher Beschäftigter auf gewerkschaftlicher Ebene.

Zugleich sind weibliche Beschäftigte gegenüber männlichen Arbeitnehmern in den Gewerk-
schaften (nicht allein in Deutschland) bis heute deutlich unterrepräsentiert. Die fühlbaren Ein-
kommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen sind dabei bis heute (auch) in den Bewer-
tungsrastern der Tarifsystematiken der Sozialpartner fest verankert. Allein die Neuregelung der 
Eingruppierung weiblich dominierter Tätigkeitsfelder etwa in den Sozial- und Erziehungsberufen 
würde einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen 
leisten.

Angesichts solcher Problemlagen und der in diesem Bereich klaffenden Forschungslücken ist 
der nun von Judith Holland vorgelegte Vergleich der „Geschlechterpolitik“ der Gewerkschaften in 
Deutschland und Frankreich äußerst verdienstvoll. Ursprünglich handelt es sich um ihre Dissertati-
on im Fachbereich Soziologie an der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg.

Die Autorin geht der Frage nach, wie sich Gewerkschaften gegenüber fortdauernden Ge-
schlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und in Frankreich positionieren. 
Für eine Annäherung an die Beantwortung dieser Frage führte sie jeweils zehn anonymisierte quali-
tative Interviews mit deutschen und französischen Gewerkschafterinnen aus dem Dienstleistungs-
bereich (allein fünf von ver.di) und dem Reinigungsgewerbe durch.

Holland rekonstruiert auf Basis der Interviews „vier Deutungsmuster gewerkschaftlicher Ge-
schlechterpolitik“ (wohl im Sinne von Leitbildern), mit denen die befragten Gewerkschaftsvertre-
terinnen die Geschlechterpolitik ihrer Organisationen (für sie handlungsleitend) interpretieren. Sie 
unterscheidet ein im Sample länderübergreifend am weitesten verbreitetes „frauenpolitisches“, ein 
„geschlechtertheoretisches“ (feministisches), ein „gewerkschaftlich-konservatives“ und schließlich 
ein „republikanisches“ Deutungsmuster (vgl. S. 43 f.). Nicht diskutiert wird die sich aufdrängende 
Frage des Einflusses dieser Interpretationsraster auf die geschlechterpolitischen Programmatiken 
und Praktiken der Gewerkschaften.

Dem soziologischen Hauptteil vorangestellt ist ein rund 80seitiges Kapitel über die „Geschichte 
der gewerkschaftlichen Interessenvertretung in Deutschland und Frankreich“, in dem die Autorin 
im Rahmen eines historischen Vergleichs „die Entwicklung der Gewerkschaften, der Frauener- 
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werbstätigkeit sowie deren Interdependenzen in Form des Verhältnisses von Arbeiter- und Frauen-
bewegung typisierend“ darzustellen versucht (S. 41). Dies konnte schon wegen des für das Unter-
fangen reservierte begrenzte Platzangebot und auch der recht schmalen Literaturbasis nur in einer 
Skizze resultieren. Es fehlt zum Beispiel die immer noch wichtige Darstellung von Stefan Bajohr: 
(Die Hälfte der Fabrik. Geschichte der Frauenarbeit in Deutschland 1914 bis 1945, Marburg 1979). 
Eine zeitgemäße historische Aufarbeitung der gewerkschaftlichen Geschlechter- bzw. Frauenpoli-
tik sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich steht somit weiterhin aus.

RAINER FATTMANN
Bonn

VSWG 107, 2020/3, 404–405

Hartmut Kaelble
Der verkannte Bürger. Eine andere Geschichte der europäischen Integration 
seit 1950
Campus, Frankfurt/New York 2019, 168 S., 24,95 €.

Hartmut Kaelble betont zu Beginn seines neuen Buches zu Recht, dass die Beziehung zwischen 
der Europäischen Union sowie ihren Bürgerinnen und Bürgern lange Zeit nur als „uninteressanter 
Seitenast der Geschichte europäischer Integration angesehen wurde“ (S. 7). Dass sich dies geändert 
hat, ist nicht zuletzt seinen eigenen Arbeiten zu verdanken. In diesem sich an eine breitere Öffent-
lichkeit wendenden Buch fragt der Berliner Historiker, ob der Einigungsprozess wie so oft behaup-
tet in früheren Jahrzehnten auf mehr Zustimmung gestoßen sei als in der jüngsten Gegenwart. Kon-
kret geht das Buch drei Fragen nach: Es behandelt das Vertrauen der Bürger (Kaelble verwendet in 
dem Buch das grammatikalische Geschlecht) in die Gemeinschaft, ihre Erwartungen in Bezug auf 
die Institutionen sowie den Einfluss der Menschen auf den Prozess europäischer Einigung.

Diese umfangreiche Agenda handelt der schmale Band auf erstaunlich wenig Raum ab – was 
umso mehr gilt, da Kaelble zunächst die EG selbst in den Mittelpunkt stellt und fragt, welche Ver-
sprechen die Europapolitik den Menschen gemacht habe und inwieweit diese eingehalten wurden. 
Dabei stellt sich häufig das Problem, Kausalbeziehungen aufzuzeigen, etwa bezüglich des Beitrags 
europäischer Einigung zu Frieden oder Wohlstand. Ein Drittel des Buches ist bereits vergangen, bis 
die Bürger selbst stärker in den Mittelpunkt treten.

In Bezug auf die erste der drei Fragen argumentiert Kaelble überzeugend, dass das Vertrauen 
in das institutionelle Europa schon vor Ausbruch der Eurokrise immer wieder erschüttert wurde. 
Quellengrundlage bilden hierfür vor allem Eurobarometer-Umfragen. Klar unterscheidet Kaelble 
verschiedene Phasen; nationale Unterschiede seien nicht überzubetonen. Dagegen gibt das heran-
gezogene Material leider keine Differenzierungen nach Geschlecht, Bildungsgrad oder etwa Alter 
preis. Kaelble bindet seine Erklärungen für Phasen der Krise – etwa Mitte der 1950er Jahre oder 
erneut in den 1970er Jahren – stark an politik- und sozialhistorische Faktoren zurück; die neuere 
Debatte über die Geschichte von Emotionen spielt keine Rolle. 
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Auch die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger erwiesen sich als wandelbar und waren ins-
gesamt bemerkenswert hoch. Kaelble unterstreicht, dass die Menschen der EU und ihren Vorläu-
ferorganisationen keineswegs passiv gegenüberstanden. Oft hätten sie jedoch ein anderes Europa 
gewollt als das institutionell Vorgefundene. Sie hätten europäische Einigung nicht nur als ökono-
misches Projekt verstanden, sondern stark mit politischen Zielen verbunden, etwa einer gemeinsa-
men Außenpolitik.

Das letzte Kapitel dreht sich um Einflussnahmen über Europawahlen, soziale Bewegungen, 
Interessengruppen oder etwa über Instrumente wie Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. 
Kaelble vertritt die These, dass es eine Entwicklung „vom unbefragten europäischen Bürger der 
1950er und 1960er Jahre zum abstimmenden Bürger seit den 1970er Jahren und hin zum individuell 
eingreifenden Bürger vor allem seit den 1990er Jahren“ (S. 9 f.) gebe – eine anregende These, die 
wiederum den Institutionen hohe Bedeutung einräumt.

Kaelble gelingt es, die Bürger aus der ihnen oft unterstellten Passivität herauszuholen. Das Buch 
liefert einen wichtigen Beitrag zur öffentlichen Debatte. Zugleich betont er selbst, dass sein Werk 
nicht zuletzt auf Desiderate verweist. Der Band, bei dem die Bürgerinnen und Bürger primär in 
Form von Umfragewerten, Statistiken und rechtlichen Möglichkeiten vorkommen, bietet der wei-
teren Forschung wichtige Arbeitshypothesen zur Frage nach dem „verkannten Bürger“.

Kiran Klaus Patel
München

VSWG 107, 2020/3, 405–406

James Mark / Bogdan C. Iacob / Tobias Rupprecht / Ljubica Spaskovska
1989. A Global History of Eastern Europe
(New Approaches to European History), Cambridge University Press, Cam-
bridge u. a. 2019, VII + 372 S., 18,99 €.

Eine Gruppe an der University of Exeter tätiger Historiker unter Leitung von James Mark möch-
te mit dem vorliegenden Band das Jahr 1989, das hier als Chiffre für die nicht auf dieses Jahr be-
schränkten Umbrüche in den osteuropäischen Ländern, einschließlich der Balkanländer dient, 
historisieren und in ihre globalen Zusammenhänge einordnen. Insbesondere geht es ihnen darum, 
die im Zusammenbruch des Staatssozialismus aufscheinenden Alternativen zu dem sich zunächst 
weithin durchsetzenden Liberalismus und die Gründe für ihren Misserfolg aufzuzeigen. Außerdem 
spielen die Wirkungen dieser Ereignisse in Asien, Lateinamerika und Afrika sowie wiederum deren 
Rückwirkungen in Osteuropa eine große Rolle (S. 5). Zugleich wird davon ausgegangen, dass das 
liberale Modell seit den 2010er Jahren in großen Teilen der Region an Attraktivität verloren hat, 
und es werden Gründe für den Aufstieg populistischer und autoritärer Politik herausgearbeitet. 
Sie sehen 1989 und die Folgen nicht als relativ unproblematische Konvergenzgeschichte hin zum 
westlichen Liberalismus, sondern stellen Osteuropa in seiner Zwischenposition – sich selbst mit 
dem und gegen den Westen definierend – dar (S. 8). 
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Nach der Einleitung werden in sechs Kapiteln als Schwerpunkte die Einordnung Osteuropas in 
die Globalisierung, die Demokratisierung und die Europäisierung der Region, die Rolle des Prin-
zips der Selbstbestimmung, der Widerhall von 1989 in anderen Teilen der Welt sowie schließlich 
das letzte Jahrzehnt dargestellt, in dem der seit 1989 eingeschlagene Weg zumindest teilweise ver-
lassen wurde. All das wird anhand vieler einzelner Geschichten – immer eingebettet in die Wech-
selwirkungen mit anderen Weltregionen – erzählt und damit der Anspruch einer Globalgeschichte 
auch eingelöst. Im Mittelpunkt stehen dabei politische und darunter vor allem wirtschaftspolitische 
Leitbilder und Konzepte sowie von wem diese inwieweit durchgesetzt wurden. Wirtschafts- oder 
sozialhistorische Perspektiven scheinen zwar mitunter auf, werden aber nicht systematisch behan-
delt. Die Autoren, deren Anteile am Text nicht einzeln ausgewiesen werden, stützen sich auf die in 
den letzten 30 Jahren erschienene (in erster Linie englischsprachige) Literatur zu der Problematik 
und ergänzen diese an verschiedenen Stellen durch in eigener Forschung geschöpfte Quellen aus 
unterschiedlichen internationalen Archiven.

Allerdings verleitet ihr eher kulturhistorischer Zugang die Autoren dazu, einzelne Projekte, Ide-
en oder Entwicklungen, so interessant sie im Einzelnen sein mögen, nicht immer ausreichend in 
den Gesamtzusammenhang einzubetten. So gab es natürlich bereits vor 1989 nicht wenige Momen-
te des Austauschs und der Kontakte zwischen den Ländern Osteuropas sowie dem Westen und den 
Ländern des globalen Südens, aber deren Wirkmächtigkeit bzw. Wirkung auf die Wirtschaft oder 
die Gesellschaft blieben doch begrenzt. Insofern scheint es überzogen, beispielsweise von einer 
eigenen, quasi sozialistischen Globalisierung auszugehen. Hier und an anderen Stellen bietet der 
Band Ansatzpunkte für weitere Diskussionen und Forschungen. Gleichwohl liegt als Resultat eine 
beeindruckende und gut lesbare, aber auch nicht gänzlich unstrittige Darstellung zu Vorgeschichte 
und Folgen von 1989 im globalen Kontext vor, die allen, die sich mit diesen Problemen befassen, 
dringend ans Herz zu legen ist.

ANDRÉ STEINER
Potsdam

VSWG 107, 2020/3, 406–408

Daniel Steinke
Vinzenz von Paul (1581–1660) und die Praxis der Sklaverei im Mittelmeerraum
(Sklaverei – Knechtschaft – Zwangsarbeit 20), Georg Olms, Hildesheim/Zürich/New 
York 2019, 536 S. (2 Abb., 8 Tab.), 68,00 €.

Daniel Steinke behandelt in seiner Dissertation einen wichtigen Bereich der Geschichte der me-
diterranen Sklaverei. Durch die Analyse der französischen Galeeren- und Sklavenseelsorge in 
Südfrankreich bzw. in Nordafrika zur Mitte des 17. Jh.s will er Grundfragen des Verhältnisses vom 
Christentum und der Praxis der Sklaverei ausleuchten. Im Hintergrund stehen dabei von Steinke 
ausführlich dargestellte Metanarrative einer angeblichen, langfristigen Humanisierung und Ab-
schaffung der Sklaverei in der westlichen Welt aufgrund ihrer strukturellen Unvereinbarkeit mit der  
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christlichen Botschaft. Da die beiden von Steinke untersuchten Seelsorgeaktivitäten vom berühm-
ten französischen Geistlichen Vinzenz von Paul (1737 heiliggesprochen) geleitet wurden, rückt er 
diesen in das Zentrum seines Forschungsinteresses. Die eigentlich als gut erforscht geltenden The-
menbereiche der französischen Galeerenruderer im 17. Jh., der Sklavenseelsorge in Nordafrika und 
das Wirken Vinzenz von Pauls in diesem Zusammenhang stellen für Steinke gewissermaßen das 
Prisma dar, um die genannten Deutungen der Religionsgeschichte einer kritischen Überprüfung 
zu unterziehen.

Die Arbeit ist in drei größere Abschnitte eingeteilt. Anschließend an eine etwa 40-seitige Ein-
leitung untersucht Steinke im ersten Teil auf ca. 190 Seiten die „Galeerenseelsorge in Paris und 
Marseille“. Es schließt sich mit etwas mehr als 110 Seiten das übergeordnete Kapitel zur „Sklaven-
seelsorge in Tunis und Algier (1645–1660)“ an. Auf diese eher empirischen Abschnitte folgt ein 
fast 100-seitiger Abschnitt, der „Sklaverei und christliche Sinnstiftung“ bei Vinzenz von Paul an-
hand von dessen in ihren juristischen, theologischen und situativen Kontexten aufgeschlüsselten 
Äußerungen und Aktivitäten analysieren will. Ein etwa 15-seitiger Schluss bündelt die Erkenntnisse 
der Arbeit. Das umfangreiche Werk basiert auf einer großen archivalischen Basis aus französischen 
Archiven. Zudem wurden eine reichhaltige Sekundärliteratur und ein großes Korpus an edierten 
Quellen ausgewertet. Ein detailliertes Personen- sowie ein Orts- und Sachregister erleichtern die 
Handhabung des Bandes wesentlich.

Den scheinbar überforschten Themenfeldern kann Steinke durch eine minutiöse und in fast 
2.500 Fußnoten abgestützte Recherche vielfältige und meist überraschende neue Erkenntnisse 
abgewinnen. Die immer noch relativ hagiographische Sicht auf Vinzenz von Paul wird dabei von 
Steinke in einem Maße dekonstruiert, die das Bild von diesem Akteur sicherlich dauerhaft verän-
dern wird. Anstelle eines tätigen Seelsorgers erkennen wir hier einen Sklaverei-Apologeten und 
Kriegstreiber, der sich in vielen Jahrzehnten seiner offiziellen Amtstätigkeit kaum direkt der Galee-
ren- oder Sklavenseelsorge gewidmet hat. Auch der Ansicht einer Humanisierung und Abschaffung 
der Sklaverei in der christlichen Welt wird dezidiert die Spitze abgebrochen, indem Steinke sein 
Werk damit abschließt, „dass für Vinzenz von Paul Sklaverei, Galeerenstrafe und Christentum ein-
deutig vereinbar waren“ (S. 463). Eine relativ umfassende Gültigkeit dieser Aussage für die Mehr-
heit des katholischen Klerus der Frühen Neuzeit deutet Steinke an.

Ein Aspekt des Buches sei hier kurz andiskutiert: Die scharfsinnig begründete Verwendung 
des Begriffs der Sklaverei im Kontext der nach Nordafrika entführten Christen und der zur Ga-
leerenstrafe verurteilten Häftlinge sowie muslimischer Gefangener dürfte Maßstäbe setzen. Der 
Rezensent selbst würde in gewissen Fällen, und dezidiert entgegen der Sprache der Quellen, den-
noch stärker von diesem Begriff absehen und verweist auf den dauerhaften Kriegszustand zwischen 
dem muslimischen Nordafrika und den meisten katholischen Staaten Südeuropas und der damit 
einhergehenden recht häufigen Kriegsgefangenschaft von Angehörigen beider Seiten. Die harte Be-
handlung von Sträflingen als Galeerenruderer findet eventuell in der Logik des brutalen Strafrechts 
der Frühen Neuzeit eine bessere Interpretation als in der Deutung einer Versklavung von Christen 
durch Christen.

Dies sei weniger als Kritik als vielmehr eine Anregung zu einer weiteren wissenschaftlichen 
Diskussion der Ergebnisse dieses vorzüglichen Werkes verstanden. Steinkes Buch bringt zur For-
schung zu Vinzenz von Paul und zum Phänomen der Sklaverei im frühneuzeitlichen Mittelmeer 
sowie dem Verhältnis von Christentum und Sklaverei umfangreiche neue Erkenntnisse, die auf ho- 
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hem Niveau reflektiert werden. Steinke hat einen Meilenstein vorgelegt, dem eine intensive inter-
nationale Rezeption zu wünschen ist.

MAGNUS RESSEL
Frankfurt am Main

VSWG 107, 2020/3, 408–409

Nina Verheyen
Die Erfindung der Leistung
Hanser Berlin, München 2018, 256 S., 23,00 €.

Mit einer Erprobung „auf populärem Terrain“ zum Thema Leistung greift Nina Verheyen ein kon-
trovers diskutiertes Thema, eine „Fundamentalnorm der Gegenwart“, auf. Die Ausführungen zielen 
auf ein besseres Verständnis von „individueller Leistung“ als Grundlage einer Kritik der Leistungs-
gesellschaft. Individuelle Leistung sei eine regelrechte „Erfindung“, die als reale, glaubhafte Größe 
immer wieder neu plausibilisiert – und insofern auch immer wieder neu erfunden werde. Zunächst 
(Kapitel zwei) werden „Leistungsgefühle“ behandelt, die mit Erfahrungen und Bewertungen von 
Leistung verbunden sind. Die Spurensuche beginnt bei der sozialdemokratischen Frauenrechtlerin 
Lily Braun und fragt, wie üblich das Leistungsethos damals gewesen sei. Leistungskummer und 
Schülerselbstmorde waren um 1900 Topoi in der Literatur. Warum verdichtete sich die Debatte um 
die Leistungsgefühle in dieser Zeit? Daher werden in der Folge (Kapitel drei) „Leistungsprakti-
ken“ – also Praktiken der Zuschreibung von Leistung wie das Berechtigungswesen, Intelligenztests, 
Weltausstellungen, der Nobelpreis oder auch der Sport  – behandelt. Kapitel vier verfolgt unter 
dem Titel „Geselligkeit als Leistung“ dann die Frage, wann eine soziale Gruppe entstanden sei, die 
Leistung explizit zum Ausweis ihres Lebensstils gemacht habe. Diesbezüglich werde seitens der 
Forschung einhellig auf das europäische Bürgertum verwiesen. Verheyen hält dagegen, dass erst 
Ende des 19.  Jh.s eine Verfestigung der Leistungspraktiken eingesetzt habe, und dass der Begriff 
Leistung bei den Debatten über die bürgerliche Gesellschaft gar nicht in Erscheinung getreten sei, 
eher schon das „Gesellschaft leisten“ im Sinne von Gemeinsinn. Man könne daher auf die Rede 
vom bürgerlichen Leistungsethos verzichten. Wenn also die Bürger mehr für Gemächlichkeit und 
Geselligkeit stehen, „wann und wo entstand dann der Leistungsbegriff, den wir aus der Gegenwart 
kennen?“ (S. 126)

Unter dem Titel „Kult der Effizienz?“ verfolgt Verheyen auf Basis begriffsgeschichtlicher Er-
kundungen die Entstehung des modernen Leistungsbegriffs (Kapitel fünf), der im Kontext der 
Physiologie nur mehr eine physikalische Dimension einnahm. In chronologischem Anschluss folgt 
„Das Drama der Leistungssteigerung“ (Kapitel sechs): Das Konzept personaler Leistung sei von 
Wissenschaftlern des 19. Jh.s entwickelt worden, und die Steigerung der menschlichen Leistungsfä-
higkeit sei dann das Thema der ersten Hälfte des 20. Jh.s geworden; das zeige sich im Sport, in der 
Arbeitswelt („Modern Times“) und schließlich im Nationalsozialismus als spezifische Ausdeutung 
und Radikalisierung der Leistungsdiskurse der 1920er Jahre. Doch die Jahrhundertwende sei die  
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entscheidende soziokulturelle Schwelle und der Ausgangspunkt des Begriffes. Das abschließende 
Kapitel (sieben) bringt eine kurze Reflexion der Diskussion des Leistungsprinzips in den 1960er 
und 1970er Jahren und plädiert schließlich für ein soziales Leistungsverständnis, das die kollektiven 
Bindungen jeder vermeintlich individuellen Leistung betont. Man solle daher öfter und gezielter im 
Alltag darüber verhandeln, was eigentlich als anerkennungswürdiges Handeln gelten solle.

Für die Diskussion um die Leistungsgesellschaft und ihre Geschichte ist der Band äußerst an-
regend, zumal er informativ, kompakt und gut geschrieben ist. Der Endnotenapparat ist in dieser 
reduzierten Form eigentlich verzichtbar.

Die „Einladung zum Gespräch“ (Kapitel 7) ist willkommen, lädt aber auch zum Widerspruch 
ein: Der Rückzug darauf, dass Leistung eine „Unschärfeformel“ sei, ist für den Leser mitunter an-
strengend, und er wird mit der Frage, was mit Leistung eigentlich gemeint ist, allein gelassen. Das 
hat wohl auch mit dem diskursanalytischen und begriffsgeschichtlichen Zugang zu tun: Natürlich 
sind auch Begriffe wie Konjunktur, Krise, Innovation und Nachhaltigkeit mitunter ideologische Be-
griffe, doch für die historische Analyse der Sachverhalte ist ein analytischer Begriff unverzichtbar. 
Auch der Titel hat etwas Reißerisches und Unscharfes: Eigentlich ist die Erfindung der individuel-
len Leistung gemeint, die auch „immer wieder neu erfunden“ wird. Andererseits seien die Regeln 
der Leistungszuordnung „kaum merklich historisch gewachsen“, was kaum zum Erfindungsbegriff 
passt.

Dass der Leistungslohn im Kaiserreich noch nicht bekannt gewesen sei, mag begriffsgeschicht-
lich zutreffen, doch die Diskussionen um den „Akkordlohn“ meinen genau dies. Warum die Dis-
kussionen der Arbeiterbewegung bewusst außen vor bleiben, ist daher nicht nachzuvollziehen. Die 
Konsequenz des Ansatzes ist eine Verkürzung der historischen Dimension, die aber auch daraus 
resultiert, dass man Leistung erst im Zuge vertraglich geregelter Lohnarbeit im 19. Jh. heraufziehen 
lässt. Die dafür ins Feld geführten Konzepte wie „herrschaftlich strukturierte Hauswirtschaft“ und 
„Hausgemeinschaft“ können allerdings als überholt gelten (S. 145).

Dem Plädoyer für ein soziales Leistungsverständnis möchte man sich gerne anschließen, doch 
für „die“ Geschichte von Tausch und Bewertung von Leistungen wäre historisch weiter auszugrei-
fen.

Reinhold Reith
Salzburg

VSWG 107, 2020/3, 409–410

Uwe Westphal
Modemetropole Berlin 1836–1939. Entstehung und Zerstörung der jüdischen 
Konfektionshäuser
Henschel, Leipzig 2019, 272 S., 28,00 €.

Im Jahre 1986 legte Uwe Westphal eine gut 200 Seiten starke Monographie mit dem Titel „Berliner 
Konfektion und Mode: Die Zerstörung einer Tradition 1836–1939“ vor, in der er Aufstieg und Fall  
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dieses Gewerbes, das räumlich besonders mit dem Hausvogteiplatz verbunden war, beschrieb und 
illustrierte. Die vorliegende Darstellung ist eine Art Update, in dem der Autor die in den dazwi-
schenliegenden drei Jahrzehnten gesammelten neuen Informationen einarbeitet. Der ursprüngli-
che Text ist dabei nicht nur grundlegend umstrukturiert und überarbeitet, sondern auch mit dem 
neuesten Forschungsstand verknüpft worden. Dies zeigt sich auch in dem 25-seitigen Verzeichnis 
der Mode- und Konfektionsfirmen bzw. -unternehmer/innen, teils mit Kurzdarstellung, das er-
weitert worden ist. Nirgends wird man eine auch nur annähernd so dichte Beschreibung über die 
Berliner Konfektion und die Modetrends lesen können wie in Westphals neuem Buch. Der Text ist 
zudem wieder sehr reichhaltig mit Fotos, Zeichnungen und längeren Passagen aus zeitgenössischen 
Publikationen aufgelockert.

Leider ist auch das neue Buch nicht frei von den Mängeln seines Vorläufers. Die Berliner Mode- 
und Konfektionsindustrie der Zwischenkriegszeit war maßgeblich von Ateliers und Konfektions-
firmen geprägt, deren Eigentümer/innen jüdischer Herkunft waren. Nach deren Enteignung, Ver-
treibung und Ermordung sollte Berlin als Modestadt nie mehr auch nur annähernd den vormals 
erreichten Stand wiederlangen. Dies kann man natürlich bedauern, doch auf diesen Tatbestand 
und noch mehr das Vergessen(wollen) danach immer wieder hingewiesen zu werden, trübt die 
Lesefreude doch gelegentlich. Die überdeutliche Parteinahme des Autors ist verbunden mit Urtei-
len, die zuweilen recht überzogen wirken oder einfach falsch sind. Von einem ohne Einschränkung 
„reaktionären Bürgertum“ (S.  107) vor der nationalsozialistischen Machtergreifung zu sprechen, 
erscheint doch etwas übertrieben. Die Behauptung, es habe analog zur mit Aufträgen von Berliner 
Modefirmen eingedeckten Auschwitzer Modewerkstatt „tausende von ähnlichen Schneiderwerk-
stätten in fast allen Konzentrationslagern mit Zwangsarbeiterinnen“ (S. 132) gegeben, überschätzt 
deren Bedeutung maßlos. Gleichwohl: Wer sich mit der Mode oder dem Bekleidungsgewerbe in 
der Zwischenkriegszeit beschäftigt und mit genügend Hintergrundwissen ausgestattet ist, um die 
gelegentlichen Fehleinschätzungen ignorieren zu können, kommt nicht umhin, dieses wichtige 
Buch zu rezipieren.

MARK SPOERER
Regensburg

C. Sozialgeschichte

VSWG 107, 2020/3, 410–412

Benjamin Baumgart / Berenike Feldhoff / Philipp Mützel (Hg.)
Zwischen Marginalisierung und Anerkennung. Eine Bestandsaufnahme zur Auf-
arbeitung der Heimerziehung in der DDR
Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2019, 346 S., 24,00 €.

Dieses Buch erscheint zum rechten Zeitpunkt, denn es finden im Moment Entwicklungen des Re-
habilitierungsgesetzes für ehemalige Heimkinder aus der DDR statt, die ein besseres Verständnis 
der Aufarbeitungsprobleme erforderlich machen.  
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Der Band enthält zwei wissenschaftliche Beiträge. Der erste stammt von Berenike Feldhoff und 
befasst sich allgemein mit den politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Dimensionen 
der Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR. Sie gelangt zu dem Schluss, dass die Aufarbei-
tung relativ weit fortgeschritten ist, merkt aber an, dass weitere Facetten erforscht werden müssen. 
Das ist zweifellos richtig. Denn es muss hinzugefügt werden, dass die bisherige Aufarbeitung auf-
grund der Verflechtung von politischen mit wissenschaftlichen Motiven einseitig vonstattenging. 
Ca. 70 % der DDR-Heimlandschaft (also die Normalheime) sind von der bisherigen Forschung, 
die sich vor allem auf die Jugendwerkhöfe konzentrierte, kaum beachtet worden. Beachtet man 
diese Einschränkung, dann kann man sagen, dass der Beitrag von Feldhoff sehr gewissenhaft und 
kenntnisreich sowohl die politische Aufarbeitung der Heimerziehung nachzeichnet als auch funda-
mentale Fragen nach dem Sinn der „Vergangenheitsbewältigung“ beantwortet.

Der zweite Beitrag stammt von Philipp Mützel, dem wohl profundesten Kenner der rechtlichen 
Dimension der Rehabilitierung von Unrecht in DDR-Kinderheimen.

Mützel bietet eine beachtlich differenzierte Darstellung der Rehabilitationsgesetzgebung und 
seiner Probleme. Insbesondere enthält der Beitrag Originalrechtstexte der DDR-Heimerziehung, 
Kommentare zu Oberlandes- bzw. Kammergerichtsentscheiden und Entscheide der Verfassungs-
gerichte, die rechtlichen Grundlagen der Rehabilitierung, die Voraussetzungen, die ein solches Ver-
fahren erfordert und den Gegenstand der Rehabilitierung (Einweisungen), Rehabilitierungsgründe 
(politische Verfolgung, sachfremde Zwecke), Lebensumstände/Arbeit in den Einrichtungen und 
klärt all dies in Bezug zu den verschiedenen Einrichtungstypen. Schließlich werden die Umstände, 
Abläufe und Probleme von Rehabilitierungsverfahren erörtert. Insbesondere dieser Beitrag ist die 
wohl umfassendste und gründlichste Darstellung dieser Materie.

Es folgen von Benjamin Baumgart zwei Beiträge, die sich exemplarisch mit der Person Ralf 
Weber beschäftigen. Dabei werden die biografischen Daten zusammengetragen. Dieser Beitrag ver-
deutlicht eine „typische Heimkarriere“ von Kindern, deren Leben durch einen ständigen Umzug 
von einem Kinderheim in das nächste gekennzeichnet war.

In einem weiteren Beitrag werden die gerichtlichen Auseinandersetzungen geschildert, die 
Weber seit 1993 geführt hat, um strafrechtliche Rehabilitation zu erlangen. Der Beitrag zeigt sehr 
deutlich, wie kompliziert und – für die Betroffenen – frustrierend ein solches Verfahren zumeist 
verläuft. Weber ist das vermutlich bekannteste ehemalige Heimkind der DDR. Er hat bereits 1991 
seine Bemühungen um Rehabilitierung begonnen. Zunächst drängte er auf die Anerkennung einer 
politischen Verfolgung in der DDR, dann auf die Rehabilitierung seiner verschiedenen Heimunter-
bringungen und letztendlich auf eine berufliche Rehabilitierung. Dabei werden in dem Abschnitt 
die diesbezüglichen Verfahren durch die verschiedenen Instanzen, bis hin zum Bundesverfassungs-
gericht, nachgezeichnet.

Abschließend kommt Ralf Weber selbst zu Wort. Er schildert seinen Kampf um die rechts-
staatliche Anerkennung der in den Heimen der DDR rechtlich folgenlos gebliebenen Menschen-
rechtsverletzungen und um die Rehabilitierung. Das hier stattgefundene Unrecht sollte als solches 
bezeichnet und bewertet werden.

Das Buch bietet einen tiefen Einblick in die gesellschaftliche Aufarbeitung des Themas Heim-
erziehung in der DDR und zeichnet wichtige Entwicklungen auf dem Gebiet des strafrechtlichen 
Rehabilitierungsverfahrens nach. Die im Untertitel angekündigte „Bestandsaufnahme zur Aufar-
beitung der Heimerziehung in der DDR“ kann es jedoch nicht in vollem Umfang bieten, denn die  
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Kapitel konzentrieren sich auf die Darstellung der Rehabilitierungsmöglichkeiten von Heimkin-
dern, die in Spezialheimen und insbesondere in Jugendwerkhöfen gelebt haben.

KARSTEN LAUDIEN
Berlin

VSWG 107, 2020/3, 412–413

Robert Chazan
Refugees or Migrants. Pre-Modern Jewish Population Movement
Yale University Press, New Haven/London 2018, 262 S., 36,16 €.

Der Einstieg, den der New Yorker Mediävist Robert Chazan in sein Werk wählt, ist ein aktueller: die 
moderne Unterscheidung zwischen Geflüchteten („refugees“) und Migranten („migrants“), also 
jenen Menschen, die dem Autor zufolge unter Zwang vertrieben werden, und jenen Menschen, die 
freiwillig und mit dem Ziel abwandern, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Chazan vertritt 
nun die These, dass Juden, die sich als Gruppe durch einen hohen Grad an Mobilität auszeich-
neten, sehr viel häufiger Migranten als Geflüchtete gewesen seien. Mit dieser Konzentration auf 
demographische Entwicklungen unter der jüdischen Bevölkerung und auf die Frage nach ihren 
Ursachen greift er Themen auf, die ihn bereits in früheren Arbeiten zum mittelalterlich-jüdischen 
Europa beschäftigten, aber die er jetzt in einen weiteren Rahmen setzt: Zeitlich umfasst das Buch 
Geschehnisse von der Spätantike bis zum Ende des 18. Jh.s. Geographisch liegt der Schwerpunkt 
zunächst auf der Region zwischen Mesopotamien und dem Mittelmeer; mit der Betrachtung der 
Entwicklungen seit ungefähr 1000 treten Nord- und später Osteuropa hinzu.

Das Buch gliedert sich in drei Teile. So zeichnet Chazan zunächst eine historiographische Tra-
dition nach, die das Bild zwangsweiser und leidvoller jüdischer Umsiedlungen geprägt habe („Per-
spectives“, S. 17–77). Anstöße zu neuen Sichtweisen seien erst durch eine US-amerikanische Ge-
schichtswissenschaft des 20. Jh.s erfolgt, die im Anschluss an Salo Baron historischen Kontexten 
und komparativen Ansätzen stärkere Aufmerksamkeit geschenkt habe. In diesem Sinne überprüft 
Chazan in einem zweiten Teil das Narrativ der Juden als Geflüchtete („Jews as Refugees“, S. 79–
119). Zum einen nimmt er herrschaftlich verordnete Vertreibungen in den Blick, die im Beobach-
tungszeitraum aber erst spät, um 1200, einsetzten und anders als die antiken Verbannungen nicht 
auf eine Zerstörung jüdischen Lebens zielten. Zum anderen sucht er mit nahezu negativem Befund 
nach herrschaftlicher Repression oder populärer Gewalt, vor der Juden in großen Zahlen geflohen 
seien. Ausführlicher beleuchtet Chazan dann im dritten Teil das Schicksal von Juden als Migranten, 
wobei er fünf Perioden von der Spätantike bis 1800 unterscheidet („Jews as Migrants“, S. 121–219). 
Im Ergebnis hält der Autor fest, dass der hohe Mobilitätsgrad der jüdischen Bevölkerung also nicht 
mit dem Verweis auf Vertreibung und Repression zu erklären sei. Stattdessen sieht er die Bereit-
schaft zur Abwanderung in einer lokal flexiblen Ethnizität begründet, d. h. in der Vorstellung eines 
Bundes zwischen Gott und Israel, der am Ende eine Rückkehr ins gelobte Land garantiert und auf 
diese Weise zwischenzeitlich alle Freiheit zur Migration gelassen habe. 
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Chazans Überblick über mehr als 2.000 Jahre Geschichte schlägt solide Schneisen in die Erfah-
rungen jüdischer Flucht und Migration. Das gewählte Darstellungsprinzip und die Thesenzuspit-
zung haben aber auch ihren Preis: Mit der separaten Sichtung der Überlieferung nach den Katego-
rien Juden als Geflüchtete und Juden als Migranten handelt sich der Autor etliche Redundanzen 
ein. Die im dritten Teil gewählte Periodisierungsordnung geht mit wechselnden geographischen 
Schwerpunktsetzungen einher, was entgegen der Intention des Autors doch wieder der westeuro-
päischen Erfahrung den meisten Raum schenkt. Vor allem aber wird man Zweifel anmelden wollen, 
was die Analysekraft des (vermeintlich) dichotomen Begriffspaares „refugees“ und „migrants“ be-
trifft. Was ist gewonnen, wenn eine komplexe historische Situation unter einem der beiden Label 
subsumiert wird? Die feste Orientierung an der begrifflichen Zuordnung führt mitunter zu eher 
unangemessenen Kommentierungen des Geschehens, wenn Chazan bezüglich der nahezu europa-
weiten Bedrohung jüdischen Lebens zu Zeiten der Pest Mitte des 14. Jh.s etwa festhält, dass damals 
keine größeren Bevölkerungsbewegungen erfolgt seien (S. 117). Eine Situation der Ausweglosigkeit 
wird hier letztlich als Negativbeleg jüdischer Fluchterfahrung angeführt.

Insgesamt erfährt der Experte jüdisch-vormoderner Geschichte nicht allzu viel Neues, dürfte 
aber dennoch durch unkonventionelle Verbindungslinien und Vergleiche Anregungen für die eige-
ne Detailforschung gewinnen (vgl. z. B. die Gegenüberstellung west- und südeuropäischer Vertrei-
bungen, S. 105 f.; 202). Wer sich im Themenfeld hingegen bislang wenig auskennt, dem bietet das 
Buch eine gute Möglichkeit, sich mit klassischen Linien jüdischer Geschichte der Vormoderne ver-
traut zu machen. Zu wünschen ist, dass jüdische Erfahrungen auf diese Weise weiter ihren Eingang 
in eine epochen- und gruppenübergreifend vergleichende Migrationsgeschichte finden.

Susanne Härtel
Berlin/Potsdam

VSWG 107, 2020/3, 413–414

Raphaela Etzold / Martin Löhnig / Thomas Schlemmer (Hg.)
Migration und Integration in Deutschland nach 1945
(Zeitgeschichte im Gespräch 18), de Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2019, 140 S., 
16,95 €.

Das vorliegende Bändchen ging aus einer Ringvorlesung an der Universität Augsburg hervor; gut 
die Hälfte der Beiträger sind Juristen. Der knappe Umfang der Beiträge geht zwangsläufig zulasten 
historischer Tiefenschärfe. Günstigstenfalls entsprechen einzelne Beiträge wie jener über „Flucht 
und Zuwanderung aus der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR in die Bundesrepublik“ 
einem Handbuchartikel; andere sind nicht einmal auf der Höhe des Forschungsstandes oder re-
zipieren zu großen Teilen Gesetzes- und andere juristische Texte, wie jener über „Gedanken zur 
Zuwanderung türkischer ‚Gastarbeiterinnen‘ und ‚Gastarbeiter‘ aus rechtlicher Perspektive“.

Der Sammelband mit dem vielversprechenden Titel „Migration und Integration in Deutsch-
land nach 1945“ hätte nicht unbedingt erscheinen müssen, stellt doch die rein deskriptive „Vor- 
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geschichte gegenwärtiger Problemkonstellationen“ einen zu geringen Anspruch dar, zumal wenn 
Geschichte, wie vorliegend, methodisch „bloß geheimnisvolle, rätselhafte Erzählungen“ bietet und 
man allein „durch den Versuch, zu verstehen und zu erklären, […] das Bewusstsein für heutige 
Probleme“ vertieft (S. 11). Bei diesem auf Christopher Clark zurückgehenden Zitat wurde nämlich 
übersehen, dass Clark betonte, Historiker könnten auch „analytisch erzählen“, womit er sich ge-
gen eine Polarisierung der Methoden wandte. Die Analyse, das analytische Erzählen, kommt dann 
aber in den Beiträgen deutlich zu kurz. Während Susanne Greiter noch auf die Verflechtung von 
familiärer Erzählung mit Gegenwart und Zukunft verweist und damit immerhin ansatzweise einen 
theoretischen Analyserahmen bereit stellt, fehlt den rechtshistorischen Beiträgen meist ein solches, 
in der modernen Geschichtswissenschaft übliches Vorgehen. Hier ist der Leser von zum Teil inter-
essanten „Geschicht(ch)en“ und „Impressionen“ bereits froh, eine explizite Leitfrage im Text oder 
ein seiner Bezeichnung gerecht werdendes Fazit zu erblicken. Selbst in geschichtswissenschaftlich 
fundierten Beiträgen vermisst der Leser aber eine kritische Analyse, indem z. B. die westdeutsche 
Rückkehrförderungspolitik in Beziehung zur gesamtwirtschaftlichen Lage 1973 bis 1984 gesetzt 
worden wäre. Eine kritische Analyse liefert indessen Agnes Bresselau von Bressendorf mit ihren 
anspruchsvollen „Diskursen gesellschaftlicher Selbstvergewisserung am Ende des Kalten Kriegs“, 
indem sie beispielsweise das ‚Konzept‘ der multikulturellen Gesellschaft einer Kritik unterzieht. 
Eine weitere positive Ausnahme stellt Robert Uerpmann-Wittzacks völkerrechtlich fundierter Bei-
trag über „Territoriales Asyl, Non-Refoulement und das souveräne Recht zur Grenzkontrolle“ dar.

Nicht selten werden schließlich Stereotypen bemüht, beispielsweise, wenn lapidar festgestellt 
wird, dass die nach 1945 in den Westen gekommenen Flüchtlinge und Vertriebenen „fremd wa-
ren“ (S. 15), anschließend aber materiellen Wohlstand und soziale Integration (S. 21) erfuhren. Hier 
wäre ein Blick in Andreas Kosserts „Kalte Heimat“ als Korrektiv angebracht gewesen. Auch dürfte 
es Historiker verwundern, wie sorglos Juristen mit dem – ein Werturteil implizierenden – Begriff 
„Gerechtigkeit“ umgehen oder gar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts als „verfassungswid-
rig“ (!) bezeichnen. Schließlich sind einige rechtswissenschaftliche Beiträge politisch-ideologisch 
motiviert, wo juristisch argumentiert werden müsste. Die „Geschichte der Migration und Integrati-
on“ wird damit genau so generiert, wie es eigentlich nicht sein sollte. Das in der Einleitung erwähn-
te fruchtbare „Zusammenwirken von Klio und Justitia“ (S. 14) hat sich der Rezensentin insofern 
nicht erschlossen.

Heike Knortz
Karlsruhe
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Horst Gies
Richard Walther Darré. Der „Reichsbauernführer“, die nationalsozialistische 
„Blut und Boden“-Ideologie und Hitlers Machteroberung
Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2019, 746 S. (25 Abb.), 39,00 €.

Im Jahr 1997 veröffentlichten Gustavo Corni und Horst Gies im Akademie Verlag ihr gemeinsames 
Buch „Brot-Butter-Kanonen“, das seither mit Fug und Recht als das Standardwerk zur nationalso-
zialistischen Agrarpolitik gilt. Hervorzuheben ist insbesondere, dass die beiden Autoren anders 
als ihre Vorgänger langfristige, über das Dritte Reich hinausreichende Entwicklungslinien berück-
sichtigten und hierdurch zu der abweichenden Einschätzung gelangten, dass sich das Moderni-
sierungstempo der deutschen Landwirtschaft in den 1930er Jahren eher verlangsamt habe. Dieses 
Buch profitierte sicherlich von den umfangreichen Vorarbeiten, die Horst Gies bereits über 30 Jahre 
zuvor im Rahmen seiner Dissertation „Richard Walther Darré und die nationalsozialistische Bau-
ernpolitik in den Jahren 1930 bis 1933“ geleistet hatte, die er im Jahr 1966 „aus finanziellen Gründen“ 
(S. 11) nur als Teildruck der Öffentlichkeit vorlegte. Über 50 Jahre später publiziert Gies nun auf 
über 650 Seiten Textteil den aktualisierten „Rest“ seiner Dissertation.

Das vorliegende Buch untergliedert sich in drei unterschiedlich umfangreiche Teile. Teil 1 be-
schreibt auf gut 130 Seiten den Werdegang Darrés bis zu seiner Anstellung als landwirtschaftlicher 
Berater der NSDAP im Juni 1930, Teil 2 widmet sich auf knapp 400 Seiten den ideengeschichtlichen 
Grundlagen seiner „Blut und Boden“-Ideologie, Teil 3 versucht schließlich auf gut 100 Seiten zu 
klären, welchen konkreten Beitrag Darré zur Machtergreifung Hitlers leistete. Gerade dem volumi-
nösen zweiten Teil merkt man deutlich an, dass er ursprünglich als Teil einer langen Dissertation 
verfasst wurde. Wie jeder ambitionierte Doktorand war wohl auch der junge Gies darum bemüht, 
durch eine ausführliche Diskussion auch randständiger Aspekte seines Themas einen umfassenden 
Überblick über den Forschungsstand zu dokumentieren. Deshalb erschien es ihm vor über fünfzig 
Jahren offensichtlich angebracht, etwa die Bedeutung von Charles Darwin oder Oswald Spengler 
für die Ausbildung rassistischer Ideologien, die Entwicklung der deutschen Landwirtschaft seit den 
Stein-Hardenbergschen Reformen oder die Genossenschaftsbewegung seit Raiffeisen ausführlich 
darzulegen. In der Teilveröffentlichung von 1966 erschienen diese Ausführungen verzichtbar. Des-
halb stellt sich umso drängender die Frage, warum sich im Jahr 2019 ein Leser ausführlich mit Sach-
verhalten beschäftigen sollte, die mit der eigentlichen Fragestellung der Arbeit wenig zu tun haben 
und vor allem von anderen Autoren bereits ausführlich diskutiert wurden. Meiner Auffassung nach 
hätte dem Buch ein engagierter Lektor sehr gut getan, der inhaltliche Abschweifungen rigoros ge-
strichen und überdies die nicht seltenen Wiederholungen beanstandet hätte.

Gies’ Buch bietet durchaus auch wertvolle Einsichten. Wirtschaftshistoriker, die sich darauf 
konzentrieren, die agrarpolitischen Unzulänglichkeiten des Reichserbhofgesetzes herauszustel-
len, werden daran erinnert, dass es Darré mit dieser institutionellen Reform nicht vorrangig um 
ökonomische Effizienz, sondern um das rassistische Ziel der „Aufnordung“ des deutschen Volkes 
gegangen ist, dem wirtschaftliche Erwägungen jederzeit unterzuordnen waren. Beachtenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch, dass Darré sich ähnlich wie Himmler nicht davor scheute, seine 
Fachkenntnisse in der Viehzucht ohne Einschränkung auf Menschen zu übertragen. So befürworte- 
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te er, zum Zwecke der „Hochzucht“ die Ehefrauen der Reichserbhofbauern nach ihren Erbanlagen 
auszuwählen, und es erschien ihm moralisch ebenso wenig verwerflich, wenn „nordische Männer“ 
außerhalb der Ehe und mit mehreren Frauen Kinder zeugten. Dass Darré wie andere Nationalso-
zialisten auch mit seinen früheren beruflichen Plänen gescheitert war und als eigentlich verkrachte 
Existenz erst als Politiker einer rechtsextremen Partei reüssieren konnte, ist ebenfalls eine interes-
sante Beobachtung.

Gies ist es ein besonderes Anliegen aufzuzeigen, dass das Begriffspaar Blut und Boden im Be-
trachtungszeitraum ganz unterschiedlich gedeutet werden konnte (vgl. insbesondere S. 545). Auf-
bauend auf dieser Beobachtung zieht er den Schluss, dass die Landbevölkerung die NSDAP nur 
deshalb in so großem Umfang wählte, weil sie diese Doppelmetapher als Hinweis auf „Landmann 
und Landschaft“ und nicht wie Darré auf „nordrassische Elite und Erbhof “ verstand (vgl. S. 629 f.). 
Stichhaltige Belege für diese Exkulpation der landwirtschaftlichen Wähler bleibt Gies uns schuldig.

Zusammenfassend hätte der Autor meiner Meinung nach besser daran getan, das umfangreich 
vorhandene Material für eine zugespitzte Biografie Richard Walther Darrés zu verwenden, die sich 
auf diejenigen Aspekte konzentriert, die aus der NS-Geschichtsschreibung nicht schon zu Genüge 
bekannt sind.

Jochen Streb
Mannheim

VSWG 107, 2020/3, 416–417

Marius Golgath
Le cœur étrange et l’âme française? Kaufleute, Händler und Unternehmer in 
Lille. Eine vergleichende Studie zur britischen, deutschen und schweizerischen 
Migration nach Nordfrankreich (1789–1914)
Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2019, 419 S., 39,80 €.

In seiner an der Universität Mannheim entstandenen Dissertation widmet sich Marius Golgath 
einer bisher wenig berücksichtigten Gruppe von Migranten: Geschäftsleuten britischer, deutscher 
und schweizerischer Herkunft, die im Laufe des 19. Jh.s in der nordfranzösischen Stadt Lille ansässig 
wurden. Durch die Auswertung von Kirchenbüchern, Standesregistern, Adressbüchern, Mitglieds-
listen der Handelskammer sowie weiteren statistischen Quellen, hat er eine Gruppe von insgesamt 
730 Personen zusammengestellt, die im Anhang auch namentlich samt Herkunftsort, Geburtsjahr 
und Berufsbezeichnung in einer Tabelle aufgeführt sind. Ziel der Arbeit ist es, den „Identitätswan-
del und das Einleben in Lille über mindestens drei Generationen nachzuvollziehen“ (S.  11) und 
dabei Antwort auf die Frage zu erhalten, ob sich die Identität dieser Migrantengruppe in dem von 
dem postkolonialen Theoretiker Homi Bhabha so genannten „dritten Raum“ formierte. Überhaupt 
benennt Golgath in seinem Theorieteil das von Bhabha formulierte Hybriditätskonzept als beson-
ders anschlussfähig für seine Untersuchung. Mit dessen Hilfe will er die limitierenden Aspekte von 
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alternativen Konzepten wie Assimilation, Akkulturation, Kosmopolitismus, Transkulturalität und 
Transnationalität, die er kurz umreißt, überwinden.

Die Arbeit ist in zehn Kapitel eingeteilt, die in sich teils noch einmal sehr kleinteilig geglie-
dert sind. Dies fällt vor allem in Kapitel 4 (Industrie und Handel) auf, in welchem alle Geschäfts- 
und Gewerbezweige, in denen die untersuchten Personen tätig waren, einzeln aufgeführt werden. 
Dabei kann der Verfasser Unterschiede für die verschiedenen Nationen aufzeigen: Engländer und 
Schotten waren hauptsächlich in der Textilproduktion und im Maschinenbau tätig und stammten 
entsprechend aus Textilregionen auf den britischen Inseln. Bei den Deutschen wird ein kaufmän-
nischer Schwerpunkt erkennbar; die Schweizer arbeiteten vorrangig als Zuckerbäcker und Uhrma-
cher. Briten und Schweizer konnten in ihren Gewerbezweigen stärker von einer positiven Konnota-
tion ihrer Herkunft durch die Aufnahmegesellschaft profitieren als die Deutschen.

Die vom Verfasser in der Einleitung ins Spiel gebrachten vier Schwerpunktfamilien, die reprä-
sentativ für die verschiedenen Migrantengruppen stehen sollen, finden vor allem in Kapitel 5 (Hei-
raten und Eheschließungen) und Kapitel 11 (Identitätswandel) Berücksichtigung. Da es sich bei 
der Schweizer Familie de Felice allerdings um eine Pfarrersfamilie und eben nicht um eine Zucker-
bäcker- oder Uhrmacherfamilie handelte und da sich die deutschstämmige Familie Kolb so stark 
französisierte wie kaum eine andere – der „Stammvater“ Ludwig Philipp Kolb war im Alter von 
19 Jahren in die Schweizer Garde eingetreten und hatte während der Revolution eine Karriere als 
Staatsfunktionär begonnen – erschließt sich deren Repräsentativität nicht so recht. In den anderen 
Kapiteln verschwinden die Angehörigen der Schwerpunktfamilien zudem unter den prosopogra-
phischen Details, die der Verfasser zu nahezu allen in der Studie erwähnten Personen zusammen-
getragen hat und die dem Erkennen eines klaren Analysevorgangs eher hinderlich sind.

Überhaupt erschöpft sich die Arbeit in Details und verzichtet nicht auf überflüssige Neben-
bemerkungen wie den vielfachen Verweis auf General de Gaulles deutschen Ururgroßvater L. P. 
Kolb. Darunter leidet auch der hochgesteckte theoretische Anspruch, denn die von Bhabha so for-
cierten Aushandlungs- und die Übersetzungsprozesse, die als konstitutiv für den „dritten Raum“ 
gelten können, werden in der Arbeit kaum benannt noch untersucht. Das Fazit der Arbeit, dass 
Bhabas Hybriditätskonzept ein „sinnvolles Analyseinstrument für die heutige Identitätsforschung“ 
darstellt (S. 370), kann angesichts der Tatsache, dass Bhabhas wegweisendes Buch The Location of 
Culture 1994 erschienen ist, als mager gelten.

Angesichts der enzyklopädischen Herangehensweise des Autors, mithilfe derer er eine Vielzahl 
von Annahmen der nordfranzösischen Regionalforschung korrigieren kann, ist das Fehlen eines 
Personen- und Ortsregisters bedauerlich. Generell ist der Band mit wenig Sorgfalt gestaltet, was 
sich in den unschönen Textumbrüchen gerade auch bei den Fußnoten sowie der Unterbrechung 
des Fließtextes durch die einseitige Platzierung von Tabellen zeigt.

ANNE SOPHIE OVERKAMP
Tübingen
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Josef Wilhelm Knoke
Zwischen Weltwirtschaft und Wissenschaft. Der Unternehmer und Wirtschafts-
bürger Henry Theodor Böttinger (1848–1920)
(Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nord-
rhein-Westfalens 90), Klartext, Düsseldorf 2019, 352 S., 39,95 €.

Der Name Henry Theodor von Böttinger sagt heute nur noch wenigen Experten zur Geschich-
te der chemischen Industrie etwas; vielleicht erinnern sich auch Wissenschaftshistoriker an einen 
der ersten Senatoren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Doch darüber hinaus dürfte der Sohn ei-
nes Brauereitechnikers, der 1848 in Burton on Trent in England geboren wurde und im Sommer 
1920 in Berlin starb, weitgehend vergessen sein. Dabei war er auf der Höhe seines Ansehens in den 
letzten beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur einer der vermögendsten Männer 
Deutschlands. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., als na-
tionalliberales Mitglied des Abgeordnetenhauses, schließlich als Angehöriger des Herrenhauses 
und reichsweiter Förderer der Naturwissenschaften zählte er zu den einflussreichsten Industriellen 
seiner Zeit überhaupt. Dass ihm in dieser Düsseldorfer Dissertation aus dem Jahre 2016 eine um-
fangreiche Studie gewidmet wurde, ist daher nur zu verständlich. Knoke konzentriert sich dabei 
ganz auf die Rekonstruktion des Mannes in seinen ökonomischen, sozialen, politischen und kul-
turellen Beziehungen, während die eigentliche Biographie vor allem im großen Kapitel fünf über 
die Lebenskonturen von 1878 bis 1920 abgehandelt wird, nachdem zuvor ein Blick auf Kindheit 
und Jugend geworfen wurde. Böttingers Karriere war ganz durch die Herkunft aus dem Haushalt 
eines erfolgreichen Brauereitechnikers geprägt, der in England Karriere gemacht hatte und dann 
in Deutschland eine Brauerei, die Würzburger Hofbrauerei erwarb. Der Sohn, zunächst zwischen 
Deutschland und England hin- und hergerissen, ohne solide Schulbildung und ohne abgeschlosse-
nes Studium, bewährte sich nach dem frühen Tod des Vaters in der Führung der Brauerei, heiratete 
eine Tochter des Fabrikgründers Friedrich Bayer und trat schließlich nach dessen Tod in die Unter-
nehmensleitung des aufstrebenden Chemieunternehmens ein. Dessen Vorstand gehörte er bis 1907 
an (Schwerpunkt Verkauf und Auslandsvertretung), bevor er in den Aufsichtsrat wechselte, dem er 
bis zu seinem Tod 1920 vorstand. In Böttingers aktive Zeit vor 1907 fiel der Aufstieg von Bayer zum 
Weltunternehmen, zu dessen Erfolg er nicht nur durch eine energische Verkaufspolitik im In- und 
Ausland beitrug; Böttinger wurde auch frühzeitig zu Bayers Berliner Gesicht, da er in den dorti-
gen allgemein- und wissenschaftspolitischen Zusammenhängen die Perspektive der chemischen 
Industrie insgesamt, immer aber auch die Interessen des Unternehmens wirksam vertrat. Ihm kam 
dabei nicht nur das günstige strukturelle und konjunkturelle Umfeld zugute; in der früh entwi-
ckelten freundschaftlichen Beziehung zu dem deutlich jüngeren Chemiker Carl Duisberg, der das 
Unternehmen technisch und wirtschaftlich leitete, und in seinem Schwager Friedrich Bayer jun., 
der für die kommerzielle Welt des Wuppertales stand, fand er Mitstreiter, mit denen er sich schließ-
lich geradezu blind verstand. Der gemeinsame Erfolg ermöglichte ihm auch seine Berliner Rolle 
zu optimieren. Er verkörperte ja nicht nur eines der erfolgreichsten Unternehmen seiner Zeit, er 
wurde auch ein reicher, vermögender und einflussreicher Mann, dessen Unterstützung in der Welt 
der Wissenschaft überaus gesucht war. Die damit verbundenen Rollenerwartungen (Weltreisender,  
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Mäzen, Verbindungsmann von Industrie und Wissenschaft, Repräsentant der wirtschaftlichen Elite 
des Kaiserreiches) erfüllte Böttinger nicht zuletzt aufgrund seines verbindlichen Wesens virtuos. 
In den Häusern der führenden Chemieprofessoren des Kaiserreiches war er ebenso zu Hause wie 
in den Amtsstuben von Friedrich Althoff, dem ihm befreundeten legendären „Chef “ des preußi-
schen Universitätswesens oder in Teilen der guten Berliner Gesellschaft. Dabei war er, wie Knoke 
zeigt, nicht unbedingt eine einfache Figur, sondern eitel, machtbewusst, energisch und durchset-
zungsfähig, aber eben stets in verbindlicher Form. Seiner „Lebenslage und Lebenswelt“ widmet 
Knoke ein ganzes Kapitel, das so unterschiedliche Bereiche wie Haus und Grund, Einkommen, 
Familienverhältnisse, Wohnen, Bildung und kulturelle Interessen, aber auch Böttingers „Netzwer-
ke“ abhandelt, was alles sich freilich von den gutbekannten Beispielen des Wirtschaftsbürgertums 
der Zeit kaum unterscheidet. Hier war er, insbesondere was seine kulturellen Interessen angeht, 
sogar eher einfach. Mit den großen Kunstsammlungen vieler Berliner Industrieller etwa konnte 
er sich mit seinen eher kunsthandwerklichen Vorlieben kaum messen; anderes wie das verbreitete 
Amateurtheater wirkte doch „kleinbürgerlich“. Das war der Lebenszuschnitt von Böttinger, dessen 
Biographie Knoke anhand der Hinterlassenschaften im Bayer-Archiv, Quellenbeständen der Fami-
lie und staatlichen Gegenüberlieferungen rekonstruiert, aber gerade nicht; als Grandseigneur der 
Verbindung von Wissenschaft und Industrie setzte er zweifellos Maßstäbe. Alles in allem liegt mit 
dieser biographischen Studie ein weiterer, wichtiger Baustein für eine vergleichende Unternehmer-
geschichte vor; vor allem aber entreißt sie einen durchaus verdienstvollen Mann dem unangemes-
senen Vergessen.

WERNER PLUMPE
Frankfurt am Main

VSWG 107, 2020/3, 419–420

Jürgen Nürnberger / Dieter G. Maier
Dorothea Hirschfeld. Sozialbeamtin, Ministerialrätin und Überlebende des 
Ghetto Theresienstadt
( Jüdische Miniaturen 235), Hentrich & Hentrich, Berlin/Leipzig 2019, 91 S., 9,90 €.

Das Foto auf dem Umschlag der neuesten von Jürgen Nürnberger und Dieter G. Maier verfassten 
„Jüdischen Miniatur“ zeigt eine ältere, ernst blickende Frau. Wir schauen in das Gesicht von Doro-
thea Hirschfeld, eine der engagiertesten und renommiertesten Sozialpolitikerinnen der Weimarer 
Republik, die – obgleich sie neben Marie Juchacz zu den Mitbegründerinnen der Arbeiterwohl-
fahrt gehört – heute weitgehend unbekannt ist.

1877 in Berlin als Tochter jüdischer Eltern geboren, absolvierte Hirschfeld zunächst eine Aus-
bildung zur Bibliothekarin, bildete sich aber im Bereich der Wohlfahrtspflege selbst weiter und 
wechselte schon bald als Mitarbeiterin in die Zentralstelle für Armenpflege und Wohltätigkeit (zu-
gleich „Deutscher Verein“), deren Geschäftsführerin sie von 1911 bis 1919 war. Ab 1919 begann sie 
ihre Karriere in der Weimarer Ministerialbürokratie, wo sie im Reichsarbeitsministerium und in der  
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Reichsarbeitsverwaltung leitende Positionen bekleidete. Der Einsatz der parteilosen Ministerialrä-
tin galt der Fürsorge von Familien, Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen und damit ei-
nem der drängendsten Probleme der jungen deutschen Demokratie. Mit dem „Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums“ vom April 1933 fand Hirschfelds bemerkenswerter Aufstieg 
indes ein jähes Ende: Als Jüdin wurde sie sofort in den Ruhestand versetzt. Dass sie sich vor allem 
um „arische Volksgenossen“ gekümmert hatte, dürfte zusätzliches Missfallen in Parteikreisen erregt 
haben. Eingaben, etwa einer Kinderheilstätte, zugunsten der „guten, treuen Freundin“ (S. 52), blie-
ben ohne Erfolg.

Wie Hirschfeld ihren Alltag in einem sich immer radikaler gebärdenden Nationalsozialismus, 
der zwei ihrer Geschwister das Leben kostete – der jüngere Bruder Kurt starb 1938 nach schlimmen 
Folterungen im KZ Buchenwald, die Schwester Pauline nahm sich 1942 in Berlin das Leben – bis 
zu ihrer Deportation nach Theresienstadt am 4. Oktober 1942 bewältigte, bleibt im Dunkeln. Diese 
Leerstelle ist, so die Autoren, der fragmentierten Quellenlage geschuldet. So hat Hirschfeld keiner-
lei Berichte über ihren erzwungenen Ruhestand, noch über ihre Deportation und Gefangenschaft 
hinterlassen. Allerdings zitieren die Autoren aus anderen Dokumenten, um der Leserin / dem Leser 
einen Eindruck über die existentiellen Nöte der Internierten von Theresienstadt zu vermitteln. Am 
8. Mai 1945 wurde Hirschfeld von der Roten Armee befreit. Schwerkrank kehrte sie im August 1945 
nach Berlin zurück.

Obgleich fast 70 Jahre alt, trat sie 1946 eine Stelle als Referentin in der „Deutschen Zentralver-
waltung für das Gesundheitswesen“ (DZVG) in der sowjetischen Besatzungszone an, wobei die 
Autoren auch hier eine weitere offene Forschungsfrage beklagen: „Es ist nicht überliefert, für wel-
che Aufgabe sie zuständig war und warum sie sich im Alter von nahezu 70 Jahren noch beruflich en-
gagierte.“ (S. 67) Vermutlich, so die Autoren, wollte sie ihren Teil zur Linderung der Nachkriegsnö-
te beitragen, zudem musste sich Hirschfeld ihren Lebensunterhalt verdienen. Die ihr zugestandene 
Rente als „Opfer des Faschismus“ und andere Versorgungsbezüge waren nur sehr schmal. Anders 
als viele andere verdiente Frauen und Männer der Weimarer Republik erhielt Hirschfeld immerhin 
1952/53 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Symptomatisch für den 
Unwillen Westdeutschlands, sich mit den nationalsozialistischen Verbrechen auseinanderzusetzen, 
war hingegen das lange Warten auf eine Entscheidung über ihren Antrag auf „Entschädigung wegen 
Schadens im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen“. Diese erfolgte erst im August 1955.

Hirschfeld, die zeitlebens ledig blieb, verstarb am 12. Juni 1966 im Alter von 89 Jahren in Berlin-
Tempelhof. Ein „Dorothea-Hirschfeld-Saal“ im Berliner Parteigebäude der SPD, der sie von 1945 
bis zu ihrem Tode angehörte, und die Ausstellung „Das Reichsarbeitsministerium 1933 bis 1945“ 
in der Topographie des Terrors 2019 erinnern an die klein gewachsene, resolute Frau, über die 
man gerne noch viel mehr erfahren würde. Mit ihrer kompakten Schrift haben die beiden Autoren 
Hirschfeld ein kleines Denkmal gesetzt.

ULRIKE WINKLER
Trier
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Anna Mazurkiewicz (Hg.)
East Central European Migrations During the Cold War. A Handbook
De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2019, IX + 465 S., 129,95 €.

Dieses Handbuch tritt an, einen Überblick über die Migrationsgeschichte der Länder Ostmittel-
europas (was im Kontext dieses Werks auch Ost- und Südosteuropa umfasst) während des Kalten 
Krieges zu bieten. Dies ist ein löbliches Ansinnen, handelt es sich doch um ein Gebiet, das sicher-
lich nicht als überforscht zu bezeichnen ist. Leider wird dieser Anspruch aber nur in sehr einge-
schränktem Maße eingelöst. Faktisch handelt es sich v. a. um ein Handbuch des politischen Exils 
während des Kalten Kriegs. Dies ist für sich genommen auch verdienstvoll, aber etwas anderes als 
eine Migrationsgeschichte, die sich konsequent mit verschiedenen Migrationsformen, Migrations-
regimen und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigen würde. Für den Inhalt des Hand-
buchs hat diese Fokussierung Konsequenzen, da es größtenteils um mal bekannte, mal obskure 
Exilgruppen geht, aber sehr wenig um die Gesellschaftsgeschichte von Migration während der Zeit 
der Blockkonfrontation.

Der Inhalt des Bandes ist auf nationaler Grundlage organisiert, wobei auch Staaten berücksich-
tigt werden, die erst nach dem Ende des Kalten Krieges (wieder) unabhängig wurden (Ukraine und 
die baltischen Republiken). Dies ist aus der hier gewählten dominanten Perspektive des politischen 
Exils – eingebettet in das teilweise übernommene zeitgenössische Narrativ der „captive nations“ – 
nachvollziehbar, da sich die entsprechenden Nationalbewegungen v. a. im Exil artikulierten. Ergeb-
nis ist aber auch über weite Strecken eine bedauerliche Ethnisierung von Geschichte. Das Kapitel 
zur Ukraine ist hierfür ein Beispiel (aber durchaus nicht das einzige). Ein Großteil der Emigranten 
aus dem Gebiet der Ukraine während des Kalten Krieges waren Juden. Ihre Geschichte kommt aber 
kaum vor. Faktisch geht es hier primär um eine ethnonational verstandene „ukrainische Emigrati-
on“, die mit einem primordialen Diasporabegriff gefasst wird. Ähnliches geschieht in den Kapiteln 
zu Polen (das dieses Problem immerhin in Ansätzen reflektiert) und zur Sowjetunion, welches sich 
größtenteils mit der russischen Diaspora befasst. So verzerren die nationalen Gegensätze der Ge-
genwart die Betrachtung der Geschichte. Das Ergebnis ist dabei stets das Gleiche: In diesem nach 
Nationalgeschichten organisierten Narrativ finden Juden und andere nationale Minderheiten nur 
wenig Platz. Sie sind jeweils immer nur ein kleiner Seitenstrang einer großen nationalen Exiler-
zählung. Und dies, obwohl die Migrationsgeschichte des Kalten Krieges zu großen Teilen eine Ge-
schichte der nationalen Minderheiten ist, v. a. von Juden und Deutschen. Sie finden in diesem Band 
kaum Gehör, die über anderthalb Millionen deutschen Aussiedler bizarrer Weise nicht einmal im 
Kapitel zu Deutschland.

Die Beiträge sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Positiv hervorzuheben sind die Kapitel 
zu Rumänien (von Beatrice Scutaru) und Jugoslawien (von Brigitte Le Normand), die sich ihren 
Gegenständen reflektiert und differenziert annähern. Interessant für westliche Leser ist, dass sich 
viele der Autorinnen und Autoren auf hier kaum bekannte Literatur in osteuropäischen Sprachen 
beziehen. Die Vielfalt v. a. der polnischen historischen Migrationsforschung wird so deutlich. Die 
Kehrseite ist, dass es z. T. massive Lücken in der Rezeption des Forschungsstandes auf Englisch und 
Deutsch gibt.  
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Kritisch anzumerken ist schließlich die in vielen Beiträgen fehlende Langzeitperspektive. Ob-
wohl alle Kapitel einleitende Bemerkungen zur historischen Dimension ihres Gegenstands haben, 
wird die Bedeutung der langen Migrationsgeschichte der Region kaum systematisch reflektiert. 
Auch dies mag mit dem Fokus auf das politische Exil zusammenhängen. Es ist jedenfalls bezeich-
nend, dass etwa Tara Zahras wichtiges Buch „The Great Departure“ zur Migrationsgeschichte Ost-
europas im 19. und 20. Jh., das genau diese langfristigen Perspektiven aufzeigt, nicht im Literatur-
verzeichnis erscheint. Dies ist insofern schade, als dass gerade die Zusammenhänge „alter“ und 
„neuer“ Emigrationen und die Pfadabhängigkeiten von Migrationsbewegungen auch während des 
Kalten Krieges ein spannendes Thema eines wirklich auf Migration in einem umfassenden Sinne 
fokussierten Werkes gewesen wären. So bleibt eine oft national gefärbte Geschichte von mehr oder 
weniger bedeutenden Exilgruppen im Kalten Krieg, die recht wenig zum Verständnis von Migrati-
onsdynamiken unter Bedingungen massiver Restriktion beiträgt.

JANnIS PANAGIOTIDIS
Osnabrück

VSWG 107, 2020/3, 422–423

Ute Planert / Dietmar Süß / Meik Woyke (Hg.)
Sterben, Töten, Gedenken. Zur Sozialgeschichte des Todes
(Einzelveröffentlichung aus dem Archiv für Sozialgeschichte 5), J. H. W. Dietz Nachf., 
Bonn 2015, 314 S. (15 Abb.), 22,00 €.

Der Band versammelt Beiträge aus dem Themenfeld des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Tod. 
Der Beitrag von Ute Planert und Dietmar Süß fasst in prägnanter Form die Grundzüge einer euro-
päischen Geschichte des Todes von der Antike bis zur Gegenwart zusammen. Die Autoren stellen 
Bezüge zu geistesgeschichtlichen Entwicklungen ebenso wie zu historischen Ereignissen her und 
perspektivieren dabei ihren für den gesamten Band verfolgten Ansatz einer Sozialgeschichte des 
Todes. Die ersten Artikel zeigen die Bedeutung des 19. Jh.s für die zentralen Wandlungsprozesse im 
Umgang mit dem Tod der Moderne.

Status, Prestige und Distinktion als spezifisch bürgerlichen Habitus analysiert Anna Maria 
Götz anhand der materiellen Friedhofskultur des 19. Jh.s. Ihre Beispiele demonstrieren überzeu-
gend den tiefgreifenden Wandel der Bestattungskultur in dieser Zeit. Henning Türk führt mit seiner 
Mikrostudie in eine Kleinstadt. Sie dient ihm exemplarisch zur Widerlegung der These, bürgerliche 
Memorialstiftungen des 19. Jh.s seien ein ausschließlich großstädtisches Phänomen. Türk zeigt mit 
dieser Studie weitere Facetten des komplexen Memorialwesens auf und spezifiziert dieses in Bezug 
auf Formen, Funktionen und Bedeutungen für die bürgerliche Kultur des 19. Jh.s. Moritz Buchner 
nimmt die Illustration einer Kinderbestattung in Neapel zum Ausgangspunkt eines Diskurses um 
die Durchsetzung eines bürgerlichen Wertekanons zur Kontrolle und Normierung von Emotionen. 
Norman Aselmeyer untersucht autobiographische Texte von Arbeitern und Arbeiterinnen im Kon-
text der Hamburger Choleraepidemie. Der Autor zeigt auf, dass „Krankheit und Tod“ immer 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



423Rezensionen

„Ausdruck sozialer Ungleichheit“ sind. An diesem Ergebnis setzt Sebastian Weinert mit seiner Stu-
die zur „hygienischen Volksbelehrung“ an. Um Krankheit und Tod als Gefährdung der nationalen 
Leistungsfähigkeit zu verringern, versuchten Medizin und Politik in der ersten Hälfte des 20. Jh.s 
die Bevölkerung von einem gesundheitsfördernden Lebensstil zu überzeugen. Der Nationalsozia-
lismus griff diese Konzepte fast unverändert auf, allerdings mit einer wirkmächtigen Verschiebung 
hin zu einer völkisch-rassischen Ideologisierung.

Diesem vom 19. ins 20. Jh. überleitenden Beitrag folgen Texte, die sich mit sozialen Aspekten 
des Todes in der NS-Zeit beschäftigen. Michael Becker und Dennis Bock befassen sich in ihrem 
Beitrag mit den sozialen Strukturen in Konzentrationslagern. Mit den Kategorien Raum und Zeit 
analysieren sie anhand von autobiographischen Erinnerungstexten diese soziale Struktur in ihren 
Ausdrucksformen und Funktionen.

Nina Janz zeigt die Inszenierung des Kriegstodes in der „gefallene“ Soldaten als Helden und 
Opfer stilisiert wurden. Die Realitäten wurden im „Kult um die Toten“ ausgeblendet oder mythi-
siert. Ideologie wie Realität haben bis heute Folgen für die Lebenden.

Mit Erinnerungs- und Lebensgeschichten der „vaterlosen Kinder“ hat Lu Seegers dichtes, ein-
drucksvolles Material zur Sozialgeschichte der „Kriegskindgeneration“ gesammelt. Ihr gelingt eine 
beeindruckende Darstellung der Bedeutung des Kriegstodes des Vaters für die weiterlebende Fami-
lie in unterschiedlichen politischen Systemen.

Die Komplexität von Erinnerungskulturen und ihre Abhängigkeit von spezifischen Deutungs-
hoheiten zeigt der Beitrag von Ann Katrin Düben, die den Umgang mit den Friedhöfen der so ge-
nannten Emslandlager in den Kontext einer sich wandelnden nationalen Erinnerungskultur stellt. 
Die Rolle staatlicher Behörden und die Konflikte mit bürgerschaftlichem Engagement werden auch 
im Beitrag von René Schlott deutlich. Für die Führung der DDR war die Umsetzung eines Flucht-
versuchs ein schweres Verbrechen. Im Westen galten die Toten als Opfer eines unmenschlichen 
Systems, sie wurden zu Märtyrern stilisiert. Der Beitrag von Florian Greiner untersucht Ratgeber-
literatur zu Tod und Sterben seit den 1970er Jahren. Die Vermittlung von Wissen über Tod und 
Sterben aus unterschiedlichen Perspektiven interpretiert er als neue Form der „ars moriendi“, den 
Versuch einer zeitgenössischen Definition des „guten“ Todes.

Den fast durchgängig exzellenten Aufsätzen, die überzeugende, materialgesättigte Einblicke 
in aktuelle Forschungsarbeiten bieten, sind kurze, präzise Zusammenfassungen in englischer und 
französischer Sprache beigefügt. Biographische Informationen zu den Autoren und Autorinnen be-
schließen diesen informativen und anregenden Band.

DAGMAR HÄNEL
Bonn
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VSWG 107, 2020/3, 424–425

Sabrina Stockhusen
Hinrik Dunkelgud und sein Rechnungsbuch (1479 bis 1517). Lebensformen eines 
Lübecker Krämers an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert
(VSWG Beiheft 245), Steiner, Stuttgart 2019, 470 S. (6 Abb., 2 Diagr., 7 Tab.), 72,00 €.

Der Lübecker Krämerkompanie wurde in der Forschung bisher nur wenig Aufmerksamkeit zuteil. 
Hinrik Dunkelgud, Mitglied der Kompanie und buchführender Kaufmann, betrieb seine Handels-
geschäfte nicht nur in Danzig und Reval, sondern kam mit seinen Partnern bisweilen bis Brügge, 
Stockholm und Bergen. Das Rechnungs- und Schuldbuch des Kleinhändlers ist in diesem Genre – 
im Unterschied zu vergleichbaren Dokumenten städtischer Führungsgruppen von Kaufleuten – ei-
nes der wenigen gut erhaltenen Dokumente in Lübeck. Es ist ein umfangreiches und aussagekräfti-
ges Dokument aus der Frühneuzeit mit 536 Einträgen auf 124 in Mittelniederdeutsch beschriebenen 
Seiten. Im Vergleich zum dominierenden Kramhandel sind nur vereinzelte Eintragungen zu den 
Fernhandelsgeschäften im Rechnungsbuch nachzuweisen. Stockhusen erörtert, ob Dunkelgud sei-
ne Position in Lübeck als Zwischenhändler nutzte, um oberdeutsche Handelsware (Tuche) nach 
Osten weiter zu verfrachten. Die Handschrift ist bisher weder ediert noch systematisch ausgewertet 
worden, wiewohl das Kaufmannsnotitz- und Rechnungsbuch unzweifelhaft bekannt war und zahl-
reiche typische Elemente dieser Quellengattung aufweist. Es enthält Informationen über Waren, 
Warenwerte, Maße und Gewichte sowie gängige Handelspraxen über einen Zeitraum von nahezu 
vier Jahrzehnten.

Das Defizit hat nun Stockhusen mit ihrer Dissertation (Uni Kiel, bei Gerhard Fouquet verfasst) 
aufgearbeitet. Sie hat die Fülle der Detailangaben über Bereiche und Orte, die man nicht erwarten 
würde, aus relativ unstrukturierter Niederschrift von Warentransaktionen zusammengetragen und sie 
innerhalb der Stadtgemeinde Lübeck sowie der im Ostseeraum tätigen Kaufmannschaft eingeordnet. 
Die Handschrift wird auf den Seiten 249 bis 350 der Arbeit vollständig ediert, gemäßigt normali-
siert und sachgerecht kommentiert. Handelsmarken und Warengewichtszeichen weisen hin auf die 
Kenntnisse des Krämers von Handelsusancen z. B. in Danzig oder Brügge. Hinzu kommt ein Anhang, 
geordnet in Übersichtssparten mit Mengen- und Preisangaben sowie Rückverweisen auf den Folio-
Text. Den Gesellschaftshandel Dunkelguds mit seinen Partnern belegt Stockhusen in Tabellen.

Unter der Rubrik Rauch- und Lederwaren war die Mengenangabe „tymer“ im Pelzhandel ein 
gebräuchliches Maß: 1 Timmer/Zimmer = 40 Hermelinfelle, die stets paarweise an den Köpfen 
collagiert wurden. Das hochwertige Eisen aus Schweden (Osemund) wird im Vergleich dazu nur in 
geringen Mengen bezogen; der Metallwarenhandel mit Gebrauchsgegenständen betraf die gesam-
te Händlerzeit. Während auch Beiz- und Färbemittel nur in geringen Mengen in den Unterlagen 
genannt werden, ist der Umschlag an Fisch in bester Qualität in seinem Sortiment breit vertreten. 
Teure Tuche kamen aus Flandern und Brabant, Sorten des mittleren Segments bezog Dunkelgud 
aus Holland, Barchent stammte aus oberdeutscher Produktion (Bagynen doc béguin weist hin auf 
Tuche Häubchen, bes. für Kinder). Seriell produzierte Kopfbedeckungen wie Mützen oder Hüte 
liefen unter der Rubrik Kleidung und Textilwaren. Heiligen- und Tafelbilder, Stundenbücher und 
andere Druckwerke galten als „geistliches Gut“ und sollten zollfrei nach Reval und Stockholm ex-
portiert werden.  
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Die Autorin hat mit ihrer Untersuchung die Lebens- und Wirtschaftsformen dieses Lübecker 
Kaufmanns im hansischen Handelsraum umfassend und differenziert dargerstellt. Ihre Mühen der 
Archivstudien, bei akribischer Textarbeit und sorgfältiger Analyse, zeigen ein Resultat, wie es für 
diesen Handelsstützpunkt in dieser Branche bisher nicht bekannt war. Ein umfangreicher wissen-
schaftlicher Apparat mit Quellen- und Literaturverzeichnis, Seitenkonkordanz des Rechnungsbu-
ches, Währungen und Registern rundet die umfassende Gesamtdarstellung ab.

Hans-Joachim KraschewskI
Marburg

D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/3, 425–426

Johannes Bähr / Christopher Kopper
Industrie, Politik, Gesellschaft. Der BDI und seine Vorgänger 1919–1990
Wallstein, Göttingen 2019, 376 S. (31 Abb.), 29,90 €.

Industrieverbände stehen mit ihren Interessen der politischen und gesellschaftlichen Willensbil-
dung gegenüber. Drei Möglichkeiten wirtschaftspolitisch Einfluss zu nehmen werden dabei in aller 
Regel unterschieden: Die Einflussnahme auf Gesetze, das Parlament und die Beeinflussung der öf-
fentlichen Meinung. Der Mix aus den von den Verbänden ergriffenen Maßnahmen war nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein großes Thema der historischen Forschung. Seit den 1970er Jahren ebbte das 
Interesse an Verbänden aber deutlich ab. Johannes Bähr und Christopher Kopper haben nun im Auf-
trag des Verbandes die Geschichte des 1949 gegründeten Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) und seiner Vorgänger, dem 1919 gegründeten Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) 
und dem reorganisierten Reichsstand der Deutschen Industrie seit 1933, seit 1935 dann Reichs-
gruppe Industrie, vorgelegt. Auf Grundlage der geschlossenen Überlieferung des BDI-Archivs 
seit 1949 und der gehobenen Ersatzüberlieferungen für die Zeit vor 1949 stecken die Verfasser das 
Verhältnis von Industrie, Politik und Gesellschaft ab und zeigen dabei, dass von einer „Herrschaft 
der Verbände“, wie Eschenburg Mitte der 1950er Jahre sein Büchlein plakativ überschrieb, kaum 
die Rede sein kann. Vielmehr zeigt sich, dass die Untersuchung des Verhältnisses von Mitglieder 
(-gruppen) und Verbandslinie erkenntnisreich ist. Weder RDI noch Reichsstand bzw. Reichsgrup-
pe noch der BDI lassen sich den Verfassern zur Folge in ihrem Handeln als monolithische Blöcke 
kennzeichnen. Stattdessen wird deutlich, dass gemeinsame Ziele unter den Mitgliedern erst gefun-
den, ausgehandelt und dann vertreten werden mussten. Spiegelbildlich und in direkter Abhängig-
keit von der politischen Entwicklung wird die Profilwerdung des Spitzenverbandes dann verfolgt: 
die Anfänge in der Kaiserzeit waren disparat und durch Verbandsrivalität zwischen dem Central-
verband Deutscher Industrieller und dem jüngeren Bund deutscher Industrieller geprägt. Erst das 
Ende des Ersten Weltkrieges brachte beide Verbände dazu sich zusammenzuschließen. Zwischen 
1919 und 1924, unter der Präsidentschaft von Kurt Sorge, blieben die Interessen aber vor allem eines, 
nämlich uneins. Die Trennlinie verlief dabei weniger, wie oft konstatiert wurde, zwischen Schwer- 
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industrie und Elektro- sowie Chemieindustrie. Vielmehr gerierten sich Silverberg, Stinnes und 
Vögler zu einer radikalen, aber machtvollen Minderheit. Der Tod von Stinnes, die Abspaltung der 
völkisch-alldeutschen Unternehmer und der 1925 zum Präsidenten gewählte Carl Duisberg schufen 
dann die Grundlage für die stabilere Verbandsarbeit in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre.

Mit der Weltwirtschaftskrise brachen die notdürftig verklammerten Interessendivergenzen wie-
der durch; die Wahl von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach zum Präsidenten 1931 bedeutete 
dann auch nur einen oberflächlichen Machtzuwachs der Schwerindustrie. Denn Krupp erstarrte re-
gelrecht und nahm die „Reorganisation“ devot hin. Die Schaffung des Reichsstands der Deutschen 
Industrie bildete dann das vorläufige Ende des autonomen Spitzenverbands. Der Reichsstand war 
abhängig vom Reichswirtschaftsminister und der Marginalisierung in der NS-Wirtschaftsordnung 
mehr oder weniger ausgeliefert. Die Dienstleistungen des Verbandes blieben aber auch darüber 
hinaus wichtig.

Nach dem Krieg waren es Hermann Reusch und Fritz Berg, denen der Coup zur Gründung 
eines neuen Spitzenverbandes gelang. Mit Berg stand seit 1949 im wahrsten Sinne des Wortes ein 
schmissiger Präsident an der Spitze des Spitzenverbands. Berg erreichte eine neue Einigkeit unter 
den divergierenden Mitgliederinteressen. Einen Teilerfolg konnte Berg in der Frage des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen erzielen, und auch in der für die Unternehmensfinanzierung 
wichtigen Steuerpolitik war der BDI aktiv beteiligt. Vergleichsweise spät, immerhin war Berg selbst 
mittelständischer Unternehmer, nahm sich der BDI dann auch seinen mittelständischen Mitglie-
dern stärker an. Enge Beziehungen wurden v. a. zwischen BDI und CDU/CSU und FDP gepflegt, 
die SPD dagegen wurde weder finanziell unterstützt noch als Verhandlungspartner akzeptiert. Mit 
der Kanzlerschaft Brandts ging der Verband dann allerdings pragmatisch und zunächst still um. 
Mit der personellen Kontinuität war es in den 1970er Jahren vorbei. Die schnelle Abfolge von Hans 
Günter Sohl, Hanns Martin Schleyer, Nikolaus Fasolt und Rolf Rodenstock führten zu einer Ent-
personalisierung und gleichzeitigen Funktionalisierung der Arbeit des BDI.

Das Buch bietet eine fundierte Übersichtsdarstellung und zeigt auf vielen Ebenen, das Ver-
bandsgeschichte nicht von gestern ist.

EVA-MARIA ROELEVINK
Mainz

VSWG 107, 2020/3, 426–427

Jan de Vries
The Price of Bread. Regulating the Market in the Dutch Republic
(Cambridge Studies in Economic History), Cambridge U. P., Cambridge 2019, XX + 
515 S. (3 Karten, 58 Abb.), 35,00 £.

Jan de Vries, one of the world’s foremost economic historians, alternates two types of books: pen-
etrating surveys of broad elements of the pre-modern economy, and detailed studies of aspects of 
the Dutch economy. His latest book, “The Price of Bread”, clearly falls in the latter category. With  
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its 58 graphs and 108 tables, it displays de Vries’ preference for quantitative evidence, as well as his 
impressive command of primary sources and the secondary literature. Despite the author’s clear 
and elegant writing style, and the systematic argument that he unfolds in the book, this is not an 
easy read. It is, however, intellectually a very rewarding read.

The real topic of this book is not so much ‘bread’, but ‘price’. The bread is important, because it 
was (and is) a crucial element in the European diet. Its price mattered to everyone, every day. For 
this reason, local authorities closely monitored, and often interfered, with bread prices. Tradition-
ally, the bread price fluctuated with the price of its most important ingredient, rye or wheat. All 
other elements (investments, wages, et cetera) fluctuated alongside the grain price, amplifying the 
price movement for the consumer. During the 1590s, in the middle of the Dutch Revolt and a time 
of general food shortages, towns in the newly established Dutch Republic introduced a new system. 
This ‘broodzetting’, or regulated bread price, accepted the grain price as a given and refrained from 
interfering with the grain market. However, it distinguished between fixed costs, such as the millers’ 
and bakers’ income, and the variable cost of grains. It also added taxes on both milling and grains 
into the equation. To achieve a balance between the interests of the suppliers, the consumers, and 
the state, the broodzetting had to be revised all the time and required detailed monitoring of grain 
price fluctuations. There was also a lot of cross-funding going on between wheat bread and rye 
bread. While other countries stuck with the old system, the Dutch broodzetting became a remark-
ably detailed and invasive, but at the same time effective instrument to determine a fair price for 
bread, and raise around ten per cent of the country’s annual tax income.

The book offers three arguments that impact on debates that are relevant well beyond its imme-
diate topic. The first relates to consumption – de Vries demonstrates how even in the at first sight 
straightforward market for bread, consumer choice became crucial, determining the strategies of 
all parties involved. This also has implications for how we think about living standards in the past. 
The second has to do with the evolvement of states and institutions. Contrary to the still prevailing 
wisdom, it was not the state, but rather local authorities who devised and operated the instruments 
that managed to combine consumer satisfaction, living standards, sufficient supply of basic food, 
and substantial tax revenues, all to a standard unrivalled at the time. The third concerns economic 
regulation. The Dutch bread market was regulated to an extent that reminds one of communist 
planning. It happened, however, in the most advanced capitalist society of its time – and more 
importantly, it worked. This was precisely because local authorities were forced to strike a balance 
between three interested parties: producers, consumers, and the taxman. That balance required an 
incredible effort (which produced the sources for this book), but as de Vries convincingly demon-
strates, those efforts paid off. Dutch economic growth was not hampered by excessive labour costs, 
despite high levels of taxation, public order was not undermined by food riots as in many other 
countries, and the Dutch state was able to raise substantial revenue in a generally acceptable way. 
Put in another way: this book offers a surprising window on key issues facing pre-modern societies 
and shows how and why one of those societies was able to find a particularly successful solution to 
the inevitable dilemmas of conflicting interests.

MAARTEN PRAK
Utrecht
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Max Foltz
Geschichte des Danziger Stadthaushalts
(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens 8), Nicolaus-Copernicus-
Verlag, Münster 2019 (Nachdruck der Ausgabe Danzig 1912), XVI + 615 S., 21,99 €.

Max Foltz (1878–1915), Verfasser des nun dank der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und 
Landeskunde Westpreußens im Nachdruck erschienenen Werkes, wurde nach einem Studium der 
Klassischen Philologie, der Geschichte und Germanistik im Jahre 1899 als akademischer Schüler 
Georg von Belows in Marburg mit einer Arbeit über die Geschichte des Patriziats in den Städ-
ten Basel, Freiburg, Straßburg und Worms „vor dem Ausbruch der Zunftkämpfe“ promoviert. 
Anschließend absolvierte Foltz am Staatsarchiv Marburg eine archivarische Ausbildung und war 
dort gleichzeitig mit der Edition der Urkunden der Stadt Friedberg betraut (Bd. 1: 1216–1410, publ. 
1904). Im Jahre 1903 an das neugegründete Staatsarchiv Danzig versetzt, wurden ihm die reichen 
Bestände des historischen Stadtarchivs Danzigs zugewiesen, die Foltz systematisch mit dem Blick 
auf die städtische Finanzüberlieferung durchzuarbeiten begann. Bereits 1907 legte er einen größe-
ren Aufsatz, dann 1912, damals bereits an das Staatsarchiv Düsseldorf versetzt, sein großes Über-
blickswerk über die Finanzen Danzigs vom 14. Jh. bis zum Jahr 1910 vor. In seinem Vorwort spricht 
Foltz mit Recht davon, dass „die Bedeutung der Stadtrechnungen (…) als einer wahren Fundgrube 
für die Erforschung der verschiedensten Seiten des geschichtlichen Lebens (…) schon seit Jahr-
zehnten erkannt“ worden seien (S. X). Bürgertum und Stadt galten seit der ersten Industrialisie-
rung als die Verkörperung und der Ort von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt, von der 
„Neuen historischen Schule der Nationalökonomie“ auf der Grundlage einer sich in verschiedenen 
Wirtschaftsstufen entfaltenden Theorie wahrgenommen, die die historischen Entwicklungsprozes-
se der Ökonomie auf den modernen Staat und seine Volkswirtschaft in teleologischer Perspektive 
zu beziehen suchte. In diesem Verständnis markierten die mittelalterlichen Mittel- und Großstädte 
und ihre Finanzen den von den 1870er Jahren bis zum Ersten Weltkrieg vielfach in Monographien, 
Aufsätzen und Editionen untersuchte Beginn der „Stadtwirtschaft“.

Das Werk zum Danziger Stadthaushalt erfuhr zeitgenössisch durch Wilhelm Staude eine ein-
gehende Rezension in der VSWG (11, 1913, S. 254–257). Staude, der im Jahr zuvor eine Arbeit über 
die direkten Steuern der Stadt Rostock vorgelegt hatte, beschäftigte sich vornehmlich mit dem ers-
ten der drei von der Herrschaft des Deutschen Ordens (bis 1454) über die polnische (1454–1793) 
bis hin zur preußischen Zeit führenden Teile. Seine Kritik richtete sich auf die von ihm wahrge-
nommenen begrifflichen Unschärfen bei der Untersuchung der Steuerpflichten und die mangelnde 
quellenkundliche Durcharbeitung: „Wer die Finanzbücher einer Stadt bearbeitet, ist berufen, soviel 
er kann, zu der Geschichte des Stadtbuchwesens beizutragen“ (S. 256). All dies, auch die heutige 
Bewertung der Ergebnisse der Untersuchung von Max Foltz, der sein Leben am 27. März 1915 vor 
Verdun verlor, sind Historiographie. Wesentlich ist aber, dass seine Forschungen in der anhalten-
den Renaissance städtischer Finanzen aktueller sind denn je. Sie bildeten etwa die Grundlage für 
die Edition der Kämmereibücher der Danziger Rechtstadt in der zweiten Hälfte des 14. und im 
15. Jh., die Marcin Grulkowki 2016 samt begleitender Studien vorgelegt hat.
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GERHARD FOUQUET
Kiel

VSWG 107, 2020/3, 429–430

Joachim Mohr / Eva-Maria Schnurr (Hg.)
Die Gründerzeit. Wie die Industrialisierung Deutschland veränderte
DVA, München 2019, 203 S., 20,00 €.

Der von Joachim Mohr und Eva-Maria Schnurr herausgegebene Sammelband über die Gründer-
zeit in Deutschland ist 2018 erstmals in Magazinform in der Reihe „Spiegel Geschichte“ erschie-
nen. Der Band gliedert sich in drei Teile, die mit den Titeln „Technikglaube“, „Gründergeist“ und 
„Klassengesellschaft“ überschrieben sind. Dahinter verbergen sich Beiträge zur Entwicklung der 
Technik – insbesondere der Eisenbahn, der Textilindustrie und der Elektroindustrie –, zu wichti-
gen deutschen Unternehmen wie Krupp und der BASF und einem Potpourri der Sozialgeschichte, 
das von der Beschreibung gesellschaftlicher Unterschiede zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse 
über die Entstehung von Schrebergärten bis hin zum Aufkommen des Antisemitismus im Zuge der 
Gründerkrise reicht. Allerdings fragt sich der Rezensent, weshalb der Beitrag von Uwe Klußmann 
über die Entstehung der Arbeiterbewegung im Kapitel zur Gründerzeit und nicht im Kapitel zur 
Sozialgeschichte angesiedelt ist. Dazwischen finden sich kleinere Vignetten, die das Staunen des 
Reichskanzlers über den Fortschritt der Technik beschreiben, sowie kleinere Quellenausschnitte 
wie etwa aus dem Kommunistischen Manifest.

Man merkt dem Band seine journalistischen Ursprünge deutlich an. Zunächst fehlt der wis-
senschaftliche Anmerkungsapparat, alle Beiträge kommen ohne Fußnoten aus, ein Literaturver-
zeichnis (abgesehen von ein paar wenigen Buchempfehlungen) sucht man vergebens. Die Beiträge 
selbst wärmen altbekannte Fakten reichlich bildhaft und leicht verdaulich auf. Fast alle Beiträge 
handeln ihre „Geschichte“ am Beispiel großer oder auch kleiner Männer und Frauen ab – auch dort 
wo dies, wie bei der Beschreibung der entstehenden Klassengesellschaft, wenig Sinn macht. Neue 
Forschungsergebnisse sucht man vergebens. Auch die Frage, was wir für unsere Gegenwart aus der 
deutschen Industrialisierungsgeschichte lernen können, kommt recht kurz. Hier leisten jedoch die 
Interviews mit Sibylle Lehmann-Hasemeyer und Andreas Rödder etwas Abhilfe. Insgesamt sind 
die Beiträge aber recht unterkomplex, etwa wenn uns Christoph Gunkel darüber belehrt, dass in 
Deutschland viele Zollgrenzen existierten, es keinen gemeinsamen Binnenmarkt gab und Preußen 
daher mühsam die Gründung des Zollvereins erzwingen musste. Dass für die preußische Ministe-
rialbürokratie hier noch andere, etwa machtpolitische Motive handlungsleitend waren, wird nicht 
diskutiert. Auch in Bezug auf die Quellenkritik lassen die Beiträge zu wünschen übrig. So nimmt 
Norbert Pötzl das Staunen von Reichskanzler Bismarck über den Fortschritt der Technik, welches 
dieser anlässlich einer Besichtigung des Hamburger Hafens 1895 öffentlich zum Ausdruck gebracht 
haben soll, wörtlich. Dass der Fortschritt der Technik für einen langjährigen Reichskanzler und 
preußischen Minister für Handel und Gewerbe überraschend kam, erscheint dem Rezensenten 
doch recht verwunderlich. Hätte sich der Reichskanzler aus Anlass der Besichtigung des großen  
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Infrastrukturprojekts nicht verwundert gezeigt, hätte er sicherlich die in ihn gesetzten Erwartungen 
als nationale Identifikationsfigur nicht erfüllt.

Der Band eignet sich damit nicht als Einstiegslektüre für Studierende oder Schüler. Einzig in 
Seminaren oder Übungen zur Vermittlung von Schreibkompetenzen könnte er ein Zuhause finden. 
Dann allerdings vornehmlich zu dem Zweck, den Studierenden den Unterschied zwischen wissen-
schaftlichem und journalistischem Schreiben deutlich zu machen.

FELIX SELGERT
Bonn

VSWG 107, 2020/3, 430–431

Margarete Wagner-Braun (Hg.)
Sana’a Wittmann
Die Bayerische Raiffeisen-Zentralbank AG. Analyse einer bayerischen Ikone 
seit 1893. Teilband 1: Die Bayerische Raiffeisen-Zentralbank AG (1893–1986). Ihr 
unausweichlicher Weg in die drohende Zahlungsunfähigkeit?
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 133.1), Steiner, Stuttgart 2019, 384 S., 
(59 Abb., 2 Tabellen), 62,00 €.

Margarte Wagner-Braun (Hg.)
Die Bayerische Raiffeisen-Zentralbank AG. Analyse einer bayerischen Ikone seit 
1893. Teilband 2: Konsequenzen der Übernahme im Jahr 1986
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 133.2), Steiner, Stuttgart 2019, 248 S. 
(5. Abb., 3 Tabellen), 48,00 €.

Lange Zeit hat sich die bankhistorische Forschung auf die Entwicklung der großen Universalban-
ken seit der Mitte des 19. Jh.s konzentriert. Ihre „Performance“ auf den Finanzmärkten, ihre Mit-
wirkung an großen und zum Teil spektakulären Finanztransaktionen war vielen Autoren Anlass 
genug, sich mit diesem wichtigen Typ von Finanzintermediär in der deutschen Kreditwirtschaft 
eingehend zu beschäftigen. Andere Segmente des Bankwesens wurden dagegen vernachlässigt. 
Erst in jüngster Vergangenheit lässt sich eine Akzentverschiebung konstatieren, da Sparkassen und 
Kreditgenossenschaften zum Gegenstand einer intensiveren Forschung werden. Dies gilt vor allem 
für die genossenschaftlichen Zentralinstitute wie die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse, die 
Deutsche Genossenschaftsbank bzw. heute die DZ Bank. Zu den wichtigsten Zentralinstituten auf 
der mittleren Ebene der Genossenschaftsorganisation gehörte bis zu ihrem Ende 1986 die Bayeri-
sche Raiffeisen-Zentral Bank AG, nach Einschätzung der Herausgeberin eine „Ikone“ nicht nur der 
bayerischen, sondern auch des gesamten deutschen Genossenschaftswesens. Die Geschichte dieses 
Instituts liegt nun in einer detaillierten, zweibändigen Studie vor. Dies ist umso verdienstvoller, da 
der Anlass für die Beschäftigung mit seiner Geschichte nicht – wie sonst vielfach üblich – ein Grün-
dungsjubiläum, sondern sein spektakulärer Zusammenbruch im Jahr 1986 war. Dieses Ereignis  
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erschütterte nicht nur die gesamte Struktur der Kreditgenossenschaften in Deutschland, sondern 
leitete auch umfassende Maßnahmen zur Reorganisation in diesem Segment der Kreditwirtschaft 
ein – ein langjähriger Prozess, an dessen Ende heute eine gestärkte und im Wettbewerb erfolgreich 
DZ Bank als unumstrittenes Zentralinstitut der Kreditgenossenschaften steht.

Der erste Band der vorliegenden Studie, verfasst von Sana’a Wittmann, umreißt die Entwick-
lung der Bayerischen Raiffeisen-Zentralbank AG und ihres Vorläuferinstituts, der Bayerischen 
Zentral-Darlehenskasse (BZDK), bis zu ihrem Konkurs 1986. Der erste Abschnitt behandelt die 
Geschichte der BZDK bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihm schließt sich eine umfassende 
Analyse der Reorganisation im bayerischen Genossenschaftswesen nach Kriegsende sowie eine 
detaillierte Darstellung zur Geschichte der Raiffeisen-Zentralbank an. Besonders aufschlussreich 
ist die akribische Prüfung der Umstände, die zum Zusammenbruch des Instituts führten, sowie 
der strafrechtlichen Aufarbeitung dieses „Fiaskos“. Wittmann kann dabei auf eine außergewöhnlich 
dichte Quellenüberlieferung sowohl aus der Genossenschaftsbewegung als auch der Strafverfol-
gungsbehörden zurückgreifen. Eine derart profunde Quellengrundlage und ein daraus resultieren-
der empirischer Befund sind bei Arbeiten zum Bank- und Finanzwesen der jüngeren Bundesrepub-
lik bis heute eher die Ausnahme und verleihen der Studie von Wittmann eine besondere Strahlkraft. 
Die Verfasserin kann daher mit einigen „Verschwörungstheorien“ zum Zusammenbruch der Raiff-
eisen-Zentralbank aufräumen und deutlich machen, dass vor allem Fehler im Management für die 
schleichend voranschreitende, schließlich nicht mehr zu korrigierende „Schieflage“ des Instituts 
verantwortlich waren.

Im zweiten Band der vorliegenden Studien untersuchen acht Autoren in insgesamt zehn Bei-
trägen zum einen das Szenario des Zusammenbruchs der Raiffeisen-Zentralbank, zum anderen 
dessen Konsequenzen für die bayrischen und deutschen Kreditgenossenschaften. Im Vordergrund 
stehen dabei die Folgen für die zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen, die Kunde bei 
der Raiffeisen-Zentralbank waren, sowie die Schritte, die zur Übernahme des Instituts durch die 
DG Bank (Deutsche Genossenschaftsbank) führten. Dabei werden nicht nur die einzelnen Moda-
litäten des Prozesse ausgeleuchtet, sondern auch eingehend die Frage diskutiert, inwieweit diesem 
Ereignis eine Signalfunktion zuzuschreiben ist, da es der Auslöser für umfassende Reformen in der 
Struktur der Genossenschaftsorganisation war, die sich bis in die unmittelbare Gegenwart fortsetz-
ten.

Im Ergebnis schließen die beiden Bände eine erhebliche Forschungslücke in der jüngeren Ge-
schichte der deutschen Kreditgenossenschaften. Zu hoffen bleibt, dass die Forschung bei ähnlich 
gelagerten Problemen und daraus resultierenden „öffentlichkeitswirksamen“ Zusammenbrüchen 
in der deutschen Kreditwirtschaft, etwa bei den Landesbanken, in absehbarer Zeit ebenfalls derart 
profunde Studien vorlegen kann.

HARALD WIXFORTH
Bielefeld/Bremen
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