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Sabina Becker
Experiment Weimar. Eine Kulturgeschichte Deutschlands 1918–1933
wbg Academics, Darmstadt 2018, 608 S. (105 sw. Abb.), 69,95 €.

Die Autorin, Professorin für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Universität Freiburg, ist 
insbesondere mit Arbeiten über die Neue Sachlichkeit in der Literatur und deren Ästhetik sowie 
über Großstadtwahrnehmung in der Moderne hervorgetreten. In dem vorliegenden, eindrucksvoll 
bebilderten Band schildert und analysiert sie die Weimarer Krisengesellschaft in der spannungs-
geladenen Differenz von politischer Misere und kultureller Innovation aus kulturgeschichtlicher 
Sicht: ästhetische Theorie und Praxis, urbane Lebenswelten mit ihren spezifischen Ausprägungen 
der Pole Jung und Alt, Mann und Frau, Arbeit und Freizeit, Sport, Massenmedien; ferner mit den 
Schwerpunkten auf Bauen und Wohnen, Wahrnehmen und Wiedergeben, Publizistik, Literatur, 
Film und Theater, Tanz, Revue, Kabarett, Oper. Becker knüpft an Peter Gays Überlegungen an, 
dass vieles, was Weimar als Laboratorium der Moderne neu und explosiv, expressiv gestaltete, sei-
ne Wurzeln im späten 19. Jh. hatte; sie vertritt die These, dass die Kunst dies „weitaus produktiver 
zu nutzen wusste als Gesellschaft und Politik, zumal diese sehr viel enger an die ökonomischen 
Verhältnisse gebunden“ blieben (S. 521) – oder: weil? Jedenfalls bot die junge Republik allen For-
men von Kunst einen fruchtbareren Boden als das Kaiserreich und entfaltete im Rahmen der neu-
en Massenkultur eine geradezu revolutionäre Dynamik: in Malerei und Literatur ebenso wie in 
Architektur, Theater und Film, Musik und Tanz. Die Autorin erschließt in ihrer überaus dichten, 
anregenden Darstellung die komplexe Kultur- und Kunstszene jener Jahre mit großer analytischer 
und synthetischer Kraft; die Literaturszene behandelt sie dabei besonders ausführlich. Hervorzu-
heben ist, dass sie die Weimarer Zeit nicht vom Ende her betrachtet und auf das Ende ausfluchtet, 
sondern sie als eigenständige, eigengewichtige Kulturepoche begreift. Die Verfasserin sieht deren 
gesellschaftlich-kulturelle Dynamik zwar auch im Kontext der revolutionären neuen technischen 
Möglichkeiten, doch als zentrale Ursache für die kulturelle Akzeleration sieht sie das Zusammen-
treffen von kultureller Moderne und demokratischem „Laborcharakter“. Die Spannung zwischen 
dem künstlerischen Experiment und dem Scheitern der Politik habe die Epoche gekennzeichnet.

GÜNTHER SCHULZ
Bonn
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Christian Henrich-Franke
Globale Welt (1970–2015)
(Europäische Geschichte der Neuzeit), Kohlhammer, Stuttgart 2019, 193 S. (16 Abb.), 
22,99 €.

Die neue Reihe „Europäische Geschichte der Neuzeit“ wendet sich primär an Studierende, die sich 
einen ersten knappen Überblick über eine bestimmte Epoche verschaffen wollen. Christian Hen-
rich-Franke, einer der Reihenherausgeber, hat nun den ersten Band vorgelegt, der sich mit der Zeit 
nach dem Ende der Nachkriegsrekonstruktion um 1970 befasst.

Am Anfang steht ein chronologischer Überblick, der den Zäsurcharakter der 1970er Jahre be-
tont und dann schlaglichtartig zentrale Entwicklungen wie die Globalisierung und Europäisierung, 
die Digitalisierung und Vernetzung sowie das Ende der Blockkonfrontation skizziert. Es folgen 
sechs systematische Kapitel zu einzelnen Sachgebieten. Unter der Überschrift „Staat“ wird hervor-
gehoben, dass der Nationalstaat von mehreren Seiten unter Druck geriet, nämlich von supranati-
onalen Organisationen, regionalen Autonomiebestrebungen sowie der Entgrenzung der Märkte. 
Trotzdem bewies er eine beachtliche Beharrungskraft. Das Kapitel zum „Recht“ zeigt jedoch, dass 
die europäische, supranationale Rechtsprechung die Autonomie nationaler Gerichte zunehmend 
einschränkte. Auch die Gesetzgebung ging partiell auf die EU über. Ihre Rechtsakte („acquis com-
munitaire“), die von jedem neuen Mitglied in nationales Recht zu transformieren sind, umfassten 
2004 rund 85.000 Seiten.

Die „Wirtschaft“ befand sich in den 1970er Jahren in einer Phase der Ernüchterung, die von 
explodierenden Rohstoffpreisen und Stagflation geprägt war. Dass es trotzdem noch ein beträcht-
liches Wachstum gab, wird nicht angesprochen. Die europäische Wirtschaft litt auch darunter, dass 
neue Wettbewerber auftraten und den Wettbewerb verschärften. Neoliberal inspirierte Privatisie-
rungs- und Deregulierungsschritte veränderten seit den 1980er Jahren die Wirtschaftsordnung von 
Grund auf. Unternehmen stellten sich zunehmend multi- bzw. transnational auf. Offene Märkte, 
die Logistik- und die Kommunikationsrevolution sowie Steuersenkungen und der zunehmend 
freie Kapitalverkehr verliehen der grenzüberschreitenden Verflechtung eine hohe Dynamik.

Es folgen Kapitel zur „Technik“, „Gewalt“ und „Gesellschaft“. Behandelt werden die Satel-
liten- und die Digitaltechnologie sowie der Durchbruch intermodaler Verkehrssysteme und des 
Internets. Die Unterscheidung zwischen militärischer und terroristischer Gewalt verlor an Trenn-
schärfe. Asymmetrische Kriege und massenmedial verbreitete Akte willkürlichen Terrors wurden 
prägend. Die Afghanistan-Kriege markierten einen Wendepunkt in diese Richtung, während die 
Jugoslawienkriege eher archaische Züge trugen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die 
islamistischen Terrorgruppen in vielem ein Spiegelbild der westlichen Gesellschaften waren, die 
sie bekämpften. Sie nutzten deren Kommunikationstechnologien und bauten eigene transnationale 
Netzwerke auf. Als Studenten oder Kinder von Migranten hatten sie oft westliche Gesellschaften 
von innen kennengelernt.

Das letzte Kapitel benennt gesellschaftliche Trends wie die Säkularisierung und den Geburten-
rückgang, die Individualisierung und Konsumdifferenzierung, Sport und Freizeit, Alterung und 
Migration. Ferner werden die Neuen Sozialen Bewegungen knapp vorgestellt. 
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Gegen Ende des Buches hetzt der Autor immer kurzatmiger von einem Thema zum nächsten, 
sodass der Text fast wie eine Aneinanderreihung von Stichworten wirkt. Das Buch bleibt durchge-
hend holzschnittartig und gewinnt an keiner Stelle größeren Tiefgang, was der Konzeption der Rei-
he geschuldet sein dürfte. Das gleiche gilt für das Fehlen von Anmerkungen, das durch das schmale 
Literaturverzeichnis im Umfang von vier Seiten nicht ausgeglichen wird. Ärgerlich sind das Fehlen 
von Quellenangaben bei Grafiken sowie eine unzureichende Endredaktion. Inhaltlich macht sich 
der Verzicht auf theoretische Konzepte und Forschungskontroversen negativ bemerkbar. Es fehlt 
auch ein Schlusskapitel, das die Ausführungen bündelt.

Positiv ist hervorzuheben, dass der faktenreiche Text dicht geschrieben ist und wirtschafts- und 
sozialgeschichtliche Themen relativ viel Platz einnehmen. Als Einstieg in die Geschichte Europas 
von 1970 bis zur Gegenwart füllt das Buch eine Lücke aus. Wenn es die Leser dazu anregt, mehr 
über Europa dieser Zeit wissen zu wollen, hat es den Anspruch der neuen Reihe erfüllt.

Hartmut Berghoff
Göttingen

VSWG 107, 2020/4, 515–516

Herkle, Senta / Holtz, Sabine / Kollmer-von-Oheimb-Loup, Gert (Hg.)
1816 – Das Jahr ohne Sommer. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung im 
deutschen Südwesten
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt-
temberg, Reihe B: Forschungen 223), Kohlhammer, Stuttgart 2019, 269 S., 28,00 €.

Dass Klimaveränderungen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und das soziokulturelle Mitein-
ander zeitigen, ist kein Spezifikum der Gegenwart. So nähern sich die zehn Beiträge des zu bespre-
chenden Bandes der Tambora-Krise von 1816 im deutschen Südwesten aus wirtschafts-, kultur-, 
religions- und musikwissenschaftlicher Perspektive. Gleichzeitig wird ein Klimadeterminismus, der 
„ganz unbefangen Soziales durch Geologisches“ (S. 7) erklären will, hinterfragt.

Bezogen auf das Krisenjahr 1816 konstatiert Wolfgang Behringer, dass „dieser Vulkanausbruch 
[insgesamt] mehr Opfer als der Erste und Zweite Weltkrieg (samt Spanischer Grippe und Holo-
caust) zusammen“ gekostet habe (S. 9). Behringer bricht die globale Naturkatastrophe auf deren 
Folgen für den deutschen Südwesten herunter. Dessen Agrarökonomie sei bis dato ohnehin von 
wiederkehrenden Missernten, Teuerung, Mangelernährung und steigender Mortalität geprägt ge-
wesen.

Anhand dieser Krisenkaskade, einhergehend mit erstarkender Xenophobie und Fundamenta-
lismen (S. 34), skizziert Behringer eine Analogie der Tamborakrise mit der Großen Pest (S. 28). 
Bewältigungsmaßnahmen wie die Gründung von Kornvereinen, Wohltätigkeitseinrichtungen, 
Sparkassen sowie Innovationen in der Zollpolitik, der landwirtschaftlichen Forschung und im öf-
fentlichen Auftragswesen (S. 39) sieht Behringer als Ergebnisse eines extrinsisch durch den Vulkan-
ausbruch beschleunigten „Ideenwettbewerbs“ (S. 47). 
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Behringers Artikel schlägt den Grundton an, der sich durch die folgenden Aufsätze zieht. Gert 
Kollmer von Oheimb-Loup seziert die Auswirkungen der 1816er Krise auf die württembergische 
Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund des rückständigen Agrarsektors, der exorbitanten Staats-
verschuldung und des Bevölkerungsanstiegs. Erst der Krisendruck habe entscheidende Reformen 
im Finanz- und Geschäftswesen getriggert. Ausgerechnet die Klimakatastrophe habe daher für 
Württemberg den Weg in die Industrialisierung gebahnt (S. 64). Diese Katalysatorwirkung schreibt 
Thorsten Proettel der Krise besonders im Hinblick auf die Sparkassen zu. Zur Linderung der Hun-
gersnot hätten Sparkassengründungen zwar keinen unmittelbaren Beitrag leisten können, doch 
hätten die durch den Kapitalbedarf infolge der Preisanstiege motivierten Gründungen dennoch als 
Leuchtturmprojekte über Südwestdeutschland hinaus gewirkt.

In einem überregional vergleichenden Zugriff stellt Martin Uebele die Getreidepreisentwick-
lung in China in den Jahren 1810–1820 dar und kommt zu dem Ergebnis, dass der Tambora-Aus-
bruch zwar in den monatlich erfassten Datensätzen aus 270 Präfekturen erkennbar sei, China aber 
nicht von einer Versorgungskrise wie viele Teile Europas oder Nordamerikas betroffen war. Uebele 
leitet daraus ab, dass für die Krise in Europa auch die Napoleonischen Kriege, die Veränderungen 
von Landbesitz- und Nutzungsrechten sowie andere Strukturbrüche verantwortlich waren.

Das Krisenmanagement der Regierung habe sich laut Clemens Zimmermanns Analyse zur 
politischen Kommunikation in Baden zunächst auf hergebrachten Erklärungs- und Bewältigungs-
strategien, ergo Symbolpolitik, verlassen, ehe die öffentliche Meinung mehr Flexibilität der Admi-
nistration einforderte. Den Niederschlag der Krise in zeitgenössischer Publizistik macht sich Senta 
Herkle zum Gegenstand. Die Missernte habe für die Zeitungsberichterstattung lediglich einen As-
pekt innerhalb eines Krisenkomplexes multifaktorieller Dimension gebildet. Dem Krisenbewälti-
gungspotential von Religion widmen sich abschließend die Beiträge von Andreas Link und Sabine 
Holtz; kunst- und musikwissenschaftliche Auseinandersetzungen bieten Matthias Ohm und Joa-
chim Kremer.

Der 250 Seiten starke Band bietet dem wirtschaftshistorischen Lesepublikum eine kompakte, 
methodologisch aufgeschlossene „Glokalgeschichte“ des Jahres 1816 im deutschen Südwesten. Wie 
präzise sich globale Phänomene z. T. in lokalen Strukturen wiederfinden lassen, dürfte nicht nur 
Forschenden zur Regionalhistorie Südwestdeutschlands wissenschaftspraktische Anregungen er-
öffnen. Es unterstreicht auch das interdisziplinäre Anknüpfungspotential der Aufsätze. Das sorgfäl-
tig zusammengestellte Register mit Orts- und Personenverzeichnis leistet hilfreiche Dienste.

KATHRIN PINDL
Regensburg
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B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/4, 517–518

Dolores L. Augustine
Taking on Technocracy. Nuclear Power in Germany, 1945 to the Present
Berghahn, New York/Oxford 2018, 289 S. (8 Abb., 2 Tab.), $ 90,00.

Dolores L. Augustine, Historikerin an der katholischen St. John’s University New York, schildert 
zu Beginn ihrer Monographie sehr eindrucksvoll die technokratischen Zukunftsfantasien, die mit 
Blick auf die unbegrenzt scheinenden Möglichkeiten der Kernenergie gleichermaßen in West und 
Ostdeutschland in der Zeit bis 1970 vorherrschten. Spannend ist ihre Darstellung dieser Phase ins-
besondere, weil das deutsch-deutsche öffentliche Meinungsbild immer zwischen der Begeisterung 
über den technischen Fortschritt und die friedliche, zivile Nutzung der Atomenergie einerseits und 
der Angst vor einem Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion andererseits hin- und 
herschwankte.

In Westdeutschland ließen sich technische Anfangsschwierigkeiten besser und schneller bewäl-
tigen. Das lag aber nicht an einer höheren Leistungsfähigkeit des Personals oder einer belastbare-
ren technischen Ausstattung der Anlagen, sondern, wie Augustine vermutet, an der nur im Westen 
gegebenen Möglichkeit einer transparenten kommunikativen Auseinandersetzung zwischen allen 
Beteiligten im fachlichen und im politischen Bereich.

Störfälle blieben in der DDR streng geheim, die Stasi verhinderte sogar einen Meinungsaus-
tausch zwischen Wissenschaftlern und Technikern über die entstandenen Probleme und die erfor-
derlichen Lösungen. Die umfangreiche Darstellung ist als erster nicht-deutschsprachiger Beitrag 
zur ostdeutschen AKW-Geschichte, zu der in der Vergangenheit wenig publiziert wurde, anzusehen 
(zuletzt erschienen sind zwei Monographien über das Kernkraftwerk Greifswald1 und – ebenfalls in 
der VSWG rezensierte – Überblickswerke vor etwa 20 Jahren2).

Die Autorin bezeichnet den westdeutschen Atomprotest als einen der erfolgreichsten Volksauf-
stände gegen technokratisches Denken in der Geschichte. Ein ganzes Kapitel nimmt die öffentliche 
Diskussion um das gescheiterte AKW-Bauprojekt in Wyhl (bei Freiburg) während der 1970er Jah-
re ein. Außerdem werden die gewalttätigen Ausschreitungen gegen den im Tschernobyljahr 1986 
eröffneten Reaktor Brokdorf (bei Hamburg) genauer beleuchtet. Über die westdeutsche Protest-
bewegung liegen bereits umfangreiche – wissenschaftliche und populärwissenschaftliche3 – Publi-
kationen vor, aber Augustine widmet sich erstmals auch der Geschichte der eher unbedeutenden 
und selbst in der Fachöffentlichkeit bislang weitgehend unbekannt gebliebenen Aktionen der ost-
deutschen Atomkraftgegner. Dies stellt ein Novum in der Fachliteratur dar.

Wie die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl den öffentlichen Widerstand gegen den Bau von 
Atomkraftwerken in Westdeutschland weiter verstärkte, aber auch welchen Einfluss das Unglück 
auf die ostdeutsche Energiepolitik hatte, wird detailliert beschrieben. Es gab vor dem Erscheinen 
des besprochenen Bands bisher keine Veröffentlichung, in der konsequent wechselseitig auf die ost- 
und westdeutsche Atomgeschichte Bezug genommen wurde. Im letzten Kapitel wird die aktuelle 
Geschichte, ergo der Atomausstieg, seine Rücknahme und der zweite Anlauf zum Ausstieg nach 
Fukushima besprochen.  
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Der Band dokumentiert und bewertet in hervorragender Weise ein Geschehen, dessen beson-
dere Bedeutung nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart betrifft. Das Werk bietet 
sowohl eine spannende als auch eine wichtige Lektüre. Für eine ganze Reihe von Zielgruppen dürf-
te sich eine Anschaffung deshalb als lohnenswert erweisen.

1 Per Högselius: Die deutsch-deutsche Geschichte des Kernkraftwerkes Greifswald. Atomenergie zwischen 
Ost und West. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015; Sebastian Stude: Strom für die Republik. Die 
Stasi und das Kernkraftwerk Greifswald. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018.

2 Bernhard Stier: Rezension zu Mike Reichert: Kernenergiewirtschaft in der DDR. Entwicklungsbedingun-
gen, konzeptioneller Anspruch und Realisierungsgrad (1955–1990); VSWG 2002, 89, S. 364 f.; Bernhard 
Stier: Rezension zu Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V.: Zur Geschichte der 
Kernenergie in der DDR; VSWG 2004, 91, S. 410 f.

3 Z. B. Joachim Radkau: Eine kurze Geschichte der Deutschen Antiatomkraftbewegung, in: Marc-Denis 
Weitze et al. (Hg.): Biotechnologie-Kommunikation. Springer Vieweg, Berlin 2012, S. 191–202 oder Joa-
chim Radkau / Lothar Hahn: Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft. Oekom, München 2013.

ANDREAS JÜTTEMANN
Berlin

VSWG 107, 2020/4, 518–519

Andrea Bonoldi / Andrea Leonardi / Cinzi Lorandini (Hg.)
Wartime and Peacetime Inflation in Austria-Hungary and Italy (1914–1925)
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 134), Steiner, Stuttgart 2019, 163 S. 
(31 Abb., 19 Tab.), 42,00 €.

Österreich-Ungarn und Italien waren im Ersten Weltkrieg nicht nur direkte Gegner. Die Ausgangs-
bedingungen der beiden Länder zu Kriegsbeginn wiesen auch eine Reihe von Ähnlichkeiten auf, 
die 2016 Thema einer internationalen Konferenz an der Universität Trento bildeten und nun im 
Fokus des von drei Mitgliedern der dortigen Wirtschaftsfakultät herausgegebenen Sammelbandes 
stehen.

Wie Andrea Bonoldi in seiner Einleitung und im Schlussbeitrag darlegt, nahmen Österreich-
Ungarn und Italien im internationalen Wirtschaftsvergleich eine ähnliche Position auf den mittleren 
Rängen ein. Beide zeigten ein vergleichbar starkes regionales Gefälle zwischen hoch entwickelten 
industriellen Zentren und peripheren Regionen und sahen sich mit ähnlichen Schwierigkeiten bei 
der Mobilisierung von ausreichend Ressourcen für die Kriegsführung konfrontiert. Damit liegt ein 
Vergleich nahe, vor allem, weil das Ergebnis in Bezug auf die im Titel des Bandes stehende Inflation 
sehr unterschiedlich ausfiel: Auch wenn Bonoldi die Ähnlichkeiten betont, so ist der Unterschied 
zwischen Österreich-Ungarn und Italien sowohl beim Anteil der monetären Finanzierung an den 
Gesamtkosten des Krieges (36 % vs.  20 %) als auch beim jährlichen Preisanstieg (66 % vs.  23 %) 
eklatant. Warum musste Österreich-Ungarn deutlich stärker auf die Notenpresse zurückgreifen, mit 
den bekannten Folgen nach Ende des Krieges?
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Leider wird der Vergleich in den übrigen Beiträgen des Bandes kaum aufgenommen. Ágnes 
Pogánys Beitrag zur Kriegsfinanzierung und Hyperinflation in Ungarn, Richard Leins zur Kriegs-
finanzierung in der österreichischen Reichshälfte, Anatol Schmied-Kowarziks zur Rolle des 
Schleichhandels im Inflationsprozess der letzten Kriegsjahre, Walter Ibers zur österreichischen 
Hyperinflation nach Kriegsende, Andrea Leonardis zur italienischen Kriegsfinanzierung und der 
Rolle der Banca d’Italia sowie Eleonora Bellonis Beitrag zum Bedeutungsgewinn des Staats in der 
italienischen Industriepolitik verbleiben jeweils innerhalb der staatlichen Grenzen. Das mindert 
nicht ihr Interesse, und es ist das große Verdienst des vorliegenden Sammelbandes, wichtige, aber 
bisher oft nur auf Italienisch bzw. Deutsch vorliegende Forschungsergebnisse der internationalen 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit verfügbar zu machen.

So eine Zusammenschau bietet Gelegenheit, den aktuellen Forschungsstand zu überblicken. 
Die zentrale und auch nicht neue Aussage ist der Verweis auf die Notenbankfinanzierung der 
Staatsausgaben als wichtigster Inflationstreiber. Walter Ibers’ Beitrag ist hier symptomatisch für 
den Stillstand in der Forschung zur österreichischen Hyperinflation, für die Walré de Bordes’ „The 
Austrian Crown. Its Depreciation and Stabilization“ von 1924 immer noch die zentrale Referenz 
darstellt. Bei der Betrachtung der Kriegsjahre lässt sich jedoch eine willkommene Verschiebung 
feststellen. Richard Lein beklagt zurecht die Vernachlässigung der Habsburgermonarchie in der 
Forschung zum Ersten Weltkrieg, die lange die Niederlage und den folgenden Zerfall als spätes-
tens 1914 ausgemachte Sache betrachtete. Jüngere Arbeiten verweisen dagegen auf die Stabilität der 
Monarchie, die erst im Verlauf des Krieges durch den Abbau des Rechtsstaats und (was hier inter-
essiert) staatliches Missmanagement der Wirtschaft und der Versorgung der Bevölkerung, verloren 
gegangen sei. Dadurch verschiebt sich die Perspektive auf die Dynamik während des Kriegs, wo 
sich vielleicht auch die entscheidenden Unterschiede zwischen Italien und der Habsburgermonar-
chie finden lassen. Während Richard Leins Beitrag zeigt, dass auf einer Makroebene wenig neue Er-
kenntnisse zu gewinnen sind, weist Schmied-Kowarziks Verwendung vielfältiger Indikatoren von 
Transport- und Erntedaten bis zur Sterblichkeitsstatistik einen vielversprechenderen Weg. Seine 
detaillierte Diskussion der standardmäßig verwendeten, jedoch mehrfach problematischen Preis-
reihe für Österreich wie auch Leonardis wichtiger Hinweis auf die großen Unterschiede zwischen 
den verfügbaren Preisreihen für Italien machen klar, dass eine feinere Analyse von Produktion und 
Preisbildungsprozessen auf regulierten, freien und Schwarzmärkten unser Verständnis der Inflati-
on, aber auch der damit verbundenen sozialen und politischen Verwerfungen wesentlich verbes-
sern könnten. In Summe also ein nützlicher Band, der zu weiteren Forschungen anregt.

CLEMENS JOBST
Universität Wien
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VSWG 107, 2020/4, 520–521

Gero Fuchs
Gewinn als Umbruch der Ordnung? Der Fall des Siegburger Töpfers Peter Knüt-
gen im 16. Jahrhundert
(Rechtsordnung und Wirtschaftsgeschichte 19), Mohr Siebeck, Tübingen 2019, 195 S., 
59,00 €.

Der Töpfermeister Peter Knütgen aus Siegburg bei Bonn wurde um 1560 von Zunft und Stadtherr 
bestraft, weil er seine Produkte eigenmächtig mit der Hilfe von Kaufleuten im Fernhandel abgesetzt 
hatte. Diesen Fall nimmt Gero Fuchs in seiner Bonner rechtshistorischen Dissertation zum Anlass, 
um über das „Nahrungsprinzip“ des „altständischen Wirtschaftsverständnisses“ (S. 5) nachzuden-
ken. Er stellt fest: „Die Nahrungssicherung war Ausdruck eines Bedarfsdeckungsprinzips, welches 
sich gegenüber einem erwerbsgerichteten Wirtschaftsleben abgrenzte.“ (S. 3) Zwar werden Abwei-
chungen von dieser Norm und ein Mentalitätswandel im 16. Jh. zugestanden, in Siegburg hätten 
sich diese jedoch nicht manifestiert.

Die Grundlage der Untersuchung sind sechs Akten im Landesarchiv NRW, fünf Bände mit 
gedruckten Quellen Siegburger Provenienz und ein paar Editionen normativer Quellen. Eine Li-
teraturauswahl, die ebenfalls neben lokalen vor allem normative Fragen behandelt, ergänzt die Pri-
märquellen. Historiografische Erkenntnisse zur Zunft-, Stadt- und Policeygeschichte werden nur 
gestreift. Aussagen über das Verhältnis zwischen Normen und Realität sowie die Übertragbarkeit 
der Siegburger Situation auf andere Ortschaften sind anhand des vorliegenden Werkes nicht mög-
lich. Eine Brücke von der Rechts- zur Wirtschaftsgeschichte, wie sie der Reihentitel verheißt, wird 
nicht geschlagen.

Da neuere Forschungen zum historischen Hintergrund der Siegburger Ereignisse zu kurz kom-
men, bleiben Fehlinterpretationen nicht aus. Einige Beispiele zeigen, dass alternative Deutungen 
denkbar sind, ohne dass sich der Autor damit beschäftigen würde.

Die Zunft, so Fuchs, wandte sich gegen das Gewinnstreben Peter Knütgens. Präziser sollte man 
formulieren, dass die Mitmeister nicht das Gewinnstreben als solches kritisierten, sondern die Tat-
sache, dass sie selbst nicht am Gewinn beteiligt waren und Knütgens Expansion ihre ökonomische 
Existenz gefährdete. Dahinter steckt kein Bedarfsdeckungsprinzip, sondern klassischer Lobby-
ismus, wie er auch einem „erwerbsgerichteten Wirtschaftsleben“ nicht fremd ist. Immer wieder 
spricht der Autor von den „gemeinnützigen“ Absichten der Siegburger Töpfer, meint aber doch 
nur den Wunsch der Mitmeister, ein Stück von Knütgens Kuchen abzubekommen. Mit Restrikti-
onen der Produktionsmengen, Warenpreise und Mitgliedschaft habe die Zunft versucht, Wettbe-
werb zu verhindern. Töpfereien unterlagen oft quantitativen Begrenzungen, da ihr hoher Brenn-
stoffverbrauch die Holzversorgung der übrigen Bevölkerung gefährden konnte. Indem auswärtige 
Bewerber von der Zunftmitgliedschaft ausgeschlossen wurden, stellte man die Einheitlichkeit der 
Siegburger Markenware im Fernhandel sicher. Die eng verwandten Siegburger Töpfer bildeten kei-
neswegs ein Kartell, sondern sahen kein Problem darin, sich gegenseitig mit Klagen zu überziehen. 
Einerseits meint der Autor, innovative Produkte (hier: die Kunsttöpferei) hätten sich angesichts 
zünftiger Preistaxen nicht gelohnt, andererseits begründet er Knütgens wirtschaftliche Expansion 
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maßgeblich mit innovativen Produkten. Wenn man die Ware legal preisgünstig erwerben konnte, 
wo lagen dann die (illegalen) Gewinnchancen Knütgens?

Der Stadtherr, ein Benediktinerabt, war – darin darf man dem Autor zustimmen – im Sinne 
„guter Policey“ und einer stabilen wie religiös legitimierten Ständeherrschaft bestrebt, das Zunft-
wesen aufrecht zu erhalten. Wenn er Knütgens Mitmeister vor Verarmung schützen wollte, trieben 
ihn darüber hinaus handfeste Interessen, denn arme Töpfer zahlten keine Steuern und fielen der 
öffentlichen Fürsorge zur Last. Ein zu großer Unterschied in der Wirtschaftskraft der Meister setzte 
den Zusammenhalt der Zunft und mithin Siegburgs Teilhabe am Zunftsystem sowie eine florieren-
de Exportbranche aufs Spiel. Wie man aus Peter Knütgens wirtschaftlicher Initiative auf politische 
Autonomiebestrebungen schließen kann, bleibt das Geheimnis des Autors, räumt er doch ein, dass 
es im 16.  Jh. in Siegburg keine Anzeichen für Bürgerkämpfe gegeben hat. Ebenso wenig war der 
Konflikt um Knütgen ein Reformationskampf, ließ doch der Stadtherr zu Lebzeiten Knütgens gele-
gentliche protestantische Regungen unbeanstandet.

Es ist wenig hilfreich, eine mehr als 100 Jahre alte und längst relativierte These auf einer schma-
len Quellenbasis und ohne ausreichende Kenntnis der aktuellen Forschungsliteratur wiederaufle-
ben zu lassen.

Arnd Kluge
Hof

VSWG 107, 2020/4, 521–522

Manfred Grieger
Sartorius im Nationalsozialismus. Generationswechsel im Familienunternehmen 
zwischen Weltwirtschaftskrise und Entnazifizierung
Wallstein Verlag, Göttingen 2019, 206 S., 18,00 €.

Familienunternehmen stehen in der Forschung zur Unternehmensgeschichte des Dritten Reichs 
seit geraumer Zeit im Vordergrund. Mit dieser Studie lüftet sich nun auch der Schleier über der 
Rolle der Familie Sartorius und ihres Unternehmens in der Zeit des Nationalsozialismus. Der Band 
des an der Universität Göttingen lehrenden Historikers Manfred Grieger ist als Spezialstudie vor 
der anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Sartorius AG erscheinenden Unternehmensgeschich-
te verfasst worden und stützt sich auf das in den letzten Jahren aufgebaute Firmenarchiv.

Das vom Göttinger Universitätsmechanikus Florenz Sartorius gegründete Unternehmen er-
langte schon im Kaiserreich durch seine hochwertigen Analysenwaagen einen großen Ruf. Als 
Laborausrüster wurden die Sartorius-Werke hart von der Weltwirtschaftskrise getroffen. Erst mit 
einiger Verspätung nahm das Familienunternehmen mit der Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
am Wirtschaftsaufschwung der NS-Zeit teil. Um von Rüstungsaufträgen zu profitieren, wurde das 
Produktionsprogramm ab 1937 umgestellt. Durch die Fertigung von Reihenabwurfautomaten für 
die Luftwaffe stiegen Umsatz und Gewinn sprunghaft an. Weitere Großaufträge für die Luftrüs-
tung folgten, die Beschäftigtenzahl verdoppelte sich während des Krieges durch die Einstellung  
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von Hilfsarbeiterinnen und den Einsatz von Zwangsarbeitern aus mehreren Ländern, vor allem 
„Ostarbeiterinnen“ aus der Sowjetunion.

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht freilich die Unternehmerfamilie. Während die Anpassung 
der Sartorius-Werke AG an die Rüstungs- und Kriegswirtschaft die „ökonomische Normalität des 
Nationalsozialismus“ abbildete (S. 187), ergibt die sehr spezielle Familiengeschichte einen Span-
nungsbogen, der über die Zäsuren von 1933 und 1945 hinwegreicht. Nach dem Tod des Firmen-
gründers wurde das Unternehmen von seinen Söhnen Wilhelm und Erich Sartorius geleitet. Beide 
gehörten der rechtsliberalen DVP an. Als Senator der Stadt und IHK-Präsident genoss Wilhelm 
großes Ansehen. Sein Sohn Fritz galt als sicherer Nachfolger, da Erich kinderlos war. Dies änderte 
sich, nachdem Ärzte im Juli 1930 bei Fritz eine vorübergehende Schizophrenie diagnostiziert hat-
ten. Erich adoptierte einen volljährigen Neffen seiner Frau und baute ihn zum Nachfolger auf.

Anders als Wilhelm trat Erich 1933 in die NSDAP ein. Nach dem Tod des Bruders wurde er vier 
Jahre später alleiniger Leiter des Unternehmens, der Adoptivsohn Horst erhielt Prokura und wurde 
ebenfalls Parteigenosse. Fritz wurde übergangen. Er war in die Mühlen der nationalsozialistischen 
Rassenhygiene geraten und zwangssterilisiert worden. Sein Scheitern als Erbe versuchte er als „Ari-
sierungsgewinnler“ im Protektorat Böhmen und Mähren zu kompensieren. Nach dem Krieg boten 
die – in zwei Kapiteln etwas zu detailliert geschilderten – Entnazifizierungsverfahren eine weitere 
Projektionsfläche für den Familienstreit.

Grieger verbindet in diesem gut lesbaren, handlichen Buch Unternehmens- und Familienge-
schichte zu einem aufschlussreichen Lehrstück. Der Konflikt in der Unternehmerfamilie Sartorius 
erhielt im Nationalsozialismus eine spezifische Prägung; er wurde politisch aufgeladen und gewann 
durch die Zwangssterilisation an Schärfe. Im Kern ging es jedoch um das klassische Problem eines 
Familienunternehmens, die Nachfolgeregelung, und ausschlaggebend dabei war nicht das Partei-
buch, sondern die unternehmerische Eignung. Fritz wäre auch unter anderen Rahmenbedingungen 
nicht in der Lage gewesen, die Geschäfte erfolgreich zu leiten, Horst war dies zuzutrauen. Nach 
Erichs Tod leitete er das Unternehmen mehr als vierzig Jahre lang. Seine Biografie belegt einmal 
mehr die Bedeutung von Adoptivsöhnen für den Fortbestand von Familienunternehmen.

JOHANNES BÄHR
Frankfurt am Main

VSWG 107, 2020/4, 522–523

Detlev Kraack
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins und Norddeutschlands 
für das 21. Jahrhundert
(Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 56), Steiner, Stutt-
gart 2019, 60,00 €.

Der 56.  Band der „Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins“ verdankt 
sein Entstehen dem „runden Geburtstag“ (65.) des Historikers Ortwin Pelc. Dem Herausgeber  
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Detlev Kraack ist es gelungen, aus diesem Anlass 26 Autorinnen und Autoren für die verschiedens-
ten Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des norddeutschen Raums zu gewinnen. Breite 
und Fülle der Beiträge sind ein beeindruckendes Abbild der Aktionsfelder von Pelc, der sich nicht 
nur mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen, sondern vor allem auch als Abteilungsleiter am Mu-
seum für Hamburgische Geschichte und Kurator einer Fülle erfolgreicher Ausstellungen einen Na-
men gemacht hat.

Das Spektrum der Beiträge reicht von der „Teilung des Billungererbes zwischen Welfen und 
Askaniern (1106) am Beispiel des Dorfes Worpswede“ bis hin zu einer Beschreibung der Ausstel-
lung der „Hanse in Rostock“ (1989/1990). Besonderes Gewicht haben verschiedene Beiträge zur 
Judenverfolgung im norddeutschen Raum. Wo es sich anbietet, stellen die Verfasser einen Bezug 
zum Lebenswerk von Pelc her.

Exemplarisch für die Fülle der Aufsätze im Sammelband sind die Beiträge von Gaby Schuylen-
burg und Stefan Selzer. In ihrem Beitrag setzt sich Schuylenburg mit der „Verteidigung der Reichs-
unmittelbarkeit Bremens gegen die Schweden im Spiegel der zeitgenössischen Presse“ auseinander. 
Dabei steht nicht primär das historische Geschehen in den Jahrzehnten nach Ende des Dreißig-
jährigen Krieges als solches im Fokus (hierzu liegen zahlreiche Forschungsarbeiten vor), sondern 
seine Kommunikation in den damaligen Medien – für den Rezensenten und den Leser eine anre-
gende und kurzweilige Lektüre, die offenbart, von welchen Grundsätzen und Interessen sich die 
Berichterstattung in der zeitgenössischen Presse vor mehr als drei Jh. leiten ließ.

In der großen Bandbreite lesenswerter Beiträge verdient auch der Aufsatz von Stephan Selzer 
„Mit Dieben, Räubern und Trickbetrügern unterwegs auf hansischen Handelsstraßen“ besondere 
Aufmerksamkeit. Sein Untertitel „Zum Quellenwert von Gerichtsakten für die Erforschung nicht-
kaufmännischer Mobilität im Hanseraum“ verweist auf die Stoßrichtung: Dem Verfasser geht es 
nicht in erster Linie um das kriminelle Geschehen an sich, sondern um die Verfügbarkeit und Glaub-
würdigkeit historischer Quellen. Das von Selzer ausgewählte Delikt beschreibt ein Verbrechen in 
Rostock im Jahr 1518, bei dem sich verschiedene ergiebige Quellen, die teilweise durch Zufall ent-
deckt wurden, überlappen. Es sind keine literarischen Räubergeschichten, sondern präzise gerichtli-
che Aufzeichnungen, in denen sich bei den Verhörten Ängste, durch Folter verursachte Schmerzen 
und Befürchtungen widerspiegeln. Im Zentrum der gerichtlichen Befragung steht ein jugendlicher 
Angeklagter, der mit seinen Aussagen zu Raubüberfällen und Einbruchdiebstählen vor allem im Ost-
seeraum mehrere Komplizen als Täter beschuldigt. Durch aufwändige Beweiserhebungen versuchen 
die Rostocker Gerichtsherren die Glaubwürdigkeit des Angeklagten zu erhärten und die Komplizen 
zu beschuldigen. Letztere werden schließlich, u. a. aufgrund der fragwürdigen Verhörpraxis, zum 
Tode verurteilt und hingerichtet. Die gerichtlichen Aufzeichnungen und die Hintergründe des Pro-
zesses offenbaren, dass es sich um eine Bande mit einem großen Aktionsfeld handelte, die mit krimi-
neller Energie eine Vielzahl von Verbrechen ausübte und den guten Ruf des hanseatischen Handels 
zu beeinträchtigen drohte. Den Abschluss des Beitrags bildet die in niederdeutscher Sprache verfass-
te, lesenswerte Niederschrift aus dem „Ordelbuch“ des Rostocker Niedergerichts.

Insgesamt gesehen stellt der Sammelband eine Bereicherung für die Wirtschafts- und Sozialge-
schichte Norddeutschlands und eine angemessene Ehrung von Ortwin Pelc dar.

Karl Marten Barfuss
Bremen  
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VSWG 107, 2020/4, 524–525

Michael Lacher
Arbeit und Industrie in Kassel. Zur Industrie und Sozialgeschichte von 1914  
bis heute
Schüren Verlag, Marburg/Lahn 2018, 480 S. (32 Abb., 4 Tab.), 24,90 €.

Es ist verwunderlich, dass die wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines bedeutenden Industrie-
standorts bisher noch nicht mit Gesamtbetrachtungen gewürdigt worden ist. Nun liefert Michael 
Lacher, dies kann vorweggenommen werden, einen wichtigen Beitrag, diese Lücke für die Zeit 
zwischen 1914 und der jüngsten Vergangenheit zu schließen. Bezeichnenderweise kommt auch die-
se Studie nicht aus dem historischen Seminar der Universität Kassel. Dies hat durchaus Tradition: 
Fast alle bislang vorgelegten wirtschafts- und sozialhistorischen Studien zur neueren Geschichte 
wurden von Mitgliedern der bei den Politologen und Soziologen verankerten IAG Nationalsozia-
lismus und deren Schüler/innen vorgelegt.

Lacher zeichnet die industrielle Entwicklung Kassels nach und verknüpft diesen Erzählstrang mit 
sozialhistorischen und politischen Prozessen. Er fragt, „ob und wie die Industrie und ihre Bestim-
mungsfaktoren das ‚Arbeiten und Leben‘ in Kassel geprägt haben“ (S. 10). Dabei orientiert er sich bei 
der Strukturierung seiner Darstellung an den politischen Phasen der deutschen Geschichte. Lacher 
konzentriert sich auf Unternehmen, die im Raum Kassel „einschlägige Produktionsstätten“ (S. 12) un-
terhalten (haben). Damit fallen Schwergewichte wie Wintershall, Wingas und K+S aus der Betrach-
tung heraus, was für die Analyse der jüngsten Vergangenheit vielleicht nicht so sinnvoll erscheint.

Die Studie wird von einer Bilanz der ökonomischen und sozialen Lage am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs eingeleitet (S. 19–55): Kassel war demnach 1913/14 eine von der gewerblichen Wirtschaft 
geprägte Stadt, die von sozialen Problemen nicht verschont geblieben war. Das nächste Kapitel 
schildert die Kriegszeit, die politische Entwicklung, die Auswirkungen auf die wirtschaftliche und 
soziale Lage in der Stadt. Es wird deutlich, dass die Kasseler Wirtschaft einschließlich des Banken-
sektors deutlich vom Krieg profitiert hat. Die Produktion von Rüstungsgütern hatte hieran starken 
Anteil, was freilich zulasten der konsumorientierten Produktion ging. Der nächste Abschnitt wid-
met sich ausführlich den Jahren der Weimarer Republik bis 1933 (S. 57–199), unterteilt in die Perio-
den 1918 bis 1925 und 1925 bis 1933. In dieser Zeit hinterließ die schwierige politische und wirtschaft-
liche Entwicklung deutliche Spuren in der Kasseler Wirtschaft und damit auch in der Gesellschaft 
in Stadt und Umland: So ging z. B. die Beschäftigung in der gewerblichen Wirtschaft zwischen 1925 
und 1933 um 36,1 % zurück (S.  197). Die Phase der NS-Herrschaft ist Gegenstand eines weiteren 
Abschnitts (S. 201–281). In dieser Zeit expandierte die Kasseler Rüstungsindustrie stark. Der Flug-
zeugbau war hierbei neben den bereits etablierten Metallbetrieben maßgeblich. Dass Kassel Ziel 
von massiven Bombenangriffen wurde, verwundert nicht. Die Kehrseite der kriegswirtschaftlichen 
Profite waren eine deutlich geschrumpfte, ausgezehrte und demoralisierte Bevölkerung und um-
fängliche Zerstörungen der Bausubstanz. Die Kapitel 14 bis 20 (S. 283–429) bilden einen weite-
ren Abschnitt, der sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Kassel vom Ende des 
Zweiten Weltkriegs bis (fast) in die Gegenwart befasst. Die dominante kriegswirtschaftliche Aus-
richtung war eine schwere Hypothek für den Wiederaufbau und die Zukunftsfähigkeit der lokalen 
Industrie und für den Arbeitsmarkt. Die Ansiedlung einer Produktionsstätte der AEG 1948 brachte  
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neue Beschäftigung in die Stadt, die Eröffnung des VW-Werks in Baunatal war ein weiterer wichti-
ger Schritt zu mehr Beschäftigung. In den 1950ern und bis in die frühen 1960er Jahre verzeichnete 
die Wirtschaftsleistung zum Teil zweistellige Wachstumsraten. Die 1960er Jahre können als Hoch-
phase der Kasseler Industrie angesehen werden. Allerdings wurde versäumt, die Wirtschaftsstruk-
tur nachhaltig zu modernisieren; die alten Industrien blieben dominant, und unternehmerische 
Entscheidungen fielen zunehmend an anderen Orten. Die nächsten Rückschläge musste die Kasse-
ler Industrie in den Krisen von 1966/67 und von 1974/75 einstecken, in deren Gefolge es zu einigen 
Betriebsschließungen kam. In den 1970ern gingen in der Kasseler Industrie über 9.000 Arbeitsplät-
ze verloren (S. 399). Die Globalisierung habe die Kasseler Industrie weiter unter Druck gesetzt. 
„Kassel war […] in den 1980er/90er Jahren eine industriell erodierende Stadt“ (S. 374). Es gelang 
zu Zeiten der alten Bundesrepublik nicht, Kassels Wirtschaft nachhaltig zu beleben. Keinen Ein-
fluss auf die wirtschaftliche Misere hatte die Zonenrandlage, so Lachers Bilanz: „[…] die Lebenslü-
ge des ‚Zonenrands‘ als Ursache der industriellen Wirtschaftsschwäche […] hielt sich hartnäckig“ 
(S. 403). Abschließend widmet sich das Buch dem wirtschaftlichen Aufblühen Kassels nach der 
Wiedervereinigung. Weiterhin sind Rüstungsindustrie und Mobilitätswirtschaft wichtige Sparten, 
aber es ist eine breite Palette moderner, wissensbasierter Produktionslinien hinzugekommen (SMA 
u. a.). Ein starker Impuls für die Modernisierung und die aktuelle Erfolgsstory der nordhessischen 
Industrie geht von der Gründung der Universität aus, die über lange Jahre besonders aus der Wirt-
schaft misstrauisch bis feindselig begleitet worden war.

Das Buch ist eine äußerst hilfreiche und gewinnbringende Lektüre und eine Vorlage für weitere 
Arbeiten. Es behandelt nicht allein die regionalwirtschaftlichen und Unternehmensdaten, sondern 
erörtert ebenso die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Lage der Arbeitnehmerschaft. Die 
Arbeit ist auf einem sehr stabilen Quellenfundament aufgebaut. Allerdings gilt dies nur insofern 
bedingt, dass durch Kriegseinwirkungen viele Akten, vor allem Unternehmensakten, verloren ge-
gangen sind. Daher wendet sich Lacher, wenn er sich auf die Unternehmensebene begibt, vor allem 
dem Unternehmen Henschel zu, wozu die Aktenlage gut ist. Die Rüstungsunternehmen verwehren 
den Zugang zu ihren Archiven.

Jürgen Nautz
Lemgo/Wien

VSWG 107, 2020/4, 525–526

Henry Marx
Die Verwaltung des Ausnahmezustandes. Wissensgenerierung und Arbeitskräfte-
lenkung im Nationalsozialismus
(Geschichte des Reichsarbeitsministeriums im Nationalsozialismus), Wallstein,  
Göttingen 2019, 437 S. (5 Abb., 4 Schaub.), 39,90 €.

In seiner Studie erforscht Henry Marx die Funktionsfähigkeit der 1927 gegründeten deutschen Ar-
beitsverwaltung in der NS-Zeit, insbesondere während des Zweiten Weltkrieges. Neben der Ein- 
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leitung und dem Fazit gliedert der Verfasser seine Untersuchung in sieben Kapitel: Gründung und 
Krise der Arbeitsverwaltung, Wissensgenerierung und Arbeitskräftelenkung während der Aufrüs-
tung 1935–1939, Die Arbeitsverwaltung in der Kriegswirtschaft, Die Grenzen der Wissensgenerie-
rung, Arbeitsverwaltung und Zwangsarbeit, Arbeitsverwaltung und Besatzung im Reichsprotekto-
rat Böhmen und Mähren, Die Arbeitskräftelenkung während des Zusammenbruchs.

Als Ausgangsthese stellt Henry Marx fest, dass sich das Arbeitskräftemanagement zu einem 
wesentlichen Teil des staatlichen Lenkungssystems entwickelte. Während die einen Behörden über 
die Produktionsaufträge („Auftragsseite“) entschieden, hatten die anderen die dazu erforderlichen 
Ressourcen sicherzustellen („Versorgungsseite“). Die Funktion der Arbeitsverwaltung bestand in 
der Versorgung der Betriebe mit den zur (Rüstungs-)Produktion benötigten Arbeitskräften. Mit 
dem 1935 eingeführten Arbeitsbuch erhielt die Arbeitsverwaltung die erforderlichen Informationen 
über das Arbeitskräfteangebot. Die von den Arbeitsämtern ausgestellten Arbeitsbücher enthielten 
wichtige Daten ihrer Inhaber, z. B. zu Ausbildung, bisherigen beruflichen Tätigkeiten sowie etwa-
igen Spezialkenntnissen. Von größerer Bedeutung war die jeweils dazu erstellte Arbeitsbuchkarte, 
die diese Daten ebenfalls enthielt und im Arbeitsamt fortlaufend aktualisiert wurde. Der erfasste 
Personenkreis beschränkte sich nicht auf die gemeldeten Arbeitslosen, sondern bezog alle Arbeit-
nehmer ein. Bald wurden auch die Schulabgänger und die Selbstständigen registriert, ab 1943 auch 
die Ausländer. Bis zum Kriegsende waren ca. 40 Millionen Arbeitsbücher und -karten ausgestellt 
worden. Mit Hilfe der „Arbeitsbuchkartei“ verschaffte sich das Arbeitsamt bzw. die Arbeitsverwal-
tung zum Zwecke des Arbeitseinsatzes einen Überblick über alle Erwerbspersonen, gegliedert nach 
Berufen, Wirtschaftszweigen, Geschlecht und sonstigen relevanten Merkmalen.

Ebenfalls 1935 erhielt sie das Alleinvermittlungsrecht und 1938 die Kompetenz, Arbeitskräfte 
aus einem Betrieb herauszuziehen und einem anderen mit dringenderem Bedarf zuzuweisen. Mit 
Kriegsbeginn musste bei allen Einstellungen, Entlassungen und Kündigungen von Arbeitnehmern 
grundsätzlich zuvor die Zustimmung des Arbeitsamtes eingeholt werden. Dem gestiegenen Ar-
beitskräftemangel begegnete man mit verschiedenen Maßnahmen, u. a. mit der Überprüfung der 
Betriebe hinsichtlich ihres tatsächlichen Bedarfs, woraufhin die Arbeitsämter die freigesetzten Ar-
beitskräfte den kriegswichtigeren Betrieben zuwiesen. Zudem fand eine verstärkte Rekrutierung 
ausländischer Arbeitskräfte in den besetzten Gebieten statt, wobei es bald zu Zwangsverpflichtun-
gen unter Anwendung von Gewalt kam. Insgesamt wurden während des Krieges etwa 12 Millio-
nen ausländische Arbeitskräfte in das Reich gebracht. Nach den statistischen Erhebungen der Ar-
beitsämter arbeiteten im Sommer 1944 über 7,6 Millionen Frauen und Männer als Zivilkräfte oder 
Kriegsgefangene im Reich. Die Gesamtbeschäftigung war von 1940 bis 1944 von etwa 24 Millionen 
auf über 31 Millionen gestiegen. Von 1936 bis zum Kriegsende waren die Arbeitsämter jährlich an 
zwischen 9 und 10 Millionen Einstellungen (Arbeitsvermittlungen) beteiligt.

Henry Marx ist daher zuzustimmen, wenn er feststellt, „dass es sich entgegen der bisherigen 
Forschungsmeinung bei der Organisation um einen äußerst wichtigen und funktionsfähigen Ak-
teur in der Aufrüstungsphase und der deutschen Kriegswirtschaft gehandelt hat“ (S. 380). Ohne sie 
wäre „die Kriegswirtschaft [früh] in sich zusammengebrochen“ (S. 387).

DIETER G. MAIER
Heidelberg
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Werner Plumpe
Das Kalte Herz. Kapitalismus. Die Geschichte einer andauernden Revolution
Rowohlt, Berlin 2019, 800 S., 34,00 €.

Werner Plumpe versteht Kapitalismus (K.) als eine „Art des Wirtschaftens“, die zwischen dem 16. 
und 18. Jh. in Nordwesteuropa entstand und sich später in Europa und Nordamerika, dann welt-
weit ausbreitete. K. ist für ihn eine „Koordinationsform ökonomischen Handelns“, die sich durch 
hohe Effizienz auszeichnet und anhaltende Dynamik hervorbringen kann, während sich ihre kon-
krete Ausgestaltung permanent verändert. Als Merkmale des K. nennt Plumpe: Privateigentum, 
preisbildende Märkte, dezentrale Entscheidungen, hohe Kapitalintensität, Massenproduktion und 
-konsum sowie soziale Ungleichheit als Bedingung von Kapitalakkumulation. Das Buch ist eine 
ausführliche, gut lesbare Darstellung der Geschichte des K. in den letzten vier Jahrhunderten, mit 
Konzentration auf Westeuropa und die USA sowie mit Ausblicken auf andere Länder, zugleich ein 
origineller Beitrag zu seiner systematischen Analyse in Auseinandersetzung mit der wichtigsten 
Literatur.

Kapitel eins stellt die „Verkettung von Umständen“ (M. Weber), die im frühneuzeitlichen Eu-
ropa zur Entstehung des Kapitalismus führten, in den beiden Pionierländern Niederlande und 
England dar, wobei früh gesicherte Marktbeziehungen und Eigentumsrechte, die Städtebildung, 
der frühe Konsum breiter Schichten, die Rolle des Staats und der Wandel der Weltbilder betont 
werden. In Kapitel zwei geht es um den dynamischen Industriekapitalismus des „langen 19. Jh.s“ in 
ausgewählten wirtschaftlichen, sozialen und auch weltpolitischen Dimensionen. Kapitel drei zeigt, 
wie die Weltkriege, Wirtschaftskrisen und faschistischen Diktaturen der ersten Hälfte des 20. Jh.s 
den Kapitalismus nutzten, überlagerten und verbogen, während sich sein Bild weiter verfinsterte, 
sodass er 1945 in Europa kaum noch Zukunft zu haben schien. Kapitel vier aber macht klar, wie er 
im Kalten Krieg im Westen überlebte und alsbald seine Leistungskraft bewies. Ausführlich geht 
der Autor auf den Durchbruch der Konsumgesellschaft, die Deproletarisierung, die soziale Markt-
wirtschaft und den Ausbau des Sozialstaats ein. Kapitel fünf beschäftigt sich mit dem globalen 
Siegeszug des K. seit der Mitte der 1970er Jahre, mit Deregulierung und Liberalisierung, mit dem 
Finanzmarkt-K. der letzten Jahrzehnte und seiner Krise 2007/8 sowie mit zu erwartenden zukünf-
tigen Veränderungen. Ein fulminantes Schlusskapitel zeigt theoretische Konsequenzen und deutet 
den K., in Anlehnung an Luhmann, im Rahmen eines evolutionsgeschichtlichen Paradigmas mit 
Begriffen wie Variation, Selektion und Restabilisierung. Das ist anspruchsvoll und originell, voll 
von starken Thesen und offenen Fragen.

Stärken und Schwächen des Werkes resultieren aus denselben methodischen Grundentschei-
dungen des Autors. Drei Beispiele: 1. Die – unzureichend begründete – Definition des K.-Begriffs 
u. a. durch Massenproduktion und -konsum erleichtert es dem Autor, menschliche Bedürfnisse, 
die Nachfrage und den anschwellenden Konsum bald auch breiter Bevölkerungsschichten als Di-
mensionen des K. ernst zu nehmen, die seinen Siegeszug miterklären und seine Legitimität mitbe-
gründen – der „Kapitalismus als eine Ökonomie der armen Menschen“ und weniger der Eliten, wie 
Plumpe betont. Andererseits verführt diese Definition das Buch zur gravierenden Unterbelichtung 
des seit Jahrhunderten existierenden Kaufmanns- und Handelsk. wie auch zur unterkomplexen Be- 
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handlung des alten und neuen Finanzk., die eben wenig mit Massenproduktion zu tun hatten und 
haben. So sehr er ihn kritisiert, bleibt Plumpe doch zu stark an Marx und dessen Fixierung auf den 
Industriek. orientiert. 2. Die tendenzielle Beschränkung des Untersuchungsraums auf Westeuropa 
und Nordamerika erlaubt dem Autor die gekonnte Verknüpfung von wirtschafts-, sozial-, politik- 
und auch ideengeschichtlichen Phänomenen. Aber damit ist zugleich eine bedauerliche Unterbe-
lichtung globalgeschichtlicher Zusammenhänge verbunden, die hinter dem heutigen Forschungs-
stand zurückbleibt. Dadurch geraten die dunkelsten Seiten des modernen K. aus dem Blick, so der 
frühneuzeitliche Plantagen-K. auf der Basis unfreier Arbeit und die Ausbeutung im globalen Süden 
heute. Die Entwicklung Europas erscheint bei Plumpe autonomer und mehr als ein „Sonderweg“ 
als eigentlich gerechtfertigt. 3. Das Buch ist nüchtern, oft skeptisch, keineswegs schönfärberisch. 
Aber die Kritik an der – meist linken – K.-Kritik zieht sich wie ein basso continuo durch das ganze 
Buch. Damit gelingen sowohl deren angemessene Relativierung als auch die fällige Korrektur wenig 
informierter, aber gesinnungsstarker Zeitkritik, die gern alle Übel dieser Welt „dem Kapitalismus“ 
zurechnet. Dagegen betont der Autor zurecht die historischen Leistungen des K. und arbeitet die 
Existenz sehr unterschiedlicher Kapitalismen heraus, deren zivilisatorischer Wert oder Unwert 
davon abhängt, was Gesellschaft und Politik aus ihnen machen. Überzeugend wird der K. als ein 
ökonomisch überlegenes, gestaltbares, gefährdetes, aber schwer ersetzbares Arrangement analy-
siert. Doch verführt der Ansatz zu einem überzogen affirmativen Grundton der Verteidigung und 
zu einer thematischen Auswahl, die zur Kritik herausfordert: Zum Beispiel erfährt man viel über 
Angestellte und Konsum, aber wenig über Lohnarbeit, Abhängigkeitsverhältnisse und Arbeiterpro-
teste. Wichtige Kritik am K. bleibt randständig, so die aus ökologischer Perspektive. Insgesamt ist 
das Buch aber voll von zutreffenden Einsichten, notwendigen Korrekturen und weiterführenden 
Anregungen: eine sehr imponierende Leistung. Es wird deutlich, wie produktiv K. als Zentralbe-
griff historischer Analyse und Synthese werden kann, wenn man seine tiefen Ambivalenzen gehörig 
ausleuchtet.

Jürgen Kocka
Berlin

VSWG 107, 2020/4, 528–530

Quinn Slobodian
Globalisten. Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus
Suhrkamp, Berlin 2019, 523 S., 32,00 €.

Kaum ein Begriff schillert so sehr wie „Neoliberalismus“. Im alltäglichen Sprachgebrauch steht das 
Wort zumeist als anklagender Kampfbegriff für einen sozial kaltherzigen Marktradikalismus und 
ein unverantwortliches Zurückdrängen des Staates. Unter Rückgriff auf die Geschichte wehren sich 
viele Liberale hingegen seit Jahr und Tag gegen derlei Charakterisierungen, wie sie besonders in-
tensiv auf der linken Seite des politischen Spektrums gepflegt werden. Sie rufen die historische 
Tatsache in Erinnerung, dass es jenen Denkern, die in den dreißiger Jahren ihrem Projekt – unter  
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anderem 1938 auf dem „Colloque Walter Lippmann“ in Paris – das Verlegenheitsetikett „Neolibe-
ralismus“ anhefteten, nicht um eine Schwächung, sondern um eine Stärkung des Staates ging; dass 
der Zweifel an der Selbstregulierungsfähigkeit des Marktes und der Ruf nach einem guten Ord-
nungsrahmen im Zentrum ihres Ansatzes standen. Nach dieser Gegenüberstellung enden Gesprä-
che zwischen Linken und Liberalen dann manchmal in dem Schluss, der heutige Neoliberalismus 
habe mit dem einstigen nicht mehr viel zu tun – mit dem befriedenden Effekt, dass sich beide Seiten 
bestätigt fühlen können.

Mit seinem 2018 zunächst auf Englisch erschienenen Buch „Globalisten“, in dem er dem Bei-
trag der Neoliberalen zur Errichtung einer Welthandelsordnung mit supranationalen Institutionen 
bis hin zur Europäischen Union und zur Welthandelsorganisation nachspürt, hat Quinn Slobodi-
an, Historiker am Wellesley College nahe Boston, den Liberalen abermals den Fehdehandschuh 
hingeworfen. Sein flott geschriebenes Portrait des Neoliberalismus hat viel Lob dafür bekommen, 
dass es über alles hinausgeht, was man dazu in der angelsächsischen geschichtswissenschaftlichen 
Literatur bisher finden konnte – sowohl im Hinblick auf die betrachtete Zeitspanne als auch auf 
die verschiedenen Strömungen und die Gruppe der auf Grundlage umfassender Archivrecherchen 
dargestellten Persönlichkeiten, aus denen er großzügig eine „Genfer Schule“ synthetisiert, die dem 
„Ordoglobalismus“ zuzurechnen sei.

Der Autor trägt indes neben dem Hut des Forschers immer auch das Käppi des linken Akti-
visten, und so vermischt sich bei ihm Wissenschaft mit politischer Polemik. Der Faktenreichtum, 
mit dem er aufwartet, wird dadurch beeinträchtigt und verzerrt, dass er eine ideologisch gefärbte 
und ebenso vorhersehbare Geschichte erzählt, mit einem nicht geringen Hauch von Weltverschwö-
rungstheorie und Klageschrift. Der Autor eifert nicht, aber er bedient sich oftmals einer vergifteten, 
süffisant-indignierten Ausdrucksweise, die nicht nur die politischen Haltungen und Ziele, sondern 
auch die anspruchsvollen theoretischen Konzepte liberaler Ökonomen und Sozialphilosophen wie 
Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke und anderen ins Absurde, Zyni-
sche, Paradoxe oder Lächerliche zieht (z. B. S. 87, 148, 157, 196, 206, 251, 259, 293, 333 usw.). Er lässt 
sich weder neutral auf deren Gedankengebäude ein noch interessiert ihn die geistige Entwicklung 
dieser Denker in Kontext und Zeitverlauf. Sein Blick bleibt stattdessen an allem hängen, was er als 
Zitat zur Untermauerung in seine vorgefertigte Erzählung pressen zu können meint.

Dass die historischen Neoliberalen keineswegs den Staat schwächen wollten, bekräftigt Slo-
bodian zwar. Er dreht ihnen freilich aus dem Ruf nach einem guten Ordnungsrahmen gleich den 
nächsten Strick. Gerade darin wähnt er, das Framing vom „autoritären Liberalismus“ kritiklos über-
nehmend, eine Demokratiefeindlichkeit, die in den mit dem Ende der Kaiserreiche verbundenen 
Umwälzungen wurzele – und bis heute prägend sei. Wer Ordnungsrahmen sagt, blickt in der Tat auf 
Verfassung und Völkerrecht, also auf die rechtlichen Selbstbindungen der staatlich organisierten 
Gemeinschaft. Diese Errungenschaften der Zivilisationsgeschichte allerdings stellen in den Augen 
vieler Kreuzritter wider den Neoliberalismus allen Ernstes eine unzulässige „Verrechtlichung“ dar, 
eine Invasion auf das Terrain der Demokratie. Skandalisierend formuliert Slobodian dann auch, die 
nach den Weltkriegen in Wissenschaft, Politik und Verwaltung um eine neue Ordnung bemühten 
„Ordoglobalisten“ hätten danach gestrebt, die Märkte „zu ummanteln, um den Kapitalismus gegen 
die von der Demokratie ausgehende Bedrohung zu isolieren“ (S. 8 f.) und diesen vor Rufen nach 
sozialer Gerechtigkeit zu schützen. Und all das gestützt durch eine Theorie, die ihm als „negative 
Theologie“ (S. 127) unzugänglich bleibt.  
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Das alles mag sich mit Spannung und, je nach politischer Präferenz, womöglich vielleicht auch 
mit gewissem Ergötzen lesen – aber eine seriöse intellektuelle Geschichtsschreibung sieht anders aus.

Karen Horn
Zürich/Erfurt

VSWG 107, 2020/4, 530–531

Hartwin Spenkuch
Preußen – eine besondere Geschichte. Staat, Wirtschaft und Kultur 1648–1947
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, 532 S., 70,00 €.

Hartwin Spenkuchs Buch bietet eine wohlfundierte und dabei kritische Gesamtschau der preußi-
schen Geschichte 1648–1947, die dringend überfällig ist. Zum einen sticht seine Gesamtschau her-
vor durch ihre Breite, die so verschiedene Bereiche berücksichtigt wie Außenpolitik, Wirtschaft, 
Preußens Regionen zwischen Integration und Entfremdung, Gesellschaft, politisches System, Kul-
tur einschließlich Bildung und Religion, sowie die Historiographie zu Preußen. Der Staat dient ihm 
dabei explizit als Leitkategorie für die Geschichte Preußens, allerdings in einem ganz anderen Sinne 
als in der älteren bis heute wirkenden Historiographie mit ihrer Glorifizierung des preußischen 
Staates, dessen Vertreter angeblich fast im Alleingang wirtschaftliche und kulturelle Modernisie-
rung erfolgreich in Gang gesetzt hätten.

Spenkuchs gut begründete, dezidierte Ablehnung einer Überfrachtung des preußischen Staates 
führt aber nicht dazu, dass er den Fehler begeht, die besondere Rolle des Staates für die Entwick-
lung Preußens zu negieren oder staatliche Leistungen in wichtigen Modernisierungsfeldern klein 
zu reden. Doch macht er überzeugend klar, dass das staatliche Erbe Preußens extrem problema-
tisch ist. Es bleibt die Tatsache, dass in Preußen der autoritäre Staat bis 1918 sich einer wirksamen 
Kontrolle durch die Bürger entzog und in einer Weise autonom handeln konnte, wie es in den zeit-
gleichen parlamentarischen Demokratien West- und Nordeuropas nicht mehr möglich war. Mehr 
noch, es gelang der konstitutionell eher schwach eingehegten, obrigkeitsstaatlich ausgerichteten 
preußischen Monarchie nach 1848 im Gegensatz zum Zarenreich von weiten Teilen des Bürgertums 
inklusive der akademischen Intelligenzija und der Landbevölkerung loyal und bereitwillig unter-
stützt zu werden. Die preußischen Eliten schafften es erfolgreich, eine radikale ökonomische und 
auch bildungspolitisch-kulturelle Modernisierung mit einer strikten politisch-partizipativen Re-
formblockade zu verbinden. Diese Ungleichzeitigkeit im preußisch-deutschen Modernisierungs-
prozess zu erklären, fühlt sich auch Spenkuch aus guten Gründen verpflichtet und steht damit in 
der Tradition der deutschen Gesellschaftsgeschichte. Er wahrt bewusst einen kritischen Abstand zu 
neueren revisionistischen Ansätzen, die hauptsächlich, aber nicht nur aus dem englischsprachigen 
Raum kommen und Preußen zum Teil rehabilitieren bzw. seinen Entwicklungsweg schon für das 
lange 19. Jh. „verwestlichen“ wollen. Konstitutiv für Preußen ist aber gerade das weitgehende Fehlen 
einer politisch-wirtschaftlichen Doppelrevolution, ohne dass seine wirtschaftliche Entwicklungs-
dynamik dadurch nennenswert abgeschwächt worden zu sein scheint. 
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Auch wenn Spenkuch den Staat in den Mittelpunkt stellt, heißt dies nicht, dass er das Eigen-
potential der Gesellschaft, erfolgreich Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen, negiert. Ganz im 
Gegenteil: Die außerordentliche, wirtschaftliche und kulturelle Dynamik Preußens ist nicht bzw. 
eher schwach staatlich induziert. Sie kam vielmehr aus der Gesellschaft, zeitweise sogar gegen er-
hebliche staatliche Blockaden.

Dass Spenkuch nicht einem teilweise oberflächlichen Revisionismus à la mode verfällt, son-
dern auf dem Erkenntnisstand einer forschungsstarken Gesellschaftsgeschichte beharrt, ist ein gro-
ßer Gewinn für das Buch. Hinzu kommt, dass der Autor über eine stupende Kenntnis der Literatur 
und Forschung zu Preußen verfügt, auch wenn es hier und da Lücken gibt. Da Wirtschaftsgeschich-
te nicht das Hauptarbeitsfeld des Autors bildet, gibt es dort z. B. einige Leerstellen. So findet die 
intensive und teilweise innovative agrarhistorische Forschung in der DDR zu Preußen und den Ag-
rarreformen keine Erwähnung. Aber bei einem solchen Buchprojekt muss man wohl Schwerpunkte 
setzen. Für Wirtschaftshistoriker bleibt weiter die Aufgabe, eine moderne, auch cliometrisch unter-
fütterte Wirtschaftsgeschichte Preußens 1650–1870 zu schreiben.

Abschließend bleibt zu sagen, dass dieses Buch zu Preußen einen Gewinn und eine wahre 
Fundgrube für jeden und jede darstellt, der bzw. die zu Preußen arbeitet. Spenkuchs Überblick 
schafft es, ein sehr breites und diverses Themenspektrum mit historischer Tiefenschärfe zu verbin-
den und das Ganze bei ausgesprochen guter Lesbarkeit.

Michael Kopsidis
Halle

VSWG 107, 2020/4, 531–532

Ulrich van der Heyden
Das gescheiterte Experiment. Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR-Wirt-
schaft (1979–1990)
Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2019, 725 S. (Anhang mit 33 Dokumenten und 
Tabellen), 42,50 €.

Nach seiner Unabhängigkeit 1975 versank Mosambik in einem 16-jährigen, zwischen der Befreiungs-
bewegung FRELIMO und der antikommunistischen Widerstandsbewegung ausgetragenen Bürger-
krieg. Als Regierungspartei verstaatlichte FRELIMO Industrie sowie Landwirtschaft und hoffte auf 
Unterstützung auch durch die DDR: Junge Mosambikaner könnten in Ostdeutschland eine Berufs-
ausbildung erhalten, um nach ihrer Rückkehr in mit Hilfe der DDR errichteten Betrieben eingesetzt 
zu werden. Auch aufgrund ihres chronischen Arbeitskräftemangels schloss die DDR 1979 ein Re-
gierungsabkommen „über die zeitweilige Beschäftigung mocambiquanischer Werktätiger“. Neben 
der Qualifizierung solcher Vertragsarbeiter gewährte die DDR Studienplätze sowie militärische Aus-
bildungen. Im Gegenzug erhielt die DDR Steinkohle und Futtermittel; ein Exportmarkt für LKW, 
landwirtschaftliche Maschinen und industrielle Ausrüstungen stand in Aussicht. Die DDR liefer-
te ihre Waren im Rahmen kommerzieller Kredite, für deren Tilgung die Betriebe Lohnanteile der  
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Vertragsarbeiter direkt an die mosambikanische Staatsbank überwiesen. Drohende Tilgungsausfälle 
sowie zunehmender ‚Arbeitskräftemangel‘ in der DDR ließen schließlich Qualifizierungen seit Mitte 
der 1980er Jahre gegenüber reinen Arbeitsverhältnissen an Bedeutung verlieren.

Die Vertragsarbeiter waren also Teil eines entwicklungspolitischen Projektes, aber auch sozi-
alistischer Solidarität. Dies im Detail herausgearbeitet zu haben ist Ulrich van der Heydens gro-
ßer Verdienst, ebenso die Offenlegung, dass derartige Entwicklungspolitik an der wirtschaftlichen 
Schwäche der DDR scheitern musste. Während die Bundesrepublik Mosambik seine Schulden 
nach der Wiedervereinigung erließ, bekamen die – „auf Anraten westdeutscher Berater“ (S. 484) 
entlassenen und in den heimischen Bürgerkrieg zurückkehrenden – Vertragsarbeiter entgegen ver-
traglicher Regelung ihre Transferbeträge von der mosambikanischen Regierung bis heute nicht in 
Landeswährung zurückgezahlt. Eingebettet werden die ostdeutsch-mosambikanischen Beziehun-
gen nicht nur in das Geflecht afrikanischer Dekolonisation sowie in die Geschichte der Vertrags-
arbeit in der DDR-Wirtschaft. Van der Heyden will vielmehr auch den Gründen für rassistische 
Ressentiments nachgehen – eine deutliche Schwäche seiner Monographie, die dem Anspruch nach 
eine wissenschaftlich-sachliche Auseinandersetzung mit transkontinentaler Arbeitsmigration sein 
soll. Gegen Einhaltung dieser Sachlichkeit spricht alleine die durchgehend ideologisch motivierte 
Wortwahl. Während westdeutschen Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten „ideologischer 
Starrsinn“ oder „Überheblichkeit“ vorgeworfen wird, sei die antikoloniale Solidarität in der DDR 
demnach eine „echte“ (S. 35) gewesen. Während erste unter Nennung ihres Namens harsch kri-
tisiert werden, wird Margot Honecker nur als „ehemalige Volksbildungsministerin der DDR“ zi-
tiert. Bei seiner übereifrigen Interpretation widerspricht sich der Autor zudem nicht selten: Wenn 
Betriebsleitungen „sicherstellten“, dass ausländische Arbeitskräfte zu Weihnachten von Deutschen 
eingeladen wurden, scheint dies für ihn keine „verordnete Solidarität“ zu sein; rassistische Pöbe-
leien seien demgemäß unbekannt gewesen, obwohl ein Mosambikaner diese in der DDR vor dem 
Mauerfall „nicht so offen [!] erlebt“ hatte (S. 312). Entsprechend entlarvend antwortete ein weiterer 
Mosambikaner auf die Frage nach erlebtem Rassismus in der DDR: „Physisch nicht. Aber wenn 
man z. B. in irgendein Transportmittel einstieg, konnte man an vielen Leuten einen bestimmten 
Blick merken, der von Verachtung und tiefem Haß zeugte“ (S. 321). Ohne Abgrenzung zu – immer-
hin eingestandenen – rassistischen Ressentiments erklärt van der Heyden Rassismus in der DDR 
als nicht existent, Fremdenfeindlichkeit als vereinzeltes Phänomen. Er versucht die These von der 
„verordneten institutionellen Solidarität“ in der DDR zu widerlegen und für den gegenwärtigen 
Rechtsextremismus im Osten Deutschlands soziale Verwerfungen infolge der deutschen Einheit 
verantwortlich zu machen: Aus allenfalls Konsumkonkurrenten in der DDR-Mangelwirtschaft sei-
en nun Arbeitskonkurrenten geworden. Das kann durchaus ein Erklärungsmuster sein; angesichts 
der genannten Schwächen der Monographie, durch die die DDR-Vergangenheit reingewaschen 
werden soll, bleibt jedoch Skepsis angebracht.

Resümierend liegt hier eine Geschichte der Vertragsarbeit in der DDR mit wissenswerten De-
tails vor. Wer das Déjà-vu eines ‚linken‘ politikwissenschaftlichen Seminars an einer westdeutschen 
Universität der 1970er Jahre nicht scheut, dem sei die Lektüre empfohlen. Eine Motivation für wei-
tergehende, von Ideologie befreite Forschung stellt die Monographie in jedem Fall dar.

Heike Knortz
Karlsruhe  
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C. Sozialgeschichte

VSWG 107, 2020/4, 533–534

Uwe Dörk / Fabian Link (Hg.)
Geschichte der Sozialwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Idiome –  
Praktiken – Strukturen
(Sozialwissenschaftliche Schriften 51), Duncker & Humblot, Berlin 2019, 327 S., 
69,90 €.

Seit einiger Zeit lässt sich im deutschsprachigen Raum ein verstärktes Interesse an der Geschichte 
der Sozialwissenschaften beobachten. Dies zeigt sich nicht nur auf der Ebene der Publikationen, 
etwa in Form von Monographien, Handbüchern, Jahrbüchern oder Zeitschriften, sondern auch auf 
institutioneller Ebene. So wurde beispielsweise 2019 eine neue Sektion der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie (DGS) gegründet, die Sektion Soziologiegeschichte. Auch die Herausgeber des vor-
liegenden Sammelbandes, Uwe Dörk und Fabian Link, sind u. a. in dieser Sektion organisiert.

Der von Dörk und Link herausgegebene Band gliedert sich thematisch und epochal in unter-
schiedliche Abschnitte. Die Einleitung von Dörk diskutiert nicht nur die einzelnen Beiträge des 
Bandes, sondern bietet auch einen ersten Zugang zur soziologiehistorischen Methodologie der 
idiomatischen, praxeologischen und strukturellen Analyse der Geschichte der Sozialwissenschaf-
ten, die in den Beiträgen – jeweils unterschiedlich fokussiert – verfolgt wird.

Innovativ erscheint die Einführung des Konzepts des Idioms zur wissenschaftshistorischen 
Analyse epistemischer Konstellationen. Wie Andreas Langenohl in seinem Beitrag unter der Ru-
brik Theorie deutlich macht, handelt es sich bei „Idiomen der Gesellschaftsanalyse“ um Resultate 
„der Bildung eines analytischen Beobachtungsstandortes, welcher nicht unabhängig von dem, was 
beobachtet wurde, zu denken ist, sondern sich anhand dessen, was zu beobachten ist, erst konsti-
tuiert“ (S. 42 f.). Es handelt sich also bei der Idiomanalyse im Langenohlschen Sinne um die Un-
tersuchung des „voranalytischen Moments der Analyse“, durch den das Objekt der Analyse („die 
Gesellschaft“ und die mit ihr verbundene Art von Soziologie) erst konstituiert werden. So ist zum 
Beispiel die Soziologie, mit der sich die meisten Beiträge beschäftigen, ein Idiom der Gesellschafts-
analyse. Wie die instruktiven Beiträge von Roberto Sala und Katharina Neef zeigen, erlangte die 
Soziologie im wilhelminischen Deutschland ihre spezifische idiomatische Gestalt und damit zu-
gleich auch ihren spezifischen Gegenstand, „die Gesellschaft“, infolge von Positionierungen und In-
stitutionalisierungprozessen zwischen Nationalökonomie, Sozialpolitik, Staatswissenschaften und 
Sozialwissenschaften. Neef rekonstruiert eine bemerkenswerte Zahl an soziologischen Vereinen 
und Gesellschaften, die die Konstitution eines europäischen Diskursraumes und den „Boom“ der 
Soziologie um 1900 aufzeigen. Neill Bond fokussiert gleichermaßen diese internationalen Transfers 
anhand der französischsprachigen Rezeption von Ferdinand Tönnies und dessen gesellschaftsana-
lytischem Idiom, das selbst wiederum von der Kultur Frankreichs profitierte. Der Beitrag von Sala 
zeigt eindrucksvoll auf, wie die Soziologie sich zwar nicht über Lehrstühle, aber über die univer-
sitäre Lehre „protoinstitutionalisierte“. Zwei weitere Beiträge behandeln ebenfalls Institutionali-
sierungsprozesse: Serge Rubis Methode der Luftfotografie sowie Benno Nietzels Geschichte der 
Kommunikationsforschung.  
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Neben Frankreich sind insbesondere die USA ein weiterer Vergleichsort. Christian Dayé analy-
siert in einem sehr informativen Beitrag die RAND Corporation, die sich im Kalten Krieg mit ihren 
Projekten Delphi und Political Gaming politische Prognosen erhoffte, wobei beide Projekte sich 
merkwürdigerweise „nicht beachtet“ hätten. Zur Erklärung wendet er sein Konzept der „epistemi-
schen Hoffnung“ an, das er in seiner größeren Studie zum Thema1 entwickelt hat. Dieses besagt, 
dass die mit den Forschungen verbundenen Hoffnungen auf eine „gute Politik“ stärker waren als 
eine profunde Reflexion und gegenseitige Beachtung. Martina Mösslinger behandelt den Einfluss 
der UNESCO auf die Sozialwissenschaften, Norbert Grube und Fabian Link analysieren die Kon-
kurrenzen der politisch konträren Institutionen des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt und 
des Instituts für Demoskopie in Allensbach, die dennoch in der empirischen Sozialforschung und 
ihrem Anspruch der Demokratisierung idiomatische Überschneidungen aufwiesen. Verena Hals-
maxer und Eric Hounshel schließlich behandeln die Kontroverse zwischen John K. Galbraith und 
Robert M. Solow. Der Band schließt mit einer knappen Zusammenfassung von Link, in der er ein 
interessantes Stufenmodell sozialwissenschaftlicher Institutionalisierung entwirft.

1 Dayé, Christian: Experts, Social Scientists, and Techniques of Prognosis in Cold War America. Palgrave 
Macmillan, Basingstoke 2020.

Stephan Moebius
Graz

VSWG 107, 2020/4, 534–535

Barry Eichengreen
The Populist Temptation. Economic Grievance and Political Reaction in the 
Modern Era
Oxford University Press, New York 2018, XIV und 244 S. (12 Abb.), 15,99 €.

Ökonomischer Fortschritt birgt auch Risiko. Der renommierte Wirtschaftshistoriker aus Berkeley 
legt anhand der europäischen und amerikanischen Geschichte des 19. und 20.  Jh.s überzeugend 
dar, dass Populismus, welchen er als anti-elitär, autoritär und nativistisch definiert (S. 1), primär in 
wirtschaftlich „schlechten“ Zeiten Konjunktur feiert. Populisten eint über die Zeit, dass sie direkte 
Demokratie bevorzugen und intensiver als andere Kandidaten nicht-traditionelle Kommunikati-
onsmittel – von Eisenbahn über Radio bis hin zu Twitter – nutzen. Zudem neigen sie dazu, ökono-
mische Zielkonflikte sowie Restriktionen zu leugnen und eine gewisse Anfälligkeit für Nepotismus 
aufzuweisen. Obwohl Eichengreen auf spannende Parallelen hinweist, steht über allem seine Ein-
sicht: „Today is not the 1930s“ (S. X).

Der Autor sieht in der 1891 gegründeten amerikanischen „People’s Party“ den Archetyp einer 
populistischen Parteiengründung, die auf der agrarökonomischen Bewegung „Farmers’ Alliance“ 
fußte. Die „Populists“ (S.  18) kämpften für die Eindämmung der monopolistischen Macht von 
Eisenbahnen und setzten sich in der Zeit der Großen Deflation (1873–1896) für die Abschaffung  
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des Goldstandards ein. Bei den Präsidentschaftswahlen 1892 erreichte die „Populist Party“ einen 
Stimmenanteil von 8,5 Prozentpunkten. Doch viele ihrer Forderungen stießen bei Politikern bei-
der großer Parteien – Progressives – auf Resonanz und so wurde bereits 1890 mit dem Sherman 
Act und später mit dem Clayton Antitrust Act versucht, die Macht von Wirtschaftsmagnaten wie 
John D. Rockefeller zu beschneiden. Dem deutschen Kaiserreich blieb laut Eichengreen durch die 
Einführung der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung eine ebenfalls populistisch ausgerichtete Par-
teienbewegung erspart, die, parallel zum Aufbau protektionistischer Handelsbarrieren, erheblich 
zum Abbau ökonomischer Unsicherheit beitrug. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt er für das 
Vereinigte Königreich während der Weltwirtschaftskrise, welches durch den frühen Ausstieg aus 
dem Goldstandard 1931 eine rasche wirtschaftliche Erholung einleitete und, in Kombination mit ei-
ner substanziellen Lohnersatzrate, erfolgreich eine Brandmauer gegen Populisten errichten konnte.

Mit ein wenig Nostalgie identifiziert der Ökonom die Zeit des Nachkriegsbooms (1950–1973), 
mit den hohen und partizipativen Wachstumsraten und ohne systemrelevante Banken-, Finanz- 
oder Währungskrisen, als eine Phase populistischer Resilienz, in der viele Wähler zu Wirtschaftsde-
mokraten avancierten. Zeitgleich zur ersten Ölpreiskrise ging weltweit das Produktivitätswachstum 
zurück. Ferner endete für Kontinentaleuropa, das seinen nachgeholten wirtschaftlichen Struktur-
wandel von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft vollzogen hatte, das ökonomisch Goldene 
Zeitalter. Eine Trendwende vollzog auch die ökonomische Ungleichheit, welche  – begünstigt 
durch signifikante Steuersenkungen und eine Erosion der Gewerkschaftszugehörigkeit – v. a. in den 
angelsächsischen Volkswirtschaften ab den 1970er Jahren wieder zu steigen anfing. Entgegen der 
wirtschaftshistorischen Erfahrung der letzten Jahrhunderte setzte zudem ein tiefgreifender techno-
logischer Wandel ein, der Kapital und ungelernte Arbeit nicht mehr als Komplemente, sondern als 
Substitute behandelte. Die Welle der Automatisierung stand in ihrer Wirkung somit diametral zur 
Mechanisierung und Elektrifizierung, welche sich in einer Spreizung des Lohn- und Gehaltsgefüges 
von gelernter zu ungelernter Arbeit manifestierte. Die Globalisierung des Handels, der wirtschaft-
liche (Wieder-)Aufstieg Chinas ab 1978 und die Migration von ungelernten Arbeitskräften trugen 
ebenfalls zur Einkommensdivergenz innerhalb der westlichen Industriestaaten bei.

Trotz eines überzeugenden ökonomischen Narrativs zur Erklärung des Phänomens Populis-
mus, fehlt dem Werk der berühmte rote Faden. Es wird nicht ersichtlich, welche ökonomischen 
Faktoren notwendig oder hinreichend sind, um Populisten an der Wahlurne das Handwerk zu le-
gen. Im 19.  Jh. war es für Eichengreen die ökonomische Unsicherheit, in den 1930er Jahren pri-
mär die Arbeitslosigkeit und ab den 1970er Jahren (wieder) die ökonomische Ungleichheit, die 
mangelnde soziale Mobilität als auch das schwache Wirtschaftswachstum, welches den populis-
tischen Protest bedingte. Am Ende diskutiert der Autor noch eine Reihe von Politikmaßnahmen 
wie Erbschafts- und Robotersteuer sowie eine Begrenzung von Managergehältern, um Populisten 
den Nährboden zu entziehen, doch der probateste Vorschlag – speziell für die USA – wird kaum 
verfolgt: Föderalismus (S. 154).

Daniel Gottal
Bayreuth
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Martin Holý / Michaela Hrubá / Tomas Sterneck (Hg.)
Die frühneuzeitliche Stadt als Knotenpunkt der Kommunikation
(Geschichte: Forschung und Wissenschaft 57), Lit, Münster 2019, 287 S. (16 Abb., 
1 Tab.), 34,90 €.

Die Zahl einschlägiger Titel, die kommunikative Prozesse zwischen Städten und kommunikativen 
Austausch in den Städten der Frühen Neuzeit behandeln, hat sich im Laufe der letzten Jahre allmäh-
lich vermehrt.1 Am hier vorzustellenden Band ist hervorzuheben, dass er nicht nur den deutschen 
Sprachraum im westeuropäischen Kontext in den Mittelpunkt stellt, sondern zentraleuropäische 
Städte und Gebiete. So geraten räumliche Beziehungen und Knotenpunkte der Kommunikation 
in den Blick, die historisch hoch relevant waren, auch wenn sie in der heutigen Forschung nicht 
hinreichend bekannt sind.2

Im ersten Abschnitt „Kommunikationsraum“ werden sowohl räumliche Kommunikationspo-
tenziale zwischen Städten als auch kommunikativ intensive Orte, Plätze und Räume in Städten 
eruiert. So leuchtet das Thema von Urszula Sowina, „The condition of roads in 16th-century Cracow 
as a communication and trade junction of Central Europe” unmittelbar ein. Die Autorin behan-
delt das von Krakau ausgehende Straßennetzwerk, das sich bis Breslau, Prag und über Sachsen bis 
Nürnberg erstreckte. Insbesondere wird die Qualität der Straßenverbindungen, d. h. ihre tatsächli-
che Nutzbarkeit untersucht und damit die Erreichbarkeit weiter Gebiete diskutiert. Auch bei Vilém 
Zábranský und Pavel Raška in „Die Wege und Städte in Nordböhmen in der Frühen Neuzeit und 
Möglichkeiten ihrer Erforschung“ geht es sowohl um das zur Verfügung stehende Kartenmaterial 
als um die tatsächliche Erreichbarkeit einzelner Orte.

Im zweiten Buchabschnitt „Kommunikationsmedien“ finden sich die Beiträge, die Zusam-
menhänge von Print- und Briefmedien und kommunikativen Prozessen behandeln sowie die tat-
sächlichen Funktionen solcher Medien. Mechthild Fischer geht in „Buchhändler und Buchdrucke 
im Mannheim des 18. Jahrhunderts als Träger des französisch-deutschen Informations- und Kul-
turtransfers“ der erstaunlich entwickelten Medienstadt Mannheim, einzelnen Akteuren und den 
dort präsenten französischen, teils übersetzten Buchtiteln nach. Katerina Pražáková weist in „Die 
Berichterstattung aus Antwerpen während des niederländischen Aufstands“ nach, wie die Nach-
richten, die in dieser Handelsmetropole und Medienstadt gesammelt und generiert wurden, sich 
noch während der Belagerung 1584 weit und detailliert verbreiten konnten. Christine Sasse zeigt 
in „Adressbücher: Medien des Austauschs in der Stadt und mit der Stadt“, wie diese tatsächlich 
genutzt und sich ihre Inhalte angeeignet wurden.

Der dritte Abschnitt „Kommunikationsstrategien“ öffnet sich weit in die zentraleuropäischen 
Räume hinein. Über Böhmen und Mähren hinaus geraten ungarische Städte und Livland ins Blick-
feld. Michaela Hrubá arbeitet in ihrem weit ausholenden Überblick „Bürgerinnen und Bürger in 
den Kommunikationsnetzwerken der frühneuzeitlichen Stadt“ geschlechterspezifische Differen-
zierungen heraus und zeigt farbige, alltägliche Situationen von Konfliktkommunikation auf.

Ein Schlusswort von Tomáš Sterneck sowie ein Literatur- und Quellenverzeichnis schließen 
den anregenden und inhaltsreichen Band ab. Insgesamt erreicht er eine bemerkenswert hohe Kon-
sistenz der Argumentation, ist auf dem Stand der Diskussion und stellt ein gutes Beispiel dar, wie  
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sich die Teildisziplinen der Stadt-, Kommunikations- und Mediengeschichte sinnvoll miteinander 
verbinden lassen.

1 Vgl. u.a.: Johannes Burkhardt / Christine Werkstetter (Hg.) (2005): Kommunikation und Medien seit der 
Frühen Neuzeit (Historische Zeitschrift, Beiheft 41), München; Uwe Goppold (2007): Politische Kom-
munikation in den Städten der Vormoderne. Zürich und Münster im Vergleich, Köln/Weimar/Wien; 
Irmgard Ch. Becker (Hg.) (2011): Die Stadt als Kommunikationsrum. Reden, Schreiben und Schauen in 
Großstädten des Mittelalters und der Neuzeit, Ostfildern; Susanne Rau (2014): Räume der Stadt. Eine 
Geschichte Lyons 1300–1800, Frankfurt am Main/New York.

2 Es war hier nicht möglich, auf alle 18 empirischen Beiträge des Bandes einzugehen.

Clemens Zimmermann 
Saarbrücken

VSWG 107, 2020/4, 537–538

Anna Rothfuss
Korruption im Kaiserreich. Debatten und Skandale zwischen 1871 und 1914
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2019, 376 S., 39,99 €.

Anna Rothfuss’s book is an important contribution to our expanding knowledge on the history of 
corruption. New projects on this theme have been executed since about a decade ago by historians 
in different European countries to such an extent that some speak of a ‘new history of corruption’. 
Rothfuss’s book, which is based on her PhD-research that was part of a project led by Jens Ivo Engels, 
himself an expert of the history of corruption, is clearly an exponent of this historiographical trend.

The opening sets the tune. She introduces how the German Empire thought of itself as cor-
ruption-free. Serious forms of corruption had been resolved, so was the communis opinio in 1914. 
But Rothfuss shows how misplaced this image was by discussing a series of scandals that led to 
recurrent debates about corruption. Rothfuss concentrates on public debates, arguing that every 
scandal is a debate about corruption and its counterparts: morality, integrity, good government. 
These debates took place within the press, parliament, and the courtroom. Rothfuss is interested in 
the role of corruption as a form of political communication about (in)acceptable behaviour as well 
as how corruption was used to defend or challenge ideological positions and economic interests. So 
she emphasizes the contextual and political character of corruption. Corruption was (and is) always 
considered something bad and condemnable, but could be and was used to criticize many different 
things depending on the social, religious, and or political position of denouncer. Moreover, accusa-
tions of corruption against individual persons, how isolated they may look at first side, were often 
related to a broader critique on the existing economic and political system. That is the reason why 
corruption scandals are interesting to analyse.

Her chapter on how German politicians debated foreign scandals, especially the famous French 
Panama scandal (1892/93), is insightful. Rothfuss shows how the different parties in German parlia-
ment used Panama to mark their own position: conservatives saw Panama as a form of corruption  
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inherent to a republican parliamentary democracy. They preferred a controlled monarchical system. 
Social-democrats used Panama to criticise the corrupting role of modern capitalism.

Rothfuss argues that the modern understanding of corruption that became dominant after 
1800, is based on the rise of a sharper distinction between the public and private. Therefore, the 
mixing up of public and private interests has been a breeding ground for accusations of and debates 
about corruption. Hence, public officials profiting privately by receiving bribes, or private entre-
preneurs that had serious political influence, caused corruption debates. That was the case during 
one of the most discussed scandals at the time: the Kornwalzer Scandal (1913) that was regarded 
“Schlimmer als Panama” (p. 277) and concerned the systematic bribing of Prussian civil servants by 
the Krupp concern to influence public decision-making. It was turned into a scandal, not the least 
by SPD politician Karl Liebknecht, “Dem grossen Enthüller” as he was nicknamed (p. 291). Roth-
fuss convincingly shows how this scandal, as a means of political communication, not only served 
to simply denounce bribery, which had been forbidden officially long ago, but also served the so-
cial-democratic strategy of becoming acceptable by showing that they were really acting in the in-
terest of the fatherland. It was a recurrent trend: political newcomers pointed at the corruption in 
which members of the imperial establishment, from politicians such as Bismarck and companies 
such as Krupp, were involved in.

At the end of her book, she presents some general conclusions. One of them is that the corrup-
tion debates in the period under scrutiny show evidence of the fact that political norms became 
more uniform over the years. Especially the tolerance towards the mixing up of entrepreneurial 
(private) and state (public) interests was less and less tolerated in public debates.

A more explicit linking of her case-studies to what occurred in other European countries could 
have further strengthened her arguments. Although France is included to some extent, interest-
ing issues were at play in other (Western-)European countries. Not the least the emergence of the 
one-sided self-image of corruption as a thing of the past or the ‘other’. As Rothfuss opens with 
critically discussing this (wrong) self-image, she could have investigated it more systematically. 
Without doubt, Rothfuss’s book is based on good research, well written, and informed by the most 
recent historiographical insights.

Ronald Kroeze
Amsterdam

VSWG 107, 2020/4, 538–540

Anja Werner / Christian König / Jan Jeskow / Florian Steger
Arzneimittelstudien westlicher Pharmaunternehmen in der DDR, 1983–1990
Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2016, 256 S. (1 Abb., 11 Tab., Anhang, 1 CD-Rom), 
24,90 €.

Mit politisch motivierten und emotional aufgeladenen Begriffen, wie z. B. „Menschenversuche“, 
wurden seit 2012 verstärkt klinische Arzneimittelstudien westlicher Pharmakonzerne in der Deut- 
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schen Demokratischen Republik (DDR) in den Medien diskutiert. Tatsächlich handelt es sich 
hierbei um die Neuentfachung einer schon 1991 begonnenen Debatte.  15 Jahre später erschienen 
in kurzen Abständen zwei Bücher, die sich einer wissenschaftlichen Aufarbeitung und ethischen 
Überprüfung der klinischen Arzneimitteltests westlicher Firmen in der DDR verschrieben haben. 
Das Buch „Testen im Osten. DDR-Arzneimittelstudien im Auftrag westlicher Pharmaindustrie, 
1964–1990“ von Volker Hess, Laura Hottenrott und Peter Steinkamp leistete in diesem Bereich eine 
Pionierarbeit und verschaffte seinen Leser einen generellen Überblick. 

Das vorliegende Buch von Anja Werner, Christian König, Jan Jeskow und Florian Steger 
„Arzneimittelstudien westlicher Pharmaunternehmen in der DDR, 1983–1990“ versucht sich hin-
gegen dem Thema anhand von fünf Beispielen – namentlich das Wachstumshormon Saizen, die 
Abtreibungspille Mifepriston, ein Mittel zur Behandlung des Grauen Stars (Timolol), und zwei 
Asthmamedikamente (Zaditen, Cromolyn) – mit einem lokalen Schwerpunkt von Leipzig-Halle 
zu nähern. Dabei gehen die Autoren der Frage nach, „ob klinische Auftragsprüfungen westlicher 
Pharmaunternehmen in der DDR normgerecht durchgeführt wurden“ (S.  11). Für den Betrach-
tungszeitraum folgerichtig wird als Norm die in Tokio 1975 revidierte Fassung der Deklaration von 
Helsinki verwendet. Die Hauptthese der Verfasser ist, „dass klinische Auftragsprüfungen eine Form 
der wissenschaftlichen Kooperation über den Eisernen Vorhang hinweg darstellten“ (S. 14), welche 
sie anschaulich in ihren Ausführungen zu den einzelnen Beispielen aufzeigen. Die Autoren stützen 
ihre Ausführungen auf Interviews mit Prüfleitern und Archivalien des Bundes-, Stasi-, WHO- und 
Zentralarchivs des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. 
Zu bedauern ist, dass keine Akten aus den Archiven der westlichen Pharmaunternehmen einbezo-
gen wurden, wie es für die Studie von Hess, Hottenrott und Steinkamp geschehen ist. Daher ver-
bleiben die Betrachtungen, mit Ausnahme von einem Prüfleiter aus der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem WHO-Archiv, auf die DDR-Perspektive beschränkt.

Wie die Autoren schon für das erste Beispiel der klinischen Studien mit Saizen (S. 81) schluss-
folgern, ist das generelle Fazit der vorliegenden Studie, dass die DDR dem Westen hinsichtlich 
der Entwicklung ethischer Normen in nichts nachstand. Nicht zuletzt ist dies der engen Verflech-
tung mit dem Westen, aber vor allem auch dem eigenen Anspruch der DDR eines humanistischen 
Gesundheitswesens und dem Ziel der internationalen Anerkennung des Staates geschuldet. Der 
Unterschied zwischen Ost und West lag in der Organisation des Gesundheitswesens (staatlich vs. 
privat), dem ungleichen Rechtsverständnis (Heileingriff als Tatbestand) und dem Ausmaß staatli-
cher Reglementierung und Kontrolle (unabhängig vs. zentralisiert), welche zu Abweichungen in 
der praktischen Umsetzung der Normen (z. B. written informed consent) führte. 

Ein wichtiger Aspekt dieses Buches ist, wie schon in der Studie von Hess, Hottenrott und Stein-
kamp, die Auseinandersetzung der Autoren mit den Motiven der einzelnen Akteure der Auftrags-
studien. Das Interesse, ethische Grundsätze und Patientenrechte zu gewährleisten, war auf beiden 
Seiten der Mauer gegeben, da sonst eine Nichtzulassung des Medikaments drohte, dass wiederum 
einen wirtschaftlichen Schaden für Ost und West zur Folge gehabt hätte (S. 130–134).

Zusammenfassend wurde mit diesem Buch ein weiterer sozialgeschichtlicher Beitrag geleistet, 
die Vorgänge im staatlichen Gesundheitswesen der DDR zu historisieren und außerhalb emotiona-
ler und politischer Debatten möglichst sachlich zu analysieren. Es ist zu begrüßen, dass Werner, Kö-
nig, Jeskow und Steger die Handlungsspielräume sowohl der einzelnen Akteure in den klinischen 
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Auftragsstudien als auch der Bürger herausstellen. Zusammen mit diesem Buch wurde eine Grund-
lage geschaffen, welche weiterführende Forschungsvorhaben in diesem Bereich befördern sollte.

Markus Wahl
Stuttgart

D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 107, 2020/4, 540–541

Juri Auderset / Peter Moser
Die Agrarfrage in der Industriegesellschaft. Wissenskulturen, Machtverhältnisse 
und natürliche Ressourcen in der agrarisch-industriellen Wissensgesellschaft 
(1850–1950)
Böhlau Verlag, Köln 2018, 341 S. (26 Abb.), 45,00 €.

Der Agrarsektor in der Industriegesellschaft – angestaubt und abgehängt? Diese etwas zugespitzt 
formulierte Frage ist Gegenstand der Studie von Juri Auderset und Peter Moser, die sich vornehm-
lich auf die Bestände des Archivs für Agrargeschichte in Bern, wie etwa den Nachlass des Präsi-
denten der Gesellschaft Schweizer Landwirte, Viktor Fehr, des Schweizer Agrarpolitikers Walter 
Hofmann oder verschiedener landwirtschaftlicher Interessenverbände stützt. Wer waren die Akteu-
re der sich neu konstituierenden „agrarisch-industriellen Wissensgesellschaft“ – die Autoren defi-
nieren diese als „Ensemble von Akteuren, Institutionen, Diskursen und Praktiken, das im Verlaufe 
der Versuche zur Integration der Landwirtschaft in die modernen Industriegesellschaften von der 
Mitte des 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden ist“ (S. 11) – und wie positionierten 
sie sich gegenüber den technischen und wissenschaftlichen Innovationen, die aus der modernen 
Industrie hervorgingen?

Diesen instruktiven Fragen gehen die Autoren am Beispiel verschiedener Funktionsbereiche 
der Landwirtschaft auf den Grund. Untersucht werden die strukturellen Veränderungen innerhalb 
des Agrarsektors im Hinblick auf die „Bürokratisierung, Industrialisierung und Technisierung der 
agrarisch genutzten tierischen und pflanzlichen Ressourcen“ (S. 28). Im Mittelpunkt stehen dabei 
Verbände, Wissenschaftler und landwirtschaftliche Betriebe aus dem Schweizer Raum, anhand de-
rer die Funktionsweise und Mechanismen der Aushandlung von neuen technischen Möglichkei-
ten aus dem industriellen in den agrarischen Sektor analysiert werden. Die Autoren sind sich der 
regionalen Besonderheiten der Schweiz bewusst und betonen zugleich, dass ihre konzeptionellen 
Überlegungen auch transnationalen Vergleichen standhielten.

Die analytische Herangehensweise mit der Bestimmung der Akteure und der genauen Präzi-
sierung des Begriffs der agrarisch-industriellen Wissensgesellschaft überzeugt und reiht sich in die 
gegenseitige Befruchtung von Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte ein, die in den letzten Jah-
ren an Fahrt aufgenommen hat. Unter Hinzuziehung wissenschaftstheoretischer Modelle beschrei-
ben die Autoren einen Transformationsprozess innerhalb des agrarischen Sektors, inspiriert von 
den Neuerungen des industriellen Sektors. Die Ergebnisse dieser Aushandlungsprozesse schlugen  
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sich in der Einführung der Buchhaltung und Statistik in der Landwirtschaft, neuen Erkenntnissen 
aus der Genetik in der Pflanzenzüchtung oder der Effizienzsteigerung bei der Tierzucht nieder, 
die etwa mit der „Motorisierung der Agrarproduktion“ (S. 146) und der „Institutionalisierung der 
künstlichen Besamung“ (S. 234) verwirklicht werden konnte.

Es zeigt sich, dass diese Modernisierungsvorstellungen nicht eins zu eins in den Agrarsektor 
übertragen werden konnten; insbesondere wird dies am Beispiel der Motorisierung der Landwirt-
schaft deutlich. Hier nämlich griff das Konzept des Wissenstransfers zwischen den Sektoren nicht. 
Vielmehr erwies sich der Einsatz eines mit Dampf betriebenen Motors in der landwirtschaftlichen 
Alltagspraxis als nicht tauglich. Das Ergebnis dieses Diskurses, an dem Akteure aus der Wissen-
schaft, Politik und Wirtschaft beteiligt waren, bestand in einer effizienteren Gestaltung des Einsat-
zes von Tieren in der Landwirtschaft durch die Einführung mechanischer Neuheiten, die etwa die 
Arbeit mit Zugtieren optimierte.

Die Untersuchung zeigt, dass wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen angewandt auf 
wirtschaftshistorische Themengebiete äußerst erkenntnisreich sein können. Insbesondere die ver-
schiedenen Beispiele, anhand derer die Durchdringung des Agrarsektors mit Techniken, die der 
Rationalisierung und Effizienzsteigerung dienen sollten, aufgezeigt wird, täten gut daran, von der 
wirtschaftshistorischen Forschung künftig mehr Beachtung geschenkt zu bekommen. Das Buch 
von Auderset und Moser liefert dazu erste fundamentale Denkansätze und Kernthesen.

Kathrin Baas
Dortmund

VSWG 107, 2020/4, 541–543

Bernardo Bátiz-Lazo
Cash and Dash. How ATMs and Computers Changed Banking
Oxford University Press, Oxford 2018, 352 S., 75,00 $.

In regelmäßigen Abständen feiert die Presse den Geburtstag des Geldautomaten. In Deutschland 
wird dafür mal die Installation der Tübinger Sparkasse von 1968 herangezogen, mal der Geldauto-
mat der Kreissparkasse Köln von 1978 als erste Online-Maschine in Deutschland. Dabei klingt stets 
die Erfahrung mit dem Geldautomaten an, der sich innerhalb kurzer Zeit verbreitete und den Um-
gang der Menschen mit Geld veränderte. Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft scheint für den 
einzelnen ein abstrakter Prozess. Einen Geldautomaten hat hingegen jeder schon einmal verwen-
det. In der konkreten Darstellung der Entstehung und Verbreitung des Geldautomaten vor allem 
im anglo-amerikanischen Raum liegt die Stärke des Buches des an der Walisischen Bangor Business 
School tätigen Wirtschaftshistorikers Bernardo Bátiz-Lazo.

Bátiz-Lazo fasst in dem bei Oxford University Press erschienenen Buch die Ergebnisse seiner 
jahrzehntelangen Arbeit zur Geschichte des Geldautomaten zusammen. Nach einer kurzen Einlei-
tung, in der er das Narrativ des Buches zu bestimmen versucht, widmet er sich dessen Entstehungs-
geschichte. Mit technikhistorischer Differenziertheit verweist er auf die zahlreichen, unabhängig  
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voneinander entstandenen Innovationsansätze. Einen einzelnen „Erfinder des Geldautomaten“ 
küren zu wollen, diskreditiert Bátiz-Lazo als wenig erkenntnisstiftend. Vor allem überzeugt, wie er 
demgegenüber die nationalen und ökonomischen mit den technischen Entwicklungen verknüpft, 
beispielsweise bei den schwedischen Sparkassen. Diese erlebten im Übergang von der Lohntüte 
zum Girokonto in den späten 1960er Jahren durch ihre politische Nähe zur Gewerkschaft ein Kun-
denwachstum. Zur Bewältigung der steigenden Geschäftsvorfälle gaben sie die neue, mechanische 
Technologie in Auftrag. Dies ist denn auch eine erste Erkenntnis des Buches: Digitales und Mecha-
nisches operierten in den Banken lange parallel.

Die Kapitel vier bis sechs widmen sich archivgestützt der Frage, wie Banken die Geldautomaten 
an ihre Computer anschlossen und in ihre Netzwerke integrierten. Bátiz-Lazos These ist dabei, dass 
die Automaten vor allem aus Gründen der Sicherheit und zur besseren Identifikation der Kun-
dInnen an den Computer angeschlossen wurden. Den Aufbau gemeinsamer Geldautomatenpools 
trieben hingegen die Kreditkartenunternehmen und eigenständige Anbieter als neue Akteure in der 
Finanzwirtschaft voran. Dabei zeigt Bátiz-Lazo auf, wie der Geldautomat keine unveränderliche 
Technik blieb, sondern von einer Art Ausgabeautomaten zu einem Multifunktionsgerät für zahlrei-
che Bankdienstleistungen entwickelt wurde.

In den letzten Kapiteln wiederum analysiert der Autor die „Ko-Evolution“ von Geldautomaten, 
der KundInnen und der Bank. Dabei zeigt er, wie die Banken ihre Kundschaft anfangs von der neu-
en Technik überzeugen mussten. Dies sei gelungen und der Geldautomat nicht nur zu einem Ver-
triebsweg der Institute, sondern zu einem Teil der Kultur geworden, wie der Autor am Beispiel der 
LGBTIQ-Szene in Australien ausführt und damit sonst marginalisierte Nutzergruppen und deren 
Infrastrukturierung in den Blick nimmt. Offen bleiben Fragen zeithistorischer Referenz, beispiels-
weise ob autoritäre Regime, wie das spanische bis 1975, die Ausbreitung der Technik hemmten.

Die Stärke des Buches, abstrakte Digitalisierungsprozesse an einem konkreten Artefakt zu 
veranschaulichen, wird allerdings an manchen Stellen zu einem Problem. So schreibt Bátiz-Lazo 
zwar anfangs: „This book is as much about technological change in retail banking since the 1960s 
as it is an exploration of cash machines“ (S. 5). Oftmals erklärt er diese Veränderungen aber pri-
mär über den Geldautomaten. Damit überhöht er teilweise dessen Bedeutung, wie etwa in seiner 
Wirkung auf die Beschäftigungszahlen im britischen Bankgewerbe. Die Zahl der Schalterangestell-
ten sei durch den Technikeinsatz nicht signifikant vermindert worden, wie er mit in mühevoller 
Kleinarbeit zusammengestellten Statistiken untermauert. Hier hätte allerdings eine differenziertere 
Abwägung der breiten Digitalisierungsprozesse in der Kreditwirtschaft jenseits der Einleitung gut-
getan. Hinzu kommt, dass sich die Entwicklungen des Endkundengeschäftes im angelsächsischen 
Raum von denen auf dem Kontinent unterschieden, beispielsweise in der Verbreitung von Konten. 
Bátiz-Lazo gibt unumwunden zu, dass sich die Firma Nixdorf/Wincor nicht bereit erklärte, für eine 
Analyse Deutschlands Archivmaterial bereitzustellen. Die Befunde für Großbritannien stärker mit 
von den am Anfang präsentierten schwedischen Entwicklungen zu kontrastieren, hätte hier Abhilfe 
geschaffen, selbst wenn Bátiz-Lazo in plausibler Art und Weise globale Prozesse in den Industrie-
staaten in den Blick nimmt. Den Geldautomaten im globalen Süden zu untersuchen bleibt dagegen 
weiterer Forschung vorbehalten.

In seiner kontinuierlichen Betrachtung des Geldautomaten über einen Zeitraum von etwa 
fünfzig Jahren sowie auch in seiner technik-wirtschaftshistorischen Sensibilität, hebt sich Cash and 
Dash deutlich von bisherigen Studien zum Geldautomaten ab. Mit einem augenzwinkernden Stil  
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lockert der Autor seine Erzählung auf, ohne an analytischer Tiefe zu verlieren. Über den Unter-
schied zwischen Kostensenkung oder Geschäftsstrategie als Motiv bei der Technikeinführung lässt 
sich diskutieren. Sein Buch zu lesen erweitert aber die Forschung wie auch das eigene Denken um 
die Dimension der Historizität, wenn man das nächste Mal ganz regulär am Automaten steht, um 
Geld abzuheben.

Martin Schmitt
Darmstadt

VSWG 107, 2020/4, 543–544

George Boyer
The Winding Road to the Welfare State. Economic Insecurity and Social Welfare 
Policy in Britain
Princeton University Press, Princeton/Oxford 2019, 362 S. (13 Abb., 59 Tab.), 73,95 €.

Während Deutschland mit seiner auf Bismarck zurückgehenden Sozialversicherungstradition den 
Inbegriff des im Kern durch das Versicherungsprinzip geprägten Wohlfahrtsstaates darstellt, so 
repräsentiert Großbritannien heute den typischen Versorgungsstaat, der auf das Engste mit dem 
Namen Beveridges verknüpft ist und in dem staatliche Transfers aus dem allgemeinen Steuerauf-
kommen die Regel sind. George Boyer setzt mit seinem Buch an, die Geschichte des britischen 
Wohlfahrtsstaats und seine Wechselwirkung mit dem Lebensstandard der Arbeiterklasse zwischen 
1834 – der Ablösung des Old durch das New Poor Law – und 1945/1948 – der Implementation der 
ersten vom Beveridge-Plan inspirierten Gesetzgebung – „neu zu schreiben“ (S. 25).

Auf das Einführungskapitel, das den zentralen Begriff „ökonomische Unsicherheit“ definiert 
(„Insecurity refers to a household’s exposure to declines in income of a magnitude large enough to 
create acute financial hardship“, S. 4) sowie deren Messbarkeit diskutiert, lässt Boyer zwei Haupt-
teile zu je vier Kapiteln folgen. Teil Eins beleuchtet das Viktorianische Zeitalter und konkret die 
Rolle der neuen Armengesetzgebung gegenüber anderen Strategien individueller und kollektiver 
Vorsorge bis 1870 (Kap. 2), den „Crusade Against Outrelief “ in den 1870er Jahren (Kap. 3) sowie 
das Ausmaß und die finanziellen Folgen von Arbeitslosigkeit (Kap. 4) und Altersarmut (Kap. 5) 
zwischen 1870 und 1914. Teil Zwei widmet sich den liberalen Sozialreformen zwischen 1906 und 
1911, in deren Zentrum die Einführung von Altersrenten stand (Kap. 6), der massiven Ausweitung 
des Sozialleistungskatalogs in der ökonomisch turbulenten Zwischenkriegszeit (Kap. 7), den Ideen 
Beveridges und dem Übergang zum modernen Versorgungsstaat (Kap. 8) sowie den Schlussfolge-
rungen (Kap. 9).

Hält das Buch, was es verspricht, nämlich ein neues Narrativ zu präsentieren? Die Erkenntnis-
se, zu denen Boyer gelangt, sind für sich genommen sicherlich bedeutend. Um nur einen Punkt 
zu nennen: Boyer arbeitet anhand neuer Schätzungen heraus, dass ökonomische Unsicherheit für 
einen erheblichen Teil der Arbeiterklasse (ca. 50 % der Haushalte) ein gravierendes Problem bis 
deutlich hinein ins 20. Jh. darstellte und dass das Ausmaß von Altersarmut größer als bislang ange- 
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nommen war. In dem Maße, wie erstens Informationen über die prekäre Lage der Arbeiterklasse 
in der Breite – d. h. insbesondere in die wohlhabenderen Schichten der britischen Gesellschaft – 
sukzessive diffundierten und die öffentliche Meinung umprägten und zweitens die Arbeiterklasse 
an politischer Stimme durch die Ausweitung des Wahlrechts (1867, 1880, 1918, 1928) gewann, ge-
langte mehr und mehr der Staat in die Verantwortung, die Menschen gegen die Wechselfälle des 
Lebens abzusichern. Eine wirklich neue Erkenntnis ist dies aber nicht, wie ein Blick in die umfang-
reiche Literatur zur Genese des britischen Wohlfahrtsstaats aus den letzten 30 oder 40 Jahren zeigt. 
Überhaupt ist Boyers Monographie doch eher eine exzellent geschriebene und pointierte Synthese 
dieser Literatur, zu welcher der Autor auch zuvor schon kräftig beigetragen hat, als die avisierte 
Neuschreibung. Wenn man darüber hinaus auf hohem Niveau klagen möchte, so müsste man wohl 
mindestens die sich auf nur wenige Seiten (S. 209–215) beschränkende und damit im Grunde abwe-
sende international vergleichende Perspektive und das völlige Fehlen des Ersten Weltkriegs in der 
Diskussion um die Faktoren, welche für die Expansion des Wohlfahrtsstaat in der Zwischenkriegs-
zeit ausschlaggebend waren, bemängeln.

Kurzum: Der Kenner der einschlägigen Literatur wird sicherlich im quantitativen Detail Neu-
igkeiten erfahren und auch von der einen oder anderen Nuancierung, nicht aber vom Narrativ an 
sich, überrascht werden. Für jeden anderen Leser stellt Boyers Buch aber eine gute Gelegenheit 
dar, sich aus einer Hand mit dem herrschenden Forschungsstand zur Genese des anderen großen 
westeuropäischen Wohlfahrtsstaatparadigmas vertraut zu machen.

TOBIAS A. JOPP
Regensburg

VSWG 107, 2020/4, 544–545

Jesko Dahlmann
Das innovative Unternehmertum im Sinne Schumpeters. Theorie und 
 Wirtschaftsgeschichte
(Hochschulschriften 156), Metropolis, Marburg 2017, 659 S. (83 Abb.), 48,00 €.

Daniel Gerbaulet
Der Unternehmer als Reputator
(Ökonomische Studien 1), Mohr Siebeck, Tübingen 2016, XII + 194 S., 59,00 €.

Schumpeters Theorie ökonomischer Dynamik und damit der innovative Entrepreneur haben in 
den letzten Jahren wieder großes Interesse gefunden. Ziel der wirtschaftswissenschaftlichen Dis-
sertation (Universität Hamburg) Jesko Dahlmanns ist es, Schumpeters Unternehmerbild an histo-
rischen Fallbeispielen aus der Entstehungszeit von dessen „Theorie der wirtschaftlichen Entwick-
lung“ (1911/12) zu prüfen.

Eingangs arbeitet Dahlmann sechs Kennzeichen und Kriterien von Schumpeters Unternehmer 
heraus: Freude am schöpferischen Gestalten sowie an Innovation, energisches Handeln, nicht- 
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hedonische und intrinsische Motivation, keine Risikoaversion, Intuition und Vorstellungskraft, 
Drang nach Anerkennung und gesellschaftlicher bzw. politischer Macht. Sodann wählt er vier 
deutsche (Werner von Siemens, Emil Rathenau, August Oetker, Oscar Troplowitz), drei öster-
reichisch-ungarische (Carl August Kellner, Carl Auer von Welsbach, Daniel Swarovski) und zwei 
schweizerische (Fritz Hoffmann-La Roche, Julius Maggie) Unternehmensgründer aus. Für jeden 
Genannten werden auf etwa 60 Seiten Leben und Werk sowie eine Analyse der unternehmerischen 
Leistung, systematisiert nach den genannten Kriterien, präsentiert. Der anschließende Vergleich 
bestätigt Schumpeters Katalog im Wesentlichen und erweitert ihn: um soziales Engagement, Nähe 
zur Wissenschaft, Abneigung gegenüber der Rechtsform Aktiengesellschaft, Präferenz des Famili-
enunternehmens.

Ziel der betriebswirtschaftlichen Dissertation (Fernuniversität Hagen) Daniel Gerbaulets ist 
es, das Gewicht der Reputation als eigenständiger, dynamischer Unternehmerfunktion herauszu-
stellen. Darunter versteht er „Aufbau und Pflege der aus ehrbarer unternehmerischer Tätigkeit des 
Unternehmers entstehenden Reputation und deren aktive unternehmerische Verwendung und 
Vermarktung“ (S. 3). Er will den sonst meist im Vordergrund der Analysen stehenden Funktionen – 
Risikoübernahme unter Ungewissheit (Frank H. Knight), Innovation ( Joseph A. Schumpeter), Er-
zielen von Arbitragevorteilen (Israel M. Kirzner) und Koordination (Mark Casson) – eine fünfte 
hinzufügen und diese „starkmachen“. Dazu greift er auf den seit dem Hochmittelalter beschriebenen 
Topos des Ehrbaren Kaufmanns zurück und stellt sodann ausführlich die Neue Institutionenöko-
nomik dar – als Grundlage für die Beweisführung, der Reputator sei „Institutionen-verbessernd“. 
Allerdings gerät die Darstellung der NIÖ zur Einführung in die Transaktions-, Verfügungsrechte- 
und Prinzipal-Agenten-Theorie überhaupt: Dieses Kapitel füllt rund ein Drittel des Bandes. Ge-
bauer betrachtet Reputation als förderlich für die übrigen unternehmerischen Funktionen, weil sie 
beispielsweise die mit Innovation einhergehende Unsicherheit mildere, Kooperationsbereitschaft, 
Verlässlichkeit und Vertrauen schaffe, sieht sie darüber hinaus aber auch als „eigenständig tragfä-
hige“ Unternehmerfunktion (S. 161). Er plädiert dafür, (unternehmens-) ethische Fragen „stets im 
Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Dimension zu erörtern“ (S. 55). Reputation – als Derivat 
von Tugend und Moral, nicht bloß als Image – und deren unternehmerische Vermarktung könnten 
erhebliche Wettbewerbsvorteile zeitigen: reputation pays.

GÜNTHER SCHULZ
Bonn

VSWG 107, 2020/4, 545–547

William Dalrymple
The Anarchy. The Relentless Rise of the East India Company
Bloomsbury Publishing, London 2019, 528 S., 32,00 €.

William Dalrymple is the author of many bestselling books on South Asian history. The present 
study is his most ambitious one to date and it details the story of how a private trading company be- 
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came the ruler over a huge subcontinent. In order to explain this remarkable achievement, the book 
discusses at length the political anarchy (hence the title) in Moghul India during the 18th century. In 
spite of the fact that the directors of the East India Company (EIC) were against spending money 
on anything else but trade, the Company was sucked into Indian internal politics. The novelty of the 
book is situated in the chapters analyzing the wheelings and dealings of the local representatives of 
the Company. Usually, they made their own decisions and did not pay much attention to what the 
directors of the EIC in London had in mind. Communication was slow, the directors were never 
fully aware of what happened in Asia, and that gave the local representatives of the EIC ample room 
to act as they saw fit.

As can be expected from a BBC radio 4 “Book of the Week”, this study is extremely well written 
and continues to capture the attention of the reader despite its voluminous size. However, there is 
serious drawback: the text contains far too many small details and some sections read as a day to 
day historical diary rather than as a structural analysis of the past. All the little details and the many 
quotes make it extremely difficult to keep track of the main argument of this study, i. e. that a private 
company was able to conquer and rule a whole subcontinent and to rob India of much of its wealth 
without the interference of the government and Parliament in London. The lack of analytical infor-
mation confirms the stereotype that books widely acclaimed by the general readership are usually 
disappointing to the professional historian.

The absence of a well composed structural analysis makes it difficult to scrutinize the text for 
information needed to answer the question as to how it was possible for a foreign private trading 
company to defeat the Moghul empire, many times larger in size and in the number of inhabitants 
than Britain. The overseas expansion of this relatively small nation on the shores of the North Sea 
is all the more impressive when we realize that during the 18th century Delhi counted more inhab-
itants than London and Paris combined. When trying to assess the wealth of details in this book, it 
seems possible to conclude that the military over-extension of the Moghuls and the administrative 
chaos created by constant warfare, pillaging, famine, and violent infighting at the top led to the 
anarchy during the period right before the conquest and that this anarchy allowed the East India 
Company to become a colonial power.

In the concluding chapter the author points out that little has changed, as even today big, mul-
tinational companies are able to colonize the world. Google and Microsoft can do what they want 
because they evade democratic control. This afterthought even found its way into the subtitle of 
the American edition “The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of Empire”.

Unfortunately, this snappy subtitle is not substantiated by much evidence and the author is 
remarkably silent about the drastic actions of the European Commission in Brussels against the 
software giants imposing a 1.49 billion euro fine on Google and a 561 million euro fine on Micro-
soft. It could well be, of course, that the author is alluding to the post-Brexit era, when the British 
government will have considerably less power in dealing with large multinationals than the Euro-
pean Union. Furthermore, the claim that the East India Company “underdeveloped“ South Asia 
also could have been done with more supporting facts. Would India and Pakistan have grown to 
become wealthy countries without the interference of the East India Company? That would be in 
contradiction to the many shortcomings of Moghul rule listed in this book. At present the GNP per 
capita of India is three time higher than that of Indonesia despite the fact that the latter country has 
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never been governed by the EIC, while its Dutch equivalent, the Dutch East India Company, never 
became a colonial ruler.

Pieter Emmer
Leiden

VSWG 107, 2020/4, 547–548

Carl Benedikt Frey
The Technology Trap. Capital, Labor, and Power in the Age of Automation
Princeton University Press, Princeton (New Jersey) / Oxford 2019, 480 S., 30,00 $.

In light of recent advances in artificial intelligence (AI) and the disruption of industries through 
digitization and automation, there is a vigorous debate about the consequences of technological 
change. The Technology Trap, by Carl Benedikt Frey, provides a significant academic contribution to 
this debate. It is a magnificent synthesis of recent research by economists and economic historians, 
covering a period from the pre-industrial age until today. Frey focuses on three main questions. 
First, the effect of technological change on the labour market. Second, how workers reacted to tech-
nological change. Third, the role of the state in setting the conditions for technological change.

Following the literature, Frey distinguishes between labour-replacing and labour-enhancing 
technologies. In the first phase of the “industrial revolution”, technological change affected the la-
bour market by inducing a substitution of skilled labour by capital. Hand-weavers, for example, were 
replaced by machinery that could be operated by unskilled workers, a development that fostered 
also the ruthless use of child labour. Until the mid-19th century, real wages and living conditions 
almost stagnated in many industries  – the so-called Engels’ Pause. However, in the long-run, the 
steady growth of GDP per capita created new opportunities and increased the labour demand. La-
bour-enhancing technologies then boosted productivity and, consequently, real wages. This process 
increased the share of well-paid blue-collar workers. However, in the second half of the 20th century, 
new technologies decreased the demand for blue-collar workers in manufacturing, while the demand 
for highly skilled white-collar workers increased, in particular in business-services. Recent develop-
ments in AI and automation may again disrupt the labour market. According to Frey and his co-au-
thors, the labour-replacing effect may be particular strong for low-skilled occupations that require 
few social interactions, for example truck drivers that could be replaced by self-driving technology.

Frey shows that technological change did not occur without resistance. In the early 19th century, 
English workers rebelled and destroyed machines that they considered labour-replacing – the so-
called Luddite riots. However, these riots were only short-term episodes that could not stop tech-
nological change. Later, when labour-enhancing innovations allowed average workers to profit from 
rising wages and living standards, the resistance to new technologies vanished. Interestingly, there 
was no similar opposition to new technologies during the last decades, even though real wages stag-
nated or decreased for large fractions of the workforce, in particular in the US. Against this back-
ground, Frey discusses the supposed decline of the “middle class” and the recent rise of populism. 
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Governments influence the conditions for technical change. We all know that new technologies 
also emerged in the pre-industrial world – Gutenberg’s printing press is a striking example –, but 
Frey shows many colourful examples providing strong evidence for significant opposition against 
labour-replacing technologies. In the first half of the 17th century, for example, “Charles I banned 
the casting of buckets, suggesting that it might ruin the livelihoods of the craftsmen that were still 
making buckets the traditional way” (p. 55). However, the attitude towards labour-replacing tech-
nologies changed in the course of industrialisation. In the 19th century, the English government 
supressed the Luddite riots with force, ensuring the spread of labour-replacing technologies. In the 
20th century, debates about the consequences of technological change continued, but the positive 
attitude towards technological change did not change significantly and the “rage against the ma-
chines”, as Bruno Caprettini and Hans-Joachim Voth describe the English riots, remained a histor-
ical episode.

Economists and economic historians should read The Technology Trap because it provides a 
great overview of recent scholarship on the history of technological change. While Frey’s overview 
is mainly based on evidence from England and the US, future research could address the question 
whether cultural or institutional barriers hampered the spread of labour-replacing technologies in 
other countries. Put differently, resistance against technological change may provide one potential 
explanation why some countries forged ahead, while others lagged behind.

Alexander Donges
Mannheim

VSWG 107, 2020/4, 548–549

Wiebke Glässer
Marktmacht und Politik. Das internationale Kartell der Ölgesellschaften 1960–
1975
(Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 32), de Gruyter, Berlin 
2019, 314 S. (17 Abb.), 64,95 €.

Beim vorliegenden Buch handelt es sich um die überarbeitete Fassung der Dissertation von Wiebke 
Glässer, die sie im Dezember 2017 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn vertei-
digt hat. Im Zentrum ihrer Studie stehen das Agieren der „Sieben Schwestern“ dazu zählen die US-
Konzerne Exxon, Mobil, Socal, Texaco und Gulf sowie die beiden europäischen Ölgesellschaften 
Shell und BP, die 1971 zusammen rund 70 % der weltweiten Ölproduktion beherrschten.

Glässer skizziert zunächst den globalen Ölmarkt (Kapitel zwei) und stellt anschließend die 
Unternehmensgeschichten der Majors (Kapitel drei) vor. In den beiden zentralen Abschnitten be-
handelt die Autorin die Reaktionen der Ölgesellschaften auf zwei externe Schocks: die sowjetische 
Öloffensive (Kapitel vier) und die Gründung der OPEC (Kapitel fünf).

Die Majors antizipierten die veränderten Rahmenbedingungen, wie die Autorin überzeugend 
nachweist, lange vor der ersten Ölpreiskrise 1973/74 und stellten sich mit neuen Formen der Ko- 
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operation darauf ein. Dazu gehörte insbesondere die 1962 erfolgte Gründung der Oil Group. Gelei-
tet wurde die Oil Group von John Mc Cloy; er ist den meisten zeitgeschichtlich Interessierten als 
Präsident der Weltbank (1947–1949) und Hoher Kommissar der USA in der jungen Bundesrepu-
blik (1949–1953) bekannt. Glässer konnte erstmals die Mc Cloy-Paper auswerten und so Mc Cloys 
bisher nahezu unbekannte Schlüsselstellung als Lobbyist der Ölindustrie herausarbeiten.

Die gemeinsamen Interessen der „Sieben Schwestern“ führten zu einer Art multinationalem 
Lobbyismus. Da die Sowjetunion als einer der weltgrößten Erdölproduzenten auf längere Sicht 
jeden Preiskrieg gewinnen konnte, sahen die Majors ihre Geschäftsmodelle bedroht. Exxon dräng-
te alle westlichen Länder, sich darauf zu einigen, nur maximal fünf % ihrer gesamten Ölimporte 
aus der Sowjetunion zu beziehen. Außerdem sollte ein Embargo für Material zum Pipeline- und 
Raffineriebau verhängt werden. Das „Röhrenembargo“ hatte von 1963 bis Ende 1966 Bestand, ver-
mochte aber den Bau eines großen Pipelinesystems im Ostblock nicht zu verhindern, sondern nur 
zu verzögern.1

Mit der Gründung der OPEC im Jahr 1960 trat ein staatliches Gegenkartell als neuer Akteur in 
den Ölmarkt ein. Glässer tritt der in der Öffentlichkeit bis heute dominierenden Sicht entgegen, 
dass die „Ölscheichs“ seit dieser Zeit die Preise fast nach Belieben diktieren konnten. Sie meldet 
Zweifel an, ob das Aufbegehren der OPEC tatsächlich zu einem Machtverlust der großen Ölgesell-
schaften führte (S. 181).

Im Ergebnis ihrer Studie spricht die Autorin von einer anhaltenden Marktmacht der Majors 
und führt deren fortgesetzte betriebswirtschaftlichen Erfolge auf eine frühzeitige Koordination ih-
rer Verhandlungsstrategien, die Erschließung neuer Ölquellen außerhalb der OPEC-Staaten sowie 
die Diversifizierung ihrer Geschäftsmodelle zurück. Anstelle klassischer Kartellabsprachen etab-
lierten die Ölkonzerne neue Formen einer informellen Zusammenarbeit.

Während Bestsellerautor Daniel Yergin2 die „Sieben Schwestern“ als die großen Verlierer im 
Handel mit Libyen und den OPEC-Staaten sieht, lässt Glässer dies nicht gelten. Sie verweist auf 
deren auch nach der ersten Ölpreiskrise fortbestehende Marktmacht. Zieht man allerdings die von 
ihr im Anhang (S. 271) präsentierten Zahlen zur Gewinnentwicklung zu Rate, dann wird deutlich, 
dass die Gewinne der Ölgesellschaften erst 1978/79 wieder das Niveau von 1973/74 überstiegen. Im 
Vergleich zu den 1960er Jahren gingen die Marktanteile von Exxon, BP und Gulf an der weltweiten 
Ölproduktion in den 1970er Jahren erheblich zurück. Bei der Erdölraffination verloren sogar alle 
sieben Ölgesellschaften Marktanteile. Insofern sollte die These von der anhaltenden Marktmacht 
der Majors nicht überzeichnet werden.

Glässers gut geschriebenes Buch basiert auf einem umfangreichen Quellenstudium und berei-
chert unser Wissen über die Jahre des Booms und das Agieren der Ölindustrie, deren Unterneh-
men wie nur wenige andere diese Zeit der nahezu ungebremsten Wachstumseuphorie prägten. Die 
Autorin gibt darüber hinaus wichtige Anstöße zur Erweiterung der bisherigen kartelltheoretischen 
Definitionen. Ihrem Buch ist ein großer Leserkreis zu wünschen.

1 Vgl. Dietmar Bleidick: Die Ruhrgas 1926 bis 2013. Aufstieg und Ende eines Marktführers, Berlin/Boston 
2018.

2 Vgl. Daniel Yergin: The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power, New York 1993.

RAINER KARLSCH
Berlin  
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Rüdiger Graf (Hg.)
Ökonomisierung. Debatten und Praktiken in der Zeitgeschichte
Wallstein, Göttingen 2019, 415 S., 29,90 €.

Seit Jahrzehnten diagnostiziert die Soziologie für die spätmoderne Vergesellschaftung eine Ökono-
misierung. Gemeint ist der Aufstieg der Wirtschaftswissenschaften zur Leitinstanz der politischen 
Debatte, und damit verbunden ein Zug zur Verwandlung von vielfältigen sozialen Zusammenhän-
gen in große statistisch auswertbare Datensammlungen und deren Auswertung entlang ökonomi-
scher Leitannahmen. Frühe Forschungen orientierten sich an Michel Foucault und standen ganz 
im Zeichen der Kritik der – wie auch immer verstandenen – neoliberalen Gouvernementalität. Da 
bald zu fast allen gegenwärtig wichtigen Politikbereichen auch stärker empirisch geleitete soziolo-
gische Studien folgten, wundert es nicht, dass die Gegenwartsdiagnose der Ökonomisierung auch 
die Aufmerksamkeit der Historikerinnen und Historiker erlangt hat. Bislang fehlt allerdings im 
deutschen Sprachraum ein für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte fruchtbares Überblickswerk.

Der von Rüdiger Graf herausgegebene Sammelband ist in vier Abschnitte mit je vier Aufsät-
zen gegliedert. Teil eins („Der Begriff der Ökonomisierung und seine Alternativen“) zielt auf die 
Gesamtschau. Ute Volkmann verortet die Ökonomisierung im differenzierungstheoretischen Mo-
dernisierungsansatz, dem ja Prozessbegriffe wie z. B. die Rationalisierung keineswegs fremd sind. 
Roman Köster argumentiert, unter dem Stichwort der Kommerzialisierung sei die Ökonomisie-
rungs-Diagnose schon vor langer Zeit formuliert worden. Ralf Ahrens blickt auf den Begriff der 
Vermarktlichung und Laura Rischbieter reflektiert die Finanzialisierung. Diese Beiträge verfolgen 
überzeugend strukturelle Äquivalente zum interessierenden Leitbegriff. Aus historischer Perspek-
tive scheint nicht ganz so viel Neues unter der Sonne zu sein, wie es die Soziologie teilweise be-
hauptet.

Im zweiten Teil nehmen sich Alina Marktanner, Marcus Böick und Martin Lengwiler verschie-
dene Politikfelder mehr im Detail vor: die Bildung, die Kontrolle physischer Gewalt und die Sozi-
alversicherung. Und Rüdiger Graf fragt in seinem Beitrag nach der Ökonomisierung der Umwelt 
seit den 1970er Jahren. Sein Aufsatz zeigt, wie die ökonomische Theoriebildung in dieses Politikfeld 
kam. Er rekonstruiert die Genese des Verursacherpinzips als Einsatz in der Weltpolitik und zeigt 
auf, wie einzelne ökologische Phänomene zählbar und so ökonomisch auf ihre Urheberinnen und 
Urheber rückführbar gemacht wurden. Programmatisch fragt Graf: „Kann man im letzten Drittel 
des 20. Jahrhunderts eine Ökonomisierung der Umwelt beobachten?“ (S. 210). Die Antwort ist klar 
ja. Aber die anderen Beiträge in dem anzuzeigenden Buch belegen, dass Ökonomisierung nicht in 
allen Politikfeldern Gleiches bedeutete und geschichtlich nicht immer eindeutig festzustellen ist. Je 
kleinteiliger die Themen sind, umso differenzierter – und unentschiedener – fallen die Schlüsse zu 
dem Megatrend aus.

Im dritten Kapitel blicken Louis Pahlow auf das Rechtssystem, Klaus Nathaus auf die Konsum-
industrie der Popmusik, Désirée Schauz auf den Wissenschaftsbetrieb und Christian Kleinschmidt 
auf den Sport. Insgesamt bringt der Band handfeste Evidenz für eine Ökonomisierung. Das gilt 
auch für das abschließende vierte Kapitel mit Aufsätzen von Hannah Ahlheim, Christopher Neu-
maier, Benjamin Möckel und Nicole Kramer. Sie befassen sich mit der Frage, inwiefern die Gene- 
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raldiagnose historisch sogar in so privaten Sphären wie dem Schlaf oder dem Familienleben, dem 
individuellen Konsumverhalten und dem Pflegebereich fassbar wird.

Die in dem anzuzeigenden Band versammelten Studien belegen, dass es sich für die Geschichts-
wissenschaft lohnt, Theoreme aus der soziologischen Nachbardisziplin aufzunehmen. Ökonomisie-
rung ist ein hilfreiches Konzept für die zeitgeschichtliche Forschung. Insofern ist dem Herausgeber 
ein wichtiges Statement gelungen. Die vier Teile des Buchs gehen in relevante Richtungen und die 
Qualität der Beiträge ist durchgehend hoch. Bemängeln könnte man aber, dass ein klares Fazit fehlt. 
Auch die Einleitung wirkt eher wenig griffig. Empirisch erweist sich der Megaprozess der Ökono-
misierung zwar als ein fruchtbarer Reibungspunkt für die historische Forschung, aber es ergibt sich 
aus den vereinten Studien kein schlüssiges Bild. Vielleicht taugt die soziologische Diagnose doch 
weniger als sie verspricht. Die etwas leichtfüßig als Ökonomisierung zusammengefassten Prozesse 
der Quantifizierung, der Mathematisierung und der Modellbildung von sozialen Tatsachen und 
deren Verwendung in der politischen Ökonomie verdienen weiterhin Aufmerksamkeit.

DANIEL SPEICH CHASSÉ
Luzern

VSWG 107, 2020/4, 551–552

Ulrike Herrmann
Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich 
geworden sind
Westend Verlag, Frankfurt/Main 2019, 320 S., 24,00 €.

Die Autorin, Wirtschaftskorrespondentin der „taz“ und häufig in Fernsehtalkrunden zu Gast, 
möchte mit ihrem neuen Buch Mythen und Legenden dekonstruieren, die über die Wirtschaftsord-
nung der Bundesrepublik verbreitet werden und bis heute die Wirtschaftspolitik „leiten und oft in 
die Irre führen“: vor allem die „Märchen“ über Ludwig Erhard, den „Vater des Wirtschaftswunders“, 
die stabile D-Mark, die vermeintlich unfehlbare Bundesbank, die gar nicht so „soziale Marktwirt-
schaft“ und die keineswegs nur positiv zu bewertenden deutschen Exportüberschüsse. Sie möchte 
damit dem Irrglauben entgegenwirken, „als wäre es allein der deutschen Raffinesse zu verdanken, 
dass die Bundesrepublik reich wurde“ (S. 12). Bei ihrem Unterfangen stützt sich Herrmann nahezu 
ausschließlich auf die einschlägige Literatur; nur für das Kapitel über den „talentierten Selbstdar-
steller“ Erhard hat sie einen Aktenband aus dem Bundesarchiv herangezogen. Grundlegend neue 
Befunde sind also nicht zu erwarten, aber einige pointierte Interpretationen hat das Buch schon zu 
bieten.

Die Darstellung setzt ein mit einer Art Bestandsaufnahme im Jahr 1945. Angesichts der Erwar-
tung, „noch für viele Jahre in Schutt und Ruinen leben“ zu müssen (S. 34), so die Prognose des 
Ökonomen Gustav Stolper Anfang 1947, erschien das Wachstum unmittelbar nach der Währungs-
reform tatsächlich schier unglaublich, eben wie ein ‚Wunder‘. Obwohl Erhard keine Verantwortung 
für die Währungsreform getragen habe, sei es ihm gelungen, sich als „Schöpfer der D-Mark“ zu  
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inszenieren (S. 41). Tatsächlich erlebten „fast alle europäischen Staaten ein ‚Wirtschaftswunder‘“ – 
und zwar unabhängig von der jeweiligen Wirtschaftspolitik (S. 43). Hingegen habe Erhard durch 
eine „fundamentale Fehlentscheidung“ (S. 44) – die übereilte Freigabe fast aller Preise – den Erfolg 
der Währungsreform sogar noch gefährdet. Auch sonst lässt die Verfasserin kaum ein gutes Haar 
an Erhard, für sie – im Anschluss an Volker Hentschel und andere Kritiker – ein „naiver Ökonom“, 
„Opportunist“ und „NS-Profiteur, der sich hinterher eine Widerstandslegende zusammengedich-
tet“ (S. 78 f.) habe. Nur mit seiner „nüchternen Betrachtung“ der Kohlenkrise in den späten 1950er 
Jahren – sie sei „organischer Natur“ und gehöre zum „permanenten Wandel“ in der Industriege-
schichte – habe er richtig gelegen: „Im Rückblick hat es sich als schwerer Fehler erwiesen, die Stein-
kohle jahrzehntelang zu subventionieren“ (S. 126). Besonderen Wert legt die Autorin auf die Fest-
stellung, dass die Bundesrepublik ohne die Hilfe von außen, in Gestalt des Marshallplans und der 
Europäischen Zahlungsunion, nicht in so kurzer Zeit „erneut zu einem begehrten Lieferanten von 
Maschinen, Chemikalien und optischen Geräten“ (S. 87) aufgestiegen wäre. Die letzten Kapitel des 
Buchs, zwei davon sind aktualisierte Fassungen bereits andernorts publizierter Texte, handeln von 
den neueren „Märchen“: der angeblich so teuren deutschen Einheit, die nach Ansicht der Autorin 
„letztlich gratis“ gewesen sei, der verfehlten Steuerreform unter Kanzler Gerhard Schröder – Refor-
men wären „sinnvoll gewesen, wenn Rot-Grün bei den Sozialbeiträgen angesetzt hätte“ (S. 207) –, 
oder dem Euro als Quell allen Übels, während er tatsächlich richtig „war und ist“ (S. 233).

Gegen die Motivation Herrmanns, Legenden zu entlarven, ist nichts einzuwenden – zumal der 
Erhard-Mythos ungebrochen ist. Allerdings verleitet sie dieser Anspruch gelegentlich dazu, Legen-
den zu konstatieren, wo es gar keine mehr gibt: So wurden etwa die Rolle Erhards bei der Wäh-
rungs- und Wirtschaftsreform oder der Anteil seiner wirtschaftspolitischen Konzeption am „Wirt-
schaftswunder“ schon längst relativiert. Die Behauptungen, die deutsche Wirtschaftsgeschichte sei 
„weithin unbekannt“ (S. 9), oder Erhards Konzepte seien „immer falsch“ (S. 251) gewesen, wirken 
völlig überzogen. Überspitzungen und Einseitigkeiten dieser Art trüben den insgesamt positiven 
Gesamteindruck dieser engagierten Entmystifizierung des langjährigen Bundeswirtschaftsminis-
ters. Bei aller berechtigten Empörung – insbesondere darüber, dass und wie er sich nach dem Krieg 
als Widerstandskämpfer inszenierte – hätte seine Leistung als Wirtschaftspolitiker ein ausgewoge-
neres Urteil verdient.

Werner Bührer
München
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Jan-Otmar Hesse / Sebastian Teupe
Wirtschaftsgeschichte. Entstehung und Wandel der modernen Wirtschaft
(Historische Einführungen 15), 2. Aufl., Campus Verlag, Frankfurt/New York 2019, 
264 S. (8 Abb., 15 Tab.), 18,95 €.

Ähnlich wie schon Christoph Buchheim, der in seiner im Jahr 1997 erschienenen Einführung in die 
Wirtschaftsgeschichte die Ursachen und Folgen wirtschaftlicher Entwicklung seit dem 19. Jh. in den 
Mittelpunkt seiner Betrachtung stellte, konzentrieren sich Hesse und Teupe in ihrer hier vorgestell-
ten Wirtschaftsgeschichte auf die Entstehung und Veränderungen der modernen Wirtschaft in den 
letzten 200 Jahren. Anhand der in den weltwirtschaftlichen Kontext eingebetteten wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands diskutieren sie sechs grundlegende Trends: die fortgesetzte Ausdeh-
nung der konsumierbaren Gütermenge, die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit der Vermö-
genden und Einkommensbezieher, die Herausbildung des Unternehmertums und neuer Unter-
nehmensformen, den wiederholten Wandel von staatlicher Wirtschaftstätigkeit und -politik, die 
Ausformung eines komplexen Geldsystems mit Zentralnotenbanken, und die Intensivierung der 
globalen Arbeitsteilung.

Hesse und Teupe sind durchgängig und mit Erfolg bemüht, wirtschaftswissenschaftliche Er-
klärungsansätze in einer für ein „nicht vorgebildetes Publikum“ (S.  19) verständlichen Weise zu 
nutzen. Besonders gut gelingt ihnen dies beispielsweise, wenn sie die Grenzen des Unternehmens-
wachstums mit Hilfe der Neuen Institutionenökonomie erklären. Auch ihr Kapitel zur Geschichte 
des Geldes überzeugt mit sehr klaren ökonomischen Analysen, die unter anderem verdeutlichen, 
warum die Einführung des Giralgelds eine wichtigere Innovation darstellte als jene des Papiergelds. 
Nur an wenigen Stellen wirken die vorgestellten ökonomischen Konzepte eher als Fremdkörper. 
So fehlt etwa die konkrete historische Anwendung, die einem „nicht vorgebildeten“ Leser veran-
schaulichen würde, warum es von Bedeutung sein könnte, die Berechnung von Preis- und Einkom-
menselastizitäten zu verstehen (S. 81). Auf die in wirtschaftswissenschaftlichen Einführungsvorle-
sungen oft vorgestellte vereinfachte Auffassung, dass sich „Kapitalbilanz und Leistungsbilanz […] 
stets ausgleichen“, weil „allen Güter- und Leistungstransaktionen ein entsprechender monetärer 
Rückfluss gegenüberstehen muss“ (S. 185), würde ich an Stelle von Hesse und Teupe verzichten, 
weil diese Simplifizierung nicht dazu geeignet ist, zu vermitteln, warum gerade im Golddevisen-
standard Währungsreserven wichtig waren und weshalb Länder mit strukturellen Leistungsbilanz-
defiziten zu hohe Auslandsschulden auftürmen.

Der Elefant im Raum dieser Einführung in die Wirtschaftsgeschichte ist der fehlende Zugriff 
auf die Vielzahl der in den letzten zwei Jahrzehnten entstandenen ökonometrischen Studien zur 
historischen Ausformung der modernen Weltwirtschaft. Auf Seite 20 versprechen Hesse und Teupe 
„einen Überblick über die wichtigsten Themen und die wichtigsten Methoden der Wirtschaftsge-
schichte zu geben“. Gleichwohl nehmen sie schon eine Seite zuvor „ökonometrische Methoden“ 
von diesem Anspruch aus. Meiner Meinung nach ist es aber notwendig und möglich, einer mit den 
fortgeschrittenen statistischen Methoden nicht vertrauten Leserschaft die grundsätzliche Vorge-
hensweise und die neuen Ergebnisse dieser Forschungsrichtung zu vermitteln – auch, um hierdurch 
mit weitverbreiteten Vorurteilen gegenüber der quantitativen Wirtschaftsgeschichte aufzuräumen.  
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In ihrem Ausblick stimmen Hesse und Teupe dann überraschenderweise ein Loblied auf diese junge 
Forschungsrichtung an. Unter anderem habe die „strenge methodische Disziplin der empirischen 
Wirtschaftsforschung zu einer größeren Klarheit des Untersuchungsdesigns und einer deutlichen 
Beachtung der Repräsentativität der Ergebnisse [geführt], die der Wirtschaftsgeschichte insgesamt 
gut tut“ (S. 222). Ich wünsche mir, dass Hesse und Teupe in einer zukünftigen dritten Auflage ihrer 
Einführung diese Vorteile ökonometrischer Forschung durchgängig anhand konkreter Beispiele 
demonstrieren und damit wesentlich dazu beitragen, die unnötige Kluft zwischen quantitativer und 
qualitativer Wirtschaftsgeschichte zu schließen.

Jochen Streb
Mannheim

VSWG 107, 2020/4, 554–555

Branko Milanović
Capitalism, Alone. The Future of the System That Rules the World
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/London 2019, 287 S. 
(26 Abb., 3 Tab.), 24,99 €.

Der ehemalige Weltbankökonom Branko Milanović ist in den letzten Jahren durch zahlreiche Ar-
beiten zur globalen Entwicklung ökonomischer Ungleichheit in Vergangenheit und Gegenwart 
hervorgetreten. Im vorliegenden Werk widmet er sich nun der Durchsetzung des Kapitalismus als 
heute weltweit vorherrschendes Wirtschaftssystem, wobei er zwischen zwei gegenwärtig dominan-
ten Spielarten unterscheidet. Während sich in der westlichen Welt, die in Milanovićs Untersuchung 
vorwiegend durch die USA repräsentiert wird, in mehreren historischen Entwicklungsstufen der 
sogenannte „liberale meritokratische Kapitalismus“ durchsetzte, etablierte sich dem Autor zufol-
ge in China in den letzten Jahrzehnten mit dem „politischen Kapitalismus“ ein Alternativmodell, 
das zunehmend auch an internationaler Strahlkraft gewinnt. Dabei liegt für Milanović im Umgang 
beider Formen des Kapitalismus mit sozialer Ungleichheit der entscheidende Gradmesser dafür, 
welche Spielart sich in Zukunft weltweit als die attraktivere erweisen wird. Mit dieser Betrachtungs-
weise schließt sich der Kreis zu den früheren Schriften.

In einer knappen Einleitung skizziert der Autor zunächst seine Vorstellung kapitalistischer 
Wirtschaftssysteme, die gängigen Definitionen folgt und vor allem die Merkmale der Profitmaxi-
mierung, der freien Lohnarbeit, des privaten Kapitalbesitzes sowie der dezentralen Koordination 
über Märkte in den Mittelpunkt rückt. Die beiden anschließenden Kapitel beschreiben jeweils die 
erwähnten Kapitalismusformen. Im ersten Fall besitzt eine kleine, hoch gebildete Elite einen Groß-
teil des Vermögens. Obwohl der Zugang zu dieser Oberschicht prinzipiell offen ist, gelingt es ihren 
Mitgliedern in der Praxis oftmals durch Erbschaften, Heiratspraktiken und hohe Investitionen in 
die Bildung der Kinder ihren Einfluss, der sich insbesondere auch auf die Politik erstreckt, zu si-
chern. Im politischen Kapitalismus dagegen bewahrt sich der Staat seine Autonomie gegenüber 
der Privatwirtschaft, was ihm jedoch nur aufgrund des Fehlens rechtsstaatlicher Strukturen, an die  
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er selbst gebunden wäre, gelingt. Seine Legitimität gewinnt dieses System umgekehrt durch eine 
hoch effiziente Bürokratie, welche hohe Wachstumsraten und damit Wohlstandsgewinne für breite 
Massen garantiert. Aus diesen Charakteristika erwachsen jedoch gewisse Widersprüche, allen vo-
ran eine systemimmanente Korruption, von deren glaubhafter Bekämpfung auch das Überleben 
des Systems abhängt. Im folgenden Kapitel widmet sich Milanović einer Reihe von Fragen, die um 
das Themenfeld der Globalisierung kreisen, v. a. um die internationale Arbeitsmigration, bevor er 
sich im fünften und letzten Kapitel der Zukunft des globalen Kapitalismus zuwendet. Der Zusam-
menhang dieser beiden Abschnitte mit den vorhergehenden Systembeschreibungen erschließt sich 
dabei jedoch kaum und erst ganz am Ende wird die Diskussion der beiden Kapitalismusformen 
wieder aufgenommen. Doch letztlich will sich Milanović hier dann doch nicht eindeutig darauf 
festlegen, welche der beiden Spielarten tatsächlich die besseren Zukunftsaussichten besitzt.

Damit ist zugleich der größte Kritikpunkt an dem Buch benannt, dem über weite Strecken der 
sprichwörtliche rote Faden fehlt. Vereinzelt gerät die Analyse auch etwas arg abstrakt und ober-
flächlich, vor allem dann, wenn sich der Autor auf fremdes Terrain begibt, etwa bei Fragen von 
Ethik und Moral oder der Bildungspolitik. Zum größten Teil ist dies schlicht der Preis dafür, auf 
denkbar knappem Raum eine umfassende Beschreibung des globalen Kapitalismus in seinen ver-
schiedenen historischen Entwicklungsstufen und Ausprägungen geben zu wollen. Deshalb liest 
man das Buch am besten als das, was es letztlich ist: Eine Ansammlung vieler intelligenter Ein-
sichten und spannender Zusammenhänge, über die es sich weiter nachzudenken lohnt. So etwa 
über die eigenwillige Interpretation der historischen Rolle des Kommunismus, die nach Milanović 
gerade darin bestand, in rückständigen Ländern durch eine Kombination nationaler und sozialer 
revolutionärer Bewegungen die Durchsetzung des Kapitalismus zu befördern. Wer also – wie der 
Rezensent – die vorhergehenden Bücher des Autors mochte, wird auch an diesem Gefallen finden. 
Es hat alle Zutaten, die ein „klassischer Milanović“ benötigt: Spannende Daten, deren Zusammen-
hang oftmals in innovativen Grafiken veranschaulicht wird, einen globalen Erklärungsanspruch 
sowie vor allem einen ausgeprägten Hang zu provokanten Thesen, gepaart mit einer spitzen Feder.

Michael Buchner
Wiesbaden

VSWG 107, 2020/4, 555–557

Joseph Morsel (Hg.)
Communautés d’habitants au Moyen Âge (XIe–XVe siècles)
Editions de la Sorbonne, Paris 2018, 580 S. (19 Abb., 19 Tab.), 37,00 €.

Auf dem Cover des zu besprechenden Bandes zu Gemeinschaften von Einwohnern im Mittelalter 
ist die Darstellung des Dorfes Brunstatt bei Mühlhausen in der „Eidgenössischen Chronik“ des 
Diebold Schilling (Luzener Schilling) im Elsass zu sehen.1 Auf den ersten Blick erscheint sie als eine 
idealtypische Repräsentation eines von Kirche oder Adel dominierten Dorfes des 15. Jh.s. Gegen 
ein solches Paradigma wendet sich der vorliegende Band, der Formierungsprozesse von Gemein- 
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schaften (von Einwohnern) als wichtiges strukturelles Phänomen des Hoch- und Spätmittelalters 
behandelt. Trotz des weitgefassten Titels beziehen sich die Beispiele auf Nord- und Südfrankreich, 
Belgien, das Reich und Italien. Ausgangspunkt des Bandes war ein von Joseph Morsel entworfenes 
Forschungsprogramm am Institut für Mittelalterforschung West- und Zentraleuropas (Lamop), 
das zwischen 2003 und 2015 das Ziel verfolgte, ein an Fallstudien zu Dörfern und ländlichen Sied-
lungen  – einzig Hélène Noizet betrachtet die Stadt Paris  – orientiertes kollektives Buchprojekt 
durchzuführen, das auf die von Joseph Morsel aufgestellten These zur Formierung von Gemein-
schaften ausgerichtet war. Alle zehn Autor/inn/en beziehen sich auf diesen diskussionsreichen 
Entstehungsprozess, an dessen Ende nicht ein Sammelband, sondern ein Band, bestehend aus elf 
Kapiteln (chapitres), wenn man das Nachwort mit einbezieht, steht. Ziel des Bandes wiederum 
ist es, nicht ein abschließendes Ergebnis, sondern Anregungen zu liefern, wie die sozialen Bezie-
hungen in mittelalterlichen Gemeinschaften (von Einwohnern) gedacht werden können. Da die 
angesprochene Hauptthese den roten Pfaden des Bandes bildet, wird sich der Rezensent hier nur 
auf die Einordnung des neuen Modells beschränken.

Ausgehend von der Beobachtung des Wandels der Strukturierung des Raums im lateinischen 
Westen zwischen dem 11. und 13. Jh., stellt Joseph Morsel die These auf, dass dieser Wandel zu einer 
neuen Art führte, gemeinsam den Raum zu „bewohnen“ (habiter), die weniger auf familiären Bezie-
hungen, sondern auf den Zugang zu Ressourcen und zu Mitteln der Produktion sowie auf der Idee 
einer spirituellen Zugehörigkeit zu einem Ort beruhte. Zur langfristigen Kohäsion der Gemein-
schaften trugen Formen kultureller und kollektiver Identitäten, soziale Praktiken sowie Normen 
und Machstrukturen bei, wobei Letzteren in Anlehnung an Michel Foucault eine große Bedeutung 
zugewiesen wird, da sie dazu beigetragen hätten, dass sich die Gemeinschaften in einer „verzauber-
ten“ Form der sozialen Domination einrichteten (Klappentext). Mit ihrer Artikulation entlang der 
Frage des „Raums“ auf der einen Seite und der Modalitäten des Bewohnens (habiter), definiert 
über die Modi der Zuweisung von Raum und Mitteln der Produktion, auf der anderen Seite, schrei-
ben sich die Überlegungen von Joseph Morsel in jene Tradition der französischen Mediävistik ein, 
die in der Nachfolge der Annales steht und einem strukturalistischen Ansatz folgt. Ein weiteres 
Charakteristikum der Arbeitsweise ist, dass sie eng an Einzeldokumenten oder Archivbeständen 
ausgerichtet ist. Gestützt wird sie durch die hervorragende diplomatische („archivistische“) Aus-
bildung der Autor/inn/en, worauf nicht zuletzt die kritischen Editionen (Hélène Noizet, Michael 
H. Gelting, Emmanuel Huertas, Joseph Morsel, Emmanuel Grélois) oder zumindest Transkriptio-
nen ( Juliette Dumasy-Rabineau, Samuel Leturcq) im Anhang zu den einzelnen Beiträgen hinweist.

Zu einem Phänomen der Rezeption und Koinzidenz kommt es bei dem Thema in der Weise, 
dass zentrale Elemente – Pfarrei, ländliche Gesellschaften (hier im Karolingerreich) und Kirch-
vogteien – parallel zu dem angezeigten Band auch in der deutschen Mediävistik auf Interesse stie-
ßen und zu ähnlichen Ergebnissen wie die Fallstudien im angezeigten Band kamen: Gemeinden 
im spätmittelalterlichen Reich, die häufig gleichzeitig Pfarrgemeinde, weltliche Gemeinde und ge-
nossenschaftlich organisierte Wirtschaftseinheit waren, waren nicht nur passive Leistungserbrin-
ger, sondern „eine Gemeinschaft“, die sich gemeinsam zugunsten oder wider einer Sache einsetzen 
konnten.2 Indem der vorliegende Band aber vorschlägt, das gemeinsame Bewohnen eines Raums 
als selbstständigen Faktor, der ebenso wie die Pfarrei mittelalterliche Gemeinschaften struktu-
riert hat, zu betrachten, stellt der Band einen für die französischsprachige Mittelalterforschung 
klassischen Faktor in den Vordergrund, der den methodischen ‚Werkzeugkasten‘ zu Fragen nach  
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der (Re-)Strukturierung von Gemeinschaften, ob ländlich oder städtisch, in der Vormoderne er-
weitert.

1 Siehe online unter http://www.e-codices.unifr.ch/de/kol/S0023–2//140 (12.04.2020). Der Verweis 
stammt aus dem angezeigten Band.

2 Enno Bünz, Gerhard Fouquet (Hgg.): Die Pfarrei im späten Mittelalter, Ostfildern 2013 (Vorträge und 
Forschungen, 77); Kurt Andermann (Hg.): Kirchvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen 
Mittelalter, Ostfildern 2019 (Vorträge und Forschungen, 86); Thomas Kohl, Steffen Patzold, Bernhard Zel-
ler (Hgg.): Kleine Welten: ländliche Gesellschaften im Karolingerreich, Ostfildern 2019 (Vorträge und 
Forschungen, 87).

Nils Bock
Münster

VSWG 107, 2020/4, 557–558

Roderich Ptak
China und Asiens maritime Achse im Mittelalter. Konzepte, Wahrnehmungen, 
offene Fragen
(Das mittelalterliche Jahrtausend 5), de Gruyter, Berlin 2019, 62 S. (16 Abb.), 14,95 €.

Der schmale Band geht auf einen in Berlin gehaltenen Vortrag zurück und behält den Duktus des 
gesprochenen Wortes unverändert bei, was durchaus zu seiner Lesbarkeit beiträgt. Er liefert ein 
essayistisch gehaltenes Panorama unterschiedlichster Facetten der historischen Meeresforschung 
im Allgemeinen und der maritimen Geschichte Asiens im Besonderen. Der zeitliche Rahmen um-
fasst rund 1.000 Jahre Geschichte, der räumliche erstreckt sich von den Meeren Ostasiens zu denen 
West- und Südasiens.

Dies alles steht erklärtermaßen in der Tradition des vom Autor hochverehrten Fernand Brau-
del. Mit wachem Gespür für geographische und geologische Zusammenhänge, für das Verhältnis 
zwischen Landmassen und Meeresräumen, für Strömungen, Wind, Flora und Fauna werden Fakto-
ren der langen Dauer identifiziert, welche die Konnektivität der asiatischen Meere und Wasserstra-
ßen prägten. Mit beeindruckender Leichtigkeit springt die Darstellung von mentalen zu physischen 
Karten, von der Wirkung mächtiger Vulkane zur Verschiebung von Sandbänken, vom chinesischen 
Import hochgeschätzter Eisvogelfedern zur Verbreitung von Kakerlaken durch den Schiffsverkehr. 
Überhaupt ist das Interesse des Autors für die Folgen menschlichen Handelns auf die Natur im 
sogenannten Mittelalter unübersehbar, was zweifellos als ein Ausfluss intensivierter wissenschaftli-
cher und öffentlicher Debatten um Dauer und Gefahren des sogenannten Anthropozän verstanden 
werden kann.

Von den natürlichen Rahmenbedingungen wandert die Darstellung zur menschlichen Agency 
in Form militärischer Expansionen mithilfe mittelalterlicher Flotten. Dies ist ein willkommenes 
Gegenbild zu traditionellen Interpretamenten der historischen Meeresforschung, welche allzu 
ausschließlich auf kommerziellen Austausch schauen. Ganz diesem revisionistischen Anliegen ent-
spricht auch das Interesse des Autors für die Verbreitung transmariner Kulte und vor allem für die  
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große Reise des Zheng He, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und vor dem Hinter-
grund jüngerer wissenschaftlicher Beiträge – gerade aus Asien – ausgedeutet wird.

Der Autor geht immer wieder hart mit der Forschung ins Gericht und relativiert gerne einge-
fahrene Vorstellungen mithilfe jüngerer Forschungsergebnisse. Das alles ist provokant im besten 
Sinn des Wortes. Vor dem Hintergrund gegenwärtiger chinesischer Initiativen zur Errichtung einer 
„maritimen Seidenstraße“ kann die Thematik unzweifelhaft hohe Aktualität beanspruchen. Ptak 
wirft mit Genuss mehr Fragen auf als er beantworten kann und will. Doch gerade hierin liegt der 
Reiz dieses anregenden Bändchens.

NIKOLAS JASPERT
Heidelberg

VSWG 107, 2020/4, 558–559

Thomas Wenderoth
Mietshaus und Mietwohnung auf dem Land. Verbreitung, Entwicklung und 
 Typologie am Beispiel des Nürnberger Umlandes 1500–1800
Volk, München 2019, 264 S., 26,90 €

Mietverhältnisse und Mietshäuser auf dem Land sind bislang von sozialhistorischer, ethnologi-
scher oder bauhistorischer Forschung lediglich lokal oder in wenigen Regionen untersucht wor-
den, interdisziplinäre Ansätze, bei diesem Forschungsobjekt absolut gegeben, sind noch seltener. 
Nach wie vor bildet „das Bauernhaus“ den Typus ländlichen Wohnens schlechthin. Der Verfasser 
untersucht seine Fragestellung im Nürnberger Umland der Frühneuzeit mit einem in der Tat inter-
disziplinären und partiell vergleichenden methodischen Ansatz. Die Arbeit, eine Erlanger Disser-
tation, basiert auf den Nürnberger Bauernverzeichnissen von 1529, 1538, 1542, 1544 und 1548, dem 
Türkensteuerregister Nürnbergs von 1716/17 sowie dem einmaligen, riesigen Archivbestand der 
Waldämter des Lorenzer und Sebalder Reichswaldes mit den dort verwahrten Hausbauakten. Die 
Darstellung entfaltet sich zunächst von der Sozialgeschichte der ländlichen Mieter hin zu einem 
Überblick über die frühneuzeitliche Entwicklung von Mietshäusern, angefangen von Kleinsthäu-
sern bis hin zu den Grundtypen des Vierparteienhauses. Beobachtet werden sodann auf der Basis 
von Bauplänen die unterschiedlichsten Formen und Typen von Mietwohnungen und Mietshäu-
sern im stadtnahen bzw. stadtferneren Nürnberger Umland – von Kleinsthäusern in bäuerlichen 
Gehöften bis zu „Mieterburgen“ auf den Herrensitzen und Wohnungen in Werksgebäuden gewerb-
licher Unternehmen. Den Abschluss der Darstellung bildet die Untersuchung der Materialität von 
Mietshäusern, die Beschreibung ihrer Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, ihrer Ausstattung 
sowie der farbigen Gestaltung von Innen- und Außenwänden.

Die Geschichte der Mietshäuser im Nürnberger Umland bietet sich insgesamt als Verlustge-
schichte dar. Aber diese Geschichte hält dennoch einige überraschende Momente bereit. Die für 
diese Zeitschrift entscheidenden sozialgeschichtlichen Befunde sind für die erste Hälfte des 16. Jh.s 
mit einem Ausblick auf 1716/17 dicht belegt, daher aussagekräftig und weiterführend: Die ländli- 
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chen Mieterhaushalte (zahlreiche Einzelhaushalte und Kernfamilien mit vier bis sechs Personen) 
hausten in Wohnungen, deren Größe (ca. 40 Quadratmeter) und Grundrissgestaltung weithin stan-
dardisiert waren. Der Anteil der Mieter an den Gesamthaushalten lag zwischen 17 und 70 %, umso 
höher je näher an der exorbitanten Gewerbestadt Nürnberg. Es gab schon im beginnenden 16. Jh. 
stadtnahe Orte und Gewerbesiedlungen mit 100 % Mieterhaushalten. Aber auch entferntere Dörfer 
konnten aufgrund der verlegten Produktionsbedingungen auf 50 % Mieteranteile (1538) kommen. 
Insgesamt rechnet der Verf. mit einem Mieteranteil im ländlichen Raum, der zwischen dem frühen 
16. und dem beginnenden 18. Jh. in entsprechenden Schwankungsbreiten und veränderten Produk-
tionsbedingungen zwar deutlich zurückging, um 1800 aber bei durchschnittlichen 30 % lag. Die 
vom Verf. eher kursorisch untersuchten Netto-Mietkosten von ca. 10 % des Jahreseinkommens sind 
methodisch schwierig, weil gerade bei Kernfamilien die Mitarbeit von Ehefrauen und Kindern in 
Rechnung zu stellen ist. Was die erforschten Häuser angeht, so sei aus der Fülle der Ergebnisse nur 
auf einige, ebenfalls bemerkenswerte Befunde hingewiesen: In bäuerlichen Gehöften können nicht 
nur die Austragshäuser als potentielle Mietwohnungen angesprochen werden, es wurden auch 
Hofhäuser in unterschiedlichen Typen für Mietzwecke errichtet. Die Herrensitze sind nicht nur 
durch die temporäre Anwesenheit der Herrschaft und ihres Gesindes charakterisiert. Sie nahmen 
als herrschaftliche Ökonomien teil- und zeitweise viele Mieter über die Beschäftigten im Landwirt-
schaftsbetrieb hinaus auf und brachten sie in unterschiedlichen Wohnungsformen unter. Insgesamt 
hat der Verf. eine anregende und in ihrer Interdisziplinarität vorbildliche Arbeit vorgelegt.

Gerhard Fouquet
Kiel

VSWG 107, 2020/4, 559–560

Harald Wixforth
Vom Stahlkonzern zum Firmenverbund. Die Unternehmen Heinrich Thyssen-
Bornemiszas von 1926 bis 1932
(Familie – Unternehmen – Öffentlichkeit: Thyssen im 20. Jahrhundert 9),  
Ferdinand Schöningh, Paderborn 2019, 269 S. (12 Abb.), 39,90 €.

Die Geschichte des Thyssen-Konzerns hat in den vergangenen Jahren eine Fülle an Studien ver-
schiedenster Art hervorgebracht. Allein der Blick auf die Themen der Reihe, welche die vorliegende 
Monographie Harald Wixforths zu den Unternehmen Heinrich Thyssen-Bornemiszas beheimatet, 
verdeutlicht die Diversität dieser Arbeiten, beinhaltet sie neben unternehmenshistorischen Arbei-
ten doch ebenso Studien zu familienhistorischen Fragestellungen. Die hier besprochene Arbeit ist 
in gewisser Weise zwischen diesen Ansätzen zu verorten, da sie einerseits die Unternehmensge-
schichte des seit 1926 von Heinrich Thyssen-Bornemisza geführten Unternehmensverbundes „Au-
gust Thyssen’sche Unternehmungen des In- und Auslands“ nachzeichnet, andererseits die spezifi-
sche Rolle Thyssen-Bornemiszas innerhalb dieser Holding analysiert (Kapitel I). Diesem Zugang 
entsprechend endet der Untersuchungszeitraum mit dem Umzug Heinrich Thyssen-Bornemiszas  

 
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 2021



rezensionen560

in die Schweiz im Jahr 1932, seit welchem er sich mehr seiner Kunstsammlung denn der Unter-
nehmensführung widmete. Sein theoretisches Gerüst stützt Wixforth im Wesentlichen auf Ansätze 
der Neuen Institutionenökonomik und hierbei besonders auf die Prinzipal-Agenten-Theorie, mit 
deren Hilfe er das „unternehmenshistorische Neuland“ (S. 16) des Unternehmensverbundes Hein-
rich Thyssen-Bornemiszas zu erkunden versucht. Das theoretische Instrumentarium wird dabei 
keineswegs überstrapaziert, sondern dort überzeugend herangezogen, wo der Autor das empirische 
Material verlässt und seine eigenen Interpretationen der Entwicklungsgeschichte des Unterneh-
mensverbundes anbietet.

Wixforth stellt seinem eigentlichen Untersuchungsgegenstand eine kurze Darstellung der Ge-
schichte des Thyssen-Konzerns der Nachkriegs- und Inflationsjahre voran und skizziert dabei die 
Ursachen für die Konzernaufspaltung und die Gründung der Vereinigten Stahlwerke im Jahr 1926, 
welche die Übernahme einzelner vormals zum Konzern gehörender Unternehmen durch Heinrich 
Thyssen-Bornemisza erst ermöglichten (Kapitel II). Wie die gesamte deutsche Schwerindustrie litt 
auch der Thyssen-Konzern unter den wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen der frühen 
1920er Jahre. Wie Wixforth konstatiert, waren die Maßnahmen zur Krisenabwendung im Thyssen-
Konzern vergleichsweise zurückhaltend, weshalb der Zusammenschluss mit anderen Montanun-
ternehmen zur Vereinigten Stahlwerke AG unabwendbar wurde. Nach der Auflösung des Konzerns 
sowie dem Tod August Thyssens wurde Heinrich Thyssen-Bornemisza die Leitung einer Vielzahl 
vor allem in den Niederlanden ansässiger Unternehmen übertragen. Die Herausforderung, ein 
breit diversifiziertes Firmenportfolio zu organisieren und zu führen, resultierte in der Gründung 
der Holding (Kapitel III). Wenngleich Heinrich Thyssen-Bornemisza dort formal der zentrale 
Entscheidungsträger war, zeichnet Wixforth das Bild eines risikoaversen, an den Unternehmen 
zunehmend desinteressierten Unternehmensführers. Hieraus resultierte für die Direktoren der in 
der Dachgesellschaft zusammengefassten Unternehmen aus dem Bank- und Handelswesen sowie 
der Energie-, Schiffbau-, Eisen- und Stahlindustrie ein Machtvakuum. Vor allem die Direktoren 
der zum Unternehmensverbund gehörenden Thyssen’schen Gas- und Wasserwerke, der niederlän-
dischen Bank voor Handel en Scheepvaart sowie der Werft Bremer Vulkan wussten diese erheb-
lichen Handlungsspielräume zu ihrem Vorteil zu nutzen (Kapitel IV). Wie Wixforth zeigt, barg 
die Eigenständigkeit der Verbundunternehmen zugleich ein internes Konfliktpotential, da sich die 
Einzelunternehmen gegenseitig häufig keine Sonderbehandlung zuteilwerden ließen, sondern im 
Gegenteil Verträge mit Konkurrenten schlossen. Allen voran die Bank voor Handel en Scheepvaart 
emanzipierte sich zunehmend von den Vorgaben des Verbundes, indem sie nicht nur als Hausbank 
der Holding-Unternehmen agierte, sondern vermehrt weitere deutsche Industrieunternehmen fi-
nanzierte.

Wixforth fasst schließlich die empirischen Befunde zusammen und liefert darüber hinaus ins-
gesamt schlüssige Interpretationen der Herausforderungen, vor die Heinrich Thyssen-Bornemisza 
mit Übernahme der späteren Verbundunternehmen gestellt wurde (Kapitel V). Das Urteil, dass der 
Unternehmensverbund in gewisser Weise als Beispiel eines „unbeabsichtigten“, jedoch geglückten 
Übergangs vom Eigentümer- zum Managerkapitalismus gelten kann, erscheint plausibel, wenn-
gleich der kurze Untersuchungszeitraum gewiss nur einen Teil dieses Prozesses abbilden kann.

Frederic Steinfeld
Frankfurt am Main  
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