Reze n s i o n e n
■Geistliche
■
als Kreuzfahrer
Thomas Haas, Geistliche als Kreuzfahrer. Der
Klerus im Konflikt zwischen Orient und Okzident 1095–1221 (Heidelberg Transcultural
Studies; Bd. 3), Heidelberg (Universitätsverlag
Winter) 2012, 341 S., 4 Abb., 45,00 €
Innerhalb der Kreuzzugsforschung ist die
Beschäftigung mit den unterschiedlichen
Gruppierungen unter den Kreuzzugsteilnehmern seit jeher von einem gewissen
Ungleichgewicht gekennzeichnet. So ist
unter militärischen, sozialen und
geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten
sowohl den bewaffneten Kontingenten, den
Rittern und Adligen, den zahllosen armen
und mittellosen Pilgern als auch den Frauen
besondere Aufmerksamkeit gewidmet und
nach Herkunftsregion bzw. »ethnischer«
Zusammensetzung der (bewaffneten) Pilger
gefragt worden. Doch stets standen die
Laien im Mittelpunkt des Interesses. Dies
gilt auch für Conor Kosticks The Social
Structure of the First Crusade (Leiden 2008),
dem letzten größeren sozialgeschichtlichen
Zugriff auf das Thema. Die vielen Mönche
und Kleriker aber, welche die geistliche
Sorge um die Kreuzfahrer trugen und den
Ausgang der Unternehmungen nicht zuletzt
durch exhortatorische Predigten und reinigend-aktivierende Bußrituale maßgeblich
mitbestimmten – offenkundig etwa im Vorfeld der Belagerung Jerusalems im Juli
1099 –, jene Seelsorger, Ratgeber und Hirten
waren bis dato lediglich Gegenstand von
biographischen Einzeluntersuchungen.
Diesem Desiderat widmet sich der Band
von Thomas Haas, welcher erstens die
Handlungen der Geistlichen auf den Kreuzzügen sowie zweitens das Bild der Geistlichen in den narrativen Kreuzzugsquellen zu
bewerten sucht. Innerhalb des Untersuchungszeitraums von 1095–1221 wird ein
eindeutiger Schwerpunkt auf die Kreuzzüge
nach Palästina, vor allem aber auf den ersten
Kreuzzug von 1095–1101 gelegt, gegenüber
dem die weiteren größeren Kreuzzugsunter-

nehmungen des 12. und beginnenden
13. Jahrhunderts eher kursorisch behandelt
und mehr zum Vergleich herangezogen werden. Die vorgenommene Beschränkung auf
den gut erschlossenen Corpus narrativer
Berichte erscheint heuristisch sinnvoll. Diese
Auswahl jedoch mit dem Hinweis zu
begründen, dass unmittelbar auf den Kreuzzügen keine Urkunden ausgestellt wurden,
kann nicht angehen. Nicht nur ist dies sachlich falsch, sondern streng genommen
müsste diese Überlegung auch einen Großteil der historiographischen Werke ausschließen, die meist ebenfalls ex post und
unter dem Eindruck des Ausgangs der
Kreuzzüge konstruiert wurden. Auch der
Forschungsüberblick kann nicht überzeugen, da er selektiv anmutet und insgesamt
nicht von einer adäquaten Durchdringung
der Materie zeugt.
Die Analyse der Aktivitäten der Geistlichen auf den Kreuzzügen erfolgt in zwei
größeren Abschnitten und anhand von vier
Kategorien: Es soll in »geistliches und weltliches Handeln« unterschieden sowie gefragt
werden, ob sich dieses nach »Innen« oder
»Außen« richtete. Als »geistliches Handeln«
versteht Haas dabei alle Tätigkeiten religiöser Natur, unter »weltliches Handeln« werden diejenigen Aktivitäten subsumiert, für
deren Ausführung eine Person laut Haas
nicht dem geistlichen Stand anzugehören
hatte. Die Begrifflichkeiten »innen« und
»außen« beziehen sich in der Konzeption des
Autors auf die Zielrichtung der geistlichen
Handlungsweisen: es geht also um die Frage,
ob diese das Kreuzfahrerheer betrafen oder
außerhalb der Bewegung Wirkung entfalten
sollten.
Im ersten Hauptteil werden die Quellenbelege zu den Tätigkeitsfeldern der Geistlichen auf den jeweiligen Kreuzzügen überblickt und sodann den erwähnten Kategorien zugeordnet. Daraufhin untersucht
Haas systematisch die aufgedeckten internen wie externen Betätigungsbereiche der
geistlichen Kreuzfahrer, über Seelsorge und
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Predigt, Rat und Führung bis hin zu Diplomatie und Kampf.
Haas’ Vergleich der einzelnen narrativen
Quellenzeugnisse und Kreuzzugsunternehmen zeigt, dass sich im Verlauf des 12. und
13. Jahrhunderts eine Tendenz hinsichtlich
einer Verweltlichung der Kreuzzüge feststellen lässt. Im Vergleich zu späteren Kreuzzügen sei der erste noch von intensiverem und
breiter gefächertem religiösen Handeln auch
niedriger bzw. nicht genannter Geistlicher
geprägt gewesen, was in das von weiten Teilen der Forschung vertretene Bild einer in
ihren Anfängen spirituell stark aufgeladenen
Bewegung passt. Verdeutlichen lässt sich
dies etwa an den vielen Visionen und Bußritualen, die den Ausgang des ersten Kreuzzugs in entscheidender Weise bestimmten.
Das Spektrum der geistlichen Tätigkeiten
auf den späteren Kreuzzügen erweist Haas
demgegenüber als deutlich reduziert, lediglich die hohe Geistlichkeit trete noch in
Erscheinung. Zudem werde in den untersuchten narrativen Texten ein Übergewicht
weltlicher Aktivitäten seitens der Geistlichkeit zur Regel, meist sind es Ratgeberfunktionen bzw. die Teilnahme an den militärischen Auseinandersetzungen. Insgesamt
jedoch überwogen mit Blick auf die Palästinakreuzzüge die internen, auf das Kreuzfahrerheer bezogenen Aktivitäten der Geistlichen, was wenig überrascht, da ihnen nicht
nur die religiöse Betreuung der Kreuzfahrer
oblag, sondern Geistliche stets auch als Führungspersönlichkeiten weltlicher Prägung in
Erscheinung traten.
In Haas’ Analyse deuten sich demnach
Parallelen an zu einer in der Forschung mitunter konstatierten Institutionalisierung
und auch Professionalisierung der Kreuzzugsbewegung, ein Befund, den die letztlich
überzeugenden Ergebnisse der Studie
zusätzlich zu unterstützen vermögen. Des
Weiteren unterstreicht Haas zu Recht, dass
es die narrative Inszenierung vornehmlich
herausragender Persönlichkeiten der Weltgeistlichkeit ist, welche das Bild des geistlichen Kreuzfahrers und seines Handlungs-

spielraumes prägte. Hier habe insbesondere
die Darstellung des ersten Kreuzzugslegaten
Bischof Adhémar von Puy das narrative Feld
zur Stilisierung eines idealtypischen geistlichen Kreuzfahrers für die nachfolgende Historiographie abgesteckt.
Abschließend sei angemerkt, dass es
wünschenswert gewesen wäre, die geistlichen Ritterorden konsequent mit in die
Betrachtung einzubeziehen; ihre Auslassung
in dem thematischen Kontext der Studie
muss die Bewertung der Rolle von Geistlichen auf Kreuzzügen verzerren. Auch einige
formale Unzulänglichkeiten der Arbeit und
ihres wissenschaftlichen Apparates können
nicht unerwähnt bleiben. So erfasst das
Inhaltsverzeichnis lediglich drei von vier
Gliederungsebenen, was den Umgang mit
dem Werk ungebührlich erschwert; eine
Vielzahl der Fußnoten kommt ohne Seitenangaben aus, und oftmals wird in Form von
Kurztiteln auf Arbeiten verwiesen, die nicht
im Literaturverzeichnis auftauchen,
wodurch wichtige Erkenntnisse der Untersuchung schwer nachzuvollziehen sind.
Solche Mängel trüben den Eindruck von
einem wichtigen Beitrag zur Forschungsdiskussion, der gründlich erarbeitet ist und auf
einer sorgfältigen Lektüre der narrativen
Kreuzzugsquellen beruht.


Wolf Zöller (Heidelberg)

■Eine
■
neue Geschichte
des Narrenfestes
Max Harris, Sacred Folly. A New History of
the Feast of Fools, Ithaca/London (Cornell
University Press) 2011, 322 S., 38,40 €
Die mittelalterliche Festkultur als Forschungsthema hat in den vergangenen Jahren einige Impulse durch Forschungsergebnisse erhalten, die ein neues Verständnis
verschiedener Phänomene der klerikalen
Festkultur befördern. Hierzu gehört auch
Max Harris’ wegweisendes Buch Sacred
Folly, das, wie der Untertitel des Buches suggeriert, eine neue Geschichte des mittelalter-
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lichen Narrenfestes zu schreiben beabsichtigt. Dieser Versuch ist dem Autor unter
Benutzung einer Fülle von Quellen und
Belegen zum Narrenfest oder fête des fous
durchaus gelungen.
In den fünf Hauptteilen des Buches, die
in jeweils fünf fortlaufend nummerierte
Kapitel aufgeteilt sind, widmet sich Harris
der Geschichte des vor allem im spätmittelalterlichen Frankreich weit verbreiteten
Klerikerfestes. Im Prolog konstatiert Harris
das Hauptproblem der bisherigen Forschung: die Herauslösung des historischen
Materials zum Fest aus seinem liturgischen
Kontext sowie die daraus folgende Missinterpretation der Befunde, die ein rewriting
dieser Festgeschichte notwendig gemacht
hat.
Ausgehend hiervon beschäftigt Harris
sich im ersten Hauptteil des Buches mit einigen dem Narrenfest zumindest strukturell
verwandten Phänomenen, wie den römischen Januarkalenden, den hochmittelalterlichen Herodesspielen oder der pelota, einem
liturgischen Tanz, den Kleriker in französischen Kathedralen an Ostern aufführten.
Das Verdienst dieses ersten Teils besteht in
der explizit formulierten und aufgezeigten
Trennung dieser Phänomene, die häufig zu
Unrecht als Elemente einer mittelalterlichen
klerikalen Festkultur bzw. als chronologische Stufen einer historischen Entwicklungslinie beschrieben wurden.
In den Kapiteln des zweiten Teils zeichnet Harris die Geschichte des Narrenfestes
seit dem 12. Jahrhundert nach und betont
seine Legitimation durch die Anknüpfung
an das Fest der Beschneidung Christi und
die Zeilen des Magnificat im Lobgesang
Marias (Lk 1,52): »Er stürzt die Mächtigen
vom Thron und erhöht die Niedrigen«. In
diesem zentralen Motiv besteht nach Harris
die Grundlage für eine temporäre Erhöhung
der Gruppe der Subdiakone im liturgischen
Ritual. Im siebten Kapitel zum Eselsfest
(fête de l’ âne) legt der Autor deutlich die verworrenen Verfahrensweisen der Forschung
im Umgang mit Referenzen und Quellen

offen, die in eine verzerrte und durch Stereotype geprägte Perspektive mündeten.
Die scheinbar zahlreichen Verbote des
Narrenfestes durch die Kirche im 12. und
frühen 13. Jahrhundert führt Harris im achten Kapitel überzeugend auf ein einziges
Beschwerdeschreiben Innozenz’ III. zurück.
Danach stellt er im neunten Kapitel drei
bekannte liturgische Offizien aus Laon,
Beauvais und Sens sowie eine weniger
bekannte Quelle aus Puy-en-Valey vor.
Diese werden wie bereits durch ihre jeweiligen Editoren als elaborierte Neuschöpfungen charakterisiert, die durchsetzt waren mit
extra-liturgischen Gesängen aus der Feder
mittelalterlicher Liturgiereformer. Tänze
und Gesänge waren demnach ein fester
Bestandteil der Festivitäten, jedoch fanden
sie eingebunden in einen liturgischen Rahmen statt. Außerdem erfuhr das Narrenfest
seine Ausgestaltung im liturgischen Drama,
wie dem Danielis Ludus und dem Ordo
Joseph. Dies zeigt Harris in enger Anbindung an die Forschungsergebnisse Margot
Fasslers in Kapitel zehn. Von den Spielen,
die zeitlich und räumlich eng an den Gottesdienst angeschlossen waren, ging – so
Harris und Fassler – ein zähmender Effekt
aus, unter anderem durch die gewollte Vermischung ernster und komischer Elemente.
Im elften Kapitel, dem ersten des dritten
Teils, belegt Max Harris, dass das Narrenfest zum Großteil durch die Kapitel der
Kathedralen finanziell und ideell gefördert
wurde, wobei er die disperse Überlieferungslage zu den einzelnen Institutionen betont.
Damit spricht Harris ein zentrales Problem
der Beschäftigung mit diesem und parallelen Phänomenen, wie beispielsweise dem
Kinderbischofsfest an, das dem Historiker
eine chronologische Betrachtung unmöglich
macht. An dieser Stelle wie auch im 13. Kapitel weist das Buch eine gewisse Schwäche
auf, nämlich die mangelnde notwendige
Unterscheidung zwischen dem Kinderbischofsfest und Narrenfest, die doch in vielen
Quellen greifbar ist. Trotz der gelegentlich
nicht deutlich werdenden Trennung beider
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Feste in manchen Quellen wäre eine Reflektion dieses grundlegenden Problems an dieser Stelle wünschenswert gewesen.
Der Autor analysiert im 12. bis 14. Kapitel auch kritische Stimmen zum Narrenfest
im 13. Jahrhundert und kommt zum Schluss,
dass Ausschreitungen und Unruhen nur in
wenigen Fällen wirklich auftraten. Erst seit
dem 15. Jahrhundert häufte sich die Kritik,
wie am Beispiel der Städte Vivien, Nevers,
Vienne und Nîmes dargelegt wird. Für diese
Fälle zeigt der Autor, dass es nicht um das
Verbot der Feste als solche ging, sondern um
andere Begleiterscheinungen, wie einen
Tanz mit Laien in der Kirche (Nîmes) bzw.
Umzüge der Kleriker durch die Stadt begleitet von satirischen Gesängen (Vienne). Diese
Befunde sprechen für eine teilweise Vermischung von klerikaler und städtischer Festkultur im Laufe des späten 14. Jahrhunderts.
Anzumerken bleibt allerdings, dass die von
Harris zitierten Belege hierfür erst aus dem
18. Jahrhundert stammen.
Der vierte Teil mit dem Titel »Suppressing the Feast of Fools« beschäftigt sich
dagegen mit den Versuchen der systematischen Abschaffung des Festes, angefangen
mit einem überaus gut gearbeiteten Teilkapitel zu Jean Gerson und den Auseinandersetzungen in Auxerre. Auch hier muss sich
Harris größtenteils auf die Beschreibungen
Lebeufs aus dem 18. Jahrhundert verlassen.
Trotz vielfältiger Oppositionen vor allem
durch Provinzialkonzilien erwies sich die
fête des fous als erstaunlich beständig, so
wurde das Fest an Orten wie Senlis, St.
Omer und Noyon auch noch im 16. Jahrhundert gefeiert, und, wo es offiziell als verboten galt, häufig unter anderem Namen
weitergeführt bzw. finanziell unterstützt.
Der vierte Teil endet mit einer Relektüre
des berühmten Briefs der Theologischen
Fakultät Paris aus dem Jahr 1445 (Kapitel 19), der als Höhepunkt der Kampagne
gegen das Narrenfest gilt. Harris argumentiert hier sehr überzeugend:
»The theologian’s letter is not a reliable
account of the Feast of Fools at all times and

everywhere. It is not even an accurate
description of the Feast of Fools in the
cathedrals of Northern France around 1445.
Rather it is a historically conditioned, highly
prejudiced attack […] It repeatedly confuses
sacred and secular space, claiming activities
known to have taken place outdoors also
happened inside churches during the hours
of office. […] for the most part, the letter is
based on secondhand reports, willful exaggerations, and outright fabrications. Historians should treat it accordingly.«
Harris schlussfolgert im folgenden
20. Kapitel, dass die Versuche, das Fest aus
der Kirche zu verbannen, langfristig dazu
geführt hätten, die städtischen Festivitäten
der Laien zu stärken.
Im fünften und letzten Teil des Buches
widmet sich der Autor den Festen laikaler
Provenienz, die fälschlicherweise mit dem
Narrenfest gleichgesetzt wurden. Er untersucht die städtische Narrengesellschaft
Compagnie de Jeunesse in Lille, die Infanterie Dijonaise oder die Abbaye de Connards
in Rouen und kommt zu dem Schluss, die
häufige Koexistenz sakraler und profaner
Festtypen in vielen Städten sei eine Tatsache, die zur »Vermischung von Kategorien«
durch die Forschung beigetragen habe.
Den Abschluss dieser überaus lesenswerten
Studie bildet eine Reflexion des Autors
über seine eigene Auseinandersetzung mit
dem Thema, die zunächst durch die falsche, aber dennoch sehr wirkmächtige Verortung des Narrenfestes durch Autoren wie
Du Tilliot oder Harvey Cox beeinflusst,
später jedoch zunehmend von Misstrauen
gegenüber den bekannten Autoritäten
geprägt gewesen sei.
Harris beschreibt die Geschichte des
Narrenfestes zu Recht auch als eine
Geschichte ihrer teilweise verworrenen
Historiographie. Sein Verdienst ist es,
durch eine sorgfältige und unvoreingenommene Analyse einen wesentlichen Beitrag
zur Auflösung dieser Verwirrung geleistet
zu haben.


Tanja Skambraks (Mannheim)
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■Wissen,
■
maßgeschneidert
Björn Reich/Frank Rexroth/Matthias Roick
(Hg.), Wissen, maßgeschneidert. Experten und
Expertenkulturen in der Vormoderne (Historische Zeitschrift, Beihefte, Neue Folge;
Bd. 57), München (Oldenbourg Verlag) 2012,
329 S., 61,80 €
Der vorliegende Band geht auf eine Vortragsreihe des Göttinger Graduiertenkollegs
»Expertenkulturen des 12. bis 16. Jahrhunderts« zurück und versteht sich als Grundsatzschrift für dessen Forschungsprogramm.
Im Kern geht es um zwei Anliegen: erstens
um den Nachweis, dass der »kulturelle
Typus« des Experten weit älter sei als bislang
kolportiert, nämlich bereits »Produkt soziokultureller Veränderungen des hohen Mittelalters«; zweitens wird der Experte weniger in
seiner Funktion als Träger von Spezialwissen
gesehen, sondern entscheidend sei vielmehr,
dass soziale Interaktion den Experten erst
erzeugen. Ein Experte sei derjenige, so Frank
Rexroth, der »sich durch die Verheißung
passgenauen Wissens in einer bestimmten
Kommunikationssituation auszeichnet«.
Rexroth steckt in seiner Einführung die
wesentlichen Parameter der Expertiseforschung ab. Nach einer kritischen Reflexion
von Konzepten und Narrativen der Wissensgesellschaft skizziert er die soziale Konsequenz einer wissensmäßigen Ausdifferenzierung, die zwangsläufig in einer »dialogischen Beziehung von Systemvertrauen und
Expertenskepsis« münde. Eindrücklich sind
die definitorischen Überlegungen zum
Experten-Typus und die das Expertenwissen
begünstigenden historischen Umwelten
bzw. »Cluster« (Höfe, Städte, Schulen etc.).
Ein etymologischer Abschnitt spürt der Verwendungsgeschichte des Experten-Begriffs
nach und grenzt mittelalterliche Semantiken
von der »moderne[n] Denkform des Experten im Sinne eines Sachverständigen oder
Spezialisten« ab.
Expertenkritik und Expertenkulturen
bedingten sich gegenseitig, zumal in der

Epoche des Humanismus, wie der Beitrag
von Matthias Roick zeigt. Roick beschreibt
Francesco Petrarca als Wegbereiter einer
humanistischen Bewegung, der diese
bewusst als laienhaft und als »eine bessere
Alternative zu den Expertenkulturen ihrer
Zeit« darstellte. Petrarcas Argumentationsstrategien gegen die Missstände zeitgenössischer Expertenkulturen macht Roick an
dessen polemischen Invektiven gegenüber
der Dominanz juristischer Wissensformen
anschaulich. Petrarca habe sich als stilisierter »illiteratus« den Juristen überlegen
gefühlt. Seine erhöhte Autorität lasse sich
schließlich auch in seiner Dichterkrönung
ablesen, in der Petrarca ein »Gegenbild
gegenwärtiger Universitätskultur« zelebrierte.
Michael Stolz verschiebt den Fokus auf
die mittelhochdeutsche Artusepik. Sein Beitrag über das »Expertenwissen« in Wolframs
Parzival entwickelt eine originelle Lesart des
Versromans durch die Brille des ExpertiseParadigmas – indem er den Text auf eine
»gesellschaftliche Imagination des Experten« befragt. Der Erzähler im Parzival
mache den fiktionalen Gehalt des Erzählten
bewusst und könne als Experte für die »Produktions- und Rezeptionsbedingungen der
volkssprachlichen Literatur« gelesen werden,
weil er sich jenseits der universitären Bildungsinstitutionen verorte. Das gelte auch
für die im Kontext von Sonderwissen stehenden Figuren Kyot und Kundrie. Als
Gralsbotin veranschauliche Kundrie die
sprachlichen Übersetzungs- und Vermittlungsprobleme imaginierter Expertenfiguren.
Im Feld höfischer Epik und des Artusromans verbleibt auch der Beitrag von Björn
Reich und Christoph Schanze. Den beiden
Autoren zufolge gestalte sich die Suche nach
literarischen Expertenfiguren in der mittelalterlichen Epik als schwierig, da hier prinzipiell noch das Modell des universal Wissenden dominiert habe. Die daraus folgende
Skepsis gegenüber den sich abzeichnenden
Expertenmodellen des 12. und 13. Jahrhun-

139

WERKSTATTGESCHICHTE / Heft 64 (2013) – Klartext Verlag, EssenRezensionen

1324-0_WerkstattGeschichte_64__4.indd 139

29.09.2014 10:08:22

140

derts im Heldenepos und höfischen Roman
sei keinesfalls zufällig. Ein weit ergiebiger
Bereich der Epik für die Verhandlung eines
»falschen Expertentums« sei der Schwank,
wie Reich und Schanze in der Analyse des
Zyklus Der Pfaffe Amis aufzeigen, und
sodann in der kaiserlichen Experten-Stilisierung im Weißkunig.
In einem rechts- und literaturgeschichtliche Aspekte kombinierenden Ansatz verfolgt Hartmut Bleumer die im Spätmittelalter entstehende Expertenkritik am Typus
des Juristen. Da die juristische Epistemologie den Expertenbegriff besonders gut veranschauliche, lasse sich gerade am Genre der
Teufelsprozess-Literatur die Beobachtung
von Experten modellhaft nachvollziehen.
Erst deren literarische Prozesserzählung
mache den Experten »sichtbar« – aber auch
kritisierbar. Am Beispiel von Ulrich Tenglers
erfolgreichem Rechtsbuch Laienspiegel entwirft Bleumer sein »Modell einer narrativen
Selbstkritik des juristischen Diskurses«.
Auch der Beitrag von Eva Schumann
widmet sich den rechtsliterarischen Teufelsprozessen und arbeitet in funktionaler Hinsicht deren spezifische Leistung als »Praktikerliteratur« heraus. Das Erfolgsrezept der
Texte habe in geradezu spielerischen Lehrbuchqualitäten für einen explizit ungelehrten Adressatenkreis bestanden. Schumann
rekonstruiert die Überlieferung und die
Popularität verschiedener Belial-Fassungen
des 14. Jahrhunderts und macht entlang
einer Analyse der didaktischen Textstruktur
gut nachvollziehbar, wie sehr die Teufelsprozess-Literatur des Mittelalters einen erfolgreichen Transfer »maßgeschneiderten
[Experten-]Wissens« an Laien belegt.
Die spannungsreiche Identität und
Selbstreflexion frühneuzeitlicher GelehrtenExperten steht im Mittelpunkt Gadi Algazis
Ausführungen über Johannes Keplers Apologie. Ihm gelingt in der Analyse eines bislang kaum beachteten Briefes des »prominenten Hofgelehrten« und Astronomen die
detaillierte Anatomie eines Gelehrtenhaushalts. Dessen Ökonomie sei durch wechsel-

seitige Abhängigkeit, aber auch durch ständig umkämpfte Geschlechtergrenzen zwischen Kepler und seiner Frau reguliert worden. Für Keplers »self-fashioning als
Wissenschaftlicher« war das Bild seiner
Ehefrau mithin konstitutiv – er selbst sei
eher Anhänger eines »tradierten Gelehrtenbildes« geblieben, das sich durch häusliche
Autorität, »Buchwissen, Ruhe und relative
Freiheit« ausgezeichnet habe.
Um das Verhältnis zwischen Vertrauen,
Misstrauen und Wahrheit in institutionell
nicht verankerten Wissensbereichen geht es
Martin Mulsow. Am Beispiel libertiner Philosophen im Venedig des 17. Jahrhunderts
begibt er sich auf die Spur einer »emo
tionale[n] Komponente« in potentiell gefährlichen Wissensverhältnissen bestimmter
Milieus. Als Quelle dienen ihm Werke des
Malers Pietro della Vecchia, die vor allem
Experten (Philosophen) und ihre Schüler
darstellen. In einer ikonographischen Analyse rekonstruiert Mulsow della Vecchias
Spiel mit den Motiven des »Verbergens und
Entbergens«, der Wahrheit und des Beschützens, des Verlachens und der Wahrheit –
allesamt Ausdrücke einer »Kultur des Misstrauens« der komplexen Kommunikationsweisen venezianischer Libertins.
Marian Füssel verfolgt den breiten frühneuzeitlichen »Spottdiskurs« über Gelehrte.
Notorisch entzündet habe sich dieser an den
prototypischen Vertretern zeitgenössischer
Expertenkulturen – Juristen und Medizinern – und ihren Inszenierungen. Der Beitrag macht anschaulich, dass es dabei jedoch
nicht um eine Negierung der Rollentypen
an sich ging, sondern lediglich um die Korrektur von extremen »Fehlformen [im]
gelehrten Habitus«, etwa an den Polen des
pedantischen und galanten Gelehrten. Den
Satiren sei daher eine wichtige »regulative
[und selbstreferentielle] Orientierungsfunktion innerhalb der Gelehrtenkultur« zugekommen.
Den Band beschließt Caspar Hirschi mit
einem beeindruckenden zeitlichen Bogen
zur Geschichte und Gegenwart eines kon-
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fliktreichen Verhältnisses – dem von Politik
und ihren wissenschaftlichen Experten/
Beratern. Hirschi illustriert zunächst in
einer minutiösen Rekonstruktion des politischen Skandals um den Drogenexperten
David Nutt die »kollidierenden Handlungslogiken« von Politikern und unabhängigen
Wissenschaftlern: Diese hätten politische
Entscheidung als »expertengestütztes Handeln« nachträglich lediglich zu legitimieren,
seien jedoch nicht mitspracheberechtigt.
Diese funktionalen Antagonismen sieht
Hirschi seit der Etablierung erster offizieller
Expertenämter im französischen Gerichtswesen und an Akademien fest in der politischen Kultur Europas verankert.
Die DFG hat im Oktober 2013 die zweite
Förderphase des Göttinger Graduiertenkollegs bewilligt, das seinen zeitlichen Fokus
nunmehr auf das 18. Jahrhundert ausdehnt.
Zu Recht, denn die anregenden Beiträge des
Bandes demonstrieren beispielhaft das
Potential der Expertenfigur – ein vielversprechender Erkenntnisbaustein für die
frühneuzeitliche Wissensgeschichte. Gut
getan hätten dem Band allerdings eine klarere thematische Struktur sowie eine stärkere theoretische Abgrenzung von anderen
Wissensträgern und -formen.


Flemming Schock (Leipzig)

■Religiöse
■
Koexistenz
im urbanen Raum
Andreas Schmauder/Jan-Friedrich Mißfelder
(Hg.), Kaftan, Kreuz und Kopftuch. Religiöse
Koexistenz im urbanen Raum (15.–20. Jahrhundert) (Stadt in der Geschichte; Bd. 35)
Ostfildern (Thorbecke) 2010, 340 S., 29,00 €
Religiöse Toleranz und Koexistenz werden
in der politisch und kulturell interessierten
Öffentlichkeit heftig diskutiert – vor allem
im Hinblick auf christlich-muslimische
Beziehungen, im Hinblick auf Minarette,
Moscheebauten und Kopftücher. Insofern
greift der Band von Andreas Schmauder und
Jan-Friedrich Mißfelder ein aktuelles Kon-

fliktfeld auf und leistet mit einem epochenund religionsübergreifenden Ansatz einen
Beitrag zu seiner Historisierung. Er dokumentiert eine internationale Tagung des
Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. Nach einer konzeptionellen Einleitung folgen insgesamt vier Blöcke. Drei beschäftigen sich mit einem dualen
Beziehungssystem: mit »jüdisch-christlicher«, »konfessioneller« und »christlich-muslimischer Koexistenz«. Ein weiterer Block
umfasst Beiträge zum »Laboratorium Venedig« in Mittelalter und Früher Neuzeit, das
jüdische, christliche und muslimische
Gemeinden vereinte und den Herausgebern
daher als Experimentierfeld unterschiedlicher Religionen und ihrer Koexistenzweisen
gilt.
Insgesamt werden vornehmlich das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit behandelt. Der Band schließt ab mit zwei Studien
zur Zeitgeschichte, eine zu den englischen
Metropolen nach 1945 und eine zu aktuellen
Religionskonflikten in Bethlehem. Das
(späte) 18., 19. und die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts fehlen weitgehend. Nun
muss ein Sammelband nicht alle Jahrhunderte behandeln. Irritierend wirkt daher
weniger die Auslassung der Moderne selbst,
als vielmehr der Titel des Bandes, der einen
Betrachtungszeitraum vom 15. bis zum
20. Jahrhundert verspricht und die Erwartung auslöst, auch etwas über Religion und
Koexistenz in der Moderne zu erfahren. Der
abschließende Sprung in die Zeitgeschichte
und die Gegenwart bestätigt so die
Annahme, »Religion« sei zurückgekehrt als
»Deutungsmuster urbaner Konfliktlinien«,
wie es Imke Sturm-Martin in ihrem Beitrag
»Religion und parallele Welten in englischen
Metropolen« formuliert hat, obwohl die
Bedeutung von Religion im 19./20. Jahrhundert seit längerem ein Forschungsfeld darstellt. Allerdings, und hier wäre ein interessanter Ansatzpunkt für eine Diskussion über
das 19. Jahrhundert gewesen, herrscht in der
Forschung die Grundannahme vor, es sei
eher durch Konflikte (durch den europäi-
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schen Kulturkampf und durch eine quasi
sakrale ebenso auf Ausgrenzung ausgerichtete Nationalisierung) geprägt, als durch
Koexistenz. Untersuchungen zu den Praktiken religiöser Toleranz und Koexistenz sind
daher vor allem von der Frühneuzeitforschung bestimmt, was die Schwerpunktsetzung des Sammelbandes begründet.
Die Herausgeber diskutieren in ihrer
Einführung Städte als Räume »besonderer
Verdichtung sozialer Beziehungen«, als
»symbolisch besonders aufgeladen«. Die
Stadt dient ihnen als Laboratorium für die
leitende Frage des Bandes nach den Möglichkeiten und Grenzen religiöser Koexistenz. Die Beiträge loten dann Spielräume
zwischen Kontakten, Konf likten und
Koexistenzformen aus – unter letzteren sind
friedliche oder unspektakuläre Weisen des
Nebeneinanders unterschiedlicher Religions- und Konfessionsgruppen zu verstehen. Die Konflikte werden hinsichtlich der
Bedeutungen von Religion, Politik, Ideologie, Alltag und Interessen unterschiedlicher
religiöser wie konfessioneller Gruppen analysiert. Um die Historizität dieser Koexistenzformen, die immer wieder in Konflikte
umschlagen konnten, deutlich zu machen,
schlagen die Herausgeber vor, die Begriffe
Integration und Toleranz, denen ein normativ aufgeladenes Konzept einer teleologischen Entwicklung innewohnt, zu vermeiden.
Um das Spektrum der Beiträge auszuloten seien im Folgenden vier Beiträge aus den
drei Blöcken zur jüdisch-christlichen, konfessionellen und christlich-muslimischen
Koexistenz aus Spätmittelalter, Früher Neuzeit und 21. Jahrhundert vorgestellt. Mit
dem ersten Beitrag des ersten Teils zur
jüdisch-christlichen Koexistenz, Stefan
Langs »Die Ravensburger Ritualmordbeschuldigung von 1429/30 und ihre Auswirkungen«, kommt ein Beispiel einseitiger und
gewalttätiger Aufhebung von Koexistenz in
den Blick. Die Ravensburger Judenverfolgung war, so Lang, ein heftiger Schlag für
das bis dahin blühende jüdische Leben, von

dem es sich bis zum Ende des Alten Reichs
nicht erholen sollte. Lang analysiert die
zahlreichen an den Auseinandersetzungen
beteiligten Parteien, Reichsoberhaupt,
Papst, weltliche und geistliche Obrigkeiten,
und stellt die Bedeutung von Märtyrerkulten für die spätmittelalterliche Frömmigkeit
heraus. Seine Darstellung betont die enge
Verflechtung von Macht und Ideologie,
denn eine simple Vorstellung des Missbrauchs antijüdischer Vorurteile für politische Konflikte zwischen Fürsten und Städten oder zwischen kirchlicher Obrigkeit und
Bevölkerung greife ebenso zu kurz wie die
Annahme von einer systematischen Verbreitung antijüdischer Vorurteile durch dieselben.
Ebenso thematisieren die unter dem
Stichwort »Konfessionelle Koexistenz« versammelten Beispiele im Kontext von Reformation und Konfessionalisierung die
Zusammenhänge zwischen Politik und Religion, ohne das eine ausschließlich in den
Dienst des anderen zu stellen. Urs B. Leu
analysiert die Einführung der Reformation
in Zürich als Beispiel für »Aspekte religiöser
Intoleranz«, und zeigt, wie schnell die obrigkeitliche Sanktionierung der neuen Lehre zu
Ausgrenzung und Verfolgung von innerreformatorischer Opposition führte. Der
Autor stellt in seiner Studie den Zusammenhang von institutionalisierter Herrschaft
und Durchsetzung von Wahrheitsansprüchen vor und thematisiert damit einen zentralen Aspekt der Auf kündigung von
Koexistenz. Andreas Schmauder greift die
Geschichte der Stadt Ravensburg wieder auf,
nun im Hinblick auf Bedingungen von konfessioneller Koexistenz. Er analysiert »Das
paritätische Ravensburg als Sonderfall der
Geschichte« einer Politik des konfessionellen
Friedens zwischen Protestanten und Katholiken, wobei der Ausgangspunkt eine kaiserliche Anordnung nach dem Sieg im Schmalkaldischen Krieg zur Repräsentation der
katholischen Minderheit im Rat der mehrheitlich protestantischen Stadt war. Aus dieser eher Konflikte auslösenden Situation
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ergab sich eine konsequent auf Neutralität
ausgerichtete Politik des Rats und die Doppelbesetzung der Ämter. Religion wurde aus
dem Alltag der Ratsgeschäfte ausgeklammert. Die paritätische Ämterbesetzung blieb
bis 1844 bestehen; Schwächen und Herausforderungen zeigten vor allem in der Zeit
des 30jährigen Kriegs, dass Rechtsfrieden
nicht identisch war mit einer Befriedung des
Alltags.
Die Vorzüge des Sammelbands erweisen
sich besonders, wenn man die Beiträge in
einer synthetisierenden Perspektive liest. Sie
erhellen die vielschichtige Verwobenheit von
Politik, Alltag und Religion. Das heißt auch
die Relationalität von religiösen und säkularen Kontexten, eine Perspektive, unter der
die Beobachtungen von Imke Sturm-Martin
im Block zur christlich-muslimischen
Koexistenz über die Relationalität von »Integration« und »Parallelität«, also parallelen
Strukturen von Migrationsgruppen in englischen Großstädten, lesbar sind. Entgegen
der vorherrschenden Annahme, die Distinktion von Religionsgruppen – im heutigen
Großbritannien etwa muslimische Gruppen – würden Abgrenzung und sozialen
Randständigkeit bedeuten, kann SturmMartin zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Es
gibt keine eindeutige Korrelation zwischen
der Separierung von Religionsgruppen und
ihrem Bildungsniveau oder Integrationsgrad. Während daher ein oberflächlicher
Blick in den Auf bau des Bandes die
Annahme, heutige Religionskonflikte seien
einer »Rückkehr« der Religion geschuldet,
zu bestätigen scheint, eröffnet das gemeinsame Lesen der Beiträge eine andere Perspektive, nämlich eine, die die Relationalität
von Alltag, Politik und Religion aufzeigt.


Dietlind Hüchtker (Leipzig)

■Göttlicher
■
Zorn und
menschliches Maß
Alexander Kästner/Gerd Schwerhoff (Hg.),
Göttlicher Zorn und menschliches Maß. Religiöse Abweichung in frühneuzeitlichen Stadt-

gemeinden (Konflikt und Kultur – Historische
Perspektiven; Bd. 28), Konstanz/München
(UVK Verlagsgesellschaft) 2013, 218 S.,
29,00 €
Göttlicher Zorn und menschliches Maß handelt von religiöser Abweichung in frühneuzeitlichen städtischen Gemeinschaften. Der
Sammelband präsentiert Ergebnisse des
Teilprojekts Gottlosigkeit und Eigensinn.
Religiöse Devianz in der Frühen Neuzeit, das
im Rahmen des Dresdner Sonderforschungsbereichs Transzendenz und Eigensinn
von der DFG gefördert wird. Die Beiträge
des Bandes sind in ihrer Verknüpfung des
Materials mit weiterführenden Fragen und
Erkenntnissen von unterschiedlicher Komplexität; einiges erscheint als work-in-progress beziehungsweise als Versuch, die zentrale methodologische Vorgabe des Gesamtprojekts, den soziologischen labeling-Ansatz,
einem Praxistest anhand von einschlägigen,
frühneuzeitlichen Quellen zu unterziehen.
Grundsätzlich verdeutlichen die einzelnen
Aufsätze des Bandes die Perspektivenvielfalt,
die die neueste Forschung zur Konfessionalisierung – oder eher zur Multikonfessionalisierung – im 16. und 17. Jahrhundert auszeichnet, und die sich zum Ziel setzt, die
Komplexität und interaktionistische Fundierung des historischen Geschehens herauszuarbeiten.
Der Band beginnt mit einer sehr langen
Einführung der beiden Herausgeber in die
systematischen Forschungsfelder des Projekts und des Bandes. Zunächst skizzieren
sie – sowohl entlang der historischen Entwicklung als auch der historiographischen
Konzepte – frühneuzeitliche städtische Ordnungsvorstellungen zu Grundwerten des
städtischen Zusammenlebens. Als Bündelung der Grundwerte gelte das Gemeinwohl
(bonum commune), das zwar ebenso wie die
Formel von der städtischen »Sakralgemeinschaft« das Potenzial hatte, Gemeinsinn freizusetzen, dessen unmittelbare Geltung aber
deutlich zu relativieren sei. Gerade die
Selbststilisierung der Stadt als Sakralge-
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meinschaft impliziere aber, so die Herausgeber, eine »Schattenseite«: Gottes Strafe, der
göttliche Zorn, der bei dem Fehlverhalten
Einzelner die gesamte Stadtgemeinschaft
bedrohe – eine Vorstellung, die seit dem
Spätmittelalter zu einer überkonfessionellen
Denkfigur städtischer Ordnungspolitik
avanciert sei.
Ausgehend von der Beobachtung, dass
Gottlosigkeit in vielerlei Form den städtischen Alltag der Frühen Neuzeit prägte, will
das Projekt (und damit auch der Sammelband) über die Prozesse der Aushandlung
von gottlosem, religiös deviantem beziehungsweise religiös abweichendem Verhalten einen differenzierteren Zugang zum
Ordnungsgefüge der frühneuzeitlichen
Städte finden. Unter dem Begriff der (religiösen) Devianz lassen sich nun sowohl konfessionelle Abweichungen als auch allgemein
als unchristlich verstandene Verhaltensweisen subsumieren. Dieser Zugriff lässt interessante Erkenntnisse über Aushandlungsprozesse sozialer Ordnungen und Hierarchien über verschiedene Diskursfelder hinweg – d. h. über die kontextbezogene
Kriminalisierung, Stigmatisierung und
Typisierung von Verhalten als gottlos, aufrührerisch, sexuell deviant etc. – erwarten.
Methodisch soll dies mit Hilfe des soziologischen labeling-Ansatzes geschehen, der
davon ausgeht, dass Devianz ein Ergebnis
von Etikettierungs- und Zuschreibungsphänomenen ist, soziales Verhalten also erst im
Ergebnis sozialer Kommunikation mit
Bedeutung aufgeladen und gegebenenfalls
als abweichend klassifiziert wird. Prinzipiell
hat dieser Ansatz einiges gemein mit den
neueren konfessionsgeschichtlichen Forschungsansätzen, die akteurszentrierte Perspektiven einnehmen, das Lokale in seiner
erkenntnisleitenden Funktion privilegieren
und Modi der Interaktion gegen Konzepte
wie Konfessionalisierung oder Säkularisierung stellen.
Wie setzen nun die Autorinnen und
Autoren des Bandes die Spezifik des labeling
approach um?

Claudius Sebastian Frenzel untersucht
die Polizeygesetzgebung der Stadt Ulm von
1492–1630 und fragt nach der Verknüpfung
des Arguments von der Bestrafung der
Sünden im Gemeinwesen durch Gott mit
der Verfolgung von Delikten um Gotteslästerung, Unzucht und Zutrinken. Er zeigt,
wie die Obrigkeiten den Topos des zornigen Gottes nutzten, um gemeinschaftsgefährdendes Verhalten zu konstruieren. Die
Gottes-Zorn-Rhetorik nahm in den obrigkeitlichen Verordnungen der Stadt Ulm in
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu
und wurde dann verstärkt in denjenigen
Ordnungen zu einem zentralen Argument,
in denen alle drei Delikte kombiniert wurden.
Annette Scherer analysiert Nürnberger
Strafrechtsgutachten im Zeitraum von
1603–1612 auf die Zuschreibung und Beurteilung religiöser Devianz durch die beteiligten Juristen hin, wobei ihr Sample 483 sogenannte »Ratschläge« umfasst. Die häufigsten hier verhandelten Delikte betrafen sexuell konnotierte Taten, wie beispielsweise
Ehebruch und Bigamie sowie Eigentumsvergehen. Von den 396 Verdächtigen waren
65,8 % männlichen Geschlechts, wobei die
Mehrzahl der Männer wegen Eigentumsund die Mehrzahl der Frauen wegen Sexualdelikten verdächtigt wurde. Scherer kann
auf dieser Quellenbasis Ergebnisse der kriminalhistorischen Forschung bestätigen
und empirisch untermauern: Erstens verengte sich die Deutung religiös konnotierter
Devianz auf die Delikte Inzest und Ehebruch, Falschaussage und Meineid sowie
Gotteslästerung. Und zweitens trug auch die
Bewertung der religiösen Haltung und des
Verhaltens der Verdächtigen durch das
soziale Umfeld zur Markierung und Sanktionierung religiöser Devianz bei.
Franziska Neumann untersucht die Vorgänge um den reformatorischen Prediger
Georg Amandus im Schneeberger Kondominat 1524/25, dem die Zerstörung von Kruzifixen, aufrührerische Predigten, Gefangenenbefreiung, unziemliches Verhalten und
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Rädelsführerschaft bei zwei städtischen Protesten vorgeworfen wurde. Sie zeigt differenziert, welche unterschiedlichen Konzepte
von Devianz die beteiligten (herrschaftlichen) Akteure zur Durchsetzung ihrer Interessen nutzten, so dass der reformatorischreligiös konnotierte Konflikt in einen politischen – und dieser wieder zurück in einen
religiösen – transformiert werden konnte.
Georg Amandus erscheint in diesem Interaktions- und Zuschreibungsprozess als Gotteslästerer, als Aufrührer und als »boß
haftige[r] prophet[…]« mit einem »un
ordentlichen leben«.
Interaktionsprozesse um religiöse
Devianz untersucht auch Eric Piltz. Anhand
zweier Einzelfälle in Antwerpen aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts geht er der Frage
nach der Wechselseitigkeit (und eben nicht
nach der Ausschließlichkeit) der Praxis des
Tolerierens einerseits und der Praxis der Verfolgung heterogener Glaubensmeinungen
andererseits nach. In beiden Fällen untersucht Piltz die Variabilität und Kontextabhängigkeit städtischer Handlungsoptionen
im Umgang mit religiöser Devianz. Zu
erkennen ist, dass die städtischen Obrigkeiten sowohl Strategien der Eskalation als
auch Strategien der Entdramatisierung nutzten, um den städtischen Frieden, aber auch
die politische Unabhängigkeit vom Landesherrn zu bewahren.
Auch Tim Deubel relativiert anhand von
Basel im 16. Jahrhundert das Narrativ einer
toleranten Epoche einerseits und einer Zeit
der Orthodoxie andererseits. Am Beispiel
des Konflikts um den Bandweber Antoine
Lescaille, der in der Stadt ein gut gehendes
Geschäft unterhielt, ein angesehenes Mitglied der französischen Gemeinde war, und
der – im Gegensatz zur reformatorischen
Lehre – öffentlich die heilsbringende Wirkung der guten Werke bezeugte, zeichnet
Deubel nach, dass der Basler Rat zwar
unnachgiebig auf der Wiederherstellung der
städtischen Glaubenseinheit beharrte, aber
zum anderen auch bestrebt war, Lescaille zu
jedem Zeitpunkt der Auseinandersetzung

eine Wiedereingliederung in die Stadtgemeinde ohne Ehrverlust zu ermöglichen.
Alexander Kästner diskutiert, den Band
abschließend, den Fall des Leipziger Essighändlers Andreas Meister. Dieser wurde aufgrund einer Denunziation aus seiner Nachbarschaft wegen »Ketzereien« vor Gericht
gestellt. Auch Kästner verweist – wie die
Beiträge des Bandes überhaupt – auf die
Spielräume, die Akteure bei der Bewertung
von Verhaltensweisen und Praktiken als
akzeptierte oder deviante hatten – Spielräume, die ihnen eingeräumt wurden und
die sie auch nutzten.
In der Zusammenschau aller Beiträge des
Bandes lässt sich sagen, dass das Weiterführende des labeling-Ansatzes nicht allzu offensichtlich auf der Hand liegt. Der in den Aufsätzen immer wiederkehrende legitimatorische Hinweis auf die labeling-Methode wirkt
doch etwas bemüht, zumal die neuere
Geschichtswissenschaft allenthalben methodisch innovative Arbeiten zu Aushandlungs-,
Interaktions- und Zuschreibungsprozessen
vorlegt, die diesen Ansatz verinnerlicht
haben.
Unbestritten ist allerdings, dass alle Beiträge des Bandes für konfessionsgeschichtliche Fragestellungen sehr aufschlussreich
sind: Wo liegt die Grenze zwischen tolerierbaren und nicht mehr tolerierbaren Abweichungen? Wie wird diese Grenze ausgehandelt und welche Räume der Ambivalenz
werden hier sichtbar? Es sind die in dem
Band differenziert und genau nachgezeichneten Interaktionsprozesse, über die es möglich wird, die Pluralität und die Komplexität
frühneuzeitlicher religiös fundierter Diskurse und Praktiken sichtbar zu machen.
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Silke Törpsch (Berlin)
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■Politische
■
Freundschaft
bei Hofe
Christian Kühner, Politische Freundschaft bei
Hofe. Repräsentation und Praxis einer sozialen
Beziehung im französischen Adel des 17. Jahrhunderts (Freunde – Gönner – Getreue;
Bd. 6), Göttingen (V&R unipress) 2013,
364 S., 49,99 €
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Christian Kühner legt mit seiner Monographie Politische Freundschaft bei Hofe eine
sozialanthropologische Untersuchung der
Freundschaft im französischen Hochadel
vor. Der Autor konzentriert sich dabei auf
das Umfeld des Grand Condé genannten
Ludwig II. von Bourbon, Prince de Condé
(1621–1686). Briefe, Selbstzeugnisse, Grabreden, Panegyriken und die Skandalliteratur
stellen das Gros der Quellenbasis dar. Hinzu
kommen vereinzelt philosophische und literarische Texte. Mit dem Fokus auf den
Grand Condé nimmt Kühner eine bewegte
Zeit in den Blick, die Zeit der Fronde. Ludwig II. von Bourbon, schon früh durch glänzende militärische Siege zum Helden avanciert, war selbst einer der wichtigsten Frondeure und musste sich ins Exil begeben,
bevor er mit dem Pyrenäenvertrag 1660
rehabilitiert wurde und seine militärische
Karriere wieder aufnahm.
Kühner geht von einer Annahme aus,
die in der heutigen Geschichtswissenschaft
als selbstverständlich gelten dürfte: Es gebe
keine überzeitliche Essenz der Freundschaft. Unter Freundschaft hätten sich die
Menschen vor der Sattelzeit etwas anderes
vorgestellt als heutzutage. Er beschreibt die
Freundschaftsverhältnisse mit einem emischen Zugriff: Er sucht nicht nach Formen
sozialer Beziehung, die dem ähneln, was
wir unter Freundschaft heute verstehen,
sondern orientiert sich an dem, was die
Zeitgenossen Richelieus und Mazarins als
Freundschaft bezeichnet haben. Die zentrale These des Buchs lautet, dass Freundschaft im französischen Hochadel des
17. Jahrhunderts nicht Seelenverwandt-

schaft, sondern vor allem Loyalität bedeutete.
Aufgrund seines von Brüchen geprägten
Lebenslaufs war Condés Freundeskreis alles
andere als stabil. Es geht Kühner jedoch –
wie er mehrfach betont – nicht darum, eine
Analyse des Bekanntennetzwerks des Grand
Condés zu liefern. Auch interessiert ihn das
Phänomen der Freundschaft nicht als
Schlüssel zu den politischen Ereignissen der
Zeit. Er möchte ebenso wenig einen Beitrag
zur Patronageforschung leisten, auch wenn
er hervorhebt, dass mit dem Begriff der
Freundschaft damals auch Patronageverhältnisse beschrieben werden konnten.
Anders als etwa Arlette Jouannas Le Devoir
de révolte liefert Kühners Politische Freundschaft bei Hofe also eine facettenreiche und
dichte Beschreibung der Freundschaft und
nicht Kausalanalysen, die versuchen, die
politische Dynamik der Adelsmobilisierung
in der Fronde nachzuvollziehen. Diesem
Ziel entsprechend ist die Arbeit aufgebaut:
Der Autor untersucht zunächst die zeitgenössische Semantik von Freundschaft, geht
dann zur Ideengeschichte der Freundschaft
über und analysiert daraufhin die Sprache
sowie die Praktiken der Freundschaft. In
einem abschließenden Teil wagt der Autor
einen diachronen Blick auf die Veränderungen der Freundschaft zwischen der Renaissance und der Sattelzeit. Der Aufbau der
Arbeit ist also sehr gut nachvollziehbar. Leider stören aber die Multiplizierung von
Unterkapiteln (bis 21 pro Kapitel) und die
Redundanzen: So behandelt der Autor zweimal auf sehr ähnliche Weise die Ideengeschichte der Freundschaft (im Unterkapitel
II.2 und im Kapitel III).
Kühner vermag seine These, Freundschaft habe im Adel Loyalität bedeutet,
überzeugend zu untermauern, indem er beispielsweise zeigt, dass der König »Freundschaft« zwischen zwei Adligen nicht selten
einforderte, dass sich Feindschaften auf eine
für uns überraschende Weise ganz plötzlich
in innige Freundschaften verwandelten oder
auch dass oft Söhne die freundschaftlichen
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Beziehungen ihrer Eltern erbten. Der Autor
beschreibt eine kleine Welt – den königlichen Hof –, in der sich alle kannten und
soziale Beziehungen zwangsweise politischen Charakter hatten. Freundschaft
könne demnach nicht einer privaten Sphäre
zugeordnet werden, die von einer öffentlichen politischen klar zu unterscheiden wäre.
Aus diesem Grund seien Freundschaften oft
instabil gewesen und an den Umstürzen der
politischen Situation zerbrochen.
Der Autor verabschiedet sich von der
älteren Debatte darüber, ob die Semantik
der Freundschaft zur Verschleierung von
Machtverhältnissen gedient habe – wie etwa
der sowjetische Historiker Boris Poršnev
behauptete – oder ob die Freundschaftszeugnisse auch zwischen Höher- und Niedrigerrangigen echte Gefühle widerspiegelten – wie Roland Mousnier annahm. Kühner veranschaulicht, dass die Rhetorik der
Zuneigung keineswegs Machtverhältnisse
verschleierte, sondern nur in einer für die
Zeitgenossen verständlichen Weise
»codierte«.
Kühner argumentiert stets klar, manchmal beinahe didaktisch, so wenn er Sachverhalte erläutert, die der Frühneuzeitforschung
selbstverständlich sein sollten. Besonders
erfreulich sind (vor allem für diejenigen
Leserinnen und Leser, die des Französischen
mächtig sind) die markanten Zitate und Beispiele, die die Distanz zwischen den Freundschaftsvorstellungen von Hochadligen des
Grand Siècle und den heutigen einprägsam
illustrieren. Politische Freundschaft bei Hofe
ist somit ein Beitrag zu einer Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, die seit einigen
Jahrzehnten dazu geführt hat, dass wir diese
Epoche immer stärker wie einen fremden
Kontinent wahrnehmen, von dem viele
Gebiete noch zu entdecken sind.


Damien Tricoire (Halle/Saale)

■Göttliche
■
Gewalt
und Selbstkonstitution
im 17. Jahrhundert
Andreas Bähr, Furcht und Furchtlosigkeit.
Göttliche Gewalt und Selbstkonstitution im
17. Jahrhundert (Berliner Mittelalter- und
Frühneuzeitforschung; Bd. 14), Göttingen
(V&R unipress) 2013, 660 S., 1 Abb., 74,99 €
Ein Jahrhundert zum Fürchten: Kaum eine
Epoche in der europäischen Geschichte
wurde derartig verheerend von den apokalyptischen Reitern Krieg, Pest und Hungersnot heimgesucht wie das 17. Jahrhundert.
Martialisches Säkulum, eisernes Zeitalter,
Jahrhundert der Angst – zeitgenössische
Selbstbeschreibung und historiographische
Etikettierung sind sich weitgehend einig in
der Charakteristik der Zeit zwischen Dreißigjährigem Krieg und ludovizianischen
Kriegen als einer Zeit materieller und affektiver Not. Zugleich ist das 17. Jahrhundert
eine Zeit der virtuosen Thematisierung und
Modellierung von Furcht und Angst als
Gegenstände von theologischer, juristischer,
philosophischer, dichterischer und autobiographischer Sprache. Bei der Frage, wie der
Affekt der Furcht überhaupt zur Sprache
gebracht werden kann, setzt Andreas Bährs
ebenso fulminantes wie differenziert und
skrupulös argumentierendes Buch an.
Furcht, so argumentiert Bähr, lasse sich
nicht als »kollektive Befindlichkeit« des
17. Jahrhunderts historisieren, sondern einzig als sein »Leitkonzept« analysieren. Es
geht ihm weniger darum zu zeigen, wie sehr
sich die Zeitgenossen fürchteten, als vielmehr um die Semantik von Furcht und
Angst als Mittel ihrer »historisch-kulturellen
Selbstbeschreibungen«. Mit diesem Fokus
geraten Sprachformen, Praktiken und Deutungen in den Blick, die den Affekt der
Furcht geradezu als Fundament von Kultur
und Gesellschaft des 17. Jahrhunderts
erscheinen lassen. Furcht strukturierte die
politische Ordnung, die juridische Organisation des Sozialen, die Beziehungen zu
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Gott, zur Natur und zum Nächsten sowie
vor allem die Konstitution des Selbst. In vier
großen, vielschichtigen Kapiteln zur Religion, zur körperlichen Gewalt im Krieg und
bei Folter, zur Gewalt der Natur bei Krankheit, Pest und Gewitter und zur Furcht im
und vor dem Traum eruiert der Autor dieses
selbst-konstitutive Potential der Furchtsemantik. Dabei kristallisieren sich drei zentrale Thesen und Befunde heraus, die sich in
allen Kontexten in je eigener Ausprägung
wiederfinden lassen. In inhaltlicher Hinsicht erweist sich die augustinische Unterscheidung zwischen timor servilis und timor
filialis als Leitdifferenz, welche die Semantisierung von Furcht durchgängig codiert.
Einer knechtischen Furcht vor Strafe,
Schmerz und Leid steht eine kindliche
Furcht als Ehrfurcht vor Gottes Macht und
Gewalt gegenüber, durch die innerweltlichen Angsterfahrungen mit einer heilsgewissen Furchtlosigkeit begegnet werden
kann. Bähr zeichnet immer wieder höchst
sensibel nach, welche Möglichkeiten der
Konversion von knechtischer in kindliche
Furcht in zeitgenössischen Texten ausgelotet
wurden. Nur wer die rechte Furcht vor Gottes Allmacht als ein unerschütterliches Vertrauen in seine Güte erfahren hatte, konnte
die knechtische Furcht vor den Schrecken
der Welt überwinden. Furcht und Furchtlosigkeit, so eine von Bährs Hauptthesen, wurden im 17. Jahrhundert also nicht in einer
Art therapeutischem Prozess als Abfolge
verstanden, sondern blieben stets aufeinander bezogen und ineinander verwoben.
Gerade die zahlreichen von ihm als Hauptquellen analysierten Selbstzeugnisse erweisen sich so vielfach als Transformationserzählungen von knechtischer in kindliche
Furcht, also nicht als Zeugnisse der Überwindung von Furcht, sondern vielmehr als
deren Verwandlung. Die Macht der Furcht
zeigte sich daher stets doppelt: als kindliche
ermöglichte sie ein heilsgewisses Leben auf
der Erde als eines »Schauplatzes herber
Angst«, als knechtische allerdings brachte
sie, so der zweite zentrale Befund, die

Objekte der Furcht recht eigentlich erst hervor. Der Autor kann dies besonders eindrücklich am Beispiel der Pest und der so
genannten Ungarischen Krankheit zeigen.
Furcht wird hier als durchaus körperliche
Disposition gefasst. Die gewaltsame Imagination, die die knechtische Furcht zu erzeugen vermochte, brachte die gefürchteten
Krankheiten erst hervor.
Eng mit diesen beiden Befunden hängt
Bährs zentrale These zusammen, welche
diese für die Frage nach der Selbstkonstitution fruchtbar macht. Furcht konnte im
17. Jahrhundert nur aus der Perspektive der
»furchtlosen Furcht« zur Sprache gebracht
werden, d. h. durch ein Selbst, das die
Sicherheit der kindlichen Furcht Gottes
erfahren und sich zugleich erschrieben hatte.
Auf diese Weise kann auch der omnipräsente Topos der Unbeschreibbarkeit und
Unaussprechlichkeit von Gewalt- und
Furchterfahrungen im Jahrhundert der
Angst neu bewertet werden. Schreiben lässt
sich – gerade in Selbstzeugnissen – von all
dem nur, indem man die Bedingungen und
Möglichkeiten von Furchtlosigkeit, welche
die christlichen Konfessionskulturen bereitstellten, thematisierte und damit das Paradox der Beschreibung des Unbeschreiblichen als Paradox der furchtlosen Furcht
fasste und seinerseits beschrieb. Und genau
hier situiert Bähr auch den historischen Ort
des Selbst im 17. Jahrhundert: weniger als
ein Ich, das sich Gott und Welt gegenüber
wusste, als vielmehr als persona, welche die
furchtlose Furcht als ihre eigene Ermöglichungsbedingung erkannt hatte.
Die Paradoxie als Figur kennzeichnet für
Bähr nicht nur die Kultur der Furcht im
17. Jahrhundert, sondern auch seine eigene
historiographische Argumentation. Bähr
bietet keine eindeutigen Lösungen, keine
linearen Erzählungen von, beispielsweise,
der Bewältigung elementarer Ängste durch
Religion, sondern oftmals höchst komplexe
Lektüren von paradoxalen oder zirkulären
Denkfiguren. Diese immer nachvollziehbar
zu machen, macht die Leistung seiner His-
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torisierungsarbeit aus. Dabei gelingt es ihm
an zahlreichen Punkten, gängige Forschungspositionen zu nuancieren, zu differenzieren oder zu revidieren und zugleich
neue, brillante Deutungsangebote zu
machen. Der Fokus auf die Furcht erweist
sich auch hier als Universalschlüssel, um
überraschende und überzeugende Thesen
beispielsweise zur politischen Theorie des
Thomas Hobbes, zur Kittsteiner’schen Entstehung des (gar nicht so) modernen Gewissens im Gewitter oder zur Methodik der
Selbstzeugnisforschung zu formulieren.
Diese werden dabei niemals mit rechthaberischem Aplomb vorgetragen, sondern vielfach eher indirekt und implizit als kritische
Auseinandersetzung mit der Forschung.
Durch das gewählte Brennglas der Furcht
wird die Studie daher anschlussfähig an verschiedenste Debatten und Forschungskontexte, ohne dabei ihren ureigenen Gegenstand auch nur auf einer Seite aus den Augen
zu verlieren. Für all dies findet Andreas Bähr
eine Sprache von ausgesprochener Differenziertheit und teils beinahe altmodischer
Schönheit, die das Buch zu einer stets fordernden, aber umso bereichernderen Lektüre macht.



Jan-Friedrich Missfelder
(Zürich/Konstanz)

■Naturkatastrophen
■
und
Naturwissenschaft
Matthias Georgi, Heuschrecken, Erdbeben
und Kometen. Naturkatastrophen und Naturwissenschaft in der englischen Öffentlichkeit
des 18. Jahrhunderts, München (August
Dreesbach Verlag) 2009, 395 S., 17,50 €
Die Jahre 1748 bis 1758 muten wie eine
fürchterliche Dekade für Großbritannien
an: Ein Komet kollidiert mit der Erde, England wird von Heuschrecken verheert und
London leidet unter einem desaströsen Erdbeben. All diese (überwiegend) imaginierten
Naturkatastrophen untersucht die vorliegende Monographie von Matthias Georgi.

Konkret betrachtet er die befürchteten
Desaster als Medienereignisse, an denen sich
das Verhältnis von Öffentlichkeit und
Naturwissenschaft wie unter einem Brennglas beobachten lässt. Der eng gefasste
Beobachtungszeitraum von nur zehn Jahren
liefert eine Momentaufnahme von Deutungsansätzen für Naturkatastrophen im
England des 18. Jahrhunderts.
Die vorliegende Monographie ist zweigeteilt. Im ersten Abschnitt werden die Entstehung diverser Medienereignisse rekonstruiert sowie die naturwissenschaftliche und
theologische Deutung in ihrer Wechselwirkung skizziert. Im Mittelpunkt dieses
Abschnitts stehen dabei zwei kleinere Erdbeben, die England 1750 erschütterten und
dazu führten, dass Teile der Öffentlichkeit
ein drittes, verheerendes Beben im Frühjahr
erwartete. Die intensiven Debatten darüber
spielten sich einerseits mündlich in Form
von Gerüchten und Kaffeehausdiskussionen
ab, andererseits fanden sie in der Publizistik
statt. Ausführlich wurden verschiedenste
Deutungen des Naturereignisses Erdbeben
parallel diskutiert: Unterirdische Explosionen, Luftbeben, elektrische Entladungen
und nicht zuletzt Erdbeben als Manifestationen göttlichen Zorns. Das erwartete
Beben blieb aus, die Deutungsmuster lassen
sich aber noch 1755 nach dem Lissaboner
Erdbeben nachweisen. Es reichte, in der
Publizistik in Stichworten auf die fünf Jahre
zuvor diskutierten Theorien zu verweisen.
Was aber bedeutete Naturwissenschaft
der englischen Öffentlichkeit jenseits von
Amüsement und technischem Fortschritt –
glaubte man an die Naturwissenschaften?
Für die Erdbebendiskussion ließ sich – beinahe zu erwarten – eine irrationale Gegenöffentlichkeit rekonstruieren, die den naturwissenschaftlichen Aussagen nicht glauben
wollte, dass London keine Zerstörung durch
ein Erdbeben drohe. Überraschend ist der
Befund hingegen bei der vorhergesagten
Rückkehr des Halley’schen Kometen 1758,
dessen Kollision mit der Erde befürchtet
wurde. Eine in der Bevölkerung weit ver-
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breitete Angst lässt sich nur dann erklären,
wenn den Berechnungen der Astronomen
Glauben geschenkt und so die naturwissenschaftlichen Aussagen prinzipiell akzeptiert
wurden. Von einem Primat der Naturwissenschaft im modernen Sinn sei, wie Georgi
feststellt, für die Mitte des 18. Jahrhundert
trotzdem nicht auszugehen; die naturwissenschaftliche Erklärung war eine unter
anderen und wurde ins traditionelle Weltbild integriert. Besonders an der Rezeption
des Erdbebens von Lissabon zeigt sich, wie
beinahe unisono ein durch die Naturgesetze
in Form von Katastrophen strafender Gott
angenommen wurde.
Den Funktionsmechanismen öffentlich
wahrgenommener Naturwissenschaft widmet sich der zweite Abschnitt in Form einer
Diskursanalyse: Wie wurden menschliche
Reaktionen auf Katastrophen in den Berichten beschrieben, wenn diese als Beitrag zur
glaubwürdigen Wissenschaft gelten wollten?
Aus zahlreichen Einzelbeobachtungen fügt
sich das Bild, dass der furchtfreie, männliche Beobachter aus den gebildeten Schichten als bester Gewährsmann galt, Angehörige der Unterschicht, Frauen und Kinder
hingegen regelmäßig als in Panik geratend
charakterisiert wurden. Dieses idealtypische
Verhalten entsprang den Diskursregeln
öffentlicher Wissenschaft, die das Vorhandensein oder Fehlen von Emotionen mit der
Bestätigung oder Widerlegung der Glaubwürdigkeit von Aussagen verband. Der
Detailreichtum des Berichts ersetzte die
meist fehlende experimentelle Nachprüfbarkeit von Naturkatastrophen. Während die
Berichte von Gentlemen als stets der Wahrheit entsprechend interpretiert wurden, fungierten die in Panik geratenden Anwesenden
als Beleg dafür, dass das Ereignis außergewöhnlich und berichtenswert war. Und auch
die Beschreibungssprache von Katastrophen
ist von den zugrundeliegenden Erklärungen
nicht zu lösen. Einleuchtend erläutert
Georgi dies an der Behauptung, die Erde
habe sich bei Erdbeben aufgetan und Menschen, Häuser oder gar Berge verschluckt. In

der Realität ist dieses Phänomen so gut wie
nicht zu beobachten, doch es stimmt nicht
nur mit biblischen Zitaten und antiken Theorien überein, es fügt sich auch nahtlos in
naturwissenschaftliche Erklärungsmuster
ein, die von riesigen Hohlräumen unterhalb
der Erdoberfläche ausgingen.
Zum Abschluss des zweiten Abschnitts
seiner Untersuchung formuliert Georgi die
neue Kategorie des »Wissenswerts«: Anders
als der etablierte »Nachrichtenwert« (Galtung/Ruge 1965) kommt hier noch hinzu,
dass Informationen auch für die Wissenschaft der Zeit beglaubigt sein mussten und
dass das Ereignis an einem Ort stattgefunden hatte, der zum eigenen Bedrohungsraum gehörte (aus britischer Sicht der christliche Kulturkreis). Bei befürchteten Katastrophen musste deren Eintreten auch hinreichend wahrscheinlich sein. Das entwickelte
Modell »Wissenswert« kombiniert also Faktoren, die für eine Presseanalyse herangezogen werden können, und gleicht die Defizite
des »Nachrichtenwerts« überzeugend aus.
Von den zunehmend gut erforschten
Naturkatastrophen verschiebt Georgis
Arbeit den Fokus auf die Geschichte der
Katastrophenwahrnehmung, die oftmals
durch tatsächliche Ereignisse befeuert
wurde, sich aber von deren realen Folgen
löste. Der Autor lotet aus, wie ein Ereignis
zum fiktiven Desaster wird, und skizziert
sozusagen das imaginaire der Katastrophe.
Dabei führt er neue Untersuchungsaspekte
wie den Bedrohungsraum, das Wissen um
den potentiellen Schaden einer Katastrophe
und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ein.
Ganz überwiegend bewegten sich die Deutungsmuster im Rahmen einer naturwissenschaftlich unterfütterten Straftheologie.
Eine weitere Wechselwirkung von Naturwissenschaft und Öffentlichkeit zeigt
Georgi in der Rückwirkung des Publikums
auf die wissenschaftliche Forschung durch
die Nachfrage nach bestimmten Publikationen, aber auch durch die Einspeisung von
Berichten in den wissenschaftlichen Diskurs. Im Fall von Katastrophen konnte nicht
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auf Experimente zurückgegriffen werden.
Eine Trennung von Fachwissenschaft und
Öffentlichkeit gelang auch auf medialer
Ebene nicht: Selbst in Predigten wurde auf
naturwissenschaftliche Erklärung verwiesen
und wissenschaftliche Journale wählten ihre
Berichte über Katastrophen nach denselben
Regeln aus wie große Zeitungen.
Zugleich stellt Georgi die Annahme in
Frage, es habe Teilöffentlichkeiten gegeben,
wenn es um Themen von allgemeinem Interesse ging. Wichtig ist auch, dass die Debatte
nicht nur in der Publizistik stattfand, sondern auch in mündlicher Form, ohne dass
die jeweils diskutierten Themen sich signifikant unterscheiden mussten. Die Trennlinien zwischen Naturwissenschaft und
Öffentlichkeit für das 18. Jahrhundert
durchlässig zu machen sowie die Annahme
zu erschüttern, es habe einerseits »Wissenschaft« und andererseits »Populärwissenschaft« gegeben, ist ein großes Verdienst
dieser Arbeit.
Als Defizit bleibt aber festzuhalten, dass
durch die zeitliche Beschränkung auf die
Mitte des 18. Jahrhunderts manche Phänomene nicht eingeordnet werden oder ihnen
doch zweifelhafter Neuwert zugesprochen
wird. Dass die Glaubwürdigkeit eines
Berichts von den genannten Zeugen
abhängt, ist etwa für das späte Mittelalter
ebenso zu beobachten wie eine relative
»Angstfreiheit«, also die fast vollständige
Zurücknahme des Berichtenden hinter das
berichtete Ereignis. Dasselbe gilt für eine
ästhetische Naturwahrnehmung: Keine
Erfindung der frühen Neuzeit, sondern
schon 1336 für Petrarcas Besteigung des
Mont Ventoux nachweisbar. Der provenzalische Gipfel erschien keineswegs mehr nur
als Bedrohung, sondern wurde »lediglich aus
Verlangen« bestiegen. Die von Georgi
genannten »Topoi der Beglaubigung« reizen
darüber hinaus gelegentlich zum Widerspruch: Wenn sich die Gleichgültigkeit des
Beobachters vor allem dadurch belegt, dass
er betont, nicht auf ein Ereignis gewartet zu
haben, so kann das bei gewissen Naturereig-

nissen wie Erdbeben und Kugelblitzen nicht
weiter verwundern. Und wenn Rationalität
als Beglaubigungstopos angeführt wird, so
gilt es doch im Detail zu betrachten, was
darunter zu verstehen ist: Dass die Beobachter einer Naturkatastrophe im Augenblick
des Erlebens Fluchtmöglichkeiten erörtern
oder überlegen, wo sie schnell Schutz suchen
könnten, legt nicht nahe, von einer nachträglichen Stilisierung auszugehen. Zudem
bleiben Redundanzen nicht aus – viele
Quellenzitate begegnen dem Leser wieder
und wieder, auch Beispiele oder Personen
wiederholen sich. Der Eindruck einer gar
nicht so breiten Quellenbasis drängt sich
daher auf.
Übrigens kündigt der Klappentext fast
schon reißerisch Sensationen an, darunter
einen Auftritt von Außerirdischen. Auf sie
wartet der Leser aber während der ganzen
Lektüre vergebens. Sicher liegt dieser Text
nicht in der Verantwortung des Autors, der
Verlag muss sich aber schon fragen, was
damit erreicht werden soll. Denn unterhaltsame Fiktion wie Orson Wells’ Krieg der
Welten wird dem Leser nicht geboten.Und
trotzdem liefert Georgis Monographie einen
unkonventionellen Ansatz zur Erforschung
von Naturkatastrophen und Wissenschaftsgeschichte gleichermaßen und generiert so
zahlreiche neue Einblicke. Sie ist darüber
hinaus für ein wissenschaftliches Werk
ansprechend geschrieben und erfreulich
günstig zu erstehen.


151

Martin Bauch (Rom)

■Die
■
vielsprachige Seele
Kakaniens
Michaela Wolf, Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der
Habsburgermonarchie 1848 bis 1918, Wien
(Böhlau) 2012, 439 S., 39,00 €
Zum Glück wird diese Studie des habsburgischen Übersetzungswesens selbst wahrscheinlich nie übersetzt. Dadurch bleibt
unschuldigen Sprachvermittler_innen die
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Konfrontation mit dem schwer lesbaren
Wissenschaftsdeutsch der Autorin erspart.
Dem Rezensenten war das Schicksal weniger gnädig. Mit viel Mühe musste er sich
durch Fremdwortkaskaden und überflüssige – man könnte sogar sagen: redundante –
Floskeln kämpfen, um zu den nicht immer
überraschenden und mitunter etwas zusammenhanglosen Argumentationsgängen
durchzudringen.
Das Buch der Grazer Translationswissenchaftlerin Michaela Wolf untersucht die
übersetzerische Praxis im plurikulturellen
Raum der Habsburgermonarchie. Diesen
zweifellos spannenden und lohnenden
Gegenstand beleuchtet die Autorin detailreich und in umfassender Breite: von den
italienischen Rauchfangkehrern in Wien
über die Dragomanen bis hin zu den sogenannten Tauschkindern. Dennoch gelingt
es der Studie leider nicht, das analytische
Potential dieses Forschungsfeldes in vollem
Umfang auszuschöpfen. Zu unvermittelt
stehen weitreichende theoretische Ansprüche neben kleinräumigen empirischen
Befunden, die das Theoriegebäude weder
stützen noch belegen können.
Wenn man sich trotzdem auf das Buch
einlassen will, dann beginnt man am besten
mit dem Übersetzen. Wolf begreift diesen
Vorgang als eine kulturelle Zusammenhänge stiftende Praxis, die von Machtbeziehungen durchdrungen ist. Anhand dieser
beiden Aspekte – der Produktion von Kommunikationsräumen und der diesen Prozess
prägenden Machtstrukturen – kann man
die umfangreiche Untersuchung in ihren
Grundzügen erschließen.
Zunächst also zur Kultur konstituierenden Dimension des Übersetzens. Da Wolf
Kultur immer aus der Perspektive der Übersetzung betrachtet, betont sie deren prozessualen, offenen und immer schon hybriden
Charakter. Die übersetzerische Praxis ist
entscheidend für diese kulturelle Dynamik,
weil sie in Übergangs- und Kontaktzonen
ständig neue und vielfältige Bedeutungen
generiert. Im habsburgischen Fall geschah

dies einerseits in polykulturellen Vermittlungsräumen, die sich innerhalb der Monarchie erstreckten, und andererseits in transkulturellen Räumen, die die Grenzen der
Monarchie überschritten. Diese typologische Unterscheidung strukturiert die
gesamte Studie, obwohl man poly- und
transkulturelle Übersetzungen, wie die
Autorin selbst einräumt, nicht klar voneinander trennen kann. Italienisch-deutsche
Übersetzungen, denen ein Hauptaugenmerk
gilt, bewegten sich beispielsweise sowohl
innerhalb der Grenzen des Habsburgerreichs als auch über diese hinweg. Die
Unterscheidung zwischen poly- und transkulturellem Übersetzen birgt auch noch ein
weiteres, konzeptionelles Problem. Letztlich
begreift Wolf »habsburgische Kultur« in diesem Zusammenhang nämlich als territorial
definierten Kommunikationsraum, was die
Frage provoziert, warum eine prozessuale,
offene und hybride Kultur ausgerechnet an
einer politischen Grenze enden soll.
Die theoretisch postulierte Produktivität
des Übersetzens, die Stiftung neuer und
potentiell widersprüchlicher Bedeutungen
sowie die dadurch ausgelösten Aushandlungsprozesse spielen in der empirischen
Untersuchung allerdings kaum eine Rolle.
Das Beispiel einer gesetzlichen Vorschrift,
die auf Deutsch die Ladenöffnung vor 5 Uhr
untersagte und sie auf Italienisch bis spätestens 6 Uhr vorschrieb, deutet so ein potentiell produktives Missverständnis allenfalls
an. Und bei der ausführlichen Analyse von
literarischen Übersetzungen gerät die Generierung neuer Bedeutungen fast gänzlich aus
dem Blick. Wolf fragt hier lediglich nach
den Italienbildern, die die beigefügten Vorworte transportierten. Dabei kommt sie zu
dem Schluss, dass diese zwischen einem von
Goethe geprägten Ideal des Südens und
einer Fokussierung auf die mit der Nationalstaatsbildung verknüpften politischen Probleme Italiens schwankten.
Damit ist bereits der zweite Aspekt angesprochen, die Wechselwirkungen zwischen
Übersetzungen und Machtstrukturen.
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Reze n s i o n e n
Dabei stehen zunächst die Hierarchien zwischen den verschiedenen Sprachen der Monarchie zur Debatte. Besonders deutlich wird
dieses Gefälle im Fall nicht deutschsprachiger Dienstbot_innen, die gezwungen waren,
sich die hegemoniale Sprache ihrer deutschsprachigen Arbeitgeber_innen anzueignen.
Transfers in umgekehrter Richtung kommen dagegen nur am Rande zur Sprache,
wenn von den Sprösslingen der »Herrschaft«
die Rede ist, die von ihren Kindermädchen
tschechische Reime lernten. Wolfs Fokussierung auf die machtvolle Position des Deutschen verstellt auch den Blick auf die Frage,
inwiefern beispielsweise die zunehmende
ökonomische Bedeutung des tschechischsprachigen Bürgertums die Kräfteverhältnisse innerhalb des habsburgischen Sprachenraums verschob. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen nicht deutschen
Sprachen in der Monarchie spielen generell
kaum eine Rolle in Wolfs Darstellung.
Dennoch liefert die Untersuchung Hinweise auf Phasen intensiverer oder schwächerer Interaktionen zwischen bestimmten
Sprachen. Während die relative Bedeutung
des Italienischen nach der Mitte des 19. Jahrhunderts aus deutscher Perspektive abnahm,
wurden die slawischen Sprachen relevanter.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Übersetzungen aus und in Sprachen wie Englisch, was
man auf eine immer engere globale Einbindung der Monarchie zurückführen könnte.
Allerdings weist Wolf zu Recht darauf hin,
dass eine Intensivierung der übersetzerischen Praxis nicht nur auf zwischensprachlichen Annäherungen, sondern auch auf
Distanzierungen beruhen kann. In diesem
Sinn lässt sich auch der sinkende Bedarf an
Dolmetschern zwischen den Sprachen der
Monarchie im späten 19. Jahrhundert in
zweierlei Richtungen interpretieren: entweder als Ausdruck einer zunehmenden Segregation im Zeichen nationaler Konflikte oder
als Hinweis auf eine wachsende Zahl von
mehrsprachigen Akteuren, die ohne Vermittler_innen miteinander kommunizieren
konnten. Hier zeigt sich die grundlegende

Ambivalenz des Übersetzens. Es kann Multilingualität sowohl ermöglichen als auch
hemmen. Und es kann einen Kommunikationsraum sowohl konstituieren als auch
zerreißen.
Schließlich untersucht Wolf die Machstrukturen innerhalb des übersetzerischen
Feldes, das sie – mit Homi Bhaba über Pierre
Bourdieu hinausgehend – konzeptionell als
transitorischen Vermittlungsraum begreift.
Dabei konzentriert sie sich vor allem auf das
gesellschaftliche Prestige der Übersetzungstätigkeit und findet Belege dafür, dass dieses
ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
allmählich zunahm. Bei der Auswahl der
habsburgischen Gesetzestranslatoren
gewannen in diesem Zeitraum übersetzerische Fähigkeiten gegenüber dem juristischen
Sachverstand an Bedeutung. Ferner wurde
im Übergang von der »Orientalischen Akademie« zur »k. u. k. Konsularakademie« die
Ausbildung diplomatischer Sprachvermittler_innen professionalisiert. Anhand von
Inseraten kann Wolf zudem zeigen, dass sich
das Angebot übersetzerischer Dienstleistungen immer weiter ausdifferenzierte und dass
die einzelnen Übersetzer_innen immer größeren Wert auf den Nachweis ihrer spezifischen Qualifikationen legten. Und die den
literarischen, italienisch-deutschen Übersetzungen beigefügte Paratexte zeigen, dass
sich die Übersetzer_innen zunehmend vom
zuvor üblichen demütigen Gestus ab- und
einem selbstbewussteren Habitus zuwandten.
Was bedeutet diese Zunahme des übersetzerischen Prestiges? Wolf vertritt zumindest für die ersten Dekaden ihres Untersuchungszeitraums die These, dass im Habsburgerreich gerade aufgrund von Sprachenvielfalt und Polyglossie dem Übersetzen
weniger Anerkennung zuteilwurde als beispielsweise im Deutschen Reich. Wenn es
zwischen den innerhalb der Monarchie gängigen Sprachen zu vermitteln galt, dann war
meist rasch jemand gefunden, der mehr oder
weniger improvisierend aushelfen konnte.
Daran anknüpfend kann man sich nach der
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Lektüre des Buches fragen, ob das wachsende Prestige der Übersetzer_innen im späten 19. Jahrhundert auf einen gleichzeitigen
Rückgang der Vielsprachigkeit im habsburgischen Alltag beruhte.


Benno Gammerl (Berlin)

■Juden,
■
Deutsche, Alliierte

154

Atina Grossmann, Juden, Deutsche, Alliierte.
Begegnungen im besetzten Deutschland (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen
Juden; Bd. 39), Göttingen (Wallstein Verlag)
2012, 472 S., 28 Abb., 29,90 €
Die 2007 unter dem Titel Jews, Germans,
and Allies. Close Encounters in Occupied Germany veröffentlichte Monographie der USamerikanischen Historikerin Atina Grossmann liegt nun endlich in deutscher Übersetzung vor. In der englischsprachigen Wissenschaftslandschaft wurde ihre Studie sehr
positiv aufgenommen und mit einigen Preisen ausgezeichnet. Das Buch ist in der Tat
eine überzeugende Tour d’Horizon des Alltagslebens im Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Dabei ist das Forschungsfeld nicht neu.
Sowohl die Geschichte der DP-Lager (»Displaced Persons«) als auch die Besatzungsgeschichte können als gut erforscht gelten. Es
ist vielmehr der reflexive und eklektische
Ansatz der entangled history, der der Untersuchung ihren Modellcharakter verleiht. Die
Autorin will mit diesem Konzept, das sich
auf die vielschichtigen Verflechtungen
menschlicher Beziehungen und die »verwickelten« Geschichten fokussiert, die »hartnäckige Trennung von deutscher Geschichte
und der Geschichte der Juden in Deutschland« überwinden und die postulierten Parallelwelten von Juden, Deutschen und
Alliierten zusammenführen. Der mikrogeschichtlich angelegten Arbeit gelingt es
anschaulich, die materielle und vor allem
geistige Trümmerlandschaft in der Zeit zwischen Kapitulation und Berliner Luftbrücke
anhand der alltäglichen Begegnungen und

Kontakte als eine gemeinsam erlebte darzustellen.
Wie gingen die Menschen, die im »Dritten Reich« so unterschiedliche Erfahrungen
gemacht hatten, miteinander um? Wie nahmen sie sich und wie den jeweils Anderen
wahr? Das sind leitende Fragestellungen der
Arbeit. Die Studie konzentriert sich auf die
zwei Orte, an denen das »Beziehungsdreieck« von Juden, Deutschen und Alliierten am deutlichsten zutage tritt: Berlin, als
in Trümmern liegendes »Zentrum der Niederlage« und die DP-Lager im US-amerikanisch besetzten Bayern; letztere deshalb, weil
die Amerikaner als Besatzungsmacht die
überwiegende Mehrheit der jüdischen DPs
aufnahm.
Das Buch ist unterteilt in sechs Kapitel
und setzt im Frühjahr 1945 in dem vom
Chaos geprägten Berlin ein, das Tausenden
von Menschen als Auffangbecken und
Durchgangsstation diente. Auf den Straßen
der Stadt, auf dem Schwarzmarkt oder im
Theater trafen sich unweigerlich Opfer und
Täter, Sieger und Besiegte. Nach Grossmann bildeten diese alltäglichen und »heiklen« Begegnungen zwischen Juden, Deutschen und den alliierten Besatzungskräften
den Raum, in dem diese Gruppen jeweils
ihre Identität als Opfer, Sieger oder Überlebende beanspruchten, aushandelten oder
negierten. Dass sich etwa Deutsche im
Angesicht von KZ-Überlebenden als Opfer
stilisierten, war nicht nur für die überlebenden Juden ein »Rätsel der Unverantwortlichkeit«, sondern auch für die Alliierten (vor
allem die Amerikaner) ein frustrierender
Sachverhalt. »Das, wovon sie behaupten, es
gestern nicht gewusst zu haben, wollen sie
heute wieder vergessen!« heißt es in einem
Bericht des Journalisten Benjamin Sagalowitz über eine Deutschlandreise im Jahr
1950. Grossmann konsultiert eine Vielzahl
von Quellen, die von einem ausgeprägten
deutschen Selbstmitleid – als Opfer von
Nazitäuschung, Bombardierungen und
Plünderungen – bei gleichzeitiger Leugnung, Aufrechnung und Verdrängung von
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Schuld berichten (sekundärer bzw. Schuldabwehr-Antisemitismus).
In den Trümmern der Stadt entspann
sich ein Wettstreit nicht nur um Erinnerungen, sondern vor allem auch um den
Anspruch auf einen Opferstatus: Das Leid
der Einen stand gegen das Leid der Anderen.
Innerhalb dieser zahlreichen Opferdiskurse gilt Grossmanns Fokus im zweiten
Kapitel den geschlechter- und körperspezifischen Aspekten: Körper, Sexualität und
Fortpflanzung sind Leitkategorien ihrer Studie. Akribisch analysiert sie den Komplex
von einvernehmlichen (Fraternisierungen)
und erzwungenen (Vergewaltigungen) sexuellen Kontakten zwischen alliierten Soldaten
und deutschen Frauen im Berlin des VierMächte-Status. Die weiblich geprägte Nachkriegsgesellschaft, die die Sieger vorfanden –
eine »Remaskulinisierung« fand erst nach
Rückkehr der Kriegsgefangenen statt –
stand für Grossmann in krassem Gegensatz
zum aggressiv-männlichen Image des NSStaates. Die Autorin schildert eindrücklich,
wie die Frauen gegenüber den Soldaten Strategien entwickelten, um deren Gunst zu
erwerben oder eben körperlicher Gewalt zu
entgehen. Grossmann betont die hohe Zahl
der Abtreibungen und die niedrige Geburtenrate bei deutschen Frauen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dies steht im
Gegensatz zur Situation der jüdischen DPs
in den Lagern, wo es einen regelrechten
Babyboom gab (Kapitel 5). Grossmann
interpretiert diesen als »eine bewusste Affirmation jüdischen Lebens und einen definitiven greifbaren Beleg ihres Überlebens«.
Jüdische Neugeborene auf deutschem
Boden, das hatte für die jüdische Gemeinschaft eine starke symbolische Funktion.
In den Kapiteln drei und vier, dem
Hauptteil der Arbeit, beschäftigt sich Grossmann intensiver mit den jüdischen DPs,
Männern wie Frauen. 1946/1947 befanden
sich etwa eine Viertelmillion Juden unter
dem Schutz der Besatzer in provisorischen
Lagern auf deutschem Territorium. Angesichts der nationalsozialistischen Vernich-

tungspolitik waren Alliierte und Deutsche
mindestens überrascht ob dieser Anzahl.
Die wenigsten der »nicht repatriierbaren«
DPs waren dabei deutsche Juden; die allermeisten waren aus der Sowjetunion und aus
Polen vor dem dort um sich greifenden Antisemitismus in die US-amerikanische Besatzungszone geflohen, in der Hoffnung, von
dort nach Palästina oder in die USA ausreisen zu können. Der Autorin ist es wichtig,
die Heterogenität dieser Gruppe herauszustellen, die angespannten Beziehung zwischen deutschen und osteuropäischen Juden,
die divergierenden Erfahrungen als KZÜberlebende, Partisanen oder Exil-Flüchtlinge, die Schwierigkeiten und Komplexitäten der jüdischen Identität. Heimatlos, traumatisiert und ohne Habe wollte der Großteil
die »verfluchte deutsche Erde« schnell (wieder) verlassen, doch das Ziel Palästina blieb
bis 1948 unerreichbar. Und so wuchs die
Verbitterung über die Deutschen, die keine
Reue zeigten, sich weiterhin antisemitischer
Ressentiments bedienten und den Juden die
materielle Unterstützung neideten, die sie
durch Amerikaner und verschiedene Hilfsorganisationen erhielten. Da in den DPLagern deutsche Ärzte, Krankenschwestern
sowie Dienst- und Kindermädchen arbeiteten, waren Kontakte unausweichlich;
genauso wie auf den Ämtern bei der Rückforderung »arisierten« Eigentums. Facettenreich analysiert Grossmann die alltäglichen
Begegnungen und wechselseitigen Wahrnehmungen und widerspricht der durchaus
gängigen Ansicht, dass Juden und Deutsche
in getrennten Sphären lebten. Und auch
nicht immer waren die Begegnungen heikel
oder konfliktbeladen, so Grossmann, viele
eher banaler und pragmatischer, manchmal
gar harmonischer Natur.
Das Beziehungsgeflecht zwischen Juden,
Deutschen und Alliierten in der Form, wie
es sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit
entwickelt hatte, endete mit den politischen
Ereignissen und Staatengründungen 1948/49
und ist Gegenstand des abschließenden
sechsten Kapitels. Die überwiegende Mehr-
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zahl der jüdischen Holocaust-Überlebenden
hatte Deutschland bis 1950 verlassen. Die
Wenigen, die blieben, gründeten neue Jüdische Gemeinden und mussten sich weiterhin
antisemitischer Ressentiments erwehren, die
sich, so Grossmann, verschärften und 1951
im »Fall Auerbach« kulminierten. Der
Holocaust-Überlebende und bayerische
Staatskommissar für rassisch, religiös und
politisch Verfolgte Philipp Auerbach wurde
in einem hochpolitischen und von antisemitischen Tönen begleiteten Prozess der Korruption für schuldig befunden. Das mit
ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzte
Münchener Gericht verurteilte ihn zu einer
Haftstrafe, der er durch Suizid entging.
Einige Jahre später wurde Auerbach von
einem Untersuchungsausschuss juristisch
vollständig rehabilitiert. Der aufsehenerregende und bisher kaum näher erforschte Fall
soll hier pars pro toto für viele »Geschichten« stehen, die Grossmann anhand einer
großen Quellenfülle zu Tage bringt, und die
für weitere Forschungsarbeiten unmittelbar
anschlussfähig sind.
Ein Schlusskapitel, das die vorgestellten
Thesen und Argumente noch einmal resümiert, wäre wünschenswert gewesen. Dessen ungeachtet ist das Buch eine beeindruckende Sozialgeschichte des komplexen Mitund Nebeneinanders überlebender Juden
und ihrer Nachbarn im Nachkriegsdeutschland. Souverän und spannend erzählt, ist
ihm ein breites Leserpublikum zu wünschen. Mehrere Abbildungen und ein Personenregister runden die Publikation ab.


Simon Renkert (Berlin)

■Die
■
Baikal-Amur-Magistrale
Johannes Grützmacher, Die Baikal-AmurMagistrale. Vom stalinistischen Lager zum
Mobilisierungsprojekt unter Brežnev (Ordnungssysteme; Bd. 38), München (Oldenbourg
Verlag) 2012, 503 S., 9 Abb., 59,80 €
Das Buch von Johannes Grützmacher über
die Baikal-Amur-Magistrale (BAM) – eine

Eisenbahnlinie nördlich des Baikalsees, die
bis an den Pazifik reichen sollte – widmet sich
gleich mehreren wichtigen Themen der sowjetischen Geschichte. Es handelt sich primär
um einen Beitrag zur Technik- und Wirtschaftsgeschichte, der durch weitere Themen
wie die Entwicklung der stalinistischen
Lagerarbeit, imperiale Raumerschließung,
Umweltpolitik, die Rolle von Arbeit im
staatssozialistischen Kontext oder Alltag und
Wohnkultur an sozialistischen Großbauprojekten ergänzt wird. Beeindruckend ist vor
allem der behandelte zeitliche Abschnitt, der
sich vom Hochstalinismus der Zwischenkriegszeit bis zur Perestroika erstreckt. Anders
als die fast zeitgleich erschienene Monographie von Christopher Ward Brezhnev’s Folly
zum selben Thema, die sich aber ausschließlich mit dem Bau der Eisenbahntrasse in der
Brežnev-Ära auseinandersetzt, ist Grützmacher durchaus an Kontinuitäten und Brüchen
zwischen Stalinismus und Spätsozialismus
interessiert. Darin besteht auch eine der großen Stärken dieses Buches, das nicht auf die
einzelnen Herrschaftsperioden abgekürzt
wird, sondern eine langfristigere Entwicklung ins Auge fassen möchte.
Die neun thematischen Kapitel sind chronologisch aufgebaut. Den Einstieg erleichtert
ein übergeordnetes Kapitel zum BAMMythos, der die diskursiven Praktiken rund
um den Streckenbau beschreibt. Neben der
allseits präsenten Vorstellung von der Technik als einem Allheilmittel für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt
dominierten im öffentlichen Diskurs vor
allem die Themen der Einheit und der Integration des Landes. Der Bau der BAM stand
im Zeichen der Überwindung von Raum
und Zeit durch die verkehrstechnische
Anbindung Sibiriens an die europäische
Sowjetunion und galt auch als Ausgangspunkt für die imaginierte blühende Zukunft
des sowjetischen Nordens. Gleichzeitig
beschwor die Arbeit an der BAM den sozialistischen Wettkampf und Kollektivgeist. Im
Vergleich zur Inszenierung fiel der tatsächliche Bauanfang viel nüchterner aus. Dem
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Beschluss aus dem Jahr 1932 lagen wirtschaftliche, strategische und politisch-imperiale Motive zu Grunde. Die wirtschaftliche
Erschließung der Gegend nordöstlich des
Baikalsees blieb sicherlich eine der konstanten Motivationen von den ersten Planungen
im 19. Jahrhundert bis in die 1970er-Jahre.
Hinzu kamen Themen der nationalen Sicherheit, bedingt durch die japanische Expansion
in China. Und schließlich war der Herrschaftsausbau der Sowjets in dieser abgelegenen Region ein weiterer Grund für die Planungen. An eine großflächige Besiedlung
Sibiriens wurde zunächst nicht gedacht. Die
ersten Jahre sprechen eine deutliche Sprache
des Scheiterns. Das Hauptproblem bestand
in der Versorgung der Baustelle mit Arbeitskräften, so dass der Bau nur schleppend vorankam. Als Ausweg aus der Krise wurde die
massive Lagerarbeit gesehen, dank der die
Inlandsgeheimdienste (NKVD und OGPU)
zu bedeutenden Wirtschaftsunternehmen
aufstiegen. Die BAM – bis Stalins Tod fast
ausschließlich durch Häftlinge gebaut – verteilte sich auf mehrere Teilstrecken, deren
Fertigstellung immer wieder wegen Krieg
und mangelnder Finanzierung ins Stocken
geriet und letztendlich ganz zum Erliegen
kam.
Als eine Art Zwischenbilanz ist das Kapitel zu Errichtung der Stadt Komsomol’skna-Amure, ein wichtiger Knotenpunkt der
BAM, gedacht, sowohl in zeitlicher Perspektive als Übergang vom Stalinismus zum
Spätsozialismus, als auch im ideologischen
Sinne als kombinierte Form von Zwangsarbeit und Freiwilligenanwerbung. Als Bau
einer »Stadt der Jugend« propagiert, wurde
die Rekrutierung der Arbeiter vom Jugendverband Komsomol’ organisiert, brachte
aber nicht nur euphorische junge Leute an
die BAM. 1953 wurde Komsomol’sk zwar
von einer Lagerstadt zu einer normalen
Stadt, erbte aber viele der Probleme der vorherigen Bauorganisationen, wie Fachkräftemangel und eine minderwertige Versorgung
der Arbeitskräfte vor Ort, die eine hohe
Fluktuation bewirkten.

Am 15. März 1974 erlebte die BAM eine
zweite Geburt, als Leonid Brežnev die Wiederaufnahme der Bauarbeiten ankündigte.
Die BAM sollte zum Vorzeigeprojekt der
späten Sowjetunion werden und einen Ausweg aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stillstand der 1970er-Jahre
bringen. Als Hauptmotiv für die Erweiterung der Bahn-Infrastruktur wurde die
wirtschaftliche Erschließung Sibiriens angeführt. In diesem Kontext eröffnete sich eine
langfristige Debatte über den Sinn dieses
Projektes. Eine von den Moskauer Ministerien vorgelegte Strategie reduzierte diesen
auf die Rohstoffgewinnung, während lokale
Akteure wirtschaftliche Diversität für Sibirien forderten. Eine Kompromisslösung bildeten die von mehreren Branchenressorts
und regionalen Verwaltungseinheiten getragenen sogenannten Territorialen Produktionskomplexe, die eine gemeinsame Nutzung der Infrastruktur ermöglichen sollten.
Dieses Mal wurde die Mobilisierung und
Rekrutierung der Arbeiter sorgfältiger organisiert in Form von Patenschaften zentraler
oder lokaler Organisation, die für bestimmte
Bauobjekte oder Streckenabschnitte verantwortlich waren. Letztlich markierte diese
Vorgehensweise aber keinen Neuanfang,
sondern die Wiederkehr alter Muster. Für
die neu an der BAM Eingetroffen gestaltete
sich das Leben aufgrund miserabler Wohnbedingungen und mangelndem Kulturangebot schwierig. Die Investitionspriorität
galt der Trasse selbst und nicht den Lebensbedingungen der Arbeiter. Insgesamt richtete sich die karge Ausstattung in den Siedlungen an den alleinstehenden Pionier und
beachtete partnerschaftliche Belange unzureichend.
Wie schon erwähnt, ist die chronologische Gliederung der Arbeit dem Interesse des
Autors geschuldet, die Kontinuität gewisser
Grundmuster sowjetischen Planens wie
Aktivismus, Beutewirtschaft, Schlamperei
und nicht zuletzt Gigantomanie herauszuarbeiten. Für den Leser ergeben sich dadurch
leider etliche Redundanzen und Déjà-vus.
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Die Art der Darstellung unterstreicht aber
auch bezeichnende zeitliche Unterschiede,
wie beispielsweise die Normalisierung des
Alltags durch die Auflösung der Arbeitslager
oder der Motivwandel der rekrutierten
Arbeiter, die immer mehr von materiellen
Überlegungen angespornt wurden.
Abschließend hält der Autor fest, dass der
Bau der BAM in vielerlei Hinsicht als ein
gescheitertes Projekt bezeichnet werden
kann. Im wirtschaftlichen Sinne blieb die
Umgebung der BAM meistens monoindustriell auf den Abbau von Rohstoffen fokussiert. Aber auch die Ausbeutung der Erdölund Gasvorkommen fiel wegen Schwierigkeiten recht dürftig aus. Als gemeinschaftsbildendes polyethnisches Projekt scheiterte
die BAM ebenso, einerseits durch die Dominanz der Slawen sowohl bei der Entscheidungsfindung als auch bei der Implementierung vor Ort, anderseits durch die Infantilisierung der Autochthonen, in deren traditionelle Lebenswelten entscheidend eingegriffen
wurde, ohne dass ihnen ein funktionierender Alternativentwurf zur Verfügung stand.
Hinzu kam noch die ökologische Zerstörung, die den Bau begleitete. Für die Arbeiter selbst blieb die BAM Neuland, Provisorium, frontier und wurde nie zum homeland.
An der »Stadt/Bahn der Jugend« sind heute
nur noch die Alten übrig geblieben. Somit
brachte die BAM nicht den gewollten Aufschwung, sondern trug zur De-Legitimierung der Sowjetunion bei.
Johannes Grützmacher hat eine vielseitige Monographie vorgelegt, die nicht nur
gut in der Historiographie zur Sowjetunion
verortet ist, sondern auch globale Themen
anspricht, wie beispielsweise das frontierKonzept, die Verknüpfung zwischen Technikenthusiasmus, Planungseuphorie und
Umweltzerstörung in der Hochmoderne
oder den imperialen Umgang mit Autochthonen. In dieser Hinsicht wird das Buch
nicht nur bei Russlandspezialisten auf großes Interesse stoßen, sondern sollte auch von
Technikhistorikern rezipiert werden.


Luminita Gatejel (Regensburg)
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