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EDITORIAL

LIEBE MITGLIEDER DES VERBANDES
DER HISTORIKER UND HISTORIKERINNEN
DEUTSCHL ANDS,
vor nicht mehr als einem halben Jahr haben wir an der
Georg-August-Universität Göttingen den 50. Deutschen
Historikertag begangen, ein großes Jubiläum in unserer
Verbandsgeschichte. Mit über 3 500 Besucherinnen und Be
suchern, über 140 Ausstellern sowie mehr als 400 Referentinnen und Referenten aus 21 Nationen war der 50. Deutsche
Historikertag ein großer Erfolg. Diesen wollen wir mit dieser Sonderausgabe des VHD Journals noch einmal Revue
passieren lassen. Hierzu gehört auch, noch einmal dem Göttinger Ortskomitee sowie allen studentischen Helferinnen
und Helfern für die umsichtige Organisation und das große
Engagement zu danken.
Inhaltlich haben wir in diesem Heft drei Schwerpunkte
gesetzt: Erstens wollen wir Ihnen einen möglichst guten
Überblick über eine Vielzahl von wissenschaftlichen Sektionen bieten. Hierzu haben wir uns wieder an die Redaktion
von H-Soz-Kult gewandt und veröffentlichen nun eine Auswahl der bei H-Soz-Kult erschienenen Querschnitts- und
Sektionsberichte. Ein großer Dank geht an die Redaktion
und an die Autorinnen und Autoren.
Zweitens stellen wir Ihnen die Preisträgerinnen und
Preist räger des Carl-Erdmann-, des Hedwig-Hintze- sowie
des Schülerpreises vor. Und auch die von der Jury aus
gezeichneten Poster des Doktorandenforums finden Sie in
diesem Heft. Darüber hinaus haben wir eine kleine Auswahl an Postern aus dem studentischen Ausstellungsprojekt
»50. Historikertag – 50 Historikertage« aufgenommen.
Leider ist der Platz eines solchen Journals begrenzt und
es lassen sich nicht alle Aspekte dieses großen und vielfäl
tigen Kongresses abbilden, doch möchten wir drittens das
Augenmerk auf unsere Festreden, vor allem die Eröffnungsrede des Bundespräsidenten, Joachim Gauck, richten. Ferner
finden Sie auch meine Rede zur Eröffnung des Kongresses
hier abgedruckt. Die Festreden von Lyndal Roper und Hans
Joas, die zu uns am Donnerstag- und Freitagabend gesprochen haben, werden zwar an anderer Stelle publiziert, es finden sich jedoch entsprechende Hinweise in diesem Heft.

Kaum hat der eine Historikertag seine Pforten geschlossen, laufen die Planungen für den kommenden an. Wir
freuen uns sehr, den 51. Deutschen Historikertag vom 20. bis
23. September 2016 an der Universität Hamburg veranstalten
zu können. Er wird unter dem Motto »Glaubensfragen« stehen. Eine erste inhaltliche Einführung in dieses Thema
fi nden Sie im zweiten Teil dieses Heftes, der offizielle Call for
Sessions ist bereits auf der Homepage des Historikerverbandes sowie über H-Soz-Kult veröffentlicht worden. Als Partnerland des 51. Deutschen Historikertags konnte Indien –
und damit erstmals ein Staat außerhalb Europas und Nordamerikas – gewonnen werden.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen eine anregende Lektüre
zu wünschen und Sie bereits auf die nächste Ausgabe des
VHD Journals hinzuweisen. Diese erscheint im gewohnten
Turnus Mitte Juli und wird sich des Themas »Perspektiven
jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den
Geschichtswissenschaften« annehmen.

Ihr Martin Schulze Wessel
Vorsitzender des VHD
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historische und politische Zusammenhänge übersichtlich und
verständlich dargestellt.
Die ausführlichen Lebensbeschreibungen wichtiger Frauen und
Männer enthalten zusätzliche Informationen, die in keinem anderen
Lexikon zu finden sind. Dazu kommt ein Anhang über Geld und
Geldwirtschaft sowie Maße und Gewichte weltweit.
Auf 900 Druckseiten ist das Lexikon zur Überseegeschichte ein
einzigartiges Werk, das im deutschen Sprachraum, ja darüber
hinaus, nichts Vergleichbares kennt. Wer sich in Zukunft über die
Geschichte außereuropäischer Kulturen informieren will, besitzt
im Lexikon zur Überseegeschichte ein zuverlässiges Hilfsmittel.

Franz Steiner Verlag
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Bericht des Organisationskomitees

»IN GÖT TINGEN SCHIEN DIE SONNE«

»In Göttingen schien die Sonne.« Diesen Satz aus Walter Kempowskis Roman
»Herzlich Willkommen« griff Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede
zur Eröffnungsfeier des 50 . Deutschen Historikertages in Göttingen auf. Dass
die Sonne tatsächlich die meiste Zeit schien, das mussten wir Organisatoren
uns allerdings im Nachhinein von Kolleginnen bestätigen lassen. Die unzähligen Begegnungen, Gespräche und Ereignisse der intensiven Tage in Göttingen hatten die Wahrnehmung des Wetters in den Hintergrund treten lassen.

Insgesamt konnten wir 3 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Inund Ausland auf dem 50. Deutschen
Historikertag in Göttingen begrüßen.
Gemeinsam mit dem Historikerverband und dem Geschichtslehrerverband haben wir uns sehr über den großen Zuspruch zur Jubiläumstagung
gefreut.
Vor 1 400 Gästen sprach Bundes
präsident Joachim Gauck als Festredner der Eröffnungsveranstaltung in
der Lokhalle. Gauck betonte in seiner
Rede ausdrücklich einen auf gegenwär
tiges Handeln bezogenen Aspekt von
G eschichte (den Bundestagspräsident
Norbert Lammert im Januar 2015 bei
der Feierstunde zum Gedenken an die
B efreiung des Konzentrationsl agers
Auschw itz vor 70 Jahren wieder aufgriff): »Wenn die Geschichte keinen
Schluss kennt, dann gilt aber auch, dass
es nie zu spät ist, gegenwärtiges Leid
und Unglück zu wenden. Dann ist Hoff
nung sinnvoll, dann kann uns Hoffnung
zu entschiedenem Handeln motivieren.« Die politischen Implikationen dieser Haltung und ihre möglichen Konse-

quenzen haben im Nachhinein nicht
nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Historikertages diskutiert.
Gelegenheit dazu boten unter anderem die insgesamt 74 wissenschaftlichen
Sektionen mit ihren 510 Vort rägen und
Kommentaren. Dabei erwies es sich als
ausgesprochen praktisch, dass nahezu
alle Sektionen im Zentralen Hörsaal
gebäude mit seinen 16 Hörsälen durchgeführt werden konnten. Viel Beachtung fanden dabei auch die kurzfristig
ins Programm genommenen Kurzsektionen; unter anderem zur Ukraine-
Krise und zum schottischen Unab
hängigkeitsreferendum. Umfangreiche
Sektions- und Querschnittsberichte
werden von H-Soz-Kult, dem Medienpartner des Historikertages, sowie hier
im VHD Journal veröffentlicht.
Das 4 000 Quadratmeter große
Foyer des Zentralen Hörsaalgebäudes
(ZHG) bot genügend Platz für insgesamt 141 Aussteller auf der Fach- und
Verlagsausstellung. Neben den »klas
sischen« Verlagsständen präsentierten
Forschungs- und Förderinstitutionen
ihre Arbeit. Auch eine ganze Reihe

Berich t de s Or g a ni s at ion skomi t ee s

Alles auf einem Fleck: Das Zentrale
Hörsaalgebäude der Universität
Göttingen war der Hauptveranstaltungsort des 50. Deutschen Historikertages
für Sektionen und Fachausstellung.
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von interessierten Besuchern ohne und Unterricht« ins Leben gerufen.
schwarz-gelbes Namensschild nutzte Die drei aufeinanderfolgenden Verandie öffentlich zugängliche Ausstellung staltungen am Freitag stießen inhalt
und informierte sich über aktuelle liche und methodische Debatten an
Publikationen und Entwicklungen in und fanden ebenfalls großen Anklang.
Eine ganze Reihe von Tagesgästen
der Geschichtswissenschaft.
Der 50. Deutsche Historikertag nutzte diese komprimierte Möglichkeit
brachte an einigen Stellen Neuerungen der Teilnahme.
Einen großen Teil der umfangreiin Bezug auf Organisation und Ablauf.
So fand der History-Slam als Element chen Medienberichterstattung zum His
des Doktorandenforums ebenso brei- torikertag haben wir in einem Presse
ten Zuspruch bei den beteiligten Dok- spiegel auf der Homepage zusammentorandinnen und Doktoranden wie gestellt. Wo möglich, sind die Artikel
beim Publikum. Aufgrund von Bau- auch direkt verlinkt.
Darüber hinaus können Sie viele
schäden am studentischen Theater
mussten wir kurzfristig in einen der Aspekte des Historikertages auch im
großen Hörsäle des ZHG umziehen. Internet nachvollziehen. Unter → www.
Das Publikum füllte alle Sitzplätze und historikerverband.de/goettingen2014
war von den Beiträgen begeistert. Wir finden Sie eine Linksammlung zu den
möchten diese Gelegenheit nutzen, um bei Youtube eingestellten Videos vieler
uns noch einmal sehr herzlich bei den Sektionen.
Fernsehqualität bieten die Beiträge
Slammern zu bedanken, deren Mut,
sich bei einer solchen Premiere auf die von ARD-alpha. Während des HistoriBühne zu wagen, den History-Slam kertages wurden mehrere Sektionen
sowie der History-Slam und der Abzum Erfolg werden ließ.
Mit dem Ziel der stärkeren Ver- schlussvortrag von Prof. Dr. Hans Joas
schränkung von universitärer Ge- aufgenommen und für ein halbstün
schichtswissenschaft und schulischer diges Sendeformat aufbereitet. Auch
Geschichtsvermittlung wurde das hierzu finden sich alle Links auf der
»Forum für Geschichte in Wissenschaft Homepage.

Das neue Format »History-Slam« offenbarte neue Wege der Vermittlung von Forschungs
projekten und war ein großer Erfolg. Hier im Bild: Marco Helbig mit seinem »Carlebach«-Rap.

Berich t de s Or g a ni s at ion skomi t ee s

Dort gibt es außerdem eine Bildergalerie mit Impressionen des Historikertages. Alle Fotos stammen vom
Historiker und Fotografen Dr. Tobias
Weidner, Göttingen.
Mit seinem umfangreichen Programm und der hohen Zahl an Teilnehmenden ist und bleibt der Historikertag eine der größten geisteswissenschaftlichen Tagungen in Europa mit
einer starken und nachhaltigen Außen
wirkung. Wir haben bei dieser Mammutaufgabe umfangreiche Hilfe von
Förderern, Sponsoren und Unterstützern erfahren. Wir sind sowohl dem
Land Niedersachsen und der Stadt
Göttingen als auch der Georg-August-
Universität zu großem Dank verpflichtet. Gerade hier vor Ort konnten wir in
allen Abteilungen der Universität jederzeit unsere zum Teil außergewöhnlichen Anliegen vorbringen.
Dabei darf jedoch nicht vergessen
werden, dass ein Historikertag nicht
nur vor Ort geplant wird: Vorstand
und Ausschuss des Historikerver
bandes und besonders die Verbands
geschäftsstelle in Frankfurt am Main
haben uns nachhaltig unterstützt. Uns
ist aber auch daran gelegen, diesen kurzen abschließenden Bericht zu nutzen,
um ganz ausdrücklich die tolle Arbeit
unserer Studierenden hervorzuheben,
sowohl im Organisationsbüro als auch
im Tagungsteam: Die acht studentischen Mitarbeiter des Organisationsbüros haben bis zu zwei Jahre an Konzeption, Planung und Umsetzung des
Gesamtprojektes mitgewirkt. Ohne ihr
Engagement und ihre Professionalität,
mit der sie sich der Herausforderung
einer alles andere als alltäglichen »Hiwi-
Arbeit« stellten, ist ein Historikertag
schlichtweg nicht möglich. Gleiches
gilt für die 93 Tagungshelferinnen und
Tagungshelfer, deren Einsatz an so vielen Stellen erst einen reibungslosen Ablauf ermöglichte.

Der 51. Deutsche Historikertag wird
2016 in Hamburg stattfinden. Wir
wünschen Ihnen gutes Gelingen und
freuen uns auf neue spannende Vorträge und Diskussionen in der Hansestadt. 
Im Namen der Göttinger
O rganisatoren: Arnd Reitemeier, Spre
cher des Ortsk omitees, Professor für
niedersächsische Landesgeschichte, und
Benjamin Bühring, Geschäftsführer
des 50. Deutschen Historikertages

Die Tagungshelfer des 50. Deutschen Historikertages waren unermüdlich
im Einsatz.
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Querschnittsbericht

ALTE GE SCHICHTE

»Immer schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten.« Dieser Aphorismus Bertolt Brechts hat zwar sicher keine unumschränkte Gültigkeit, bewahrheitet sich aber gerade für die quellenarme Epoche der Antike immer
wieder. So ist es insbesondere für die altertumswissenschaftliche Forschung
sehr schwer, die »Verlierer« überhaupt in den Blick zu nehmen. Das Oberthema » Gewinner und Verlier«, das sich der 50 . Historikertag gesetzt hatte,
bot also die Möglichkeit, durch die Betrachtung von Misserfolg und Scheitern
die Funktionsweise antiker politischer und gesellschaftlicher Strukturen
neu zu betrachten und damit auch alte Positionen zu überdenken. Der Querschnittsbericht will zeigen, inwiefern in den drei althistorischen Sektionen
ein Perspektivenwechsel vollzogen wurde und sich aus den Sektionen, die
der Historikertag 2014 präsentierte, neue Forschungstrends ableiten lassen.

ÜBERBLICK
ÜBER DIE SEK TIONEN
Die von Karl-Joachim Hölkeskamp
(Köln) geleitete Sektion Verlierer in
der »Konkurrenz unter Anwesenden«.
Agonalität in der politischen Kultur
des antiken Rom fügt sich in eine nun
mehr als 25 Jahre intensive Erforschung
der politischen Kultur der römischen
Republik und des frühen Prinzipats
ein, zu der alle Vortragenden maßgebliche Beiträge beigesteuert haben. Entsprechend stellte Karl-Joachim Hölkeskamp in seiner Einführung die von
der »Neuen Politikgeschichte« heraus
gearbeiteten Merkmale der politischen
Kultur Roms zunächst kurz vor. Als
zentral stellte er dabei das Prinzip der
jährlichen Wahlen zur Reproduktion
von Status und Rang heraus, das
zwangsläufig Wahlverlierer produzierte,
zumal bis in die späte Republik kaum

alternative Möglichkeiten zur Erlangung von symbolischem Kapital geschaffen wurden. Vor diesem Hintergrund wäre daher zu fragen, wie Verlieren akzeptabel gemacht wurde, etwa
durch die Annuität der Ämter, die Erhöhung von Stellenzahlen (etwa bei der
Prätur) und die Möglichkeit zur mehrfachen Bewerbung ohne Gesichtsverlust. Daneben betonte er auch die
Wichtigkeit, das Aufkommen alternativer Karrieremuster in der späten Republik und der frühen Kaiserzeit genauer
zu erforschen.
Hans Beck (Montreal) griff in seinen Vortrag zunächst die Bedingungen
der politischen Konkurrenz nach dem
Hannibalkrieg auf. In dieser Zeit sei
erstmals eine Einschärfung von Regeln
zur Besetzung der honores festzustellen, die Wettbewerbsgleichheit zwischen den nobiles herstellen sollte. Damit reagierte der Senat auf einen erhöhten Druck von Bewerbern, deren Zahl
in den 190er- und 180er-Jahren deutlich zugenommen hatte. Allerdings
hätten diese Maßnahmen nur kurzfristig Erfolg gezeitigt, weil aufgrund der
zunehmenden ökonomischen Diversifikation der senatorischen Elite und des
individuellen Wettbewerbsdenkens
Ausnahmeregelungen bald (wieder)
deutlich zunahmen.
Die Entstehung konkurrierender
Felder der Distinktion neben der politischen Karriere in der späten Republik
und dem frühen Prinzipat nahm Elke
Stein-Hölkeskamp (Duisburg-Essen/

Quer s chni t t sberich t A lt e Ge s chich t e

Siegen) in den Blick. Schon in den ausgehenden Jahren der Republik gab es
Senatoren, die ganz auf eine Karriere
verzichteten oder ihre Karriere abbrachen und sich so der politischen Konkurrenz entzogen. Unter anderem die
Tätigkeiten als Redner oder als Literat
entstanden in dieser Zeit als akzeptable Lebensmodelle und neue Handlungsfelder, die durch volatile Hierarchien gekennzeichnet waren und in
denen Leistung und Rang nicht direkt
messbar waren, sodass Niederlagen im
Gegensatz zum politischen Feld nicht
unmittelbar sichtbar wurden.
Andreas Klingenberg (Köln) betonte in seinem Vortrag hingegen das
Festhalten an der hergebrachten Rangordnung der senatorischen Elite im
Prinzipat, führte dann aber aus, dass
die Bedingungen aristokratischer Konkurrenz sich unter den Voraussetzungen der Kaiserzeit deutlich veränderten. So bildete der populus nicht mehr
den neutralen Raum der Entscheidung
über die Ämtervergabe, sondern Per
sonalentscheidungen wurden im zunehmenden Maße im Senat und vom
Kaiser selbst getroffen. Unter diesen
Voraussetzungen nahmen die von
Elke Stein-Hölkeskamp beschriebenen
Kom
p ensationsbemühungen und al
ter
nativen Lebensmodelle gerade in
der frühen Kaiserzeit in erheblichem
Maße zu.
In seinem Kommentar zu den Vorträgen hob Martin Jehne (Dresden) zunächst die Probleme bei der Auseinandersetzung mit »Wahlverlierern« hervor. So seien einmalige Verlierer bei
Wahlen in der Republik durchaus gut
fassbar, Aussteiger, Karriereabbrecher
und andere Persönlichkeiten, die sich
nicht (mehr) der Wahl-Konkurrenz
aussetzen wollten, aber nur in sehr begrenztem Maße. Dementsprechend sei
es eine offene Frage, wie viele Bewerber
einen zweiten oder gar dritten Anlauf
auf den Konsulat wagten, wie viele
Senatoren gar nicht erst versuchten,
den Konsulat zu erreichen und ob Senatoren häufig ihre Karriere vorzeitig
beendeten. Die Aussteiger, deren Zahl

vermutlich unter der sich verschärfenden Konkurrenz des 1. Jahrhunderts
v. Chr. deutlich zunahm, wertete Egon
Flaig (Rostock) als Grund für die Entstehung neuer Handlungsmuster. Wie
schon Pierre Bourdieu 
betont habe,
seien diese als innovativer Sektor der
Gesellschaft zu werten, da sie aufgrund
ihres Scheiterns gezwungen seien, ihre
bisherigen Handlungsmuster zu verändern und zu hinterfragen, um in ein
neues Sinnsystem einzutreten. Gerade
durch Verlierer könne Devianz zur Al
ternative werden.
Die zweite Sektion, Veni, vidi, vici.
(Re)präsentation von Sieghaftigkeit in
der Antike, unter Leitung von Volker
Menze (Budapest) befasste sich mit der
Erinnerungs- beziehungsweise der
Darstellungskultur herrschender Personen antiker Gesellschaften hinsichtlich ihrer Siege (und Niederlagen) in
einem vom Hellenismus bis zur Spät
antike reichenden Zeitraum. Den dazugehörigen Leitfragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der
(Selbst-)Darstellung des Siegers und
der Präsentation der Sieghaftigkeit sowie nach übergreifenden Konzepten in
dieser Darstellung näherten sich die
Vortragenden auf unterschiedlichen
Wegen; auch wurde Wert darauf gelegt,
neben Schriftquellen auch Archäologie,
Numismatik, Epigrafik und Papyrologie mit einzubeziehen.
Volker Menze begann die Sektion
mit einem einführenden Vortrag zum
Thema »Staat, Regierung, Repräsen
tation und Akzeptanz. Einleitung
zur aktuellen Forschungsdiskussion«.
Hierbei ging es vor allem um die
D arstellung von Sieghaftigkeit als

BE SP R O CHENE SEK T IONEN
—— Verlierer in der »Konkurrenz unter
Anwesenden«. Agonalität in der
politischen Kultur des antiken Rom
—— Veni, vidi, vici. (Re)präsentation von
Sieghaftigkeit in der Antike
—— Institutionalisierung von Konkurrenz
im archaischen Griechenland
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So ist es insbesondere
für die altertums
wissenschaftliche
Forschung sehr schwer,
die »Verlierer« über
haupt in den Blick
zu nehmen.
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 egitimation und inwiefern der perL
sönliche Erfolg für Herrscher der Antike maßgeblich war. Diese Repräsentation zielte auf einen Dialog mit dem
Volk, in dem auch etwaige Niederlagen
als erfolgreich vermittelt werden mussten (bspw. im Fall von Ramses II. oder
Domitian). Dabei handelte es sich bei
den Adressaten keineswegs um eine
homogene Gruppe; unterschiedliche
Bedürfnisse waren zu beachten, unterschiedliche normative Systeme zu bedenken. Auch die Außenwelt war von
Belang, so war etwa die Wirkung auf
Verbündete nicht unerheblich. Die dem
engeren Kreis zugehörigen philoi oder
amici waren zwar an den Autokraten
gebunden, mussten von ihm jedoch
auch eingebunden werden. Elementar
waren auch die Fragen nach Kriegen
oder nach dem Umgang mit Besiegten.
Gregor Weber (Augsburg) setzte in
seinem Beitrag »Siegen, Verlieren,
Kompensieren. Darstellungsmodi von
Sieghaftigkeit und Misserfolg im frühen Hellenismus« den Schwerpunkt
auf die rituelle und monumentale Repräsentation von Siegen und Erfolgen
unter Einbeziehung von drei zentralen
Aspekten: das Verhalten des Siegers,

das Verhältnis von Sieg und Sieghaftigkeit zueinander sowie die jeweiligen
Darstellungsmodi. Weber kam zu dem
Schluss, dass die Darstellung sowohl
von Sieghaftigkeit als auch von Einzelsiegen nicht so bedeutend war wie der
Euergetismus des Monarchen. Auch
bedeutete eine Niederlage nicht unbedingt das Ende der Ambitionen; die
Kompensation erfolgte durch die Anbindung an die aktuelle Tradition sowie die Besinnung auf vergangene Erfolge. In beiden Fällen – ob nun Sieg
oder Niederlage – handelte es sich um
eine Inszenierung für den eigenen Anhang. Unterlegene Gegner konnten
wechseln, ebenso aber auch die Kommunikationsformen.
Stefan Pfeiffer (Halle-Wittenberg)
stellte in seinem Beitrag »›… nachdem
er sich den gesamten Rest bis nach
Baktrien untertan gemacht hat‹. Ptolemaios III. und die Rückeroberung
des Alexanderreiches« ein Beispiel für
Sieghaftigkeit im Kontext mit Legitimationsstrategien der hellenistischen
Herrscher vor. Dabei stellte er heraus,
dass die Selbstinszenierung des Königs
mit Attributen des Herakles oder mittels Ehrendekreten nicht primär auf

dessen militärische Leistung abzielte,
sondern vielmehr die dynastische Herkunft, die Abstammung von Dionysos
und Herakles sowie die Wohltätigkeit
maßgeblich waren.
Im Beitrag von Sandra Scheuble-
Reiter (Halle-Wittenberg) stand das
militärische Verdienst der Feldherren
im Mittelpunkt. Dargelegt wurde hier
das Verhältnis von Augustus zu seinen
erfolgreichen Feldherren, die im römischen Reich – wo der persönliche militärische Erfolg zur Legitimation erheblich beitrug – dem princeps durchaus
politisch gefährlich werden konnten.
Scheuble-Reiter legte hier das Augenmerk auf die Vorgehensweise des Augustus, um die dignitas der Sieger im
Felde nicht zu beschneiden, sie aber
zeitgleich auf seine eigene Person zu
projizieren.
Matthias Haake (Münster) widmete
sich dem Thema »Siegreiche Kaiser
und kaiserliche Sieghaftigkeit. Die Siegesinszenierung siegreicher Kaiser
zwischen konkretem Ereignis und ontologischem Zustand im 3. Jh. n. Chr.«.
Im Gegensatz zum vorherigen Beitrag
lag hier der Schwerpunkt auf der Zen
tralität von Sieg und Sieghaftigkeit des
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princeps, sichtbar anhand von Bauwerken und langen Inschriften, die die Triumphe aufzählten und die auch eine
Hierarchie innerhalb der Tetrarchie
deutlich machten.
Den Abschluss bildete Volker
Menze mit seinem Beitrag zu einer religiösen Komponente von Sieghaftigkeit: »In hoc signo victor eris. Die
Christianisierung des Sieges in der
Spätantike.« Hier ging es um den Kaiser als christlichen Feldherrn. Der Bezug auf Gottes Unterstützung der
Herrschaft wurde durch die Christianisierung vorangetrieben und ließ
selbst Christus am Kreuz zum Symbol
für Sieghaftigkeit erscheinen. Militärdienst und Christsein empfand Tertullian zwar noch als gegensätzlich, Augustinus und Johannes Chrysostomos
betrachteten den Krieg auf Gottes Befehl jedoch als legitim.
Durch den großen Zeitraum der betrachteten Systeme, die auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen basierten, konnten Beständigkeit
und Wandel in der Darstellung von Sieg
und Sieghaftigkeit eingehend betrachtet
und analysiert werden.
Die dritte Sektion (unter Leitung
von Gunnar Seelentag, Frankfurt am
Main, und Jan B. Meister, Berlin) mit
dem Obertitel Institutionalisierung
von Konkurrenz im archaischen Grie
chenland beleuchtete eingehend den
Aspekt der Rivalität um Sieghaftigkeit
auf verschiedenen Feldern.
Den ersten Vortrag hielt Gunnar
Seelentag über »Gewinn und Verlust
im ›Spiel‹ um die Macht. Ämter als
kontrollierte Prominenzrollen in der
Archaik«, der sich vor allem anhand
von Inschriften der Frage nach Insti
tutionalisierungsprozessen und der gesetzlichen Regulierung widmete. So
zeigten Inschriften die Beschränkungen der persönlichen Macht der handelnden Akteure, die Auferlegung von
Pflichten und Zuständigkeiten sowie
eine Konturierung des Aufgabenbereiches. Dass die übernommenen Aufgaben erfüllt beziehungsweise die Kompetenzen nicht überschritten wurden,

wurde unter anderem durch eine breitere Teilhabe der Mitglieder des demos
kontrolliert, der hier als »dritte In
stanz« zur Konkurrenz der elitären
Entscheider fungierte. Seelentag sah
hier die eindeutige Tendenz zur partizipatorischen Konkurrenz, die der positionellen vorgezogen wurde; Letztere
konnte vorteilhafter für das Individuum sein, brachte jedoch den Nachteil mit sich, dass im Falle einer Niederlage diese auch von Dauer sein konnte.
Fand die Konkurrenz jedoch innerhalb
bestimmter Regeln und Bedingungen
statt, begrenzte dies zwar den eigenen
Vorteil, schuf aber auch für einen größeren Personenkreis die Möglichkeit
der Teilhabe für einen größeren Per
sonenkreis. Langfristig führte diese
Form der Konkurrenz, so Seelentag, zu
kollektiv besseren Ergebnissen.
Dem Aspekt des Scheiterns in Konkurrenzsituationen widmete sich Jan B.
Meister mit seinem Vortrag »Schlechte
Verlierer? Devianz als Strategie archaischer Eliten«; anhand der Episode um
den Athener Hippokleides, der im
Wettkampf um die Tochter des Tyrannen Kleisthenes von Sikyon unterlag
und daraufhin der Niederlage die Anerkennung verweigerte (»Das kümmert Hippokleides nicht«), baute er die
These auf, dass es Konkurrenz auf verschiedenen Feldern gab, die keiner
H ierarchie unterlagen und somit gegeneinander ausgespielt werden konnten. Der Ehrgeiz der epischen Heroen,
überall die jeweils Besten zu sein, war
zum Scheitern verurteilt; unterschiedliche Felder der Konkurrenz erlaubten
jedoch den Versuch der Kompensation beziehungsweise die Abwertung
des Feldes, in dem man u
 nterlegen war.
Diese Geltungskonkurrenz förderte,
so Meister, deviantes Verhalten, da die
Formen der Konkurrenz in diesen Feldern nicht fest institutionalisiert waren.

Es gab Konkurrenz auf verschiedenen Feldern,
die keiner Hierarchie unterlagen und somit
gegeneinander ausgespielt werden konnten.
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Tanja Itgenhorst (Reims) betrachtete in ihrem Vortrag »Gewinner im
Geiste. Die politischen Denker der archaischen Zeit« die agonale Grundhaltung der Denker, die Merkmale politischen Denkens und das recht ambivalente Verhältnis zur Gesellschaft, zu
der sie einerseits gehörten, und der
sie andererseits distanziert gegenüberstanden. Dabei spielte die Eigendarstellung als Gewinner gegenüber Konkurrenten eine wesentliche Rolle. Niederlagen im intellektuellen Bereich galt
es zu überdecken, aber gerade durch
die fehlende Institutionalisierung der
Konkurrenz auf diesem Feld war dies
möglich.
Der Frage nach Sieg und Niederlage
und ihren archäologischen Belegen in
Gräbern ging Adam Rabinowitz (Austin, Tex.) in seinem Beitrag »Winners
in This World or the Next? Burials and
Political History in Late Archaic Sicily
and South Italy« nach. Er setzte Grabfunde aus Taras und Himera in Ver
bindung zur politischen Ereignisgeschichte und stellte die Divergenzen
heraus. So ließen die Grabfunde auf
ein erfolgreiches Mitglied der lokalen
Elite schließen, was jedoch in politischer Hinsicht nicht den realen Begebenheiten entsprach. Stattdessen spiegelten die Grabbeigaben sportlichen
Erfolg wider; so war eine Darstellung
als Sieger trotz der politischen Niederlage möglich.
Elke Stein-Hölkeskamp (Duisburg-
Essen/Siegen) fasste die Sektion abschließend zusammen und kommentierte die einzelnen Beiträge. Sie betonte, dass es sich bei der Archaik um
eine dynamische Epoche und nicht nur
einfach um die Vorgeschichte der klassischen Zeit handelte. So könnten auch
die Formen und Felder von Kon
kurrenz nicht einheitlich zusammen
gefasst, geschweige denn hierarchisiert
werden. Auch die Frage nach der Elite
und den Bedingungen der Zugehörigkeit zu ihr wurde hier noch einmal diskutiert. Dem materiellen Reichtum
kam eine wichtige Rolle zu, der aber
nur notwendige Bedingung für die Zu-

gehörigkeit zur Elite war. Entscheidend
blieb der Einsatz des ökonomischen
Kapitals auf den verschiedenen Feldern
der Konkurrenz. Festzuhalten ist, dass
in dieser Sektion durch den Fokus
auf Geltungskonkurrenz und die In
stitutionalisierungsmechanismen eine
neue Perspektive auf die Archaik ermöglicht wurde.

NEUE FORSCHUNGSTRENDS?
Die drei althistorischen Sektionen umfassten einen Zeitraum von der griechischen Archaik bis zur Spätantike
und konzentrierten sich vor allem auf
die (Re-) Produktion von Status und
die Legitimation der herrschenden
Personen. Damit knüpften alle Sektionen an Diskussionen der »Neuen Politikgeschichte« an, welche die sozialen
und kulturellen Bedingungen politischen Handelns in den Fokus ihres Interesses genommen hat. Während
diese Forschungsrichtung in der Alten
Geschichte insbesondere anhand der
Römischen Republik ausgearbeitet
wurde, wurde die griechische Archaik
in den letzten Jahren von der Forschung eher vernachlässigt. Insbesondere wurden in den Sektionen die Kriterien der Zugehörigkeit zur Elite und
der Umgang mit Misserfolg diskutiert.
Die unterschiedlichen Beiträge stellten
heraus, dass die Eliten und Herrscher
zu jeder Zeit darum bemüht waren,
ihre Sieghaftigkeit herauszustellen,
gleichzeitig aber auch Niederlagen erträglich zu machen. Allerdings lassen
sich zu allen Zeiten, insbesondere unter politisch instabilen Verhältnissen,
auch deviante Verhaltensweisen feststellen, mit denen man sich der Konkurrenz und damit möglichen Miss
erfolgen entziehen wollte. Gerade diese
»Verlierer« seien damit auch Motor für
die Veränderung der Verhaltensweisen
gewesen, wenn weitere Personen ihrem
Vorbild folgten. Misserfolg setzt Herrscher und Mitglieder von Eliten also
im besonderen Maße unter Druck, die
institutionalisierten Handlungsmuster

zu überdenken und lässt damit die
konstruierenden Merkmale des Habitus umso deutlicher hervortreten.
Diese Betrachtungsweise ermöglicht
auch dem modernen Forscher, die politische Kultur antiker Gesellschaften
genauer zu analysieren.
Eine neue Forschungsrichtung ließ
sich in den althistorischen Beiträgen
des 50. Historikertages nicht fassen.
Vielmehr wurde ein mittlerweile gut
etablierter Forschungstrend fortgesetzt und dabei zeitlich und thematisch ausgeweitet. Der Blick auf Ver
lieren und Misserfolg machte ins
besondere auf die Ambivalenzen der
politischen Kultur(en) und ihre Wandelbarkeit aufmerksam. Inwiefern sich
dieser Trend fortsetzen wird, ist nicht
absehbar, doch zeigte sich, dass die
»Neue Politikgeschichte« noch immer
Innovationspotenzial bietet. 
Len
nart Gilhaus, Jennifer Juliane Stracke,
Institut für Geschichtswissenschaft,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univer
sität Bonn
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ERÖFFNUNGSREDE 
des Vorsitzenden des Verbandes
der Historiker und Historikerinnen Deutschlands
Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Göttingen ist auch der Schauplatz
einer bis heute denkwürdigen Be
gebenheit der deutschen Universitäts
geschichte. Ich spreche von den Göttinger Sieben, also von den Professoren,
die 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung im Königreich Hannover proIn diesem Jahr, das an Gedenktagen testierten und deshalb entlassen und
reich ist, feiern wir ein Jubiläum: Im zum Teil des Landes verwiesen wurden.
Namen des Verbandes der Historiker Ein großer Teil der Fakultätskollegen
und Historikerinnen Deutschlands war mit den Göttinger Sieben keinesheiße ich Sie zum 50. Deutschen His wegs solidarisch. Gegen den Verfas
torikertag in Göttingen herzlich will- sungspatriotismus der Göttinger Siekommen. Wir sind zu Gast an der ben stand die Mehrheit der ProfessoGeorg-
August-Universität, der mein ren, deren Haltung von Jacob Grimm
besonderer Dank für die Vorbereitung so charakterisiert wurde: »Was kümdes Historiker
t ages gilt. Das Land mert mich die Politik … wenn sie mich
Niedersachsen und die Stadt Göttingen in meiner Behaglichkeit oder in meihaben unseren Kongress großzügig nen gelehrten Arbeiten stört.« Gegen
gefördert. Lassen Sie mich auch die den monarchischen Staatsstreich, aber
finanzielle Förderung durch die VGH- auch gegen die Ignoranz seiner KolleVersicherung und die Stiftung Nieder- gen formulierte der Historiker Dahlsachsen erwähnen sowie die Unter mann, auch er einer der Göttinger Siestützung durch die AKB-Stiftung der ben, einen eindrucksvollen Protest:
Familie Büchting, ohne die wir die Er»Gebt mir einen Boden, auf dem ich
öffnung heute nicht an diesem ein- stehe! Solange es bei uns nicht in polidrucksvollen Ort begehen könnten.
tischen Dingen, wie seit dem ReligionsNicht nur im Hinblick auf die viel- frieden Gottlob in den kirchlichen, ein
fältige Förderung, die wir erfahren ha- lebendiges Nebeneinander der Glauben, ist die Universität Göttingen eine bensbekenntnisse giebt, eben so lange
glückliche Wahl als Veranstaltungsort: giebt es keinen Boden in Deutschland,
Gegründet von Georg August, Kur- auf dem einer aufrecht stehend die reifürst von Braunschweig-Lüneburg, der fen Früchte politischer Bildung pflüals Georg II. zugleich König von Groß- cken möchte. Kriechen und am Boden
britannien und Irland war, ist die Göt- auf lesen, das wenige Gute unter Un
tinger Universität in besonderer Weise reifem und Wurmstichigem verstecken,
mit dem Partnerland unseres Histori- damit es nur auf den Markt kommen
dürfe, mag ich nicht.« 1
kertages, Großbritannien, verbunden.

SEHR GEEHRTER HERR BUNDESPR Ä SIDENT, E X ZELLENZ,
SEHR GEEHRTER HERR MINISTERPR Ä SIDENT, MAGNIFIZENZ,
SEHR GEEHRTER HERR OBERBÜRGERMEISTER, LIEBE
K OLLEGINNEN UND KOLLEGEN, MEINE DAMEN UND HERREN!

Er öf f nung sreden

Ein solches Pathos der Freiheit ist
aus der Mitte des bürgerlichen Esta
blishments in Deutschland vorher nicht
zu hören gewesen. Britannien war das
Land, das für Jacob Grimm den Gegensatz zu den trüben deutschen Verhältnissen darstellte: das »freieste, glücklichste und blühendste Reich der Welt«.
»Dort wird nichts so lebhaft gefühlt, so
augenblicklich vereitelt und gerächt,
als jeder Eingriff in die festgegründeten Rechte beneidenswerther Institu
tionen.« 2 In Deutschland hingegen waren die Göttinger Sieben »geschmäht,
entsetzt, verbannt [und] … einem tüchtigen Wirkungskreise … entrissen«,
wie der Rostocker Rechtsprofessor
Georg Beseler 1838 beklagte. 3 Sie waren,
um auf das Motto unseres Historikertages überzuleiten, Verlierer.
Doch löste ihr Protest eine deutschlandweite Solidarisierungswelle aus, gerade als Märtyrer waren sie Helden, deren Vorbild bis in die Revolution von
1848 und einige Jahrzehnte darüber hi
naus wirksam war. Wirkliche Gewinner
sind die Göttinger Sieben allerdings
auch in der deutschen Erinnerungs
kultur nicht geworden. Starkes Frei
heitsbewusstsein und Liebe zu den Verfassungsinstitutionen haben sich in

Deutschland lange nicht herausgebildet.
Erst mit der Revolution von 1989 ist das
Thema der Freiheit in Deutschland wieder prominent geworden. Wir sind
dankbar, dass Sie, Herr Bundespräsident Gauck, heute das Wort an die deutsche Historikerschaft richten werden.
Seien Sie uns besonders willkommen.
Mit dem russisch-ukrainischen
Krieg hat das Thema »Gewinner und
Verlierer« eine aktuelle Dimension erhalten. Auch davon wird auf dem Historikertag die Rede sein, ich will dem
nicht vorgreifen. Nur so viel: Geschichte
wird – im östlichen Europa, aber nicht
nur dort – auch als moralische Ressource in Anspruch genommen. In der
deutschen Wahrnehmung, auch in unserer Fachwissenschaft, ist die Ukraine
allzu lang nur als Zwischenraum oder
als Einflusssphäre ohne eigene Geschichte wahrgenommen worden. Institutionelle Verbindungen gibt es viel zu
wenige. Der Deutsche Historikerverband hat bald nach der Revolution auf
dem Maidan die ukrainische Histo
rikerschaft in Kiew getroffen, und
wir haben nun einen gemeinsamen
deutsch-ukrainischen Ausschuss eingerichtet, aus dem eine Historiker
kommission entstehen soll.
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Starkes Freiheits
bewusstsein und Liebe
zu den Verfassungs
institutionen haben
sich in Deutschland
lange nicht heraus
gebildet. Erst mit
der Revolution von
1989 ist das Thema der
Freiheit in Deutsch
land wieder prominent
geworden.

Der VHD-Vorsitzende, Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, während seiner Eröffnungsrede
zum 50. Deutschen Historikertag.
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Unser Thema »Gewinner und Verlierer« eröffnet ein reiches Spektrum
an Fragen. Nach Gewinnern und Verlierern ist nicht nur in Kriegen und
Konflikten zu fragen, sondern auch
in historischen Prozessen wie Moder
nisierung oder Globalisierung. Geschichtswissenschaft hat hier eine
Pflicht zur sorgfältigen Buchführung,
wer die Gewinner und die Verlierer
sind. Zugleich betrifft das Motto unseres Historikertages die Kategorie der
Erfahrung. Niederlagen können mit
epochalen Erfahrungsschüben verbunden sein, aus ihnen können Einsichten
erwachsen, die von großer Erklärungskraft sind. Die Erfahrung, dass alles
anders kommen kann, als man denkt
und plant, ist nur aus der Niederlage,
nicht aus dem Sieg zu gewinnen.

Das Denken in vorgegebenen Handlungsmustern
der Konkurrenz und des Antagonismus
kritisch zu befragen, ist eine der wichtigsten
Aufgaben, die das Thema »Gewinner und
Verlierer« stellt.
Die Geschichte unseres Faches ist
methodologisch auf das Engste mit der
Deutungskategorie »Gewinner und
Verlierer« verbunden. Es ist das positive Erbe des Historismus, die ungeprüfte Übernahme von Siegergeschichten überwunden zu haben: Nicht Legen
den nachzuerzählen und Heldentaten
zu verklären, sondern menschliches
Handeln in seiner gesellschaftlichen
Bedingtheit zu verstehen, war der seinerzeit revolutionäre Ansatz; Problemen also in ihren geschichtlichen Kontexten auf den Grund zu gehen. Doch
hat sich der Historismus mit Geschichtsteleologien verbunden, die den
Fortschritt an ihrer Seite wähnten und
sich ihrerseits als siegreich verstanden.
Es wird auf dem Historikertag auch
um eine kritische Reflexion solcher
»Hauptstraßen der Geschichte« gehen.
Seitenwege und vermeintliche Sack

gassen in der Geschichte aufzuspüren,
erfordert einen methodischen Ansatz,
der um die heuristische Problematik
der Einteilung in »Gewinner und Verlierer« weiß. Das Denken in vorgege
benen Handlungsmustern der Konkur
renz und des Antagonismus kritisch zu
befragen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die das Thema »Gewinner und
Verlierer« stellt.
Versteht man das Thema so, ist es
in hohem Maße selbstref lexiv: Wir
müssen uns fragen, ob unsere Wissen
schafts
k ultur an den Universitäten
nicht längst von einer Sprache des Gewinnens und Verlierens geprägt ist,
welche die Grundlage unserer wissenschaftlichen Arbeit, die doch in erster
Linie auf Kooperation beruht, untergräbt. Vor allem die Exzellenzinitiative
hat die Rede von Gewinnern und Ver
lierern forciert; Wissenschaftsjournalis
mus hat seitdem viel Ähnlichkeit mit
Sportberichterstattung. Damit wird
Ideologie, nämlich falsches Bewusstsein, produziert. Die Rede von Exzellenz, Leuchttürmen etc. rückt vor allem eine für die Wissenschaft wichtige
Tugend in den Hintergrund: die Solidarität, wenn es um die Teilung von
Forschungsergebnissen, aber auch um
die Wahrung von Partizipationsinteressen an unseren Universitäten und
im deutschen Wissenschaftssystem
insgesamt geht. Denn der Einzug eines
puren Wett
b ewerbsdenkens in die
Universitäten, die Etablierung von Ratings und Rankings, sind unausweichlich mit einem neuen Leitungsdenken
und neuen Leitungsstrukturen – den
Hochschulräten – verbunden, die den
Mitwirkungsrechten von Professorinnen und Professoren entgegenwirken.
Es war das Bundesverfassungsgericht,
das im Juli dieses Jahres in Erinnerung
ger ufen hat, dass die grundgesetzlich
verbürgte Wissenschaftsfreiheit eine
Mitwirkung der Wissenschaftler an allen relevanten Entscheidungen erfordere. Dazu gehörten über Forschung
und Lehre hinaus auch die Zukunftsplanung, die Organisationsstruktur
und der Haushalt der Universitäten.
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Diese Verantwortung wird uns
nicht in den Schoß gelegt, wir müssen
sie einfordern, und wir sollten sie auch
im Sinne der jüngeren Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler wahrnehmen. Ich spreche damit die Personalstruktur an unseren Universitäten
an, an denen es im Verhältnis viele
Projektstellen und wenige Stellen mit
einer langfristigen Perspektive gibt.
Dass junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler ihre Karriere in
Deutschland in der Regel erst ab vierzig planen können, ist ein Missstand,
mit dem wir uns nicht einfach abfinden dürfen. Wir brauchen eine zeitlich
gestaffelte Umwandlung von befristeten, unselbstständigen Stellen in Professuren mit Tenure Track. Bei einer
solchen Reform gäbe es viele Gewinner: junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die früher Gewissheit
hätten und selbstständig arbeiten

könnten, Professoren, die weniger Projekte administrieren müssten, und
vor allem die Wissenschaftskultur in
Deutschland.
Die Universität Göttingen mit ihrem in der deutschen Universitäts
geschichte so einzigartigem Protest
der Göttinger Sieben ist der richtige
Ort, an diese Themen zu erinnern. Ich
wünsche Ihnen interessante Debatten
und Diskussionen und eröffne den
50. Deutschen Historikertag 2014 in
Göttingen. 

1

Dahlmann am 24. Februar 1838,
in: Die Protestation und Entlassung
der sieben Göttinger Professoren,
hrsg. v. Dahlmann, Leipzig 1838, S. IV– V.

2 Jacob Grimm, Meine Entlassung,
in: Kleinere Schriften, Bd. 1, Berlin 1864,
S. 25 – 56, hier S. 32.
3

Georg Beseler, Zur Beurteilung der sieben
göttinger Professoren und ihrer Sache,
Rostock 1838, S. 12.
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Ehrengäste und Redner der Eröffnung des 50. Deutschen Historikertages:
Ulrich B
 ongertmann, Simon McDonald, Martin Schulze Wessel, Joachim Gauck,
Stephan Weil, Wolfgang Meyer, Norbert Lossau (v. l. n. r). Das Da-Ponte-Oktett
begleitete den Abend musikalisch (unten).

FE STREDE
zur Eröffnung des 50. Deutschen Historikertages
Bundespräsident Joachim Gauck

Auf einem Historikertag darf man
doch sicher mit einem Kaiser beginnen.
Ich beginne mit dem letzten deutschen
Kaiser, Franz Beckenbauer. Er erzählt
gelegentlich von einem Ereignis, bei
dem er selber ausnahmsweise einmal
Verlierer war. Es handelt sich um das
Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 1974, genauer
gesagt in der Bundesrepublik Deutschland, bei dem die Auswahl der DDR gegen die der Bundesrepublik 1 : 0 gewann.
Franz Beckenbauer soll dann, wie auch
andere Akteure damals, immer sinn
gemäß gesagt haben: »Ohne die Nieder
lage gegen die DDR wären wir ’74 nie
Weltmeister geworden. Denn nur dadurch wurden wir radikal mit unseren
Schwächen konfrontiert, die wir dann
in der Folge abstellen konnten.« Also:
Eine schmähliche Niederlage, ausgerechnet gegen die DDR, bereitete für die
Mannschaft der Bundesrepublik den
großen Triumph, die Weltmeisterschaft,
vor. Ich erzähle diese deutsch-deutsche
Sportanekdote natürlich, weil sie auf
direkte und einschlägige Weise zum
Thema passt, das Sie sich gegeben haben, wenn Sie hier auf dem 50. Deutschen Historikertag über Gewinner
und Verlierer sprechen wollen. Ich gestehe, dass mich dieses Thema natur
gemäß sehr fasziniert, und mich interessiert daran besonders der immer
wieder – nicht nur im Sport – zu beobachtende dialektische Umschlag zwischen Sieg und Niederlage. Bevor ich
näher darauf zu sprechen komme, zu-

nächst ein Wort zum heutigen Anlass
und zum heutigen Ort: Göttingen. »In
Göttingen schien die Sonne.« So beginnt Walter Kempowski in seinem
Roman »Herzlich Willkommen« die
Kapitel, die von der Studentenzeit des
Erzählers handeln.
»In Göttingen schien die Sonne«:
Dieser oberflächlich so schlichte Satz
ist die Überschrift über ein ganz neues
Leben für jenen nicht mehr so ganz
jungen Erzähler. Als Kind hatte er den
Krieg und die Nazizeit erlebt und die
Zerstörung seiner – und übrigens auch
meiner – Heimatstadt Rostock, er hatte
den Verlust allen Familienbesitzes erlitten, und war dann selber von der sow
jetischen Besatzungsmacht aus politischen Gründen gefangen und gequält
worden, hatte acht Jahre Zuchthaus in
Bautzen erlebt, mit Einzelhaft. All das
hatte er hinter sich. Und zudem musste
er mit der Schuld leben, dass durch ihn
auch seine Mutter und sein Bruder in
Haft gekommen waren. Kurz: Er hatte
selber schon genügend Geschichte, ja,
sogar Weltgeschichte am eigenen Leib
erlebt und erlitten. Der kommt nun,
Mitte der 1950er-Jahre, hierher ins sonnenbeschienene Göttingen, in die bemüht heile Welt der westlichwestdeutschen Nachkriegszeit, um an der Pädagogischen Hochschule zu studieren,
unter anderem Geschichte – dort ausgerechnet, wo die Geschichte nicht nur
stillzustehen, sondern, wie er findet,
gar nicht stattgefunden zu haben
scheint: »Göttingen, das war eine Stadt,
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als wenn nichts gewesen wäre, eine kränkend, wenn wir uns vor Augen
Stadt, so wie man sie in älteren Foto führen, dass nichts denkbar ist ohne
bänden abgebildet sieht, in Brauntönen, ein Vorher, und dieses Vorher, das haFachwerkgassen im Gegenlicht.« Nun ben nicht wir, sondern andere gemacht?
wissen wir heute, dass auch in Göttin- Lange vor uns sind Entscheidungen gegen die Zeit nie stehen geblieben ist. troffen worden, die auch uns binden,
Auch das ehemals so beschauliche obwohl wir nicht dazu gehört wurden.
Städtchen beherbergt heute eine Uni- Dazu zählt auch Schuld, die wir nicht
versität mit bald 30 000 Studentinnen selber auf uns geladen haben, an der
und Studenten. Das wollen wir in die- wir aber heute noch zu tragen haben.
Aber was vor uns geschah, ist oft ja
sem Zusammenhang gern erwähnen,
und die Universität und die Stadt sind auch Wohltat und Gewinn: Lange vor
stolz darauf, diesen Historikertag uns sind die Kämpfe ausgetragen worhier mit all den Gästen zu begehen. Ein den, die uns auch heute noch Freiheifast unüberschaubares Programm war- ten schenken, für die wir selber nicht
tet auf Sie, die rund 3 000 Teilneh- streiten mussten. Lange vor uns sind
merinnen und Teilnehmer. Und dass die Leistungen erbracht worden, aufauch d ie deutsche und internationale grund derer wir heute Wohlstand, FrieGeschichtswissenschaft gigantische den und Sicherheit genießen. Es gibt
Fabrikationsstätten historischen Wis- also, auch in den Zeiten der scheinbar
sens und historischer Publikation ge- generellen Machbarkeit und des Anworden sind, wird uns bei einem sol- spruchs auf unbedingte individuelle
chen Anlass recht deutlich bewusst. Autonomie, so etwas wie ein Schicksal,
Das alles ist beeindruckend, und ich etwas Unverfügbares, von dem sich
freue mich, bei Ihnen zu sein und wün- niemand voll und ganz emanzipieren
kann. Aber genau hier erscheint dann
sche Ihnen viel Erfolg.
Alles auf Erden ist Geschichte, alles die wirkliche Aufgabe. Zwar sind wir
hat Geschichte. Aber was gewinnen wir für unsere Vergangenheit nicht veranteigentlich, wenn wir uns damit be wortlich, für den Umgang mit ihr aber
fassen? Ist es nicht belastend oder gar allemal. Und ist es nicht dieser Um-

Festredner Bundespräsident Joachim Gauck zur Eröffnung
des 50. Deutschen Historikertages in Göttingen.

Er öf f nung sreden

gang, der oftmals darüber entscheidet, ten Weltkrieges gemacht haben: Gewie wir unsere Gegenwart und Zukunft nannt wird dann oft das Münchner
Abkommen mit Hitler.
zu gestalten vermögen?
Aber wissen wir es wirklich besser
Wir haben zwar unsere Vorgeschichte nicht gemacht, wir können als die Akteure von damals? Oder wisnichts dafür, wie sie verlaufen ist, dafür sen wir lediglich mehr, nämlich wie die
glauben wir aber, dass wir besser als Geschichte weiterging? Im Augenblick
unsere Vorfahren wissen, was zum Bei- des Geschehens kann niemand die Gespiel an ihren Entscheidungen falsch schichte des Geschehens selber erzähund was richtig gewesen ist. Wir ha- len. Robert Musil, der im Ersten Weltben – wie wir denken, und sicher oft zu krieg Teilnehmer an den so absurden
recht – bessere und tiefere Einsichten. wie barbarischen Dolomitenschlachten
Und wir können oft nur den Kopf war, hielt sarkastisch fest: »So also
schütteln über die Einstellungen, Ur- sieht Weltgeschichte in der Nähe aus;
teile und eben auch über die Entschei- man sieht nichts.« Nur weil wir später
dungen von früher. Wir sind sozusagen dran sind, können wir heute die Gekognitive Geschichtsgewinner oder schichte erzählen. Und erzählen heißt
vielmehr: Wir könnten es sein, wenn ja, einen sinnvollen, plausiblen Zusamwir bereit sind zu lernen und genau menhang zwischen den Fakten und
hinzuschauen. Nehmen wir nur die den Ereignissen herzustellen. Beides ist
Beispiele, die die großen Gedenktage übrigens wichtig: Wenn die Historiker
des laufenden Jahres bieten, allen voran einerseits penibel und klar Fakten erder 100 Jahre zurückliegende Beginn mitteln und erforschen, Quellen auf
des Ersten Weltkrieges. In aller Deut- suchen und präsentieren, und wenn sie
lichkeit sehen wir heute, dass d
 amals andererseits Geschichte in Geschichauf allen Seiten weitgehende Wahr ten zu erzählen wissen, die uns Sinn
nehmungsverweigerungen geherrscht erschließen können durch eine behaben müssen, die bis zu partieller stimmte Perspektive der Erzählung.
Blindheit gingen. Heute sehen wir eine Gerade dieses Erzählen kann die ErUnfähigkeit, Folgen bestimmter Ent- kenntnisse der Geschichtswissenschaft
scheidungen in den Blick zu nehmen. einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
Oder wir erkennen auch heute eine zy- machen und auf diese Weise auch ethinische Einstellung der Herrschenden sche und politische Fragen an uns
oder Befehlenden gegenüber dem Leid heute stellen.
Dass wir heute vieles genauer sehen
der Untertanen. Auch erblicken wir
eine maßlose Selbstüberschätzung und können, weil wir später dran sind, das
eine unbedachte Bereitwilligkeit, die darf uns nicht zu Besserwisserei und
Katastrophe in Kauf zu nehmen und Hochmut verleiten. Im Gegenteil: Als
das alte Europa eine »Welt von gestern« kognitive Geschichtsgewinner lernen
wir Skepsis und gewinnen die ständige
werden, also untergehen zu lassen.
Extrem unverständlich erscheint es Bereitschaft zur Überprüfung unseres
uns heute, dass die Eliten von 1914 den eigenen gegenwärtigen Handelns.
Krieg als reinigendes Feuer empfinden Wenn zum Beispiel, wie wir immer
konnten, dass ihr Unbehagen oder ihr wieder feststellen, unsere Vorfahren
Überdruss gegenüber der Moderne von Vorurteilen geleitet wurden oder
posit ive Untergangsphantasien hervor- intellektuellen Moden folgten: Mit welbringen konnte, ohne dass Einigkeit chem Recht und mit welcher Sicherheit
auch nur über die Konturen einer können wir eigentlich glauben, dass
»neuen« Welt geherrscht hätte. Ebenso wir nicht selber zeitgeistigen Plausibilisehen wir heute, um nur ein Beispiel täten oder schlichten Fehlurteilen aufaus einem anderen Zeitabschnitt zu sitzen? Es besteht aber genauso die Genennen, welche Fehler zum Beispiel die fahr, dass Geschichte ideologisch missWestmächte vor dem Beginn des Zwei- braucht oder instrumentalisiert wird.
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Gerade dieses Erzäh
len kann die Erkennt
nisse der Geschichts
wissenschaft einer
breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen
und auf diese Weise
auch ethische und
politische Fragen an
uns heute stellen.
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Mir ist zum Beispiel in Erinnerung,
dass nicht nur Teile der Medien, sondern auch Lehre und Forschung im
Westen die Erfahrungen mit der konkreten kommunistischen Herrschaft,
die Konstruktion von der Ohnmacht
der Vielen und der Übermacht der Wenigen nur unzureichend darzustellen
vermochten. Das gewinnen wir in der
Beschäftigung mit der Geschichte:
Skepsis und kritisches Bewusstsein.
Wenn die Geschichte auch nur selten
eindeutige Handlungsoptionen für die
Gegenwart bereitstellen kann, die sich
aus historischer Erfahrung gleichsam
von selber ergeben, so kann sie uns
doch vor Selbstgefälligkeit und Unbelehrbarkeit warnen. Historisch gebildet zu sein, das heißt doch eigentlich:
seiner Endlichkeit, seiner Fehlbarkeit
und der Offenheit der Geschichte eingedenk zu sein. Wer so historisch reflektiert lebt, der denkt zweimal nach,
bevor er handelt, und er bemüht sich,
mit Einsicht in das Notwendige zu
handeln, mit Rücksicht auf die anderen
und mit Hinsicht auf die denkbaren
Folgen, auch die sogenannten unwahrscheinlichen.
Eines lernen wir aus der Geschichte
auf jeden Fall: Es gibt, und damit sind
wir wieder hier, bei Ihrem Thema, es
gibt meistens Gewinner und Verlierer.
Wir sollten uns nicht lange mit Klagen
darüber aufhalten, dass das so ist, sondern fragen: Wie geht der Verlierer mit
dem Verlieren, der Gewinner mit dem
Gewinnen um? Und auch: Wie verhält
sich der Verlierer zum Gewinner und
der Gewinner zum Verlierer?
Kommen wir zunächst auf den jungen Mann zurück, der, ohne Zweifel
ein Verlierer, schwer geprüft nach Göttingen kommt, wo für ihn, nach all der
erlebten Lebensfinsternis, die Sonne
scheint. Was macht er hier? Hadert er
endlos mit dem unverdienten Schicksal? Sinnt er auf Rache? Reicht es ihm

aus, alle Welt seine Verletzungen spüren zu lassen? Nein, so ist es nicht. Er
lässt sich ganz auf Neues ein, er ist
sehnsüchtig nach neuer Erfahrung,
nach Leben, nach Lernen, nach Liebe.
Er – und man darf und soll in dem Erzähler Kempowski selber erkennen – er
bleibt nicht der Gefangene seiner Vergangenheit. Indem er sie gestaltet, wird
er zum Gewinner: Er schreibt die Erinnerungen an seine Gefangenschaft auf,
er führt Interviews mit seiner Mutter
und mit Verwandten, er sammelt die
verlorenen Bücher seiner Kindheit. Er,
der schuldlos acht Jahre seines Lebens
im Zuchthaus verloren hat, wird später
zu einem unermüdlichen Sammler,
zum Historiker und Erzähler, zuerst
seiner selbst, dann seiner Familien
geschichte, dann der Geschichte der
Deutschen in diesem Jahrhundert. Aus
dem Verlierer, aus dem Opfer wird aus
eigener innerer Kraft der Schriftsteller
Walter Kempowski, der mit dem
»Echolot« und der »Deutschen Chronik« ein Werk schafft, das auch international seinesgleichen sucht. Der unter die Räder der Geschichte geraten
war, zum Objekt der Mächtigen, hat
sich selber zum Schöpfer und zum Subjekt seiner Geschichte und der seines
Volkes geschrieben. Sieht so ein Verlie
rer aus oder – ob zwar gezeichnet und
unter die »gebrannten Kinder« zu rechnen – nicht eben doch ein G
 ewinner?
Was am Beispiel dieses Einzelnen
zu zeigen ist, das gilt auch für Nationen, für Völker oder Völkergruppen.
Wo steht denn geschrieben, dass Verlierer Verlierer bleiben müssen? Und
kommt nicht tatsächlich alles darauf
an, wie im Nachhinein mit der Niederlage umgegangen wird – wie im Übrigen auch mit dem Sieg? Achten wir
beim Nachdenken darüber nicht nur
auf bewaffnete Konflikte, sondern auch
auf andere Entwicklungen, die von Siegern und Verlierern sprechen lassen.

Das gewinnen wir in der Beschäftigung mit der
Geschichte: Skepsis und kritisches Bewusstsein.
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Da ist zum Beispiel die Geschichte derts – und zwar unabhängig davon,
der Industrialisierung. Uns steht einer ob wir in England oder Frankreich zu
seits die Rasanz des Fortschritts vor den Siegern oder ob wir in DeutschAugen, mit den Eisenbahnen, den gro- land zu den Verlierern des Krieges geßen Fabriken, die allüberall entstehen, hören. Bei anderen Kriegsteilnehmern
den Erfindungen des Funks zum Bei- aber denkt man ganz anders.
spiel, dem Verlegen der ersten Seek abel,
und so weiter – und andererseits wissen wir doch alle um die Berichte über
das erbärmliche soziale Elend, ob sie
nun geschrieben waren von Friedrich
Engels über »die Lage der arbeitenden
Klasse in England« oder ob es die Protokolle des evangelischen Theologen
Ich hatte vor Kurzem acht Historiker
Johann Hinrich W
 ichern sind, der
über die h
 immelschreiende Not der aus acht europäischen Ländern zu einer
Ä rmsten in Hamburg berichtete. Da Diskussionsveranstaltung ins Schloss
gab es ohne jeden Zweifel echte Verlie- Bellevue eingeladen. Es ging um die
rer, und es gab Verlorene und Müh Frage, wie in den verschiedenen Länselige und Beladene, Erniedrigte und dern heute an den Ersten Weltkrieg erBeleidigte. Und doch war diese Ent- innert wird. Dabei wurde vollkommen
wicklungsphase auf lange Sicht ein klar, dass die Polen oder die Tschechen
wichtiger Ausgangspunkt für eine un- und Slowaken oder auch Serben oder
glaubliche Verbesserung der Lebens- Kroaten, Esten, Letten und Litauer keiumstände für alle, an der viele mit- neswegs von einer Urkatastrophe sprewirkten und die weltgeschichtlich chen, da doch ihre Staaten oder Staatenohne Beispiel ist. Zugespitzt gefragt: bünde erst durch den Ersten Weltkrieg
Hat ein König um 1800 so leben kön- und nach dem Zerfall der Großreiche
nen wie der durchschnittliche Euro- gegründet oder wiedergegründet werpäer im Jahre 2014? Nie hat es sich – in den konnten. Die neuen Nationen sind
diesem Teil der Erde, in dem wir leben also Gewinner, obwohl die aus ihnen
dürfen – leichter und angenehmer stammenden Soldaten zum Teil oft auf
 erlierer-Imperien gekämpft
leben lassen, nie konnten vor allem Seiten der V
Krankheit und Armut besser bekämpft hatten. Und wie geht man mit dem Verwerden als heute. Und – schauen wir lieren um? Nehmen wir unser Land,
wieder zurück – durch die sozialisti- Deutschland. Der erste Blick nach 1918:
sche Arbeiterbewegung, durch christ Auf der einen Seite spüren die Deutliche Gesellschaftslehre, durch demo- schen damals so etwas wie ein Auf
kratische Parteien und Gewerkschaf- atmen, als mit der Niederlage im Noten haben der Arbeiter und der vember endlich die Republik und die
sogenannte kleine Mann Recht, Würde Demokratie kommen. Aber nicht alle
und Stimme bekommen. Ob das Wis- haben dieselben Gefühle. Alle aber drüsen darum, dass das passieren würde, cken schwer die Reparationen, die der
ein Trost gewesen wäre für die damali- Versailler Vertrag, der auch von Ressengen Verlierer der Geschichte, das steht timent und Rache geprägt war, dem
auf einem anderen Blatt, einem Blatt, Land auferlegt hat. Und es drückt
das ich etwas später gesondert auf- schwer die als ungerecht empfundene
schlagen werde. Gewinner und Verlie- Behauptung, der Alleinschuldige am
rer: Manchmal changiert das Bild, der Krieg gewesen zu sein. Und man glaubt
Verlierer sieht wie der Sieger aus oder nicht an die Realität der militärischen
umgekehrt. Wir sprechen zum Beispiel Niederlage. Man lügt sich das Gegenteil
in Westeuropa vom Ersten Weltkrieg vor und behauptet und tröstet sich mit
als der »Urkatastrophe« des Jahrhun- der Legende: der vom Dolchstoß.

Gewinner und V
 erlierer: Manchmal changiert
das Bild, der Verlierer sieht wie der Sieger aus
oder umgekehrt.
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(…) denn in diesem
Falle würde ja der
größte G
 egner der
Historikerzunft,
nämlich der Zeitzeuge,
auf der Bühne stehen.

Diese Hypothek, so wissen wir es hat – zunächst für einen Teil unseres
alle, lastet schwer auf der jungen Repu- Landes – zu einer glücklichen neuen
blik, bei allem guten Willen und aller Geschichte geführt. Schon 1944 hatte
aufrichtigen Anstrengung besonnener das Britische Foreign Office für die briund überzeugter Demokraten. Zu viele tischen Soldaten, die nach Deutschbleiben damals abseits. Trotz »roaring land gehen sollten, in diesem Geist eitwenties« und großer Aufschwünge in nen Leitfaden geschrieben, der noch
den goldenen Zeiten vergraben sich heute lesenswert ist. Die Haltung lässt
viele in Gram und hadern verstockt sich zusammenfassen in der Auffordemit dem Schicksal. Andere sind ein- rung: Be smart, be firm, be fair. Oder
fach nur verelendet. Die soziale Not ausführlicher: »Es ist gut für die Deutder Wirtschaftskrise tut ein Übriges. schen, wenn sie sehen, dass Soldaten
Rache
phantasien wachsen, andere der britischen Demokratie gelassen
Schuldige werden gesucht und gefun- und selbstbewusst sind, dass sie im
den: mal sind es Juden oder Bolsche- Umgang mit einer besiegten Nation
wisten, für manchen schlicht die De- streng, aber zugleich auch fair und anmokratie, die einige Verächter schlicht ständig sein können. Die Deutschen
»das System« schimpfen. Eine Selbst- müssen selber fair und anständig wervergewisserung mit klarem Blick den, wenn wir später mit ihnen in Friefür die tatsächlichen Gegebenheiten den leben wollen.« Ich versage mir an
bleibt größtenteils aus. Von rechts und dieser Stelle einen Exkurs darüber,
links wird die schwache Republik dass die Besiegten der sowjetischen Bea ngegriffen und verraten. So erobern satzungszone weder freundliche Sieger
Hitler und die Nazis ein Land, das nicht noch eine erfreuliche Zukunftsper
spektive hatten. Das muss ich auslasmit sich ins Reine gekommen war.
Wie anders geht das Land nach 1945 sen, denn in diesem Falle würde ja der
mit der Niederlage um! Da blieb kein größte Gegner der Historikerzunft,
Raum für Lebenslügen wie 1918. Und nämlich der Zeitzeuge, auf der Bühne
die, die es versucht haben, sind mit die- stehen.
Umso größer ist mein Respekt für
sem Versuch gescheitert. Militärisch
war Deutschland eindeutig besiegt und eine Haltung, die den gegenwärtigen
moralisch, auch nach eigener schmerz- Feind schon als künftigen Partner sieht.
hafter Einsicht einiger, später dann Sie verhindert die Perpetuierung von
v ieler seiner Bürger, zutiefst disk re Sieg und Niederlage, von Rache und
ditiert. Weder der Verlust von G
 ebieten Vergeltung, und sie wird so einem
noch Reparationszahlungen führ
ten neuem Krieg oder der Bereitschaft, ihn
zu so bedeutenden revanchistischen zu führen, vorbeugen. Von ähnlicher
Kräften, dass sie dauerhaft politisch Art waren im Übrigen die Friedensdurchsetzungsfähig gewesen wären. schlüsse von Münster und Osnabrück,
Aber das Land konnte mit der Nieder- die 1648 den Dreißigjährigen Krieg belage auch deshalb anders umgehen, endeten und auch die Friedensordnung
weil es von den Siegern anders behan- des Wiener Kongresses 1815, also vor
delt wurde, also schon bald wieder in bald genau 200 Jahren. Man ersparte
den Kreis der möglichen, dann der sich das Aufrechnen, auch die mora
tatsächlichen Partner aufgenommen lische Verurteilung des Feindes. So
wurde. Zwar stellen der beginnende schuf man, im Gegensatz zu Versailles,
Kalte Krieg und die Aufteilung des eine Friedensordnung, die fast 100
Landes in zwei B
 löcke eine besondere Jahre hielt. Allerdings gab es auch hier
Situation dar, aber zumindest im Wes- neue Verlierer, nun waren sie im Inten wurden Chancen geboten, gesehen nern der Staaten.
Denn die neue Internationale der
und ergriffen.
Eine entschiedene Haltung der aus- Fürstenhäuser, die in weiten Teilen
gestreckten Hand seitens der Sieger die alte geblieben war, sicherte ihren
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 rieden auch gegen die freiheitlichen
F
Bestrebungen ihrer eigenen Bürger. Ich
bin dankbar, dass vorhin die Göttinger
Sieben erwähnt wurden – anderer Zeitzusammenhang, aber dasselbe Pro
blem. Ein anderes Beispiel: Nach 1945
konnte eine Gruppe aus unserer Bevölkerung, die sich nach dem jüngsten
Krieg ganz besonders als Verlierer fühlen musste, die Chance ergreifen, zu
Gewinnern zu werden. Ich spreche von
den Flüchtlingen und Vertriebenen,
die zu Millionen ihre Heimat, Haus
und Hof, also praktisch alles verloren
hatten. Sie hatten eine fundamentale
Erfahrung gemacht: Was ihnen blieb,
war nur ihr Können, ihre handwerk
lichen Fähigkeiten, ihr Fleiß, ihr
Glaube, ihre Bildung. »Was du gelernt
hast, kann dir keiner nehmen!« Diese
Erfahrung wurde damals in vielen
Fami
l ien weitergegeben. Und überdurchschnittlich viele von ihnen haben
in der Nachkriegszeit weit überdurchschnittliche Bildungsabschlüsse erzielt.
Vieltausendfach sind hier Aufstiegs
geschichten zu erzählen, führte die
persönliche Entfaltung sozusagen auf
die Gewinnerstraße.
Dennoch, wir wissen es, konnten
oder wollten manche den unwiederbringlichen Verlust ihrer Heimat und
das erlittene Unrecht nicht akzeptieren. Andere, viele aber, fühlten sich
einer besseren Zukunft in neuer Heimat verpflichtet und wurden so zu
Wegbereitern der Verständigung mit
unseren östlichen Nachbarn – und so
noch einmal zu Gewinnern für unser
Land. Von Gewinnern und Verlierern
hat man auch im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung gesprochen. Ich
kann das nur sehr bedingt nachvollziehen. Wo für alle Freiheit anbricht,
wo für alle Freizügigkeit, Recht und
demokratische Mitwirkung ermöglicht werden, wo für alle die Chancen

eröffnet werden, sich frei zu entfalten,
da kann doch vom Verlieren eigentlich nur reden, wer Privilegien eines
Unrechtsstaates genossen hat. Aber

schauen wir genauer hin: Es existieren
zweierlei Verlusterfahrungen. Neben
der politisch gewollten Ablösung der
politischen Eliten und ihres sehr
k leinen Herrschaftszentrums musste
eine sehr große Zahl Beschäftigter in
Funktionseliten der öffentlichen Verwaltungen, des Parteiapparates, von
Polizei, Militär und Geheimpolizei in
eine unsichere Zukunft überwechseln.
Dabei ist weniger der Verlust an materieller Sicherheit als der Verlust einer
sich über zwei Generationen heraus
gebildeten Rollensicherheit von Bedeutung für die Lebensgefühle der
Betroffenen.
Und auch wer sich als unpolitischer
Zeitgenosse an die Defizite mit der Zeit
gewöhnt hatte – und es gab eine ganze
Sammlung von Defiziten –, wer sich
privat in den berühmten »Nischen«
ein lebbares Leben errichtet hatte, war
dann, als sich alles änderte, häufig
überfordert vom neuen System, reagierte also, wenn nicht mit Ablehnung des Neuen, so doch mit starken
Fremdheitsgefühlen – und das besonders natürlich, wenn man seine Arbeit
verloren hatte und das Gefühl hatte,
nicht mehr wirklich gebraucht zu werden. Aber alles in allem sind die
Deutschen und insbesondere die Ostdeutschen insgesamt Gewinner der
Vereinigung. In der Dialektik der Gewinner-und-Verlierergeschichte werden immer wieder, wenn wir genauer
hinschauen und etwas tiefer blicken,
zwei Muster offenbar, die zu den
grundlegenden abendländischen Erlebnis- und Erzählmustern gehören
und die bis heute prägend sind. Sie haben beide eine religiöse, genauer, eine
christliche Wurzel.

Das andere, korrespondierende Muster der
Geschichte vom Verlieren und doch Gewinnen,
handelt vom selbst verschuldeten Leid.

Er öf f nung sreden

Da ist einmal die Geschichte des absoluten Verlierers, der, selber gewaltlos
und friedlich, unschuldig verhaftet und
sogar hingerichtet wird. Von den reli
giösen und staatlichen Autoritäten vernichtet. Seine Anhänger verzagt, verstreut, verloren. Doch wenig später entsteht in ihrem Kreis die Botschaft, er sei
von den Toten auferweckt worden, also
von Gott selber gerechtfertigt, von der
höchsten Instanz. In dieser mythos
gleichen Geschichte des Jesus aus Naza
reth findet der denkbar größte Umschlag von Niederlage in Sieg statt. Und
diese Geschichte, sie trat nun selber einen Siegeszug an: erzählt zunächst von
einer kleinen, verfolgten Verlierersekte,
erobert sie Schritt für Schritt das römische Weltreich. Es war diese Geschichte
und die mit ihr begründete Praxis der
Nächstenliebe zu den Verlierern und
Verlorenen, die ohne Gewalt, ohne politische Tricks, ohne strategische Planung plötzlich gegen alle anderen Geschichten gewann. Dass das unschuldige Leiden nicht vergeblich erlitten
wurde, dass es einen Sinn hat und
Rechtfertigung erfährt, das war eine
Hoffnung, der sich Menschen seither
gerne hingaben und hingeben. Das andere, korrespondierende Muster der
Geschichte vom Verlieren und doch
Gewinnen, handelt vom selbst verschuldeten Leid. Diese individuelle
Schuld- und Leidenserfahrung kann zu
Einsicht, Reifung, dann zu Versöhnung
und zu neuem Anfang führen – auch
für sie gibt es eine Geschichte in der
Bibel, etwa die, die vom verlorenen
Sohn handelt. Ob selbstverschuldet
oder schuldlos erlitten: Leid muss nicht
sinnlos sein, es kann zu Läuterung,
B esinnung, neuem Selbstvertrauen

führen. Bis heute lieben wir deshalb
Geschichten, ob in Büchern oder Filmen, ob in der Oper oder im Theater, in
denen die Helden ein schweres Schicksal erleiden, daran fast endgültig zu
zerbrechen drohen und zu scheitern
drohen, dann aber, vielleicht geläutert,
vielleicht mit neuer Kraft und Stärke,
alle Widrigkeiten besiegen und gleichsam wieder auferstehen, aufstehen.

An diese Erzähl- und Erlebnismuster muss ich denken, wenn ich mir und
uns die Frage stelle: Was ist nun mit
den Opfern, die keine neue Zukunft
mehr hatten, was ist mit den wirklichen und endgültigen Verlierern, den
Verlierern der Geschichte, die nicht erhöht wurden, die keine Chance zu einer Läuterung bekamen und denen jeder Triumph versagt blieb? Mit den
Opfern von Völkermord und Holo
caust, von Krieg, was ist mit den Opfern von Naturkatastrophen, Hungersnöten, Epidemien? Mit den unschuldig
leidenden Kindern? Was ist mit denen,
die ein metaphysischer Trost nicht erreicht, denen die gerade zitierten Geschichten von Tod und Auferstehung
fremd oder unglaubwürdig, jedenfalls
nicht zugänglich sind?
Hierauf, das weiß ich, können Historiker, aus ihrem Beruf heraus jedenfalls, keine Antwort geben. Die Frage
nach dem Sinn von Leid, nach dem
Sinn oder der Rechtfertigung von jedem einzelnen Leidenden, jedem einzelnen Opfer, sie kann nicht historisch
beantwortet werden. Aber diese Frage
könnte nach meinem Verständnis doch
die Geschichtsschreibung durchaus begleiten. Auch wenn die Geschichte, wie
man sagt, von den Siegern geschrieben
wird, ist doch immer auch die Geschichte der Marginalisierten zu erzählen, der Unterdrückten, der Geschlagenen. Und das geschieht doch
auch schon. Es gibt doch schon einen
erprobten Perspektivenwechsel. Geschichtsschreibung kann ihnen keinen
Sinn zusprechen, aber Geschichtsschreibung kann ihnen ihre Würde
lassen, diesen Opfern, über die wir
eben gesprochen haben. Sie kann ihnen ihre Würde lassen oder wieder
geben, wenn sie ihre Stimmen zu Wort
kommen lässt oder wenn sie die zum
Schweigen Gebrachten in Forschung
und Lehre in die Erinnerung einbringt – und in der Schule.
Hier, im Gedächtnis des Leids, liegt
jene »gefährliche Erinnerung«, wie der
Theologe Johann Baptist Metz es nannte
und von der er oft so 
eindringlich
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Manchmal frage ich
mich, ob die Ge
schichte nicht dabei ist,
über die Gegenwart
und über die Zukunft
zu siegen.
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Es gibt kein Ende der
Geschichte. Wenn die
Geschichte keinen
Schluss kennt, dann
gilt aber auch, dass es
nie zu spät ist, gegen
wärtiges Leid und
Unglück zu wenden.

g esprochen hat, die wir wieder brauchen, damit sie uns immer wieder beunruhigt und aus jeder Selbstgenügsamkeit aufrüttelt. Er, Metz, formulierte vor nun 40 Jahren für die Synode
der deutschen Katholiken die folgenden bewegenden Sätze: »Die vergangenen Leiden zu vergessen und zu verdrängen, hieße uns der Sinnlosigkeit
dieser Leiden widerspruchslos zu ergeben. Schließlich macht auch kein Glück
der Enkel das Leid der Väter wieder
gut, und kein sozialer Fortschritt versöhnt die Ungerechtigkeit, die den
Toten widerfahren ist. Wenn wir uns
zu lange der Sinnlosigkeit des Todes
und der Gleichgültigkeit gegenüber
den Toten unterwerfen, werden wir am
Ende auch für die Lebenden nur noch
banale Versprechen parat haben.«
Erinnerung in diesem starken Sinne
ist die Erinnerung daran, dass auch
unsere Existenz sich dem Opfer anderer, vor uns Lebender verdankt, das
nicht vergeblich gewesen sein soll und
nicht vergeblich gewesen sein darf.
Und dass wir in unserem Leben dazu
aufgerufen sind, Leid nach Möglichkeit
zu verhindern, Menschen, so es an uns
liegt, nicht zu Opfern werden zu lassen.
Das kann durch Unterlassen des Bösen
geschehen oder durch Tun des Guten.
Etwas liegt mir zum Schluss noch
am Herzen, es hat auch mit Gewinnen
und Verlieren zu tun. Manchmal frage
ich mich, ob die Geschichte nicht dabei
ist, über die Gegenwart und über die
Zukunft zu siegen. Hat man noch vor
nicht allzu langer Zeit anklagend von
der »Geschichtslosigkeit« und »Geschichtsvergessenheit« der Gegenwart
gesprochen, so scheint mir heute geradezu das Gegenteil zuzutreffen. Unaufhörlich, so sieht es aus, sind wir mit
der Geschichte, mit Jubiläen, Gedenktagen, Erinnerungen, Denkmälern
oder Denkmalplanungen konfrontiert.
Wo ist nur die Zukunft hin? Oft haben
wir den Eindruck, die Zukunft, sie
käme sozusagen von allein, und zwar
mit rasender Geschwindigkeit, sie sei
im Grunde das Werk einiger weniger
Ingenieure, Softwarefirmen, Investoren

und vielleicht auch noch von Politikern.
Dazu kommt das Gefühl: Die Welt ist
heute so komplex geworden, dass die
Folgen vieler Entscheidungen nicht
mehr abzusehen sind. Die gegenwärtigen Krisen tun ein Übriges, um uns
ratlos zu machen und viele von uns zu
lähmen. Aber die Zukunft, sie kommt
nicht von selbst, früher nicht und heute
nicht. Wenn wir uns auch daraufhin
einmal die Geschichte anschauen,
dann sehen wir, dass – jenseits aller Zufälle und unbeabsichtigten Wechselwirkungen – das meiste bewusst von
Menschen gemacht, von Menschen bewirkt worden ist – oder auch von Menschen verhindert. Wer die Hand in den
Schoß legt und glaubt, die Zukunft
würden schon andere für ihn gestalten,
der macht sich selber schnell zum Opfer
und wird sehr schnell auf eine ungute
Verliererstraße geraten.
Alles, was wir heute so intensiv genießen, Frieden, Freiheit, unseren
Wohlstand – was Menschen in so vielen Teilen der Welt so bitter fehlt – ist
das mühsam genug erreichte Werk von
Menschen. Und es ist zerbrechlich und
endlich, wie alles Menschenwerk. Es
muss verteidigt, erneuert, wo nötig neu
errungen werden. Es gibt kein Ende der
Geschichte. Wenn die Geschichte keinen Schluss kennt, dann gilt aber auch,
dass es nie zu spät ist, gegenwärtiges
Leid und Unglück zu wenden. Dann ist
Hoffnung sinnvoll, dann kann uns
Hoffnung zu entschiedenem Handeln
motivieren. Wir haben es zu einem
großen Teil selber in der Hand, ob wir
uns im Spiel dieser Welt als Gewinner
oder als Verlierer beschreiben können.
Wenn die Geschichte auch oft als Lehrmeisterin wenig brauchbar ist: Gute
und ermutigende Beispiele, wie aus
vermeintlichen Verlierern durch eigenen Mut und eigene Tatkraft, aber auch
durch solidarisches Handeln, Gewinner werden können, die gibt es in Fülle.
Meine eigene Lebenserfahrung – und
nun meldet sich doch der Zeitzeuge –,
sie lehrt mich, dass es nicht umsonst
ist, sich stark zu machen für eine andere, bessere Zukunft, für eine Ver

Er öf f nung sreden
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änder ung der Verhältnisse. Sicher, so ten auch immer, auch und gerade
etwas wie die Friedliche Revolution durch unseren Beitrag wachsen mögen.
1989 in Mittelosteuropa und der DDR – Die Geschichte gibt uns kein unfehl
so etwas geschieht nicht alle Tage.
bares Wissen darüber, was in einer geAber was wir dort erlebt haben, das gebenen Situation richtig ist.
bleibt ein unwiderlegbarer Beweis daAber wir können aus der historifür, dass Geschichte selbst in Situatio- schen Erfahrung ganz gewiss eine Übernen, die unabänderlich erscheinen, zeugung gewinnen: Wer sich für Freibeeinflussbar und gestaltbar ist. Wir heit und Menschenwürde eingesetzt hat,
haben es, zu einem Teil wenigstens, für das Recht und die Gerechtigkeit, für
auch in der Hand, dass das Spiel dieser Anstand, für Menschlichkeit, der mag
Welt weniger Verlierer und mehr Ge- vielleicht eine Zeit lang auf der verlorewinner haben kann. Es liegt auch an nen Seite gewesen sein – auf der falschen
uns, ob wir auf Kosten anderer siegen war er nicht. 
wollen oder ob wir dafür sorgen, dass
möglichst viele zu Gewinnern werden.
Es liegt auch an uns, dass Verlierer eine
neue und gerechte Chance bekommen.
Es gehört zu der Verantwortung, zu der
unser Land sich in Wort und Tat bekennen muss und bekannt hat, dass
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, in
welch mühsamen und kleinen Schrit-
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MIT TEL ALTERLICHE GE SCHICHTE

Räuber und Piraten, Krieger und Kriegsherren, Bankenboom und Hanse
handel, Verliererlob und Herrscherkritik, Interessen und Intrigen bei Hofe –
die Mittelalter-Sektionen des 50 . Historikertages in Göttingen boten facettenreiche Beiträge. Doch das diesmalige Oberthema, »Gewinner und Verlierer«,
prägte weniger die Forschungsgegenstände als vielmehr die Fragestellungen der verschiedenen Mittelalter-Sektionen.

Die von Michael Jucker (Luzern) und
Gregor Rohmann (Frankfurt am Main /
Köln) organisierte Sektion Gewinner
und Verlierer im Normenwandel?
Spätmittelalterliche Praktiken der
Güterwegnahme an Land und auf See
im Vergleich hob die traditionelle
Frage nach materiellem Gewinn und
Verlust bestimmter beteiligter Akteure
auf ein neues Niveau. Wie Moderator
Jan Rüdiger (Basel) eingangs bemerkte,
ging es gerade nicht darum, »wer wem«
etwas entwendet haben mag, sondern
um die gewandelte Beurteilung der
»Güterappropriation«. Der Vergleich
zwischen Land und See ließ diese Sektion dabei zusätzlich an Konturenschärfe gewinnen. Gregor Rohmann
hob überzeugend hervor, das Kaperrecht habe nur dem Souverän zugestanden, dessen sich die gleichsam fehdeberechtigten Kaufleute mit der Zeit
bemächtigt hätten. Kennzeichnend für
das Spätmittelalter sei – im Unterschied
zu antiken und mittelalterlichen Begriffsbildungen – ein ausgeprägter
Rechtspluralismus (»legal pluralism«)
gewesen. Michael Jucker betonte die
Bedeutung des faktischen Ressourcen-

transfers gegenüber fehlenden Normen,
wie sie später die Haager Konvention
bieten sollte, jedoch auch Tabus gegenüber Kirchen, deren Gütern und Angehörigen, verbunden mit einer »göttlichen Drohkulisse« angesichts »schwacher Herrscher«, nicht zuletzt durch
BE SP R O CHENE SEK T IONEN
—— Gewinner und Verlierer im Normen
wandel? Spätmittelalterliche
Praktiken der Güterwegnahme
an Land und auf See im Vergleich
—— Aufstieg und Fall frühmittelalter
licher Warlords
—— Reich ist, wer Geld hat? Ökonomi
scher Gewinn und Verlust im Blick
von Zeitgenossen und Forschung
— — » Gewinner« in der Kritik. »Ver
lierer« ernten Lob. Jenseits der
Panegyrik des » guten Herrschers«
in der hochmittelalterlichen
Chronistik
—— And the Winner takes it all?
Gewinnen und Verlieren an den
europäischen Höfen des Mittelalters

Quer s chni t t sberich t Mi t t el a lt erl iche Ge s chich t e

Heilige. Die von Jucker beobachteten seine Dissertation konnte er aufzeigen,
Beispiele der Tabuisierung ihrer Reli- dass selbst unkontrolliertes Plündern
quien ergänzten überzeugend die von von den Obrigkeiten in Kauf genomPatrick Geary behandelten »Furta men wurde, wenn diese den nötigen
scara«. Juckers Gegenbeispiel der Er- Sold nicht auszahlen konnten. Der
oberung Konstantinopels im Jahre Kontrolle unterworfen war jedoch of1204 bestätigte letztlich nur die bereits fenbar, wer plünderte: Oft entschied
aufgestellte These vom Rechtspluralis- das Los. Umgekehrt verzichteten bemus. Seine Feststellung, akkumuliertes reits saturierte Söldner auf weitere
Raubgut habe oft nicht weiter distribu- Kriegszüge samt dem dafür vereinbariert und damit auch nicht kommodi ten Lohn. Neben dem regulierten Plünfiziert werden können, spricht für die dern zeigte der Vortragende als Altervon ihm beobachtete symbolische Di- native die Schatzung, die Erpressung
mension vieler Aktionen, zu deren von Gütern – oder auch Gefangenen –
Analyse er insbesondere auf Arjun unter Androhung zerstörerischer GeAppadurai, Wim van Binsbergen und walt. Doch nicht alle Vermittlungsversuche waren erfolgreich, sodass am
Pierre Bourdieu verwies.
Bastian Walter-Bogedain (Wupper- Ende einmal mehr angewandte Gewalt
tal) stellte sein laufendes Habilitations- über die faktischen Gewinner und Verprojekt zum »rex captivus« an zwei lierer entschied.
Den im Sektionsuntertitel anklinBeispielen vor: der Gefangennahme
Johanns des Guten in der Schlacht von genden Vergleich von See und Land
Poitiers (19. September 1356) und der zeigte Philipp Höhn (Saarbrücken /
Franz’ I. in der Schlacht von Pavia Frankfurt am Main) am Beispiel kauf(24. Februar 1525). Das Reich erschien männischer Konflikte im Hanseraum
daraufhin jeweils – völlig ungewohnt – auf. Die See erschien dabei keineswegs
»acephalum«, kopflos. Von Königen als rechtsfreier Raum, wie noch Carl
wurde zwar die Teilnahme auf dem Schmitt meinte. Statt auf offener See
Schlachtfeld erwartet, und Abbildun- ereigneten sich Überfälle offenbar eher
gen lassen sie dort (auf der Darstel- »im Küstengebiet oder auf Pässen«.
lungsebene) eigens mit Kronen er- Wiederum galt als Gewinner, wer sein
scheinen (die sie auf der dargestellten Recht durchsetzen konnte – allerdings
Handlungsebene freilich nie getragen unter »Aktivierung des sozialen Umhaben). Gleichwohl sei es nicht üblich feldes«, Beachtung geltender Normen
gewesen, einen König gefangenzuneh- und Einsatz von Gewalt nur als Ultima
men oder gar zu töten. Allenfalls Waf- Ratio. Die im Vortragstitel gestellte
fenrock und Helm wurden, etwa im Frage »Konsens durch Konfrontation?«
Fall Johanns des Guten, als dezidiert konnte somit zu Recht bejaht werden –
erkennbar königliche Beute mitge- allerdings nicht im Sinne unüberlegter
führt, sofern der König nicht von sich Angriffslust, sondern im Sinne von
aus – wie noch im 19. Jahrhundert üb- Strategie.
Nach diesem Übergang zwischen
lich – kapituliert und wie ein Schuldner dem Gläubiger Waffen oder Hand- Land und Meer widmete sich Nicolai
schuhe übergeben hatte. Auf dieser Clarus (Hamburg) nun dezidiert der
symbolischen Ebene tauschten Gewin- See. Er beleuchtete den Fall des in Engner und Verlierer in den gezeigten Bei- land als »Soldkämpfer« angeworbenen
Bartholomäus Voet. Dieser um die
spielen die Rollen.
Stefan Xenakis (Gießen) stellte aus Mitte des 15. Jahrhunderts in Diensten
dem Projekt »Gewaltgemeinschaften« Lübecks stehende Auslieger führte den
als Beispiel die Verhandlungen um eine Ergebnissen von Clarus zufolge das
Beutenahme in Schwäbisch Gmünd aus Kaperwesen erstmals effizient und als
dem Jahre 1519 vor. Im Anschluss an »legitimes Mittel der Fehdeführung in
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Das Meer kann dem
nach nicht als rechts
freier Raum gelten (…).

den Hansestädten« ein. Davon profi- Mittelalter meist von einer der beiden
tierte er oftmals als Gewinner, han- Epochen aus, um den »Aufstieg und
delte sich aber mit seinem Gefolge auch Niedergang« bestimmter, als jeweils
den Ruf des Unrechtmäßigen ein, so- maßgeblich erachteter Herrschaftsmit den eines moralischen Verlierers. und Kulturformen in den Blick zu nehDer in der zeitgenössischen Chronistik men, so war die Sektion Aufstieg und
verwendete Begriff »Vitalienbrüder« Fall frühmittelalterlicher Warlords
sollte diesen Zusammenhang in ableh- einem frühmittelalterlichen Phänomen
nender Tendenz verdeutlichen, freilich gewidmet, das sich dem Bedeutungsohne dadurch gleich den dauerhaften und Machtverlust des Imperium Roma
und medienwirksamen Ruhm eines num verdankte. »Warlords«, aus eigenem Antrieb Krieg führende Macht
Störtebeker zu begründen.
Der resümierende Kommentar von haber, lassen sich weder mit spätantiken
Christine Reinle (Gießen) warf auch noch mit frühmittelalterlichen Herreinige interessante neue Fragen auf, an schern gleichsetzen, auch wenn diese
die sich eine anregende Diskussion an- in Quellen mitunter gleichlautende
schließen konnte. Das Meer kann dem- oder ähnliche Bezeichnungen tragen.
nach nicht als rechtsfreier Raum gelten, Vor diesem Hintergrund zog Matthias
Schädigung – nicht zuletzt des symbo- Becher (Bonn) in seiner Einführung
lischen Kapitals – spielte offenbar eine zu Recht einen Vergleich zwischen
g escheiterten Staaten des 20. Jahr
größere Rolle als Tötung, die Sache 
selbst war entscheidender als die ge- hunderts, in deren Kontext der Begriff
schädigte Person, wobei Kaufleute eine des »Warlords« meist Verwendung finArt »Mitunternehmerschaft« (Peter det, und dem Imperium Romanum.
Moraw) königlicher Beamten »auf Mit Hilfe dieses Forschungsbegriffs
Zeit« übernehmen konnten. Seeraub sollten auch neue Fragen an die Quelschien einerseits weitaus lukrativer als len gestellt werden können.
Guido Berndt (Erlangen-Nürnberg)
Fehdeführung, doch konnten Dörfer
oft mehrere Male geplündert werden. konnte zeigen, dass das Phänomen des
Lösegelder spielten symbolisch sowie »Warlords« in der Regel nur auf einen
ökonomisch eine Rolle. Das außerge- Lebensabschnitt bestimmter Anführer
wöhnliche Beispiel eines erbeuteten zutraf, die dadurch aber oftmals zu eiAltares von Rohmann relativierte die ner erfolgreichen dauerhaften Herrsonst vorherrschende Tabuisierung sa- schaft gefunden haben. Dabei wurde
kraler Gegenstände. Erlangte Fahnen auch deutlich, dass Quellenbegriffe
und Wimpel mögen als Beute oder wie »phylarchoí« keine wirklich anerauch zum bloßen Recycling verwendet kannte Führungselite bezeichneten.
worden sein. Neben den behandelten Als Beispiele dienten ihm drei besonGeiseln, so Reinle, könnte die Einbezie- ders prominente Persönlichkeiten, die
hung von Sklaven das Blickfeld weiten. jeweils Hunnen, Franken und LangoDie Sektion überzeugte in ihrer Ge- barden anführten: Attila, Childerich
samtkonzeption wie auch in ihren Ein- und Alboin. Berndts vordergründig
zelvorträgen, indem sie die für sich ernüchternd scheinendes Resümee,
gesehen mitunter traditionell anmu- dass sich »kein idealtypischer Wartende Frage nach Gewinnern und Ver- lord« habe ausfindig machen lassen,
lierern innovativ auf bisher weniger bestätigte indirekt letztlich nur, dass
beachtete Akteure und Vermittler, dieser Begriff sich gerade deshalb zur
Verfahren und Strategien sowie – viel- Analyse bisher unbeachteter Phänofach symbolisch aufgeladene – Eigen- mene eignete.
Den Quellenbegriffen selbst wandte
und Fremdzuschreibungen überaus
sich daraufhin Laury Sarti (Berlin)
gewinnbringend anwandte.
Fokussieren traditionelle Ansätze zu, indem sie nach deren tatsächlicher
Verwendung zur Bezeichnung einer
den Übergang von der Antike zum 
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»M ilitärelite im nachrömerzeitlichen
Gallien« fragte und vergleichend archäologische Funde hinzuzog. Neben
den im Vortragstitel genannten duces,
antrustiones und bellatores widmete sie
sich weiteren verwandten Begriffen
und ordnete sie vier Rangstufen zu:
Mit den duces bildeten demnach die
comites und patricii den höchsten Rang,
gefolgt von antrustiones und convivae
regis, die Sarti mit Ringschwertgräbern
in Zusammenhang brachte, dann eli
tären Franci und leudes, schließlich
armigeri, bellatores, proeliatores und
pugnatores, die mit aufgefundenen reichen Gräbern zu korrespondieren
scheinen. Als Fazit zog Sarti jedoch,
dass die Grenzen der frühmittelalter
lichen Elite letztlich unscharf geblieben seien – und dies möglicherweise
nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern in Form einer gewissen sozialen
»Durchlässigkeit«. Diese Schlussfolge-

rung entsprach Berndts Befund für die
hochrangigen Heerführer – der allerdings auf einer breiteren gesellschaft
lichen Basis fußte: Es gab offenbar
nicht nur »Verstetigungen« von erfolgreichen »Warlords«, sondern insgesamt eine größere soziale Mobilität.
Von der sozialen zur räumlichen
Mobilität hin weitete Matthias Hardt
(Leipzig) das Blickfeld. Um der Entstehung des slawischen Kulturraums
nachzugehen, widmete er sich sechs
konkreten Persönlichkeiten des 6. bis
10. Jahr
hunderts: Chilbud, Hildigis,
Samo, Woynimir, Pribina und Wichmann dem Jüngeren. Diese verband bei
allen Unterschieden in Zeit und Raum,
Zielen und Möglichkeiten des Handelns der gemeinsame Wunsch, Slawen
zu werden. Die in der Forschung umstrittene Frage nach Migration oder
Konstruktion beantwortete Hardt mit
dem Kompromissvorschlag, beides

träfe zu. Er hob zu Recht hervor, dass
das militärische Engagement über das
der eher eigennützigen neueren »Warlords« hinausgegangen sei und zur Genese der »Slawen« beigetragen habe.
Dieser Befund deckte sich letztlich
wiederum mit dem Ergebnis Berndts,
dass die Tätigkeit eines erfolgreichen
»Warlords« verstetigt werden konnte –
nur dass es im Falle der Slawen um ein
größeres Kollektiv ging.
Die anschließende Diskussion
rankte sich vor allem um den Begriff
des »Warlords«. Kritisiert wurde die
negativ-kriegerische Konnotation, die
nicht durchgehend für alle behandelten
Persönlichkeiten Gültigkeit besitze,
wohl aber etwa für Karl den Großen,
für Fehdeführer des Spätmittelalters
oder für moderne Terroristen. Kontrovers diskutierte Gegenvorschläge wie
»Alpha-Tier mit Bande« und »charismatischer Herrscher« (im Sinne Max
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Webers) zeigten jedoch, dass der Begriff
des »Warlords« nicht nur bestimmte
Dichotomien aufgebrochen hat, sondern einen neuen Diskurs in Gang zu
bringen vermag, aus dem dann wieder
alternative und anknüpfende Konzepte
entwickelt werden könnten.
Gewinner und Verlierer in ökonomischer Hinsicht behandelte die von
Hiram Kümper (Mannheim) moderierte Sektion Reich ist, wer Geld hat?
Ökonomischer Gewinn und Verlust
im Blick von Zeitgenossen und For
schung, wobei Zeitgenossen und Forschung gleichermaßen in den Blick
genommen wurden. Tanja Skambraks
(Mannheim) zeigte die Funktionsweise
der als Alternative zu jüdischen und
lombardischen Häusern eingerichteten
»Monti di Pietà« auf – von der Schätzung und Verwaltung der Pfänder
durch den »Konservator« beziehungsweise »Stimatore« über die Auszahlung
der Darlehenssumme durch den »Depositarius« bis hin zur Buchführung
durch den Notar. Kirchliche Stücke,
unverarbeitete Rohstoffe (etwa Tuch),
Schmuck, Kleidung und Bücher sowie
venezianisches Achatglas schieden als
Pfand aus. Kritik am Zins, etwa durch
Dominikaner, begegneten Franziskaner mit Traktaten. Das Zinsverbot
wurde demnach offenbar dadurch um-

gangen, dass der Darlehenszins als
Entlohnung der Arbeit ausgegeben
wurde: »Geld produziert kein Geld,
sondern Arbeit verlangt nach Lohn.«
Christian Scholl (Münster) dekon
struierte die Meistererzählungen vom
Juden als Gewinner (beim späten Martin Luther, Karl Marx und Werner
Sombart, »Geld statt Boden«) wie auch
vom Juden als Verlierer, der zur Geldwirtschaft gezwungen worden sei
(Abaelard, früher Luther). Juden hätten
zum einen bereits in Spätantike und
Frühmittelalter willentlich als Geldhändler gewirkt und zum anderen
auch andere Berufe ausgeübt. Laut Tora
hätten zwar in der Tat von Andersgläubigen Zinsen genommen werden dürfen (Deuteronomium 23, 20 – 21), doch
hätten dadurch auch Christen von
Juden Zinsen genommen. Weit verbreitet sei das Pfandleihgeschäft der Juden
gewesen. Einerseits seien die Juden aus
ökonomischen Gründen unersetzlich
und entsprechend erwünscht, dadurch
andererseits aber, besonders im Spätmittelalter, der Gefahr von Beraubung
ausgesetzt gewesen. Abschließend
stellte Scholl einige beeindruckende
jüdi
s che Quellen vor: rabbinische
Rechtsgutachten, hebräische Geschäfts
bücher, Urkunden (Schuldbriefe) mit
hebräischen Rückvermerken. Ökono-
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mische Gewinner und moralische Ver- nern« handele, konnte eindeutig bejaht
lierer seien weder ausschließlich bei werden. Die anschließende Diskussion
Juden noch ausschließlich bei Christen warf Fragen zur Binnenstruktur auf,
zu suchen. Gleichwohl führten Ereig- etwa zu Hierarchie und dezentralem
nisse wie die Pogrome des Jahres 1348 Netzwerk, zu internen Konflikten sozu nachhaltigem Verlust auf jüdi- wie zu Verlierern und Gewinnern
durch Umverteilung. Hier ließe sich
scher Seite.
Nils Bock (Münster) untersuchte auch die Frage nach Verteilungsgerechdie Bedeutung der italienischen Kauf- tigkeit und Chancengerechtigkeit inleute für das Frankreich Philipps IV. nerhalb der Hanse anfügen.
Heinrich Lang (Bamberg) schließDer bis 1999 übliche »Lombardsatz«
und bestimmte Straßennamen erin- lich weitete das Thema zeitlich und
nern noch heute an diesen Forschungs- räumlich, indem er italienische und
gegenstand und die mit ihm verbun- süddeutsche Bankiers während des
dene Epoche. Bock wandte sich Al- Dreißigjährigen Kriegs betrachtete.
bizzo und Musciato Guidi di Franzesi Waren nun diese Geldhändler Kriegszu, im Französischen mit Vornamen verlierer? Die Familie der Salviati,
»Biche« und »Mouche« genannt, die »Fugger der Toskana jener Zeit«, unteram französischen Hof von einfachen hielten engste Beziehungen zu oberitaKammerdienern zu Schatzmeistern lienischen sowie zu französischen
und Steuereinnehmern aufgestiegen Städten und waren mit der Florentiner
waren. Bei diplomatischen Missionen Signoria familiär verbunden. Der
in Italien profitierten alle Seiten. Letzt- Augsburger Kaufmann Marx Konrad
lich scheiterten die Brüder aber auf- von Rehlingen war vom Kriegsgeschegrund mangelnder vertraglicher Sicher hen räumlich bedingt unmittelbarer
heiten mit dem König und auch ihrer betroffen, hielt aber seine Beziehungen
partiellen eigenen Intransparenz. Die weitestgehend aufrecht. Als Gewinner
anschließende, sehr rege Diskussion kann aber insbesondere Vincenzo Salthematisierte das Verhältnis der Italie- viati gelten – nicht zuletzt aufgrund
ner zu den Juden. Dabei wurde betont, des erlangten Titels eines Marchese. In
dass anstelle der erwähnten Meister der Diskussion wurde darauf hingeerzählungen die Verflechtungen zwi- wiesen, dass sich mitunter sogar einschen Franziskanern, Monti di Pietà zelne kriegsbedingte Blockaden in den
und Juden zu eruieren seien, da Monti Rechnungsbüchern minutiös nachweietwa durchaus Kredite bei Juden aufge- sen ließen.
Die Schlussdiskussion begann mit
nommen hätten.
Ulla Kypta (Frankfurt am Main) der von Hiram Kümper aufgeworfenen
richtete das Augenmerk anschließend Frage nach protonationalökonomiauf die ober- und niederdeutschen schen Strukturen, die mit Rekurs auf
Kaufleute. Diese hätten drei Ziele ver- die jeweiligen Privilegien und den Verfolgt: Profit durch Kauf und Verkauf, weis auf die noch staatenlosen Stadt
Vermeidung von Ruin durch Verschrift- gemeinden und Gemeinschaften belichung und Beständigkeit durch Ver- antwortet wurde. Herausgestellt wurde
träge, etwa mit den Fuggern. Ihre Beob weiterhin, dass Juden insgesamt ein
achtung, dass keine Aufteilung in Nord höheres Risiko zu tragen hatten, im
und Süd – etwa im Sinne von »Fugger Einzelfall aber sogar einer Zunft beigegen Hanse« – vorgenommen werden treten konnten. »Kalkulieren« könne
könne, fand in der Diskussion große nicht nur als wirtschaftliche kognitive
Fähigkeit, sondern auch als soziale
Zustimmung.
Angela Huang (London) behandelte Praxis betrachtet werden, so Bock.
nun genau diesen Handelsverbund des Reichtum schließlich sei, mit Blick auf
Nordens: die Hanse. Die Frage, ob es den Vortrag von Lang und die übergesich um ein »Netzwerk von Gewin- ordnete Frage der Sektion, nicht allein

Reichtum schließlich
sei (…) nicht allein
eine Frage des Geldes,
sondern auch des
Einflusses.
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Nicht die Geschichte von sich ins rechte Licht
setzenden Siegern sollte hier beleuchtet werden,
sondern (…) die Kritik an Siegern in Verbindung
mit Lob von Verlierern.

eine Frage des Geldes, sondern auch suchen. Neben narratologischen Insze- östlichen Mitteleuropa« zu: Gallus
des Einflusses. Schließlich erschienen nierungen, auch durch Urkunden, Anonymus, Vinzenz Kadlubek, Cosdie Kategorien Gewinner und Verlierer seien Vergleiche verschiedener Auto- mas von Prag und dem »Chronicum
geeignet für die »Schärfung des Instru- ren geboten und die tradierte Deutung Hungaricum«. Narrative Strategien
mentariums« (Skambraks). Kontro- mit dem modernen, möglicherweise zu der Kritik bestanden darin, »beredt«
vers diskutiert wurde abschließend revidierenden Forschungsbild zu kon- zu verschweigen (etwa: »Die Hinterdie Frage, inwieweit die Wirtschafts frontieren. Als Diskussionsanregun- gründe zu beleuchten, bleibt mir vergeschichte die Kulturgeschichte prägen gen dienten dabei zum einen nationale sagt«), oder kritikwürdiges Verhalten
könne – und umgekehrt.
und regionale Eigenarten im Sinne ei- durch andere beeinflusst darzustellen
Die von Grischa Vercamer (War- ner »Landkarte der Kritikfreudigkeit«, (etwa schlechte Berater, wie schon in
schau) organisierte Sektion »Gewin zum anderen die Idee einer »Enzyklo- einem Beispiel Vercamers), schließlich
ner« in der Kritik. »Verlierer« ernten pädie der Andersdenkenden«, gegen die Kritik anderen in den Mund zu
Lob. Jenseits der Panegyrik des »guten den Mainstream.
legen. Als Fazit zog Kersken, dass der
Herrschers« in der hochmittelalter
An seinem eigenen Beispiel, der Autor niemals hofunabhängig sei,
lichen Chronistik lud zu einem be »Kaiserin« Mathilde in zwei unter- gleichwohl aber neben fürstenspiegelmerkenswerten Perspektivenwechsel schiedlichen historiografischen Tex- artige Passagen auch explizite Herrein: Nicht die Geschichte von sich ins ten – den anonym überlieferten, Ma scherkritik trete – als eine Besonderrechte Licht setzenden Siegern sollte thilde kritisch zeichnenden »Gesta heit des europäischen Ostens.
hier beleuchtet werden, sondern die Stephani« und der ihr und dem KaiserHeinz Krieg (Freiburg im Breisgau)
zumeist erst in jüngerer Literatur be- haus freundlich gesonnenen »Historia verglich Otto von Freising und Otto
dachte Kritik an Siegern in Verbindung Novella« des William of Malmesbury – von St. Blasien. Bei Otto von Freising
mit Lob von Verlierern. Der Makel ei- machte Vercamer deutlich, dass beide erfahren auch die den Staufern unter
nes durchaus erfolgreichen Herrschers Autoren durch geschickte Auswahl legenen Zähringer eine gewisse Würdikonnte nach Vercamer etwa in seiner Meistererzählungen schufen. Dabei er- gung, die sich zwar nicht des Schwamangelnden Fähigkeit als Verwalter scheine der Verlierer jeweils als starker ben-, aber des Herzogstitels erfreuen
oder anderen Fähigkeiten liegen. Gegner.
durften. Ebenso erscheine der Zäh
Gründe für Kritik seien in persönliNorbert Kersken (Marburg) wandte ringer Berthold, der Heinrich IV. im
chem Vorteil, Wahrheitsliebe oder sich anschließend der »hochmittel Sachsenaufstand unterlag, als Vorbild.
Hoffnung auf Verhaltenskorrektur zu alterlichen Geschichtsschreibung des Otto von St. Blasien hielt im Umfeld
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Bertholds V. sogar die Erinnerung an wie Pro und Contra ihrer jeweiligen
Berthold IV. als Gegner Friedrichs I. Bewertung von vornherein ausgeBarbarossa wach, wohingegen bei Otto schlossen war.
Die letzte Mittelalter-Sektion des
von Freising die Erfolgsgeschichte der
Historikertages And the Winner ta
Staufer im Mittelpunkt stand.
Markus Krumm (München) wandte kes it all? Gewinnen und Verlieren an
sich einer sonst nur negativ konnotier- den europäischen Höfen des Mittel
ten Gestalt aus dem Alten Testament alters beschäftigte sich mit verschie
zu, die in der Ystoria des Alexander denen europäischen Höfen. Nach der
von Telese als typisiertes Exemplum Einführung von Christoph Mauntel
für Roger II. von Sizilien fungiere: (Heidelberg) und Sebastian Zanke
Nebuk adnezar. Dazu untersuchte er (München / Speyer) fragte Jan Hirschzum einen den kommunikativen Kon- biegel (Kiel) anhand verschiedener
text, zum anderen die Erzählung Beispiele, etwa Ministerialen der Steiselbst. Der Autor war demnach Abt ermark im 11. Jahrhundert bis hin zum
eines von Roger II. mehrfach erober- Umfeld Maximilians I., etwa in Gestalt
ten Klosters und somit nicht einfach von Matthäus Lang, nach dem Vernur Gewinner oder Verlierer. In der trauen. Dabei unterschied er Vertraute
Erzählung erscheine Roger II. wie ein von Günstlingen: Nur Vertraute hätten
läuternder Nebukadnezar, der ledig- einen eigenen Handlungsspielraum gelich die gerechte Strafe Gottes um- habt und könnten so als – möglichersetze. Die Empfehlung für die Zukunft weise sogar illoyale – Gewinner auf
sollte dann aber von diesem Konzept treten. Den Günstling könne man als
abweichen: An die Stelle des baby dienenden Klienten wiederum vom
lonischen Königs sollte David treten – begünstigten Diener als Freund oder
ein Hinweis auf die Krönung des Geliebten unterscheiden. In der an
schließenden Diskussion wurde darauf
Königs.
Julian Führer (Paris / Zürich) schließ verwiesen, dass die meisten Günstlinge
lich stellte Ludwig VI. und Ludwig VII. auch Vertraute gewesen seien, nur
einander gegenüber: Kann jener in dass der Günstling ein austauschbares
der französischen Historiografie als Strukturphänomen, der Vertraute hinGewinner, dieser aber als Verlierer gel- gegen ein persönliches Phänomen darten? Dazu untersuchte Führer Helgaud gestellt habe: Der erwähnte kaiserliche
von Fleury, Suger von St. Denis, Odo Vertraute Matthäus Lang etwa habe
von Deuil und Rigord und Guillaume deshalb lange auf die Kardinalswürde
le Breton. Dabei ging er auch auf ein- verzichtet.
Klaus Oschema (Heidelberg) suchte
zelne Handschriften ein und berücksichtigte, soweit rekonstruierbar, die in seinem anschließenden Beitrag
Verbreitung und Rezeption der Werke »Freund« und »Favorit« zu unterscheiim Mittela lter. Am Ende stand die Er- den. Im Favoriten sah er den bereits
kenntnis, dass Herrscherbiografien von Vorredner konturierten GünstFürstenspiegel darstellten, sodass sie ling, im Freund einen Chambellan
von Heiligenviten zu unterscheiden (Kammerherren) oder Geldgeber. Die
seien. Die Diskussion zeigte, dass im Unterscheidung zwischen Freund und
Sinne der Ausgangsfrage Vercamers Favorit liege heute wie damals im Auge
weniger die regionale als die individu- des Betrachters: Handelt es sich um eielle Zu
spitzung eine entscheidende nen Freund oder Vertrauten auf Augenhöhe oder um einen untergebenen
Rolle gespielt habe.
Die Sektion überzeugte insgesamt »Mignon«? Vor allem das Schlafen im
durch den gewählten Perspektiven- gemeinsamen Bett oder der einen
wechsel, durch die jedwede Form ein- Kammer (ohne sexuelle Dimension),
dimensional additiven Akkumulierens die Tischgemeinschaft und das Tragen
von Gewinner- und Verliererseite so- derselben Kleidung seien Ausdruck
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von Freundschaft gewesen. In der eta
blierten sozialen Ordnung seien beim
Adel Personen niederer Herkunft als
Favoriten unerwünscht gewesen. Ein
Perspektivenwechsel sei dahingehend
eingetreten, dass die persönliche Haltung des Herrschers entscheidend geworden sei. In der Diskussion wurde
auf die beiderseitige Dimension der
Freundschaft gegenüber der einseitigen
des Favoriten hingewiesen. Letzterer
habe einer glaubhaften Quelle zufolge
nach einer Enttäuschung sogar zu Gift
gegriffen.
Christoph Mauntel (Heidelberg)
untersuchte im Anschluss »Konkurrenz und Kooperation« zwischen Favoriten und Adelsparteien: Johann II.
von Frankreich, Karl II. von Navarra
(»der Böse«), Grag von Harcourt (für
den unzufriedenen normannischen
Adel), Charles de la Cerda und seine
Frau Marguerite de Blois, Arnoul d’Audrehem, als zwei schlichtende Berater
Guy de Boulogne (Bischof von Lyon)
und Robert le Coq (Bischof von Laon),
Étienne Marcel, Propst von Paris, und
schließlich Pariser Bürger und Händler. Als Fazit zog er, dass Höflinge sich
oft auch auf einen breiten Rückhalt im
Adel stützen konnten und damit die
königliche Gunst mitunter sogar zu erzwingen vermochten. Viele Höflinge
bauten sich dabei oft gezielt ein eigenes
förderndes Netzwerk auf, das in sich
stabil, jedoch in der personalen Zusammensetzung fluide war. Die Interessen dieser Gruppen blieben dementsprechend flexibel, fernab fester Parteiprogramme, bestanden aber offenbar
über das Wirken ihrer exponierten
Anführer hinaus, mit eigener Gruppen
dynamik.
Abschließend referierte Sebastian
Zanke über das dynamische Verhältnis
von Herrschaft und Krise. Dabei konzentrierte er sich auf gestürzte Favoriten im hoch- und spätmittelalterlichen
England. Diese erlitten in der Regel
dasselbe Schicksal wie ihre Könige. Im
Spätmittelalter sah man die Günstlinge dann laut Zanke nicht als Gründe,
sondern als Symbole des schlechten

Regiments an. Amt und Person seien
aber noch nicht ausdifferenziert gewesen. In der anschließenden Diskussion
wurde auch der umgekehrte Fall
durchdacht, dass größerer Erfolg von
Königen auch deren Günstlingen zugutekommen konnte. Kritisch wurde
angemerkt, dass sich der Begriff des
Günstlings in den Quellen kaum finden
lasse. Eine – womöglich noch auf- und
abbaubare – Stellvertreterfunktion
mochte Zanke dem Günstling nicht attestieren, wohl aber eine Rolle innerhalb des herrschaftsstabilisie
renden
Nepotismus. Die Sektion bot insgesamt
facettenreiche Beispiele von Gewinnern und Verlierern an Höfen, die zu
engagierten Diskussionen a nregten.
Sämtliche Mittelaltersektionen profitierten davon, dass niemand der Versuchung erlag, die Frage nach Gewinnern und Verlierern allein auf den Erfolg und Misserfolg, den Gewinn und
Verlust oder den Sieg und die Niederlage einzelner Akteure zu beschränken.
Die Kategorie des »Normenwandels«,
der moderne Forschungsbegriff des
»Warlords«, die Konfrontation zeitgenössischer und forschungsbezogener
Konzepte von Reichtum, die paradox
wirkende Umkehrung der Verhältnisse
von Lob und Tadel im Spiegel historiografischer Quellen und schließlich die
dynamisch aufgebrochene Konzentration auf den Hof ermöglichten es, das
Thema des Historikertages, »Gewinner
und Verlierer«, mit jeweils persönlichen Forschungsinteressen in epochal-
disziplinärem Zuschnitt und wechselseitigem Austausch gewinnbringend
zu füllen. 
Jörg Bölling, Seminar
für Mittlere und Neuere Geschichte,
G eorg-August-Universität Göttingen/
Bergische Universität Wuppertal

Sektionsbericht

FRÜHE NEUZEIT

EINFÜHRUNG
Einführend zeigte die Kulturanthropologin Michaela Fenske (Göttingen) die
vielfältigen Ambivalenzen unserer gelebten Beziehungen zu Haus- und
Nutztieren auf. Sind Haus- oder Heimtiere, mit denen wir eher affektive Verbindungen zu hegen meinen, gegenüber Nutztieren die Gewinner und
umgekehrt? Sie lenkte dabei den Blick
auf die menschliche Perspektive, aus
der heraus diese Frage formuliert sei.
Der anthropozentrische Blick und
eine einhergehende methodologische
Asymmetrie seien Herausforderungen
für die interdisziplinäre Tierforschung
und ihre theoretischen und methodische Konzepte. Vor dem Hintergrund
aktueller sozialanthropologischer Perspektivierungen von Tim Ingold, der
eine »anthropology beyond humanity« 1 fordert, plädierte Fenske für
eine andere Sicht auf die Fragestellung
des 50. Deutschen Historikertages:
Was gewinnen Menschen, wenn sie
nach der Beziehung zwischen Men-

»Das Tier« als Kategorie ist nach wie vor ein blinder Fleck in den Geistesund Kulturwissenschaften, zumal es jenseits seiner phänomenologischen
Attraktivität erst in Ansätzen theoretisiert worden ist. Die Sektion »Tiere als
Verlierer der Moderne? Der Wandel der Beziehung zwischen Menschen und
Tieren im interdisziplinären Blick« fragte nach den Möglichkeiten und Per
spektivierungen dieser sich etablierenden Forschungsrichtung für die Kultur- und Geschichtswissenschaften und danach, welche neuen Sichtweisen
diese zu bestehenden Konzepten hinzufügen können.

schen und Tieren in ihrem historischen Wandel fragen? Wissenschaftler / -innen seien als Teil dieses sozialen
Gefüges zu reflektieren, jenseits der
hergebrachten und zu überwindenden
Trennung zwischen Mensch und Tier.
Dass die Frage nach den Mensch-
Tier-Beziehungen eine Geschichte des
Wissens konturiert, die nur multiper
spektivisch und damit interdisziplinär
zu bearbeiten sei, betonte der Historiker Winfried Speitkamp (Kassel) in
seinen Begrüßungsworten. Der Frage
nach der Handlungsmacht der Tiere
ging er anhand ihrer Präsenz in
Städten nach. Verschwanden die Tiere

Verschwanden die Tiere Ende des 19. Jahr
hunderts zunehmend aus den europäischen
Stadträumen in Richtung der Peripherien
und l ändlichen Areale, so geriet auch deren
Ausbeutung aus dem Blick der städtischen
Bevölkerung.
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Einführung der Hundesteuer 1812 in
der Schweiz wurde deutlich, dass dreimal so viele Hunde auf einen Einwohner der Stadt kamen wie heute. Als Statussymbole oder »unnütz gehaltene
Tiere« schrieben sie sich als Teilhaber
am kulturellen Leben (bspw. Kirchgang) oder als agierender Stein des Anstoßes (bspw. durch das Hinterlassen
von Kot) maßgeblich in den städtischen
Alltag und in die Stadtgeschichte ein.
Steinbrecher untersuchte die zwischen
Mensch und Tier in Interaktionen ausgehandelte Relationalität. Das reale
Tun der Tiere und Menschen – beispielsweise bei einem Parkspaziergang
»DIE HUNDE EINZIG UND
ohne Leine, den sie als Beispiel für geALLEIN BE Y DEN MENSCHEN
meinsam geteiltes praktisches Wissen
WOHNEN«
anführte – stehe im Fokus ihres praxeologischen Ansatzes, in dem Raumeinander
Aline Steinbrecher (Konstanz) plädierte und Emotionsgeschichte in
für eine grundsätzliche inhaltliche und greifen. Dass der forschende Blick auf
empirische Neubestimmung des Bli- die Hunde einer auf menschliche Reckes auf Tiere. Anhand unterschied präsentationen ist, machte sie mit Hilda
licher Quellen zur Hundehaltung im Kean deutlich. 2 Steinbrecher plädierte
städtischen Alltag Zürichs von 1650 bis für eine Tiergeschichte als integralen
1850 zeigte die Historikerin, dass die Bestandteil der historischen Disziplin.
Ordnung der Tiere als eine Ordnung Der Blick auf die Kulturgeschichte der
der Räume zu lesen sei, welche durch Mensch-Tier-Beziehung als reziproke
die numerische Präsenz der Hunde ge- Aushandlungsprozesse ermögliche eine
prägt wurde, die in der Frühneuzeit die ganzheitliche Geschichte im Sinne eibeliebtesten Haustiere waren. An der ner symmetrischen Anthropologie.
Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend
aus den europäischen Stadträumen in
Richtung der Peripherien und länd
lichen Areale, so geriet auch deren
Ausbeutung aus dem Blick der städtischen Bevölkerung. Die reformerische
Bewegung jener Jahre schrieb eine zivilisationskritische Kulturgeschichte des
Verlustes, welche die Belange des Menschen in den Blick nahm, nicht aber
die der Tiere. Speitkamp unterstrich in
Hinblick auf den methodischen Fokus
der Sektion, dass die Mensch-Tier-
Geschichte nur relational fassbar sei.

BE SP R O CHENE SEK T ION:
T IERE A L S V ERL IERER DER MODERNE? DER WA NDEL DER BE ZIEHUNG
Z W I S CHEN MEN S CHEN UND T IEREN IM IN T ERDI S ZIP L IN Ä REN BL ICK
Sektionsleitung: Michaela Fenske (Göttingen), Winfried Speitkamp (Kassel),
Aline Steinbrecher (Konstanz)
—— Michaela Fenske, Winfried Speitkamp: Einführung
—— Aline Steinbrecher: »Die Hunde einzig und allein bey den Menschen wohnen«.
Zur Rolle der Hunde im städtischen Kontext (1650 –1850)
—— Lukasz Nieradzik (Wien): »Tierisch gesund, tierisch krank«. Versuch eines körperund medizinhistorischen Zugangs zur Erforschung von Mensch-Tier-Beziehungen
im Wiener Fleischergewerbe des 19. Jahrhunderts
—— Barbara Krug-Richter (Saarbrücken): Zur Formung des tierischen Körpers
am Beispiel der Hundezucht (19. und 20 . Jahrhundert)
—— Werner Trossbach (Kassel): Entstehung und Rolle der Kuhanspannung in deutsch
sprachigen Territorien. Ein vergessenes Element der Agrarrevolution
—— Beate Binder (Berlin), Clemens Wischermann (Konstanz): Kommentar

Sek t ion sberich t F rühe Ne uzei t

41

ZUR FORMUNG
DES TIERISCHEN KÖRPERS
AM BEISPIEL
DER H UNDEZUCHT
Der von Dorothee Hemme verlesene Bei
trag der Historischen Anthropologin
Barbara Krug-Richter (Saar
brücken)
blieb bei der Spezies Hund, fokussierte
jedoch die Zucht als menschliche Praxis der Formung des tierischen Körpers in kulturhistorischer Perspektive.
Nicht nur die Nutztierzucht des
19. Jahrhunderts, auch die bisher selten
analysierten Selektionsprozesse bei
Heimtieren deutete sie als Spiegel einer
Entwicklung, in der das Tier als formbares Lebewesen in den Fokus des
Menschen rückte. Das 19. Jahrhundert
als Zeit der systematischen Züchtung
von Hunden mit wechselnden Ästhetiken und ideologischen Fundierungen
stand dabei im Zentrum. Sie analysierte Zuchtziele und Zuchtpraxen in
Hinblick auf ihre Motive – etwa die
Zuordnung bestimmter Züchtungen
für Männer, Frauen und Kinder oder
die im deutschen Kaiserreich sich verbreitende nationalistische Perspektive
der Züchtung, welche die Idee von »reinen« Hunderassen populär machte
und aus der sich zahlreiche bis heute
aktive Zuchtvereine und -verbände
formierten. Der Hinweis, dass sich die
züchterische Praxis der Vermessung
der Körperlinien bis heute semantisch
in Bezeichnungen analog zur Architektur äußere, indem der Hundekörper
als »Gebäude« bezeichnet wird, an
dem der Mensch bauen und Moden der
Formung umsetzen kann, leitete in
eine angeregte Diskussion über, in der
die Frage menschlicher »Züchtungspraxen« etwa im Kontext pränataler
Geburtenkontrolle und genereller, die
Relevanz von Rassekonzepten für die
Analyse von Mensch-Tier-Beziehungen
weiter befragt wurden.

»TIERISCH GESUND,
TIERISCH KR ANK«
Im zweiten Teil der Sektion wechselte
der Fokus von den Heim- zu den Nutztieren. Im Zentrum von Lukasz Nieradziks (Wien) kulturanthropologischer Studie mit körper- und medizinhistorischem Fokus stand die Frage
nach dem Tierkörper als Gefahr oder
Ressource für die menschliche Gesundheit. Schauplatz seiner Forschungen waren die Wiener Schlachthöfe im
19. Jahr
hundert, in denen rationale
Tötungstechniken entwickelt wurden,
die den Blick auf Tiere auf ihren bloßen ökonomischen Ressourcenwert
verengten und versachlichten. Der
Schlachthof wurde zu dem Ort, an
dem »das nackte Leben vereinnahmt
wurde«, so Nieradzik in Bezug auf
Giorgio Agamben. 3 Und doch schien
als Ungleichzeitigkeit ein Aspekt beste
hen zu bleiben – der Glaube an ihre animalische Kraft. Die 1859 vom M
 ediziner
Sigismund Eckstein gegründete »Heilanstalt für animalische Bäder« machte
den Schlachthof zu einem Ort, an dem
Menschen mit der gesundheitsfördernden Wirkung von Fleisch geheilt werden sollten. Durch das Baden in In
gredienzen der gerade geschlachteten

Plädoyer für eine Tier
geschichte als integralen
Bestandteil der
historischen Disziplin.
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Tierkörper erhoffte man sich einen
Übertrag ihrer Kraft auf den menschlichen Körper. Zum jähen Bruch mit
diesen Vorstellungen und zum Ende
der animalischen Heilbäder führte die
Entdeckung unsichtbarer Mikroorganismen und der Trichinen. Die wissenschaftliche Sichtbarmachung scheinbar
unkontrollierbarer Kleinstlebewesen
und das neue Wissen um Tierkörper
als Träger und Überträger von Krankheiten führte seit dem Fin de Siècle zu
einer Verunsicherung vor dem unendlich Kleinen. Nieradzik sprach von einer Neuziehung der Grenze zwischen
Mensch und Tier. Die Diskussion um
Nieradziks Forschung und den Einfluss der Entdeckung von Kleinstlebewesen warf die innerhalb der Human-
Animal-Studies offene Frage nach den
Grenzen der Betrachtung der Beziehung
zwischen Menschen und Tieren auf.

ENTSTEHUNG UND ROLLE
DER KUHANSPANNUNG
Dass Nutztiere zwar als Verlierer der
Moderne, jedoch als mehrfach gewinnbringende Elemente der Agrarrevo
lution gesehen werden können, illus
trierte der Historiker Werner Trossbach
(Kassel) am Beispiel der Kuha nspan
nung als einem vergessenen Element
der Agrarrevolution. Während lokale
Erinnerungskulturen, etwa um die
Eifelkuh Schmidt, innige Beziehungen
von Menschen zu ihren mehrfach einsetzbaren Kühen tradieren und Gemälde mit Spannkühen bei Google
und Ebay vielfach zu finden seien,
konstatierte Trossbach eine historische
Ausblendung des Phänomens. Mit umfangreichen Zahlen zu Futteraufwand,
Arbeitsleistung und Milchleistung be-

Was ist genau gemeint, wenn wir von einem
Tier sprechen – das fleischliche, lebendige
Wesen, auch seine fossilen Überreste oder das
aus seinem Körper hergestellte Präparat?

legte er empirisch die Bedeutung, die
die Kuhanspannung in Deutschland,
Frankreich und anderen Ländern im
Laufe des 19. Jahr
hundert real hatte,
und betonte die Autarkie, die den
Kleinbauern daraus erwuchs, während
Großbauern aus einer gewissen Dünkelhaftigkeit die Anspannung von Kühen kaum in Erwägung zogen: So
konnten in Kriegszeiten Felder auch
dann bestellt werden, wenn die Pferde
eines Hofes zum Militär abgezogen
worden waren. Der Hinweis auf den
Agrarwissenschaftler Otto Dietz, der
bei mehreren Generationen von Landwirten Mensch-Tier-Analogien in Hinblick auf den Feierabend festgestellt
hat, schlug den Bogen zu der von Nieradzik vorgetragenen Erkenntnis, dass
die Vorstellung der gemeinsamen Gesundheit von Mensch und Tier bis ins
19. Jahrhundert populär war. Die Per
spektive der Rinder einzunehmen, sei
nicht einfach für ein historisches Fach;
positive Effekte in Hinblick auf Arbeit
und Freizeit für beide Spezies anzunehmen, sei aber naheliegend: Mensch
und Tier entkamen dem Stall durch
Einsätze an frischer Luft, wodurch
etwa Krankheiten eingedämmt wurden. Die anschließende Diskussion
nahm den eingangs geforderten Per
spektivenwechsel auf und fragte, ob
über Kuhanspannung kulturelle Mi
lieus erkundbar seien.

KOMMENTAR
Die Kulturanthropologin Beate Binder
(Berlin) forderte in ihrem Kommentar,
dass die verschiedenen Perspektiven
der Disziplinen klarer herauszustellen
seien, um die vielfältigen theoretischen
und methodischen Potenziale der interdisziplinären Auseinandersetzung
mit der Mensch-Tier-Geschichte besser
nutzen zu können. Aus der Kultur
anthrop ologie könnten die jüngsten
theoretischen Diskurse zu den Kate
gorien Raum, Gender und Emotionsforschung für eine Tiergeschichte
ebenso fruchtbar gemacht werden wie
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eine dezidiert praxeologische Perspektive auf die Beziehungen zwischen
Menschen und Tieren. Letztere fokussiert die Interaktion und das reale
Handeln und leiste somit einen Vorstoß in Richtung einer symmetrischen,
ganzheitlicher ausgelegten Geschichte.
Den in diesem Zusammenhang gegebenen Hinweis, dass die Deutungsmacht von Wissenschaftler / -innen
(Selbst-)Reflexion erforderlich mache,
die zu den Stärken eines kulturanthropologischen Zugangs gehöre, griff Clemens Wischermann (Konstanz) in seinem Kommentar auf. Dem Körper der
Historiker / -innen sei bei einer Thematik, die sich mit lebendigen Wesen befasst, bislang erstaunlich wenig Beachtung geschenkt worden. Was bringen
diese selbst an inkorporiertem Wissen
über Tiere mit? Dies müsse als Erkenntniszugang stärker gemacht werden. Wischermann führte in eine die
Sektion abschließende Diskussion über
den Erkenntniswert der Human-Ani
mal-Studies ein, der nochmals kontrovers befragt wurde. Während sie einerseits als exklusive Perspektive kritisiert
wurde, welche das Gros der Tiere nicht
fasse und beim Punkt der »agency«
stecken geblieben sei, wurde andererseits ihre Relevanz für den eingelei
teten Perspektivenwechsel zur Dezen
trierung des Menschseins heraus
gestellt.
Der letzte Aspekt der Diskussion
konturierte ein Motto der Sektion: den
Bewertungsmaßstab bei der Befragung
von Tieren als Gewinner oder Verlierer
der Moderne selbst zum Gegenstand
zu machen. Nach Beate Binder eröffne
ein solches Vorgehen den Blick für
rela
t ionale Praxen, bei denen nicht
nur die Mensch-Tier-Beziehungen
im 
Fokus stehen könnten, sondern
auch die Beziehungen zwischen den
Arten, also zwischen Kühen und Pferden, Schweinen und Trichinen, Hunden und Flöhen. Mit einer solchen
Forschungs
perspektive könnte auch
eine A nnäherung an eine eingangs formulierte, zentrale Frage der Human-
Animal-Studies geleistet werden, für

die »das Tier« als Kategorie untertheoretisiert sei. Was ist genau gemeint,
wenn wir von einem Tier sprechen –
das fleischliche, lebendige Wesen, auch
seine fossilen Überreste oder das aus
seinem Körper hergestellte Präparat?
Wo kann die Betrachtung der Tierwelt
anfangen, und wo hört sie auf? Wie
gestalten sich die Beziehungen zwi
schen Menschen und Wildtieren? Beforschen wir als Kultur- und Geisteswissenschaften für uns wahrnehmbare
Tiere – um mit dem ethnografischen
Potenzial der Sinne zu fragen – oder
auch nahezu unsichtbare Kleinstlebewesen? Die Antwort auf diese Frage
musste offen bleiben, auch wenn mit
Donna Haraway die Gewissheit bleibt,
dass wir niemals a llein agieren: »I am
vastly outnumbered by my tiny companions; better put, I become an adult
human being in company with these
tiny messmates. To be one is always to
become with many.« 4 
Sandra
Eckardt, Dorothee Hemme, Institut für
Kulturanthropologie / Europäische Eth
nologie, Georg-August-Universität Göt
tingen
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1

Vgl. Tim Ingold, Anthropology Beyond
Humanity, in: Suomen Antropologi:
Journal of the Finnish Anthropological
Society; Vol. 38, Issue 3 (2013), pp. 5 – 23.

2 Vgl. Hilda Kean, Animal Rights, Political
and Social Change in Britain since 1800,
London 1998.
3

Vgl. Giorgio Agamben, Homo sacer.
Die Souveränität der Macht und das
nackte Leben, Frankfurt am Main 2002.

4 Donna Haraway, The companion species
manifesto: dogs, people, and significant
otherness, Chicago 2005, S. 4.

CARL-ERDMANN-PREISE 2014

Der Historikerverband zeichnet alle zwei Jahre auf dem Deutschen Histo
rikertag herausragende Habilitationen und Dissertationen auf dem Gebiet
der Geschichtswissenschaft aus. Die Preise sind benannt nach Hedwig Hintze
und Carl Erdmann, herausragenden Forscherpersönlichkeiten und Wissenschaftlern, die für besondere Berufs- und Lebenswege stehen und gegen hohe
Widerstände für ihre akademische Freiheit und Unabhängigkeit eintraten.

Übergabe der Auszeichnungen an die Preis
träger des Carl-Erdmann-Preises (unten)
und des Hedwig-Hintze-Preises (rechts).
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L ARS BEHRISCH
IM GESPR ÄCH

Was fasziniert Sie an der Beschäftigung mit Geschichte?

Forschend zu arbeiten war daher für
Sie vorgezeichnet?

Ich war schon während meiner Jugend Der Weg in die Forschung – der war
sehr an Geschichte interessiert und ziemlich früh mein Wunsch, da ich das
habe entsprechend Bücher gewälzt. Arbeiten an der Uni jeder anderen ArMich faszinieren seit jeher die Vielfalt beit vorziehe. Aber gut, ehrlich gesagt
und Fremdheit vergangener Epochen kenne ich ja auch gar keine andere!
und anderer Kulturen, aber auch die
Versuche, Struktur in das Chaos zu Ihre Habilitation befasst sich mit der
bringen (weswegen Max Weber für Berechnung der Glückseligkeit. Wie
mich immer ein wichtiger Leitstern ge- sind Sie auf dieses Thema gestoßen?
wesen ist).
Das mit dem »Glück« kam eigentlich
erst im Laufe der Arbeit an der Habil
War es für Sie dann folgerichtig, Ge- als interessantes Stichwort hinzu. Die
schichte zu studieren?
kollektive »Glückseligkeit« und konGanz sicher, ob ich das Fach auch stu- kret deren »Berechnung« erscheint mir
dieren sollte, war ich mir allerdings als Fluchtpunkt der neuartigen Bemünicht – doch meine Eltern fanden es hungen des Aufgeklärten Absolutismus,
eine bessere, interessantere Idee als auf einmal alle möglichen Dinge quanzum Beispiel Jura. Eigentlich ein unge- titativ zu erfassen und zu berechnen –
wöhnlicher Standpunkt für Eltern – denn die Zahlen sollten nicht zuletzt
ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen dazu dienen, die Untertanen zu beglüKindern auch so einen Rat geben cken, oder vielleicht besser: zwangs
würde! Aber ich habe die Entscheidung zubeglücken. Von hier lässt sich auch
letztlich nicht bereut. Und die Wahl eine rote Linie ziehen zu dem auch
der Humboldt-Universität – von einer heute noch, und womöglich immer
bayerischen Kleinstadt aus nicht unbe- mehr, virulenten und weiterhin durch
dingt die offensichtliche Wahl – erwies die statistische Welterfassung und -ersich in jeder Hinsicht als glücklich: klärung genährten Wunsch nach und
Dies gilt für Berlin als Stadt, für die Glauben an materielle »Glückseligkeit«,
Uni als Umgebung und auch für Heinz die man in vieler Hinsicht als SäkulariSchilling als persönliche Inspiration sat der vormodernen religiösen Glückswährend des Studiums und als Haupt- suche betrachten kann.
grund dafür, die Frühe Neuzeit als
Schwerpunkt zu wählen.

Mich faszinieren seit
jeher die Vielfalt und
Fremdheit vergangener
Epochen und anderer
Kulturen, aber auch
die Versuche, Struktur
in das Chaos zu
bringen (…).
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Was sind die zentralen Thesen Ihrer
Arbeit?

verschiedenen deutschen Territorien
und in Frankreich nahm, und um die
daraus wiederum zu gewinnenden Erkenntnisse.

Mir geht es insbesondere darum, zu
zeigen, dass in Frankreich wie in den
deutschen Territorien – und teilweise
auch darüber hinaus – im letzten Drit- Was hat Sie im Laufe Ihrer Forschuntel des 18. Jahrhunderts ein plötzlicher gen besonders an dem Thema fasziSchub hin zur Quantifizierung und Be- niert?
rechnung ökonomischer und demo- Auch hier wiederum zum einen die
grafischer Zusammenhänge einsetzte, Vielfalt und Eigenwilligkeit historider sich qualitativ grundlegend von scher Kontexte, Entwicklungen und
bisherigen Datenerfassungen unter- Dokumentationen – mit anderen Worschied, die primär der Steuererhebung ten: die Arbeit in den Archiven – zum
und anderen (im weitesten Sinn) admi- anderen das Nachdenken über allgenistrativen Anliegen dienten, etwa der meine Muster und Zusammenhänge
Konskription. Jetzt ging es darum, pla- und natürlich der Austausch mit Kollenend und steuernd in die wirtschaft gen darüber.
lichen (und womöglich auch demografischen) Abläufe eingreifen zu können Gab es Hürden zu meistern?
und sie langfristig zu optimieren – zum Hürden gab es allerorten … vor allem
Besten des Staates, aber eben auch der aber auch sehr viel Unterstützung und
Untertanen. Dies hing eng mit der brei- Ermunterung, an der Bielefelder Geten Rezeption neuer wirtschaftlicher schichtsfakultät und anderswo, ohne
Lehren zusammen, vor allem des Ka- die ich den langen Atem verloren hätte.
meralismus und der Physiokratie; doch Das Schwierigste kam wie immer zum
erst die Sichtbarmachung der (ver- Schluss, die Abfassung der Arbeit hat
meintlichen oder tatsächlichen) Zu- Jahre gedauert, zudem mit einer längesammenhänge durch Zahlen, Berech- ren Unterbrechung wegen des Wechnungen und Tabellen, die breit disku- sels an die Uni Utrecht, und hat mich
tiert und immer wieder aktualisiert an die Grenzen meiner geistigen Kräfte
wurden, ließ deren Ideen evident und gebracht – es hat über ein Jahr gedauüberzeugend erscheinen. Über diese ert, bis ich mich anschließend von der
allgemeine Entwicklung hinaus, die – Erschöpfung erholt habe.
wie ich es sehe – die Wirtschaft, wirtschaftliches Wachstum und allgemei- Welche Projekte verfolgen Sie nach
nen Wohlstand als neue politische Pri- Ihrer Habilitation?
oritäten fest und bis heute nachhaltig Nun ja, wonach strebt man nach einer
verankerte, geht es mir um die unter- Habilitation …? Schon nach einer Proschiedlichen Wege, die sie konkret in fessur, aber auch nach Freiraum zum
Forschen, und diese beiden Dinge sind
ja heute nicht mehr unbedingt kompaL A R S BEHRI S CH
tibel. Ich habe ein Projekt zu »frühneuzeitlichen religiösen Diasporas im VerLars Behrisch studierte Geschichte, Russistik und Islamwissenschaft an
der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Hamburg.
gleich« vorbereitet, aber angesichts
Er promovierte bei Heinz Schilling mit einer Arbeit zu Kriminalität, Straf
meiner Lehrverpflichtungen an der
justiz und städtischer Verfassung in Görlitz im 15 . und 16 . Jahrhundert.
Uni Utrecht komme ich kaum dazu,
Die Habilitation ging hervor aus seiner langjährigen Mitarbeit am SFB
mich damit zu befassen. Wenn es eine
»Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte « an der
andere Möglichkeit gäbe, neben der
Universität Bielefeld. Gegenwärtig lehrt Lars Behrisch an der Universität
Lehre auch Forschung betreiben zu
Utrecht. Lars Behrisch wurde vom VHD für seine herausragende Habi
können, müsste es keine Professur sein!

Nun ja, wonach strebt
man nach einer
Habilitation …? Schon
nach einer Professur,
aber auch nach Frei
raum zum Forschen,
und diese beiden
Dinge sind ja heute
nicht mehr unbedingt
kompatibel

litation »Die Berechnung der Glückseligkeit. Statistik und Politik in
Deutschland und Frankreich im späten Ancien Régime « mit dem Carl-
Erdmann-Preis ausgezeichnet, der mit 6 000 € dotiert ist.

Vielen Dank.
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ELKE SEEFRIED
IM GESPR ÄCH

Liebe Frau Seefried, gab es Schlüssel
erlebnisse und Vorbilder, die Sie veranlassten, Geschichte zu studieren?
Wann haben Sie den Entschluss gefasst, das Fach zu studieren und den
Weg in die Forschung einzuschlagen?

Ich bin eigentlich ein Kind des zweiten Bildungswegs, habe zunächst die
Haupt- und Realschule besucht und
entwickelte damals ein Interesse für die
Geschichte. Dies hatte mit meinem
Großvater zu tun, der mir mit seinen
Erzählungen aus der Vergangenheit,
aber auch seinem eigenen Interesse an
der Geschichte – er baute das Orts
archiv in meinem Heimatdorf auf –
die Welt des Vergangenen eröffnete.
Zudem interessierte ich mich damals
intensiv für die Geschichte des Nationalsozialismus, was auch damit zusammenhing, dass meine Großmutter und
mein Vater eine Vertreibungs
erfah
rung verarbeiten mussten und ich die
Hintergründe dessen verstehen wollte.
Ich habe dann Betriebswirtschaftslehre
an der Fachhochschule studiert, um auf
diesem Wege das allgemeine Abitur zu
erlangen, und bin anschließend an die
Universität gewechselt, um meinen
Traum vom Hochschulstudium zu erfüllen. Schon nach ein paar Wochen
des Universitätsstudiums wusste ich,
dass dies der richtige Weg war.
Wie sind Sie auf das Thema »Zukünfte«
als Forschungsthema gestoßen?

Die erste Idee zum Thema »Geschichte
der Zukunft« stammt von meinem

Doktorvater und Mentor des Habilitationsprojekts, Andreas Wirsching. Er
schlug vor, einmal die Geschichte der
Prognosen zu untersuchen, aber auch
ihre Folgen. Rasch bin ich dann auf
die Zukunftsforschung der 1950er- bis
1970er-Jahre gestoßen, die sich in ihrem Selbstverständnis nicht nur als
Prognostik begriff, sondern als Meta-
Disziplin der Vorausschau, der Reflexion über »Zukünfte« und ihre Gestaltung. Die kühnen Technikentwürfe
und das überzogene Steuerungsdenken, das sich in der Zukunftsforschung
der 1960er-Jahre manifestierte, haben
mein Interesse geweckt, mich aber
auch nachdenklich gegenüber großen
Prognose- und Steuerungsphantasien
gemacht.
Wie haben Sie sich der » Geschichte
der Zukunft« genähert?

Zunächst einmal scheint es mir wichtig, dass der Historiker die Zukunftsforschung nicht evaluieren kann, also
nicht fragen kann, inwiefern die Prognosen der Vergangenheit zutrafen. Jede
Prognose verändert die Zukunft, weil
sie soziale und politische Handlungen
auslöst und damit auch zur selbsterfüllenden oder selbstzerstörenden Prophezeiung werden kann. In diesem
Sinne hat eine Evaluation der Prognostik wenig historischen Aussagewert.
Zudem gehe ich von verschiedenen
»Denkstilen« der Zukunftsforschung
aus, die Wege in die Konzeptionalisierungen von Zukunftsforschung p
 rägten.

Schon nach ein paar
Wochen des
Universitätsstudiums
wusste ich, dass
dies der richtige Weg
war.
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Zukunftsforschung entstand aus verschiedenen personalen Erfahrungen,
Deutungsmustern, erkenntnistheoretischen Ansätzen und disziplinären
Wurzeln sowie transnationalen Wissensaneignungen. Die Konzeptionen
lassen sich drei Denkstilen zuordnen,
die sich an Grundformen wissenschaftlicher Erkenntnis orientieren: normativ-ontologisch, empirisch-positivistisch und kritisch-emanzipatorisch.
Bitte geben Sie uns einen kurzen Einblick in die wichtigsten Thesen Ihrer
Habilitation.

Eine Grundthese meines Buches ist es,
dass die Zukunftsforschung einem tiefen Steuerungs- und Machbarkeitsdenken entsprang. Dies hing mit einer
Technikaffinität, ja einem Technik
optimismus der späten 1950er- und
1960er-Jahre und einem Wissen um
neue Methoden und Zugänge zusammen, welche die Zukunft prognostizierund steuerbar zu machen schienen. Zu
diesen Zugängen gehörte insbesondere
die Kybernetik als neue Steuerungs
wissenschaft. Diese versprach, »episteme« und »techne«, also erkennen
und handeln, zu vereinen, aber auch
die Grenzen von Natur- und Geisteswissenschaften zu überbrücken. Die
Zukunft galt als offen, erforschbar und
geradezu frei gestaltbar – und auch
hieraus speiste sich der Begriff der
Zukünfte. Doch verband sich dies in
ambivalenter Weise immer mit einer
Besorgnis um die Kontrolle des Zukünftigen: Die zentrale Zeitwahrnehmung in der Zukunftsforschung war
die Perzeption einer dauernden Beschleunigung, auch infolge des technischen und wissenschaftlichen Wandels,
und damit musste die Beschleunigung
in Bahnen gelenkt – eben gesteuert –
werden. Mithin entsprang die Zukunftsforschung keinem grenzenlosen
Optimismus, doch dominierte bis
Ende der 1960er-Jahre das Vertrauen
in die Voraussagbarkeit und Steuerbarkeit der Zukünfte.
Schon 1970 / 71 – also vor der ersten
Ölkrise – schwand das Vertrauen in

die Voraussagbarkeit der Zukünfte,
konstruierte die Zukunftsforschung
Krisen und beförderte damit auch gesellschaftliche und politische Krisenwahrnehmungen. Dies gründete nicht
zuletzt in der spezifischen Ausformung
der Zukunftsforschung und in ihrem
überzogenen Steuerungsverständnis,
welches auf das »ganze« System – die
weltpolitische Ebene – zielte, sich ökologisierte und dann in Sorge vor Kon
trollverlust kippte. In den 1970er-Jahren betonte die Zukunftsforschung,
verunsichert von ihren eigenen Krisen
szenarien, immer stärker Unsicherheitspotenziale der Vorausschau.
Den vergangenen Blick in die Zukunft
zu analysieren ist sehr faszinierend,
aber doch sicherlich auch mit Schwierigkeiten verbunden?

Fasziniert hat mich die Vielgestaltigkeit des Gegenstandes, der mich nicht
nur auf die Ebene transnationaler Wissenschaftsgeschichte führte, sondern
auch in die Geschichte der Wissenschaft im Kalten Krieg, denn aus den
amerikanischen Thinktanks wie der
R AND Corporation entstammten ja
viele neue Methoden der Vorausschau
der 1950er- und 1960er-Jahre. Umgekehrt reichte die Arbeit ebenso in die
Geschichte der Friedensforschung, die
EL K E SEEF RIED

Elke Seefried, Diplom-Betriebswirtin (FH) , studierte Betriebswirtschafts
lehre, Geschichte und Politikwissenschaften. Ihre Dissertation »Reich und
Stände. Ideen und Wirken des deutschen politischen Exils in Österreich
1933 –1938 « wurde 2010 mit dem Österreichischen Staatspreis ausgezeich
net. Anschließend bearbeitete sie den Band » In der Defensive. Briefe
1933 –1945 « der Edition »Stuttgarter Ausgabe « der Stiftung Bundes
präsident-Theodor-Heuss-Haus, für den sie 2009 den Wolf-Erich-KellnerGedächtnispreis erhielt. Seefried hat im Oktober 2014 eine Professur
für Neueste Geschichte an der Universität Augsburg in Verbindung mit
der Stelle der zweiten stellvertretenden Direktorin am Institut für Zeit
geschichte München-Berlin angetreten. Für ihre herausragende Habilita
tion »Zukünfte. Zukunftsforschung und Expertise in den 1960 er und 1970 er
Jahren« wurde Elke Seefried 2014 mit dem mit 6000 € dotierten Carl-
Erdmann-Preis ausgezeichnet. Die Arbeit »Zukünfte. Aufstieg und Krise
der Zukunftsforschung 1945 –1980 « erscheint im Juni 2015 als Band 106
der IfZ-Schriftenreihe » Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte «
im Verlag de Gruyter Oldenbourg.
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eng mit der Zukunftsforschung ver- k ritisch-emanzipatorischen Zukunfts
koppelt entstand. Ferner beschäftigte forschung und die technikeuphoriich mich mit der Sozial- und Kultur schen japanischen Entwürfe bis hin zu
geschichte der 1970er-Jahre, weil die Verbindungen der »westlichen« ZuZukunftsforschung nach dem Kippen kunftsforschung zur Prognostik in den
des Steuerungsdenkens Verbindungs sozialistischen Staaten und zur Globalinien zu den Neuen Sozialen Bewe- lisierung der Zukunftsforschung der
gungen besaß und die Zukunft »von 1970er-Jahre, die Globalitätsdiskurse
unten« entwickeln wollte – etwa in den vorantrieb und sich in einer »World
noch heute praktizierten »Zukunfts- Future Studies Federation« o
 rganisierte.
werkstätten«. Schließlich gehörte zu
dieser Arbeit auch die Geschichte der Welche Projekte verfolgen Sie nach
Interaktion zwischen Wissenschaft und Ihrer Habilitation?
Politik, weil die Zukunftsforschung Als zweite stellvertretende Direktorin
stets den Anspruch besaß, die Zukünfte des IfZ bin ich auch für administrative
gestalten zu wollen, und damit auch im Aufgaben zuständig, aber natürlich ist
es wichtig, weiter Projekte zu entwiFeld der Politikberatung tätig war.
Eine gewisse Herausforderung lag ckeln und anzustoßen. Im Anschluss
darin, die internationale Ebene des an die Habilitationsschrift und meine
Themas abzudecken: Dies reichte von Forschungen zur Studie »The Limits to
den amerikanischen Thinktanks der Growth« habe ich eben ein neues Pro
1950er- und 1960er-Jahre über die jekt entworfen, das sich mit Nachhaltig
 eschäftigt.
f ranzösischen Initiativen aus dem keit seit den 1970er-Jahren b

Kontext der sogenannten Planification,
die bundesdeutschen Vertreter einer Vielen Dank.
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(…), weil die Zukunfts
forschung stets den
Anspruch besaß, die
Zukünfte gestalten zu
wollen, und damit
auch im Feld der Poli
tikberatung tätig war.
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EVA M. GA JEK
IM GESPR ÄCH

Historikerin zu werden, war dies für
Sie ein vorgezeichneter Weg?

schaftliche das praktische Interesse
am Berufsfeld Journalismus abgelöst,
und ich entschloss mich zu promo
vieren.

Es gab kein bestimmtes Schlüsselerleb
nis, das mich dazu bewogen hat, Geschichte zu studieren, eher ein Grund
interesse an der Geschichte selbst. Das Forschungsfeld Medien und GeSchon in der Schulzeit mussten sich sellschaft ist sehr vielschichtig. Wie
meine Großeltern und Eltern nach sind Sie gerade auf die » Olympischen
»Geschichten« von früher ausfragen Spiele « als Dissertationsthema gelassen. Während des Studiums habe stoßen?
ich dann ein besonderes Interesse für Als es darum ging, ein Thema zu finden,
das Verhältnis von Medien und Ge- für das ich mich mehrere Jahre inte
sellschaft entwickelt, nicht zuletzt weil ressieren könnte, dachte ich zunächst
ich selbst nach den Vorlesungen und nicht an die Olympischen Spiele. Ich
Seminaren journalistisch gearbeitet bin selbst keine allzu fanatische Sporthabe. Später hat dann das wissen- zuschauerin und treibe auch nur gele-

Während sich heute viele autoritäre Staaten
um eine Austragung bemühen, fanden in der
Nachkriegszeit die Austragungen vor allem
in Europa und besonders in Demokratien statt.
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gentlich Sport. Allerdings interessierten den Medienvertretern und ließ die
mich der Umgang mit dem F
 aschismus Olympischen Spiele zum Referenz- und
nach 1945 sowie Italien und seine Ge- Konkurrenzraum der internationalen
schichte, schließlich war ich auch an Medienlandschaft werden.
Medien und Kultur interessiert. Somit
gab es bereits grundlegende Eckpfeiler. Was hat Sie im Laufe Ihrer Arbeit daZu meinem konkreten Dissertations- ran besonders fasziniert, wo gab es
thema kam ich während der Vorberei- Hürden?
tungen zu den Olympischen Spielen in Beeindruckt hat mich ohne Frage die
Peking. Mir fiel auf, dass China das Vielseitigkeit, die das Dissertationssportliche Großereignis zur eigenen thema für mich bereitgehalten hat. Ich
Imagekampagne nutzte, und welche habe nicht nur viel über die deutsche
große politische Bedeutung die Spiele und italienische Nachkriegsgeschichte,
bekamen. Während sich heute viele au- über Medien- und Sportgeschichte,
toritäre Staaten um eine Austragung sondern auch über Körperkultur,
bemühen, fanden in der Nachkriegszeit Terrorismus, Geschlechterverhältnisse,
die Austragungen vor allem in Europa Architektur und Sportpolitik erfahren.
und besonders in Demokratien statt. Der Zugang zu den italienischen ArKurz nach Kriegsende kamen in nur chiven stellte für mich eine kleine
kurzen Abständen Italien, Japan und Hürde da. Hier sind die Sperrzeiten
die Bundesrepublik dazu, die Olympi- länger als in Deutschland und auch die
schen Spiele auszurichten. Gerade für Konservierung und Verwahrung der
sie war es wichtig, sich nach Faschismus Dokumente wird anders gepflegt, als
und Völkermord in internationale Ord- ich es aus Koblenz oder Berlin kannte.
nungen zu integrieren. Damit war mein Da konnte es an manchen Tagen schon
Interesse geweckt, dieser postfaschis einmal sein, dass einzelne bestellte
tischen Imagepolitik nachzugehen.
Aktenbestände nicht auffindbar waren.
Doch die Aufenthalte in der beeindruWelche zentralen Thesen haben Sie bei
der Analyse der Olympischen Spiele
1960 und 1972 aufstellen können?

Meine Arbeit erzählt eine umfassende
Geschichte der Olympischen Spiele
und nimmt deren Deutungen und Zuschreibungen genauso in den Blick wie
das Arsenal an Ritualen, Zeremonien
und symbolischen Praktiken. Deutlich
wurde für beide Länder die Bedeutung
des sportlichen Großereignisses für die
politische Repräsentation nach 1945.
Dabei zeigte sich, dass verschiedene
Akteure, von Regierung und Medien
bis hin zum IOC, auf die Vorbereitungen und die Umsetzung Einfluss nahmen und um die Selbst- und Fremdwahrnehmungen bei den Spielen in den
1960er- und 1970er-Jahren kämpften.
Der transnationale Untersuchungs
ansatz lieferte wichtige Ergebnisse vor
a llem für die Mediengeschichte. Die
Internationalisierung des Ereignisses
führte zu einem zunehmend professionalisierten Umgang der Gastgeber mit
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ckenden Stadt Rom und die wirklich
sehr freundliche Unterstützung der
italienischen Archivare haben die Probleme nur zu einem kleinen Stolperstein gemacht.
Welche Projekte verfolgen Sie derzeit?

Ich arbeite gerade an einer Geschichte
des Reichtums von 1900 bis 1960. Leitende Frage ist, wie sich der Umgang
mit und die Legitimität von Reichtum
im 20. Jahrhundert wandelt. Epochenübergreifend untersuche ich die Positionierung von Reichtum in sozialen
Ordnungsvorstellungen. Damit möchte
ich die Erzählung der Debatte von sozialer Polarisierung ergänzen. Welche
Form von Reichtum war zu welcher
Zeit sichtbar, zeigbar, zählbar, aber
auch legitim? Wann wurden Legitimationsmuster infrage gestellt? Denn so
allgegenwärtig die Präsenz von Reichen
in Medien und Öffentlichkeit ist, so
wenig existiert bisher eine wissenschaft
liche Beschäftigung mit dieser Sozialfigur und ihrer historischen Bedeutung.
Vielen Dank.

E VA M. GA JEK

Eva M. Gajek absolvierte das Studium der Neueren und Neuesten Geschichte,
der Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie der Neueren Deutschen
Literaturwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Von 2007 bis 2010
war sie Stipendiatin am DFG -Graduiertenkolleg »Transnationale Medien
ereign isse von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart«. Ihre Promotion
erfolgte bei Prof. Dr. Frank Bösch im Jahre 2011. 2014 wurde Eva Gajek für
ihre herausragende Dissertation »Imagepolitik im olympischen Wettstreit.
Die Spiele von Rom 1960 und München 1972« mit dem Hedwig-Hintze-Preis
ausgezeichnet. Dieser ist mit 5 000 € dotiert.

Querschnittsbericht

MEDIEN- UND KULTURGE SCHICHTE

Historikertage sind nicht nur zentrale Diskussionsforen, sondern auch wichtige Schaufenster und gemeinschaftsstiftende Versammlungen der viel
gestaltigen deutschen Geschichtswissenschaft. Mithin ist es höchst attraktiv,
neue Forschungsansätze in diesem großen Rahmen zur Diskussion zu stellen. Das bestätigte sich auf dem 50 . Deutschen Historikertag in Göttingen.

Für einen Historikertag (noch) ver
In gleich mehreren Sektionen, die einen
kultur- und / oder mediengeschicht gleichsweise ungewohnte Töne waren
lichen Schwerpunkt aufwiesen oder in der von Detlef Siegfried (Kopen
sich aus dieser Warte mit einigem Ge- hagen) und Bodo Mrozek (Berlin / Pots
winn betrachten ließen, wurde vermel- dam) geleiteten Sektion »The Winner
det, dass der behandelte Gegenstand Takes it All«. Popgeschichtliche Nar
erstmals auf einem Historikertag dis- rative des 20. Jahrhunderts zwischen
kutiert werde, wobei in der Regel ein Ausbeutung und Emanzipation zu
hören. Thematisch passende Pop
selbstbewusstes »Endlich« mitschwang. 
Das Etikett des Innovativen nah- musiktitel, stilecht von Schallplatten
men etwa Podien zur Popgeschichte, eingespielt, standen der Sektion sowie
zur Homosexualität, zur Emotionsfor- den Einzelvorträgen voran. Siegfried
schung, zu Mensch-Tier-Beziehungen bekräftigte in seiner Einleitung, dass
oder Dinggeschichten für sich in An- »Pop« vor allem ein analytisch noch zu
spruch. Interessanterweise wurde bei bestimmender Quellenbegriff für ein
den jeweiligen konzeptionellen Be- massenkulturelles Phänomen der Zeittrachtungen selten explizit an die De- geschichte sei, das aber sehr wohl Vorbatten zur Neuen Kulturgeschichte an- läufer habe und sich keineswegs auf
geknüpft. Und anders als noch auf dem Musik beschränke. Die Historisierung
Historikertag in Mainz wurden kaum von Popgeschichte(n) erweise sich als
genuin medien
geschichtliche Fragen ein überaus nützliches Instrument zur
oder die Bedeutung der Massenkom- Analyse des gesellschaftlichen Wandels
munikation für den Lauf der Ge- insgesamt und schließe gut an Frageschichte verhandelt. Ist beides mittler- stellungen der Politik-, Protest-, Wirtweile evident oder deuteten sich insbe- schafts- und Konsumgeschichte an.
sondere mit Blick auf die – nicht mehr
Thomas Mergel (Berlin) hob in seiganz so neue – Neue Kulturgeschichte nem Kommentar vor allem auf Bezüge
erste Absetzbewegungen an? Vermut- zur neuen Politikgeschichte ab. Im
lich besteht die Antwort aus einem ent- Mittelpunkt der Vorträge standen indes
vor allem unterschiedliche Facetten
schiedenen Sowohl-als-auch.

Quer s chni t t sberich t Medien- und K ult ur ge s chich t e

der musikalischen Populärkultur des Jugendalter hätten sich zu Leiterzählun
20. Jahr
hunderts und Narrative der gen einer Verschwendung von Ressour
Popgeschichte. Astrid Kusser (Rio de cen oder der Jugend selbst entw ickelt.
Janeiro) widmete sich in ihrem Vortrag Hier könne die Geschichtsw issenschaft
der populären Tanzkultur im 20. Jahr einerseits zur Entmystifizierung beihundert, wobei der argumentative Bo- tragen. Andererseits gelte es, solche
gen von öffentlichen »Cakewalk«-Ver- Narrationen etwa als Ausdruck histoanstaltungen in den USA des ausgehen- risch spezifischer Sozialisierungsstraden 19. Jahrhunderts über den Film tegien zu untersuchen. Die Sektion
»Flashdance« von 1983 bis zur RTL- zeigte eindrücklich, dass die ErforShow »Let’s Dance« im Jahre 2004 schung von Popgeschichten neue und
reichte. Der »Cakewalk« kann als noch originelle Einblicke in die Geschichte
während der Sklaverei einsetzende Aus insgesamt eröffnet.
Die von Christoph Classen (Potseinandersetzung der schwarzen Community mit dem europäischen Gesell- dam) und Maja Bächler (Berlin) geleischaftstanz gelten. Zunächst rassis- tete Diskussionsrunde Konstruktio
tisch beäugt, ebnete er bald den Weg nen des Heroischen mühte sich, den
für die exzessiven Tanzvergnügen der theoretischen Mehrwert des Helden»Roaring Twenties« sowie für alle tums als Kategorie der neuen Politiknachfolgenden populären Tanzstile geschichte zu ergründen. Ausgangs
beob
a chtung war die gegenwärtige
und -ereignisse.
Klaus Nathaus (Edinburgh) sprach Omnipräsenz von Heldenfiguren, die
über Erfolgswege in der Popgeschichte wenig mit den Helden der griechischen
und lenkte die Aufmerksamkeit auf Antike oder den bis Mitte des 20. Jahr
Eigendynamiken der sich entwickeln- hunderts propagierten Kriegshelden
den Musikindustrie. Allerdings wirkte gemein haben. Konstatiert wurde eine
die These einer von politischen Zäsu- Ausdifferenzierung der Heldenbilder,
ren oder gar Hörerinteressen weitge- deren Bandbreite nunmehr gewisserhend unbehelligten Popgeschichte am maßen von Achilles bis zum SitzplatzEnde doch arg überspitzt. Überzeugen- freimacher in der Straßenbahn reicht.
der war diesbezüglich der Beitrag von Auch die Gleichsetzung mit Idolen und
Bodo Mrozek, der Fan-Clubs als avant- Stars der Popkultur könne hin und
gardistische »Geschmacksgemeinschaf wieder beobachtet werden. Ob dies
ten« der Popmusik zwischen 1950 und als Entwertung, als Niedergang oder
1980 analysierte und die enge Wechsel- »nur« als Ablösung und Zivilisierung
beziehung von Produktion und Kon- klassischer, opferbereiter Heldentypen
sumption betonte. Alexa Geisthövel (Kriegshelden und Märtyrer) durch
(Berlin) wiederum nahm den Boom eher wenig riskierende Alltagshelden
popkultureller Erinnerungsschriften zu werten sei, hänge vom eigenen
zum Anlass, gängige Selbst- und Fremd Standpunkt ab.
Der Politikwissenschaftler Herfried
interpretationen jugendlicher Pop-
Aneignung in der Geschichte zu hin- Münkler (Berlin) brachte hier seine
terfragen. Die Verdammung oder aber These vom Aufstieg postheroischer Ge
die Verklärung eines hedonistischen sellschaften, als Folge der Erosion einer
Eintauchens in die Populärkultur im religiös oder ideologisch motivierten

Die Sektion zeigte eindrücklich, dass die
Erforschung von Popgeschichten neue
und originelle Einblicke in die Geschichte
insgesamt eröffnet.

Bodo Mrozek in der Sektion »The Winner
Takes it All«.
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Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, Prof. Dr. Ute Frevert und Prof. Dr. Herfried Münkler (v. l.)
im Gespräch in der Sektion »Konstruktionen des Heroischen«.

Opferbereitschaft, ins Spiel. Helden
seien narzisstische Projektionsflächen,
was auch aktuelle heroische Gegenbewegungen wie etwa die Attraktivität
islamistischer Gotteskrieger für einzelne Heranwachsende erkläre. Jan
Philipp Reemtsma (Hamburg) zeigte
indes wenig Neigung, sich auf die Fragen und Thesen der Runde einzulassen
und beharrte darauf, dass es sich bei
den in der Gegenwart üblicherweise
genannten Helden qua definitione
eben nicht um solche handele. Dies
bleibe den Protagonisten der seit der
Antike etablierten Heldenepen oder
a llenfalls Kinofiguren wie Rambo oder
der »Braut« in Kill Bill vorbehalten.
Den Glauben an die transhistorische
Persistenz und Purität dieses Helden
narrativs muss man nicht unbedingt
teilen, zumal er wenig analytisches Potenzial für diesbezügliche Popularisierungsprozesse eröffnet. Darüber, dass
die Forcierung von Helden des Alltags
jedoch eine selbstwidersprüchliche
Kategorie hervorgebracht habe, waren
sich alle Diskutanten einig. Zu kurz
kamen die sich aufdrängenden Fragen
nach der Rolle der Medien bei der Kon-

struktion entsprechender Heldenbilder und nach deren gesellschaftlicher
Funktion.
Die von Kim Siebenhüner (Bern)
und Sünne Juterczenka (Berlin) initiierte Sektion Wertsachen. Gewinn
und Verlust im »global life of things«
hatte sich auf die Fahnen geschrieben,
der weltweiten Zirkulation von »Dingen«, genauer: dem »sozialen Leben«
global ausgetauschter, als wertvoll erachteter materieller Objekte, epochenübergreifend auf den Grund zu gehen. 1
In ihrer Einleitung erinnerten sie an
Forderungen an die Geschichtswissenschaft, sich auch mit der »material culture« beziehungsweise der »agency«
von Objekten zu beschäftigen. An der
Schnittstelle von Globalgeschichte und
materieller Kultur sei »eines der dynamischsten Forschungsfelder der jüngeren Zeit« entstanden, das etwa Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte
bereichern könne. In der deutschsprachigen Forschung bestehe aber noch
Nachholbedarf. Insbesondere der
These eines »social life of things« des
Ethnologen Arjun Appadurai, wonach
die Zirkulation der Dinge den eigent

Quer s chni t t sberich t Medien- und K ult ur ge s chich t e

lichen Zugang zu deren gesellschaft unterschiedlichen Forschungsfeldern
licher Bedeutung biete, vermochten die der Geschichtswissenschaft fruchtbar
Referentinnen und Referenten der Sek- zu machen, anstatt neue Großtheorien
tion viel abzugewinnen. Zugleich plä- zu entwickeln. Wie lohnend eine stärdierten Siebenhüner und Juterczenka kere Berücksichtigung der physikalidafür, auch die »Sinnlichkeit der schen Stofflichkeit historischer ArteDinge«, deren Materialität und den fakte – hier fehlt es der Geschichts
Herstellungs- und Gebrauchsprozess wissenschaft allerdings oft noch an
in die Betrachtungen einzubeziehen, methodischer Kompetenz – und der
was in den vorgetragenen Fallstudien spezifischen Beziehung zwischen Objekt und Akteur sein kann, zeigten die
vorerst aber nur ansatzweise gelang.
Lucas Burkart (Basel) spürte dem Vorträge allemal. 2
Eine muntere Debatte über die VorHandel orientalisch anmutender, teilweise aber im Okzident gefertigter und Nachteile sowie die methodischen
Kunsthandwerksstücke und der kultu- Herausforderungen einer emotions
rellen Verflechtung im Mittelmeer- geschichtlichen Perspektivierung des
raum um 1500 nach. Stärker »objekt- historischen Geschehens entspann sich
biografischen« Charakter hatten die in der von Dorothee Wierling (HamStudien von Kim Siebenhüner zum burg) moderierten Kurzsektion Füh
Handel mit Diamanten sowie zu ihrer len wir (jetzt auch noch) Geschichte?.
transkulturell ähnlichen Wertschät- Für Lyndal Roper (Oxford) waren
zung, über den Umgang mit Seide als Emotionen nicht zuletzt ein Schlüssel
Rohstoff, Handelsware und Konsum- zum Verständnis der Bedeutsamkeit
gut von Julia A. Schmidt-Funke (Jena), und Wirksamkeit von Diskursen und
über die Sammlung außereuropäischer der Entstehung von Gemeinschaften.
Leichen(teile) durch anatomisch oder So sei etwa die Reformation kein ratioanthropologisch interessierte Natur- nales Ereignis gewesen und daher nur
forscher im frühen Kolonialzeitalter durch Einbeziehung von Emotionen
von Sünne Juterczenka sowie über die verständlich. Ute Frevert (Berlin) erinherausragende Bedeutung des Samo- nerte daran, dass es sich dabei keineswars im Alltag und im kulturellen wegs um einen neuen Ansatz han
Selbstverständnis verschiedener Bevöl- dele. Vielmehr gebe es Traditionslinien
kerungsgruppen im Russischen Kaiser m indestens bis zur Annales-Schule. 3
reich und in der Sowjetunion von Anspruch sei es nicht, eine neue Subdisziplin der Geschichtswissenschaft
L eora Auslander (Chicago).
In den Vorträgen ging es um mate- zu postulieren, sondern dieser eine
rielle Objekte, die hergestellt, bewegt,
gehandelt, vielleicht auch vererbt oder
BE SP R O CHENE SEK T IONEN
geraubt wurden sowie ganz generell
—— »The Winner Takes it All«. Popgeschichtliche Narrative des 20 . Jahrhunderts
um vielseitige Mensch-Objekt-Beziezwischen Ausbeutung und Emanzipation
hungen. Inwiefern die Sektion dabei
einen »material turn« der Geschichts—— Konstruktionen des Heroischen. Transformation und Niedergang einer politischen
wissenschaft beziehungsweise die WieKategorie im 20 . Jahrhundert
derkehr (be)greifbarer historischer
—— Wertsachen. Gewinn und Verlust im » global life of things«
»Realitäten« jenseits abstrakter Diskurse und Texte forcierte, wie im Audi—— Fühlen wir (jetzt auch noch) Geschichte? Emotionsforschung als Erkenntnisgewinn
torium vereinzelt gemutmaßt / frohoder Orientierungsverlust
lockt wurde, mag unterschiedlich be—— Gewinner und Verlierer im medialen Geschichtsunterricht. Personalisierung
urteilt werden. Die Vortragenden wie
von historischen Persönlichkeiten in den öffentlich-rechtlichen Medien
auch der Kommentator Bernd-Stefan
Grewe (Freiburg im Breisgau) plädier—— Aus der Niederlage lernen? Archivische Überlieferungsbildung, Sammlungs
ten dafür, das »social / global life of
aktivitäten und Erinnerungskultur in der Weimarer Republik
things« als Perspektivenerweiterung in

(…) Emotionen nicht
zuletzt ein Schlüssel
zum Verständnis der
Bedeutsamkeit und
Wirksamkeit von
Diskursen und der
Entstehung von
Gemeinschaften.
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vielfältig instruktive Forschungsper
spektive beizusteuern. Wichtig für
entsprechende Untersuchungen sei es,
zwischen Emotionen und Mentalitäten
beziehungsweise affektiven und kognitiven Formen der Umweltauseinandersetzung zu unterscheiden.

Dass Gefühle beziehungsweise Gefühlsäußerungen
dem historischen Wandel unterliegen,
also keine überzeitlichen Phänomene darstellen,
sei für Historiker evident.
Daran anknüpfend wiesen Benno
Gammerl (Berlin) und Frank Bösch
(Potsdam) auf die soziokulturelle Konditionierung von Gefühlen hin, die
eine Fülle an instruktiven Forschungsfragen eröffne. Neben ideen- und wissenschaftsgeschichtlichen Studien zur
Gefühlsforschung oder Untersuchungen einzelner, spektakulärer Emotions
äußerungen regte Bösch etwa an, verstärkt Gefühle materiell, räumlich und
zeitlich zu verorten, Praktiken des
Emotionsmanagements und das Zusammenspiel von Emotionen und medialer Massenkommunikation zu untersuchen. Valentin Groebner (Luzern)
nahm einmal mehr die Rolle des Advocatus Diaboli ein und machte auf die
enormen methodischen Schwierigkeiten der historischen Emotionsforschung und den unsicheren Mehrwert
dieses in der Tat schon länger diskutierten Ansatzes für die Geschichts
wissenschaft aufmerksam. So mangele
es einerseits schlicht an Quellen, die –
abgesehen von einigen konkreten Situationen – zuverlässig Aufschluss über
die emotionalen Befindlichkeiten von
Einzelpersonen geben. Wie ließen sich
etwa echte von simulierten Gefühlen
unterscheiden? Und welches historische Forschungsvorhaben hätte andererseits eigentlich nichts mit Gefühlswelten zu tun? Groebner argwöhnte,
dass hinter diesem Ansatz die Sehnsucht nach einem kulturwissenschaftlichen Generalschlüssel oder die Verhei

ßung einer freilich nicht erreichbaren
Superanthropologie stecke. Bisweilen
scheine es sich gar nur um ein nütz
liches Etikett im Wettstreit um Forschungsgelder zu handeln. Was hat
eine Emotionsgeschichte also Neues zu
bieten? Kann sie beispielsweise ein Gegengift zu abstrakten Diskursgeschichten beziehungsweise eine notwendige
Bereicherung und Korrektur der Per
spektiven der Neuen Kulturgeschichte
sein? Immerhin habe die Emotionsgeschichte den Anspruch, auch das Ungesagte einzubeziehen. Diesem Ansinnen konnte auch Groeber seinen Reiz
abgewinnen. Strittig blieb, wie dies
umzusetzen sei.
Außerordentlich irritiert zeigte
sich etwa Jürgen Reulecke (Gießen) im
Auditorium angesichts der vermeint
lichen Geringschätzung psychologischer Forschungserkenntnisse als mög
liche Impulse und Referenzpunkte
der an Emotionen interessierten
Geschichtsw issenschaft durch Ute Frevert. Allerdings hatte diese primär auf
die Grenzen des interdisziplinären
Austauschs hingewiesen; etwa wenn,
wie in dem von ihr geleiteten Forschungsbereich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Historiker
und Experimentalpsychologen aufei
nan
d ertreffen. Dass Gefühle beziehungsweise Gefühlsäußerungen dem
historischen Wandel unterliegen, also
keine überzeitlichen Phänomene darstellen, sei für Historiker evident.
Manche psychologischen Modelle operierten hingegen mit der Prämisse psychologischer Konstanten. Da sei ein
fruchtbarer Austausch oft nicht zu bewerkstelligen. Am Ende waren sich
die Diskutanten auf dem Podium und
im Auditorium einig, dass eine stärkere Einbeziehung der Emotionen in
die Geschichtswissenschaft prinzipiell
erstrebenswert sei, eine geschichts
wissenschaftlichen Ansprüchen voll
umfänglich genügende Theorie und
Methode allerdings immer noch auf
sich warten lasse – frei nach Brecht:
Der Vorhang zu und fast alle Fragen
offen …

Quer s chni t t sberich t Medien- und K ult ur ge s chich t e

Die eigensinnige Rolle von Massenmedien wie dem Fernsehen bei der öffentlichen Konstruktion historischen
Wissens diskutierte die vom Verband
der Geschichtslehrer Deutschlands e. V.
(VGD) organisierte und von Christian
Jung (Bietigheim-Bissingen) geleitete
Sektion Gewinner und Verlierer im
medialen Geschichtsunterricht. Perso
nalisierung von historischen Persön
lichkeiten in den öffentlich-rechtli
chen Medien. Joachim Horn (Leipzig)
vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR)
stellte sichtlich stolz die geschichtsjournalistischen Projekte seines H
 auses
vor und kam insbesondere auf das Onlineportal »Eure Geschichte« zu sprechen, das in enger Abstimmung mit
dem VGD die Geschichte der DDR aufbereite. Unter anderem werde textliches und audiovisuelles Material aus
den historischen Programmbeständen
des MDR und des früheren DDR-Rundfunks zugänglich gemacht. Inwiefern
dieses Angebot im Geschichtsunterricht tatsächlich gewinnbringend genutzt werden kann, beziehungsweise
ob die didaktische Rahmung für außer
schulische Nutzungskontexte ausreicht,
wurde leider nicht ernsthaft diskutiert.
Stefan Brauburger (Mainz), der
b etont sachliche Nachfolger Guido

Knopps als Leiter der ZDF-Redaktion
Zeitgeschichte, wiederum präsentierte
die Vorzüge einer personalisierten Erzählweise im Geschichtsfernsehen am
Beispiel der Folge über Sophie Scholl in
der 2013 erstmals ausgestrahlten Sende
reihe »Frauen, die Geschichte machten«. Sinn sei es, durch die Ich-Per
spektive der Sophie Scholl und die
auch sonst konsequent fiktionalisierte
Darstellung, die an einen Spielfilm angelehnt ist, es nicht zuletzt jüngeren
Zuschauern zu erleichtern, das historische Geschehen beziehungsweise die
geschichtsdidaktischen Aussagen nach

Emotionale und personalisierte Darstellungs
formen seien affizierender und damit
letztendlich lehrreicher als nüchterne Formen.

zuvollziehen. Emotionale und persona
lisierte Darstellungsformen seien affizierender und damit letztendlich lehrreicher als nüchterne Formen. Um die
dafür notwendige Vereinfachung partiell auszugleichen, sei es heutzutage
üblich, entsprechende Filme durch
weitere Medienangebote zu flankieren.
Darüber, inwiefern diese durchaus
auch ökonomisch motivierte Strategie
tatsächlich aufgeht, wäre freilich noch
zu sprechen.
Der Mainzer Geschichtslehrer Ralph
Erbar machte sich anschließend daran,
die filmische Darstellung der Sophie
Scholl und das vermittelte Geschichtsbild zu dekonstruieren. Aus geschichtsdidaktischer Warte zeichnete er klar
die Differenzen zwischen wissenschaft
lich nachvollziehbarem historischen Ge
schehen und der geschichtsdidaktisch
gebotenen Komplexitätsreduktion beziehungsweise deutenden Inszenierung
nach. Analog skizzierte er die schrittweise Idealisierung S ophie Scholls in
der deutschen Erinnerungskultur von
der bloßen Mitwisserin zur Seele des
Widerstands. Erbars Ausführungen erschöpften sich nicht in der mehr oder
weniger ergiebigen Frage, inwiefern
hier von einer Geschichtsklitterung zu
sprechen sei, sondern mündeten im
Plädoyer, in den Schulen vermehrt auf
den Konstruktionscharakter historischer Erzählungen einzugehen und die
Medienkompetenz zu stärken.
In die gleiche Richtung argumentierte auch der wissenschaftliche Kommentar des Gießener Geschichtsdidaktikers Vadim Oswalt. Ausgehend von der
Feststellung einer substanziellen Bedeu
tungszunahme »informeller A
 kteure«
im Bereich der historischen Bildung,
bekräftigte er die Herausforderung, im
Geschichtsunterricht nicht nur zur klassischen Quellenanalyse, sondern auch
zur Darstellungsanalyse zu befähigen.
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Das Florieren refigurierter und fiktionalisierter Präsentationsformen in den
Massenmedien erfordere es nicht nur,
Fragen an die Geschichte, sondern auch
Fragen an die Geschichte(n) der Geschichte zu stellen.
Welch fundamentale Bedeutung die
Struktur und Mission von Archiven
für die Möglichkeiten der historischen
Forschung und Lehre hat, wurde

u nterdessen in der archiv- und sammlungsgeschichtlichen Sektion Aus der
Niederlage lernen? Archivische Über
lieferungsbildung, Sammlungsa ktivi
täten und Erinnerungskultur in der
Weimarer Republik deutlich, die von
Wolfgang Zimmermann (Heidelberg)
moderiert wurde. Der Erste Weltkrieg
bewirkte einen markanten Umbruch
im (deutschen) Archivwesen, wie Robert Kretzschmar (Stuttgart / Tübingen) im Hinblick auf Bewertungs
diskussionen und den Auf bau zeitgeschichtlicher Sammlungen sowie
Michael Hollmann (Koblenz) anhand
der Gründungsgeschichte des Reichs
archivs in ihren Vorträgen eindrücklich nachzeichneten. Die Zäsur bestand insbesondere darin, dass nicht
mehr nur mittelalterliche und
frühneuzeitliche Akten, sondern auch
neuartige, nichtstaatliche Materialien
der allerjüngsten Zeitgeschichte, wie
etwa Plakate oder Postkarten, als archiv
würdig einstuft, geschichtswissenschaftliche Kompetenzen angemahnt
und erstmals Archivstrukturen auf
Reichsebene eingerichtet wurden. Dies
geschah nicht allein aus archivfach
lichen Überlegungen, sondern war ein
zutiefst politischer Akt. Das zunächst
1

gesammelte Material sollte etwa Argumente für die Kriegsschulddebatte liefern und die militärischen Anstrengungen sowie den Alltag der »im Felde
unbesiegten« deutschen Soldaten möglichst breit dokumentieren. Nichts
destot rotz ist eine rasche und nachhaltige Zivilisierung und archivfachliche
Professionalisierung der ursprünglich
aus Armeedienststellen entstandenen
militärgeschichtlichen Sammlungen
festzustellen. Dies ermögl ichte nicht
nur Kooperationen mit Archivaren
der ehemaligen Kriegsgegner, sondern
auch eine zukunftsweisende Debatte
über die Modifikation der archivalischen Methode.
Der Vortrag von Rainer Hering
(Schleswig / Hamburg) verdeutlichte
am Beispiel kirchlicher Quellen zum
Ersten Weltkrieg wiederum, wie lohnend der Blick in Bestände der
Kirchena rchive sein kann, die bislang
nur unzureichend ausgewertet worden
sind. Grundsätzlich unterstrich die
vom Verband deutscher Archivarinnen
und Archivare e. V. betreute Sektion,
dass die Historisierung archivalischer
Sammlungs-, Bestandsbildungs- und
Erschließungslogiken, die in erheblichem Maße die Möglichkeiten der
heutigen und künftigen Geschichtsschreibung determinieren, ein überaus wichtiges (kulturhistorisches) Forschungsfeld bilden. Nicht zuletzt mag
daraus die Auffor
derung abzuleiten
sein, sich als Geschichtswissenschaft in
Zeiten des scheinbaren Informationsüberflusses und der Digitalisierung
stärker für die aktuellen archivalischen
Debatten zu interessieren.

Die thematisch ähnlich gelagerte Sektion »Die Materialität der Geschichte. Dinge als
Signaturen ihrer Epoche« konnte nicht persönlich besucht werden und bleibt hier daher
ausgeklammert.

2 Entsprechende Forderungen werden bereits seit Längerem von Vertretern der nutzer
orientierten Technik- und Mediengeschichte erhoben, deren Arbeiten und Konzepte
(z. B. Dispositiv) hier noch stärker einbezogen werden sollten. Vgl. etwa: Martina Heßler,
Kulturgeschichte der Technik, Frankfurt am Main 2012, S. 82ff. sowie Andreas Fickers,
The Birth of Eurovision. Transnational Television as a Challenge for Europe and Con
temporary Media Historiography, in: ders./ Cathy Johnson (Hrsg.), Transnational
Telev ision History. A Comparative Approach, New York 2012, S. 13 – 32, bes. S. 14 ff.
3

Siehe dazu bereits den Forschungsüberblick von Bettina Hitzer, Emotionsgeschichte –
ein Anfang mit Folgen, in: H-Soz-Kult, 23. 11. 2011, <http://www.hsozkult.de/
literaturereview/id/forschungsberichte-1221> (01. 12. 2014).

Die betrachteten Sektionen einte
das Bedürfnis, bei allen Vorzügen kulturhistorischer Zugriffe deren Grenzen
und Leerstellen nicht außer Acht zu
lassen. Vereinzelt war ein Überdruss
an einer auf Diskurse, Konstruktionen,
Repräsentationen und »virtuelle« Befindlichkeiten fixierten kulturhistorischen Forschung sowie eine diffuse
Sehnsucht nach handfesten und
scheinbar leichter handhabbaren Geschichten zu vernehmen. Und in der
Tat nimmt das Interesse an methodischen und theoretischen Modifikationen und perspektivischen Ergänzungen, etwa im Hinblick auf Emotionen
oder die Materialität und »agency« von
Objekten, wieder merklich zu. Dabei
handelt es sich aber wohl noch um
keine grundsätzliche Relativierung der
Neuen Kulturgeschichte, deren Potenziale auch längst noch nicht ausgeschöpft sind. 
Christoph Hilgert

Festrede zum 50. Deutschen Historikertag

GE WINNERINNEN UND VERLIERERINNEN
Frauen in der Geschichtswissenschaft 1982 — 2012

Für die Festrede des 50 . Deutschen Historikertages am Donnerstagabend
konnten wir Lyndal Roper, Regius-Professorin für Geschichte an der Oxford
University und die erste Frau in dieser Position seit der Stiftung des Lehrstuhls 1724 durch Georg I . gewinnen. Sie sprach über die Rolle von Frauen
im Wissenschaftssystem in Großbritannien und Deutschland. Der Vortrag
erscheint in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift » Geschichte und
Gesellschaft« bei Vandenhoeck & Ruprecht.

Die Preisverleihungen (oben) und der Festvortrag von
Prof. Dr. Lyndal Roper (rechts oben) waren die Höhepunkte der Festveranstaltung des VHD am Donnerstagabend. Im Bild unten: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
und Prof. Dr. Sitta von Reden beim Empfang.

PREISTR ÄGERINNEN
UND PREISTR ÄGER
DE S DOK TOR ANDENFORUMS
2014

Das Doktorandenforum bietet Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit, ihr Projekt in Form eines Posters
den Besuchern des Historikertages vorzustellen, mit diesen ins Gespräch zu
kommen und so Kontakte zu knüpfen. Zudem werden die besten Poster von
einer Jury des Historikerverbandes ausgewählt und auf der Festveranstaltung mit freundlicher Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung prämiert.
Wir stellen Ihnen im Folgenden die Preisträgerinnen und Preisträger des
Doktorandenforums 2014 vor. Alle Poster finden Sie in Kürze auf L. I. S. A. ,
dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung.

Impressionen vom Empfang nach der Festveranstaltung
des Historikerverbandes.

P rei s t r ä gerinnen und P rei s t r ä ger de s Dok tor a ndenforum s 2 014

Prämierung der besten Poster (oben links)
und Momentaufnahmen vom Doktorandenforum 2014.
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1. Preis
K ATHARINA TUGEND (DUISBURG-ESSEN)
Die kommunikative Konstruktion
des konjugalen Bandes:
Die Briefe von Margherita und Francesco
di Marco Datini (1384 — 1410)

Margherita (1360 – 1423) und Francesco
di Marco Datini (ca. 1335 – 1410) führten eine Ehe mit getrennten Wohn
orten. Ab 1384 lebte die junge Ehefrau
nach den ersten gemeinsamen Jahren
in Prato, während ihr Ehemann meist
im nur 20 Kilometer entfernten Florenz arbeitete. Das kinderlose Paar
hatte nur die Briefe, um den Haushalt
zu organisieren und die Beziehung gegenüber sich selbst und seinen Haushaltsmitgliedern aufrechtzuerhalten.
Die Kommunikation eines Ehepaares, das hier als Kommunikationssystem verstanden wird, und deren Funktion stehen im Fokus der Untersuchung.
Hierbei sind die Leitfragen, welche
Codes eine eheliche Kommunikation
im Mittelalter strukturierten und wie
sich das Paar als solches konstruiert.
Dabei ist von besonderer Bedeutung,
was innerhalb einer Beziehung sagbar
ist und was nicht. Besonders in Konfliktsituationen enthemmt sich die
Sprache und kontrastiert dies. Auch
die ständige Rückversicherung, dass
man bei dem anderen sein möchte,
trägt dazu bei, dass das konjugale Band
auf der zwischenmenschlichen Ebene,
in Abgrenzung von juristischen Verträgen, geknüpft wird.
Das konjugale Band, das für die
Entstehung des bilateralen und gattenzentrierten Verwandtschaftssystems
des Mittelalters zentral ist, zu visualisieren, war leitend bei der Gestaltung
des Posters. Zunächst wurde dies
durch den im Hintergrund durchschei-

nenden Brief umgesetzt, der die Kommunikation des Ehepaares veranschau
licht. Das daraus entstehende konjugale Band liegt über diesem Brief und
verbindet Margherita und Francesco.
Die Eheringe, die bis heute unmissverständlich eine Eheschließung symbolisieren, versinnbildlichen den juristischen Rahmen einer Ehe, die aber auch
hier in der grafischen Umsetzung auf
dem Brief beziehungsweise der Kommunikation ruht. 
K ATHARINA TUGEND

Katharina Tugend studierte
von 2003 bis 2010 Mittlere
Geschichte, Deutsche Philologie
und Religionsw issenschaft an
der Universität Münster. 2007 und
2008 verbrachte sie ein Semester
an der Università degli Studi di
Bergamo, Italien. Seit 2011 ist sie
als Wissenschaftliche Mitarbei
terin an der Universität Duisburg-
Essen tätig.
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2. Preis
KL AUS NEUMANN (BERLIN)
Freiheit am Arbeitsplatz.
Die Debatte über Betriebsdemokratie
in Deutschland und Schweden,
1880 — 1950

Die Dissertationsschrift, die im Oktober 2015 im Campus Verlag erscheint,
untersucht vergleichend die Debatte
über »Betriebsdemokratie« in Deutsch
land – von 1945 bis 1950 exemplarisch
am Fallbeispiel Hessens – und Schweden von 1880 bis 1950. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Fragen,
welche Rolle Konzepte von »Freiheit«
und »Demokratie« bei der Entw ick
lung unterschiedlicher Modelle der
b etrieblichen Ordnung spielten und
wie diese das betriebliche Arbeitsrecht
prägten.
Das Poster nutzt eine Reihe von
bildlichen Symbolen, um Inhalte zu
vermitteln. Einige Beispiele und mögliche Deutungen: Die Metallketten stellen bildlich die Frage nach dem Platz
der (Un-) Freiheit in der industriellen
Arbeitswelt. Gleichzeitig dienen sie zur
Aufhängung der einzelnen Bilder in
einer Art, wie man es von Kunstausstellungen gewohnt ist – eine Anspielung auf die spezifische Kommunika
tionssituation zwischen Autor, Werk
und Publikum in der öffentlichen Ausstellung auf dem Historikertag.
Die Materialien der Bilderrahmen
(Holz, Metall) verweisen als industrielle Werkstoffe vom Poster zurück auf
den Gegenstand der Doktorarbeit. Der
Holzrahmen ergibt zusammen mit
dem »idyllischen« Holzfällerfoto ein
einerseits klischeehaftes »Schweden-
Bild« und soll andererseits durch seine
»handgemacht« wirkende Form die
Frage nach Autonomie innerhalb stan-

dardisierter industrieller Arbeitsabläufe
aufwerfen. Der barocke Goldrahmen
steht für das im 19. Jahrhundert gängige Bild des Unternehmers als »Fa
brikmonarch« beziehungsweise »Herr
im eigenen Hause«. Das iPad stellt ein
Zitat aus dem Jahr 1914 bildlich in den
Kontext der Gegenwart.
Die an der Fabrikmauer angeschlagene »Werkszeitung« verweist darauf,
dass Zeitungen und Zeitschriften
Hauptquellen der Doktorarbeit sind.
Die erläuternden Bildbeschreibungen
finden sich nur im »Kleingedruckten«
der Zeitung. Betrachter / -innen müssen damit – ähnlich hermeneutisch arbeitenden Historiker / -innen – die Zeitung als zusätzliche Quelle heranziehen, um die Bilder und Zitate zu
kontextualisieren und zu entschlüsseln.
Erst Bild und Text zusammen ergeben
das ganze Bild. 
K L AUS NEUM A NN

Klaus Neumann verteidigte seine
Doktorarbeit im November 2014
an der Freien Universität Berlin.
Derzeit arbeitet er an Postdoc-
Projekten zum Korporatismus in
der Weimarer Republik und zum
Wiederaufbau deutscher Universi
täten nach 1945 . Mehr Informatio
nen unter www.klaus-neumann.eu.
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3. Preis
K ATRIN JORDAN (POTSDAM)
Ausgestrahlt.
Tschernobyl und die Medien
in der Bundesrepublik
und Frankreich 1986 — 1991

Das Projekt untersucht die Debatten,
die der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Bundesrepu
blik und in Frankreich nach sich zog.
»Tschernobyl« war in Westeuropa ein
wesentlich durch die Medien vermitteltes Ereignis. Die Bevölkerung erlebte hier nicht direkt den Unfall, sondern bezog ihre Informationen vorrangig aus Presse, Radio und Fernsehen.
Der Vergleich der Medienbericht
erstat
t ung bildet den Zugang der
Studie und offenbart grundlegende

Unterschiede in der öffentlichen Verhandlung des Themas. In der Bundes
republik kam es zu einer vehementen
polit ischen Auseinandersetzung um
Strahlengrenzwerte und die Kern
energie an sich. In Frankreich hingegen wurden keine Schutzmaßnahmen
erlassen, die Kernenergie wurde nicht
infrage gestellt. Die radioaktive Wolke
schien an der deutsch-französischen
Grenze haltzumachen.
Angesiedelt im Spannungsdreieck
von Politik, Wissenschaft und medialer
Öffentlichkeit, untersucht die Studie
»Tschernobyl« als exemplarische Debatte, um Aussagen über die politischen Kulturen beider Gesellschaften
und den Einfluss der Massenmedien
auf diese zu treffen. 

K ATRIN JORDAN

Katrin Jordan ist Stipendiatin
der Studienstiftung des deutschen
Volkes. Sie ist Doktorandin an der
Humboldt-Universität zu Berlin
(Prof. Dr. Dr. h. c. em. Hartmut
Kaelble) und am Zentrum für
Zeithistorische Forschung Pots
dam (PD Dr. Annette Vowinckel).
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3. Preis
MICHAEL BUCHNER
(H EIDELBERG /  R EGENSBURG)
Kulturelle und institutionelle Faktoren der Entwicklung moderner Finanzmärkte. Ein Vergleich zwischen Londoner und Berliner Börse, 1871 — 1914

Das Promotionsprojekt versucht, einen
Blick auf die Mechanismen der »Blackbox« Börse zu werfen, und fragt danach, welche Mikrostrukturen den
Wertpapierhandel an zwei der wichtigsten Börsen während der Phase der
ersten Globalisierung überhaupt erst
ermöglichten. In Anlehnung an die
Neue Institutionenökonomik werden
dabei zunächst die formalen sowie die
informellen Regeln beider Börsen vergleichend analysiert. Darüber hinaus
sollen aber auch unterschiedliche kulturelle Bedeutungen, die die Akteure
an beiden Finanzplätzen bestimmten
Praktiken des Börsenhandels beima
ßen, berücksichtigt werden. Zusam
men
genommen können die beiden
Variablen »Institutionen« und »Kultur« erklären, warum Handel überhaupt zustande kam, warum dies an
beiden Börsen aber auf so unterschiedliche Art und Weise geschah. Erst die
Untersuchung der Wechselwirkungen
zwischen institutionellen Mechanismen und soziokulturellem Kontext
beider Börsenplätze erlaubt somit ein
tiefer gehendes Verständnis der spezi
fischen Funktionsweise dieser Organisationen. 

MICHAEL BUCHNER

Michael Buchner ist seit Okto
ber 2011 als wissenschaftl icher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
an der Universität Regensburg
beschäftigt. Seit Juni 2012 ist er
Doktorand an der Universität
Heidelberg (Prof. Dr. Katja Patzel-
Mattern, Professur für Wirt
schafts- und Sozialgeschichte).
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Querschnittsbericht

GLOBALGE SCHICHTE

Wie präsent war Globalgeschichte auf dem Historikertag 2014 in Göttingen?
Nähert man sich der Frage quantitativ und orientiert sich dabei ausschließlich an den Titeln der Sektionen und Beiträge, so bleibt nur eine Antwort:
kaum. Wer sich im Programmheft nach dem explizit Globalgeschichtlichen
auf die Suche machte, wurde meist nicht fündig. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass in nur zwei Sektionen das Stichwort »global« fiel und ganze
sechs Beiträge es im Titel trugen. Und auch auf die übrigen üblichen Verdächtigen, die wir mit einer Geschichtsschreibung jenseits nationaler Grenzen und jenseits Europas verbinden, traf man selten – von »transnational«
etwa war nur in einer Sektion und einem Beitrag explizit die Rede.

So weit, so wenig. Doch sollten wir einen
solchen Befund nicht vorschnell negativ
werten. Denn zumindest war damit am
Historikertag der in letzter Zeit oft beklagte inflationäre Gebrauch einschlägiger Schlagwörter nicht zu beobachten.
Dass man insgesamt keinem neumo
dischen Schlagwort-Dropping verfiel,
könnte so gesehen auch als Beleg für ei
nen ziemlich entspannten Umgang mit
Globalgeschichte gelesen werden. Dabei
wäre ja auch denkbar, dass in Göttingen,
wenn nicht explizit, so doch implizit
globalgeschichtliche Ansätze durchaus
präsent waren. Denn hat nicht Christopher Bayly an einer gern zitierten Stelle
behauptet, alle Historiker seien heute
Global- beziehungsweise Welthistoriker,
auch wenn die meisten dies noch nicht
realisiert hätten? War also das, was
sich am Historikertag beobachten ließ,
in erster Linie ein entspannter Umgang
mit globalgeschichtlichen Ansätzen, die
implizit in vielen Beiträgen (quasi stillschweigend) einfach so mitschwangen?

Nun, ganz so einfach war es dann
doch nicht. Aber um der Frage gerecht
zu werden, müssten wir zunächst klären, wonach wir überhaupt suchen,
wenn wir von Globalgeschichte sprechen. Dabei geht es natürlich nicht um
eine quantitative Bewertung. Wicht iger
wäre, zu klären, wo globalgeschicht
liche Zugriffe auf einem Deutschen
Historikertag Sinn machen, wo sie will
kommene Ergänzung leisten und wo
sie notwendig sind. So gesehen zwingt
das globalgeschichtliche Angebot in
Göttingen uns auch dazu, zu reflektieren, was diese Art Geschichtsschreibung ausmacht, was sie will und was
sie soll.
An Definitionen der Globalgeschich
te mangelt es nicht. Vielleicht können
wir uns für diesen Beitrag auf folgendes
Minimum einigen: Globalgeschichte
soll nicht nur Geschichtsschreibung
sein, die nationale Grenzen überw in
det, sie sollte gleichzeitig auch in
irgend
einer Form außereuropäische
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Perspektiven mit einbeziehen und
d abei weltu mspannende Phänomene
thematisieren; wobei im Konkreten der
Fokus selbst
verständlich auch auf
lokalen Ausprägungen derartiger Phänomene 
l iegen kann. Ausgerüstet
mit d ieser (Wunsch-) Vorstellung von
Globalgeschichte konnte man am Historikertag dann doch eine ganze Reihe
relevanter Beiträge und Sektionen aus
machen.
Einer weltgeschichtlichen Fragestel
lung widmete sich dabei die Sektion
State and Capitalism in China and
Europe von Dominic Sachsenmaier
(Bremen). Im Zentrum der Diskussion
stand die »Great-Divergence«-Debatte,
also die Frage, wann, wie und wieso
der »Westen« den »Rest«, insbesondere
Asien, hinter sich gelassen hat. Die
meisten Beiträge fokussierten dabei auf
Großbritannien und China. Die Sektion begann mit Kenneth Pomeranz
(Chicago), der nochmals einige der
wichtigsten Thesen seines 2000 erschie
nenen Buches »The Great Divergence.
China, Europe, and the Making of the
Modern World Economy« zusammenfasste: Noch um 1750 habe China – und
hier insbesondere das Jangtse-Delta –
bezüglich Reichtum, wirtschaftlicher
Entwicklung und Effizienz Großbritannien in nichts nachgestanden; nur
ein halbes Jahrhundert später aber sei
die »große Divergenz« Realität geworden. Als einen entscheidenden Faktor
für die Entwicklung Großbritanniens
nannte Pomeranz den Überseehandel.
Er unterstrich aber auch, dass die Frage

nach den Ursachen der »großen Divergenz« immer noch viel schwieriger zu
beantworten sei als die nach ihrem Beginn und Verlauf.
Im Anschluss daran hob Peer Vries
(Wien) Innovation als den für ihn ausschlaggebenden Faktor hervor. Wieso
aber kam es in Großbritannien zu den
für Innovationen nötigen Investitionen und in China nicht? Zumal Vor
bedingungen wie Geld beziehungsweise Geldakkumulation in Asien
durchaus vorhanden gewesen wären.
Mehr noch: Aufgrund der zahlreichen
Kriege lasteten hohe Steuern und
Staatsverschuldung auf Großbritanniens Wirtschaft. Insgesamt befand sich
das Land also zu Beginn der Industriellen Revolution in einer gemäß klassischer ökonomischer Theorien alles andere als optimalen Ausgangslage. Eine
mögliche Antwort wäre, dass inten
sivierte Kriegsführung und in ihrem
Gefolge eine Art protokeynesianische
Investitionspolitik seitens des Staates
als Auslöser fungierten.
Jürgen Kocka (Berlin) hingegen näherte sich der »großen Divergenz« aus
der Longue-durée-Perspektive der Genese des europäischen Kapitalismus.
Handelskapitalismus sei zwar in einem
globalen Kontext entstanden, doch
habe Europa seit 1500 sein dynamisches Zentrum gebildet. Vor allem aber
habe sich der Handelskapitalismus
in Richtung Industriekapitalismus ent
wickelt, was so in China nicht geschehen sei. Er wies in diesem Zusammenhang auf den tiefgestellten Status von
BE SP R O CHENE SEK T IONEN
—— State and Capitalism in China and
Europe
—— Wertsachen: Gewinn und Verlust
im » Global Life of Things«
—— Die Materialität der Geschichte.
Dinge als Signaturen ihrer Epoche
—— Making Winners? Transforming
Individuals through Education in
Colonial and Postcolonial Contexts
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Händlern im Konfuzianismus hin. Insgesamt zeigte die Sektion (die weiteren
Beiträge der Sektion konnten leider
aufgrund programmtechnischer Überschneidungen nicht mehr berücksichtigt werden), dass die Diskussion um
die Ursachen und Ursprünge der »großen Divergenz« keinesfalls abgeschlossen ist. Vermehrt wurde auch wieder
die Bedeutung von Innovationen und in
ihrem Schlepptau letztendlich der Stellenwert von Kultur ins Zentrum der
Diskussion gerückt. Es wird sich aber
erst noch zeigen müssen, wie solche
kulturhistorischen Ansätze umgesetzt
werden könnten, ohne dass man einer
Interpretation à la David Landes verfällt, wo eine quasi ahistorische Kultur
den ganzen Unterschied macht.
Auch ansonsten waren es häufig
wirt
s chaftshistorische Beiträge, die
globale Perspektiven verfolgten. Dabei
offenbarte sich eine Vielfalt metho
disch-t heoretischer Zugänge. Denn
während etwa die zuvor beschriebene
Sektion sich einer vergleichenden Welt
geschichte mit makroökonomischem
Zugriff zuordnen ließe, gingen andere
in Richtung einer Globalgeschichte
materieller Kulturen. So etwa die Sektion Wertsachen: Gewinn und Ver
lust im »Global Life of Things« von
Sünne Juterczenka (Berlin) und Kim
Siebenhüner (Bern). Diese Sektion
wurde bereits mehrfach besprochen,
daher hier nur einige zusammenfassende Bemerkungen: Weltweit zirkulierende Luxusgüter erwiesen sich als
besonders geeignet, um nachzuzeichnen, wie globale Verflechtungen und
Beziehungen auf materieller Ebene
funkt ionieren – ein Punkt, den Bernd-
Stefan Grewe (Freiburg im Breisgau)
in seinem Kommentar hervorhob.
Dabei ist die globale Perspektive keine
gesuchte, sondern der Geschichte dieser Güter gleichsam in
hä
rent; dies
zeigte etwa Leora Auslander (Chicago)
anhand des russischen Samowars, der
in der jüdischen Diaspora in Nordamerika im ausgehenden 19. Jahrhundert
eine identitätsstiftende Funktion erlangte.

Ähnliche Versuche einer Global
geschichte der Dinge waren in der Sektion Die Materialität der Geschichte.
Dinge als Signaturen ihrer Epoche
zu beobachten: Einerseits beschrieb
Rebekka Habermas (Göttingen) in
ihrem Beitrag mit dem Titel »Die Peitsche im Reichstag – koloniale Objekte
und globale Praktiken« Reichstags
debatten um die Anwendung der
Peitschenstrafe in deutschen Kolonien
um 1900; andererseits thematisierten
Marian Füssel (Göttingen) und Sven
Petersen (Göttingen) »materielle Kultur globaler Kriege im 18. Jahrhundert«.
Innovativ sind solche Perspektiven vor
allem dann, wenn sie globalgeschichtliche Postulate mit theoretisch anspruchsvollen Ansätzen einer neueren
Geschichte materieller Kulturen verbinden.
Für eine andere Richtung innerhalb
der Globalgeschichte, die stärker den
postcolonial studies und transfer
geschichtlichen Ansätzen verpflichtet
ist, stand die Sektion Making Win
ners? Transforming Individuals
through Education in Colonial and
Postcolonial Contexts, die vom Deutschen Historischen Institut London
organisiert wurde. Jana Tschurenev
(Göttingen) untersuchte eine britische
Methode der Armenerziehung aus dem
frühen 19. Jahrhundert, das sogenannte
monitorial system von Joseph Lancaster und Andrew Bell. Dabei überwachten und disziplinierten ältere Schüler
die Jüngeren nach streng vorgegebenen
Regeln, um aus ihnen »Good Christians, Good Men and Good Subjects« zu
machen. Es handelte sich um einen dezidiert transfergeschichtlichen Beitrag,
der die Umsetzung derartiger Reformmaßnahmen insbesondere im kolonialen Indien thematisierte.
Silke Strickrodt (London) sprach
über die Erziehung im britischen Sierra
Leone im 19. Jahrhundert und damit
den Beginn kolonialer Erziehung in
Westafrika. Sie beschrieb Sierra Leone
als Ort erziehungstechnischer Experimente, wobei der Fokus ihrer Ausführungen auf der Ausbildung der Schüle-
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rinnen afrikanischer Eliten lag. Hier
ging es den Missionaren vor allem
d arum, aus den Frauen »gute Chris
tinnen, Hausfrauen und Mütter«
zu machen.
Zurück nach Indien, aber diesmal
ins frühe 20. Jahrhundert führte der
Beitrag von Georgina Brewis (London),
die sich Sozialdienste indischer Studenten anschaute und sich damit der
Frage nach Interaktionen zwischen
E rziehung und empire building zuwandte. Sie zeigte, dass studentische
Freiwilligenarbeit nicht einfach ein
britischer Import war, sondern vielmehr ein hybrides Produkt, in dem
sich christliche reformistische Ideale
mit hinduistischen Einflüssen durchmischten. Gleichzeitig ließen sich globale Zirkulationen beobachten, wobei
in Indien gesammelte Erfahrungen
später Studenten in Großbritannien
und Amerika inspirierten. Mit Charlotte Hastings (Manchester) war man
zurück in Afrika, diesmal Nigeria, und
wiederum ging es um koloniale Frauen
erziehung: Die britische Regierung eröffnete in den späten 1920er-Jahren ein
»Queen’s College«. Der Beitrag thematisierte die damit einhergehenden
Konflikte, die nicht zuletzt zwischen
der Kolonialverwaltung und den (meist

britischen) Lehrerinnen auftraten. Hier
zeigte sich, dass die bereits in den vorherigen Beiträgen konstatierten Wider
sprüchlichkeiten und Spannungen, die
aus der Implementierung kolonialer Erziehungsmethoden in den Peripherien
resultierten, sich in der Zwischenkriegszeit nochmals verschärften.
Valeska Huber (London) themati
sierte schließlich Kontinuitäten der
Erziehung im Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Phase: Sie
fokussierte auf den amerikanischen
Missionar Frank Laubach, der mit Bezug auf Bell und Lancaster auf den Philippinen Ansätze zur Alphabetisierung
weiter Bevölkerungsteile entwickelte.
Dabei wiesen solche Programme während der späten Kolonialphase durchaus auch politisch emanzipatorisches
Potenzial auf. Dies ist auch ein Grund
dafür, dass Laubachs Methoden in der
postkolonialen Phase im Kontext von
Dekolonisierung, Demokratisierung
und Kaltem Krieg global Anwendung
fanden.
Ans Ende des 20. Jahrhunderts, dafür wiederum zurück auf den indischen Subkontinent, führte der Beitrag
von Sumeet Mhaskar (Göttingen). Im
Zentrum stand bei ihm die Frage nach
der Erziehung von Arbeiterkindern in
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Die Frage bleibt also,
wie Großveranstal
tungen wie Historiker
tage mit den regiona
len und thematischen
Erweiterungen, welche
die Globalgeschichte
mit sich bringt, um
gehen werden.

postindustriellen Städten wie Ahme- Geschichte des Kalten Krieges, der beidabad, Kalkutta oder Mumbai nach den Weltkriege, der Dekolonisierung
dem Verschwinden der meisten Indus- waren. Auffallend war das Fehlen
triebetriebe. Seine Mikrostudie zeigte, globalges chicht l icher Bezüge insbedass die große Mehrheit der Kinder sondere bei handfesten Themen der
ehemaliger Arbeiter nicht die notwen- Zeitgeschichte: In Beiträgen zur Sozialdige Ausbildung erhielt, um beispiels- geschichte, zur Geschichte der Politik,
weise im Dienstleistungssektor Anstel- der Kriege und der Gewalt war das
lung zu finden. Anhand der (wenigen) Globale sowie das Außereuropäische
Erfolgsgeschichten erhellte Mhaskar insgesamt besonders rar gesät. Zudem
die Bedingungen dafür, die vorhande- war die Randexistenz gewisser Regionen sozialen, politischen und ökono- nen – wie etwa Südamerika, aber auch
Ost- und Südostasien – auf dem Histomischen Hindernisse zu überwinden.
Im letzten Beitrag mochten die Ver- rikertag nicht zu übersehen.
In einem ersten Querschnittsbelierer überwiegen, ansonsten war in
der Sektion aber oft nicht eindeutig richt zum Thema transnationaler Geb estimmbar, wer aus globaler bezie- schichte, der vor einem Jahrzehnt im
hungsweise historischer Perspektive zu Anschluss an den Historikertag im
den Gewinnern und wer zu den Verlie- Kiel erschien, kam die Autorin zum
rern der Erziehungsreformen zählte. Schluss, dass die »globalgeschichtliche
Darin lag aber gerade die Stärke der Dimension der transnationalen GeSektion, nämlich Erziehungsmodelle schichte nahezu gänzlich fehlte«. Diein kolonialen Kontexten zu vergleichen ser Befund trifft ein Jahrzehnt später in
und dabei die Vielfältigkeit der Resul- Göttingen nicht mehr zu. Angesichts
tate der Implementierung vor Ort auf- der Entwicklung des Felds in der letzten Dekade und des immer stärker
zuzeigen.
Insbesondere an Beiträgen, welche g lobalisierten Umfelds der Geschichtsaußereuropäische, lokale Kontexte be- wissenschaften vermag das Angebot in
rücksichtigten und mitunter mikrohis- Göttingen aber nicht wirklich zufrietorisch vorgingen, zeigte sich in Göt- denzustellen. Speziell ein Manko des
tingen das Potenzial globalgeschichtli- Historikertages ist dabei nicht zu übercher Historiografie. Dabei ließen sich sehen: Insgesamt fehlte es in Göttinam Historikertag bezüglich themati- gen vor allem an einer Art Global
scher, epochaler und länderspezifischer geschichte, die konsequent die Perspek
Ausrichtung einige Schwerpunkte aus- tiven umdreht und Außereuropäisches
machen. Gut vertreten war die Global- ins Zentrum stellt, anstatt von der
päischen Geschichte aus einen
geschichte in wirtschaftshistorischen euro
Sektionen mit makro- wie auch mikro- Blick nach »draußen« zu werfen. Diegeschichtlichen Ansätzen. Europäische ses Manko aber ist schon angesichts
Kolonialgeschichte bildete einen zwei- der theoretisch-methodischen Postuten erkennbaren Schwerpunkt. Epochal late postkolonialer Theorie keinesfalls
waren vergleichsweise viele Beiträge zur eine Kleinigkeit. Ein Desiderat für die
Frühen Neuzeit inklusive 18. Jahrhun Zukunft wären damit Beiträge, die
dert zu beobachten; standesgemäß war nichteuropäische, subalterne Stimmen
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr zu Wort kommen lassen.
Der Bericht zur transnationalen
und damit die sogenannte erste Phase
Geschichte von 2004 schloss mit der
der Globalisierung sehr gut vertreten.
Diese Schwerpunkte offenbaren Bemerkung, dass an transnationalen
aber auch einige Lücken: So findet die beziehungsweise globalen Themen Inte
Dominanz des 19. Jahr
hunderts ihr ressierte doch lieber gleich zum »ersGegenstück in der Abwesenheit des ten europäischen Kongress für Welt20. Jahr
hunderts. Hier möchte man und Globalgeschichte« reisen sollten.
fragen, wo die Sektionen zur globalen Nun hat praktisch zeitgleich zur Göt-
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tinger Veranstaltung in Paris der Congress on World and Global History
stattgefunden. Es war die mittlerweile
bereits vierte Ausgabe dieser Veranstal
tung. Der Empfehlung von 2004 möchte
sich der Autor aber dennoch nicht anschließen. Im Gegenteil: Es sollte nicht
so weit kommen, dass sich die Herausbildung zweier verschiedener, separater Felder noch verstärkt. Die nachhaltige Integration der Globalgeschichte
in den Deutschen Histor ikertag stellt
aber durchaus eine Herausforderung
dar. Denn die epochale, regionale
und thematische Vielfalt dieser Art Geschichtsschreibung scheint selbst eine
Großveranstaltung mit rund 70 Sektionen an ihre Grenzen zu bringen. Auf
dem Historikertag 2014 wirkten global
geschichtliche Beiträge wie willkommene Farbtupfer im Meer klassischer
nationalgeschichtlicher Themen. Die
Frage bleibt also, wie Großveranstaltun

gen wie Historikertage mit den regiona
len und thematischen Erweiterungen,
welche die Globalgeschichte mit sich
bringt, umgehen werden. Oder in anderen Worten: Wie lässt sich die trotz
aller Ausuferung die nötige inhaltliche
Dichte erzeugen? Man kann gespannt
sein, wie der Historikertag in Zukunft
mit dieser globalen Herausforderung
Daniel Hedinger,
umgehen wird. 
Historisches Seminar, Ludwig-Maximi
lians-Universität München
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Loyalität, Legitimität und Legalität zählen zu Wertvorstellungen und Normen, die den Bestand oder das Auseinanderbrechen von Gesellschaften und Staaten prägen. Sie erhalten in Krisenzeiten wie dem Ersten
Weltkrieg und den Revolutionen der Jahre 1917 und 1918 in Europa
besondere Bedeutung. Unter den Bedingungen zusammenbrechender
Ordnungssysteme und der Herausbildung neuer Formen der Interaktionen zwischen der Bevölkerung und den staatlichen Autoritäten stellte
sich vielfach die Frage nach vertretbaren und gerechten Forderungen
an die Gesellschaft und an den Einzelnen: Was ist legitim und wie weit
reicht die Loyalität? Wer bestimmt, was legitim ist, wenn gesetzliche
Bestimmungen in kurzer Zeit geändert werden? Wer bestimmt oder
wodurch wird bestimmt, wem gegenüber Loyalität eingefordert wird?
Ein weit verbreitetes Interesse galt nach dem Ersten Weltkrieg der
Herausbildung neuer Ordnungssysteme. Sie entstanden vor dem Hintergrund, Ansprüche von außen abzuwehren, galten der Formierung neuer
Nationalstaaten oder waren verknüpft mit dem Eintritt in neue internationale Beziehungsgeechte. Bemerkenswert ist, dass bei aller Rhetorik von Demokratie nationalen Minderheiten keineswegs immer gleiche
Rechte eingeräumt wurden. Historiker aus Deutschland, Polen, Russland
und der Ukraine gehen in diesem Sammelband der Frage nach, welche
Rolle Loyalität, Legitimität und Legalität während der Zeitenwende des
Ersten Weltkrieges in Ostmitteleuropa spielten. Im Fokus stehen dabei
einerseits die Beziehungen zwischen den Besatzungsmächten und der
Bevölkerung und andererseits die Verhältnisse und Verknüpfungen
innerhalb der im Entstehen begriffenen Nationalstaaten.

20: Vasilijus Safronovas

Vasilijus Safronovas

Kampf um Identität

Kampf um Identität
Die ideologische Auseinandersetzung
¡
in Memel/Klaipeda
im 20. Jahrhundert

Die ideologische Auseinandersetzung
in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert
Herausgegeben von Joachim Tauber
2015. 342 Seiten, 2 Tabellen, hc
ISBN 978-3-447-10352-7

Herausgegeben von Joachim Tauber

Ca. € 38,– (D)

Wenige Städte haben ein Schicksal erlitten wie
das ostpreußische Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert. Die Stadt an der Memel gehörte in den vergangenen 100 JJahh
ren zum Deutschen Reich, zur Republik Litauen, zur Sowjetunion und
schließlich wieder zu Litauen. Die wechselvolle Geschichte führte dazu,
dass verschiedene Staaten, Nationen und politische Systeme ihren
Anspruch auf die Stadt auch ideologisch zu untermauern suchten. Hieraus entstanden differente, ja meist konträre Identitätskonstrukte, die
immer darauf abzielten, die Zugehörigkeit Memels/Klaipėdas zur eigenen Kultur, Nation oder Weltanschauung zu dokumentieren.
Vasilijus Safronovas ist in seiner mehrfach ausgezeichneten litauischsprachigen Untersuchung eine beeindruckende plastische Darstellung
dieser Identitätsideologien gelungen. Das vorliegende Buch leistet nicht
nur einen wichtigen Neuansatz für die Geschichte der Stadt Memel/
Klaipėda, sondern darüber hinaus wird deutlich, wie sehr die Suche
nach und die Konstruktion von Identitäten historische Entwicklungen
(mit)bestimmt. Safronovas arbeitet die von deutschen, litauischen und
sowjetischen Intellektuellen und nationalen Dogmatikern entwickelten
Aneignungsstrategien heraus, analysiert sie und ordnet sie in eine fast
100-jährige historische Entwicklung ein. Seine Untersuchung bietet
einen methodologischen Ansatz, der für weitere Städte an der Ostsee
nutzbringend Anwendung nden kann.
Für die deutsche Fassung wurde das litauische Original vom Autor überarbeitet und aktualisiert.
HARRASSOWITZ
VERLAG

HARRASSOWITZ
Verlag

www.harrassowitz-verlag.de

Querschnittsbericht

ZEITGE SCHICHTE

Zeitgeschichtliche Fragestellungen bildeten auch auf dem Göttinger Historikertag einen wichtigen Themenschwerpunkt. Die dargestellten Sektionen
geben einen Einblick in die vielfältigen Ansätze und Themenschwerpunkte,
die in den drei Konferenztagen diskutiert wurden.

Ein Grund für die starke Präsenz der
Zeitgeschichte war womöglich auch das
diesjährige Rahmenthema der »Gewinner und Verlierer«, das gerade für die
Zeitgeschichte als »Vorgeschichte der
Gegenwart« eine große intuitive Anschlussfähigkeit besaß. Besonders dann,
wenn in öffentlichen Diskursen die
jüngste Geschichte als Erklärung gegenwärtiger politischer Entwicklungen
in Anspruch genommen wird, liegt es
oftmals nahe, aktuelle politische Kon
troversen in dichotomische Erzählungen von Gewinn und Verlust einzuordnen. Dass solche Gegenüberstellungen
jedoch auch eine Falle darstellen können, die den Blick auf die Komplexität
und Kontingenz historischer Entwicklungen verstellen kann, ist evident –
und so ließ sich aus mehreren Beiträgen
der Sektionen auch eine Grundskepsis
gegenüber dem normativen Überschuss
des Rahmenthemas heraushören.
Zu Beginn seien zwei Sektionen
vorgestellt, die das Rahmenthema des
Historikertages explizit aufgriffen und
auf sehr charakteristische Weise unterschiedlich interpretierten.
Die von Morten Reitmayer (Trier)
geleitete Sektion zu Gewinnern und
Verlierern »nach dem Boom« in West

europa nahm sich eines Themas an,
das in der Wahrnehmung besonders
deutlich durch polarisierende Zuschrei
bungen geprägt ist. Das gilt für Narrative des wirtschaftlichen Abstiegs wie
Massenarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung oder die »Grenzen des Wachstums«, aber auch – was in der Sektion
nur peripher aufgegriffen wurde – für
Gegennarrative von »evil winners«
wie Finanzspekulateuren oder Wirtschaftsberatern.
Im Kontext dieser gesellschaftlichen
Polarisierung überrascht es nicht, dass
alle Referierenden eher skeptisch blieben, ob das genannte Begriffspaar überhaupt eine sinnvolle Kategorisierung
dieser Epoche bildet. Ein Leitmotiv aller Beiträge war jedenfalls die Forderung, dass das Ziel kommender em
pirischer Forschungen gerade darin
bestehen müsse, solche normativ überformten Dichotomien zu durchbrechen
und durch komplexere Beschreibungen
der historischen Entwicklung zu ersetzen. Insbesondere Lutz Raphael (Trier),
dessen Vortrag eine substanzielle Erweiterung und Revision des von ihm
und Anselm Doering-Manteuffel herausgegebenen, titelgebenden Bandes
der Sektion darstellte,1 verwies auf die

Quer s chni t t sberich t Zei tge s chich t e

Komplexität der ökonomischen und
gesellschaftlichen Prozesse. Sie hätten
sich im europäischen Kontext sehr
unterschiedlich manifestiert (wobei
Großbritannien oft die Blaupause für
die Interpretation einer gesamteuro
päischen Deindustrialisierung dargestellt habe, die sich zum Beispiel in
Frankreich und der Bundesrepublik
völlig unterschiedlich vollzogen habe).
Darüber hinaus seien jedoch auch statistisch vermeintlich klar zu fassende
Entwicklungen wie die entstehende
Massenarbeitslosigkeit als komplexe
Phänomene aufzufassen, die auf ihre
konkrete soziale Bedeutung hin zu befragen seien. Implizit ließen sich Raphaels Ausführungen hier als ein – nur
zu unterstützendes – Plädoyer für eine
gesellschafts- und kulturgeschichtliche
Einbettung der ökonomischen Interpretamente der »Nach-Boom«-Epoche
auffassen.
Auch die Vorträge von Christian
Marx, Dietmar Süß und Stefanie Middendorf lassen sich in das Leitmotiv
einer Verflüssigung der Gegenüberstel
lung von Gewinnern und Verlierern
einordnen. So beschäftigte sich Christian Marx (Trier) mit mehreren Chemie
unternehmen, die – wie er argumentierte – eher als Gewinner im Prozess
der Deindustrialisierung angesehen
werden könnten. Sein Fokus lag auf
den Prozessen und Strategien der Multi
nationalisierung dieser Konzerne, wobei vor allem zu erkennen war, dass
diese Prozesse der globalen Expansion
keineswegs eine uneingeschränkte Erfolgsstrategie darstellten, sondern durch
wiederkehrende Probleme und enttäuschte Erwartungen geprägt waren.
Dietmar Süß (Augsburg) berichtete
aus einem Teilbereich seines Forschungsprojekts zur Sozial- und Kultur
geschichte der Arbeit. Er konzentrierte
sich auf das Phänomen der »Flexibili-

sierung« von Arbeit und Arbeitszeit
und zeigte, wie dieser Begriff im Laufe
der 1970er-Jahre eine semantische Ausweitung und einen normativen Bedeutungswandel erfuhr. Während der Begriff zunächst das Versprechen einer
neuen Selbstbestimmung und Souveränität über die eigene Arbeitszeit ent
hielt, entwickelte er sich relativ schnell
zu einer Forderung nach universeller
Flexibilität jedes Arbeitnehmers und
einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, der frühere soziale und biografische Sicherheiten untergrub und
daher spätestens in der Ära Kohl zu
einem der Feindbilder linker Gesellschaftskritik avancierte.
Stefanie Middendorfs (Halle-Witten
berg) Vortrag war der einzige, der explizit auf die kulturelle Dimension des
vermuteten Strukturbruchs »nach dem
Boom« fokussierte. Ihr Thema war die
französische Kulturpolitik der 1970erund 1980er-Jahre. Kennzeichnend für
die untersuchten Debatten sei die Vorstellung brüchig werdender Klassenunterschiede gewesen, sowie – hiermit
zusammenhängend – die Wahrnehmung eines Legitimationsverlusts homogen-zentralistischer Kulturdefinitionen. Während von der einen Seite mit
dem Schlagwort einer »Demokratisierung« der Kultur geworben wurde, sahen Kritiker in diesem Konzept gerade
die überholte Vorstellung eines fest definierten elitären Kulturkonzeptes, das
durch die Betonung individueller Kreativität und die Akzeptanz heterogener
Kulturvorstellungen überwunden werden müsse.
Hartmut Kaelble (Berlin) stellte in
seinem Kommentar heraus, dass der
rote Faden aller Vorträge – trotz aller
Differenzierungen – in der Beschreibung eines Verlustprozesses gelegen
habe und stellte zu Recht fest, dass die
»Gewinner« dieses Prozesses in den

Womöglich, so Harmut Kaelble, stellte die Zeit
»nach dem Boom« eher eine »Rückkehr zur
Normalität« dar.
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Vort rägen – und womöglich in den ge- ein wichtiges Ziel sein, die Wechselsamten Forschungen zu der Zeitepoche – wirkungen zwischen ökonomischen
nur am Rande eine Rolle spielten. Strukturveränderungen und kulturelEbenso gelte dies für jene große Gruppe len Dynamiken stärker zu verschränvon Menschen, für die sich durch die ken und nicht als zwei voneinander zu
dargestellten Strukturveränderungen trennende Ebenen zu betrachten – vor
individuell nur wenig geändert habe. allem der Vortrag von Dietmar Süß
Womöglich, so seine Überlegung, wies auf der Sektion schon sehr erfolgstellte die Zeit »nach dem Boom« eher reich in diese Richtung.
Einen anderen Weg, mit der
eine »Rückkehr zur Normalität« dar.
vorgabe der Gewinner und
Insgesamt kann die Sektion als Themen
Ausdruck eines Zwischenstadiums der Verlierer umzugehen, ließ sich in der
Forschung zur Zeit der 1970er- und Sektion »The Winner takes it all«.
1980er-Jahre angesehen werden, die in Popg eschicht l iche Narrative des
hunderts zwischen Ausbeu
den vergangenen Jahren von einer pro- 20. Jahr
grammatischen Themensetzung zur tung und Emanzipation verfolgen.
konkreten empirischen Forschung Als Ouvertüre der Sektion erklang der
übergegangen ist. Alle etablierten Nar- titelgebende Song von ABBA aus dem
rative – und selbst die Bedeutung und Jahr 1980, und er deutete schon unVerortung der zeitlichen Zäsuren – missverständlich darauf hin, dass es
scheinen dabei einen Prozess der Diffe- im Folgenden vor allem darum gehen
renzierung und Verf lüssigung zu würde, die popkulturelle Mythisierung
durchlaufen. Auffällig scheint die eher von Erfolg (und Scheitern) für eine hisgeringe Einbindung von Fragen nach torische Analyse fruchtbar zu machen.
den kulturellen Wandlungsprozessen In diesem Sinne stellte Detlef Siegfried
dieser Epoche. Es lässt sich vermuten, (Kopenhagen) in seiner sehr erhellendass die konkurrierenden Zäsuren von den Einführung fest, dass Erzählungen
1968 und 1973 auch eine gewisse Ar- von Gewinnern und Verlierern direkt
beitsteilung der Forschungsinteressen ins Zentrum des popkulturellen Imanahelegen, die für die historische Ana- ginationsraums führten – sei es in
lyse aber wenig hilfreich scheint. Hier klassischen Aufstiegsnarrativen vom
wird es für kommende Forschungen Lkw-Fahrer zum King of Rock ’n’ Roll
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oder in medial begleiteten Prozessen
von Absturz, Scheitern oder des – popkulturell immer prekären – Alterns.
Siegfrieds Plädoyer richtete sich vor
a llem darauf, die Popgeschichte als
ein zentrales Feld der Gesellschafts
geschichte (oder – im Sinne des als
Kommentator anwesenden Thomas
Mergel – einer »Kulturgeschichte der
Politik«) zu begreifen und nicht als
Nischenthema eines ins Forschungs
leben transzendierten Privatinteresses.
Dies war ein zu unterstützender, aber
hoch gesteckter Anspruch und es war
insofern nicht verwunderlich, dass er
in den einzelnen Beiträgen nur partiell
eingelöst werden konnte. Alle Referierende einte jedoch das Bestreben, die
popkulturelle Imaginationsdynamik
für die Analyse gesellschaftlicher
Wandlungsprozesse nutzbar zu machen.
So zeigte Astrid Kusser (Rio de
Janeiro) in ihrem Beitrag zu Tanzwettbewerben um die Jahrhundertwende
und 1980 (wobei die zweite Zeitebene
im Vortrag eher eine den ersten Teil
erhellende Coda blieb), wie sich in
Tänzen – und insbesondere in ihrer
unterschiedlichen Rezeption – gesellschaftliche und soziale Veränderungen
widerspiegelten. Dies galt beispielsweise für die Dauertanzwettbewerbe
der 1920er- und 1930er-Jahre, die als
Symbolisierung der Erfahrungen der
Wirtschaftskrise wahrgenommen wurden, aber auch für die als »schwarz«
wahrgenommenen Tänze von Cakewalk bis zum Tango, die zeitgenössisch
auch durch frühe Filmaufnahmen
große Popularität erlangten. Dass in
der Rezeption dieser Tänze Exotismus
und Rassismus eine zentrale Bedeutung besaßen, ist evident. Kussers Vortrag war aber vor allem interessant,
weil sie diese Ebene nicht als einziges
Interpretament in den Mittelpunkt
rückte, sondern die Multiperspektivität der Bezugnahmen aufzeigte: so beispielsweise in der ambivalenten Übernahme von Tanzelementen in den
Standardtanz und die eigenständigen
Handlungs- und Möglichkeitsräume
schwarzer Tänzer und Künstler.
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Klaus Nathaus (Edinburgh) wählte
in seinem Vortrag eine von den anderen Beiträgen abweichende Perspektive,
die in erster Linie auf die Produktions
seite der Popmusik fokussierte und in
der durchaus provokant gemeinten
These gipfelte, die Geschichte der Popmusik ließe sich in weiten Teilen ohne
Bezugnahme auf etwaige Hörer- oder
Konsumentenbedürfnisse schreiben.
Sein Vortrag über die Bedingungen für
den »Siegeszug« der angloamerikanischen Popmusik im 20. Jahrhundert
verwies dabei einerseits auf den »Dilettantismus« amerikanischen Künstler,
denen es einfacher gefallen sei, sich
von klassischen musikalischen Traditionslinien zu lösen, und zum anderen
auf die sich etablierenden Praktiken
von Marktforschung und einer Spe
zialisierung unterschiedlicher Markt
segmente. So wichtig eine genaue Betrachtung der ökonomischen Erfolgsmechanismen von Popkultur ist, um
bestimmte Erklärungsmuster wie die
des »genialen Künstlers« zu hinterfragen, so ist doch zu überlegen, ob der
betonte Dilettantismus von Künstlern
wie Irving Berlin, der stolz von sich
behauptete, keine Noten lesen zu können, viel eher als eine spezifische Insze
nierungsstrategie aufgefasst werden
müsste, die sich als »Gestus des Dilettantismus« bis in die Popmusik der
neuesten Zeit weiterverfolgen ließe.
Bodo Mrozeks (Berlin / Potsdam)
Beit rag zu popmusikalischen Star- und
Fanclubs bot den wohl besten Ansatzpunkt, um die vermeintliche Gegenüberstellung von Produzenten und
Konsumenten zu überwinden. »Fans«
traten in den 1950er-Jahren als ein
neues popkulturelles Phänomen auf,
das aus kulturkritischer Perspektive
als Beispiel einer manipulierten und
abhängigen Konsumentengruppe beschrieben wurde. Im Gegensatz hierzu
zeigte Mrozek, dass die Protagonisten
innerhalb dieser Fanclubs durchaus
e igene Initiativen entwickelten, die

nicht vonseiten der Produzenten ini
tiiert werden konnten (aber natürlich
genutzt und zum Teil i nstrumentalisiert
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wurden). Ein Beispiel hierfür war die tisierung individueller LebenspraktiGründerin des ersten Elvis-
Presley- ken. Wer die Sektion mit der ErwarFanclubs, die sich innerhalb kurzer tung besucht hatte, eine Antwort auf
Zeit als Vorsitzende einer transnatio- die Frage zu erhalten, was unter »Pop«
nalen Vereinigung von 200 000 Men- definitorisch zu verstehen sei (ein
Quellenbegriff, ein Begriff, der nur auf
schen wiederfand.
Alexa Geisthövel (Berlin) fokussier einen Musikstil anzuwenden sei, oder
te abschließend am deutlichsten die ein Äquivalenzbegriff zu »populärer
biografische Bedeutung popkulturel- Kultur«), der wurde – vermutlich notler Narrative und Lebensstile. Unter wendigerweise – enttäuscht (zumindem Schlagwort »Verschwende deine dest wenn man davon absieht, dass
Jugend« untersuchte sie Memoiren der ABBA hierauf zu Beginn der Sektion
jüngeren Vergangenheit, die sich mit schon eine unmissverständliche Antjugendlichen Erfahrungen der 1980er- wort gegeben hatte). Eine feste Beund 1990er-Jahre auseinandersetzten. griffsdefinition erscheint jedoch als
Als zentrales Phänomen erkannte sie ein weniger vordringliches Problem
in diesen Texten einen Bedeutungs- als die in der Sektion artikulierte Forwandel in Bezug auf deviantes und derung, die Geschichte von Pop / Popnicht zukunftsgerichtetes Verhalten in kultur als integralen Bestandteil einer
geschichte des 20. Jahr
der Zeit der Adoleszenz, in der eine Gesellschafts
»verschwendete Jugend« als Teil eines hunderts zu begreifen und in Zukunft
kreativen Lebensstils ein neues bio- mit weiteren empirischen Forschungen
grafisches Kapitel gewann und als po- zu füllen.
Am Mittwochnachmittag präsensitives Gegenmodell zu einem angepasst temperierten Lebenswandel in- tierte die von Constantin Goschler
szeniert wurde. Selbstverständlich lag (Bochum) und Michael Wala (Bochum)
in dieser Pflicht zum Nichtangepasst- organisierte Sektion Sicherheit & Ge
sein auch eine schwer zu überwin- heimnis in der Demokratie. Geheim
dende Paradoxie, die Geisthövel als dienste in der Bundesrepublik seit
»Zwang, zwanglos zu leben« und eine 1945 im transatlantischen Kontext
»Einübung in Spontaneität« charakte- aktuelle Forschungsergebnisse zu einem Themenfeld, das zuletzt enorme
risierte.
In seinem Kommentar betonte Tho- publizistische Aufmerksamkeit erhalmas Mergel (Berlin) nochmals die poli- ten hat, ohne dass es hierbei bislang zu
tische Dimension der Popmusik und einer intensiven zeitgeschichtlichen
brachte die Diskussion damit auf Reflexion gekommen wäre. Den Ausdie Ausgangsfrage der Verbindung gangspunkt der Sektion bildete das von
von Popgeschichte und Gesellschafts Goschler und Wala bearbeitete Forgeschichte zurück. Politische Bedeu- schungsvorhaben zur »Organisationstungsebenen ließen sich dabei sowohl geschichte des Bundesamtes für Verin expliziten Aussagen von Musikern fassungsschutz« (Bf V), das für die
oder in Songtexten finden, vor allem Sektion zugleich in den Kontext tranaber in den politischen Botschaften satlantischer Verbindungen – und das
popkultureller Lebensstile oder – wie hieß sowohl für das BfV als auch für
im Fall der DDR – in der externen Poli- den Bundesnachrichtendienst (BND)

Alle Referierende einte jedoch das Bestreben,
die popkulturelle Imaginationsdynamik
für die Analyse gesellschaftlicher Wandlungs
prozesse nutzbar zu machen.
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vor allem: den Kontext transatlanti- Feind- und Gefahrenkonstruktionen
scher Kontrolle und Abhängigkeit – in geheimdienstlichen Institutionen zu
fragen. Dies schien ein vielverspreeingebettet wurde.
Constantin Goschler unterstrich in chender Ansatz, weil Goschler das Proseiner Einleitung, wie aufschlussreich blem vermied, mit den – naturgemäß
eine historische Einordnung von problematischen und zum Teil selbst
G eheimdiensten und Geheimdienst fiktiven – Quellen eines Geheimdiens
wissen für das Selbstverständnis de- tes dessen eigene Geschichte schreiben
mokratischer Gesellschaften sei. Für zu wollen. Stattdessen standen bei ihm
den deutschsprachigen Raum konsta- die geheimdienstliche Eigenlogik und
tierte er eine bislang überraschend ihre Wissensproduktion im Mittelgeringe Beschäftigung mit der Thema- punkt.
Michael Wala beschäftigte sich in
tik. Während im angelsächsischen
Raum schon seit langer Zeit ein breites seinem Vortrag mit der frühen Phase
Forschungsspektrum entstanden sei, des BfV und zeigte, wie grundlegend
konzentriere sich das Erkenntnisinte die Initiative zu seiner Gründung und
resse in Deutschland noch immer die Konzeption der Institution durch
primär auf die Beispiele der beiden die Einflussnahme der Alliierten bedeutschen Diktaturen und deren Ge stimmt war. Auch in der folgenden Zeit
heimdienste. Zu Recht argumentierte sei die Arbeit eng durch die Alliierten
Goschler j edoch, dass gerade die Rolle überwacht und durch eigene geheime
von G
 eheimdiensten in Demokratien Mitarbeiter mitverfolgt worden – ein
eine für die Zeitgeschichte äußerst Vorgehen, das sowohl aus allgemeiner
aufschlussreiche Herausforderung geheimdienstlicher Praxis als auch aus
darstellten: Auf der einen Seite könne dem historischen Kontext der frühen
man hier (zumindest idealtypisch) die Nachkriegszeit sowohl naheliegend als
Gegenüberstellung zweier Kulturen auch verständlich scheint. In Bezug
beobachten, die in der Demokratie in auf nationalsozialistische Traditions
einer Idealisierung von Transparenz bestände im BfV stellte Wala fest, dass
und in Geheimdiensten in einer Kul- es für alle festen Mitarbeiter eine Übertur von Quellenschutz und Geheimnis prüfung ihrer NS-Vergangenheit gegeihren Ausdruck fände. Zugleich ope- ben habe, zugleich aber eine Parallelrierten Geheimdienste in Demokra- struktur »freier Mitarbeiter« etabliert
tien jedoch in einem kaum auflös worden sei, mit denen diese Überprübaren Paradox, indem sie zwar als fung anscheinend recht erfolgreich
Institutionen den Vorstellungen de- umgangen werden konnte.
Klaus-Dietmar Henke (Dresden)
mokratischer Praxis widersprächen,
dies aber gerade damit rechtfertigten, schloss in seinem zeitlichen Schwerdass sie nur so ihre Aufgabe eines punkt an diesen Vortrag an. Sein Fokus
Schutzes der Demokratie erfüllen lag auf der frühen Geschichte des Bunkönnten. Gerade für das laufende desnachrichtendienstes, wobei er jeForschungsprojekt zum Verfassungs- doch nicht die externe Kontrolle durch
schutz darf man gespannt sein, wel- alliierte Institutionen in den Mittelchen Niederschlag diese Spannung punkt stellte, sondern die Instrumen
zwischen Transparenz und Geheimnis talisierung des Dienstes als »Werkin der konkreten Arbeit der Historiker zeug der Kanzlerdemokratie«. Ähnlich
mit den zeitgeschichtlichen Quellen zu heutigen Diskussionen erschien
auch hier die ungenügende politische
des Verfassungsschutzes finden wird.
In seinem Beitrag zur »Epistemolo- Kontrolle als zentrales Problem, das
gie des Verfassungsfeindes« bezog sich jedoch vor allem durch die enge VerGoschler auf die bisherigen Erkennt- quickung von Politik und Geheimnisse zum BfV; er verfolgte das Ziel, dienst entstand. Entscheidend hierfür
anhand dieses Beispiels nach den sei die enge Beziehung von Reinhard
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Gehlen als Präsident des BND und dem
Chef des 
Bundeskanzleramts, Hans
Globke, gewesen. Als Beispiel für diese
Allianz, die zu einer gegenseitigen Abhängigkeit geführt habe, die eine wirkungsvolle politische Kontrolle unterminiert habe, verwies Henke auf Ini
tiativen des BND, Informanten in den
inneren Kreis der SPD zu bringen,
deren Informationen über Reinhard
Gehlen direkt an das Bundeskanzleramt gingen.

Ähnlich wie geheimdienstliche Quellen scheinen
auch die Interviewaussagen von Geheimdienst
mitarbeitern als eine relativ problematische
Quelle. Vermutlich sagen sie mehr d
 arüber aus,
welches Bild Geheimdienste von der eigenen
Arbeit z eichnen wollen.
Im letzten Vortrag der Sektion
stellte die Politologin Anna Daun
(Köln) ihre Analyse zu aktuellen »Bedrohungswahrnehmungen« in deutschen Geheimdiensten vor. Hierzu
führte sie 15 Tiefeninterviews mit Geheimdienstmitarbeitern, die unter anderem eine zwar geringe, aber breit
gestreute und unübersichtliche Be
drohungswahrnehmung artikulierten
s owie einen reaktiven Umgang der

Geheim
d ienste mit potenziellen Gefahren. Ähnlich wie geheimdienstliche
Quellen scheinen auch die durch Interviews gewonnenen Aussagen von Geheimdienstmitarbeitern als eine relativ
problematische Quelle. Vermutlich sagen sie mehr darüber aus, welches Bild
Geheimdienste von der eigenen Arbeit
zeichnen wollen, als über konkrete Arbeitsweisen oder Feind- und Gefahrenwahrnehmungen.
Die Sektion Kinder des Krieges
als Mittler zwischen Verlierern und
Gewinnern in europäischen Nach
kriegsgesellschaften griff das Bild der
Gewinner und Verlierer zwar im Titel
auf; die einzelnen Beiträge blieben von
dieser Metaphorik jedoch relativ unbe-

rührt. Für die Sektion war dies eine
gute Entscheidung, da sie mit dem klar
erkennbaren Ziel konzipiert war, die
Debatten über die »Kriegskinder« aus
gängigen normativen Zuschreibungen
und Narrativen zu lösen – und damit
auch aus dem Narrativ des »Verlierers«,
das gerade in biografischen Selbstbe
schreibungen ein häufig wiederkehrendes Motiv darstellt.
Dieser kritischen Perspektive folgte
auch die Einführung von Lutz Niethammer (Jena), der für die Sektion als
zentrale Frage formulierte, auf welche
Weise sich ein Diskurs über die Er
fahrungen von Kriegskindern führen
lasse, ohne in die Falle klassischer
Opfernarrative zu gehen. Niethammer
und die folgenden Sektionsbeiträge
gaben hierauf zwei überzeugende Antworten: Zum einen betonte er, dass
eine enge Verschränkung einer bio
grafischen beziehungsweise erfahrungs
geschichtlichen Ebene mit der Ebene
öffentlicher Diskurse und gesellschaftlicher und politischer Kontexte nötig
sei. Darüber hinaus betonte er die
für die Sektion gewählte gesamteuropä
ische Perspektive, die – vor allem
durch den Vergleich mit O
 steuropa –
eine wichtige Differenzierung und
Kontextualisierung von Erf ahr ungs
dimensionen des Krieges und der un
mittelbaren Nachkriegszeit verspreche.
Lu Seegers (Hamburg) griff diese
Perspektiven auf und betonte, dass eines der zentralen Probleme des Kriegskinder-Diskurses in der Tendenz zur
Universalisierung von Erfahrungen
bestehe, für die in Wirklichkeit vor allem eine Kontextualisierung innerhalb
der zeitgenössischen gesellschaftlichen
Deutungsangebote nötig sei. In diesem
Sinne betonte sie in ihrem Vortrag
über die Situation von vaterlos aufwachsenden Halbwaisen in Nachkriegs
deutschland vor allem die Bedeutung
der politischen, gesellschaftlichen und
medialen Ebene des Phänomens der
Vaterlosigkeit. Die individuellen Erfahrungen der Protagonisten seien durch
diese gesellschaftlichen Deutungsmuster (und nicht zuletzt durch die späte-

Quer s chni t t sberich t Zei tge s chich t e

ren Angebote einer gemeinsamen Er- arbeit der Protagonisten, die anders als
innerungskultur) in entscheidender in vielen Ländern Westeuropas nur
Weise geprägt worden.
wenige Möglichkeiten einer kollektiWie wichtig solche national unter- ven oder institutionalisierten Erinneschiedlichen Möglichkeiten des kollek- rungskultur oder eines gegenseitigen
tiven Erinnerns für die Konstruktion Austauschs hätten aufgreifen können.
gemeinsamer Erfahrungen ist, ließ sich Die Stigmatisierung, die diese Kinder
in Maren Rögers (Warschau) Vortrag in der Zeit nach 1945 – sowohl gesellzu Besatzungskindern in Polen erken- schaftlich, im Raum der Schule oder in
nen. Röger begann mit der Beobach- innerfamilialen Konflikten – erfahren
tung, auf wie wenig Erinnerungs hätten, sei daher bis heute kaum je
gegenstände und Fotos sie – beispiels- durchbrochen worden.
weise im Vergleich mit ähnlichen
Gerade dieser Aspekt der ausgeblieForschungen in Frankreich – in ihrer benen biografischen und kollektiven
Forschung gestoßen sei. Dies sei einer- Erinnerungsarbeit stand in deutlichem
seits Ausdruck eines unterschiedlichen Kontrast zu den Beobachtungen von
gesellschaftlichen Kontextes im Krieg Silke Satjukow (Magdeburg), die in
selbst, der in den östlichen Besatzungs- ihrem Vortrag über Besatzungskinder
gebieten mit der Tabuisierung jeglicher in Ost- und Westdeutschland betonte,
Beziehungen innerhalb des national wie groß bei vielen Protagonisten ihres
sozialistischen »Umgangsverbots« ver- Untersuchungsfeldes der biografische
bunden gewesen sei. Zugleich verwies Druck der Erinnerung und der Suche
es jedoch auch auf grundlegende Un- nach den eigenen Vätern sei. Auf der
terschiede der späteren Erinnerungs Ebene der gesellschaftlichen Zuschrei-

Geschichtswissenschaf t bei transcript
Alexa Geisthövel, Bodo Mrozek (Hg.)

Popgeschichte
Band 1: Konzepte und Methoden
Dieser Band will die akademische Auseinandersetzung mit der bisher stark vernachlässigten Popgeschichte anregen.
Er fächert erstmalig verschiedene Ansätze und Methoden auf, mit denen sich Historiker_innen dem Thema Pop nähern können. Von den Cultural Studies über Körper-, Gender- und Konsumgeschichte bis zur Sound History stellt er
verschiedene Zugänge vor und diskutiert ihre Relevanz für die zeitgeschichtliche Forschung. Zugleich führt das Buch
Studierende der Geschichtswissenschaften an einen historisch informierten Umgang mit Popkultur heran und bietet
benachbarten Wissenschaften eine historische Kontextualisierung ihres Theorieinventars.
2014, 280 Seiten, kart., 29,99 E, ISBN 978-3-8376-2528-8, E-Book: 26,99 E, ISBN 978-3-8394-2528-2

Bodo Mrozek, Alexa Geisthövel, Jürgen Danyel (Hg.)

Popgeschichte
Band 2: Zeithistorische Fallstudien 1958-1988
Dieser Band bündelt erstmals aktuelle Arbeiten zur Popgeschichte und macht das Thema Pop als relevanten Forschungsgegenstand der Zeitgeschichte sichtbar. Mit Fallstudien aus vier Jahrzehnten, die von politischer Mobilisierung
über technische Innovation und Vermarktung bis zur Körperbildung reichen, zeigt er ein breites Spektrum möglicher
Zugänge anhand exemplarischer Fragestellungen auf. Zudem bildet die Textsammlung ein Korrektiv zu Ansätzen der
Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften, die sich Popkultur in erster Linie über Theoriebildung nähern und nur
selten auf breiter empirischer Quellengrundlage arbeiten.
2014, 384 Seiten, kart., zahlr. Abb., 34,99 E, ISBN 978-3-8376-2529-5, E-Book: 34,99 E, ISBN 978-3-8394-2529-9

www.transcript-verlag.de
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bungen waren auch diese Kinder in der Querschnitt jedoch erkennen. Hierzu
Nachkriegszeit auf doppelte Weise gehört mit Sicherheit ein Fokus auf
stigmatisiert: einerseits als unehelich sozialpolitische und ökonomische Fra
Geborene und andererseits als »Kinder ges tellungen, der wohl auch als Ausdes Feindes«, die – so kann man ergän- druck einer zeitgeschichtlichen Unterzen – zugleich eine immer präsente fütterung aktueller Debatten inter
Erinnerung an die Vergangenheit dar- pretiert werden kann. Ein weiterer
stellten. Zugleich betonte Satjukow je- Schwerpunkt kann im Fokus auf
doch auch eine zweite Ebene: nämlich transnationale Themenfelder und Verjene der Schuldlosigkeit, die anthro bindungslinien erkannt werden, zu
pologisch mit der Rolle von Kindern der unter anderem auch die Diskusverbunden wird. Hier tauchte kurz der sion migrationsgeschichtlicher Frageim Titel der Sektion formulierte Ge- stellungen gehörte. Weniger präsent
danke auf, dass Kriegskinder womög- als in früheren Kontexten waren da
lich als »Mittler« innerhalb einer pro gegen Sektionen zur Erinnerungs
blematischen Vergangenheit hätten kultur, obwohl hier eine Verbindung
fungieren können. Jedoch zeigte sich zum Rahmenthema des Historiker
auch bei Satjukow, dass diese Möglich- tages durchaus eine interessante Verkeit durch die gesellschaftliche (Nicht-) bindung hätte darstellen können. Ein
Thematisierung in der Nachkriegszeit letztes wiederkehrendes Themenfeld
meist ungenutzt blieb. Das galt sowohl war die Beschäftigung mit digitalen
für die entstehende Bundesrepublik, in Arbeitsformen und ihrem Einfluss auf
der die Kinder nur äußerst zögerlich die geschichtswissenschaftliche Arbeit.
als Teil der Gesellschaft akzeptiert Die Beschäftigung hiermit spielte –
wurden, als auch für die DDR, wo noch unter anderem initiiert durch die
nicht einmal die Möglichkeit einer AG Digitale Geschichtswissenschaft –
offenen Thematisierung bestand, weil eine wichtige Rolle. Eine explizit hishiermit zugleich das Tabu eines Spre- torische Perspektive auf dieses Feld,
chens über das Verhalten der russi- das auch nach einer zeitgeschicht
schen Soldaten in der letzte Kriegs- lichen Einordnung und Historisierung
digitaler Kulturen und Praktiken fraphase berührt war.
Eine Zusammenfassung so unter- gen würde, spielte auf dem Historikerschiedlicher Sektionen kann hier nicht tag jedoch noch keine Rolle und
erfolgen – und noch weniger ein Über- könnte ein spannender Anknüpfungsblick über den Gesamtkontext der auf punkt für kommende Veranstaltundem Historikertag verhandelten zeit- gen sein. 
Benjamin M
 öckel, His
geschichtlichen Themenfelder. Einige torisches Seminar der Universität zu
wiederkehrende Themen lassen sich im Köln
1

Anselm Doering-Manteuffel / Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspekt iven auf die Zeit
geschichte seit 1970, Göttingen 2008.

Sektionsbericht

GE SCHICHTSDIDAK TIK

Die aktuelle bildungspolitische Debatte ist vor allem durch den Begriff der
»Inklusion« und die Frage nach der optimalen Umsetzung eines über den integrativen Unterricht hinausgehenden Bildungssystems geprägt. Diese Diskussion wurde durch das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention
von 2006 konkretisiert, die seit dem 26 . März 2009 auch für Deutschland
rechtsverbindlich ist. Die praktische Verwirklichung der Konvention stellt
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, die auf allen Ebenen angegangen
werden muss und somit auch entscheidenden Einfluss auf die zukünftige
Schul- und Bildungspolitik nimmt. Die deutschsprachige Geschichtsdidaktik
steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der inklusiven Beschulung vor
großen Herausforderungen, wie der Titel der Sektion zu Recht verdeutlicht.

EINFÜHRUNG

sprachlichen Prinzips der Narrativität
historisches Lernen bei Förderschüler /
Christoph Hamann (Berlin) skizzierte -innen initiiert werden, wenn es keine
in seiner Einführung in das Sektions- grundlegenden Kenntnisse darüber
thema anhand von drei ausgewählten gibt, wie historisches Lernen bei FörBeispielen aus den Bereichen Schule derschüler /-innen funktioniert? Um
und Politik stellvertretend Positionen diese spezifischen Lernvoraussetzunund Haltungen zur schulischen Inklu- gen zu analysieren, erfordere es laut
sion. Er konstatierte dabei zwar das Hamann eine Intensivierung der empiVorhandensein grundsätzlicher Beden- rischen Forschung.
ken angesichts der Herausforderungen
in finanzieller, organisatorischer und
fachlicher Hinsicht, betonte aber anHISTORISCHE IMAGINATION,
schließend auf Grundlage der EmpfehPERFORMANCE UND
lung der Kultusministerkonferenz von
E NACTMENTS
2014, die fachliche Qualifizierung der
Lehrkräfte sei entsprechend den An- Martin Lücke (Berlin) betonte zu Beforderungen inklusiver Beschulung zur ginn seines Vortrages, das Schulfach
zentralen Aufgabe zu machen. Für die Geschichte müsse selbst den NachGeschichtsdidaktik ergeben sich da weis erbringen, für den inklusiven Unraus laut Hamann neue Aufgabenstel- terricht gerüstet zu sein. Dafür sei
lungen: Wie kann zum Beispiel im eine zielgerichtete Auseinandersetzung
Geschichtsunterricht angesichts seines auf theoretischer, inhaltlicher und
intellektuell sehr anspruchsvollen methodischer Ebene vonnöten. Dies
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(…), das Schulfach
Geschichte müsse
selbst den Nachweis
erbringen, für den
inklusiven Unterricht
gerüstet zu sein.

verdeutlichte er anhand »exklusiver sive Geschichtsdidaktik vor. Während
Befunde«. So sei beispielsweise der auf inhaltlicher Ebene die Themen
Fokus bei empirischen Untersuchun- über »Vielfalt, Benachteiligungen und
gen bislang beinahe durchweg auf Vulnerabilität in der Geschichte AusRegelschulen begrenzt. Des Weiteren kunft« geben sollten, forderte er betransportieren die im Unterricht ver- züglich der Medien und Methoden eimittelten Geschichtsbilder vor allem nen verstärkt handlungsorientierten
exkludierende »Meistererzählungen«. Ansatz, der über enactments Inhalte
Bezüglich des Er
werbes narrativer im Sinne einer Imagination historiKompetenzen stelle sich angesichts der scher Bilder zu vertiefen helfen könne.
hohen intellektuellen Anforderungen Auch Kinder mit geistiger Behindedie Frage, ob dieses Ziel bei einem in- rung und stark eingeschränkten kog
klusiv ausgerichteten Geschichtsunter- nitiven Fähigkeiten könnten so »ihre«
richt weiterhin aufrechtzuerhalten sei. Geschichtsi maginationen ausdrücken.
Daran anschließend definierte Lücke
historisches Lernen als eine produktive, eigen-sinnige Aneignung vergan- HISTORISCHES VERSTÄNDLICH
DARSTELLEN
gener Wirklichkeiten als selbst erzählte
und selbst imaginierte Geschichte. Im
Hinblick auf die Arbeiten Rolf Schör- Bettina Alavi (Heidelberg) stellte in ihkens zur Bedeutung der »Imagination« rem Vortrag die Frage, ob »die Fähigin historischen Lehr-Lern-Prozessen, 1 keit, historisch erzählen zu können,
stellte Lücke die Frage, inwieweit die unter inklusiven Gesichtspunkten wei»Imagination« als Gegenstand des in- terhin als eine Kernkompetenz von Geklusiven Geschichtsunterrichts von schichtsunterricht postuliert werden«
Bedeutung sei. Hierzu schlug er Kon- könne. In einer Unterrichtssituation
kretisierungen bezüglich der Inhalte, mit einer Lerngruppe, die aus 14 LerMedien und Methoden für eine inklu- nenden einer siebten Hauptschulklasse

BE SP R O CHENE SEK T ION:
GE S CHICH T S UN T ERRICH T OHNE V ERL IERER? —
INK LUSION A L S HER AUSFORDERUNG F ÜR DIE GE S CHICH T SDIDA K T IK
IN T HEORIE , EMP IRIE UND P R AGM AT IK
Sektionsleitung: Bettina Alavi (Heidelberg), Martin Lücke (Berlin), Bärbel Völkel
(Ludwigsburg)
—— Christoph Hamann (Berlin): Einführung
—— Martin Lücke: Historische Imagination, Performance und enactments als Bau
steine einer inklusiven Geschichtsdidaktik
—— Bettina Alavi: Historisches verständlich darstellen: Sprache und der Einsatz
von Symbolen
—— Sebastian Barsch (Köln): Historische Imagination und Präkonzepte von Schüler /
-innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen – Einblicke in empirische Forschung
—— Mark Zaurov (Hamburg): Kommentar und Diskussion
—— Bärbel Völkel: Inhalte oder Kategorien? Was bedeutet Inklusion für das Phänomen
Geschichte?
—— Oliver Musenberg (Berlin): »Elementarisierungszumutung« durch inklusiven
Geschichtsunterricht?
—— Birgit Wenzel: Inklusiver Geschichtsunterricht und Curriculumentwicklung

Anzeige

JOHANN GUSTAV
DROYSEN
Historisch-kritische Ausgabe. Hrsg.
von Peter Leyh und Horst Walter
Blanke. 1977 ff. Ca. 3 in 5 Bänden
sowie ein Supplementband. Leinen
mit Schutzumschlag. ISBN 978 3 77
28 1122 7. 3 Bände lieferbar
J.G. Droysen (1808 –1884) ist eine
der vielseitigsten Gelehrtenpersönlichkeiten der deutschen Historiographiegeschichte des 19. Jahrhunderts – er war klassischer Philologe,
Alt-, Neuzeit- und Zeithistoriker,
politisch Handelnder und vor allem
Geschichtstheoretiker. Seine ›Historik‹ – 1857 zuerst und bis 1882/
83 insgesamt 17-mal als Vorlesung
gehalten – ist unstrittig nach wie vor
einer der bedeutendsten geschichtstheoretischen Texte nicht nur der
deutschen Wissenschaftskultur.
BAND 1: Rekonstruktion der ersten
vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857); Grundriß der ›Historik‹ in der ersten handschriftlichen
(1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung (1882). Hrsg. von
Peter Leyh. 1977. XXX, 532 Seiten.
€ 176,-. ISBN -0676 6. Lieferbar

Band 1 enthält zum einen die Rekonstruktion der ersten vollständigen ›Historik‹-Vorlesung, die Droysen im Sommersemester 1857 in
Jena gehalten hat, auf der Grundlage seiner handschriftlichen Vorlesungsmanuskripte. Dieser Vorlesungstext wird zum anderen ergänzt durch zwei Fassungen des
›Grundrisses der Historik‹ (d.h.
eines Textes, den Droysen an seine
Studenten verteilte); die eine ist die
früheste handschriftliche Fassung
aus dem Jahre 1857 (oder 1858),
die andere die letzte Druckfassung
aus dem Jahre 1882. Dieser ›Grund riß‹ wird durch drei Beilagen komplettiert, die Droysen den Druckfassungen des ›Grundrisses‹ seit
1868 beigefügt hat, darunter der
Aufsatz ›Natur und Geschichte‹.

BAND 2,1– 2: Texte im Umkreis
der Historik (1826 –1882). Herausgegeben von Horst Walter Blanke.
2007. 2 Bände. Zus. XXIV, 715 Seiten, 5 Abb. Zus. € 351,-. ISBN 978
3 7728 1123 4. Lieferbar

Die beiden Bände enthalten 50 Texte aus dem Umkreis der Historik,
d.h. wesentliche Materialien zur
Entwicklungsgeschichte der Droysen’schen ›Historik‹: geschichtstheoretische Aufsätze, Denkschriften (über das Bildungswesen und
den Wissenschaftsbetrieb), programmatische Buchbesprechungen, richtungweisende Vorträge, ferner Gedichte, persönliche Briefe und Auszüge aus der Personalakte, vor allem aber die theoretischen Einleitungen in seine thematischen Geschichtsvorlesungen – z.B. in die
Alte Geschichte (in verschiedenen
Fassungen). Die Texte stammen aus
den Jahren 1826 –1882, mehrheitlich aus dem Zeitraum bis zum Jahre
1857, in dem Droysen erstmals
seine ›Historik‹-Vorlesung hielt. 30
dieser Texte sind bislang ungedruckt; die bereits publizierten erschienen zumeist an entlegener
Stelle. Die kommentierenden Anmerkungen des Herausgebers bieten Nachweise der Zitate und Literatur-Erwähnungen, lösen Anspielungen auf und verweisen auf
Parallelstellen in anderen DroysenTexten.
BAND 3,1– 2: Die Historik letzter

Hand. Aus den spätesten auto- und
apographischen Überlieferungen
der ›Historik‹-Vorlesungen (1879,
1881 und 1882/1883). Herausgegeben von Horst Walter Blanke. 2
Bände. Zus. ca. 900 Seiten. Leinen
mit Schutzumschlag. ISBN 978 3 77
28 1124 1. 1. Halbjahr 2016

Band 3 der historisch-kritischen
Ausgabe schließt die ›Historik‹
J.G. Droysens (1808 –1884) ab. Die
letzten drei Vorlesungszyklen lassen sich – im Gegensatz zu anderen, früheren Texten – als eine in
sich geschlossene Einheit rekonstruieren. Der erste Teilband besteht im
Wesentlichen in der Rekonstruktion
der Vorlesungstexte von 1882/83
und von 1879 sowie des Grundrisses des ›Historik‹ (vornehmlich in
der Fassung von 1882, unter Bezugnahme auf alle anderen vorliegenden Texte). Der zweite Teilband
beinhaltet Textvarianten, Kommentierende Anmerkungen, einen zweiteiligen Editorischen Bericht (inklusive einer Darstellung über die ›Historik‹ im Kontext der Lehr- und Publikationstätigkeit Droysens) sowie eine ausführliche Konkordanz
der Überlieferungen und ein Register aller Bände dieser Ausgabe.
SUPPLEM ENT: Droysen-Biblio-

graphie.Verzeichnis der Schriften
Droysens; Verzeichnis des Nachlasses und der Autographen; Droysens
›Katalog meiner Arbeiten‹ (1859);
Autobiographische Skizze; Verzeichnis der Bildnisse Droysens; Literatur über Droysens Person und
Werk (Auswahl). Hrsg. von Horst
Walter Blanke. 2008. XIV, 235 S., 4
Abb. € 135,-. ISBN -2379 4. Lfb.
»Droysens Ort in den Humanwissenschaften unterstreicht der nützliche Supplementband mit sorgfältiger Auflistung des Nachlasses, der
Schriften und der Forschungsliteratur. Mit großer Spannung wird man
vor allem den jetzt angekündigten
Band 3 mit den Varianten der ›Historik‹ aus 25 Jahren Lehre erwarten dürfen.«
Gangolf Hübinger,
Süddeutsche Zeitung

frommann-holzboog
www.frommann-holzboog.de
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Zudem sei auch eine
klassische Definition
von »Behinderung«
im Zuge der Inklusion
hinfällig.

und fünf Lernenden mit zum Teil Fachrichtung ›Förderschwerpunkt Lerschweren geistigen Beeinträchtigungen nen‹ gibt«. Zudem sei auch eine klassibestand, wurde jeweils eine historische sche Definition von »Behinderung« im
Bild- und Schriftquelle zur Landung Zuge der Inklusion hinfällig. Da es die
Christoph Kolumbus’ in Amerika ver- Geschichtsdidaktik bisher versäumt
glichen, um Unterschiede in den habe, sich den Lernenden mit FörderWahrnehmungsweisen herauszuarbei- bedarf zuzuwenden und auch die
ten und somit die Multiperspektivität S onderpädagogik kaum Wert auf die
dieser Quellen zu verdeutlichen. Ange- Integration der Geschichtsdidaktik gesichts der äußerst heterogenen Lern- legt habe, sei daher ein verstärkter
 ustausch sonderpädagogischer und
gruppe, in der zum Beispiel ein Kind A
nicht schreiben und sprechen und zwei geschichtsdidaktischer Erkenntnisse
weitere nicht schreiben und lesen zukünftig geboten. Bislang liege nur
konnten, sei es laut Alavi wichtig, bin- eine empirische Studie zur Geschichts
nendifferenzierte Angebote entspre- didaktik für Lernbehinderte vor, 2 die
chend der Fähigkeiten jedes Individu- den aktuellen Verhältnissen jedoch
ums zu machen, aber dennoch an dem- nur ungenügend Rechnung trage und
selben Inhalt zu arbeiten. Während die d ringend der Aktualisierung bedürfe.
beeinträchtigten Lernenden (»Außen- Zum Themenschwerpunkt Industrialischüler«) zu einer stark vereinfachten sierung ließ Barsch in seiner eigenen
Nacherzählung der Textquelle – teils Studie zur Frage »Wie stellt ihr euch
auch in Form einer Bildergeschichte – das Leben vor 150 Jahren vor?« die Lerfähig waren, konnten die Hauptschü- nenden in Kleingruppen diskutieren
ler / -innen zusätzlich Unterschiede in und unterstützte die Vorstellungsbilder Bild- und Textquelle erfassen. Zu- dung (Imagination) der Lernenden
sammenfassend kam Alavi zu der Ein- durch gezielte Bildimpulse. Als vorläuschätzung, dass in inklusiven Settings figes Ergebnis seiner eigenen Studie
der narrative Ansatz funktionieren formulierte er, dass es keine fundakönne, wenn schülernahe Formate ge- mentalen Unterschiede bezüglich des
wählt, der Begriff des historischen Er- Geschichtsbewusstseins zwischen Lerzählens erweitert, die Diagnosefähig- nenden mit dem Förderschwerpunkt
keit der Lehrenden geschult und die Lernen und Hauptschüler / -innen gebe.
Zur weiterführenden Diskussion beKompetenzraster angepasst würden.
nannte Barsch das Exklusionsmerkmal
»Intelligenz« als besondere Heraus
forderung für die Geschichtsdidaktik
HISTORISCHE IMAGINATION
und betonte die Notwendigkeit weiterer
UND PR ÄKONZEPTE
Forschungen zu Unterrichtsmethoden.
VON SCHÜLER / -INNEN
Der Sonderpädagoge Sebastian Barsch
(Köln) gewährte in seinem Vortrag
Einblicke in eine empirische Studie,
die er an einer Kölner Förderschule
und einer Hauptschule mit jeweils
28 Proband/-innen durchführt. Ein
leitend präsentierte er eine Definition
für »Inklusion« und benannte mit
»Class, Race, Gender, Dis / ability«
einige z entrale Exklusionsfaktoren. Im
Anschluss daran stellte Barsch die
These auf, dass es »Schüler / -innen mit
dem ›Förderschwerpunkt Lernen‹ nur
gibt, weil es eine sonderpädagogische

KOMMENTAR
Mark Zaurov (Hamburg) kommentierte die Debatte um den inklusiven
Geschichtsunterricht mit der Forderung, eben diese Diskussion nicht nur
über die Betroffenen, sondern vor allem mit ihnen zu führen. Grenzen des
inklusiven Geschichtsunterrichts lägen
vielerorts im Bereich der Barrierefreiheit sowie der kulturellen Förderung
Betroffener und ihrer Gemeinschaften.
Zaurov stellte die besondere Bedeu-
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tung der Narrativität heraus und formulierte in Bezug auf die Gehörlosen
in diesem Sinne die Relevanz des
L ernens der Gebärdensprache. Die

Schwierigkeit liege insbesondere darin,
die Potenziale beziehungsweise die Intelligenz von Gehörlosen in der Schule
zu erkennen und adäquat zu fördern.

INHALTE ODER K ATEGORIEN?
Bärbel Völkel (Ludwigsburg) kritisierte
in ihrem Vortrag im Hinblick auf die
Inklusion die fachdidaktischen Konzepte des Geschichtsbewusstseins,
denn diese seien in mehrfacher Hinsicht exkludierend, da enorme kognitive und sprachliche Fähigkeiten vorausgesetzt würden, um ein reflexives
Geschichtsbewusstsein auszubilden.
Zudem basierten diese auf einem ethnozentrischen Denken und förderten
eine Vorstellung von »wir und die
a nderen«. Außerdem biete Geschichts
unterricht unter dem Paradigma des
Geschichtsbewusstseins Lernenden
mit Migrationshintergrund sowie körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen kein adäquates Angebot des
historischen Lernens. Sie formulierte,
aufbauend auf den philosophischen

Ideen Hans Blumenbergs und des Heilpädagogen Markus Dederich, einen
alternativen Ansatz für die Geschichtsdidaktik. In einer solchen Neuausrichtung müsse »der Mensch in seiner
Leiblichkeit und Zeitlichkeit« im Zen
trum der Geschichtsdidaktik als Wissenschaftsdisziplin und die Erlangung
des persönlichen »Lebensglücks« im
Zentrum des Geschichtsunterrichts
stehen. Bezüglich einer inklusiven Geschichtsdidaktik gehe es vor allem darum, ein hohes Maß an Ambiguitäts
toleranz bei den Lernenden zu ent
wickeln, um so »im Wandel der Zeit
die Identität flexibel [zu] halten«.

ELEMENTARISIERUNGS
ZUMUTUNG
Oliver Musenberg (Berlin) stellte in
seinem Vortrag zum Förderschwerpunkt »geistige Entwicklung« zunächst
fest, dass sowohl die Geschichtsdidaktik als auch die Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung bisher
versäumt habe, einen gemein
s amen
Diskurs in die Wege zu leiten. Ausschlag
gebend hierfür sind laut Musenberg
unter anderem auch Voru rteile, dass
Lernende mit dem F
 örderschwerpunkt
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»geistige Entwicklung« aufgrund ihrer kognitiven Beeinträchtigungen
nur schwer in der Lage seien, ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein zu
entw ickeln und damit den Ansprüchen
der zugrunde liegenden Kompetenzmodelle zu entsprechen. Die Geschichts
didaktik müsse zukünftig gemeinsam
mit der Förderdidaktik versuchen, insbesondere auf die Individualitäten der
Lernenden mit geistiger Behinderung
einzugehen und sich s omit auch auf deren Alterität und »Eigen-Sinnigkeit«
einzulassen, um daraus eine gemeinsame Strategie der Modellierung zu
entwickeln. Da gerade bei dieser Lerngruppe ein hohes Maß an »eigen-sinnigen Imaginationen« und »eigen-sinnigen Aneignungsprozessen« vorhanden
sei, gelte es dies zu berücksichtigen.
Laut Musenberg ist es zum einen fraglich, ob sich diese Aneignungsprozesse
genügend weit elementarisieren lassen
und zum anderen erforderlich, die
geschichtsdidaktischen Modelle hin
sichtlich ihrer Anwendbarkeit für Lernende mit dem Förderschwerpunkt
»geistige Entwicklung« zu überprüfen.

INKLUSIVER GESCHICHTS
UNTERRICHT UND
C URRICULUMENT WICKLUNG
Birgit Wenzel (Berlin) stellte auszugsweise den in Arbeit befindlichen Rahmenplan der Länder Berlin-Brandenburg für die Klassen 1 bis 10 vor, der
sowohl für die Grundschule, die Sekundarstufe I als auch für Förderschulen mit dem Schwerpunkt »Lernen«
konzipiert wird. Der Förderschwerpunkt »geistige Entwicklung« finde
keine Berücksichtigung, da eine Standardisierung von Kompetenzen laut

Wenzel hier nicht möglich ist. Rahmenbedingungen für die Lehrplan
entwicklung sind die Forderung nach
Modernisierung und »Entschlacken«
der Inhalte, Verständlichkeit (Adres
satenbezug, auch für Eltern) und die
Schaffung einer curricularen Grundlage für die individuelle Förderung
(fast) aller Lernenden im Kontext
von Inklusion. Vorteile eines solchen
Rahmenplans lägen im Bereich der
Standardstufung und der Regelstandards, die eine Spiegelung der Hete
rogenität der Lernenden darstelle und
durch eine breite Skala Erfolgserlebnisse auch für schwächere Lernende
ermögliche. Auf dieser Basis seien
Lernstandserhebungen und individuelle Förderung möglich und zudem erhielten die Beteiligten so eine klare
Zielorientierung. Als Probleme benannte Wenzel, dass die Stufung eine
angenommene Progression spiegele,
die nicht durch empirische Forschung
belegt sei. Fraglich sei zudem, was belastbare Kriterien für die Graduierung
seien. Außerdem könnten die zugrunde gelegten Standards zwar als
Diagnoseinstrument der Lehrenden
genutzt werden, dies bedeute jedoch
auch einen hohen Aufwand. Zudem
sei unklar, ob die digital hinterlegten
Beispielaufgaben das Niveau der Lernenden treffe, da neue Variablen hin
zukämen, wie etwa die Lesekompetenz. Abschließend hob sie unter anderem als positiv hervor, dass Lehrende
und Lernende aufgrund von Wahlmöglichkeiten bei den zu behandelnden
Themenschwerpunkten flexibler seien.
In der abschließenden Diskussion
wurde kritisch zum Grad der möglichen Individualisierung und Differenzierung nachgefragt: Wo liegen die
exkludierenden Momente des histori

Wo liegen die exkludierenden M
 omente des
historischen Lernens, bis wohin kann differen
ziert auf individuelle Bedürfnisse eingegangen
werden, und wo liegen die Grenzen?
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schen Lernens, bis wohin kann differenziert auf individuelle Bedürfnisse
eingegangen werden, und wo liegen die
Grenzen? Zudem wurde kritisch an
gemerkt, dass die Prinzipien der von
Bärbel Völkel vorgeschlagenen Neu
ausrichtung der Geschichtsdidaktik
prinzipiell bereits in dieser integriert
seien. Bezüglich des neuen Rahmenplans wurde ein zu großer Freiraum
für Wahlmöglichkeiten kritisiert, weshalb sich Leerräume ergeben können,
die durch den Geschichtsunterricht
nicht mehr abgedeckt werden. Positiv wurde hervorgehoben, dass der
Rahmenplan für Berlin-Brandenburg
die Möglichkeit biete, die Inklusion
auch in den inhaltlich-historischen
Themens chwerpunkten aufzugreifen
(Inklusion / Exklusion in historischer
Perspektive). Insgesamt gab die Sektion wichtige Impulse für die Entwicklung einer inklusiven Geschichtsdidak
tik, verdeutlichte aber auch, dass aufgrund fehlender empirischer Studien
die 
D iskussion bisher lediglich auf
theoretischer Ebene geführt werden
kann. 
Erik Beck, Arne Timm,
Historisches Institut, Technische Uni
versität Dortmund

1

Rolf Schörken, Historische Imagination
und Geschichtsdidaktik, Paderborn
1994.

2 Franz Henkemeier, Geschichte für
Lernbehinderte. Entwurf einer
Geschichtsdidaktik für lernbehinderte
Schüler, Bochum 1986.
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HER AUSR AGENDE
SCHÜLER ARBEITEN
2014

INTERVIEW
MIT SONJA CATERINA THAU

Was hat Sie an der Beschäftigung mit
Geschichte in der Schule und im Rahmen des Geschichtswettbewerbs fasziniert?

historischen Quellen, durch die ich
mir die Zusammenhänge auf eine sehr
authent ische Art erschließen konnte.

Ich finde an Geschichte sehr spannend,
dass historische Entwicklungen unsere Lebenswelt vielfach beeinflussen,
ohne dass man es immer merkt. Aber
Geschichte ist sehr bewusstseinsprägend. Viele Dinge – zum Beispiel Diskurse – werden erst verständlich, wenn
man ihr historisches Gewordensein
kennt.
Faszinierend war für mich während
der Arbeit an meinem Beitrag für
den Geschichtswettbewerb des Bundes
präsidenten die Beschäftigung mit den

Wie sind Sie auf das Thema des
deutsch-deutschen Postverkehrs gekommen?

Mit einer Ehrung herausragender Schülerarbeiten möchte der Historiker
verband engagierte Schülerinnen und Schüler auszeichnen, die im
Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten Studien
zur Geschichte ihrer Heimatregion angestellt haben. Der Historiker
verband vergibt die Schülerpreise mit freundlicher Unterstützung der
Körber-Stiftung.

Ich habe mich für das Thema des Westpaketes interessiert, weil auch meine
Großeltern während der deutschen
Teilung häufig Päckchen an Freunde in
der DDR geschickt haben. Ich habe
dann herausgefunden, dass im Archiv
des Bielefelder Johanneswerks Dokumente über Pakethilfeaktionen der Dia
konie vorhanden sind. Das hat mein
Interesse geweckt.
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Ich hatte das Gefühl, durch das Lesen dieser
Schreiben den alltäglichen Lebensumständen der
Menschen in der DDR sehr nahe zu k ommen,
denn diese Briefe erzählen ganz p ersönliche
Geschichten.

Was haben die Akten über die Paket
hilfeaktionen preisgegeben?

Die zentralste Erkenntnis meiner Arbeit ist, dass den Spendenpaketen eine
ambivalente Bedeutung zukommt. Sie
konnten im Osten viel Freude und
Dankbarkeit auslösen, aber auch auf
Missfallen stoßen. Zudem verfestigten
die Pakete im Westen den Glauben an
ein generell ärmliches Leben im Osten,
wie sie dort auch umgekehrt das Bild
vom wohlhabenden Westen lebendig
hielten.
In einem übergeordneten Kontext
wurden die Päckchen im Zuge des Ost-
West-Konfliktes außerdem politisch
instrumentalisiert. So hatte der Westen ein Interesse daran, trotz Teilung
im Osten wahrgenommen zu werden.
Was hat Sie im Laufe Ihrer Arbeit daran besonders fasziniert, wo gab es
Hürden?

Zunächst einmal war es interessant,
sich in die deutsch-deutschen Bezie-

hungen während der Teilung einzulesen. Sehr spannend waren zudem vor
allem die persönlichen Briefe der ostdeutschen Empfänger an die Bielefelder Spender. Ich hatte das Gefühl,
durch das Lesen dieser Schreiben den
alltäglichen Lebensumständen der
Menschen in der DDR sehr nahe zu
kommen, denn diese Briefe erzählen
ganz persönliche Geschichten.
Bleiben Sie nach der Schule im Bereich Geschichte aktiv? Welchen Weg
schlagen Sie ein? (Studium, Schwerpunkte etc.)

Ich studiere Germanistik und Politikwissenschaften an der Universität Bielefeld. Beide Fächer sind sehr interdisziplinär ausgelegt und es werden auch
historische Aspekte berücksichtigt. So
wird man zum Beispiel ein Buch von
Wolfgang Köppen oder einen Text von
E. T. A. Hoffmann nie vollends verstehen, wenn man nicht die historischen
Hintergründe dieser Werke kennt. 

S ON JA C AT ERIN A T H AU

Sonja Caterina Thau hat im Sommer 2012 ihr Abitur am Friedrich-von-
Bodelschwingh-Gymnasium in Bielefeld abgelegt und danach ein halbes
Jahr lang ein Vorstudium im Fachbereich Bildende Kunst absolviert.
Seit dem Sommersemester 2013 studiert sie Germanistik und Politik
wissenschaften an der Universität Bielefeld. Sonja Caterina Thau wurde
ausgezeichnet für ihre Arbeit »Vertraut Fremde. Die nachbarschaftliche
Beziehung zwischen Ost- und Westdeutschen zu Zeiten der deutschen
Teilung am Beispiel der Pakethilfe der Bielefelder Diakonie «. Die Arbeit
entstand im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten
und hat den ersten Bundespreis 2013 erhalten.
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INTERVIEW
MIT MALTE LEIMBACH, MARIA JUNKER
UND JAN SCHMELTER

Was hat Sie an der Beschäftigung mit
Geschichte in der Schule und im Rahmen des Geschichtswettbewerbs fasziniert?

Uns hat an unserer
Forschungsarbeit
besonders der Prozess
charakter der histo
rischen Entwicklung
interessiert.

Der Geschichtswettberwerb stand
u nter dem Thema » Nachbarn «. Wie
sind Sie gerade auf die britisch-deut
schen Beziehungen gekommen?

Ausschlaggebend für unsere Motiva- Zwei von uns wohnten in direkter Nachtion zur Teilnahme am Geschichts- barschaft zur britischen Wohnsiedlung,
wettbewerb war unser Tutor Dirk doch erstaunlicherweise hatte niemand
Pöppmann. Er wirbt regelmäßig äu- von uns direkten Kontakt zu britischen
ßerst engagiert unter seinen Schülern Nachbarn gehabt. Das verwunderte uns,
für die Teilnahme am Wettbewerb, wo- zumal dies bei vielen Detmoldern offenbei es ihm immer wieder gelingt, nicht sichtlich ähnlich war. Da die Briten aber
nur mit dem potenziellen Erfolg zu nun schon seit 1945 in Detmold waren
locken, sondern echtes Interesse am und sich politisch und gesellschaftlich
historischen Forschen zu wecken. Ent- seitdem einiges verändert hat, versprach
scheidend dabei ist, dass er alle teilneh- unsere Arbeit, uns einen umfassenden
menden Schüler über die ganze Zeit Überblick über gesellschaftliche Entdes Wettbewerbs begleitet und Hin- wicklungen seit der Nachkriegszeit zu
weise auf faszinierende Perspektiven verschaffen. Wir haben uns deshalb
gibt, sodass sich das anfängliche Inte auch ganz bewusst mit den »weichen«
resse bei vielen in große Begeisterung Faktoren, also den gesellschaftlichen
weiterentwickelt. Uns hat an unserer Verhältnissen, beschäftigt. Natürlich
Forschungsarbeit besonders der Pro- war klar, dass ein Nachbarschaftsverzesscharakter der historischen Ent- hältnis in keiner Phase vollständig
wicklung interessiert. Sicher hing dies charakterisiert werden konnte; Ausauch mit einem gewissen politischen nahmen waren die Regel – manchmal
Grundinteresse zusammen. Immer konnte nicht einmal ein richtiger
wieder haben wir aber auch festgestellt, Mainstream ausgemacht werden, sonwie lebendig unser Arbeitsthema war dern verschiedene Entwicklungen verund welche unerwarteten und teilweise liefen zeitlich parallel. Durch unsere
sehr direkten Zugänge wir manchmal Arbeit haben wir einiges über die Leute
dazu fanden. Immerhin waren die bri- in Detmold gelernt, wobei sich hiervon
tisch-deutschen Nachbarschaftsbezie- sicher einiges verallgemeinern lässt.
hungen in jeder Phase für die Menschen von besonderem Interesse – wie
das bei Verhältnissen, die im Spannungsfeld des gesellschaftlichen Kontextes stehen, nun einmal so ist.
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M A RI A JUNK ER

M A LT E L EIMB ACH

JA N S CHMELT ER

Maria Junker besuchte von 2006
bis 2014 das Gymnasium Leo
poldinum in Detmold. Während
ihrer Schulzeit arbeitete sie in
der Schülervertretung, in der
Schulkonferenz und als Schul
sprecherin. Zudem war sie
Mentorin beim Projekt »Start
hilfe « des Detmolder Jugend
zentrums DOMIZIL – einer
Initiative zur Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Seit
September 2014 absolviert sie
einen Auslandsaufenthalt in
O stjerusalem.

Malte Leimbach legte 2014 sein
Abitur am Gymnasium Leopoldinum
Detmold ab. 2011 / 12 verbrachte
er ein Auslandsjahr in Albuquerque
(New Mexico) in den USA . Wäh
rend seiner Schulzeit war er in der
Schülervertretung, in der Schüler
zeitung, im Schulorchester sowie
in einem sozialen Projekt des
Detmolder Jugendzentrums aktiv.
Seit Oktober 2014 studiert er
Mathematik an der Freien Univer
sität Berlin und ist Stipendiat
im Studienförderwerk Klaus
Murmann der Stiftung der Deut
schen W irtschaft.

Jan Schmelter war von 2010 bis zu
seinem Abitur 2014 Schülersprecher
am Leopoldinum Detmold. 2011
und 2013 hat er jeweils den zweiten
Preis beim Geschichtswettbewerb
des Bundespräsidenten gemeinsam
mit Malte Leimbach und Maria
Junker gewonnen. Seit 2014 studiert
er Wirtschaftsingenieurwesen
mit Unterstützung der Daimler AG
an der Dualen Hochschule Baden
Württemberg und ist Stipendiat
der Studienstiftung des deutschen
Volkes.
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Welche Entwicklungen und Eckpunkte
konnten Sie im Nachbarschaftsverhältnis von Deutschen und Briten in
Detmold ausmachen?

Wenn in historischen Rückblicken
vom Verhältnis zwischen Briten und
Deutschen in Detmold die Rede war,
dann wurde meist der Bogen gespannt
von 1945 bis heute als einer Entwicklung »von Feinden zu Freunden«. Suggeriert wird gewissermaßen eine stetige »Verbesserung«. Dies entspricht
aber schlichtweg nicht der historischen Wirklichkeit. So wurden beispielsweise konfliktreiche Phasen zum
Teil gerade dadurch überwunden, dass
es weniger Kontakt gab – hier von einer Verbesserung zu sprechen, greift
zu kurz. Vielmehr gibt es ganz verschiedene Ebenen der Nachbarschaft
von Briten und Deutschen: Sie verlaufen nicht nur zwischen Freund und
Feind, sondern auch zwischen inten
sivem Kontakt und räumlicher Trennung. Man muss zudem die verschiedenen Generationen differenziert betrachten, weil sie ganz verschiedene
Erfahrungshintergründe und Einstellungen haben. Ein Kriegsveteran sieht
die jeweils andere Seite doch mit ganz
anderen Augen als jemand, der nach
dem Krieg geboren und mit der Musik
des britischen Radios aufgewachsen ist.
Außerdem muss man unterscheiden
zwischen der internationalen, der loka
len politischen und der privaten Ebene.
Dabei genügt es aber auch nicht, diese
getrennt zu betrachten, sondern spannend wird es da, wo die Ebenen sich
gegenseitig beeinflussen.
Das heißt, die Nachbarschaftsbeziehungen sind nicht kontinuierlich gewachsen, sondern es gab auch Brüche
und Spannungen?

Ja, wir haben die Hypothese einer stetigen Verbesserung verworfen und
stattdessen verschiedene Phasen der
Nachbarschaft beschrieben. In den
50er-Jahren gab es lokal – politisch wie
privat – noch große Spannungen, beispielsweise wenn »Besatzungsgeschädigte« ihre Häuser zurückverlangten.

International jedoch standen die Zeichen mit dem deutschen NATO-Beitritt
auf Annäherung. Lokal schlug sich das
erst in den 60er-Jahren nieder, junge
Soldaten feierten mit jungen Detmoldern und Detmolderinnen in der Kaserne, es gab offizielle »Veranstaltungen zur Völkerverständigung«. Allerdings wurde zu dieser Zeit auch eine
britische Wohnsiedlung abseits der
Stadt gebaut, die zwar die früher oft
konfliktträchtige Wohnsituation entschärfte, aber letztlich eine Abschottung und Segregation bedeutete. Mit
dem Nordirlandkonflikt wuchs zudem
die Angst vor Terror in der britischen
Armee, weitere Abschottung war die
Folge. Von den 70er-Jahren sind den
meisten Menschen bis heute die handfesten Konflikte in deutschen Kneipen
in Erinnerung geblieben – oft auch
zwischen britischen Soldaten, zum
Beispiel um deutsche Frauen. Als die
britische Armee in den 80er-Jahren
mehr Familien nach Detmold holte,
entspannte sich diese Situation. Dafür
entwickelte sich ein Protest gegen Ruhe
störungen, Gefahren und Belastungen,
die von Hubschraubern und besonders
von Panzerfahrten durch das Stadtgebiet ausgingen. Es formierte sich ein
sehr heterogen motivierter Protest, die
»Panzer-raus«-Bewegung. Seit den
90er-Jahren prägt der Abzug der britischen Soldaten das Verhältnis.
Was hat Sie im Laufe Ihrer Arbeit an
Ihrem Thema besonders fasziniert,
wo gab es Hürden?

Fasziniert hat uns die Lebendigkeit des
Themas. Beinahe jeder Detmolder hat
seine Geschichte zum Thema zu er
zählen. Neben der Arbeit im Archiv
war es daher für uns auch wichtig, die
Geschichte vor Ort nachzuvollziehen,

Vielmehr gibt es ganz verschiedene Ebenen der
Nachbarschaft: Sie verlaufen nicht nur zwischen
Freund und Feind, sondern auch zwischen
intensivem Kontakt und räumlicher Trennung.
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beispielsweise auch etwas unkonventionell in den städtischen Kneipen. Wäh
rend unserer Forschung haben wir
viele Menschen kennengelernt, die uns
geholfen und ihren Teil der Geschichte
gerne erzählt haben. Ein Problem lag
jedoch darin, dass wir kaum Gelegenheit hatten, britische Akten einzusehen, weil es nur einen schlechten bis
gar keinen Archivbestand gibt. Wir
waren daher zum Teil darauf angewiesen, alles aus deutschen Akten zu rekonstruieren. Hier wäre es schön ge
wesen, beide Seiten sehen zu können.
Sie alle haben im letzten Jahr Ihr Abitur abgelegt. Bleiben Sie nach der
Schule im Bereich Geschichte aktiv?

Malte Ich bin nach Berlin umgezogen
und habe angefangen, Mathematik zu
studieren. Sicher hat das zunächst einmal wenig mit Geschichte zu tun, allerdings habe ich durch den Geschichtswettbewerb ein tieferes Verständnis für
einige gesellschaftliche Zusammenhänge bekommen. Und dieses versuche
ich weiterhin an verschiedenen Stellen
einzubringen.
Maria Nach dem Abitur bin ich für einige Zeit nach Israel gegangen. Geplant
habe ich ein Praktikum bei der Landes
zentrale für politische Bildung und ein
Studium der Politikwissenschaft. Aber
bis dahin ist noch ein wenig Zeit.
Jan Mich hat es nach Horb am Neckar
verschlagen, wo ich Wirtschaftsinge
nieurwesen studiere. Auch das hat zuerst einmal nicht besonders viel mit his
torischer Forschung gemein. Trotzdem
nehme ich einiges mit, besonders natürlich im methodischen Bereich und im
Hinblick auf den Prozesscharakter bestimmter Ideen und sozialer Verhältnisse. Darüber hinaus bleibt weiter ein
großes Interesse an G
 eschichte.

Für alle Geschichte hat offensichtlich
eine gesellschaftliche Relevanz, die
weit über das bloße wissenschaftliche
Forschen von Historikern hinausgeht.
Wenn wir auf den ersten Blick auch
Wege einschlagen, die keinen direkten
Bezug zur Geschichte haben, so nehmen wir alle doch eine Menge aus dem
Wettbewerb mit, und es ist sicher in
allen (beruflichen) Richtungen wichtig,
sich mit seinem Umfeld und damit auch
mit dessen und seiner eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. 

Neben der Arbeit im Archiv war es daher für uns
auch wichtig, die Geschichte vor Ort nach
zuvollziehen, beispielsweise auch etwas unkon
ventionell in den städtischen Kneipen.
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Abschlussvortrag des 50. Deutschen Historikertages

»SIND DIE MENSCHENRECHTE WE STLICH?«

Ob die Menschenrechte ein Charakteristikum der westlichen Kultur seien,
fragte sich der Berliner Sozialphilosoph Prof. Dr. Hans Joas in seinem Abschlussvortrag und bildete damit den fulminanten Schlusspunkt des 50 . Deutschen Historikertages. Der Vortrag ist jüngst unter selbem Titel beim Kösel-
Verlag erschienen.

Prof. Dr. Hans Joas (oben) während seines Vortrages in der
vollbesetzten Historischen Aula der Universität Göttingen
(Bild links).

» 50. HISTORIKERTAG —
50 HISTORIKERTAGE «
Eine studentische Posterausstellung

Die auf den folgenden Seiten abgedruckten Poster wurden von Studieren
den entworfen und waren Teil der Ausstellung »50. Deutscher Historikertag –
50 Historikertage«. Die Ausstellung
wurde im Rahmen des Historikertages
in Göttingen gezeigt. Sie war das Ergebnis eines zweisemestrigen Projektseminars für Bachelor-Studierende
im Fach Geschichte der Universität
Göttingen (Leitung: Florian Jessensky
M. A.; Lehrstuhl für Europäische Kultur- und Zeitgeschichte, und Benjamin
Bühring, Geschäftsführer des 50. Deutschen Historikertages). Ziel des Projektes war es, einerseits den Studierenden eine Möglichkeit zu bieten, sich
am 50. Historikertag zu beteiligen. Andererseits sollten die Teilnehmenden

lernen, ihr zuvor erworbenes Wissen
einer breiteren Öffentlichkeit praktisch
zu vermitteln. Konzeption und Gestaltung sowohl der einzelnen Poster als
auch der Ausstellung insgesamt blieben den Studierenden freigestellt.
Die Studierenden mussten sich in
eine ihnen bis dahin kaum bekannte
Materie einarbeiten und außerdem
didaktische und ästhetische Grund
lagen erlernen. Dass alle Teilnehmenden über zwei Semester engagiert dabei
geblieben sind, war daher alles andere
als selbstverständlich. Das Projekt
wurde von Studierenden wie Lehrenden gleichermaßen als Gewinn empfunden: Alle Beteiligten waren überrascht, was sie aus der Geschichte der
Historikertage alles über ihr Fach lernen konnten, und die gemeinsame
A rbeit hat viel Spaß gemacht.
Die auf diese Weise entstandene
Ausstellung hatte einerseits den Historikertag als zentrale Institution und
repräsentativen Ort der deutschen Geschichtswissenschaft von 1893 bis heute
zum Gegenstand. Anderseits dienten
die Historikertage den Studierenden
als Orientierungspunkte, anhand derer
sich Veränderungen, wichtige Strömun
gen und prägende Debatten innerhalb
der Geschichtswissenschaft aufzeigen
ließen. Daher thematisierten die Plakate
nicht jeden einzelnen der vergangenen
49 Historikertage, sondern eine Aus-

wahl derjenigen Versammlungen, die
den Studierenden als besonders repräsentativ oder bedeutsam erschienen.
Daneben wurden jedoch auch zentrale
theoretisch-methodische Strömungen
und Debatten der Geschichtswissenschaft aufgegriffen.
Die Ausstellung bestand aus insgesamt 19 Postern (von denen acht einem
bestimmten Historikertag gewidmet
waren). Verwendet wurden dafür unter
anderem Materialien aus dem Archiv
des VHD und weitere Quellen, die im
Rahmen des Projekts »Institutionali
sierte Geschichte. Der Verband Deutscher Historiker und seine Historikertage 1890 bis 1950« digitalisiert worden
waren. Für gestalterische Fragen stand
die Werbeagentur 
o af|medium den
Studierenden hilfreich zur Seite. Ergänzt wurden die Plakate durch eine
Vitrine mit historischen Programmheften, eine Hörstation mit O-Tönen
zur Fischer-Kontroverse und eine
Medienstation, an der sich eine Netzwerkanalyse der Historikertagteilnehmer in den 1920er-Jahren sowie eine
mediale Aufbereitung des Historikerstreits betrachten ließen. 
Florian
Jessensky und Benjamin Bühring

Collage »Wozu Geschichte? Die Geschichtswissenschaft in den 1970er Jahren«
von Alma Gretenkord y Berenguer und Katja Brinkmann.

» 5 0. Hi s torik er ta g — 5 0 Hi s torik er ta ge «

Die Fischer-Kontroverse. Plakat von Katharina Kamphausen und Svetoslav Stoyanov.

Der Frankfurter Historikertag 1998. Plakat von Hanna Feesche.
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Sektionsbericht

DIGITALE GE SCHICHTSWISSENSCHAF T

Dass radikale Veränderungen wie die Digitalisierung einer Disziplin nicht nur
Gewinner hervorgebracht haben können, mag eine Binsenweisheit sein. Versuche, den andauernden Prozess zu erzählen, werden aber dennoch nach wie
vor von einseitig erfolgslastigen Narrativen dominiert. Dem Ziel einer differenzierteren Betrachtung der Bilanz von Gewinnern und Verlierern, Nutzen
und Potenzialen, aber auch von Kosten und ungewollten, negativen Effekten
diente die von Rüdiger Hohls (Berlin) und Heiko Weber (Göttingen) organisierte Sektion »Digitalisierung der Geschichtswissenschaften. Gewinner und
Verlierer?«. Während der zweite Teil einer Podiumsdiskussion vorbehalten
war, boten die Vorträge des ersten Teils einen Überblick über die mit dem
digitalen Wandel verbundenen Veränderungen des institutionellen und diskursiven Geflechts des Publizierens einschließlich der Erschließung und
Kommunikation geschichtswissenschaftlicher Forschungsergebnisse.

EINFÜHRUNG

Management-Systeme, die das Eintragen von Daten erleichterten. Durch die
Während die technische Büroausstat- Verknüpfung von Daten mit Klassifikatung von Historikern in den 1980er- tionen, Registern oder Wörterbüchern
Jahren, so Rüdiger Hohls (Berlin) in wurde das anfangs noch relativ anarseinem Einführungsvortrag, in der Re- chische Web zunehmend strukturiert
gel aus Telefonen, elektrischen Schreib- und vor allem maschinenlesbar. Diese
maschinen, Fotokopierern und Diktier Entwicklung sei auch als allmähliche
geräten (Letztere jedoch nur für Pro- Semantisierung beschreibbar, die, so
fessor / -innen) bestand, veränderte Hohls, keineswegs in ihren Möglichsich die Arbeitsumgebung zunächst keiten ausgeschöpft sei. Innerhalb der
mit der Einführung von PCs und dann Wissenschaft habe das Internet Raum
nochmals ab Mitte der 1990er-Jahre für neue Formen der Selbstorganisamit Ausbreitung des Internets radikal. tion geboten. Die frühere FachkommuGlobal, multimedial, interaktiv und nikation als Kombination von Fachzeitsynchron sowie asynchron vermochte schriften, Konferenzen, wie beispielsdas Medium Internet anders als seine weise dem Historikertag, und dem
Vorläufer alle vorherigen Mediensys- Feuilleton wurde durch das Internet
teme mit ihren Eigenschaften zu verei- nachhaltig verändert. Während Rezennen. Nach anfänglich manueller Er- sionen mittlerweile eher im Netz zu
stellung von Webseiten entwickelten finden sind, wofür H-Soz-Kult als
sich bald datenbankbasierte Content- wichtigster Akteur im deutschen

Sek t ion sberich t Digi ta l e Ge s chich t s w i s sen s ch a f t

Sprachraum gesorgt habe, seien im Bereich von Monografien nach wie vor
gedruckte beziehungsweise hybride
Publikationen der »Goldstandard«.

TEK TONIK DER DIGITALEN
HISTORISCHEN
F ACHKOMMUNIK ATION
Aus den Erfahrungen der Arbeit mit
H-Soz-Kult skizzierte Claudia Prinz
(Berlin) einige Strukturveränderungen
der digitalen historischen Fachinformation und -kommunikation der letzten 20 Jahre. In ihrer Perspektive sind
es mehrere parallel oder miteinander
verschränkte Veränderungen, die zu
beobachten sind. Die wichtigste betreffe das Verhältnis von Produzenten
und Rezipienten. Die Möglichkeiten
der niedrigschwelligen Verbreitung digitaler Fachinformationen haben Hie
rarchien aufgebrochen, das Publizieren
und Verbreiten erheblich erleichtert
und damit alte Kommunikationsräume
verändert und vor allem geöffnet – ein
Wandel, der noch keineswegs abgeschlossen sei. Durch kommerzielle Anbieter wie beispielsweise Google Scholar sind neue Gatekeeper hinzugekommen, die jedoch nicht mit aus der
Community sich bildenden fachlichen
Kriterien Fachinformation strukturieren, sondern in der Regel technisch
vorgehen. Für die Fachcommunity bedeute dies einen Kontrollverlust, da die
angewandten Kriterien nicht transparent seien. Zuletzt verwies Prinz noch
auf das Spannungsverhältnis von Öffnung der Fachkommunikation in Richtung Internationalisierung, die dem
Aufbrechen der Forschung folgte.
Kehrseite dieses durchaus wünschenswerten Prozesses sei ein Kohärenzverlust des Faches, dessen Verwirbelungen
durch die Gatekeeper der Fachinformation immer wieder eingeholt werden müsse. Problematisch sei hingegen
das weitgehende Fehlen von empirisch
belastbaren Daten zum Rezeptionsverhalten, um die analysierten Sachverhalte genauer bestimmen zu können.

PUBLIK ATIONSKULTUR –
V ERL AGE – DIGITALISIERUNG
Es gebe keine eindeutigen Gewinner
und Verlierer, aber durchaus Gewinne
und Verluste bei verschiedenen Akteuren, so das Ergebnis von Olaf Blaschke
(Münster) aus seiner Langzeitbetrachtung der Publikations- und Verlagskultur. Hauptgewinner seien die Leser / -innen. In Sachen E-Books sei im Bereich
der Geschichtswissenschaften hingegen sehr wenig Bewegung erkennbar.
Die Verkaufszahlen bewegten sich nach
wie vor im homöopathischen Bereich.
Der Vorteil der E-Books, so Blaschke,
löse sich in dem Moment auf, in dem
sie nicht mehr kostenlos verfügbar
seien. Umgekehrt sei die Reputation
von sogenannten P-Books sogar noch
gestiegen, was wiederum die Relevanz
der Bibliotheken erhöht habe. Im Open
Access publizierte Monografien hätten
schwer damit zu kämpfen, überhaupt
eine Rezension zu erhalten. Hier wäre
der Autor eindeutig der Verlierer. Nur
bei Artikeln sei eine Hinwendung zu
Open-Access-Publikationen zu beobachten, das die meisten großen Verlage
mittlerweile als Geschäftsmodell anbieten. Entgegen der ursprünglichen
Idee eines Auf brechens von Hierar
chien durch leichteren Zugang zu
Publikationsmöglichkeiten führe dies
zu neuen Hürden wie die notwendig
zu entrichtende Freischaltgebühr, die
sich insbesondere junge Wissenschaftler / -innen mit geringerer Vernetzung
seltener leisten könnten. Dass Open
Access hierbei natürlich Open Online
Access meint, sei insofern immer wieder in Erinnerung zu rufen, da prinzipiell jede Bibliothek ihren Benutzern
Open Access zu ihrem Bestand anbiete.

Durch die Verknüpfung von D
 aten mit Klassi
fikationen, Registern oder Wörterbüchern
wurde das anfangs noch relativ anarchische
Web zunehmend strukturiert und vor allem
maschinenlesbar.
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HISTORISCHE FACHZEITSCHRIF TEN UND
NACHSCHL AGE W ERKE
IM OPEN ACCESS

Im Open Access pub
lizierte Monografien
hätten schwer damit
zu kämpfen, über
haupt eine R
 ezension
zu erhalten. Hier wäre
der Autor eindeutig
der Verlierer.

ROLLENWANDEL
IM DATENSTROM

Schon in der Einführung hatte Rüdiger
Hohls darauf verwiesen, dass die BibDaran schloss Jürgen Danyel (Pots- liotheken noch vor etwa zehn Jahren
dam) an, der zu Beginn seines Vortrags als Verlierer der Digitalisierung galten,
zu historischen Fachzeitschriften und heute aber gestärkt dastünden. Zwar
Nachschlagewerken im Open Access seien die Bibliotheken je nach Typ unzunächst die alten Feindkonstellatio- terschiedlich von den Folgen der Diginen der Debatte um die Digital Huma- talisierung betroffen, hätten sich aber
nities beziehungsweise die digitalen insgesamt dem Wandlungsprozess erGeschichtswissenschaften als überholt folgreich gestellt und seien damit von
und langweilig des Feldes verwies, aber vermeintlichen Verlierern nun zu Gezugleich anmahnte, die Diskussion um winnern geworden. Diese These bestädie Digitalisierung zukünftig weniger tigte Gregor Horstkemper (München)
stark vom Rest der Panels des Histori- in seinen Überlegungen zum jüngsten
kertages zu trennen. Eine andere Auf- Rollenwandel der Bibliotheken. Die
spaltung lasse sich auch bei Open Ac- frühere apokalyptische Perspektive der
cess beobachten. So gern wir Open Bibliotheken als Verlierer gelte nur
Access recherchieren und lesen, so Da- noch für Bibliotheken, die sich nicht
nyel, publiziert werde, zumindest im anpassten, so die nüchterne FeststelBereich der Monografien, nach wie vor lung Gregor Horstkempers. Neuere
traditionell. Und das vor allem deshalb, Trends, wie die stärkere Integration der
weil die Reputation und damit letztlich Bibliotheken in die Forschung, was mit
die Karrieren an diesen Publikationen dem etwas missglückten Begriff des
hingen. Zwei populäre Irrtümer hiel- »embedded librarians« umschrieben
ten sich hartnäckig im Zusammen- wird, sollen den Funktionsumfang
hang mit der Praxis des Open-Access- der Bibliotheken zukünftig erweitern.
Publizierens. Zum einen herrsche die Neue Konkurrenz erwarteten die BibVorstellung vor, die Herstellung von liotheken eher von privaten Anbietern
Open Access koste kein Geld. Problem wie Mendeley, Academia.edu oder
sei hier, dass die Kosten oft versteckter Deepdyve. Letzterer ein Anbieter, bei
seien als beim gedruckten Buch. Der dem sich Zeitschriftenaufsätze über
zweite Irrtum: Open Access sei schnel- ein abgestuftes System für bestimmte
ler. Da Print und Online, Open oder Zeiträume leihen lassen. Schließlich
Restricted Access eines Lektorats be- gehe das Ende des Systems der Sonderdürfen und sich dieses nicht unbe- sammelgebiete auf das Konto der Vergrenzt beschleunigen lasse, unterschie- änderungen im Zuge der Digitalisieden sich die Publikationsgeschwindig- rung und werde nun durch die Einfühkeiten letztlich gar nicht so viel wie rung projektförmiger Förderungen
gern angenommen. Viele der neueren ersetzt. Insbesondere in Bezug auf die
Akteure des Publizierens mussten das Frage der Nachhaltigkeit der in weitaus
Handwerk des Publizierens erst müh- kürzeren Zeitabschnitten agierenden
sam erlernen, was nicht nur Reibungs- Projektförderung herrscht noch sehr
verluste mit sich gebracht habe, son- viel Skepsis. Inwiefern diese berechtigt
dern auch einige Akteure auf der ist, wird sich noch zeigen müssen. 1
Strecke ließ. Das über Jahrhunderte
aufgebaute symbolische Kapital der
Verlage lasse sich nun einmal nicht
innerhalb weniger Jahre aufholen.
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METHODEN UND PAR ADIGMEN
DER DIGITALEN GESCHICHTS
WISSENS CHAFTEN UND D IGITAL
H UMANITIES
Die von Heiko Weber (Göttingen) moderierte Podiumsdiskussion begann
mit einer Runde zur Frage, wann DH
(sei es nun Digital Humanities oder
Digital History) für die Diskutant / -innen jeweils begonnen habe. 2 Dass diese
Frage sehr unterschiedlich beantwortet
werden kann, bewiesen die Statements
von Manfred Thaller (Köln) und Charlotte Schubert (Leipzig). Für Manfred
Thaller besteht das interdisziplinäre
Feld seit der Nachkriegszeit. Dass man
dieses Feld derzeit Digital Humanities
nenne, sei eher zufällig. Für Charlotte
Schubert hingegen fällt der Beginn respektive ihr persönlicher Einstieg ins
Feld mit dem Start der Programm
förderung des BMBF zu den Digital
Humanities 2006 zusammen. Auseinander gingen die Kommentare auch
hinsichtlich der Frage, wie das Feld
näher zu bestimmen sei, das heißt inwiefern es sich um eine Disziplin, eine
Hilfswissenschaft, eine Methode oder
eine Ansammlung von Werkzeugen
BE SP R O CHENE SEK T ION:
DIGI TA L I SIERUNG DER GE S CHICH T S W I S SEN S CH A F T EN.
GE W INNER UND V ERL IERER?
Teil 1
—— Rüdiger Hohls (Berlin): Moderation und Einführung
—— Claudia Prinz (Berlin): Tektonik der digitalen historischen Fachkommunikation
—— Olaf Blaschke (Münster): Publikationskultur – Verlage – Digitalisierung
—— Jürgen Danyel (Potsdam): Historische Fachzeitschriften und Nachschlagewerke
im Open Access
—— Gregor Horstkemper (München): Rollenwandel im Datenstrom. Bibliotheken
zwischen Flexibilisierungsdruck und Nachhaltigkeitsbedarf
Teil 2
—— Heiko Weber (Göttingen) und Jörg Wettlaufer (Göttingen): Moderation und
Podiumsdiskussion zum Thema » Methoden und Paradigmen der Digitalen
Geschichtswissenschaften und Digital Humanities«
—— Gesprächsteilnehmer: Charlotte Schubert (Leipzig), Gregory Crane (Leipzig),
Wolfgang Spikermann (Graz), Manfred Thaller (Köln)

handelt. Einigkeit bestand auf jeden
Fall darin, dass die Methoden ins
Propädeutikum aufgenommen werden
müssen, wobei diese Forderung, wie
Manfred Thaller ergänzte, bereits zu
den »ewigen« Versprechen gehört und
darin, dass die Digital Humanities
wieder stärker an das große Fach Geschichte gebunden werden sollten, was
zuvor bereits Jürgen Danyel betont
hatte. Man könne auch statt von einem
Fach von beliebig vielen Fächern sprechen und Digital Humanities als Mehrzahl ernst nehmen. Statt Methode
seien sie eher Anwendung. Um in den
Rang einer Methode gehoben zu werden, fehle ihnen bisher eine kultur
kritische Komponente, wie Charlotte
Schubert unterstrich.
Implizit einig schienen auch alle
Diskutanten, was das analytische Potenzial der Digital Humanities betrifft.
Dennoch zeigte sich Wolfgang Spikermann (Graz) besorgt, dass in der Debatte die Kommunikation so stark im
Vordergrund stehe, hingegen die analytische Weiterentwicklung auf der
Stelle trete. Jedoch, so Charlotte Schubert, ist hier nur dann eine Weiterentwicklung zu erwarten, wenn wissenschaftliche Fragestellungen am Anfang
stünden, nicht aber, wenn es nur um
Institutsentwicklung gehe oder um Ressourcen für deren Weiterentwicklung.
Die in den letzten Jahren oft als Ultima Ratio propagierte Erstellung virtueller Forschungsumgebungen sind
nach Manfred Thaller schon wieder
demontiert. In Großbritannien gelten
die »virtual research environments«
schon nicht mehr als förderungswürdig. Großen Zukunftsversprechungen,
ergänzte Charlotte Schubert, stehen
eine ganze Reihe von ungeklärten
Nachhaltigkeitsproblemen gegenüber.
DH-Lehrstühle, so Gregory Crane
(Leipzig), ziehen oftmals unnötigerweise Studierende und Doktoranden
aus klassischen kleinen Fächern ab.
Auch die Notwendigkeit, verstärkt
Nachwuchs auszubilden, der speziell
auf die Schnittstelle von Geschichte
und Informatik spezialisiert sei, habe
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man schon in den 1970er-Jahren angemahnt. Dies sei jedoch in den Geisteswissenschaften bis heute nicht wirklich
umgesetzt, wofür aber auch der Mangel an gut bezahlten unbefristeten Stellen verantwortlich gemacht werden
müsse, die eine echte Alternative für
Informatiker gegenüber gut bezahlten
Stellen außerhalb der Academia bilden
könnten. Kurzum: Ohne Dauerstellen
an den Universitäten gehen diese weiterhin lieber in die Industrie, so Thaller. Damit wäre denn auch der Kontext
angerissen, der die Frage des Gewinnens und Verlierens entscheidend mitbestimmt: die Finanzierung von wissenschaftlichem Personal. Ob hierfür
bessere Argumente notwendig seien,
warum es sich lohne, in das Fach zu investieren, wie Manfred Thaller vermutet, ob die Geschichts- und letztlich
auch die Geisteswissenschaften eine
den Naturwissenschaften ebenbürtige
Vision benötige, scheint mir eine offene Frage, zählt es doch eher zu den
Stärken einer kulturkritischen Geisteswissenschaft, derartige Visionen zu dekonstruieren.
Die Pointe scheint vorerst darin zu
liegen, dass die Digital Humanities
durch ihre »ewigen« Versprechen bisher recht erfolgreich sind, zumindest

in der Einwerbung von Fördermitteln.
Vielleicht wird einst das Digitale vor
den Humanities nicht mehr notwendig
sein, wenn klar ist, dass das eine nicht
ohne das andere kann. Eine dauerhafte
Trennung scheint mir jedenfalls keine
visionäre Perspektive zu sein.  Tors
ten Kahlert, Institut für Geschichts
wissenschaften, Humboldt-Universität
zu Berlin
1

Spezifischer wurde dieser Punkt in
einem eigenen Panel unter dem Titel
»Von der Literaturversorgung zum
Informationsservice. Fachinforma
tionsdienst(e) für die Geschichts
wissenschaft« besprochen.

2 Die Eingangsstatements waren aus
Zeitgründen fallengelassen worden,
sind aber nachzulesen im Kommentar
des Panel-Mitorganisators Jörg
Wettlaufer unter: http://digihum.de/
2014/10/digitalisierung-dergeschichtswissenschaftengewinner-und-verlierer-historikertag/
(zuletzt abgerufen am 4. 12. 2014).

70. Jahrestag der Befreiung
des Vernichtungslagers
Auschwitz

Władysław Bartoszewski

Mein Auschwitz

2015. 282 Seiten, 28 Abb., Festeinband
€ 29,90 | ISBN 978-3-506-78119-2

Das persönliche Vermächtnis eines Jahrhundertzeugen:
»Ich habe berichtet, habe Zeugnis abgelegt.
Die letzten von uns gehen heim. Was bleibt, sind unsere Geschichten.
Ihr tätet gut daran, Schlüsse daraus zu ziehen.«
(Władysław Bartoszewski, Staatssekretär im Polnischen Außenministerium und Polnischer Außenminister a. D.)

Władysław Bartoszewski, ehemaliger polnischer Außenminister, Untergrundkämpfer der
Polnischen Heimatarmee und Häftling in Auschwitz, berichtet so offen und detailliert wie
nie zuvor über seine Zeit in der Hölle des Konzentrationslagers.

HERZLICH WILLKOMMEN
IN HAMBURG 2016 !

Der 51. Deutsche Historikertag wird vom 20 . bis 23 . September 2016 Gast an
der Universität Hamburg sein. Die Sprecher des Hamburger Historikertages,
Prof. Dr. Markus Friedrich und Prof. Dr. Monica Rüthers, begrüßen Sie schon
an d
 ieser Stelle im Namen des Fachbereichs Geschichte, des Präsidiums der
Universität Hamburg sowie der Stadt Hamburg sehr herzlich!

Hamburger Ansichten: Hafen und Elbphilharmonie —
HafenCity und Traditionsschiffhafen — Hauptgebäude
und Auditorium maximum der Universität

Her zl ich W il l kommen in H a mbur g 2 016!

Die Universität Hamburg ist eine ver- wicklungen Hamburgs als Hafenstadt
hältnismäßig junge Institution: Der und Wissenschaftsstandort zentrale
Historikertag 2016 liegt knapp vor dem Themen bilden.
Neben den Sprechern fungieren im
100. Jubiläumsjahr der Gründung der
Universität Hamburg, die erst am Rahmen des Ortskomitees des Histo
10. Mai 1919 feierlich eröffnet wurde. rikertages Hamburg die Professoren
Heute ist die Universität Hamburg mit Werner Riess und Claudia Schnurrund 42 000 Studierenden in mehr als mann. Am Fachbereich Geschichte ist
170 Studiengängen eine der größten ein Organisationsbüro eingerichtet,
Hochschulen in der Bundesrepublik. dessen Leitung Dr. Alexandra Köhring
Doch bereits 1919 war Hamburg als übernommen hat. In den kommenden
Wissenschaftsstandort keine »Tabula Ausgaben des Mitgliederjournals sowie
rasa« – den Boden für den Universi- ab Herbst 2015 auf der Homepage des
tätsbetrieb bereiteten die vorhandenen Historikertages Hamburg werden wir
einheimischen Bildungseinrichtungen, Sie weiter über die Planungen infordas Akademische Gymnasium, ab 1837 mieren.
Wir freuen uns auf einen facettendas »Allgemeine Vorlesungswesen«,
die »Wissenschaftlichen Anstalten« reichen und inspirierenden Kongress
(dazu zählte u. a. das 1900 gegründete und grüßen aus der Universität HamInstitut für Schiffs- und Tropenkrank- burg im Namen der Hamburger Histoheiten, heute Bernhard-Nocht-Institut) rikerinnen und Historiker und des
sowie das 1908 eingerichtete »Kolonial Ortskomitees.
institut«, in dem im Rahmen der sogenannten Auslandsstudien zu den Sprachen und Kulturen überseeischer Länder gelehrt wurde.
Der Historikertag wird an drei
Standorten auf dem zentralen Campus
der Universität Hamburg stattfinden –
dem 1911 gestifteten Gründungsbau sowie im großzügigen Auditorium maximum und dem Philosophenturm. Alle
Gebäude liegen dicht beieinander, die
Markus Friedrich
Monica Rüthers
Anlage umfasst mehrere große CafeteSprecher des
Sprecherin des
rien mit Außenbereichen und grenzt
Ortskomitees des
Ortskomitees des
an die lebendige Grindelallee an. Der
Historikertages
Historikertages
Campus befindet sich direkt am BahnHamburg
Hamburg
hof Dammtor in unmittelbarer Nähe
zum Stadtzentrum; sowohl die Innenstadt um die Binnenalster als auch
das Hafengebiet zwischen Speicherstadt, St. Pauli und Altona lassen sich
von hier aus leicht erschließen.
Im Hamburger Hafen wächst seit
einem Jahrzehnt das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Europas. Das Herzstück der auf 157 Hektar
konzipierten »HafenCity«, die Elbphilharmonie, wird jedoch auch 2016 nur
von außen zu besichtigen sein. Im Begleitprogramm werden solche jüngeren Aspekte der Stadtgeschichte sowie
die historischen und kulturellen Ent-
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Alexandra Köhring
Leiterin des
Organisationsbüros
Hamburg

»GL AUBENSFR AGEN« —
DA S MOT TO DE S 51. HISTORIKERTAGE S

Der 51. Historikertag in Hamburg steht unter dem Motto » Glaubensfragen«.
Damit sind religionshistorische, aber auch wissenschaftsgeschichtliche und
geistesgeschichtliche Arbeitsfelder angesprochen; zugleich lädt das Motto zu
einer Selbstreflexion über die Grundlagen des Faches ein. Wie bei allen Historikertagen gilt, dass Sektionen auch ohne Bezug zum Motto eingereicht
werden können.

Bereits in der antiken Geschichtsschreibung stehen Mythen in einem
Spannungsverhältnis mit dem Versuch
der rationalen Durchdringung von
Vergangenheit. Mit der Entstehung von
Geschichte als Wissenschaft sind
»Glaubensfragen«, verstanden als unbegründete Spekulationen, aus der
Historiografie ausgeschlossen worden.
Gegen das bloße Fürwahrhalten eigener Wahrnehmungen und Überzeugungen, die Tradierung ungeprüfter
Legenden richtete sich das disziplinenspezifische Regelwerk der Historik,
welche aufgrund empirischer Erforschung der Vergangenheit und logischem Schlussfolgern nicht zu Glauben, sondern zu Wissen gelangte. Die
Zurückweisung von empirisch nicht zu
erhärtenden Annahmen über die Vergangenheit und von »Kathederprophe-

tie« – so Max Webers Begriff in »Wissenschaft als Beruf« – gehört seitdem
zum Kernbestand des professionellen
Selbstverständnisses der Geschichtswissenschaft.
Doch sind die Grenzen zwischen
Glaubens- und Wissensfragen flüssig
geworden. Davon zeugt zum Beispiel
der eingeführte Begriff des »religiösen
Wissens«, dessen zentrales Kriterium
nicht die Überprüfbarkeit eines (ge
offenbarten) Wissens ist, sondern die
Vernetzung von Wissensbeständen
und deren Akzeptanz innerhalb einer
bestimmten Gruppe. Für eine kritische
Reflexion der eigenen Fachgeschichte
noch aufschlussreicher ist die Tatsache,
dass viele Theorien, mit denen histo
rische Prozesse analysiert werden,
durchaus empirisch nicht zu falsifizierende Elemente, also »Glaubensfragen«,

Mit der Entstehung von Geschichte als
Wissenschaft sind »Glaubensfragen«,
verstanden als unbegründete Spekulationen,
aus der Historiografie ausgeschlossen worden.
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enthalten. Dafür gibt es kaum ein bes- religionssoziologischer Sicht dem Phäseres Beispiel als die Säkularisierungs- nomen des Glaubens widmen. Einen
theorie, die, ebenso wie die ihr entge- speziellen Ertrag verspricht der Histogengesetzte Theorie der Persistenz von rikertag als epochenübergreifende VerReligion im Zeichen »religiöser Plura- anstaltung in der Zusammenschau von
lisierung«, in der Fachdiskussion seit antiker, mittelalterlicher und neuzeit
dem 19. Jahrhundert oft ein weitgehend licher Religionsgeschichte. Angesichts
empirieresistentes Narrativ mit prog- des hohen Spezialisierungsgrads, den
nostischen Annahmen darstellt.
die Religionsgeschichte erlangt hat,
Mit dem Motto »Glaubensfragen« sind Fragestellungen, welche etablierte
ist nicht nur das Verhältnis von Glau- Periodisierungsgrenzen überspannen,
ben und Wissen angesprochen, son- willkommen.
dern selbstverständlich auch Religion
Den vollständigen Call for Sessions
als Gegenstand der historischen For- finden Sie auf www.historikertag.de
schung. Religionsgeschichte hat sich und auf H-Soz-Kult. Einsendeschluss
als etabliertes Forschungsfeld längst für Ihren Sektionsvorschlag ist der
von der Kirchengeschichte emanzi- 31. Oktober 2015.
piert, so wichtig diese für viele Fragestellungen bleibt. Der Historikertag ist
offen für die Perspektiven von Nachbardisziplinen, die sich aus theologischer, religionswissenschaftlicher oder
02-15-64_ge_VHD-4c_210x140.indd 16.02.15 – KW 8 13:59 Seite: 1 [Farbbalken für Forga28] BlacK
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Mit dem Motto
»Glaubensfragen« ist
nicht nur das Verhält
nis von Glauben und
Wissen angesprochen,
sondern selbstver
ständlich auch Religion
als Gegenstand der
historischen Forschung.
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Eingreifende Denkerinnen
Weibliche Intellektuelle im 20. und 21. Jahrhundert
Herausgegeben von Ingrid Gilcher-Holtey
Wer ein Intellektueller ist, ist umstritten. In einem aber gleichen
sich die Studien zur Geschichte der Intellektuellen: Sie blenden
Frauen aus. Dieser Band gibt Frauen ein Forum, die als Kulturproduzentinnen im 20. und 21. Jahrhundert mit öffentlichen
Stellungnahmen in die politische Arena eingegriffen und damit
die Rolle der Intellektuellen wahrgenommen haben. Was forderte ihre Einmischungen heraus? Wie griffen sie ein? Orientierten sie sich an männlichen Vorbildern? Oder begründeten sie
eigene Formen gesellschaftspolitischen Engagements? Die Autoren der Studien untersuchen Interventionsstrategien weiblicher
Intellektueller in Konstellationsanalysen und entfalten das facettenreiche Rollenrepertoire und die Waffen der Kritik von 14
»Eingreifenden Denkerinnen«, unter anderem Käthe Kollwitz,
Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Yoko Ono,
Judith Butler und Naomi Klein.
Mit Beiträgen von:
Silja Behre, Bettina Brandt, Steffen Bruendel,
Ingrid Gilcher-Holtey, Agnes Heller, Stephan Isernhagen,
Dorothee Liehr, Henning Marmulla, Eva Oberloskamp,
Franziska Schößler, Kristina Schulz, Katrin Stoll,
Brigitte Studer, Marica Tolomelli
Eine ausführliche Inhaltsübersicht finden Sie auf
www.mohr.de.
2015. Ca. 240 Seiten.
ISBN 978-3-16-153650-2 gebunden ca. € 50,– (Mai)
eBook

Anselm Doering-Manteuffel / Bernd Greiner / Oliver Lepsius
Der Brokdorf-Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts 1985
Eine Veröffentlichung aus dem Arbeitskreis für
Rechtswissenschaft und Zeitgeschichte an der Mainzer
Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Mai 1985
über Verbot oder Zulässigkeit von Demonstrationen gegen den
Bau des Kernkraftwerks Brokdorf bündelt die hartnäckigen Auseinandersetzungen um 1980 über die Grenzen der Demonstrationsfreiheit. Freiheitliche Demokratie und demokratischer
Rechtsstaat wurden neu verhandelt, um dem Wandel in der
Gesellschaft und dem Anspruch auf Mitbestimmung Rechnung
zu tragen. Nach der Studentenbewegung und dem Aufbruch der
Neuen Sozialen Bewegungen war es an der Zeit, das Versammlungsrecht zu reformieren. Die Legislative hatte sich dieser Aufgabe nicht gestellt, so dass bei den politisch und ökologisch
motivierten Massenkundgebungen der 1970er Jahre die neuen
Formen des Protests und die alten Verhaltensmuster der Ordnungskräfte unvermittelt aufeinanderprallten. Der Band untersucht aus historischer, juristischer und kulturanthropologischer
Perspektive die Bedingungen dieses Wandels und erklärt die
Eigenart des verfassungsgerichtlichen Urteils.
2015. Ca. 220 Seiten.
ISBN 978-3-16-153745-5 gebunden ca. € 25,– (Mai)
eBook
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AUSBLICK
Call for Sessions für den 51. Deutschen Historikertag
alle informationen zum call for sessions für den 51. deutschen historikertag finden sie auf
www.historikerverband.de/historikertag/51deutscherhistorikertag2016.html.

CarlErdmann und HedwigHintzePreise
alle informationen für den carlerdmann und hedwighintzePreis finden sie auf
www.historikerverband.de/nachwuchs.html.
die einreichungsfrist für alle sektionsanträge und Preisbewerbungen endet am 31. Oktober 2015.

Nächste Ausgabe
unser nächstes heft erscheint im sommer 2015
und widmet sich dem thema »Wissenschaftlicher nachwuchs«!
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