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400 Jahre Dreißigjähriger Krieg –
jetzt neu erzählt
Der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648) war einer der katastrophalsten Kriege in der Geschichte Deutschlands.
Eindringlich schildert Johannes Burkhardt das Kriegsgeschehen und gewichtet die politischen sowie
konfessionellen Verwerfungen neu. Zum ersten Mal
werden die vielfältigen Friedensinitiativen der Zeitgenossen eingehend gewürdigt, denen eine größere
Bedeutung auch für heutige Konfliktlösungen zukommt,
als bisher bekannt war.

»Dieses anschauliche, engagierte Buch
erweckt einige der wichtigsten Phasen
der Geschichte der Antike zum Leben.«
Yuval Noah Harari
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Michael Scott beschreibt die antike Welt in globaler Perspektive.
Packend schildert er die wichtigsten Ereignisse in Ost und West
und verfolgt die großen Herausforderungen, vor die sich die
antiken Menschen in Europa und Asien gestellt sahen und die
uns noch heute prägen.
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»Bei weitem die beste einbändige
Gesamtdarstellung des Mittelalters.«
Paul Freedman, Yale University
1000 Jahre europäisches Mittelalter: Souverän schildert
und deutet Chris Wickham eine der bedeutendsten
weltgeschichtlichen Epochen neu. Eine ebenso präzise wie
grandiose Darstellung eines Jahrtausends, das uns bis
heute prägt.

https://www.facebook.com/historischesbuch

EDITORIAL

LIEBE MITGLIEDER DES VERBANDES,

kungen der verschiedenen Bewältigungsmuster sind deshalb
ein wichtiger Erfahrungsraum, den wir uns heute bei aktuel
len Problemen zunutze machen können. Dieses Journal wird
einen kleinen Ausblick auf den Historikertag geben und
Ihnen unser Partnerland, die Niederlande, näher vorstellen.
Ich freue mich sehr, Sie im September in Münster zu
begrüßen!

sind wir als Historikerinnen und Historiker in den aktuel
len Debatten um gesellschaftliche Zusammenhänge und die
Zukunft der Demokratie gefragt? Was kann die historische
Perspektive zu den aktuellen Streitfragen beitragen? Der
wissenschaftliche Impetus einer abwägenden Haltung sine
studio et ira verträgt sich nicht so leicht mit öffentlichen
Debatten, in denen in der Regel ein eindeutiger Standpunkt Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und lade Sie
gefragt ist. Aber ist es dennoch wichtig, sich zu Wort zu mel herzlich dazu ein, auf unserem Blog mitzudiskutieren
den, nicht zuletzt unter dem Eindruck der zunehmenden → https://blog.historikerverband.de
Instrumentalisierung allzu einfacher Geschichtsbilder? Die
sen Fragen widmet sich unsere neue Ausgabe des VHD Jour
nals. Dabei stehen nicht nur die Geschichtswissenschaften
in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz im
Fokus, die sich angesichts rechtspopulistischer Strömungen
zunehmend mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen,
sondern wir lenken den Blick ebenso auf die Geschichtspoli
tik in Polen, Ungarn und den nordafrikanischen Ländern.
Die Frage nach dem Beitrag von Historikern und Histo
rikerinnen für unsere Gesellschaft und die gegenwärtigen
Problemlagen ist auch für den 52. Deutschen Historikertag
2018 in Münster zentral, der unter dem Motto »Gespaltene
Gesellschaften« steht. Zahllose politische und soziale Zer
reißproben stellen uns heute vor erhebliche neue Heraus
Ihre Eva Schlotheuber
forderungen. In globaler Perspektive sind tiefe, fast unüber
Vorsitzende des VHD
windlich erscheinende Spaltungen der Gesellschaften viel
leicht sogar eher als die Regel als die Ausnahme. Zunehmend
geraten die Grundlagen der modernen Gesellschaft und des
Zusammenlebens auf den Prüfstand. Die langen und oft
mals mühsamen Prozesse, in denen immer neue Heraus
forderungen – wie heute die Globalisierung oder der digitale
Wandel – bewältigt werden mussten, begleiten die Mensch
heitsgeschichte seit den Anfängen. Sie haben auf der ande
ren Seite nicht selten den Anstoß für produktive Neuansätze
geboten. Die historische Perspektive vermag deshalb viel zu
den aktuellen Debatten beizutragen, vom Umgang mit Ge
flüchteten und Migranten und Migrantinnen, die soziale,
ökonomische und rechtliche Ausgrenzung von Bevölkerungs
gruppen bis hin zu tief greifenden gesellschaftlichen Um
brüchen, die ein Medienwandel befördert. Ohne das Wissen
um diese Prozesse müssten wir immer wieder »von vorn
anfangen«. Die unmittelbaren und längerfristigen Auswir
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AUSZUG AUS
DER KOMFORTZONE?

»Die meisten von uns dürfen zwar
von sich behaupten, dass sie gute Ar
beiter waren. Aber waren wir auch im
mer gute Staatsbürger?« 1 (Marc Bloch)
Die Debatte darüber, ob Historiker
sich mehr in die öffentlichen Debatten
einmischen sollen, ist ein Evergreen.
Die Frage entsteht angesichts anhalten
der Politikdistanz, ja -abstinenz der
meisten Fachvertreter; dass sie vor al
lem unter uns diskutiert wird, verweist
wiederum auf eine eher geringe Nach
frage in der politischen Öffentlichkeit
nach irgendwelchen historischen Kon
troversen mit Aktualitätsbezug. Nur
ein kleiner Kreis von Publizisten lebt
eigentlich davon, wenigstens dann und
wann etwas politische Schärfe in sol
che Vergangenheitsdebatten zu brin
gen. In vieler Hinsicht ist dieser Ein
druck apolitischer Debattenferne die
notwendige Begleiterscheinung der
hohen öffentlichen Wertschätzung, die
das Fach und wir als seine Vertreter
bislang in Deutschland genießen. In
dikatoren dieser Wertschätzung sind
die Fördermittel, die historische For
schungsprojekte von öffentlichen und
privaten Förderern jenseits von DFG,
Leibniz-Gemeinschaft und Universi
täten erhalten. Indikatoren sind aber
auch die öffentliche und private Förde
rung von Museen, Gedenkstätten und
geschichtskulturellen Projekten aller
Art. Drittens spricht auch die Selbst
verständlichkeit des Geschichtsunter
richts in den schulischen Curricula für
diese Einschätzung: Historikerinnen

und Historiker sind fest verankert in
der öffentlichen Infrastruktur unserer
demokratischen Geschichtskultur. Die
Vergangenheitspolitik der demokrati
schen Institutionen und ihrer gewähl
ten Vertreter sucht den Rückhalt fach
licher Expertise, zumal wenn es um
nationalgeschichtlich sensible The
men geht. Die rechtsradikale Leug
nung der nationalsozialistischen Ver
brechen und ihre Umdeutung in Akte
legitimer Selbstverteidigung hat eine
lange, ungebrochene Tradition seit
dem Zusammenbruch des NS-Regimes
bis heute und sie mit allen verfügba
ren Mitteln historisch-politischer Bil
dungsarbeit zu widerlegen, gehört zu
den quasi vorpolitischen Alltagsauf
gaben, die ein nicht unerheblicher Teil
von uns Zeithistorikern als elementare
Bestandteile der eigenen beruflichen
Expertise erledigt.
Neu ist in diesem Zusammenhang
nur, dass in jüngster Zeit Denkfiguren
und Sprache des völkischen Nationa
lismus im Anschluss an den national
sozialistischen Jargon, aber auch an die
älteren Traditionen von vor 1933 wie
derbelebt werden. Hier sieht sich der
Experte des Nationalsozialismus mit
Recht herausgefordert, die politischen
Traditionslinien und die antidemokra
tischen, rassistischen und gewalttäti
gen Nebenfolgen bzw. Implikationen
völkischer Denkfiguren von Volk und
Gemeinschaft in aktualisierender Per
spektive klar zu beleuchten, wie dies
jüngst etwa Michael Wildt getan hat. 2

In vieler Hinsicht ist dieser Eindruck
apolitischer Debattenferne die
notwendige Begleiterscheinung der
hohen öffentlichen Wertschätzung,
die das Fach und wir als seine
Vertreter bislang in Deutschland
genießen.

W ie politisch ist Geschichte ?

Die Fachwelt eint zurzeit eine un Anders als in den 1960er-Jahren haben
ausgesprochene Distanzverpflichtung diese Deutungsdifferenzen unter Fach
gegenüber nationalzentrierten, gar na historikern wenig Echo im politischen
tionalistischen Positionen. Die Motiv Meinungsfeld gefunden.
lagen und Begründungen für diese
Solchen Beobachtungen strukturel
Form intellektueller Hygiene sind ler Stabilität werden gern Analysen
durchaus unterschiedlich, sie reichen entgegengehalten, welche die Erosion
von apolitischem Lächeln angesichts historischer Kenntnisse, genereller der
solcher Zumutungen über liberale bzw. Anerkennung fachlicher Expertise in
linke Nationalismuskritik bis hin zu Sachen Vergangenheit thematisieren.
nationalkonservativer Zurückhaltung. Die Grenzen zwischen bloßen Meinun
Die nationalistischen Selbstmobilisie gen und gesicherten Fakten würden in
rungen deutscher Historiker früherer der öffentlichen Kommunikation im
Zeiten spielen eine nicht unwichtige mer unschärfer und dies mache auch
Rolle bei dieser kollektiven Zurückhal vor den historischen Sachverhalten
tung. Wir sind durch die Geschichte nicht halt. Das klare Wort der Histori
unseres Faches zu selbstkritischer Sen kerin scheint in Zeiten von Identitäts
sibilität gegenüber den (un)beabsichtig politik weniger zu gelten, vor allem in
ten Nebenfolgen solcher Formen politi der Zeitgeschichte hat zudem eine Mi
scher Indienstnahme erzogen worden.
schung aus medialer Abnutzung altbe
Jenseits der politisch-moralischen kannter »Vergangenheitsbewältigung«
Grundpositionen in der Deutung der und verbreiteter Ignoranz elementarer
NS-Diktatur bestehen in der Geschichts historischer Ereigniszusammenhänge
wissenschaft wie in der politischen Öf dazu geführt, dass die Wissensgrund
fentlichkeit vielfältige Deutungsange lagen unserer Geschichtskultur be
bote zur Geschichte Deutschlands, Eu droht scheinen. Die Unverbindlichkeit
ropas oder der Welt, ohne dass dieser radikaler moralischer Urteile über Ta
Pluralismus hinreichend Stoff geliefert ten und Menschen der Vergangenheit
hätte für politisierte Debatten nach Art und die schlichte Ignoranz historischer
des Historikerstreits 1986 / 87. Dies galt Fakten und Zusammenhänge in einer
selbst für die Kontroversen um die Juli breiteren Öffentlichkeit ergänzen sich
krise 1914, die hierzulande im Erinne wechselseitig. Profiteure dieser Situa
rungsjahr 2014 eben nicht zu einem tion sind – so die Sorge – all jene, die
neuen politisch-moralischen Streit um eine direkte Instrumentalisierung der
die »Kriegsschuldfrage« geführt haben. Vergangenheit für ihre politischen
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Die Fachwelt eint zurzeit eine
unausgesprochene Distanz
verpflichtung gegenüber national
zentrierten, gar nationalistischen
Positionen.
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Gibt es also gute Gründe dafür,
die e ingespielten Routinen medial eher
unauffälliger, aber institutionell
umso stabilerer Fachexpertise zu
verlassen und sich stärker in die
politischen Debatten einzumischen?
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Ziele in der Gegenwart anstreben und
dabei den breiten Konsens einer Ver
gangenheitspolitik und Geschichtskul
tur aufkündigen, der die deutsche De
mokratie über die Zäsur von 1990 hin
weg gekennzeichnet hat.
Gibt es also gute Gründe dafür, die
eingespielten Routinen medial eher un
auffälliger, aber institutionell umso
stabilerer Fachexpertise zu verlassen
und sich stärker in die politischen De
batten einzumischen? Drei Antworten
drängen sich auf.
Die erste Antwort betrifft den Stand
unserer öffentlichen Debatten. Sind
wir als Historikerinnen und Historiker
zufrieden mit den Debatten um Nation,
Europa, den »Westen« und den »Kapi
talismus«, um Flucht und Zuwande
rung? Hegen wir die Hoffnung, unsere
eigenen Einsichten in die historische
Dimension aller dieser politischen Ge
staltungsaufgaben würden die öffent
liche Debatte und eventuell sogar die

konkreten politischen Programme un
serer Parteien oder gar der Regierung
verändern? Während wir unter uns
vermutlich rasch einen Konsens erzie
len könnten darüber, dass die Verteidi
gung des oben genannten Minimal
programms unserer demokratischen
Geschichtskultur unabdingbarer Teil
unserer Berufsaufgabe sei, sehe ich in
all diesen Fragen keinerlei fachspezi
fischen Konsens. Weder sind wir uns
einig darüber, ob sich diese Einmi
schung überhaupt lohnen würde, noch,
welche guten Gründe wir vorbringen
könnten, die historische Tiefendimen
sion all dieser Themen als besonderes
Thema in die politische Debatte einzu
bringen. Lehren der Geschichte? Bei
spiele guter politischer Praxis? Fak
toren langer Dauer? Über alle drei Fra
gen müssten wir als Historiker erst
wieder untereinander ernsthafter dis
kutieren, wenn wir irgendetwas Auf
schlussreiches in die öffentliche De

Geschichte Südosteuropas
– von Albanien bis Zypern
Wohl keine europäische Region ist in sich so unterschiedlich wie
Südosteuropa, das erst zu Byzanz, dann zum Osmanischen Reich,
zur K.-u.-k.-Monarchie und schließlich in großen Teilen zum Einf lussbereich der Sowjetunion gehörte.
Ulf Brunnbauer und Klaus Buchenau geben einen historischen
Überblick über die gesamte Region – von der Spätantike bis heute.

Geb. mit Schutzumschlag
Format 15 x 21,5 cm
511 S. · 7 Karten · € 34,00
ISBN 978-3-15-011154-3

www.reclam.de
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W ie politisch ist Geschichte ?

Das Fach ist zur Zeit nur schlecht
vorbereitet auf eine intellektuelle
Situation, in der unsere Beschäftigung
mit der Vergangenheit als Beiträge
zur Bewältigung von Gegenwarts
problemen gelesen würden.

Zur politischen Debattenfähigkeit
gehört zuallererst, dass wir selbst von
der politischen Relevanz unseres
Faches überzeugt sind und dies auch
öffentlich artikulieren wollen.

batte einbringen wollten. Wenn wir
damit anfangen, wird die politische
Öffentlichkeit von sich aus aufmerk
sam werden und mehr erfahren wollen.
Dem Sog einer solchen Politisierung
wollte sich wohl keiner von uns entzie
hen wollen. Das Fach, so lautet meine
These, ist zur Zeit nur schlecht vorbe
reitet auf eine intellektuelle Situation,
in der unsere Beschäftigung mit der
Vergangenheit als Beiträge zur Bewäl
tigung von Gegenwartsproblemen ge
lesen würden. Vielmehr hat sich die
große Mehrheit von uns in der sicheren
Zone des liberalen akademischen Kon
senses eingerichtet, der in unterschied
lichen politischen Pastelltönen schwarz,
blau, rot und grün schimmert. Zur po
litischen Debattenfähigkeit gehört zu
allererst, dass wir selbst von der poli
tischen Relevanz unseres Faches über
zeugt sind und dies auch öffentlich
artikulieren wollen.
Die zweite Antwort lautet: Die Me
dien öffentlicher Interventionen verän
dern sich rascher, als es die etablierten
Aufmerksamkeitsregeln in unserem
Fach registrieren. Ist eine in FAZ, Zeit,
Welt und SZ geführte Historikerdebatte
2018 noch genauso wirksam wie vor gut
30 Jahren? Wie viele Blogs oder Inter
netforen mit dezidiert politischem Ge
genwartsbezug werden unter maßgeb
licher Beteiligung von Historikern be
trieben? Meines Wissens zwei – in
Hamburg und Zürich. 3 Eine stärkere
Politisierung muss die Verschiebungen
ernst nehmen, die sich zurzeit im Feld
der politischen Kommunikation voll
ziehen und hier geht es ebenso sehr um
Formate wie um Inhalte. Wer also A
sagt, muss auch B sagen wollen.
Eine dritte Antwort lautet mit Blick
auf internationale Entwicklungen: An
gesichts wachsender Vereinnahmung
von historischer Expertise für die Ziele
geschichtspolitischer Opfer- und Iden
titätsdiskurse sind Distanz und Auto
nomie wichtige Ressourcen unseres
Faches in solchen politisch-kulturellen
Kämpfen. 4 Die schlichte Lieferung
herrschaftskritischer wie demokratie
kompatibler Authentizitätsbeweise von
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Unterdrückungs- und Gewalterfahrun
gen reicht nicht mehr aus, um heute als
Historikerin politische Aufklärungs
arbeit zu leisten. Längst sind ursprüng
lich subversiv gedachte postkoloniale
Denkfiguren Bestandteil geschichts
politischer Argumente geworden, die
gegenwärtige Statusansprüche und

Machtpositionen rechtfertigen. Damit
muss politisch-intellektuelles Engage
ment meines Erachtens aber zugleich
auch die eigene Unabhängigkeit und
Kritikfähigkeit gegenüber gruppenspe
zifischen Identitätsbedürfnissen unter
Beweis stellen. Dies setzt jedoch voraus,
dass wir bereit sind, die Chancen unse
rer wissenschaftlichen Autonomie zu
verteidigen, um im Ernstfall wirklich
effektiv in die politischen Debatten
eingreifen zu können. 
1

Marc Bloch, Die seltsame Niederlage:
Frankreich 1940; der Historiker als Zeuge,
Frankfurt am Main 1992, S. 229.

2 Michael Wildt, Volk, Volksgemeinschaft,
AfD, Hamburg 2017.
3

https://soziopolis.de/; http://geschichte
dergegenwart.ch/, zuletzt abgerufen
am 7. 5. 2018. Zum Blog Geschichte der
Gegenwart siehe dieses Heft.

4 Vgl. als Überblick Berber Bevernage/Nico
Wouters (Hg.), The Palgrave Handbook
of State-sponsored History since 1945,
London 2018.

Ein Interview mit Sven Felix Kellerhoff

WIE POLITISCH IST DIE DEUTSCHE
G E SCHICHTSWISSENSCHAF T?

Wie wichtig ist Geschichte für unsere
Demokratie aus Ihrer Sicht als Jour
nalist?

Gegenwärtig habe ich große Sorgen,
dass unsere Mitbürger den Wert
der Demokratie nicht mehr ausreichend
zu würdigen wissen.

Geschichte ist das Bild, das sich eine
Gesellschaft von ihrer eigenen Vergan
genheit macht – deshalb übrigens ist
Geschichte volatil, während Vergan
genheit selbstverständlich statisch ist.
Für die Identität, das Selbstverständ
nis jeder Gesellschaft ist Geschichte
deshalb schlechterdings essenziell,
auch wenn natürlich andere Faktoren
hinzukommen, die gemeinschaftsprä
gend sind. Unsere Gesellschaft ist de
mokratisch; dazu gehört die historisch
gewachsene Wertschätzung für das
sicher oft anstrengende und manch
mal sogar frustrierende politische
G eschäft. Weil aber Demokratie kei
neswegs eine Selbstverständlichkeit ist,
sondern im Gegenteil eine stets mehr
oder weniger gefährdete Gratwan
derung, ist es so wichtig, um die in
der vergangenen Wirklichkeit erkenn
baren Irrwege zu wissen. Gegenwärtig
habe ich große Sorgen, dass unsere
Mitbürger den Wert der Demokratie
nicht mehr ausreichend zu würdigen
wissen.
Wie nehmen Sie das Verhältnis Ge
schichtswissenschaft und Journalis
mus wahr – gibt es Berührungsängste?

Es gibt inzwischen auch unter akade
mischen Historikern erfreulich oft
Kolleginnen und Kollegen, die mit
dem Arbeitsgebiet Public History et
was a nfangen können. Das ist ein deut

licher Fortschritt gegenüber den Zeiten
etwa des Konstanzer Historikertages
2006, als auf einer Sektion unfassbare
Häme über den Kollegen Michael Kloft
von Spiegel-TV ausgeschüttet wurde.
Diese Sektion war, ebenso wie die
meist völlig überzogene Kritik am
langjährigen Z DF-Abteilungsleiter
Guido Knopp, der als »Geschichts
pornograf« geschmäht wurde, keine
Glanzleistung des Faches. Inzwischen
stelle ich eine deutliche Verbesserung
fest: Viele jüngere Historiker haben ein
positives Verhältnis zum Geschichts
journalismus und zu Medien gewon
nen – auch wenn es nach wie vor arro
gante und abgehobene Vertreter der
Elfenbeinturm-Wissenschaft gibt. Die
Berührungsängste haben abgenom
men, auch wenn natürlich jede Zusam
menarbeit immer noch verbessert wer
den kann.
Ist die deutsche Geschichtswissen
schaft, wie sie sich unter anderem auf
den Historikertagen präsentiert, poli
tisch genug?

Meiner Ansicht nach nicht genug. Ge
meint ist natürlich nicht »politisch« im
Sinne von »parteipolitisch« – die Sek
tion auf dem 51. Hamburger Historiker
tag 2016 in Hamburg über »Flucht und
Grenzen« war genau der falsche Weg.
Dabei bekam eine Parteipolitikerin die
Gelegenheit, ihre Sichtweise vorzustel
len, während historische Grundlagen
oder gar Gegenentwürfe – zum Bei
spiel zur friedenstiftenden Kraft siche

W ie politisch ist Geschichte ?

Denn die Gesellschaft verlangt ja gar
nicht vor allem einfache Erklärungen;
begründete Argumentationen zu
jeweils gerade brennenden Themen
können professionelle Kenner
der Vergangenheit oft beisteuern.

9

rer Grenzen – marginalisiert, teilweise tungsangebote zu machen? Das hätte
entrüstet verweigert wurden. Manche auch Resonanz der Öffentlichkeit ge
Teilnehmer behaupteten, Beispiele für funden, keine Frage. Vor solchen An
gelungene Integration in der Geschich geboten sollte die Wissenschaft keine
te zu liefern, sei nicht Aufgabe der Wis Angst haben, denn Mitwirkung an der
senschaft. Mein Kollege Berthold See Meinungsbildung heißt ja nicht, dass
wald hat das so zusammengefasst: »Statt man dem Publikum etwas vorgibt, was
Expertise war Meinung in der Gegen es zu glauben hätte. Sondern man stellt
wart angesagt.«
idealerweise verschiedene Sichtweisen
vor und gibt in großen Veranstaltungen
Was wäre Ihrer Ansicht nach ein bes im Zuge des Kongresses dem nicht
serer Weg?
wissenschaftlichen Publikum die Mög
Das Fach sollte natürlich aktiv die De lichkeit, in Auseinandersetzung mit
batten der Gesellschaft aufgreifen – solchen Deutungen die eigene Meinung
aber mit seinen Möglichkeiten. Ein weiterzuentwickeln.
Historikertag ist mehr als ein willkom
mener Resonanzkörper für normale Wie könnte man das organisieren?
politische Diskussion. Hier müssen Der Verband könnte für den nächsten
immer die historische Erkenntnis und Historikertag in Münster eine Reihe
die Schlüsse daraus im Mittelpunkt flexibler Sektionen über aktuelle po
stehen. Dafür könnte das Fach deut litische Themen bereithalten. Man
lich mehr tun, vor allem natürlich die könnte erst mal ein wichtiges, his
Z eitgeschichte. Ein Beispiel: Ebenfalls torisch wie aktuell relevantes Thema
beim Hamburger Historikertag fand vorbereiten, etwa die Frage »Wie
gerade einmal eine, dann allerdings schließt man Frieden?« aus Anlass des
völlig überlaufene Podiumsdiskussion 100. Jahrestages von 1918. Den dafür
zum Thema Hitler und »Mein Kampf« angesprochenen potenziellen Teilneh
statt – und das in dem Jahr, in dem die mern muss man natürlich sagen, dass
Edition von Hitlers Hetzschrift wo es kurzfristig noch Veränderungen
chenlang in den Bestsellerlisten stand. geben kann; nicht anders agieren die
Wer anders als der Historikerverband Redaktionen der zahlreichen Talk
wäre berufen, mit seinen Ressourcen shows im deutschen Fernsehen. Drei
an Experten der Gesellschaft hier Deu kompetente Historiker aus dem VHD

Ist die Frage berechtigt, ob die Historiker / innen sich – wie der Philosoph in diesem
Gemälde von Rembrandt – in einem Elfen
beinturm eingerichtet haben und mehr zu
aktuellen politischen Debatten beizutragen
hätten?

10
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für jede derartige Sektion könnten
z usammen mit einem Journalisten

als Moderator solche öffentliche Ver
anstaltungen auf ein solides Niveau
heben. Aktive Politiker aber haben auf
solchen Podien nichts zu suchen – es
geht ja um Antworten der Wissen
schaft auf politische Fragen, nicht um
den Austausch von Allgemeinplätzen.
Wenn sich dann aus Gründen aktueller
Entwicklungen kurzfristig eine Än
derung ergibt, dann ändert man eben
das Thema.
Ist das noch die Aufgabe von Wissen
schaftlern?

Ja! Ich meine sogar, dass solche Ange
bote zur grundsätzlichen Aufgabe der
Geschichtswissenschaft gehören. Denn
die Gesellschaft verlangt ja gar nicht
vor allem einfache Erklärungen; be
gründete Argumentationen zu jeweils
gerade brennenden Themen können
professionelle Kenner der Vergangen
heit oft beisteuern. Potenzielle Podiums
teilnehmer werden sich immer finden,
es kommen genügend interessante
Menschen auf die Historikertage.
Ist das wirklich die Aufgabe von wis
senschaftlichen Kongressen?

So spannend es ist, Ergebnisse aktuel
ler Forschungen vorzutragen – wichti
ger schiene es mir doch, auf Histori
kertagen über allgemeine Fragen des
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Faches mehr zu diskutieren und zu
streiten. Denken Sie an die exzellenten
Diskussionen über die NS-Vergangen
heit bedeutender bundesdeutscher
Historiker wie Conze, Schieder, Erd
mann oder Broszat auf dem Histori
kertag in Frankfurt am Main 1998. Es
muss aber nicht immer um solche The
men gehen. Natürlich gibt es innerhalb
des Faches gewisse Moden. Die müssen
mir nicht immer alle gefallen, aber
man muss sie auch nicht glattbügeln;
man sollte allerdings öfter darüber
streiten. Mehr Sektionen, in denen
über Moden und Entwicklungen in
nerhalb des Faches diskutiert wird,
schienen mir ebenfalls wichtig.

Historikerinnen und Historiker sind
Bürger; als solche haben sie das Recht
und durch ihre Qualifikation sowie
ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst
zumindest zum Teil auch eine gewisse
Verpflichtung, sich zu bestimmten
aktuellen Fragen aus geschichtswissen
schaftlicher Sicht zu äußern.

Wie politisch sollten Historiker und
Historikerinnen sein in gesellschafts
politischen Debatten, in Bezug auf
aktuelle Politik und auf gesellschaft
liche Strömungen?

Historikerinnen und Historiker sind
Bürger; als solche haben sie das Recht
und durch ihre Qualifikation sowie
ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst
zumindest zum Teil auch eine gewisse
Verpflichtung, sich zu bestimmten ak
tuellen Fragen aus geschichtswissen
schaftlicher Sicht zu äußern. Also mit
zuwirken an der gesellschaftlichen
Meinungsbildung und kluge Gedan
ken beizusteuern. Viele tun das ja auch,
ich sprach davon schon; es könnten
S V EN F EL I X K EL L ERHOF F
Sven Felix Kellerhoff, geb. 1971 in Stuttgart, ist in West-
Berlin aufgewachsen. Nach dem Studium der Geschichts
wissenschaft und des Medienrechts vorwiegend an der
Freien Universität Berlin 1990 – 1994 war er Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Spätantike von Prof. Dr. Alexander Demandt.
Seit 1993 ist er als Journalist tätig, seit 1995 hauptberuflich.
Er ist Absolvent der Berliner Journalisten-Schule. Seit
1997 arbeitet er für Die Welt, seit 2003 als Leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte, seit 2012 als Leiter
des Channels WELTGeschichte (www.welt.de/geschichte),
der zu den meistgelesenen Geschichtsportalen im deutschsprachigen Internet zählt. Seit 2002 erschienen von Kellerhoff 24 Bücher vorwiegend zur deutschen Geschichte im 20.
Jahrhundert, zuletzt zu »Mein Kampf« und zur Geschichte der
NSDA P.
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freilich noch mehr werden. Geschichts
wissenschaftliche Forschung findet
nicht im luftleeren Raum statt, son
dern ist Teil der Gesellschaft.
Finden Geschichtswissenschaftler
und Geschichtswissenschaftlerinnen
Gehör in der deutschen Öffentlichkeit?
Wirkt die Geschichtswissenschaft als
Orientierungswissenschaft oder ver
mittelt sie eher Spezialwissen?

Die gesellschaftliche Relevanz des Fa
ches Geschichtswissenschaften hat in
der Zeit, die ich einigermaßen über
blicke, also seit etwa 1994, abgenom
men. Gleichzeitig ist das Interesse an
Geschichte in der Öffentlichkeit bis
etwa 2005 stetig gewachsen und verste
tigt sich seitdem auf sehr hohen Niveau.
Gedenkstätten und Geschichtsmuseen
haben insgesamt stark steigende Be
sucherz ahlen – aber das spielt in der
Fachwissenschaft, so wie ich sie wahr
nehme, eine viel zu geringe Rolle. Die
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Öffentlichkeit ist der wichtigste Adres
sat der Geschichtswissenschaft, wenn
sie denn ihre frühere Rolle als Orien
tierungsdisziplin zurückgewinnen will.
Geschichtsbewusstsein und damit
Identität sind in der globalisierten Welt
des 21. Jahrhunderts wichtiger denn je.
Hier sehe ich Potenzial für die Ge
schichtswissenschaft, verlorenes Ter
rain zurückzugewinnen.
Vielen Dank! 
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WIE GEGENWART SCHREIBEN?
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Geschichtsschreibung ist immer
zweierlei: Sie schreibt über
Vergangenes – aber sie schreibt
in der Gegenwart.

Geschichtsschreibung ist immer
zweierlei: Sie schreibt über Vergange
nes – aber sie schreibt in der Gegen
wart. Sie befragt Geschichte aus der
Perspektive und vom Standpunkt der
Gegenwart aus, und sie evoziert Ver
gangenes mit den Schreibpraktiken
und Sprachen, in den Medien und
Denkräumen des Heute. Sie trägt da
mit aber auch das Risiko aller Gegen
wart: nicht zu wissen, ob das, was heute
als ein sinnvoller, aufschlussreicher
oder kritischer Blick auf – zum Bei
spiel – die Vergangenheit gelten kann,
auch morgen, über den Tag hinaus,
noch so erscheinen und Bestand ha
ben wird.
Was in diesem Sinne eine bloße,
letztlich triviale Rahmenbedingung je
der Geschichtswissenschaft sein mag,
wird dann, wenn Historiker und His
torikerinnen sich mit Kulturwissen
schaftlern und -wissenschaftlerinnen
in ein Boot setzen, von einer Äußer
lichkeit zum Konzept, von einer Trivi
alität zum Programm. Wir Herausge
berinnen und Herausgeber von Geschichte der Gegenwart (GdG) (https://
geschichtedergegenwart.ch) sind akade
misch an den Universitäten Zürich
und Basel tätig und kommen aus der
Geschichtswissenschaft, der Literatur
wissenschaft und den Gender Studies.
Wir haben in den letzten zwei Jahren,
seit es GdG gibt und wir wöchentlich
zwei von uns ausführlich besprochene
und lektorierte Texte publizieren, die
ses ständige Cross-over über die Gren

zen unserer Disziplinen hinweg als et
was Selbstverständliches, als etwas ge
radezu auf der Hand Liegendes erlebt.
Wie kommt das?
Es gibt dazu eine einfache und eine
komplizierte Antwort. Die einfache lau
tet: Geschichte der Gegenwart ist ein
Freizeitprojekt jenseits unserer akade
mischen Pflichten, ein von institutio
nellen Zwängen befreiter Ort, um
Neues auszuprobieren und als Zeit
genossen und Zeitgenossinnen auf die
Gegenwart zu reagieren. Das hat, wie
wir ausführen werden, nicht nur eine
wissenschaftliche, sondern auch eine
letztlich politisch zu nennende Dimen
sion – und es führt auch zu der eher
komplizierten Antwort auf die Frage
nach dem Konzept unseres postdiszi
plinären Cross-over.

GENE ALOGISCHE
UND KULTUR
ANALY TISCHE BLICKE
Der Titel »Geschichte der Gegenwart«
ist Programm und verweist zum einen
auf den Anspruch, einem breiteren Pu
blikum die Gegenwart als Ergebnis
früherer Entwicklungen und Verhält
nisse lesbar und verständlicher zu ma
chen. Zum anderen legt er nahe, die
»Geschichten der Gegenwart« – unsere
Hauptrubrik – immer auch als Pro
dukte des heutigen Schreibens von Ge
genwart zu verstehen. Doch weil dieses
Schreiben meist nicht ohne Blick in die

W ie politisch ist Geschichte ?

Das Schweizer Online-Magazin Geschichte der Gegenwart ging 2016 online. Das Besondere:
Es wird nicht von Journalisten, sondern ausschließlich von Wissenschaftlern bestritten:
Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaftler / -innen, Jurist / -innen und Künstler / -innen.
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Vergangenheit auskommen kann, gibt
es keine wirkliche Grenze, keine syste
matische Trennlinie zwischen diesen
beiden Perspektiven. In jedem Fall geht
es darum, sich mit historischem Sach
verstand der Gegenwart zuzuwenden.
Man könnte mit einem Bonmot eines
unserer Autoren auf Twitter sagen:
»Alles was ich von der Gegenwart weiß,
weiß ich aus der Vergangenheit« – oder
mit Karl Marx darauf hinweisen, dass
die Vergangenheit wie ein »Alp auf den
Gehirnen der Lebenden lastet« und
Gegenwart immer in den »Kostümen«
der Vergangenheit inszeniert wird.
Doch wie dem auch sei. Unser Blick
in die Geschichte beschränkt sich nicht
auf unmittelbare Vorgeschichten. Wir
begreifen Geschichte vielmehr in ge
nealogischer Perspektive als ein kaum
überschaubares Konglomerat ganz
unterschiedlicher Entwicklungslinien
und Vorkommnisse, in dem auch Ab
gebrochenes und Vergessenes oder
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lange zurückliegende Ereignisse re
levant sind. Genealogie, wie wir sie
verstehen, ist nicht »Erinnerungs
geschichte«, nicht »Aufarbeitung« des
Vergangenen (wogegen gar nichts ge
sagt sei), sondern die Rekonstruktion
der Herkunft dessen, was uns jetzt be
schäftigt. Das können ebenso Texte zur
mittelalterlichen Geschichte des Islam
sein (Almut Höfert, 21. 5. 2017) wie
zur Staatenlosigkeit als dem recht
lichen Erbe zweier Weltkriege (Miriam
Rürup, 24. 9. 2017) oder zu »Reizwör
tern« – eine andere Rubrik – wie »kon
servativ« (Martina Steber, 4. 3. 2018)
und »Kulturkreis«, »Identität«, »Ar
beit«, »Populismus«, »Meinungsfrei
heit« etc.
Viele dieser Texte sind nicht primär
auf die Geschichte und historische
Fragestellungen ausgerichtet, sondern
stellen kulturanalytische Fragen nach
dem gegenwärtigen Gebrauch von
Sprache und Bildern, Zeichen und Me

In all diesen Texten und Gesprächen
erweist sich die Frage nach
der Gegenwart als eine Frage danach,
in welcher Zeit, in welcher Epoche,
in welchem historischen Umbruch wir
gerade leben.

DDR-Staatssicherheit als Forschungsthema
Die Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagen-Behörde publiziert kontinuierlich ihre Forschungsergebnisse in der
wissenschaftlichen Reihe des BStU und im Eigenverlag und ediert in den Jahrgangsbänden „Die DDR im Blick der Stasi“
die geheimen Berichte der Staatssicherheit an die SED-Führung.

Edition der Stasi-Berichte
bei Vandenhoeck & Ruprecht

Wissenschaftliche Reihe
bei Vandenhoeck & Ruprecht

Länderdokumentationen
im Eigenverlag

Bestellung von Publikationen im Buchhandel, beim Verlag (www.v-r.de) und unter publikation@bstu.bund.de oder Tel.: 030 2324-8803
Die Internetseite www.bstu.de bietet ein umfassendes Angebot an Informationen
wie eine Mediathek, tagesaktuelle Themen zur Stasi oder Grundlageninformationen
und Bestellmöglichkeiten für Materialien und Publikationen.
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dialität ins Zentrum, gepaart mit den
unweigerlich politischen Fragen nach
Machteffekten und Machtverhältnis
sen. Entsprechend finden sich im Kreis
der bis heute rund 160 Autorinnen und
Autoren viele Stimmen aus den Kultur-,
Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaf
ten sowie aus den Künsten. So schrieb
etwa der Germanist Philippe Wampfler
einen »Bericht« über seine Gespräche –
oder Gesprächsversuche – mit Ver
schwörungstheoretikern (28. 2. 2018),
der Wissenschaftsforscher Michael
Hagner über »Open Access« (25. 9. 2016)
oder der Völkerrechtler Oliver Diggel
mann über das schwierige Verhältnis
von Völkerrecht und Landesrecht im
Zeitalter der Globalisierung (26. 4. 2017).
Wir führten, um nur zwei Beispiele zu
nennen, »Gespräche« – eine weitere
Rubrik – mit dem Theatermacher Georg
Genoux über seine Inszenierungen
mit displaced people in der Ukraine
(27. 7. 2016) oder mit der Rechtsanwältin
und Frauenrechtlerin Seyran Ates, die
2017 in Berlin eine liberale Moschee
gründete (28. 1. 2018). In all diesen Tex
ten und Gesprächen erweist sich die
Frage nach der Gegenwart als eine
Frage danach, in welcher Zeit, in wel
cher Epoche, in welchem historischen
Umbruch wir gerade leben. Das ist
die Frage, die Geschichtswissenschaft
intrinsisch mit den anderen in unse
rem Online-Magazin präsenten Diszi
plinen verbindet – eine Vorrangstel
lung hat dabei keine.

SOCIAL MEDIA
Geschichte der Gegenwart ist nur im
Netz zu finden – aus unterschiedlichen
Gründen. Einer liegt in den gegen
wärtigen Entwicklungen des Medien
marktes, insbesondere in der deutsch
sprachigen Schweiz, wo die Pluralität
der Presselandschaft in den letzten
Jahren unter Druck geraten ist und die
Vielfalt des Feuilletons gelitten hat.
Doch auch abgesehen davon eröffnet
diese Form des Publizierens inhalt
liche und formale Möglichkeiten, die

uns die großen Tages- und Wochen
zeitungen naturgemäß nicht bieten
könnten. Wir sind frei, nur das zu ver
öffentlichen, was uns relevant, über
raschend, aufschlussreich und neu
scheint, und wir können auch jüngeren
Kolleginnen und Kollegen eine Platt
form für Texte bieten, die keine Chance
hätten, im Feuilleton einer großen Zei
tung unterzukommen. Für die Qualität
bürgen wir – und wir versuchen, ein
Publikum jenseits der Fachöffentlich
keiten zu erreichen. Unsere Beiträge
sind allgemein verständlich geschrie
ben, frei von Fußnoten und Fachjargon,
und sie sind mit dem Anspruch ver
fasst, zum Weiterdenken anzuregen.
Als Online-Magazin muss GdG sich
stets aufs Neue sein Publikum suchen –
und wir finden es vor allem in den
Sozialen Medien. Die Texte von Ge
schichte der Gegenwart sind zum
Liken, Teilen und Kommentieren ge
dacht, zum praktischen Gebrauch in
den neuen Foren gesellschaftlicher
Diskussion. Und dies geschieht durch
aus rege: Viel beachtete Artikel errei
chen auf der Website von Geschichte
der Gegenwart manchmal über 10 000
Leserinnen und Leser innerhalb der
ersten Tage. Gemessen an unseren
»Followern« in den Sozialen Medien
stammen knapp 60 Prozent unseres
Publikums aus der Schweiz und ein
Drittel aus Deutschland, der Rest ist
geografisch sehr breit gestreut. Die
Sprache definiert das Publikum, nicht
die nationalen Grenzen; die Artikel in
tervenieren, mit anderen Worten, in
durchaus unterschiedliche nationale
Diskussionszusammenhänge. Zugleich
ziehen sie auch immer wieder das Inte
resse klassischer Medien auf sich, die
einzelne Artikel aufgreifen oder wei
terverfolgen. Geschichte der Gegenwart
ist kein Projekt, das sich als Gegensatz
zum klassischen Kulturjournalismus
versteht, sondern eine Art intellektuel
ler Dienstleister für aktuelle Debatten.
Das heißt aber auch: Wir betreiben
keine Wissenschaftspopularisierung.
Historikerinnen und Kulturwissen
schaftler haben der Öffentlichkeit noch
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Die Texte von Geschichte
der Gegenwart sind zum Liken, Teilen
und Kommentieren gedacht,
zum praktischen Gebrauch in den
neuen Foren gesellschaftlicher
Diskussion.
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mehr und anderes zu bieten als die
konkreten Ergebnisse ihrer Forschun
gen: nicht nur oder nicht vornehmlich
ihr Fachwissen, sondern ihre spezifi
schen Fähigkeiten des Fragens und
Analysierens. Als Experten und Exper
tinnen für Heterogenität und Kontin
genz, für quellenkritische Genauigkeit
und Ambivalenzen können sie aktuelle
Kontroversen um Sichtweisen berei
chern, die sonst oft zu wenig Raum er
halten. Auch das ist daher Programm:
die Genauigkeit im Sprachgebrauch,
das Freilegen verschleiernder Sprech
weisen und die Dekonstruktion ideolo
gischer Begriffe und Konzepte.
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doch auf einen Begriff von »Kritik«,
der von der Kontingenz des Geworde
nen ausgeht, gegenwärtige Ansprüche
auf Wahrheit und Geltung durch histo
risch-genealogische Analysen hinter
fragt und die Räume des Denkens zu
erweitern versucht.
Damit macht man sich nicht immer
Freunde, wie wir selbst erfahren haben,
aber in der heute so überaus polarisier
ten politischen Landschaft bewegt man
sich unweigerlich im rauen Wind,
wenn man den Kopf zum akademi
schen Fenster hinaushält. Mit der Ruhe
des historischen »Rückblicks« und der
gelehrten geisteswissenschaftlichen
Analyse im geschützten Raum der Uni
versität jedenfalls war es schnell vorbei,
PUBLIZIEREN IM R AUEN WIND
als wir uns im Februar 2016 während
eines in der Schweiz besonders heftig
Einen expliziten, gar ideologisch ge geführten Abstimmungskampfes über
festigten politischen Standpunkt hat eine SVP-Initiative an die Öffentlich
Geschichte der Gegenwart nicht – auch keit wagten. Seither besteht die Her
wenn unsere Plattform auch ein Ort ausforderung für GdG darin, in diesen
für Kommentare und tagesaktuelle In kühlen, wechselnden Winden auf rauer
terventionen ist, etwa zum Wahlerfolg See weder die Segel zu streichen noch
der AfD (Kijan Espahangizi, 1. 10. 2017), einfach einen »klaren Kurs« zu fahren.
zur Förderpolitik des Schweizerischen GdG ist kein politisches Projekt auf
Nationalfonds (Sylvia Sasse, 6. 7. 2016) grund einer bestimmten Program
oder zum Verhältnis der Schweiz zu matik, sondern wegen seiner kritischen
Saudi-Arabien (Bernhard Schär, 18. 10. Perspektive auf die Gegenwart. Mit
2017). Verständigt haben wir uns je offenem Ausgang. 

Damit macht man sich nicht immer
Freunde, wie wir selbst erfahren
haben, aber in der heute so überaus
polarisierten politischen Landschaft
bewegt man sich unweigerlich im
rauen Wind, wenn man den Kopf zum
akademischen Fenster hinaushält.

W ie politisch ist Geschichte ?
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in der Weimarer Republik

Paweł Machcewicz (geb. 1966) ist Professor für Geschichte am Institut
für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften.
Er hat viele Bücher über den Zweiten Weltkrieg, den Kommunismus
und den Kalten Krieg geschrieben. Das Museum des Zweiten Welt
kriegs in Danzig ist auf seine Anregung hin entstanden; zwischen 2008
und 2017 war er sein Direktor.
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n der Weimarer Republik entstand in Deutschland eine Bewegung, die sich, gestützt auf die
Rassenlehren des 19. Jahrhunderts, die Dominanz der als kulturell besonders wertvoll behaupteten „nordischen Rasse“ innerhalb der deutschen
Bevölkerung zum Ziel setzte. Mit den ungewöhnlich
erfolgreichen Schriften von Hans F.K. Günther und
Ludwig Ferdinand Clauß verfügte diese Bewegung
über einen eigenen Kanon und schuf sich ab 1926
mit dem „Nordischen Ring“ ein eigenes Netzwerk,
das weit in die völkische Bewegung, die Bündische
Jugend und den aufkommenden Nationalsozialismus hineinreichte. Richard Walther Darré und Heinrich Himmler machten ihre Ideen zur Leitideologie
der SS, und hier vor allem des Rasse- und Siedlungshauptamtes als einer Schlüsselinstitution des
SS-Imperiums innerhalb des „Dritten Reiches“. Die
von Günther und anderen gelieferten Kriterien zur
Rasseneinteilung bildeten nicht nur die Grundlage
für die Rekrutierung und weltanschauliche Schulung der SS, sondern erlangten ab 1938 zentrale
Bedeutung im Rahmen der nationalsozialistischen
Eroberungs- und Besatzungspolitik in Europa.
Stefan Breuer schildert in seinem Band Vorgeschichte, Formierung und Ausbreitung der Nordischen Bewegung und stellt die Spannungen und Konﬂikte dar,
die durch sie heraufbeschworen wurden. Auf diese
Weise entsteht ein umfassender Einblick in die Ursprünge der nationalsozialistischen Rassenideologie.
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einz A. Richters neue Studie beleuchtet die
Bedeutung des Bosporus und der Dardanellen
vor und während des Ersten Weltkriegs. Von
der Entwicklung der englisch-russischen Beziehungen bis hin zum Kriegsbeginn und dem Kriegseintritt der Türkei wird die Rolle der Meerengen
im Kampf um Konstantinopel untersucht. Die
detaillierte Darstellung der politischen Manöver
der beteiligten Mächte rund um die Schlacht von
Gallipoli basiert auf bislang noch nicht ausgewerteten russischen Akten und bietet einen neuen
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»Die Art und Weise, wie die kommenden Generationen von Polen sich
selbst, die Demokratie und Europa sehen werden, hängt zumindest zu
einem gewissen Grad davon ab, ob sie einen Zugang zur komplizier
ten Geschichte ihres Landes während des Zweiten Weltkriegs haben
werden. Das erste vom Museum aufgegriffene Thema, der Zusammen
bruch der Demokratie, könnte nicht dringender sein als heute. Die
Präsentation des Krieges als weltumspannende Tragödie könnte nicht
lehrreicher sein. Die Beseitigung des Museums ist ein Schlag gegen das
globale Kulturerbe.« Timothy Snyder
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»Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig war ein mutiger und
historisch beispielloser Versuch, die Geschichte dieses Krieges tatsäch
lich aus globaler Perspektive darzustellen und die polnische Perspek
tive damit zu verbinden. Dieses Museum wurde von den polnischen
Konservativen in seiner ursprünglichen Form zerstört, da es im Wi
derspruch zu ihrer nationalistischen Geschichtsdeutung steht. Paweł
Machcewicz, Direktor und intellektueller Kopf dieses Unternehmens,
wurde auf Weisung der polnischen Regierung entlassen. Er zeigt in
seinem Buch eindrücklich, wie schwierig es ist, eine gemeinsame Spra
che zu finden, um den Zweiten Weltkrieg zu beschreiben, und welchen
Widerständen er sich gegenüber sah. Dieses Buch deckt die Gräben auf,
die nicht nur in Polen zwischen nationaler und universaler Erinne
rungskultur bestehen.« Ulrich Herbert
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ie Geschichte der bewaffneten Kollaborationsverbände („Sicherheitsbataillone“) während der deutschen Besatzungsherrschaft in
Griechenland von 1941 bis 1944 ist nach wie vor ein
äußerst umstrittenes Thema. Die Ziele und Motive
ihrer Mitglieder waren vielschichtig und vielfältig;
die meisten von ihnen einte die „Notwendigkeit“,
die Partisanenbewegung zu bekämpfen und „Griechenland vor dem Kommunismus zu retten“. Zu
diesem Zweck waren sie auch bereit, mit der Wehrmacht zusammenzuarbeiten. Zugleich setzten sie
auf den britischen Faktor. Im Bürgerkrieg mussten
die „Sicherheitsbataillone“ schließlich einen hohen
Blutzoll zahlen.
Kalogrias untersucht in seinem Band die Entstehung
und Entwicklung der verschiedenen Kollaborationseinheiten von Makedonien bis Kreta und zeichnet
das Bild einer heterogenen Truppe, die im Rahmen
der „Neuen Ordnung“ einen eigenen Krieg führte.
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»Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig war
ein mutiger und historisch beispielloser Versuch,
die Geschichte dieses Krieges tatsächlich aus globaler Perspektive darzustellen und die polnische
Perspektive damit zu verbinden. Dieses Museum
wurde von den polnischen Konservativen in seiner
ursprünglichen Form zerstört, da es im Widerspruch
zu ihrer nationalistischen Geschichtsdeutung steht.
Paweł Machcewicz, Direktor und intellektueller
Kopf dieses Unternehmens, wurde auf Weisung
der polnischen Regierung entlassen. Er zeigt in seinem Buch eindrücklich, wie schwierig es ist, eine
gemeinsame Sprache zu ﬁnden, um den Zweiten
Weltkrieg zu beschreiben, und welchen Widerständen er sich gegenüber sah. Dieses Buch deckt die
Gräben auf, die nicht nur in Polen zwischen nationaler und universaler Erinnerungskultur bestehen.«
Ulrich Herbert
»Die Art und Weise, wie die kommenden Generationen von Polen sich selbst, die Demokratie
und Europa sehen werden, hängt zumindest zu
einem gewissen Grad davon ab, ob sie einen Zugang zur komplizierten Geschichte ihres Landes
während des Zweiten Weltkriegs haben werden.
Das erste vom Museum aufgegriffene Thema, der
Zusammenbruch der Demokratie, könnte nicht
dringender sein als heute. Die Präsentation des
Krieges als weltumspannende Tragödie könnte
nicht lehrreicher sein. Die Beseitigung des Museums ist ein Schlag gegen das globale Kulturerbe.«
Timothy Snyder
Paweł Machcewicz (geb. 1966) ist Professor für
Geschichte am Institut für Politische Studien der
Polnischen Akademie der Wissenschaften. Er hat
viele Bücher über den Zweiten Weltkrieg, den
Kommunismus und den Kalten Krieg geschrieben.
Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig
ist auf seine Anregung hin entstanden; zwischen
2008 und 2017 war er sein Direktor.

An Interview with Paweł Machcewicz

POLITICS OF HISTORY —
POLITICIANS AGAINST HISTORIANS

The current Polish government’s policy
on history has been criticized repeat
edly in recent years, both domestically
and abroad. The amendment made in
January 2018 to the Law on the Institute
of National Remembrance (IPN), known
as the “Holocaust Law” in international
media, has had a particular resonance
beyond the borders of the country. How
do you gauge the significance of this
legislation for the perspective on twen
tieth-century Polish history dissemi
nated by the institute?

The IPN has a budget and
organizational structure that far
exceeds the resources of the
universities and the Polish Academy
of Sciences; and this threatens
to seriously distort narratives
concerning Polish history in the
twentieth century.

As a historian and as a citizen of Po
land I am against the new legislation. It
brings great harm to my country, as it
might end up limiting the freedom to
explore and discuss important and
sensitive historical issues. In theory,
research and art are exempted from
prosecution under this law, but the dis
semination of research can be prose
cuted. So if an historian publishes an
article in a widely circulated newspa
per or gives an interview, he or she may
be liable to criminal prosecution. Tak
ing into account the authoritarian in
clinations of the current Polish govern
ment and its strong interest in histori
cal issues, such an outcome cannot
be ruled out. It said a lot when govern
ment representatives openly admitted
during the legislative process that the
new law could be used against Jan
Tomasz Gross, the author of Neigh
bors – a book about the 1941 pogrom
carried out by Poles in the village of
Jedwabne against their Jewish fellow

citizens – and other publications about
antisemitism in Poland. As an histo
rian, I have been critical of many of
Gross’s theses and have frequently
taken issue with them in print; how
ever, I will never countenance a situa
tion in which such opinions could be
silenced by the law and their authors
intimidated by prosecutors.
As far as the Institute of National
Remembrance is concerned, during
the last two years it has become a very
politicized institution, very close to the
Law and Justice party, and in fact is
now one of the government’s main
tools for politically instrumentalizing
history. Many nonpartisan historians
who refused to accept this situation
have been purged. Furthermore, the
IPN has a budget and organizational
structure that far exceeds the resources
of the universities and the Polish Acad
emy of Sciences; and this threatens to
seriously distort narratives concerning
Polish history in the twentieth century.
One possible example is the campaign
against Lech Wałęsa, which down
played his role in the workers’ strikes
of August 1980 and in the Solidarity
movement, insinuating that he was
“controlled” by the Communists the en
tire time.
One of the thematic focal points of the
government’s current history policy is
World War II and the postwar period,
with special emphasis put on com
memorating the so-called cursed
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s oldiers, the anti-Communist under
ground of the years 1944 to 1963. Mu
seums are an important medium in
this context, and the Museum of the
Second World War in Gdańsk that you
headed until April 2017 is regarded
as an institution of critical importance
in the sphere of cultural politics. The
legally questionable dismissal of the
board of directors and the attacks
against the museum that preceded
it led to worldwide condemnation.
What is the background to this bitter
conflict?

The concept of the Museum of the Sec
ond World War was attacked by rightwing politicians in Poland from the
very beginning. Even in 2008, when
the concept was made public, Jarosław
Kaczyński, the leader of the Law and
Justice party, declared that it was an
attempt by Polish and European liberal
PAW EŁ M ACHCE W IC Z
Paweł Machcewicz is an historian and professor at the Institute
of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. Between
2008 and 2017 he was the founding director of the Museum
of the Second World War in Gdan
�sk. He has taught at Warsaw
University and the Nicolaus Copernicus University in Torun
�.
Further, he is a co-founder of the Institute of National Remembrance and directed its research and education department
from 2000 to 2006. In this capacity he edited and co-authored
the two-volume series Wokół Jedwabnego (Jedwabne and
Beyond; in German: Der Beginn der Vernichtung. Zum Mord an
den Juden in Jedwabne und Umgebung in Sommer 1941.
Neue Forschungsergebnisse polnischer Historiker; Osnabrück
2004). His many publications include Rebellious Satellite:
Poland 1956 (Washington, DC, Stanford 2009) and Poland’s War
on Radio Free Europe, 1950 – 1989 (Stanford 2014)

MONIK A HEINEM A NN (IN T ER V IE W ER )
Monika Heinemann has been a research associate at the Leibniz
Institute for Jewish History and Culture – Simon Dubnow in
Leipzig since 2015. Between 2007 and 2015 she worked at the
Collegium Carolinum in Munich and headed the German office
of the German-Czech and German-Slovak Historians Com
mission. In her 2017 PhD thesis Krieg und Kriegserinnerung
im Museum, she analyzes the musealization of World War II
in Poland since the 1980s. Her research interests include
memory cultures in Eastern Europe, museology, and Polish-
Jewish relations in the twentieth century.

elites “to destroy the national identity
of the Polish nation.” The idea of pre
senting Polish history as part of Euro
pean history was interpreted as a threat
to the uniqueness of the Polish experi
ence, a slight to our heroism and suf
fering. They claimed that to present the
wartime experiences of other nations
alongside the Polish experience would
jeopardize the exceptional status of the
Polish nation. In that respect, the at
tacks against the Museum of the Sec
ond World War can be seen as part and
parcel of the anti-European, isolation
ist, nationalistic, and even xenophobic
tendencies that have been growing in
many European countries (and also in
the United States) and which in Poland
prevailed in 2015 with the electoral vic
tory of the Law and Justice Party.
The second set of attacks against the
Museum of the Second World War

W ie politisch ist Geschichte ?

concerned its “civilian” character. From
the start, my collaborators and I de
clared that while we were creating a
museum of the war, it was not to be a
military museum. World War II was
different from earlier wars in that it af
fected mostly civilians. In the Polish
case this is especially striking: of the
5.5 million Polish citizens who died
between 1939 and 1945, approximately
95% were civilians, both Polish Jews
and ethnic Poles. Still, the Museum
was criticized for being “pacifistic” and
“pseudo-universalistic.” We were accused
of creating an “anti-war museum,”
whereas our critics maintained that war
could be “a positive experience” and
that it could “shape young people’s
character in a creative and p
 atriotic
way.” The latest set of accusations
claimed that we did not include enough
material about the Polish Catholic
Church and about Poles who saved ing our museum thus went right to the
Jews. Needless to say, these topics were heart of the issue of history and culture
indeed represented in our exhibition, being independent from politics.
yet they were not emphasized enough
We managed to open the Museum
for our critics, which only reflects the of the Second World War in March
current atmosphere in Poland.
2017 with the exhibition exactly as we
Apart from underscoring the clash planned it, without any changes im
between divergent visions of history posed by the government. Two weeks
and historical sensitivities, this contro after the opening, however, and after a
versy also reflects something funda long legal battle, the Supreme Admin
mental about the relationship between istrative Court did let the government
the field of history and its institutions, take control of the Museum. Its ruling
on the one hand, and politicians on the stated that the legal controversy was
other. Jarosław Kaczyński stated many beyond the jurisdiction of the adminis
times that when his party assumed trative courts; many commentators,
power it would also take over the Mu however, saw the court as simply evad
seum of the Second World War and ing a very sensitive case. The Museum
change its permanent exhibition to “re was instantly purged of those histori
flect the Polish point of view.” He never ans who had created the exhibition.
defined what exactly this “Polish point Further, Jarosław Kaczyński stated in a
of view” was, but the statement clearly TV interview that the Museum of the
demonstrates his view that only one po Second World War had never been part
litical party can and should decide this of Polish politics of history but that it
issue. After Law and Justice came to was imposed upon Poland by Germany,
power in autumn 2015, the Minister of as part of its own politics of history,
Culture declared in parliament that his that it was “a gift from Donald Tusk to
party now had a democratic mandate Angela Merkel.” In the meantime, the
to change the permanent exhibition in new director has started to introduce
the Museum of the Second World War changes into the permanent display. I
as well as exhibitions in any other Pol and three of the other primary cura
ish museum. The controversy surround tors are suing him now for copyright

21

The Museum of the Second World War
(Polish: Muzeum II Wojny Światowej) in
Gdańsk was opened on 23 March 2017.
Founding Director Paweł Machcewicz was
dismissed on 6 April 2017.

The latest set of accusations claimed
that we did not include enough
material about the Polish Catholic
Church and about Poles who saved
Jews. Needless to say, these topics
were indeed represented in our
exhibition, yet they were not
emphasized enough for our critics,
which only reflects the current
atmosphere in Poland.
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infringement. Thus the conflict is still
ongoing. Certainly, it has been the
most important history controversy in
Poland in recent years and has revealed
deep cultural divisions.
Over the last few years, we have wit
nessed the establishment of other
Polish institutions related to the poli
tics of history. November 2017 saw the
founding of an “Institute for Solidarity
and Bravery,” which has been de
scribed in the press as a “Polish Yad
Vashem.” Most recently, the Deputy
Minister of Culture and National Heri
tage announced his intention to open a
New York branch of the Museum of
Poles Saving Jews in World War II.
What does the government hope to
achieve with these measures?

In my opinion, these are clear exam
ples of the political exploitation of his
tory. All these new museums and insti
tutes are supposed to convey the onesided vision of history promoted by the
current government. This approach
focuses only on the glorious and heroic
parts of our history, while suppressing
all the sensitive issues, like Jedwabne.
Instead of critical, analytical perspec
tives, one should expect historical pro
paganda from them. One instructive
example is a cartoon about Poles’ his
torical experiences of the war begin
ning in 1939 (titled “Unconquered,” the
cartoon is available on Youtube with
English subtitles). This can now be
viewed at the end of the Gdańsk exhi
bition, replacing the original film that
showed wars and conflicts after 1945 on
a global scale. Such historical propa
ganda is just another example of the
same “politics of history” that brought
about the new IPN legislation, which
aims to suppress exploration of the
less-glorious parts of Polish history.
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What impact does the current polar
ization of debate about politics and
history have on the work and prospec
tive work of historians in Poland, es
pecially of junior scholars?

Historians in Poland nowadays are un
der increasing pressure. The govern
ment, state-run media, and a good part
of public opinion expect them to con
tribute to this official “politics of his
tory” and bolster “national pride.” The
new legislation is a clear indication of
this and a warning that it is better to
avoid sensitive issues in one’s research
and career strategies. The universities
and the Polish Academy of Sciences are
still independent of the government,
but they are underfunded. Those who
wish to be involved in public history
have either to affirm the official narra
tive, which might bring them concrete
gains, or to oppose it, which exposes
them to professional risks, e. g. reducing
the likelihood of securing government
funding for research and publications.
What are your plans now, following
your museum adventure?

During the academic year 2017 – 2018
I am a fellow at the Wissenschafts
kolleg zu Berlin. The following aca
demic year I will spend as a fellow of
the Imre Kertész Kolleg at Jena Univer
sity. I am working on a comparative
study of retributive justice after World
War II and following the collapse of
authoritarian regimes in the 1970s

and the 1980s. In the meantime, I have
written a book about my experience
with and the controversy over the
Museum of the Second World War. It
was published in Poland in December
2017, and the German translation came
out in May 2018 (Der umkämpfte Krieg:
Das Museum des Zweiten Weltkriegs in
Danzig. Entstehung und Streit, Wies
baden).
Thank you very much! 

The new legislation is a clear
indication of this and a warning that it
is better to avoid sensitive issues
in one’s research and career strategies.

DIE BEDEUTUNG VON GESCHICHTSBILDERN
UND GE SCHICHTSWISSENSCHAF T
IN GE SELL SCH A F TEN DER A R A BISCHEN
WELT VON HEUTE

Die arabische Welt kämpft derzeit
im wahrsten Sinne des Wortes mit ih
rem postkolonialen Erbe. Die mit dem
Ende der europäischen Fremdherr
schaft verbundenen Hoffnungen sind
für viele Bürger spätestens seit der
Jahrtausendwende aufgebraucht – ein
Aspekt, der in der Berichterstattung
über die andauernden kriegerischen
Auseinandersetzungen in der Region
kaum angesprochen wird. Zu lange
nutzte eine Riege autoritärer Herrscher
die antikoloniale Legitimation und den
Vertrauensvorschuss der Bevölkerung,
um sich auf Dauer in zentralen Positio
nen des Staates festzusetzen und das
Land wirtschaftlich auszubeuten. Mit
ihrer postkolonialen Rhetorik und den
ersten offensichtlichen Erfolgen der
Befreiung von den europäischen Kolo
nialmächten Mitte des 20. Jahr
hun
derts konnten diese Systeme eine Macht

basis ausbauen, die jahrzehntelang
nicht von breiten gesellschaftlichen Be
wegungen infrage gestellt wurde. Um
diese Entwicklungen zu verstehen, soll
te man nicht vergessen, wie der euro
päische Kolonialismus auch in Nord
afrika agierte: Unterbrochen durch
den Ersten und Zweiten Weltkrieg,
wurden hier willfährige Herrscher ein
gesetzt, politische Parallelstrukturen
aufgebaut, gesellschaftliche Trennlinien
eingeführt (wie zum Beispiel zwischen
Juden und Muslimen), die bis dato
fortwirken.
Heute, könnte man sagen, befinden
wir uns in einer postpostkolonialen
arabischen Welt: Die Rechtmäßigkeit
der gegenwärtigen politischen und
staatlichen Ordnungen wird in der ge
samten Region infrage gestellt. Die
Versprechungen der ehemaligen Na
tionalbewegungen wurden nicht an
S ON JA HEGA S Y
Sonja Hegasy studierte Arabistik und Islamwissenschaft
an der American University in Kairo, der Universität Witten /
Herdecke, der Universität Bochum sowie an der Columbia
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Gleichzeitig promovierte sie im Fach Politikwissenschaft an
der FU Berlin mit einer Arbeit über Staat und Zivilgesellschaft
in Marokko. Von 1996 bis 1998 war sie Juniorexpertin der
Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo. Seit 2008 ist sie Vize-Direk
torin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient in Berlin. 2017
erschien von ihr The Social Life of Memory: Violence, Trauma,
and Testimony in Lebanon and Morocco, New York (hg. mit
Saadi N. Nikro).
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In einer Region, in der Diskurse
über die Vergangenheit relativ stark
von der Obrigkeit reguliert
werden, hat die Frage nach freiem
Zugang zu historischen Quellen
in letzter Zeit sowohl von Menschenrechts- als auch von Bürgerrechts
aktivisten Aufmerksamkeit erhalten.
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nähernd realisiert. Die Bürger fragen marok kanischen Geschichtswissen
nun nach den Ursachen für diese Fehl schaft Mohamed Kenbib das Fazit,
entwicklungen, und was in Wirklich dass die 100 Jahre Geschichte seines
keit geschah. Damit fragen sie auch Landes von 1912 bis 2012 de facto aus
nach einer neuen Historiografie, die geblendet werden. Wo Geschichte fest
professionellen Zugang zu staatlichen gehalten wurde, waren es, nach Kenbib,
sowie nichtstaatlichen Quellen be Laienhistoriker, Journalisten, Stadt
kommt. In einer Region, in der Dis schreiber und Heimatforscher, die sich
kurse über die Vergangenheit relativ darum kümmerten, die Ereignisse nie
stark von der Obrigkeit reguliert wer derzuschreiben und dazu unterschied
den, hat die Frage nach freiem Zugang liche Quellen auszuwerten. Bis in die
zu historischen Quellen in letzter Zeit neunziger Jahre fanden Gegennarra
sowohl von Menschenrechts- als auch tive sowie Aussagen von Zeitzeugen
von Bürgerrechtsaktivisten Aufmerk kaum Platz in der öffentlichen Debatte.
samkeit erhalten.
Seitdem finden sie ihren Weg vor allem
Dies liegt auch daran, dass die Ge durch Selbstzeugnisse in die Öffent
schichte politischer Verfolgung in der lichkeit.
arabischen Welt so gut wie nicht auf
gearbeitet ist. Politische Konflikte, Kri
sen und Attentate können aufgrund
NATIONALE Z Ä SUREN
nicht zugänglicher Quellen noch im
mer nicht Gegenstand kritischer his Anlässlich des 40. Jahrestags des Krie
torischer Aufa rbeitung sein. Daher ist ges von 1973 (in Ägypten Oktoberkrieg,
die Geschichtsw issenschaft heute ein in Israel Jom-Kippur-Krieg genannt)
eminent politisches Fach im Nahen kritisierte der ägyptische Historiker
Osten und in Nordafrika. Breite Teile Khaled Fahmy 2013, dass diese Ge
der Gesellschaft möchten Aufklärung schichte bislang nur aus israelischen
über den »trüben Teil« (»blurry past«) Quellen geschrieben werden kann, ob
ihrer Geschichte, wie es der junge ma wohl der vierte arabisch-israelische
rokkanische Historiker Nabil Mouline 1 Krieg zu den wichtigsten nationalen
formulierte. Sie fühlen sich ihrer eige Ereignissen Ägyptens gehört. Er wird
nen Geschichte entfremdet.
bis heute jährlich als Nationalfeiertag
mit Militärparaden begangen und gilt
nach ägyptischer Lesart als Erfolg, da
SELBSTKRITIK
die ägyptische und syrische Armee
DER H ISTORIKER
in den ersten Tagen zunächst über
raschende Landgewinne auf dem Sinai
In den postkolonialen arabischen Staa und den Golanhöhen machen konnte.
ten wurden Erinnern und Vergessen Trotz der anschließenden eindeutigen
fast immer durch staatliche Diskurse militärischen Niederlage wird der
gelenkt mit dem Ziel, eine einheitliche Oktoberkrieg in Ägypten gefeiert. Der
Nationalgeschichte zu entwerfen, in Krieg gilt als Grundlage für das
nerhalb der eine »neue« Gesellschaft Camp-David-Abkommen und die
auf einem möglichst homogenen und schrittweise Rückgabe des Sinai zwi
konfliktfreien Geschichtsbild entsteht. schen 1982 und 1989 an Ägypten. Bis
Die Geschichte wurde zu einem verein heute verfügt Ägypten jedoch nicht
fachenden Narrativ geglättet, welches über die volle Souveränität über die
alternative Erzählungen zur gewünsch Sinai-
Halbinsel. Eine internationale
ten Nationalgeschichte ausschließt.
Friedenstruppe, die Multinational Force
Zum Teil ist die Selbstkritik von and Observers, sichert die Einhaltung
Wissenschaftlern über die fehlende aka des Friedensvertrags zwischen Israel
demische Geschichtsschreibung er und Ägypten.
staun
l ich. So zieht der Doyen der

W ie politisch ist Geschichte ?

Die Vergangenheit akzeptieren, um die Zukunft zu bauen.
Marokkanische Wochenzeitung Le Journal Hebdomadaire
(28. April 2001) mit Verweis auf das Todeslager Tazmamart,
dessen Existenz der marokkanische Staat bis in die 1990erJahre leugnete.

Das populäre marokkanische Geschichtsmagazin Zamane,
gegründet 2010.
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This is a catastrophic turn of
events. As I have always argued,
the problem with the National
Archive is not lax security, but
an excess of security. It is draco
nian security measures that have
effectively killed the Egyptian
National Archives, an archival
depository that supposedly con
tains millions of documents, but
which is frequented by no more
than a handful of visitors daily.
The best way to protect the hold
ings of the National Archives
from theft or negligence is to
grant access to this rich and un
rivalled collection. It is by allow
ing citizens to have access to
the sources of their history that
one can protect the national
treasure. 2

Die Absurdität, antiquierte Militär
akten abzuschirmen, zeigt,
wie paranoid Staaten agieren,
deren Legitimität auch auf
Fälschungen der Geschichte beruht.

Schon vor der Machtübernahme durch
das Militär wurden historische Quel

Geb., 296 S., € 30,– | 978-3-86854-323-0

Geb., 176 S.,€ 12,– | 978-3-86854-326-1

Mit Verweis auf die Geheimhaltung
gibt es bislang keinen Zugang zu ägyp
tischen Militärakten zum Oktober
krieg. Khaled Fahmy fragt, warum die
Geschichte eines so zentralen Ereignis
ses nicht mit eigenen Quellen geschrie
ben werden könne, und fügt hinzu:
Sollte die Geheimhaltung 40 Jahre al
ter militärischer Informationen heute
allen Ernstes der nationalen Sicherheit
dienen?
Die Absurdität, antiquierte Militär
akten abzuschirmen, zeigt, wie para
noid Staaten agieren, deren Legitimität
auch auf Fälschungen der Geschichte
beruht. Eine Neubewertung der letzten
100 Jahre wird in vielen arabischen
Ländern als Gefahr für die herrschen
den Eliten angesehen. Die Übernahme
der Regierung durch das ägyptische
Militär 2014 beurteilt Fahmy daher
als Katastrophe, da immer mehr Be
reiche als »Staatsgeheimnis« angese
hen werden:

Br., 384 S., 94 Abb., € 28,– | 978-3-86854-325-4
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len in ägyptischen Archiven und Mu
seen häufig durch Offiziere bewacht.
Fahmys Bemühungen um einen brei
ten Zugang zum Nationalarchiv unter
anderem für Studierende und For
schende sind wichtiger Bestandteil der
Auseinandersetzung um die Vergan
genheit. Biografische Enzyklopädien
sind ein gutes Mittel, um neue Zugänge
zur Nationalgeschichtsschreibung zu
eröffnen. Hier können Historiker be
kannte Persönlichkeiten beforschen,
aber auch die Namen bislang unbe
kannter oder explizit marginalisierter
Personen einfließen lassen und ih
nen damit eine neue Wertigkeit zu
schreiben. Oppositionspolitiker stehen
so plötzlich neben Staatsoberhäuptern.
Ihre Rolle in der Geschichte des Lan
des wird dabei umdefiniert und auf
gewertet.
Analog zur Kritik marokkanischer
Historiker moniert Fahmy, dass nicht
Wissenschaftler, sondern Journalisten
die öffentliche Wahrnehmung histori
scher Ereignisse geprägt haben. Den
Zustand der akademischen Geschichts
schreibung sieht er als Teil einer »Krise
der Geisteswissenschaften« in einem
politischen Umfeld, in dem alles zur
nationalen Frage wird.

GESTOHLENE
VERGANGENHEIT
In allen arabischen Ländern wird der
Ruf nach Aufklärung der »verdeckten«
oder »gestohlenen« Vergangenheit laut.
Gerade mit den Protestbewegungen in
der arabischen Welt seit 2011 fragen die
Bürger nach der offensichtlich bewusst
weggelassenen Geschichte. Der Anta
gonismus der von oben verordneten
Geschichtsnarrative, die zum Teil auf
unverfrorene Weise den eigenen Erin
nerungen widersprechen, hat den De
batten um Geschichtsbilder und die
Geschichtswissenschaft eine eminent
politische Dimension gegeben.
Die Bürger möchten heute wissen,
warum ihr Land die Versprechungen
der Unabhängigkeit nicht einlösen

konnte oder sich in kostspielige Kriege
stürzte. Sie möchten auch ganz kon
kret wissen, was aus ihren politischen
Führern (auch Frauen!) der sechziger
und siebziger Jahre wurde, die sich
schon früh für die soziale Entwicklung
einsetzten und mehr Mitspracherechte
forderten, aber von heute auf morgen
aus der Öffentlichkeit verschwanden.
Während einige Oppositionelle nach
ein bis zwei Jahrzehnten den Weg in
die Freiheit fanden, ist das Schicksal
vieler anderer bis heute ungeklärt. Da
runter fallen so prominente Fälle wie
Mehdi Ben Barka 3 (Marokko), Jaballa
Matar 4 (Libyen) oder Musa as-Sadr
(Iran / Libanon). Ihre Familien haben
die Suche nach ihren Angehörigen
nicht aufgegeben und mobilisieren die
Öffentlichkeit in den letzten Jahren
verstärkt.
In der arabischen Welt beginnt eine
schwierige und schwerwiegende Revi
dierung der großen postkolonialen Er
zählungen von Freiheit, Selbstbestim
mung und Gerechtigkeit. 5 Die Stim
men der Opfer, ihrer Familien, von
Journalisten und Historikern sind heu
te für alle Bürger wichtig, um Aufklä
rung über die Vergangenheit zu er
langen, aber auch um das zukünftige
Verhältnis von Staat und Gesellschaft
zu bestimmen. 
1

Nabil Mouline, Reconsiderung the Rif Revolt (1958 – 59), Jadaliyya, 28. 1. 2015,
http://www.jadaliyya.com/pages/index/20664/reconsidering-the-rif-revolt-(1958-59),
zuletzt abgerufen am 5. 3. 2018.

2 Khaled Fahmy, Who is afraid of the National Archives? In: Ahramonline vom 16. 6. 2013;
verfügbar unter: http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/74092/Opinion/
Who-is-afraid-of-the-National-Archives.aspx, zuletzt abgerufen am 5. 3. 2018.
3

Vgl. z. B. Bachir Ben Barka, Mehdi Ben Barka, 50 ans après. Paris 2015.

4 Literaturempfehlung: Hisham Mattar, Die Rückkehr: Auf der Suche nach meinem
verlorenen Vater, München 2017.
5

Omnia El Shakry, ‘History Without Documents’: The Vexed Archives of Decolonization
in the Middle East, in: The American Historical Review 120, no. 3, pp. 920 – 934.
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Ein Interview mit Anna-Lena Scholz

WIE POLITISCH IST DIE DEUTSCHE
G E SCHICHTSWISSENSCHAF T?

Wie wichtig ist Geschichte für unsere
Demokratie aus Ihrer Sicht als Jour
nalistin?

Ich nehme sie wahr als eine Disziplin,
die am politischen Diskurs der
Gegenwart interessiert teilhat, und
zwar deutlich entschlossener als
andere geisteswissenschaftliche Fächer.
Übrigens gilt das auch auf wissenschaftspolitischer Ebene, wo der
Historikerverband selbstbewusst als
Akteur der Hochschullandschaft
auftritt.

Es ist – egal ob als Journalistin oder
Bürgerin – vor allem wichtig, sich diese
Frage überhaupt zu stellen, um sich die
Historizität demokratischer Prozesse
immer wieder zu vergegenwärtigen.
Dafür braucht es natürlich die Ge
schichtswissenschaft, die in ihrer For
schung die politischen, sozialen, öko
nomischen und kulturellen Kontexte
sichtbar macht, die Demokratie in der
Vergangenheit und Gegenwart verhin
dert oder ermöglicht haben. Und es
braucht Schulen, die dieses Wissen für
relevant erachten. Aber natürlich ist
die Vorstellung, eine solcherart an der
Demokratie arbeitende »Zunft« zu
sein, ihrerseits ein Narrativ. Die freie
Forschung und Lehre an den Universi
täten ist ein bedeutender Baustein jeder
Demokratiegeschichte, des demokrati
schen Selbstverständnisses also.
Nehmen Sie die deutsche Geschichts
wissenschaft, wie sie sich unter ande
rem auf den Historikertagen präsen
tiert, als politisch wahr? Kontrovers
und streitbar nach außen und auch in
nerhalb der Profession?

Ich nehme sie wahr als eine Disziplin,
die am politischen Diskurs der Gegen
wart interessiert teilhat, und zwar
deutlich entschlossener als andere geis
teswissenschaftliche Fächer. Übrigens
gilt das auch auf wissenschaftspoliti
scher Ebene, wo der Historikerverband

selbstbewusst als Akteur der Hoch
schullandschaft auftritt. Interessant
finde ich die Frage, woraus sich in der
öffentlichen Wahrnehmung eigentlich
das Kontroverse oder Streitbare eines
Faches speist, das in sich ja keineswegs
homogen ist. Das sind meist einzelne
Personen, die sich außerhalb eines aka
demischen Rahmens politisch äußern
oder als Expertinnen und Experten ta
gesaktuelle Sachverhalte historisch be
leuchten. Ich finde es sehr wichtig, dass
ein Fach auf diese Weise buchstäblich
in der Öffentlichkeit verkörpert wird –
und würde mir wünschen, dass vor al
lem die jüngeren Historikerinnen und
Historiker noch mutiger nach vorne
treten. Sie stehen für neue Fragen
und Forschungsperspektiven und ver
ankern ein Fach, das naturgemäß im
mer mit einem Bein tief in der Vergan
genheit steht, in der Gegenwart. Die
Historikertage sind hierfür ein tolles
Forum, auch für die Selbstvergewisse
rung nach innen. Welche These wirk
lich »kontrovers« ist, Widerspruch
hervorruft oder etablierte Annahmen
infrage stellt, ist schließlich auch Er
gebnis einer Aushandlung mit Kolle
gen und Kolleginnen.
Wie politisch sollten Historiker und
Historikerinnen sein in gesellschafts
politischen Debatten, in Bezug auf ak
tuelle Politik und auf gesellschaft
liche Strömungen?

Diese Frage kann man nicht normativ
beantworten, »Politisiertheit« ist

W ie politisch ist Geschichte ?

Wo Geschichtswissenschaftler
kein Gehör finden, sollten sie es
sich übrigens verschaffen.
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schließlich nicht messbar. Vielleicht Aufsatz über die »Polarisierung der
wird umgekehrt ein Schuh draus: Geis ›Geschlechtscharaktere‹« etwa; oder
teswissenschaftlerinnen und Geistes Joan W. Scotts Artikel über Geschlecht
wissenschaftler, die sich dezidiert von als epistemologische Kategorie histo
tagesaktuellen Debatten abwenden, lö rischer Analysen; gerade habe ich
sen bei mir großes Unbehagen aus. Weil Falko Schnickes Dissertation über
sie damit ein Vorurteil bedienen, das »Die männliche Disziplin« gelesen.
ohnehin kursiert, dass nämlich »die Solche Arbeiten geben meinem Blick
Wissenschaft« und »die Gesellschaft« Tiefenschärfe, sie verkomplizieren das
zwei getrennte Sphären sind. Wissen vermeintlich Gewusste. Und sie zeigen,
schaft aber ist Gesellschaft – was in der dass man die Geschlechterfrage nie
Akademie geschieht, mag eigenen Be mals von sozialen, ökonomischen oder
sonderheiten und Regeln folgen, unter kulturellen Themen entkoppeln kann,
liegt aber den sozialen Dynamiken die natürlich auch nicht von Wissen
ses Landes und prägt diese zugleich. schaftspolitik, über die ich als Journa
Eine politische Historikerin zu sein listin schreibe. Ein Bewusstsein für die
muss natürlich nicht heißen, sich zu Historizität der Geschlechter zu haben,
jeder parteipolitischen Volte äußern dies in Forschungsarbeiten zu integrie
oder eine Aktivistin sein zu müssen. ren und intersektional zu denken,
Sondern in der eigenen Arbeit – zum wünsche ich mir von Vertreterinnen
Beispiel in der Lehre, gegenüber den und Vertretern der Geschichtswissen
Studierenden – sehr deutlich zu mar schaft besonders. Und ich wünsche mir
kieren, wo der eigene Forschungsgegen auch, dass sie widersprechen, wenn
stand sich mit den Bedingungen un Geschlechterbilder enthistorisiert wer
seres gegenwärtigen Lebens berührt. den, wenn der Feminismus zur Ideolo
Und es bedeutet auch, sich als gestal gie verzerrt wird – wie das etwa die
tende Akteurin des wissenschaftspoli Neuen Rechten tun. Sie nutzen die De
tischen Systems zu begreifen, das den legitimierung feministischer Eman
Rahmen setzt, in dem hierzulande ge zipationsgeschichte systematisch zur
forscht und gelehrt werden kann.
Unterminierung demokratischer Wer
te. Wer aber könnte besser an den Zu
Eines Ihrer journalistischen Kern sammenhang von Frauen- und Bürger
themen ist Geschlechterpolitik und
rechten erinnern als Historikerinnen
Feminismus. Welche Aufgabe haben
und Historiker?
Historiker und Historikerinnen Ihrer
Meinung nach in Bezug auf die Gleich
stellung?

Ich bin nicht legitimiert, irgendwem
irgendwelche Hausaufgaben aufzuge
ben. Es ist so: Ich selbst habe schon als
Studentin Arbeiten zur Geschlechter
geschichte mit stetig wachsendem In
teresse verschlungen. Karin Hausens
A NN A- L EN A S CHOL Z
Anna-Lena Scholz, Jahrgang 1984, ist Redakteurin im Chancen-
Ressort der Wochenzeitung Die Zeit und schreibt dort über
Hochschulpolitik und Geisteswissenschaften. Sie hat in Bonn,
Oxford und Berkeley Germanistik und evangelische Theo
logie studiert und wurde an der Freien Universität Berlin mit
einer Arbeit über die Rezeptionsgeschichte Heinrich von
Kleists und Franz Kafkas promoviert.

Finden Geschichtswissenschaftler
und Geschichtswissenschaftlerinnen
Gehör in der deutschen Öffentlichkeit?
Wirkt die Geschichtswissenschaft als
Orientierungswissenschaft oder ver
mittelt sie eher Spezialwissen?

Es gibt in der deutschen Medienland
schaft ein großes Interesse an histori
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scher Expertise. Aus meiner Sicht ist
es tatsächlich das fundierte Spezial
wissen, das hier nachgefragt ist, weil es
ein spezifisches Ereignis aus der tages
aktuellen Nähe abrücken und – idea
lerweise: globalgeschichtlich, also in
maximaler Distanz – einordnen kann.
Wo Geschichtswissenschaftler kein
Gehör finden, sollten sie es sich übri
gens verschaffen. Auf seine Person und
Forschung aufmerksam zu machen,
sich mit Medienvertreterinnen zu ver
netzen, war nie leichter als heute, in
Zeiten sozialer Medien. Dass man ei
nen solch kommunikativen Struktur
wandel nicht fürchten muss, habe ich
übrigens von Historikerinnen und His
torikern auf Twitter gelernt.
Vielen Dank! 

2018, 810 S.,
26 farb. Abb., 46 s/w Tab.,
geb., 85,– €, 978-38305-3751-9
eBook PDF 77,– €,
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2018, 2 Bd. im Paket,
2954 S., 1 farb. Faltkarte,
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Peter P. Rohrlach

Wolfgang Blöß

Rudolf Lehmann, ein
bürgerlicher Historiker und
Archivar am Rande der DDR

Historisches Ortslexikon
für die Altmark

Tagebücher 1945–1964

Das zweibändige Historische Ortslexikon für
die Altmark erfasst sämtliche Ortschaften und
Wohnplätze der Altmark (in den Grenzen von
1686) mit eigenem Namen, die seit dem hochmittelalterlichen Landesausbau schriftlich überliefert sind. Ein umfassendes Nachschlagewerk,
das auf der umfassenden Auswertung der gedruckten Literatur, aber vor allem der archivalischen Zeugnisse beruht und das als Grundlage
für weiterführende lokalhistorische Arbeiten unverzichtbar bleiben wird.

Kommunale Strukturen
im Spannungsfeld
gesellschaftlicher
Umwälzungen

Rudolf Lehmann (1891–1984), der führende
Landeshistoriker der Niederlausitz, trug seit
1949 maßgeblich zur Wiederbelebung der brandenburgischen Landesgeschichtsforschung nach
dem Zweiten Weltkrieg bei. Der bürgerliche Archivar und Historiker geriet dabei aber zunehmend in Konﬂikte mit dem SED-Staat um seine
wissenschaftliche Freiheit und sah sich daher
zuerst zum Rückzug vom Amt, später zur Übersiedlung in die Bundesrepublik gezwungen.

(2 Bände)

Die Grenzen von Gemeinden und Kreisen
in Brandenburg 1945–1954
Wolfgang Blöß greift in seiner Analyse Fragen von
Grenzverständnis, Grenzverlauf und Grenzänderung auf und untersucht die Problemstellung und
Ergebnisse des Prozesses, aus dem die inneren
Grenzen Brandenburgs nach 1945 hervorgingen,
ehe das Land sich in einen neuen Staat fügte, wie
es ihn zuvor noch nie gegeben hatte.
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WARUM DIE GRÜNDUNG ISL AM
THEOLOGISCHER INSTITUTE
EINE HISTORISCHE AUFGABE FÜR
H ISTORIKER IST

VORBEMERKUNG
Sabine Kunst, die Präsidentin der
Humboldt-Universität (HU) zu Berlin,
überraschte unseren Autor unmittel
bar nach seiner Abschiedsvorlesung
im Juli 2016 mit dem Angebot, Grün
dungsbeauftragter des geplanten Insti
tuts für Islamische Theologie zu wer
den. Vielleicht stand bei ihrer Wahl
das Motiv im Vordergrund, dass diese
Aufgabe die Karriere eines »aktiven«
Professors verderben könnte. Michael
Borgolte griff jedenfalls ohne zu zögern
zu. Ihm bot sich hier die seltene
Chance, im politischen Raum mit his
torischen Einsichten zu wirken, die er
bei Forschungen über das Verhältnis
von Christen und Muslimen im Mittel
alter gewonnen hatte. 1

EIN PL AN DES WISSEN
SCHAF TSR ATES VON 2010
Die Gründung islamtheologischer Ins
titute geht auf eine Empfehlung des
Wissenschaftsrates von 2010 zurück. 2
Demnach sollten derartige Einrichtun
gen an mehreren deutschen Universitä
ten und im Rahmen einer philosophi
schen oder kulturwissenschaftlichen
Fakultät entstehen. Ziel war, Reli
gionspädagogen und -pädagoginnen,
islamische Religionsgelehrte für die

Moscheegemeinden sowie islamische
Theologinnen und Theologen für die
universitäre Lehre und Forschung aus

zubilden. Nach Auffassung des Wis
senschaftsrates bedürfte es dafür vier
bis sechs Professuren, die er auch im
Einzelnen gekennzeichnet hat. Zur
verfassungsrechtlich gebotenen Wah
rung der religiösen Selbstbestimmung
der islamischen Gemeinde hat der
Wissenschaftsrat Beiräte vorgeschla
gen, die bei der Gründung der Institute,
der Ausarbeitung der Studiengänge so
wie der Besetzung der Professuren
Einwände geltend machen und sogar
durchsetzen können. Die Beiräte sind
analog zu den christlichen Kirchen
konzipiert, die ja auch ein entsprechen
des Mitwirkungsrecht innehaben und
das nihil obstat – wie es die Katholiken
nennen – bei der Professorenberufung
erteilen müssen. In Berlin hatte die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Wissenschaft bereits im März 2016
»Eckpunkte« für die Gründung des

Die Gründung islamtheologischer
Institute geht auf eine Empfehlung des
Wissenschaftsrates von 2010 zurück.

MICH A EL BOR G OLT E
Michael Borgolte ist Senior Researcher der Humboldt-
Universität zu Berlin und Gründungsbeauftragter für ein Institut
für Islamische Theologie. Bis 2016 war er dort Ord. Professor
für Geschichte des Mittelalters; seit 2005 Ord. Mitglied der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,
2012 Advanced Grant des European Research Council für
» Foundations in medieval societies: Cross-cultural comparisons« (bis 2017), 2013 Ord. Mitglied der Academia Europaea.
Veröffentlichungen zuletzt: Enzyklopädie des Stiftungswesens
in mittelalterlichen Gesellschaften, 3 Bde. Berlin / Boston
2014 – 2017; Weltgeschichte als Stiftungsgeschichte 3000 v. u. Z.
bis 1500 u. Z., Darmstadt 2017 (engl.: Leiden/Boston, geplant
für 2019).
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Die Besonderheit der Berliner Pläne
liegt darin, dass erstmals
sunnitische und schiitische Theologien,
und zwar vergleichend, gelehrt
werden sollen.
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Instituts ausgearbeitet, die auf Bera
tungen mit der Humboldt- und der
Freien Universität sowie fünf Islami
schen Verbänden (DITIB, Islamische
Föderation Berlin, Verband der Islami
schen Kulturzentren, Zentralrat der
Muslime in Deutschland, Islamische
Gemeinschaft der schiitischen Ge
meinden Deutschlands) beruhte.
Früher als in Berlin wurden Insti
tute für Islamische Theologie an eini
gen anderen universitären Standorten
gegründet, in Erlangen, Frankfurt am
Main bzw. Gießen, in Münster, Osna
brück und Tübingen. Nachdem die
Humboldt-Universität den Auftrag zur
Institutsgründung angenommen hatte,
wurde eine Arbeitsgemeinschaft gebil
det, die ein Vertragswerk zu Rechten
und Arbeitsweise des Beirates ausfor
mulieren sollte. Der AG, die ihren Auf
trag inzwischen abgeschlossen hat, ge
hörten neben der HU Vertreter der
Senatsverwaltung und der genannten
Verbände an. Die Besonderheit der
Berliner Pläne liegt darin, dass erst
mals sunnitische und schiitische Theo
logien, und zwar vergleichend, gelehrt
werden sollen. Parallel zum Beirat wird
durch die universitären Gremien die
Etablierung des Instituts selbst vor
bereitet.

ISL AMTHEOLOGISCHE
I NSTITUTE AUF DER
P OLITISCHEN AGENDA
Die Etablierung islamtheologischer
Institute wie in Berlin folgt sowohl
gesellschafts- als auch wissenschafts
geschichtlichen Zielen. Die Bundeslän
der wollen mit der Ausbildung islami
scher Theologen an deutschen Hoch
schulen die untragbare Abhängigkeit
von anderen Staaten bei der Besetzung
von Lehrer- und besonders Imamstel
len abbauen; auf Dauer kann es nicht
hingenommen werden, dass andere
Län
der das Personal der Moschee
gemeinden bezahlen und dafür Wei
sungsrechte in Anspruch nehmen. Nur
das bei christlichen Theologien be

währte Modell von Universitätsinstitu
ten berechtigt zu der Hoffnung, dass
künftig Mitglieder der islamischen Ge
meinden und besonders junge Mus
lime von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern angeleitet werden,
die in Deutschland sozialisiert sind
und die Brücke zur nichtmuslimischen
Mehrheitsgesellschaft schlagen kön
nen. Dieses Ziel wird in Berlin mit ei
ner Ausnahme von allen Parlaments
fraktionen mitgetragen; kontrovers bis
in die Öffentlichkeit hinein ist aber, ob
es gerade die genannten fünf Verbände
sein müssen, die für die muslimische
Gesamtgemeinde stehen sollen. Sie gel
ten als konservativ, während die Sym
pathien der Medien und vieler Zeitge
nossen »liberalen« Muslimen gehören,
die sich beispielsweise für die Anerken
nung Homosexueller einsetzen. Man
muss indessen die Gründe des Berliner
Senats für seine Auswahl und die Pro
bleme jeder denkbaren Alternative wür
digen. Die fünf Verbände repräsentie
ren vergleichsweise die größte Anzahl
von Moscheegemeinden; sie auszu
schließen würde bedeuten, die Anstel
lungschancen an der HU ausgebildeter
Theologen zu mindern. Natürlich wäre
eine größere Pluralität im Beirat wün
schenswert, doch böte die Kooptation
eines kleinen Verbandes nur geringe
Entlastung. Kein Verband und nicht
ein
m al alle Verbände zusammen
genom
men können jemals für alle
Muslime sprechen; der Islam hat keine
den Kirchen analoge Institution aus
gebildet, die für ihre Gläubigen spre
chen könnte. Der Historiker weiß, dass
das bei dieser Religion auch nie wird
der Fall sein können; Muslime müs
sen ja nicht einmal einer Moschee
gemeinde angehören. Zugespitzt ge
sagt, ist jeder Muslim sein eigener
Imam. Wenn nach dem Modell der
Kirchen den Beiräten die Aufgabe zu
geschrieben wird, für die Muslime im
Ganzen zu sprechen, handelt es sich
um eine institutionelle Überforderung.
Da die Verbände nur eingeschränkt
Repräsentanten der Muslime sind, ist
der Versuch, in den Beiräten mit demo
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kratischen Abstimmungen deren Inte
ressen zu wahren, ein problematischer
Versuch, das Grundrecht auf Religions
freiheit zur Geltung zu bringen. Doch
bisher hat noch niemand eine bessere
Lösung vorschlagen können.

WIDERSTÄNDE
IN DER UNIVERSITÄT
Fast noch umstrittener als das allge
meinpolitische ist das wissenschafts
politische Ziel der Institutsgründung
in Berlin. Unter den Geisteswissen
schaftlern der Humboldt-Universität
regte sich vehementer Widerstand ge
gen die Etablierung eines weiteren
bekenntnisorientierten Faches neben
der bestehenden Evangelisch-Theologi
schen Fakultät. Auf Unverständnis bei
manchen stieß vor allem der Plan, ge
mäß der Leitlinie des Wissenschaftsra
tes das Institut für Islamische Theolo
gie in der Philosophischen Fakultät
anzusiedeln. Stattdessen wurde mit
Unterstützung mancher Printmedien
und sonst nicht mehr aktiver Politiker
für die Integration des neuen Insti
tuts in einer Fakultät der Theologien
geworben. Auf der Strecke blieben


 abei die Lehren der Wissenschafts
d
geschichte.
Die Opponenten lassen sich von ei
ner Fehlannahme darüber leiten, was
»Islamische Theologie« überhaupt hei
ßen soll. Denn es handelt sich hier kei
neswegs bloß um eine Disziplin, die
als rationale Entfaltung von Glaubens
überzeugungen sowie als Lehre kulti
scher Praktiken aufzufassen wäre und
die in der Tradition der Theologischen
Fakultät an den Universitäten seit dem
13. Jahrhundert stünde. 3 Vielmehr sind
im Verständnis muslimischer Überlie
ferung alle diejenigen Wissenschaften
gemeint, die der Kenntnis des Korans
und des Rechts dienen. »Islamische
Theologie« ist also ein Wissenschafts
kosmos, der schon im Mittelalter als
»Islamische Wissenschaften« bezeich
net wurden und dem in dienender
Funktion auch diejenigen philologi
schen Disziplinen angehören, die sich
mit arabischer Sprache befassen. »Isla
mische Theologie« als »islamische
Wissenschaften« war und ist von den
»fremden« Wissenschaften abgesetzt,
mit denen seinerzeit die Lehren der
»heidnischen« Griechen gemeint wa
ren. Diese wurden in islamischen Län
dern insofern mit Erfolg bekämpft, als
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In den islamisch dominierte Ländern
werden die islamischen Wissenschaften
seit Jahrhunderten in Madrasa unter
richtet (Madrasa in Chiwa, Usbekistan).

Unter den Geisteswissenschaftlern
der Humboldt-Universität
regte sich vehementer Widerstand
gegen die Etablierung eines
weiteren bekenntnisorientierten
Faches neben der bestehenden
Evangelisch-Theologischen Fakultät.
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sie – im Unterschied zur westlichen
Universität – keinen Platz im Wissen
schaftssystem fanden und nur »privat«
studiert werden konnten.

»ISL AMISCHE THEOLOGIE«
AL S GENER ATIONENPROJEK T

Geplant ist jetzt aber ein Zentrum
religionsbezogener Forschungen,
in dem das neue Fach neben
christlichen Theologien auch mit
Sozial- und Kulturwissenschaften
in einen interdisziplinären
Dialog treten kann.

1

Bei der geplanten Integration der Isla
mischen Theologie in die »abendlän
disch« geprägte Universität geht es also
um die Implantation eines anderen
Wissenschaftssystems, das mit ihr des
halb kompatibel ist, weil Disziplinen
wie Ethik, Philosophie, Recht und
Päd agogik hier wie dort beheimatet
sind. Dementsprechend hat der Wis
senschaftsrat auch für diese (und wei
tere) Disziplinen eigene Professuren
in den islamtheologischen Instituten
vorgesehen und diese vollkommen zu
Recht in einer Philosophischen Fakul
tät verankern wollen. Unter anderen
Theologien würde der Anspruch der
»Islamischen Theologie« in ihrer inter
disziplinären Kompetenz schlicht ver
kürzt.
Solche historischen Einsichten ha
ben nichts daran ändern können, dass
der Islamischen Theologie an der HU
ihr Platz unter Philosophen und His
torikern verweigert wurde. Geplant ist
jetzt aber ein Zentralinstitut für Islami
sche Theologie, das sowohl mit den
christlichen Theologien als auch mit
Sozial- und Kulturwissenschaften in
einen interdisziplinären Dialog treten
kann. Bedenkt man, wie fremd dem
traditionellen islamischen Bildungs

Vgl. Michael Borgolte, Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und der
Aufstieg des Abendlandes 300 bis 1400 n. Chr., München 2006; ders., Weshalb der
Islam seit dem Mittelalter zu Europa gehört, in: Viator. Medieval and Renaissance
Studies 43 Multilingual 2012, S. 363 – 377.

2 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religions
bezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen, Berlin 2010.
3

Vgl. Michael Borgolte, Mittelalter in der größeren Welt, Berlin/Boston 2014,
bes. S. 268 – 276; ders., Der Islam als Geburtshelfer Europas, in: Aus Politik und Zeit
geschichte 13 – 14 / 2011, S. 41 – 46.

4 Vgl. Frank Rexroth, Die Einheit der Wissenschaft und der Eigensinn der Disziplinen,
in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 67, 2011, S. 19 – 50; ders.,
Die U
 niversität, in: Johannes Fried / Olaf B. Rader (Hg.), Die Welt des Mittelalters,
München 2011, S. 460 – 472, 533 f.

system der Begriff der Universitäts
disziplin und die genossenschaftliche
Verfassung von Lehrern und Studie
renden sowie das Generalstudium
»a ller« Fächer wie in der lateinischen
universitas ist, 4 lässt sich ermessen,
welche Integrationsaufgabe beide Sei
ten, auch die »westliche«, bewältigen
müssen. Es handelt sich um ein Gene
rationenprojekt – eine historische Auf
gabe, bei der wir schon heute nicht ver
sagen dürfen. 
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THE POLITICS OF HISTORY
IN HUNGARY

A crown, sent to Stephen by the
head of the Christian Church to
consecrate him king. King, who
creates a nation and a homeland
[…]. This crown made it possible
for Hungary to join Europe […].
This alone would have been suffi
cient […] to see it as the living
symbol of the Hungarian state,
the expression of national unity
[…]. This is why Hungarians
still exist outside the borders of
the country, and the crown of
St. Stephen is their inheritance
too. Because a nation remains a
nation regardless of where the
borders are drawn. 1
This is one example of how the Hungar
ian prime minister, Viktor Orbán, and
his government, routinely invoke his
tory. The politicization of history is far
from unique, although the local colour
may vary. History started as a political
enterprise in classical antiquity, with
Herodotus’ inquiry into the causes of
wars between Athenians and Persians.
The coupling of history and politics
was reinforced when professionaliza
tion, historical institutes and academic
history were put into the service of
nation-states. History has been at the
heart of every national enterprise, of
fering evidence of the supposed deep
roots of national existence. Yet na
tional narratives are never uncontested.
There are those who disagree with
state-sponsored history, and historians

fill the role of myth-busters as well as
myth-makers. History can be politi
cized to a greater or lesser extent, de
pending on the agenda of the interest
groups who mould it. The more author
itarian a regime is, the more thorough
ly it tries to capture history for its own
ends, shaping public discourse and
school curriculum to propagate its ver
sion of history. Those in charge of the
state, due to the powers vested in them,
have unparalleled power to transmit
their preferred version. The current
Hungarian government’s endeavour to
control history demonstrates the ex
tent to which historical claims can be
integral to politics. The political agenda
takes on a historical garb, and the in
tended political direction determines
the selection, emphasis, omissions and
distortions, creating a history that
serves as legitimation.
Not a single historical claim made
in the speech quoted above is true. The
pope never sent Stephen a crown; the
story of a crown sent by the pope obey
ing a divine vision was invented at the
beginning of the twelfth century to
support Hungarian royal power against
both papal and imperial claims. Stephen
never created a nation, nor was he in
tent on joining Europe; rather, he was
successful in tranforming his rule into
a kingship and consolidating his power,
an aim shared by many warlords at the
time. The object that now exists was
never Stephen’s crown. 2 The history
the speech echoes is not that of the

The current Hungarian government’s
endeavour to control history
demonstrates the extent to which
historical claims can be integral
to politics.
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eleventh century, but that constructed
by the rhetoric of the interwar Horthy
regime. The Horthy era created the
constitutional myth of a kingdom with
out a king ruled by a regent, and thus
needed the legitimizing myth of the
“Holy Crown”. In addition, this myth
contributed to perpetuating territorial
revisionism in the wake of the radical
redrawing of state borders by the
Treaty of Trianon in 1920. With the
government’s revival of interwar rheto
ric in the twenty-first century, the
crown as legitimizing symbol reap
peared, carrying with it a nationalist
charge that could bridge political bor
ders, asserting that Hungarian minori
ties in neighboring countries are part
of the nation.
As a significant step in politicizing
(rewritten) history, the Hungarian gov
ernment turned a medieval crown into
“a relic embodying the continuity and
independence of the Hungarian state”
by legislation passed in 2000; and it
transferred the crown to the Parlia
ment building, despite the fact that the
Hungarian state had been a republic for
several generations. 3 Why attribute a
role in statehood to a crown? The
crown traditionally was thought to
have belonged to Hungary’s first Chris
tian king, St. Stephen (died 1038). Over
the centuries, it acquired a legitimizing

role: without coronation with that par
ticular crown, no king could hope to be
accepted as legitimate ruler. Not only is
such a role ill-suited for adaptation to
the political life of a republic, but mod
ern research has also proven beyond
any doubt (despite recurrent conspir
acy theories to the contrary) that the
crown was never Stephen’s; it is con
structed of two parts; the lower, Byzan
tine crown dates from the late eleventh
century, while the upper part was made
later to transform the originally open
crown into a closed one (perhaps in
the style of a Byzantine kamelaukion). 4
Therefore when the government de
cided to move the crown into Parlia
ment from the National History Mu
seum and elevate it as the symbol of the
state, it consciously embraced a lie.
What in earlier centuries had been a
mistaken view due to a lack of histori
cal knowledge became in the twentieth
century a myth that has been defini
tively contradicted by research. Today
the refusal to accept such research re
sults, together with the decision to give
equal weight to theories entirely di
vorced from reality in an official book
let on the crown, amounts to wilful
deception. Entrenching the role of
pseudo-historical political formula
tions in public life, the 2013 penal code
has made it an offence to publicly in
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Statue of King St. Stephen of Hungary
in Esztergom, Main Square, Holy Trinity
statue.
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Another favorite trope in political
speeches is the reference to Hungary
as the bulwark of Europe.
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sult or denigrate national symbols, in
cluding the Holy Crown, punishable by
up to a year’s imprisonment.
Another favorite trope in political
speeches is the reference to Hungary as
the bulwark of Europe. Thus both an
undersecretary of state and the head of
the prime minister’s cabinet office have
declared in official speeches that Hun
gary was, and is again, the bulwark de
fending Europe. 5 The fence on the bor
der against refugees (systematically
branded “migrants” in government
speak) is therefore the latest develop
ment in centuries of Hungarian under
takings to protect Europe, from the
Mongols, the Ottomans, and now gen
erally “Muslims” all intent to destroy
Christian Europe. This assertion, too,
is based on mythical history. While
Hungary was indeed attacked and de
feated by the Mongols and the Otto
mans, not only were Hungarians act
ing in self-defence rather than for lofty

KLEINE REIHE

HOCHSCHULDIDAKTIK

ideals, but they even called in the Otto
mans in the first instance, to help the
local candidate John Szapolyai against
the Habsburgs in a contested succes
sion to the throne. Hungarians also
repeatedly made alliances with the
O ttomans. 6 Imre Thököly fought on
the Ottoman side at the 1683 siege of
Vienna; Ferenc II Rákóczi after his
failed revolt against the Habsburgs
spent the last 18 years of his life in the
Ottoman Empire. Populist anti-immi
grant posturing in government rheto
ric acquires apparent historical depth
and a sense of vocation by omitting
significant parts of history.
More recent history has been tam
pered with directly, in order to create a
blameless past and claim the position
of eternal victimhood. Whitewashing
the agency of Hungarians in the Holo
caust included the claim by the direc
tor of the newly-founded historical in
stitute, Veritas, that the 1941 mass de
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portation of Jews to Kamenetz-Podolski
was a “police procedure” against “il
legal aliens.” It entailed the erection of
a statue presenting German occupa
tion as the cause of Hungarian suffer
ing (blurring the distinction between
the systematic murder of Jews and the
war-time death of other citizens), and
an attempt to create an alternative
Holocaust museum that whitewashed
the Hungarian role in the atrocities. 7
After an international scandal, the
“House of Fates” remains empty.
The government has been keen to
eliminate elements of history that do
not sit well with the myth of victim
hood: the Horthy regime in fact re
ceived from Nazi Germany and Fascist
Italy in 1938 – 1940 territories that had
been detached after the end of the First
World War; anti-semitic laws (the first
in 1920), including a racial definition of
Jewishness, predated the German oc
cupation on 19 March 1944, and were
passed by the Hungarian Parliament.
Even the systematic deportation of
Jews after the German occupation de
pended on the local Hungarian au
thorities’ enthusiasm and efficiency:
437,000 people were deported over
57 days, the majority to Auschwitz.
This was not the work of the handful of
SS stationed in Hungary. Hungarian
gendarmes conducted the victims to
the ghettos and then to the trains and
forced them onto cattle-cars, often bru
tally. Hungarians beat and tortured
people to discover hidden valuables.
Hungarian midwives carried out in
trusive searches on women before they
were deported. After the war, free of
Nazi occupation, between 1945 and
1948 Hungarians took part in anti-
semitic riots and murdered some of
the Jews who had survived the Shoah.
Refashioning the Holocaust has im
pacted teaching in schools as well. A
new (2016) history textbook states that
“Church leaders objected” to the socalled third Jewish Law, which defined
Jews as a race and prohibited intermar
riage. The textbook fails to mention
that what these churchmen objected to

was not the law itself, which they wel
comed, but the lack of protection for
those who had converted to Christian
ity. The book ties the deportations to
Nazi occupation alone, fails to mention
the cooperation of Hungarian gen
darmes and others, and tendentiously
distorts the past. 8 There is more space
devoted to those few who tried to save
the Jews than to the many who brutally
collaborated in genocide.
The rewriting of the past has not
been left to politicians alone. In 2014,
the government created a “historical
research institute,” called Veritas. Not
only its name, but its remit evokes
Orwell’s 1984. It is under the direct
oversight of the government, tasked
to “strengthen national cohesion” and
a nalyze the history of the last 150 years
in a manner that “will strengthen na
tional identity.” 9 Historians at univer
sities and at the historical research in
stitute of the Academy of Sciences were
evidently not to be trusted with such a
delicate task.
In today’s Hungary, political de
bates are disguised as historical de
bates, and political choices are pre
sented as historical constraints. This
politicized history, while ignoring re
search results and elevating myth as
historical truth, is supported by state
funding and even, at times, by legisla
tion, foisting the official version, pre
sented as true history, on the popula
tion. History’s power to legitimize and
mobilize emotionally to create com
munal identity makes it attractive in
the political field. History is politicized
whether or not professional historians
desire that outcome; our choice is lim
ited to turning away and cultivating
topics currently not of interest to poli
ticians, or to teaching and propagating
critical thinking and functioning as a
lie detector. It was a Hungarian poet,
Mihály Babits, who wrote that among
the sinful, those who are silent are
complicit. 
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The government has been keen to
eliminate elements of history
that do not sit well with the myth
of victimhood.

1

Viktor Orbán, Preface to Éva Nyáry,
A magyar Szent Korona zománcképei,
Budapest 2002; similar speech in 2000
when the crown was transferred to the
Parliament: http://forum.index.hu/Article/
showArticle?go=16016269&p=1&t=9006661,
last accessed 30. 4. 2018. English
translations are my own unless stated
otherwise.

2 Nora Berend, József Laszlovszky, Béla
Zsolt Szakács, “The Kingdom of Hungary”
in: Nora Berend (ed.), Christianization
and the Rise of Christian Monarchy:
Scandinavia, Central Europe and Rus’
c. 900 – 1200, Cambridge 2007, p. 319 – 368,
at 341 – 343.
3

The text of the entire law is reprinted in
László Veszprémy (ed.), Szent István és az
államalapítás, Budapest 2002, p. 567 – 568.

4 Éva Kovács and Zsuzsa Lovag, The
Hungarian Crown and the Coronation
Regalia, Budapest 1980.
5

https://444.hu/tag/vedobastya; https://
www.hirado.hu/2015/10/22/rogan-csaka-magyar-megoldas-mukodik-senkisem-vedi-meg-helyettunk-az-orszagot/,
last accessed 30. 4. 2018.

6 Géza Pálffy, The Kingdom of Hungary
and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century, Boulder (CO), Wayne (NJ)
2009.
7 http://anciensiteusagespublicsdupasse.
ehess.fr/index.php?id=313, last accessed
30. 4. 2018.
8 Péter Borhegyi (ed.) Történelem
Tankönyv 7, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, 2016, p. 185 – 186.
9 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=
A1300373.KOR&searchUrl=/gyorskeres
o%3Fkeyword%3Dveritas, last accessed
30. 4. 2018.

Ein Interview mit Ralf Beste

GE SCHICHTE
IN POLITISCHEN REDEN

Sie kennen politische Reden aus zwei
Blickwinkeln – dem des Journalisten
und dem des Planungsstabs. Wie wich
tig ist Geschichte als Argument in poli
tischen Reden?

Die klassische Form der Verwendung
von Geschichte in politischen Reden
hat etwas Ermüdendes. Da wird,
nahezu beliebig, irgendein halbwegs
runder Jahrestag bemüht und dann ein
pathetischer Bezug zur Gegenwart
gedrechselt.

Das klingt, als wehrten Sie sich gegen
die Verwendung von Geschichte in po
litischen Reden.

Überhaupt nicht. Es geht mir nur da
rum, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Winston Churchill hat einmal gesagt,
je weiter wir in die Geschichte zurück
blicken, desto weiter können wir vor
ausschauen. Historische Analyse kann
Politikern enorm helfen, die Gegen
wart zu verstehen und Vorschläge für
die Zukunft zu entwickeln. Solche Aus
flüge in die Geschichte nicht nur für
die eigene Meinungsbildung zu unter
nehmen, sondern auch die Zuhörer
auf diese Reise mitzunehmen, ist eine
faszinierende Aufgabe. Geschichte war
schon immer Gegenstand politischer
Reden. Sie werden kaum eine große
politische Rede nachlesen, die nicht
mittels historischer Bezüge versucht,
die Zuhörer auf eine gemeinsame
Grundlage zu bringen – von der aus
man die vom Redner gewünschte Rich
tung einschlägt.

Die klassische Form der Verwendung
von Geschichte in politischen Reden
hat etwas Ermüdendes. Da wird, nahe
zu beliebig, irgendein halbwegs runder
Jahrestag bemüht und dann ein pathe
tischer Bezug zur Gegenwart gedrech
selt. Das klingt dann etwa so: »Gerade
heute, 100 Jahre nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs, dürfen wir Fragen
von Krieg und Frieden nicht mit Gleich
mut begegnen.« Eigentlich gilt die Aus
sage unabhängig davon, ob der Erste
Weltkrieg 100, 30 oder fünfeinhalb Jah
re her ist. Manches davon ist rhetori
sche Effekthascherei. Man erhebt sich
mit seinem Konversationswissen über
das alltäglich Politische, und man re
klamiert Tiefgang ohne große gedank
liche Mühe. Hans Ulrich Gumbrecht
hat kürzlich die »ins unendliche ge
hende Zahl von Gedenktagen« kriti
siert und uns eine zusehends »ästhe Dafür gibt es in der Tat viele Beispiele.
tische« Beziehung zur Vergangenheit Die SPD bezieht sich auf ihren Wider
vorgeworfen. Die Geschichte wird in stand im Nationalsozialismus, die
dieser Weise als bildungsbürgerlicher CDU auf die Leistungen Adenauers bei
Zierrat eingesetzt, vielleicht aber auch der Westbindung. Dient Geschichte
zur Ersatzreligion für unsere weitest der Identitätsstiftung?
gehend säkularisierte Gesellschaft aus Natürlich. Schauen Sie sich an, wie Pu
gerufen. Es mag einer Sehnsucht nach tin versuchte, das 100. Jubiläum der
Sinnstiftung geschuldet sein, dass his Oktoberrevolution totzuschweigen,
torische Jahrestage heute mit einer In weil es nicht in seine großrussische Er
brunst politisch zelebriert werden wie zählung passt. Oder wie China seinen
früher nur hohe kirchliche Feiertage.
Aufstieg mit der Rückkehr zum histori

W ie politisch ist Geschichte ?

Weder sollte man der Versuchung
erliegen, die eigene Wahrheit
als die einzige zu verkaufen, noch
sollte man müde werden, einer
entgegenläufigen Geschichtsdeutung
entgegenzutreten.

schen Anspruch untermauert, »Alles
unter dem Himmel« zu verkörpern.
Der amerikanische Exzeptionalismus
gründet genauso auf der Geschichte
wie die deutsche außenpolitische Zu
rückhaltung seit 1945. Ohne gemein
same Erinnerung fällt es schwer, den
Konsens einer Gemeinschaft zu wah
ren. Umgekehrt sorgt nichts zuverläs
siger für Streit in einer Gesellschaft
oder zwischen Nationen als ein Dis
sens über die Geschichte. Nehmen Sie
die Auseinandersetzung über die Frage,
ob die Türken im Ersten Weltkrieg ei
nen Völkermord an den Armeniern
verübten oder nicht. Oder die Frage,
ob ein Land sich Mazedonien nennen
darf.
Einige Ihrer Beispiele belegen, dass
vor allem autoritäre Politiker versu
chen, ihren Kurs mit autoritären Ge
schichtsentwürfen zu untermauern.

Wie gesagt, das machen alle, die Guten
und die Bösen. Das nennt man heute
den Kampf der Narrative. In unseren
Geschichtsbüchern steht, dass sich mit
dem Fall der Mauer und dem Zusam
menbruch der Sowjetunion die Frei
heit der Völker Richtung Osten ausge
breitet hat. Putin spricht von denselben
Ereignissen als der größten Katastro
phe des 20. Jahrhunderts und erzählt
von einer räuberischen Landnahme
durch den skrupellosen und wortbrü
chigen Westen.
R A L F BE S T E
Ralf Beste ist Leiter des Planungsstabs des Auswärtigen
Amts. Zuvor war er von Juni 2016 bis Januar 2017 Beauftragter
für Strategische Kommunikation. Anfang 2014 war er als
stellvertretender Leiter des Planungsstabs ins Ministerium
gekommen. Vorher hatte er fast 20 Jahre als Parlaments
korrespondent beim Spiegel und bei der Berliner Zeitung
gearbeitet, zunächst in Bonn und später in Berlin. Seine
journalistische Karriere begann er 1992 bei den Dortmunder
Ruhr Nachrichten, zwischenzeitlich arbeitete er für zwei
Jahre als Pressesprecher im Finanzministerium Rheinland-
Pfalz. Ralf Beste wurde 1966 geboren und hat sein Studium
der Geschichte mit einem Master of Arts der Johns Hopkins
University, Baltimore, USA , sowie einem Magister der Uni
versität Bielefeld abgeschlossen.
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Müssen demokratische Politiker dem
stärker entgegentreten und das Ge
schichtsbewusstsein stärken?

»Geschichtsbewusstsein« ist ein schö
nes Wort, aber leider würden die meis
ten Autokraten, von denen wir eben
sprachen, genau das für sich in An
spruch nehmen. Sie haben nur andere
Vorstellungen davon, was die relevan
ten Fakten sind und wie man sie inter
pretiert. Insofern reicht es nicht, die
»richtigen« Daten zu erinnern, son
dern sich ihrer politischen Instrumen
talisierung bewusst zu sein. Das ist
die Aufgabe demokratischer Politiker,
wenn Sie so wollen. Weder sollte man
der Versuchung erliegen, die eigene
Wahrheit als die einzige zu verkaufen,
noch sollte man müde werden, einer
entgegenläufigen Geschichtsdeutung
entgegenzutreten. Nehmen Sie doch
die Frage, warum 2010 ein polnisches
Flugzeug abstürzte, das den Präsiden
ten und zahlreiche wichtige Regie
rungsvertreter an Bord hatte. Politiker
der heute regierenden PiS glauben
hartnäckig an ein Attentat auf den Prä
sidenten, bleiben aber Beweise schul
dig. Manchmal ist der Übergang vom
Geschichtsbewusstsein zur Verschwö
rungstheorie fließend. Und wie der
bulgarische Intellektuelle Ivan Krastev
formuliert, können Politiker mittels
Verschwörungstheorien herrschen,
eben genau, weil sie eine Glaubens
frage stellen: Glaubst du unserer Aus
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legung der Geschichte oder nicht? So
kann man ein ganzes Land spalten.
Wie wehren Demokratien sich dage
gen?

So pathetisch es klingt: Aufklärung.
Die Gegenargumentationen müssen
aber nicht nur richtig sein, sondern
auch griffig. Im Kampf der Narrative
darf man die guten Schlagzeilen und
Bilder nicht den anderen überlassen
und sich selbst in Differenzierungen
flüchten. Das ist eine große Heraus
forderung an Politiker und Reden
schreiber.
Der damalige Außenminister Stein
meier hat auf dem Historikertag 2016
in Hamburg den Westfälischen Frie
den als Denkmodell für die Lösung
des Syrienkonfliktes beschrieben. Ist
die Geschichte wirklich eine Lehr
meisterin der Politik oder wollte der
Minister nur den Historikern seine
Reverenz erweisen?

Natürlich hätte er eine solche Rede
nicht auf dem Apothekertag gehalten.
Er hat vielmehr den Historikertag für
eine geeignete Gelegenheit gehalten,
über ein Thema zu reden, das ihn oh
nehin umtreibt. Deswegen hat er auch
an dem Termin festgehalten, obwohl er
wegen der aktuellen Lage nach New
York musste; die Rede wurde dann per
Satellit ins Hamburger Rathaus über
tragen. Um per Grußwort die Histori
kerzunft zu ehren, wäre das vielleicht
etwas übertrieben gewesen.
Steinmeier hatte schon seit längerer
Zeit an der Frage gearbeitet. Anstoß
war ein Gespräch mit Intellektuellen
im saudischen Dschidda. Einer von ih
nen hatte ihn gefragt, ob der Westfäli
sche Frieden nicht ein Modell für
Syrien sein könnte. Danach hat das
Auswärtige Amt Kontakt zu einem
ähnlich angelegten Projekt in Cam
bridge und zur Körber-Stiftung ge
sucht. Der Minister hat in Hamburg
gewissermaßen die ersten Früchte ei
ner tatsächlichen Arbeit präsentiert,
und nicht bloß ein paar historische An
ekdoten in seine Rede gesprenkelt. Der
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historische Vergleich, so seine Bot
schaft, kann der Politik in zweierlei
Hinsicht nützen: Er ermöglicht ein
besseres Verständnis für die Bedin
gungen erfolgreicher Politik und für
die Folgen von bestimmten Handlun
gen. Steinmeier hat dazu die kanad i
sche Historikerin Margaret MacMillan
zitiert: »Wenn wir sie sorgfältig an
wenden, kann die Geschichte uns Al
ternativen bieten, sie kann uns helfen,
die Fragen zu formulieren, die wir an
die Gegenwart stellen, und sie kann
uns davor warnen, was schiefgehen
könnte.«
Und, funktioniert das?

Es gibt immer wieder Historiker, die
das kritisieren oder für bloße Inszenie
rung halten; aber die würde ich gerne
fragen, ob sie es sich in ihrem Elfen
beinturm nicht etwas zu bequem ein
gerichtet haben. Natürlich sind Ver
gleiche, Anleihen und Analogieschlüsse
nie ohne Risiko, aber oft die Anstren
gung wert. Geschichte kann der Ver
besserung der Urteilskraft dienen. Der
britische Historiker Niall Ferguson
schildert in seiner Biografie von Henry
Kissinger, wie dieser gezielt die Ge
schichte studierte: Kissinger versuchte
damit, den Schritt ins Ungewisse, den
jede politische Entscheidung mit sich
bringt, ein wenig kalkulierbarer zu
machen. Geschichte lehre per Analogie,
nicht per Identität, so Kissinger.
Gibt es bestimmte historische Epo
chen und Ereignisse, auf die in Reden
besonders gern zurückgegriffen wird?

Da gilt das Gleiche wie für die Ge
schichtsschreibung: Jede Generation
hat ihre eigenen Sichtweisen. In
Deutschland spielt der Bezug auf den
Holocaust natürlich dauerhaft eine
wichtige Rolle. Seit vier Jahren boomt
hierzulande der Bezug auf den Ersten
Weltkrieg. Das Gedenken ist gewisser
maßen um 100 Jahre versetzt den
Frontverläufen von damals gefolgt.
Verdun, Gallipoli, Afrika, in diesem
Jahr kommt der Waffenstillstand, da
nach bald Versailles. Dieses Jahr kehrt

Natürlich sind Vergleiche, Anleihen
und Analogieschlüsse nie ohne Risiko,
aber oft die Anstrengung wert.

W ie politisch ist Geschichte ?

natürlich der Dreißigjährige Krieg mit
Macht zurück, wieder wegen eines Jah
restages. Spannender aber finde ich an
dere Bezüge, die die außenpolitische
Community umtreiben. Der Aufstieg
Chinas beispielsweise lockt viele Poli
tiker in die Buchhandlung. Graham
A llisons »Destined for War« über die
sogenannte Thukydides-Falle ist ge
genwärtig in der Politikszene eine
recht beliebte Lektüre. Ausgehend vom
Peloponnesischen Krieg untersucht Al
lison historische Konflikte zwischen
Hegemon und Aufsteiger: Sparta ver
sus Athen, Frankreich versus Preußen,
USA versus Japan. Ziel der Übung ist es,
Risiken und Nebenwirkungen des her
aufziehenden Konflikts zwischen den
USA und China mittels historischer Re
flexion verständlicher zu machen.
Ist das politische Tagesgeschäft ein
Betätigungsfeld für Historiker? Kön
nen sie dort beratende Funktionen
einnehmen?

Allison, den ich eben zitierte, fordert
einen Historikerbeirat für den US-Prä
sidenten, aber das kann ich mir gegen
wärtig nicht vorstellen. Immerhin gibt
es reichlich studierte Historiker in den
Bürokratien von Regierung und Par

lament. In Berlin haben sich manche
sogar zu einem Netzwerk zusammen
geschlossen, wo sie mit akademischen
Historikern über deren Arbeit disku
tieren. Das ist für viele von uns eine
bereichernde Erfahrung, und auch die
Professoren finden es spannend, sich
den Fragen der Praktiker zu stellen. Ich
persönlich würde bei ansonsten glei
cher Eignung einen Historiker oder
eine Historikerin bevorzugen, wenn
ich eine Stelle zu besetzen habe. Histo
rische Reflexionsfähigkeit erweitert
den Horizont der politischen Urteils
fähigkeit.
Gute Historikerinnen und Histo
riker bringen Erkenntnisse und Erfah
rungen aus anderen Zeiten und Kon
texten mit bzw. können sich diese me
thodisch sauber und rasch aneignen.
Sie können diese in aktuelle Bezüge
einordnen, ohne in Ehrfurcht vor der
Vergangenheit ins bloße Rezitieren zu
geraten. Und vor allem: Sie können
vergleichen, ohne gleichzusetzen. Das
ist die vielleicht wichtigste Vorausset
zung, um historische Erkenntnis für
die Politik nützlich anzuwenden.
Vielen Dank! 

Gute Historikerinnen und Historiker
bringen Erkenntnisse und Erfahrungen
aus anderen Zeiten und Kontexten mit
bzw. können sich diese methodisch
sauber und rasch aneignen.
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GE SELL SCHAF T BR AUCHT GE SCHICHTE:
P ERSPEK TIVEN AUS DEM STUDIUM

Ich studiere Geschichte mit Begeis
terung. Denn die Auseinandersetzung
mit Geschichte bedeutet genau das
G egenteil von Stillstand: Bewegung.

Geschichtswissenschaft zu betreiben
bedeutet für mich, immer wieder neue
Fragen an das Vergangene zu stellen.
Geschichte verläuft nicht linear, Ge
schichte ist voller Bewegung und unser
Blick auf das, was Geschichte ist, än
dert sich permanent: Neue Entwick
lungen bedürfen neuer Perspektiven
auf Geschichte. Das Verhältnis von
G eschichte und Gesellschaft konstitu
iert sich für mich in einer Wechsel
wirkung. Wie sehr die Geschichtsw is
senschaft Teil gesellschaftlicher Ver
hältn isse ist, lässt sich beispielsweise
am inhaltlichen Schwerpunkt meines
Geschichtsstudiums an der GoetheUniversität Frankfurt, der Holoc aust
forschung, zeigen. Die ersten Nach
kriegsjahrzehnte in der Bundesrepublik
waren geprägt von einem gesellschaft
lichen Schweigen über den National
sozialismus und insbesondere den
Holocaust.
Dies spiegelt sich in der deutschen
Geschichtswissenschaft dieser Zeit mit

Deutlichkeit wider: Während insbe
sondere die US-amerikanische und die
israelische Forschung sich bereits in
tensiver mit der Vernichtung der euro
päischen Jüdinnen und Juden befass
ten, lag der Fokus in der deutschen
Geschichtswissenschaft maßgeblich
auf der Suche nach einem vermeint
lichen »Führerbefehl« und der Erfor
schung des deutschen Widerstands. 1
Besonders deutlich wird dieser Aspekt
in Anbetracht dessen, dass sich mit
Blick auf die deutsche Forschung erst
ab der 2000er-Jahre, dank des um
fassenden Werks von Saul Friedländer,
von einer integrierten Geschichte des
Holocaust sprechen lässt, die auch die
Perspektiven der Opfer anerkennt und
einbezieht. 2 In diesem Zusammenhang
steht auch die späte deutsche Über
setzung des für die Holocaustfor
schung so bedeutenden Werks des US-
amerikanischen Historikers Raul Hil
berg, The Destruction of the European
Jews, das 1961 veröffentlicht wurde,
und, weil sich viele renommierte Ver
lage einer Übertragung verweigerten,
in der Bundesrepublik erst Anfang
der 1980er Jahre in einem Kleinverlag
IO JO SEF INE GEIB
Io Josefine Geib studiert im Master Geschichte an der
Goethe-Universität Frankfurt am Main mit Schwerpunkt
Holocaustforschung. Zuvor studierte sie dort im Bachelor
Germanistik mit Nebenfach Geschichte.
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erschien. Einem breiten Publikum
wurde das Werk sogar erst 1990, mit
der im Fischer-
Verlag erschie
nenen
Taschenbuchausgabe, zugänglich. 3 Dass
diese Verzögerung unter anderem auch
mit NS-belasteten deutschen Histori
kern zusammenhing, war erst im ver
gangenen Oktober Gegenstand einer
Debatte. 4

Mein Wissen über den National
sozialismus habe ich mir
vor dem Studium wesentlich selbst
angelesen.

schuldet, sondern liegt auch in einem
Geschichtsunterricht begründet, der
im Zusammenhang mit dem National
sozialismus oft beim Einstudieren von
Rahmendaten und -fakten verbleibt,
und die großen Fragen, die auch viele
Schülerinnen und Schüler beschäftigt –
wie konnte so etwas geschehen? – nicht
ins Zentrum rückt. So war zumindest
meine Schulerfahrung und die vieler
Kommilitonen, mit denen ich darüber
ZU WENIG WISSEN
sprach: Mein Wissen über den Natio
ÜBER DEN HOLOCAUST
nalsozialismus habe ich mir vor dem
Studium wesentlich selbst angelesen.
Wie wichtig gerade in diesem Zusam Der aktuell zu verzeichnende Abbau
menhang die Verteidigung historischer des Schulfachs Geschichte in einigen
Fakten gegen Geschichtsrevisionismus Bundesländern, mit dem sich das letzte
ist, zeigt sich aktuell an Positionen wie Journal des VHD ja umfassend beschäf
sie von der Alternative für Deutsch tigte, ist in diesem Zusammenhang als
land (AfD) vertreten werden: seien es ganz besonders problematisch zu be
Äußerungen wie die des Thüringer AfD- trachten. Umso dankbarer war ich im
Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke Studium über das an der Goethe-Uni
zum Holocaustmahnmal in Berlin 5 angesiedelte Fritz Bauer Institut, des
oder die Holocaustleugner in ihren sen Arbeit man in der Holocaustfor
Reihen. 6 Wo die deutsche Geschichte zu schung gar nicht hoch genug schätzen
politisch rechtsradikalen Zwecken um kann. Es waren vor allem Veranstal
gedeutet wird, sehe ich die Geschichts tungen in diesem Kontext, die einen
wissenschaft und insbesondere die Studienschwerpunkt auf die Holocaust
Holocaustforschung in der Pflicht ein forschung anregten und ermöglichten.
zugreifen. Wie sehr die Gesellschaft
die Geschichtswissenschaft und vor
allem die Holocaustforschung braucht,
GENESE DES
wird auch anhand einer Studie der
ANTISEMITISMUS
Körber-Stiftung aus dem Jahr 2017
deutlich: Nur 59 Prozent der deutschen Dass ich mich darauf fokussieren
Schülerinnen und Schüler ab dem Al möchte, hat viel mit den eingangs be
ter von 14 Jahren wissen, dass Ausch schriebenen neuen Perspektiven auf
witz-Birkenau ein Vernichtungslager Geschichte zu tun: Ich sehe in der
war, nur vier von zehn Schülerinnen Holocaustforschung noch viel Poten
und Schülern kennen überhaupt den zial, neuen Fragen nachzugehen. Denn
Namen. 7 Diese Ergebnisse haben mich neben der Holocaustforschung habe
insofern nicht überrascht, als ich in ich mich während meines Studiums
Gesprächen mit Kommilitonen und auch intensiv mit der Genese des Anti
Kommilitoninnen häufig der Aussage semitismus befasst. Dabei habe ich
begegne, in der Schule hätte der Ge schnell festgestellt, dass ich in der
schichtsunterricht immer nur aus Lehre – und leider explizit in der zum
»Nazis, Nazis, Nazis« bestanden und Nationalsozialismus – einen klaren
man wüsste jetzt ja schon alles darüber. Antisemitismusbegriff vermisse. Denn
In Seminaren offenbart sich dann Antisemitismus wird häufig als eine
schnell, wie gering das Wissen vieler Unterform von Rassismus verstanden.
Studierender tatsächlich ausfällt.
Jede Form von Rassismus besteht in ei
Das ist sicherlich nicht einem blo ner Machtzuschreibung, in einer Angst
ßen Desinteresse an der Thematik ge vor dem Fremden, die man als Angst
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Den Antisemitismus
in seiner Genese zu analysieren,
halte ich in der Lehre für
unverzichtbar.

von oben nach unten bezeichnen kann.
Die rassistisch zugeschriebene Macht
ist immer konkret. Der zentrale Aspekt,
der Antisemitismus von Rassismus un
terscheidet, ist, dass die »dem Juden«
zugeschriebene Macht größer ist und
»nicht nur als potenziell, sondern als
tatsächlich wahrgenommen«8 wird. Im
Vergleich zum Rassismus ist das eine
Angst von unten nach oben, weil »der
Jude« als über allem stehende Macht
begriffen wird, die abstrakt und uni
versal ist. »Die Juden« stehen für eine
gewaltige, unfassbare internationale
Verschwörung.
Diesem modernen Antisemitismus,
wie er sich auch aktuell und beispiels
weise gegen Israel gerichtet zeigt,
kommt daher eine Welterklärungs
funktion bei. 9 Dies und den Antisemi
tismus in seiner Genese zu analysieren,
halte ich in der Lehre für unverzicht
bar. Nicht nur, weil es den Blick dafür
schärft, was die Vernichtung der euro
päischen Jüdinnen und Juden im Na
tionalsozialismus ermöglichte, son
dern auch, weil es dazu beitragen kann,
bei Studierenden ein Bewusstsein da
für zu wecken, in welcher Form dieser
Antisemitismus bis heute fortwirkt. An
historischer Forschungsliteratur dazu
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mangelt es nicht, weshalb diese aber,
nach meiner Erfahrung, so wenig An
wendung in Seminaren erfährt, ist mir
ein Rätsel. Gerade das Jahr 2018 bietet
für eine solche Befassung mit Anti
semitismus Anlass, jährt sich doch
der Beginn der Achtundsechzigerbewe
gung. Diese Bewegung – und die Ge
schichte der gesellschaftlichen Linken
überhaupt – im Hinblick auf Antisemi
tismus historisch kritisch zu betrach
ten, scheint mir dringend notwendig.
Denn während es erklärtes Ziel der
68er war, das Schweigen der Tätergene
ration über den Nationalsozialismus
aufzubrechen, findet sich im für diese
Zeit prägenden Antiimperialismus
eben jene beschriebene Welterklä
rungsfunktion des modernen Anti
semitismus.
Doch nicht nur die mangelnde Aus
einandersetzung mit einem Antisemi
tismusbegriff betrachte ich mit Blick
auf die Lehre mit Sorge, sondern auch
die Unterrepräsentanz von Veranstal
tungen zum Nationalsozialismus und
insbesondere zum Holocaust. Mit dem
Standort Frankfurt kann ich mich in
dieser Hinsicht weniger beschweren,
erfreulicherweise gibt es hier nun sogar
den bundesweit ersten Lehrstuhl für

Das Hauptgebäude der Goethe-Universität
in Frankfurt, an der die Autorin studiert,
ist der ehemalige Hauptsitz des IG Farben-
Konzerns, der das Zyklon B für die Gaskam
mern produzierte und mit Buna-Monowitz /
Auschwitz II ein eigenes Arbeitslager betrieb.
Die Gedenkplatte vor dem Gebäude erin
nert an seine Geschichte und die Worte des
Auschwitz-Überlebenden Jean Améry mah
nen an das Bewusstsein über die Gegen
wärtigkeit des Vergangenen.

48

V HD JOURN A L

# 07

JUL I 2 018

Holocaustforschung. Doch was hier
gut abgedeckt ist, entspricht keines
wegs dem Standard: Im Jahr 2017
brachte eine Studie hervor, dass pro
Semester an 79 untersuchten Hochschu
len im Durchschnitt lediglich 1,5 Ver
anstaltungen zum Holocaust und 1,7
zum Nationalsozialismus angeboten
werden. 10 Von einer strukturellen Ver
ankerung der Auseinandersetzung mit
dem Holocaust im Studium lässt sich
also kaum sprechen. Eine solche wäre
aber gerade in Anbetracht einer auch
durch die AfD neu erstarkten gesell
schaftlichen Plattform für Geschichts
revisionismus und Antisemitismus un
bedingt wünschenswert. 
1

Vgl. Ulrich Herbert, Holocaust-Forschung in Deutschland, in: Frank Bajohr / Andrea
Löw (Hg.), Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen der Forschung, Frankfurt
am Main 2015, S. 31 – 79.
Herbert führt hierzu u. a. aus, dass die enormen Wissensbestände der deutschen Justiz
in Bezug auf alles den Holocaust Betreffende in den 1990er-Jahren »von den Histor ikern
zunächst überwiegend nicht oder nur sehr zögerlich« genutzt wurden, s. ebd., S.43.

2 Vgl. Saul Friedländer, Den Holocaust beschreiben. Auf dem Weg zu einer integrierten
Geschichte, in: Jena Center. Geschichte des 20. Jahrhunderts / 20th Century History
(Hg.), Vorträge und Kolloquien, Bd. 2, Weimar 2007.
3

Vgl. Frank Bajohr / Andrea Löw, Tendenzen und Probleme der neueren Holocaust-
Forschung: Eine Einführung, in: dies. (Hg.), Der Holocaust. Ergebnisse und neue Fragen
der Forschung, Frankfurt am Main 2015, S. 9 – 30.

4 Ausdruck der Debatte um die verspätete Anerkennung Raul Hilbergs Werks im
deutschsprachigen Raum ist beispielsweise dieser Artikel im Tagesspiegel: Bernhard
Schulz, Der Holocaust in der Geschichtsschreibung. Keiner wollte es wissen, in: Der
Tagesspiegel, https://www.tagesspiegel.de/kultur/der-holocaust-in-der-geschichtsschreibungkeiner-wollte-es-wissen/20483630.html, zuletzt abgerufen am 17. April 2018.
5

Anfang 2017 bezeichnete Höcke das Holocaustmahnmal als »Denkmal der Schande«
und bezog sich dabei nicht etwa auf das, wofür es steht, sondern auf die Existenz des
Mahnmals selbst, s. bspw. in: Focus: Skandal in Dresden: AfD-Mann Höcke kritisiert
Holocaust-Mahnmal als »Schande«, https://www.focus.de/panorama/videos/skandal-in-
dresden-afd-mann-hoecke-kritisiert-holocaust-mahnmal-als-schande_id_6513062.html,
zuletzt abgerufen am 17. 4. 2018.

6 So bezeichnete zum Beispiel das niedersächsische AfD-Vorstandsmitglied Wilhelm
von Gottberg den Holocaust als »Mythos«, s. Gunars Reichenbachs, Wilhelm von
Gottberg: Niedersächsischer AfD-Politiker leugnet Holocaust, in: Nordwest Zeitung,
https://www.nwzonline.de/politik/niedersachsen/afd-politiker-nennt-holocaustmythos_a_31,2,2711559586.html, zuletzt abgerufen am 17. 4. 2018.
7 Körber-Stiftung, Deutsche wollen aus Geschichte lernen (Pressemeldung 28. 09. 2017),
https://www.koerber-stiftung.de/pressemeldungen-fotos-journalistenservice/deutschewollen-aus-geschichte-lernen-1143, zuletzt abgerufen am 17. 4. 2018.
8 Vgl. Moishe Postone, Deutschland, die Linke und der Holocaust, Freiburg
im Breisgau 2015, S. 178.
9 Ebd.
10 Vgl. Verena Nägel und Lena Kahle, Die universitäre Lehre über den Holocaust in
Deutschland. Gefördert von The Conference on Jewish Material Claims Against
G ermany und der Freien Universität Berlin, https://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/
MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000009389/Naegel_Kahle_
DiexuniversitaerexLehrexxberxdenxHolocaustxinxDeutschland.pdf;jsessionid=
50B965539C211DB70E0347B73A0DBB78?hosts=, zuletzt abgerufen am 17. 4. 2018.

Ein Interview mit Charlotte Jahnz und Moritz Hoffmann

GE SCHICHTE IN 280 ZEICHEN — HISTORISCHE
FAK TEN GEGEN RECHTEN POPULISMUS?

Auf Twitter haben Sie 2013 täglich die
Geschehnisse rund um die Reichs
pogromnacht nachgezeichnet und
2015 »Heute vor 70 Jahren« jeden Tag
Ereignisse des Kriegsendes 1945 get
wittert. Die Idee des täglichen histori
schen Tweets wurde mittlerweile zum
Beispiel auch vom Karl-Marx-Haus
Trier aufgegriffen. Kann man mit 140
bzw. nun 280 Zeichen Geschichte er
klären oder erfahrbar machen?

Für beinahe jeden Tweet
mit Ortsangabe meldete sich jemand,
der heute dort wohnt und
diesen Teil der Lokalgeschichte noch
nicht kannte.

MH Uns war von Anfang an bewusst,
dass so kurze Texthäppchen, auch wenn
sie in hoher Frequenz gesendet werden,
natürlich keine seriöse Erklärung von
historischen Ereignissen liefern kön
nen. Was so eine Chronik liefert, ist
letztlich ein von uns kuratierter und
erzählter Ausschnitt reiner Ereignis
geschichte. Deswegen haben wir auch
immer Begleitinformationen und Kon
text geliefert, mal in Blog-, mal in
Buchform. Das Format kann andere
Formen der Begegnung mit Geschichte
sicher nicht ersetzen, aber es kann Neu
gier wecken und Interesse aktivieren.
Das war immer unser Ziel.
CJ Und das geht meines Erachtens
auch auf. Diese beiden Twitter-Pro
jekte 2013 und 2015 zeigen mir, dass ein
geschichtliches Interesse vorhanden ist
und dass Geschichte für viele Interes
sierte auch an ihre Lebensumstände
und ihren Wohnort gebunden ist. Für
beinahe jeden Tweet mit Ortsangabe
meldete sich jemand, der heute dort
wohnt und diesen Teil der Lokalge
schichte noch nicht kannte.

Welches Publikum erreichen Sie mit
Ihren Twitter-Projekten? Auch Men
schen, die eigentlich nicht so ge
schichtsinteressiert sind? Ist Twitter
ein Medium, mit dem vor allem junge
Menschen erreicht werden?
CJ Das Publikum auf Twitter schätze
ich in Fragen des Alters eher divers ein,
zumindest gemessen an unseren Inter
aktionen mit Nutzerinnen und Nut
zern. Dazu kommt, dass Twitter in
Deutschland zumindest zu einem Teil
ein Elitenmedium ist − nach Digital
staatsministerin Dorothee Bär besteht
es aus Politikern, Journalisten und Psy
chopathen. Ganz so schematisch ist es
natürlich nicht, aber ein repräsentati
ver Querschnitt durch die deutsche Be
völkerung findet sich dort sicher nicht.
Aber nicht nur dieses akademische Me
tropolenpublikum haben wir erreicht,
denn das Projekt wurde ja über Twitter
hinaus wahrgenommen. Mein Lieb
lingsbeispiel dafür ist das Forum der
Plattform »Kleiderkreisel«, 1 einem eher
unerwarteten Ort für den Austausch
über die Geschichte der November
pogrome.
MH Der Kleiderkreisel war tatsächlich
eine positive Überraschung, genauso
aber auch Verlinkungen aus Computer
spielforen. Was mich persönlich immer
besonders motiviert hat, war, wenn
Laien bei uns nachfragten, wo sie an
fangen sollen, ihre Lokal- oder Fami
liengeschichte zu erforschen. Wir ha
ben dafür dann einen kurzen Leitfaden
mit Grundlagenliteratur geschrieben
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und betont, dass niemand Angst vor
Archiven haben muss. Wenn von 1 000
Mitlesenden nur eine Person danach
angefangen hat, sich mit der eigenen
Vergangenheit auseinanderzusetzen,
hat es sich eigentlich schon gelohnt.
Nimmt die universitäre Geschichts
wissenschaft Ihre Projekte zur Kennt
nis und nutzt ebenfalls die neuen Me
dien, um eine breitere Öffentlichkeit
zu erreichen?
CJ Ich habe seit drei Jahren kein Semi

nar an der Universität mehr besucht,
von daher kann ich nur bedingt sagen
wie es an »meinem« Institut heute aus
sieht. 2013 bekam der eine oder die an
dere von den Dozenten das Projekt
schon mit. Richtig aufmerksam wurde
man aber erst, als @9Nov38 mit dem
dpa Newstalent Award ausgezeichnet
wurde. Ich habe das Projekt danach in
einem Seminar vorgestellt, das sich mit
Egodokumenten beschäftigte. Ich hatte
allerdings das Gefühl, dass meine
Kommilitonen dem Ganzen eher skep
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tisch gegenüber standen. Das ist der
eine Blickpunkt; der andere ist die
Vielzahl universitärer Historikerinnen
und Historiker auf Twitter. Viele von
ihnen sind Doktoranden, Post-Docs,
eher wenige Universitätsprofessoren.
Die haben das Projekt natürlich mitbe
kommen und sehr wohlwollend beglei
tet. Und die geschichtswissenschaft
liche Community auf Twitter wächst
und vernetzt sich auch. Zum Teil geht
es dann von der virtuellen auch wieder
in die analoge Welt zurück: Der Verein
OpenHistory e. V. ist aus einer Twitter
diskussion entstanden. Ich würde mir
allerdings wünschen, dass derlei Akti
vitäten weniger kritisch beäugt werden.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, da
für belächelt zu werden.
MH Wie bei den meisten neuen Ansät
zen funktioniert Anerkennung in ers
ter Linie über den Erfolg − wie Char
lotte sagte: Präsenz in internationalen
Zeitungen und Fernsehen sowie Preise
erhöhen die Neugier auf das, was der
Nachwuchs da treibt. Der Zweig der

Nur weil Digitalisierung jetzt endlich
in aller Munde ist, muss nicht jeder
selbst digitaler Public Historian sein.

CH A RL O T T E JA HNZ
Charlotte Jahnz (29) studierte Geschichte und Medien
kommunikation in Bonn. In ihrer Masterarbeit beschäftigte
sie sich mit Geschlechterrollen in deutschen Frauenzeit
schriften zwischen 1941 und 1955. Sie war im Community
Management des geisteswissenschaftlichen Blogportals
de.hypotheses.org tätig und für den Social-Media-Auftritt
der Max Weber Stiftung mit verantwortlich. Seit 2016
organisiert sie für die Stiftung die Diskussionsreihe » Geisteswissenschaft im Dialog«. Darüber hinaus engagiert sie sich
im Vorstand des Vereins Open History, der sich für eine aktive
und öffentliche Geschichtswissenschaft einsetzt.

MORI T Z HOF F M A NN
Moritz Hoffmann (34) studierte Geschichte und Musik
wissenschaft in Bonn und Heidelberg und arbeitete danach
als akademischer Mitarbeiter an der Heidelberger Pro
fessur für Public History. Seit 2016 gestaltet er als freier
Historiker Projekte der digitalen Geschichtsvermittlung
und berät Forschungseinrichtungen bei ihren Online
auftritten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der
Geschichte der Juden in Deutschland nach 1945, der Alltags
geschichte des » Dritten Reiches« sowie den Formen
extremistischer Geschichtspolitik.

W ie politisch ist Geschichte ?

Public History ist meiner Erfahrung
nach immer sehr aufgeschlossen, an
anderen Stellen überwiegt vielleicht die
Furcht, sich in unbekanntes Territo
rium zu wagen oder, ganz banal, noch
mehr Arbeit neben der eigentlichen For
schung zu bekommen. Genau das ist ja
auch ein Grund, warum ich als freier
Historiker solche Projekte anbiete: Nur
weil Digitalisierung jetzt endlich in al
ler Munde ist, muss nicht jeder selbst
digitaler Public Historian sein.
Wie politisch sollten Historiker und
Historikerinnen in gesellschaftspoliti
schen Debatten und in Bezug auf ak
tuelle Politik sein? Werden sie in der
Öffentlichkeit gehört?
MH Ich glaube, es kommt da immer
auf den Einzelfall und die Selbstposi
tionierung an. Möchte ich mich als
Historiker, also als Experte, äußern?
Möchte ich mir eine Rolle als »Public
Intellectual« anmaßen? Bin ich schlicht
ein politisch interessierter Bürger? Die
Grenzen sind da natürlich fließend,
aber gerade bei den in den letzten Jah
ren öffentlich stark wahrnehmbaren
Historikern habe ich oft das Gefühl,
dass eher die Weltanschauung die
Wortmeldung steuert als der wissen
schaftliche Erkenntnisprozess. Das ist
insofern schade, dass wir zu den drän
genden Themen unserer Zeit, von
Migration über den Wandel der Arbeit
bis Osteuropa sicher viele Expertin
nen und Experten zu bieten hätten, die
uns Befindlichkeiten, Verhaltensmus
ter und Konflikte erklären könnten,
die aber nicht in den Notizbüchern
der Redaktionen stehen. Auch da kann
die Demokratisierung der Massen
medien durch das Internet sicher hel
fen − ein tiefgehendes, gut lesbares und
substanzielles Blog wird immer gerne
gelesen.
CJ Ich sehe das ähnlich, man positio
niert sich öffentlich und macht sich
i nsofern auch angreifbarer. Hinzu

kommt, dass sich auch immer die
Frage stellt, wie man den wissenschaft
lichen Erkenntnisprozess so wieder
gibt, dass er einem breiten Publikum
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auch verständlich ist. Wie sehr kann
man vereinfachen? Wie differenziert
muss man bleiben? Ich würde mir al
lerdings auch wünschen, dass Histo
rikerinnen und Historiker mehr zu
gesellschaftspolitischen Debatten bei
tragen würden. Denn dort, wo ich die
Debatte oft oberflächlich erlebe, könn
ten sie sie meiner Meinung nach wieder
vertiefen. Es ist aber auch nicht so, dass
Historikerinnen und Historiker gar
nicht gehört werden – die Zeit, in der
sie regelmäßig zu Gast in Talkshows
sind, geht aus meiner Sicht aber lang
sam vorbei.
Wo wünschen Sie sich mehr Laut
stärke?
MH Generell stelle ich in letzter Zeit
fest, dass nicht nur, aber gerade auch
von der AfD der Versuch gemacht
wird, sehr wuchtige Umwälzungen in
der Geschichtspolitik und dem erinne
rungskulturellen Konsens der Bundes
republik durchzusetzen. Als Alexander
Gauland unter lauter Zustimmung for
derte, auf die Leistung deutscher Sol
daten in zwei Weltkriegen stolz sein zu
dürfen, habe ich zwar viel Entrüstung
gehört, aber keinerlei wahrnehmbare
Stimmen aus der Geschichtswissen
schaft, die Gaulands Wählerinnen und
Wählern erklärt hätten, warum wir
uns von einem solchen Stolz aus guten
Gründen seit längerer Zeit ferngehal
ten haben.
CJ Ich stimme dem, was Moritz gesagt
hat, zu, habe aber auch noch einen an
deren Wunsch. Ich würde mich nicht
unbedingt über Lautstärke freuen.
Vielmehr wünsche ich mir, dass Histo
rikerinnen und Historiker unabhängig
von ihren akademischen Abschlüssen
miteinander diskutieren. Ich erlebe die
Zunft zum Teil noch sehr hierarchisch.
Wer bis zur Professur noch als »Akade
mischer Nachwuchs« bezeichnet wird,
wird in meinen Augen nicht immer
ganz ernst genommen. Es gibt Initiati
ven, die diese Strukturen auflockern
möchten – wie zum Beispiel das histo
camp. Es würde mich freuen, wenn alle
mehr miteinander reden würden.

Vielmehr wünsche ich mir,
dass Historikerinnen und
Historiker unabhängig von ihren
akademischen Abschlüssen
miteinander diskutieren. Ich erlebe
die Zunft zum Teil noch sehr
hierarchisch.
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Im Internet findet sich so manche kuriose Geschichte. Charlotte Jahnz kom
mentierte 2017 für die Facebook-Seite von ZDF info historische »Fake News«.

Im Januar 2017 nahm Moritz Hoffmann auf Twitter eine Rede von Bernd Höcke auseinander und erreichte damit über
600 000 Twitter-Nutzer. Neben Drohungen und Kritik erhielt er auch viel Zuspruch und er konnte Diskussionen anregen.

W ie politisch ist Geschichte ?

Geschichte wird von europäischen
Populistinnen und Populisten genutzt,
um zum Teil rechtsradikale Welt
anschauu ngen und -politik zu legiti
mieren. In einem Tweet haben Sie,
Herr Hoffmann, eine Rede von Bernd
Höcke auseinandergenommen und auf
Fakten gecheckt. Wie war die Reso
nanz? Glauben Sie, dass Sie damit
rechten Populismus in breiteren ge
sellschaftlichen Schichten entlarven
konnten, vielleicht sogar bei den
AfD-Anhängerinnen und -Anhängern
selbst?
MH Rein quantitativ war die Resonanz
mit weit über 600 000 erreichten Twit
ter-Nutzerinnen und Nutzern schon
überwältigend, ich habe neben zahl
reichen Unflätigkeiten bis hin zu
Morddrohungen auch viel Zuspruch
bekommen. Letztlich spannender wa
ren aber jene, die sich zwar kritisch bis
beleidigend äußerten, aber wenigstens
auf eine Diskussion einließen. Einige
haben nach einer Weile gemerkt, dass
ich mir die Dinge nicht ausdenke, son
dern mich auf die fundierte Forschung
beispielsweise der Dresdner Historiker

kommission stützte. Dass es trotz eines
so aufgeladenen Themas wie der Bom
bardierung Dresdens 1945 mitunter
noch möglich war, in inhaltlichen Aus
tausch zu treten, war eine durchaus
positive Erfahrung in emotional an
strengenden Tagen.
CJ Ich habe 2017 für die Facebook-
Seite von ZDF info Geschichts-»Fakes«
kommentiert. Das ging von Hitler-Ufos
bis zu der angeblichen Stasi-Tätigkeit
Angela Merkels. Neben positiven Kom
mentaren gab es natürlich auch die üb
lichen persönlichen Angriffe, die Frage
danach, an welcher »linksgrün-versiff
ten Universität« ich studiert hätte und
mit welcher Legitimation ich über
haupt auftreten würde. Es gab fun
dierte Gegenrede und es wurde disku
tiert, ich glaube allerdings auch, dass
man die überzeugten Anhänger der
artiger Verschwörungstheorien über
eine Kommentarspalte nicht erreicht.
Aber das muss es auch nicht unbedingt,
wichtig ist in meinen Augen, dass nicht
alles unwidersprochen stehen bleibt.
Vielen Dank! 

Neben positiven Kommentaren
gab es natürlich auch die üblichen
persönlichen Angriffe, die Frage
danach, an welcher »linksgrün-
versifften Universität« ich studiert
hätte und mit welcher Legitimation
ich überhaupt auftreten würde.
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https://www.kleiderkreisel.de/foren/
politik-and-weltgeschehen/1679922heute-vor-75-jahren-vor-wahrend-undnach-der-reichspogromnacht, zuletzt
abgerufen am 22. 3. 2018.

HISTORIKERTAG 2018 —
PROGR AMM UND ORGANISATORISCHE S

SEK TIONEN IN KOOPER ATION MIT DEM VHD
Tell Me How You Work! Working Conditions
and Career Management of Young Professionals
in Europe

Woher bekomme ich Geld für meine Forschung?
Ein Service-Panel zum Thema Forschungs
finanzierung für Promovierende und Postdocs

Joint Session VHD und Young KNHG

Informationsveranstaltung mit Guido Lammers (DFG),
Sybille Wüstemann (Gerda Henkel Stiftung), Hanna
Pletziger (Max Weber Stiftung), Johanna Brumberg
(Volkswagen-Stiftung), Christa Engel (EU-Rahmen
programm / EU-Forschung), Christopher Wertz (BMBF-
Förderung) und Nicola Staeck (Alexander von
Humboldt-Stiftung)

Eine Podiumsdiskussion mit Sarah Glück (Zeppelin University Friedrichshafen), Kayleigh Goudsmit (Historici.nl),
René Schlott (ZZF Potsdam) und Piedro Delcorno (University of Leeds)
Moderation: Marieke Oprel (Amsterdam University
A msterdam)
»» Die Podiumsdiskussion findet am Mittwoch,
dem 26. September 2018, von 11 Uhr bis 13 Uhr
im Raum F 5 statt.

»» Die Sektion findet am Donnerstag,
dem 27. September 2018, von 9 Uhr bis 11 Uhr
im LWL-Museum für Kunst und Kultur statt.

Im Gespräch mit den DFG-Fachkollegiaten
Gefahr für die Demokratie? Die neue Rechte
in Deutschland
Democracy in Danger? The New Right
in Germany
Eine Podiumsdiskussion mit Frank Bösch (Universität
Potsdam  / Z ZF Potsdam / V HD), Gideon Botsch (Moses
Mendelssohn Zentrum Potsdam), Ulrich Herbert
(Universität Freiburg) und Andrea Röpke (Journalistin,
Bremen).
»» Die Podiumsdiskussion findet am Mittwoch,
dem 26. September 2018, von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
im Raum JUR 4 statt.

VHD
»» Diese Podiumsdiskussion des V HD findet
am Donnerstag, dem 27. September 2018,
von 11 Uhr bis 13 Uhr im Raum HS 201 statt.

Geschichte, Medien und Öffentlichkeit
History and Media in Public Relation
Podiumsdiskussion mit Gabriele Woidelko (Körber-
Stiftung / Hamburg), Eva Schlotheuber (VHD / Düsseldorf),
Robert Bachem (ZDF info / Mainz), Heike Schmoll
(FA Z / Frankfurt am Main) und Werner Plumpe (Frankfurt
am Main)
Moderation: Heiner Wember (WDR / Münster)
»» Diese Podiumsdiskussion findet am Donnerstag,
dem 27. September 2018, von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
im Raum JO 1 statt.
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Peace of Westphalia 1648 / 2018
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Who Protects the Truth? Nationalism and the
 uridification of the Past
J

Joint Session VHD und KNHG

Joint Session des VHD und der Körber-Stiftung

Chair and Introduction: Beatrice de Graaf (Utrecht),
Renate Dürr (Tübingen)
Eine Podiumsdiskussion mit Christoph Kampmann
(Marburg), Johannes Paulmann (Mainz), Ozan Ozavci
(Utrecht) und Remco Raben (Utrecht)
»» Diese Podiumsdiskussion findet am Donnerstag,
dem 27. September 2018, von 9 Uhr bis 11 Uhr
im Raum F 5 statt.

Podiumsdiskussion mit Nikolay Koposov (Atlanta, GA),
Paweł Kowal (Warschau), Ola Hnatiuk (Kiew) und
Sarah Gensburger (tbc / Paris)
Moderation: Joachim von Puttkamer (Jena)
»» Diese Podiumsdiskussion findet am Freitag,
dem 28. September 2018, von 9 Uhr bis 11 Uhr
im Raum F 2 statt.

Sechs Monate, die
die Welt bewegten
Der Prager Frühling 1968 – Aufstand der demokratischen Kräfte gegen ein autoritäres Gewaltsystem und zugleich Laboratorium für
neue Gesellschaftsentwürfe. Martin Schulze Wessel veranschaulicht
anhand neuen Quellenmaterials die Prager Reformbewegung als ein
Zukunftsprojekt, als den Versuch, die Annäherung zwischen sowjetischem System und westlicher Gesellschaftsform in der Mitte Europas
zu realisieren. Er zeichnet den Prager Frühling zudem als ein Projekt
der Vergangenheitsbewältigung nach, im Zuge dessen die Schauprozesse der fünfziger Jahre, beispielsweise gegen Rudolf Slánský, erstmals öffentlich diskutiert wurden.

Geb. mit Schutzumschlag
Format 15 x 21,5 cm
352 S. · 5 Abb. · € 28,00
ISBN 978-3-15-011159-8

www.reclam.de

Reclam
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ABENDVER ANSTALTUNGEN
Feierliche Eröffnung

Festveranstaltung

Die feierliche Eröffnung des 52. Deutschen Historikertages
findet am Dienstag, dem 25. September, ab 18:30 Uhr im
Hörsaal H 1 statt.

Die Festveranstaltung des Historikerverbandes findet am
Donnerstag, dem 27. September, ab 19 Uhr in der Über
wasserkirche statt.

Es sprechen

Laudationes und Auszeichnungen

Festrede: Khadija Arib (Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal)

—— Carl-Erdmann-Preis

Festrede: Wolfgang Schäuble (Präsident des Deutschen
Bundestages)
Eva Schlotheuber (Vorsitzende des VHD)
Armin Laschet (Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen)
Johannes Wessels (Rektor der W WU Münster)
Ulrich Bongertmann (Vorsitzender des VGD e.  V.)
Anschließend lädt der Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen zum Empfang im Schloss Münster ein.
Sie können sich für diese Veranstaltung im Rahmen der
Anmeldung zum Historikertag kostenlos registrieren.
Bitte beachten Sie das begrenzte Platzkontingent.

—— Hedwig-Hintze-Preis
—— Preise des Doktorandenforums
—— Preise des VHD für Schülerarbeiten
—— Übersetzungspreis der ZEIT-Stiftung
Den Festvortrag hält Ulrich Raulff (Deutsches Literaturarchiv Marbach) zum Thema »Einsamkeit und Freiheit«.
Im Anschluss lädt der VHD zu einem Empfang im Foyer des
LWL-Museums für Kunst und Kultur.

Abschlussvortrag
Den öffentlichen Abschlussvortrag am 28. September 2018,
von 16:30 Uhr bis 18 Uhr hält Ibram X. Kendi (Washington)
zum Thema » On the Dual and Dueling History of Race
Dividing Societies«. Der Eintritt ist frei.
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ANMELDUNG
Auf der Homepage des 52. Deutschen Historikertages
finden Sie den Link zum Anmeldeportal
https://www.historikertag.de/Muenster2018/
anmeldung.html.
Im Rahmen Ihrer Anmeldung können Sie sich auch für alle
Veranstaltungen des Begleitprogramms anmelden. Die
Anmeldung zum Historikertag wird vom Kongress- und
MesseBüro Lentzsch betreut. Bei Fragen zur Registrierung
wenden Sie sich bitte direkt an: KMB Lentzsch,
+ 49 (0) 6172–67 96 14, info@kmb-lentzsch.de.

Tageskarten***
Mittwoch
Mitglieder VHD / VGD 25 Euro
Nichtmitglieder 60 Euro
Donnerstag
Mitglieder VHD / VGD 25 Euro
Nichtmitglieder 55 Euro
Freitag
Mitglieder VHD / VGD, FGWU 20 Euro
Nichtmitglieder 50 Euro

Bei Fragen zu Hotelbuchungen wenden Sie sich an Münster
Marketing, + 49 (0) 251–492 27 26.

Tageskarte ermäßigt * 20 Euro

Anmeldefristen

*	Ermäßigungen an allen Tagen: Studierende, ALG I / II,
Schüler / -innen, Referendare

Ab 11. April 2018: Anmeldung für Mitglieder des VHD
und VGD

**	Nachmeldegebühr für alle Kongresstickets ab
15. August 2018

2. Mai bis 14. August 2018: Allgemeine Anmeldung

***	Tageskarten können nur vor Ort erworben werden.

Ab 15. August 2018: Wir erheben in allen Kategorien
eine Nachmeldegebühr von 25 Euro.

An Kongresstagen können an der Tageskasse nur Tages
karten erworben werden. Es ist Barzahlung und Zahlung
per Bank- oder Kreditkarte möglich.

Teilnahmegebühren
Kongresstickets
Mitglieder VHD / VGD — 55 Euro
Referent / -innen — 55 Euro
Nichtmitglieder — 150 Euro
Kongressticket ermäßigt* — 20 Euro
Nachmeldegebühr** — 25 Euro
Bei der Registrierung / Anmeldung erhalten alle Teilnehmer
und Teilnehmerinnen das »Willkommen! Ticket«. Dieses
Ticket berechtigt zur kostenlosen Nutzung der Busse und
Bahnen im Stadtgebiet von Münster während der Dauer des
Historikertages. Informationen zu den Busverbindungen
finden Sie auf der Webseite oder der App der Stadtwerke
Münster.

Registrierung und Tageskasse
Die Registrierung erfolgt während des Kongresses im Foyer
des Fürstenberghauses (Domplatz 20 – 22).
Hier werden Ihnen Ihre Anmeldeunterlagen (Kongressticket,
Tagungstasche, Programmheft) ausgehändigt. Tageskarten
können hier erworben werden.
Foyer Fürstenberghaus, Domplatz 20 – 22
Di.
15 – 18 Uhr
Mi.–Do. 7:30 – 18:30 Uhr
Fr.
7:30 – 14 Uhr
Wir bitten Sie dringend, auch die Anmeldemöglichkeit am
Dienstag zu nutzen, um längeren Wartezeiten am Mittwoch
vorzubeugen
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Ein Interview mit Eva Schlotheuber

GEISTE SWISSENSCHAF TEN
IN DER DEFENSIVE? NEUE PERSPEK TIVEN
UND HER AUSFORDERUNGEN

Liebe Frau Schlotheuber, im Septem
ber 2016 auf dem Historikertag in
Hamburg wurden Sie zur Vorsitzenden
des VHD gewählt. Was ging Ihnen da
mals durch den Kopf?

Auf der Mitgliederversammlung ging
es vor meiner Wahl ja recht turbulent
zu, sodass ich dachte, hm – das wird
sicher spannend!
Was hat Sie in der ersten Hälfte Ihrer
Amtszeit angetrieben?

Im Grunde geht es um die Frage:
Was macht ein Studium
der Geschichtswissenschaft im
21. Jahrhundert aus?

In den zurückliegenden zwei Jahren
gab es einige »alte«, aber auch neue
Anliegen, die den Verband und mich
als Vorsitzende beschäftigt haben. Zu
den zentralen alten Anliegen gehört
die nach wie vor schwierige Situation
des Nachwuchses im Fach. Diesem
Problem möchten wir uns auch auf
dem Historikertag in Münster mit
einem neu konzipierten Nachwuchs
forum zuwenden, in dem sich junge
Forscherinnen und Forscher nicht nur
vernetzen, sondern auch beruflich ori
entieren können. In einem gemeinsa
men niederländischen-deutschen Panel
werden die Forschungs- und Karriere
bedingungen von (jungen) Historikern
und Historikerinnen in Europa disku
tiert. Zu meinen neuen Anliegen zählt,
die systembedingt negativen Auswir
kungen auf die Geisteswissenschaften
einer parametergeleiteten und ökono
misierten Bewertung der Fächer zu
analysieren und mögliche Alternativen
zu diskutieren. Dafür haben wir im
vergangenen Jahr gemeinsam mit den

Soziologen einen Unterausschuss ge
gründet, der das Thema Ratings und
Rankings im größeren Zusammen
hang kritisch analysiert und eine Stel
lungnahme des Verbandes vorbereitet.
Daneben beschäftigt mich vor allem
die Ausbildungssituation des Fachs.
Hier müssen wir gleich an mehreren
Punkten ansetzen: Einmal geht es da
rum, dass das Fach Geschichte in nen
nenswertem Umfang an den Gymna
sien im Curriculum der Oberstufe er
halten bleibt. Damit zusammenhängend
ist es ein großes Anliegen, dass die
Kluft zwischen universitärer Spitzen
forschung und dem Niveau der Bache
lor- und Masterausbildung nicht wei
ter wächst. Das ist ein Problem, dem
wir uns dringend stellen müssen. Im
Grunde geht es um die Frage: Was
macht ein Studium der Geschichts
wissenschaft im 21. Jahrhundert aus?
Hier ist – worauf wir ja auch im Grund
satzpapier 2016 verwiesen haben – die
Fähigkeit zur Quellenkritik der Origi
nalüberlieferung entscheidend. Und
das bedeutet für uns heute im Zeitalter
der digitalen Wende, dass wir Metho
den zum kritischen Umgang mit di
gitalen Quellen aller Art, auch der so
zialen Medien entwickeln und im
Curr iculum des Geschichtsstudiums
verankern müssen.
Zuletzt hat sich der Verband kri
tisch mit der neuen Wahlordnung der
DFG-Fachkollegien auseinandergesetzt.
Unserem Protest haben sich erfreuli
cherweise zahlreiche, auch naturw is
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sen
schaftliche Fachgesellschaften an
geschlossen. Der Ausgang der Verhand
lungen ist noch offen, aber wir werden
uns energisch für eine fachbezogene
Auswahl der Kandidatinnen und Kan
didaten der DFG-Fachkollegien ein
setzen.
Welche Themen möchten Sie auch in
den kommenden zwei Jahren ver
folgen?

Wichtig wäre mir eine öffentliche Dis
kussion über die Auswirkungen einer
zunehmenden Ökonomisierung der
Fächer gerade auf die Geisteswissen
schaften, die durch die Reduzierung
von Forschungsleistung auf ökono
mische Verwertbarkeit und messbare
Parameter unnötig in die Defensive ge
raten. Die Geisteswissenschaften sind
wichtige Impulsgeber für den gesell
schaftlichen Diskurs und leisten im
mense Gedächtnis- und Integrations
arbeit. Vielleicht ist es notwendig, die
eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft
neu zu fassen – auch weil sich mit der
Wende zum digitalen Zeitalter viele
Parameter im Fach und in der Gesell
schaft verändern. Dieser Entwicklung
müssen wir uns stellen und uns aktiv
um eine zeitgerechte Antwort bemühen.
Der VHD wird bald 125 Jahre alt. Sie
sind die erste Frau an der Spitze des
Verbandes. Ist der Verband der Histo
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riker und Historikerinnen ein konser
vativer Verband oder spiegelt sich hier
wieder, dass Frauen in der Wissen
schaft auf der professoralen Ebene
nach wie vor unterrepräsentiert sind?

Der Historikerverband war lange ein
konservativer Verband, der sich der ge
sellschaftlichen Verantwortung und
»Autorität« der Geschichtswissenschaft
sehr bewusst war. Die Verbandsge
schichte zeigt, dass da für Frauen nicht
viel Platz war. Aber das hat sich doch
sehr gewandelt. Auf den Historiker
tagen sind Frauen in den Sektionen
leicht überproportional vertreten, die
Hälfte der Ausschussmitglieder und
die Hälfte des Vorstandes sind weiblich,
worauf wir auch sehr achten. Insge
samt sind von den 3 200 Verbandsmit
gliedern ca. 34 Prozent weiblich, die
Tendenz ist steigend. Allerdings hängt
die weitere Entwicklung unmittelbar
mit der Nachwuchsförderung zusam
men. Der zunehmende »Optimie
rungsdruck« des Lebenslaufs –, der
sich nicht zuletzt an der Zahl der Aus
landsaufenthalte, hochrangiger Sti
pendien, eigenständig eingeworbener
Drittmittel und selbst organisierten
Konferenzen misst, – verengt zuneh
mend für Frauen den Spielraum, Fami
lie und Beruf miteinander verbinden
zu können. Zusammen mit den unbe
rechenbaren Karrierechancen liegt
hier sicher auch ein Grund dafür, dass

Der zunehmende »Optimierungsdruck« des Lebenslaufs –,
der sich nicht zuletzt an der Zahl der
Auslandsaufenthalte, hochrangiger
Stipendien, eigenständig eingeworbener
Drittmittel und selbst organisierten
Konferenzen misst, – verengt
zunehmend für Frauen den Spielraum,
Familie und Beruf miteinander
verbinden zu können.

E VA S CHL O T HEUBER
Eva Schlotheuber ist Professorin für Mittelalterliche Geschichte
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie studierte in
Göttingen und Kopenhagen, promovierte 1994 und habilitierte
sich 2003 an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit
der Arbeit » Klostereintritt und Bildung. Die Lebenswelt der
Nonnen im späten Mittelalter. Mit einer Edition des ›Konventstagebuchs‹ einer Zisterzienserin von Heilig-Kreuz bei Braunschweig (1484 – 1507) «. Von 2007 bis 2010 war sie Professorin
für Mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften an
der W W U Münster. Eva Schlotheuber ist Mitglied der Zentral
direktion der Monumenta Germaniae Historica, des Konstanzer
Arbeitskreises sowie in zahlreichen Kommissionen und Bei
räten und Mitherausgeberin der Reihe »Spätmittelalter,
Humanismus, Reformation«. Seit September 2016 ist sie Vor
sitzende des V HD.
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sich viele Frauen nach Abschluss der
Promotion gegen eine weitere Karriere
in der Wissenschaft entscheiden. Auf
der professoralen Ebene, so mein per
sönlicher Eindruck, ist vielleicht auch
deshalb der Anteil der Frauen in den
letzten Jahren eher rückläufig.
Der Historikertag 2018 in Münster
steht unter dem Motto » Gespaltene
Gesellschaften«. Der Titel hat auch
eine gegenwartsbezogene Dimension.
Können Historiker und Historikerin
nen zu einem besseren Verständnis
der Problemlagen der Gegenwart bei
tragen?

Auf alle Fälle! Die historische Dimen
sion ist sehr hilfreich, um Dynamiken
einschätzen zu können, Abstand zu
den aktuellen Debatten zu gewinnen
und den Unterschied von systemimma
nenten, handlungsbezogenen und me
dialen Faktoren zu erfassen. Ein Stück
weit kann die historische Dimension
vielleicht auch das Vertrauen in den
Prozess stärken, denn das Phänomen
der gespaltenen Gesellschaften hat die
Geschichte der Menschheit von An
fang an begleitet.
Wie politisch sollten sich Historiker
und Historikerinnen äußern?
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 arin liegt auch eine nicht zu unter
D
schätzende Integrationskraft der Ge
schichtswissenschaft begründet. Ohne
dieses Wissen müssten wir, wie gesagt,
immer wieder »von vorne« anfangen.
Die Geschichtswissenschaft kann und
muss eine Stimme von eigenständigem
Gewicht innerhalb der modernen Ge
sellschaft sein. Politisch Stellung zu
beziehen, aber sich nicht politisch in
strumentalisieren zu lassen – das ist
eben die Gratwanderung.
Wenn sich Historiker und Historike
rinnen zu Wort melden: Finden sie Ge
hör? Falls nicht – woran könnte das
liegen?

Die »mediale Dichte« ist in der moder
nen Gesellschaft sehr hoch, da ist es
für einzelne Stimmen insgesamt nicht
leicht, sich Gehör zu verschaffen. Hin
zu kommt, dass die Sachverhalte in der
Regel komplexer sind als die Aufmerk
samkeitsspanne einer informations
gesättigten Gesellschaft. Die Schwie
rigkeit besteht heute eher darin, die
Informationsflut zu bewältigen, als
an Informationen zu gelangen. Damit
stellt sich auch die Vermittlungsauf
gabe der Geschichtswissenschaft neu.

Die Geschichtswissenschaft kann und
muss eine Stimme von eigenständigem
Gewicht innerhalb der modernen
Gesellschaft sein. Politisch Stellung zu
beziehen, aber sich nicht politisch
instrumentalisieren zu lassen – das ist
eben die Gratwanderung.

Das Partnerland werden diesmal die

Das ist keine einfache Frage. Es liegt Niederlande sein, was gab den Aus
eine gewisse Spannung darin, inhalt schlag, die Niederlande als Partner
lich und methodisch reflektiert und land zu wählen?
mit gewissem Abstand historische Er Die Niederlande sind in mehrfacher
eignisse zu analysieren und zu würdi Hinsicht ein »naheliegender« Partner,
gen und zu aktuellen Sachverhalten zu dem lange und ausgezeichnete wis
politisch Stellung zu beziehen. Da ist es senschaftliche Kontakte bestehen. Die
auch nicht immer einfach, den rich Verbindungen der Niederlande insbe
tigen Ton zu finden – belehrt werden sondere zu Münster sind eng, hier gibt
möchte niemand. Aber es ist dennoch es mit dem Zentrum für Niederlande-
wichtig, dass sich Historikerinnen und Studien eine in Deutschland einzig
Historiker öffentlich zu Wort melden artige universitäre Einrichtung, die
und aktuelle gesellschaftliche und kul sich in Lehre und Forschung interdiszi
turelle Prozesse reflektieren, um die plinär mit den Niederlanden und
Jetztzeit begreifbar zu machen. Die Ge Deutschland sowie den Beziehungen
schichte kann und soll neue geistige zwischen diesen Ländern befasst. Das
Horizonte öffnen, in historischer Per Zentrum im Hause der Niederlande
spektive Entwicklungen kritisch hin wird auf dem Historikertag 2018 inter
terfragen und erklären und gleichsam essierten Besuchern offenstehen. Der
einen gemeinsamen Erfahrungsraum VHD selbst kooperiert eng mit seinem
im kulturellen Gedächtnis verankern. niederländischen Partnerverband, der

Sankt Stephan gehört zu den wenigen Bauprojekten in der politisch
und wirtschaftlich schwierigen Krisen- und Umbruchphase des mittleren 17. Jahrhunderts, in der sich eine grundlegende architektonische
Neuorientierung greifen lässt. Im Spannungsfeld der Möglichkeiten
zwischen Innovation und Pragmatismus steht sie mit ihrem neuartigen
Baustil am Anfang des Barocks in Franken. Mit einem Chor, der deutlich von den bislang gültigen Mustern der Nachgotik abweicht und
einem Lang- und Querhaus, an dem neue Architektursysteme weiterentwickelt wurden, hat der Kirchenbau Vorbildcharakter für weitere Kirchenbauten und kann als Initialbau der barocken Architektur
in Franken bezeichnet werden. Die reichlich vorhandenen Quellen
zum Kirchenbau machten es zudem möglich, über die Beschreibung
und Bewertung von Architektur und Stuckatur hinausgehend, einen Einblick in eine Großbaustelle des 17. Jahrhunderts zu geben.
Nach dem Urteil von Gerd Zimmermann findet die Kirche Sankt
Stephan von allen alten Bamberger Kirchen „wohl mit die geringste
Beachtung“. Ein Grund für die Verfasserin, sich intensiv mit Sankt
Stephan zu befassen.

Die Schwierigkeit besteht heute eher
darin, die Informationsflut
zu bewältigen, als an Informationen
zu gelangen. Damit stellt sich
auch die Vermittlungsaufgabe der
Geschichtswissenschaft neu.

5 2 . Deutscher Historikertag

Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap (KNHG).
Welche gemeinsamen Veranstal
t un
gen planen Sie mit der KNHG?

Gerade auch die strukturellen Proble
me und Nebenwirkungen einer neu
ausgerichteten Universitätslandschaft
verbinden uns, nicht zuletzt was die
schwierige Situation des wissenschaft
lichen Nachwuchses betrifft. Hier kön
nen wir viel voneinander lernen und
mit Gewinn gemeinsam Lösungen dis
kutieren. Deshalb wird es die oben
schon erwähnte Joint Session zu den
Arbeits- und Karrierebedingungen der
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»Young Historians« in europäischer
Perspektive geben. In einer weiteren
gemeinsamen Veranstaltung des VHD
mit der K NHG zum Westfälischen
Frieden 1648/2018 wird nach dessen
Wirkmächtigkeit bis heute gefragt. Wir
freuen uns auch sehr, dass wir neben
dem Bundestagspräsidenten Wolfgang
Schäuble auch seine niederländische
Kollegin Khadija Arib, Vorsitzende der
Zweiten Kammer des niederländischen
Parlaments, als Festrednerin für die
feierliche Eröffnungsfeier gewinnen
konnten!
Vielen Dank! 

Neuerscheinungen zur fränkischen und bayerischen Geschichte

Die Niederschriften sind mit text- und sachkritischen Kommentaren
ausgestattet, die Personen nachweisen und Fakten einordnen. Ein umfassendes Personen-, Orts- und Sachregister ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die Einträge.
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1454–1465
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Grafschaften. Zeitlich manifestieren die Ordnungen die Gesellschaft
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Im Jahr 2018 erscheinen:
 Fränkische Lebensbilder Band 25
 Friederike Louise, Prinzessin in Preußen, Markgräﬁn von Ansbach
 Genealogisches Handbuch des in Bayern immatrikulierten Adels Band 32

Alle Informationen unter www.wikommverlag.de

Band VIII

DIE KAPELLE DER
HLL. APOSTEL
SIMON UND JUDAS
THADDÄUS

Der achte Band der „guten“ Policey eröffnet dem Leser eine große
Auswahl interessanter wissenschaftlich edierter Quellen. So finden
sich neben klassischen Policeyordnungen auch Dorf-, Gerichts- und
Gemeindeordnungen, Handwerks-, Schul- und Judenordnungen sowie Feuer-, Wald- und Weinordnungen. Auch verschiedene Personengruppen stehen im Fokus „guter“ Policey, unter anderem Gastwirte,
Metzger und Müller. Die Beispiele zeigen bereits, dass sich insgesamt
ein buntes Bild zu unterschiedlichsten Lebensbereichen ergibt.

ISBN 978-3-86652-053-0
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Erscheint im Juli:

Wüst (Hg.) Die „gute“ Policey im Reichskreis

Der vorliegende Band setzt die Reihe der Würzburger Ratsprotokolle für
die Jahre 1454 bis 1465 fort. In den Protokolleinträgen der ausgehenden
Regierungszeit Bischof Gottfrieds IV. von Limpurg (1443–1455) und der
beginnenden Herrschaft Bischof Johanns III. von Grumbach (1455–1466)
haben sich Bürgermeister und Rat der Stadt Würzburg immer wieder mit
den Angriffen des Markgrafen Albrecht Achilles und dessen Anhängern
auseinanderzusetzen. Doch auch Forderungen verschiedener Adeliger,
Streitigkeiten zwischen Bürgern, Amtseinsetzungen, Bauvorhaben und
vieles mehr werden regelmäßig vom städtischen Rat diskutiert und
entschieden. In den chronologisch geordneten Aufzeichnungen der
Stadtschreiber wird der Alltag im mittelalterlichen Würzburg mit all
seinen Facetten dokumentiert.

MATTHIAS WIESER ZEHNTHOFKAPELLE IN NORDHEIM

Fuchs • Innovation und Pragmatismus – Stankt Stephan Bamberg

im Wissenschaftlichen Kommissionsverlag

Wolfgang Wüst (Hg.)

Die „gute“ Policey im
Reichskreis VIII
Policeyordnungen zur
fränkischen Adelskultur

Marina Heller (Red.)

AUF DEM WEG
ZUM HISTORIKERTAG 2018
IN MÜNSTER!

Münster begrüßt Sie im September
2018 zum 52. Deutschen Historikertag.
Das Motto »Gespaltene Gesellschaften«
nimmt die weltweit zutage tretenden
politischen, sozialen und wirtschaft
lichen Verwerfungen auf und ordnet
sie in eine historische Perspektive ein.
Damit möchte der Kongress einen Bei
trag zur Diskussion von ebenso aktuel
len wie dringlichen Problemlagen wie
Migration oder sozialer Spaltung leis
ten. Dies bietet einerseits die Chance
zur Differenzierung und zur Versachli
chung, rückt andererseits aber auch ins
Bewusstsein, dass Lösungen ernsthafte
Anstrengungen erfordern.
In über 90 Fachsektionen mit Vor
trägen und Podiumsdiskussionen aus
allen Epochen setzen sich Historiker
und Historikerinnen vom 26. bis 28. Sep
tember mit Spaltungen, Ungleichheiten
und Konflikten auseinander. Im Er
scheinungsbild wird diese Thematik
symbolisiert durch einen Farbkontrast
und eine Linie, die das Trennende der
»gespaltenen Gesellschaften« betont,
gleichzeitig aber auch eine Leerstelle
markiert, die in Zeiten von »Fake News«
für Unwissen und Unsicherheit steht.
Jenseits des »Kerngeschäfts« bietet
der Historikertag ein gewohnt breites
Panorama an Foren, Zentren und Ein
zelveranstaltungen. Neben Eröffnungs-,
Fest- und Abschlussveranstaltung sind
Schwerpunktbereiche für die Digitale
Geschichtswissenschaft, regionale Ge
schichtsinstitutionen und den wissen
schaftlichen Nachwuchs (Doktoranden

forum und Schülerprogramm) ein
gerichtet. Der seit Göttingen und
Hamburg etablierte »History Slam«
soll in Münster nicht fehlen: In der
»Elephant Lounge«, unmittelbar neben
der Lambertikirche gelegen, erhalten
Nachwuchswissenschaftler und -wis
senschaftlerinnen ein Podium, mit
dem sie das Publikum für ihre Themen
begeistern können.

PARTNERL AND NIEDERL ANDE
Partnerland des 52. Deutschen Histori
kertages sind die Niederlande. Mit der
Wahl der Niederlande als Partnerland
würdigt der 52. Historikertag die viel
fältigen kulturellen und wissenschaft
lichen Beziehungen Deutschlands zu
seinem Nachbarn und gibt einen Im
puls zur Vertiefung der akademischen
Beziehungen. Wir freuen uns sehr, dass
eine ganze Reihe von Wissenschaftlern
und Wissenschaftlerinnen mit Vor
trägen am Kongress teilnehmen. Im
LWL-Museum für Kunst und Kultur
gibt es zudem einen Begegnungsort,
den »Marktplatz«, an dem niederlän
dische Institutionen aus dem Bereich
Geschichte ihre Arbeit vorstellen.
Mit dem an der Westfälischen Wil
helms-Universität angesiedelten Zen
trum für Niederlande-Studien und
dem Fachinformationsdienst Benelux
der Universitäts- und Landesbibliothek
sind in Münster zwei Einrichtungen
präsent, welche die historische Ver

Das Motto »Gespaltene Gesellschaften«
nimmt die weltweit zutage
tretenden politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Verwerfungen
auf und ordnet sie in eine historische
Perspektive ein.
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Das fürstbischöfliche Schloss in Münster, erbaut 1767 bis 1787,
ist seit 1954 Sitz der Westfälischen Wilhelms-Universität.
Zur Eröffnung des Historikertages 2018 lädt der Minister
präsident des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet
zum Empfang ins Schloss ein.

Fürstenberghaus der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster.

Prinzipalmarkt mit Rathaus
und Stadtweinhaus.

Aasee mit Überwasserkirche (links) und Dom (rechts) im Hintergrund.
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flechtung zwischen den Niederlanden
Unterhaltsame Themen versprechen
und der Stadt Münster seit vielen Jah Angebote wie die Aufführung von Ul
ren vertiefen.
rich Schamonis »Alle Jahre wieder«, ei
nem Klassiker des Neuen Deutschen
Films, oder die Erkundung des Dort
BEGLEITPROGR AMM
mund-Ems-Kanals und seiner Bedeu
tung für die Industriegeschichte Müns
Das Begleitprogramm bietet den Kon ters auf der MS Günther. In der »Fahr
gressteilnehmern und -teilnehmerin radhauptstadt« können Sie einer Stadt
nen einen interessanten und abwechs führung auch auf der »Leeze« folgen,
lungsreichen Zugang zur Gastgeber und für Krimi-Begeisterte wird eine
stadt. Museen und Archive machen historische »Spurensuche« veranstaltet.
wissenswerte Aspekte der Stadtgeschich
Die Angebote reichen indes über
te zugänglich: Das Stadtmuseum in die Stadtgrenzen hinaus: Tauchen Sie
formiert über die Anfänge der Stadt am Beispiel von Dorfkirchen in unter
Münster sowie über die katholische schiedliche Epochen der Kirchen- und
Mission in Ozeanien; das LWL-Museum Frömmigkeitsgeschichte ein oder un
für Kunst und Kultur ermöglicht einen ternehmen Sie eine Reise durch die
breiten kunst- und kulturgeschicht Adelslandschaft des Oberstifts Münster
lichen Überblick vom hoch- und spät und seiner Schlösser. In Osnabrück
mittelalterlichen Westfalen bis zur frü widmet sich eine Stadtführung Dom,
hen Neuzeit. Der Geschichtsort Villa Marienkirche, Altstädter Rathaus und
ten Hompel lädt Sie zudem ein, die Markt, aber auch die Altstadt von Wa
Dauerausstellung »Geschichte – Ge rendorf ist einen Abstecher wert. Wenn
walt – Gewissen« zu besuchen und sich Sie bereits am Dienstag, dem 25. Sep
dabei über die Verbrechen der Ord tember anreisen, sollten Sie einen
nungspolizei im Zweiten Weltkrieg zu Zwischenstopp in Dortmund einlegen,
informieren. Unterschiedliche Facetten denn dort lädt das Deutsche Fußball
der Münsteraner Geschichte, wie die museum zu einer Führung ein.
des Kriegsgefangenenlagers »Haus Spi
Weiterführende und aktuelle Infor
tal«, könnten ebenso lohnende Ziele mationen finden Sie im Programmheft
sein wie die thematischen Führungen, des Historikertages oder unter www.
die zum Beispiel den Beziehungen der historikertag.de/Muenster2018.
Niederlande zu Münster oder dem Täu
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
ferreich in Münster gewidmet sind. und begrüßen Sie im September herz
Auch sachkundige Führungen durch lich in Münster!
Adelshöfe, Klosterkirchen und das Resi
denzschloss sind Teil des Programmes. Das Organisationsteam in Münster

Peter
Funke
Sprecher des
Ortskomitees
des Historikertages Münster

Markus
Goldbeck
Leiter des
Organisationsbüros Münster

Werner
Freitag
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Thomas
Großbölting
Ortskomitee
des Historikertages Münster

In der »Fahrradhauptstadt« können
Sie einer Stadtführung auch auf
der »Leeze« folgen, und für Krimi-
Begeisterte wird eine historische
»Spurensuche« veranstaltet.

Saskia
Handro
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Torsten
Hiltmann
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Matthias
Pohlig
Ortskomitee
des Historikertages Münster

Der neue Pauly –
Das 18. Jahrhundert

Joachim Jacob, Johannes Süßmann (Hrsg.)
Das 18. Jahrhundert
Lexikon zur Antikerezeption in Aufklärung und Klassizismus
2018. 600 S. 60 Abb. Geb.
€ (D) 199,95 | € (A) 205,56 | *sFr 205.50
ISBN 978-3-476-02472-5
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Formen, Motive und Phänomene der Antikerezeption in Aufklärung und Klassizismus
Mit Fokus auf Europa und Nordamerika
Mit ausführlichen Registern und Bibliographien

Der Band thematisiert die europäische und außereuropäische Auseinandersetzung mit der griechisch-römischen
Antike im 18. Jahrhundert. In rund 140 Artikeln von „Adel“ bis „Zensur“ stellen ca. 100 Experten dar, wie die „klassische“
Antike, aber auch konkurrierende Altertümer im Zeitalter der Aufklärung, der Revolutionen und des wissenschaftlichen Fortschritts wahrgenommen und erforscht wurden und zur Selbstvergewisserung und Formulierung neuer
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An Interview with Susan Legêne

THE NETHERL ANDS: GUEST OF HONOR
AT THE 52ND GERMAN HISTORY CONGRESS

Dear Prof. Legêne, you are the Chair
woman of the Koninklijk Nederlands
Historisch Genootschap (KNHG), which
is our guest of honor at the 2018 Ger
man Historikertag. How would you de
scribe the functions and goals of your
association? What are the most im
portant issues in your term?

Further, we need to understand and
deal with deep-rooted but problematic
distinctions and divisions within
our profession as it relates to academic
and public history, to research and
teaching, and to history and politics.

ises of our profession in order to keep
pace with technological developments
and with the ways history is invoked in
public discourse. Further, we need to
understand and deal with deep-rooted
but problematic distinctions and divi
sions within our profession as it relates
to academic and public history, to re
search and teaching, and to history
and politics. In this process, we are
also inventing new ways of interacting
with our members and the professional
Umwelt. We invite them to present
initiatives we can facilitate. We have
a working group on the Ethical Code
of Historians and publish best prac
tices. We’ve established a network of
“correspondents” who write for our web
site. And, which is really new for us,
we’ve succeeded in establishing several
awards and to organize award ceremo
nies for other sponsors of awards in the
field of history.

First of all, thank you very much for
the invitation; it is a real honor for
KNHG to be the special guest at the
Historikertag. And thank you for these
questions. KNHG is a membership or
ganization. It has a broad mandate
aimed at advancing historiographic
debate as well as strengthening the
role and position of historians in the
Netherlands. We organize conferences,
meet-ups, and co-edit the website
H istorici.nl; and we have our own

A-rated journal, BMGN – Low Coun
tries Historical Review. The journal is
an important platform for state-of-theart work in the field. The editorial
board is independent of the board of What are the most pressing issues for
KNHG and comprises scholars from history in the Netherlands?
Belgium and the Netherlands. KNHG In my view, the most pressing issue for
as such is not focused exclusively on history in the Netherlands concerns
the history of the Netherlands (or the the historiographic debate among his
Low Countries), but rather serves as a torians. I’m not talking about so-called
professional organization for histori “navel-gazing.” As historians, we play a
ans in the Netherlands and facilitates role in public discourse on identity pol
international contacts with them.
itics, on decolonization of the public
Currently KNHG is going through a sphere and academia, and on under
rapid process of transformation, which standing social frictions and tensions
is related to a kind of generational shift in terms of both the national frame
and to a strong awareness that histori work and a larger transnational or
ans need to reflect on the basic prem global perspective. Many of us do re
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I approach imperialism as a common
European history, one that was
“nationalized” only after the Second
World War with the project of
European integration, which seemingly
emerged from the wish for
collaboration by certain European
nation states.

spond to these challenges and do not You are a professor of political history
shy away from the role of public intel in Amsterdam; what is your current
lectual. As I see it, however, we have research project?
too little debate among ourselves on My current research is focused on colo
historiographic starting points, rhetor nialism and processes of decoloniza
ical frames, and (interdisciplinary) tion as related to state formation, citi
approaches; so we run the risk of the zenship, and nation building. When I
historian’s voice being perceived as just was working at the Royal Tropical In
“one” political perspective among others, stitute and Tropenmuseum in Amster
instead of there being multiple voices dam, I was involved in development
that come out of intellectual debate cooperation and international cultural
within the profession as a whole and projects and came to understand the
that also reflect our own work.
impact of the colonial past on our
Another urgent issue, which is rele world today, especially on our views
vant for its impact on both the position about humanity and what makes for a
of historians and the direction of the good society.
discipline, has to do with digitally me
I approach imperialism as a com
diated tools, resources, and data in his mon European history, one that was
torical research and their introduction. “nationalized” only after the Second
This development, which by now is World War with the project of Euro
widespread, requires us to rethink the pean integration, which seemingly
archive, to reconsider the role of the emerged from the wish for collabora
historian – as the singular author of an tion by certain European nation states.
historical analysis and/or as “modera I argue that that collaboration is rooted
tor” of historical data – and to be pro in a deeply entangled colonial past. I
active with respect to the computer find it regrettable that the House of
sciences, pushing them to provide us European History in Brussels, which
with tools that can help us find answers opened last year, has so far failed to
to questions relevant for history.
show those roots.

S US A N L EGÊNE
Professor of Political History at the Vrije Universiteit Amsterdam; since 2012, Chair of K NHG; since 2011, Chair of the
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV,
Royal Netherlands Institute for Southeast Asian and Caribbean
Studies). Previous positions include: Founder and Publisher
of K IT Press (Royal Tropical Institute); Head of the Curatorial
Department at the Tropenmuseum (Royal Tropical Institute);
Affiliate Professor of Cultural History of the Netherlands, with
special emphasis on material culture, for the Royal Antiq
uities Society (University of Amsterdam); and Member of the
Netherlands National Commission for UNE SCO. Legêne
obtained her PhD at Erasmus Universiteit Rotterdam, with a
dissertation on imperialism and nation-building and the
legacies of nineteenth-century colonialism in Dutch culture
(De bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java,
Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse
cultuur van het imperialisme, 1998). For more information
and a list of publications, see Prof. Legêne’s personal
page on the Vrije Universiteit Amsterdam website: https://
research.vu.nl/en/persons/s-legene.
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it as a history of legal, philosophical,
and political ideas and practices rooted
in histories of inclusion and exclusion,
hierarchies and exploitation, with
Jong KNHG is a really vital new part which we need to come to grips. An im
of KNHG, and we have embraced the pressive example of work on this issue
initiative, which was presented to the is German artist Dierk Schmidt’s proj
board “from the bottom up,” so to ect The Division of the Earth: Tableaux
speak, as a sign that the younger gener on the Legal Synopses of the Berlin
ation of historians is no longer im Africa Conference. Can we learn from
pressed by the grey hairs of their history? We can learn from our discus
well-established professors. The goals sions about history; and those discus
of this young and up-and-coming gen sions need to be inclusive and thorough.
eration are to strengthen their own
academic and social position and self- KNHG organized the first Historiker
awareness. Some of these younger his tag in the Netherlands, the Historici
torians have postgraduate positions, dagen, in 2017. What were your experi
but many work outside academia as ences with this type of conference?
independent scholars, or in museums, Will there be another Historicidagen
schools, and the media. They organize in the future?
regular trainings and debates, and are Yes, with our first Historicidagen in
involved in the correspondence net Utrecht, last year, we followed your ex
works; and one of them serves on the ample, and it was a big success. The
KNHG Board. We have drafted a statute next conference will take place in 2019,
that guarantees their independent sta in Groningen. The program in Utrecht
tus as a working group of KNHG.
was varied and inspiring, with many
historians proposing panels and ses
The topic of the Joint panel of the
sions. We noted that quite a number of
KNHG and the VHD at the Historiker these addressed historiographic issues
tag is “The Peace of Westphalia
rather than “merely” presenting re
1648 – 2018.” What is the value of
search finding; and we were very happy
drawing long lines? Can we learn
about that. At this grassroots level, the
from history?
emphasis turned out to be on modern
For me this panel on Westphalia be and contemporary history; but for the
tween 1648 and 2018 is an example of next edition in 2019 we are also look
the historiographic debate I mentioned ing to attract medieval and ancient
before. Can we draw long lines? We historians.
will see. We have posed the question to
the panelists, and I look forward to Thank you very much! 
their responses. The red thread that
runs between these two dates, 1648 and
2018, is the issue of nation-state forma
tion. We tend to regard nation-state
formation as a longue durée European
political phenomenon, with imperial
ism as a conjuncture and decoloniza
tion as an event. The long line I would
draw is not about this Eurocentric
long-term history of political thinking
about borders, boundaries, and social
fragmentation into (proliferating) na
tion-states now collaborating within
the EU. Rather, I would like to approach
The group Jong KNHG [Young KNHG]
is part of your organization. What are
its goals? How are they integrated in
and supported by KNHG?

Can we learn from history?
We can learn from our discussions
about history; and those
discussions need to be inclusive
and thorough.

DA S ZENTRUM FÜR NIEDERL ANDE-
STUDIEN AN DER WE STFÄLISCHEN
WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER —
EIN KURZÜBERBLICK

Wie keine andere Stadt in Deutsch
land ist Münster mit der niederländi
schen Geschichte verbunden, denn hier
ist schließlich im Jahr 1648 mit dem
Westfälischen Frieden das Ende des so
genannten Achtzigjährigen Krieges be
siegelt worden – ein Frieden, den jeder
in den Niederlanden als den »Frieden
von Münster« kennt und mit dem die
Republik der Vereinigten Niederlande
ihre internationale Anerkennung er
hielt. Über den Friedensvertrag wurde
im Krameramtshaus, dem heutigen
Haus der Niederlande, verhandelt, hier
wohnte die niederländische Delegation
zwischen 1646 und 1648, und der Ver
trag wurde auch hier paraphiert, bevor
im Rathaus die Beschwörung stattfand.
Ein geeigneterer Ort, um sich in
Deutschland als universitäre Einrich
tung mit niederländischer Geschichte
und Kultur zu befassen, ist kaum vor
stellbar. Dies gilt umso mehr, als das
historische Gebäude an zentraler Stelle
in der Münsterschen Innenstadt steht
und somit ausgezeichnet geeignet ist,
die Niederlande mittels kultureller
Veranstaltungen, Ausstellungen und
Lesungen einer breiteren Öffentlichkeit
zu präsentieren. Das Haus der Nieder
lande wurde 1995 eröffnet und umfasst
das Zentrum für Niederlande-Studien
(ZNS), das Institut für Niederländische
Philologie und die größte Bibliothek
im deutschen Sprachraum zur nieder
ländischen Geschichte, Politik, Lite
ratur und Sprache. Das 1989 an der
Westfälischen Wilhelms-Universität

Münster gegründete ZNS 1 ist ein in
Deutschland einmaliges Institut, denn
an keiner anderen Universität in der
Bundesrepublik beschäftigt man sich
in Lehre und Forschung multidiszipli
när und im grenzüberschreitenden
Vergleich mit den Niederlanden.

LEHRE
Begonnen wurde 1990 mit einem Ma
gisterstudiengang Niederlande-Studien,
der 1997 durch einen binationalen Di
plomstudiengang Niederlande-Deutsch
land-Studien ergänzt wurde und über
den Zwei-Fach-Bachelor (2006) letzt
endlich in einen Ein-Fach-Bachelor
(2011) und einen Masterstudiengang
(2009) mit dem gleichen Namen mün
dete. Seit 1997 sind diese Studiengänge
in enger Abstimmung mit der Radboud
Universität Nimwegen konzipiert wor

Über den Friedensvertrag wurde im
Krameramtshaus, dem heutigen Haus
der Niederlande, verhandelt, hier
wohnte die niederländische Delegation
zwischen 1646 und 1648, und der
Vertrag wurde auch hier paraphiert,
bevor im Rathaus die Beschwörung
stattfand.

F RI S O W IEL ENGA
Friso Wielenga, geb. 1956, ist Historiker und lehrte in den
1980er- und 1990-Jahren an der Vrije Universiteit in Amsterdam, der Rijksuniversiteit Groningen und der Universiteit
Utrecht. Seit 1999 ist er Direktor des Zentrums für Nieder
lande-Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Er publizierte u. a. über niederländisch-deutsche
Beziehungen sowie deutsche und niederländische Geschichte.
Seine Geschichte der Niederlande (3. Auflage Stuttgart 2018)
erschien auch auf Niederländisch (Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden, 4. Auflage, Amsterdam, 2017)
und auf Englisch (2. Auflage London u. a. 2018).
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Das Krameramtshaus, das heutige Haus der Niederlande, beherbergt das Zentrum für Nieder
lande-Studien (ZNS), das Institut für Niederländische Philologie und die größte Bibliothek
im deutschen Sprachraum zur niederländischen Geschichte, Politik, Literatur und Sprache.
Das Kaminzimmer im Haus der Niederlande,
das 1995 eröffnet wurde.

Im Mittelpunkt der Forschung
stehen die Geschichte und die Politik
der Niederlande, die deutsch-
niederländischen Beziehungen sowie
der systematische Vergleich der
beiden Länder im Bereich von Politik,
Wirtschaft und Kommunikation.

den, wobei der Diplomstudiengang mit
einem deutsch-niederländischen Dop
peldiplom und der Masterstudiengang
mit einem Joint Degree abgeschlossen
wurde bzw. wird. Im Master sind die
Studierenden die beiden ersten Semes
ter in Nimwegen und die beiden letzten
in Münster. Insgesamt gibt es momen
tan am ZNS ca. 250 Studierende. Das
Curriculum der beiden Studiengänge
beinhaltet Geschichte, Politik, Kom
munikation, Wirtschaft, Kultur und
Spracherwerb. Die Absolventinnen und
Absolventen sind in grenzüberschrei
tenden Einrichtungen und Unterneh
men sowie in Diplomatie, Kultur und
Wissenschaft tätig. 2

FORSCHUNG
Im Mittelpunkt der Forschung stehen
die Geschichte und die Politik der Nie
derlande, die deutsch-niederländischen
Beziehungen sowie der systematische
Vergleich der beiden Länder im Bereich
von Politik, Wirtschaft und Kommuni
kation. Die Forschungsergebnisse wer
den unter anderem in einem Jahrbuch

und in den Buchreihen Niederlande-
Studien sowie Deutsch-Niederländische
Beziehungen veröffentlicht. Insgesamt
sind seit der Gründung des ZNS ca. 150
Bücher zu den unterschiedlichsten The
men erschienen. Die Bandbreite um
fasst Übersichtsdarstellungen zur nie
derländischen Geschichte seit dem
16. Jahr
hundert bis zur Gegenwart,
Monog rafien zu den Niederlanden im
17., 18. und 20. Jahrhundert, zum nie
derländischen politischen System, zu
deutsch-niederländischen Beziehungen
im 19. und 20. Jahrhundert, Tagungs
bände zu Wirtschaftsbeziehungen, Ko
lonialgeschichte und Erinnerungsk ul
tur, zu niederländischen und deutschen
politischen Parteien und zur politi
schen Kultur im Vergleich, zum nieder
ländischen Königshaus sowie Disser
tationen zur niederländischen Migra
tions- und Integrationspolitik sowie zu
Populismus und interkultureller Kom
munikation. Eine wichtige Reihe bilden
auch die gemeinsam mit dem Institut
für Politikwissenschaft der Universität
Münster herausgegebenen ca. 20 Dis
sertationen aus dem Graduiertenkolleg
»Zivilgesellschaftliche Verständigungs

5 2 . Deutscher Historikertag

Neben Lehre und Forschung bietet
das Zentrum für Niederlande-Studien
eine Vielzahl von Veranstaltungen,
Autorenlesungen, Kolloquien und
Ausstellungen an.

Betrachtet man alle diese Aktivitäten,
dann ist es nicht übertrieben
zu behaupten, dass das Zentrum
für Niederlande-Studien sich
zu einem nicht mehr wegzudenkenden
Informationszentrum über
die Niederlande und die deutsch-
niederländischen Beziehungen
entwickelt hat.

prozesse vom 19. Jahrhundert bis zur pro Jahr zeigen nicht nur niederländi
Gegenwart – Deutschland und die Nie sche Künstler ihre Gemälde und Ob
derlande im Vergleich«.
jekte, sondern es werden auch typisch
Im Bereich der Veröffentlichungen niederländische Themen vorgestellt,
kommt der Kooperation mit der Bun die vom Schlittschuhlaufen und Fahr
deszentrale für politische Bildung (BpB) radfahren über moderne Architektur
und der Landeszentrale für politische bis zu jährlich wiederkehrenden Aus
Bildung (LzpB) NRW besondere Bedeu stellungen mit politischen Zeichnun
tung zu. Es war seit der Gründung des gen reichen. Präsentiert werden auch
Zentrums ein wichtiges Ziel, die eige historische Themen, wie ein Überblick
nen Forschungsergebnisse nicht nur über niederländische Wahlplakate seit
im wissenschaftlichen Kreis zu präsen 1918, niederländische Annexionspläne
tieren, sondern auch eine breitere Öf in Bezug auf Deutschland in den Jah
fentlichkeit über die Niederlande zu ren 1945 – 1949 und Ausstellungen über
informieren. Die Zusammenarbeit mit Anne Frank. Zu den Anne-Frank-Aus
der Bundeszentrale und der Landes stellungen wurde in Zusammenarbeit
zentrale boten und bieten hierzu im mit dem Anne Frank Zentrum in Ber
mer wieder willkommene Gelegenhei lin auch ein pädagogisches Begleit
ten. Im Jahr 2004 erschien bei der BpB programm für Schulen angeboten, von
der erste Länderbericht Niederlande dem mehrere Tausend Schülerinnen
mit Beiträgen über niederländische Ge und Schüler Gebrauch machten. Ohne
schichte, Politik, Wirtschaft und Kultur, die gesamte Öffentlichkeitsarbeit hier
von dem insgesamt rund 15 000 Exemp präsentieren zu können, ist schließlich
lare verkauft wurden. 2015 erschien un zu erwähnen, dass das ZNS über
ter dem Titel Die Niederlande. Ein Län- das I nternetportal NiederlandeNet 3
derbericht ein völlig neu konzipierter mehrmals wöchentlich über aktuelle
Überblick. In der dazwischenliegenden Entwicklungen auf politischem, wirt
Periode war von der LzpB NRW der schaftlichem und kulturellem Gebiet
Band Nachbar Niederlande. Eine landes berichtet.
kundliche Einführung herausgebracht
Betrachtet man alle diese Aktivitäten,
worden. Über diese Landeszentrale er dann ist es nicht übertrieben zu behaup
schienen auch Aufsatzbände zum Po ten, dass das Zentrum für Niederlande-
pulismus in Deutschland und den Nie Studien sich zu einem nicht mehr weg
derlanden (2011) und über die europa zudenkenden Informationszentrum
politischen Diskurse in beiden Ländern über die Niederlande und die deutsch-
(2018). Unter dem Titel Auf der Suche niederländischen Beziehungen entwi
nach Stabilität. Die Niederlande in den ckelt hat. Dass dies auch in den Nieder
Balkenende-Jahren, 2002 – 2010 wird zur landen wahrgenommen und gewürdigt
zeit am ZNS eine auf Primärquellen und wird, zeigt die Tatsache, dass König
Interviews unter anderem mit vielen Willem-Alexander und Königin Máxi
ehemaligen Ministern und anderen Po ma das ZNS im Mai 2014 im Rahmen
litikern basierte Monografie über die des 25-jährigen Jubiläums besuchten
Niederlande im turbulenten ersten Jahr und sich Zeit für einen ausführlichen
zehnt des 21.Jahrhunderts vorbereitet.
Gedankenaustausch mit den Studie
renden des ZNS über die Niederlande,
die deutsch-niederländischen Bezie
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
hungen und über die aktuellen Ent
wicklungen in Europa nahmen. 
Neben Lehre und Forschung bietet das
1 https://www.uni-muenster.de/ZNS/
Zentrum für Niederlande-Studien eine
Vielzahl von Veranstaltungen, Autoren
2 http://nld-grenzgaenger.de/
lesungen, Kolloquien und Ausstellun
3 https://www.uni-muenster.de/
gen an. In drei bis vier Ausstellungen
NiederlandeNet/
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WIR K ÄMPFEN FÜR DIE
G ESCHICHTSWISSENSCHAFT.
J EDES MITGLIED ZÄHLT!

W IR DA NK EN IHNEN F ÜR IHRE
M I TGL IED S CH A F T!
Ihre Beiträge machen unsere Arbeit möglich.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Daten
aktuell halten und uns ein Lastschriftmandat
erteilen. Sollten sich Ihre Daten ändern, geben
Sie uns bitte einen kurzen Hinweis via E-Mail
(info @ historikerverband.de), Fax (069-798 32570),
Brief oder unserem Webformular auf der Homepage des Verbandes www.historikerverband.de/
mitglieder/aenderungen-melden.html.
Ihre VHD Geschäftsstelle.

EINL ADUNG ZUR
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER,
hiermit lade ich Sie im Namen des
Vorstandes und Ausschusses des
Verbandes der Historiker und His
torikerinnen Deutschlands e. V.
herzlich zur Mitgliederversammlung
auf dem 52. Deutschen Historikertag in Münster ein.
Die Mitgliederversammlung findet
am Donnerstag, dem 27. September,
14 Uhr s. t. im Raum F1 statt.

Die Tagesordnung wird Ihnen recht
zeitig per E-Mail zugestellt und auf der
Homepage des Historikerverbandes
(www.historikerverband.de) veröffentlicht.
In Vorbereitung auf die Wahlen auf
dem 52. Deutschen Historikertag
finden Sie ab 1. August 2018 alle relevanten Informationen im internen
Mitgliederbereich auf der Homepage
des V HD unter: www.historiker
verband.de/mitglieder/mitglieder
bereich.html.

Bitte wenden Sie sich an unsere
Geschäftsstelle, falls Sie Benutzername und Passwort nicht zur Hand
haben.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Eva Schlotheuber
(Vorsitzende des VHD)

EINL ADUNG ZUM
NACHWUCHSFORUM

SEHR GEEHRTE MITGLIEDER DES VHD,
LIEBE NACHWUCHSWISSENSCHAF TLERINNEN
UND NACHWUCHSWISSENSCHAF TLER,
hiermit lade ich Sie im Namen von
Vorstand und Ausschuss des Ver
bandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V. herzlich
zur ersten »Nachwuchsversammlung«
ein. Das Treffen wird im Rahmen
des 52. Deutschen Historikertages am
26. September um 13 Uhr im LWL-
Museum stattfinden. Es soll Ihnen die
Gelegenheit bieten, sich untereinander zu vernetzen und über Aktivitäten
des V HD zu informieren. Zugleich
bitten wir Sie als Vertreter und Ver
treterinnen derjenigen, die sich in
einer Qualifikationsphase befinden,
die Mitgliederversammlung des VHD

vorzubereiten. Hier wird am Donnerstag, dem 27. September, gemäß der
neuen Wahlordnung erstmalig ein Vertreter der Promovierenden in den
Ausschuss gewählt.
Die Nachwuchsversammlung kann
für diese Wahl Vorschläge unter
breiten. Unabhängig davon haben Sie
die Möglichkeit, Kandidaten und
Kandidatinnen nach bekanntem Pro
zedere vor dem Historikertag im
internen Mitgliederbereich (bis 31. Au
gust; www.historikerverband.de/
mitglieder/mitgliederbereich.html)
vorzuschlagen oder auf der Mitgliederversammlung des VHD.

Bitte wenden Sie sich an unsere
Geschäftsstelle, falls Sie Benutzername und Passwort nicht zur Hand
haben.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Eva Schlotheuber
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RECHTSGESCHICHTE –
L E GAL H I S T O RY
M a x P l a n ck I n s t i tu t e fo r E u r o p e a n Le g a l H i s t o r y

Rechtsgeschichte – Legal History (Rg) is the journal of
the Max Planck Institute for European Legal History,
Frankfurt am Main, Germany. It is edited by the institute’s directors Thomas Duve and Stefan Vogenauer.
Published once a year, the multilingual journal presents
high-profile articles in various sections:
research treats questions of broad interest to legal
historians, whereas other contributions are assembled
around a thematic focus, debate or forum. Moreover,
critique complements each issue with reviews of
current legal-historical publications.
Rg 26 will be released in September and will include:

Available online in open access and in print.
For more information on the journal and on the
institute, please visit
www.rg-rechtsgeschichte.de
www.rg.mpg.de

research
• Joachim Rückert, Die Erfindung nationaler Rechtsgeschichten in Europa
• Tay Sheng Wang, Die Rezeption des kontinentaleuropäischen Zivilrechts in Taiwan und die Eigenständigkeit des taiwanesischen Zivilrechts
focus
• Convivencia(s) – Legal Historical Perspectives
• The End of Empires
• Before Vitoria. Early Theological and Juridical
Responses to the Spanish Expansion
critique
• Michael Stolleis on James Q. Whitman, Hitler’s
American Model
• Elisabetta Fiocchi on Massimo Panebianco, Introduzione alla codicistica del jus gentium europaeum
• Alejandro Agüero on José María Portillo Valdés, Historia mínima del constitucionalismo en América Latina
• and many more

GENER ALVERSAMMLUNG
DE S CISH IN MOSK AU —
EIN REISEBERICHT

NOR A HIL GER T
G E S CH Ä F T SF ÜHRERIN V HD

Die Dienstreise an und für sich lässlich wie der Geschmack des Kaffees
g ehört für uns alle zum Berufsleben. global agierender Kaffeehausketten,
Kurzstrecke, Langstrecke, Auto, Bus, aber dennoch bin ich immer wieder
Bahn oder gar das Flugzeug. Heraus überrascht, welche Behandlung Einrei
forderungen unseres mobilen Lebens. sende erfahren können. Als das sehr viel
Die Arbeitsroutine bei Vorstand, Aus größere Abenteuer der ersten Stunden
schuss und mir als Geschäftsführerin erwies sich allerdings nicht das Zeigen
des VHD ist davon nicht ausgenommen, der akkurat beantragten Visa, sondern
speziell nicht, wenn es gilt, internatio die Fahrt in den öffentlichen Verkehrs
nale Termine wahrzunehmen.
mitteln durch die Dichte der Großstadt,
Im Oktober 2017 war der VHD als die endlosen U-Bahn-Schächte und die
Mitglied des CISH zur routinemäßigen kyrillischen Buchstaben. Anders als das
Generalversammlung eingeladen wor Flughafenpersonal waren die umste
den. Der Internationale Historiker henden Pendler jedoch mehr als hilfs
verband lädt seine Mitglieder, die nati bereit und alsbald lag das Hotel vor
onalen Verbände und internationalen uns. Ankommen, auspacken, auch hier
Gesellschaften in einem Fünfjahres Routine, die Reiseabläufe erleichtert.
zeitraum zweimal zu großen Ver
Bevor die fast zweitägige Sitzung
sammlungen ein. Zum einen auf den des CISH begann, hatten Eva Schlot
Internationalen Historikertag selbst heuber und ich die wunderbare Gele
und ein weiteres Mal jeweils zwei Jahre genheit einer privaten Stadtführung
nach dem Kongress, um den kommen durch Michail Bojcov, Professor für
den vorzubereiten. So wie der VHD ist Mediävistik an der National Research
das CISH in erster Linie dafür zustän University Higher School of Economics.
dig, die Kongresse zu organisieren. Der Er zeigte uns abseits der ausgetretenen
kommende Internationale Historiker Touristenpfade, die ich später auch
tag findet vom 23. bis 29. August 2020 noch erkunden sollte, eine Stadt mit
in Poznań statt.
vielen Gesichtern. Für einen obligatori
Die internationale Gremienarbeit schen, aber dadurch nicht weniger ein
im CISH führte die VHD-Vorsitzende drucksvollen Ballettbesuch und einen
Eva Schlotheuber und mich dieses Mal Abstecher in die berühmte Tretjakow-
nach Moskau. Während Eva Schlot Galerie mit einer Fülle atemberauben
heuber bereits mit den zum Teil har der Bilder russischer Expressionisten
schen Einreiseroutinen des Landes ver fanden wir ebenfalls Zeit.
traut war, bereiste ich Russland zum
Die Mitarbeit des VHD in den Gre
ersten Mal. Die Abläufe beim Ankom mien des CISH ist für den Verband seit
men an großen internationalen Flug der Gründung des internationalen
häfen sind weltweit zwar fast so ver Verbandes eine Selbstverständlichkeit.

Berichte

81

Blick auf den Eingang des Kreml.

Mariä-Verkündigungs-
Kathedrale im Kreml.

Das Kaufhaus GUM.
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Der Vorstand des CISH begrüßt die Delegierten.

Während einer Ballettaufführung
im Staatlichen Kremlpalast.

Entsprechend fahren Vertreter des Vor
Der Verlauf der Sitzung war durch
stands und die Geschäftsführung zu zogen von üblichen Berichten und
den Treffen. Mitarbeit heißt in diesem Aussprachen, aber auch zum Teil hefti
Falle jedoch nicht das bloße Abnicken gen Diskussionen. Einige Mitglieder,
der vom Vorstand getroffenen Entschei darunter die Vereinigten Staaten, die
dungen, sondern vielmehr die kritische Niederlande, Schweden und der deut
Auseinandersetzung mit der Organisa sche Verband, sahen nicht nur die Ent
tion und Arbeit des CISH. In Moskau scheidungsfindung zur inhaltlichen
empfing uns das National Committe of Gestaltung von Poznań 2020 kritisch.
Russian Historians im President Hotel, Auch die Struktur des CISH stand laut
einer der ersten Adressen am Platze. zur Debatte, und einmal mehr wurde
Erwartungsgemäß wurden wir, die et deutlich, wie unterschiedlich die Auf
wa 80 Teilnehmenden, politisch hoch fassungen und Gesprächskulturen im
rangig von unseren Gastgebern be Ländervergleich sind. Die genannten
grüßt. Selbst die Presse war zahlreich und weitere Mitglieder konnten sich
vertreten. Man konnte den Eindruck mit zwei Resolutionen durchsetzen:
gewinnen, dass Geschichte und den zum einen, dass der Auswahlprozess
jenigen, die sie erforschen, in Russland der Sektionen für den Internationalen
ein hoher Stellenwert beigemessen Historikertag transparenter werden
wird. Dies ist sicherlich unbestritten, muss, und zum anderen, dass eine
wenn es darum geht, bestimmte, der Kommission einzusetzen ist, die die
Regierung genehme Geschichtsbilder Strukturen des CISH einer kritischen
zu produzieren. Ob es speziell die Ar Prüfung unterzieht. Moniert wurden
beit des CISH war, die hier interessierte, unter anderem die mangelnde Vorbe
sei zu bezweifeln.
reitung der Sitzung, das Fehlen effizi
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enter Strukturen zur Verwaltung der besonders aufgeräumtes Bild seiner
Mitglieder, die Kommunikation des Hauptstadt abzugeben: kein Müll, kei
CISH mit seinen Mitgliedern und ihre ne Obdachlosen, kein Verkehrschaos.
Vernetzung untereinander. Unterstüt Alles war zum Zeitpunkt meiner Reise
zung könnte der Vorstand mit der Ein in fast erschreckender Ordnung. Ein
richtung einer Geschäftsstelle erfahren, zig die Ordnungskräfte des Kreml, die
aber dies bleibt der weiteren Prüfung mit Stöcken jeden Touristen wieder auf
vorbehalten. Die Kasse des CISH wurde die klar begrenzten Pfade zurückscho
durch den Schatzmeister einwandfrei ben, der sie verlassen hatte, gaben ei
geführt, wie ich als ad hoc gewählte nen Einblick in die dunklen Seiten der
Kassenprüferin sehen konnte.
Stadt und des Landes. Eine Auswahl
Eva Schlotheuber und ich sind mit meiner vielfältigen fotografischen Ein
etwas gemischten Gefühlen aus der drücke dieser ambivalenten Stadt fin
langen Sitzung gegangen, da die Arbeit den Sie anbei. 
des CISH und seine Existenz an sich
nicht überschätzt werden kann. Das
CISH ist das Sprachrohr der Geschichts
wissenschaft auf globaler Ebene und es
könnte seine Stellung aus meiner Sicht
noch gewinnbringender einsetzen. Lei
der hindern die zuweilen ineffizienten
Strukturen und auch manch kompli
zierter Abstimmungsprozess das CISH
an schnellen Reaktionen. Die Bedro
hung der Wissenschaftsfreiheit, wie sie
in vielen Ländern um sich greift, würde
dies jedoch notwendig machen. Auch
auf universitärer Ebene, das haben die
Gespräche mit den Kolleginnen und
Kollegen gezeigt, sind die Problem
lagen ähnlich. Doch eine gemeinsame
Stimme haben wir selten – vielleicht,
weil die länderspezifischen Interessen
doch zu unterschiedlich sind. Dies ist
mitunter nachvollziehbar, aber nicht
immer akzeptabel. Es wäre daher wün
schenswert, wenn das CISH die Dis
kussionen produktiv aufnimmt und
wir in zwei Jahren strukturelle Ände
rungen beschließen könnten. Wir se
hen jedenfalls gespannt der Ausrich
tung des nächsten Internationalen
Kongresses entgegen, das Ortskomitee
hat bereits eine eindrucksvolle Vor
arbeit präsentiert.
Nach Beendigung des offiziellen Pro
g ramms durfte ich noch weitere einein
halb Tage die Stadt erkunden, die mit
unter überwältigenden Bauten überund unterirdisch bestaunen, aber auch U-Bahn-Station Komsomolskaja.
erkennen, dass Moskaus Innenstadt
eine fast blanke, geruchlose Stadt ist.
Es scheint, als versuche Russland ein
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Metroeingang.

Die vierte Jahrestagung der Max Weber Stiftung

SE T TLEMENT AND UNSE T TLEMENT.
THE ENDS OF WORLD WAR I
AND THEIR LEGACIE S

Die vierte Jahrestagung der Max Weber Stiftung, veranstaltet vom Deutschen
Historischen Institut Washington, DC, für die Max Weber Stiftung in Koopera
tion mit der American Historical Association (AHA ), dem National History
Center (NHC) und dem Verband der Historiker und Historikerinnen Deutsch
lands (VHD), fand vom 22. bis 24. März 2018 in Washington, DC, statt.

PAUL S CH W EI T ZER- M A R T IN
HI S TORI S CHE S SEMIN A R , UNI V ER
SI TÄT HEIDEL BER G / SFB 9 3 3 UND
A X EL JA N SEN
S T EL LV ER T RE T ENDER DIREK TOR
DE S DHI WA SHINGTON

In diesem Jahr jährt sich der Waf
fen
s tillstand von Compiègne zum
100. Mal und damit auch der schwie
rige Beginn einer Suche nach einer be
lastbaren globalen Friedensordnung.
Mit ihren Instituten ist die Max Weber
Stiftung (MWS) an vielen Orten prä
sent, die bei dieser Suche eine bedeu
tende Rolle g espielt haben, so etwa Pa
ris, Istanbul, Moskau und Tokio. Ge
meinsam mit der American Historical
Association (AHA), dem National His
tory C
 enter (NHC) und dem Verband
der Historiker und Historikerinnen
Deutsch lands (VHD) organisierte das
Deutsche Historische Institut Washing
ton, DC, für die MWS eine internatio
nale Tagung, um die jüngsten For
schungsentwicklungen zu reflektieren.
In Washington stellten Axel Jansen
und Jan C. Jansen gemeinsam mit Dane
Kennedy (NHC) ein breites internatio
nales Programm mit sieben Sektionen,
zwei Podiumsdiskussionen und zwei
Abendvorträgen zusammen.
Mit Unterstützung des VHD wurde
die Tagung mit einer Keynote des Frei
burger Historikers Jörn Leonhard er
öffnet, der in seinem Vortrag »Over
burdened Peace: Competing Visions of
World Order in 1918/19« wichtige the

matische Akzente zur Zeit unmittel
bar nach dem Ersten Weltkrieg setzte.
Leonhard betonte, dass die Kriegsa n
streng ungen zu gesteigerten Erwartun
gen bei allen beteiligten Gesellschaften
und Staaten geführt hatten. Die Frie
densverhandlungen waren dann von
Kompromissen geprägt, was zu Enttäu
schungen führen mußte. Hinzu kamen
konkurrierende Ideologien, massive
Veränderungen von Regier ungss yste
men, neue Grenzen und Staaten. Eine
Ideologie ethnischer Homogenität und
das Recht auf nationale Selbstbestim
mung führten zu einer Entfesselung von
Gewalt in einer Zeit, in der wirtschaft
liche Entwicklungen massive politische
Probleme versursachten. Leonhard
schlug für eine Analyse der komplexen
Nachkriegsentwicklungen fünf Deu
tungslinien vor: Er betonte die Konti
nuität von Gewalt zwischen Staaten
während und nach dem Krieg und die
Verschiebung der politischen Sprache,
und zwar weg von Begriffen der Loyali
tät hin zu solchen der Nationalität. Leon
hard rekurrierte auf Reinhart Koselleck,
indem er auf eine Umkehrung von
Erfahrungsraum und Erwartungshori
zont hinwies, und er betonte die Be
deutung konkurrierender Erwartun
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gen. Schließlich stellte er die Relevanz
neuer Spannungen zwischen Nationa
lismus und Internationalismus heraus
und plädierte abschließend dafür, Ent
wicklungen und Ereignisse vor und
nach dem Kriegsende in ihrer Konti
nuität und Diskontinuität zu verstehen.
Auf Einladung des deutschen Bot
schafters Peter Wittig fand in dessen
Residenz am zweiten Abend der Ta
gung eine Podiumsdiskussion statt,
die die internationale Rolle der USA
beleuchtete. Adam Tooze (Columbia
University) leitete in das Thema mit
seinem Vortrag ein: »1918: The Botched
Entry into the American Century«. In
der Diskussion mit Aviel Roshwald
(Georgetown) und Jeremi Suri (Univer
sity of Texas at Austin) wurde die Rolle
der USA während und nach dem Ersten
Weltkrieg kontrovers diskutiert.
Insgesamt war die Tagung geprägt
durch die lebhafte Diskussion aktueller
Forschungsprojekte. Noriko Kawamura
(Washington State University) und
Tosh Minohara (Kobe University) be
leuchteten die politische Entwicklung
Japans. Im Anschluss an eine Phase
der Modernisierung, eines wirtschaft
lichen Aufschwungs und einer West

Keynote Lecture von
Jörn Leonhard
(Universität Freiburg).

orientierung stellte sich ein Gefühl der
Kränkung ein. Michelle Louro (Salem
State University) analysierte die politi
sche Biog rafie des indischen Premier
ministers Jawaharlal Nehru im Kon
text des Antiimperialismus der Nach
kriegsjahre. Beiträge zu konkreten
Weltregionen wurden flankiert durch
Vorträge, die auf eine Analyse inter
nationaler Organisationen zielten. So
untersuchte Madeleine Dungy (Euro
pean University Institute) die Entwick
lung (und die Versäumnisse) des
Völkerbundes und der International
Labour Organization (ILO). Nicholas
Mulder (Columbia University) erklärte,
wie sich nach dem Krieg die Idee staat
licher Handelsblockaden verstetigte und
nun auch zu Friedenszeiten Verwen
dung fand. Für eine Untersuchung von
Flüchtlingen und Vertriebenen nach
dem Krieg schlug die Basler Histori
kerin Madeleine Herren-Oesch eine
»global history from below« vor. Insge
samt verdeutlichte die Tagung Flucht
linien einer globalen Friedens- und
Kon
fl iktordnung seit 1919 und die
Chancen und Herausforderungen, die
sich aus einem möglichst globalen Blick
auf diese Entwicklungen ergeben. 

Axel Jansen (DHI Washington), Simone Lässig
(DHI Washington), Jörn Leonhard (Freiburg), Hans
van Ess (Max Weber Stiftung und LMU München)
und Jan C. Jansen (DHI Washington).

Franz Waldenberger (DIJ Tokio) und
Thomas Maissen (DHI Paris) im Gespräch
mit Adam Tooze (Columbia University).

Die DIGIMET 2017

QUELLEN UND ME THODEN
DER GE SCHICHTSWISSENSCHAF T
IM DIGITALEN ZEITALTER

Die DIGIMET 2017, veranstaltet vom Leibniz-Wettbewerbsprojekt »Welt der
Kinder« 1 (koordiniert am GEI Braunschweig), dem Deutschen Historischen
Institut Washington, DC, dem Verband der Historiker und Historikerinnen
Deutschlands (VHD), der Facharbeitsgruppe Geschichte in CL ARIN-D und
der AG »Digitale Geschichtswissenschaft« im VHD, fand vom 25. bis 26. Sep
tember 2017 in Berlin statt.

M A IK F IEDL ER
GEOR G -ECK ER T-IN S T I T U T
BR AUN S CH W EIG

Welche neuen Zugänge eröffnen
sich den Geschichtswissenschaften im
digitalen Zeitalter? Diese Frage be
schäftigte die ca. 100 Teilnehmer einer
Konferenz, die der VHD gemeinsam
mit dem Georg-Eckert-Institut Braun
schweig (GEI), dem DHI Washington,
der CLARIN-D-Facharbeitsgruppe Ge
schichte und der AG Digitale Ge
schichtsw issenschaften im September
2017 an der HU Berlin durchgeführt
haben. Der Abschluss des am GEI
koord inierten Leibniz-Projekts »Welt
der Kinder. Weltwissen und Welt
deutung in Schul- und Kinderbüchern
zwischen 1850 und 1918«, in dem Ver
treter der Geschichts- und Literatur
wissenschaft, der Informationswissen
schaft und Informatik an fünf Univer
sitäten und drei außeruniversitären
Einrichtungen von 2014 bis 2018 zu
sammengearbeitet haben, bot einen
geeigneten Anlass, um die Frage zu
erörtern, welche method ischen, me
thodologischen und epistemologischen
Implikationen digitales Arbeiten für
eine etablierte Disziplin hat und wie
ihr »Werkzeugkasten« an sich wan
delnde Anforderungen angepasst wer
den kann bzw. muss.

Schnell wurde deutlich, dass sich
Historiker/-innen der Herausforderun
gen des digitalen Wandels nicht nur
individuell, sondern im gesamten Fach
sehr bewusst sind und sich aktiv mit
ihnen auseinandersetzen. Das breite
Interesse war auch an der großen Re
sonanz auf den Konferenz-Call und
daran ablesbar, dass nicht alle Interes
senten Platz finden konnten, um sich
an der Debatte in den Sektionen zu
beteiligen: Digitale Quellen und Werk
zeuge, 2 Digital Born Sources, 3 Lehre
und Ausbildung, 4 Digitale Forschungs
infrastrukturen 5 sowie Neue Arbeits
weisen und Herausforderungen der
Interdisziplinarität. 6
Die Ermunterung von Simone Läs
sig, die in ihrem einleitenden Vortrag
die Ergebnisse des Leibniz-Projektes
im Gesamtkontext neuerer Entwicklun
gen in den Geschichtswissenschaften
reflektierte und auch dazu aufforderte,
im Kontext digitaler Ar
b eitsweisen
eine neue Kultur des Experimentierens
und des möglichen Scheiterns auszu
formen, wurde in den Referaten mehr
fach gespiegelt: Bisherige Fördermoda
litäten seien selten geeignet, vielver
sprechende, aber immer auch risiko
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reiche inter- oder transdisziplinäre
Arbeitsweisen zu testen oder neue
Werkzeuge und Methoden zu erproben.
Zu wenig berücksichtigt würden Kosten
für Softwareentwicklung, forschungs
getriebene Korpusbildung, nachhaltige
Forschungsdatensicherung oder län
gere Qualifikationszeiträume. Den oft
als sehr groß wahrgenommenen Her
ausforderungen interdisziplinären Ar
beitens könnten Digital Labs begegnen,
die sich an einigen nordamerikanischen
Universitäten als Räume gemeinsamer
Erkenntnisgewinnung bewährt haben
und die – wenngleich kostenintensiv –
Wissenschaftler/-innen aus verschiede
nen Fächern die Chance eröffnen, im
Arbeitsprozess auftretende unkalku
lierbare Problemstellungen effizient
zu bewältigen.
Die Frage nach Standardisierungen
wurde kontrovers erörtert. Entweder
seien sie generisch angelegt und an
wenderspezifisch nutzbar oder stark
normiert und dadurch nicht flexibel
genug, um neue Fragestellungen zu be
arbeiten. Auseinander gehen die Mei
nungen in der Frage, welche Standards
auf welchen Ebenen und mit welchen
Kosten-Nutzen-Relationen der VHD
und andere Akteure zu übergeordneter
Geltung verhelfen sollten. Nahezu ei
nig waren sich die Teilnehmenden in
Bezug auf andere Erwartungen, etwa
den Ausbau interdisziplinärer Arbeits
möglichkeiten, die sprachliche Präzi
sierung von Arbeitsmethoden oder die
Entwicklung einer generellen Theorie
zur Modellierung historischer Daten.
In seinem Abendvortrag verwies
Rüdiger Hohls auf die Pionierrolle von
Historiker / -innen; früher als viele an
dere Geisteswissenschaften hätten sich
Vertreter unseres Faches den Heraus
forderungen der fortschreitenden Digi
talisierung gestellt. In den Sektionen
wurde dies überaus greifbar: Editions
projekte, Infrastrukturen und Daten
banken zu einzelnen Fragekomplexen
seien in den letzten Jahren erfolgreich
aufgebaut worden. Nun gehe es darum,
diese neuen Ressourcen – auch durch

eine kluge Verzahnung von klassischen
und digitalen Methoden – für die ge
schichtswissenschaftliche Erkenntnis
bildung zu nutzen. Das freilich, auch
hierin waren sich die Teilnehmer/-in
nen weitgehend einig, ist nicht in erster
Linie eine Aufgabe der Informatik, der
Informationswissenschaft oder gar der
Informationstechnik. Vielmehr ist es
nun an den geisteswissenschaftlichen
Disziplinen, neue digitale Methoden
kreativ, theoriereflektiert und zielfüh
rend zu nutzen.
Noch bremsen hohe Kosten für
Digitalisierung und Tool-Entwicklun
gen sowie geringes technisches Knowhow den bereits aufgenommenen
Schwung, und viele Entwicklungen
vollziehen sich eher langsam. Die Fra
gen und Herausforderungen der Digi
tal Humanities verlangen jedoch mit
Nachdruck nach digitalen Arbeits
weisen und Quellen. Diese werden den
Methodenkanon der Geschichtswis
senschaften zweifelsfrei verändern,
Historiker/-innen aber auch auf ganz
neue Weise fordern, ihr wissenschaft
liches Vorgehen kritisch zu reflektie
ren, methodische Hürden oder Fall
stricke klar zu identifizieren und den
durch digitale Methoden oder Werk
zeuge zu erwartenden Erkenntnis
gewinn nüchtern abzuwägen – nicht
zuletzt aus Verantwortung gegenüber
den Nachwuchswissenschaftler/-innen
in unserem Fach. 
1

http://welt-der-kinder.gei.de/, zuletzt abgerufen am 20. 4. 2018.

2 https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/digimet_2017_digitale_quellen_digitale_
werkzeuge_und_die_notwendigkeit_der_erweiterung_der_historischen_quellenkritik?
nav_id=7352, zuletzt abgerufen am 20. 4. 2018.
3

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/digimet_2017_digital_born_sources_als_
herausforderung_fuer_die_zeitgeschichte?nav_id=7328, zuletzt abgerufen
am 20. 4. 2018.

4 https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/digimet_2017_lehre_und_ausbildung_der_
geschichtswissenschaft_im_digitalen_zeitalter?nav_id=7348, zuletzt abgerufen
am 20. 4. 2018.
5

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/digimet_2017_digitale_infrastrukturen_
finanzierung_und_rechtliche_bedingungen?nav_id=7350, zuletzt abgerufen
am 20. 4. 2018.

6 https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/digimet_2017_neue_arbeitsweisen_und_die_
herausforderungen_der_interdisziplinaritaet?nav_id=7351, zuletzt abgerufen
am 20. 4. 2018.
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Eine Tagung des ZZF und des VHD

GE SCHICHTSPOLITIK
UND NEUER NATIONALISMUS
IM GEGENWÄRTIGEN EUROPA

Die Tagung » Geschichtspolitik und neuer Nationalismus im gegenwärtigen
Europa«, veranstaltet von Frank Bösch, Zentrum für Zeithistorische For
schung Potsdam und Marianne Zepp, Heinrich-Böll-Stiftung Berlin, in Koope
ration mit dem Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands
(VHD), fand vom 10. bis 11. Oktober 2017 in Berlin statt.

JA KOB S A S S
ZEN T RUM F ÜR ZEI T HI S TORI S CHE
FOR S CHUNG P OT SD A M

Nichtsdestotrotz endete die Tagung
mit dem einstimmigen Appell,
die populistische Geschichtspolitik
stärker öffentlich zu thematisieren
und zu intervenieren, damit
Einrichtungen wie das Danziger
Museum nicht geschlossen würden.

Aktueller kann eine Tagung zur
 eschichtspolitik kaum ausfallen: Ei
G
nige Wochen nach den Ausschreitun
gen in Charlottesville in den USA im
August 2017 und den Wahlerfolgen
der AfD bei der Bundestagswahl sowie
im Vorfeld der Wahlen in Tschechien
und Österreich im Frühherbst, wo die
Prognosen rechtspopulistische Erfolge
versprachen, veranstalteten die Hein
rich-Böll-Stiftung und das Zentrum
für Zeithistorische Forschung Potsdam
(ZZF) in Kooperation mit dem VHD in
Berlin das Symposium »Geschichts
politik und neuer Nationalismus im
gegenwärtigen Europa«. Historikerin
nen und Historiker aus verschiedenen
Ländern diskutierten mit deutschen
Expertinnen und Experten für die
Regionen vergleichend aktuelle Ge

schichtspolitiken. Im Vordergrund
stand insbesondere der Einfluss natio
nalistischer Regierungen und rechts
populistischer Bewegungen auf die
Geschichtskultur. Rund 200 Teilneh
mer und Teilnehmerinnen erschienen –
ein deutliches Zeichen sowohl für das
breite gesellschaftliche Interesse, aber
auch für die Brisanz der Themen.
Die verschiedenen Panels zu Polen,
Ungarn, Estland, Tschechien, Belarus,

Russland, Türkei, Österreich, Deutsch
land und den USA vermittelten ein ak
tuelles Bild des geschichtspolitischen
Wandels. So wurde deutlich, dass die
ser in vielen Ländern seit Mitte der
2000er-Jahre als Reaktion auf liberale
Geschichtsbilder erklärt werden kann.
In Ostmitteleuropa stünden zudem die
jeweiligen Geschichtspolitiken zum
Teil noch in der Tradition des Sozialis
mus, der sich historisch stark von oben
legitimierte. Geschichtsverklärende
und nationalistische Impulse gingen
aber nicht nur von Staat oder Politik
aus, sondern ebenso vielfach von unten
aus der Gesellschaft. Entsprechend sei
es in vielen Ländern auch zu erfolg
reichen Gegenreaktionen zur rechts
populistischen Geschichtspolitik ge
kommen. Veranstalter Frank Bösch
zeigte sich daher zum Beispiel mit
Blick auf die Erfolge der AfD in
Deutschland optimistisch. Die plura
listische deutsche Geschichtskultur
habe derartige Provokationen bereits
früher ausgehalten.
Nichtsdestotrotz endete die Tagung
mit dem einstimmigen Appell, die po
pulistische Geschichtspolitik stärker
öffentlich zu thematisieren und zu
inter
venieren, damit Einrichtungen

Berichte
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wie das Danziger Museum nicht ge
schlossen würden. Die eineinhalbtägi
ge Veranstaltung hat dafür eine solide
Grundlage geschaffen, auch wenn sie
nicht zu einer konkreten Agenda
führte. Die Diskussionsbeiträge ver
deutlichten indes die Verantwortung
der Geschichtswissenschaft, als kri
tische Instanz öffentlich wirksam zu
sein bzw. Material für die kritische
Auseinandersetzung mit der Ge
schichtspolitik zu liefern. 

200 Besucher nahmen an der Tagung »Geschichts
politik und neuer Nationalismus im gegenwärtigen
Europa« teil.

Moderiert von Magdalena Saryusz-Wolska,
diskutierten auf dem ersten Panel Paweł
Machcewicz, Florian Peters und Krzysztof
Ruchniewicz (v. l. n. r.) unter dem Schlag
wort »Patriotische Kampfzone« über die
Geschichtspolitik in Polen.

Begrüßungsrede von Marianne
Zepp, Referentin für Zeitgeschichte
bei der Heinrich-Böll-Stiftung.

AUSSCHUSSMITGLIEDER
STELLEN SICH VOR

PROF. DR. JULIA ANGSTER
Liebe Frau Angster, welche Tätigkeit
mussten Sie gerade unterbrechen, um
unsere Fragen zu beantworten?

Ich sitze an vier Gutachten, die heute
fertig werden müssen.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem
Beruf?

Mein Oberseminar und die Dokto
randenworkshops, wo ich mit klugen
L euten darüber reden kann, was Ge
schichtswissenschaft eigentlich ist, ob
man diesen Theoretiker eigentlich an
wenden muss oder ob es reicht, ihn ge
lesen zu haben – und wie man eine
Diss gliedert. Dicht gefolgt vom Erfin
den neuer Forschungsthemen und den
ersten Entwürfen einer Idee. Und dann
ist da auch noch das seltene und kost
bare Lesen alter Briefe im Archiv: Zeit
reisen unter einer Leselampe.
Und was ist am schlimmsten?

Regelmäßig Berge von Gutachten zu
schreiben. Das geht auf Kosten des
L esens und Schreibens, der eigenen
Forschung und der Doktorandenbetreu
ung. Die Gutachterei hat zudem in den
letzten Jahren in allen Bereichen deut
lich zugenommen. Ich habe den Ein
druck, hier läuft ein an sich sinnvolles
Prinzip aus dem Ruder und frisst im
mer mehr Arbeitszeit und Kraft.

Worum geht es in Ihrem aktuellen
Forschungsvorhaben?

Derzeit arbeite ich an einem Projekt
zum Zusammenhang zwischen Globa
lisierung und Nationalstaat. Es soll die
Destabilisierung der nationalen Ord
nung von Staat und Gesellschaft seit
den 1980er-Jahren in Reaktion auf glo
bale Verflechtungen untersuchen. Das
Ziel ist es, den Nationalstaat aus einer
transnationalen und globalgeschicht
lichen Perspektive zu historisieren.
Die Wege in eine wissenschaftliche
Karriere sind oftmals steinig – warum
haben Sie sich dennoch entschieden,
Wissenschaftlerin zu werden?

So richtig dafür entschieden, an einem
spezifischen Punkt und gegen etwas
konkretes anderes, habe ich mich
nicht, sondern ich habe mich so lange
geweigert, über etwas anderes nachzu
denken, wie es auf diesem Weg weiter
ging. Ich hatte aber auch großes Glück
und viel Unterstützung in meinem
Umfeld.
Haben Sie es je bereut?

Nein, nie. Es ist ein wunderbarer Beruf.

So richtig dafür entschieden, an einem
spezifischen Punkt und gegen etwas
konkretes anderes, habe ich mich nicht,
sondern ich habe mich so lange
geweigert, über etwas anderes nach
zudenken, wie es auf diesem Weg
weiterging.

V erbandsangelegenheiten

Woran liegt es Ihrer Meinung nach,
dass immer noch deutlich weniger
Professuren in der Geschichtswissen
schaft von Frauen als von Männern be
setzt sind? Was müsste sich ändern?

Solange die Kategorie Frau
als Problem wahrgenommen wird,
ist es nicht geschafft.

Die Grundprobleme sind ja hinrei
chend bekannt und werden breit disku
tiert. Ein solches Problem ist sicherlich
die Vereinbarkeit von Familie und Be
ruf, was sich auch viele Väter wün
schen. Hier stehen die relative Freiheit
bei der Zeiteinteilung in diesem Beruf
gegen die hohe Arbeitsbelastung und
die große Flexibilität, die auch verlangt
ist. Dieses Problem wirkt sich im Kar
riereverlauf des Mittelbaus aus und be
nachteiligt Eltern. Hier müsste man
auch versuchen, den Beruf attraktiver
zu machen für Menschen, die ein nor
males Familienleben haben möchten.
Was die gute alte »Glasdecke« angeht,
hat sich ja doch schon einiges getan:
Auf Gleichstellung wird sehr geachtet,
vor allem bei Berufungsverfahren. Auf
der anderen Seite gibt es auch unbeab
sichtigte Folgen dieses Bemühens, etwa
wenn Gutachten und Ämter zuneh
mend paritätisch vergeben werden.
Das hilft sicher, belastet aber auch die
20 Prozent der Lehrstuhlinhaberinnen,
die dann die 50 Prozent der Gutachten
schreiben und Ämter versehen sollen,
auch zusätzlich. Und dann ist da noch

JUL I A A NG S T ER
Julia Angster ist Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und
Neueste Geschichte an der Universität Mannheim. Sie hat
in Tübingen und Oxford Neuere und Neueste Geschichte und
Politikwissenschaft studiert, an der Universität Tübingen
promoviert und sich dort auch habilitiert. Von 2010 bis 2012
war sie Professorin für die Geschichte Großbritanniens
und Nordamerikas an der Universität Kassel; seit 2012 ist
sie in Mannheim tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in
den Bereichen der deutschen, britischen und amerikanischen
Geschichte in internationaler, transnationaler und globaler
Perspektive sowie im Feld der europäischen imperialen Ex
pansion. Zu ihren Publikationen gehören: Erdbeeren und
Piraten. Die Royal Navy und die Ordnung der Welt 1770 – 1880,
Göttingen 2012; Die Bundesrepublik Deutschland 1963 – 1982
(Geschichte Kompakt), Darmstadt 2012; Konsenskapitalismus
und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und
DGB, München 2003.
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die subtilere Ebene der Vorurteile und
Stimmungen, aber auch der Selbstein
schätzung. Solange die Kategorie Frau
als Problem wahrgenommen wird, ist
es nicht geschafft.
Was schätzen Sie an der Ausschuss
arbeit?

Man sitzt mit klugen Leuten in einem
Raum und diskutiert sehr konstruk
tiv über Themen, die unser Fach als
Ganzes betreffen, sei es Digitalisierung,
die Haltung zu nationalistischer Ge
schichtspolitik in anderen Ländern
oder Archivsperrzeiten. Es ist ein de
liberativer Prozess der Suche nach
L ösungen oder Antworten und kann
viel Konkretes bewirken. 

92

V HD JOURN A L

# 07

JUL I 2 018

PROF. DR. WOLFR AM DRE WS
Lieber Herr Drews, welche Tätigkeit
mussten Sie gerade unterbrechen, um
unsere Fragen zu beantworten?

Ich schreibe gerade an einem Vortrag,
den ich zwar erst nächste Woche halten
muss, dessen Text aber bis morgen
vorab verschickt werden soll.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem
Beruf?

Die Möglichkeit, mich in neue Themen
einzuarbeiten, Neues zu entdecken und
mit vielen verschiedenen Menschen in
Kontakt zu kommen.
Und was ist am schlimmsten?

Eng terminierte Deadlines, überborden
des Begutachtungswesen, überregu
lierte Studiengänge und allgemein Bü
rokratie.
Worum geht es in Ihrem aktuellen
Forschungsvorhaben?

Ich beschäftige mich gerade mit unter
schiedlichen Formen der Konzeptuali
sierung von Stellvertretung im mittel
alterlichen Islam; in anderen Projekten
geht es um die Entstehung von Rein
heitsvorstellungen und deren politische
Instrumentalisierung im spät
m ittel
alterlichen Spanien und um die Insti
tutionalisierung der frühen Inquisi
tion unter den Katholischen Königen
Ferdinand und Isabella.

Die Wege in eine wissenschaftliche
Karriere sind oftmals steinig – war Ihr
Weg in die Wissenschaft für Sie seit
dem Studium vorgezeichnet?

In meinem Fall war nichts vorauszuse
hen, weil ich zunächst Anglistik und
Romanistik studiert habe und mich
erst in einem zweiten Anlauf nach dem
politischen Umschwung von 1989 der
Geschichte (sowie der Judaistik und
der Theologie) zugewandt habe. Ich
hatte das Glück, dass meine akademi
schen Betreuer sich auf meine für sie
sicher etwas exotischen Forschungs
themen eingelassen haben und mir die
erforderliche Freiheit zu deren Bear
beitung ließen. Ohne Glück hätte ich
auch nie die universitären Stellen wäh
rend der Qualifikationsphase und da
nach bekommen, da war sicher nichts
vorgezeichnet.

Ich hatte das Glück, dass meine
akademischen Betreuer sich auf meine
für sie sicher etwas exotischen
Forschungsthemen eingelassen haben
und mir die erforderliche Freiheit
zu deren Bearbeitung ließen.

Was wären Sie gern geworden, wenn
Sie nicht Professor geworden wären?

Forschungsreisender.
Was schätzen Sie an der Ausschuss
arbeit?

Die Möglichkeit, in Zusammenarbeit
mit den Kolleginnen und Kollegen das
Profil der (deutschen) Geschichtswis
senschaft ein wenig zu schärfen und
die Vertretung der wissenschaftspoliti
schen Interessen zu stärken. 

W OL F R A M DRE W S
Wolfram Drews ist seit 2011 Professor für transkulturelle
Geschichte des Mittelalters an der W W U Münster. Nach dem
Studium an der HU und FU Berlin war er wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Redaktion des Reallexikons für Antike
und Christentum an der Universität Bonn; außerdem hatte er
Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten Bochum und
Köln sowie an der HU Berlin. Seit 2017 ist er Präsident des
interdisziplinären Mediävistenverbandes, seit 2016 Mitglied im Ausschuss des V HD.
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2017, VI, 138 S., 2 Abb.
€ 34,– zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-87969-424-2
Geschlechtergeschichte gehört ebenso wie Wissen(schaft)sgeschichte inzwischen
zum etablierten Repertoire historischer und kulturwissenschaftlicher Forschung.
Der Band richtet den Fokus zum einen auf die Verschränkungen zwischen Geschlecht und Wissen(schaft), zum anderen auf Ostmitteleuropa als eine Region, die
neue Impulse für diese Forschungsagenda geliefert hat. Mithilfe dieser Kopplung
legen die Beiträge die Kontextgebundenheit von Wissensproduktion offen oder
verdeutlichen, dass der Transfer von theoretischen Konzepten als kreativer Prozess
betrachtet werden muss. Dabei wird stets die Geschlechterkategorie im Spannungsverhältnis von Macht und Wissen und die Wissenskategorie im Spannungsverhältnis von Macht und Geschlecht gedacht, um nicht nur die „Frauenfrage“ in die
Wissen(schaft)sgeschichte einzubringen, sondern auch, um Wissenschaft ebenso
wie Zweigeschlechtlichkeit kritisch zu denken.

Geschlecht und Wissen(schaft)
in Ostmitteleuropa
Herausgegeben von
Ina Alber-Armenat und Claudia Kraft
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2017, X, 302 S., 13 Abb.
€ 54,– zzgl. Versandkosten
ISBN 978-3-87969-423-5
Die Studie widmet sich den Anfängen des Naturschutzes in den böhmischen Ländern und bereichert somit die Geschichte des europäischen Naturschutzes. An der
deutschsprachigen Debatte um Naturschutz um 1900 waren Akteure aus Böhmen
beteiligt. Sie teilten das Unbehagen, das viele Menschen angesichts der rapiden
Veränderungen ihrer unmittelbaren Lebenswelt empfanden, sowie die Fähigkeit,
politisch zu handeln. Um die Frage nach dem angemessenen Umgang mit ihr
beantworten zu können, wurde Natur als Denkmal, ästhetische Tourismuskulisse,
Ressource des Fremdenverkehrs, Gegenstand der Wissenschaft, soziales und nationales Gut sowie Quelle von Ethik und Gesundheit verhandelt. In den 1930er Jahren
wurde dann der Naturschutz institutionalisiert und zu einem Feld politischen Handelns.
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LITER ATUR UND DIGITALE DIENSTE
FÜR DIE GE SCHICHT S W IS SENSCH A F T:
H ISTORICUM.NE T – FACHINFORM ATIONS
DIENST G E SCHICHTSWISSENSCHAF T

SILV I A DA NIEL UND
GREG OR HOR S T K EMP ER
fid-geschichte@bsb-muenchen.de
historicum.net – Fachinformationsdienst
Geschichtswissenschaft
Bayerische Staatsbibliothek
Ludwigstraße 16
80539 München
Tel.: (089) 28638 2604

Mit beta.historicum.net ist Ende
Februar 2018 das zentrale Portal für
die Dienste des Fachinformationsdienstes Geschichte ans Netz gegangen,
das für eine Übergangsphase parallel
zur etablierten Adresse historicum.net
existieren und diese dann in wenigen
Monaten ersetzen wird.

Seit 2016 fördert die DFG für die Ge
schichtswissenschaft einen Fachinfor
mationsdienst, der von der Bayerischen
Staatsbibliothek und dem Deutschen
Museum in München – Letzteres ver
antwortlich für die Subdisziplin Tech
nikgeschichte – betreut wird. In engem
Dialog mit Historikerinnen und Histo
rikern baut »historicum.net – FID Ge
schichtswissenschaft« ein digitales In
formationsangebot zum gesamten
Spektrum der Geschichtswissenschaft
auf, das ergänzend zur Grundversor
gung an universitären und anderen
wissenschaftlichen Bibliotheken opti
male Voraussetzungen für die histori
sche Forschung in Deutschland schaf
fen soll. Dies beinhaltet den Erwerb und
die Erschließung von spezialisierter Li
teratur, sei sie gedruckt oder digital,
und den Zugriff darauf. Da die DFG-
Förderlinie diesen Bereich ausdrücklich
akzentuiert, baut der FID zudem bis
2018 ein umfangreiches digitales Ser
viceportfolio auf: beta.historicum.net.
Mit beta.historicum.net ist Ende
Februar 2018 das zentrale Portal für die
Dienste des Fachinformationsdienstes
Geschichte ans Netz gegangen, das für
eine Übergangsphase parallel zur etab
lierten Adresse historicum.net existie
ren und diese dann in wenigen Mona
ten ersetzen wird. Von beta.historicum.
net sind über die vier Rubriken »Re
cherche«, »Services«, »Bibliografie«
und »Disziplinen« alle Dienste des FID
erreichbar. Unter der letztgenannten
Rubrik findet sich u. a. ein vom Deut

schen Museum betreutes Themenportal
zur Technikgeschichte.

RECHERCHEPORTALE ZUR
EUROPÄISCHEN GESCHICHTE
UND ZUR GESCHICHTE
DER TECHNIK UND DER NATUR
WISSENSCHAF TEN
Im Rechercheportal »Europäische Ge
schichte« können relevante Fachbiblio
grafien, Fachausschnitte einschlägiger
Bibliothekskataloge und Volltextdaten
quellen gleichzeitig durchsucht werden.
Es handelt sich dabei primär um Daten
banken zur geschichtswissenschaftli
chen Forschungsliteratur. Inhaltlich
deckt das Portal epochenübergreifend
die Geschichte Europas allgemein sowie
die Geschichte einzelner Regionen ab.
Neben der Recherche ermöglicht es oft
mals auch den Zugang zu den recher
chierten Titeln. Im Idealfall wird ein
elektronischer Direktzugriff angeboten.
Zusätzlich steht seit Kurzem ein ei
genes Rechercheportal für die Geschich
te der Technik und der Naturwissen
schaften zur Verfügung, das technisch
analog zur Rechercheplattform »Euro
päische Geschichte« aufgebaut ist.

RECENSIO.REGIO
Die Rezensionsplattform für die Lan
desgeschichte bietet Zugriff auf Rezen
sionen landesgeschichtlicher Fachzeit
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schriften und ist erste Anlaufstelle für
Informationen zu Neuerscheinungen
aus der deutschsprachigen Landesge
schichte. Die Rezensionen der koope
rierenden Zeitschriften stehen dem
Nutzer im Volltext durchsuchbar zur
Verfügung. Das Angebot ist kostenlos
und frei zugänglich.

FID-LIZENZEN
Der FID bietet für historisch Forschen
de deutschlandweit Zugang zu verschie
denen spezialisierten Datenbanken, E-
Books und E-Zeitschriften. In einem
einfachen Zugangsverfahren können
sich Interessierte über geschichtswissen
schaft.fid-lizenzen.de registrieren.
Momentan sind als Produkte ver
fügbar:
—— Adam Matthew Digital: The First
World War Portal
—— Brill: US Intelligence on Europe
1945 – 1995
—— Cairn E-Journals: Cairn History
Collection
—— EBSCO: History of Science,
Technology and Medicine (HSTM)
—— ProQuest Ebook Central: History
Collection
—— University Press Scholarship
Online: E-Book-Collection
History
Auf die FID-Lizenz »Historical Ab
stracts with Full Text« haben Angehö
rige bestimmter Institutionen Zugriff.

DEUTSCHE HISTORISCHE
BIBLIOGR AFIE
Ende 2015 wurde die Arbeit an den
Jahresberichten für deutsche Geschichte
an der Berlin-Brandenburgischen Aka
demie der Wissenschaften eingestellt.
Bereits 2013 erfolgte die Auflösung der
Arbeitsgemeinschaft Historischer For
schungseinrichtungen (AHF) als Träge
rin der »Historischen Bibliographie«.
Angesichts dieser Situation entwickelt
die Bayerische Staatsbibliothek im

Rahmen des FID Geschichtswissen
schaft die Deutsche Historische Biblio
grafie (DHB). Sie kooperiert mit der
Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften sowie mit den
Bibliotheken des Instituts für Zeitge
schichte und des Deutschen M
 useums.
Wichtigste Ziele der DHB sind es,
zum einen die Produktionsseite des bi
bliografischen Informationsangebots
zu optimieren und zum anderen ein
im Open Access zugängliches Arbeits
instrument für die Recherche bereit
zustellen, mit dem auch der Zugang
zu den nachgewiesenen Publikationen
ermöglicht wird. Beide Ziele werden
erreicht durch die Verknüpfung von
effizienter Datenhaltung, innovativen
Automatisierungsverfahren und koor
dinierter, standardbasierter Erschlie
ßungsarbeit in der Verbunddatenbank
des B3Kat. Zusätzlich soll auch die ge
schichtswissenschaftliche Fachcommu
nity durch ein Selbstmeldeverfahren
an der Erarbeitung der Bibliografie be
teiligt werden. Die DHB befindet sich
gegenwärtig noch in einer Betaphase
und soll Anfang 2019 in den Normal
betrieb überführt werden.
Weitere Dienste finden Sie unter
beta.historicum.net. 

Der FID bietet für historisch
Forschende deutschlandweit
Zugang zu verschiedenen
s pezialisierten Datenbanken,
E-Books und E-Zeitschriften.
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