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■ Fiasko – Scheitern in der 
Frühen Neuzeit

Stefan Brakensiek/Claudia Claridge (Hg.), Fi-
asko – Scheitern in der Frühen Neuzeit. Bei-
träge zur Kulturgeschichte des Misserfolgs (His-
toire; 64), Bielefeld (transcript) 2015, 224 S., 
29,99 €

Der vorliegende Band dokumentiert über-
arbeitete Vorträge einer interdisziplinären 
Ringvorlesung von Mitgliedern der Fakultät 
Geisteswissenschaften der Universität Duis-
burg-Essen vom Sommersemester 2013. Die 
Autor_innen stammen aus der Anglistik, der 
Geschichtswissenschaft, der Germanistik 
und der Theologie. Der Klappentext wirft 
Fragen von überragender Bedeutung für 
historische und gegenwärtige Gesellschaften 
auf und markiert die Relevanz des Themas 
deutlich: »Wie stellen sich Menschen ihre 
Zukunft vor und wie gehen sie damit um, 
wenn sie keinen Erfolg haben?« In ihrem 
knappen Editorial erklären die beiden He-
rausgeber_innen, dass ein solches Ausblei-
ben von Erfolg eklatant sein müsse, um als 
Scheitern zu gelten. Ein bloßer Misserfolg sei 
demnach noch kein Scheitern; gleichwohl 
bleibt die Frage nach ausbleibendem Erfolg 
maßgeblich für alle Beiträge – und auch für 
den Untertitel – des Bandes.

Damit ist bereits angezeigt, was dieser 
Sammelband nicht leistet und zugegeben 
wohl auch nicht zu leisten beabsichtigte, 
nämlich eine systematische Vermessung des 
Wortfeldes und seiner historischen Variatio-
nen. Mehrfach deuten die für sich genom-
men jeweils überaus lesenswerten Einzelbei-
träge (teils in englischer, teils in deutscher 
Sprache verfasst) an, dass die analytische 
Problemstellung des Bandes, Prozesse his-
torischen Wandels anhand von Variationen 
sicht- und wenn möglich beschreibbar zu 
machen, deutlich über die knappen Bemer-
kungen des Editorials hinausweist. Im Edito-
rial erfährt man im Übrigen auch nichts über 
die Etymologie und historischen Verwen-
dungsweisen des titelgebenden Begriffs Fias-

ko. Auch zeigt sich, dass die Übergänge zu 
anderen, in der Forschung teils intensiv be-
ackerten Themen – wie jenes der Geschichte 
von Katastrophen und Unglücksfällen – flie-
ßend sind, ohne dass diesem Umstand im-
mer hinreichend Rechnung getragen wird. 
Dies ist zunächst einmal mit Bedauern fest-
zustellen. Aber gut, die Lektüreerwartungen 
an einen Sammelband sind recht heterogen 
und ich mag hier auch nicht einfach in das 
derzeit beliebte Klagelied über Sammelbände 
einstimmen (die Argumente pro und contra 
sind längst ausgetauscht), denn mit Gewinn 
gelesen habe ich Fiasko allemal.

Blickt man nach diesem kritischen Ein-
stieg auf die einzelnen Beiträge, würde ich 
eine andere Reihenfolge der Lektüre vor-
schlagen, ohne dass meine Reihung etwas 
über die Güte der Beiträge aussagen soll. 
Als Einstieg würde ich Jörg Wesches Aufsatz 
(eigentlich der abschließende Beitrag des 
Bandes) empfehlen. Wesche umreißt unter-
schiedliche Narrativierungen des Scheiterns 
(Kleist, Herder, Iversen, Happel, Olearius), 
öffnet so das Begriffsfeld für das 17. und 
18. Jahrhundert und arbeitet unterschied-
liche Formen des Scheiterns (biografisch, 
partiell, projektbezogen) heraus. Hilfreich 
für den Einstieg in den Band ist dieser Auf-
satz auch deshalb, weil er die in verschiede-
nen begriffshistorischen Verweisen im Band 
anklingende Schiffbruchmetapher genauer 
untersucht und seine eigenen Überlegungen 
systematisch mit den anderen Beiträgen des 
Bandes verknüpft (wohl aus dem gleichen 
Grund kann er aber zurecht auch am Ende 
des Bandes stehen). Zudem tritt die Frage 
nach historischem Wandel in diesem Beitrag 
besonders deutlich hervor, etwa in frühneu-
zeitlichen Anverwandlungen mythischer 
Motive, in den sich wandelnden Bedeu-
tungszuschreibungen von Erfahrungswis-
sens (hier vor allem der aus Fehlschlägen zu 
ziehenden Schlussfolgerungen) und in einer 
schleichenden Ökonomisierung des Schei-
terns in sensationsheischenden Geschichten.

Danach würde ich Jens Martin Gurrs Bei-
trag lesen, der die Textfragmente von Tho-
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mas Morus’ History of King Richard III und 
Percy Bysshe Shelleys A Philosophical View 
of Reform untersucht. Beide Texte blieben in 
ihrer Zeit aufgrund schwerwiegender kon-
zeptioneller Widersprüche Fragmente. Beide 
unabgeschlossenen Werke könnten also als 
gescheiterte Texte oder Schreibversuche (bei 
denen Gurr seinen historischen Akteuren auf 
inspirierende Art ›über die Schulter schaut‹) 
gedeutet werden, avancierten jedoch jeweils 
in der Rezeption zu großartigen Erfolgen. 
Völlig zurecht wirft Gurr daher die Fragen 
auf, was eigentlich Scheitern (›failure‹) kons-
tituiert, und wer und zu welcher Zeit Schei-
tern diagnostiziert. Damit verweist Gurr auf 
einen Umstand, der wie eine rote Linie alle 
Beiträge des Bandes durchzieht – Scheitern 
ist ohne relationale Bezugnahmen nicht zu 
denken.

Eine zentrale Relation war im 17. und 
18. Jahrhundert die Ökonomie, und völ-
lig zurecht rückt Stefan Brakensiek daher 
in seinem Beitrag die Figur des ›Projecte-
machers‹ in den Fokus. Die lexikalischen 
Untersuchungen anhand von Zedlers Uni-
versallexikon und Krünitz’ Ökonomischer 
Enzyklopädie zeichnen zunächst die negati-
ven Vorstellungen nach, die über ›Projecte-
macher‹ verbreitet wurden beziehungsweise 
waren. Häufig soziale Aufsteiger, die sich 
aufgrund der ökonomischen Gegebenhei-
ten im Alten Reich an den Schnittstellen 
zwischen den Höfen und Staatsbehörden 
bewegen mussten, wurden ihre Pläne kri-
tisch beäugt. Den Fürsten riet man gerade-
zu zur Vorsicht, um den Betrügereien dieser 
Personen nicht auf den Leim zu gehen, die 
versprachen, das ökonomische Nullsum-
menspiel des Merkantilismus aufzuheben 
und das Außeralltägliche Realität werden 
zu lassen. Allzu deutlich hallt hier wieder, 
was viele Beiträge des Bandes zeigen: Große 
Erwartungen führen im Falle des Scheiterns 
zu heftigen Enttäuschungen und Reaktio-
nen. Am Beispiel des Kameralisten Johann 
Heinrich Gottlob von Justi deuten sich in 
Brakensieks Beitrag die unsteten Lebensum-
stände solcher ›Projectemacher‹ an. Letzte-

res gilt ebenso für Sir Walter Ralegh (auch 
Raleigh), dessen fast schon verzweifelte und 
letztlich vergebliche Versuche, als Entdecker 
und Schriftsteller die verlorene Gunst Eli-
sabeths I. zurückzugewinnen, Frank Erik 
Pointner untersucht. Pointner zeigt in sei-
nem Beitrag sehr anschaulich, wie stark Ra-
leghs Versuche, das Scheitern seiner Guaya-
na-Mission als eine nach wie vor mögliche 
Erfolgsgeschichte zu verkaufen, an die Le-
sererwartungen zu Berichten über die ›Neue 
Welt‹ (und deren Genrekonventionen) ge-
bunden waren.

Von widerstreitenden, politisch hoch 
aufgeladenen Deutungen des Scheiterns 
handelt Claudia Claridges Aufsatz, die das 
›Fiasko‹ der schottischen Unternehmung, 
eine Kolonie im heutigen Panama zu grün-
den (Darién-Projekt) und dessen publizisti-
schen Nachhall in Schottland und England 
(»pamphlet war«), untersucht. In ihren In-
vektiven, deren lexikalischen und semanti-
schen Gehalt Claridge äußerst detailreich 
vor Augen führt, ergingen sich die Kon-
fliktparteien in wechselseitigen Schuldzuwei-
sungen – und spitzten so die Dramatik des 
Scheiterns weiter zu.

Ebenso dramatisch und politisch aufgela-
den wurde das Scheitern der Brandbekämp-
fung während des Great Fire in London 
1666 verhandelt. Christoph Heyl geht in 
seinem Beitrag unter anderem auf die jewei-
ligen politischen Dilemma-Situationen für 
den König und den Bürgermeister während 
des Brandes ein und fokussiert, nachdem er 
das an den Gegebenheiten fast zwangsläu-
fige Scheitern der Brandbekämpfungsme-
thoden umrissen hat, ebenso wie die meis-
ten anderen Beiträge auf die retrospektiven 
Deutungen der Katastrophe  – genauer auf 
den Kampf um die Deutung des Scheiterns 
bestimmter Anweisungen und Maßnahmen 
in der Katastrophe. Der Hof selbst beeilte 
sich, die enormen Verwüstungen als Chan-
ce zu propagieren, ein neues prosperierendes 
London aufbauen zu können. Zudem debat-
tierten die Zeitgenossen die Fragen, wer und 
wessen Verhalten den göttlichen Feuer-Zorn 
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heraufbeschworen, oder ob möglicherweise 
katholische Brandstifter als Werkzeuge Got-
tes gedient hatten, um die rechtgläubigen 
Puritaner durch Strafe zu Buße und Einkehr 
zu bewegen.

Mit Blick auf die konfessionellen Aus-
einandersetzungen im 16. Jahrhundert un-
tersucht schließlich Marcel Nieden, warum 
jene Religionsgespräche, die von Fürsten 
und vom Kaiser zum Ziele der ›Vergleichung‹ 
zwischen den Konfessionslagern anberaumt 
wurden, allesamt scheiterten. Nieden be-
nennt fünf strukturelle Ursachen, die gleich-
sam als heuristische Vergleichsmatrix für 
interkulturelle und historische Vergleichsstu-
dien dienen können. Von diesen seien hier 
die divergenten Zielvorstellungen und die 
Befangenheit in eigenen Wahrnehmungs- 
und Sprachmustern genannt. Insbesondere 
letztere führten im Falle von Äquivokatio-
nen ironischerweise dazu, dass das Schei-
tern von Gesprächen nicht immer sofort 
augenscheinlich wurde, weil die jeweiligen 
Gesprächspartner ihre eigenen Sprachmuster 
selten überschritten und reflektierten.

Im ersten Beitrag des Bandes, und hier 
abschließend genannt, analysiert Birte Bös, 
wie englische Zeitungsmacher im frühen 
18. Jahrhundert publizistisch auf das Schei-
tern beziehungsweise auf die Unbeständig-
keit eigener Zeitungsprojekte reagierten. Bös 
erkennt in der Selbstzuschreibung des pas-
siven Erduldens unkontrollierbarer externer 
Umstände und in der Selbstviktimisierung 
ähnliche Strategien wie in modernen Versu-
chen, das Scheitern ökonomischer Projekte 
nach außen zu kommunizieren.

Die thematische Vielfalt der Beiträge be-
legt die unzähligen Anschlussmöglichkeiten 
für weitere Forschungen, vertiefter über die 
Bedeutung einer Grundkategorie menschli-
chen Handelns für die vormoderne Gesell-
schaft und zeitlich darüber hinaus nachzu-
denken. Eine systematische Vermessung des 
Begriffsfeldes steht jedoch noch aus – weite-
re Publikationen zum Thema sollten daher 
dringend folgen.

Alexander Kästner (Dresden)

■ Schulden und Vollstreckung 
im liberalen Kapitalismus

Mischa Suter, Rechtstrieb. Schulden und Voll-
streckung im liberalen Kapitalismus 1800–
1900, Konstanz (Konstanz University Press) 
2016, 328 S., 32,90 €

Am 10. Oktober 1810 veröffentlichte die 
Nürnberger Polizeidirektion eine Erklärung 
der Kreditlosigkeit von Polizeidienern. Darin 
wurde festgestellt, dass Polizeidiener bei ih-
rem Gehalt in der Lage seien, »ohne Schul-
den machen zu müssen, ihre Bedürfnisse 
bar zu bezahlen«. Aus diesem Grund wurde 
»jedermann erinnert«, keinem Polizeidiener 
»ohne Vorwissen und Genehmigung des Un-
terzeichneten etwas zu borgen, weil weder auf 
den Sold des Polizeidieners Beschlag gelegt, 
noch an dessen Montierungs-Stücke sich ge-
halten werden kann«. Die Polizeidirektion 
wollte so verhindern, dass Gläubiger von Po-
lizeidienern (mit Hilfe des Stadtgerichts) in 
gleicher Weise eine Gehaltspfändung zwecks 
Begleichung offener Schulden erwirkten, wie 
das bei anderen Schuldnern üblich war. Ge-
genüber dem Stadtgericht erklärte die Polizei-
direktion angesichts eines Pfändungsfalls im 
Mai 1813: Entziehe man einem Polizeidiener 
»einen Theil seines unentbehrlichen Einkom-
mens, so wird er gezwungen auf unredliche 
Weise sich zu entschädigen, wozu ihm seine 
Funktionen so mancherlei verführerische Ge-
legenheiten darbieten«. Eindringlich warnte 
die Polizeidirektion vor den Folgen, »welche 
entstehen müssen, wenn die Polizei-Solda-
ten Schuldner der Bürger werden«. Poli-
zeidirektion und Stadtgericht konnten sich 
nicht einigen. Klarheit schuf erst eine König-
liche Verordnung, die Sold und Montur von 
Pfändungen ausnahm und festlegte, »daß 
bei den gegen Polizei-Soldaten eingeklagten 
Privat-Forderungen« die »Kläger lediglich an 
das allenfallsige übrige Vermögen der Beklag-
ten gewiesen werden«.

In Mischa Suters Rechtstrieb. Schulden 
und Vollstreckung im liberalen Kapitalismus 
1800–1900 geht es nicht um Nürnberger Po-
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lizeidiener als säumige Schuldner. Die Studie 
beschäftigt sich mit der Praxis der Schulden-
abwicklung in der Schweiz, trägt dabei aber 
erheblich zum Verständnis von Problemzu-
sammenhängen bei, die über diese Fallstudie 
hinausweisen und – unter anderem – auch 
in der Anekdote zur Kreditlosigkeit von Po-
lizeidienern stecken. Es geht um Reichweite 
und Funktionsmechanismen von Schulden 
und Kredit gerade unter denjenigen, die sich 
sozialgeschichtlich als prekäre Grenzexisten-
zen beschreiben lassen. Schulden und Kre-
dit treten dabei als Möglichkeit hervor, mit 
den »Zufällen der Gewerbelotterie« (Jacques 
Rancière) umzugehen.

Rechtstrieb geht explizit und systematisch 
den ökonomischen, moralischen und poli-
tischen Registern nach, die im neunzehn-
ten Jahrhundert zusammenwirkten, »wenn 
Schulden und ihre Vollstreckung auf dem 
Spiel standen«. Die sechs Kapitel folgen kei-
ner strikten Chronologie, sondern widmen 
sich bestimmten symptomatischen Verdich-
tungen und greifen dabei verschiedene For-
schungskontexte auf. Mischa Suter rekons-
truiert zunächst die Entstehung des modernen 
Konkursrechts in der Schweiz (1889) und 
bettet diese in die Diskussionen um Rechts-
angleichung und Rechtsvereinheitlichung als 
Basisprozesse der Geschichte der bürgerlichen 
Gesellschaft des neunzehnten Jahrhunderts 
ein. Vor diesem Hintergrund begreift er, 
zweitens, Recht als eine lokale Praxis, die er 
mittels einer Analyse der Rolle von Verwal-
tung und Gerichtsbarkeit vor Ort zu fassen 
sucht. Rechtstrieb verbindet nun diese rechts- 
und wissensgeschichtliche Perspektive mit 
einem anthropologischen Zugriff auf die in 
verschiedenen Quellengattungen greifbaren 
Subjektivierungseffekte von Schulden (Suter 
widmet der problemorientierten Lektüre der 
Memoiren eines Gläubigers, Gottfried Kellers 
Novellenzyklus Die Leute von Seldwyla und 
Wilhelm Weitlings Pauperismustheorie das 
vierte Kapitel). Auch wenn die einzelnen Ka-
pitel nicht hierarchisch angeordnet sind, son-
dern bestimmte Problemkonstellationen ne-
beneinanderstellen, zeigen die beiden letzten 

Kapitel in besonderer Weise den Fluchtpunkt 
der Arbeit an: Die Analyse des »Falliten« (zah-
lungsunfähiger Schuldner) als sozialer Figur 
im und durch den Rechtstrieb greift wissen-
schaftsgeschichtliche Ansätze  – das »Leute 
erfinden« (Ian Hacking) durch Statistiken, 
soziale Erhebungen usw. – auf; die Diskussion 
des Verhältnisses von Körpern und Dingen als 
Pfand wird als neuer Zugang zur Geschichte 
von ›Eigentum‹ als fundamentaler Kategorie 
der bürgerlichen Gesellschaft genutzt (als ein 
Spielfeld, auf dem die Grenzen des Ökonomi-
schen verhandelt werden).

Mischa Suter nimmt mit der Zwangsvoll-
streckung von Geldschulden – dem »Rechts-
trieb« – jenen Moment in den Blick, an dem 
die »Borgwirtschaft« ihre Belastungsprobe zu 
bestehen hatte. Die Besonderheit des Rechts-
triebs, die ihn in Suters Lesart zu einem idea-
len Test liberaler Regierungstechniken mach-
te, bestand darin, dass sich dieses Verfahren 
ohne richterliche Prüfung einleiten ließ. 
»Der iterative Ablauf des Verfahrens erlaubte 
es, auf obrigkeitliche Einwirkung fast ganz zu 
verzichten. Ausführende Beamte, aber kaum 
richterliche Entscheidungen trugen dieses 
Verfahren. Zeitgenössische Juristen zeigten 
sich fasziniert vom beinahe administrativen 
Charakter des Rechtstriebs.« Der Rechts-
trieb fügte sich in die Vorstellungen des po-
litischen Liberalismus im neunzehnten Jahr-
hundert ein: ihm eignete eine »behördliche 
Schlankheit«, er bevorzugte die – administ-
rativ begleitete – Selbstorganisation der bür-
gerlichen Gesellschaft, er verband inneren 
und äußeren Zwang, internalisierte Normen 
und äußerliche Sanktionsgewalt. »Dieses 
Recht geringer Staatlichkeit war nicht denk-
bar ohne eine Fächerung, die routinemä-
ßige Abläufe, weit geteilte Normen, exakte 
Notierungsweisen ebenso wie abmildernde 
Vermittlungsmomente umfasste.« Während 
sich bisherige Forschungen zur sozialen Pra-
xis von Kredit und Schulden (etwa von Ca-
rola Lipp, Craig Muldrew, Melanie Tebbutt 
und anderen) stärker auf die Einbettung der 
»Borgwirtschaft« in unterschichtliche Subsis-
tenzweisen oder ihre Beziehungen zu markt-
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vermittelten Transaktionen konzentrieren, 
folgt Suter der sich daraus ergebenden Frage 
ihrer Bedeutung für die Genese des liberalen 
Staats und der kapitalistischen Wirtschaft – 
eine Frage, deren Beantwortung in anderen 
Arbeiten allzu oft in ideengeschichtlicher 
Klassikerexegese steckenbleibt.

Schuldenerfahrungen, das arbeitet Mischa 
Suter entlang einer Analyse der polizeilichen 
Verhöre von »Falliten« eindringlich heraus, 
lassen sich nicht homogenisieren. »Wichtig 
ist schließlich zu sehen, wie die Wissensge-
winnung der Gerichts- und Polizeibeamten 
immer wieder frustriert wurde. Die Feststel-
lungsarbeit verlief lückenhaft, die Verständ-
nisraster bauten sich aus unsicherem Wissen 
aus.« Die Behörden klagten regelmäßig, dass 
man die »Falliten« nie dazu bringen könne, 
auch nur die materielle Richtigkeit der For-
derungen zu begreifen, hätten sie doch für 
alles Ausflüchte. 1857 wurde zum Beispiel 
ein Baseler Schuhmacher zu seiner Lage be-
fragt  – und dieser Fall (die Fragen, die sich 
daraus ergeben und die Interpretation, die 
Suter entfaltet) bringt Anlage und Stoßrich-
tung von Rechtstrieb gut auf den Punkt. Auf 
die Feststellung, dass er sich im Konkurs be-
finde, entgegnete der besagte Schuhmacher: 
»Das ist nicht mehr; da sind sie im Irrtum«. 
Der Polizeidiener insistierte: »Wenn nun von 
einem Rudolf Vest, Schuhmacher, die Rede 
ist, so handelt es sich um niemanden Anders, 
als um Sie, der da sitzt; denn es gibt sonst kei-
nen Rudolf Vest, Schuhmacher. Geben Sie an, 
woher kommt es, daß Sie fallit sind?« Vest be-
stritt nun das Ausmaß der Schulden mit dem 
Hinweis, dass sich in einem früheren Verfah-
ren lediglich der Herr Deputat Laroche als 
Gläubiger gemeldet habe. Der so provozierte 
Polizeibeamte provozierte nun seinerseits mit 
dem Einwurf: »Weil man genau wußte, daß 
man doch nichts bekommt«. Aber auch das 
blieb nicht ohne Widerrede des »Falliten«, der 
nicht einsah, einer zu sein: »Das kann man 
nicht sagen, die Aussichten sind schon so, daß 
der H. Deputat zu seiner Sache kommt«.

Mischa Suters Studie zeigt, und allein 
dafür ist sie bereits lesenswert, dass Fälle wie 

der soeben nur skizzierte ein erhebliches Er-
klärungspotential für unser Verständnis von 
Kapitalismus haben. Die Erkenntnis, dass 
es sich beim modernen Kapitalismus um 
ein kredit- und schuldenbasiertes System 
handelt, das in der liberalen Fiktion eines 
Eigentümersubjekts gründet, findet so eine 
Verankerung auf der Ebene sozialer Prakti-
ken und lokaler Wissensformationen. Suters 
Fallitengeschichten zeigen, wie fragil, fluide 
und dynamisch dieses Fundament ist. Was 
das Buch zu einer außerordentlich anregen-
den Lektüre macht, ist der Umstand, dass das 
Thema in verschiedene Richtungen ausbuch-
stabiert wird: als Alltagsgeschichte von Schul-
den und Kredit, die deren soziale Vorausset-
zungen und Effekte ebenso thematisiert wie 
die Eigensinnigkeiten der Beteiligten; als 
historische Anthropologie des verschuldeten 
Menschen samt der Verfahren der Erzeu-
gung bestimmter Sozialfiguren; als Analyse 
des liberal-kapitalistischen Staats und seiner 
gouvernementalen Verfahren; schließlich 
als Wissensgeschichte des Ökonomischen. 
Rechtstrieb verbindet, und das ist eine un-
bedingt zu betonende Stärke, durchgängig 
Fallschilderung und dichte Lektüre mit the-
oretischen, oft kulturanthropologischen Re-
flexionen, die konsequent in die jeweiligen 
Interpretationen eingebaut oder als reflektie-
rende Zwischenpassagen eingebracht werden.

Timo Luks (Giessen)

■ Die Serbisch-Orthodoxen in der 
habsburgischen Herzegowina

Heiner Grunert, Glauben im Hinterland. Die 
Serbisch-Orthodoxen in der habsburgischen 
Herzegowina 1878–1918 (Religiöse Kultu-
ren im Europa der Neuzeit; Bd. 8), Göttin-
gen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2016, 588 S., 
90,00 €

The 1878 Treaty of Berlin reshaped the 
political map of the Balkans – but to what 
extent did it affect the lived experience of 
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the populations that were the objects of this 
transformation? Heiner Grunert’s Glauben 
im Hinterland, the published version of his 
2015 dissertation, takes up this important 
question for one particular group of peo-
ple (Orthodox Serbs in Herzegovina) from 
one particular angle (confessional practice). 
During the forty years Grunert’s work exam-
ines, Herzegovina was under Austro-Hun-
garian rule: from 1878 through 1908, the 
Habsburgs occupied and administered the 
still-officially-Ottoman territory, and in 
1908 they annexed it outright and ruled it 
until the empire’s collapse in 1918. The re-
gion’s population was mostly Orthodox, 
with Catholic and Muslim minorities, mak-
ing it somewhat of an outlier in the majori-
ty-Catholic Austro-Hungarian Empire. 

Grunert divides his work between two 
distinct subjects. The first half of the book 
considers everyday religious practice: how the 
average Orthodox Serb experienced religious 
life under Habsburg rule. In the second half 
of the book, Grunert turns to the question of 
organization and leadership: how the church 
was reorganized and how the clergy worked 
within this new situation. Both halves are me-
ticulously researched and plentifully illustrat-
ed, drawing on extensive source material from 
archives across the Balkans. Grunert relies on 
a combination of ecclesiastical and Habsburg 
administrative records, together with contem-
porary ethnographic and journalistic accounts 
of the region  – which, as he rightly asserts, 
had their own ideological agenda but are rich 
descriptive sources, especially when it comes 
to reconstructing the ordinary lived experi-
ence of religion in the region.

As far as that religious Alltag is concerned, 
Grunert highlights three aspects of particular 
significance: holidays and festivals; family re-
lationships, including mixed marriages; and 
interactions with religious Others. He argues 
that at the outset of Habsburg administra-
tion, all three of these areas were character-
ized by a conspicuously low level of official 
ecclesiastical involvement or instruction; re-
ligious life centered on the extended family, 

rather than the parish. Over time, however, 
concerted efforts on the part of local priests 
and the church hierarchy – with Habsburg 
support – brought many rituals into the fold 
of the church. This was often not welcomed 
by the faithful and was also understandably 
accompanied by a sharpening of the bound-
aries between Orthodoxy and other local re-
ligious communities.

The first half of this book leaves the read-
er with the impression that the changes that 
were wrought to Serbian Orthodox life in 
Herzegovina after 1878 could plausibly have 
occurred even without the Habsburgs’ arriv-
al, and the impact that the Austro-Hungarian 
administration did have was indirect: only in-
sofar as they hastened the arrival of »moder-
nity« to the region. When it came to organi-
zational structures, however, the Habsburgs’ 
contribution was much more immediate. 

This, then, is the story of the book’s sec-
ond half: the fundamental changes made af-
ter 1878 to the structure of the Orthodox 
Church in Herzegovina, from the highest 
levels of church hierarchy to individual par-
ishes. Here we find chapters on the relation-
ship between bishops and the Habsburg ad-
ministration; the changing role of parishes in 
city and rural life; and the transformation of 
parish clergy into »religious experts«. By jux-
taposing the gradual (though accelerating) 
changes to everyday religious life and the 
top-down imposition of structural change, 
Grunert’s study reveals the complex interac-
tions between these forces.

Indeed, he changes wrought by the arrival 
of Habsburg rule bore certain consequences 
that were not necessarily what officials had 
intended. Grunert suggests that Austro-Hun-
garian officials sought to standardize and pro-
fessionalize the Orthodox Church as a coun-
terweight to nationalism; accordingly, the first 
major push towards strengthening the church 
hierarchy followed on the heels of a popular 
uprising in 1882. But, as Grunert argues, »der 
Wandel religiösen Lebens der Orthodoxen 
der Herzegowina zwischen 1878 und 1918 
zeigt anschaulich, wie imperiale Religions-
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politik, eparchiale Kirchenreformen als auch 
politisierte städtische Laien mit oft gegensätz-
lichen Intentionen einen starken Ausbau von 
Kirchenstrukturen bedingten«. Eventually, 
as in several cases across the Austro-Hun-
garian realm, this strategy on the part of the 
Habsburg authorities largely backfired, as the 
clergy became an important driving force be-
hind the national movement. In 1905, ten-
sions between the clergy and the Habsburg 
administration on this point had grown so 
severe that the administration felt compelled 
to grant an Autonomiestatut, freeing the 
church from much close government over-
sight. These tensions grew even more acute, 
however, during the First World War, when 
the Habsburg government resorted to harsh 
repressive measures against the church and its 
faithful; Grunert devotes the final chapter of 
his book to these wartime developments.

The juxtaposition of the evolution of ev-
eryday religious life and changes to church 
structures and leadership that Grunert pres-
ents elucidates the greatest shift brought 
about the arrival of the Habsburgs in 1878: 
»Eine solche wechselseitige Stärkung der 
kirchlichen und staatlichen Verwaltung, die 
mit der Vereinheitlichung und Rationalisie-
rung von Religion einherging, beschleunigte 
Konfessionalisierungsprozesse.« What makes 
Grunert’s case study particularly well-cho-
sen and useful for any scholar of religious 
history is that it is highly illustrative of the 
general trends in confessional practice in 
19th century Europe  – condensed into a 
tighter time frame thanks to the Habsburgs’ 
presence in the century’s final two decades. 
The codification and standardization of reli-
gious structures and practice is central to the 
history of Christianity in its many forms in 
19th century. The concept of confessionaliza-
tion that was first applied to the early modern 
era has fruitfully been adopted by scholars of 
19th century religious history, and Grunert 
here helps identify what confessionalization 
might mean when the ruling government was 
in many ways uncomfortable with the con-
fession they were attempting to regulate. 

This case study of Herzegovina also speaks 
to the value of a complex understanding of 
the processes of secularization: »Laisierung 
und Profanisierung in weiten Bereichen« 
went hand in hand with the strengthening 
of the church as an institution. This meant a 
significant change in the role religion played 
in individuals’ daily lives: as the role of the 
parish priest grew and he sought to bring 
traditional rituals under church control, the 
faithful’s level of commitment to these ritu-
als decreased. But that did not mean that the 
parish priest ceased to be an important figure 
in the community: it was just that now his 
importance stemmed as much from his in-
volvement in education and family matters as 
from his more traditional religious functions.

Glauben im Hinterland is a valuable con-
tribution to the burgeoning body of literature 
that reconsiders the realities of religious life in 
the Austro-Hungarian Empire at the turn of 
the 20th century, especially as the Habsburgs 
struggled to integrate the Balkans. Grunert 
admirably demonstrates the challenges and 
contradictions of Habsburg policy towards 
non-Catholic populations; beyond this con-
tribution to the field of Habsburg history 
broadly conceived, his rich descriptions of 
religious and social life in newly-Habsburg 
Herzegovina will be of interest to any scholar 
of the history of the Balkans.

Katherine Younger 
(Vienna/New Haven)

■ Geräusche, Töne, Stimmen – 
1889 bis heute

Gerhard Paul/Ralph Schock (Hg.), Sound der 
Zeit. Geräusche, Töne, Stimmen  – 1889 bis 
heute, Göttingen (Wallstein) 2014, 607 S., 
77 Abb., 51,30 €

Klang, Geräusch, Ton, Sound scheinen die 
Bestandteile der neuen, in sich heteroge-
nen (Wollmilch)Sau zu sein, die durch das 
kulturhistorische Dorf getrieben wird: Seit 
programmatischen Beiträgen von Murray 
Schafer (1977), Holger Schulze, Thomas 
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Lindenberger und anderen wird eine akus-
tische Wende (acoustic turn) beschworen, in 
der der lautlichen Dimension der Geschich-
te der letzten etwa 125 Jahre der ihr zuste-
hende Platz eingeräumt werden soll. Dem 
Problem, was dabei genau historiographisch 
erfasst, beschrieben, analysiert oder zum Ver-
ständnis von Geschichte verwendet werden 
soll, scheint man dadurch entgehen zu wol-
len, dass  – wie schon häufiger in den kul-
turwissenschaftlichen »Wenden«  – einfach 
die amerikanisch-englische Bezeichnung 
Sound bzw. sound history übernommen wird, 
was aber denjenigen, die sich mit der klan-
glichen Seite etwa der Popgeschichte befas-
sen – dem Sound einzelner Bands oder Stile 
etwa in ihrer spezifischen klanglich-rhyth-
mischen und melodischen Gestalt – als un-
zureichende Verknappung erscheinen muss. 
Akustische Phänomene wie Sprachbeiträge 
im aufkommenden Radio, mechanische 
und elektrische Geräusche im Alltag sind 
nicht ohne weiteres unter dem Begriff des 
»Sounds«, allerdings auch nicht ohne weite-
res unter dem des »Klangs« zu subsumieren. 
Der hier zu besprechende Sammelband will 
dieses Feld in seiner Gänze dokumentieren: 
In eher kurz gehaltenen Texten werden die 
unterschiedlichsten auditiven und sonoren 
historischen Phänomene in ihren sozialen, 
ökonomischen, technologischen und kultu-
rellen Kontexten beispielhaft dargestellt.

Nun ist der Hinweis, dass Geschichte eine 
akustische Dimension hat, sicherlich weder 
falsch noch vollständig neu: Die Verwen-
dung des Rundfunks zu politischen Zwecken 
von der ersten Proklamation des russischen 
Rats der Volksbeauftragten im Jahre 1917 
über die Dichotomie von bürgerlichem 
Rundfunk und Arbeiterradiobewegung bis 
hin zum Volksempfänger ist durchaus nicht 
unbekannt; ähnlich gut erforscht wurden in 
den letzten Jahren akustische, architektoni-
sche und soziokulturell-identitäre Dimensi-
onen des Baus von Konzert- und Opernhäu-
sern in Europa. Hinzu kommen nun weitere, 
bis in das 19. Jahrhundert hinein unerhörte, 
bald als eine Art Grundrauschen kaum noch 

wahrgenommene akustische Ereignisse: Me-
chanische Geräusche von Eisenbahn, später 
Autos, Fabriken usw. 

Die potentielle Ufer- und Formlosigkeit 
des Akustischen in der Geschichte ist in 
gewissem Sinne das Thema oder das Ord-
nungsprinzip des von Gerhard Paul und 
Ralph Schock herausgegebenen Sammelban-
des – oder vielleicht besser: Kompendiums – 
Sound der Zeit. Der Band ist bereits 2013 
unter dem Haupttitel Sound des Jahrhunderts 
bei der Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) erschienen. Für den »ordentlichen« 
Druck wurde das Bildmaterial reduziert und 
auf Schwarzweißabbildungen beschränkt, 
einige Beiträge fielen heraus und vor allem 
wurde auf die der bpb-Ausgabe beigegebene 
DVD mit Hörbeispielen verzichtet. Ange-
sichts des sehr hohen Ladenpreises und der 
reduzierten Ausstattung sind also diejenigen, 
die sich für das Thema interessieren, aber 
keinen festen Einband benötigen, mit dem 
bpb-Exemplar besser bedient. 

Der Band hat nicht den Anspruch, 
Klanggeschichte  – sound history  – abschlie-
ßend darzustellen, sondern dokumentiert 
»ein Arbeits- und Forschungsfeld, das es 
weiterhin zu bestellen gilt«. Diese Aufga-
be erfüllt der Band sicherlich: Er bildet ab, 
was sich in den Rahmen einer Kultur- und 
Gesellschaftsgeschichte einordnen lässt, die 
akustische Ereignisse systematisch in den 
Blick nimmt. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die Quali-
täten und Mängel aller Beiträge einzugehen; 
vielmehr soll das Anliegen des Bandes ernst 
genommen und das Konzept der sound his-
tory an einigen Beispielen daraufhin abge-
klopft werden, in welchem Maße es sound 
history  – nämlich gut fundierte, tragfähige 
Geschichtsschreibung  – hervorbringt und 
ob es gelingt, akustische Aspekte sozialer 
Phänomene tatsächlich als relevant zu ver-
mitteln. 

Der Band ordnet sein umfängliches Ma-
terial – 70 Beiträge von jeweils wenigen Sei-
ten Länge und ohne jegliche Fußnoten plus 
(meist sehr lesenswerte) Einleitungen – chro-
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nologisch nach Einschnitten, die teilweise 
gängigen Zäsuren folgen, diese aber auch 
verschieben. Diese Verschiebungen überzeu-
gen nicht immer: So wird nicht klar, wieso 
die Zwischenkriegszeit erst 1919 beginnt 
und wieso der Zeitraum von 1945 bis 1949 
für eine Klanggeschichte eine eigene Epo-
che darstellen soll. Ordnet man die Beiträge 
nach ihren Themenstellungen, so lassen sie 
sich klanggeschichtlich in mehrere Kategori-
en einordnen: Es gibt zahlreiche Beiträge zur 
Aufzeichnung, Übertragung und Rezeption 
von Musik, die aber eigenartigerweise nicht 
immer die klangliche Dimension  – den je 
spezifischen Sound im Sinne von Klangcha-
rakter – in den Blick nehmen und teilweise 
eher bereits lange Bekanntes oder Strittiges 
repetieren. Eine weitere Gruppe behandelt 
Sprache als akustisches Phänomen, entwe-
der in technischer Reproduktion oder als 
Ausdrucksform von Kollektiven. Die dritte 
Gruppe diskutiert akustische Phänomene 
vom Klang der Eisenbahn über den Sound 
des modernen Krieges bis hin zum Geräusch 
von Pfennigabsätzen. 

Nicht thematisiert wird, wie denn eine 
Klanggeschichte im eigentlichen Sinne be-
schaffen sein könnte oder müsste: etwa 
nach den technologischen Neuerungen im 
Bereich der Klangwiedergabe, die für das 
Thema entscheidende Bedeutung haben 
müssten. Zwar befassen sich einzelne Bei-
träge vor allem im ersten Abschnitt mit die-
sem Thema. So beschreibt Stefan Gauss die 
Technik- und Kulturgeschichte des Phono-
graphen und Grammophons, Heinz Hiebler 
fügt am Beispiel des Opernsängers Enrico 
Caruso eine Geschichte mechanischer und 
elektromechanischer Tonträger hinzu. Hier 
wird zwar deutlich, wie und teilweise warum 
(nämlich Marktgesetzen folgend) die Auf-
zeichnung und Wiedergabe von Ton vom 
Phonographen bis zum Kassettenrekorder 
immer weiter perfektioniert wurde. Es wird 
aber nicht einmal die Frage gestellt, welchen 
Einfluss die im Text betonte Erweiterung des 
aufnehmbaren Frequenzspektrums denn auf 
das Hören des Aufgenommenen gehabt ha-

ben mag. Sie ist jedoch mindestens für eine 
Kulturgeschichte der Rezeption von Musik 
relevant, weil sie unter Umständen Aussagen 
über das Verhältnis zwischen Produzenten 
und Rezipienten von Musik und über die je 
unterschiedliche Funktion von Musikrezep-
tion von der Bühne oder von elektrischen 
beziehungsweise elektronischen Wiederga-
bemedien erlaubte. Sie wäre ebenfalls rele-
vant für das im Band unzureichend ausge-
lotete Verhältnis zwischen Beherrschten und 
Herrschenden im Zeitalter der technischen 
Wiedergabe von Sprache: Immerhin haben 
wir es im 19. Jahrhundert mit einer gleich-
zeitigen Abstraktion und Intensivierung 
politischer Macht und Ordnung zu tun, in 
der ein persönlicher Kontakt zwischen Herr-
schern und Beherrschten unwahrscheinli-
cher wird, die räumliche Distanz zwischen 
Beiden sich also vergrößert. Auf der anderen 
Seite bieten aber die elektromechanischen 
Aufzeichnungs- und Übertragungsmedien 
in bestimmten Situationen den Subjekten 
den Eindruck eines unmittelbaren Hörerle-
bens. Wie hängt diese – natürlich eindimen-
sionale  – vermittelte Unmittelbarkeit und 
ihre Steigerung in späteren Zeiten, in denen 
Radiointerviews mit Höreranrufen ergänzt 
werden, zusammen mit der Akzeptanz von 
Herrschaft? Welchen Einfluss auf die Wirk-
samkeit hat es, dass akustische Übertragun-
gen im Radio und über Lautsprecher sich 
klanglich zuerst deutlich vom Original un-
terscheiden, mit der Entwicklung zur High 
Fidelity aber eine akustische Präsenz errei-
chen, die realer und intensiver erscheint als 
die Wirklichkeit? 

Den Beiträgen, die sich mit der Auf-
zeichnung und Wiedergabe herrscherlichen 
Klanges befassen (Martin Kohlrausch über 
Kaiser Wilhelm II., Cornelia Epping-Jäger 
über Hitler; Karl-Heinz Göttert über Go-
ebbels’ Sportpalastrede; Andreas W. Daum 
über Kennedy) gelingt es nicht immer, die 
Relevanz des Akustischen aufzuzeigen. So 
erwähnt Kohlrausch zwar, dass die Vermitt-
lung spontaner Reden Wilhelms II. nicht 
selten zu Gelächter Anlass gab, dessen Wir-
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kung nur durch vorher notierte Reden wett 
gemacht werden konnte; die Vermittlung 
beider erfolgte aber, wie er selbst betont, über 
Zeitungen und nicht unmittelbar über Auf-
nahmen oder Rundfunk. Klanggeschichtlich 
überzeugender argumentiert Epping-Jäger. 
Sie zeigt, dass der Übergang von der Kneipe 
über die Massenveranstaltung zum Radio die 
»Rednerpartei« NSDAP durchaus insofern 
vor Probleme stellte, als Stimme für das Ra-
dio völlig anders inszeniert werden musste 
als auf der Tribüne – und zwar sowohl we-
gen technischer Probleme als auch wegen 
der dann völlig anderen Wirkung der Stim-
me. Auch die »Selbsterregung [des Redners] 
durch Publikumsresonanz« ließ sich nicht 
ohne weiteres übertragen. Göttert beschränkt 
sich – in geringerer Differenzierungstiefe und 
ohne Berücksichtigung von Hörerreaktio-
nen  – hinsichtlich Goebbels’ Sportpalastre-
de auf die Feststellung, die NS-Redner hät-
ten die Chance, die die elektromechanische 
Verstärkung bot, nämlich Lautstärke ohne 
Gebrüll zu erreichen und die öffentliche 
Stimme zur privaten werden zu lassen, im 
Gegensatz zu den demokratischen Gesell-
schaften verpasst. Dabei übersieht Göttert 
aber, dass hochpathetisch-ekstatische Sprech-
weisen auch mit elektrischer Verstärkung bis 
in die 1950er Jahre durchaus üblich blieben 
und wirksam waren – erwähnt seien die im 
Band verhandelte Reportage über den Ab-
sturz der »Hindenburg« (Martina Hessler) 
oder Radioübertragungen von Fußballspie-
len (Olaf Stieglitz), deren Intensität sich älte-
ren Zeitgenossen bis heute vermittelt. Umso 
bedauerlicher ist, dass Daum in seinem Bei-
trag über die Rede Kennedys in Berlin 1963 
Verweise auf klangliche Ähnlichkeiten in 
den Reaktionen des Publikums als böswillige 
Unterstellungen innenpolitischer Gegner ab-
tut, anstatt sie systematisch zu untersuchen. 
Wie sich dies besser lösen lässt, zeigt Sibylle 
Machats Beitrag über Martin Luther Kings 
Rede beim Marsch auf Washington, die auch 
die performativ-akustische Seite – wenn auch 
knapp – mit einbezieht. Unerwähnt und un-
betrachtet bleibt die akustische Rahmung der 

Rede mit Liedern von Mahalia Jackson, Joan 
Baez und Bob Dylan, die den Eindruck eines 
Gottesdienstes mit Liedern und Predigt noch 
verstärkten. Wolfgang Biederstädts Beitrag 
über Baez und Dylan erwähnt diesen Auf-
tritt, analysiert ihn aber nicht. Eigenartig ist, 
dass Machat bei ihrer Feststellung, die Rede 
sei ins »auditive kollektive Gedächtnis« über-
gegangen, vor allem optische Anspielungen 
erwähnt, wie in Graffiti, auf Briefmarken 
und Unterwäsche, nicht aber die zahlreichen 
Samples im Reggae und HipHop. Interessant 
wäre sicherlich auch – so viel deuten die ein-
zelnen Beiträge an – eine vergleichende Un-
tersuchung von öffentlichen Sprechweisen 
und ihres Wandels über das 20. Jahrhundert 
und seine Kontextualisierung mit den jewei-
ligen Begriffen des Politischen. Die Möglich-
keiten einer Klanggeschichte politischer Rede 
werden also angedeutet, jedoch noch nicht 
ausgeführt. Dies wäre aber für eine Etablie-
rung der akustischen Wende erforderlich. 
Dass die erwähnten Reden – und einige wei-
tere – historisch bedeutsam und gesellschaft-
lich wirksam waren, ist hingegen nicht neu. 

Zahlreiche Beiträge befassen sich mit Mu-
sik: Es geht um die Verwendung von Musik 
für staatliche Propaganda, in der Werbung 
oder – als Muzak – im öffentlichen Raum. 
Nicht ganz überzeugend ist allerdings, dass 
die Skandalisierung bestimmter Musikfor-
men – etwa Swing und Rock ’n’ Roll – an ihre 
klangliche Dimension, an ihren Sound und 
ihre Rhythmik geknüpft wird: Zwar wurden 
auch diese von zeitgenössischen Musikkriti-
kern in den Blick genommen. Das eigentli-
che Skandalon waren aber immer die dazu 
gehörenden Tänze – und damit ihre optische 
und performative Dimension, über die sich 
Sexualisierung, Aufweichen der Geschlech-
terdifferenz und/oder der Rassenschranken 
vermittelten. Genau diese Frage stellt Me-
lanie Unseld zwar in ihrer Besprechung der 
Uraufführung des Sacre du Printemps, erklärt 
den Skandal dann aber ausschließlich durch 
den Bruch mit den Hörgewohnheiten eines 
hochbürgerlich-aristokratischen Publikums. 
Dabei deutet sich an, dass der Umfang des 
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Skandals vor allem dadurch entstand, dass 
in der Uraufführung schockierte, pfeifende 
Kritiker auf rasch handgreiflich werdende 
Modernisten stießen. Auch in weiteren Bei-
trägen spielt die europäisch-nordamerikani-
sche Avantgarde – Dada, »entartete« Musik, 
Neue Musik, John Cage – eine zentrale Rol-
le, wobei die Ausführungen wenig über das 
hinausgehen, was eine werkimmanente Mu-
sikwissenschaft bereits vorgelegt hat. 

In anderen Beiträgen deuten sich die 
Möglichkeiten einer Kulturgeschichte an, die 
akustische Dimensionen ihres Gegenstandes 
systematisch einbezieht. So zeigt Hans-Jo-
achim Erwes Text über Je t’aime von Serge 
Gainsbourg und Jane Birkin das Stück nicht 
nur als Vertonung einer »sexuellen Revolu-
tion« an, sondern erklärt seine im weltwei-
ten Erfolg bewiesene Wirksamkeit durch die 
klanglichen, melodischen und rhythmischen 
Eigenschaften der Aufnahme. An solchen 
Stellen zeigt sich, wo eine Klanggeschichte 
sicherlich sinnvoll und weiterführend ist: 
Beispielsweise im Bereich der Popgeschichte 
und der Geschichte der musikvermittelten 
Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts, wo 
die musikalisch-klangliche Seite in den meis-
ten Arbeiten bislang unterbelichtet bleibt. 
Die Skandalisierung von Klangformen käme 
auch an dieser Stelle zu ihrem geschichts-
mächtigen Recht: Als Auseinandersetzung 
nämlich zwischen einem an Bach, Mozart 
und Beethoven geschulten und von der 
»Allgemeinen Musikalischen Zeitschrift« 
ab dem frühen 19. Jahrhundert durchge-
setzten rationalistischen, pädagogischen 
Verständnis von Musik als Disziplinierung 
der Gefühlswelt des Einzelwesens und dem 
Wunsch nach ekstatischer Entäußerung im 
musikalisch-tänzerischen, vermittelt sexuel-
len Erlebnis. Die Bedeutung des klanglichen 
Charakters dürfte sich zumindest in diesem 
Bereich erst dann erschließen, wenn die per-
formative Seite einschließlich des Verhaltens 
des Publikums mit einbezogen wird.

Vollständig neu im Sinne der herbeibe-
schworenen akustischen Wende ist die Un-
tersuchung von Geräuschen, die ebenfalls 

in zahlreichen Beiträgen vorgeführt wird. 
Sicherlich ist die Feststellung überzeugend, 
dass sowohl nichtnatürliche Geräusche als 
auch die technische Wiedergabe von Mu-
sik insbesondere im städtischen Raum in 
den letzten 150 Jahren stetig und in einem 
Maße zugenommen hat, dass »Lärm« und 
»Soundmüll« in unregelmäßigen Abstän-
den zum Problem erklärt und mitunter in 
ihren psychischen Folgen untersucht wor-
den sind. Die Feststellung einer Verände-
rung der klang lichen Gestalt der Welt ist 
aber historiographisch wenig ergiebig, wenn 
nicht gezeigt wird, welche Wirkungen diese 
Gestalt auf soziale Phänomene hatte. In an-
deren Fällen erscheint die Aufnahme in eine 
»akustische Wende« eher künstlich, etwa bei 
dem durchaus lesenswerten Beitrag Karin 
Hartewigs über Stöckelschuhe: Auch die 
Erwähnung von schützenden Holzschuhen 
im Mittelalter täuscht nicht darüber hin-
weg, dass der Stöckelschuh – ebenso wie die 
Plateau sohle – in erster Linie einen optischen 
Eindruck, nämlich durch sich selbst und 
durch die Verlängerung des Beins, hervor-
bringt und als solcher wirkt.

Insgesamt bietet der Band also ein viel-
schichtiges, in sich ambivalentes Bild einer 
neuen, teilweise durchaus vielversprechenden 
historiographischen Subdisziplin. Der Band 
zeigt sowohl die Möglichkeiten einer Einbe-
ziehung akustischer Phänomene als auch die 
Gefahren einer unzureichenden Kontextuali-
sierung, bei der die Relevanz des Akustischen 
für den Gang der Geschichte nicht recht 
deutlich wird. In manchen Fällen dagegen – 
wo es mehr um textuelle oder optische Ein-
drücke geht  – erscheint die Einordnung in 
eine »akustische Wende« eher künstlich. Dem 
grundsätzlichen Wert einer Einbeziehung des 
Akustischen, wie sie im Band vorgeführt wird, 
tut dies keinen Abbruch. Es macht aber deut-
lich, dass diese Einbeziehung sinnvoll ist, ins-
besondere wenn sie interdisziplinär betrieben, 
hinsichtlich Performanz kontextualisiert und 
in Bereiche wie die Geschichte der Emotio-
nen erweitert wird.

Michael G. Esch (Leipzig)
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■ Nazism as Fascism

Geoff Eley, Nazism as Fascism. Violence, Ideo-
logy, and the Ground of Consent in Germany 
1930  –1945, London / New York (Routledge) 
2013, 246 S., 31,44 €

Geoff Eley, Professor für Geschichte an der 
University of Ann Arbor in Michigan/USA, 
ist seit vielen Jahren ein Kenner der deutschen 
Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Er 
hat zu den rechten Massenbewegungen im 
Kaiserreich sowie zur Geschichte der Linken 
in Europa publiziert und 1980 zusammen 
mit David Blackbourn eine fulminante Kri-
tik an dem damals dominanten Konzept des 
deutschen Sonderwegs verfasst. In seinem 
neuen Buch zum Nationalsozialismus erweist 
er sich erneut als kluger Beobachter der histo-
riographischen Diskussionen.

Die sieben Kapitel gründen sich auf Vor-
träge, Rezensionen, Konferenzpapiere, die 
Eley für dieses Buch noch einmal gründlich 
überarbeitet, ergänzt, aufeinander bezogen 
hat. Man kann das Buch auch als einen gro-
ßen Literaturbericht über die deutschen und 
angelsächsischen Forschungen zur Geschich-
te des Nationalsozialismus lesen, bei dem 
manches bekannt, vieles andere wiederum 
zu entdecken ist.

So stellt das erste Kapitel eine Auseinan-
dersetzung mit Thomas Rohkrämers Buch 
über die deutsche Rechte vom Kaiserreich 
zum Nationalsozialismus dar, dessen zen-
traler These es ist, dass es in der deutschen 
Geschichte »the desire for a single commu-
nal nationalist faith« gebe. Eley stellt dem 
die gründlichen Forschungen von Stefan 
Breuer entgegen, der auf der Vielfalt rechter 
Ideologien in Deutschland beharrt. In einem 
anderen Kapitel schildert Eley die Debatte 
um die Rolle von Frauen im Nationalsozi-
alismus, auch als »Historikerinnenstreit« be-
kannt, und erläutert anhand der Studien von 
Elizabeth Harvey, Dagmar Reese,  Kathleen 
Canning, Carola Sachse und anderen, dass 
die damalige Frage, ob Frauen Opfer oder 
Mittäterinnen waren, inzwischen durch 

produktive Forschungen zu agency, Teilhabe 
und Karrierewegen abgelöst worden ist.

An anderer Stelle beschäftigt sich Eley 
mit dem spatial turn in der NS-Historio-
graphie und erläutert mit den Büchern von 
Mark Mazower und Shelley Baranowski, dass 
das NS-Regime mit seiner Eroberung von 
»Lebensraum« bestrebt war, ein rassistisch 
strukturiertes Imperium zu errichten. Aller-
dings fügt Eley überraschend die Studie von 
Gerhard Wolf zur »Germanisierungs«-Po-
litik in den annektierten westpolnischen 
Gebieten hinzu. Wolf beleuchtet darin die 
Auseinandersetzungen zwischen der SS als 
Verfechterin einer strikt rassistischen Diskri-
minierungspolitik gegenüber der polnischen 
Bevölkerung und der Besatzungsverwaltung, 
die im Sinne einer möglichst reibungslosen 
Herrschaft auf Loyalität und Integration 
oder zumindest Neutralität der Polen setzte. 
Für Eley ist Wolfs Studie ein Beleg für den 
»return of ideology« in die Historiographie 
zum Nationalsozialismus.

Vielleicht stellt dies eine der interessan-
testen Beobachtungen Eleys dar, denn in der 
derzeitigen Selbstbetrachtung von NS-For-
scherinnen und -forschern wäre sicher eher 
von Praxeologie, Akteurszentriertheit, cultu-
ral turn und Performativität als von Weltan-
schauung die Rede. Man könnte Eleys Topos 
auch mit der Rückkehr des Politischen über-
setzen, da er zum Beispiel in den Passagen 
zur Täterforschung die Aussagen zur rassisti-
schen Intentionalität besonders hervorhebt. 
»Return of ideology« meint aber auch die 
Analyse der Bereitwilligkeit vieler Deut-
scher, die Möglichkeiten zur Partizipation 
und Bereicherung, die das NS-Regime bot, 
zu ergreifen, selbst um den Preis, damit den 
Massenmord mitzutragen. 

Eley lässt noch einmal den Streit zwi-
schen Intentionalisten und Strukturalisten 
um Hitlers Stellung im NS-Herrschaftsgefü-
ge Revue passieren. Er zeigt auf, wie es der 
Alltagsgeschichte gelang, neue Einblicke in 
die Grenzbereiche von Sich-Fügen in Herr-
schaft sowie Teilhabe an Macht zu ermög-
lichen. Damit wurde auch die bis dahin in 
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der NS-Forschung vorherrschende »binary 
of coercion and consent« aufgebrochen 
und nunmehr als vielschichtiger, durchaus 
widersprüchlicher Aneignungsprozess in-
terpretiert. In diesem Sinn erfasst Eley die 
Debatte um die »Volksgemeinschaft« klarer 
als manche der Kontrahenten, geht es doch 
weniger um das Problem, ob ein national-
sozialistischer Propagandabegriff als analyti-
sches Werkzeug taugt, als vielmehr um einen 
Perspektivenwechsel auf die nationalsozialis-
tische Gesellschaft jenseits der Polarität von 
Terror und Zustimmung.

Als Leser wünschte man sich an dieser 
Stelle ein ausführliches Kapitel zum Antise-
mitismus, denn »return of ideology« adres-
siert in jedem Fall auch die verschiedenen 
Formen, Legitimationen wie Praxen des 
Antijudaismus. Mit dem Begriff des Anti-
semitismus werden diese zwar von anderen 
Modi der Judenfeindschaft abgegrenzt, aber 
zugleich wird die Komplexität von Begrün-
dungen und Handlungsweisen mit der Ho-
mogenität des Begriffs verdeckt. Im Kapitel 
»Putting the Holocaust into History« kri-
tisiert Eley zwar das allzu enge Verständnis 
des Antisemitismus als handlungsleitende 
Ideologie beispielsweise bei Daniel Goldha-
gen und plädiert für eine Erweiterung, die 
auch Sozialdarwinismus und Eugenik einbe-
zieht. Doch bestünde hier nicht die Chance, 
Foucaults Konzept der Biopolitik aufzugrei-
fen und damit nicht allein den Rassismus 
neu zu untersuchen, sondern auch antisemi-
tisches Regieren und rassistische Alltagspra-
xis als nationalsozialistische Gouvernemen-
talität zu begreifen?

Den Schluss des Buches bildet ein Kapitel 
zur Theorie des Faschismus, das Eley ein we-
nig als Resümee seiner eigenen Forschungen 
sieht und in dem er sich nicht scheut, auch 
aktuelle Politik im Licht des Faschismuskon-
zeptes zu prüfen. Die Kritik an der These 
vom deutschen Sonderweg aufgreifend hält 
er fest, dass der Erste Weltkrieg Bedingung 
für die Entstehung faschistischer Bewegun-
gen war, es einer spezifischen Staatskrise und 
eines »popular appeal« bedurfte, um Faschis-

mus mächtig werden zu lassen, und dass ent-
grenzte Gewalt den deutschen Faschismus 
kennzeichnete. Darüber hinaus aber seien 
Forschungen zur Verbindung von Bio- und 
Sozialpolitik sowie zur Kolonisierung der 
privaten Ökonomie des Begehrens und des 
Körpers, ebenso zum imperialistischen Ex-
pansionsstreben des Faschismus nötig. Und 
heute? Nimmt man, nach Eley, die aktuelle 
Neustrukturierung des Kapitalismus sowie 
die Restrukturierung der Klassengesellschaft, 
insbesondere die Re-Proletarisierung von Ar-
beit, ebenso in den Blick wie die zunehmen-
de Delegitimierung demokratischer Verfah-
ren und die globale Umweltbedrohung, dann 
wird rasch deutlich, dass wir es gegenwärtig 
mit grundsätzlich anderen Krisen zu tun ha-
ben als in den 1930er Jahren. Auch dieser 
letzte Aufsatz weist deutlich über den Titel 
des Bandes hinaus, dessen Beiträge insgesamt 
vielschichtiger und anregender sind, als die 
Überschrift »Nazism as Fascism« nahelegt. 

Michael Wildt (Berlin)

■ Der Psychoboom in den 
1970er Jahren

Maik Tändler, Das therapeutische Jahrzehnt. 
Der Psychoboom in den 1970er Jahren (Ver-
öffentlichungen des Zeitgeschichtlichen Ar-
beitskreises Niedersachsen; Bd. 30), Göttingen 
(Wallstein) 2016, 504 S., 49,90 € 

Dass die 1970er Jahre ein »therapeutisches 
Jahrzehnt« waren, wird man nach der Lek-
türe von Maik Tändlers Dissertation über 
den »Psychoboom« in den 1970er Jahren, so 
der wesentlich präzisere Untertitel, genau-
so mit Fug und Recht bezweifeln können, 
wie die Charakterisierung als ein »rotes«, 
ein »sozialdemokratisches« oder ein »öko-
logisches« Jahrzehnt. Jenseits dieses prin-
zipiell kaum einlösbaren Anspruchs, eine 
einheitliche Epochensignatur bestimmt zu 
haben, hat Maik Tändler jedoch eine über-
zeugende und lesenswerte Untersuchung 
über den Aufstieg der Psychowissenschaften 
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in Deutschland während der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts und die Diffusion des 
Psychowissens nach 1967 geschrieben. 1967 
dient ihm aus drei Gründen als Stichjahr: 
Die analytisch-tiefenpsychologische Psycho-
therapie wurde in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen, 
Alexander und Margarete Mitscherlich pub-
lizierten »Die Unfähigkeit zu trauern« und in 
West-Berlin gründeten sich die Kommune 1 
sowie die auch als Psychokommune bekann-
te Kommune 2. 

Tändler verfolgt das Ziel, die »Geschichte 
einer therapeutischen Diskurs- und Praxis-
konstellation zu schreiben«, und fragt vor 
allem danach, welche neuartigen »Subjekti-
vierungsformen« durch sie hervorgebracht 
wurden. Dabei führt er den »eruptiven 
Durchbruch« der Therapeutisierung sowohl 
auf die sogenannte »Verwissenschaftlichung 
des Sozialen« als auch auf die im weiteren 
Sinne mit dem Jahr 1968 verbundenen Ver-
änderungen zurück. Nachdem in der Zeit-
geschichtsforschung der vergangenen Jahre 
die Bedeutung von 1968 zugunsten der 
ökonomisch-sozialen Veränderungen der 
1970er Jahre in den Hintergrund getreten 
ist, betont Tändler also wieder die Relevanz 
der vorangegangenen politischen Demokra-
tisierungs- und Emanzipationsbestrebungen 
für die gesellschaftliche Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland, auf die er sei-
ne Untersuchung  – abgesehen von kurzen 
Seitenblicken auf die USA – beschränkt. 

Maik Tändlers Arbeit gliedert sich in drei 
ungleiche Teile. Auf 140 Seiten schildert er 
zunächst den Aufstieg der Psychowissen-
schaften als »Verwissenschaftlichung des 
Selbst«, um anschließend auf knapp 200 Sei-
ten der »Befreiung des Selbst« nachzuge-
hen, also der Bedeutung psychologischer 
Denkmuster für die politische Linke in den 
1960er und 1970er Jahren. Der dritte Teil 
umfasst dann nur noch 75 Seiten, auf de-
nen unter dem Titel »Demokratisierung des 
Selbst« der Aufstieg der Gruppendynamik 
und andeutungsweise auch des Coaching 
untersucht wird. Im ersten Teil analysiert 

Tändler im Anschluss an Volker Roelcke also 
zunächst differenziert die »rivalisierende Ver-
wissenschaftlichung« der Psyche zwischen 
Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 
die um Deutungsansprüche und Ressour-
cen konkurrierten. Als die Psychotherapie 
1922 in die ärztliche Gebührenordnung 
aufgenommen wurde, wurde sie vor allem 
von niedergelassenen Ärzten angeboten. Die 
Psychologie erlebte in der Zwischenkriegs-
zeit demgegenüber ihren Aufschwung durch 
die Anwendungsfelder der Psychotechnik 
und der Eignungsdiagnostik. Auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg blieben zunächst 
Werbung und Verkehrssicherheit wichtige 
Berufsfelder für Psychologen. Erst in den 
1960er Jahren kam es für Tändler zum Auf-
stieg der Psychologie als »Leitwissenschaft«, 
als die zunehmende Psychiatriekritik den 
Dualismus »gesund/krank« aufzuweichen 
begann, indem psychische Erkrankungen 
normalisiert und Normalität pathologisiert 
wurde. Gleichzeitig beklagte eine Denk-
schrift der DFG die fehlende Verankerung 
der Psychotherapie im Medizinstudium so-
wie die psychiatrische Unterversorgung der 
Bundesrepublik, während das Fach Psycho-
logie im Rahmen der Bildungsexpansion 
überproportional stark expandierte. Die 
Klinische Psychologie wurde seit dem Ende 
der 1960er Jahre zu einem immer wichtige-
ren Betätigungsfeld für Psychologen, die ihre 
Professionalisierung mit einer weitgehenden 
Medizinalisierung erkauften, so Tändler: 
»Die Psychologie trat als Wissenschaft und 
als Beruf in eine therapeutische Phase ein. 
Statt der Selektion von Menschen durch 
Tests rückte die Modifikation menschlichen 
Verhaltens durch Therapie und Beratung in 
den Mittelpunkt psychologischer Expertise.«

Nach dieser konzisen und differenzier-
ten Verwissenschaftlichungsgeschichte der 
Psyche wird Tändlers Gegenstand diffuser, 
wenn er sich im zweiten Teil der Aneignung 
psychologischen Wissens unter emanzipato-
rischen Vorzeichen in der 68er-Bewegung 
im weiteren Sinne zuwendet. Nach einer 
Analyse der psychologischen Gesellschafts-
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deutungen von Alexander Mitscherlich und 
Helmut Schelsky widmet er sich ausführ-
lich dem Freudomarxismus der Frankfurter 
Schule und ihres Umfeldes. Bei der Unter-
suchung dieser Schriften zur Notwendigkeit 
der Selbstbefreiung und Überwindung der 
angeblich durch den Kapitalismus zugefüg-
ten Deformationen ist nicht immer klar, 
was Tändlers Analyse den oft hochgradig 
selbstreflexiven zeitgenössischen Deutungen 
hinzufügt. Auch zu den Kommunen und 
Kinderläden findet sich viel, was man auch 
schon in deren Selbstexplikationen lesen 
kann, wenn auch nicht im Modus der von 
Tändler gewählten ironischen Distanzie-
rung. Verdienstvoller ist demgegenüber seine 
Untersuchung der Ausbreitung psychologi-
schen Wissens und therapeutischer Prakti-
ken an den Rändern der Bewegung, wobei 
er der Gruppentherapie von Günter Am-
mon und Josef Rattner sowie Otto  Muehls 
Aktionsanalytischer Organisation und der 
Humanistischen Psychologie besondere Auf-
merksamkeit schenkt. Dabei zeigt Tändler 
überzeugend, wie gerade die Emanzipati-
onsbestrebungen der politischen Linken zu 
einer Pathologisierung des Normalen und 
einer Expansion der Therapiebedürftigkeits-
diagnose führten.

Im dritten Teil untersucht Tändler dann 
abschließend die Übertragung der von Kurt 
Lewin als »democratic social engineering« 
am Center for Group Dynamics der Har-
vard University entwickelten gruppendy-
namischen Theorien in die Bundesrepublik 
Deutschland. In einer archivgestützten Tie-
fenbohrung konzentriert er sich dabei auf die 
gruppendynamischen Seminare, die von der 
Hessischen Landeszentrale für politische Bil-
dung in den 1970er Jahren zur Lehrerfort-
bildung angeboten wurden und dem Abbau 
autoritärer Verhaltensweisen dienen sollten. 
Jenseits der eigentlichen Ziele sei es vor al-
lem das psycho-soziale Intensitätserlebnis 
der Seminare gewesen, dem die Teilnehmer 
eine selbstverbessernde oder persönlich-
keitsoptimierende Wirkung zuschrieben. 
Eine ähnliche Selbstoptimierungsstrategie 

kennzeichnete auch den zunehmenden Ein-
satz des Coaching, den schon Ulrich Bröck-
ling in seinen Arbeiten zur Entstehung des 
»unternehmerischen Selbst« diagnostizierte. 
Insgesamt gelangt Tändler abschließend zu 
der interessanten und plausiblen These, dass 
zwar die Politisierung des Psychowissens in 
der 68er-Bewegung entscheidend für seinen 
ersten Ausbau war, die weitere Expansion 
aber erst durch seine erneute Entpolitisie-
rung etwa im Rahmen des Coaching mög-
lich wurde. 

Insgesamt besticht Maik Tändlers Arbeit 
durch die systematisierende Ordnung eines 
heterogenen Wissensfeldes auf der Basis ei-
ner beeindruckend breiten Quellenlektüre. 
Trotz des hohen theoretischen Anspruchs, 
einen Beitrag zur Subjektivierungsgeschich-
te zu leisten, bleibt die Studie insgesamt gut 
lesbar und gleitet nur an wenigen Stellen ins 
Jargonhafte ab. Nichtsdestoweniger resul-
tiert aber genau aus diesem Anspruch eine 
Schwierigkeit, insofern Tändler schon in der 
Einleitung erklärt, seine Arbeit folge grund-
sätzlich der These, »dass der in den siebziger 
Jahren einsetzende Psychologisierungs- und 
Therapeutisierungsprozess eine nachhaltige 
Veränderung von Selbst- und Sozialverhält-
nissen bewirkte« und so voraussetzt, was ei-
gentlich erst in der Analyse zu zeigen wäre. 
Dass die historische Wirklichkeit komplexer 
und vielfältiger war, als die philosophisch-so-
zialwissenschaftliche Trennung und Abfol-
ge verschiedener Subjektivierungsregimes 
behauptet, wird dabei weitgehend ausge-
blendet. Weil weder nach den Grenzen des 
Psychobooms noch nach Gegenbewegun-
gen gefragt wird, entsteht das zu monolithi-
sche Bild eines therapeutischen Selbst. Dass 
Tändler die Reichweite seiner Untersuchung 
kaum reflektiert, soll aber nicht die große 
Leistung mindern, mit der Psychologisie-
rung und Therapeutisierung einen wichtigen 
Prozess der 1960er und 1970er Jahre genau-
er konturiert und ausgewiesen zu haben, der 
in viele andere Bereiche ausstrahlte und dies 
bis heute tut. 

Rüdiger Graf (Potsdam)
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■ Reel Socialism

Sune Bechmann Pedersen, Reel Socialism. 
Making sense of history in Czech and German 
cinema since 1989, Lund (Lund University, 
Department of History) 2015, 328 S. 

Der Titel des besprochenen Buches ist ein 
geglücktes Wortspiel mit den Begriffen »Re-
alsozialismus« und »reel history« (filmische 
Geschichte). Denn der Ausdruck gibt tref-
fend das Thema der Arbeit wider. Der Un-
tertitel erklärt präziser, dass es um Sinnstif-
tung im deutschen und tschechischen Kino 
nach 1989 geht, wobei die einzelnen Kapitel 
oft darüber hinaus führen. Das Buch besteht 
aus vier Teilen, einer Einführung und einem 
Fazit. Im ersten Teil präsentiert der Autor 
die Geschichten des tschechoslowakischen 
und ostdeutschen Films von 1945 bis 1989 
im historischen Kontext. Außerdem bietet 
er hier eine kompetente Darstellung beider 
Filmindustrien nach 1989 in Hinblick auf 
das Erbe der sozialistischen Staaten in der 
Tschechischen Republik und in der Bundes-
republik. Der zweite Teil konzentriert sich 
auf filmische Bilder des Mauerfalls und der 
sogenannten »samtenen« Revolution. Im 
Zentrum des dritten Teils stehen »(n)ostal-
gische« Filmnarrative über den Alltag im So-
zialismus. Der letzte, vierte Teil des Buches 
wurde der Auseinandersetzung mit den kom-
munistischen Verbrechen gewidmet. Das sie-
benseitige Fazit begrenzt sich leider auf eine 
Übersicht der vorangehenden Kapitel und 
bezieht sich kaum auf die Forschungsfragen 
und theoretischen Überlegungen, die in der 
Einführung präsentiert wurden.

Die umfangreiche Einführung ist ohne 
Zweifel der lohnendste Teil des Buches  – 
nicht zuletzt, weil die theoretischen und 
methodologischen Überlegungen in andere 
Arbeiten, die sich mit dem Themenkomplex 
»Film und Geschichte« befassen, übernom-
men werden könnten. Pedersen präsentiert 
den film- und geschichtswissenschaftlichen 
Forschungsstand zum Umgang mit der Ver-
gangenheit in Filmen und setzt sich kritisch 

mit gängigen Definitionen von Erinnerungs-
kulturen und von Geschichtsbewusstsein 
auseinander. In Anlehnung an Jan Werner 
Müller und Wulf Kansteiner kritisiert er, 
dass die Mehrheit der Forschungen zu Er-
innerungskulturen sich mit »free-floating 
representations of the past« befasst, ohne 
auf deren institutionelle, politische oder 
wirtschaftliche Hintergründe einzugehen. 
Der Autor hebt hervor, dass Filme als Ma-
terial zur Erforschung von Geschichtspolitik 
und gesellschaftlichen Stimmungen genutzt 
werden können. Dafür sei aber die genaue 
Untersuchung der Produktions- und Rezep-
tionsbedingungen nicht weniger relevant als 
die Analyse der Filmwerke.

Es muss zunächst angemerkt werden, 
dass der Autor (bis auf wenige selbst durch-
geführte Interviews mit Regisseuren) nur auf 
publizierte Quellen zurückgreift, das heißt 
auf Rezensionen in Print- und Onlinemedi-
en. Obgleich dies im Falle von älteren Fil-
men die wohl einzige Möglichkeit ist (die 
Quellenlage zur Filmrezeption in der DDR 
und in der Tschechoslowakei ist tatsächlich 
spärlich), könnten gegenwärtige Zuschau-
erreaktionen mit anderen  – grundsätzlich 
sozialwissenschaftlichen  – Methoden gut 
untersucht werden. Auch manche Filmpro-
duktionsunternehmen gewähren für wis-
senschaftliche Untersuchungen Zugang zu 
ihren Archiven, so dass eine genaue Erfor-
schung der Entstehungsbedingungen mitt-
lerweile möglich ist. Selbstverständlich kann 
eine derart komplexe Untersuchung kaum in 
einer Arbeit erreicht werden, die rund fünf-
zig Filme analysiert. Bei der großen Zahl an 
(ost)deutschen und tschechoslowakischen/
tschechischen Werken, die den Sozialismus 
und seinen Untergang in Europa darstellen, 
musste eine Entscheidung getroffen wer-
den – entweder wird die vollständige Titel-
liste erläutert und jeder Film besprochen, 
oder man konzentriert sich auf ausgewählte 
Werke. Pedersen hat sich für ersteres ent-
schieden, wodurch er ein volles Panorama 
der filmischen Auseinandersetzung mit der 
jüngsten Vergangenheit präsentiert.
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Überzeugend sind Pedersens Überlegun-
gen zur Dominanz des nationalen Paradig-
mas in der Filmhistoriographie, das heutzu-
tage – da die meisten europäischen Filme als 
internationale Koproduktionen entstehen – 
tatsächlich anachronistisch erscheint. Es ist 
sein Anliegen das Paradigma der »national 
isolation« zu überwinden. Sein komparatis-
tischer Zugang und die parallele Analyse des 
(ost)deutschen und tschechoslowakischen/
tschechischen Kinos sind Versuche, dies zu 
erreichen. Allerdings untersucht Pedersen 
die Filme aus den zwei bzw. vier Ländern 
nicht zusammen, sondern jeweils in un-
terschiedlichen Kapiteln. Auf diese Weise 
werden seine scharfsinnigen Bemerkungen 
über die Notwendigkeit, Filmgeschichte aus 
einer regionalen anstatt nationalen Perspek-
tive zu betreiben, nicht vollständig in die Tat 
umgesetzt. Zudem erschienen in Deutsch-
land bereits Studien zu deutsch-polnischen 
Filmgeschichte (herausgegeben von Konrad 
Klejsa und Schamma Schahadat sowie Bri-
gitte Braun, Andrzej Dębski und Andrzej 
Gwóźdź), so dass alternative Modelle eines 
komparatistischen, transnationalen Zugangs 
zum Kino in Mittel- und Osteuropa durch-
aus vorhanden sind. 

Obwohl dem Vergleich der tschechi-
schen und deutschen Strategien des Um-
gangs mit jüngster Geschichte wenig Platz 
gewidmet wird, liefert Pedersens Buch dem 
Leser genug Informationen für eigenständige 
Schlussfolgerungen über Ähnlichkeiten und 
Unterschiede. Die Filme der letzten 25 Jah-
re, die sich mit dem Leben in sozialistischen 
Staaten, dem Mauerfall und der »samtenen« 
Revolution befassen, haben eines gemein-
sam: Sie konkurrieren mit individuellen Er-
innerungen an die jeweiligen Ereignisse. In 
beiden Untersuchungsregionen sind mehrere 
Filme entstanden, die positiv auf die sozia-
listische Vergangenheit blicken: Im Tsche-
chien der neunziger Jahre wurden sie als 
»Retro«-Filme bezeichnet, in Deutschland 
erreichte die sogenannte »Ostalgie«-Welle 
kurz vor der Jahrtausendwende ihren Höhe-
punkt. Die Entwicklung beider Tendenzen 

wird im Buch umfangreich erläutert und an-
hand zahlreicher Titel dargestellt. Während 
in Deutschland viele Werke die westliche 
Perspektive repräsentieren (Margarethe von 
Trottas Das Versprechen, Wolfgang Beckers 
Good Bye, Lenin, oder Leander Haussmanns 
Sonnenallee), stammen die Autoren der 
tschechischen »Retro«-Filme aus einer Gene-
ration, die bereits in der späten Tschechoslo-
wakei erfolgreich war. Dies erklärt auch, wie-
so die tschechischen Filme öfter Geschichten 
erzählen, die in den individuellen Erfahrun-
gen der Filmemacher verankert sind (z. B. 
Jan Svĕráks Kolja oder Jan Hřebejks Kawa-
sakiho růže), deutsche Filme hingegen ihre 
Helden mit mehr Ironie betrachten. 

Bis vor kurzem dominierten in beiden 
Filmlandschaften gänzlich oder teils positive 
Bilder des Sozialismus. Wohlgemerkt muss 
diese Schlussfolgerung auf Spielfilme be-
grenzt werden, denn nur diese werden von 
Pedersen untersucht. Die Dominanz des un-
kritischen Umgangs mit Geschichte im kom-
merziellen Kino zeigt Pedersen am Beispiel 
der Proteste der Opfer des kommunistischen 
Regimes gegen die »Ostalgie«- bzw. »Re-
tro«-Welle in Deutschland und Tschechien. 
Die Protestierenden argumentierten, die Fil-
me würden einer »normalising agenda« fol-
gen und die Verbrechen der beiden Regimes 
unter den Teppich kehren. Der Autor nimmt 
keine direkte Stellung dazu, zeigt allerdings 
in seinem Buch, dass die Proteste kaum den 
kommerziellen Erfolg der Filme stoppen 
konnten. Eine kritische Auseinandersetzung 
mit der sozialistischen Vergangenheit wurde 
erst in den letzten Jahren zu einem wichti-
gen Thema des tschechischen und deutschen 
Kinos und scheint noch nicht abgeschlossen 
zu sein, weswegen Pederson dem Thema ver-
gleichsweise weniger Platz widmet.

Leider bleibt den potentiellen Leserin-
nen und Lesern der Zugang zu diesem Buch 
erschwert. Es handelt sich nämlich um eine 
vom Department of History der Universität 
Lund in Schweden gedruckte Dissertation, 
die im Handel so gut wie nicht erhältlich 
und nur in vier deutschen Bibliothek auf-
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findbar ist: in Berlin, Potsdam, München 
und Greifswald. Auch die Gliederung und 
der Inhalt dieses Buches sind davon geprägt, 
dass es eine Dissertation ist. Der Autor muss-
te wohl vorweisen, die gesamte Forschungsli-
teratur und alle Filme zu seinem Thema gele-
sen bzw. gesehen zu haben – auch wenn sich 
manche von ihnen am Ende als nicht sehr 
relevant herausstellten. Da dies allerdings auf 
Forderungen zurückgeführt werden kann, 
die an vielen Universitäten an das Genre der 
Qualifikationsarbeit gestellt werden, sollten 
die daraus resultierenden Schwächen nicht 
zu stark kritisiert werden. Denn insgesamt 
hat Pedersen ein informatives Buch vorge-
legt, das reichlich Details über das tschechos-
lowakische/tschechische sowie (ost)deutsche 
Kino liefert. Schon die Anzahl der analysier-
ten Filme ist beeindruckend und die metho-
dologischen Bemerkungen verdienen es, in 
breiteren Kreisen diskutiert zu werden

Magdalena Saryusz-Wolska 
(Warschau/Łódź)


