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unlängst ergangenen negativen Bescheides, was die finanzielle Förderung des Projektes auf Bundesebene angeht, braucht es dazu Mut und Initiative.
Ein Anhang mit Anmerkungsapparat, einer umfangreichen Literaturauswahl
und einem Verzeichnis der Bildnachweise beschließt die Veröffentlichung, der man
auch jenseits der Fachwissenschaft viele Leserinnen und Leser wünschen möchte.
Detlev Kraack
Mythen der Vergangenheit : Realität und Fiktion in der Geschichte ; Jörgen Bracker
zum 75. Geburtstag. Hrsg.: Ortwin Pelc. Göttingen: V & R Unipress, 2012. 358 S.
Jörgen Bracker war von 1976 bis 2001 Leiter des Museums für Hamburgische Geschichte. Anlässlich seines 75. Geburtstages im Jahre 2011 widmeten ihm Freunde,
Mitarbeiter und Kollegen einen Band mit insgesamt 15 Beiträgen. Der Band trägt
den Titel „Mythen der Vergangenheit“ und wurde herausgegeben von Ortwin
Pelc.
Anders als sonst in Sammelbänden, die zu Jahrestagen so geehrter Personen erscheinen und die meist eine Sammlung eher zufälliger und sehr verschiedenartiger
Beiträge sind, wird in diesem Falle ein Rahmenthema vorgegeben: Mythen der
Vergangenheit, und dieses Thema wird näher eingegrenzt durch den Untertitel
„Realität und Fiktion in der Geschichte“. Ein später auch in einem Beitrag behandeltes Thema, nämlich die eher „sagenhafte“ Gründung Hamburgs durch Karl den
Großen, wird auf dem Buchumschlag durch eine Abbildung einer Statue Karls in
einer Ziegelnische angedeutet.
Neben dieser thematischen Eingrenzung ist der Band mit seinen Beiträgen aber
auch regional eingegrenzt. Mit Bezug auf die Interessen des Geehrten stehen hamburgische und norddeutsche Themen im Vordergrund. Die Sammlung der Beiträge
beginnt zeitlich mit der Gründung Hamburgs um 800 und endet im 20. Jahrhundert mit einem Beitrag zu dem von einer Hamburger Elektrofirma produzierten
Haushaltsmotor Piccolo – also eine Mischung von klassischen historischen Themen, volkskundlichen und technikgeschichtlichen Themen. Ein Schriftenverzeichnis Jörgen Brackers, ein Orts- und Personenregister und ein Autorenverzeichnis
schließen den Band ab.
Herausgeber und Mitwirkende des Bandes stellen ihre Beiträge unter den vorgegebenen Obertitel „Mythen“. Eingegrenzt wird dieser Titel, dass es in dem allgemeinen Geschichtsbewusstsein Auffassungen gibt, die von Vorurteilen, Stereotypen oder gar von Sensationslust geprägt sind und die den historisch abgesicherten Tatsachen überhaupt nicht standhalten. Die Verfasser setzen sich zum Ziel, solche „Fehlbilder“ auf ihre Entstehung und Entwicklung zu untersuchen und sie
durch neue Forschungsergebnisse zu korrigieren. Dabei behandeln alle Beiträge in
diesem Rahmen interessante Themen, doch ist die Nähe oder Ferne zu dem gesetzten Oberthema zuweilen unterschiedlich.
Die Themen der Beiträge dieses Bandes beginnen mit der „sagenhaften“ Gründung Hamburgs und der Rolle Karls des Großen bei der Gründung, behandeln
Themen der lübeckschen und der baltischen Geschichte, dann die außereuropäische Geschichte mit Bezug auf Auffassungen in den Hansestädten und schließlich
eher volkskundliche und ernährungsgeschichtliche Themen. Jörgen Bracker hat in
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den letzten Jahren auch historische Romane verfasst, und so entspricht es sicher
seinen Neigungen, dass auch zwei eher literaturwissenschaftliche Themen aufgenommen worden sind: Über den Hamburger Dichter Wilhelm Hocker aus der Zeit
des Vormärz und über einen Roman aus der Geschichte Glückstadts – dieser eher
mit der Aussage, wie man Geschichte nicht mit der Brille der Gegenwart betrachten sollte.
Alle diese Beiträge sind wesentlich dadurch verbunden, dass zunächst das Stereotyp, das aus Tradition und allzu genehmem „falschen“ Bewusstsein entwickelt
wurde, dargestellt, mit der historischen Forschung konfrontiert und zumeist erschüttert oder gar beseitigt wird. Doch sollte man sich nicht täuschen: Mythen leben ewig.
Die Begrenzung auf ein Rahmenthema und das noch einmal einschränkende
Unterthema „Realität und Fiktion in der Geschichte“ haben dem Band gutgetan. So
ist eine innere Kohärenz der Beiträge entstanden, die in ihrer Vielfalt immer auf ein
Ziel zuläuft: den Wert der kritischen historischen Forschung. Ob sich eine sensationsbegeisterte Öffentlichkeit davon immer beeindrucken lässt, wird man sehen.
Die Autoren dieses Bandes haben es jedenfalls versucht.
Peter Wulf
Flüsse in Norddeutschland : zu ihrer Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Hrsg. von Norbert Fischer u. Ortwin Pelc. Neumünster: Wachholtz, 2013.
528 S. (SWSG; 50). (Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der Ehemaligen
Herzogtümer Bremen und Verden; 41).
Städte, Berge und Flüsse haben ihre Geschichte in Bezug auf das Leben der in
ihnen oder in ihrem Umfeld lebenden Menschen. Beschäftigen sich Autoren mit
der jeweiligen Geschichte werden sie zu Individualitäten. Die Autoren schildern
ihre Entwicklung im Lauf der Geschichte, ihren Aufstieg oder gar Niedergang, und
sie versuchen das Besondere, den Charakter des jeweiligen Objekts, herauszufinden.
Flüsse, besonders längere Flüsse wie der Rhein oder die Donau sind noch durch
eine weitere Besonderheit geprägt. Sie haben eine Ausdehnung, einen längeren
Lauf, der sich sehr unterschiedlich auf die angrenzenden Ufer auswirken kann.
Flüsse trennen und verbinden, Flüsse machen Handel, Gewerbe und Verkehr möglich, aber Flüsse können auch gefährlich werden. Und in der neueren Zeit ist es
auch möglich, dass an sich gesunde und natürliche Flüsse durch das Wirken der
Menschen geschädigt werden.
Dies Alles gilt aber nicht nur für die großen Flüsse, die Ströme, sondern das gilt
auch für kleinere regionale Flusssysteme. Norbert Fischer und Ortwin Pelc haben
im Februar 2011 im Museum für Hamburgische Geschichte eine Tagung veranstaltet mit dem Rahmentitel: „Leben am Wasser. Flüsse in Norddeutschland“. Dieser
Sammelband vereinigt die Vorträge, die auf dieser Tagung gehalten wurden. Herausgegeben wird er vom „Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden“ und dem „Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins“. Dadurch bedingt liegt der Schwerpunkt der behandelten

