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Auflistungen und Tabellen zu Vorstandsmitgliedern, Preisträgern und schlaglichtartigen Nachrichten „Aus dem Leben der Sektionen“ führen diesen Überblick bis ins
Hier und Heute. Über eine Zusammenstellung von „Publikationen zur Geschichte
der SHUG“ (S. 90-91) bietet Steindorff überdies die Möglichkeit, das Gelesene gezielt
zu vertiefen.
Außerdem umfasst die Veröffentlichung die beim Jubiläums-Festakt am 8. Juni
2018 gehaltenen Grußworte des Präsidenten der SHUG Martin Skaruppe und des
Rektors der CAU Lutz Kipp sowie den historischen Festvortrag von Ludwig Steindorff
(„1918 – auch das Gründungjahr der SHUG“, S. 121-127) und einen ebenfalls bei dieser Gelegenheit zu Gehör gebrachten Beitrag des emeritierten Germanisten Albert
Meier, seit 1997 selbst vielfach als Referent für die SHUG tätig, der unter dem prägnanten Titel „Wissenschaft und Abendbrot“ aus dem Alltag der Gesellschaftsaktivitäten berichtet und die SHUG „als Brücke zwischen Universität und Land“ beleuchtet (S. 128-135).
Ergänzend vermittelt der Astrophysiker und Nachfolger Steindorffs als wissenschaftlicher Leiter der SHUG Wolfgang Duschl in Form von Interviews mit verschiedenen am segensreichen Wirken der SHUG beteiligten Persönlichkeiten Einblicke in
Praxis und Organisationsweise der Gesellschaft (S. 136-146). Hierbei kommen Antje
Dockhorn und Karin Duhnke aus der Geschäftsstelle der SHUG, Lennart Wulf, der
in Nachfolge von Günther Krispin seit 2018 die Sektion Lütjenburg leitet, Norbert
Reinhardt, seit 1986 Leiter der SHUG-Sektion Bargteheide, Jürgen Siemsen, der für
den SHUG-Fahrdienst verantwortlich zeichnet, und Oliver Auge, der Inhaber des
Lehrstuhls für Landes- und Regionalgeschichte der CAU und ebenso begeisterte wie
begeisternde SHUG-Referent, zu Wort und bieten „Innenansichten“ des SHUG-Alltags.
Die anschließende Vorstellung der einzelnen Sektionen (S. 147-219), die vielfach
von den Sektionen selbst vorgenommen wird, trägt deren herausragender Bedeutung im Zusammenspiel zwischen Vorstand, Geschäftsstelle und Referenten Rechnung. Dass hier für Albersdorf, Bredstedt, Büsum, St. Peter-Ording und Trittau vermeldet wird, die Sektionen seien „nicht mehr aktiv“, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die SHUG ihre segensreiche Wirkung nach wie vor landesweit entfaltet.
Ein Abdruck der SHUG-Satzung in der Version von 2017 und ein Verzeichnis der
Autoren und Interviewten beschließen den Band, der ein lebendiges Panorama einer
wichtigen Institution der Vermittlung wissenschaftlicher und nicht zuletzt auch landes- und regionalhistorischer Forschungsergebnisse in die Fläche des Landes zeichnet.
Detlev Kraack
Elisabeth Reich, Der Hansische Geschichtsverein. Entwicklung, Netzwerke, Geschichtsbilder. Gütersloh: Verl. für Regionalgeschichte, 2019. 440 S. – Zugl.: Göttingen,
Univ., Diss. 2016. – ISBN: 978-3-7395-1223-5.
Die Frage nach dem „Wesen der Hanse“ beschäftigt die Hanseforschung seit ihren
Ursprüngen. Nachdem nun mittlerweile 200 Jahre lang mal mehr, mal weniger über
das eigene Tun reflektiert wurde und zudem an der Wende zum 21. Jahrhundert der
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konstruktivistische Turn herausstellte, dass das Bild von der Geschichte immer vom
Betrachtenden abhängt, steht eindeutig fest, dass die Frage nach dem Wesen der
Hanse nicht letztgültig beantwortet werden kann: Was man in der Hanse sieht, ist
zwar keineswegs beliebig, aber kann doch stark differieren je nachdem, welche Person mit welchem Hintergrund und welchen Zielen auf Grundlage welcher Quellen
die Frage zu beantworten trachtet. Entsprechend ist es konsequent, dass Elisabeth
Reich in der hier vorzustellenden Studie eine Analyse der Geschichtsbilder über die
Hanse aufbaut auf einer ausführlichen Untersuchung der Institutionen und Personen, die die Hanseforschung zwischen 1870 und heute geprägt haben.
Dabei konzentriert sie sich auf den Hansischen Geschichtsverein (HGV), der seit
seiner Gründung 1870 mit seinen Quelleneditionen, Publikationsreihen und Tagungen als wichtigster Angelpunkt für Hansehistoriker*innen fungiert. Einzelne Epochen seiner Geschichte wurden schon untersucht, Reichs Studie schildert nun aber
die politischen Rahmenbedingungen, die handelnden Personen und ihre konkreten
Aktivitäten für den gesamten Zeitraum, in dem der HGV besteht. So gelingt es ihr,
wie in der Einleitung angekündigt, ein umfassendes Bild des Vereins in seinen soziokulturellen, ökonomischen und politischen Facetten zu zeichnen.
Der HGV wurde vergleichsweise spät gegründet, wie die Einleitung herausstellt,
nämlich als die Verwissenschaftlichung der historischen Vereine sich bereits großenteils vollzogen hatte. Die Geschichte des HGV wird in Kapitel 2 erzählt, dem längsten der fünf Kapitel des Buchs. Reich stützt sich dafür auf Ahasver von Brandts Studie von 1970, geht aber chronologisch über Brandt hinaus bis in die heutige Zeit und
zeichnet einzelne Entwicklungen und Diskussionen differenzierter nach. Der erste
Teil des zweiten Kapitels beschreibt die Geschichte des HGV streng chronologisch,
unterteilt nach den politischen Umbrüchen 1918, 1933, 1945 und 1989. Reich schildert, wie in den verschiedenen Epochen immer wieder über ähnliche Themen diskutiert wurde, beispielsweise über Anlage und Umsetzung der großen Quelleneditionen – der Hanserezesse, des Hansischen Urkundenbuchs, der Inventare –, über
Umfang und Inhalt der Vereinszeitschrift, der Hansischen Geschichtsblätter, über
die Vermittlung der Hansegeschichte an breitere Schichten oder über organisatorische Fragen, zum Beispiel die Anzahl und die Wahl der Vorstandsmitglieder. Zwei
Herausforderungen ziehen sich durch die gesamte Geschichte des HGV, nämlich
zum einen die Frage, wie man die Publikationen und Tagungen finanzieren kann,
zum anderen die Aufgabe, das eigene Selbstverständnis eines übernationalen Vereins auch konkret bei den Mitgliedern und Forschungsthemen zum Ausdruck zu
bringen.
Reich schreibt sehr nah an den Quellen und schildert stets konkret die Diskussionen, organisatorischen Probleme und Personalentscheidungen. Deshalb fehlt der Leserin manchmal eine analytische Einordnung oder eine bilanzierende Zusammenfassung. Allerdings hat diese geradezu chronistische Arbeit den großen Vorteil, dass
Reich ohne erhobenen Zeigefinger oder retrospektive bessere Einsicht über die Tätigkeiten der Hansehistoriker*innen schreiben kann. Gerade die Kapitel über die
Weimarer Republik und die Nazizeit lesen sich angenehm unaufgeregt. Das hindert
sie nicht – vielleicht ermöglicht es sogar besonders gut –, die schnelle Anpassung des
HGV an die neuen Verhältnisse nach 1933 und seine Radikalisierung ab 1937/38 genau nachzuzeichnen. Damit zeigt sie eindrücklich, dass man die wichtige deutsche
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Frage, inwieweit man sich an den nationalsozialistischen Zeitgeist anpassen musste,
differenziert gestellt und beantwortet werden muss: Für fast jede Entscheidung (zum
Beispiel die Einführung des Führerprinzips oder den Ausschluss nichtarischer Mitglieder) kann Reich Stimmen zitieren, die sich dagegen aussprachen, sich aber aus
verschiedenen Gründen nicht durchsetzen konnten, sei es weil die Mehrheit im Verein dagegen stand, sei es weil der Druck von außen zu groß war.
Der längste Teil des Kapitels ist aber der Zeit nach 1945 gewidmet, die bisher in
der Forschung noch weniger gut beleuchtet wurde. West- und ostdeutsche Hansehistoriker*innen bemühten sich lange um eine Zusammenarbeit, obwohl einige organisatorische und ideologische Steine im Weg lagen, insbesondere seitdem sich die
marxistisch orientierten Hansehistoriker der DDR in den 1960er Jahren stärker von
ihren westdeutschen Kollegen abzugrenzen begannen. Aber erst 1970, einige Jahre
nachdem der Bau der Mauer den gegenseitigen Besuch von Konferenzen erschwert
hatte, trennte sich die Hansische Arbeitsgemeinschaft vom HGV und gab sich ihre
eigenen Statuten. Auch danach wurde lange überlegt, die Kooperation über eine europäische Dachorganisation weiterzuführen. Nach 1989 vereinigten sich auch westund ostdeutsche Hansehistoriker*innen schnell wieder, indem die meisten Mitglieder der Hansischen Arbeitsgemeinschaft dem HGV beitraten.
Reich schildert damit insgesamt, wie sich in der Geschichte des HGV die Geschichte des Landes spiegelt, zeigt aber auch, dass in fast jeder Situation unterschiedliche Handlungsoptionen bestanden. Die detaillierte Schilderung macht es möglich,
einen zu schnellen Schluss vom politischen Hintergrund auf die Aktivitäten des Vereins zu verhindern und damit die Rolle des HGV konkreter nachzuweisen.
Auf die ausführliche chronologische Darstellung folgen einige knappe thematische Querschnitte durch die Geschichte: Die Mitgliederstruktur, die Pfingsttagungen
und die Publikationen des HGV werden noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt charakterisiert Reich den HGV zusammenfassend eher als historische Kommission denn als Geschichtsverein, was sich an dem hohen Anteil wissenschaftlich tätiger Mitglieder und der großen Anzahl von Publikationen (insbesondere Quelleneditionen) zeige.
Kapitel 3 schildert die Netzwerke, in die die Vorstandsmitglieder des HGV eingebunden waren. Reich kommt zu dem Schluss, dass bis in die 1950er Jahre die universitären Schulen um Georg Waitz, Dietrich Schäfer respektive Fritz Rörig den
größten Einfluss bei der Besetzung des Vorstands ausübten. Das Netzwerk der Archivare wiederum fungierte gleichsam als Sekretariat des HGV; wichtige Ämter wie
Schriftführer und Schatzmeister wurden aus ihren Reihen besetzt. Formelle Kooperationen mit Städten, der Politik oder bestimmten Universitäten seien insgesamt weniger wichtig gewesen als die persönlichen Verbindungen der einzelnen Mitglieder.
Anschließend wendet sich Kapitel 4 der begrifflichen Analyse zu. Mit Hilfe der
Handbücher identifiziert Reich sechs wichtige Bilder, die es ihr erlauben, die Entwicklung der Forschung konzise und souverän zu skizzieren. Den Anfang macht ein
Überblick über die verschiedenen Definitionen von Hanse, die die Vorstandsmitglieder des HGV in den vergangenen 150 Jahren vertraten. Reich wählt die Achse Städtehanse-Kaufmannshanse, die die Hanseforschung seit ihrem Beginn strukturierte,
und verortet die Positionen darauf. Als nächstes wendet sie sich der Rolle Lübecks
zu, das bis 1945 als Haupt der Hanse unbestritten im Mittelpunkt der Forschung
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stand. Seitdem wird Lübecks Rolle zwar differenzierter betrachtet, allerdings werden immer noch wenige Städte in so herausgehobener Form in der Hanseforschung
behandelt. Drittens stellte die so genannte Spätzeit der Hanse die Forschung schon
immer vor ein Problem, da die Quelleneditionen die Zeit ab dem späten 16. Jahrhundert nicht mehr umfassen. Das hielt die hier behandelten Forscher wie Schäfer, Rörig, Friedland, Brandt, Beutin, Sproemberg und Schildhauer aber nicht davon ab,
entschiedene Interpretationen vorzulegen, warum die Hanse denn niedergegangen
sei. Außerdem behandelt Reich den hansischen Kaufmann und seinen Handel, die
Seefahrt und die Kogge und zuletzt die Sprache und den Raum als Abgrenzungen
für das Hansegebiet. Leider enden die Diskussionen dieser Facetten des Hansebildes
schon in den 1970er Jahren. Für die Zeit nach 1990 skizziert lediglich ein kurzes Kapitel, wie Rolf Hammel-Kiesow in seinem oft aufgelegten und viel zitierten kurzen
Handbuch die eben genannten Themen behandelt.
Reich analysiert die Facetten des Hansebildes souverän, allerdings besteht der angekündigte Bezug zum HGV und seiner Politik nur darin, dass hier die Publikationen der Vorstandsmitglieder untersucht werden. Die Studie besteht damit aus zwei
interessanten Teilen, die allerdings wenig aufeinander bezogen werden. Kapitel 2
und 3 werden sicher zum Referenzwerk für die Geschichte des HGV werden, gerade
weil Reich die Debatten und Probleme des Vereins detailliert nachzeichnet, konzise
in den Kontext einbettet und den Leser*innen damit eine tragfähige Grundlage bietet, bei Bedarf ihre eigenen Bewertungen zu ziehen. Die klare Sprache und die deutliche Struktur machen das Buch zur angenehmen Lektüre. Gerade in den langen Kapiteln zur Geschichte nach 1945 hätte sich die Leserin allerdings Unterüberschriften
gewünscht, damit sich einzelne Ereignisse oder Diskussionen gezielt nachschlagen
ließen. Kapitel 4 bietet einen sehr guten Einstieg in die Hansehistoriographie seit
1870. Leider bezieht die Analyse die heutige Hanseforschung kaum ein. Höchst interessant wäre es zu lesen gewesen, wenn Reich ihre genauen Analysen auch auf die
Hansebilder von Stuart Jenks, Carsten Jahnke oder Stephan Selzer angewendet hätte.
Ob diese tatsächlich eine „weitgehend objektive Sicht auf die Hanse“ zeigen, wie
Reich urteilt (S. 385), oder ob nicht auch die heutige Forschung von ihren politischen
Rahmenbedingungen beeinflusst wird, muss deshalb die künftige Historiographiegeschichte zeigen.
Ulla Kypta
„Erinnern, was vergessen ist“. Beiträge zur Kirchen-, Frömmigkeits- und Gendergeschichte. Festschrift für Ruth Albrecht. Hrsg. von Rainer Hering und Manfred Jakubowski-Tiessen. Husum: Matthiesen Verlag 2020. 288 S. (Schriften des Vereins für
Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte; Bd. 64). – ISBN 978-3-7868-5513-2.
Diese Festschrift erschien anlässlich des 65. Geburtstages und des Eintritts in den
beruflichen Ruhestand von Ruth Albrecht, der Vorsitzenden des Vereins für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Hamburg sowie leitenden Hamburger Klinikseelsorgerin. Eine ansehnliche
Reihe von zum Teil langjährigen Weggefährtinnen und -gefährten zeigt mit den in

