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für Transparenz und erschließen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, die Beschäftigung mit dem Gegenstand weiter zu vertiefen.
Detlev Kraack

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen
Martin Krieger, Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte. Ditzingen: Reclam, 2019. 295
S. – ISBN: 978-3-15-011206-9.
Schon im Titel der lesenswerten Monografie „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“ macht der Autor Martin Krieger sein Anliegen deutlich, nicht eine Naturgeschichte der Ostsee schreiben zu wollen, sondern gerade die Wechselwirkungen
zwischen den Menschen und dem Meer in den Fokus zu nehmen. Der Inhaber des
Lehrstuhls für Geschichte Nordeuropas an der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel beleuchtet die Ostsee als einen historischen Raum. Als einen Raum, in dem sich
Menschen bewegen, durch ihn geprägt werden, ihn zugleich aber auch räumlich
wahrnehmen sowie kulturell konstruieren. Martin Krieger folgt somit in seinem
Werk dem „Spatial turn“, einer Hinwendung zur neuen Wahrnehmung des Raumes,
die in den deutschsprachigen Kulturwissenschaften vor allem auf die Wiederentdeckung des Raumes durch den Historiker Karl Schlögel zurückgeht. Diese methodische Herangehensweise ermöglicht es, den im vorliegenden Werk untersuchten Ostseeraum mit seinen vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen dem Meer und den
Menschen in dieser Region in seiner ganzen Komplexität zu erfassen – nicht nur zu
den Menschen auf dem Meer, sondern gerade auch in den die Ostsee umschließenden Ländern.
Martin Kriegers umfassende Betrachtung der Ostsee erfolgt auf einer breiten
Quellenbasis. Bewusst beschränkt sich der Verfasser nicht auf schriftliche Quellen,
sondern bezieht aus einer interdisziplinären Perspektive auch archäologische Dokumente in seine Untersuchung ein. Bevor sich der Autor in elf inhaltlichen Kapiteln
auf die Reise durch die lange Geschichte des Ostseeraumes – von dem Entstehen
gesellschaftlicher Strukturen bis hin in unser heutiges digitales Zeitalter – begibt,
versorgt er den Leser in der Einleitung mit den hierfür zentralen methodischen und
theoretischen „Reiseinformationen“. Denn bereits die Fragen, wo die Ostsee genau
aufhört und die Nordsee beginnt und was ein Meer eigentlich – physisch und in der
Wahrnehmung der Menschen – ausmacht, sind nicht einfach zu beantworten. Mit
einer Wasserfläche von nur knapp 400.000 Quadratkilometern handelt es sich zudem
bei der Ostsee im Vergleich zu anderen Meeren um ein „kleines Meer“. Doch Martin
Krieger gelingt es, bereits in der Einleitung dem Leser sehr schnell das Besondere
dieses Meeres vor Augen zu führen und das Interesse an der weiteren Lektüre des
Buches zu wecken. Denn die Geschichte der Ostsee offenbart in der Tat als „Raum
der Interaktion“ mit seinem vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Austausch ein besonderes Maß an „Offenheit und Weite“, das geradezu kennzeichnend für diese Publikation ist.
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Mit seinen sieben Karten und 65 farbigen Abbildungen ist das vorliegende Werk
reich bebildert. Die zum Teil großformatigen Bilder lassen den Leser auch bildlich in
die Entwicklung der Ostsee und die Geschichte der Menschen in dieser Region Europas eintauchen, die mit diesem Meer in einer engen Wechselbeziehung standen.
Der Schreibstil in seiner flüssigen und klaren Art trägt zur Lesefreude bei. Auch wird
der Lektürefluss nicht durch einen Fußnotenapparat oder andere Verweise im Text
gestört. Gleichwohl finden sich im Anhang des Buches umfangreiche Anmerkungen
und genaue Quellenhinweise zu jedem einzelnen Kapitel sowie ein umfassendes Literaturverzeichnis zur weiteren Auseinandersetzung mit den behandelten Themen.
Ausführliche Orts- und Personenregister erleichtern dem Leser „die Navigation“
durch das Buch.
Aufgrund der Komplexität und des Facettenreichtums des Themas der vorliegenden Monografie können im Rahmen dieser Besprechung nur zentrale Etappen der
Reise durch die abwechslungsreiche Geschichte des Ostseeraums genannt werden,
auf die Martin Krieger den Leser nimmt. Zum Anfang legt Martin Krieger die enge
Verbindung zwischen der Natur und dem Menschen in seinen Lebensformen anschaulich dar und stellt die Bedeutung der Eiszeiten heraus, deren Spuren bis heute
zu finden sind. Er setzt den Leser „auf die Spur der Findlinge“, die für diesen Teil
Europas so typischen Steine, und lässt ihn eintauchen in den langen und spannenden
Entstehungsprozess der Ostsee. Parallel zur eigentlichen Naturgeschichte nimmt der
Autor stets auch den Menschen in dieser frühen Zeit in den Fokus und zeigt seine
Abhängigkeit und Prägung durch die gestaltende Naturkraft. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Raumvorstellungen von der Ostsee durch die Menschen in
der Antike und dem Mittelalter, die mit ausgewählten Zitaten aus einschlägigen
Werken ausgeschmückt ist, macht den nächsten inhaltlichen Halt dieser geschichtswissenschaftlichen Reise aus, der mit einer Betrachtung der „Carta Marina“ schließt,
der ersten modernen Karte der Ostsee von Olaus Magnus aus dem Jahr 1539.
Ausgehend von einem Blick auf die lange Tradition der modernen Ur- und Frühgeschichte im Ostseeraum nimmt Martin Krieger den Leser dann mit auf die Suche
nach den vielfältigen Spuren der „Neolithischen Revolution“ sowie der Bronzezeit,
in der die Ostsee bereits weit über die Region hinaus als „Verkehrs- und Kommunikationsraum“ fungierte. Von der Eisenzeit geht es dann weiter in die Wikingerzeit,
die aufgrund der Bedeutung der Wikinger zwar als Epochenbegriff verstanden werden kann, dabei aber zu bedenken ist, dass Slawen, Balten und Finnougrier sich in
„mindestens ebenso großem Maße“ wie die Skandinavier daran beteiligten, „das
Meer stärker als je zuvor zu einem einheitlichen Handels- und Kommunikationsraum zu verdichten“ (S. 99). In der darauffolgenden Etappe der Reise durch die Geschichte des Ostseeraums wird ein weiter Bogen von der Zeit der Hanse bis zur Herausbildung von Staaten wie Schweden und Dänemark und dem Aufkommen der
Pest mit ihren katastrophalen Folgen für die ganze Region gespannt. Der Chronologie folgend befindet sich der Leser dann an der Schwelle der Neuzeit mit dem Fall
der Kalmarer Union, der Reformation im Ostseeraum sowie dem Beginn des Kampfes um das „Dominium Maris Baltici“. Das Zeitalter der Aufklärung, die Herausbildung von nationalen Identitäten im Ostseeraum sowie die Anfänge der Industrialisierung und die voranschreitende Entwicklung der Infrastruktur machen weitere
wichtige Stationen der geschichtswissenschaftlichen Zeitreise aus.
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Darauffolgend nimmt Martin Krieger das 20. Jahrhundert mit der russischen Revolution, den beiden Weltkriegen sowie dem Kalten Krieg in den Fokus und diskutiert die Folgen für den Ostseeraum. Das letzte Kapitel ist auf der einen Seite den
aktuellen Bedrohungen vor allem durch Umweltverschmutzung, starken Schiffsverkehr, Überfischung und den Einfall von invasiven Arten in die Ostsee gewidmet und
zeigt die Verletzlichkeit dieses besonders fragilen Naturraums auf. Auf der anderen
Seite arbeitet Martin Krieger hier auch die sich aktuell ergebenden Chancen heraus
und hebt hervor, dass der Ostseeraum sich in den vergangenen Jahren zu einem
„Zentrum der Digitalisierung“ entwickelt habe und verweist u. a. auf den modernen
digitalen Datenverkehr in diesem Kommunikationsraum, der nach wie vor vom
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Austausch geprägt ist.
Die Monografie „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“ wendet sich sowohl an
einen geschichtswissenschaftlich interessierten Leserkreis als auch an „Nordeuropa
und Ostsee-Enthusiasten“. Aufgrund der hochwertigen buchbinderischen Ausführung ist das Buch zudem eine Freude für jeden Bücherliebhaber. Hoffentlich werden
sich viele Leserinnen und Leser mit diesem gelungenen Werk auf die spannende
Reise durch die vielfältige Geschichte des Ostseeraums begeben.
Nils Abraham
Dirk Meier, Die Halligen in Vergangenheit und Gegenwart. Heide: Boyens, 2020.
133 S. – ISBN: 978-3-8042-1533-7.
Man nimmt den großformatigen, schön gestalteten Band gern zur Hand und erfährt
viel über den einzigartigen Lebensraum der Halligen. Um es aber vorwegzunehmen:
Wer sich von diesem Buch eine Gesamtdarstellung des Themas verspricht, wie sie
der Titel verheißt, wird enttäuscht. Geboten wird vor allem eine geomorphologische
Untersuchung des Werdens und Vergehens der Halligen. Die Geschichte der Bewohner steht zurück, und auch über deren gegenwärtige Lebensverhältnisse ist dem
Buch recht wenig zu entnehmen.
In der ausführlichen Einleitung schildert Dirk Meier das Entstehen der Halligen
in ihrer heutigen Form. Dabei greift er teils auf seine Ausführungen im „Küstenatlas“ von 2013 zurück. Warum er in diesem Zusammenhang noch weitere seiner Bücher aufzählt (S. 18), die ja auch im Literaturverzeichnis sowie zusätzlich in Verlagsanzeigen und auf dem Rücken des Buches zu finden sind, und was seine Untersuchung zur Unterelbe mit den Halligen zu tun hat, erschloss sich dem Rezensenten
nicht. In den sechs Hauptkapiteln stellt der Verfasser die „traditionelle Wirtschaft“
dar, befasst sich mit den Halligen auf historischen Karten sowie mit untergegangenen und angedeichten Halligen, beschreibt die „heutigen Halligen“, wobei über das
„Heute“ relativ wenig mitgeteilt wird, und nennt die wichtigsten Sturmfluten und
ihre Auswirkungen auf die kleinen Inseln. Abschließend befasst er sich in beeindruckender Weise mit den Halligen im Klimawandel. Viele aussagekräftige Fotografien,
die größtenteils vom Verfasser stammen, illustrieren das Buch. Hervorzuheben sind
zahlreiche ebenfalls von ihm entwickelte Schaubilder, Karten und Diagramme, die
der Veröffentlichung einen besonderen Wert geben, wenn sie auch zum Teil bereits
andernorts publiziert wurden.

