RUNDBRIEF

stiFtung deutsche geisteswissenschaFtliche institute

im

AUSGABE 01

ausland

NOVEMBER 2011

Thema: Arabischer Frühling
Arabischer und akademischer Frühling | von Sabine Dorpmüller und Manfred Sing
Demokratische Revolution und Armee – Verbündete oder Konkurrenten? | von Jens Boysen

Point de Vue: Treffpunkt: Deutsches
Historisches Institut Moskau
von Elena Zubkova
S. 4

Interview: Die deutsche
Geschichtswissenschaft muss
internationaler werden

S. 16

Forschung: Adliges Leben in der
russischen Provinz | von Ingrid Schierle
und Olga Glagoleva
S. 19

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Vor nunmehr fast zehn Jahren wurde

Inhalt
Point de Vue

4

Treffpunkt: Deutsches Historisches Institut Moskau
von Elena Zubkova

die Stiftung DGIA zur Förderung geisteswissenschaftlicher Forschung in ausgewählten Ländern gegründet und eine
gemeinsame Geschäftsstelle in Bonn
eingerichtet. Damit verbunden war nicht
zuletzt die Erwartung, eine Plattform zu
schaffen, auf der die Auslandsinstitute
sich und ihre Arbeit in Deutschland wirkungsvoller darstellen können. Mit ihrem
weltweit einmaligen Verbund geisteswissenschaftlicher Forschungseinrichtungen in Beirut, Istanbul, London, Moskau,

Nachrichten6
Thema8
Demokratische Revolution und Armee
von Jens Boysen
Arabischer und akademischer Frühling
von Sabine Dorpmüller und Manfred Sing

Veranstaltungen12

Paris, Rom, Tokyo, Warschau und Washington verfügt die
Stiftung über alle Voraussetzungen, um sowohl am fachlichen Austausch als auch an der wissenschaftspolitischen Debatte teilzunehmen und damit einen Beitrag zur Stärkung des
Wissenschaftsstandorts Deutschland zu leisten. Dieses Ziel
unterstütze ich seit meinem Amtsantritt als Stiftungsratsvorsitzender im Mai 2009 mit besonderem Engagement. Auch
das neue Magazin, mit dessen aktueller Ausgabe wir uns
erstmals an eine breitere Öffentlichkeit über das unmittelbare
Umfeld der Stiftung hinaus wenden, soll in diese Richtung
wirken. Wir präsentieren darin kleine Ausschnitte aus der
Arbeit unserer zehn Institute an ihren Standorten im Aus-

Interview16
Die deutsche Geschichtswissenschaft muss
internationaler werden
Interview mit dem Gerda Henkel Gastprofessor
in London Christoph Cornelißen

Forschung19
Adliges Leben in der russischen Provinz
im 18. Jahrhundert
von Ingrid Schierle und Olga Glagoleva

land, die ihnen, kombiniert mit fachlicher Originalität und
Individualität, ein unverwechselbares Gesicht geben und ihr
Alleinstellungsmerkmal ausmachen. Die Artikel, Interviews,
Kommentare und Nachrichten dokumentieren diese breite
Vielfalt zwischen Mittelalter und Gegenwart, Aktenfund und
Online-Edition, fachlicher Reflexion und öffentlicher Kommunikation in den verschiedensten Regionen der Erde. Dabei

Aus den Instituten

21

Umzug des Deutschen Forums für
Kunstgeschichte Paris in das Hôtel Lully
von Andreas Beyer

Personalia und Nachwuchsförderung

23

Im Dialog

27

Ex Libris

31
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schaftlicher Erkenntnisgewinn. Die so verstandene Internationalisierung der Geisteswissenschaften zu unterstützen und
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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Mit dem neuen DGIA-Rundbrief laden wir Sie ein zu

Schwerpunktthema dieser Ausgabe sind die einschnei-

einer tour d’horizon der Stiftung Deutsche Geistes-

denden Veränderungen in der arabischen Welt, die Sa-

wissenschaftliche Institute im Ausland, die in die-

bine Dorpmüller und Manfred Sing vom Orient-Institut

ser Ausgabe von ihren Instituten in Beirut, London,

Beirut kommentieren. Das OI Beirut unterhält seit 2010

Moskau, Paris und Warschau repräsentiert wird.

ein Büro in Kairo und war so aus dem Stand in der
Lage, die Ereignisse in Ägypten mit Workshops und

Das Magazin, das Sie in Händen halten, möchte

Diskussionsveranstaltungen zu begleiten. Es deckt da-

Sie ab sofort zweimal im Jahr mit Beiträgen aus

mit nicht nur einen Bedarf auf Seiten der ägyptischen

je fünf Auslandsinstituten über die Stiftung DGIA

„Arabellion“ nach wissenschaftlicher Analyse und In-

informieren. Sie werden darin jedoch nicht nur

formation, sondern wird auch dem Bedürfnis europä-

Berichte über neue Forschungen, Veranstaltungen

ischer Wissenschaftler gerecht, sich mit den Trägern

und Publikationen der Institute lesen, sondern auch

dieses Transformationsprozesses auszutauschen und

Beiträge, die auf andere Weise geeignet sind, die

ihre Ansichten nach Europa zurück zu vermitteln.

internationalen Horizonte der deutschen Geistes-

Wissenschaftliche Politikberatung erhält in diesen Zu-

wissenschaften aufzuzeigen. So haben wir mit der

sammenhängen eine ganz neue, hochaktuelle und ba-

Rubrik „Point de Vue“ ein Forum geschaffen, das

sisdemokratische Facette. Es ist daher auch nur auf den

internationale Geisteswissenschaftler nutzen kön-

ersten Blick überraschend, dass ein weiterer Beitrag

nen, um sich zu wissenschaftspolitischen und wis-

zum „arabischen Frühling“ von einem Mitarbeiter des

senschaftskulturellen Themen zu äußern, über die

Deutschen Historischen Instituts in Warschau stammt.

sie mit deutschen Kollegen ins Gespräch kommen

Jens Boysens eigentliches Forschungsthema ist eine

möchten. Unter „Personalia“ und „Nachwuchsför-

komparatistische Analyse der Nationalen Volksarmee

derung“ stellen wir die Mitarbeiterinnen und Mitar-

der DDR und der Polnischen Volksarmee in der End-

beiter der Stiftung DGIA vor, die mit ihrer täglichen

phase der kommunistischen Herrschaft. Für die erste

Arbeit dazu beitragen, den Dialog zwischen den

Ausgabe dieses neuen Rundbriefs hat er nun die arabi-

(Wissenschafts-)Kulturen nicht abreißen zu lassen.

sche Welt in den Blick genommen und hilft damit, die

Einige von ihnen werden wir in den kommenden

dort ablaufenden Prozesse zwischen zivilgesellschaftli-

Ausgaben bitten, einen Fragebogen auszufüllen,

chen und militärischen Strukturen besser zu verstehen.

von dem wir uns einen vertieften Einblick in ihren Forschungsalltag erhoffen. Den Anfang macht

Ich wünsche Ihnen eine anregende und interessante

in diesem Heft Mathilde Arnoux, die am Deutschen

Lektüre!

Forum für Kunstgeschichte in Paris ein vergleichendes Forschungsprojekt zum Wirklichkeitsbegriff in
der bildenden Kunst durchführt, das mit einem ERC

Tina Rudersdorf,

Starting Grant in Höhe von 1,5 Millionen Euro un-

Leitung des Referats Qualitätssicherung und Öffent-

terstützt wird.

lichkeitsarbeit der Stiftung DGIA
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Point de Vue
Treffpunkt: Deutsches Historisches Institut Moskau | von Elena Zubkova

Ich hatte die Gelegenheit, das Leben des

hungspunkt liegt darin, dass das Institut

Historischen Instituts in Moskau

Instituts von Anfang an nicht nur zu

in Russland deutsche Geschichtswissen-

sind bereits sechs Jahre vergan-

beobachten, sondern es auch mitzuerle-

schaft präsentiert. Die Forschungsprojek-

gen. Heute kann man sich kaum vorstel-

ben und daran mitzuwirken – zuerst als

te und Veranstaltungen des DHI Moskau

len, dass es diese Institution in Moskau

„Sympathisantin“, dann als Mitglied des

demonstrieren „nationale Küche“ der Ge-

früher einmal nicht gab. Das DHI ist zu

Wissenschaftlichen Beirats. Die sechsjäh-

schichtsschreibung im multidisziplinären

einem Bestandteil der wissenschaftlichen

rige Distanz scheint ausreichend, um eine

Kontext der internationalen Tradition und

Landschaft und des öffentlichen Lebens

Bilanz zu ziehen und zu fragen: Worin

der Stadt geworden – mit seinen Traditi-

bestehen das Spezifikum und die Anzie-

Elena Zubkova

onen, seinem eigenen Profil und seinem

hungskraft des DHI Moskau, die diese In-

ist leitende wis-

Publikum. Mit der Entstehung des Insti-

stitution von den meisten einheimischen

senschaftliche

tuts hat nicht nur das intellektuelle Le-

Forschungszentren unterscheidet und sie

Mitarbeiterin

ben in Moskau einen neuen Stützpunkt

zu einem der populärsten Treffpunkte der

am Institut für

gefunden, es entwickelte sich schrittweise

wissenschaftlichen Öffentlichkeit in Mos-

Russische

ein internationales Forschungszentrum

kau und auswärts macht?

schichte an der

und gleichzeitig ein einzigartiger Veranstaltungs- und Kommunikationsort in
Russland. Es war keinesfalls einfach, in
der dichten Kulturlandschaft Moskaus

Akademie

Das DHI ist zu einem Bestandteil der
wissenschaftlichen Landschaft und des
öffentlichen Lebens der Stadt geworden

seine eigene Nische (und nicht zuletzt

Geder

Wissenschaften Russlands in Moskau
und Professorin für Geschichte an der
Russischen Staatlichen Universität für
Geisteswissenschaften Moskau. Seit

sein Haus im eigentlichen Sinn) zu fin-

Die Frage lässt sich aus verschiedenen

Mitte der 1990er Jahre verbrachte

den und das russische und internationale

Perspektiven beantworten: Breite Koope-

sie wiederholt Forschungsaufenthalte

Publikum zu gewinnen. Das Resultat die-

rationsmöglichkeiten, ein vielfältiges Ver-

in Deutschland, zuletzt als Gastpro-

ser kollektiven Bemühungen ist beson-

anstaltungsprogramm, informelle Bespre-

fessorin in Konstanz (2003/04) und

ders eindrucksvoll, zumal das DHI-Team

chungen, internationale Netzwerke – diese

Tübingen (2005/06). Zubkova ist Mit-

anfänglich nur eine Handvoll Mitarbeiter

und andere Angebote und Aktivitäten

glied im Wissenschaftlichen Beirat

mit dem Gründungsdirektor Bernd Bon-

machen die Attraktivität des DHI Mos-

des DHI Moskau.

wetsch an der Spitze zählte.

kau aus. Doch der wichtigste Anzie-

4
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Quelle (o.): www.dhi-moskau.de; Foto (u.): Evgenij Markov
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eit der Gründung des Deutschen

P oint

de

V ue

anderen großen Bibliotheken Moskaus).
Das Deutsche Historische Institut Moskau wurde

Professionelle Kompetenz, Hilfsbereit-

im September 2005 eröffnet. Es geht auf eine ge-

schaft und Gastfreundlichkeit der Mitar-

meinsame Initiative der Alfried Krupp von Bohlen

beiter gehören auch zum „Firmenstil“ des

und Halbach-Stiftung und der ZEIT-Stiftung Ebelin

DHI Moskau, wodurch die Arbeit für die

und Gerd Bucerius zurück. Nach einer positiven

Gäste zum Vergnügen wird.

Empfehlung des Wissenschaftsrats wurde es am
1. Januar 2009 in die institutionelle Förderung der Stiftung DGIA übergeleitet.

Der Schwerpunkt der DHI-Aktivitäten
liegt in der Forschung, doch öffentliche

Tätigkeitsschwerpunkte des DHI Moskau sind die Erforschung der gemeinsamen Ge-

Tätigkeit, Partnerschaften und Servicean-

schichte Deutschlands und Russlands, die Intensivierung der Kooperation zwischen

gebote sind nicht weniger wichtig als die

russischen und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Koordi-

Forschungsprojekte. Es ist nicht zu viel

nation und Durchführung gemeinsamer Forschungs- und Editionsprojekte sowie die

gesagt, dass sich das DHI seinen Namen in

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Russland vor allem dank öffentlicher Veranstaltungen gemacht hat. Eine besondere

Mit einer Präsenzbibliothek, Internetarbeitsplätzen, Serviceleistungen und einer

Popularität genoss die Vorlesungsreihe,

Vielzahl von wissenschaftlichen Veranstaltungen bildet das Institut ein wichtiges

an der sich prominente deutsche Politiker

Zentrum der russischen Deutschland- und deutschen Russlandforschung.

und Diplomaten (Bucerius-Lectures) sowie

Am Institut sind zurzeit 15 deutsche und russische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wissenschaftler

beschäftigt. Ihre Arbeit wird durch einen Wissenschaftlichen Beirat unterstützt.

als Referenten beteiligten. Manchmal war

(Thyssen-Vorlesungen)

bei diesen Vorlesungen der große Konferenzsaal überfüllt und den zu spät gekomInnovation, locken professionelles Inter-

schungsaufenthalte in Deutschland, ein

menen Gästen blieb nichts anderes übrig,

esse an und schaffen eigene Netzwerke

Übersetzungsprogramm der deutschen

als die Veranstaltung als Live-Übertra-

und Kommunikationsräume.

Fachliteratur ins Russische.

gung im Foyer zu verfolgen.

In den vergangenen 20 Jahren, seitdem

Über Kulturtransfer wird oft und gerne

in Russland viele bisher gesperrte Archiv

gesprochen. Das DHI Moskau schafft die-

akten für die Forschung geöffnet sind,

sen Transfer in der Forschung und im All-

erlebte die deutsche Russlandforschung –

tag. In der Forschung, weil Kulturtransfer

mit dem Schwerpunkt der Geschichte des

zu den Themenschwerpunkten des wis-

20. Jahrhunderts – einen Aufschwung,

senschaftlichen Programms des Instituts

der nicht nur quantitativ, in Form von

gehört. Im Alltag, weil die vielseitige Tä-

Wissenschaftliche

Neuerscheinungen, spürbar war, son-

tigkeit des Instituts nichts anderes bedeu-

Moskau wurde dank der öffentlichen Vor-

dern auch – und in erster Linie – durch

tet als Kulturtransfer in der Praxis.

lesungen und anderer Veranstaltungen am

Kommunikation

in

DHI „belebt“: Früher hatte sie wegen der

eine Reihe bahnbrechender Forschun-

Foto: DHI Moskau

Das DHI Moskau brachte der
Wissenschaft in Russland die
deutsche Russlandforschung
und die deutsche
Geschichtswissenschaft nahe

gen (wie zur Geschichte des Stalinismus)

Mit Forschungskultur und Kulturtransfer

großen Moskauer Dimensionen und dem

gekennzeichnet wurde. Allerdings war

sind dabei nicht nur Fragestellungen und

alltäglichen Stress der Großstadt vorwie-

in Russland die deutsche Fachliteratur

Methoden gemeint, sondern auch die At-

gend einen indirekten, virtuellen Charak-

weniger bekannt als englischsprachige

mosphäre, in der Geschichtsschreibung

ter. Außerdem sind Historikerinnen und

Publikationen. Das DHI Moskau brachte

stattfindet. Das Institut stellt beispiels-

Historiker in Russland traditionell mehr

der Wissenschaft in Russland die deut-

weise seine Bibliothek den Besuchern zur

an „ihre“ Institute und Universitäten ge-

sche Russlandforschung und die deutsche

Verfügung. Die Bedingungen sind hier

bunden und kommunizieren miteinan-

Geschichtswissenschaft nahe. Auf die-

„wie in Deutschland“ organisiert: Die Bü-

der eher persönlich als institutionell. Das

sem Feld wurden zahlreiche Aktivitäten

cher stehen für alle Benutzer offen, jedes

Deutsche Historische Institut schaffte eine

entwickelt – Forschungskooperationen,

Buch kann man sofort bekommen und,

neue Kommunikation – es ist zu einem

öffentliche Vorlesungen und Seminare

falls es nötig ist, kopieren. (Nebenbei ge-

einzigartigen Treffpunkt geworden, der

prominenter deutscher Historikerinnen

sagt sind die Kopiergebühren am DHI viel

dem intellektuellen Leben in Moskau und

und Historiker, internationale Konferen-

niedriger als in der im gleichen Haus lie-

nicht nur hier lange fehlte. Wie oft kann

zen und Workshops, Stipendien für For-

genden Akademiebibliothek und in den

man jetzt hören: „Treffen wir uns im DHI“.

D G I A | 01 / 2 011 

5

Nachrichten

Nachrichten
Bundesministerin Schavan
beim DHI Warschau

Anknüpfend an bisherige Forschungspro-

Arbeitskreis, in dem sich katholische, pro-

jekte zu den deutsch-französischen Be-

testantische und islamische Theologen aus

ziehungen, erweitert das DFK damit seine

Deutschland und sunnitische Theologen

Perspektive über Frankreich und Deutsch-

aus der arabischen Welt treffen, um Epi-

land hinaus und wendet sich grundlegen-

steme der Theologie in interreligiöser Per-

den theoretischen Fragen an der Grenze

spektive zu diskutieren, angefangen von

zwischen Kunstgeschichte und Ästhetik

der Schrift und Offenbarung über Ethik

zu. Das Forschungsprojekt, mit dem sich

und Recht bis hin zur Glaubenslehre und

Mathilde Arnoux erfolgreich um ein Star-

-erfahrung. Das Auftakttreffen fand am

ting Grant des European Research Council

8. Mai 2011 in Kairo statt. In den nächsten

Bundesministerin Annette Schavan und
Botschafter Rüdiger Freiherr von Fritsch im
Gespräch mit Robert Brier (l.)

(ERC) beworben hat, untersucht, wie der

zwei Jahren sollen vier Werkstattgesprä-

Begriff der Wirklichkeit in der bildenden

che folgen.

Am 18. Mai 2011 stattete die Bundes-

handelt wurde.

Kunst und Kunstkritik der vier Länder ver-

Goethe Handbuch Kunst
Der Salon du livre

Hermeneutischer
Brückenschlag am Nil

et de la revue d’art

torischen Institut Warschau einen Besuch ab. Sie informierte sich eingehend

Die Azhar-Universität in Kairo ist bestrebt,

d’histoire de l’art in

über das laufende Forschungsprogramm

ein Deutsches Zentrum einzurichten. In

Fontainebleau hat

des Instituts, seine Veranstaltungen und

diesem Zusammenhang engagiert sich das

dem von Andreas

Kooperationen mit polnischen und deut-

Orient-Institut Beirut in Zusammenarbeit

Beyer

schen Universitäten sowie außeruniver-

mit dem Goethe-Institut und dem Deut-

Forum für Kunst-

sitären Institutionen der historischen

schen Akademischen Austausch Dienst

geschichte Paris) und Ernst Osterkamp

Forschung. Im Palais Karnicki, dem Sitz

(DAAD) dafür, „hermeneutische Brücken

(Humboldt-Universität zu Berlin) heraus-

des Instituts im Herzen der polnischen

zwischen den Wissenstraditionen“ zu

gegebenen Goethe Handbuch Kunst den

Hauptstadt, traf sie mit Institutsange-

schlagen. Neben dem Deutschunterricht,

Prix de la traduction zugesprochen. Die

hörigen, Gastwissenschaftlerinnen und

der vom Goethe-Institut übernommen

französische Übersetzung des beim Metz-

Gastwissenschaftlern

und

wird, soll ein vom OI Beirut zusammen

ler Verlag, Stuttgart, erschienenen Bandes

unterrichtete sich über deren laufende

mit der Universität Tübingen und mit

wird für die Reihe Passages/Passagen des

Forschungsarbeiten.

Unterstützung des DAAD betreutes Studi-

DFK (Éditions de la Maison des sciences

enangebot „Islamstudien im Westen“ an-

de l’homme) vorbereitet.

Annette Schavan, dem Deutschen His-

zusammen

des ersten Festival

(Deutsches

Jedem seine Wirklichkeit

geboten werden, das in das theologische

Im Januar 2011 hat am Deutschen Forum

Curriculum der Azhar integriert wird. Ver-

für Kunstgeschichte Paris das Forschungs-

mittelt werden Grundlagen und Methoden

Edition der Arbeitstagebücher
Brežnevs

projekt „Jedem seine Wirklichkeit. Der

der nicht bekenntnisorientierten Islamwis-

Das Deutsche Historische Institut Moskau

Begriff der Wirklichkeit in der bilden-

senschaft. Ziel ist es, nach Jahrzehnten der

bereitet gemeinsam mit dem Russischen

den Kunst in Frankreich, Polen, der BRD

ideologischen Entzweiung an prominenter

Staatsarchiv für Neueste Geschichte eine

und DDR der 1960er bis Ende der 1980er

Stelle Brücken der Verständigung zu er-

Edition der Arbeitstagebücher des Ge-

Jahre“ mit einem Team von fünf Wissen-

richten. Zu diesem Zweck organisiert das

neralsekretärs des ZK der KPdSU, Leonid

schaftlerinnen seine Arbeit aufgenommen.

OI Beirut bereits jetzt einen interreligiösen

Brežnev, sowie der Aufzeichnungen seiner

6
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Foto: Marcin Kluczek

ministerin für Bildung und Forschung,

N achrichten
Sekretäre vor. Mit

University of Beirut (AUB) und dem dor-

Kontoauszüge des

der

Herausgabe

tigen Center for Arab and Middle Eastern

Königs der Jahre

der

Tagebücher,

Studies (CAMES) veranstaltete. Das Buch-

1742−1786

die das Archiv des

preiskomitee würdigte die Publikation

rund 20.000 Ein-

Präsidenten

erst

„als eine der besten Neuerscheinungen im

zelposten, die nur

vor kurzem zu-

Bereich der islamischen Studien“. Bei der

sehr wenigen sei-

gänglich gemacht

Preisverleihung am 8. Februar in Teheran

ner Vertrauten be-

hat, erhält die Öf-

vertrat Tarif Khalidi (AUB) die Herausge-

kannt waren. Die

fentlichkeit

erst-

ber, zu denen auch der frühere Referent

Aufzeichnungen

mals die Möglichkeit, anhand der Arbeits-

des OI Beirut Arnim Heinemann, der frü-

machen deutlich, dass Friedrich so spar-

notizen des höchsten Repräsentanten der

here Direktor des OI Beirut Manfred Kropp

sam nicht war wie bisher angenommen,

Sowjetunion die Motive seines politischen

und John Meloy (CAMES) gehören. Khali-

sondern sich privat auch gern etwas Lu-

Handelns nachvollziehen zu können. Die

di äußerte seine Freude über die Anerken-

xus gönnte. So leistete er sich kostbaren

herausragende Bedeutung des Publikati-

nung von Seiten der Islamischen Republik

Champagner und Weine, Obst wie Kir-

onsprojekts ergibt sich auch dadurch, dass

Iran für „das gemeinsame Unternehmen“.

schen und Melonen im Winter, ließ für

von Stalin und Chruščev keine vergleich-

Meloy fügte hinzu: „Es ist natürlich sehr

seine Windspiele „ein Kleid für den klei-

baren Zeugnisse vorliegen. Die Ausgabe

erfreulich, an diesem Projekt beteiligt ge-

nen Hund“ als Kälteschutz schneidern

soll bis Anfang 2013 in drei Bänden er-

wesen zu sein, aber es ist ebenso erfreulich

und verteilte Zulagen an Künstler wie die

scheinen. Der dritte Band wird Begleitma-

zu sehen, dass die Errungenschaften al-Ja-

Tänzerin Barberina, um sie an den Hof

terialien wie Gesprächsaufzeichnungen,

hizs, eines großen Humanisten, auch heute

zu binden.

Reden und Briefe enthalten, welche die in

noch Anerkennung finden.“ Khalidi wür-

den Tagebüchern beschriebenen Ereignis-

digte al-Jahiz (781−868 n. Chr.) als „zent-

se anschaulich ergänzen. Die Tagebücher

rale Figur des adab“, des Strebens nach Er-

Europäische Diplomaten am
russischen Hof

werden ausführlich kommentiert und mit

kenntnis in einem humanistischen Sinne:

Gemeinsam mit internationalen Koopera-

Materialien aus dem persönlichen Nachlass

„Er war grenzenlos neugierig gegenüber

tionspartnern bereitet das Deutsche His-

Leonid Brežnevs illustriert. Im März 2011

der sozialen und natürlichen Welt.“ Wol-

torische Institut Moskau die Edition von

fand am Woodrow Wilson Center in Wa-

le man ein Motto für al-Jahiz finden, sei

Berichten vor, die ausländische Gesandte

shington ein Workshop statt, auf dem mit

das folgende Zitat typisch für ihn: „Wenn

am russischen Hof im ausgehenden 17.

amerikanischen Wissenschaftlerinnen und

jemand sein ganzes Leben damit zubräch-

und im frühen 18. Jahrhundert verfassten.

Wissenschaftlern das Editionsprojekt im

te, den Flügel einer

Angesichts des Mangels an erzählenden

Allgemeinen und eine amerikanische Aus-

Mücke zu studie-

Quellen

gabe der Tagebücher im Besonderen erör-

ren, würde ihm ein

ten vom russischen Hof als Quellengat-

tert wurden. Im Rahmen der Jahrestagung

Leben nicht ausrei-

tung eine größere Bedeutung zu als ver-

der Association for Slavic, East European,

chen, selbst wenn

gleichbaren Texten im innereuropäischen

and Eurasian Studies im November 2011

er jeden Weisen in

Kontext. Da die russische Oberschicht in

findet mit Beteiligung des DHI Moskau ein

Ost und West zu

dieser Zeit noch in einer Kultur der vor-

Panel zum Thema „Brezhnev: Womanizer,

Hilfe riefe.“

herrschenden Mündlichkeit lebte, steht

Abb. (r.): mit frdl. Genehmigung des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Foto (l.): mit frdl. Genehmigung des Archivs des Präsidenten der Russischen Föderation;

Leonid Brežnev, 1980

Gesandtschaftsberich-

den Berichten kein anderes „erzählendes“

Virtuoso of Power, and Cold Warrior“ statt.

World Book Award für
Jahiz-Band

kommt

mit

Private Kassen Friedrichs
des Großen

Quellenkorpus vergleichbarer Bedeutung
gegenüber. Zudem enthalten sie vielfach

Die Stiftung Preußische Schlösser und

psychologische Momente, wenn Ängste

Der vom Orient-Institut Beirut herausge-

Gärten Berlin-Brandenburg hat in Ko-

und Hoffnungen erwähnt werden oder

gebene Sammelband Al-Jahiz: A Muslim

operation mit dem Geheimen Staatsar-

Gerüchte, über die wir aus anderen Quel-

Humanist for Our Time (Beiruter Studi-

chiv zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

len wenig erfahren. Ziel des Projektes ist

en und Texte 119) ist mit dem Iranischen

die Schatullrechnungen Friedrichs des

es, die zwischen 1682 und 1741 verfass-

World Book Award 2011 ausgezeichnet

Großen erforscht, digital erschlossen und

ten Berichte nachzuweisen, in großem

worden. Der Band enthält eine Auswahl

auf 
perspectivia.net, der Online-Publi-

Umfang als frei zugängliche elektronische

von Vorträgen, die bei einer internatio-

kationsplattform der Stiftung DGIA, als

Datenbank (mit Namens-, Ort- und Sach-

naler Konferenz gehalten wurden, die das

datenbankgestützte Edition veröffent-

register) zu editieren und wissenschaftlich

OI Beirut gemeinsam mit der American

licht. Es handelt sich um eine Art private

zu kommentieren.
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Armeefahrzeug mit Soldaten
auf dem Tahrir Platz in Kairo

Thema

D

arabischen

In jedem Fall nehmen viele Menschen in

Vorbild Völkerfrühling

Ländern – vor allem Ägypten,

den ehemals kommunistischen Ländern,

Für die Frage nach der Vergleichbarkeit

Tunesien und dem Jemen – er-

darunter in Polen, eine solche Paralle-

der „Revolutionen“ in Arabien bzw. in

folgten Umwälzungen, die die jeweiligen

le zu ihrer eigenen jüngsten Geschichte

Mittel- und Osteuropa ist es wichtig,

quasi-diktatorisch

„Prä-

wahr, die 20 Jahre nach dem Ende des

dass in beiden Fällen die abgesetzten Re-

sidenten“ aus dem Amt und teils auch

Kalten Krieges einen fortgesetzten glo-

gime keinen totalitären Charakter (mehr)

außer Landes drängten, sind vielfach

balen Trend zur Demokratisierung zu be-

trugen, sondern durch verschiedene

mit den friedlichen Revolutionen in Mit-

stätigen scheint. In diesem Sinne bemü-

Kompromisse im Innern wie auch durch

tel- und Osteuropa von 1989 verglichen

hen sich etwa zahlreiche ‚Veteranen‘ der

ihre internationalen Verflechtungen als

worden. In der Tat gibt es einige augen-

polnischen Solidarność darum, eine Art

halbdiktatorische bzw. autoritäre Sys-

fällige Parallelen: das überwiegend ge-

Erfahrungstransfer zu leisten und die ara-

teme anzusehen waren. Dadurch boten

waltfreie Vorgehen der Opposition, deren

bischen Oppositionsbewegungen bei der

sie unterschiedliche Anknüpfungspunkte

Berufung auf die Menschenrechte und

– postulierten – demokratischen Transfor-

für eine potenzielle Neuausrichtung. Be-

andere universelle Werte sowie das Be-

mation ihrer Länder zu beraten. Zu diesem

sonders in Ägypten lässt sich beobach-

mühen, die Aufmerksamkeit der (west-

Zweck waren bereits mehrere Delegatio-

ten, dass der Regimewechsel nicht durch

lichen) Weltöffentlichkeit als externen

nen bekannter Persönlichkeiten wie z. B.

einen frontalen Angriff gelang, sondern

Faktor einzubeziehen.

Lech Wałęsa in Tunesien zu Gast.

dadurch, dass die ideologisch ‚hybriden‘

8

ie

in

mehreren

regierenden
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Foto: Ramy Raoof

Demokratische Revolution und Armee – Verbündete oder Konkurrenten? | von Jens Boysen

T hema | D emokratische R evolution

und

A rmee – V erbündete

oder

K onkurrenten ?

Elemente des Ancien Régime ein infor-

parteilichen Funktionen durch General

bis heute niemals in Frage gestellt wurde.

melles Abkommen mit der Opposition

Wojciech Jaruzelski sowie der Verhän-

Eine demokratische ‚Umerziehung‘ der

eingingen. Das gilt vor allem für die Ar-

gung des Kriegsrechts am 13. Dezember

Armee, ja selbst ihre Unterordnung unter

mee, die nach der Absetzung Präsident

1981 trat die polnische Armee ganz in

die demokratische Zivilgewalt wurde da-

Mubaraks eine Übergangsregierung bil-

den Vordergrund des politischen Lebens;

durch verzögert und erschwert.

dete. Sie verhielt sich so, um sich selbst

und sie konnte dabei auf die stillschwei-

(und ihre wirtschaftlichen Interessen)

gende Zustimmung einer Mehrheit der

in die neue Zeit hinüberzuretten; zu-

Bevölkerung setzen, die – wohlwissend,

gleich aber war die Opposition für diesen

dass die Armee vollkommen in den Par-

Schritt offen.

teistaat integriert war – ihr dennoch
eine ‚saubere Weste‘ bescheinigte und

Für die Frage nach der
Vergleichbarkeit der „Revolutionen“ in
Arabien bzw. in Mittel- und Osteuropa
ist es wichtig, dass in beiden Fällen
die abgesetzten Regime keinen
totalitären Charakter (mehr) trugen

Eine ‚saubere Armee‘ bildet
als überzeitliche „nationale“
Institution einen unverzichtbaren
Pfeiler der Staatsraison der
Dritten Republik

ihr zutraute, nicht nur Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, sondern auch

Wesentlich für das bis heute weitge-

die stagnierende Wirtschaft zu sanieren.

hend unkritisch-affirmative Bild der

Dass sich diese illusorischen Hoffnungen

Armee ist die den Polen seit Generati-

bald zerschlugen, ist das eine; interessant

onen vermittelte Sicht auf militärische

ist jedoch, welches Maß an Übereinstim-

Verbände als die nach den Teilungen

mung zwischen Militärregime und Oppo-

des 18. Jahrhunderts wichtigsten Wah-

Grundlage dafür war, dass die Armee von

sition dort vorhanden war, wo man sich

rer eines Anspruchs auf staatliche Sou-

den Regimegegnern als ‚eigene‘, „natio-

die „Rettung der Nation“ von einer „nati-

veränität. Daher werden der Armee die

nale“ Institution anerkannt wurde, ob-

onalen Verständigung“ erhoffte, die zwar

von ihr in der kommunistischen Zeit

wohl sie neben den Sicherheitsdiensten

teils einem rationalen Interessenabgleich

begangenen Vergehen kaum angelas-

die wichtigste Stütze des Ancien Régime

folgen sollte, aber auch in einer mys-

tet, denn eine ‚saubere Armee‘ bildet als

gewesen war. Gleichwohl wird zwischen

tisch-essentialistischen

Volkstumsidee

überzeitliche „nationale“ Institution ei-

ihr und der Geheimpolizei ein grund-

wurzelte. Sowohl die Armeeführung als

nen unverzichtbaren Pfeiler der Staats-

legender moralischer Unterschied ge-

auch ein Großteil der Solidarność waren

raison der Dritten Republik. Eine kriti-

macht; dies erklärt sich nicht nur, wohl

weniger von westlich-demokratischen

sche Militärgeschichtsschreibung ist so

nicht einmal in erster Linie, aus Furcht

(oder sozialistischen) Idealen beseelt als

kaum möglich. In praxi erodiert dieser

vor dem militärischen Gewaltpotenzial,

von ebenjener „nationalen“ Gemein-

spezifisch polnische Militarismus heute

sondern mindestens ebenso sehr aus ei-

schaftsidee.

eher dadurch, dass die Armee ähnlich

ner tief verwurzelten Hochschätzung der

wie die katholische Kirche für die Ju-

Armee als dem „Waffenträger der Nati-

Die ‚saubere Weste‘ der Armee

gend zu einer zwar ehrwürdigen, aber

on“ sowie einer starken Betonung der

Auch nach der Aufhebung des Kriegs-

lästigen Autorität geworden ist, von der

Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier

rechts im Juli 1983 blieb die Armeefüh-

man sich im Alltag wenig beeinflussen

liegt eine auffällige Parallele insbesonde-

rung die wichtigste Stütze des kommu-

lassen möchte.

re zu Polen vor, wo ohne die Armee die

nistischen Regimes. Und sie war es auch,

„verhandelte Revolution“ von 1989 nicht

die angesichts der sich verändernden

möglich gewesen wäre.

Weltlage 1988/89 den Gesprächsfaden
mit der Opposition wiederherstellte und

Sowohl die Armeeführung
als auch ein Großteil der
Solidarność waren weniger von
westlich-demokratischen (oder
sozialistischen) Idealen beseelt
als von einer „nationalen“
Gemeinschaftsidee

den unblutigen Systemübergang durch

Jens Boysen ist Wissenschaftlicher

den „Runden Tisch“ vorbereitete. Mög-

Mitarbeiter am Deutschen Histori-

lich war dies durch einen historisch be-

schen Institut Warschau. Sein ak-

gründeten Konsens beider Seiten, wel-

tueller Forschungsschwerpunkt ist

cher der außenpolitischen Einbettung

eine sowohl komparatistische als

der inneren Veränderungen eine hohe

auch beziehungsgeschichtliche Be-

Priorität einräumte. Zugleich erhielten

trachtung der Nationalen Volksar-

die Funktionsträger des Ancien Régime

mee der DDR bzw. der Polnischen

Spätestens mit der Vereinigung der

eine Generalamnestie, die – anders als

Volksarmee.

höchsten staatlichen, militärischen und

hinsichtlich der Partei – für die Armee
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ie Welle des Protests, die sich

Die wissenschaftliche Begleitung dieser

für den Workshop zugesagt hatten, lie-

seit Dezember 2010 von Tu-

Umbruchsituation erwies sich nicht nur

ßen sich deshalb entschuldigen: Sie dis-

nesien aus in mittlerweile

als reizvoll, sondern wurde gelegentlich

ponierten kurzfristig um und nahmen

17 weitere arabische Länder verbreitet

auch von den Ereignissen selbst einge-

lieber an den Protesten teil. Ein Blogger

hat, stellt eine einschneidende Verän-

holt. Dies hat gerade das Kairoer Büro

kam ausschließlich zu seinem eigenen

derung in der neueren Geschichte der

des OI Beirut erfahren müssen, das –

Panel, weil er sich nicht zu lange von

arabischen Welt dar. Auch wenn sich

vertreten durch Sabine Dorpmüller und

den Protesten absentieren wollte.

die politischen und gesellschaftlichen

die Stipendiatin Maria Röder – in den

Folgen dieser Proteste unterschiedli-

zurückliegenden Monaten mehrere Ge-

chen Ausmaßes heute noch nicht in den

sprächsrunden und einen Workshop zum

Popkultur und politischer
Protest

Einzelheiten absehen lassen, so zeichnet

Umbruch in Ägypten veranstaltete. So

Der Publikumszuspruch zum Work-

sich sehr wohl ab, dass mit dem soge-

musste der Workshop am 30. Juni 2011

shop war trotz dieser Abgänge enorm.

nannten „Arabischen Frühling“ ein tief-

unter dem Titel „From Pop Culture to

70 Aktivisten, Akademiker, Medienex-

greifender Wandlungsprozess begonnen

Popular Protest“ aus der Tahrir Lounge

perten und politische Berater kamen

hat, der die arabischen Länder noch

des Goethe-Instituts in den Stadtteil Za-

auf Einladung des OI Beirut/Kairo und

länger beschäftigen wird und wohl auf

malek und ins Niederländisch-Flämische

des Deutschlandzentrums der Deutschen

Jahre hinaus nachwirken wird. Die zu-

Institut verlegt werden, da Aktivisten zu

Botschaft zusammen, nicht nur zum

rückliegenden Monate waren daher für

neuen Protesten auf dem Tahrir-Platz

Meinungsaustausch, sondern auch, um

alle, die sich wissenschaftlich mit der

aufgerufen hatten, um die schnellere

intellektuelle Anregungen für den De-

arabischen Welt befassen, besonders

Aburteilung von Nutznießern des alten

mokratisierungsprozess zu erhalten und

aufregend, zumal die Proteste und de-

Regimes zu fordern. Ägypten, soviel

sich zu vernetzen. Zwischen dem Publi-

ren Dynamik in dieser Form von nie-

ist klar, ist auch Monate nach Beginn

kum und den Vortragenden – Aktivisten

mandem vorhergesehen worden waren.

der Demonstrationen am 25. Januar

und Bloggern aus Tunesien und Ägyp-

Der Standortvorteil des Orient-Instituts

und nach dem Rücktritt Mubaraks am

ten, internationalen Wissenschaftlern

Beirut erlaubte es den Mitarbeitern, un-

11. Februar 2011 weit davon entfernt,

und politischen Entscheidungsträgern

mittelbare Eindrücke von den Ereignis-

politisch zur Ruhe zu kommen und zur

– entspann sich alsbald eine lebhafte

sen im Libanon, in Syrien und Ägypten

Alltagsroutine zurückzufinden. Einige

Diskussion. Peter Dahlgren (Universität

zu sammeln.

der ägyptischen Aktivisten, die schon

Lund, Schweden), der über Möglichkei-

10
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Fotos: Mahmoud Hamed

Arabischer und akademischer Frühling | von Sabine Dorpmüller und Manfred Sing

T hema | A rabischer

F rühling

ten und Grenzen digitaler Medien im

als Erfolgsrezept. Sie bot vor allem für

Demokratisierungsprozess

referierte,

die lebhafte Auseinandersetzung um die

bezeichnete es hernach als „Privileg“,

Vorzüge und Nachteile eines künftigen

dass er an der „einzigartigen und loh-

präsidialen, semi-präsidialen oder parla-

nenden“ Veranstaltung habe teilnehmen

mentarischen Systems eine ausgezeich-

können, und sprach von einer „stimu-

nete Diskussionsgrundlage. Abstriche

lierenden Begegnung von Leuten und

mussten allerdings bei der Debatte um

Ideen in einer historischen Situation,

die Rolle des ägyptischen Militärs ge-

die sich eben erst vor unser aller Augen

macht werden. Es war schlichtweg un-

entfaltet“. Sebastian Büttner (Universität

möglich, einen ägyptischen Referenten

Erlangen-Nürnberg), der auf dem Work-

zu finden, der sich öffentlich kritisch

shop in vergleichender Perspektive über

dazu hätte äußern wollen. Hier zeichnet

die zivilgesellschaftlichen Proteste in

sich eine neue rote Linie in der ägypti-

Osteuropa referiert hatte und zum ers-

schen Öffentlichkeit ab, die anscheinend

ten Mal nach Kairo gekommen war, ge-

nicht leicht zu überschreiten ist: die Rol-

stand, „außer Medienwissen bisher nur

le der Armee wird coram publico nicht

wenig Bezug zum Nahen und Mittleren

gerne hinterfragt.

Osten“ gehabt zu haben. „Als ich zum

wird auch nach dem Ende des Workshops

Besuch des Workshops aufgebrochen

weiterbetrieben, um Feedback zu sammeln

bin, wusste ich nicht so recht, was mich

und die Kontake zu pflegen.

dort erwartet und was ich von diesem

„In Ägypten wird seit der Revolution
jederzeit und überall über Politik
diskutiert“

Treffen mit Aktivisten erwarten soll“,

Eine neue Diskussionskultur

sagte er. „Dort angekommen, war ich in

Auch die Veranstaltungsreihe „Cairo

Gleichwohl zeigt die positive Resonanz

jeder Hinsicht überwältigt und positiv

Talks on Transition and Change“, die

des Publikums, dass solche theoriegesät-

beeindruckt.“ Dieser Eindruck beruhte

das OI Beirut/Kairo gemeinsam mit dem

tigten Gespräche ein geeignetes Forum

offenkundig auf Gegenseitigkeit, denn

Deutschen

Austausch

sind, um die Informationsflut zu den

die Keynote-Vorträge von Büttner und

Dienst und der Freien Universität Berlin

Prozessen des politischen und gesell-

Dahlgren wurden von den ägyptischen

in den vergangenen drei Monaten veran-

schaftlichen Wandels zu kanalisieren.

und tunesischen Aktivisten dankbar

staltete, stieß auf gleichermaßen positive

Es sind daher weitere Diskussionsrun-

aufgegriffen und regten zur kritischen

Resonanz bei Teilnehmern und Publi-

den zum europäischen Engagement in

Reflektion an. Von einer „wundervollen

kum. Ziel des Diskussionsforums war es,

Ägypten, den Präsidentschaftswahlen

Erfahrung“ schwärmte beispielsweise

auf wissenschaftlich hohem Niveau die

und über Fragen zu Minderheiten und

der tunesische Blogger Afef Abrougui.

laufenden Prozesse der Transformation

Gender-Ungleichheiten geplant. Organi-

zu analysieren und kritisch zu bewerten.

satorin Sabine Dorpmüller blickt zufrie-

Ein ägyptischer und ein deutscher Wis-

den auf ereignisreiche Wochen in Kairo

senschaftler erörterten dabei Kernthe-

zurück. „Wie positiv oder kritisch die

men des Wandels, wie die Verfassung,

Kommentare zum bisherigen Verlauf der

die Rolle des Militärs und die bevorste-

Transformationsprozesse auch ausfallen,

Eine „stimulierende Begegnung
von Leuten und Ideen in einer
historischen Situation, die sich eben
erst vor unser aller Augen entfaltet“

Grafik: Amr El Geddawy (DesignO2)

und akademischer

Akademischen

henden Parlamentswahlen. Die bewuss-

eines ist klar“, resümiert sie, „in Ägypten

Die Hauptfragen des Workshops lauteten:

te Gegenüberstellung von Innen- und

wird seit der Revolution jederzeit und

Vor welchen Herausforderungen stehen

Außenperspektive durch ägyptische und

überall über Politik diskutiert.“

Medienfreiheit und Bürgerbeteiligung in

deutsche Referenten ließ Raum für unter-

Ägypten und Tunesien? Wie nachhaltig ist

schiedliche Sicht- und Herangehenswei-

der Zusammenhang zwischen Cyberakti-

sen und bot reichlich Diskussionsstoff

vismus, Popkultur und gesellschaftlichem

für das bunt gemischte Publikum, dem

Sabine Dorpmüller ist Wissenschaft-

Wandel? Bereits im Vorfeld des Workshops

allenthalben der hohe Informations- und

liche Mitarbeiterin der Kairoer Au-

richteten die Organisatoren eine Facebook-

Gesprächsbedarf anzumerken war. Die

ßenstelle des Orient-Instituts Beirut.

Seite ein, um Informationen zu verbreiten

Kombination von sachlicher, theoretisch

Manfred Sing ist Referent am Ori-

und den Teilnehmern eine leichte Möglich-

fundierter Darstellung mit kontrovers

ent-Institut Beirut.

keit zur Vernetzung zu bieten. Die Seite

geführter Diskussion erwies sich dabei
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Veranstaltungen
Imi Knoebel in der
Kathedrale von Reims
Gemeinsam mit der Universität ParisSorbonne richtete das Deutsche Forum
für Kunstgeschichte Paris am 6. und
7. April 2011 die Tagung „Imi Knoebel
in der Kathedrale von Reims und das
Kirchenfenster in der zeitgenössischen
Kunst aus“, in deren Zentrum die im Juni
der Öffentlichkeit übergebenen Kirchenfenster standen, die Imi Knoebel für die
Kathedrale von Reims geschaffen hat.
Ausgehend von Knoebels Projekt, das angesichts der Geschichte der Reimser Kathedrale von hohem symbolischen Wert
für die deutsch-französischen Beziehungen ist, wurden Kirchenfenster von P
 ierre
Soulages,

Sigmar

Polke,

Jean-Pierre

Raynaud, Gerhard Richter und anderen
Künstlern vorgestellt und diskutiert.

Dilemmata internationaler
humanitärer Hilfe
Im Rahmen der Gerda Henkel Gastpro-

Sprechen über Bilder – Sprechen in Bildern

fessur 2009/10 am
DHI

London

und

Mit der Jahrestagung „Sprechen über Bilder – Sprechen in Bildern“ (30. Juni−2. Juli

der London School

2011) schloss das Deutsche Forum für Kunstgeschichte Paris die gemeinsame Ar-

of Economics organisierte

beit zum gleichnamigen Jahresthema ab. Die von Lena Bader (DFK), Georges DidiHuberman (École des hautes études en sciences sociales, Paris) und Johannes Grave (DFK) konzipierte Konferenz führte französische und deutsche Wissenschaftler
aus Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie zusammen. Die Tagung knüpfte an aktuelle Diskussionen um die Grundfrage nach dem Verhältnis

Briefmarke der
Republik Biafra zum
1. Jahrestag der Unabhängigkeit, 30. Mai
1968

Paulmann

Johannes
(Insti-

tut für Europäische
Geschichte, Mainz)
eine Konferenz zur

von Bild und Wort an, nahm dabei aber weniger Parallelen oder Differenzen beider

Geschichte der Internationalen Hilfe

Ausdrucksformen als deren Zusammenspiel in den Blick. Vorträge zum Bildbegriff

(„The Dilemmas of International Huma-

bei Hans Blumenberg und Walter Benjamin, zu Bilderschriften und Schriftbildern

nitarian Aid in the Twentieth Century“,

sowie zum Sprechen und Schreiben vor Bildern ließen anschaulich werden, dass

12.−14. Mai 2011). Zeitlich reichten die

Bilder ihr genuines Potential oftmals dort in besonderer Weise entfalten, wo Bild

Beiträge von den religiösen, zwischen-

und Sprache aufeinandertreffen.

staatlichen und kolonialen Grundlagen
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

12
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Abb. (l.): © DFK Paris

Fra Angelico, Verkündigung,
1433/34, Cortona (Detail)

V eranstaltungen

über die humanitäre Hilfe im Schatten

zurück, dass die wesentlichen Argumen-

Kosmopolitisches Dschidda

der Weltkriege und des Kolonialismus

te ausgetauscht waren und – aufgrund

Der Kosmopolitismus in der Hafenstadt

bis in die Zeit des Kalten Krieges und

der politischen Rahmenbedingungen –

Dschidda war das Thema eines Vortrages

der Dekolonisation. Eine abschließende

kein Fortschritt mehr in der Diskussion

von Ulrike Freitag, Direktorin des Zent-

Sektion befasste sich mit Fragen der glo-

erzielbar war. Auch wenn Flores sich

rums Moderner Orient in Berlin und Mit-

balen Hilfe. Diskutiert wurde eine Reihe

nicht auf eine Prognose über den weite-

glied im Wissenschaftlichen Beirat des

epochenübergreifender Dilemmata: die

ren Verlauf der Säkularisierungsdebatte

Orient-Instituts Beirut, am 1. März 2011

politische Instrumentalisierung von Hilfe

nach der Revolution in Ägypten festle-

im Orient-Institut Beirut. Dschidda war

durch Regierungen und die Konkurrenz

gen wollte, so deutete er doch an, dass

als Zentrum des Handels auf dem Roten

der Hilfsorganisationen, die Spannungen

seiner Ansicht nach ein dramatischer

Meer und als Haupthafen für die jährli-

zwischen lokalen Bewältigungsstrategi-

Wandel des bisherigen Kompromisses

che Pilgerfahrt geprägt von einer inter-

en in Krisen und der Intervention von

– Betonung des Islams bei gleichzeiti-

nationalen Einwohnerschaft. Ulrike Frei-

außen sowie schließlich die zahlreichen

ger Eindämmung des Islamismus – wohl

tag zeichnete in ihrem Vortrag nach, wie

Probleme, die aus der Distanz zwischen

nicht zu erwarten sei.

die internationalen Verflechtungen die

‚Leidenden‘ und ‚Helfern‘ rühren. Diese
Schwierigkeiten betreffen vor allem die
Notwendigkeit

medialer

Inszenierung

und die Tendenz zur Entpolitisierung von
Krisen, die politisch gemacht oder gesteuert wurden.

Säkularisierungsdebatten
in Ägypten
Der

Säkularisie-

rungsproblematik

in

widmete

Ägypten
sich

Alexander Flores
(Bremen) in einem Vortrag und
einem

Kolloqui-

um am OrientInstitut Beirut (8./9. März 2011). In den

Fotos: David Kattan (OI Beirut) (l.); Jacek Rajkowski (r.)

Blickpunkt kamen vor allem die beiden

Geschlechtergeschichte des Zweiten
Weltkriegs in Osteuropa

großen Säkularisierungsdebatten An-

Unter dem Titel „Dynamization of Gender Roles in Wartime: World War II and its

fang des 20. Jahrhunderts sowie in den

Aftermath in Eastern Europe“ führte das Deutsche Historische Institut Warschau vom

1970er und 1980er Jahren in Ägypten.

31. März bis zum 2. April 2011 eine internationale Konferenz durch, die von Maren

Flores unterschied dabei zwischen ex-

Röger und Ruth Leiserowitz (beide DHI Warschau) konzeptioniert wurde. Ziel der Kon-

pliziten und impliziten Säkularisten,

ferenz war es, den bislang in Ost- und Ostmitteleuropa unter geschlechtergeschicht-

wobei letztere im Gegensatz zu ersteren

lichen Fragestellungen wenig erforschten Zweiten Weltkrieg zu diskutieren und Wis-

sich um eine Sprache bemühten, die den

senschaftlerinnen und Wissenschaftler benachbarter Disziplinen aus verschiedenen

Konflikt zwischen Säkularismus und

Ländern zusammenzubringen. Das hochkarätige Teilnehmerfeld bestand sowohl aus

Religion bewusst abschwächte oder als

ausgewiesenen Kennern als auch aus Nachwuchskräften, die an interessanten For-

nicht vorhanden einstufte. Aufgrund

schungen zum Thema arbeiten. Neben der Einleitung und Keynotes gliederte sich die

des Debattenverlaufes konnte Flores ein

Tagung in sechs Panels, die u. a. Aspekte wie Geschlechterrollen im Alltag von Arme-

Nachlassen der Säkularisierungsdebatte

en und Partisanenbewegungen, Werte- und Wertekollisionen unter den Besatzungen

seit den 1980er Jahren feststellen, nach-

oder den Zusammenhang von Krieg und Nachkrieg unter geschlechtergeschichtlicher

dem das Thema zuvor heftig umkämpft

Perspektive thematisierten.

gewesen war. Er führte dies u. a. darauf
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V eranstaltungen

Stadt auf der Arabischen Halbinsel im

von Drittmitteln für akademische For-

19. und 20. Jahrhundert prägten und zu

schung und Museumsarbeit von Indus-

Prozessen der Modernisierung beitrugen.

triestiftungen diskutiert, deren Mutter-

In einem wissenschaftlichen Kolloquium

firmen aus Holocaust und Zwangsarbeit

am Folgetag berichtete sie außerdem da-

Profite gezogen hatten. In der Podiums-

rüber, dass sie in mehreren Quellen auf

und anschließenden öffentlichen Diskus-

Als erstes Koope-

Hinweise gestoßen ist, dass es früher ein-

sion wurden besonders die Notwendig-

rationsprojekt der

mal einen Frauen-Karneval in Dschidda

keit von klaren Richtlinien im Umgang

beiden DGIA-Ins-

gegeben haben soll, eventuell noch bis

mit Stiftungsgeldern und eine höhere

titute in Moskau

zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese

Transparenz bei der Bereitstellung von

und Paris (Deut-

interessanten Hinweise ergeben aller-

Archivmaterial betont. Um dieses Ziel

sches Forum für

dings bisher noch kein schlüssiges Bild

zu erreichen, regte Wilhelm Krull nicht

Kunstgeschichte)

und werfen eine Reihe von Fragen auf,

nur eine Digitalisierung der Dokumente,

fand am 23. und

die sich anhand des bisher gefundenen

sondern auch die Einrichtung einer un-

24. Juni 2011 in

Materials nicht beantworten lassen.

abhängigen „Plattform“ der Stiftungen

Wie das zweite
Exil das erste zum
Sprechen bringt

Moskau ein in-

zur kritischen Erforschung der Vergan-

ternationales

genheit von Firmen und Stiftungen an.

Kolloquium unter

kauer Archive und die Künste in Paris

Deutsch-russische
Filmbeziehungen der 1920er
und 1930er Jahre

1933−1945“ statt. Im Zentrum der

Vom 16. bis 19. März 2011 fand am Deut-

Tagung stand bislang unbekanntes

schen Historischen Institut Moskau die

Quellenmaterial, das seit Kriegsende

internationale Konferenz „Mežrabpom-

im Moskauer Sonderarchiv und ande-

Fil’m und die deutsch-russischen Filmbe-

ren russischen Archiven lagert. Diese

ziehungen der 1920er und 1930er Jahre“

dem Titel „Wie das zweite Exil das
erste zum Sprechen bringt – Mos-

statt, die in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek Berlin, dem Archiv für

kunstkritischen Aktivitäten deutscher

Deutsche Industriestiftungen
und der Holocaust

Exilanten im Paris der 1930er Jah-

Im Rahmen der GHIL Debates, die jährlich

dem Goethe-Institut Moskau organisiert

re. Der Reichtum der bislang kaum

aktuelle geschichtswissenschaftliche und

wurde. Die einzelnen Beiträge charakte-

erschlossenen Moskauer Archivbe-

gesellschaftspolitische Themen aufgrei-

risierten die Tätigkeit des deutsch-sow-

stände zeigte sich auf anschauliche

fen, wurde im Deutschen Historischen

jetischen Filmstudios Mežrabpomfil’m,

Weise bei einem Besuch des Sonder

Institut London am 2. Juni 2011 über das

das im Verlauf seines Bestehens mehr

archivs. Die wissenschaftliche Kon-

Thema „German Industrial Foundations

als 600 Filme produzierte, nicht nur

zeption der durch die ZEIT-Stiftung

and the Holocaust“ diskutiert. Anlass war

als wichtige Etappe der internationalen

und die Alfried Krupp von Bohlen

eine aktuelle Beschwerde an der Univer-

Filmgeschichte, sondern auch als lange

und Halbach-Stiftung geförderten

sität Oxford wegen deren Zusammen-

vernachlässigten Bereich des kulturel-

Tagung lag in den Händen von An-

arbeit mit der deutschen Alfred Toepfer

len Austauschs zwischen der Weimarer

dreas Beyer (DFK Paris), Andrej Do-

Stiftung F. V. S. Auf dem Podium saßen

Republik und der frühen Sowjetunion.

ronin (DHI Moskau), Nikolaus Katzer

Michael Berenbaum (American Jewish

Die Konferenzbeiträge erscheinen in ei-

(DHI Moskau), Isabelle le Masne de

University, Los Angeles), Richard Evans

nem Katalogband zur Retrospektive der

Chermont (Bibliothèque nationale

(Cambridge University), Wilhelm Krull

Mežrabpomfilm-Produktion,

de France, Paris), Ines Rotermund-

(Bundesverband deutscher Stiftungen/

auf der Berlinale stattfinden wird.

Reynard (DHI Moskau/DFK Paris) und

VolkswagenStiftung) und Jörg Skriebe-

Didier Schulmann (Musée national

leit (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg). Un-

d’art moderne/Centre Pompidou/Bib-

ter der Moderation durch den Instituts-

Krieg, Revolution, Bürgerkrieg:
Osteuropa 1917–1923

liothèque Kandinsky Paris).

direktor Andreas Gestrich wurde über die

In Kooperation mit dem Center for War

Praxis und Standards in der Annahme

Studies in Dublin richtete das Deutsche

Einblicke in die künstlerischen und
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Bildnachweis
Abb. (l.): © DFK Paris; Foto (r.): David Kattan

Quellen erlauben nicht zuletzt neue

V eranstaltungen

Historische Institut Moskau ein interna-

dert von den zeitlich „Anderen“ erzählt?

tionales Symposium zum Thema „War,

Wie sprechen Historiker benachbarter

Gab es das Dienstsystem –
oder was war das ius ducale?

Revolution, Civil War: Eastern Europe

Epochen über die gleichen Probleme?

Das fünfte Lelewel-Gespräch des Deut-

1917–1923“ aus, das vom 25. bis 26. März

Die Diskussion hat gezeigt, wie sehr das

schen Historischen Instituts Warschau

2011 in Dublin stattfand. Die Veranstal-

19. Jahrhundert abseits aller akademi-

war einem zentralen Thema der Sozi-

tung widmete sich der vergleichenden

schen Diskurse noch „unser Jahrhundert“

algeschichte des frühmittelalterlichen

und transnationalen Auseinandersetzung

ist. Ein Sammelband mit den Konferenz-

Polen gewidmet: Wie ist es den Piasten

mit den gewaltsamen Konflikten, von de-

beiträgen erscheint demnächst.

gelungen, ihre Herrschaft zu etablieren? Sind das Herzogsrecht, Abgaben

nen zahlreiche osteuropäische Regionen
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges

Macht und Spiegel der Macht

einzutreiben, und die Dienstsiedlungs-

betroffen waren. Neben Panels zu Polen,

Vom 10. bis zum 13. März 2011 veran-

organisation bereits im 10. oder erst

dem Baltikum, Finnland und der Ukraine

staltete das Deutsche Historische Institut

im ausgehenden 12. und 13. Jahr-

fanden zwei Sektionen über den Zusam-

Warschau eine internationale Tagung

hundert

menhang von Weltkrieg und Bürgerkrieg

zum Thema „Macht und Spiegel der

hier das „deutsche“ Regalienmodell

in Russland statt, für die das DHI Mos-

Macht – Herrschaft im 12. und 13. Jahr-

Pate oder waren vielleicht Einflüsse

kau u. a. Boris Kolonickij (Sankt Peters-

hundert vor dem Hintergrund der Chro-

aus dem böhmisch-ungarischen Raum

burg), Julija Chmelevskaja (Čeljabinsk)

nistik“. Anliegen der Organisatoren Gri-

von Bedeutung? Eduard Mühle, Direk-

und Vladimir Šiškin (Novosibirsk) ge-

scha Vercamer und Norbert Kersken war

tor des DHI Warschau, leitete den Ge-

winnen konnte. Ausgehend von den Im-

es, einen möglichst umfassenden Ein-

sprächsabend mit Karol Modzelewski,

pulsen des Dubliner Symposiums fand

blick in das Verhältnis von Historiogra-

Sławomir Gawlas (beide Warschau) und

im Oktober 2011 am DHI ein Workshop

phie und politischer Herrschaft im 12.

Christian Lübke (Leipzig). Eine wertvol-

zum Thema „Ein Jahrzehnt des Krieges.

und 13. Jahrhundert zu bieten. Leitfrage

le Bereicherung der Diskussion boten

Russland in Welt- und Bürgerkrieg“ statt.

war dabei, wie die Chronisten die Herr-

zwei ausführliche Stellungnahmen von

Hier wurde diskutiert, ob sich Revolution

schaft jeweils wahrnahmen und ob sich

Sławomir Moździoch (Breslau) und Li-

und Bürgerkrieg – wie lange üblich – als

in ihren Werken politische Konzeptio-

bor Jan (Brno). Die abschließende Dis-

Stationen eines russischen „Sonderwegs“

nen und Vorstellungen von Herrschaft

kussion sowohl unter den Referenten als

interpretieren lassen, oder ob sie nicht

widerspiegeln. Eingeladen waren His-

auch unter Einbezug des Fachpublikums

eher als extreme Zuspitzung einer Kri-

torikerinnen und Historker aus sieben

stellte methodologische Probleme und

sensituation zu betrachten sind, mit der

Ländern, die die Reflexion von Herr-

Fragen der Interpretation der in Ost-

auch andere kriegsteilnehmende Staaten

schaft in der Historiographie in neun

mitteleuropa erst vergleichsweise spät

konfrontiert waren.

verschiedenen Ländern thematisierten.

zur Verfügung stehenden schriftlichen

eingeführt

worden?

Stand

Der inhaltliche Rahmen wurde durch

Quellen heraus. Deutlich wurde dabei

Unser 19. Jahrhundert

mehrere Einführungs- oder Impulsvor-

die

Am 19./20. Mai 2011 fand am Deutschen

träge abgesteckt. Die Publikation der

Austausches zwischen Historikern, Nu-

Historischen Institut Moskau die Konfe-

Beiträge wird für die Institutsreihe Quel-

mismatikern, Archäologen und Namen-

renz „Unser XIX. Jahrhundert. Kulturphä-

len und Studien vorbereitet.

forschern.

Notwendigkeit

interdisziplinären

nomen und historisches Konzept“ statt.
Die Konferenz wurde von Denis Sdvižkov
(DHI Moskau) initiiert und gemeinsam
mit Elena Vyšlenkova (Historische Fakultät der Moskauer Higher School of
Economics) organisiert. Im Rahmen der
Konferenz diskutierten 30 Teilnehmer aus
Foto: Jacek Rajkowski

Russland, Deutschland und den USA über
temporale Modelle und die Anthropologie
der Zeit im 19. Jahrhundert. Im Mittelpunkt ihrer Beiträge standen die Fragen:
Wie sprach das 19. Jahrhundert über sich
selbst? Was wurde über dieses Jahrhun-
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Interview

Interview
Die deutsche Geschichtswissenschaft muss internationaler werden
Interview mit dem Gerda Henkel
Gastprofessor in London 2010/11
Christoph Cornelißen
2009 vergaben das Deutsche Historische

Möglichkeit sich ein Jahr von den Ver-

obachtung gerade zwischen Großbri-

Institut London und das International

pflichtungen des deutschen Lehr- und

tannien und Deutschland zum Thema

History Department der London School

Forschungsbetriebs zu lösen und eigene

gemacht haben. Über den Vergleich

of Economics and Political Science (LSE)

Forschungsvorhaben voranzutreiben,

lassen sich Besonderheiten, Paralle-

zum ersten Mal die von der Gerda Hen-

die bisher aufgrund anderer Verpflich-

len und Unterschiede meist national-

kel Stiftung geförderte Gastprofessur

tungen etwas hinten anstehen mussten.

staatlich geprägter Entwicklungen

für den Themenbereich Deutschland in

herausarbeiten, die helfen, deren

Europa, 1945−2000. Sie dient dazu, die

Woran arbeiten Sie gerade?

jeweilige Spezifika besser zu verste-

Aufmerksamkeit für die deutsche Ge-

»

hen. Heute werden aber nicht mehr

schichte in Großbritannien zu fördern
und vergleichende Arbeiten zu dem Thema im europäischen Kontext anzuregen.

Einmal an einem größeren Publika-

„nur“ zwei Einheiten gegenüberge-

tionsprojekt zur Geschichte Europas

stellt, sondern man untersucht oft als

im 20. Jahrhundert. Zweitens an

dritte Dimension ihre wechselseitigen

meinem neuen Forschungsvorhaben

Beziehungsgeflechte. Dadurch können

Was hat die einjährige Gerda-Henkel-

zur vergleichenden Geschichte der

Perspektiven gewonnen werden, die

Gastprofessur für Sie attraktiv gemacht?

deutschen und englischen Sozialpo-

eine rein nationalstaatlich geprägte

»

litik der 1960er und 1970er Jahre.

Geschichte zwangsläufig übersieht.

London als Stadt und als Wissen-

Das Projekt vergleicht die Unruhe

schaftsstandort. Zumindest in Europa

und die Diskussionen um den Sozi-

Nicht mehr Nationalstaaten, sondern der

gibt es kaum eine andere Stadt mit

alstaat im Zuge der wirtschaftlichen

Blick auf Europa wird in der Forschung

einer vergleichbaren Dichte an Biblio-

Krise der 1970er Jahre in Großbri-

immer wichtiger. Wie kann eine Gast-

theken und Archiven. Die Bandbreite

tannien und Deutschland und fragt,

professur wie diese Ihrer Meinung nach

und Internationalität der wissenschaft-

welche sozialpolitischen Rückwirkun-

die Erforschung deutscher Geschichte im

lichen Kollegen, die ich am Deutschen

gen sie in beiden Ländern hatten.

europäischen Kontext fördern?

Historischen Institut und an den

»

Innerhalb meiner Lehrveranstaltung

Londoner Universitäten kennenlernen

Vergleichende Forschungen werden

konnte, ermöglichen wissenschaftli-

in der Geschichtswissenschaft immer

che Diskussionen in einer Intensität,

bedeutender. Was macht die verglei-

auf die internationalen Bezüge ihrer

wie ich sie von meinem heimischen

chende Forschung und den Vergleich mit

Studieninhalte aufmerksam. Es ist

Arbeitsfeld kaum kenne. Für jemanden,

Großbritannien so interessant?

schließlich eine unserer Aufgaben,

»

nachwachsende Generationen auf ak-

der ein Faible für die Geschichte und

mache ich Studierende besonders

Es gibt in der deutschen Geschichts-

tuelle Herausforderungen in histori-

wissenschaft eine bis ins 19. Jahr-

scher Perspektive hinzuweisen. Diese

Angelpunkt, um die aktuellen Diskus-

hundert zurückreichende Tradition

Forschungsperspektiven relativ früh

sionen in diesem Land zu verfolgen.

vergleichender Arbeiten, die die

an Studierende weiterzugeben und

Gleichzeitig bietet die Professur die

wechselseitige Beachtung oder Be-

nicht zum Geheimwissen forschender

Wissenschaftslandschaft Englands hat,
ist dies ein hervorragender Dreh- und

16
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deutsche

G eschichtswissenschaft

muss internationaler werden

Wissenschaftlergruppen zu machen,

Sprache. Hier gilt es zu versuchen,

Sie sind während ihres Gastaufenthaltes

erscheint mir besonders wichtig.

und das tun das DHI London und die

in London nicht nur an der LSE tätig,

Gastprofessur ja schon, relativ früh

sondern auch an das DHI London ange-

Als Professor aus Deutschland kann

unter Studierenden ein Interesse für

bunden. Wie empfinden Sie die Arbeit am

man außerdem versuchen, den Kol-

Themen der deutschen Geschichte zu

Institut und wie schätzen Sie die vermit-

legen Besonderheiten und Vorzüge

wecken und dies mit der benötigten

telnde Rolle des DHI London und seine

des deutschen Wissenschaftssystems

sprachlichen Förderung zu verbinden.

Arbeit für die britische Forschung ein?

aufzuzeigen. Bei aller Nähe zwischen

»

Ich genieße die Zeit am DHI London,

England und der Bundesrepublik be-

Die europa- und weltweite Vernetzung

stehen in Forschung, Lehre und Wis-

wird für die historische Forschung im-

senschaftsförderung große Diskrepan-

mer wichtiger. Was macht die Zusam-

sierten und kooperierenden Insti-

zen, die wechselseitiges Unverständnis

menarbeit mit britischen und europäi-

tut zusammenarbeite, das ohnehin

und Desinteresse bewirken können.

schen Kollegen ihrer Erfahrung nach so

durch seine zentrale Lage in London

weil ich hier mit einem gut organi-

fruchtbar? Welche Unterschiede in den

hochattraktiv ist. Durch die breite

Die Gastprofessur verfolgt das Ziel,

Herangehensweisen an die Forschung

Mischung aus Beiträgen von jungen

deutsche zeithistorische Forschung zur

konnten sie kennenlernen?

Promovenden und erfahrenen Kolle-

»

gen, in Seminaren, Vorlesungen und

Geschichte der BRD und der DDR in

Durch die Internationalität der

Kolloquien, und die thematisch weit

Wissenschaftler in London sind auch

ausgreifenden Konferenzen wird ein

scher Forschung in Großbritannien?

die Diskussionen aus naheliegenden

attraktives akademisches Programm

Welche Barrieren gilt es zu überwinden?

Gründen internationaler strukturiert

angeboten. Für mich war das eine

»

als sie in der deutschen Geschichts-

spannende wissenschaftliche Zeit, aus

Ein Interesse an den kulturellen Seiten

wissenschaft in der Regel stattfinden.

der ich viele Anregungen mitnehme.

des modernen Deutschlands besteht

Hier ist die außereuropäische Welt

durchaus. Das Interesse an deutscher

äußerst präsent, die eigentlich gar

Durch die Beteiligung von Forscherin-

Geschichte ist allerdings nicht mehr

nicht außereuropäisch, sondern Teil

nen und Forschern aus Großbritanni-

ganz so ausgeprägt, wiewohl die

einer europäisch-britischen Kultur

en, Deutschland und anderen Ländern

vergleichende Wirtschaftsgeschichte,

geworden ist, was sich auch in den

bieten die Tagungen des DHI London

die NS-Geschichte und teilweise auch

akademischen Diskussionen wider-

ein Forum, um den wissenschaftlichen

die Nachkriegsgeschichte der BRD und

spiegelt. Die Kollegen bilden mit der

internationalen Austausch voran-

DDR immer wieder ihre Bearbeiter

Kenntnis ihrer jeweiligen Länder und

zubringen. Darüber hinaus halte ich

finden. Das allgemeine Interesse für

der langen akademischen Sozialisati-

die Förderung des wissenschaftlichen

die deutsche Geschichte ist aber meist

on in Großbritannien eine Art neuen,

Nachwuchses für äußerst sinnvoll,

eingebunden in weitere, eher europä-

globalen Akademikertypus, der in der

weil wir hier junge britische Kollegin-

ische Kontexte oder steht im Zusam-

Bundesrepublik selten anzutreffen ist.

nen und Kollegen dafür gewinnen kön-

Großbritannien zu vermitteln. Wie groß
ist das Interesse an deutscher histori-

menhang mit der Erforschung von

Foto: Privat

Querschnittthemen. Deutschland ist
in diesem Kontext als Referenzraum

Christoph Cornelißen ist seit September 2011 Professor

bedeutend, aber in der Regel nicht als

für Neuere Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität

singulärer Fokus, was vor allem in

Düsseldorf. Nach einer Lehrstuhlvertretung in Düsseldorf

aktuellen akademischen, politischen

und einer Gastprofessur an der Karls-Universität Prag hat-

und gesellschaftlichen Entwicklun-

te er von 2003 bis 2011 den Lehrstuhl für Neuere und Neu-

gen begründet liegt. Man muss diese

este Geschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu

Situation zur Kenntnis nehmen und

Kiel inne. Zwischen Oktober 2010 und September 2011 war

gleichzeitig versuchen, ein Interesse

er zu Gast in London am Deutschen Historischen Institut

für deutsche Geschichte und die sehr

und an der London School of Economics and Political Sci-

differenzierte deutsche Geschichts-

ence (LSE), wo er zu seinem Projekt der britischen und deutschen Sozialpolitik der 1960er

forschung hier vor Ort zu fördern.

und 1970er Jahre forschte und an der LSE lehrte.

Eine Hauptbarriere ist natürlich die

D G I A | 01 / 2 011 

17

I nterview | D ie

deutsche

G eschichtswissenschaft

muss internationaler werden

nen, sich der deutschen Geschichte

lassen. Ansonsten sollte man auch

denken Sie unterscheidet den deutschen

zu widmen. Die Diskussionen am

in Deutschland dem Austausch zwi-

BA/MA vom englischen?

DHI London sind speziell deshalb so

schen Studierenden und Lehrenden,

fruchtbar, weil die jungen Wissen-

etwa durch individuellere Betreuung,

schaftlerinnen und Wissenschaftler

stärkere Beachtung schenken.

»

Wir reden über zwei verschiedene
Dinge, wenn wir über die deutschen
und die englischen Studiengänge

mit neuen, oft auch erfrischenden
Fragen herkömmliche Quellen-

In ihrer Funktion als Gastprofessor

sprechen. Im Kern verbergen sich

gattungen noch einmal gegen den

lehren sie auch an der LSE und unter-

dahinter sehr unterschiedliche Lö-

Strich lesen. Durch öffentliche

richten in ihrem Seminar die Geschichte

sungen von BAs und MAs, wobei in

Veranstaltungen, wie den Seminars,

des Wohlfahrtsstaates in Europa seit

Deutschland im Rahmen der relativ

Book Launches und GHIL Debates

1945. Wie waren ihre Erfahrungen und

traditionell angelegten Studienver-

gelingt es auch, den einen oder

wie unterscheiden sich ihre deutschen

laufspläne oft, so meine Erfahrung, die

anderen interessierten Zeitgenossen

Lehrerfahrungen von ihren britischen?

neue Terminologie dem alten System

ins DHI London zu bringen.

»

einfach übergestülpt wurde. Damit ist
Das Interesse der Studierenden war

der Kernbereich relativ unverändert

sehr hoch. Einige Studenten ver-

erhalten geblieben. In Großbritannien

Vorzüge des Wissenschaftssystems

fügten über hohe Teilkompetenzen

besteht dagegen eine hohe Varianz der

in Großbritannien verglichen mit

hinsichtlich einzelner Länder und

Studienpläne von Department zu De-

Deutschland?

Themenbereiche, wobei zweifelsohne

partment. In Deutschland muss man

»

die Kenntnis des angelsächsischen

darauf hoffen, dass die von allen Sei-

Zu den Vorzügen zähle ich die

Umfeldes am größten war. Dennoch

ten gewünschte Internationalisierung

höhere internationale Kapazität

ergab sich im Seminar eine äußerst

des Studiums tatsächlich in der Praxis

und die bessere Organisation des

internationale Diskussion.

irgendwann ankommen wird und dass

Was würden Sie sagen, sind die

Studienverlaufs, die die Studie-

der Reformprozess in den jeweili-

renden zu einer höheren Mitarbeit

Durch die regulierte Aufnahme hat

gen Bundesländern zu einer höheren

animiert und zur Internationali-

Großbritannien kleinere Seminare,

Bereitschaft führt, sich untereinander

sierung zwingt. Davon kann und

wodurch die Studierenden meist

abzustimmen. Das ist innerhalb der

muss Deutschland mittelfristig

hoch motiviert und bereit sind, mehr

Bundesrepublik schon schwierig, und

mehr profitieren, weil wir uns

‚workload‘ abzudienen als es in

folglich dürfte die Hoffnung vermessen

nicht weiter in dem Ausmaß auf

Deutschland der Fall ist. Es entsteht

sein, es in einem großflächigen Rah-

die deutsche Geschichte konzen-

hier aber gelegentlich das Problem

men wie Europa überhaupt anzustre-

trieren können. Wir müssen viele

einer Überbelastung, weil trotz gut

ben. Was man tun kann, ist die Hür-

ähnliche Ansätze übernehmen und

organisierter Studienverlaufspläne die

den im internationalen akademischen

die angelsächsischen Diskussionen

Studierenden in sehr intensive Lern-

Austausch zu beseitigen, bzw. sie so

stärker verfolgen.

phasen hineingedrängt werden, in de-

niederzubauen, dass das Wechseln von

nen kaum Zeit für eigene Überlegun-

Studierenden und Lehrenden gefördert

Ein weiterer Vorteil des angel-

gen bleibt. Ähnlich wie im deutschen

wird. Das ist ja zugleich ein Anliegen

sächsischen Systems sind die

Bachelor- und Mastersystem kommen

dieser Gastprofessur. Wobei wir uns

abgeschliffeneren Statusdifferenzen

auch hier Studierende mit oft sehr

in Deutschland mehr darum bemühen

durch den informelleren Umgang

unterschiedlichen Fachkompetenzen

müssen, englische Kommilitoninnen

unter Kollegen. Der Zugang von

zusammen und leider ist das, was wir

und Kommilitonen in die Bundes-

Professor zu Studierenden, Mitar-

als methodisches Minimum definieren

republik zu holen. Hier sehe ich ein

beiterinnen und Mitarbeitern ist

können, nicht immer vorhanden.

dringendes Anliegen.

Wunsch mit, die stark förmlichen

Die Bologna-Hochschulreform stützte

Regelungen im Sinne einer infor-

sich bei der Einführung der BA- und

Das Gespräch führten Angela Schatt-

melleren Kommunikationsstruktur

MA-Studiengänge auf das positive

ner und Katharina Grimm, Deutsches

abzubauen. Hier können wir uns

Vorbild Großbritanniens. Nachdem Sie

Historisches Institut London

von England noch beeindrucken

beide Systeme kennengelernt haben, was
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oft unkomplizierter. Ich nehme den

Forschung

Forschung
Adliges Leben in der russischen Provinz im
18. Jahrhundert | von Ingrid Schierle und Olga Glagoleva

Abb.: mit frdl. Genehmigung des Staatlichen Archivs des Gebiets Orel. F. 818. Op. 1. D. 133. L. 5 ob.

A

dliges Leben in Russland jen-

sind 4.500 Adlige in der Projektdaten-

Gouverneur oder Adelsmarschall. In die-

seits der beiden Hauptstädte

bank erfasst. Zur Rekonstruktion ihrer

sem Kontext entstanden neue Formen

Moskau und Sankt Petersburg

Lebensläufe, Besitzverhältnisse, Aktivitä-

und Vorstellungen von standesgemäßem

zog bisher nur selten die Aufmerksam-

ten und personalen Beziehungen wurde

adligen Landleben in der sogenannten

keit der historischen Forschung auf sich.

eine Vielzahl von Quellentypen ausge-

Usad’ba-(Landgut-)Kultur.

Die Geschichte des Adels hatte in der so-

wertet, darunter Dokumentationen loka-

wjetischen Geschichtsschreibung keinen

ler Wahlen, Nakazy, Gutsbeschreibungen,

Im Mittelpunkt des Projekts stehen die

Platz, an Regionalstudien fehlt es gene-

Mitgiftlisten, Prozessakten, Akten der

Fragen, was „Adligkeit“ in den Regionen

rell. Unter der Leitung von Ingrid Schier-

Strafverfolgungsbehörden, Bittschriften,

bedeutete, wie Vergesellschaftung und

le (Deutsches Historisches Institut Mos-

Schreibkalender, Tagebuchaufzeichnun-

Gemeinschaftsformen

kau) und Olga Glagoleva (Tula/Toronto)

gen sowie Briefwechsel.

wie sich die Kommunikation der Adli-

funktionierten,

hat sich daher ein zwölfköpfiges Team

gen untereinander gestaltete, auf wel-

aus Historikerinnen und Historikern so-

che Weise der Adel die Region prägte

wie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen

und wie er sich in den Behördenausbau

und Mitarbeitern von Hochschulen, Ar-

und die herrschaftliche Durchdringung

chiven und Bibliotheken aus Moskau auf

lokaler Räume einbrachte. Das Projekt

die Spuren des Adels in der russischen

versucht damit eine Antwort auf die

Provinz im letzten Drittel des 18. Jahr-

Frage zu finden, wie sich im Zuge der

hunderts begeben. Das Forschungsprojekt
stellt ein Novum in der 18. Jahrhundert-

Verwaltungsreformen Katharinas II. das
Handschrift von Michail M. Grinev (1781)

Forschung zu Russland dar. Am Beispiel

Verhältnis zwischen Zentrale, Provinz
und lokaler Lebenswelt, Staat, Gesell-

dreier zentralrussischer Gouvernements

Inhaltlicher Ausgangspunkt des Pro-

schaft und Individuen in den Regionen

(Moskau, Orel, Tula) beschäftigen sich

jekts ist der Umstand, dass sich die ad-

des Russischen Reiches gestaltete. Im

die beteiligten Forscherinnen und For-

ligen Lebensbedingungen in der zweiten

Fokus der Untersuchung stehen folgen-

scher mit dem Verhältnis zwischen Adel

Hälfte des 18. Jahrhunderts grundlegend

de Gruppen: Adlige, die nach Verkün-

und Region. Ziel des Projekts ist es, durch

veränderten. Mit der Befreiung von der

dung des Befreiungsmanifests 1762 den

eine Familienrekonstruktion und Netz-

Dienstpflicht 1762 erhielten Adlige im

Dienst quittiert und sich dauerhaft bzw.

werkanalyse die Lebenswelten des Adels,

Russischen Reich die Möglichkeit, ih-

zeitweise in den Gouvernements nieder-

Verwandtschafts-, Klientel-Patron-Bezie-

ren Dienst in Militär oder Verwaltung

gelassen haben, wo ein großer Teil von

hungen sowie andere Gemeinschaftsbil-

zu quittieren und sich dauerhaft auf die

ihnen dann Positionen im Zivildienst

dungen unter Nachbarn, Regimentska-

Landgüter zurückzuziehen. Eine Neuord-

übernahm. Die zweite Gruppe umfasst

meraden oder Logenbrüdern in den Blick

nung der lokalen Behördenorganisati-

diejenigen, die sich bei Wahlen für ad-

zu nehmen. Als Quellengrundlage dienen

on suchte die Adligen über korporative

lige Ämter engagiert haben oder selbst

umfangreiche Bestände der Moskauer

Wahlämter in die Verwaltung der Regi-

gewählt wurden, bei der Abfassung von

Zentralarchive sowie der Regionalarchi-

onen einzubinden. Auf der Ebene der

adligen Instruktionen (Nakazy) für ihre

ve in Tula und Orel. Die Forschergruppe

Kreise fanden nun regelmäßige Wahlver-

Vertreter in der Gesetzgebenden Kom-

arbeitet mit jeweils einem Regionalteam

sammlungen des Adels statt. Im Umfeld

mission von 1767/68 mitwirkten, oder

an einer Datenbank, die als Internetportal

dieser Einrichtungen entwickelte sich

die selbst als Deputierte in die Gesetz-

und Diskussionsforum zugleich genutzt

in zahlreichen Kreis- und Gouverne-

gebende Kommission gewählt wurden.

wird. Hier werden neue Eintragungen

mentshauptstädten ein gesellschaftliches

Die dritte Gruppe umfasst die Adelsmar-

diskutiert, korrigiert und ergänzt. Bisher

Leben mit Bällen und Empfängen beim

schälle der drei Gouvernements.
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in der russischen

P rovinz

im

18. J ahrhundert

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
nutzte der Adel zunehmend die Gerichte, um Klagen zu formulieren und Recht
zu suchen. Gerichtsverfahren gaben die
Möglichkeit, Interessendifferenzen zu
artikulieren. Die Justiznutzung durch
den Adel zur Formulierung seiner Interessen ist reich dokumentiert. Ehrbeleidigungen, Landstreitigkeiten und strittige
Adelsnachweise gehörten zu den gängigen Themen der Klagen Adliger, die
zum Teil jahrelange Verfahren nach sich
zogen. Vor allem in diesem Bereich der
Justiznutzung ergeben sich mögliche
Vergleichsebenen zum Adel in anderen
europäischen Ländern.

Die erfolgten Arbeiten lassen bereits

hohe finanzielle Lasten einzelner Land-

einige Einblicke in die Lebenswelt des

kreise bei der Ausbesserung des Wege-

russischen Provinzadels zu. So lebte

netzes wurden in zahlreichen Instruktio-

die überwiegende Mehrheit der Adli-

nen des Adels formuliert. Anstrengende

gen auf ihren Landgütern, nur wenige

Wege und große Entfernungen – eine

nahmen ihren Wohnsitz dauerhaft in

Fahrt ins 70 Kilometer entfernte Mos-

den Gouvernementshauptstädten. Ihre

kau wurde als weit empfunden – spiel-

Das Projekt läuft bis Ende 2012. Als

wirtschaftliche Lage war höchst hete-

ten in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Wie

Ergebnisse sind eine ausführlich kom-

rogen. Viele besaßen nur wenige Leib-

eine im Rahmen des Projekts entstan-

mentierte Edition der Nakazy aus den

eigene und bewirtschafteten kleine Gü-

dene Fallstudie dokumentiert, konnte

drei Gouvernements, eine Monographie,

ter. Die wirtschaftlich besser gestellten

die Nichtbeteiligung von Adligen bei

welche die Projektergebnisse zusammen-

Adligen bauten seit den 1770er/1780er

lokalen Wahlen der schlechten Wet-

führt, sowie Einzelstudien, u. a. zu den

Jahren ihre Gutshäuser aus. In diesem

ter- und Wegelage geschuldet sein, so

Wahlen in den drei Gouvernements, ge-

Zusammenhang entwickelte sich die

etwa, wenn die Edelleute jenseits eines

plant. Die projekteigene Homepage wird

spezifische Architektur des Landguts

wegen Hochwassers nicht passierbaren

der Öffentlichkeit in Form einer russisch-

und seiner Landschaft mit Garten- und

Flusses wohnten. Ob und wie der Adel

sprachigen Internetseite zur Adelskultur

Parkanlagen

westeuropäischen

die Regionen prägte, wird am Beispiel

in der russischen Provinz zugänglich

Vorbildern. Der Alltag des ländlichen

der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie

gemacht werden. Diese wird die Adels-

Adels wurde durch Mobilität und viel-

gemeinsamer Aktionen des Adels un-

listen, die zu den einzelnen Personen

fach durch das Leben an zwei Wohnsit-

tersucht. Vielfach setzten sich die auf

und ihrem Besitz gesammelten Daten so-

zen geprägt. Adlige und ihre Familien

Kreisebene gewählten Deputierten des

wie Bildmaterial enthalten. Ein Teil der

waren viel unterwegs, ihre Besitzungen

Adels noch lange, nachdem die Gesetz-

Projektergebnisse wird auf Deutsch und

lagen oft weit verstreut. Bei denjenigen,

gebende Kommission aufhörte zu tagen,

Englisch erscheinen. Auf diese Weise soll

die Anwesen in der nächstgelegenen

für die Interessen ihres Kreises ein. Zu-

die Einbeziehung des Adels in der russi-

Stadt oder in Moskau hatten, kam zum

dem versuchten sie, in den Hauptstäd-

schen Provinz in vergleichend angelegte

Wechsel zwischen den Gütern der sai-

ten regionale Interessen zu vertreten.

europäische Studien ermöglicht werden.

sonale Ortswechsel zwischen Stadt und

Zu gemeinsamen Aktionen gehörten das

Landgut hinzu. Reisen zu Verwandten,

Sammeln von Geld für Denkmäler, der

Kirchenbesuche oder Fahrten zu Jahr-

Einsatz für den Bau von Schulen, der

Ingrid Schierle ist Wissenschaftliche

märkten wechselten sich mit dienstlich

Empfang höhergestellter Persönlichkei-

Mitarbeiterin am DHI Moskau und

bedingten Ortswechseln ab. Klagen über

ten sowie die Austragung von Konflik-

leitet gemeinsam mit Olga Glagole-

schlechte Wege, unzureichende Stra-

ten mit den Gouverneuren, die von den

va das Projekt.

ßenverbindungen und zugleich über zu

Zentralbehörden eingesetzt wurden. Seit
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nach

Der Alltag des ländlichen Adels
wurde durch Mobilität und
vielfach durch das Leben an zwei
Wohnsitzen geprägt
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Adelshaus in Volkovo bei Orel. Das Gebäude steht inzwischen unter Denkmalschutz
und beherbergt eine Schule

Aus den Instituten

Aus den Instituten
Umzug des Deutschen Forums für Kunstgeschichte Paris in das Hôtel Lully | von Andreas Beyer

Die Steigerung der Nutzfläche von

als zentrale französische Forschungsbib-

ca. 500 qm auf nunmehr ca. 1.120 qm er-

liothek zur Kunstgeschichte wiedereröff-

laubt erstmals die Einrichtung eines eige-

nen wird, so ist auch die Nr. 45, rue des

nen Lesesaals für die zunehmend auf die

Petits Champs ideal in einem sich auch

Spezialsammlungen des DFK Paris zu-

international verdichtenden kunsthisto-

greifenden Kolleginnen und Kollegen vor

rischen Koordinatensystem platziert; erst

Ort, die Entlastung der Büros von Bib-

jüngst hat die US-amerikanische Terra

liotheksbeständen, die Bereitstellung ad-

Foundation for American Art ebenfalls

äquater Arbeitsräume für die Beschäftig-

dort Quartier bezogen.

ten in Wissenschaft und Verwaltung des

P

DFK Paris, für Forscherinnen und For-

Das Hôtel Lully verdankt seine Errichtung

scher eingeworbener Drittmittelprojekte

dem aus Italien stammenden Hofkompo-

und Gastforschende sowie nicht zuletzt

nisten von Ludwig XIV., Jean-Baptiste Lul-

für die Stipendiatinnen und Stipendiaten

ly, der für den Erwerb des Terrains und die

des Forums, für welche die oberste Etage

Errichtung des Baus, so will es die lokale

des neuen Baus reserviert bleibt. In dieser

Legende, von Molière mit 11.000 livres un-

wird, bei hellem Oberlicht, ein großzü-

terstützt wurde. Was umso pikanter ist, als

giger Saal zu individueller Konzentrati-

sich just während der Errichtungszeit (ab

on ebenso beitragen wie zu integrativer

1670) Lully und Molière endgültig zerstrit-

ünktlich zur „Rentrée“, dem

Kommunikation. Im Souterrain verfügt

ten. Beauftragter Architekt war Daniel Git-

allgemeinen

Wiedererwachen

das Forum nun erstmals über einen eige-

tard, ein Schüler von Louis Le Vau, Proté-

von Paris nach den trägen Som-

nen Vortragssaal, der mit einer Kapazität

gé des Oberaufsehers über die königlichen

merwochen, hat das Deutsche Forum für

von 64 Plätzen den regelmäßig sehr gut

Finanzen, Nicolas Fouquet, und „architec-

Kunstgeschichte mit dem Umzug von

bis stark besuchten Veranstaltungen des

te du roi“. Gittard zeichnet für zahlreiche

der Place des Victoires in das nahegele-

DFK Paris gerecht zu werden verspricht.

„hôtels particuliers“ in Paris verantwort-

gene Hôtel Lully beginnen. Nach vielen
erfolgreichen Jahren hinter den majestätischen, von Jules Hardouin-Mansart
entworfenen Fassaden mit Kolossalordnung und Blick in das Platzrund auf die
von François-Joseph Bosio entworfene
Statue Ludwigs XIV. aus der Restaurationszeit (1822), haben die mittlerweile

lich, war an den Grundlegungen für Vaux-

Nach einer lokalen Legende wurde
Jean-Baptiste Lully, der aus Italien
stammende Hofkomponist von
Ludwig XIV., für den Erwerb des
Terrains und die Errichtung des
Baus von Molière mit 11.000 livres
unterstützt

le-Vicomte ebenso beteiligt wie an dem
„Grand Degré“ in Chantilly oder an den
Umbauten der Kirche von Saint-Sulpice
in Paris und wurde 1671 eines der ersten
Mitglieder der von Ludwig XIV. neu eingerichteten Académie royale d’architecture.

Fotos: © DFK Paris

sich über zwei Gebäude auf vier Etagen
verteilenden Institutsräume, zuzüglich

Bei der Suche nach einem neuen anzu-

ausgelagertem Buchmagazin und zwei

mietenden Domizil hat die Direktion des

angemieteten Lagercontainern, den An-

DFK Paris neben der Steigerung der Nutz-

forderungen an einen vitalen Biblio-

fläche vor allem auch auf die Lage geach-

theks- und Institutsbetrieb sowie der

tet. War schon die Unterbringung an der

gestiegenen Mitarbeiterzahl nicht mehr

Place des Victoires der Nähe zum Louvre,

annähernd

zum

genügt.

Von

praktischen

benachbarten

Institut

national

und sicherheitstechnischen Mängeln zu

d’histoire de l’art sowie zur alten Biblio-

schweigen.

thèque Nationale geschuldet, die in Bälde

D G I A | 01 / 2 011 

21
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den I nstituten

| U mzug

des

D eutschen F orums

für

K unstgeschichte P aris

in das

H ôtel L ully

Das Hôtel Lully, das bis 1807 in Besitz

rierenden Architekten Jules Hardouin-

ein bi-nationales Forschungskolloqui-

der Nachfahren des Komponisten blieb,

Mansart nachweislich und nachhaltig in-

um ausrichten wird, das Nachwuchs-

zeigt den Baustil des „Grand siècle“ heu-

spiriert haben. Wenig später sollte dieser

wissenschaftlerinnen und Nachwuchs-

te nur noch an der Fassade. Eine massi-

sie virtuos weiterentwickeln und nament-

wissenschaftler aus beiden Sprach- und

ve Entkernung in den neunziger Jahren

lich seine Bauten an der königlichen Place

Denkkulturen zusammenbringt, die ihre

des vergangenen Jahrhunderts hat, mit

des Victoires damit instrumentieren. Es

Qualifikationsschriften zu einschlägigen

Ausnahme eines charmanten kleinen De-

ist, als zöge das DFK Paris gleichsam an

Themen verfassen (die unerwartet hohe

ckenfreskos, nichts mehr von der einst-

die Ursprünge der Baukultur der Place des

Zahl der Bewerbungen hat das DFK dazu

mals prächtigen Innenausstattung übrig

Victoires zurück – womit sein neues Do-

veranlasst, das Kolloquium in zwei Auf-

gelassen. Dafür freilich bot sich die Ge-

mizil wie zum Sinnbild von Kontinuität

lagen durchzuführen), ist Zeichen einer

legenheit, auf den L-förmig sich erstre-

und Wandel gerät.

wirkungsvoll

ckenden Grundrissen sämtlicher Etagen

zusammenwachsenden

Wissenschaftskultur, die von der Kunst

ganz nach Bedarf Raumeinheiten zu

Kontinuität und Wandel sind es auch,

und ihrer Geschichte als wirklichem Fer-

schaffen, die den spezifischen Nutzungs-

welche die inhaltliche Arbeit des Deut-

ment ausgehen darf.

anforderungen gerecht werden. Eine

schen Forums für Kunstgeschichte prä-

spektakuläre hölzerne Wendeltreppe ver-

gen. In den vergangenen Jahren hat die

bindet die Stockwerke und verspricht,

Forschungsarbeit des DFK die traditio-

zum wirklichen Dreh- und Angelpunkt

nell mit dem Haus verbundene Konzen-

des Institutsalltags zu geraten.

tration auf die deutsch-französischen
Kunstbeziehungen in Praxis und Kritik

Die an der rue des Petits Champs und der

in Publikationen und in der Ansiedlung

rue Sainte-Anne sich entlang ziehen-

neuer Forschungsprojekte vertieft und

de Fassade des Hôtel Lully, die zwei ur-

verstärkt. Darüber hinaus wurden die

sprünglich separate Bauteile nach außen

wechselseitige Kenntnisnahme und Er-

harmonisierte, zeigt ein rustiziertes So-

forschung kunsttheoretischer und me-

Dass das Deutsche Forum für Kunstge-

ckelgeschoss, das von Arkaden skandiert

thodischer Positionen vorangetrieben,

schichte Paris künftig in einem Haus be-

wird, deren Schlusssteine skulptierte Mas-

die die deutsch-französische Kunstge-

herbergt sein wird, das ein aus der Frem-

ken schmücken. Die von einer komposi-

schichte auf gegenstandsbezogener wie

de nach Frankreich gelangter und hier

ten Kolossalordnung zusammengefassten

diskursiver Ebene neue Perspektiven hat

höchste Wirkung entfaltender Künstler

Hauptgeschosse werden von einem mit

entwickeln lassen. Die erfreuliche Zu-

hat errichten lassen, ist Vermächtnis

Lukarnen durchfensterten Mansarden-

nahme von französischen Forschungs-

und Verpflichtung zugleich. Im kleinen,

dach bekrönt. Gittard experimentierte an

arbeiten zur Kunst und Kunsttheorie im

begrünten Innenhof des neuen Gebäu-

diesem Stadthaus, das einer der promi-

deutschsprachigen Raum, die zu beför-

des haben die mit der Immobiliensuche

nentesten Hofkünstler in Auftrag gegeben

dern das DFK sich nicht weniger in der

beschäftigten Mitglieder des DFK beim

hatte, mit nobilitierenden Bauformen, die

Pflicht sieht, als jene zur französischen

ersten Betreten eine Hortensie und einen

den jüngeren und bald mit ihm konkur-

Kunst aus den deutschsprachigen Län-

Ginkgo-Baum angetroffen. Das hat die

dern, ist Frucht einer

Lyrik Rilkes und Goethes wachgerufen,

Vermittlungsaktivität,

zweier Dichter, die zu Frankreich und

die nicht zuletzt auch

namentlich zu Paris in höchster Span-

in den neuen Biblio-

nung und schönster Empfänglichkeit

theksräumen

standen. Wir haben es als ein Zeichen

in

der

rue des Petits Champs
zuversichtlich

gewertet.

gestei-

das Deutsche Forum

Andreas

für

Kunstgeschichte

DFK Paris und Ordinarius für Kunst-

als eine seiner ersten

geschichte der Frühen Neuzeit an der

Veranstaltungen

Universität Basel

neuen
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gert werden wird. Dass

Personalia

Personalia und
Nachwuchsförderung
In Memoriam

Auszeichnungen
Die

Staatliche

Universität

Smolensk

(Russische Föderation) hat dem Stiftungsratsvorsitzenden der Stiftung DGIA,
Heinz Duchhardt, für seine wissenschaftlichen und wissenschaftsorganisatorischen Verdienste die Ehrendoktorwürde
verliehen. An dem Festakt in Smolensk
Das Orient-Institut Beirut trauert um

am 29. September 2011, auf dem der Ge-

den

Stunde

ehrte über das Thema „Russland und der

und langjährigen Freund Fuad Rifka

Westfälische Friede“ sprach, nahm u. a.

School of Advanced Study der Universi-

(28.12.1930−14.05.2011). Der syrisch-

auch der Direktor des Deutschen Histori-

tät London und ein nationales Zentrum

libanesische

und

schen Instituts Moskau, Nikolaus Katzer,

der Geschichtswissenschaft in Großbri-

Übersetzer war dem Institut auf vielfäl-

teil. Duchhardt ist der erste Ausländer,

tannien.

tige Weise verbunden. Aus Anlass des

den die Universität Smolensk mit dem

Erscheinens seiner Anthologie deut-

Dr. h. c. auszeichnet.

Mitstreiter

der

Philosoph,

ersten

Lyriker

Der Stiftungsrat des Schweizerischen
Instituts für Kunstwissenschaft (SIK –

Fotos: David Kattan (OI Beirut) (l.); © DFK Paris (m., r.u.); © Stiftung DGIA (r.o.)

scher Gegenwartslyrik in arabischer
Übersetzung würdigte das OI Beirut

Die Universität Paris-Sorbonne hat den

ISEA) hat Andreas Beyer, den Direktor

seine Pionierarbeit mit einem Dichter-

ehemaligen Direktor des Deutschen Fo-

des Deutschen Forums für Kunstge-

treffen, welches im Februar 2009 nam-

rums für Kunstgeschichte Paris, Tho-

schichte Paris, zum Präsidenten seiner

hafte deutsch- und arabischsprachige

mas W. Gaehtgens, derzeit Direktor des

wissenschaftlichen

Kommission

und

Lyriker nach Beirut brachte. Durch sein

zum Mitglied von Stiftungsrat und Stif-

unermüdliches Wirken war Fuad Rifka

tungsausschuss gewählt. Das Schwei-

ein wichtiger Kulturvermittler zwischen

zerische Institut für Kunstwissenschaft,

Okzident und Orient – mit Goethe, Höl-

das seinen Sitz in Zürich hat und sich

derlin, Novalis, Rilke und Trakl hat er

der Forschung, Dokumentation, Wis-

zentrale Werke der deutschsprachigen

sensvermittlung und Information vor-

Lyrik ins Arabische übertragen. Die Be-

nehmlich in Bezug auf das Kunstschaf-

gegnung mit der deutschen Kultur und

Getty Research Institute in Los Ange-

fen in der Schweiz widmet, gilt als

Philosophie – Rifka promovierte 1965 in

les, am 9. Juni 2011 mit der Verleihung

kunsthistorisches und kunsttechnolo-

Tübingen über Martin Heidegger – hat

der Ehrendoktorwürde geehrt. Am Vor-

gisches Kompetenzzentrum von inter-

auch sein eigenes dichterisches Schaf-

abend der feierlichen Zeremonie hatte

nationalem Rang. Es ist Mitglied der

fen nachhaltig geprägt. Als Mitbegrün-

Gaehtgens im DFK Paris seine aktuellen

Schweizerischen Akademie der Geis-

der der Zeitschrift al-Shi’r (Poesie) zählt

Forschungen zu Galeriekatalogen des

tes- und Sozialwissenschaften (SAGW),

Rifka auch zu den Erneuerern der arabi-

18. Jahrhunderts in einem Vortrag zur

des

schen Gegenwartslyrik. Im August 2010

Diskussion gestellt.

len Museumsrates
ICOM

wurde er für sein Lebenswerk in Weimar

Internationa(Schweiz)

mit der Goethe-Medaille geehrt. Aus die-

Der Direktor des Deutschen Historischen

und der Internati-

sem Anlass fand im Oktober eine Feier-

Instituts London, Andreas

Gestrich,

onal Association of

stunde zu seinen Ehren im Kreise seiner

wurde zum Mai 2011 in den Advisory

Research Institutes

libanesischen und deutschen Freunde am

Council des Institute of Historical Re-

in the History of

OI Beirut statt.

search (IHR) berufen. Das IHR ist Teil der

Art (RIHA).
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Auf Vorschlag der

sität Konstanz über Mobilität und Mobili-

Académie française

tätskontrolle am Suezkanal (1869−1914).

wurde

Bénédicte

Während der Promotionszeit recherchierte

Gady,

ehemalige

sie in Archiven in Frankreich, Großbri-

wissenschaftliche

tannien und Ägypten und verbrachte ein

Mitarbeiterin

des

Jahr als Visiting Fellow an der Harvard

Deutschen Forums

University. Seit 2007 war sie wissen-

für Kunstgeschichte

schaftliche Mitarbeiterin an der Univer-

Paris, für ihr Buch L’ascension de Charles

sität Konstanz im Bereich Neuere/Neueste

Instituts (DAI) ein und war von 1986 bis

Le Brun. Liens sociaux et production ar-

Geschichte. Am DHI London wird sie über

2007 an den Abteilungen Sanaa, Madrid,

tistique (Éditions de la Maison des sci-

Bildung und Kolonialismus vor allem in

Lissabon, Kairo und Frankfurt am Main

ences de l’homme, Paris 2010) mit dem

den 1920er bis 1950er Jahren arbeiten

als Verwaltungsleiter tätig. Seit 2007 ar-

François-Victor Noury-Preis des Institut

und somit den Institutsschwerpunkt „Co-

beitete er wieder an der Zentrale des DAI

de France ausgezeichnet. Die Studie er-

lonialism and Colonial History“ ergänzen.

in Berlin.

Der Islamwissenschaftler Benjamin Jo-

Im DHI Warschau übernahm zum 1. Ap-

kisch vertritt in diesem Jahr als wissen-

ril 2011 Stephan Böhm die Leitung der

Personalia

schaftlicher Referent am Orient-Institut

Verwaltung. Er hat das Studium zum

Das Deutsche Historische Institut London,

Beirut die Stelle von Syrinx von Hees,

das International History Department der

die sich in Elternzeit befindet. Jokisch

London School of Economics and Poli-

bearbeitet ein Scharia- sowie ein Schia-

tical Science (LSE) und die Düsseldorfer

Projekt. Zuvor vertrat er Professuren in

Gerda Henkel Stiftung haben zum drit-

Kiel, Hamburg und Freiburg.

schien in den Passages/Passagen, der Publikationsreihe des DFK.

für den Themenbereich Deutschland in

Der langjährige Verwaltungsleiter des

Europa vergeben, erstmals mit dem zeit-

Deutschen Forums für Kunstgeschich-

lichen Schwerpunkt 1890–2000. Vom

te, Michael Heinrichs, hat Ende August

1. Oktober 2011 an forscht Ute Daniel,

Paris verlassen. Am 1. September trat

Diplom-Verwaltungswirt an der Fach-

Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere Ge-

er sein neues Amt als Verwaltungsleiter

hochschule des Bundes – Fachbereich

schichte am Historischen Seminar der

des Max-Planck-Instituts für Biologie

Bundeswehrverwaltung – in Mannheim

Technischen Universität Braunschweig,

des Alterns in Köln an. Die Leitung der

absolviert und bringt langjährige Berufs-

ein Jahr am DHI London und lehrt in

Verwaltung des DFK Paris wird kommis-

erfahrung aus verschiedenen Verwal-

dieser Zeit an der LSE. Mit der Gastpro-

sarisch von Juliane Braasch, der bishe-

tungsstellen der Bundeswehr in Belgien

fessur fördert die Gerda Henkel Stiftung

rigen Kassenleiterin, übernommen. Als

und Frankreich mit.

Ute Daniels Forschung zur Beziehung

neue Mitarbeiterin für die Verwaltung

zwischen Massenmedien und Politik im

konnte auch die Juristin Antje Behrens-

Seit dem 1. Juli 2011 arbeitet Ahmad

20. Jahrhundert, die sie vergleichend für

Gronier gewonnen werden. Sie war

Hussein als Sekretär am Orient-Institut

Deutschland, England und die USA un-

überwiegend im Verwaltungsdienst der

Beirut. Seine Vorgängerin Nicole Akou-

tersuchen will.

Kultur- und Wissenschaftsverwaltung

ry hat das OI Beirut nach zweijähriger

des Berliner Senats und beim Bundesrat

Tätigkeit verlassen. Ahmad Hussein

Seit dem 1. April

tätig. Sie nahm ihre Tätigkeit beim DFK

war zuvor bei der Freien und Hanse-

2011 ist Valeska Hu-

Paris zum 2. November 2011 auf.

stadt Hamburg im Präsidial- und Par-

ber

wissenschaftli-

lamentsbereich der Finanzbehörde be-

che Mitarbeiterin am

Neuer Verwaltungsleiter des Orient-

DHI London. Nach

Instituts Beirut ist seit dem 1. Juli 2011

ihrem Studium an

Olaf Dufey. Er tritt die Nachfolge von

Mitte 2011 haben Juliana Younan als Mit-

schäftigt.

der London School

Karl Stigler an, der das Amt seit Herbst

arbeiterin in der Bibliothek und Rosy Azar

of Economics and Political Science und in

2009 innehatte. Dufey trat 1985 in den

Beyhum als Mitarbeiterin in der Publika-

Cambridge promovierte sie an der Univer-

Dienst des Deutschen Archäologischen

tionsabteilung (mit je einer halben Stelle)
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ten Mal eine Gerda Henkel Gastprofessur
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ihren Dienst am Orient-Institut Beirut an-

Deutschen Historischen Institut Lon-

getreten. Beide folgen Tarek Khouri, der

don. Sie studierte Mittlere und Neue-

zurück zum Goethe-Institut wechselte.

re Geschichte, Romanische Philologie
und

Allgemeine

und

Vergleichende

Nachwuchsförderung

Literaturwissenschaften in Mainz und

Von April bis September 2011 arbei-

verfasste ihre Magisterarbeit zu dem

tete Beate Alt-

Thema „Der amerikanische Traum nur

hammer

im

für Männer? Die deutsche Amerika-

Rahmen der auf

auswanderung im 19. Jahrhundert aus

die

Forschungs

weiblicher Perspektive“. Am DHI Lon-

schwerpunkte

don arbeitet sie an Ihrer Dissertation,

des

Instituts

die sich mit dem Vergleich ostelbischer

ausgerichteten

und schottischer Armenbriefe und Bitt-

Postdoc-Stipen-

gesuche im 19. Jahrhundert beschäftigt.

dien am Deutschen Historischen Ins-

Die Promotionsstelle ist Teil des von

titut London, das zum ersten Mal im

der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Der Politologe und Konfliktforscher Jo-

Forschungsschwerpunkt Fürsorge und

und dem Arts and Humanities Research

hannes Benecke (Freie Universität Berlin)

Solidarität vergeben wurde. Von ihrer

Council geförderten Gemeinschaftspro-

analysiert die Institutionengeschichte der

Mitarbeiterstelle im SFB 600 „Fremdheit

jekts „Armenbriefe und Unterstützungs-

syrischen Präsenz im Libanon und ver-

und Armut. Wandel von Inklusions-

gesuche in Deutschland und Großbri-

gleicht diese mit ähnlich gelagerten Fäl-

und Exklusionsformen von der Antike

tannien, 1770−1914“ des DHI London

len. Die Kunsthistorikerin Miriam Kühn

bis zur Gegenwart“ an der Universi-

und der Universität Leicester.

(Rheinische

tät Trier beurlaubt, forscht sie im An-

sität Bonn) arbeitet zu mamlukischen

schluss an ihr Habilitationsprojekt, das

Das Orient-Institut Beirut hat im vergan-

Moschee-Kanzeln als Formen der politi-

sich mit den gesellschaftlichen Reakti-

genen Halbjahr Stipendien zur Feldfor-

schen und religiösen Kommunikation. Die

onsweisen auf die Phänomene ‚Bettelei‘

schung an eine Reihe von Doktorandin-

Politologin Eva Dingel (Freie Universität

und ‚Landstreicherei‘ im 19. und frühen

nen und Doktoranden aus verschiedenen

Berlin) vergleicht die politischen Strategi-

20. Jahrhundert befasst, während ihres

Disziplinen vergeben: Der Historiker Ste-

en islamischer Oppositionsbewegungen,

Londonaufenthalts zu den britischen

phan Schmidt von der American Uni-

der Muslimbrüder in Ägypten und der

und

versity of Beirut beschäftigt sich mit der

Hizballah im Libanon. Die Historikerin

Geschichte der Freimaurer und deren

Nassima Neggaz (Georgetown Univer-

transnationalen

Reformdebatten

um diese Armutsdelikte.

Foto (l.): Privat; Illustration (r.): © Liqwit

Friedrich-Wilhelms-Univer-

Verbindung zum intellektuellen Leben

sity) analysiert die zeitgenössischen Be-

Das Institute of Fine Arts der New York

während der Nahda-Periode (1860−1914)

richte zum Fall von Bagdad (1258). Die

University und das Deutsche Forum für

in Beirut. Seine Untersuchungen widerle-

Psychologin Zeina Chemaly (Sorbonne)

Kunstgeschichte Paris haben eine Zusam-

gen die verbreitete Annahme, dass sich zu

versucht herauszufinden, welchen Ein-

menarbeit ab Herbst 2011 vereinbart, die

den Freimaurern nur wenig und schwer

fluss Religiosität auf die Verarbeitung von

es einer Doktorandin oder einem Dokto-

zugängliches Quellenmaterial finden las-

traumatischen Erlebnissen hat. Im Kairoer

randen des Institute of Fine Arts ermögli-

se. Der Politologe und Umweltwissen-

Büro des OI Beirut untersucht die Medi-

chen wird, am jeweiligen Jahresprogramm

schaftler Karim Eid-Sabbagh (School

enwissenschaftlerin Maria Röder (Mann-

des DFK teilzunehmen. Das Stipendium

of Oriental and African Studies London)

heim) anhand von Interviews die media-

wird zu gleichen Teilen von den beteilig-

beschäftigt sich mit dem Wassermanage-

len Zugänge zur politischen Öffentlichkeit

ten Institutionen getragen. Für das Jahr

ment im Libanon und der damit zusam-

bei jungen Aktivisten während und nach

2011/12 wurde es Andrea Bell zugespro-

menhängenden politischen Ökonomie.

den Protesten in Ägypten. Sie fragt, in-

chen, deren Forschungen der Zeichenpra-

Anhand einiger Fallbeispiele versucht er

wiefern durch die medialen Erfahrungen

xis französischer Künstler in Rom in den

zu verdeutlichen, wie regionale, nationa-

und Kompetenzen ein kommunikativer

Jahren um 1800 gewidmet sind.

le und internationale Interessen ineinan-

Raum geschaffen wurde, der sich als „Ci-

dergreifen. Anhand dieser Analyse will er

vic Media Culture“ bezeichnen ließe und

Seit dem 1. Mai ist Daniela Heinisch

zeigen, wie der „internationale Entwick-

in dem bürgerschaftliche Identitäten aus-

wissenschaftliche

lungshilfe-Komplex“

gebildet werden.
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Kerstin Brückweh und Martina Steber

nach den petrinischen Reformen (1682-

to Crisis Management? Time and Politics

(Deutsches Historisches Institut London)

1750)“ aus. Die Konferenz widmete sich

in West Germany and Great Britain from

erhielten jeweils ein einjähriges DGIA-

den Wandlungsprozessen der höfischen

the 1960s to the 1980s“ (24.−26. März

Forschungsstipendium. Das Forschungs-

Elite und des Adels in Russland infol-

2011) fragte nach Aspekten von Zeit-

stipendium ermöglicht die Anbindung

ge der Schaffung eines Adelsstands

lichkeit in der bundesdeutschen und

an eine deutsche Universität nach Ablauf

(šlachetstvo) nach europäischem Vorbild

britischen Geschichte des Politischen

der Beschäftigung am DHI. Im nächsten

durch Peter I. Die einzelnen Vorträge

zwischen den 1960er und 1980er Jah-

Jahr werden Frau Brückweh mit diesem

thematisierten das Verhältnis des neuen

ren. 30 Teilnehmer diskutierten über

Standes zur Staatsmacht, die Rolle des

Zeitvorstellungen und Zeitwahrnehmun-

Adels während politischer Krisen und die

gen von politischen Akteuren, politische

Bedeutung des neuen Standes für das

Planungskonzepte und -prozesse sowie

politische und gesellschaftliche Leben in

Temporalität und Temporalstrukturen in

der russischen Provinz. Darüber hinaus

ausgewählten Politikfeldern.

Konferenz mit der Frage, inwiefern An-

Im Rahmen des Jahresthemas „Sprechen

gehörige des Adelsstandes in der ersten

über Bilder – Sprechen in Bildern“ or-

Martina Steber

Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits ein

ganisierten die Stipendiaten des Deut-

Stipendium an die Eberhard Karls Uni-

korporatives Selbstverständnis ausbil-

schen Forums für Kunstgeschichte Paris

versität Tübingen und Frau Steber an die

deten. Die Tagung wurde mit einer ge-

(Carolin Bohn, Eric Hold, Tobias Kämpf,

Ludwig-Maximilians-Universität

meinsamen Exkursion auf das Adelsgut

Bing Li, Dimitri Lorrain, Caroline Re-

Archangel’skoe in Moskau abgeschlos-

cher, Gwendolin Julia Schneider, Olivier

sen. Unter den Teilnehmenden befanden

Sécardin, Caroline Smout, Muriel van

Im Juni 2011 richtete Nikolaj Petru-

sich Forscher aus Russland, England und

Vliet, Andreas Josef Vater und Pamela

chincev, Stipendiat der Gerda Henkel

den USA, darunter Michail Kiselev (Eka-

J. Warner) in Zusammenarbeit mit dem

Stiftung im Jahr 2010/11, zusammen

terinburg) und Jana Prokopenko (Mos-

Institut National d’Histoire de l’Art das

mit Lorenz Erren, Bibliothekar am Deut-

kau), beide Stipendiaten des DHI Moskau

Kolloquium „Le jeu entre image et lan-

schen Historischen Institut Moskau, eine

im ersten Halbjahr 2010.

gage“ (6./7. Mai 2011). Ziel des Kolloqui-

Mün-

chen wechseln.

Konferenz zum Thema „Adel und politische Eliten in Russland während und

Das sechsmonatige Postdoc-Stipendi-

zwischen Bild und Sprache mit Hilfe ei-

um des Deutschen Historischen Insti-

nes mehrdeutigen Spielbegriffs zu ana-

tuts London ermöglicht einem Post-

lysieren, um die Verwandtschaften, aber

doktoranden, nicht nur vertieft in die

auch die Irreduzi-

Quellen- und Forschungslandschaft Lon-

bilität von Bild und

dons einzutauchen, sondern auch einen

Sprache

wissenschaftlichen Workshop aus dem

Perspektive

eigenen Forschungsgebiet zu organisie-

Kunstgeschichte,

ren. Der von Elke Seefried (Universität

Ästhetik und Se-

Augsburg/Historisches Kolleg München)

miologie

organisierte Workshop „From Planning

Blick zu nehmen.

aus

in

der
von

den

Bildnachweis

Nikolaj Petruchincev (l.) und Dmitrij Polonskij

ums war es, die vielfältigen Beziehungen

Fotos: © Stiftung DGIA (l.o.); DHI Moskau (l.u.); © DFK Paris (r.)

beschäftigten sich die Teilnehmer der
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Woran arbeiten Sie gerade?

»

Parallèlement à la responsabilité que j’assume
à la tête des publications françaises au Centre

»

Neben meiner Tätigkeit als Leiterin der französischen Publikationen des Deutschen Forums für

allemand d’histoire de l’art, je dirige un projet

Kunstgeschichte Paris bin ich für das Projekt

intitulé „A chacun son réel. La notion du réel dans

„Jedem seine Wirklichkeit. Der Begriff der

les arts plastiques en France, RFA, RDA, Pologne

Wirklichkeit in der Bildenden Kunst in Frank-

1960−1989“. Ce projet de recherche financé par

reich, Polen, der BRD und DDR der 1960er bis

l’ERC-Starting Grant, rassemble une équipe de

Ende der 1980er Jahre“ verantwortlich. Dieses

4 doctorantes en histoire de l’art (Maria Bremer,

Forschungsprojekt wird durch die Nachwuchsför-

Constanze Fritzsch, Julie Sissia, Aneta Panek) et

derung des Europäischen Forschungsrates (ERC

d’une post-doctorante en esthétique (Clara Pac-

Starting Grants) finanziert und vereint die Arbeit

quet). Réparties à travers les pays qui font l’objet

von vier Doktorandinnen der Kunstgeschichte

de la recherche, chacune a pour mission d’explorer

(Maria Bremer, Constanze Fritzsch, Julie Sissia,

la façon dont a été abordée la question du réel par

Aneta Panek) sowie einer Postdoktorandin (Clara

les artistes, la critique et les historiens de l’art, en

Pacquet) im Bereich der Ästhetik. Jedes der län-

concentrant leur intérêt sur les phénomènes d’hy-

derübergreifenden Forschungsvorhaben versucht

bridation culturelle de part et d’autre du rideau de

zu ermitteln, wie einzelne Künstler, Kritiker und

fer. Le projet est accompagné par le soutien de 4

Kunsthistoriker mit der Problemstellung der Wirk-

senior professors auxquels les résultats et l’évolu-

lichkeit umgegangen sind, wobei der Schwerpunkt

tion du projet sont régulièrement présentés : Lau-

des Interesses auf Phänomene der kulturellen

rence Bertrand-Dorléac, Professeur d’histoire de

Hybridisierung beiderseits des Eisernen Vorhangs

l’art contemporain à l’Institut d’Etudes Politiques

gelegt wird. Das Projekt wird von vier Professo-

de Paris ; Danièle Cohn, Professeur d’esthétique

reninnen und Professoren unterstützt, denen der

à l’Université Paris I ; Piotr Piotrowski, Profes-

Projektfortschritt regelmäßig präsentiert wird.

seur d’histoire de l’art contemporain, titulaire de

Dabei handelt es sich um Laurence Bertrand-

la chair d’art contemporain, à l’Université Adam

Dorléac, Professorin für Geschichte der zeitgenös-

Mickiewicz de Poznań ; Martin Schieder, Profes-

sischen Kunst am Institut d‘Etudes Politiques in

seur d’histoire de l’art, Université de Leipzig.

Paris, Danièle Cohn, Professorin für Ästhetik an
der Universität Paris I, Piotr Piotrowski, Inhaber

La recherche repose sur l’établissement d’une

des Lehrstuhls für zeitgenössische Kunst an der

cartographie des sources et archives utiles au

Adam Mickiewicz Universität in Posen, und Mar-

traitement du sujet. Elle tend à travers la sélec-

tin Schieder, Professor für Kunstgeschichte an der

tion de cas particuliers à progressivement préciser

Universität Leipzig. Für die Forschungsarbeit wird

la façon dont la notion de réel semble avoir

eine Übersicht über die für die Behandlung des

rempli un vide conceptuel dans le champ des arts

Themas relevanten Quellen und Archive erstellt.

Foto: Privat

Bei der Auswahl zeichnet sich immer weiter ab,
Mathilde Arnoux ist Directerice de re-

dass mit der Präzisierung des Begriffs der Wirk-

cherche für die französischsprachigen Pu-

lichkeit eine Lücke in der Geschichtsschreibung

blikationen am DFK Paris und Leiterin des

der bildenden Künste während des Kalten Krieges

ERC-Projekts „Jedem seine Wirklichkeit.

geschlossen wird. Dabei werden historiographi-

Der Begriff der Wirklichkeit in der Bilden-

sche Fragen aufgeworfen, die die kunstgeschicht-

den Kunst in Frankreich, Polen, der BRD

liche Literatur der verschiedenen europäischen

und DDR der 1960er bis Ende der 1980er Jahre“.

Länder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
reflektieren. Es öffnet sich der Blick auf die Vor-
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plastiques durant ces années de guerre froide. Il

haben der Künstler, ihres Publikums und auf die

s’agit à travers ce projet de mener une réflexion

Meinung der Kritiker und Kunsthistoriker, die eng

sur les enjeux historiographiques qui marquent

mit der Teilung Europas verknüpft waren.

les écrits des histoires de l’art des pays européens
de la seconde moitié du XXe siècle, en proposant

Falls sie sich weiter über das Projekt informieren

de porter un regard appuyé sur la façon dont les

möchten, empfehle ich unser Onlineangebot unter:

ambitions des artistes et leur public, les vues des

http://www.dtforum.org/index.php?id=239&L=2.

critiques et historiens de l’art, relaient des questions soulevées par la division de l’Europe.
Pour les informations complémentaires, voir
le site du Centre allemand d’histoire de l’art:
http://www.dtforum.org/index.php?id=239&L=2

Was reizt Sie an dieser Aufgabe besonders?

28

En remportant ce financement, j’ai gagné
la possibilité de rassembler une équipe de

»

Mit der Bewilligung der Finanzierung habe ich
die Möglichkeit bekommen, ein Team von jungen

jeunes chercheurs de divers pays d’Europe

Forscherinnen aus verschiedenen europäischen

autour d’un même projet, en leur assurant une

Ländern für dieses gemeinsame Projekt zusam-

continuité de financement de leurs travaux

menzustellen. Die weitere Finanzierung und das

personnels et des moyens pour mener à bien

Gelingen der einzelnen Arbeiten wie auch des

les ambitions du projet. Rassemblés autour

Projektes insgesamt gilt es nun sicher zu stellen.

d’objectifs communs, à travers la mise en

Mit der Festlegung einheitlicher Forschungsziele

place d’une méthode rigoureuse, ces cher-

und -methoden wird es den einzelnen Wissen-

cheurs peuvent débattre dans un cadre défini

schaftlerinnen nun ermöglicht, in einem defi-

d’une question qu’ils partagent. Le projet

nierten Rahmen ihrem Vorhaben nachzugehen

profite de la diversité de leur culture, de leur

und sich gegenseitig auszutauschen. Das Projekt

formation universitaire, et tend ainsi, non pas

profitiert dabei von der kulturellen Vielfalt der

à définir de manière univoque la notion de

Beteiligten und ihrem sehr unterschiedlichen aka-

réel, mais à proposer des regards croisés sur le

demischen Hintergrund. Aus dem nicht eindeutig

prisme qui constitue les diverses acceptations

definierten Begriff der Wirklichkeit ergeben sich

de la notion. L’un des intérêts majeurs du pro-

eine ganze Reihe unterschiedlicher Interpretatio-

jet consiste à articuler entre elles les interpré-

nen und Perspektiven, die das Projekt bereichern.

tations variées et nuancées d’un même sujet.

Wichtigstes Anliegen ist es dabei herauszustellen,

Cette ambition est appuyée par les rencontres

wie abwechslungsreich und nuanciert der Bezug

régulières de l’équipe dans le cadre d’atelier

zum Thema sein kann. Dieser Anspruch wird

de recherches qui s’organisent autour d’invi-

durch regelmäßige Treffen des Teams, an denen

tation de chercheurs extérieurs au projet. Elles

auch Forscherinnen und Forscher außerhalb des

encouragent la découverte d’objets, de sujets,

Projekts teilnehmen, bestärkt. Sie ermutigen im-

d’archives souvent mal connus ou peu traités

mer wieder zur Auseinandersetzung mit Objekten,

par les pays européens dont ils ne sont pas

Themen und Archiven, die bislang auf europäi-

issus. Ces découvertes stimulantes contribuent

scher Ebene noch nicht hinreichend erschlossen

à des mises en rapport, à des distinctions, à

worden sind. Dies fördert die Zusammenarbeit

des rapprochements entre chercheurs d’origine

zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissen-

et de disciplines différentes et ouvrent des

schaftlern unterschiedlicher Herkunft und Diszip-

perspectives à l’analyse des pratiques artis-

lin und ermöglicht die Analyse der künstlerischen

tiques en Europe durant la Guerre froide.

Praxis im Europa des Kalten Krieges.
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Welche Projekte möchten Sie in Zukunft gerne realisieren?

»

Mes aspirations actuelles sont essentiellement
liées aux ambitions du projet qui a débuté en

»

Meine Gedanken und Wünsche sind natürlich
eng mit unserem Projekt verbunden, das im

janvier dernier et qui doit se dérouler jusqu’en

Januar letzten Jahres begann und bis Dezember

décembre 2016. Mes projets tiennent avant tout

2016 andauern wird. Zu den Herausforderun-

à ce que le travail de l’équipe porte ses fruits à

gen zählt, dass die Arbeit des Teams hinsicht-

travers le rassemblement d’un corpus de textes

lich der Erfassung und Analyse von Texten und

et d’œuvres dont l’analyse offrira des biais afin

Werken ihre Früchte trägt. Dabei zeigt sich

d’aborder la notion de réel telle qu’elle apparait

immer wieder, wie viel Potential eine unvor-

de manière récurrente, mais souvent indistincte

eingenommene Auseinandersetzung mit einem

dans l’historiographie de la période envisagée. Je

Thema hat, das in der Historiographie oft sehr

tiendrais également à ce que les résultats des in-

ungenau behandelt wird. Mit der Quellendoku-

vestigations pour mettre en place la cartographie

mentation werden wir dieses interessante The-

des fonds intéressants le sujet, puisse être mis

ma weiteren Forschungen zugänglich machen

à disposition de la communauté des chercheurs,

und zum besseren Wissen und Verständnis der

de sorte que le projet puisse plus largement

Epoche beitragen.

profiter à une meilleure connaissance des fonds
d’archives intéressant la période envisagée.

An welchen Quellenfund denken Sie besonders gerne zurück?

»

La découverte des archives diplomatiques concernant les arts plastiques, conservées autrefois à

»

Die Entdeckung der diplomatischen Archive,
die sich mit den bildenden Künsten beschäfti-

Nantes et aujourd’hui à la Courneuve m’a fait

gen. Früher waren sie in Nantes und heute sind

approché la complexité des réseaux d’intérêts

sie in La Courneuve untergebracht. Dies hat

politiques et culturels dans lesquels les œuvres

mir die Komplexität der Verbindung zwischen

étrangères sont prises dès lors qu’elles font l’objet

Politik und Kunst verdeutlicht, insbesondere,

d’exposition. Dotées d’une fonction démonstra-

wenn ausländische Kunstwerke Gegenstand

tive, le message, symbole qu’on leur fait endosser

von Austellungsprojekten werden. An einer

dépasse bien souvent les ambitions qu’ont leur

exponierten Stelle wird die Botschaft häu-

aurait prêté dans un autre contexte. L’acuité avec

fig verstärkt im Vergleich zu einem anderen

laquelle se faisaient sentir les écarts d’analyse, de

Kontext. Die scharfe Diskrepanz in Analyse

compréhension des œuvres suivant les individus

und Verständnis der Werke, die sich je nach

qui en traitaient dans le cadre de ces manifesta-

Betrachter im Rahmen dieser kulturellen Dar-

tions culturelles m’a été extrêmement précieuse

stellung auftat, war überaus hilfreich für mein

dans l’affinement de mon intérêt pour la variété

Verständnis der unterschiedlichen Lesarten von

des enjeux dont on peut charger les œuvres.

Kunstwerken.

Welche kunsthistorische Publikation eines französischen Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin
würden Sie einem Kollegen oder einer Kollegin besonders empfehlen und warum?

»

Il est extrêmement difficile de répondre à cette
question étant donné la diversité des lectures à

»

Es ist sehr schwierig, auf diese Frage zu antworten, da es eine Vielzahl von Bereichen inner-

laquelle l’histoire de l’art mène et qui donne à des

halb der Kunstgeschichte gibt, die allesamt von

scientifiques de disciplines variées une très grande

großer Bedeutung sind und unter denen man

importance, sans que l’on ne puisse établir de

keine Hierarchie aufstellen kann. Ich möchte,
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hiérarchie entre eux. Je soulignerai donc dans le

im Zusammenhang mit der Kunstgeschichte und

cadre de l’histoire de l’art et de ce projet en par-

mit unserem Forschungsprojekt, vor allem auf

ticulier le rôle essentiel qu’ont joué la lecture et le

die Schriften von Laurence Bertrand-Dorléac

travail sur les textes de Laurence Bertrand-Dor-

hinweisen. Sie zeichnen sich durch eine hervor-

léac. Ses ouvrages allient une méthode historique

ragende historische Methodik aus, eine zentrale

d’une grande rigueur, une importance centrale

Bedeutung der Werke und eine Einzigartigkeit

accordée aux œuvres, et une singularité des ana-

der Analyse. Ihr Einfluss war von großer Wich-

lyses, dont les apports ont été fondamentaux pour

tigkeit für mich. Ebenfalls scheint es mir wich-

mon travail. Il me semble également précieux de

tig, für diejenigen, die sich mit wissenschaftli-

mentionner ici pour les chercheurs s’intéressant

chen Werken zur Kunstgeschichte der Gegenwart

aux ouvrages scientifiques d’histoire de l’art

beschäftigen möchten, auf die Editionen Fage,

sur la période contemporaine, l’importance des

PUR (Presses Universitaires de Rennes) und auf

éditions Fage, PUR (Presses Universitaires de

die Presses du Réel hinzuweisen.

Rennes) et les Presses du Réel.

Welche bürokratischen Regelungen erschweren die Arbeit der Mitarbeiter der Auslandsinstitute besonders?

»

L’un des points obscurs du règlement bureaucratique est la concurrence qu’il y a entre la

»

Eigenartig ist die bürokratische Regelung, dass
das deutsche Arbeitsrecht und das Arbeitsrecht

législation allemande et celle du pays d’accueil

des Gastlandes nebeneinander bzw. zum Teil

de l’institut, notamment de questions rele-

gegeneinander stehen. Dies führt häufig zu kom-

vant du droit du travail. Cela conduit à des

plizierten Situationen, die nicht im Sinne der

situations compliquées qui ne portent pas les

zuständigen Institution sein können (Steuerre-

intérêts de l’institution (règlement des impôts,

gelungen, Einstellungsverfahren, Vertretung der

mode d’embauche, représentation des Ortskräfte

Ortskräfte in den Gremien der Stiftung DGIA).

auprès de la DGIA par ex.)

Haben Sie einen Vorschlag, wie man diese Regelungen verbessern könnte?

»

Un bilan des difficultés qui se posent dans
chacun des pays d’accueil d’un institut étranger

»

Eine Untersuchung der Probleme, die sich in jedem der Länder ergeben, in denen die Auslands-

serait extrêmement précieux, afin de mettre au

institute vertreten sind, wäre sehr hilfreich. Auf

point des solutions qui facilitent les travaux et

dieser Grundlage und in enger Zusammenarbeit

les missions de la recherche en bonne entente

zwischen Forschung und Verwaltung wären

avec l’administration.

Lösungen zu suchen, die es erleichtern, unserem
Auftrag gerecht zu werden.

La synthèse des difficultés que rencontrent
chacun des pays pourrait se faire dans le cadre

Die Untersuchungsergebnisse aus jedem ein-

de réunions dans lesquelles des représentants

zelnen Land könnten dann auf Personaltreffen

du personnel des institutions exposeraient les

diskutiert werden, um offene Fragen zu beant-

incohérences ou questions qu’ils souhaiteraient

worten und Inkongruenzen aufzulösen.

Bildnachweis

voir résoudre.
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Karin Hausen, Porządek płci. Studia historyczne

bindet der vorliegende Band die Konsumgeschichte

(Klio w Niemczech, 16), Warszawa (Verlag Neri-

mit der Politikgeschichte des modernen Europa.

ton) 2010, ISBN 978-83-7543-176-6.

Der Fokus der Untersuchung verbindet somit zwei

Der Sammelband von Karin Hausen bietet in pol-

Themen, die eng miteinander verwoben sind, bis-

nischer Übersetzung eine Reihe ihrer zentralen

her aber isoliert betrachtet wurden: die Politikge-

Aufsätze zur Geschlechter- und Frauengeschich-

schichte des Konsums und die Techniken der Markt-

te. Im Mittelpunkt steht die Nutzbarkeit des Ge-

und Meinungsforschung. Durch die Einbeziehung

schlechtsterminus als historische Kategorie in der

Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und der

Sozialgeschichte der Neuzeit. Es wird untersucht,

USA erzählt die Aufsatzsammlung die Geschichte

wie in verschiedenen Epochen die jeweilige Ge-

des politischen Wirkungsbereichs westlicher Kon-

schlechterordnung die gesellschaftliche Realität

sumgesellschaften.

gestaltet hat. Hausen dekonstruiert u. a. einige der
in der Geschichtsschreibung bestehenden Mythen,

Sergej

Kudrjašev

(Hrsg.),

Sovetskij

Kosmos.

so den Mythos über die emanzipatorische Rolle der

Special’noe izdanie k 50-letiju poleta Jurija Ga-

Erfindung der Nähmaschine für die Frauen. Des

garina [Sowjetischer Kosmos. Sonderausgabe zum

Weiteren zeigen die Essays, wie die unreflektierte

50. Jahrestag des Weltraumflugs Jurij Gagarins],

Anwendung von gesellschaftspolitischen Konstruk-

Moskva (Archiv Prezidenta RF), 2011.

tionen wie public-private sphere zu einer weiteren

Der Dokumentenband Sowjetischer Kosmos widmet

Verfestigung geschlechterspezifischer Stereotypen

sich den ersten Jahren der sogenannten „Weltraumä-

beigetragen hat. Daneben thematisieren die Beiträge

ra“ in der UdSSR. Er veröffentlicht erstmals bis vor

eingehend den Aspekt der geschlechterspezifischen

kurzem noch geheim gehaltene Dokumente aus dem

Arbeitsteilung. Die Autorin plädiert in ihren Essays

Archiv des Politbüros der Kommunistischen Partei

dafür, die Geschlechtskategorie nicht ausschließlich

der Sowjetunion aus der Zeit zwischen der Mitte der

als Instrument zur Analyse der Frauengeschichte

1950er Jahre und dem Jahr 1968. Der Band illust-

anzuwenden, sondern diese ebenfalls auf die ganz-

riert die unterschiedlichen Aspekte der sowjetischen

heitliche historische Analyse der sozialen Verhält-

Weltraumforschung und dokumentiert die von sow-

nisse zu übertragen.

jetischen Wissenschaftlern unternommenen Versuche, einen Menschen in den Weltraum zu schicken.

Kerstin Brückweh (ed.), The Voice

Im Mittelpunkt steht der erste sowjetische Kosmonaut

of the Citizen Consumer. A Histo-

Jurij Gagarin. Das Archiv des Präsidenten der Russi-

ry of Market Research, Consumer

schen Föderation hat dafür erstmals die Dokumente

Movements, and the Political Pu-

zur Todesursache Gagarins am 27. März 1968 freige-

blic Sphere (Studies of the Ger-

geben. Das Buch enthält viele seltene Aufnahmen und

man Historical Institute London),

kann als wichtiges Nachschlagewerk benutzt werden.

2011, ISBN 978-0-19-960402-9.

Art Vivant. Quellen und Kommentare zu den

Konsumbürger haben zwei Stimmen

deutsch-französischen Kunstbeziehungen 1945-

in der politischen Öffentlichkeit: Sie

1960, hrsg. von Martin Schieder und Friederike

wirken durch die Organisation in Verbraucherver-

Kitschen (Passages/Passagen, 14), Berlin (Akade-

bänden und durch die von der Markt- und Mei-

mie-Verlag) 2011, ISBN 978-3-05-004304-3.

nungsforschung über sie erhobenen und verwal-

Wie intensiv der künstlerische Austausch und die

teten Daten. Unter Berücksichtigung der Aspekte

kulturelle Vermittlung zwischen Deutschland und

Wissen, Macht und agency, bei denen es nicht zu-

Frankreich trotz Krieg und Besatzung nach 1945

letzt um Handlungsspielräume der Akteure, Daten-

gewesen sind, davon zeugen die hier versammel-

schutz und Überwachungsmechanismen geht, ver-

ten und kommentierten Quellen. Sie dokumen-
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tieren den Dialog der deutschen und

Boris Roman Gibhardt, Das Auge

französischen Avantgarden von Pa-

der Sprache. Ornament und Lineatur

blo Picasso bis Hans Hartung, von

bei Marcel Proust (Passagen/Passa-

K. O. Götz bis Yves Klein, und lassen

ges, 40), Berlin/München (Deutscher

den ästhetischen Diskurs sowie die

Kunstverlag) 2011, ISBN 978-3-422-

kulturpolitischen Ereignisse in ihrer

07065-3.

ganzen Vitalität lebendig werden.

Marcel Prousts Roman Auf der Suche

Künstler, Kritiker und Kuratoren be-

nach der verlorenen Zeit birgt nicht

richten über Ausstellungen, Begeg-

allein eine ganze Kunstgeschichte,

nungen und den wiedererwachenden

sondern ist selbst ein Kunstwerk der

Kunstbetrieb,

formulieren

ihre

divergierenden

Wahrnehmung. Die Vermittlung von Sehen und

weltanschaulichen Standpunkte zur Moderne und

Schreiben leisten hier bildliche Formen, allen vor-

spiegeln zugleich die Erwartungen und Vorbehalte

an Ornament und Lineatur. Statt nur Schmuck einer

des Publikums.

visuellen Rhetorik zu sein, sind sie selbst Ursprung
eines eigenen Imaginären. Nach kunsthistorisch

Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationa-

bestimmbaren Vorbildern geprägt, verweisen sie in

lisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer

ihrer sprachlichen Struktur auf den Roman zurück.

mitteleuropäischen Stadt 1919−1991, Wiesbaden

Die Sprache an sich wird so zum Organ einer zu-

(Harrassowitz Verlag) 2010, ISBN 978-3-447-

nehmend sensiblen Wahrnehmung. Das Erinnern ist

06425-5.

nur eines ihrer Instrumente. Denn kein Bild hält die

Die Monographie Felix Ackermanns über die lokale

Zeit so effektvoll an wie das Ornament, als filigra-

Ethnizität Grodnos in den Jahren 1919−1991 the-

ner Garant des Präzisen in der Vervielfachung der

matisiert anhand von Phänomenen wie Nationali-

Zeichen und in der Verwandlung der Worte.

sierung und Sowjetisierung staatliche Aneignungsstrategien städtischer Räume in Ostmitteleuropa

Igor‘ V. Narskij u.a. (Hrsg.), Sluchi v isto-

im 20. Jahrhundert. Warum spricht man heute in

rii Rossii XIX−XX vekov. Neformal’naja

der Republik Belarus im Alltag zumeist Russisch?

kommunikacija i „krutye povoroty“ ros-

Warum stehen sich eine post-sowjetische und na-

sijskoj istorii. [Gerüchte im Russland des

tionale Interpretation der Vergangenheit scheinbar

19.−20. Jahrhunderts. Nicht-offizielle

unvereinbar gegenüber? Und welchen Anteil haben

Kommunikation und „die großen Wen-

an dieser Situation die deutschen Besatzungen im

depunkte“ in der russischen Geschich-

Zuge der beiden Weltkriege? Der Autor analysiert

te], Čeljabinsk (Kammennyj pojas) 2011.

diese Fragen anhand der lokalen Geschichte der

Der Sammelband widmet sich dem

heute weißrussischen Stadt Grodno, die vor dem

Problem der informellen und nicht

Zweiten Weltkrieg im Nordosten der Zweiten Pol-

durch den Staat kontrollierten Kom-

nischen Republik lag. Minutiös beschreibt er den

munikation in Russland während des 19. und

gewaltsamen Wandel von einer vor allem Polnisch

20. Jahrhunderts. Neben geschichtswissenschaft-

und Jiddisch sprechenden Handwerker- und Han-

lichen Aufsätzen enthält er einige soziologische

delsstadt hin zu einer vor allem Russisch und Weiß-

und politikwissenschaftliche Beiträge. Die einzel-

russisch sprechenden sowjetischen Industriestadt.

nen Aufsätze untersuchen Gerüchte als soziale und

Die Studie zeichnet auch das Ineinandergreifen

kulturelle Praktik, welche die Realität der Zeitge-

von Völkermord, Zwangsarbeit, Deportationen und

nossen in ganz unterschiedlichen Kontexten präg-

Umsiedlungen nach und analysiert, wie die Besat-

te und mitunter großen Einfluss auf die russische

zer aktiv ethnische und nationale Zuschreibungen

Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hatte. Der

einsetzten, um diese Prozesse zu steuern.

Sammelband geht auf eine internationale Konferenz zurück, die im Oktober 2009 am Deutschen

32

Bildnachweis

Historischen Institut Moskau stattfand.

D G I A | 01 / 2 011

E x L ibris

Correspondance entre Henri Fan-

A. Ju. Andreev/S. I. Posochov (Hrsg.),

tin-Latour

Scholderer

Universitetskaja ideja v Rossijskoj

(1858−1902), hrsg. von Mathilde

imperii XVIII – načala XX vekov.

Arnoux, Thomas W. Gaehtgens und

Antologija [Der Universitätsgedanke

Anne Tempelaere-Panzani (Passa-

im Russischen Reich vom 18. bis zum

ges/Passagen, 24), Paris (Éditions de

Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine

la Maison des sciences de l’homme)

Anthologie],

2011, ISBN 978-2-7351-1166-4.

političeskaja ėnciklopedija) 2011.

Während

Paris-Aufenthalts

Diese Anthologie ist die erste Publi-

1858 lernte der Frankfurter Maler Otto

kation, die im Rahmen des vom Deut-

seines

Otto

Moskva

(Rossijskaja

Scholderer (1834−1902) den französischen Künst-

schen Historischen Institut Moskau initiierten und

ler Henri Fantin-Latour (1836−1904) kennen. Bei-

von der Gerda Henkel Stiftung unterstützten Pro-

de schlossen eine lebenslange Freundschaft, die in

jekts „Ubi universitas, ibi Europa“ realisiert wurde.

einem ausführlichen Briefwechsel bezeugt ist. Die

Die Anthologie widmet sich der russischen Hoch-

vorliegende Publikation stellt eine Auswahl dieser

schulgeschichte und versammelt Texte, welche die

Briefe vor; die vollständige Edition wird in Kürze

Entwicklung des Hochschulgedankens in Russland

online verfügbar sein. Dieser Briefwechsel ist ein

dokumentieren. Die Anthologie enthält Schriften

aufschlussreiches Dokument, das Einblicke in den

von zeitgenössischen Bildungspolitikern, Gelehr-

Geschmack, die Kunstkritik und die visuelle Kultur

ten und Publizisten. Die Auswahl berücksichtigt

des 19. Jahrhunderts bietet. Zugleich aber berei-

unterschiedliche bildungspolitische Positionen und

chert er die Geschichte des Realismus-Begriffs und

kann somit möglicherweise auch zur gegenwärtigen

vertieft unser Verständnis des Austausches von Ide-

Debatte über das Schicksal des Hochschulwesens in

en im Europa des 19. Jahrhunderts.

Russland beitragen. Mit der Veröffentlichung des

Cover illustrations: Photograph of Lord Augustus Loftus by Gustav Schauer (1858), © National Portrait Gallery, London (l.u.); © Kunsthistorisches Museum Vienna, Wien (r.u.)

et

Bandes beginnt das DHI Moskau die Schriftenreihe
Markus Mösslang, Chris Manias and

Ubi universitas, ibi Europa.

Torsten Riotte (eds.), British Envoys to Germany, 1816−1866. Vo-

R. J. W. Evans, Michael Schaich, and

lume IV: 1851−1866 (Camden Fifth

Peter H. Wilson (eds.), The Holy Ro-

Series, 37), Cambridge (Cambridge

man Empire 1495−1806 (Studies of

University Press for the Royal Histo-

the German Historical Institute Lon-

rical Society in association with the

don), Oxford (Oxford University Press)

German Historical Institute London)

2011, ISBN 978-0-19-960297-1.

2010, ISBN 978-1-107-00944-8.

Das Heilige Römische Reich deutscher

Mit der Veröffentlichung des vierten

Nation, das 1806 in den Wirren der

Bandes (1851−1866) von British Envoys

Napoleonischen

Kriege

unterging,

to Germany, 1816−1866, fand die in Kooperation mit

genoss lange Zeit einen schlechten

der Royal Historical Society durchgeführte Edition bri-

Ruf in der historischen Forschung. Seit der klein-

tischer Gesandtenberichte aus Deutschland im Dezem-

deutsch-borussischen

ber 2010 einen ersten Abschluss. Die Quellenserie, die

19. Jahrhunderts galt es als schwacher Staat und

in den folgenden Jahren durch zwei Bände zum Deut-

Hindernis auf dem Weg zur deutschen Nationsbil-

schen Kaiserreich ergänzt wird, präsentiert die multi-

dung. In den letzten Jahrzehnten hat sich dieses

perspektivische Wahrnehmung Deutschlands durch

Bild grundlegend gewandelt. Mit dem Abschied

britische Diplomaten an insgesamt acht Standorten. Ne-

vom Ideal des Nationalstaats erlebte auch das Alte

ben politikhistorischen Themen beinhaltet die Auswahl

Reich eine ungeahnte Renaissance. Der vorliegende

eine Vielzahl sozialer, wirtschaftlicher und kultureller

Band zieht erstmals eine Bilanz dieser Forschung in

Aspekte. Die Bände sind durch einen digitalen Index

englischer Sprache. Mit Beiträgen zur Verfassungs-,

erschlossen (www.ghil.ac.uk/envoys) und im Rahmen

Religions- und Kulturgeschichte gibt er einen um-

der Camden Fifth Series (Cambridge University Press)

fassenden Überblick über die wichtigsten Aspekte

sowohl als Druckausgabe als auch online verfügbar.

der Reichsgeschichte der Frühen Neuzeit.
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Eduard Mühle (Hrsg.), Rechtsstadtgründungen im

herausgegeben wurde, liefert einige Erkenntnisse

mittelalterlichen Polen (Städteforschung, A/81),

über die Ausbildung und Entwicklung der theo-

Köln/Weimar/Wien (Böhlau-Verlag) 2011, ISBN

logischen Schule im späten 11. Jahrhundert vor

978-3-412-20693-2.

allem in Transoxanien. Der Text ist darüber hi-

Der von Eduard Mühle herausgegebene und ein-

naus eine lohnende Quelle für die ältere islami-

geleitete Sammelband präsentiert in 16 Aufsätzen

sche Theologie insgesamt, weil der Autor nicht

zeitgenössischer polnischer Historiker, Archäolo-

nur Stellung in aktuellen Fragen bezieht, sondern

gen, Kunst- und Architekturhistoriker ausgewähl-

häufig auch referiert, was frühere Denker äußer-

te neuere Erträge der polnischen Forschung zur

ten. In Zentralasien, wo das Erbe der maturidi-

hochmittelalterlichen polnischen Stadtgeschichte.

schen Schule weiterhin gepflegt wird, sind die frü-

Der in dieser Zeit erfolgende Landesausbau führte

hen Originalschriften nicht mehr bekannt, da sich

auch in Polen eine grundlegende Transformation

nur spätere Glaubensbekenntnisse und Handbü-

von Wirtschaft und Gesellschaft herbei. Zu ihren

cher erhalten haben. Die Editorin spricht in ihrem

Innovationen gehörte, dass bestehende Markt- und

Vorwort daher die Hoffnung aus, dass die Edition

Burgsiedlungen durch ‚Lokationen‘ topographisch

einen Beitrag dazu leistet, dass in Zentralasien die

reorganisiert, ökonomisch zu multifunktionalen

Originaltexte wieder gelesen und es zu einer Aus-

Handels- und Gewerbezentren erweitert, durch den

einandersetzung mit der eigenen intellektuellen

Zustrom fremder und einheimischer Siedler eth-

Tradition kommt.

nisch und sozial diversifiziert und mit der Adaptierung neuer Rechtsnormen und der Etablierung

Abu Mansur ‘Abd-al-Malik b. Muhammad b. Is-

von Selbstverwaltungsstrukturen zu kommunalen

mail al-Tha’alibi al-Nisaburi, Kitab zad safar

Rechtsstädten weiterentwickelt wurden. Der Band

al-muluk fi-l-safar wa-madhihi wa-dhammihi

wirft neues Licht auf diesen komplexen Vorgang,

wa-mahasin al-akhlaq fihi: Kitab Zad Safar al-

über den sich polnische und deutsche Historiker im

Muluk. A Handbook on Travel by Abu Mansur

vergangenen Jahrhundert lange Zeit heftig gestrit-

al-Tha’alibi (d. 429/1038), hrsg. und eingeleitet

ten haben.

von Ramzi Baalbaki und Bilal Urfali (Bibliotheca Islamica, 52), Beirut (Orient-Institut Beirut)/
Abu Ishaq Ibrahim b. Ismail al-

Berlin (Klaus-Schwarz-Verlag) 2011, ISBN 978-

Saffar al-Bukhari, Talkhis al-adilla

3-87997-692-8.

li-qawa’id al-tauhid: Das Kompen-

Das Reisehandbuch „Zad Safar al-Muluk“ des viel-

dium der Beweise für die Grundla-

seitigen Schriftstellers Abu Mansur al-Tha‘alibi

gen des Ein-Gott-Glaubens von Abu

(gest. 1038), das sich auf zahlreiche andere Quel-

Ishaq Ibrahim b. Isma’il as-Saffar al

lentexte stützt, kombiniert drei literarische Genres:

Buhari (gest. 543/1139), ediert von

Fürstenspiegel, Reisehandbuch und Heimweh-Lite-

Angelika Brodersen. Werk in zwei

ratur. Das Editorenteam bestand aus Ramzi Baalbaki

Bänden. Text in Arabisch, mit einem

und Bilal Orfali, beide von der American University

deutschen Vorwort der Editorin (Bi-

of Beirut.

bliotheca Islamica, 49a−b), Beirut (Orient-Institut
Beirut)/Berlin (Klaus-Schwarz-Verlag) 2011, ISBN
978-3-87997-689-8.
As-Saffar al-Bukhari (gest. 1139) gilt als bedeutender Vertreter der maturidischen Schule, einer
großer theologischen Schule innerhalb des sunnitischen Islams, die ihren Ausgang in Samarkand
nahm. Sie ist bisher in der Islamwissenschaft nur
wenig erforscht. Bukharis „Kompendium der BeBildnachweis

weise für die Grundlagen des Ein-Gott-Glaubens“
(Talkhis al-Adilla li-Qawa‘id at-Tauhid), das nun
in zwei Bänden von Angelika Brodersen (Bochum)
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Wir bringen Wissenschaft ins Gespräch

Der Adel ist tot – es lebe der Adel!
Aristokratie und moderne Gesellschaft

Donnerstag, 15. Dezember 2011, 18:00 Uhr
Bayerische Akademie der Wissenschaften
Alfons-Goppel-Straße 11, 80539 München

t frei.

Der Eintritt is

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Bayerische Akademie der Wissenschaften

Prof. Dr. Monika Wienfort
Freiburg Institute for Advanced Studies der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

PD Dr. Karina Urbach
Institute of Historical Research, Universität London

Dr. Peter Wörster
Herder-Institut, Marburg/Leibniz-Gemeinschaft

Moderation:
Dr. Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung

Ein Projekt der Leibniz-Gemeinschaft, der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften und
der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland. Schirmherrin ist Bundesministerin
Prof. Dr. Annette Schavan.

Foto: Herder-Institut, Marburg, Bildarchiv

Ein Podiumsgespräch mit:

Weitere Informationen und Anmeldung:
Dr. Karla Neschke
Projektleiterin Geisteswissenschaft
im Dialog
neschke@leibniz-gemeinschaft.de
www.geisteswissenschaft-im-dialog.de
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