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Einleitung

Wer auf der langen Interstate 87, die sich über 540 Kilometer von der Bronx bis zur

kanadischen Grenze zieht, Albany, die Hauptstadt des Bundesstaates New York,

passiert, schenkt demSchild bei Ausfahrt 23 wahrscheinlich keine Beachtung.Rens-

selaer prangt dort in weißen Lettern auf grünem Grund, und bevor man sich auch

nur einen Gedanken über den eigentümlichen Ortsnamen gemacht hat, ist man

schon vorbeigefahren, weiter auf demWeg nach Montreal oder New York City. Das

Örtchen Rensselaer liegt gegenüber von Albany auf der östlichen Seite des Hud-

sons und bietet mit seinen 9.000 Einwohnern ein recht überschaubares und wenig

spektakuläres Bild. Einst boomte in der Kleinstadt die Chemieindustrie, Bayer er-

richtete hier gar die erste Produktionsstätte für Aspirin in Nordamerika, doch seit

sich im Jahr 2000 die Tore des BASF-Werkes schlossen, gehört dieses Kapitel der

Vergangenheit an.1 Dass sich heute überhaupt Besucher nach Rensselaer verirren,

liegt meist am Bahnhof Albany-Rensselaer, der die Capital Region mit New York,

Montreal und Toronto verbindet.

15 Kilometer weiter nördlich, in der Stadt Troy (wie Rensselaer Teil des Rens-

selaer County), liegt das Rensselaer Polytech Institute (RPI), die erste technische

Hochschule Nordamerikas und heute eine der angesehensten Adressen für die aka-

demische Ausbildung im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften in den

USA.2 Gut 7.000 Studenten lernen in den eleganten Backsteingebäuden oder tum-

meln sich in den Sommermonaten auf den grünenWiesen des auf einer bebäumten

Anhöhe gelegenen Campus.Der Höhepunkt des studentischen Jahres findet jedoch

im Herbst statt, wenn bereits kalte Winde durch Upstate-New York wehen. »Hail,

Dear Old Rensselaer« tönt es dann von den Rängen des Football-Stadions, in dem

die Studenten ihre RPI Engineers anfeuern, die im jährlichen Duell mit der Mann-

schaft des benachbarten Union College um die Dutchman’s Shoes-Trophäe kämpfen.

1 Diarmuid Jeffreys, Aspirin: The Remarkable Story of a Wonder Drug (London, 2008), 84;

Rachel D. Bliven, A Resourceful People: A Pictorial History of Rensselaer County, New York

(Virginia Beach, 1987), 185.

2 »America’s 25 New Elite ›Ivies‹«, Newsweek, aufgerufen am 12. Juni 2017, <www.news-

week.com/americas-25-new-elite-ivies-108771>.
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Seit 1950 wird dieser Pokal, der aus einem Paar auf ein Podest geschraubten Holz-

schuhen besteht, zwischen den beiden Hochschulen ausgefochten.

Auf der anderen Seite des Flusses, etwas südwestlich von Albany, findet sich in

den Helderberg Hügeln das Städtchen Rensselaerville, mit dem für amerikanische

Ortschaften obligatorischenHistoric District, der aus einigen Gebäuden im Greek Re-

vival-Stil aus dem frühen 19. Jahrhundert besteht. Ganzer Stolz der Gemeinde ist

eine Getreidemühle aus dem Jahr 1880, die einmal in der Woche als Museum be-

sichtigt werden kann.Was all diese Orte gemein haben, ist nicht bloß eine gewisse

provinzielle Beschaulichkeit. Sie nehmen in ihren Namen Bezug auf eine Familie,

die die Region um die Hauptstadt des Staates New York nachhaltig geprägt hat:

die Van Rensselaers.

Amerikanische Aristokratie: Thema, Fragestellung und These

Während heute wohl nur die wenigsten etwasmit diesemNamen anfangen können

und sich keine weiteren Gedanken über ihnmachen, wenn sie Autobahnausfahrten

passieren, in den Zug steigen, im Stadion singen oder Mühlen besichtigen, wohnte

ihm Mitte des 20. Jahrhunderts noch eine gewaltige gesellschaftliche Strahlkraft

inne, wie ein Träger des Namens berichtet:

In my childhood and adolescence, being born a Van Rensselaer stood for quite

a good deal. Many people claimed we were America’s royalty, and that George

Washington should have given us the title of duke, or at least lord. Whenever my

brother Charles and I attended a party in the forties, columnists mentioned our

names along with Rockefellers, Astors, andWhitneys. […] Yes, society’s staples we

were, big shots!3

Philip Van Rensselaer, der seine Jugend in der High Society New Yorks und das

Interesse der Boulevardpresse offenkundig genossen hatte, hatte sich nicht durch

besondere Leistungen oder Talente hervorgetan. Der Grund seiner Prominenz lag

darin, dass er auf eine Ahnenreihe blicken konnte, die bis in die frühen Tage der Ko-

lonisierung Nordamerikas zurückreichte. Es war Kiliaen van Rensselaer,4 Amster-

damer Diamantenhändler und einer der Direktoren der NiederländischenWestin-

dienkompanie, der 1631 mit der Gründung der Kolonie Rensselaerswyck am Hud-

son den Grundstein für den Aufstieg seiner Familie in Nordamerika legte, auch

3 Philip Van Rensselaer, Rich Was Better: A Memoir (New York, 1990), 7f.

4 Die Schreibweise des Familiennamens ist uneinheitlich und taucht sowohl mit »v«, als auch

mit »V« auf. Ich folge in dieser Arbeit der gängigen Praxis und schreibe »van Rensselaer« im

niederländischen und »Van Rensselaer« im englischsprachigen Kontext, da »van« von der als

ndl. tussenvoegsel bezeichnetenNamenspräposition im Englischen zumeinfachen Bestand-

teil des Nachnamens wurde.
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wenn er selbst nie einen Fuß in die Neue Welt setzte. Seine Nachfahren beugten

das Haupt vor der englischen Krone, als aus Nieuw Nederland New York wurde,

und erhoben sich gegen sie, als die Kolonien rebellierten und ihre Unabhängigkeit

erklärten. Allen historischen Einschnitten zum Trotz schafften es die Van Rens-

selaers, ihren Besitz zu verteidigen und ihren Status zu behaupten. Egal ob am

Hudson die Statenvlag, der Union Jack oder die Stars and Stripes wehten, Renssela-

erswyck blieb und die Van Rensselaers wurden reicher und mächtiger.

Auf ihrem über 4.000 Quadratkilometer großen Landgut thronten die Van

Rensselaers als Patroons zeitweise über 3.000 Pächterfamilien, zu denen sie in

einem semifeudalen Verhältnis standen. Zwar gingen Privilegien wie die Recht-

sprechung und ein garantierter Sitz im Parlament mit der Zeit verloren, doch

zogen die Pächter noch in den 1830er Jahren an einem Tag im Jahr zum Manor

House, lieferten die vertraglich festgelegte Menge an Getreide und Geflügel ab und

leisteten Frondienst für ihren Grundherren. Mit diesen ökonomischen Leistungen

im Austausch für das Recht, das Land der Van Rensselaers zu bewohnen und zu

bestellen, war es zudem nicht getan. Der Lord of the Manor erwartete von seinen

Pächtern Unterordnung und Ehrerbietung, etwa indem sie ihm Anerkennung

als Gentleman spendeten, seinen Führungsanspruch akzeptierten und ihn bei

Wahlen als »natürlichen Kandidaten« unterstützten. Die Familie Van Rensselaer

hatte sich zwar der Amerikanischen Revolution angeschlossen und bekannte sich

zur Republik, sie ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie an einer gesellschaftli-

chen Ordnung festhielt, in deren Hierarchie sie ganz oben stand und die es ihr

ermöglichte, sich von anderen Bevölkerungsschichten aktiv abzugrenzen.

Stephen Van Rensselaer III., der von 1785 bis 1839 als Patroon Familienober-

haupt war und das Landgut in der Zeit der frühen Republik führte, verkörperte

diesen Spagat zwischen neuem, republikanischen Bewusstsein und altem, kolo-

nialen Standesdenken wie kein Zweiter. »He […] stood, in one sense, between the

present and the past; between two distinct and even opposite orders of things, and

he belonged in a manner to both«,5 erinnerte derWhig-Politiker Daniel D. Barnard

1839 an seinen verstorbenen Freund. Stephen Van Rensselaer forderte von seinen

Pächtern Respekt ein und sah sich qua Geburt zur Führung berufen. Im Gegen-

zug trat er seinen Untergebenen gegenüber paternalistisch auf und stilisierte sich

zum »Good Patroon«, der für die Sorgen seiner Pächter ein offenes Ohr hatte und

sich milde zeigte, wenn es darum ging, ausstehende Pachtschulden einzutreiben.

Gleichzeitig fühlte er sich dem technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt

verpflichtet, unterstützte als Politiker Infrastrukturprojekte wie den Bau des Erie-

5 Daniel D. Barnard, »A Discourse on the Life, Services, and Character of Stephen Van Rensse-

laer, delivered before the Albany Institute, April 15, 1839«, in: Ancestral Sketches and Records

of Olden Times, hg. von Sarah Rogers Van Rensselaer (New York, 1882), 288.
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Kanals und setzte sich als Philanthrop für die Förderung von Bildung undWissen-

schaft ein.

Erst mit Stephens Tod begann das Pachtsystem zu bröckeln. Als seine Erben

beabsichtigten, die Pächter zum Begleichen ihrer Schulden zu zwingen, kam es

zu dem Aufstand, der als Anti-Rent War in die Geschichte einging. Die sich erhe-

bende abhängige Landbevölkerung war ein wichtiger politischer Faktor, der nicht

ignoriert werden durfte. Politiker aller Couleur suchten ihren Vorteil im Kampf um

Wählerstimmen, indem sie sich mit den Pächtern solidarisierten und die Verhält-

nisse auf Rensselaerswyck als einen europäisch-feudalen Anachronismus deuteten,

für den in den fortschrittlichen, demokratischen und kapitalistischen Vereinigten

Staaten kein Platz war. In den folgenden Jahrenwurden daher die Rechte der Groß-

grundbesitzer durch juristische und legislative Akte eingeschränkt und die Profi-

tabilität des Landsystems zunichtegemacht. Unter diesen neuen Bedingungen in

eine aussichtslose Lage gebracht, verkauften Stephens Söhne bis zum Jahr 1850

ihren Besitz an Landspekulanten, sodass die Existenz von Rensselaerswyck nach

über zweihundert Jahren endete.

Als Patroons von Rensselaerswyck standen die Van Rensselaers über acht Ge-

nerationen hinweg in der sozialen Hierarchie ganz oben. Das Gut überlebte als

einzige der ursprünglichen niederländischen Privatkolonien und erwies sich als

wirtschaftlich erfolgreich. Manors wie die der Livingstons oder Van Cortlandts ka-

men Ende des 17. Jahrhunderts durch königliche Landzuweisungen hinzu, andere

hingegen verschwanden mit der Unabhängigkeit, weil loyalistische Großgrundbe-

sitzer wie die Philipses oder Johnsons die Krone unterstützt hatten.Wer allerdings

wie die Van Rensselaers auf Seiten der Revolution gestanden hatte, blieb auch in

der jungen Republik ein Manor Lord und versuchte, Position, Wohlstand und Ein-

fluss in der neuen Ordnung zu erhalten. Die alteingesessene Aristokratie musste

sich dabei gegen die Ansprüche sozialer Aufsteiger und neue egalitär-demokrati-

sche Stimmungen behaupten, fanden sich in einem oftmals feindschaftlichen Kli-

ma politischer Polarisierung wieder und mussten Schritt halten mit den sozio-

ökonomischen Veränderungen des 19. Jahrhunderts. Kurzum, die Zeit der frühen

amerikanischen Republik war eine Phase der Konflikte um Herrschafts- und Ge-

staltungsanspruch, gesellschaftliche Positionierung, kulturelle Hegemonie und po-

litische wie ökonomische Teilhabe.

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Ziel ist es, ein Bild von aristokratischer Le-

benswelt in Nordamerika und den damit verbundenen Positionierungsstrategien

nordamerikanischer Eliten am Übergang zwischen Kolonialzeit und früher Repu-

blik zu zeichnen. Dies geschieht konkret in der Beschäftigung mit der Familie Van

Rensselaer über mehrere Generationen hinweg vor dem Hintergrund politischen,

wirtschaftlichen und soziokulturellen Wandels. Im Zentrum steht dabei die Frage,

wie sich eine aristokratische Elite im kolonialen Nordamerika etablieren und ra-

dikale politische wie soziale Umbrüche überdauern konnte. Inwiefern zeigen der
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Fortbestand von Rensselaerswyck und der anhaltende Einfluss der Van Rensselaer-

Familie eine Kontinuität frühneuzeitlicher Phänomene bis weit ins 19. Jahrhundert

hinein, und wie wirkten diese auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft der frühen

amerikanischen Republik? Dabei soll letztlich gezeigt werden, dass europäisch-

vormoderne Elemente nicht bloß als anachronistische Relikte in den Vereinigten

Staaten überdauerten,6 sondern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine gewichti-

ge Rolle für die politische, ökonomische und soziokulturelle Ordnung spielten. Der

Verbleib dieser Elemente war gleichermaßen Grundlage wie Ausdruck des »Oben-

bleibens«7 der kolonialen Aristokratie in den jungen Vereinigten Staaten. Er sorgte

für gesellschaftliche und politische Stabilität, verhinderte revolutionäres Chaos,

führte aber auch zu anwachsenden Konflikten und einer Herausforderung der Le-

gitimität von Eliten. Die Persistenz dieser im Kern vormodernen Strukturen und

Phänomene und ihreWirkung für den Machterhalt der kolonialen Aristokratie las-

sen sowohl Rückschlüsse auf den Charakter der Amerikanischen Revolution, als

auch auf den der Gesellschaft der frühen amerikanischen Republik zu. Bei aller

Aufbruchsrhetorik, aller Betonung des großen republikanischen Experiments und

der Abkehr von der AltenWelt waren die Amerikaner doch sehr stark in ebendieser

verhaftet.

Dass, wie Philip Van Rensselaer 1990 schrieb, die alte Familie niederländischen

Ursprungs so etwas wie »America’s royalty« gewesen sei, Herzöge oder Lords ohne

Adelstitel, entbehrt nicht jeder Grundlage, auch wenn man in diesem Fall freilich

von »America’s nobility« sprechen müsste. Es existierte zwar kein amerikanischer

Adel, doch die Van Rensselaers und andere Großgrundbesitzer des Hudsontals bil-

deten eine distinktive soziale Gruppe, die – so soll in der Arbeit gezeigt werden

– in ihrer Selbstdarstellung und Außenwahrnehmung als aristokratisch bezeich-

net werden kann. Ihre Privilegien stammten aus der Kolonialzeit, als zunächst die

Niederländische Westindienkompanie versuchte, in Nordamerika über ein priva-

tisiertes Kolonisationsmodell Fuß zu fassen, um am lukrativen Pelzhandel teilzu-

haben. Später verfolgte die englische Krone den Plan, ein Pendant zur heimischen

landed gentry zu schaffen, das als loyale Kolonialelite für gesellschaftliche Stabili-

tät sorgen sollte. Die Van Rensselaers und andere Angehörige der landbesitzenden

Elite orientierten sich am Lebensstil und den kulturellen Symbolen der britischen

Landaristokratie, auch wenn diese meist mit Geringschätzung auf die Nacheife-

rer auf der anderen Seite des Atlantiks blickte. Politisch waren sie im kolonialen

6 So z.B. Douglas T. Miller, Jacksonian Aristocracy: Class and Democracy in New York 1830-1860

(Oxford, 1967), 3-8.

7 Der Begriff des »Obenbleibens« als Sicherung einer sozialen Position des Vorrangs wurde

vonWerner Sombart geprägt und gehört zu den zentralen Analysekategorien der modernen

Adelsgeschichtsschreibung. Vgl. Rudolf Braun, »Konzeptionelle Bemerkungen zum Oben-

bleiben: Adel im 19. Jahrhundert«, in: Europäischer Adel, 1750-1950, hg. v. Hans-Ulrich Weh-

ler (Göttingen, 1990), 87-95.



14 Amerikanische Aristokraten

New York tonangebend, ökonomisch aufgrund eines weitgehenden Oligopols auf

die Ressource Land dominant. Daraus ergab sich eine soziokulturelle Hegemonie,

die sie als kleine Gruppe über allen anderen stehen und ihr eine als natürlich auf-

gefasste Führungsrolle zukommen ließ.

Aristokratie muss in diesem Kontext also breiter verstanden werden als in der

klassischen Verfassungstypenlehre, die nach Platon, Aristoteles und Polybios in ihr

die Herrschaft der Besten, abgegrenzt zur Oligarchie als eigennütziger Herrschaft

der Wenigen, sieht. Auch die gängige Verwendung als Synonym für die Gesamt-

heit aller Adligen, als von Klerus und Bürgertum abgegrenzter Stand, trifft aus

bereits genanntem Grund für diesen Fall nicht die Bedeutung.8 Vielmehr kann

der Begriff für die vorliegende Arbeit fruchtbar gemacht werden, wenn man ihn

zur Charakterisierung einer relativ kohärenten sozialen Gruppe nutzt und so über

die Beschreibung eines reinen politischen Herrschaftssystems oder eines rechtlich

definierten Standes hinausgeht. Auch nach meinem Verständnis bildet die Aris-

tokratie eine »association of authority and leadership«,9 die gleichermaßen über

das Recht und die Pflicht verfügt, die Restgesellschaft zu führen, und sich in ers-

ter Linie über die Nachkommenschaft rekrutiert. Unabhängig von der formalen

Staats- und Herrschaftsform agiert diese Gruppe als Elite und übt mittels Vernet-

zung, ökonomischer Ressourcen und mit ihrem Status einhergehendem Prestige

Dominanz in allen Lebensbereichen aus, die keiner rechtlichen Sanktionierung be-

darf. Sie arbeitet aktiv an ihremMachterhalt als geschlossene soziokulturelle Grup-

pe, indem sie in langfristigen familiären Interessenskonstellationen denkt: Mittels

Instrumenten wie der Primogenitur oder dem Fideikommiss wird der Besitz vor

einer Zerstückelung bewahrt und als Ganzes an die nächste Generation weiterge-

geben. Heiraten müssen standesgemäß sein, die Vernetzung mit anderen bedeu-

tenden Familien fördern und ökonomischen Vorteil bringen. Und in der Erziehung

werden distinktive Verhaltensweisen, Normen und Selbstwahrnehmungen weiter-

gegeben, die das Bewusstsein der eigenen Besonderheit stärken und die Spielre-

geln der Gruppe darstellen. Auf diese Weise bildet die Aristokratie – und das zeigt

die Untersuchung der Familie Van Rensselaer allzu deutlich – einen sich selbst er-

haltenen und reproduzierenden Zirkel mit festgeschriebenen Codes, Erwartungen

und Ansprüchen, der es schafft, Macht und Reichtum zu konzentrieren und, wie

im Falle der Rensselaers, selbst im Angesicht rapiden gesellschaftlichen Wandels

langfristige und grundlegende politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Wir-

kung zu entfalten.10

8 Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe: Histo-

risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 Bände (Stuttgart 1972-1997),

1-48.

9 Jonathan Powis, Aristocracy (London, 1984), 3.

10 Vgl. zur Problematik des Aristokratiebegriffs in amerikanischem Kontext Ronald Story, The

Forging of an Aristocracy: Harvard & the Boston Upper Class, 1800-1870 (Middletown, Con-
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In der nordamerikanischen Geschichtswissenschaft ist der Umgang mit einem

derartigen Aristokratiebegriff schon lange erprobt, wenngleich in einem anderen

Kontext: So wird von den sklavenhaltenden Plantagenbesitzern des Südens wie

selbstverständlich als Pflanzeraristokratie gesprochen, um deren herausgehobene

Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie der Südstaaten sowie die habituellen

und lebensweltlichen Besonderheiten zu unterstreichen. Dabei wird »aristokra-

tisch« zu einem Charakteristikum der Gesellschaftsordnung des Südens, der allzu

oft in stereotyper Form einem fortschrittlichen, industrialisierten und demokrati-

schen Norden als rückständig gegenübergestellt wird. Die Beschäftigung mit den

Großgrundbesitzern New Yorks als Aristokraten des Nordens leistet insofern auch

einen Beitrag, derartige vereinfachende Dichotomien zu hinterfragen.

Historische Lebenswelten: Theoretisch-methodische Überlegungen

Durch ihre Betonung europäisch-frühneuzeitlicher Kontinuitäten positioniert sich

diese Arbeit gegen die These von einem amerikanischen Exzeptionalismus, der

sich seit der kolonialen Besiedlung Nordamerikas entwickelt und in der Revolu-

tion als Durchbruch und Verwirklichung der liberalen Moderne seinen Ausdruck

gefunden hätte.11 Die Betonung der Andersartigkeit der Vereinigten Staaten ver-

sperrt sowohl den Weg für die Betrachtung von Austauschprozessen als auch für

eine Untersuchung der Gemeinsamkeiten mit Europa und der Persistenz euro-

päischer gesellschaftlicher Phänomene in der Neuen Welt. Die koloniale und die

frühe amerikanische Gesellschaft hatten ihre Besonderheiten, unterschieden sich

von der europäischen und waren nicht bloß deren Erweiterung auf der anderen

Seite des Atlantiks. Sie bildeten jedoch auch keine Antithese zum Europa der Frü-

hen Neuzeit, sondern teilten in vielerlei Hinsicht Kultur und Mentalität mit dem

Alten Kontinent, ja, wandten sich diesem in den Jahrzehnten vor der Revolution

sogar gezielt zu.12 Ebenso war die Amerikanische Revolution keine Schnellstraße

in die Moderne, die als Fortschrittsbeschleuniger das Heute hervorbrachte.13 Ihr

necticut, 1980), xii-12; Sven Beckert, The Monied Metropolis: New York City and the Consoli-

dation of the American Bourgeoisie, 1850-1896 (Cambridge, 2003), 3f.

11 Vgl. z.B. Robert R. Palmer, The Age of Democratic Revolution: A Political History of Europe

and America, 1760-1800 (Princeton, 1964); SeymourMartin Lipset, American Exceptionalism:

ADouble-EdgedSword (NewYorku. London, 1996); ders., FirstNewNation: TheUnited States

in Historical and Comparative Perspective (New York u. London, 1979), v.a. 13-98.

12 S. hier z.B. Timothy H. Breen, TheMarketplace of Revolution: How Consumer Politics Shaped

American Independence (Oxford, 2004); Janet Polasky, Revolutionswithout Borders: The Call

to Liberty in the Atlantic World (New Haven u. London, 2015).

13 Vgl. in der Historiografie der Amerikanischen Revolution z.B. prägnant Gordon S. Wood, The

Radicalismof theAmericanRevolution (NewYork, 1992), 6f., für den »Americans hadbecome,

almost overnight, the most liberal, the most democratic, the most commercially minded,
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lag zwar das Gedankengut der Aufklärung zugrunde, mindestens genauso wichtig

waren jedoch vormoderne Ideen und Konzepte wie die Rechte freier Engländer,

deren Wurzeln bereits im Mittelalter lagen.14 Darüber hinaus waren die Revolu-

tionäre keine Philosophen, die sich ausschließlich im Reich der Ideen bewegten,

sondernMenschenmit bestimmten Erfahrungen und Interessen, die eingebunden

waren in kleinere und größere Konstellationen, und aus ganz unterschiedlichen

Motiven für die Unabhängigkeit von Großbritannien eintraten, ebenso wie sie sich

ganz unterschiedliche Dinge von der Zukunft erhofften.

Ich wende mich also nicht nur gegen die Exzeptionalitätsthese, sondern eben-

so gegen ein teleologisches Fortschrittsnarrativ, das seine Wurzeln in der whig-

gistischen Geschichtsschreibung15 hat und in der Amerikanische Revolution den

Erfüllungsgehilfen einer zwangsläufigen und fortschrittlicheren Gegenwart sieht.

Stattdessen soll hier den oft vernachlässigten Kontingenzen der Geschichte eine

stärkere Aufmerksamkeit zukommen. Wer Geschichte aus einer das Heute über-

höhenden Position heraus schreibt und in ihr nur die Entwicklungen sieht, die zu

diesem Heute geführt haben, der blendet schnell all das aus, was abseits des ver-

meintlichen Fortschritts lag. Eine derartige Erzählung glänzt zwar auf den ersten

Blick mit Stringenz, da sie logische Verknüpfungen zwischen Punkten der Ver-

gangenheit und der Gegenwart herstellt, sie vermag es jedoch weder, uns die Er-

fahrungswelt und Lebenswirklichkeit historischer Akteure, noch die generelle Of-

fenheit historischer Prozesse nahezubringen. Wenn man mit Gordon Wood davon

ausgeht, dass die Amerikanische Revolution das Ereignis war, mit dem der Schal-

ter umgelegt wurde, »that made America into the most liberal, democratic, and

modern nation in the world«,16 dann scheint eine semifeudale Landaristokratie in

New York bloß ein Überbleibsel einer eigentlich abgeschlossenen Vergangenheit,

ein kleiner Schönheitsfehler in einer plötzlich transformierten Welt, nicht mehr.

Blicktman aber aufWahrnehmungsweisen,Handlungskontexte und die gesell-

schaftliche Realität in der untersuchten Zeit, so ergibt sich ein ganz anderes Bild.

and the most modern people in the world«, oder auch Dick Howard, Die Grundlegung der

amerikanischen Demokratie, übers. v. Ulrich Rödel (Frankfurt a.M., 2001), 50-53, für den die

Revolution den Übergang vom englischen Protoliberalismus zum modernen Liberalismus

mit dem Primat indivdueller Freiheit darstellt. Howard beschreibt die Revolution dezidiert

als modern, »weil sie aus einem handelnden Einwirken der Gesellschaft auf sich selbst her-

vorgeht und diese weiterhin zu solchem Handeln auffordert. Vormoderne Politik, die von

dem Bild einer organischen Gesellschaft geleitet wurde, sah ihre Priorität in der Stabilität.«

14 Vgl. Michael Hochgeschwender, Die Amerikanische Revolution: Geburt einer Nation 1763-

1815 (München, 2016), 98-101.

15 S. hierzu Herbert Butterfield, TheWhig Interpretation of History (New York u. London, 1965).

16 Wood, Radicalism, 7.
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Der »Logik der Akteure«17 zu folgen bedeutet, sich von starren, vom Heute her

gedachten Strukturen und Vorstellungen zu lösen, die sowohl den Gedanken ame-

rikanischer Exzeptionalität, als auch die Interpretation der Amerikanischen Re-

volution als teleologische Fortschrittsgeschichte hervorbrachten. Stattdessen soll

von unten auf historische Ereignisse, Prozesse und Handlungen geschaut werden,

um sie in der Folge in einen breiteren historischen und strukturellen Kontext ein-

zuordnen und diesen so um neue Facetten zu ergänzen. Dass Familien wie die

Van Rensselaers in der frühen Republik weiterhin über großen Einfluss verfügten

und das System Rensselaerswyck nach wie vor funktionierte und weitgehend ak-

zeptiert war, sagt uns daher viel, sowohl über den Charakter der Revolution, als

auch über die Gesellschaft der jungen amerikanischen Nation. Es sagt uns, dass

die Revolution nicht nur der Durchsetzung des Neuen, sondern ebenso dem Be-

standsschutz des Alten dienen konnte. Es sagt uns, dass unterschiedliche Men-

schen Unterschiedliches meinten, wenn sie von den gleichen Begriffen wie zum

Beispiel »Freiheit« sprachen. Es sagt uns, dass ein Gentleman im 19. Jahrhundert

sich an der Speerspitze einer aufgeklärten, gesamtmenschheitlichen Fortschritts-

bewegung wähnen konnte, während er gleichzeitig von den sozial tiefer Gestell-

ten in ritualisierten Schauspielen die Bestätigung seines Status als großer Mann

einforderte. Und es sagt uns, dass eine republikanische Staatsform und eine ge-

schriebene Verfassung nicht automatisch bedeuteten, dass Wahlen demokratisch

waren, genauso wie »liberal sein« heißen konnte, dass einem beim Gedanken an

Demokratisierung übel wurde. Kurz: Wir sehen eineWelt, die ihre eigenen Regeln,

Strukturen und Charakteristika hatte und der man nicht gerecht wird, indemman

sie mit dem Etikett »modern« zur Durchgangsstation auf dem Weg in unsere Ge-

genwart erklärt.

Dies bedeutet also nicht, die sozialgeschichtlichen Fragen nach gesellschaft-

lichen Strukturen und Entwicklungsprozessen zu verwerfen. Allerdings löst sich

diese Arbeit von ihnen, indem ich die anonyme makrohistorische Fixierung auf-

hebe und mich stattdessen einer verknüpften Betrachtung von Individuum und

Gesellschaft widme. So wird esmöglich, nachWahrnehmungsweisen und Sinnstif-

tungen der historischen Akteure zu fragen und ihre handlungsleitendeWirkmacht

auszuloten,18 um auf diese Weise differenziertere Aussagen zur gesellschaftlichen

Realität der frühen amerikanischen Republik zu treffen und ein Verständnis für

die Individualität dieser Zeit zu entwickeln. Mit dieser Herangehensweise greift

17 Michael Werner u. Bénédicte Zimmermann, »Vergleich, Transfer, Verflechtung: Der Ansatz

der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen«, in: Geschichte und Ge-

sellschaft 28 (2002), 607-636: 621.

18 Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte: Theorien, Praxis, Schlüsselwörter (Frankfurt

a.M., 2001), 17.
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die Arbeit Fragestellungen und Ansätze der Neueren Kulturgeschichte19 auf und

blickt auf Alltagsleben, dieWahrnehmung vonWirklichkeit sowie Denkformen und

Handlungsspielräume der Menschen unter konkreten geschichtlichen Bedingun-

gen, ohne dabei soziale Strukturen zu negieren. Die Arbeit bleibt insofern nicht

bei der Ebene der Phänomene und Wahrnehmungen, sondern betrachtet diese in

einem breiteren historischen und strukturellen Kontext, um Aussagen treffen zu

können, die über den eng umrissenen Einzelfall hinausgehen.

Innerhalb dieses theoretischen Rahmens kann insbesondere der Begriff der Le-

benswelt fruchtbar gemacht werden. Diesen verstehe ich nach Rudolf Vierhaus als

»wahrgenommene Wirklichkeit, in der soziale Gruppen und Individuen sich ver-

halten und durch ihr Denken undHandeln wiederumWirklichkeit produzieren.«20

Es geht also um die von den historischen Akteuren als Einzelne und im sozialen

Kontext erfahrenen Wirklichkeiten, die es für den Historiker zu rekonstruieren

gilt. Ganz ähnlich äußerte sich schon 1946 Robin G.Collingwood.Der britische Phi-

losoph und Historiker verneinte die Möglichkeit, aus der Geschichte allgemeingül-

tige Regeln nach demVorbild der Naturwissenschaften abzuleiten, schließlich sind

historische Ereignisse raum- und zeitgebunden und können weder mathematisch

von diesen Faktoren losgelöst betrachtet, noch naturwissenschaftlich experimen-

tell wiederholt, beobachtet und verifiziert werden. Stattdessen sah er die Notwen-

digkeit, das Denken und Handeln der Menschen vor den Hintergründen ihrer Zeit

mit Vorstellungskraft auf der Grundlage von Quellen nachzuvollziehen.21

Da wir nicht in der Lage sind, menschliches Handeln, das bereits vergangen

ist, zu beobachten, müssen wir es rekonstruieren und dürfen dabei nicht den Feh-

ler machen, einseitig unsere heutigen Maßstäbe an die Vergangenheit anzulegen.

So können Begriffe im Laufe der Geschichte einem Bedeutungswandel unterwor-

fen sein, der denWandel sozialer Praktiken undWahrnehmungsweisen widerspie-

gelt.22 Hinzu kommt, dass es einenUnterschiedmachen konnte,wer den jeweiligen

Begriff gebrauchte. Um beim vorherigen Beispiel zu bleiben: Wenn im 18. Jahr-

hundert von Freiheit gesprochen wurde, unterscheidet sich das dahintersteckende

Verständnis grundlegend von dem des 21. Jahrhunderts. Genauso liegt um 1800

19 S. exemplarisch Peter Burke, Was ist Kulturgeschichte?, übers. v. Michael Bischoff (Frankfurt

a.M., 2005); Daniel, Kompendium Kulturgeschichte.

20 Rudolf Vierhaus, »Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kul-

turgeschichtsschreibung«, in: Hartmut Lehmann (Hg.),Wege zu einer neuenKulturgeschich-

te (Göttingen: Wallstein, 1995), 5-28: 13.

21 Robin G. Collingwood, The Idea of History (New York, 1946), v.a. 1-13.

22 Vgl. zur Theorie und Methode der Begriffsgeschichte etwa Reinhart Koselleck, Begriffsge-

schichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache (Frank-

furt a.M., 2006). Als praktische Anwendung s. nachwie vormaßgeblichOtto Brunner,Werner

Conze, Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur po-

litisch-sozialen Sprache in Deutschland. 8 Bände (Stuttgart 1972-1997).
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eine große Distanz zwischen dem Freiheitsverständnis eines Großgrundbesitzers

aus dem Hudson-Tal und dem eines Druckers aus Philadelphia, auch wenn beide

nicht nur den gleichen Begriff, sondern ebenfalls eine ähnliche Rhetorik nutzten.23

Ebenso können Verhaltensweisen, die heute vorschnell als absurd, sinnlos oder

irrelevant bezeichnet werden, im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer

Zeit sehr wohl bedeutsam und vernünftig gewesen sein.Wie LeonhardHorowski in

seinemmonumentalenWerk über das Europa der Könige anmerkt, möge man ange-

sichts unseres Belächelns von Handlungsweisen der historischen Akteure vor eini-

gen hundert Jahren das Gedankenexperiment anstellen, wie zukünftige Historiker

unser eigenes, von uns als rational aufgefasstes Handeln, bewerten würden. Auch

in zwei- oder dreihundert Jahren wird mit großer Wahrscheinlichkeit nur wenig

von dem, was wir taten, als sinnvoll in Bezug auf die dann bestehende Gegenwart

bezeichnet werden können. Viele unserer Praktiken werden den Menschen im 23.

Jahrhundert genauso fremd und unsinnig erscheinen wie uns die der Menschen

des 18. Jahrhunderts. Sind sie für uns deswegen irrelevant?24

Ausgehend von diesen Überlegungen bietet der gewählte familienbiographi-

sche Ansatz eine hervorragende Möglichkeit, Lebenswelten und Positionierungs-

strategien der Landaristokratie zu untersuchen. Schien das Genre der Biographie

– einst die Paradedisziplin des Historismus – zumindest im wissenschaftlichen

Kontext bereits durch die sozialgeschichtlichen Methoden verdrängt, hat es durch

den Cultural Turn und seine Hinwendung zur Erfahrungswelt des Individuums ei-

ne Renaissance erlebt.25 Biographisches Schreiben lässt Individuen in ihrer gesell-

schaftlichen Verortung sichtbar werden, die Familienbiographie hat zudem den

Vorteil, in der Abfolge der Generationen längerfristige Entwicklungen auf Konti-

nuitäten und Brüche untersuchen zu können. Historisches Individuum und ge-

sellschaftliche Strukturen stehen sich nicht oppositionell gegenüber, sondern kön-

nen füreinander fruchtbar gemacht werden, indem das Narrativ beide Pole mit-

einander verwebt und die wechselseitigen Bezüge herausarbeitet. Die vorliegen-

de Arbeit erhebt dabei weder den Anspruch, eine umfassende Biographie der Van

Rensselaer-Familie zu sein, noch will sie die Van Rensselaers als idealtypische Re-

präsentanten der Elite oder Landaristokratie präsentieren. Vielmehr will sie über

23 Vgl. dazu Michal Jan Rozbicki, Culture and Liberty in the Age of the American Revolution

(Charlottesville u. London, 2011).

24 Leonhard Horowski, Das Europa der Könige: Macht und Spiel an den Höfen des 17. und 18.

Jahrhunderts (Reinbek b. Hamburg, 2017), 52f.

25 Vgl. z.B. Jonas Anderson u. David Franz, »Tagungsbericht: Workshop Biographie-Forschung«,

14./15. November 2014 in Regensburg, in: H-Soz-Kult, 27. März 2015, aufgerufen am 16. Juni

2017, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5901>; Margit Szöllösi-Janze,

»Lebens-Geschichte –Wissenschafts-Geschichte: VomNutzender Biographie fürGeschichts-

wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte«, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 23

(2000), 405-17.
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die Beschäftigung mit der Familie, ihrer Positionierung, ihrer Wahrnehmung und

ihrem Handeln innerhalb der Gesellschaft einen Beitrag leisten, das Wesen der

frühen Republik politisch, ökonomisch und soziokulturell zu erfassen.

Wer historische Akteure nicht nur als Individuen, sondern als Teil einer sozia-

len Gruppe untersucht, kommt nicht umhin, sich Gedanken über den Charakter

und die Definition soziokultureller Kategorien zu machen. Hier drängt sich zu-

nächst der Begriff der Klasse auf, der im marxistischen Verständnis ökonomisch

determiniert ist. Marx zufolge entscheidet allein die Verfügung über Produktions-

mittel über die Zugehörigkeit zu einer Klasse. Da sich aus der ökonomischen au-

tomatisch die politische Herrschaft ergibt, sieht er eine dichotomische Klassentei-

lung nach Eigentum und Macht zugleich, in der die herrschende Klasse eine legi-

timierende Ideologie hervorbringe. Diese Dichotomie ist für Marx der Antriebs-

motor der Geschichte, die immer eine Geschichte der Klassenkämpfe sei und te-

leologisch über Feudalismus, Kapitalismus und Sozialismus zur kommunistischen

Ordnung mit der Aufhebung des Gegensatzes von Herrschern und Beherrschten

führe.26 Die marxistische Theorie ist dahingehend brauchbar, als dass sie die Be-

deutung ökonomischer Faktoren für die Strukturierung sozialer Beziehungen be-

tont. Indem sie sie jedoch zu den einzigen Determinanten für Klassenzugehörig-

keit und -bewusstsein macht und diese mit einem teleologischen Geschichtsbild

verknüpft, wird sie eindimensional und pseudowissenschaftlich.27

Diese Arbeit beruht daher auf dem differenzierteren Klassenverständnis der

nicht-marxistischen, bürgerlichen Soziologie und Geschichtsforschung, das Fak-

toren wie Lebensstil und Wertvorstellungen miteinbezieht, den historisch kontin-

genten Charakter von Klasse betont und somit unmittelbar mit meinen geschil-

derten Auffassungen von Geschichte zusammenhängt.28 Hier sei insbesondere auf

MaxWeber verwiesen, der zwischen Klassenlage und ständischer Lage unterschei-

det. Für Weber wird die Klassenlage über das Maß und die Art der zur Verfü-

gung stehenden Güter und Leistungsqualifikationen bestimmt, womit allerdings

kein zwangsläufiges Klassenbewusstsein einhergehe. Somit seien Klassengegen-

satz und -kampf zwarmöglich, jedoch nicht wie beiMarx vorherbestimmt, da Klas-

sen keine Gemeinschaften bildeten. Abgrenzend dazu definiert Weber die stän-

dische Lage als Privilegierung in der sozialen Schätzung, die auf der Lebensfüh-

26 Vgl. zum marxistischen Klassenbegriff und dem Historischen Materialismus Anthony Gid-

dens, Die Klassenstruktur fortgeschrittener Gesellschaften, übers. v. Cora Stephan (Frankfurt

a.M., 1984), 27-45.

27 Vgl. zur Kritik am Historischen Materialismus Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre

Feinde, Bd. 2: Falsche Propheten –Hegel,Marx unddie Folgen (Tübingen, 71992 [1958]); ders.,

Das Elend des Historizismus (Tübingen, 72003 [1965]).

28 S. dazu auch allgemein Beckert, MoniedMetropolis, 347f.; Michael Hochgeschwender,Wahr-

heit, Einheit, Ordnung: Die Sklavenfrage und der amerikanische Katholizismus 1835-1870

(Paderborn, 2006), 23f.
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rungsart, der Erziehungsweise und dem Abstammungs- oder Berufsprestige beru-

he. Ihren Ausdruck fände diese in isogamem Heiratsverhalten, der Kommensali-

tät, also dem gemeinsamen Feiern von Festen mit Angehörigen desselben Standes,

dermonopolistischen Approbation privilegierter Erwerbschancen, beziehungswei-

se der Perhorreszierung anderer, sowie ständischen Konventionen und Traditio-

nen. Die ständische Lage hängt mit der Klassenlage zusammen, da auch sie an

Besitz geknüpft ist, geht aber darüber hinaus, indem sie Faktoren wie Prestige

und Lebensstil miteinbezieht. Daraus ergibt sich auch eine andere Vorstellung von

Macht. Während diese bei Marx immer vom Ökonomischen her gedacht ist, kann

sie nach Webers Konzept soziale Ehre verkörpern und somit als Selbstzweck ange-

strebt werden. Eine Ökonomisierung der Gesellschaft stelle daher eine Bedrohung

der ständischen Ordnung dar: Dort, wo der Markt zum dominierenden Ordnungs-

prinzip wird, gerate eine soziale Positionierung anhand der sozialen Einschätzung

der Ehre in Bedrängnis und die Klassenlage rücke in den Vordergrund. Da der

Markt von sachlichen Interessen (ökonomischer Profit) beherrscht sei, kenne er

kein Ansehen der Person. Konzepte wie die Standesehre der höchstprivilegierten

Schichten, die häufigmit der Disqualifizierung rationaler Erwerbstätigkeit einher-

gehe, verlören so ihre gesellschaftliche Funktion.29

Webers Verständnis von Ständen und Klassen ermöglicht eine differenzierte

Betrachtung sozialer Gruppen und macht deutlich, dass gesellschaftliche Ordnun-

gen nicht per se entlang ökonomischer Kriterien organisiert sind. Die im Zusam-

menhang mit der ständischen Lage genannten Faktoren bilden wichtige Leitka-

tegorien für die Untersuchung der Landaristokratie und ihrer sozialen Positionie-

rung und stellen insbesondere für die Erforschung frühneuzeitlicher, prä- und pro-

tokapitalistischer Gesellschaften nach wie vor brauchbare Analysewerkzeuge dar.

Während die Unterscheidung zwischen Klassenlage und ständischer Lage berei-

chernd ist, bleibt bei Weber die Frage offen, wann Klassenbewusstsein, das er als

eine Möglichkeit, wenn auch nicht Notwendigkeit ansieht, entsteht. Hier erweist

sich der Ansatz von Anthony Giddens als hilfreich. Giddens betont die verschie-

denen Ausprägungen, in denen sich Klasse artikulieren kann. Dabei unterschei-

det er zwischen Klassenbewusstheit und Klassenbewusstsein. Während ersteres

als Merkmal sozialer Struktur lediglich die Verortung des Individuums in einer

bestimmten gesellschaftlichen Sphäre meint, beschreibt letzteres als relationale

Kategorie ein handlungsleitendes Konzept. SobaldMenschen einer Klasse gemein-

same Werte und Ansichten teilten, würde Klasse soziale Realität und es entstünde

ein Bewusstsein, das in Konsequenz zu Klassenkonflikten führen könne.30 Giddens

Theorie ist insbesondere brauchbar,wenn es darumgeht, Pächteraufstände und die

29 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie (Tübingen,
51980 [1921]), 177-80, 531-40.

30 Giddens, Klassenstruktur, 121-29.
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Herausforderung des Landsystems zu analysieren. Warum erhob sich die Landbe-

völkerung zu gewissen Zeitpunkten, inwiefern lag dies in ihrem Klassenbewusst-

sein begründet und was sagt dies über die Legitimität der ständischen Ordnung

aus?

Aufbauend aufWeber befasst sich Pierre Bourdieumit der Entstehung von kol-

lektiven Identitäten und der Verteilung von Macht. Er unterscheidet dabei zwi-

schen verschiedenen Kapitalsorten, die über die Platzierung des Kapitalinhabers

im sozialen Raum entscheiden: Das ökonomische, kulturelle und soziale, sowie

übergeordnet das symbolische Kapital. Ökonomisches Kapital meint im Gegensatz

zu Marx nicht die Verfügung über Produktionsmittel, sondern jeglichen materiel-

len Besitz, seien es Grund und Boden, Geld oder Gegenstände. Das kulturelle Ka-

pital umfasst sowohl den Besitz gegenständlicher Objekte wie Bücher oder Kunst,

als auch kulturelle, über die Familie weitergegebene Fähigkeiten und Bildungsti-

tel. Mit sozialem Kapital beschreibt Bourdieu die Ausnutzung eines Beziehungs-

netzes zu anderen Akteuren als Ressource. Aus diesen drei Arten speist sich das

symbolische Kapital, welches als Prestige beziehungsweise gesellschaftliche Aner-

kennungsakte für besessenes Kapital zu verstehen ist und selbst wieder zur Er-

zeugung neuen Kapitals führen kann. Hier kommt auch der Begriff des Habitus

als »Erzeugungsmodus der Praxisformen« zum Tragen. Dieser verbindet Mitglie-

der einer sozialen Gruppe durch gemeinsame Gewohnheiten in Denken, Fühlen

und Handeln und stellt einen nach außen sichtbaren Lebensstil dar, an dem sich

der gesellschaftliche Status ablesen lässt. Diese habituellen Gemeinsamkeiten be-

stimmen also einerseits in ihrer prägenden Kraft die Wahrnehmung der Umwelt

durch den Akteur, andererseits bilden sie in ihrer Wirkung auf Außenstehende ein

auch aktiv eingesetztes Distinktionsmittel, mit dem sich Akteure symbolisch und

diskursiv sozial verorten können.31 Durch das Nebeneinanderstellen verschiede-

ner Kapitalarten und die Betonung des Habitus legt Bourdieu nahe, dass kulturelle

Symbole auch Menschen mit unterschiedlichen ökonomischen Interessen zusam-

menbringen, beziehungsweise Menschen mit gleichen ökonomischen Interessen

ebenso trennen können. Ebenso zeigt er, dass Konflikte über die Kontrolle von Kul-

tur und Symbolen relevant für die Verteilung sozialer Macht waren.32

Mein Verständnis von Klasse und der Entstehung kollektiver Identitäten ist also

von der Betonung kultureller Faktoren geprägt, sieht diese aber nicht als alleinige

31 Pierre Bourdieu, »Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital«, in: Ders.,

Die verborgenenMechanismenderMacht (Hamburg, 1992), S. 49-80; ders., »Strukturalismus

und soziologischeWissenschaftstheorie«, in: Ders., Zur Soziologie der symbolischen Formen

(Frankfurt a.M., 1970), 7-41; ders., Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Ur-

teilskraft (Frankfurt a.M., 21988 [1979]).

32 Vgl. hierzu auch das Konzept der kulturellenHegemonie in Antonio Gramsci, Selections from

the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, hg. v. Quintin Hoare u. Geoffrey N. Smith (New

York, 1987), 229-38.
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Marker für Klassenzugehörigkeit und -bewusstsein. Ihnen liegt eine soziale Struk-

tur zugrunde, die auf dem Zugang zu bestimmten Ressourcen beruht. Ein Ver-

ständnis für Lebenswelten und Positionierung bestimmter sozialer Gruppen wie

der Landaristokratie New Yorks kann daher nur durch die kombinierte Betrach-

tung von identitärer Konstruktion und Aushandlung auf der einen und objektiver

gesellschaftlicher Strukturen sowie ökonomischem Wandel auf der anderen Sei-

te erreicht werden. Konkret zeigt sich dies zum Beispiel an der Bedeutung von

Landbesitz. Land war in der Frühneuzeit die wichtigste ökonomische Ressource,

sodass die Verfügung über sie mit wirtschaftlicher Dominanz einherging. Doch

greift hier die Schlussfolgerung, Landbesitz führe zu ökonomischer Macht, öko-

nomische Macht wiederum zu politischer und soziokultureller, zu kurz. Vielmehr

muss auf die mit dem Landbesitz verbundenen Zuschreibungen geschaut werden,

durch welche sich die Großgrundbesitzer diskursiv als gesellschaftliche Elite ver-

orteten und sich gleichzeitig von Gruppen, die über andere Ressourcen verfügen,

aber ebenso wohlhabend waren, abgrenzten. Der ökonomisch-strukturelle Faktor

ist hier also einer, ohne den soziale Positionierung nicht erklärbar ist, der sie allein

jedoch auch nicht hinreichend erklärt, sondern erst im Zusammenspiel mit Fragen

nachWahrnehmungen, diskursiven Zuschreibungen, sowie Selbst- und Fremdver-

ortungen zu differenzierten Aussagen führen kann.

Quellenlage

Für die Untersuchung aristokratischer Lebenswelten und Positionierungsstrategi-

en am Gegenstand einer Familie spielt die Quellenkategorie der Ego-Dokumente

eine wichtige Rolle. Der Terminus geht auf den niederländischen Historiker

Jacques Presser zurück, der mit egodocumenten Texte bezeichnete, in denen sich

ein Ich absichtlich oder unabsichtlich zu erkennen gibt oder verbirgt, der Autor

also schreibendes und beschreibendes Subjekt ist.33 Winfried Schulze führte den

Begriff in den Neunzigerjahren in die deutsche Geschichtswissenschaft ein und

betonte, dass Ego-Dokumente Auskunft »über die freiwillige oder erzwungene

Selbstwahrnehmung eines Menschen in seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem

Land oder seiner sozialen Schicht« geben und »individuell-menschliches Verhalten

rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissensbestände darlegen, Wertvorstellungen

beleuchten, Lebenserfahrungen und -erwartungen widerspiegeln.«34 Das Kon-

33 ImOriginal: »Die documenten dus, waarin een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult –

of verbergt«, Jacques Presser, »Clio kijkt door het sleutelgat«, in: Uit hetwerk van dr. J. Presser,

hg. v. M. C. Brands, J. Haak und Ph. de Vries (Amsterdam, 1969), 286.

34 Winfried Schulze, »Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vor-

überlegungen für die Tagung ›Ego-Dokumente‹«, in: Ego-Dokumente: Annäherung an den

Menschen in der Geschichte, hg. v. Winfried Schulze (Berlin, 1996), 11-30: 28.
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zept der Ego-Dokumente macht also weniger eine Aussage über eine bestimmte

Quellengattung, wenngleich es landläufig gern mit Selbstzeugnissen wie Auto-

biographien, persönlichen Briefen oder Tagebüchern gleichgesetzt wird, sondern

geht auf die Informationen ein, die aus der jeweiligen Quelle gewonnen werden

können, nämlich Alltagspraktiken, Wahrnehmungsweisen, Werte, Erfahrungen

und Empfindungen.35

Für diese Arbeit wurden Ego-Dokumente hauptsächlich in der Form von Brie-

fen herangezogen, die auf die in ihnen vermittelten Wahrnehmungsweisen, All-

tagspraktiken und soziale Verortungen hin untersucht wurden. Hinzu kommen

Quellengattungen, die auf andereWeise Auskunft über Lebenswirklichkeit und so-

ziale Strukturen geben können. Hier seien vor allem Verträge, Wirtschafts- und

Haushaltsbücher sowie Rechnungen genannt. Den Hauptbestand der Quellen bil-

den dabei die Van Rensselaer Manor Papers in der New York State Library. Diese

umfassen 270 Jahre Korrespondenz und geschäftliche Aufzeichnungen der Van

Rensselaer-Familie. Ein Teil der Dokumente wurde 1911 bei einem Brand im New

York State Capitol, in dessen Archiv sie zunächst aufbewahrt worden waren, zer-

stört, beziehungsweise schwer beschädigt und ist heute nicht mehr zugänglich.

Viele der auf Niederländisch verfassten Quellen aus der Periode der niederländi-

schen und frühen englischen Kolonialzeit liegen ins Englische übersetzt und ediert

vor, was die Untersuchung in diesem Zeitraum enorm erleichterte.36 Weitere die

Familie betreffenden Quellen finden sich in den Sammlungen von Historic Cher-

ry Hill, Albany, im Archiv des Rensselaer Polytech Institute in Troy, sowie in der

New-York Historical Society und der New York Public Library. Darüber hinaus lie-

fern Bestände anderer Personen und Familien wichtige Informationen darüber,

wie Zeitgenossen mit den Van Rensselaers kommunizierten und welche Beziehun-

gen zwischen unterschiedlichen Familien bestanden. Hier sei insbesondere auf die

Amos Eaton Papers und die Schuyler Family Papers in der New York State Library, so-

wie die Ten Broeck Family Papers im Albany Institute of History and Art verwiesen.

Neben den Archivquellen liegt dieser Arbeit eine Vielzahl gedruckter Quellen

zugrunde. Zeitungen und Pamphlete spielten eine wichtige Rolle in der politischen

Auseinandersetzung und können daher Auskunft über die Funktionsweise poli-

tischer Kultur geben. Ebenso fanden über diese Form der veröffentlichten Mei-

nung Selbst- und Fremdverortungen im sozialen Raum statt und es wird deutlich,

welche Konflikte in der jeweiligen Zeit bestanden. Insbesondere für die auf den

Anti-Rent War folgenden parlamentarischen Debatten und Entscheidungsprozes-

se bezüglich des Landsystems sind Sitzungsprotokolle der New Yorker Legislative

35 Vgl. als Überblick Rudolf Dekker, »Jacques Presser’s Heritage: Egodocuments in the Study of

History«, Memoria y Civilización 5 (2002), 13-37.

36 Dies sind CJVR; VRMPund Correspondence ofMaria van Rensselaer, 1669-1689, übers.u. hg. v.

A.J.F. Van Laer (Albany, 1935).
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von Interesse, die als Documents of the Senate of the State of New York und Documents

of the Assembly of the State of New York jährlich veröffentlicht wurden. Darüber hin-

aus existieren zahlreiche edierte Quellenbände, die für diese Arbeit zurate gezogen

wurden und die archivalischen Quellen sinnvoll ergänzen. Für die niederländische

Kolonialzeit seien die Narratives of New Netherland sowie die Documents Relating to

New Netherland37 als Sammlungen, die Aufschluss über die Lebensverhältnisse und

politischen Strukturen in der Kolonie geben, besonders hervorgehoben. Für die Pe-

riode der englischen Herrschaft boten die Documents Relative to the Colonial History

of the State of New York38 vielfältiges Material, mit dem vor allem das Verhältnis der

kolonialen Elite zu den Gouverneuren und der Krone rekonstruiert werden konnte.

Bezüglich der Revolutionszeit wurden insbesondere Protokolle der revolutionären

Institutionen39 wie dem Committee of Safety oder dem Provincial Congress konsul-

tiert, um die Positionierung und das Wirken der Van Rensselaers in dieser Pha-

se nachvollziehen zu können. Der Lebenswelt der Landaristokratie in der Frühen

Republik wurde sich unter anderem mit Hilfe von europäischen Reiseberichten40

genähert, die Auskunft über deren Fremdwahrnehmung geben und sie gleichzei-

tig in einen transatlantischen Kontext einbetten. Weiteres bedeutendes Material

stellen in diesem Zusammenhang Publikationen von Organisationen dar, in denen

sich die Van Rensselaers engagierten, ebenso wie Sammlungen militärischer Kor-

respondenz und Anordnungen.41 Danebenwurde für breitere Zusammenhänge auf

Quellenmaterial prominenter politischer Akteure der Zeit wie Alexander Hamilton

37 J. Franklin Jameson (Hg.), Narratives of New Netherland: 1609-1664 (= Original Narratives

of Early American History) (New York 1909); Arnold J. F. van Laer (Hg. u. Übers.), Documents

Relating toNewNetherland, 1624-1626: In theHenry E. Huntington Library (SanMarino/Kali-

fornien, 1924).

38 JohnRomeynBrodhead (Hg.), Documents Relative to the Colonial History of the State ofNew

York (Albany, 1853).

39 Calendar of Historical Manuscripts, Relating to the War of the Revolution, in the Office of

the Secretary of State, Albany, N.Y: Vol. I (Albany, 1868); Journals of the Provincial Congress,

Provincial Convention, Committee of Safety and Council of Safety of the State of New-York:

1775-1775-1777: Vol. I (Albany, 1842).

40 Z.B. John M. Duncan, Travels through Part of the United States and Canada in 1818 and

1819, Vol. I (Glasgow, 1823); Julian Ursyn Niemcewicz, Under their Vine and Fig Tree: Trav-

els Through America in 1797-1799, 1805, übers. und hg. von Metchie J. E. Budka (Newark,

1965); Auguste Levasseur, Lafayette in America in 1824 and 1825, übers. v. John D. Goodman

(Philadelphia, 1829).

41 Z.B. Transactions of the New-York State Agricultural Society Together with an Abstract of

the Proceedings of the County Agricultural Societies, Vol. III: 1843 (Albany, 1844); William

Wood (Hg.), Select British Documents of the CanadianWar of 1812 (Toronto, 1920); Ernest A.

Cruikshank (Hg.), The Documentary History of the CampaignUpon theNiagra Frontier in the

Year 1812 (Welland, Ontario, 1896).
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oder John Jay zurückgegriffen.42 Auch statistisches Material erwies sich als hilf-

reich, um wichtige Erkenntnisse über die Lebenswirklichkeit historischer Akteure

zu erlangen. Für diese Arbeit wurden zumBeispiel Zensusdaten herangezogen, um

Aussagen über Sklavenbesitz machen zu können und Preisangaben mit Hilfe von

ökonomischen Daten kontextualisiert.43

Forschungsstand

Die Beschäftigungmit Eliten und ihren Erfahrungswelten galt in der zweiten Hälf-

te des 20. Jahrhunderts in denGeschichtswissenschaften lange Zeit als verpönt.Die

neue Sozialgeschichte wollte die historische Entwicklung gesellschaftlicher Un-

gleichheit untersuchen und sich den namenlosen »Kleinen« widmen, die als under-

dogs nicht die (historistische) Geschichte »großer Männer« machten oder schrie-

ben, sondern sie zu erleiden hatten. Sich mit Führungsschichten oder gar Aris-

tokratie zu befassen, galt in diesen Zeiten als geradezu rückwärtsgewandt. Auch

die Neuere Kulturgeschichte nutzte ihre Ansätze zunächst, um sich den Margi-

nalisierten zu widmen. Diese wurden nicht mehr ausschließlich über Klasse als

Unterschichten charakterisiert, sondern unter Hinzuziehung von Kategorien wie

Rasse oder Geschlecht differenzierter und in ihren eigenenWahrnehmungsweisen

betrachtet. Seit der Zeit der Jahrtausendwende entstand jedoch ein neues Inter-

esse für Eliten, das sich sowohl im öffentlichen politischen Diskurs (man denke

an die Eliteuniversitäten), als auch in den Geschichtswissenschaften äußerte.44 In

Deutschland zeigte Eckart Conze mit seiner familienbiographischen Studie über

die Grafen von Bernstorff, wie moderne Adelsgeschichtsschreibung gewinnbrin-

gend mit kulturhistorischen Ansätzen arbeiten kann und dabei Antworten auf ge-

sellschaftsgeschichtliche Fragen gibt.45 Im Kontext der amerikanischen Forschung

42 The Papers of Alexander Hamilton: Vol. 3, 1782-1786, hg. von Harold C. Syrett (New York,

1962); The Correspondence and Public Papers of John Jay (New York u. London, 1890); The

Selected Papers of John Jay: 1760-1779 (Charlottesville u. London, 2010).

43 Bureau of the Census, Heads of Families at the First Census of the United States Taken in the

Year 1790: New York (Washington, D.C., 1908); United States Department of Labor, History of

Wages in the United States from Colonial Times to 1928 (Washington, 1934).

44 Vgl. Heinz Durchhardt, Historische Elitenforschung: Eine Trendwende in der Geschichtswis-

senschaft? (Münster, 2004), 8-11; Frédérique Leferme-Falguières u. Vanessa Van Renterghem,

»Le concept d’élites: Approches historiographiques et méthodologiques«, Hypothèses 1:4

(2001) 57-67.

45 Eckart Conze, Von deutschem Adel: Die Grafen von Bernstorff im zwanzigsten Jahrhundert

(Stuttgart, 2000). Conzes Habilitationsschrift folgten weitere Publikationen wie Eckart Con-

ze u. Monika Wienfort (Hg.), Adel und Moderne: Deutschland im europäischen Vergleich

im 19. und 20. Jahrhundert (Köln, 2004); Eckart Conze u. Wencke Meteling, Aristokratismus

und Moderne: Adel als politisches und kulturelles Konzept 1890-1945 (Köln 2013), sowie das
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sind insbesondere die Arbeiten Sven Beckerts zur American Bourgeoisie hervorzuhe-

ben, in denen er sich mit sozialer Positionierung, Distinktionsmechanismen und

der Aushandlung von Identitäten auseinandersetzt.46

Während die Pflanzeraristokratie des Südens mit ihren Plantagen und Skla-

ven kulturgeschichtlich ein gut erforschtes Feld darstellt,47 kam den Hudson Manor

Lords als Landaristokratie des amerikanischen Nordens bisher nur wenig Beach-

tung zu. Genealogische Werke aus dem späten 19. Jahrhundert, die im Rahmen

des Colonial Revival vor allem die Begeisterung von Nachkommen für die »gute alte

Zeit« zum Ausdruck bringen, können nur sehr bedingt für die Forschung herange-

zogen werden und bieten allenfalls ein kritisch zu hinterfragendes Faktengerüst.48

In der aktuelleren Historiographie ist Cynthia Kierners Studie hervorzuheben, die

die Geschichte der Livingston-Familie in der Kolonialzeit und während der Revolu-

tion untersucht. Dabei beschreibt sie, wie aus einer reichen eine vornehme Familie

wurde und welche Bedeutung eine distinktive Elitenkultur für den sozialen Status

der Familienmitglieder hatte. Kierners Untersuchung endet allerdings kurz nach

der amerikanischen Unabhängigkeit, die sie als Einschnitt für eine vom Eliten-

denken geprägte politische Kultur betrachtet. Sie reiht sich damit in jene historio-

graphische Tradition ein, die die Amerikanische Revolution einseitig als Türöffner

zur Moderne betrachtet und vernachlässigt so die kolonialen und vormodernen

Kontinuitäten.49 Andere Werke legen ihren Fokus eher auf die sozialen Strukturen

und die ökonomische Bedeutung des Pachtwesens im Hudson-Tal in der engli-

in Marburg angesiedelte DFG-Projekt »Aristokratismus: Historische und literarische Seman-

tik von ›Adel‹ zwischen Kulturkritik der Jahrhundertwende und Nationalsozialismus (1890-

1945)«. Ein weiteres Beispiel für eine gelungene familienbiographische Untersuchung von

Eliten ist Niall Ferguson, Die Geschichte der Rothschilds. Propheten des Geldes. 2 Bd., übers.

v. Irmela Arnsperger u. Boike Rehbein (Stuttgart, 2002).

46 Sven Beckert u. Julia Rosenbaum (Hg.), The American Bourgeoisie: Distinction and Identity

in the Nineteenth Century (New York, 2010); Beckert, Monied Metropolis.

47 S. z.B. Trevor Burnard, Planters, Merchants, and Slaves: Plantation Societies in British Amer-

ica, 1650-1820 (Chicago u. London, 2015); Elizabeth Fox-Genovese u. EugeneD. Genovese, The

Mind of the Master Class: History and Faith in the Southern Slaveholders’ Worldview (Cam-

bridge, 2005); Daniel Kilbride, An American Aristocracy: Southern Planters in Antebellum

Philadelphia (Columbia, 2006); Michal J. Rozbicki, The Complete Colonial Gentleman: Cul-

tural Legitimacy in Plantation America (Charlottesville u. London, 1998).

48 Maunsell Van Rensselaer, Annals of the Van Rensselaers in the United States, Especially as

They Relate to the Family of Killian K. Van Rensselaer (New York, 1888); Sarah Rogers Van

Rensselaer, Ancestral Sketches and Records of Olden Times, (New York, 1882); Emma Ten

Broeck Runk, The Ten Broeck Genealogy: Being the Records and Annuls of Dirck Wesselse

Ten Broeck of Albany and His Descendants (New York, 1897).

49 Cynthia A. Kierner, Traders and Gentlefolk: The Livingstons of New York, 1675-1790 (Ithaca,

1992).
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schen Kolonialzeit und zu Zeiten der Amerikanischen Revolution50 oder widmen

sich einzelnen Ereignissen des Untersuchungszeitraums in ihrer politisch-juris-

tischen Dimension.51 Sie alle liefern, ebenso wie breiter angelegte Synthesen zu

Epochen, die diese Arbeit abdeckt,52 wichtige Rahmeninformationen, ohne jedoch

konkret den in dieser Arbeit gestellten Fragen nachzugehen.

Darüber hinaus geben kultur- und ideengeschichtliche Arbeiten Einblick in

den an Alltagspraktiken geknüpften ideellen Kontext, in dem Familien wie die Van

Rensselaers agierten: Ned Landsman setzt sich mit dem Prozess der Identitäts-

bildung im kolonialen Nordamerika auseinander und beschreibt wie sich dieser

wechselhaft zwischen Hinwendung zumMutterland und Betonung der Eigenstän-

digkeit entwickelte.53 Die neuere Studie Michal J. Rozbickis untersucht allgemein

den Freiheitsbegriff und das Egalitätsverständnis des Revolutionszeitalters und be-

tont dabei den relationalen Charakter von Freiheit, die von der Elite der frühen

Republik stets von einer stratifizierten Gesellschaft her gedacht wurde.54 John L.

Brooke blickt auf die Aushandlung von citizenship in den frühen Vereinigten Staa-

ten und macht anhand einer Mikrostudie des Columbia County deutlich, dass die

Revolution mit sozialen Konflikten über Partizipation und Zugehörigkeit einher-

ging und bestehende Konzepte einem dynamischen Wandel unterworfen waren.55

Neben diesen exemplarisch genannten Werken existieren weitere kultur- und ide-

enhistorische Studien zu Reisen, materieller Kultur, Architektur und Landschafts-

planung, der Bedeutung von Organisationen und privaten Vereinigungen, Philan-

thropie, der Entstehung der Marktgesellschaft oder der politischen Kultur, die es

50 Vgl. v.a. Sung Bok Kim, Landlord and Tenant in Colonial New York: Manorial Society, 1664-

1775 (Chapel Hill, 1978); Thomas J. Humphrey, Land and Liberty: Hudson Valley Riots in the

Age of Revolution (DeKalb, Illinois, 2004); Reeve Huston, Land and Freedom: Rural Society,

Popular Protest, and Party Politics in Antebellum New York (Oxford u. New York, 2000).

51 Z.B. Charles W. McCurdy, The Anti-Rent Era in New York Law and Politics: 1839-1865 (Chapel

Hill u. London, 2001).

52 Z.B. Jaap Jacobs, New Netherland: A Dutch Colony in Seventeenth Century America (Leiden

u. Boston, 2005); Michael Kammen, Colonial New York: A History (New York u. Oxford, 1975);

Stanley Elkins u. Eric McKitrick, The Age of Federalism: The Early American Republic, 1788-

1800 (New York u. Oxford, 1993); Gordon S. Wood, Empire of Liberty: A History of the Early

Republic, 1789-1815 (Oxford, 2009); Michael Hochgeschwender, Die Amerikanische Revolu-

tion: Geburt einer Nation 1763-1815 (München, 2016); Daniel Walker Howe, What Hath God

Wrought: The Transformation of America, 1815-1848 (Oxford, 2005).

53 Ned C. Landsman, From Colonials to Provincials: American Thought and Culture 1680-1760

(Cornell, 1997).

54 Michal J. Rozbicki, Culture and Liberty in the Age of the American Revolution (Charlottesville,

2011).

55 John L. Brooke, Columbia Rising: Civil Life on the Upper Hudson from the Revolution to the

Age of Jackson (Chapel Hill, 2010).
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mir ermöglicht haben, den lebensweltlichen Kontext der Van Rensselaers zu er-

schließen.56

Es liegen also einerseits Untersuchungen vor, die thematische Aspekte dieser

Arbeit unter anderen, meist klassisch sozial- und politikgeschichtlichen Gesichts-

punkten betrachten, andererseits existieren Studien, die mit ähnlicher Methodik

andere relevante Kontexte aus dem Zeitraum untersuchen. Weder wurde bisher

eine wissenschaftliche Monographie zur Van Rensselaer-Familie in Nordamerika

verfasst,57 noch die Mitglieder der Landaristokratie des Hudson-Tals in Bezug auf

ihre Lebenswelten und Positionierungsstrategien über die Kolonialzeit hinaus er-

forscht.

Gliederung

In ihrem Aufbau verbindet diese Arbeit die Vorteile chronologischer und themati-

scher Gliederung, die sich in den beiden Teilen »Das Land« und »Das Leben« wider-

spiegeln. Im ersten, chronologisch strukturierten Teil wird in sieben Kapiteln die

Bedeutung des Landbesitzes für die Kontinuität der aristokratischen Position der

Van Rensselaers herausgearbeitet. Dieser Teil beschäftigt sich multiperspektivisch

mit kultur-, wirtschafts-, sozial-, politik- und rechtsgeschichtlichen Aspekten und

dient neben der thematischen Analyse der Rolle von Land auch als narrativer Aus-

gangspunkt der Familiengeschichte. Von der niederländischen Kolonisierung über

die englische Herrschaft und die Amerikanische Revolution bis hin zum Ameri-

ka der frühen Republik wird die Geschichte der Van Rensselaers sowie Konflikte,

Wandel und Kontinuitäten in Bezug auf den Landbesitz und die damit verbunde-

ne soziale Positionierung nachvollzogen. Zunächst muss dazu die niederländische

Landnahme in Nordamerika und das damit verbundene Modell der privatisierten

Kolonisierung erläutert werden. In der Folge zeige ich, wie Kiliaen van Rensselaer

aktiv die Gestaltung seiner Kolonie Rensselaerswyck vorantrieb und mit welchen

56 Z.B. Daniel Kilbride, Being American in Europe, 1750-1860 (Baltimore, 2013); Richard L. Bush-

man, The Refinement of America: Persons, Houses, Cities (New York, 1992); Stephen Hague,

The Gentleman’s House in the British Atlantic World, 1680-1780 (Basingstoke, 2015); Nigel

Everett, The Tory View of Landscape (New Haven u. London, 1994); Peter Dobkin Hall, The

Organization of American Culture, 1700-1900: Private Institutions, Elites, and the Origins of

AmericanNationality (NewYork, 1984); KathleenD.McCarthy, American Creed: Philanthropy

and the Rise of Civil Society, 1700-1865 (Chicago, 2005); Martin Bruegel, Farm, Shop, Landing:

The Rise of aMarket Society in theHudson Valley, 1780-1860 (Durhamu. London, 2002); Alan

Taylor, »›The Art ofHook and Snivey‹: Political Culture in UpstateNewYorkDuring the 1790s«,

The Journal of American History, 79:4 (1993), 1371-96.

57 Die einzige vorliegende Arbeit, die sich explizit mit einem Angehörigen der Van Rensselaer-

Dynastie befasst, ist Janny Venema, Kiliaen van Rensselaer (1586-1643): Designing a New

World (Hilversum u. Albany, 2010).
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Problemen er als absentee owner konfrontiert war. ImAnschluss rücken die englische

Übernahme der Kolonie, der Versuch der Kolonialregierung, ein Pendant zur eng-

lischen landed gentry aufzubauen und die Konflikte innerhalb der Van Rensselaer-

Familie um die erbliche Aufteilung des Landgutes, die sich nach dem Tod Kiliaens

ergaben, in den Blick. Ihre Behauptung als Landaristokratie im 18. Jahrhundert

wird im nächsten Kapitel untersucht, bevor anschließend das Verhalten der Van

Rensselaers während der Revolution analysiert wird. Von welchen Faktoren hing

die Seitenwahl im Kampf um die Unabhängigkeit ab und wie versuchte die ko-

loniale, prorevolutionäre Elite, ihren Einfluss in der neuen Ordnung zu erhalten?

Darauf aufbauend betrachte ich dann, wie Stephen Van Rensselaer III. nach der

Revolution sein Gut weiterentwickelte, Pächter anlockte und dabei die vorrevolu-

tionären Verhältnisse trotz rechtlicherHürdenweiterführte. Ebenso arbeitet dieses

Kapitel Stephens Fortschrittsbegeisterung und seinen politischen Einsatz für den

Bau des Erie-Kanals sowie die daraus erwachsenen Konsequenzen für Rensselaers-

wyck heraus. Abschließend analysiert der erste Teil dieser Arbeit der Auflösung des

Landgutes, die mit den als Anti-Rent War bekannt gewordenen Pächteraufständen

begann und in breite politische und gesellschaftliche Debatten eingebettet war.

Der zweite Teil widmet sich in sechs Kapiteln unter jeweils einem themati-

schen Schwerpunkt den aristokratischen Lebenswelten der Van Rensselaers und

beleuchtet die Wahrnehmung und Produktion von Wirklichkeiten, die zu einem

bestimmten Habitus und sozialer Distinktion führten. Die wirkungsvolle Selbst-

inszenierung sowie unterschiedliche Stationen im Leben der amerikanischen Aris-

tokraten stehen hier im Zentrum der Analyse. In diesem Teil der Arbeit wird zu-

nächst die Bedeutung von Ritualen für das Sichtbarmachen sozialer Positionie-

rung geklärt und gezeigt, wie Patroon und Pächter ihr wechselseitiges Verhältnis

von Deferenz und Paternalismus inszenierten. Es folgt ein Rundgang durch das

Manor House und die umliegenden Parkanlagen, bei dem anhand von Architektur,

Raumausstattung und Landschaftsgestaltung deutlich gemacht wird, welche Be-

deutung das Landhaus für die koloniale Elite Nordamerikas in Bezug auf soziale

Distinktion und transatlantische Verortung hatte. Im nächsten Kapitel steht die

politische Kultur der frühen Republik im Vordergrund: Das Selbstverständnis der

Van Rensselaers als »natürliche Führungsschicht«, der Ablauf vonWahlen, die dem

Patroon als Bestätigung seines Status und der Versicherung der Loyalität seiner

Pächter dienten, sowie die Herausforderung des aristokratischen Politikmodells

in New York stehen hier im Mittelpunkt. Es soll in diesem Zusammenhang dar-

gelegt werden, wie die Van Rensselaers im Verbund mit anderen aristokratischen

Familien versuchten, die neue Ordnung nach der Revolution zu gestalten und ihre

Machtposition zu erhalten. Danach wird auf das gesellschaftliche Engagement der

Van Rensselaers eingegangen.Welche Projekte förderten sie,wie verorteten sie sich

als Angehörige einer aufgeklärten Elite und welche Bedeutung spielten Clubs und

Organisationen für die Verortung der Elite innerhalb der Gesellschaft der frühen
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Republik? Im Anschluss werfe ich einen Blick auf die transatlantische Vernetzung

der aristokratischen Elite und zeige, wie junge Van Rensselaers als Teil ihrer Erzie-

hung zumGentleman auf einer Grand Tour durch Europa reisten. Das letzte Kapitel

widmet sich demThema Militär und betrachtet dabei schwerpunktmäßig Stephen

Van Rensselaers III. Wirken im Britisch-Amerikanischen Krieg.

Bereits der Aufbau der Arbeit macht deutlich, dass Landbesitz und die damit

zusammenhängenden ökonomischen und soziokulturellen Faktoren die Grundlage

der Aristokratie des Hudson-Tals darstellten. Land bildet den roten Faden, an dem

entlang die Geschichte der Familie der Van Rensselaer, ihre Behauptung in Zeiten

des Wandels und die Konflikte um Positionierung, Teilhabe sowie die Gestaltung

der Gesellschaftsordnung betrachtet werden. Die chronologische Form bietet da-

bei den Vorteil, Entwicklungen, vor allem im Hinblick auf die Konzepte von Land-

besitz, auf Kontinuitäten und Brüche hin untersuchen und dabei gleichzeitig ein

familienbiographisches Narrativ spinnen zu können. Die thematischen Schlaglich-

ter des zweiten Teils hängen unmittelbar mit diesem roten Faden zusammen und

beleuchten einzelne Facetten der Lebenswelt der Landaristokratie. Die Lösung von

der Chronologie ermöglicht in diesem Teil ausgewählte Aspekte in ihrer Tiefe zu

untersuchen und sie als gleichberechtigte Elemente sozialer Wirklichkeit neben-

einanderzustellen. Sie spiegeln dabei die Auswertung des vorhandenen Quellen-

materials wider. Eigene Kapitel zum Heiratsverhalten, zur Religion oder zur Frei-

zeitgestaltung wären unter analytischen Gesichtspunkten sicher gewinnbringend

und wünschenswert, sind unter Materialgesichtspunkten jedoch nicht zu verwirk-

lichen. Gleiches gilt für eine stärkere Gewichtung des gender-Aspektes, da das vor-

handene Quellenmaterial primär die männliche Sphäre der Familie widerspiegelt.

Die Themen wurden daher im Rahmen der Möglichkeiten im Zusammenhang mit

anderen Phänomenen behandelt.




