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Einleitung 

ANDREAS FICKERS, RÜDIGER HAUDE, STEFAN KREBS UND  

WERNER TSCHACHER 

 

»Das Spiel lässt sich nicht verneinen. Nahezu al-

les Abstrakte kann man leugnen: Recht, Schön-

heit, Wahrheit, Güte, Geist, Gott. Den Ernst 

kann man leugnen, das Spiel nicht. Mit dem 

Spiel aber erkennt man, ob man will oder nicht, 

den Geist«.1 

JOHAN HUIZINGA 

 

 

 

»Zwischen Grenzen erfahren und Grenzen überschreiten kann ein ganzes Leben 

liegen«, so sinnierte der deutsche Aphoristiker Alexander Saheb in seinem Buch 

Gedankenzoo aus dem Jahre 2001.2 Dass es nicht immer so lange dauern muss, 

dafür liefert der durch diesen Band zu Ehrende einen guten Beleg. Armin Heinen 

als einen Grenzgänger zu bezeichnen, der sein akademisches Leben der Erkun-

dung von Grenzen verschrieben hat, scheint uns eine angebrachte Charakterisie-

rung, die sowohl sein Werk wie sein Denken umfasst. Schon die Kombination 

seiner Studienfächer an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt 

am Main – Geschichte, Politische Wissenschaften und Mathematik – zeugen von 

einem breiten wissenschaftlichen Interesse, welches sich im Laufe der akademi-

schen Karriere in einer großen Palette von Forschungsthemen und Projekten 

wiederspiegeln sollte. Bereits in der Doktorarbeit über die rumänische Legion 

                                                             

1  Huizinga, Johann: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Rowohlt: 

Reinbek bei Hamburg 242015, S. 11. 

2  Saheb, Alexander: Gedankenzoo, Dahn: Eigenverlag 2001. 
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»Erzengel Michael« als faschistische Bewegung,3 mit der er 1984 an der Univer-

sität Trier bei Prof. Wolfgang Schieder promoviert wurde, treten zwei Themen-

felder hervor, welche ihn in seiner beruflichen Laufbahn ständig begleiten soll-

ten: zum einen die Frage nach den Bedingungen und Auswirkungen von Gewalt 

im Kontext von Faschismus und Krieg; zum anderen ein Interesse an der rumä-

nischen und im weiteren Sinne zentral- und osteuropäischen Geschichte des 20. 

Jahrhunderts. Das Problem des historischen Verständnisses von Gewalt – sei es 

im Kontext des Holocaust,4 der Todesstrafe5 oder allgemein im Rahmen autoritä-

rer Herrschaft – zählt bis heute zu den grundlegendsten Fragestellungen histori-

scher Sinnbildungsversuche, vor allem in der Zeitgeschichtsschreibung des age 

of extremes. Wie originell – und meist innovativ provokant – Heinens Thesen 

dabei sind, zeigt sich auch in seiner kürzlich publizierten selbstreflexiven Studie 

Wege in den Ersten Weltkrieg. Hier vertritt er die These, dass der Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges nicht als Resultat schlafwandlerischen Taumelns in eine 

prinzipiell abwendbare Katastrophe (Christopher Clarke), sondern als Ausdruck 

und Resultat moralisch begründeter Ehrvorstellungen zu deuten ist. Ehrverlet-

zungen – sowohl der Standesehre als auch der nationalen Ehre – hätten eine 

»Kette von Ehrverpflichtungen« in Gang gesetzt, die letztlich die politischen 

Handlungsspielräume der entscheidenden Akteure maßgeblich bestimmten.6 

Neben seinen Arbeiten zur Gewaltgeschichte und zur Geschichte Rumäniens 

durchzieht ein dritter Themenbereich Heinens Forschungsaktivitäten wie ein 

roter Faden: Spätestens seit seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

München (1981 bis 1984), wo er als Projektmitarbeiter zur Geschichte der Säku-

larisation und Nationalgüterveräußerung im linksrheinischen Gebiet 1803-1813 

forschte, entwickelt Heinen ein großes Interesse für die komplexe Geschichte 

von Grenzregionen. Diese ›Grenzgeschichten‹ vor allem bestimmen seine For-

schungen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität des Saarlandes in 

Saarbrücken, wo er ab 1989 als Hochschulassistent arbeitet und sich 1995 mit 

einer Studie zur Politik- und Wirtschaftsgeschichte des Saarlandes 1945-1955 

                                                             

3  Heinen, Armin: Die Legion »Erzengel Michael« in Rumänien – soziale Bewegung 

und politische Organisation, München: Oldenbourg 1986. 

4  Heinen, Armin: Rumänien, der Holocaust und die Logik der Gewalt, München: 

Oldenbourg 2007. 

5  Heinen, Armin: »Das ›Neue Europa‹ und das ›Alte Amerika‹. Die Geschichte der 

Todesstrafe in Deutschland, Frankreich und den USA und die Erfindung der zivilisa-

torischen Tradition Europas«, in: Themenportal Europäische Geschichte, www.euro 

pa.clio-online.de/essay/id/artikel-3313 vom 1.1.2006. 

6  Heinen, Armin: Wege in den Ersten Weltkrieg, Berlin: De Gruyter Oldenbourg 2016, 

hier S. 258. 
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habilitiert.7 Die Grenzräume von Saarland, Lothringen und Luxembourg, sowie 

nach seiner Berufung zum Ordinarius für Neuere und Neueste Geschichte an die 

RWTH Aachen im Jahre 1998 zunehmend auch die Euregio Maas-Rhein – also 

der Grenzraum zwischen Aachen, Maastricht und Lüttich – werden zu privile-

gierten Objekten zahlreicher überregionaler und transnationaler Forschungspro-

jekte und Publikationen.8 

Es wäre unredlich, die intellektuelle Neugierde Armin Heinens auf jene the-

matischen Schwerpunkte reduzieren zu wollen. Nicht nur, weil er sich für zahl-

reiche andere Themen interessiert – sei es die Umweltgeschichte,9  Kulturge-

schichte der Technik,10 Fragen der historischen Repräsentation von Identitäten 

oder Räumen11 oder die Geschichte der europäischen Einigung – sondern vor 

allem, weil sein historisches Denken immer mit der Lust am Hypothetischen, 

dem Formulieren von provokanten Thesen und nicht zuletzt von der Freude am 

spielerischen Umgang mit Konzepten, Fragestellungen und dem Experimentie-

ren mit neuen Methoden und Herangehensweisen geprägt ist. Dieser Mut zum 

intellektuellen Selbstversuch ist Ausdruck eines professionellen Selbstverständ-

nisses des Historikers als geistigem Handwerker, dessen Tätigkeit sich als »her-

meneutisches Herantasten« 12  an das ko-konstruierte epistemische Objekt (die 

›Vergangenheit‹) begreifen lässt. ›Spielerisch‹ heißt, wenn wir Huizinga ernst 

nehmen, eben nicht: anything goes; sondern neugieriges Austesten und Auswei-

ten der Spielregeln – der Grenzen des Spiels. 

                                                             

7  Heinen, Armin: Saarjahre. Politik und Wirtschaft im Saarland 1945-1955, Stuttgart: 

Steiner 1996. 

8  Beispielhaft seien hier genannt: Armin Heinen/Rainer Hudemann (Hg.), Das Saarland 

zwischen Frankreich, Deutschland und Europa, 1945-1957. Ein Quellen- und Arbeits-

buch, Saarbrücken: Komm. für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 

2007; Armin Heinen et al. (Hg.), Grenz-Controle/Grens-Kontrolle. Aachen, Eupen, 

Maastricht – oral histories, Remscheid: Gardez! 2008. 

9  Heinen, Armin: »Umweltgeschichte. Ein lexikalischer Versuch zur Geschichte der 

Neuzeit«, in: Horst Kranz/Ludwig Falkenstein (Hg.), Inquirens subtilia diversa. Diet-

rich Lohrmann zum 65. Geburtstag, Aachen: Shaker 2002, S. 515-536. 

10  Heinen, Armin: »Technikkulturen der europäischen Moderne. Zeitmessung und sozia-

le Zeit«, in: Lotte Kéry (Hg.), Eloquentia copiosus. Festschrift für Max Kerner zum 

65. Geburtstag, Aachen: Thouet 2006, S. 335-350. 

11  Heinen, Armin: »›Bessarabien‹ 2.0. Kognitive Kartierung einer walachisch-moldau-

isch-osmanisch-russisch-rumänisch-sowjetisch-autonomen Provinz in deutschen, eng-

lischsprachigen und rumänischen Lexika vom 18. Jahrhundert bis heute«, in: Südost-

Forschungen: internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Süd-

osteuropas 71 (2012), S. 401-417. 

12  Zum Begriff des »hermeneutischen Tastens« als experimentellem Erkenntnismodus 

siehe Olaf Breidbach et al. (Hg.), Experimentelle Wissenschaftsgeschichte, München: 

Fink 2010, S. 18. 
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Das Explizitmachen der subjektiven Eingebundenheit des Historikers in die 

Konstruktion von historischen Interpretationsangeboten und Sinnzuweisungen 

ist nicht nur Pflichtbestandteil der Heinen’schen Wissenschaftsprosa, sondern 

kennzeichnet auch sein geschichtspädagogisches Wirken als akademischer Leh-

rer und Professor. Dabei finden die notwendigen geschichtstheoretischen Reflek-

tionen nie im ›luftleeren‹ Raum statt, sondern werden immer an die konkrete 

Praxis historischen Arbeitens in all seinen Phasen und Dimensionen rückgebun-

den. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Schriften, die sich mit dem Benutzen 

von Bibliotheken13 oder dem Einfluss von Hilfsmitteln und technischen Werk-

zeugen14 sowie von Konzepten15 auf die Geschichtsschreibung auseinanderset-

zen. 

Das Spielerische im Werk – oder gar die Verspieltheit des Autors (?) – lässt 

sich schon an den Titeln ablesen, die er einigen seiner Artikel angedichtet hat. So 

handelt etwa der Aufsatz mit dem verführerischen Titel »SABINE – Eine 

Schönheit im Werden« von den Freuden und Frustrationen, welche sich bei der 

Benutzung eines neuen Online Public Access Catalogues an der Universität des 

Saarlandes Mitte der 1990er Jahre ergaben;16 von den nihilistischen Gedanken 

eines Nietzsche inspiriert entsteht »Vom Nutzen und Nachteil der ›dienstbaren 

Leiche‹ für die Toten und die Lebenden: ein Ideenskelett«;17 im Rausch des 

rheinischen Karnevals geschrieben dagegen »Jeckes Geschichten: Bewerbungs-

                                                             

13  Heinen, Armin/Grund, Uwe: Wie benutze ich eine Bibliothek? Basiswissen – Strate-

gien – Hilfsmittel, München: UTB 21996. 

14  Heinen, Armin: »Mediaspektion der Historiographie. Zur Geschichte der Geschichts-

wissenschaft aus medien- und technikgeschichtlicher Perspektive«, in: Zeitenblicke, 

Online-Journal Geschichtswissenschaften 10 (2011), S. 1-43; Heinen, Armin: »Frag-

mente einer Geschichte der Historiographie als Exploration ihrer technisch-medialen 

Kultur«, in: Victor Spinei/Gheorghe Cliveti (Hg.), Historia sub specie aeternitas. In 

honorem magistri Alexandru Zubed, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei u.a. 

2009, S. 95-116. 

15  Heinen, Armin: »Technomorphie, Medialität und Geschichtlichkeit: Die »Wirklich-

keiten« der HistorikerInnen – oder – ANT als neuer Zugang zur Historiographiege-

schichte?«, in: Stefan Haas/Clemens Wischermann (Hg.), Die Wirklichkeit der Ge-

schichte. Wissenschaftstheoretische, mediale und lebensweltliche Aspekte eines (post-) 

konstruktivistischen Wirklichkeitsbegriffes in den Kulturwissenschaften, Stuttgart: 

Steiner 2015, S. 205-222. 

16  Heinen, Armin/Müller, Matthias: »SABINE – Eine Schönheit im Werden. Mehr 

Durchblick bei der Nutzung des neuen Online Public Access Catalogues der Universi-

tät des Saarlandes«, in: Bibliotheksdienst 29 (1995), S. 2029-2033. 

17  Heinen, Armin: »Vom Nutzen und Nachteil der ›dienstbaren Leiche‹ für die Toten 

und die Lebenden. Ein Ideenskelett”, in: Dominik Groß (Hg.), Objekt Leiche. Techni-

sierung, Ökonomisierung und Inszenierung toter Körper, Frankfurt/M. u. New York: 

Campus 2010, S.429-451. 
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gespräche für Helden, Harlekine, Könige, Prinzen«.18 Dass mit dem Tod und mit 

der Zeit des Karnevals zugleich zwei eminente Phänomene der »Liminalität« 

(Victor Turner), also der Grenzüberschreitung angesprochen sind, wird an dieser 

Stelle nicht mehr verwundern. 

Die Gegenwartsbezogenheit vieler von Heinens Fragestellungen ist ohne 

Zweifel Ausdruck des Bewusstseins, dass Geschichte neben der rein wissen-

schaftlichen Funktion immer auch als Orientierungswissenschaft für das Ver-

ständnis gegenwärtiger Problemlagen und Debatten gilt. Zahlreiche Beiträge zu 

Ringvorlesungen und Podiumsdiskussionen zeugen von der aktiven Teilnahme 

an gesellschaftlichen Debatten und Diskussionen – so erst kürzlich geschehen 

mit einem Vortrag über »›Flüchtlinge‹ in Deutschland West und Ost, 1945-2016. 

Über ›Wellen‹ der ›Einwanderung‹ und die sprachliche Herstellung von Solidari-

tätsgrenzen« im Kontext der Ringvorlesung »Entwurzelt? Flucht, Vertreibung 

und Migration in Geschichte und Gegenwart« an der RWTH Aachen im Juni 

2016. 

Die hier nur kursorisch angedeuteten Forschungsschwerpunkte und Arbeits-

gebiete von Armin Heinen haben die Herausgeber dazu inspiriert, die Festschrift 

unter das Motto »Jeux sans frontières? Grenzgänge der Geschichtswissenschaft« 

zu stellen. Die im Titel zum Ausdruck kommende Anspielung auf die bekannte 

Fernsehunterhaltungsshow, die – übrigens auf Anregung de Gaulles – 1965 

erstmals unter Beteiligung des italienischen Staatssenders RAI, des Westdeut-

schen Rundfunks und der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in Frankreich 

und Belgien (ORTF, RTBF und BRT) unter dem internationalen Titel »Jeux sans 

frontières« ausgestrahlt wurde,19 ist Programm: Schon in jener Show sollte der 

Anspruch einer Grenzenlosigkeit durch einen Wettbewerb nationaler Teams und 

überdies durch ›originelle‹, aber strikte Spielregeln eingelöst werden – eine 

höchst widersprüchliche Konstellation. Die in dieser Festschrift versammelten 

Beiträge setzen sich – teils in spielerischer Art und Weise, teils in wörtlichem 

Sinne – mit jenem ambivalenten und vielschichtigen Thema der ›Grenzen‹, 

genauer gesagt mit Phänomenen der Grenzüberschreitung oder Grenzziehung 

sowie der räumlichen Dimension von Geschichte in Grenzgebieten und entspre-

chenden Grenzerfahrungen der dort lebenden Bevölkerung auseinander. Es war 

nicht leicht, dieses Themenspektrum einzugrenzen! 

                                                             

18  Heinen, Armin: »Jeckes Geschichten: Bewerbungsgespräche für Helden, Harlekine, 

Könige, Prinzen«, in: Werner Pfeil/Fabian Müller-Lutz (Hg.), Weststadt statt Welt-

stadt. Aachens Grenzerlebnisse 1914-1929, Aachen: AKV Sammlung Crous 2014, S. 

236-239. 

19  In Deutschland und Österreich wurde die Sendung unter dem Titel »Spiel ohne Gren-

zen«, in Großbritannien unter »It’s a knockout« bekannt. 
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Dennoch haben wir versucht, die Beiträge inhaltlich in drei übergreifende 

Fragestellungen bzw. Rahmenthemen einzuteilen: erstens Grenzen der Erzäh-

lung, zweitens Grenze als Raum, und drittens Grenzgänge(r) und Grenzziehun-

gen. Alle drei Bereiche spiegeln sich auch im Werk von Armin Heinen wider. So 

hat er sich immer wieder mit Fragen der historischen Repräsentation und mit den 

Möglichkeiten, aber auch Grenzen unterschiedlicher narrativer Formen von 

Geschichtserzählungen beschäftigt. In der Einführung des von ihm herausgege-

benen Themenheftes »Historizität, Materialität und Narrativität. Zum Zusam-

menhang von Technikkultur und Historiographiegeschichte« der Online-Zeit-

schrift Zeitenblicke formuliert er im Jahre 2011: »Der Geschichtswissenschaft 

sind also vielfache Grenzen gesetzt, Grenzen des Denk- und Sagbaren, Grenzen, 

die aus Personal- und Finanzausstattung resultieren, Grenzen, die aus den jewei-

ligen Sozialverhältnissen resultieren, aber auch Grenzen, die in Zusammenhang 

stehen mit dem sozio-technischen System einer Zeit.«20 Die Grenzen des Sag- 

und Darstellbaren in der Geschichtswissenschaft hängen also nicht nur von den 

Gegenständen und Fragestellungen der historischen Forschung ab, sondern ste-

hen in einem direkten und unmittelbaren Bezug zu den narrativen Konventionen 

und technischen Möglichkeiten der Medien, derer sich der Historiker bedient, zu 

den politischen und ökonomischen Machtstrukturen, innerhalb derer er arbeitet, 

und schließlich auch zum Sprachraum, welcher wiederum in komplexen Wech-

selbeziehungen mit der Geschichte politischer Grenzen steht. Allerdings stellt 

sich das Problem der Medialität nicht nur auf Seiten der Produktion historischer 

Darstellungen, sondern ist inhärent bereits den unterschiedlichen Quellengattun-

gen eingeschrieben, die Historiker zur Rekonstruktion des Vergangenen heran-

ziehen. Die Problematisierung von Schulbüchern,21 Lexika,22 Karikaturen23 oder 

Fotografien24 in diversen Publikationen zeugen von der systematischen Ausei-

nandersetzung und kritischen Methodenreflexion in diesem Bereich. 

                                                             

20  Armin Heinen (Hg.), Historizität, Materialität und Narrativität. Zum Zusammenhang 

von Technikkultur und Historiographiegeschichte, in: Zeitenblicke 10 (2011), H. 1, 

http://www.zeitenblicke.de/2011/1 vom 9.8.2011. 

21  Heinen, Armin: »Auf den Schwingen Draculas nach Europa? Die öffentliche Debatte 

um neue Schulbücher als Indikator der Transformationskrise der rumänischen Ge-

schichtskultur«, in: Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, Bd. 2. Mün-

chen: Slavica-Verlag Kovac 2000, S. 91-104. 

22  A. Heinen: Bessarabien 2.0. 

23  Heinen, Armin: »Marianne und Michels illegitimes Kind. Das Saarland 1945-1955 in 

der Karikatur«, in: Rainer Hudemann/Burkhard Jellonnek/Bernd Rauls (Hg.), Grenz-

Fall. Das Saarland zwischen Frankreich und Deutschland, 1945-1960, St. Ingbert: 

Röhrig 1997, S. 45-62. 

24  Heinen, Armin: »Erinnerungen, Fotografien und die Sprache der Bilder«, in: J.v.d. 

Boogard u.a.: Grenz-Controle, S. 53-54. 
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Wahrscheinlich hat das Arbeiten an den grenznahen Universitäten in Trier, 

Saarbrücken und Aachen ganz selbstverständlich dazu beigetragen, sich mit dem 

Thema Grenze aus historischer Perspektive auseinander zu setzen. Grenzen, 

Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen im politischen wie sozio-kultu-

rellen Sinne als Herausforderung für die Geschichtswissenschaft zu begreifen, 

bedarf wahrscheinlich keiner weiteren Explizierung.25 Die politischen, geografi-

schen, ökonomischen oder mentalen Folgen von Grenzziehungsprozessen oder 

Grenzüberschreitungen historisch zu erforschen und gegenwartsbezogen zu 

deuten, ist eine Herausforderung, der sich besonders die Regionalgeschichte der 

letzten Jahrzehnte gestellt hat.26 Die Geschichte von Grenzräumen und Grenzre-

gionen stärker erfahrungsgeschichtlich zu begreifen, erfordert neue methodische 

Herangehensweisen, wie sie beispielhaft auch im Projekt Grenz-Controle/Grens-

Kontrolle. Aachen, Eupen, Maastricht – oral histories erprobt worden sind. Auf 

der Basis mündlich erfragter bzw. in Schreibwerkstätten produzierter Geschich-

ten wurden hier in transnationaler und euregionaler Perspektive die Lebenserfah-

rungen von deutschsprachigen Belgiern, niederländischsprachigen Limburgern 

und deutschen Anwohnern des Aachener Grenzraumes erforscht, die auch die 

Leser zu Grenzüberschreitungen auffordern. 27  

Es sind solche Projekte, die dazu beitragen können, Grenzgeschichten jen-

seits der dominierenden nationalen Narrative zu konstruieren und damit der 

komplexen ›sozialen Tatsache‹ von Grenzen historisch gerecht zu werden.28 Dies 

forschungsmäßig umzusetzen bedeutet, grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

nicht nur zu predigen, sondern – trotz der vielen praktischen und kommunikati-

ven Herausforderungen, die damit verbunden sind – konkret umzusetzen. Die 

Ergebnisse solcher Experimente leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Ge-

schichte von Grenzregionen nicht mehr als ›Randerscheinungen‹ von nationalen 

oder europäischen Meistererzählungen zu betrachten, sondern im Gegenteil den 

                                                             

25  Medick, Hans: »Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. 

Zur Begriffsgeschichte und politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Frühen 

Neuzeit«, in: Richard Faber/Barbara Naumann (Hg.), Literatur der Grenze. Theorie 

der Grenze, Würzburg: Könighausen und Neumann 1995, S. 211-224. 

26  Heinen, Armin: »Grenzlage als Herausforderung für die Geschichtswissenschaft. 

Projekte – Ideen – Probleme universitärer Kooperation in der Euregio Maas-Rhein«, 

in: Manfred Schmeling/Michael Veith (Hg.), Universitäten in europäischen Grenz-

räumen. Konzepte und Praxisfelder, Bielefeld: transcript 2005, S. 113-128. 

27  Heinen, Armin: »Einleitung«, in: J.v.d. Boogard u.a.: Grenz-Controle, S. 8. 

28  Es war Georg Simmel, der erstmals von der Grenze nicht nur als räumliche, sondern 

soziale Kategorie schrieb. In Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Verge-

sellschaftung aus dem Jahre 1908 heißt es: »Die Grenze ist nicht eine räumliche Tat-

sache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich 

räumlich formt«. Zitiert nach der Ausgabe Berlin, 61983, S. 467. 
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besonderen kulturellen Reichtum jener von Philip Ther als »Zwischenräume« 

charakterisierten Regionen zu beschreiben.29 Jener kulturelle Reichtum erwächst 

aus der ständigen Konfrontation mit den Paradoxien von Grenzen: Orte besonde-

rer Verdichtung staatlicher Geltungsansprüche darzustellen, die zugleich als Pe-

ripherie vernachlässigt werden; Barriere für Handlungsoptionen zu sein und 

gleichzeitig listiges Handeln in den Nischen der Macht zu ermöglichen; Men-

schen zu trennen und sie dadurch zugleich interessant füreinander zu machen; 

die Möglichkeit unterschiedlicher Spielregeln stets bewusst zu halten. Vielleicht 

lassen sich diese Paradoxien nur dann wirklich konstruktiv wenden, wenn man 

mit ihnen – spielerisch umgeht. Auch in der Geschichtswissenschaft. 

Sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen heißt unwei-

gerlich auch, sich als Historiker mit anthropologischen Grenzerfahrungen oder 

den Grenzen des Humanen auseinander setzen zu müssen. Die Geschichte des 

age of extremes als eine vergleichende Geschichte der Gewaltausbrüche und 

Gewalterfahrungen zu erzählen, ist spätestens seit den Bestsellern von Mark Ma-

zower,30 Niall Ferguson31 oder Timothy Snyder32 zum Standard avanciert. Selte-

ner sind aber die wesentlich schwierigeren Versuche, dem ›Rätsel der Gewalt‹ 

wie es Jörg Baberowski kürzlich in seiner Studie Räume der Gewalt formuliert 

hat, systematisch auf die Spur zu kommen.33 Genau dies war bzw. ist das Anlie-

gen von zahlreichen Arbeiten Armin Heinens, der sich seit seiner Dissertation 

mit einem spezifischen Gewaltraum und -ausbruch beschäftigt hat – dem Holo-

caust in Rumänien. Um die komplexe ›Logik der Gewalt‹ historisch zu begreifen 

ist es nicht nur notwendig, die unterschiedlichen Phasen von Gewaltausbrüchen 

im Detail zu rekonstruieren, sondern auch zwischen unterschiedlichen Formen 

von Gewalt – etwa diktatorischer, faschistischer, militärischer, kollektiver Ge-

                                                             

29  Ther, Philip: »Einleitung: Sprachliche, kulturelle und ethnische ›Zwischenräume‹ als 

Zugang zu einer transnationalen Geschichte Europas«, in: Philip Ther/Holm Sundhau-

sen (Hg.), Regionale Beziehungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräu-

men seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, Marburg: Herder-Institut 2003, S. 9-29. Siehe 

auch Fickers, Andreas/Brüll, Christoph: »Zeit-Räume im langen 19. Jahrhundert. Er-

fahrungen von Verdichtung, Beschleunigung und Beharrung«, in: Carlo Lejeune 

(Hg.), Code civil, beschleunigte Moderne und Dynamiken des Beharrens (1794-1919). 

Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, 

Bd. 3, Eupen: Grenz-Echo 2017, S. 8-27. 

30  Mazower, Mark: Dark Continent: Europe’s Twentieth Century, London: Penguin 

Books 1998. 

31  Ferguson, Niall: The War of the World. History’s Age of Hatred, London: Penguin 

Books 2009. 

32  Snyder, Timothy: Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, New York: Basic 

Books 2010. 

33  Baberowski, Jörg: Räume der Gewalt, Frankfurt/M.: Fischer 2015.  
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walt oder Polizeigewalt zu unterscheiden. Genau dies unternimmt Armin Heinen 

in seinem Buch Rumänien, der Holocaust und die Gewalt, welches die sozialen 

Logiken und kulturellen Praxen der Gewalt gegen Juden und Roma im Zeitraum 

von 1940 bis 1944 untersucht. Mentalitätshistorische Fragestellungen mit Hilfe 

soziologischer Konzepte und kulturanthropologischer Überlegungen zu proble-

matisieren, um so das Phänomen Gewalt im Habermas’schen Sinne als ›Akt 

kommunikativen Handelns‹ zu begreifen, zeugt von der disziplinären Grenz-

überschreitung, die als Voraussetzung für problemorientiertes historisches Den-

ken gelten muss. 

Die folgenden Beiträge, die aus Anlass des 65. Geburtstags von Armin Hei-

nen verfasst wurden, nähern sich den Grenzen der Geschichtswissenschaft und 

den Grenzen in der Geschichte aus unterschiedlichen Richtungen und orientieren 

sich dabei an den drei bereits genannten Schwerpunkten – »Grenzen der Erzäh-

lung«, »Grenze als Raum« und »Grenzgänge(r) und Grenzziehungen« –, wobei 

die meisten Beiträge durchaus in mehr als eine der drei Kategorien verortet 

werden könnten. In einem ersten Teil »Grenzen der Erzählung« geht es um his-

torische Narrative, ihre fachspezifischen Logiken und möglichen Alternativen. 

Andreas Fickers fragt in seinem geschichtsmethodologischen Grenzgang nach 

den Marksteinen des historischen Erzählens. Dabei steht die Frage im Mittel-

punkt, wie bzw. ob sich historische Wahrheit in einem Text erzählen lässt. Aus-

gehend von der Herausbildung des Ideals objektiver Geschichtsschreibung im 

19. Jahrhundert schildert er die verschiedenen Strategien der Glaubhaftmachung 

des Historikers und ihre im 20. Jahrhundert zunehmende Herausforderung durch 

neue narrative Konventionen in filmischen und fotografischen Erzählungen. 

Abschließend geht es um neue Formen der historischen Erzählung etwa durch 

transmedia storytelling und database histories. Können digitale Medien dabei 

helfen, die klassischen, autoritativen Narrative der Historikerzunft aufzubrechen, 

indem die Rezipienten ihre eigenen nicht-linearen Erzählungen verfertigen? 

Ein spezielles, durchaus traditionsreiches Bildmedium, das von jeher Gren-

zen thematisiert, hat Rüdiger Haude zum Gegenstand seiner Untersuchung ge-

macht: die politische Landkarte. Dieser von Historikern sonst vor allem im Hin-

blick auf Nationalgeschichte ausgewertete Quellenstrang wird auf sein Potenzial 

zur Stiftung einer grenzüberschreitenden kollektiven Identität hin untersucht. Als 

empirischer Fall dient die Euregio Maas-Rhein. Die Kartenmacher – so Haudes 

Argumentation – haben die ›Spielregeln‹ nicht verstanden; so trägt gerade die 

Leugnung der vorhandenen Binnengrenzen zum Scheitern des Identitätsstif-

tungs-Projekts bei; und eine kartografische ›Logobildung‹ misslingt: Trotz einer 

Vielzahl kartografischer Repräsentationen und trotz des hohen Symbolisierungs-

aufwandes der einzelnen Karten ist streng genommen kein Diskurs entstanden. 
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In seinem Manuskript des Hörspiels »Glanz und Elend der Kunstkopf-

Stereophonie« überschreitet Stefan Krebs die Erzählkonventionen der akademi-

schen Geschichte. Die technikhistorischen Rechercheergebnisse zu dieser 3D-

Audiotechnik der 1970er Jahre hat er in einem fiktiven Dialog verarbeitet. Der 

Wechsel ins Genre des Radiohörspiels zielt dabei nicht nur auf eine breitere 

Leser- bzw. Hörerschaft, sondern auch darauf, Technik- und Mediengeschichte 

unmittelbar hörbar zu machen. Das Hörspiel, in Zusammenarbeit mit dem Bayri-

schen Rundfunk in Kunstkopf-Stereophonie produziert, thematisiert nicht nur die 

hörbare Ausweitung des zweidimensionalen Raums der konventionellen Stereo-

phonie sowie die damit einhergehenden Probleme, sondern macht Vor- und 

Nachteile unmittelbar auditiv erfahrbar. Zugleich war der gesamte Produktions-

prozess ein medienarchäologisches Experiment, ein disziplinärer wie epistemi-

scher Grenzgang, der die diskurszentrierte Technik- und Mediengeschichte er-

weitern soll. 

Bärbel Kuhn beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der Darstellung des 

›Grenzkonflikts‹ zwischen Frankreich und Deutschland am Beispiel der wech-

selhaften Geschichte Elsass-Lothringens in deutschen und französischen Schul-

büchern. Dabei geht sie nicht nur auf den Wandel der vermittelten Geschichts-

narrative ein, sondern fragt auch danach, wo die Grenzen für eine offene und 

reflektierte Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Thema in Schulbüchern 

liegen sollten. 

Der Beitrag von Harald Müller widmet sich dem speziellen Verhältnis des 

Gelehrten zu seinen Büchern. Er regt dabei nicht nur zum kritischen Nachdenken 

über habitualisierte Formen der Gelehrsamkeit an, sondern reflektiert darin zu-

gleich das eigene Fach und seine ausgesprochenen wie unausgesprochenen Kon-

ventionen, indem er Nikolaus Ellenbogs ›Hinwendung‹ an die Bücher seines 

Vaters (selbst ein Erzählkonventionen überschreitender Text, tritt dessen Autor 

doch in einen fiktiven Dialog mit den Büchern ein) elegant in den Kontext der 

auf Bücher und Text- wie Analysekonventionen zentrierten Geschichtswissen-

schaft stellt. 

Thomas Müllers Schilderung, die auch gut in der dritten Rubrik der »Grenz-

gänge« verortet werden könnte, stellt den Historiker als Geographen und Ethno-

logen vor. Seine politisch-geographische Skizze des New Jungle von Calais zeigt 

ein Territorium, das in vielfachen Hinsichten von Grenzen und ihren Übertretun-

gen geprägt ist: den Abschottungsgrenzen zwischen Großbritannien (dem Ziel 

der Flüchtlinge im ›Jungle‹) und der kontinentalen EU; dem Schwanken zwi-

schen dem Verzicht aufs Gewaltmonopol seitens der französischen Behörden 

und juristisch entgrenzten Polizeieinsätzen; aber auch den ethnisierten Binnen-

grenzen und Gewaltverhältnissen zwischen den Bewohnern. Müllers Beitrag ist 
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nicht nur eine narrative wie disziplinäre Überschreitung der Grenzen der Ge-

schichtswissenschaft. Sie zeigt zudem, dass der Historiker selbst, der einen sol-

chen Grenzraum auslotet, mit dem Betreten des Ortes eine emotionale Grenze 

überschreitet – seine starke emotionale Erschütterung lässt ihn nicht mehr nur 

Historiker sein. Implizit stellt der Text damit auch die Frage, ob Historiker, die 

sich mit ähnlichen von physischer wie struktureller Gewalt geprägten Grenzräu-

men in der Geschichte auseinandersetzen, nur Historiker sein können, oder ob 

sie nicht viel offener über ihre eigenen Dispositionen wie ihre narrative Position 

reflektieren sollten. 

Der zweite Abschnitt des Bandes wendet sich der (historischen) Grenze als 

Raum zu. In seinem Beitrag zeigt Jean-Paul Cahn, wie der deutsch-französische 

Grenzraum zu einem wichtigen Rückzugsort des algerischen Widerstands gegen 

das französische Kolonialsystem wurde. Die staatliche Grenze schützte die alge-

rischen Oppositionellen – aus Sicht des französischen Staates: Terroristen – 

weitgehend vor dem Zugriff der französischen Sicherheitsbehörden. Zugleich 

sah sich die westdeutsche Regierung zu einem Grenzgang herausgefordert, da sie 

einerseits die deutsch-französische Verständigung nicht gefährden wollte, ande-

rerseits aber den arabischen Staaten die grundsätzliche Unterstützung der Unab-

hängigkeitsbewegung signalisieren wollte, um zu verhindern, dass sich die DDR 

als deren privilegierter Partner positionieren konnte. Es zeigt sich also, dass die 

Struktur- und Handlungslogik in Grenzräumen von mehr als zwei Akteurskol-

lektiven beeinflusst sein kann. 

In seinen Reflektionen zur transnationalen Erinnerungskultur geht Rainer 

Hudemann dem Wandel des Erinnerns an die ›deutsche‹ Geschichte im französi-

schen Grenzraum Elsass-Lothringen nach. Anhand der Städte Metz und Straß-

burg verdeutlicht er zum einen die erinnerungspolitische ›Abspaltung‹ der 

Reichsland-Jahre und ihre Auslagerung ins Speichergedächtnis; zum anderen 

zeigt er die dazu teils quer liegenden Pfadabhängigkeiten, etwa in der Fortgel-

tung deutschen Rechts im droit local. 2006 erfolgte schließlich ein Umschwung 

des Erinnerns, und die ›deutsche‹ Geschichte wurde von den politisch Verant-

wortlichen in Straßburg und Metz aktiv in das kulturelle Gedächtnis der Grenz-

region integriert. 

Dietmar Hüser entwirft in seinem Beitrag ein Forschungsdesign für die 

transnationale Geschichte popkultureller Verflechtungen zwischen Frankreich 

und Deutschland. Während populärkulturelle Verflechtungen bislang meist unter 

anglo-amerikanischen Blickwinkeln analysiert worden sind, lenkt Hüser den 

Blick auf spezifisch französisch-westdeutsche Transfers. Er zeigt auf, dass die 

Untersuchung solcher Verflechtungen Genres, Künstler und Szenen ebenso 

berücksichtigen muss wie die Einbettung in den gesellschaftlichen Wandel. 
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Dabei werden auch Asymmetrien sichtbar, wurden doch z.B. französische 

Künstler stärker in Deutschland rezipiert als umgekehrt. Insgesamt geht es aber 

darum, die transnationale Perspektive solcher Verflechtungsgeschichten noch 

stärker zu berücksichtigen, als dies bislang geschehen ist. 

Hartmut Kaelble lotet in seinem Essay die epistemischen Grenzen des histo-

rischen Vergleichs aus. Er fragt danach, ob es nicht auch internationale Verglei-

che gibt, die keine Grenzen überwinden, beispielsweise wenn Historiker aus 

eurozentrischer Perspektive das ›Europäische‹ in der Welt suchen. Kaelble hält 

vier Gründe für den Grenzen überschreitenden Vergleich dagegen: Zunächst sind 

Historiker stets Grenzgänger zwischen Vergangenheit und Gegenwart; dann 

überschreiten sie durch die ›Übersetzung‹ historischer Quellen Grenzen; betten 

diese interpretativ in unterschiedliche historische Kontexte ein; schließlich müs-

sen sie Grenzen des Verstehens überschreiten, um zu verstehen, wie andere, 

vergangene Gesellschaften funktionierten. 

Den Einfluss mal mehr, mal weniger durchlässiger nationaler Grenzen auf 

die Gewerkschaftsbildung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet untersucht 

Ad Knotter. Zwischen 1907 und 1914 begünstigten die vielen Grenzgänger und 

Arbeitsmigranten – deutsche Bergleute im Limburger Revier und niederländi-

sche Bergleute im Wurmrevier – die transnationale Ausrichtung der beiden neu 

gegründeten und miteinander konkurrierenden niederländischen Bergarbeiterge-

werkschaften: die eine christlich, die andere sozialdemokratisch. Beide versuch-

ten gleichermaßen deutsche wie niederländische Bergmänner anzusprechen und 

zum Eintritt zu bewegen. Nach dem Ersten Weltkrieg, einhergehend mit der 

stärkeren Abschottung der niederländischen Grenze für deutsche Arbeitsmigran-

ten, positionierte sich die christliche Gewerkschaft neu und schlug zunehmend 

regionalistische und nationalistische Töne an, während die sozialdemokratische 

Gewerkschaft ihre transnationale Ausrichtung beibehielt. 

Hans-Christian Maner untersucht in seinem Beitrag die ethno-nationalisti-

schen Vereinnahmungen der Schriftstellerin Elena Ghica, besser bekannt als 

Dora d’Istria, die selber in ihrem Werk eher Grenzen überwand. So brachte sie 

einem westeuropäischen Publikum das südöstliche Europa, seine Menschen, 

Gebräuche und Sitten nahe. Zugleich zog sie aber auch eine imaginäre Grenze 

zwischen Okzident und Orient, dem sie Südosteuropa zurechnete, etwa in ihrer 

Schrift über die Frauen des Orients. Diese grenzüberschreitende und -ziehende 

Ambivalenz in Dora d’Istrias schriftstellerischem Werk erklärt sich aus ihrer 

rhizomatischen Identität, die netzwerkartig zugleich kosmopolitisch und panbal-

kanisch war, aber auch die nationalistische Emanzipation der verschiedenen 

Ethnien befürwortete. 
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Einem besonders turbulenten Grenzraum widmet sich Victor Neumann in 

seinem Beitrag. Am Beispiel der Stadt Temeswar beschreibt er, wie die Region 

des ›Banats‹ zu einer verwaltungspolitischen, militärischen, industriellen und 

kulturellen Schnittstelle zwischen den ungarischen, osmanischen und habsburgi-

schen König- und Kaiserreichen wurde. 

Der zweite Teil über die »Grenze als Raum« wird abgeschlossen von Ines 

Soldwischs Beitrag über die Identitätsfindung des Europäischen Parlaments bzw. 

der Europäischen Parlamentarier. Während in den Anfangsjahren des Europäi-

schen Parlaments keineswegs ausgemacht war, was dieses Parlament eigentlich 

war und welche Rolle die europäischen Parlamentarier im Parlament, aber auch 

in Abgrenzung zu den nationalen Parlamenten wie auch den anderen europäi-

schen Institutionen spielen sollten, zeigt sich, dass die Parlamentarier sehr 

schnell – nicht zuletzt über die theatralische Inszenierung scheinbar abgehobener 

parlamentarischer Debatten – einen Selbstfindungsprozess einläuteten. Das 

›Theater spielen‹ diente also, obschon innerhalb und außerhalb des Parlaments 

als solches beklagt, der Rollenfindung des Europäischen Parlamentariers. 

Der dritte und letzte Abschnitt des Bandes ist überschrieben mit »Grenzgän-

ge(r) und Grenzziehungen« und beschäftigt sich einerseits mit historischen Akt-

euren als Grenzgänger in ihrer Zeit, andererseits aus historisch-anthropolo-

gischer Sicht mit grundlegenden Grenzgängen und Grenzziehungen. Daniel 

Brewing stellt den polnischen Patrioten Henrik Dobrzański vor, ein zentraler und 

schillernder Akteur des bewaffneten Widerstands im vom nationalsozialistischen 

Deutschland besetzten Polen. Dobrzański widersetzte sich dem Aufruf der polni-

schen Exilregierung, keinen bewaffneten Widerstand zu leisten, da sie die ge-

walttätige Reaktion der Besatzer fürchtete. Tatsächlich reagierten die Besatzer 

mit brutaler, rücksichtsloser Gewalt auf die Partisanenaktionen von Dobrzańskis 

Gruppe. Brewing schließt hieran die Frage nach den Gründen für diese Entgren-

zung der Gewalt an. Er zeigt, dass dafür nicht nur die institutionelle Konkurrenz 

zwischen Wehrmacht und Polizei/SS verantwortlich war, sondern beispielsweise 

auch die Erfahrung asymmetrischen Widerstands, bei der der rassistische Über-

legenheitsdünkel der Besatzer damit konfrontiert wurde, dass der vermeintlich 

schwächere Gegner über Ort und Zeit bewaffneter Konfrontationen bestimmen 

konnte. 

Mit ›Grenzen des Zeigbaren‹ und damit wiederum mit Bildern als histori-

scher Quellengattung beschäftigt sich Anne Helen Crumbach. Die Abbildung 

körperlich behinderter Kinder war bis 1961 ein Tabu im öffentlichen, medialen 

Diskurs der Bundesrepublik. Erst im Zuge des sogenannten Contergan-Skandals 

wurden körperliche Fehlbildungen von Kindern erstmals bildlich dargestellt und 

damit die Frage nach den Grenzen des Zeigbaren aufgeworfen. Dem stellt 
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Crumbach den ›normaliserten‹ Umgang mit solchen bildlichen Darstellungen in 

der Medizin gegenüber. Es wird deutlich, dass die bildliche ›Grenzerfahrung‹ 

der 1960er Jahre die Sehgewohnheiten langfristig verändert hat, gleichzeitig 

verfestigte sich ein Bild der ›Contergan-Kinder‹, das bis heute auf die öffentliche 

Wahrnehmung dieser Menschen nachwirkt. 

Grenzgänge anderer Logik untersucht Martina Heßler, obschon sie ebenfalls 

mediale Phänomene betrachtet. Ihr geht es um die Grenzen zwischen Gegenwart 

und Zukunft und die Frage, inwiefern technologische Visionen die technische 

Zukunft vorausdenken können. Die dabei vorgenommenen Grenzgänge speisen 

sich u.a. daraus, dass Science Fiction oftmals technisch bereits Existierendes 

weiter denkt und in gesellschaftliche Nutzungszusammenhänge einbettet (oder, 

im Idealfall, noch nicht realisierte Möglichkeiten zum Vor-Schein bringt), tech-

nische Visionen also das Unvorstellbare für die Zeitgenossen denkbar machen 

und damit Grenzen verschieben und überschreiten. Heßler stellt dazu zwei eher 

unbekannte Beispiele vor: Robert Stoss’ grenzenlos optimistische Vision des 

drahtlosen Jahrhunderts, und Edward Morgans Dystopie der still stehenden 

Maschine. Dabei setzt sie diese beiden Geschichten in Beziehung mit bekannten 

technischen Utopien bzw. Dystopien, wie Georg Orwells 1984 und Aldous 

Huxleys Schöne neue Welt, um daran anschließend unterschiedliche Formen 

technischer Kontroll- und Disziplinarvisionen zu diskutieren. 

Helmut König zeichnet in seinem Beitrag Hannah Arendts Nachdenken über 

totale Herrschaft als permanente Grenzüberschreitung nach. Die von den Natio-

nalsozialisten verübte Überschreitung der Grenzen des Rechts, die eher eine 

totale Negation des Rechts war, warf für Arendt die Frage auf, ob diese Grenz-

überschreitung innerhalb bestehender Rechtssysteme sanktioniert werde könne, 

bzw. ob es neuer Quellen des Rechts bedürfe, um ›Grenzübertreter‹ wie Adolf 

Eichmann zu bestrafen. Einerseits hielt Arendt Eichmanns Taten im Rahmen der 

bestehenden Rechtsordnungen für unbestrafbar, andererseits mussten sie den-

noch unbedingt bestraft werden. Schließlich fand sie neue Quellen für eine 

Rechtsprechung über »Verbrechen gegen die Menschheit« im Denken Platons 

sowie in Kants Kritik der Urteilskraft. 

Der ideologische Grenzgänger Ernst Niekisch steht im Mittelpunkt des Bei-

trags von Sascha Penshorn. Niekisch war während der Weimarer Zeit ein expo-

nierter Protagonist der ›Konservativen Revolution‹, nach dem Krieg, in seiner 

Zeit in der SBZ/DDR, wandelte er sich dann zu einem kompromisslosen Vertre-

ter der sogenannten Misere-Sicht, der sozialistischen Variante eines negativen 

deutschen Sonderwegs. Penshorn zeichnet Niekischs normativ sich widerspre-

chende, wenn auch einzelne Topoi durchhaltende Geschichtsnarrative nach, 

einmal das völkisch-ultranationalistische der Weimarer Zeit, dann das national-
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pessimistische der SBZ-Jahre, wobei sich Niekisch nach seinem ›Wandel‹ indi-

rekt selbst kritisierte, ohne sich allerdings als Objekt seiner Kritik zu erkennen 

zu geben. Auch im Biographischen gibt es das Phänomen der Grenzverleugnung. 

Unter dem Titel »Vergnügen im Grenzbereich« schildert Anika Schleinzer 

die Herausbildung bürgerlicher Erziehungsideale im späten 18. Jahrhundert, sie 

stellt dazu zwei weniger bekannte Vertreter aufgeklärter Pädagogik vor: Christi-

an Wolke und Johann Heusinger. In Wolkes und Heusingers Erziehungsratge-

bern werden unterschiedliche Vorstellungen davon deutlich, wie die Grenzen 

zwischen den Geschlechtern verlaufen, und ob diese durch die Erziehung gezo-

gen und verstärkt werden sollten. Ferner zeigt sich, dass vor allem Wolke eine 

eher fließende Abgrenzung von spielerischer Weltaneignung und ernster Erzie-

hungsarbeit vornahm – oder vielmehr die Grenzen zwischen Bildung und Spiel 

durch seinen pädagogischen Ansatz des Denklehrzimmers aufhob. In der gen-

derspezifischen Sozialisation im Kinderspiel zeigt sich, so lässt sich Schleinzers 

Pointe reformulieren, dass »Spiele ohne Grenzen« recht eigentlich ein Oxy-

moron sind. Allenfalls lernen wir im Spiele, sozial konstruierte Grenzen als 

›natürlich‹ zu verinnerlichen und nicht mehr wahrzunehmen. 

Ist die Gender-Dichotomie eine der fundamentalsten Grenzziehungen, die in 

menschlichen Kulturen konstruiert (und deren Konstruiertheit unkenntlich ge-

macht) wird, so gilt dies erst recht für die Unterscheidung zwischen dem Profa-

nen und dem Heiligen. Auch in modernen Gesellschaften findet dies, u.a. im 

Strafrecht, seinen Ausdruck. Der abschließende Text von Werner Tschacher 

berührt mit seiner Untersuchung zur Geschichte des Blasphemie-Paragraphen in 

Deutschland diese ›letzte‹ Grenze, die der radikalen Hinterfragbarkeit entzogen 

werden soll: Obwohl Gott doch allmächtig ist, bedürfen er, die privilegierte 

Religion und ihre kirchlichen Vertreter eines besonderen Schutzes durch 

menschliche Rechtsinstanzen. Die in der Reform des Blasphemieparagraphen 

166 StGB 1969 vorgenommene Grenzverschiebung von der Gotteslästerung zur 

Störung des öffentlichen Friedens erweist sich bei näherer Betrachtung als Spiel 

der semantischen Konstruktion und Abwägung von Rechtsgütern mit dem offen-

kundigen Ziel, die gottgläubige christliche Religion als systemwichtigen Faktor 

auf dem Feld der Herrschaft zu bewahren. 

Die 21 Beiträge dieser Festschrift bieten Sondierungen in ein Themenfeld, 

das – von Grenzziehungen, Grenzüberschreitungen und Spielregeln in unaus-

schöpfbarer Vielfalt durchzogen – als Ganzes kaum begrenzbar ist. Vielleicht ist 

das gewählte (und für eine Festschrift nicht untypische) Verfahren, alle Beteilig-

ten ihren Blickwinkel und ihren Sondierungsort selbst wählen zu lassen, das 

geeignetste, um Einsichten über ein solches Rhizom zu generieren. Von den 

Ähnlichkeiten der Logik von Grenzverschiebungen und Grenzbekräftigungen in 
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unterschiedlichen sozialen Tatbeständen (Kommunikationsmedien, Territorien, 

Handlungsformen) mögen die Lesenden sich anregen lassen, ebenso wie von der 

Dialektik zwischen Einengung und Ermöglichung, die Grenzen in all diesen 

Bereichen zeigen. 

Menschheitsgeschichte, hat Armin Heinen einmal geschrieben, ist als »Aus-

einandersetzung mit den von der Natur gesetzten Grenzen zu verstehen«.34 Viel-

leicht auch mit den von der Kultur gesetzten Grenzen, könnte man hinzufügen; 

und ebenso mit den von der Zunft gesetzten Grenzen, sobald es um Geschichts-

schreibung geht. In diesem Sinne regt uns das Werk Armin Heinens immer 

wieder an. Wenn dieser Band davon Zeugnis ablegt, hat er seinen Zweck erfüllt. 

 

Möge das Spiel nun beginnen! 

                                                             

34  A. Heinen: Umweltgeschichte, S. 515. 




