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Das Werkzeug des Historikers –  
Ein Vorwort 

 
 
 

Wie arbeiten die Historiker? Die Frage ist nicht neu. Verschieden ge-
stellt, hat sie verschiedene Antworten herausgefordert – sie ist und 
bleibt in höchstem Grade kontextabhängig. Auf philosophische Ant-
worten im Zeichen des deutschen Idealismus folgte der Schulter-
schluss mit den Sozialwissenschaften, dann die Rückbesinnung auf 
die Erzählung. Weit davon entfernt, lediglich auf eine epistemologi-
sche Verunsicherung zu reagieren, dienten die Antworten unverhohlen 
strategisch auch der disziplinären Selbstverortung und -versicherung. 
Verschieden gestellt, hat die Frage Antworten herausgefordert, die an 
verschiedene Orte geführt haben. Selten aber in das Arbeitszimmer 
des Historikers. »Eine sitzende Tätigkeit, am Schreibtisch und hinter 
Papier, bei geschlossenen und verhängten Fenstern« – distanziert sich 
Lucien Febvre in seiner Antrittsvorlesung am Collège de France 1933 
von einer überholten Arbeitsweise des Historikers. Abgeschlossen 
vom Leben brütet dieser vor sich hin und stellt die falschen Fragen an 
sein Material, wenn er denn überhaupt Fragen stellt bzw. Hypothesen 
formuliert.  

Dieser Historiker ist Febvres Kandidat für eine lebensferne Ge-
schichte, für eine Geschichte, die nicht Wissenschaft vom Menschen 
ist, sondern von der Vergangenheit; die glaubt, von Texten zu Tatsa-
chen zu gelangen, und dabei verkennt, dass das, was sie für Vergan-
genheit hält, nur die Vergottung der Gegenwart ist. Ganz anders der 
interdisziplinäre Historiker der Zukunft, der bei Febvre aufgrund einer 
anderen Ausbildung seine Fragen in der Auseinandersetzung mit Wis-
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senschaftlern anderer Disziplinen neu formulieren kann und sich als 
Teamplayer erweisen muss. (Febvre 1988: 11) 

»Interdisziplinarität« und »Teamarbeit« kennzeichnen in der Tat 
auf die eine oder andere Weise heute die Arbeit des Historikers. Zwar 
sind schon in den 1980er Jahren berechtigte Zweifel am Leitparadig-
ma der Interdisziplinarität und seiner »komplementären Epistemolo-
gie« geäußert worden – nicht zuletzt im Ergebnis der gelebten Erfah-
rung, dass bereits die Inkompatibilität in den Grundbegrifflichkeiten, 
ganz zu schweigen von Fragen der Diskussionskultur und des Habitus, 
den hehren Zielen der disziplinübergreifenden Verständigung ent-
gegenstehe. (Kocka 1987; Morin 1994) Aber einer strikt mono-
disziplinären Arbeitsweise möchte wohl kaum jemand das Wort reden. 
So finden sich in diesem Band zur Arbeit des Historikers selbstver-
ständlich auch »Stichworte« von Literaturwissenschaftlern, Geogra-
fen, Soziologen und Philosophen.  

Immer noch darf gelten, dass das Bild von der Arbeit des Histori-
kers in seiner Werkstatt gewonnen werden muss. Es muss nach einem 
Arbeitszimmer riechen, wie Marc Bloch in seiner Apologie der Ge-
schichtswissenschaft formulierte: 

 
»Denn die gewöhnlichen Verächter der Geschichte scheinen eine Vorsichts-

maßnahme außer acht gelassen zu haben. Das, was sie sagen, klingt zwar 

durchaus eloquent und geistvoll, in den meisten Fällen haben sie aber ver-

säumt, sich genau über das zu informieren, wozu sie sich äußern. Das Bild, das 

sie sich von unserer Arbeit machen, haben sie nicht in der Werkstatt gewon-

nen. Es riecht eher nach Kanzelrede oder Akademie als nach einem Arbeits-

zimmer.« (Bloch 2002: 13) 

 
Stattdessen soll, interessiert man sich für die Arbeit des Historikers, 
dessen Handwerk untersucht werden: die Arbeit des Handwerkers in 
seiner Werkstatt. Diese ist nicht allein eine theoretische Angelegenheit 
der Erkenntnisfindung, sondern ebenso eine des praktischen Vorge-
hens sowie der Verfasstheit der Wissenschaft, ihrer impliziten und ex-
pliziten Zwänge. Der Wissenschaftshandwerker, dessen Ablösung 
Febvre in den 1930er Jahren durch einen moderneren Wissen-
schaftlertypus voraussagte, kann noch immer als solides Bild für die 
Arbeit des Historikers gelten. Denn auch moderne wissenschaftliche 
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Laboratorien gleichen in ihrer Organisation den älteren Werkstätten. 
Die Größe des Unternehmens, Anzahl und Ausbildung der Arbeiter 
allein sagen noch nichts über die Organisation der Arbeitsbedingun-
gen aus.  

Im Bild der Werkstatt finden sich die verschiedenen Komponenten 
wissenschaftlichen Arbeitens. Denn die Werkstatt ist, nimmt man das 
Bild ernst – und diese Kritik an einem allzu romantischen Bild der 
Historiker-Werkstatt mag erlaubt sein – viel weniger ein Ort der Inti-
mität, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Und schon gar nicht 
handelt es sich bei einer Werkstatt um ein individuelles Refugium. 
Vor allen Dingen ist die Werkstatt ein Ort der Auseinandersetzung 
von Autonomie und Autoritäten. Mit Richard Sennett ist eine »Werk-
statt« ein »der Produktion dienender Raum, in dem Menschen sich 
unmittelbar mit Fragen der Autorität auseinandersetzen.« (Sennett 
2008: 78)  

Folgt man dem Bild weiter, ergeben sich sprechende Parallelen. 
Die Werkstatt wird beschrieben als ein hochritualisierter Ort, an dem 
handwerkliche Fertigkeiten vermittelt werden, die als Legitimation zur 
Ausübung eines bestimmten Berufs zunächst in einer Gesellen- dann 
in einer Meisterprüfung unter Beweis gestellt werden müssen. Gelernt 
werden diese Fertigkeiten durch Kopieren der Arbeiten des Meisters. 
Der Erfolg der Werkstatt und ihrer Gesellen hängt nicht zuletzt von 
der Fähigkeit des Meisters ab, sein Wissen weiterzugeben. Und dieser 
Wissenstransfer ist gekennzeichnet durch die Trias von Nachahmung, 
Ritual und Ersatzelternschaft. (Sennett 2008: 92) 

Natürlich kann man eine Wissenschaft nicht nur nach ihrer »fakti-
schen Ausübung« beschreiben. Kein Zweifel besteht daran, dass es 
sich bei der Werkstatt des heutigen Historikers weder um die Werk-
statt des Geigenbauers Stradivari noch um die des Renaissance-Gold-
schmieds Benvenuto Cellini, die Sennett beschreibt, handeln kann. 
Aber im Bild der Werkstatt verbindet sich doch vieles, was die Arbeit 
des Historikers bestimmt. Es unterstellt, dass Geschichte »gemacht« 
wird – und der Prozess ihrer Herstellung von bestimmten Faktoren 
und Verhaltensdispositionen beeinflusst wird, von Werkzeugen, die 
ihrerseits beschrieben und historisiert werden können. Insbesondere 
aber verbindet das Bild der Werkstatt den Verweis auf die Materialität 
der Geschichte, die Ritualisierung ihrer Produktion zwischen Auto-
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nomiestreben des Subjekts und Autoritätsanspruch der Zunft mit einer 
kaum zu überbietenden Offenheit im Blick auf die Arbeitsweise des 
Historikers. Das Bild der Werkstatt sagt – und dies ist sein Vorteil – 
zunächst nichts über Inhalte aus. Vielmehr richtet sich der Blick von 
diesem Ort aus auf Praktiken und Konzepte. 

Die Konzepte, die das Endprodukt formen, sind von Veränderun-
gen in den Sichtweisen geprägt. Kaum etwas kann mehr Aufschluss 
über die Arbeitsweise der Historiker geben als die Untersuchung der 
verschiedenen von ihnen eingenommenen Standpunkte. Auch diese 
Einsicht folgt der Selbstbeschreibung des Historikers als Handwerker. 
Als Marc Bloch Anfang der 1930er Jahre ein kleineres Buch mit me-
thodischen und theoretischen Aufsätzen zu Theorie und Praxis der Ge-
schichtsschreibung im Gallimard-Verlag unterbringen wollte, begrün-
dete er sein Vorhaben mit dem großen Interesse, auf das eine solche 
»Werkstatt-Besichtigung« stoßen würde:  

 
»Man glaubt immer, daß sich die Leser nur für die fertige Geschichtsschrei-

bung interessieren. Aber Geschichte ist eine Wissenschaft im Werden, und 

genau deshalb ist sie auch lebendig. Nichts ist spannender und verdiente mehr, 

publik gemacht zu werden, als Geschichte, wie sie geschrieben wird. Ihre auf-

einanderfolgenden Standpunkte vermitteln oft eine weit genauere Vorstellung 

von der Wirklichkeit der Methode als jedes didaktische Lehrbuch.« (Bloch 

2000: 318) 

 
In Blochs Werkstatt sollte man dem Historiker bei der Arbeit zusehen. 
Es galt, einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Historikers und die 
Bedingungen seines Forschens und Schreibens zu geben. Vorgestellt 
wurden historische Rohstoffe, die Werkzeuge, mit denen sie bearbeitet 
wurden, sowie Denkmuster und -voraussetzungen.  

Das vorliegende Wörterbuch geht von dieser Einsicht aus und er-
gänzt die Frage nach den »aufeinanderfolgenden Standpunkten« um 
ihre materielle und materiale Komponente. Die Suche nach der »Ge-
schichte, wie sie geschrieben wird« führt in die Werkstätten der Histo-
riker und rückt Fragen nach den Bedingungen des historischen For-
schens und Lehrens gleichberechtigt neben historiografische Prob-
leme. Im Ausgang vom Bild des Historikers in seiner Werkstatt will 
das vorliegende Wörterbuch seine Werkzeuge inventarisieren. Neben 



DAS WERKZEUG DES HISTORIKERS – EIN VORWORT | 13 

 

praktischen Aspekten der historischen Arbeit werden Theorien und 
Methoden, Paradigmen und Bedingungen der Herstellung von histori-
schen Objekten als »mentale Werkzeuge« verstanden. 

»Werkzeug« soll dabei zum einen als materielle Ressource der his-
torischen Arbeit, zum anderen als Voraussetzung des Denkens und 
Empfindens verstanden werden – und als grundsätzlich häretisches 
Vokabular der Geschichtsschreibung wie der Geschichte selbst. »Hä-
retisch«, weil das Werkzeug, im Ausgang von der Erkenntnis, dass 
Geschichte gemacht wird, auf den konkreten Zusammenhängen der 
Produktion von Geschichte besteht und den Blick auf ihre unausge-
sprochenen Voraussetzungen wendet. Das Etikett »häretisch« bezieht 
sich dabei auf das kritische Bewusstsein für die sich ständig erneuern-
den Regeln des Historikerberufs. Ausgangspunkt für diese Überlegung 
ist die bekannte Vorliebe Lucien Febvres für den Satz aus dem ersten 
Korintherbrief »Oportet haereses esse« (11,19), der um 1900 durch ein 
Gedicht Verlaines bekannt wurde und als grundlegend für seine Ge-
schichtsauffassung – und im Sinne eines radikalen Objektivismus 
auch für diejenige Marc Blochs – interpretiert wurde. (Schöttler 2007)  

Das Wörterbuch schlägt Stichworte zur aktuellen Situation der Ge-
schichtswissenschaft vor, die entweder ironisch auf Gewohntes bli-
cken, kritisch Anfragen formulieren oder ungewohnte Alternativen 
andenken. Im Ergebnis sollte weder ein historiografiegeschichtliches 
Panorama entstehen noch ein Handbuch akademischer Umgangsfor-
men unter besonderer Berücksichtigung der Geschichte. Vielmehr 
versteht sich das Wörterbuch als Forum des gemeinsamen Nachden-
kens über »Geschichte als Beruf«.  

Die Artikel favorisieren dabei eher Abseitig-Entlegenes, stellen 
das Bekannte in ein ungewohntes Licht oder befragen im Sinne der 
Bestandsaufnahme altbekannte Werkzeuge des Historikers. Als Bei-
spiel sei die »Quelle« genannt, die wohl wie kaum ein anderes Werk-
zeug zur Arbeit des Historikers gehört und hier in Bezug zum Mythos 
gesetzt wird. In den Texten finden sich zahlreiche Vorschläge zu viel-
versprechenden Projekten und Perspektiven, wie einer Sozial- und 
Alltagsgeschichte des Gutachtens (»Gutachten«) oder dem Rückgriff 
auf die Überlegungen des zu wenig gelesenen Durkheim-Schülers 
François Simiand zur Erklärung der Weltwirtschaftskrise (»Mittlere 
Dauer«). Auch die Frage nach der Zukunft der Geschichtswissenschaft 
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und ihrer Produktionsbedingungen im Jahr 2062 wird gestellt (»Histo-
riografie«). 

Theoretische Herausforderungen der Geschichtswissenschaft wie 
das »Kontrafaktische« werden benannt, Risiken wie der »Tunnel-
blick« der professional deformation konzeptualisiert und internationa-
le zeitgenössische Konzepte wie die Theorie des französischen Histo-
rikers François Hartog zu den »Geschichtlichkeitsregimen« erstmals 
in deutscher Sprache vorgestellt. Gemäß dem Bild der Werkstatt zielt 
der Band auf die Selbstreflexionen der Historiker: Etienne François 
blickt auf die Karriere der »Erinnerungsorte« zurück, Hans Medick 
stellt unter dem Stichwort »Realexperiment« sein digitales Editions-
projekt vor und fragt nach den damit einhergehenden Veränderungen 
für die Arbeit des Historikers. Philipp Sarasins Eintrag zur »Diskurs-
analyse« ist ebenso ein Beitrag zur eigenen Arbeit wie Natalie Zemon 
Davis’ »Imagination«, Frieder Otto Wolfs »Materialistische Ge-
schichtsschreibung« oder Christiane Coesters »Biografie«. Aber auch 
Alf Lüdtkes »Gutachten«, Josef Ehmers »Buchhandlung«, Michael 
Eschs »Schreibwerkzeuge« oder Jakob Tanners »Tunnelblick« folgen 
dieser Blickrichtung.  

Ein solches Nachdenken ist in seiner Form offen. Und aus diesem 
Grund ist ein solches Wörterbuch eine riskante Angelegenheit. Seine 
Vorläufigkeit ist Programm. Die versammelten Beiträge zu Theorie 
und Praxis der Geschichtswissenschaft erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, noch können die einzelnen Artikel einen allgemeinen 
Gültigkeitsanspruch formulieren. Die vorgeschlagenen Stichworte 
verstehen sich als erweiterungswürdige Grundüberlegungen. Schon 
ein erster Blick auf die Liste der Einträge wird neue Einträge nahele-
gen und damit die Produktivität der Ausgangsfrage zeigen. Die Unab-
geschlossenheit des Unterfangens gehört zum Charakter dieses Pro-
jekts, an dessen Anfang die Überlegung steht, dass ein solches Inven-
tar interdisziplinär, international und nicht ohne Rücksicht auf die 
Forschersubjektivität gestaltet sein muss. Auch in der Wahl des Text-
gestus zeigt sich die Forschersubjektivität, und so finden sich neben 
wissenschaftlich gehaltenen Kurzeinträgen auch persönliche und 
hochironische, nachdenkliche und grundsätzlich formulierte Texte bis 
hin zur Fiktion der Historiografie im Jahr 2062. 
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Dennoch sind der grundsätzlichen Offenheit in der Ausgangsfrage 
nach den Werkzeugen der Historiker Richtungen vorgegeben. Unter-
schieden wird der Werkzeug-Begriff nach drei Grunddimensionen der 
Arbeit des Historikers: Orte, Praktiken und Konzepte der historischen 
Arbeit. Theoretisches und Praktisches fließen in diesen drei Katego-
rien zusammen. Die Grenzen sind nicht markant zu ziehen, und in die-
ser Mehrdimensionalität liegt die Attraktivität der drei Blickrichtun-
gen für ein solches Wörterbuch.  

Orte sind zunächst in materiellem Sinn als Orte, an denen die 
Arbeit des Historikers erfolgt, zu verstehen. Diese Frage nach dem 
Beruf des Historikers führt von den Schreibtischen und Fußböden in 
Bielefelder Arbeitszimmern (»Fußboden«) über die Hörsäle der Berli-
ner Universitäten (»Vorlesung«), große französische Bibliotheken 
(»Bibliothek«), internationale Archive (»Archiv«) bis in kleine Buch-
handlungen Niederösterreichs, in denen Unerwartetes wartet (»Buch-
handlung, kleine«). Orte sind nicht nur Arbeits- und Forschungsorte, 
sondern ebenso Orte der Vermittlung und Darstellung von Geschichte 
(»Museum«) sowie Orte in der Geschichtsschreibung, in der konzep-
tuellen Arbeit des Historikers (»Erinnerungsorte«). Darüber hinaus 
verweist die Kategorie auf die aktuelle Debatte über den spatial turn 
(»Raum«). 

Praktiken bezeichnen Aspekte der Darstellung und Vermittlung 
von Geschichte (»Biografie«), Einträge zur Arbeitsweise und -orga-
nisation des Historikers (»Internationale Bibliografie«), Stichworte 
aus dem modernen Wissenschaftsalltag im Zeitalter der Exzellenzfor-
schung (»Gutachten«, »Peer review«), aber auch grundlegend Theore-
tisch-Konzeptionelles, das als Praktik definiert wird (»Wahrheit«). Ein 
wichtiger Schwerpunkt im Bereich der Praktiken ist die Frage der 
Darstellbarkeit von Geschichte zwischen Essay (»Essay«) und Dia-
gramm (»Diagramm«) in enger Verbindung mit der Frage nach ihrem 
disziplinären Status zwischen Statistik (»Kliometrie«, »Mittlere Dau-
er«, »Stichprobe«) und Literatur (»Kunst«). Zu den Instrumenten der 
wissenschaftlichen Arbeit können neben Arbeitsweisen (»Stichpro-
be«) und Einstellungen oder Grundhaltungen der Historiker (»Imagi-
nation«) auch geschichtswissenschaftliche Strömungen (»Bielefelder 
Schule«) gehören. Ebenso aber lassen sich auch Einträge zur Vermitt-
lung von Geschichte (»Museum«, »Vorlesung«) als Praktiken auffas-
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sen. Auch die mit dem Arbeitsort »Fußboden« verbundene Frage nach 
dem Ordnen des Papiers und den damit verbundenen verschiedenen 
Stufen der Archivierung wäre als Praktik zu beschreiben. 

Konzepte meint eine theoretische Kategorie der Arbeit des Histo-
rikers. Diese subsumiert Denkinstrumente in Form von grundlegenden 
Konstanten der historischen Erkenntnis. Sie bezieht sich aber auch in 
historiografiegeschichtlicher Hinsicht auf die wechselnden Standpunk-
te der Geschichtsschreibung. Gleichzeitig bietet diese Kategorie 
Raum, theoretische Probleme der historischen Arbeit und Erkenntnis-
gewinnung zu konzeptualisieren (»Tunnelblick«). Das Bild von der 
Arbeit des Historikers soll nicht nur in seinem Arbeitszimmer gewon-
nen werden, sondern auch die Probleme behandeln, vor die er täglich 
von seinem Material gestellt wird.  

In dieser Grunddimension historischer Arbeit inventarisiert der 
Band klassische Konzepte der Geschichte (»Raum«, »Ereignis«, 
»Subjekt«, »Gedächtnis«) und bietet mit dem Verständnis des Ver-
hältnisses von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den »Ge-
schichtlichkeitsregimen« einen alternativen Blick auf das bekannte 
Thema von Geschichtlichkeit und historischer Zeit. Als Konzepte 
werden Perspektiven auf die Geschichte (»Materialistische Ge-
schichtsschreibung«, »Nationalgeschichte«, »Strukturelle Gewalt«) 
und Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung verstanden (»Histori-
sche Epistemologie«, »Historiografie«, »Kontrafakten«, »Realismus«, 
»Diskursanalyse«). 

Viele dieser Konzepte lassen sich ebenfalls als Praktiken des His-
torikers verstehen, angefangen von »Realismus« und »Diskursanaly-
se« bis hin zu »Historiografie«. Andere werden als Praktik (»Wahr-
heit«) vorgestellt oder sind in erweitertem Sinne den Orten zugerech-
net worden (»Erinnerungsorte«), können aber gleichwohl als konzep-
tueller Vorschlag verstanden werden. Die Texte partizipieren an meh-
reren Perspektiven. Der Mehrdimensionalität der Einträge wird in der 
klassischen alphabetischen Anordnung der Texte Rechnung getragen. 
So stellt das Wörterbuch Theoretisches und Praktisches gleichberech-
tigt nebeneinander und unterstützt das Gespräch der Texte untereinan-
der durch Querverweise. Im Ausgang von den einzelnen »Stichwor-
ten« können so Gesamteindrücke beabsichtigt werden, Überra-
schungseffekte sind dabei nicht unbeabsichtigt. 
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Entstanden ist ein Kollektivprodukt, das zwischen den Genres 
changiert: Ein Wörterbuch, das Stichworte zur aktuellen Situation der 
Geschichtswissenschaft anbietet, dabei Herkömmliches inventarisiert 
und Neues vorschlägt. Ein Einführungsbuch, das einen anderen Blick 
auf »Geschichte als Beruf« richtet und die Frage nach dem Ordnen des 
Materials auf dem Fußboden neben die Frage nach der Zeitlichkeit in 
der Geschichte und den Möglichkeiten einer materialistischen Ge-
schichtsschreibung heute stellt. Ein Lesebuch, das anregen will, über 
so verschiedene Dinge nachzudenken, wie die Frage, ob die Schreib-
werkzeuge den Charakter eines Werks determinieren, wie Fortschritt 
in der Gesellschaft bestimmt werden kann und ob die Evaluierung 
unter Gleichrangigen zur Qualitätssicherung in der Wissenschaft bei-
tragen kann und will. Mit Marc Bloch könnte man sagen: Es kann nur 
als das bezeichnet werden, was es ist: das Notizbuch von Handwer-
kern, die stets gerne über ihre tägliche Arbeit nachgedacht haben. 
(Bloch 2000: 21) 

Ein solches Notizbuch enthält kurze Texte mit wenigen Literatur-
angaben. Weiterführende Literatur findet sich in einem allgemeinen 
Literaturverzeichnis am Ende des Bands. Dieses Literaturverzeichnis 
soll die in den Beiträgen vorgeschlagenen Perspektiven verstärken und 
bündeln. Es versteht sich nicht als allgemeine Bibliografie zu Theorie 
und Praxis der Geschichtswissenschaft, sondern als bewusst selektiv 
gehaltene Lese- und Nachschlageliste, wie sie sich in der Verlänge-
rung der Beiträge ergibt. 

Ein solches Notizbuch – insbesondere, wenn es Notizen aus vier 
Sprachen versammelt – lebt von dem Wohlwollen seiner Beiträger 
und Übersetzer, denen an dieser Stelle der größte Dank gebührt. Alle 
Beiträge sind Originalbeiträge und eigens für diesen Band geschrie-
ben. Der Artikel »Historiografie« von Massimo Mastrogregori enthält 
einige Überlegungen, die bereits in dem Artikel »Storiografia A.D. 
2062« in der Zeitschrift Belfagor – Rassegna di varia humanità publi-
ziert worden sind (1999: 611-616).  

So sei den Beiträgern für die gute Zusammenarbeit ebenso wie für 
so manche Idee und Anregung gedankt, den Übersetzern für ihre 
sprachlich präzise Kreativität und ihre belastbare Begeisterungsfähig-
keit, Mario Wimmer darüber hinaus in grundlegender Hinsicht für die 
Zusammenarbeit an dem Buch-Projekt. Dorit Gesa Engelhardt hat das 
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Buch nicht nur mit den gemeinsamen Diskussionen über Möglichkei-
ten und Grenzen der Übersetzung sozialwissenschaftlicher und philo-
sophischer Termini ins Deutsche im Allgemeinen und die Frage der 
Übersetzung von »régimes d’historicité« im Besonderen entscheidend 
verbessert. Michael Werner danke ich für die aus Paris eintreffenden 
Ratschläge und Überlegungen. 

Ohne die redaktionelle Unterstützung von Andreas Wiedermann 
und Melanie Aufenvenne und die zuverlässige und schnelle Korrektur 
von Nina Wöstmann wäre aus dem Projekt nicht so bald ein Buch ge-
worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des transcript Verlags 
haben Idee, Projekt und Buch in so vielfältiger und enthusiastischer 
Weise unterstützt und betreut, wie es kaum selbstverständlich zur 
Arbeit der Historiker gehört. Auch ihnen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. 

Ein letztes Wort zur Vereinheitlichungspraxis des Buchs: Fremd-
sprachige Werke wurden mit Rücksicht auf die Leser sowohl in den 
Artikeln als auch in den Literaturangaben in ihrer deutschen Überset-
zung angegeben. In begründeten Einzelfällen, in denen die Angaben 
zum Originalband Teil der Argumentation waren, wurden diese im 
Text in Klammern hinzugefügt. Alle in diesem Buch verwendeten 
männlichen Formen von Berufsbezeichnungen sind ausschließlich sti-
listischen Gründen geschuldet.  

 
Anne Kwaschik 
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