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Risikogesellschaften: Eine Einführung 

Reden über Risiko jenseits der Disziplinengrenzen 

Eva v. Contzen, Tobias Huff, Peter Itzen 

 

 

GESCHICHTE UND GESCHICHTEN 

 

Kutschfahrten waren seit jeher nicht nur überaus beschwerlich, sondern auch ge-

fährlich. Wegelagerer drohten ebenso wie zerborstene Achsen und erschöpfte 

Pferde. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gehörten zwar viele dieser Ge-

fahren der Vergangenheit an, wurden dafür aber durch neue Probleme ersetzt, wel-

che die Moderne mit sich brachte: So wurde es immer mehr zum Problem, dass 

sich an den zahlreichen unbeschrankten Bahnübergängen tödliche Unfälle mit 

Kutschen ereigneten, deren Fahrer eine herannahende Eisenbahn nicht bemerkt 

hatten. Im Januar 1901 schlug der preußische Innenminister eine Lösung vor, die 

vor allem eine Verhaltensänderung der Kutscher vorsah: „[Ich] erachte es für all-

gemein geboten, durch wiederholte Bekanntmachungen den Wagenführern die 

größte Vorsicht dem Passieren von Bahnübergängen zur Pflicht zu machen und 

sie darauf hinzuweisen, daß sie bei unachtsamen Passieren der Bahn sowohl ihr 

eigenes Leben gefährden als auch sich einer erheblichen Bestrafung auf Grund des 

§ 316 des Strafgesetzbuchs aussetzen.“ In seinem Vermerk kritisierte er zugleich 

das bisherige Verhalten der Kutscher, die „oft schlafend, angetrunken oder sonst 

unaufmerksam die Bahnübergänge“ überquerten.1 
Die Aktennotiz aus dem preußischen Innenministerium ist gleich aus mehre-

ren Gründen interessant: Sie zeigt die große Bedeutung, die Technik bei der Ent-

stehung von Risiken hat – ohne Eisenbahn und Eisenbahnübergänge hätte es die 

Unfälle an den Bahnübergängen nicht gegeben. Sie zeigt jedoch zugleich, wie 

                                                             

1  Vermerk vom Minister des Innern, II a 6999, Berlin, den 9. Januar 1901: Preußisches 

Staatsarchiv, I. HA Rep. 77 Ministerium des Innern Tit. 1328 Nr. 3 Bd. 3 Minister des 

Innern, II a 6999, Berlin, den 9. Januar 1901. 
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diese Unfälle wahrgenommen, diskutiert und reguliert wurden: Die Behebung des 

Risikos bestand für den Minister nicht in zusätzlichen technischen Vorrichtungen 

wie etwa Bahnschranken, sondern darin, dass das Verhalten sich ändern müsse – 

zur Not rechtlich sanktioniert. Mit anderen Worten: Die Risikokonstellation 

wurde in einen moralisch konnotierten Verantwortungszusammenhang gestellt, 

der keinesfalls zwingend war. 

Damit ist das Thema dieses Bandes benannt, nämlich die Frage, wie sich Ma-

terialität und Diskursivität zu einer Konstruktion von Risiken in der Geschichte 

verbinden. Dies zu untersuchen war eines der beiden Hauptziele, als die Heraus-

geber Vertreterinnen und Vertreter der Geschichts- und Literaturwissenschaft ba-

ten, Risikodebatten aus der Perspektive ihrer jeweiligen Disziplin zu analysieren. 

Wir definieren den Begriff „Risiko“ als eine Gefahr, die zwar von Menschen 

durch in die Zukunft gerichtete Entscheidungen eingegangen und damit als solche 

erst geschaffen wird. Ihr Charakter ist aber zugleich grundlegend davon abhängig, 

welche materiellen Bedingungen in der selbstgeschaffenen Gefahrensituation 

herrschen.2 Risiken haben damit zum einen eine materielle Komponente. Daraus 

ergibt sich ein spezifischer Akteurcharakter, der sich aus den Eigengesetzlichkei-

ten des Materiellen und seinem Zusammenwirken mit menschlichem Handeln 

ergibt. Die Gegenstände oder Verfahren, die Menschen in risikobehafteten Situa-

tionen nutzen, bringen bestimmte eigene Eigenschaften in diese Situationen ein, 

die den Charakter des Risikos beeinflussen oder sogar überhaupt erst ausmachen. 

Es ist ein Unterschied, ob eine Regierung sich entschließt, ein Windkraftwerk oder 

ein Kernkraftwerk zur Energieversorgung zu nutzen, ebenso wie es ein Unter-

schied ist, ob jemand sich entschließt, eine längere Reise mit einem Auto zu un-

ternehmen oder im Zug zu verbringen. Risiken sind zum zweiten abhängig von 

ihrer Wahrnehmung: Menschen beschreiben Phänomene und Verhaltensweisen 

als Risiken und ziehen daraus bestimmte Konsequenzen für ihr Handeln oder Den-

ken, wohingegen andere, oft durchaus verbreitete und gefährliche Praktiken in Ri-

sikodebatten kaum eine Rolle spielen. Diese Mehrschichtigkeit des Begriffs zeich-

net die Komplexität des Redens über Risiken aus – sie ist zugleich der zentrale 

Grund, warum das Gespräch zwischen Geschichts- und Literaturwissenschaft er-

kenntnisbringend sein kann. Denn beide Disziplinen nehmen die genannten As-

pekte von Risikodebatten in den Blick, setzen sich mit Diskursen, menschlichen 

                                                             

2  Vgl. zu den verschiedenen Definitionen des Risikobegriffs T. Jung: Der Risikobegriff 

in Wissenschaft und Gesellschaft, in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung 

– Gesundheitsschutz 46 (2003), S. 542–548; Peter Itzen/Simone M. Müller: Risk as a 

Category of Analysis for a Social History of the Twentieth Century. An Introduction, 

in: Historical Social Research 41 (2016) 1, S. 7–29. 
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Verhaltensweisen und materiellen Phänomen auseinander, sind aber von unter-

schiedlichen Traditionen und Arbeitsweisen geprägt und können sich daher 

fruchtbar ergänzen. 

Mit dieser Definition von „Risiko“ wird deutlich, dass die Herausgeber Risi-

ken nicht als typisch oder exklusiv für bestimmte Epochen ansehen. Immer dort, 

wo Ansätze von Planungen bestehen, spielen auch Wahrnehmungen von Risiken 

eine Rolle. Risiken sind daher Teil des menschlichen Daseins – spätestens seit 

dem Beginn der Landwirtschaft 10.000 v. Chr., die planerisches menschliches 

Handeln unabdingbar machte. Hieran knüpft sich das zweite Hauptziel des Bandes 

an – nämlich Risikodebatten sowohl in der Vormoderne als auch in der Moderne 

zu analysieren sowie dabei mögliche Kontinuitäten und Brüche deutlich zu ma-

chen. Quer über die Epochen hinweg haben Individuen und Gesellschaften ver-

sucht, die möglichen Folgen ihres Handels abzuschätzen und dabei die eintreten-

den Konsequenzen auf eine einmal getroffene Entscheidung zurückgeführt, haben 

wissenschaftliche und kalkulatorische Strategien zur Risikovermeidung oder -prä-

vention angewandt oder Risikoszenarien entworfen – mit dem Ziel, die Wahr-

scheinlichkeit eines Schadeneintritts zu verringern. 

Als Ulrich Beck 1986 sein Buch Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine an-

dere Moderne veröffentlichte,3 ging er von anderen Überlegungen aus. Noch im-

mer ist seine Vorstellung einflussreich, dass der Modernisierungsprozess der 

westlichen Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts höchst be-

drohliche Risiken zuvor unbekannten Ausmaßes produzierte und zu einem neuen 

Selbstverständnis einer ‚reflexiven Moderne‘ führte, die über Mechanismen gegen 

die selbstgeschaffenen Risiken reflektiert. Wenn auch Becks Konzept vielfach 

Kritik erfahren hat,4 so ist seine Grundannahme, dass nur moderne Gesellschaften 

Risikodebatten führen, nicht jedoch Gesellschaften der Vor- und Frühmoderne, in 

der Wissenschaft immer noch weit verbreitet. Es ist ein wesentliches Ziel des vor-

liegenden Bandes, sich kritisch mit dieser These auseinanderzusetzen. Dies kann 

durch eine Kooperation der Geschichts- und Literaturwissenschaften in besonders 

                                                             

3  Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a. 

M. 1986. 

4  Franz-Josef Brüggemeier: Schranken der Natur. Umwelt, Gesellschaft, Experimente 

1750 bis heute. Essen 2014, S. 349f.; Arwen P. Mohun: Risk. Negotiating Safety in 

American Society. Baltimore 2013; Cornel Zwierlein: Der gezähmte Prometheus. Feuer 

und Sicherheit zwischen Früher Neuzeit und Moderne. Göttingen 2011, S. 21–24; Cor-

nel Zwierlein/Rüdiger Graf: The Production of Human Security in Premodern and Con-

temporary History, in: Historical Social Research 35 (2010) 4, S. 7–21, hier S. 14f., 

URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-321111>. 
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produktiver Weise geschehen. Risikoforschung muss sich zwar mit den sozialwis-

senschaftlichen und technischen Verständnissen von Risiko auseinandersetzen. 

Die hier versammelten Ergebnisse erlauben aber auch den Schluss, dass eine mit 

geschichts- und literaturwissenschaftlichen Methoden betriebene Risikoforschung 

den Blick dafür weiten kann, welche Praktiken, technischen Artefakte oder natür-

lichen Prozesse eine Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt aus welchen 

Gründen für riskant erachtete. 

Ein solches Vorhaben geht über eine Historisierung des Risikobegriffs weit 

hinaus. Es soll nicht nur eine historische Genese der bis heute wirkungsmächtigs-

ten Risikobegriffe und deren historische Einbettung – hier greifbar gemacht an-

hand zeitgenössischer Literatur – dargestellt werden, sondern zudem der Nach-

weis geführt werden, dass Diskurse über Risiken und der Umgang mit risikobe-

hafteten Szenarien und Ereignissen keineswegs nur ein Symptom der (Post-)Mo-

derne, sondern wesentlich früher in Quellen und Literatur festzustellen sind.5 Die 

Art und Weise, in der sich Risikodebatten manifestierten und wie über Risiken 

und Gefahren geredet wurde, hat sich im Laufe der Zeit verändert und erlaubt 

Rückschlüsse auf grundlegende gesellschaftliche Transformationsprozesse. Dabei 

werden nicht nur diejenigen gesellschaftlichen Debatten in den Blick genommen, 

die expressis verbis von Risiken sprechen, sondern auch konkludente Prozesse 

oder entsprechende Aushandlungsprozesse avant la lettre. 

Eine solche Analyse von Risiko- und Sicherheitsdebatten wäre schon an sich 

ein überaus lohnenswertes Erkenntnisinteresse. Sie kann darüber hinaus aber auch 

helfen, ein breiteres Verständnis für wichtige Themen der Geistes- und Sozialwis-

senschaften zu entwickeln. Risiken, die Reflexion über Risiken und das Manage-

ment von Risiken stellen zentrale Phänomene in der Entwicklung von Gesell-

schaften dar. Sie sind nicht nur als eine der Ursachen für die Herausbildung von 

staatlichen Institutionen, rechtlichen Verfahren und wissenschaftlichen Techniken 

anzusehen, sondern der Umgang mit Risiken hat auch dazu beigetragen, be-

stimmte zeittypische Alltagspraxen zu entwickeln und einzuüben. Sie waren zu-

dem ein bedeutsamer Gegenstand kultureller Selbstvergewisserung – gerade in der 

Literatur, in der die Erfahrung von Risikoerlebnissen und -entscheidungen reflek-

tiert und interpretiert wurde. 

 

 

                                                             

5  Benjamin Scheller: Die Geburt des Risikos. Kontingenz und kaufmännische Praxis im 

mediterranen Seehandel des Hoch- und Spätmittelalters, in: Historische Zeitschrift 304 

(2017), S. 305–331. 
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EPOCHENGRENZEN 

 

Die etymologische Herkunft des Begriffs ‚Risiko‘ ist nicht abschließend geklärt, 

seine Verwendung in einem modernen – also in dem in aktuell vorliegenden 

Handbüchern kodierten – Sinne beginnt jedoch relativ gesichert in den norditali-

enischen Handelsstädten am Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter.6 In dieser 

frühen Zeit war der Risikobegriff noch eng mit der Warenversicherung verknüpft 

und unterscheidet sich deutlich von dem umfassenden Verständnis, das Beck in 

seinem Buch Risikogesellschaft im Blick hatte. Schon die Etymologie scheint da-

her darauf zu verweisen, dass es nicht sinnvoll ist, das Risiko für die Moderne zu 

reservieren oder es ausschließlich für ein „konstitutive[s] Elemente der neuzeitli-

chen Gesellschaft“ zu halten.7 Zwar setzt Risikodenken im vorliegenden Sinne 

voraus, dass der Mensch als Akteur für sich Möglichkeiten sieht, Geschehnisse 

und Entwicklungen durch eigenes Handeln zu beeinflussen. Doch selbst wer auf 

die für die Vormoderne unterstellte Gnadenwirksamkeit Gottes, auf die noch nicht 

stattgefundene wissenschaftliche Revolution und auf das zyklische Weltbild ver-

weist, wird vormodernen Gesellschaften nicht jegliche Versuche zur Planung ab-

sprechen können. Eine solche Vorstellung lässt im Gegenteil sogar jede Plausibi-

lität vermissen. Planung mit Rücksicht auf Erfahrungswissen und unterstellte 

kommende Entwicklungen hat es auch in der Vormoderne fortwährend gegeben 

und war sogar notwendiger Bestandteil menschlicher Selbstorganisation. In die-

sem Sinne gab es auch eine offene, von menschlichem Handeln beeinflussbare 

Zukunft, ein wesentliches Element von Risikoüberlegungen geprägten menschli-

chen Verhaltens.8 

Die Einbeziehung vormoderner Epochen kann die Fixierung der Risikofor-

schung auf die Zeit seit dem späten 19. Jahrhundert aufweichen. Sie erlaubt zudem 

                                                             

6  Jung: Risikobegriff (wie Anm. 2). 

7  Torsten Meyer: Natur, Technik und Wirtschaftswachstum im 18. Jahrhundert. Risiko-

perzeptionen und Sicherheitsversprechen. Münster 1999, S. 10. 

8  Vgl. dazu etwa aus universalgeschichtlicher Perspektive Yuval Noaḥ Harari: Eine kurze 

Geschichte der Menschheit. 23. Aufl., München 2015, S. 128–134. Harari setzt die 

„Entdeckung der Zukunft“ (ebd., S. 128) nicht mit dem Anbruch der Moderne an, wie 

dies oft in der Soziologie und der Geschichtswissenschaft geschehen ist, sondern mit 

der landwirtschaftlichen Revolution 10.000 v. Chr. Vgl. den Klassiker zu den unter-

schiedlichen Zukunftskonzeptionen zwischen Frühneuzeit und Moderne: Reinhart Ko-

selleck: ‚Erfahrungsraum‘ und ‚Erwartungshorizont‘ – zwei historische Kategorien, in: 

Reinhart Koselleck (Hg.): Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 

Frankfurt a. M. 1989, S. 349–375. 



12 | Eva v. Contzen, Tobias Huff, Peter Itzen 

eine Modifikation allzu starrer Vorstellungen über die Zukunftskonzeptionen und 

individuellen Handlungsspielräume in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ge-

sellschaften. Damit soll nicht abgestritten werden, dass es zwischen Vormoderne 

und dem 19. und 20. Jahrhundert wesentliche Unterschiede in Alltag, Sozialord-

nung und Politik gibt. Sie scheinen für ein Verständnis des Umgangs mit Risiken 

sogar zentral zu sein, denn sie hatten Auswirkungen darauf, wie künftige Entwick-

lungen eingeschätzt wurden, was als riskant angesehen wurde, welche Handlungs-

möglichkeiten bestanden, welche Institutionen mit dem Management von Risiken 

beauftragt waren und schließlich inwiefern Risiken und ihre Wahrnehmung ihrer-

seits gesellschaftliche Lernprozesse fördern oder auslösen konnten. 

Zentrale Unterschiede zwischen Vormoderne und Moderne sehen wir vor al-

lem in der Weise, wie die Lebensgrundlage einer Gesellschaft erwirtschaftet wird 

und welche Folgen sich daraus für Ordnungsvorstellungen und Regularien erge-

ben.9 Vorindustrielle (und damit vormoderne) Gesellschaften sind als „organic 

economies“ (Edward A. Wrigley) gekennzeichnet durch Knappheit. Diese Knapp-

heit verlangt einen anderen Umgang mit wirtschaftlichen Gütern, als er in Wachs-

tums- und vor allem in Konsumgesellschaften möglich ist. Knappheitsgesellschaf-

ten sind daher in der Regel geprägt durch ein enges Korsett an sozialen Normen. 

Diese sind darauf ausgerichtet, das Verhalten der Bevölkerung dergestalt zu regu-

lieren, dass die Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und die Versor-

gung der Bevölkerung weitgehend aufrechterhalten werden kann – wenn möglich, 

auch in Krisenzeiten. Daher sind vormoderne Gesellschaften oft durch robuste 

Werte- und Glaubenssysteme bestimmt, die soziale Normen auch in sozialen, 

wirtschaftlichen oder kulturellen Stresssituationen der Gesellschaft schützen und 

ihre Wirksamkeit erhalten. Diese Normen haben dabei häufig einen anti-emanzi-

patorischen, illiberalen Effekt – Knappheitsgesellschaften können sich eine Of-

fenheit sozialer Normen oft nicht leisten. 

Ein bekanntes Beispiel für diese Regularien in den europäischen Knappheits-

gesellschaften stellen die Heiratskonventionen der Vormoderne dar.10 Sie knüpf-

ten nicht nur die Gründung einer Familie an das Ehebündnis, sondern machten 

dieses wiederum von der Voraussetzung einer eigenen wirtschaftlichen Stellung 

                                                             

9  Vgl. stellvertretend für die umfangreiche Literatur zu wirtschafts- und sozialgeschicht-

lichen Unterschieden zwischen Frühneuzeit und Moderne Eric John Hobsbawm: The 

age of revolution. Europe 1789–1848, London 1995, S. 19–32; Brüggemeier: 

Schranken (wie Anm. 4), S. 17–18 und S. 23–33; Edward Anthony Wrigley: Poverty, 

Progress, and Population. Cambridge 2004, S. 212–228. 

10  Vgl. Jan de Vries: Population, in: Thomas A. Brady/Heiko Augustinus Oberman/James 

D. Tracy (Hg.): Handbook of European History, 1400–600. Late Middle Ages, Renais-

sance, and Reformation. Grand Rapids, Mich 1996, S. 1–50, hier S. 27–37. 
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abhängig, um auf diese Weise Subsistenzkrisen zu unterbinden oder zumindest 

einzugrenzen. Die Knappheitsverhältnisse hatten jedoch zugleich einen sich selbst 

verstärkenden Effekt. Denn das Korsett sozialer Normen schränkte die soziale und 

kulturelle Dynamik ein, die für Lernprozesse erforderlich sind. Zudem erschweren 

die Knappheitsverhältnisse das Bereitstellen von Ressourcen für Wissenschaft 

und die Ausbildung von Institutionen, die einen effizienteren Umgang mit Knapp-

heit hätten ermöglichen können. 

Um dafür ein konkretes Beispiel zu geben: In den Niederlanden existierte 

schon im 17. Jahrhundert eine in mancher Hinsicht moderne Form der Volkswirt-

schaft, die Wachstum generierte.11 Sie baute auf im europäischen Vergleich ‚mo-

dernen‘ Institutionen auf (etwa einem neuzeitlichen System der Staatsschuld, ei-

nem relativ strengen Schutz von Eigentum, relativer Transparenz von Entschei-

dungsprozessen und weitgehender religiöser Toleranz), ermöglichte aber zugleich 

die (proto-)wissenschaftliche Beschäftigung mit dem effizienten Umgang mit Ge-

fahren und Risiken (etwa in Form eines wirkungsvolleren Sturmflutschutzes). In 

stärker von Knappheit geprägten Teilen Europas waren dagegen eher traditionelle 

Ordnungssysteme vorherrschend, die stärker normativ geprägt waren. Dazu ge-

hörte beispielsweise die christliche Religion, deren Regeln und Traditionen zum 

einen das Leben in einer Knappheitsgesellschaft regulierten und damit zum Teil 

sicherten, zum anderen Umgang, Interpretation und Verarbeitung von Subsistenz-

krisen ermöglichten. Die Frühe Neuzeit war davon gekennzeichnet, dass diese Re-

geln zunehmend durch Institutionen kontrolliert wurden, die im Zuge der Konfes-

sionalisierung entstanden. Aber auch ohne eine solche Absicherung der Re- 

geln war ihre Einhaltung in der typischen „Anwesenheitsgesellschaft“ (Rudolf 

Schlögl) der Vormoderne durch das große Ausmaß an sozialer Kontrolle gesi-

chert.12 

Als zentrale Ordnungsinstrumente von Risiken und Gefahren hatten mit dem 

Beginn der Moderne seit dem späten 18. Jahrhundert der Staat und das Recht die 

bisherigen Regularien ergänzt oder ersetzt – und die Anfragen an ihn zum Handeln 

stiegen im 19. und 20. Jahrhundert vermutlich ebenso wie sein eigener Anspruch 

zum Handeln.13 Der Übergang zur Wachstumsgesellschaft verlieh dem Staat als 

Regelungsinstitution neue Handlungskapazitäten. Selbst wenn er nicht einen um-

fassenden Ordnungsanspruch hatte oder haben sollte, so verfügte der Staat doch 

                                                             

11  Jan de Vries/A. M. van der Woude: The First Modern Economy. Success, Failure, and 

Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge 2007. 

12  Rudolf Schlögl: Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsge-

schichte der Frühen Neuzeit. Konstanz 2014. 

13  Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsge-

schichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1999. 
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über beträchtliche Mittel, diesen weitgehend umzusetzen. Er war dazu in der Lage, 

weil er erstens über eine im historischen Vergleich sehr gut funktionierende Ver-

waltung verfügte. Zweitens entwickelten zunehmend Experten in seinem Namen 

Antworten für komplexe Probleme. Drittens verfügte seine Herrschaft in der Re-

gel über ausreichende Akzeptanz, so dass seine Entscheidungen nicht blockiert 

wurden und er durch Steuererhebungssysteme ausreichend materielle Ressourcen 

aufbringen konnte. Damit schuf er zugleich die Voraussetzungen dafür, den zeit-

genössischen Gerechtigkeitsvorstellungen entsprechen zu können14 – was aller-

dings nicht ausschloss, dass im Zuge gesellschaftlicher Krisen zwischen Erwar-

tungshaltungen in der Bevölkerung und Handlungskapazitäten des Staates und sei-

nes Regimes Diskrepanzen auftraten, welche die politische Stabilität gefährdeten. 

Der Abschied von der Knappheitsgesellschaft ließ also neue Handlungskapa-

zitäten entstehen und konnte dazu beitragen, viele einst bedrohliche Gefahrensi-

tuationen zu entschärfen. Zugleich jedoch veränderte sich die Wahrnehmung von 

Risiken, so dass es sogar scheinbar mehr Risiken als in vormodernen Gesellschaf-

ten gab – aus so mancher Gefahr, der Menschen ausgesetzt waren und gegen die 

sich in einer Knappheitsgesellschaft im Kern wenig unternehmen ließ, konnte so 

ein Alltagsrisiko werden, gegen das Vorkehrungen getroffen oder dessen Folgen 

zumindest eingegrenzt werden konnten. Beide Entwicklungen – die gesteigerten 

Handlungskapazitäten und -erwartungen sowie die wahrgenommene Vermehrung 

der Risikosituationen15 – hatten jenen Anstieg rechtlicher Regulierung und tech-

nischer Entwicklung zur Folge, wie er sich mit dem Aufkommen des modernen 

Verwaltungsstaates in der industriellen Moderne beobachten lässt.16 Insofern ist 

nachvollziehbar, weshalb sich gerade gegenwartsorientierte Wissenschaften wie 

die Soziologie oder die Politikwissenschaft auf die Moderne als Epoche der Risi-

ken konzentriert haben. Umso mehr ist es die Aufgabe historisch arbeitender Wis-

senschaften, Wahrnehmung und Umgang mit Risiken auch der Vormoderne zu 

analysieren und auf Kontinuitäten und Brüche zu überprüfen. 

Dies ist auch deshalb angezeigt, da nicht davon auszugehen ist, dass es einen 

einzelnen, entscheidenden Schritt in die Moderne gegeben hätte. Gerade bei den 

                                                             

14  Wolfgang Reinhard: Staatsmacht und Staatskredit. Heidelberg 2017. Im Umgang mit 

Risiken durch den Staat wird daher zum Teil der Keim für den späteren Wohlfahrtsstaat 

gesehen. Vgl. Julia Moses: The First Modern Risk. Workplace Accidents and the Ori-

gins of European Social States [im Druck]. 

15  Ähnlich Luhmann, der auf ein mit steigendem Wissen anwachsendes Risikobewusst-

sein hinweist: Niklas Luhmann: Soziologie des Risikos. Berlin 2003, S. 37. 

16  Vgl. zum Entstehen des Verwaltungsstaats stellvertretend Lutz Raphael: Recht und 

Ordnung. Herrschaft durch Verwaltung im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 2000. 
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dargestellten idealtypischen Unterschieden zwischen Knappheits- und Wachs-

tumsgesellschaften sind Nuancierungen im Hinblick auf Wandlungs- und Über-

gangsprozesse vonnöten. So geht die Wirtschaftsgeschichte mittlerweile von ei-

nem langsamen Prozess bei der Herausbildung von Markt- und Wachstumsgesell-

schaften aus,17 so dass sich die Bedeutung und Wahrnehmung von Risiken für eine 

Gesellschaft graduell und dynamisch wandelte (und weiterhin wandelt). Zudem 

haben wir es mit säkularen Veränderungen zu tun, die sich in Europa zu unter-

schiedlichen Zeiten vollzogen, während gleichzeitig allerdings in der Vormoderne 

schon transnationale Übertragungsprozesse und Debatten zu beobachten sind. Die 

Pioniergesellschaft Großbritanniens im 18. Jahrhundert konnte früher als etwa das 

Alte Reich marktintegrative Strukturen und Wachstum entwickeln und dabei ein 

anderes Risikoverständnis herausbilden.18 Insofern haben wir es in dem vorliegen-

den Band tatsächlich wie im Titel beschrieben nicht mit der Analyse einer spezi-

fischen Risikogesellschaft zu tun, sondern mit Risikogesellschaften und vielen un-

terschiedlichen Geschichten, die über und um sie herum erzählt werden. 

 

 

DISZIPLINENGRENZEN 

 

Materialität und ihre Wahrnehmung – diese beiden Elemente bilden also die 

Grundlage für Risikodiskurse. Materialität hat einen signifikanten Einfluss auf die 

Qualität von Risiken, denn es macht einen Unterschied, ob jemand zu Fuß zum 

nächstgelegenen Haus geht oder ob er mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit 

auf einer kurvenreichen Landstraße fährt. Die hohe Fahrgeschwindigkeit, die Au-

tomobile im Gegensatz zu Pferdekutschen erreichen konnten und die damals nur 

von unzureichender Technik gebändigt wurden, war beispielsweise einer der 

wichtigsten Gründe für die emotional geführten Risikodebatten um den Autover-

kehr in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Zugleich ist jedoch die Wahr-

nehmung dieser Risiken prägend für den Umgang mit ihnen. Dies gilt auch für die 

weiteren Konsequenzen solcher Risikodiskurse für die rechtliche Ordnung, die 

medizinische Forschung, die Investitionen in Sicherheitsforschung usw. Und 

                                                             

17  Vgl. zu den Wachstumszahlen beispielsweise: Stephen Broadberry/Kevin H. 

O’Rourke: The Cambridge Economic History of Modern Europe. Bd. 1: 1700–1850. 

Cambrige 2010, S. 2f. 

18  Vgl. aus der Masse an Literatur dazu Joel Mokyr: The Enlightened Economy. An Eco-

nomic History of Britain 1700–1850. The New Economic History of Britain. New Ha-

ven 2009 mit einer besonderen Betonung einer pragmatischen Ingenieurs- und Wis-

senskultur als Voraussetzung zur Bildung marktintegrierend wirkender Strukturen. 
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schließlich findet auch die Wahrnehmung von Risiken nicht in einem luftleeren 

Raum statt, sondern ist in einem Kontext kultureller und sozialer Praktiken und 

Strukturen eingebunden. Materialität und Wahrnehmung stehen also bei der Aus-

formung von Risikodiskursen in einem überaus komplexen Abhängigkeitsverhält-

nis und entscheiden darüber, ab wann etwas als Gefahr, als Risiko oder nur als ein 

hinzunehmendes Problem wahrgenommen wird. 

Aus diesen Gründen verspicht ein interdisziplinärer Zugang durch Literatur- 

und Geschichtswissenschaft vertiefte Erkenntnisse über Wahrnehmungsinstanzen 

und Verarbeitungsprozesse von Gesellschaften in Bezug auf die verschiedenen 

Facetten, die Risiken annehmen können – sei es in der Form von als potentiell 

gefährlich eingestuften natürlichen Phänomenen, Veränderungen in sozialen All-

tagsvollzügen, in der Wirtschaft und Kultur oder im Hinblick auf technische In-

novationen. Der Literatur kommt hier die Rolle einer reflektorischen, visionären 

und warnenden Instanz zu. Über die Beschreibung, die Analyse und die Interpre-

tation von Gefahren gewinnen diese für eine Gesellschaft an Bedeutung und trans-

formieren sich mit der diskutierten Einflussnahme mittels menschlichen Handelns 

langsam zu einem Risiko. Literatur ist der gesellschaftliche Ort, an dem relativ 

frei, fiktional und – teilweise mit seismographischem Gespür für Entwicklungen 

– früh Risikodiskurse geführt werden können. 

Allerdings stellt sich schnell die Frage nach der Rückkopplung an die Welt 

„da draußen“, nach der Relevanz und dem Einfluss fiktionaler Texte auf gesamt-

gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Die literaturwissenschaftlich – biswei-

len tendenziell werkimmanente – philologische und kulturwissenschaftliche Inter-

pretation von ‚Text‘ ist allein nicht ausreichend, um die Frage nach der diskursi-

ven Konstruktion von Risiko zu beantworten. 

Die notwendige Kontextualisierung mit historischen Ereignissen, Vorgängen 

und Debatten gelingt mit den Methoden der Geschichtswissenschaft. Gemeinsam 

kann so das Maß ausgemacht werden, in welchem Umfang Risikodiskurse histo-

risch, ästhetisch, kulturell oder sozial geprägt war und ist. Die Kooperation und 

gegenseitige Rezeption von Literatur- und Geschichtswissenschaft verspricht 

auch, über die bisher überwiegend expertendominierte und begriffsgeleitete Risi-

koanalyse hinauszugehen. Nicht nur Ingenieurinnen und Ingenieure, eine verwal-

tungstechnische Elite oder Soziologinnen und Soziologen führen Risikodiskurse, 

sondern auch die übrigen Akteure des historischen Risikogeschehens, Unterneh-

merinnen und Unternehmer, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende, Soldatinnen und Soldaten und 

Offiziere sowie nicht zuletzt Literaturschaffende und ihre Leserinnen und Leser. 

Dieser Komplexität der Risikodiskurse lässt sich aus geschichtswissenschaftlicher 
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Sicht mit Hilfe der Alltagsgeschichte annähern – und mit Hilfe der Literaturwis-

senschaft, die Risikodiskurse jenseits des Expertentums ebenfalls zu ihrem Ge-

genstand machen kann. In der Literaturgeschichte waren es nicht selten Risiken, 

die eine Erzählung, vielleicht sogar das Erzählen überhaupt, motiviert haben 

(siehe den Beitrag von Holdenried in diesem Band). Literarische Texte können als 

Seismographen für gesellschaftliche Debatten und Ängste und den Umgang mit 

Risiken gelesen werden, tragen aber zugleich selbst zur Auseinandersetzung mit 

Risiken bei: Literatur ist immer auch Teil des Risikodiskurses und kommentiert 

diesen durch ihre Inhalte. 

 

 

FORSCHUNGSKONTEXT 

 

Eine solche vielseitige Betrachtungsweise der verschiedenen Risikogeschichten 

stellte in der gesellschaftswissenschaftlichen Risikoforschung lange Zeit nicht den 

Mainstream dar. Dies lag nicht zuletzt daran, dass gesellschaftswissenschaftliche 

Risikoforschung traditionell in Wissenschaftszweigen beheimatet war, deren Auf-

gabe gerade nicht Nuancierung, sondern Modellbildung und Komplexitätsreduk-

tion war. Zugleich hat die Eindeutigkeit und Klarheit der Analyseangebote bei-

spielsweise aus der Soziologie auch zu deren Verbreitung und Erfolg beigetragen. 

Ebenso wichtig mag gewesen sein, dass insbesondere Ulrich Beck 1986 mit seiner 

„Risikogesellschaft“ das richtige Buch zur richtigen Zeit geschrieben zu haben 

schien.19 Das Buch kam nicht nur unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe von 

Tschernobyl 1986 auf den Markt, deren Verlauf Becks These der nicht-begrenz-

baren Risiken in drastischer Weise zu belegen schien. Es konnte auch anknüpfen 

an zahlreiche zeitgenössische Risikodebatten, welche die 1980er Jahre geradezu 

zu einem Jahrzehnt der Angst machten: Waldsterben, Volkszählung, Aids und die 

atomare Bedrohung waren nur einige der Phänomene, die Ulrich Becks Lesart der 

Gesellschaft des späten 20. Jahrhunderts ungemein plausibel erscheinen ließen.20 

In dieser Sichtweise hatte die Industriegesellschaft in den späten 1980er Jah-

ren ein Stadium erreicht, in dem die Modernisierung negative Effekte auslöste, die 

nicht mehr auf einzelne gesellschaftliche Schichten begrenzt waren, sondern die 

Gesellschaft als Ganzes bedrohte, so dass diese zu einer Risikogesellschaft gewor-

                                                             

19  Beck: Risikogesellschaft (wie Anm. 3). 

20  Vgl. zum historischen Kontext der 1980er Jahre Ulrich Herbert: Geschichte Deutsch-

lands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 996–1009; Brüggemeier: Schranken (wie 

Anm. 4), S. 349f. 
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den war. Becks Analyse wirkte inspirierend auf Literatur- und Geschichtswissen-

schaft, auch wenn gerade unter Historikerinnen und Historikern die Zweifel an 

seinen klaren Unterscheidungen, Befunden und chronologischen Zuordnungen 

beträchtlich waren. Mit den etwas späteren Arbeiten Anthony Giddens’ und Ni-

klas Luhmanns verbindet ihn die Überlegung, dass Risiken ein spezielles Phäno-

men moderner Gesellschaften seien.21 Beck sah in den 1970er und 1980er Jahren 

sogar einen neuen Typus einer Gesellschaft entstehen, die von den durch die in-

dustrielle Moderne produzierten Risiken so fundamental geprägt war, dass in ihr 

alte Trennlinien (wie die Unterscheidungen entlang sozialer Ungleichheiten) ihre 

Relevanz eingebüßt hatten: So grenzenlos, überwältigend und in negativer Weise 

sozial gleichförmig schienen die Risiken der 1980er Jahre, dass Klassenunter-

schiede demgegenüber an Bedeutung verloren. Giddens zeichnete ein etwas we-

niger betrübliches Bild und machte die Modernität von Risikodenken vor allem 

an seiner Zukunftsorientierung fest, als deren Ergebnis Experten planerisch tätig 

wurden und spätere gesellschaftliche und politische Entwicklungen kolonisier-

ten,22 also Pfadabhängigkeiten schufen, indem sie weitreichende, oft riskante Ein-

schätzungen vornahmen und Entscheidungen beeinflussten, welche die Zukunft 

unwiderruflich prägen sollten. Besonders einflussreich auf die Begriffsbildung in 

den Sozialwissenschaften wirkten die systemtheoretischen Überlegungen Niklas 

Luhmanns (wohingegen in der Rechtswissenschaft und den Naturwissenschaften 

weiterhin auch andere Risikodefinitionen gelten).23 Der Bielefelder Soziologe sah 

Risiken als ein Ergebnis menschlicher Entscheidungen an, welche die Zukunft be-

einflussen und als solche auch wahrgenommen werden. Ein später entstehender 

Schaden muss nach Luhmann daher auf eine zuvor getroffene Entscheidung zu-

gerechnet werden, um als Ergebnis eines Risikos angesehen zu werden. Luhmann 

trennt auf diese Weise Risiken von anderen von außen kommenden Gefahren, die 

                                                             

21  In diese Richtung geht auch, wenn auch differenziert und abgeschwächt, Wolfgang 

Bonß: Vom Risiko. Unsicherheit und Ungewissheit in der Moderne. Hamburg 1995. 

22  Anthony Giddens: Runaway World. Lecture 2: Risk. 1999, URL: <http://news.bbc. 

co.uk/hi/english/static/events/reith_99/week2/week2.htm>; Anthony Giddens: Konse-

quenzen der Moderne. Frankfurt a. M. 1995; Ulrich Beck u.a. (Hg.): Reflexive Moder-

nisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt a. M. 1996. 

23  Zum Folgenden: Luhmann: Soziologie (wie Anm. 15); Niklas Luhmann: Die Moral des 

Risikos und das Risiko der Moral, in: Niklas Luhmann/Detlef Horster (Hg.): Die Moral 

der Gesellschaft. 4. Aufl., Frankfurt am Main 2016, S. 362–374; Niklas Luhmann: Ver-

ständigung über Risiken und Gefahren, in: Luhmann/Horster: Moral (wie Anm. 23), 

S. 348–361. 
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natürlichen oder auch menschlichen Ursprungs sein können. Im letzteren Fall ge-

hen Menschen durch ihre Entscheidungen Risiken ein, die andere Menschen be-

treffen. Letztere bleiben damit ohne Einfluss auf diese von anderen Menschen 

verursachten Gefahren – für Luhmann eines der zentralen Gerechtigkeitsprobleme 

gerade in technisierten Gesellschaften. 

In der Geschichtswissenschaft wurden die Überlegungen in den Sozialwissen-

schaften zunächst eher indirekt aufgegriffen, indem seit Mitte der 1980er Jahre 

zahlreiche Forschungen zu Themen erschienen, die sich im weitesten Sinn mit 

Risiken beschäftigten und damit die spätere geschichtswissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit diesem Themenfeld vorbereiteten.24 Dies gilt insbesondere für 

die Umweltgeschichte, die Technikgeschichte sowie die Sozialgeschichte. Be-

sonders einflussreich waren dabei in Deutschland die Arbeiten von Wolf-

gang Schivelbusch,25  Joachim Radkau,26  Franz-Josef Brüggemeier,27  Kurt Mö-

ser28 und Frank Uekötter29, um nur einige Vertreter zu nennen. In den angelsäch-

sischen Ländern widmeten sich insbesondere Verkehrs- und Mobilitätshistoriker 

in zunehmendem Maße den durch neue Technologien und Alltagsroutinen hervor-

                                                             

24  Die umfangreiche sozial- und umweltgeschichtliche Literatur lässt sich hier nicht im 

Einzelnen aufführen. Vgl. für ausführlichere Nachweise Itzen/Müller: Risk (wie 

Anm. 2), S. 10–14; Arwen P. Mohun: Constructing the History of Risk. Foundations, 

Tools, and Reasons Why, in: Historical Social Research 41 (2016), S. 30–47, hier 

S. 34–39; sowie allgemein Melanie Arndt: Umweltgeschichte. Version: 3.0, URL: < 

https://docupedia.de/zg/Arndt_umweltgeschichte_v3_de_2015> mit weiteren Nach-

weisen. 

25  Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von 

Raum und Zeit im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2000. 

26  Joachim Radkau: Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft. 1945–1975: Ver-

drängte Alternativen in der Kerntechnik und der Ursprung der nuklearen Kontroverse. 

Reinbek bei Hamburg 1983. 

27  Franz-Josef Brüggemeier: Das unendliche Meer der Lüfte. Luftverschmutzung, Indust-

rialisierung und Risikodebatten im 19. Jahrhundert. Essen 1996. 

28  Kurt Möser: Fahren und Fliegen in Frieden und Krieg. Kulturen individueller Mobili-

tätsmaschinen 1880–1930. Heidelberg 2009. 

29  Frank Uekötter: Von der Rauchplage zur ökologischen Revolution. Eine Geschichte der 

Luftverschmutzung in Deutschland und den USA 1880–1970. Essen 2003. 
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gerufenen Risiken. Dabei bildeten die Pionierarbeiten Bill Luckins einen Aus-

gangspunkt für eine intensive Beschäftigung mit dem Phänomen des Unfalls in 

der Moderne. 30 

Wesentlicher Fixpunkt dieser Untersuchungen war der gesellschaftliche Um-

bruch durch die Industrielle Revolution, der neue und risikobehaftete Alltags- und 

Berufsroutinen sowie Umweltveränderungen hervorbrachte, für die noch kein er-

probtes Regelungssystem existierte und in denen sich die durch die wirtschaftliche 

Dynamik geschaffenen neuen sozialen Ungleichheiten widerspiegelten. Kennzei-

chen dieser frühen Arbeiten war, dass sie Themen einer Risikogeschichte bearbei-

teten, ohne sich explizit mit Theoremen der soziologischen Risikoforschung aus-

einanderzusetzen. Zugleich schufen sie in der Vielzahl der bearbeiteten Aspekte 

eine kritische Masse für ein allgemeines Interesse an der Risikogeschichte. 

Ein Erkenntnisinteresse vieler dieser frühen Untersuchungen zu Phänomenen 

der Risikobearbeitung in der industriellen Moderne war bereits die Frage, wie 

Zeitgenossen als riskant empfundene Veränderungen wahrnahmen, diskutierten 

und in ihre Alltagswelt integrierten. Seit Mitte der 1990er Jahre erhielten solche 

Fragestellungen unter dem Einfluss des cultural turn einen neuen Schub. Dies galt 

                                                             

30  Roger Cooter/Bill Luckin (Hg.): Accidents in History. Injuries, Fatalities, and Social 

Relations. Amsterdam 1997; Bill Luckin: Accidents, Disasters and Cities, in: Urban 

History 20 (1993), S. 177–190; Bill Luckin: War on the Roads. Traffic Accidents and 

Social Tension in Britain, 1939–1945, in: Cooter/Luckin: Accidents in History (wie 

Anm. 30), S. 234–254; Bill Luckin: A Kind of Consensus on the Roads? Drink Driving 

Policy in Britain 1945–1970, in: Twentieth Century British History (2010), S. 1–26; 

Bill Luckin/David Sheen: Defining Early Modern Automobility. The Road Traffic Ac-

cident Crisis in Manchester, 1939–45, in: Cultural and Social History 6 (2009), S. 211–

230. Vgl. als frühen und sehr einflussreichen konzeptionellen Aufriss: Karl Figlio: 

What is an Accident?, in: Paul Weindling (Hg.): The Social History of Occupational 

Health. London 1985, S. 180–205. Jüngst noch zu Arbeitsunfällen: Julia Moses: Con-

testing Risk: Specialist Knowledge and Workplace Accidents in Britain, Germany, and 

Italy, 1870–1920, in: Kerstin Brückweh u.a. (Hg.): Engineering Society. The Role of 

the Human and Social Sciences in Modern Societies, 1880–1980. Basingstoke 2012, 

S. 59–78. Aus der amerikanischen Forschung als Beispiele: Mark Aldrich: Safety first. 

Technology, Labor, and Business in the Building of American Work Safety, 1870–

1939. Baltimore 1997; Mark Aldrich: Death Rode the Rails. American Railroad Acci-

dents and Safety, 1828–1965. Baltimore 2006; Christopher C. Sellers/Joseph Melling 

(Hg.): Dangerous Trade. Histories of Industrial Hazard Across a Globalizing World. 

Philadelphia 2012. 
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etwa für das Interesse daran, wie Risiken durch Wahrnehmung und gesellschaft-

liche Reaktionen ihrerseits zu einem wichtigen gesellschaftsgestaltenden Phäno-

men wurden. Dies lenkte den Blick auf Vorsorge- und Präventionsversuche sowie 

Prozesse der Versicherheitlichung,31 ein Forschungsgebiet, das sich mit Forschun-

gen zum Social Engineering im 20. Jahrhundert verknüpfte. Dementsprechend 

war und ist ein wichtiger Gegenstand dieser Untersuchungen die Rolle technischer 

und akademischer Eliten, die nach Lösungen von Risikokonstellationen suchten 

und bei dieser Suche neue Alltagsroutinen erfanden und damit die Lebenswelt der 

Industriemoderne tiefgreifend veränderten. Das Expertentum war als Forschungs-

gegenstand geboren,32 und dieser prägt die Beschäftigung mit Risiken noch heute 

in der Geschichtswissenschaft ganz fundamental – nicht zuletzt, da Experten eine 

Vielzahl leicht zugänglicher Quellen produziert haben. Dieses Interesse ließ sich 

zudem verbinden mit Konzepten von Resilienz und Vulnerabilität, die ursprüng-

lich aus der Psychologie und Ökosystemforschung stammten.33 Diese erfreuten 

sich in den vergangenen Jahren eines großen Interesses vor allem in der Umwelt-

                                                             

31  Vgl. stellvertetend als größere Untersuchung Martin Lengwiler: Risikopolitik im Sozi-

alstaat. Die schweizerische Unfallversicherung 1870–1970. Köln 2006 sowie zuletzt als 

systematischer Forschungsüberblick Eckart Conze: Geschichte der Sicherheit. Ent-

wicklung – Themen – Perspektiven. Göttingen 2018 mit weiteren ausführlichen Nach-

weisen zur jüngsten Forschungsliteratur zu Risiko- und Sicherheitsdebatten.  

32  Lutz Raphael: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen als methodische und konzep-

tionelle Herausforderung für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte 

und Gesellschaft 22 (1996) 2, S. 165–193; Thomas Etzemüller (Hg.): Die Ordnung der 

Moderne. Social engineering im 20. Jahrhundert. Bielefeld 2009. Kerstin Brückweh u.a. 

(Hg.): Engineering Society. The Role of the Human and Social Sciences in Modern 

Societies, 1880–1980. Basingstoke 2012. 

33  Jack Block: An Experimental Investigation of the Construct of WGO-control. Un-

published doctoral dissertation, Stanford University, Stanford 1950; W. R. Beardslee: 

The Role of Self-understanding in Resilient Individuals. The Development of a Per-

spective, in: American Journal of Orthopsychiatry 59 (1989), S. 266–278; Lance 

Gunderson u.a.: Resilience, in: R. E. Munn/Michael C. MacCracken/John S. Perry 

(Hg.): The Earth System. Physical and Chemical Dimensions of Global Environmental 

Change. Encyclopedia of Global Environmental Change, Bd. 1. Chichester 2002; Sab-

ine Blum/Stefan Kaufmann: Governing (In)Security. The Rise of Resilience, in: Hans-

Helmuth Gander u.a. (Hg.): Resilienz in der offenen Gesellschaft. Symposium des 

Centre for Security and Society. Sicherheit und Gesellschaft, Bd. 1. Baden-Baden 2012, 

S. 235–257. 
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geschichte. Letztlich ging es dabei oft um die Frage, wie lern- und anpassungsfä-

hig Gesellschaften sind34 – mithin also auch darum, wie gut sie mit Risiken um-

gehen können, eine Frage, die gerade im Hinblick auf eine in diesem Band ange-

strebte epochenübergreifende Perspektive relevant ist. Bei der Auseinanderset-

zung mit der Rolle der Experten kristallisierten sich zwei große Forschungsgebiete 

heraus: das Feld der Gesundheit, als eines der Themen, das gerade am Ende des 

19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Risikodebatten hervor-

brachte dadurch, dass medizinnahen Experten im Zeitalter des Biologismus hohe 

Aufmerksamkeit sicher war; sowie die wachsende Rolle des Staates, der über die 

Bearbeitung von risikobehafteten Feldern und damit mit der Herstellung von Si-

cherheit nicht nur Zugang zu Legitimationsquellen für Verwaltungshandeln er-

hielt, sondern sich zudem einer sich verschärfenden Materialität der Probleme so-

wie wachsenden gesellschaftlichen Erwartungshaltungen ausgesetzt sah.35 Mit an-

deren Worten: Der Staat musste auf Forderungen aus der Bevölkerung reagieren. 

Dementsprechend hat sich zuletzt das Interesse der Geschichtswissenschaft wie-

der stärker dem Alltag und der Wahrnehmung von Risiken zugewandt – sie hat 

damit begonnen, wieder eine Geschichte jenseits der Rolle von Experten zu schrei-

ben.36 

Beide Entwicklungen – sowohl die Konzentration auf die Folgen der Industri-

alisierung als auch die zunehmende Beschäftigung mit Experten als neuen regu-

lierenden Eliten – konnten anknüpfen an die oben erwähnten Überlegungen aus 

der Soziologie, verstärkten dabei aber zugleich die Konzentration auf die Moderne 

als der Epoche, die von Risiken in besonderer Weise geprägt war. Dies gilt auch 

                                                             

34  Vgl. stellvertretend Gerrit Jasper Schenk: Learning from history? Chances, Problems 

and Limits of Learning from Historical Natural Disasters, in: Fred Krüger (Hg.): Cul-

tures and Disasters. Understanding Cultural Framings in Disaster Risk Reduction. Lon-

don 2015, S. 72–87. 

35  Vgl. zum Beispiel für Forschungen aus dem angelsächsischen Kontext Tom 

Crook/Mike Esbester (Hg.): Governing Risks in Modern Britain. Danger, Safety and 

Accidents, c. 1800–2000. London 2016; William G. Rothstein: Public Health and the 

Risk Factor: A History of an Uneven Medical Revolution. Rochester 2003; Dan Bouk, 

How our Days Became Numbered. Risk and the Rise of the Statistical Individual. Chi-

cago 2015; Beispiele für Forschungen aus Deutschland: Sylvelyn Hähner-Rombach 

(Hg.): Geschichte der Prävention. Akteure, Praktiken, Instrumente. Stuttgart 2015; 

Malte Thießen: Immunisierte Gesellschaft. Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahr-

hundert. Göttingen 2017.  

36  Malte Thießen/Nicolai Hannig: Vorsorgen in der Moderne. Akteure, Räume und Prak-

tiken. Berlin 2017; Hähner-Rombach: Prävention (wie Anm. 35). 
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für die meisten der jüngeren Versuche in der Geschichtswissenschaft, den Ideal-

typus des Risikos als analytisches Konzept zu verwenden. Selbst in der umfassend 

angelegten Risikogeschichte aus der Feder von Arwen Mohun, dem ersten Ver-

such einer historischen Synthese, liegt der Schwerpunkt der Untersuchung eindeu-

tig auf der Moderne.37 In Deutschland konzentrieren sich die Arbeiten zu Risiken 

bisher ebenfalls überwiegend auf das 19. und 20. Jahrhundert. Dabei machten die 

entsprechenden Untersuchungen jedoch zugleich deutlich, dass sie das dichotomi-

sche Beck’sche Modell ablehnten und Risikodebatten nicht als ein Phänomen be-

trachteten, das nur in bestimmten Epochen zu beobachten sei. 

Dementsprechend zeigten in den vergangenen Jahren Untersuchungen im 

Rahmen der Frühneuzeitforschung und zuletzt auch der Mediävistik, dass die Vor-

moderne nicht als risikolos im Sinne Luhmanns betrachtet werden kann. Untersu-

chungen von Umwelthistorikern wie Cornel Zwierlein wiesen darauf hin, dass Ri-

sikokonzepte auch in der Frühen Neuzeit schon wirksam waren.38 Ebenso machen 

die Ergebnisse eines kürzlich von Tom Crook und Mike Esbester herausgegebe-

nen Sammelbandes zu Governing Risks in der Moderne deutlich, dass Risikowahr-

nehmungen und -debatten oft deutlich früher als erst im 20. Jahrhundert zu entde-

cken sind.39 Aus der geringeren Rolle von Wissenschaft und Expertentum in vor-

modernen Risikodebatten sollte nicht gefolgert werden, dass es schlechterdings 

kein Risikoverständnis gab, sondern lediglich, dass die Wahrnehmung und Regu-

lierung von Risiken nach anderen Mustern vonstattenging. Es ist daher nicht ana-

chronistisch anzunehmen, dass schon vormoderne Gesellschaften über Risiken 

nachdachten.  

Im Gegensatz zu der Geschichtswissenschaft hat die Literaturwissenschaft 

sich weit weniger systematisch mit der Thematik des Risikos auseinandergesetzt. 

Jedoch ist innerhalb des vergangenen Jahrzehnts ein gesteigertes Interesse an Fra-

gen festzustellen, die im weitesten Sinne Risikodiskurse und -narrative betreffen. 

Dies ist nicht zuletzt auch dem Einfluss von Becks Studie zuzuschreiben (mit einer 

nicht unüblichen disziplinschwellenüberschreitenden Verspätung) und muss vor 

allem als Reaktion auf die Anforderungen der globalisierten Welt gesehen werden, 

die ihre Spuren in der zeitgenössischen Literatur hinterlässt. In unserer Verwen-

dung des generischen Singulars „Literaturwissenschaft“ sind ausdrücklich litera-

tur- wie kulturwissenschaftlich ausgerichtete Studien eingeschlossen, wobei die 

                                                             

37  Mohun: Risk (wie Anm. 4). 

38  Zwierlein: Prometheus (Anm. 4). 

39  Crook/Esbester: Governing Risks (Anm. 35) und die sich darin befindlichen Beiträge 

mit weiteren Nachweisen. 
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Trennlinie oftmals sehr unscharf ist. Dass der Risikobegriff gern in metaphori-

scher Bedeutung Verwendung findet – das Risiko des Lesens o.ä. – sei hier nur 

erwähnt, da es sich dabei in der Regel nicht um eine Auseinandersetzung mit Ri-

siko oder Risiken als thematischem Fokus handelt.40 

Eine Wegmarke in der literaturwissenschaftlichen Risikoforschung – wenn 

man denn diese als solche tentativ identifizieren möchte – setzte das von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft beauftragte internationale Villa Vigoni-Sympo-

sium 2011 mit dem programmatischen Titel „Literatur als Wagnis“ (engl. „Lite-

rature as Risk“).41 Der in doppelter Hinsicht gewichtige Sammelband, der die Er-

gebnisse des Symposiums zusammenfasst, setzt mit ‚Wagnis‘ dem Risiko einen 

positiv besetzten Begriff entgegen. Die Beiträge stecken das Feld zwischen Risiko 

als Metapher und als Gegenstand der Analyse ab, wobei die Grenzen fließend sein 

können: Indem sich die Literatur mit risikoaffinen Themen beschäftigt – beispiels-

weise mit ökologischen Fragen oder globaler Sicherheit –, wird sie selbst zum 

Medium des Risikodiskurses und damit zum Träger von Risiken, was ihre Wir-

kungsmacht und mögliche politische Implikationen betrifft. 

Die begriffliche Unschärfe oder aber Offenheit, die von Seiten der Literatur-

wissenschaft an Risikodiskurse und ihre Analyse herangetragen wird, kann ein 

Hindernis für den interdisziplinären Austausch darstellen. So finden sich in dem 

1998 erschienenen Sammelband Interdisziplinäre Risikoforschung zwar die Kul-

turanthropologie, Philosophie und Theologie, nicht aber die Philologien.42 Inzwi-

schen gibt es aber eine rege Diskussion darüber, welche Rolle Literatur im Kon-

text von Risikokommunikation spielt beziehungsweise spielen kann. ‚Krise‘ fun-

giert bisweilen als Obergriff für ein Spektrum von Erzählkontexten, die von Na-

turkatastrophen bis zu Nuklearrisiken reichen.43 Die in literarischen Texten statt-

findende Verschränkung von historischer Kontingenz mit individueller Erfahrung 

                                                             

40  Siehe exemplarisch Robert P. Waxler: The Risk of Reading. How Literature Helps Us 

to Understand Ourselves and the World. London/New York 2014; Renate Schlesier/Ul-

rike Zellmann (Hg.): Ritual als provoziertes Risiko. Würzburg 2009. 

41  Monika Schmitz-Emans (Hg.): Literatur als Wagnis/Literature as a Risk. Berlin/Boston 

2013. 

42  Gerhard Banse/Gotthard Bechtmann: Interdisziplinäre Risikoforschung. Eine Biblio-

graphie. Opladen 1998.  

43  Siehe Uta Fenske/Walburga Hülk/Gregor Schuhen (Hg.): Die Krise als Erzählung. 

Transdisziplinäre Perspektiven auf ein Narrativ der Moderne. Bielefeld 2013; darin zum 

Beispiel Maren Lickhardt/Niels Werber: Pest, Atomkrieg, Klimawandel: Apokalypse-

Visionen und Krisen-Stimmungen, S. 345–357. 
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bietet hier reichhaltiges Material, insbesondere in apokalyptischen und dystopi-

schen Erzählkontexten, da in ihnen Risikoszenarien und ihre Folgen gleichsam 

ausgemalt werden. Dabei ist vor allem die narrative Dimension in der Konstruk-

tion wie der Kommunikation von Risiken signifikant. Diese kann sich in ihrer 

Projizierung von negativen Szenarien Strategien der Fiktionalisierung bedienen, 

die wiederum in faktualen Kontexten entscheidend sein können. Die Literaturwis-

senschaft liefert hier einen Interpretationsrahmen, um diese Schnittstelle der Nar-

rativierung von Risiken und ihren Folgen in den Blick zu nehmen.44 

In unmittelbarem Rückgriff auf Becks These der ‚Risikogesellschaft‘ hat vor 

allem Ursula K. Heise die Verantwortung der Literatur- und Kulturwissenschaft 

in ihrer Beschäftigung mit Risiken in der modernen Gesellschaft stark gemacht.45 

Heise sieht in Becks Betonung der symbolischen Verortung von Risiken, die über 

Visualisierungen und Massenmedien verbreitet werden, einen direkten Aufruf, 

sich gerade in den kultur- und literaturwissenschaftlichen Fächern mit der Unter-

suchung von Risiken und den Prozessen zu befassen, die ihre Kommunikation erst 

ermöglichen.46 Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen der Moderne be-

ziehungsweise der Postmoderne: 9/11, Finanzkrise, Posthumanismus, technischer 

Fortschritt, globale Überproduktion von Gütern und zugleich Armut und Hunger, 

Klimawandel, die nukleare Bedrohung.47 

Im Zuge der intensiven Beschäftigung mit den Risiken der modernen Gesell-

schaft haben sich eine Reihe von neueren Theorien herausgebildet, in deren Mit-

telpunkt letztlich die kritische Analyse von Risiken und ihren Folgen in einem 

bestimmten Bereich steht. Zu nennen sind hier vor allem der Ecocriticism, der sich 

                                                             

44  Siehe dazu Stephanie Catani: Risikonarrative. Von der Cultural Theory (of Risk) zur 

Relevanz literaturwissenschaftlicher und literarischer Risikodiskurse, in: Schmitz-

Emans: Literatur als Wagnis (wie Anm. 41), S. 159–189. 

45  Siehe aber mit vormodernem Fokus Susanne Reichlin: Risiko und aventiure. Die Fas-

zination für das ungesicherte Wagnis im historischen Wandel, in: Benjamin Scheller 

(Hg.): Kulturen des Risikos im Europa des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. 

München, Schriften des Historischen Kollegs [im Druck].  

46  Ursula K. Heise: Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination 

of the Global. Oxford 2008, S. 12. 

47  Siehe zum Beispiel Paul Crosthwaite (Hg.): Criticism, Crisis, and Contemporary Nar-

rative. Textual Horizons in an Age of Global Risks. New York 2011 (auch hier in ex-

pliziter Auseinandersetzung mit Beck) sowie Evi Zemanek: Unkalkulierbare Risiken 

und ihre Nebenwirkungen. Zu literarischen Reaktionen auf ökologische Transformati-

onen und den Chancen des Ecocriticism, in: Monika Schmitz-Emans: Literatur als 

Wagnis (wie Anm. 41), S. 279–302. 
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mit Umweltrisiken und den Herausforderungen des Anthropozän beschäftigt, aber 

auch Cybercriticism, Posthumanismus und New Economic Criticism.48 Bezogen 

auf die Rezeption literarischer Texte führt dies zu einer neuen Verantwortlichkeit 

des Publikums, das im Rezeptionsprozess sowohl den gesellschaftlichen Status 

quo reflektieren als auch möglicherweise zu politischem Handeln angeregt werden 

kann.49 Insgesamt zeigen die Debatten, dass ‚Risiko‘, weil es primär narrativ kom-

muniziert wird, an der Schnittstelle zwischen Analysekategorie und Untersu-

chungsgegenstand von dem interdisziplinären Austausch zwischen Geschichts- 

und Literaturwissenschaft nur profitieren kann. 

 

 

DIE BEITRÄGE 

 

Max Lieberman legt in seinem Beitrag „Risikowahrnehmung im Mittelalter. 

Ein Versuch in kognitiver Geschichtswissenschaft“ das Instrumentarium der kog-

nitiven Verhaltenspsychologie an die hochmittelalterlichen Gesta regum Anglo-

rum an, um die Handlungsoptionen König Æthelreds II. von England während der 

dänischen Invasion von 1013 zu analysieren. Er kommt zu dem Schluss, dass 

Æthelreds trotz seiner sehr aussichtslosen Lage ausgesprochen risiko- und verlust-

avers agierte, da er den als sicher wahrgenommenen Ansehensverlust durch eine 

Flucht unbedingt vermeiden wollte. Auch wenn er mit dem Verbleib in England 

Leib und Leben in Gefahr brachte, bestimmten die für eine Wiedererlangung der 

Königsherrschaft unabdingbaren Aspekte Ehre und Würde seine Risikoabwä-

gung. 

Fritz Dross fragt medizinhistorisch nach Krankheiten als Risiko für Gesund-

heit und Leben („Un/Reinheit und Aussatz. Perspektiven auf ein mehrdimensio-

nales Risikoformat der Vormoderne“). Er arbeitet dabei die Unterschiede zwi-

schen vormodernem und modernem Verständnis – etwa von Ansteckung – heraus 

                                                             

48  Siehe zum Beispiel Lawrence Buell: The Future of Environmental Criticism: Environ-

mental Crisis and Literary Imagination. Oxford 2005; Martha Woodmansee/Mark 

Osteen (Hg.): The New Economic Criticism. Studies at the Intersection of Literature 

and Economics. London 1999. 

49  Molly Wallace: Risk Criticism. Precautionary Reading in an Age of Environmental Un-

certainty. Ann Arbor 2016. In narratologischen Arbeiten firmieren solche Fragen oft-

mals unter dem Label „ethics of narrative“; siehe zum Beispiel Hanna Meretoja: The 

Ethics of Storytelling. Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. New 

York/Oxford 2018. 
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und zeigt, wie verschieden Risiken für die Gesundheit im Zeitablauf bewertet wur-

den. Während die Moderne um die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge von Epi-

demien weiß und entsprechend klinisch reagieren kann, spielten in der Vormo-

derne metaphysische Überlegungen in den Umgang mit Kranken und Krankeit mit 

hinein. Am Beispiel der „purtzel“-Seuche, die sich um 1400 in Nürnberg ereig-

nete, zeigt Dross, dass unter Beachtung des Seelenheils das Meiden von Aussät-

zigen als risikoreicher betrachtet wurde als ein ritualisierter Umgang mit ihnen. 

Mit dem Spannungsfeld aus Profitmaximierung und Risikominimierung in der 

Landwirtschaft am Übergang von Vormoderne zu Moderne setzt sich Tobias 

Huff auseinander („‚Besser wenig als nichts.‘ Risiko in der Vormoderne am Bei-

spiel der Landwirtschaft“). Anhand der Anbauempfehlungen in der Hausväter- 

und ökonomischer Spezialliteratur weist er eine zunehmende Offenheit gegenüber 

als riskant erachteten Anbauversuchen auf. Eine unabdingbare Voraussetzung da-

für war eine als zunehmend unvorherbestimmt wahrgenommene, von eigenen 

Entscheidungen im Heute determinierte Zukunft. Der von bäuerlicher Seite teil-

weise formulierte Widerspruch gegen eine als Monetarisierung empfundene Ver-

änderung in Richtung einer stärker auf den Markt bezogenen Produktionsweise 

folgt dabei nicht einfach traditionellen Reflexen, sondern differenzierten Reflexi-

onen über Chancen und Risiken einer stärker auf Gewinn ausgerichteten Land-

wirtschaft. Die Beiträger der Debatte, die dem bäuerlichen Lebensweisen nahe-

standen oder diesem entstammten, beschrieben die Gefahren einer Marktabhän-

gigkeit oder bei zu starker Spezialisierung das Risiko eines Bankrotts.  

Ästhetische und pragmatische Fragestellungen in Hinblick auf Risiken liegen 

oftmals nah beieinander, ja bedingen sich sogar, wie Kerstin Fest am Beispiel der 

Debatten über die Architektur von Theatern im frühen 19. Jahrhundert in England 

zeigt („Sichere Muße. Theaterarchitektur und Risiko im frühen 19. Jahrhundert“). 

Die Ästhetik des Raumes ist dabei untrennbar verschränkt mit Aspekten der Si-

cherheit: Wenn die Theaterarchitektur Risiken birgt, beispielsweise durch Ein-

sturz oder Feuer (in London ein häufigeres Problem), tritt das Erleben der Kunst 

hinter den pragmatisch-materiellen Fragen zurück. Fest zeigt anhand dreier Fall-

beispiele, wie Kritiker zwar die Ästhetik des Raumes für die Erfahrung des auf 

der Bühne Dargestellten als zentral erachten, jedoch nicht zu jedem Preis: Als öf-

fentlichem Raum komme dem Theater eine moralische Verantwortung zu, die zu 

einer erhöhten Sicherheit in der Bauweise von Theatern führen sollte, so zeitge-

nössische Forderungen. Sicherheitsaspekte werden problematisiert und ver-

schränkt mit der ‚riskanten‘ Kunstform des Dramas. Letztlich verleihen die Dis-

kurse über Theaterbauten und ihre Risiken auch der Angst vor Veränderung Aus-

druck und stellen sich der Frage, was eigentlich ein kulturelles Risiko ausmacht. 

Diese Debatten lassen sich bis ins 20. und 21. Jahrhundert nachverfolgen. 
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Einen als klassisch zu bezeichnenden Zugang über die Versicherungsge-

schichte wählte Stefan Geißler („Die Lloyd’s List. Information und Risiko in der 

frühneuzeitlichen Marineversicherung“). Die kaufmännische Gewinnorientierung 

sowie ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis wirkten als Katalysatoren für die 

Etablierung des Seeversicherungsmarktes. Als geradezu paradigmatisch für die 

kalkulatorische Spielart des Risikos ist das weltweite Informationsnetzwerk von 

Lloyd’s of London zu werten, das es dem einzelnen Kaufmann erlaubte, die Er-

folgsaussichten seiner Unternehmung präziser abzuschätzen. In diesem Prozess 

nimmt dabei die Information selbst immer mehr Warencharakter an und treibt die 

Professionalisierung des Versicherungsmarktes voran. Der Beitrag betont die Be-

deutung einer differenzierten Risikoforschung für die Wirtschaftsgeschichte im 

Allgemeinen. Die versicherungstechnische Absicherung großer Unternehmnun-

gen bildete nämlich einen institutionellen Rahmen für das handelsmäßige Aus-

greifen der Europäer nach Übersee.  

Inwiefern sich Risiken für eine literaturgeschichtliche Annäherung eignen, 

zeigt Michaela Holdenried in ihrem Beitrag „Epidemien, Erdbeben, Deichbrü-

che, GAUs und andere Katastrophen. Skizze einer Literaturgeschichte des Risi-

kos“. Ausgehend von der Etymologie des Risiko-Begriffs konstatiert sie, dass dem 

Erzählen das Risiko gleichsam eingeschrieben ist: Literarische Texte thematisie-

ren und verhandeln inhärent Risiken und Risikoszenarien, indem sie ihre Hand-

lung nicht selten auf Krisen und Konflikten basieren. Literaturgeschichte kann so-

mit als Erzählen von und über Risiken neu fokussiert werden. Im Zentrum steht 

dabei die Repräsentation von Risikoszenarien, die wiederum einen wichtigen Teil 

beiträgt zum allgemeinen Diskurs von und über Risiken. Literarischen Texten 

kommt also eine nicht unerhebliche Rolle in der Risikokommunikation zu. Einige 

literarische Genres, so Holdenried, seien besonders risikoaffin, beispielsweise die 

dystopische Literatur, Endzeitromane, Science Fiction, aber auch die Novelle, die 

mit ihrem Ausgangspunkt eines ‚unerhörte Ereignisses‘ ein besonders krisenhaf-

tes Potenzial inne hat. In der vormodernen Literatur sind neben Kriegen Aben-

teuer- und Reise-Narrative typische Kontexte, später rücken zunehmend technik- 

und fortschrittskritische sowie ökologische Aspekte in den Mittelpunkt. Der Na-

turalismus beispielsweise habe sich besonders mit sozialen Risiken und Risiko-

folgeabschätzungen auseinandergesetzt, während der Expressionismus die Urba-

nisierung als Risiko-Themenfeld explizierte. Obwohl Technikphänomene eine 

lange Tradition in der literarischen Darstellung haben, rücken sie als Technikrisi-

ken schließlich zunehmend in der Literatur nach 1945 in den Blick, so in Christa 

Wolfs Störfall. 
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Die enge Verknüpfung des Risikobegriffs mit der zeitlichen Dimension be-

trachtet Anna Michaelis („Zwischen Vorsorge und Prävention. Praktiken jüdi-

scher Wohltätigkeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert“), indem sie nach 

den Praktiken der Zukunftsabsicherung jüdischer Bevölkerungsgruppen fragt. 

Diese Absicherung hatte nicht durch finanziell-materielle Aspekte, sondern ange-

sichts eines zunehmend politisch organisierten Antisemitismus basale materielle 

Facetten: Es galt die Zukunft der Juden in Deutschland zu sichern. Einen Schwer-

punkt legt Michaelis auf die Ausgestaltung jüdischer Wohlfahrtspraktiken. Gerade 

im Bereich der Waisen- und Lehrlingshäuser dominierten Überlegungen, jüdische 

Kinder in als volkswirtschaftlich wertvoll erachtete Berufge hineinzusozialisieren, 

um antisemitische Parolen von „unproduktiven“ Judenberufen zu unterlaufen. 

Martin Sablotny diskutiert am Beispiel von Mary Shelleys Roman Franken-

stein, wie literarische Texte zeitgenössische Risikodiskurse, genauer: die Mög-

lichkeiten und Grenzen der Wissenschaft aufgreifen können („Monströse Verant-

wortung. Frankenstein und seine Kreatur als Personifizierung von Risikosyste-

men“). Dies geschieht bei Shelley anhand des Figurenpaars Viktor Frankenstein, 

dem ‚mad scientist‘ in seiner Besessenheit, das Monster zu erschaffen, und dem 

Forscher und Autoren Robert Walton, die verschiedene Herangehensweisen an 

risikobehaftete Systeme personifizieren. Einmal mehr steht die moralisch-ethische 

Dimension menschlichen Handelns im Zentrum: Welche Verantwortung trägt ein 

Wissenschaftler beziehungsweise die Wissenschaft? Wem wird im Namen einer 

wissenschaftlichen Innovation potenziell geschadet – dem Forscher und seinem 

Ruf, dem Geschöpf oder der Gesellschaft? Der Roman thematisiert diese Fragen 

der Risikokalkulation auf einer affektiven Ebene. Der Kontrollverlust des For-

schers Frankenstein über seine Kreatur – ein typisches Merkmal von Risiken – 

wird als ein Changieren zwischen Empathie und Schrecken erzählt. Die differen-

zierte und nuancierte Darstellung des Romans geht im Medium Film verloren, wie 

Sablotny abschließend deutlich macht: Im 20. Jahrhundert wird das Monster als 

wahnsinnig-gefährlich zum eigentlichen Protagonisten und lässt die Debatte um 

Risikosysteme und Verantwortungsfiguren in den Hintergrund treten. 

Der Frage nach dem Kontrollverlust geht auch Christian Götter in seinem 

Beitrag „Von der Risikoberechnung zur Vertrauensfrage. Die deutsche Kernener-

giedebatte am Beispiel des Kernkraftwerks Stade“ nach. Das Narrativ der Be-

herrschbarkeit dominierte die friedliche Nutzung der Kernernergie bis in die 

1970er Jahre hinein. Das Restrisiko schien überschaubar. Ende der 1970er Jahre 

setzte jedoch eine Änderung der Wahrnehmung ein, die Götter sehr dicht nach-

zeichnet. Ohne dass sich die Risiken wesentlich geändert hätten, verlor die Bevöl-

kerung zunehmend das Vertrauen in die Verlautbarungen der Experten und der 

Betreiber des Kraftwerkes. Im Gleichschritt mit dem Vertrauenverlust erodierte 
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auch die Akzeptanz des Restrisikos. Hier tritt die Bedeutung der gesellschaftlichen 

Rahmung vermeintlich ‚objektiver‘ Risiken sowie die damit verbundenen Kom-

munikationsprobleme zwischen Experten und Bevölkerung hervor. 

In ihrem Beitrag „Von ‚Betriebsanleitungen‘, ‚Crashkursen‘ und ‚Erfolgsme-

thoden‘. Zeitgenössische Elternratgeber als Medium der Risikokommunikation 

und -konstruktion“ wendet sich Maike Nikolai-Fröhlich einem nicht-fiktionalen 

Genre zu: Elternratgebern. Diese äußerst populären Werke haben einen unmittel-

baren Einfluss auf den Umgang mit Risiken, versprechen sie doch alle letztlich 

eine Verbesserung des risikobehafteten Zustandes von Elternschaft. Nikolai-Fröh-

lich zeigt, inwiefern die Ratgeber Bedürfnislagen konstruieren und produzieren; 

sie betätigen sich gleichsam im Aufschließen eines Risikodiskurses: Zunächst 

wird ein Risiko konstatiert, für das der Ratgeber dann Hilfestellung bietet. Geburt 

und Elternschaft führen zu einer Reihe von „problematischen“, riskanten Situati-

onen, die besonderen Handelns bedürfen. Dabei ist besonders frappierend, wie die 

verschiedenen Geschlechter unterschiedlich adressiert und in ihrem Verhalten wie 

in ihrem Umgang mit Risiken markiert und definiert werden. Dies manifestiert 

sich in den verwendeten Metaphern und Bildern sowie adressatenabhängigen nar-

rativen Strategien – beispielweise einer solchen, in der das Kind zum technischen 

Objekt mutiert, das man „instand halten“ muss. Elternratgeber konstruieren also 

eine kulturelle Praxis, die insofern problematisch ist, als sie nicht nur Risikohilfe 

bieten, sondern erzählerisch Risiken erst kreieren. 

Ein Subgenre des zeitgenössischen Thrillers, der Medizinthriller, steht im Mit-

telpunkt von Stella Butters Beitrag „Riskante Körper. Der zeitgenössische ame-

rikanische Medizinthriller als Gattung der Risikokommunikation über Biopoli-

tik“. Solche Thriller erfreuen sich großer Beliebtheit, bergen aber ein problemati-

sches Potential: Wie Butter am Beispiel des Romans Cell (2014) von Robin Cook 

aufzeigt, stützen die Romane in ihrer Kritik an biopolitischen Innovationen para-

doxerweise genau den neoliberalen Fokus auf die Verantwortung des Einzelnen 

und fordern die Leser implizit auf, Risikomanagement des eigenen Körpers zu 

betreiben. Medizinthriller subjektivieren den biopolitischen Diskurs, indem sie 

auf die handelnden Figuren anwenden, was zunächst gesamtgesellschaftlich ver-

standen sein will. Zentral sind dabei Machtprozesse zwischen lebenswertem und 

-unwertem Leben sowie das Vorschreiben von guten und schlechten Praktiken 

und Verhaltensweisen. Zwar kritisieren die Thriller in der Regel solche Praktiken 

(sie werden als Bedrohung dargestellt, gegen die sich der Held zur Wehr setzt), 

aber zugleich werden sie gefördert, da sie im Detail beschrieben und dadurch ex-

pliziert gemacht werden. So spielt Cell mit den Ängsten der Leser vor Krankhei-
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ten: Der Umgang mit dem eigenen Körper zwischen Fremd- und Selbstbestim-

mung wird zu einem Risiko, das nur bedingt kalkuliert werden kann und letztlich 

wieder den Einzelnen in die Pflicht nimmt. 

Insgesamt eröffnen die hier versammelten Beiträge einen differenzierten und 

exemplarischen Blick auf die materiellen wie diskursiven Bedingheiten von Risi-

ken, ihrer Wahrnehmung und Kommunikation vom Mittelalter bis in die Gegen-

wart. Es wird deutlich, dass Risiken oftmals nur so schwer oder leicht wiegen wie 

die Geschichten, die über sie erzählt werden und die sie begleiten. Im Spannungs-

feld dieser ‚riskanten‘ Geschichten und ihres Einflusses auf die öffentliche Beur-

teilung und die Debatten, die über Risiken geführt werden, lässt sich Risikoge-

schichte einmal mehr neu konfiguieren und anders nachvollziehen – und damit 

auch ein verändertes Verständnis historischer Epochen, Kontinuitäten und Brüche 

gewinnen. Dies betrifft beispielsweise die eingangs angesprochene Frage, wie der 

Umgang mit Risiken spezifische Alltagspraxen entstehen ließ, zur kulturellen 

Selbstverortung beitrug und gesellschaftliche Lernprozesse beeinflusste. Das Ge-

spräch darüber, wie und warum sich die Materialität und Wahrnehmung von Ri-

siken änderte und wie diese Faktoren (Vor-)Modernität prägten, wird daher wei-

tergehen. Wir hoffen, der vorliegende Band kann dazu einen konstruktiven Bei-

trag leisten. 

 

*** 

 

Dieser Band ist aus einer Tagung hervorgegangen, die 2015 in Freiburg stattge-

funden hat und bei der es unseres Erachtens einen äußerst konstruktiven Aus-

tausch zwischen der Geschichts- und Literaturwissenschaft über ihre jeweiligen 

konzeptionellen und methodischen Ansätze zur Risikoforschung gegeben hat. Wir 

danken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich für die Bereitschaft, ihre 

Überlegungen zu einem Aufsatzband zusammenzutragen, der, so hoffen wir, nicht 

nur das Potential interdisziplinärer Debatte zeigt, sondern auch einer disziplin- 

und epochenüberschreitenden Risikoforschung. Ein solches Vorhaben zu finan-

zieren, ist heutzutage nicht mehr so einfach. Wir danken daher der Johannes Gu-

tenberg-Universität Mainz, der Fritz Thyssen Stiftung, dem Freiburg Institute for 

Advanced Studies sowie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. für die ge-

währte großzügige Unterstützung zur Finanzierung von Tagung und Buch. Zu 

danken haben wir zudem Michaela Holdenried, Martin Knoll und Marina Münkler 

für ihre vielfältigen Ideen im Rahmen der Konferenz sowie insbesondere Franz-

Josef Brüggemeier für zahlreiche Anregungen und Hinweise sowohl im Zusam-

menhang mit der Tagung als auch bei unserer Beschäftigung mit dem Thema Ri-

siko, das er schon seit einigen Jahren begleitet und fördert. Last, not least möchten 



32 | Eva v. Contzen, Tobias Huff, Peter Itzen 

wir uns bei Agathe Hamerlik, Felix Göttler, Sebastian Haus und Marco Tomas-

zewski bedanken – für ihre kritischen, aber immer konstruktiven, überaus hilfrei-

chen und wohlwollenden Anmerkungen zu unseren Überlegungen. 

 




