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Die Festschrift zum 65. Geburtstag von An‐

nistisch war, sondern sich über weite Strecken po‐

thony Nicholls, des Oxforder Deutschland-Exper‐

sitiv entwickelte und mitunter sogar höchst pro‐

ten und engagierten Förderers der britisch-deut‐

duktive Folgen nach sich zog.

schen Wissenschaftsbeziehungen, ist einem Ge‐
genstand gewidmet, der eine ebenso lange wie
problematische Forschungstradition besitzt und
zugleich von besonderer inhaltlicher wie metho‐
discher Aktualität ist: Vom ausgehenden 19. Jahr‐
hundert bis in die NS-Zeit dienten entsprechende
Untersuchungen dazu, einen fundamentalen Ge‐
gensatz zwischen den "Händlern" auf den Briti‐
schen Inseln und den deutschen "Helden" sowie
zwischen britischer "Zivilisation" und deutscher
"Kultur" (W. Sombart) nachzuweisen und histo‐
risch zu verankern. Heute dagegen sucht die For‐
schung unter dem erkenntnis- wie emotionslei‐
tenden Paradigma der europäischen Partner‐
schaft die wechselvollen britisch-deutschen Bezie‐
hungen im großen historischen Bogen seit dem
18. Jahrhundert umfassend zu rekonstruieren.
Dabei schält sich immer mehr das Bild eines ins‐
gesamt zwar spannungsreichen und ambivalen‐
ten Verhältnisses zwischen Großbritannien und
Deutschland

heraus,

das

jedoch

keineswegs

durchgängig negativ oder gar notwendig antago‐

In diesen Forschungskontext ist der anzuzei‐
gende Band einzuordnen. Seine Leistung liegt, das
ist wohl durch die Zugehörigkeit zum Genre der
Festschrift bedingt und sei vorneweg angemerkt,
in der Vielfalt der Zugänge und Aspekte, nicht in
der Synthese oder der konzeptionellen Konse‐
quenz. Das abschließende 'Plädoyer für den Un‐
terschied' und für die partnerschaftliche Koopera‐
tion im europäischen Rahmen von Ralf Dahren‐
dorf nimmt hinsichtlich seiner Perspektive und
seiner pädagogischen Absicht eine Sonderstellung
ein. Der zeitliche Schwerpunkt der historischen
Beiträge (insgesamt 17) liegt auf dem 20. Jahrhun‐
dert; nur drei behandeln das 19. Jahrhundert ab
der Jahrhundertmitte. Im Vordergrund stehen
Kulturkontakt, Wahrnehmung und Engagement
einzelner Protagonisten, Gruppen und Institutio‐
nen (Günther Grünthal über den politischen Bera‐
ter der preußischen Kronprinzessin und die ange‐
strebte 'Britannisierung' preußischer Politik in
der Neuen Ära; Peter Alter über die Londoner Jah‐
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re des Architekten und Mitbegründers des Deut‐

deutsch-britischen Beziehungen und ihres Um‐

schen Werkbundes Hermann Muthesius und des‐

felds behandeln (Wolfgang J. Mommsen über die

sen Rezeption von Architektur und Nationalcha‐

europäische und vor allem die deutsche Reaktion

rakter der Briten; Gregor Schöllgen über Max We‐

auf amerikanische Friedensinitiativen im Ersten

bers

Verfassungsdiskussion

Weltkrieg; Reiner Pommerin über britische Luft‐

1917/1918 und ihr britisches Vorbild; autobiogra‐

kriegsstrategie am Beispiel der Zerstörung Dres‐

phische Erinnerungen Carl-Christoph Schweitzers

dens; Lothar Kettenacker über die Reaktion der

über das britische Deutschlandbild während des

britischen Administration auf den Morgenthau-

Zweiten Weltkriegs; zwei Beiträge von Horst Möl‐

Plan; Adolf M. Birkes Würdigung des Diplomaten

ler und Hans Mommsen über Sebastian Haffners

und Deutschlandexperten Sir Frank Roberts; Gus‐

publizistische Aktivitäten im britischen Exil; Ger‐

tav Schmidt über die Entwicklung des 'Dreiecks‐

hard A. Ritter über das Verhältnis von britischer

verhältnisses' zwischen den USA, Großbritannien

Arbeiterbewegung und deutscher Sozialdemokra‐

und der Bundesrepublik in den 1950/1960er Jah‐

tie vom Kaiserreich bis in die Anfangsjahre der

ren).

Beiträge

zur

Weimarer Republik; Marie-Luise Recker über das

Ein typisches Festschriften-Konglomerat also?

britische Vorbild in der Herausbildung des bun‐

Nach Meinung des Rezensenten wäre es verfehlt,

desdeutschen Parlamentarismus). Hervorzuheben

den Band mit einer solchen Disqualifizierung ab‐

ist in dieser Gruppe der Beitrag von Peter Wende

zutun, denn er bietet wichtige Anregungen und

über die wechselseitige Wahrnehmung von deut‐

(Teil-)Einsichten in der Auseinandersetzung mit

scher und britischer Geschichtswissenschaft: Auf

einem gleichermaßen aktuellen wie anspruchs‐

der Grundlage einer Auswertung der "Histori‐

vollen Thema. Um das Gebotene voll auszuschöp‐

schen Zeitschrift" und ihres britischen Pendants

fen, sei es jedoch erlaubt, ihn wenigstens ansatz‐

"English Historical Review" untersucht er die Ko‐

weise in der gegenwärtigen Forschungslandschaft

operation einer "Internationale der historischen

zu verorten, in welcher das Interesse an Proble‐

Wissenschaft" (S. 18) im Spannungsfeld jeweils

men der interkulturellen Begegnung und der

unterschiedlicher politischer Grunddispositionen

Fremdwahrnehmung immens gewachsen ist. Da‐

sowie einer zeitbedingten nationalistischen Sog‐

bei wäre zunächst auf die Bemühungen des Deut‐

wirkung und liefert damit ein instruktives Bei‐

schen Historischen Instituts in London selbst so‐

spiel für die komplexe Ambivalenz deutsch-briti‐

wie auf entsprechende Aktivitäten der Prinz-Al‐

scher Beziehungen.

bert-Gesellschaft in Coburg oder des Großbritan‐

Hinzu kommen vergleichende Studien im

nien-Zentrums der Berliner Humboldt-Universi‐

weiteren Sinn (Hartmut Pogge von Strandmann

tät, vor allem jedoch auf ein nahezu gleichzeitig

über die beiderseitige "Nationalisierung" des Hau‐

unternommenes Parallelvorhaben des "Arbeits‐

ses Sachsen-Coburg-Gotha, insbesondere über den

kreises deutsche Englandforschung" hinzuweisen:

1917 vorgenommenen Namenswechsel des engli‐

Unter einem ähnlichen Titel - allerdings mit dem

schen Königshauses; Clemens A. Wurm über Kon‐

Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert - behan‐

kurrenz und Kooperation der deutschen und bri‐

delt er dieselbe Thematik; Herausgeber und Auto‐

tischen Stahlindustrie in der Zwischenkriegszeit;

ren haben dabei jedoch erfolgreich versucht, die

Klaus-Jürgen Müller über das unterschiedliche

Einzelperspektiven mittels des vorab umrissenen

Verhältnis zwischen politischer und militärischer

Konzepts des "Kulturtransfers" zu bündeln Rudolf

Führung in den beiden Ländern) sowie ein nicht

Muhs/Johannes

eindeutig zuzuordnender 'Restbestand' an Aufsät‐

(Hgg.): Aneignung und Abwehr. Interkultureller

zen, die zwar außerhalb des anvisierten Themas

Transfer zwischen Deutschland und Großbritan‐

stehen, aber dennoch wichtige Aspekte der

nien im 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen des

2

Paulmann/Willibald

Steinmetz
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Arbeitskreises Deutsche England-Forschung, 32),

tenden Interessen und Erfahrungen der jeweils

Bodenheim: Philo-Verlagsgesellschaft 1998. Vgl.

anderen Seite bestimmt.

dazu die Besprechung von Andreas Fahrmeir in
H-Soz-u-Kult

vom

August

1998

Solche Einsichten finden im gegenwärtigen

(http://hsoz‐

Kontext einer kulturgeschichtlich 'gewendeten'

kult.geschichte.hu-berlin.de/rezensio/buecher/

Geschichtswissenschaft immer breitere Akzep‐

FaAn0898.htm). .

tanz; sie sind jedoch keineswegs neu und werden

Mit Hilfe dieses Ansatzes können auch die

schon seit geraumer Zeit auch in der traditionel‐

Beiträge der vorliegenden Festschrift tiefer er‐

len Politikgeschichte mit Gewinn angewandt. Ver‐

schlossen werden; am besten sollte sich der inter‐

wiesen sei nur auf das zentrale Problem der briti‐

essierte Leser deshalb beide Bände zugleich vor‐

schen Einstellung gegenüber der deutschen Eini‐

nehmen. Daneben existiert mit der kulturwissen‐

gung unter preußischer Führung und der Revisi‐

schaftlichen Fremdheitsforschung, der histori‐

on der Machtverhältnisse in Mitteleuropa im

schen Reiseforschung, der an der 'Psychologie'

Jahrzehnt vor 1871: Erst die Einbeziehung der

der internationalen Beziehungen entwickelten

'zweiten Ebene' zeigt, wie die im Prinzip keines‐

Perzeptionsforschung oder der neueren Nationa‐

wegs ablehnende britische Haltung auf deutscher

lismus- und Feindbildforschung eine ganze Reihe

Seite als feindlicher Akt wahrgenommen wurde

von Modellen zur Konzeptualisierung interkultu‐

und wie sich aus dieser Interpretation schließlich

reller Wahrnehmungsprozesse, die auch auf die

ein verhängnisvoller deutsch-britischer Antago‐

deutsch-britischen Beziehungen mit Gewinn an‐

nismus entwickeln konnte. Grundlegend dazu:

gewendet werden können. Einschlägige Arbeiten,

Klaus Hildebrand: No Intervention. Die Pax Bri‐

die unter diesen und ähnlichen Paradigmen ent‐

tannica und Preußen 1865/66 - 1869/70. Eine Un‐

standen, zeigen nicht allein die eingangs ange‐

tersuchung zur englischen Weltpolitik im 19. Jahr‐

sprochene Spannweite dieser Beziehungen in ih‐

hundert, München 1997.

rer ganzen Breite auf. Vor allem arbeiten sie deut‐

Solche und ähnliche Forschungsergebnisse

licher denn je heraus, daß der deutsch-britische

sind ein Indiz für die Leistungsfähigkeit wahrneh‐

Gegensatz kein 'reales', wenngleich höchst wir‐

mungsorientierter, gemäßigt relativistischer An‐

kungsmächtiges Faktum, sondern ein historisches

sätze. Nicht allein für das Studium der internatio‐

Konstrukt in zweifacher Hinsicht darstellt: gebro‐

nalen Beziehungen bergen sie noch erhebliches

chen durch die Wahrnehmung der Betroffenen ei‐

Erkenntnispotential. Dazu ist jedoch gleicherma‐

nerseits und 'produziert' durch eine unter dem

ßen theoriegeleitete Arbeit wie Rückbindung an

anti-britischen Paradigma stehende Wissenschaft

die historische Empirie durch Detailstudien erfor‐

andererseits. Die wirtschaftliche Rivalität wäh‐

derlich. Der besprochene Band bietet dazu wert‐

rend der Früh- und Hochindustrialisierung oder

volle Anregungen.

den weltpolitischen Antagonismus gegen Ende
des 19. Jahrhunderts als bare Tatsachen - sozusa‐
gen als 'reale Realität' - zu nehmen, um nur zwei
wichtige Aspekte der deutsch-britischen Bezie‐
hungen zu nennen, verkürzt die historische Reali‐
tät. Diese wird nicht nur von den 'Fakten', son‐
dern auch von der eingeschränkten bzw. fehler‐
haften Wahrnehmung und/oder der Inszenierung
von Wirklichkeit entsprechend den verhaltenslei‐
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If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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