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dam 1995. sie ist zugleich die erste Blütezeit gro‐
ßer Versicherungsgesellschaften. Die Zeit seit
1945 bietet neue Dimensionen der ,Suche nach Si‐
cherheit’: Wiederaufbau, Dekolonisierung und
neue Migrationswellen, Entwicklung zur Dienst‐
leistungsgesellschaft bei gleichzeitiger Industriali‐
sierung der Landwirtschaft, westernization und
Internationalisierung, ,Entsäulung’ der niederlän‐
dischen Gesellschaft durch Verschwinden der so‐
zialmoralischen Milieus, Vordringen des Staates
durch ein sozialkompensatorisches Modell des
Wohlfahrtsstaats bis an die Grenzen der Finan‐
zierbarkeit und dessen ebenso radikaler Rückbau
seit Ende der 1980er Jahre.
,Zoeken naar Zekerheid’ ist nicht nur ein me‐
thodisches Modell, sondern vor allem ein Darstel‐
lungsstandard integrativer Kultur- und Sozialge‐
schichte an einem wirtschaftsgeschichtlichen Bei‐
spiel. Das hat neben der Exzellenz der handwerk‐
lichen Arbeit in dieser Dokumentation auch seine
,fachklimatischen’ Gründe. In der niederländi‐
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wissenschaft während der sozialhistorischen Dis‐
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Hans-Ulrich Wehler, Historisches Denken am
Ende des 20. Jahrhunderts 1945-2000, (Essener
Kulturwissenschaftliche Vorträge, Bd. 11), Göttin‐
gen 2001, S. 43-60, S. 61 ff. nicht gegeben: Sozialge‐
schichte konnte sich dort im engen westeuropä‐
isch-transatlantischen Austausch und Verbund
seit der Zeit Johan Huizingas als integrativ ange‐
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ckeln, die Berührungsängste weder vor der
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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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