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entnehmen, das mit dem Zusatz „far die Wehrmacht" in den beiden ersten Kriegsjahren zunachst 
zweimal in der Woche und — nach einer Unterbrechung — wochentlich ausgestrahlt wurde, urn die 
Verbundenheit zwischen Front und Heimat zu demonstrieren. 

Einem speziellen, damals spektakularen Medienverbund spurt der Beitrag fiber die propagandi-
stische Inszenierung vor und wahrend der Olympischen Spiele in Garmisch-Partenkirchen und 
Berlin 1936 nach, urn dem wegen der VerfolgungsmaBnahmen in Deutschland angekratzten Image 
des nationalsozialistischen Regimes vor allem im Ausland eM menschenfreundliches Aussehen zu 
verschaffen. Die Strategie ging auf: Voll des Lobes kehrten die Journalisten aus aller Herren Lander 
in ihre Heimat zuruck, hatte ihnen doch das gastgebende Land alle technischen Arbeitsmoglichkeiten 
zur Verfiigung gestellt. In diesem Zusammenhang tat sich vor allem der Horfunk hervor, da sich das 
Fernsehen erst in semen Anfangen befand. 

Hinzuweisen ist noch auf den irritierenden Umstand, dass innerhalb weniger Jahre zwei Publi-
kationen unter exakt dem gleichen Titel erschienen sind (vgl. dazu die Rezension in VSWG 97 [20101, 
H. 1, S. 70 f.). Etwas mehr Sorgfalt seitens der Verlage ist deshalb anzumahnen! 

Hochheim a. M. 	 ANSGAR DILLER 

BEAT KIIMIN (Hg.): Political Space in Pre-industrial Europe. Ashgate, Farnham/Burlington 2009, 
282 S. (5 Abb., 4 Skizzen, 1 Tab.), 55.00 £. 

Die Vergegenwartigung der raumlichen Dimensionen von Geschichte hat in den letzten Jahren enorm 
an Bedeutung gewonnen. Die Rede ist von- der „Wiederkehr des Raumes", vom „spatial turn" und 
vom „topographical turn". Ob es sich dabei wirklich urn einen grundlegenden Richtungswechsel oder 
gar ein neues Paradigma handelt, wie der Begriff „turn" suggeriert, sei freilich dahingestellt, denn 
Geschichte ohne Raumbezug ist nicht moglich — Raume spielten in der Historiographie schon immer 
eine gewisse Rolle. Den Befurwortern einer starkeren Raumorientierung geht es jedoch darum, diese 
Kategorie nicht unbewusst einflieBen zu lassen, sondern sie analytisch zu scharfen und reflektiert 
einzusetzen. Der Raum soil bewusst mitgedacht werden, was in der deutschsprachigen Historiographie 
lange Zeit nur ungentigend erfolgte. Der von Beat Katnin herausgegebene Sammelband enthalt die 
schriftlich ausgearbeiteten Vortrage eines Workshops, der 2005 in Warwick im Rahmen des von den 
Universitaten Dresden, Paris I und Warwick gebildeten internationalen Netzwerks „Social Sites — 
Offentliche Raume — Lieux d'echanges 1300-1800" stattfand. Die theoretischen Vorfiberlegungen 
sind in der vom Herausgeber verfassten Einleitung festgehalten: Ausgehend von einem dynamischen 
Konzept, das unter Raumen Ordnungsmuster und Ergebnisse von Beziehungen versteht, rticken zwei 
Dimensionen in den Fokus: 1. die Ortlichkeit politischer Interaktionen und 2. Pragungen des politischen 
Lebens durch Raume. Die insgesamt 13 Beitrage nehmen die Epoche zwischen dem Spatmittelalter 
und dem 19. Jh. in den Buick. Geographisch stehen Erigland und das Heilige Romische Reich im 
Mittelpunkt. Der Charakter ist unterschiedlich. Neben Detailstudien, die beispielsweise zeitgenossische 
Wahrnehmungen von Raumen und deren Bedeutung far politische Entscheidungsprozesse aufzeigen, 
stehen Uberblicksdarstellungen, die vorhandenes Wissen aus raumkonzentrierter Perspektive neu 
ordnen, Thesen formulieren und Typologien entwerfen. Thematisch ist das Spektrum ausgesprochen 
breit: Der erste Abschnitt, „political sites", besteht aus ftinf Fallstudien, die sich mit den Reichstagen 
im Heiligen Romischen Reich im spaten 15. find 16. Jh. (Henry J. Cohn), den Ftirstenhofen im frtih-
neuzeitlichen Europa (Ronald G. Asch), den „drinking houses" in Southampton (James R. Brown), 
mit dem Klub- und Vereinswesen in GroBbritannien im 17. und 18. Jh. (Peter Clark) sowie mit den 
Einhegungen von Land in Cumbria, einer Grafschaft im Nordwesten Englands, im spaten 18. und 
friihen 19. Jh. (Ian D. Whyte) auseinandersetzen. Der zweite Abschnitt, er ist dem Thema „spacial 
politics" gewidmet, beinhaltet sechs Studien. Eroffnet wird er von Christine Carpenter, die sich mit 
dem Einfluss des Raumes, verstanden als physisches Phanomen, auf territoriale Herrschaftspraktiken 
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in England im Spatmittelalter beschaftigt. Alexander Schlaak analysiert die Instrumentalisierung des 
Raumes in sozialen und politischen Konflikten, die in der Reichsstadt Esslingen in der Friihen Neuzeit 
stattfanden. Wahrend Steven Hindle und Beat Ktimin englische Pfarreien als soziopolitische Raum-
lichkeiten zwischen dem spaten 14. und dem frtihen 17. Jh. untersuchen, analysiert David Zaret Pe-
titionen und politische Debatten in offentlichen Raumen wahrend des Englischen Btirgerkriegs. In 
eine andere Richtung geht der Beitrag von Andreas Wiirgler, der den Fokus auf Raumkonstruktionen 
und -vorstellungen in zeitgenossischen Landkarten der Eidgenossenschaft legt. In der letzten Fallstu-
die widmet sich Tobias B. Hug fiktiven Raumen und Raumkonzeptionen, die durch Betrug sowie die 
Aneignung falscher Identitaten im frtihneuzeitlichen England entstanden. Den Abschluss des Bandes 
bilden ein zusammenfassender Kommentar aus der Perspektive des Historikers durch Bernard Capp 
sowie ein Ausblick vom Kulturgeographen Mike Crang. 

Zusammenfassend zeigen die Beitrage, dass es sich beim Raum urn eine vielgestaltige Analy-
sekategorie handelt, die auf hochst unterschiedliche Art und Weise mit Gewinn eingesetzt werden 
kann. Diese Vielfalt bringt zwar letztlich auch eine gewisse kategoriale Unscharfe zum Ausdruck, 
ermaglicht jedoch die flexible Anwendung und ftihrt zu einem groBen Erkenntnispotenzial. Insgesamt 
gesehen enthalt der wohl konzipierte Band viele Anregungen, sensibilisiert ftir den Raum und ladt 
zu weiteren Studien ein. 

Salzburg ARNO STROHMEYER 

INGO LOPPENBERG: „ Wider Raubstaat, Groj3kapital und Pickelhaube". Die katholische Militarismus-
kritik und Milittirpolitik des Zentrums 1860 bis 1914 (Europaische Hochschulschriften. Reihe III: 
Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 1066). Lang, Frankfurt a. M. u. a. 2009, 145 S., 29,80 €. 

In den Sechzigerjahren des 19. Jh.s, als die Deutsche Frage zur Entscheidung drangte, ging es nicht 
nur darum, ob die ldein- oder die groBdeutsche Losung herbeigeftihrt, ob PreuBen oder Osterreich 
dominieren und welche Rolle das „Dritte Deutschland" spielen wurde — auch der ktinftige Einfluss 
der beiden groBen christlichen Konfessionen stand zur Debatte. Die katholische Kirche befurchtete, 
in einem preuBisch dominierten, kleindeutschen Nationalstaat, in dem sie nur noch etwa ein Drittel 
der Bevalkerung reprasentieren wurde, von den Protestanten an die Wand gedrtickt zu werden. So 
meldete sie gegen eine Vorherrschaft Berlins verschiedene Bedenken an — u. a. spiele im Hohenzol-
lernstaat das Militarische eine tibergroBe Rolle. Der Kampfbegriff „Militarismus", 1863 zum ersten 
Mal nachweisbar, biindelte diese Kritik: Wo PreuBen regiere, gehore der groBte Anteil des Staats-
budgets den Militars, beanspruche die bewaffnete Gewalt im offentlichen Leben die hrichste Wert-
schatzung, unterwerfe man die jungen Manner einer Dienstpflicht, die sie schmerzlich aus ihren 
zivilen Laufbahnen herausreiBe und in einer ftir die Personlichkeitsentwicldung wichtigen Phase in 
zweifelhafte Gesellschaft bringe. 

Nach einer Konjunktur im Vorfeld des Krieges von 1866, so vermag Ingo Loppenberg in seiner 
als Buch veroffentlichten Magisterarbeit (Greifswald 2008) zu zeigen, ebbte diese Kritik ab, als das 
katholische Deutschland die Entscheidung von Koniggratz akzeptierte und sich mit der kleindeutschen 
Losung abzufinden begann. Dennoch blieb der antimilitaristische Diskurs unterschwellig wirksam 
und flammte auch wahrend des Deutsch-FranzOsischen Krieges noch einmal auf: Wenn sich die 
beiden groBten Schreckgespenster der Gegenwart, der Militarismus und der Nationalismus, mitei-
nander verschwisterten, prophezeiten bayerische Partikularisten unisono mit rheinlandischen Jesu-
iten, warden sich ganze Volker gegenseitig zerfleischen und ins Ungltick sttirzen. 

Schon nach kurzer Zeit sorgten die Erfolge der deutschen StreitIcrafte daftir, dass solche Auffas-
sungen in den Hintergrund traten. Die katholische Offentlichkeit fiel in einen ahnlichen Siegestaumel 
wie die protestantische. Und nach dem Krieg von 1870/71 sprach sich auch das Zentrum ftir das 
preuBisch-deutsche Wehrsystem mit der Allgemeinen Dienstpflicht aus. Es hatte sich in der milita-
rischen Auseinandersetzung bewahrt und wurde nun von vielen anderen Staaten nachgeahmt. Diese 
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