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Bericht: 
II. Doktorandenforum 

Historisches Seminar, 10.02.2011 
 
Am 10. Februar 2011 wurde zum zweiten Mal das Doktorandenforum des 
Historischen Seminars veranstaltet. Im Hörsaal des Historischen Seminars fanden 
sich ca. 30 interessierte DoktorandInnen, StudentInnen und MitarbeiterInnen ein, um 
die vier vorgestellten Dissertationsprojekte zu diskutieren.  
 
Anders als beim ersten Doktorandenforum im Sommer 2010, bei dem ausschließlich 
Promovierende zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ihre Projekte präsentiert 
hatten, waren dieses Mal vier Referentinnen der Lehrstühle der Mittelalterlichen 
Geschichte, der Frühen Neuzeit, der Neueren Geschichte sowie der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte vertreten. Trotz dieses breiten Spektrums zeigten die Projekte 
zahlreiche Gemeinsamkeiten auf, so dass epochenübergreifend über theoretische, 
methodische und konzeptionelle Schnittstellen sowie über thematische 
Verbindungslinien diskutiert werden konnte – so etwa über die Frage nach 
räumlichen Vorstellungswelten, über Formen der Repräsentation oder 
Darstellungsmöglichkeiten von Vernetzungen und Beziehungsgeflechten im 
historischen Kontext. Über diese Aspekte hinaus bildete die Frage nach einer 
sinnvollen Verbindung von theoretischen und methodischen Grundannahmen und 
dem jeweils vorhandenen Quellenbestand einen übergreifenden Diskussionspunkt. 
 
Im Anschluss an das offizielle Programm wurde die Diskussion bei einem 
gemeinsamen Abendessen fortgesetzt.  
 
Vorgestellte Dissertationsprojekte:  
 
 

Verena Türck:  

„Herrschaftsraum und Raumdurchdringung. Friedrich I. Barbarossa 
und das Königreich Burgund“  

Betreuer: Prof. Dr. Stefan Weinfurter 

Seit den 1980er Jahren spricht man in der Geschichtswissenschaft vom sog. Spatial 
Turn, einem Ansatz, der die Kategorie „Raum“ nachhaltig in das Bewusstsein der 
Historikerinnen und Historiker gerückt hat. In diesen Zusammenhang ist auch 
Verena Türcks Dissertationsvorhaben einzuordnen. Sie beschäftigt sich mit den 
Strategien des Staufers Friedrich I., den Raum des Königreichs Burgund, seit dem 11. 
Jahrhundert Bestandteil des Reiches und seit Friedrichs Ehe mit Beatrix von Burgund 
im Jahr 1156 nochmals enger mit dem Herrscherhaus verbunden, herrschaftlich zu 
durchdringen. Am Anfang ihres Vortrags stand zunächst die Definition des 
Raumbegriffs, wie sie ihn in ihrer Arbeit verwendet. „Raum“ wird hier nicht als 
geographische Kategorie verstanden, vielmehr ist die Loslösung von einer engen 
Sichtweise, die allein den Aspekt der Territorialität betont, eines der Ziele der Arbeit. 
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„Raum“ ist demzufolge vor allem ein sozialer Raum, der sich durch die Anordnung 
von Körpern in Bewegung konstituiert und durch materielle und soziologische 
Prozesse gekennzeichnet ist. Ein solcher Raumbegriff hebt die personale 
Komponente stärker hervor, die im 12. Jahrhundert gerade bei der 
Raumdurchdringung durch einen Herrscher eine wichtige Rolle spielte (Stichwort: 
Reisekönigtum). Außerdem wird er dem dynamischen Charakter eines 
mittelalterlichen Herrschaftsraumes gerecht und vermeidet gleichzeitig die 
Implikation moderner, territorialer Staatlichkeit.  

Aus dieser Definition leitete Verena Türck einen ersten übergeordneten 
Diskussionspunkt ab: Zwischen einem solcherart festgelegten Raumbegriff und der 
graphischen Darstellung in der klassischen Form von Karten ergibt sich eine enorme 
Diskrepanz. Die Arbeit hat das Potential, einen grundlegenden methodischen Beitrag 
zu diesem Problemfeld zu leisten, das die Geschichtswissenschaft bzw. die 
historische Geographie als Hilfswissenschaft bereits seit längerem beschäftigt (vgl. 
besonders prominent Ahasver von Brandts Ausführungen in seiner Einführung 
„Werkstatt des Historikers“ 1958/1986).  

Ein weiterer Aspekt ist eine Neubewertung des vorliegenden Quellenmaterials. 
Hierbei kommt der klassischen mittelalterlichen Quelle, dem Königsdiplom, eine 
hohe Bedeutung zu, da Aussagen über den Herkunftsort der Empfänger 
Rückschlüsse auf den herrschaftlichen Einflussbereich zulassen. Prestigeträchtige 
Auftritte des Königs im Rahmen von Hoftagen (Besanςon 1157) und Krönungen 
(Arles 1178) sowie entsprechende zeitgenössische Darstellungen dieser Ereignisse 
sind ebenfalls für die Fragestellung relevant, z.B. indem sie Aufschluss über 
Personenkonstellationen am Hof geben oder den Willen des Königs zur Präsenz und 
somit zur Raumdurchdringung verdeutlichen.  

In der anschließenden Diskussion wurden zum einen Fragen zu spezifischen 
Einzelaspekten der Arbeit wie etwa nach dem Zusammenhang von Königsitinerar 
und der Nachfrage nach königlichen Privilegien oder den praktischen Gründen für 
konkrete Abläufe der Raumdurchdringung, also z.B. Kosten für Hofhaltung oder 
Infrastruktur gestellt. Zum anderen wurden auch kulturgeschichtliche Punkte 
angesprochen, wie etwa die das Königreich Burgund durchziehende Sprachgrenze. 
Vor allem das Problem einer adäquaten Darstellung der erzielten Ergebnisse wurde 
angeregt debattiert. 

 

Anne-Sophie Banakas:  

„Die Staatsporträts der Kaiserin-Königin Maria Theresia von 
Österreich (1717-1780)“  

Betreuer: Prof. Dr. Thomas Maissen 

Ebenfalls mit Instrumenten der Herrschaftsdurchsetzung beschäftigt sich Anne-
Sophie Banakas, die die Staatsporträts der Habsburgerin Maria Theresia untersucht. 
Hierbei handelt es sich um ein Forschungsfeld, das von kunstgeschichtlicher Seite 
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bereits in hohem Maße bearbeitet wurde, wohingegen die Allgemeinhistorie sich 
noch kaum damit befasste. Zentrale Fragen der Arbeit sind, welches Bild der 
Herrscherin durch die Porträts vermittelt wird, welche Teilöffentlichkeiten erreicht 
werden sollen und können und welche Strategien der Herrschaftsrepräsentation 
sowohl aus den einzelnen Porträts als auch aus der Gesamtmasse aller Bildnisse 
abgelesen werden können. Das Verhältnis der Staatsporträts zur allgemeinen 
herrschaftlichen Inszenierung soll ebenso erforscht werden wie der Bezug zur 
generellen Rezeption der Herrscherin in ihren jeweiligen Funktionen. Regionale 
Unterschiede spielen hierbei im speziellen Kontext des habsburgischen 
Herrschaftsbereichs eine besondere Rolle. Abstufungen in der Darstellung Maria 
Theresias als Königin von Ungarn, als Herrscherin des Gesamtreiches mit den 
verschiedenen Kronen wie etwa der Erzherzoginnenkrone, oder schließlich, nach 
dem Tod ihres Gatten, in Witwentracht werden in ihrem Verhältnis zu den 
genannten Punkten aufgezeigt. Eine weitere Besonderheit ist die dynastische 
Stellung der Habsburgerin, die nicht zur Kaiserin gekrönt worden war, und 
dementsprechend auch nicht mit der Kaiserkrone gemalt wurde.  

Der Zeitpunkt der Verfertigung, künstlerische Vorbilder, Aussagen über die 
Rezipienten und deren Stellung im sozialen Gefüge des Vielvölkerstaates oder die 
regionale Verteilung der Porträts über das ganze Reich wurden in der ungemein 
dichten Darstellung Anne-Sophie Banakas` ebenso thematisiert wie die 
Wechselbeziehung zwischen feststehender Typologie und dem Einfluss der Bildnisse 
auf die Genese des Topos eines aufgeklärten, dienenden Herrschertypus.  

Allgemeine Aspekte zu Bildern als Quellen für die Geschichtswissenschaft und 
damit einhergehende Probleme und Chancen standen am Schluss des Vortrags. 
Aussagen über politisches Programm, Auffassung von Monarchie, Dynastie und 
Staat sowie die Bildung und Verfestigung von Identität über die Figur der 
Herrscherin lassen sich aus diesem spannenden Quellenkorpus ergänzend zu 
herkömmlichen Quellen extrahieren. In der anschließenden Diskussion kamen die 
sich genau daraus ergebenden methodischen Probleme ebenso zur Sprache wie 
zahlreiche weiterführende Ideen und Anregungen. 

 

Christiane Bürger:  

„Vom Aufstand zum Genozid. Eine Historiographiegeschichte 
kolonialer Gewalt“  

Betreuerin: Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 

Christiane Bürger beschäftigte sich in ihrem Vortrag zu ihrem Dissertationsprojekt 
mit dem Wandel in der Historiografie der ehemaligen deutschen Kolonie in 
Südwestafrika (Namibia) und ganz speziell der Ereignisse von 1904-1908, die heute 
in der Forschung meist als Genozid an den Herero und Nama bezeichnet werden. 
Dabei war ihr Erkenntnisziel, die innerwissenschaftliche Entwicklung der sog. 
Kolonialgeschichtsschreibung vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, die Zeit 
der Bundesrepublik und der DDR bis in die Bundesrepublik nach 1990 
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herauszuarbeiten. Im Vortrag führte sie aus, sie wolle narrative Strukturen, 
Erzählschema und sprachliche Ausgestaltung der Texte untersuchen, um gängige 
Einteilungen zu durchbrechen und so z.B. die Veränderungen von Begrifflichkeiten, 
wie es sich in ihrem Titel widerspiegelt (Vom „Aufstand“ zum „Genozid“) zu 
beleuchten. Unter Berücksichtigung des Modells von Jörn Rüsen, der eine 
dynamische Verbindung zwischen Fachwissenschaft (Ideen, Methoden, Formen) und 
Lebenspraxis (Interessen, Funktionen) postuliert, griff Christiane Bürger die Methode 
der Narratologie auf. Untersuchungsgegenstand sollen alleine die Texte sein, somit 
auch nur diejenigen Diskurse, die sich auch in den Texten niederschlagen. Eine 
systematische Beschreibung der Formen, Strukturen und Funktionsweisen narrativer 
Phänomene soll unter der Prämisse geschehen, dass „Geschichte“ nicht außerhalb 
der Texte existent ist, sondern nur erzählend hervorgebracht wird. Dennoch betonte 
die Referentin die Wichtigkeit des Paradigmenwechsels für die Genozidforschung 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Die Fragen der Referentin zur Auswahl der Texte sowie der zeitlichen Beschränkung 
wurden von den Teilnehmern aufgegriffen. Die anregende Diskussion zeigte, dass 
die neuen Herangehensweisen und Quellen nach 1990 so starke Veränderungen mit 
sich brachten, dass sich tatsächlich die Frage stellt, ob der Schlusspunkt nicht schon 
1990 zu setzen sei. Bei der Auswahl der Texte wiederum standen die Fragen nach der 
Hinzunahme nicht-deutscher Texte im Zentrum sowie die Rezeption der deutschen 
Historiographie (z.B. in Namibia).  
Weitere Fragen, die in der Diskussion aufkamen, waren methodischer Art: Inwiefern 
unterscheiden sich die mit der genannten Methode untersuchten Texte noch von den 
ursprünglich verwendeten Quellen und lassen sich die Annahmen halten, man 
könne selbst Abstand davon nehmen, ‚Fortschrittsgeschichte‘ zu schreiben? Den 
Abschluss bildete eine Diskussion über die Frage, ob man tatsächlich von 
gesellschaftlichen Diskursen abstrahieren kann, oder ob Paradigmenwechsel und 
politische Zäsuren auch für den innerwissenschaftlichen Diskurs stärker 
berücksichtigt werden müssten. 

 
 

Caroline Authaler:  
 

„Cameroon als Mandatsgebiet des Völkerbunds 1919-1936. 
Aushandlungsprozesse um Handlungsräume und Einflusssphären“ 

  
Betreuerin: Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch  

 
Den Abschluss bildete ein Dissertationsprojekt, das sich noch ganz am Anfang 
befindet und somit eine anregende Diskussion über konzeptionelle Fragen 
ermöglichte. Einführend wies die Referentin Caroline Authaler darauf hin, dass die 
deutsche Kolonialherrschaft  in Kamerun bereits 1916 ein Ende hatte, 1919 aber  den 
Anfangspunkt ihrer Untersuchung darstelle, da der Versailler Vertrag mit der 
Festlegung neuer Statute für ehemalige Kolonien von zentraler Bedeutung war. Die 
deutsche Kolonialzeit war zwar beendet, deutsche Plantagenbesitzer kehrten jedoch 
ab 1922 auf ihre Plantagen zurück, die sie auf   Londoner Auktionen hatten 
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zurückkaufen können. Dies führte zu strukturellen und personellen Kontinuitäten 
im britischen Mandatsgebiet von Kamerun, das auch aufgrund der hohen Zahl an 
Plantagen (im Vergleich zum französischen Mandatsgebiet) alleiniger 
Untersuchungsgegenstand sein soll. Authaler zeigte das Akteursgeflecht auf, 
welches eben nicht nur aus Briten und Kamerunern bestand, sondern zum großen 
Teil ab 1922 auch wieder aus Deutschen. Zusätzlich spielte die Mandatskommission 
des Völkerbundes eine Rolle. Die Leitfragen, die aufgeworfen wurden, sind: 
Aufgrund welcher Bedingungen gelang den Kauflauten/Plantagenbesitzer die 
erfolgreiche Wiederansiedlung und die wirtschaftliche Expansion und welche Folgen 
hatte dies für die Mandatsstrukturen?  
Theoretischen Hintergrund für das Dissertationsprojekt soll der Ansatz der 
Translocality von Freitag/v.Oppen (2010) bieten. Er schlägt die Brücke  zwischen Area 
Studies und transnationaler Geschichte, indem er auch den Blick auf das Lokale und 
lokale Aushandlungsprozesse legt. Damit wird der Akteursvielfalt insofern 
Rechnung getragen, dass auch Akteure in den Blick genommen werden, die keine 
Grenzen überschreiten können, aber sich diskursiv im transnationalen Räumen 
bewegen können. 
Konkrete Fragestellung des Projektes soll letztendlich sein, wie 
Auseinandersetzungen in diesen Akteurskonstellationen aussahen, welche 
Interessenskoalitionen sich bildeten und welche Grauzonen des Mandatssystems die 
einzelnen Akteure nutzen können und ob davon eventuell die Kameruner 
profitieren. Mit Hinweisen auf mögliche Quellen und Archive schloss die Referentin 
ihren Vortrag.  
Die anschließende Diskussion beschäftigte sich vor allem mit Fragen nach der 
genauen Perspektive der Arbeit: Im Titel war kein Schwerpunkt auf eine bestimmte 
Akteursgruppe gelegt. Desweiteren wurde diskutiert, ob es sinnvoll sei, von festen 
Akteursgruppen auszugehen oder ob sich diese nicht, je nach Thema und 
Interessenlage, neu bildeten.  Eine weitere Frage betraf den konkreten Gegenstand 
der Aushandlungen und die Frage, ob eine wirtschaftsgeschichteliche- 
Herangehensweise den Schwerpunkt der Arbeit bilden sollte. Die Diskussion bot 
viele Ansatzpunkte, das Projekt erfolgreich weiter zu entwickeln, zumal die 
Betrachtung der Situation konkret vor Ort in der Diskussion als sehr interessanter 
Ansatz erkannt wurde.  

 
  

 
 
 

Bericht: Cordia Baumann, Carlos Haas, Angela Siebold 
 

Organisation: Albrecht Franz, Henning Murmann, Martin Stallmann, Angela Siebold 
 


