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Am 11. April 2016 fand das VII. Doktorandenforum des Historischen Seminars der Universität 

Heidelberg statt. Wie in den vergangenen Jahren bot dies den DoktorandInnen des Heidelberger 

Seminars die Gelegenheit, ihre Dissertationsprojekte einem interessierten Publikum zu präsentieren 

und zur Diskussion zu stellen. Da die Veranstaltung weder epochal noch thematisch begrenzt war, 

reichte das Spektrum der vorgestellten Arbeiten vom Hochmittelalter bis in die jüngste 

Zeitgeschichte.  

 

Christoph Streb: Das Zeitalter der Publizisten – Schriftsteller, Affären und subversive 

Öffentlichkeiten in Frankreich und Großbritannien, 1760-1800 

Die Reihe der Beiträge eröffnete Christoph Streb mit der Vorstellung seines Dissertationsprojektes 

zum Zeitalter der Publizisten. Die zentralen Rahmenschauplätze stellen dabei London und Paris in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dar, da diese sowohl eine hohe mediale Infrastruktur als auch 

Metropolcharakter aufwiesen. Auf der Basis schriftlicher Quellen, die Auskunft über den Schritt des 

öffentlichen Publizierens geben, möchte Streb die verschiedenen Dimensionen und politische 

Implikationen der sich damals entwickelnden publizistischen Praxis untersuchen. Dabei geht es nicht 

darum, einen Bezug zu zeitgenössischem Enthüllungsjournalismus herzustellen, sondern um die 

Definition des Publizisten als historisches Phänomen. Kurzbiographien zu einer Reihe von 

Publizisten sollen nicht nur eine schärfere Konturierung der Figur des Publizisten in möglicher 

Abgrenzung etwa zu Intellektuellen und Schriftstellern der Zeit ermöglichen. Vielmehr soll ein 

Beitrag zur Bedeutungsgeschichte von Öffentlichkeit und der Pluralität medialisierter, öffentlicher 

Verhältnisse geleistet werden. In der anschließenden, regen Diskussion wurde die stets vorhandene 

Doppelstrategie der Publizisten herausgehoben, einerseits im Dienst der gesellschaftlichen 

Gerechtigkeit zu handeln, und sich andererseits selbst zu inszenieren.  

 

Franziska Meier: Blicke nach Osten. Konstruktionen von Volk und Nation in Liedgut und 

musikalischer Praxis der Bündischen Jugend 1918-1933 

Franziska Meier präsentierte ihr Dissertationsvorhaben zur musikalischen Praxis der Bündischen 

Jugend im Zeitraum von 1918-1933. Auf der Grundlage bisher kaum bearbeiteter Quellen wie 

Liederbüchern, Beiträgen in Bündischen Periodika, privaten Aufzeichnungen, aber auch 

Fotographien in Fahrtenbüchern untersucht Meier die musikalische Alltagspraxis der Gruppen mit 

Blick auf verschiedene darin enthaltene Ostbezüge. Der Zugriff über Musik, die Meier als einen 



sozialen Akt definiert, erscheint deshalb sinnvoll, da durch die allgemein flache Hierarchie der 

Bündischen Jugend das Musizieren als ein Hauptfaktor des Gruppenzusammenhaltes verstanden 

werden könne. Methodisch sollen die neuen Ansätze der „Sound Studies“ genutzt werden, um 

Herkunft und Genese von Liedtexten und Melodien bestmöglich zu rekonstruieren. Außerdem will 

Meier mithilfe einer Historischen Netzwerkanalyse die Verbindungen zwischen den einzelnen 

Bünden herausarbeiten. Hierbei konzentriert sie sich auf Führungspersönlichkeiten, 

Doppelmitgliedschaften und die Verbreitung von Publikationen über interne Verlage innerhalb der 

Bündischen Jugend. In der Diskussion wurde deutlich, dass aufgrund der Quantität des 

Quellenmaterials eine strikte Eingrenzung erforderlich sein wird. Das signifikante Kriterium hierfür 

sieht Meier im Ostbezug.  

 

Johannes Scharr: Europäische Erinnerungskulturen im Spiegelbild des Schulbuchs – Die 

schulische Auseinandersetzung mit dem Holocaust in England, Schweden, Dänemark und der 

BRD 1945 - 2015  

Den Nachmittag begann Johannes Scharr mit der seinem Dissertationsprojekt zugrunde liegenden 

Frage nach einer gemeinsamen europäischen Geschichtswahrnehmung. Als exemplarischen 

Darstellungsgegenstand hierfür analysiert er den Holocaust und dessen Thematisierung in 

Schulbüchern ausgewählter europäischer Nationen im Zeitraum zwischen 1950 und 2015.  

Die einzelnen Schulbücher wertet Scharr mithilfe unterschiedlicher Analyseschwerpunkte aus, unter 

anderem nach Quantität, qualitativem Inhalt und durch kritisch-historische Textanalyse. Die 

Resultate stellt er als Schaubilder graphisch dar, um im Anschluss signifikante Merkmale der 

nationalen Veränderungen herauszuarbeiten und miteinander vergleichen zu können. 

Die Arbeitshypothese Scharrs lautet, dass trotz einer stetigen Assimilationstendenz in der 

pädagogischen Vermittlungsstrategie bis heute nationalspezifische Unterschiede festzustellen seien.  

Bisher setzte er sich im Zuge seiner Arbeit mit schwedischen Schulbüchern auseinander, wobei nicht 

nur die mit den Jahren steigende Zahl der Bilder auffällig sei, sondern auch ein sich ändernder Fokus 

weg von „Schockbildern“. Insgesamt werde die Auseinandersetzung (mit dem Holocaust) in den 

Schulbüchern immer umfangreicher und vielfältiger, was sich beispielsweise in einer 

Ausdifferenzierung der betroffenen Opfergruppen äußere. Nach 2010 zeige sich eine Annäherung an 

ein transnationales/europäisches Narrativ, das Scharr vor allem mit dem Einfluss der Stockholmer 

„Holocaust-Konferenzen“ begründete. 

 

 

 

 



Mirjam Schnorr: Prostitution und Zuhälterei im „Dritten Reich“ - Zur Situation „asozialer 

Frauen“ in Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart zwischen 1933 und 1945 

Dem Thema Prostitution im „Dritten Reich“ widmet sich Mirjam Schnorr in ihrer Doktorarbeit. Sie 

beschränkt sich dabei primär auf heterosexuelle, weibliche Prostitution sowie Zuhälterei und 

untersucht diese als „asozial“ geltenden Personen im sozialen Gefüge des nationalsozialistischen 

Deutschlands. Auch der juristische Aspekt des Themas stellt einen zentralen Gegenstand ihrer 

Untersuchung dar. Dafür forscht sie unter anderem in die Richtung der „Asozialenverfolgung“, wobei 

auch Geschlechtskrankheiten, Eugenik, Sexualmoral und Frauenbilder Themenfelder sind, die 

Schnorr in ihre Arbeit einfließen lassen möchte. 

In ihrer Lokalstudie nimmt sie die baden-württembergischen Städte Mannheim, Stuttgart und 

Karlsruhe in den Blick. Zu jeder Stadt werden einzelne Unterpunkte erforscht und einander 

vergleichend gegenüber gestellt. Da bis heute eine äußerst negative Einstellung gegenüber dem 

Thema Prostitution besteht, wurde dieses in der wissenschaftlichen Forschung größtenteils 

vernachlässigt. Nach Ansicht Schnorrs ist dies auch die Ursache für einen Mangel an 

Zeitzeugenberichten. Ihre Hauptquellen bilden Fallakten verschiedener Behörden, die im System des 

„Dritten Reiches“ mit Prostitution in Zusammenhang gebracht werden können.  

Die Diskussion ergab, dass Schnorr die Aufnahme biographischer Elemente in ihre Arbeit zwar für 

möglich hält, die Rekonstruktion einzelner Lebenswege gestalte sich jedoch problematisch. Dies ist 

einem Mangel an Egodokumenten geschuldet.  

 

Lukas Raupp: „Das Blut unseres Herren kam nach Trondheim.“ Passionsreliquien als 

Legitimationsmittel im mittelalterlichen Norwegen 

Lukas Raupp schloss die Vortragsreihe mit der Vorstellung seiner Arbeit über die Rolle von 

Passionsreliquien im mittelalterlichen Norwegen. Im Rekurs auf skandinavische Königssagas ergab 

seine bisherige Forschung, dass diese erstmals unter Erik I. und Sigurd nach Skandinavien gelangten. 

Den Quellenwert der Sagas als historiographisches Schrifttum hält Raupp entgegen älterer 

Forschungsmeinungen trotz ihres stark panegyrischen Charakters für sehr ausgeprägt.  

So konnte er überzeugend darlegen, wie Passionsreliquien den Reputationsraum Mittelmeer 

vergegenwärtigten und Kontakte zu den Kreuzfahrerstaaten belegen. Trotz Zuhilfenahme 

archäologischer und kunsthistorischer Methoden erweist es sich als schwierig, den jeweils exakten 

Zeitpunkt der Reliquientranslation historisch nachzuvollziehen. 

In jedem Fall wurden die Passionsreliquien während der norwegischen Thronfolgekriege – nach 

Ansicht Raupps nicht mit dem Begriff „Bürgerkriege“ zu bezeichnen – als Siegeszeichen und zur 

Verdeutlichung von Gottes Beistand mit in die Schlacht geführt. Im Laufe des 13. Jahrhunderts 

institutionalisierte sich ihre Verwendung und sie legitimierten im Kontext der Königserhebungen die 



Herrschaft von Gottes Gnaden. Im anschließenden Gespräch ergab sich mit Blick auf die 

spätmittelalterliche Weiterentwicklung, dass diese mit der Etablierung eines effektiven Erbkönigtums 

obsolet wurden. 

 

Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde von ReferentInnen und 

ZuhörerInnen.  

 

Ann-Kathrin Hinz  

Sandra Schieweck 


