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Im ersten Vortrag des Doktorandenforums präsentierte Rabea Limbach ihr 
Dissertationsprojekt zu den Unternehmern Scharpff und Lichtenberger aus der Pfalz (1815-
1871) als Fallstudie zu frühindustriellem Unternehmertum in Deutschland. Die von Frau Prof. 
Dr. Katja Patzel-Mattern betreute Arbeit ist angelegt als mikrohistorische Fallstudie zum 
frühindustriellen Wirschaftsbürgertum in Deutschland. Bereits in ihrer Magisterarbeit setzte 
sich Rabea Limbach mit der Entwicklung des Handelsplatzes „Rheinschanze“ auseinander. 
Ausgehend davon sollen Fragestellung, Zeitraum und auch die betrachteten Gewerbezweige 
für die Studie ausgeweitet werden. Im Zentrum der Arbeit stehen die Unternehmerfamilien 
Scharpff und Lichtenberger, die in Ludwigshafen und Speyer ansässig bzw. tätig waren. Die 
Familien waren in der Pfalz, aber auch deutlich über die Region hinaus, aktiv tätig im 
Tabakweiterverarbeitung und –handel, im Betrieb von Warenspeditionen und als Förderer 
der Dampfschifffahrt auf dem Rhein. Die Familien Scharpff, eine „Handelsdynastie“ aus 
Speyer und Gründer des Handelsplatzes „Rheinschanze“ in Ludwigshafen, und Lichtenberger, 
eine Pfarrerfamilie, die zum Unternehmertum wechselte, waren durch Heirat miteinander 
verbunden und eignen sich daher zum Vergleich. Die Akteure der Familien sollen im 
Mittelpunkt der Studie stehen: Wie agieren sie und wodurch sind sie geprägt? Den frühen 
Handelsunternehmungen der Familien wird aufgrund der Quellenlage besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Mikrostudie dient als Grundlage der Untersuchung und 
stellt somit auch die Fragen nach bürgerlichem Handeln und Selbstverständnis mit den 
Stellvertretern Scharpff und Lichtenberger als „typische“ Unternehmerfamilien.  
 
Mit ihrer Studie will Rabea Limbach herausarbeiten, welche Rolle „soziale Netzwerke“ und 
Vertragspartnerschaften für das ökonomische Agieren der frühindustriellen Unternehmen 
spielten. Hierfür stützt sie sich auf die „Neue Institutionenökonomie“ der 
Wirtschaftswissenschaften. Dies verbindet sie mit einem spezifischen Menschenbild, in dem 
der Mensch als sozial und kulturell eingebettetes Wesen mit emotionaler Ebene (bounded 
rationality) gilt, dessen Handlungsmotivation vielfältig geprägt sein kann.  
 
Über das Analysekonzept des „sozialen Netzwerks“ will Rabea Limbach zeigen, dass 
informelle Beziehungen und formelle Vertragspartnerschaften voneinander abhängig sind 
und beides das Handeln der Unternehmer in spezifischer Art und Weise prägte und 
außerdem „soziale Netzwerke“ Handlungsoptionen begründen und das Handeln 
verschiedener Akteure koordinieren. 
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Marcel Boehles stellte sein von Herrn Prof. Dr. Edgar Wolfrum betreutes Dissertationsprojekt 
„Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Südwesten“ mit den Worten vor, das „Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold“ sei die am gründlichsten vergessene Vereinigung der Weimarer Republik. 
Die 1924, aus den Erfahrungen des Krisenjahrs 1923 heraus, gegründete Vereinigung sollte 
der Republik, die um ihr Überleben bangte, helfen in Zukunft weitere Krisen zu verhindern. 
Mitglieder waren vor allem Sozialdemokraten, Katholiken (Zentrum) und Linksliberale. Den 
Mitgliederumfang kann man heute nur schätzen (1-3 Mio.), da große Teile der Dokumente 
1933 von eigener Hand vernichtet wurden. Das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ 
beschäftigte sich hauptsächlich mit Propaganda („republikanische Tage“, Aufmärsche, 
Vorträge etc.), Saalschutz, Bildungsarbeit, Aufmärschen, Wahlkampfunterstützung. Auch die 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg sollte durch die Vereinigung aufrecht erhalten werden 
und orientierte sich hierzu am Stahlhelm (Bund der Frontsoldaten) als negativem Vorbild für 
das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“. Mit der zunehmenden Militarisierung seit 1930 ging 
auch aus dem „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ eine  Schutzformation – „Eiserne Front“ – 
hervor die sich gegen die SA richtete, jedoch nur etwa ein Jahr lang existierte (1931/32). Mit 
der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 wurde das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ 
sehr bald schon verboten, im Südwesten sogar noch früher als im Rest des Reiches.  
 
In seiner Dissertation will Marcel Boehles der Frage nachgehen, warum es dem Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold nicht gelang ein bestimmender Faktor in der Weimarer Republik zu 
werden. Einige Ansätze für die Beantwortung dieser Frage hat er bereits herausgearbeitet: 
Innerhalb der Vereinigung herrschte eine unausgewogenen Überparteilichkeit mit einer 
klaren sozialdemokratischen Mehrheit die für gemäßigte Bürgerliche wenig 
Anziehungspunkte bereithielt. Die Vereinigung selbst wurde auch von den drei beteiligten 
Parteien selbst als „notwendiges Übel“ betrachtet, weswegen es auch immer wieder 
Überlegungen gab, das Reichsbanner aufzulösen, da dessen Zweck mit einer stabilen 
Regierung als obsolet galt. Erst in der Krisenphase ab 1930 schien die ursprüngliche 
Zielsetzung wieder belebt zu werden. Die dem Reichsbanner eigene Interpretation des 
„Fronterlebnisses“ richtete sich gegen Verklärung von Frontkameradschaft und stand somit 
im Gegensatz zum Stahlhelm. Die Gewaltfrage, die Grenzen der Verfassungstreue und wie 
weit man im Ernstfall gehen würde wurden nie abschließend definiert. Ebenso blieb die 
Bewaffnungsfrage im Unklaren. Frauen wurden für das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ 
nicht zugelassen, was insbesondere die Sozialdemokratie vor Probleme stellte.  
 
Marcel Boehles ist es besonders wichtig, keine Geschichte des „Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold“ zu schreiben. Stattdessen will er Chancen und Spielräume des Südwest-Reichsbanners 
hervorheben und ebenso die relative Stabilität im Südwesten als Grundlage herausstellen. 
Hierfür will er sich näher mit dem Verhältnis zu den drei Trägerparteien und deren 
Vororganisationen beschäftigen, mit dem Alltag im Reichsbanner, Führungsfiguren im 
Südwest-Reichsbanner, spezifischer „Reichsbanner-Ideologie“ und mit der Frage nach 
Bewaffnung und möglichem Widerstand.  
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Eine in  der Psychatriegeschichtsschreibung zu verortende Arbeit stellte Max Gawlich vor: 
„Eine Maschine, die ‚wirkt‘. Die Elektrokrampftherapie und ihr Apparat“. Die 
Elektroschocktherapie gilt als polarisierende Therapie deren Erfolg umstritten ist. Die 
Rezeption ist von Dichotomie geprägt, in der es wenig Zwischenpositionen gibt. Eine 
öffentliche Wahrnehmung ist nachweisbar durch das Filmbeispiel „One flew over the 
Cuckoo’s nest“ mit Jack Nicholson, aus dem ein Ausschnitt präsentiert wurde. Der 
Filmausschnitt zeigte ein therapeutisches Netzwerk mit einem Netz von Assoziationen und 
Beziehungen (Ingenieure, Raum, Ärzte, andere Patienten, Geräte etc.) in dem auch die 
Materialisierung der Therapie deutlich wurde. Im Zentrum des Geschehens befindet sich der 
Patient, der der sogenannten Meggendorfer Elektrokrampfbehandlung unterzogen wird. Zu 
sehen ist auch der Aushandlungsprozess der unterschiedlichen Expertisen dieses Geflechts. 
in dem die Rolle des Apparates als Artefakt in den Fokus rückt.  
 
Der Apparat der Elektrokrampftherapie befindet sich innerhalb der Therapiepraxis und 
übernimmt eine bestimmte Funktion innerhalb des Netzwerks mit seinen Eigenschaften wie 
beispielsweise der Mobilität des Apparates. Schock und Krampf sind dabei die 
zugrundeliegende Therapie. Ein Wandel in der Behandlung (von Elektroschock zu 
Elektrokrampf) ist hier auch einem technischen Wandel geschuldet. Die Rolle von 
Technikwandel und Techniktransfer verdeutlichte Max Gawlich mit dem Beispiel „Technik aus 
dem Schlachthaus“:  Italienische Forscher hatten aus der Schweineschlachtung  
Anwendungen in die Schocktherapie eingebracht. Auch Therapievorstellungen und 
bestehende Theorien führen zu technischen Entwicklungen für die Psychotherapie. Max 
Gawlich wirft die Frage auf, ob der Zwang zur Normalität und Unterordnung (im Schlachthaus 
wie in der Psychiatrie) als Geburtshelfer der Schocktherapie zu betrachten sind.  
 
In seinem Dissertationsprojekt möchte Max Gawlich den Apparat als Akteur in den 
Vordergrund rücken und hierbei nicht die Wirksamkeit im medizinischen Sinne, sondern sein 
Funktionieren innerhalb des vorgestellten Netzwerks untersuchen. Die Frage nach der 
Wirkung des Apparates bedeutet somit eine Materialisierung des konkreten Apparates im 
therapeutischer Alltag, also im Raum der Behandlung. Außerdem sollen das Netzwerk von 
Industrie und Medizin sowie transnationale Netzwerke in den Blick genommen werden. Da 
der Apparat im Fokus steht, ist es nicht zwingend notwendig, dass alle Akteure 
quellentechnisch gleich gut erreichbar sind. Für die Wirkung des Apparates soll der Präsenz 
im Raum nachgegangen werden, aber auch der tatsächlichen Erscheinung des Apparates und 
der ihm eigenen „Ästhetik“. Die Elektrotherapie selbst soll in den Wellen der Anwendung 
betrachtetet werden, um somit auch die Tradition der Elektroschocktherapie zur frühen 
Elektrotherapien herausarbeiten zu können. 
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Im abschließenden Vortrag des V. Doktorandenforums stellte Patrick Helber sein als 
Diskursanalyse angelegtes Dissertationsprojekt „Shotta, Dancehall Queen und Chi Chi Man. 
Die mediale Kontroverse über die homophoben Inhalte von Dancehall-Musik in Jamaika“ vor. 
 
Helber geht von einem postkolonialen Jamaika aus, welches von Pigmentokratie, starken 
Migrationsbewegungen und der Kriminalisierung männlicher Homosexualität geprägt ist. Die 
in den 1980er Jahren als Reggae-Nachfolger entstandene Dancehall-Musik ist wiederum 
dominiert von Gewalt, Drogen, Materialismus, Ghettothematiken, Sexualität und Ablehnung 
von Homosexualität, was auch als Systemkritik aus der Perspektive der schwarzen 
Unterschicht gedeutet werden kann. Auf Jamaika war und ist die Dancehall-Musik nicht 
unangefochten und führte gar zu einer Homophobie-Kontroverse im Jahr 2004: 
Jamaikanische Homosexuelle wandten sich wegen homophober Übergriffe an 
Organisationen aus Großbritannien und den USA, woraus eine  Protestkampagne durch 
Boykotte, Konzertabsagen und Indizierung  von Liedern entstand. Für jamaikanische Musiker 
wurde es schwierig in Europa und den USA aufzutreten, was dazu führte, dass die Diskussion 
wieder auf Jamaika zurückwirkte und in der jamaikanischen Presse eine umfangreiche 
Diskussion um Homosexualität, Homophobie und das Gewaltpotential von Dancehall-Musik  
auslöste.  
 
Um zu zeigen, dass dieser Diskurs in relevantem Maße stattfand, stützt sich Patrick Helber auf 
Zeitungsartikel des Jahres 2004 der drei Tageszeitungen „The Cleaner“, „Jamaica Observer“ 
und „The Jamaican Star“. Ausgehend davon soll untersucht werden, welche Diskurse 
stattfanden und welche Verflechtungen und Bezüge zwischen Homophobie und Dancehall-
Musik in der jamaikanischen Gesellschaft, unter starkem Einfluss der jamaikanischen 
Diaspora, bestehen. Bisher konnte Helber feststellen, dass homosexuelle JamaikanerInnen 
und Dancehall-KünstlerInnen im Diskurs nicht präsent waren und dieser daher insgesamt 
eher bürgerlich geprägt war. Auch unterscheiden sich internationale Leserbriefe der 
jamaikanischen Diaspora kaum von nationalen Meldungen und Briefen; es fand eine 
Polarisierung von „good black man“ (Bob Marley) und „bad black man“ (Dancehall-Musik) 
statt. In einem weiteren Schritt der Analyse sollen auch Erkenntnisse auf 
Frauenbilder/Vorstellungen von Weiblichkeit, Hypersexualisierung, aggressive Maskulinität 
und die Darstellung von weiblicher Homosexualität in den Blick genommen werden. 
 


