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Stefan Böschen 

Krisenkommunikation und wissenskulturelle Differenz 

 

Gerade in der chemischen Industrie lässt sich in der Phase zwischen den 1960er und den 

1990er Jahren eine markante Veränderung ausmachen. In dieser Zeit verschiebt sich die Posi-

tion der chemischen Industrie in der Gesellschaft nachhaltig. Die Chemische Industrie geriet 

von einer Garantin des Fortschritts immer stärker in das Licht einer Risikoproduzentin. Dazu 

hat nicht allein eine Reihe von prominenten Unfällen beigetragen, sondern darüber hinaus 

auch das Krisenmanagement, welches offenkundig nicht auf die neue Lage abgestimmt war – 

und so neben die „Real-Risiken“ auch solche der Krisenkommunikation traten. 

Doch was zeichnet die neue Lage aus? In dem Beitrag möchte ich die These konzeptionell 

entwickeln und empirisch unterlegen, dass diese neue Lage dadurch bestimmt war, die wis-

senskulturelle Kluft zwischen den verschiedenen Akteuren des chemiepolitischen Feldes 

sichtbar werden zu lassen und deshalb zu einem Versagen bisheriger Strategien der Krisen-

bewältigung beitrug. Zu diesem Zweck zum einen der Topos der wissenskulturellen Differenz 

konzeptionell entwickelt werden. Dies geschieht mit Verweis auf zentrale Wissens-Praktiken 

wie Narrative in den divergierenden Wissenskulturen. Zum anderen soll dargelegt werden, 

wie das Fortschrittsnarrativ, das als Meta-Narrativ funktionierte und bis in die 1960er Jahre 

die Verarbeitung von Krisen erleichterte, in Frage gestellt wurde und einer unübersichtlichen 

Lage von divergierenden Fortschrittsnarrativen Platz machte.  

Diese Fehlstelle zu kompensieren, haben, so die Vermutung meiner Überlegungen, viele Un-

ternehmen Narrative der Vertrauenswürdigkeit entwickelt. Diese verweisen nicht mehr über 

die Bindungswirkung wie das Meta-Narrativ des Fortschritts, können aber zumindest auf lo-

kaler Ebene eine gewisse Duldensbereitschaft im Krisenfall mobilisieren, die jedoch immer 

auch fragil bleibt. Um diese Zusammenhänge und ihre kontextspezifischen Besonderheiten zu 

erläutern, soll empirisch auf die Entwicklung des chemiepolitischen Feldes einerseits, aber 

auch konkrete Fälle, wie der Unfall bei Hoechst 1993, und deren Bewältigung andererseits 

eingegangen werden. 

 

  



Neena Gupta-Biener 

Kultureinflüsse auf die Krisenkommunikation: ein neuer theoretischer Ansatz zur Ana-

lyse von Kommunikation und Diskurs zwischen Institutionen in verschiedenen Kulturen 

 

Einer der wichtigsten Aspekte des Krisenmanagements ist zweifellos Kommunikation. Die 

Art und Weise, in der verschiedene Akteure und Handlungsträger (agencies) auf Krisen rea-

gieren, hängt davon ab, ob die Krise bewältigbar oder als Katastrophe gesehen wird. Die Ak-

teure und Handlungsträger sind in ihre Organisationskultur eingebettet, die wiederum durch 

die nationale Kultur beeinflusst ist. Die Komplexität und die Dynamik der nationalen Kultur 

erschweren jedoch die Analyse dieses Einflusses. Um dieses Verhältnis zwischen nationaler 

Kultur und Institutionen (einschließlich transnationaler Institutionen) und dessen Einfluss auf 

den Kommunikationsprozess und die Entwicklung von Diskurs in Krisensituationen zu ver-

stehen, wird ein neuer theoretischen Ansatz und ein Modell vorgeschlagen, die aus dem Kon-

zept der Semiosphere (Yuri Lotman) entwickelt sind. Das Innovative dieses Ansatzes besteht 

darin, Jurij Lotmans semiotisches Konzept der Semiosphere in eine operationalisierbare Form 

zu bringen, die seine praktische Anwendung in neuen Kontexten ermöglicht (Lotman 1984). 

Obendrein erfüllt der Ansatz die Funktion einer Metasprache und eines gemeinsamen Refe-

renzsystems, das es ermöglicht, Brücken zwischen Disziplinen zu schlagen. Lotman entwi-

ckelte sein Konzept der Semiosphere in Analogie zur Bio- bzw. Ökosphäre. So wie Lebewe-

sen in einer artspezifischen Umwelt leben, so leben Menschen in einer symbolischen Sinn-

welt, die sie selbst geschaffen haben. Diese symbolische Sinnwelt geht über die sprachliche 

Konstruktion von Wirklichkeit hinaus, weil sie auch Traditionen, Praktiken, Werte und impli-

zite Wissensbestände mit einschließt. Der Vorteile dieses Konzepts gegenüber anderen Theo-

rien und Methodiken wie z.B. Hofstede (1980), Hall (1976), Trompenaars (1996), Van de 

Van & Astley (1981) und Ritzer (1975) besteht darin, dass Kultur in diesem Fall nicht als eine 

Variable neben anderen eingesetzt wird, sondern der ganzen Komplexität und Dynamik von 

Kultur in spezifischen Kontexten Rechnung getragen wird. Lotmans Zugang zur Kultur betont 

den systemischen Zusammenhang und die Grenzen der symbolischen Welt, bietet aber auch 

eine reiche Heuristik für die Kreuzung, Überlappung und Durchdringung unterschiedlicher 

kultureller Sinnwelten. Daraus wird die praktische Anwendung dieses Modells für die Ver-

ständigung zwischen kulturellen Ebenen und zur Konfliktlösung in der Krisenkommunikation 

entwickelt. 

 

  



Thilo Jungkind 

Unternehmerische Störfallkrisen als Kulturprodukt – Eine neo-institutionalistische 

Perspektive aus Sicht der Unternehmensgeschichtsschreibung 

 

Meine Dissertation untersuchte den Einfluss gesellschaftlicher Transformationsprozesse auf 

die „Risikokultur“ der chemischen Industrie in der Zeit der Bundesrepublik an den Beispielen 

von Bayer und Henkel.
1
 Meine These dort lautet: Multidimensionale 

(De)Institutionalisierungsprozesse außerhalb von Unternehmen und die Verschiebung kultu-

reller Risikosemantiken gegenüber chemisch-technischen Produktionen führen zu „kulturrati-

onalen“ Strategien der Unternehmenspolitik. Seit den späten 1960er Jahren hatte die chemi-

sche Industrie sich in diesem Kontext reflexiv mit Umweltschutz-Erwartungen der bundes-

deutschen Bevölkerung auseinanderzusetzen, die aus apokalyptischen Umweltzerstörungs-

ängsten und einem veränderten Mensch- Umwelt-Unternehmensverhältnis gespeist wurden. 

Dies evozierte auch jenseits von kulturoptimistischen Vorstellungen Lerneffekte in strategi-

scher, operativer und kommunikativer Hinsicht auf Seiten der Unternehmen. Die veränderten 

gesellschaftlichen Zuschreibungen führten zugleich zu einer Situation, in der ein chemisch-

technischer Un- oder Störfall fortan zu einer Unternehmenskrise führen konnte, die beschleu-

nigten inner-unternehmerischen Wandel nötig machte. 

Mein Beitrag zu dem geplanten Band im Kontext industrieller Krisen und Katastrophen ver-

folgt zwei Zielsetzungen: Erstens wird mit Hilfe der neo-institutionalistischen Organisations-

theorie
2
 und ihren inhärenten Analyseinstrumentarien gezeigt, wie „Umwelt“ und „Wirt-

schaft“ zu interdependenten Kategorien gemacht werden können. Eine theoretisch-

konzeptionelle Verbindung von Unternehmens- und Umweltgeschichte wird damit gangbar. 

Eine solche Verbindung konnte bislang nur implizit angenommen werden. Es geht dabei um 

die Frage, wie „Umwelt“ von Unternehmen in ihrem Doppelsinn als gesellschaftliche Erwar-

tungsstruktur wie der natürlichen und lebensweltlichen Umwelt zur Erklärung der Funktions-

fähigkeit von Unternehmen neu perspektiviert werden kann. Damit einher stellt sich die Fra-

ge, welche Potentiale solche Überlegungen für die Erweiterung unternehmenshistorischer 

Theoriebildung beinhalten. Mein Beitrag möchte ein Konzept vorschlagen, das die Kernfra-

gen unternehmensgeschichtlichen Forschens unter Berücksichtigung institutioneller Umwel-

ten und kultureller Rahmungen von Unternehmen angeht. Unternehmensgeschichtliche Hand-

lungs- und Analysemodelle können durch eine kulturwissenschaftlich erweiterte neo-

institutionalistische Organisationstheorie zu Handlungs- und Analysemodellen in einem er-

weiterten kulturellen Paradigma der Unternehmensgeschichtsschreibung modifiziert werden. 



 

Gerade anhand industrieller Katastrophen und ihrer nach gelagerten Störfallkrisen kann ein 

solches Handluns- und Funktionsmodell des Unternehmen aus einer historischen Perspektive 

empirisch überprüft werden. „Störfallkrisen“ sind nicht auf das Wahrhaftigwerden eines Risi-

koereignisses (den Störfall) zurückzuführen. Sie sind Produkte kultureller Aushandlungspro-

zesse und historischer Semantiken von Ökonomie und Ökologie.  

 

 

Jens Ivo Engels 

Krisennarrative im Natur- und Umweltschutz des 20. Jahrhunderts 

 

Das vorgeschlagene Kapitel hat zum Ziel, Krisennarrative darzustellen, die im Kontext der 

Beschäftigung mit Natur- und Umweltschutz zu den Begleitern der industriellen Entwicklung 

westlicher Gesellschaften im 20. und frühen 21. Jahrhundert gehören. Neben der Reflexion 

über die sozialen Kosten der industriellen Entwicklung nahm und nimmt die Beschäftigung 

mit den umweltrelevanten Kehrseiten der technisch-industriellen Welt spätestens seit der Mit-

te des 20. Jahrhunderts eine immer wichtigere Rolle ein. Wurden die einschlägigen Krisen-

phänomene zunächst eher separiert nach einzelnen Problemen behandelt (z.B. Luftverunreini-

gung, Artenschwund), so gibt seit den 1970er Jahren mit den Konzepten Umweltschutz und 

Ökologie ein umfassend-systematischer Ansatz zur Beschreibung der Kosten der industriellen 

Entwicklung. Schließlich markieren die Debatten über die drohende Klimakatastrophe seit 

den 1990er Jahren einen weiteren Schritt hin zur Formulierung eines globalen Umweltprob-

lems mitsamt dem Versuch, ein weltweites Management von Industrialisierungsfolgen zu 

errichten. 

Trotz der erheblichen Veränderungen in den Debatten über Natur- und Umweltschutz lassen 

sich doch eine Reihe von zentralen Narrativen identifizieren, die als Phänomene umweltpoli-

tischer „longue durée“ gelten dürfen und bis weit in die ‘vorökologische‘ Zeit in der ersten 

Jahrhunderthälfte zurückreichen. Offenbar ist es also so, dass bestimmte Deutungsmuster in 

der Verständigung über die Umweltkosten moderner Technik und Industrie durchgängig vor-

handen sind. Jenseits tagespolitischer Aufladung und Aufregung erlauben sie damit einen 

Zugang zu den Grundmustern industriegesellschaftlichen Unbehagens an sich selbst. Die hier 

beschriebenen Narrative gehören zum kulturellen Gedächtnis der Industriegesellschaften, sind 

stets abrufbar und werden im Kontext konkreter Ereignisse wie Chemieunfälle den Auseinan-

dersetzungen über industrielle Großprojekte. 



 

Zu den wichtigsten derartigen Narrativen gehören:  

1) Apokalypse und nahender Untergang der Menschheit bzw. die Vernichtung der natürlichen 

Lebensgrundlagen des Menschen, häufig verbunden mit einem alarmistischen Unterton 

2) Das Motiv der Unbeherrschbarkeit, eines Kontrollverlustes über Naturvorgänge ebenso wie 

über technische Einrichtungen oder die Entwicklung der technischen Zivilisation insgesamt 

3) Die Vorstellung vom Eigenwert von Natur und Umwelt, in der Regel akzentuiert als Ge-

genbild zur krankmachenden Technik und begleitet von der Vorstellung der Natur als Opfer 

menschlicher Ausbeutung 

4) Schließlich kreist ein großer Teil der Debatten um eine moralisierende Bewertung mensch-

lichen Alltagsverhaltens. In aller Regel fordert der Umweltdiskurs Askese, Wachstumsbe-

schränkung und Selbstlosigkeit anstelle von Konsumismus und ökonomischer Expansion 

 

Die Vermessung umweltbezogener Krisennarrative steht noch an ihrem Beginn. Das skizzier-

te Kapitel kann daher nur erste Anhaltspunkte liefern und ggf Forschungsdesiderate aufzei-

gen. 

 

  



B. Industrielle Katstrophen erleben. Wahrnehmung und Kommunikation 

 

Alfred Reckendrees 

Das Unglück auf der Grube Gouley 1834. Ereignis, Kommunikation und Folgen 

  

In der Nacht vom 25. zum 26. Januar 1934 ereignete sich im Wurmrevier in der Nähe von 

Aachen ein schweres Bergunglück bei dem 63 Bergleute in Folge eines Wasserdurchbruchs 

vermutlich durch Ertrinken ums Leben kamen. Später stellte sich heraus, dass der Wasserein-

bruch durch eine Explosion von ‚Schlagwettern’ ausgelöst worden war.
1
 Das Unglück auf der 

Grube Gouley
2
 bei Würselen war das vielleicht schwerste im Preußischen Kohlenbergbau 

während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
3
 

„Es sind in allem 63 Menschen auf die furchtbare Weise umgekommen, meist alle im kräfti-

gen Mannesalter, der älteste von 46, der jüngste von 15 Jahren; alle die Stüzen [sic!]und Er-

nährer ganz armer Familien; unter ihnen 34 Familienväter, die 34 Witwen, unter denselben 6 

Schwangere und 90 unversorgte Kinder, die meisten im zartesten Alter […].“
4
 

 

Krisenkommunikation im heutigen Sinne, die sich in vergleichbaren Fällen moderner Kom-

munikationsmedien bedient und beispielsweise durch Rundfunk‐ und Fernseh‐Nachrichten 

oder Bildberichte und Reportagen der weltweiten Tageszeitungen unterstützt wird, die es Un-

beteiligten sogar ermöglicht, im world‐wide‐web „live“ dabei zu sein,
5
 war natürlich im 19. 

Jahrhundert unmöglich. 1834 konnten noch nicht einmal Telegrafen zur Verbreitung der Neu-

igkeiten beitragen. Allein die relativ langsam zirkulierenden Zeitungen, die vorwiegend durch 

Postkutschen verbreitet wurden, das persönliche Gespräch oder private Briefe ließen solche 

„Neuigkeiten“ bekannt werden und dienten der Kommunikation. Auf der örtlichen Ebene 

konnten darüber hinaus Anschläge und Aushänge genutzt werden. Nachrichten über ein Un-

glück verbreiteten sich in den betroffenen Orten und Städten vermutlich in Windeseile, da 

„Neuigkeiten“ eher zu den knappen Gütern in dieser Zeit zählten. – Heute lassen allerdings 

nur noch in den Archiven überlieferte Berichte und die (keineswegs vollständig überlieferten) 

Tageszeitungen Rückschüsse auf solche Ereignisse zu.  

 

Daher untersuche ich in diesem Beitrag nach eine kurzen Skizze des Ereignisses zunächst 

zwei sehr begrenzte Fragen, nämlich wie dieses Unglück unter den eingeschränkten Möglich-

keiten des frühen 19. Jahrhunderts kommuniziert, wie es dargestellt wurde und welche Kri-

senbewältigungsmaßnahmen getroffen wurden. Anschließend widmet sich der Aufsatz den 



Auswirkungen der Katastrophe, wozu unmittelbar die Einrichtung einer Knappschaft zählte. 

Erst in diesem Zusammenhang werden die sozialökonomischen Bedingungen des Bergbaus 

im Wurmrevier in den 1830er Jahren diskutiert, die einerseits durch aus heutiger Sicht uner-

trägliche materielle und gesundheitliche Verhältnisse und andererseits durch die hartnäckige 

und erfolgreiche Weigerung der Bergwerksbesitzer zu kennzeichnen sind, eine solche Kran-

ken‐, Arbeitsunfähigkeits‐ und Hinterbliebenenversicherung einzuführen, die in anderen Re-

vieren bereits bestand. – Die Katastrophe und deren breite Diskussion in der Öffentlichkeit 

trugen erheblich zur Überwindung dieser Widerstände bei; sie war aber nicht der einzige 

Grund für diesen institutionellen Wandel. 

 

Anmerkungen 

1
 Jahresbericht betr. den Betrieb der Steinkohlengruben im Worm‐Revier 1834, HSAD BAD 51, fol. 342. 

2
 Schreibweisen auch Gulay, Guley, Goulay. 

3
 Siehe die Aufstellung der Unglückfälle in: Kroker/Farrenkopf: Grubenunglücke (²1999), S. 93ff. 

4
 Amtsblatt der Regierung zu Aachen, Stück 8, 20.2.1834, S. 59‐62; Amts‐Blatt No. 15, Coblenz, 27.3.1834, 

S. 103‐105. 
5
 Vergleiche beispielsweise das Grubenunglück in Chile 2010, wo von Beginn an über die gesamte Rettungsak-

tion live berichtet wurde, passim. 

 

 

Sebastian Knoll-Jung  

Sind industrielle Katastrophen nur Arbeitsunfälle mit mehreren Opfern? –  Öffentliche 

Wahrnehmung, Unfallerfahrungen und Unfallversicherungspraxis in Kaiserreich und 

Weimarer Republik.  

 

Industrielle Katastrophen zeichnen sich besonders dadurch aus, dass Außenstehende und Un-

beteiligte betroffen sind. In der Regel setzt sich die Hauptzahl der Opfer, insbesondere bei 

Explosions- und Bergbauunglücken aber aus den Belegschaften zusammen. Aus versiche-

rungsrechtlicher Sicht erleiden sie einen entschädigungspflichtigen Arbeitsunfall, also ein 

zeitlich begrenztes, körperlich schädigendes Ereignis, das in einem inneren Zusammenhang 

mit dem Betrieb steht. Zweifellos beinhaltet diese Definition auch industrielle Katastrophen 

und ihre Opfer.  

Nun lässt sich in der öffentlichen Wahrnehmung damals wie heute eine Hierarchisierung der 

von industriellen Schäden betroffenen Opfer feststellen. Wobei hier die „normalen“ Arbeits-

unfallopfer sowohl weit hinter den „zivilen“ als auch den aus den Belegschaften stammenden 

Opfern industrieller Katastrophen rangieren, was sicher auch mit deren medialer Präsenz zu-

sammenhing. Realiter starben in den Betrieben aber weitaus mehr Arbeiter bei Einzelunfällen 



als bei Massenunfällen. Diese Diskrepanz zwischen wenigen, aber in Medien und öffentlicher 

Wahrnehmung stark präsenten Massenunglücken mit hohen Opferzahlen und dem Gros der 

alltäglichen, aber größtenteils unbeachtet stattfindenden Arbeitsunfälle findet so auch in der 

einschlägigen geschichtswissenschaftlichen Forschung ihren Niederschlag. So wird der medi-

alen Agenda gefolgt und die Arbeitsunfallproblematik marginalisiert. Auch neuere soziologi-

sche Katastrophenforschung betont eher die Unterschiede, etwa indem sie gerade die Abgren-

zung von Katastrophen zu Einzelunfällen zur Definition verwendet.  

Ausgeblendet bleibt hier die Frage nach Gemeinsamkeiten der beiden. Dass dieser Aspekt 

sich durchaus erkenntnisfördernd zeigen kann, wird anhand einer vergleichenden Gegenüber-

stellung der Kategorien öffentliche Wahrnehmung, Erfahrungen der Arbeiter und der Unfall-

versicherungspraxis sowie resümierend einer kritische Reflektion der aktuellen Forschung 

dargelegt.  

Hauptsächliche Alleinstellungsmerkmale von Massenunfällen bleiben die starke Medienprä-

senz und die teilweise durch „Katastrophenberichterstattung“ ausgelösten Debatten in der 

Öffentlichkeit. Während Massenunglücke von einem sehr ausgeprägten öffentlichen Diskurs 

begleitet werden, finden Einzelunfälle meist unbeachtet hinter geschlossenen Fabrikmauern 

statt. Lediglich die Arbeiterpresse berichtete damals vom alltäglichen  

„Schlachtfeld der Arbeit“. Parallelen finden sich in Erfahrungsberichten von Unfallopfern und 

deren Kollegen, etwa bei Schreck- und Schockwirkungen und konkreten Reaktion auf den 

Unfall, wie dem Fernbleiben von Schichten oder gar dem Arbeitsplatzwechsel.  

Trotz der Zuständigkeit der Unfallversicherung auch für die von Massenunfällen betroffenen 

Arbeiter, nehmen sie in deren Praxis keine besondere Stellung ein: Weder in der Präventions-

arbeit noch in der finanziellen Kompensation lassen sich Unterschiede finden.  

Während sich die historische Forschung zu Katstrophen einer gewissen Beliebtheit erfreut, 

bleibt der „kleine Bruder“ Unfall von ihr kaum berücksichtigt, was die Gefahr birgt, wichtige 

Zusammenhänge und Lehren, vor allem bezüglich der Wahrnehmungs- und Bewältigungs-

muster, außer Acht zu lassen. Wer sich ernsthaft mit Gefahren in industriellen Betrieben be-

schäftigen will, sowohl in Hinblick auf gesamtgesellschaftliche Problemstellungen als auch 

auf betrieblicher Ebene, kommt nicht umhin, sich auch mit der Arbeitsunfallthematik zu be-

schäftigen. 

 

  



Lionel Loew  

Seveso 1976: Wahrnehmung und Kommunikationskrise 

 

Was einem einfällt, wenn über Seveso gesprochen wird, sind die extrem unterschiedlichen 

Aussagen darüber und die zahlreichen Wahnvorstellungen, die dieser Unfall ausgelöst hat. 

Noch heute scheint es schwierig, eine klare Darstellung dieses Ereignisses zu erhalten. Es 

wurde sehr viel darüber geschrieben und gesprochen, aber es war nur selten möglich, einen 

Bericht über die Ereignisse vom 11. Juli 1976 zu finden, der keine Fehler beinhaltete.  

In seinem Buch über die Geschichte der Chemie, erwähnt Claude Lécaille
1
 Seveso neben dem 

Bhopal-Unglück oder der Explosion der Fabrik AZF in Toulouse um zu erklären, warum die 

Chemie in der Öffentlichkeit manchmal einen so schlechten Ruf hat. Es ist unbestritten, dass 

Seveso eine der wichtigsten Chemie-Katastrophen der Geschichte ist. Es ist aber auch trotz-

dem unmöglich, diesen Unfall mit Toulouse oder Bhopal zu vergleichen, Dass Lécaille Se-

veso erwähnte, ist aber ein Beweis dafür, wie stark das Ereignis die Öffentlichkeit geprägt hat 

und wie wichtig das Seveso-Symbol noch immer ist.  

Dieser Text soll in keiner Weise dazu dienen, die Fakten zu beurteilen oder die Geschichte 

neu zu schreiben. Hingegen soll erklärt werden, warum dieses Ereignis zum Symbol von in-

dustriellen Katastrophen der 70er Jahre geworden ist und warum Seveso noch heute als Bei-

spiel für die Gefahren der chemischen- und technologischen Entwicklungen gilt.  

Um diese Analyse aufzustellen, werden vor allem Zeitungsartikel der internationalen Presse 

benutzt, eingehend studiert und zum Teil im Text verwendet. Es wurden Zeitungen aus der 

Schweiz, dem Standort der Firma Roche, aus Frankreich, wo die Fässer 1984 wieder gefun-

den wurden und aus Deutschland, dem Land in dem der Seveso-Unfall die grösste Medien-

Reaktion erzeugt hatte, ausgewählt. Ebenfalls werden die zahlreichen Archivalien und Unter-

lagen des Historischen Archivs Roche analysiert, vor allem die Roche Nachrichten.  

Seveso und seine Folgen in den Medien kann man nicht verstehen, wenn man sich nur auf den 

Unfall, auf den Ablauf des Chemie-Geschehens fokussiert. Es kann sogar noch extremer ge-

sagt werden: Die echten Fakten, der echte Ablauf der Katastrophe, spielen keine besondere 

Rolle. Was hier interessant ist, sind eher die Fakten, die in den Berichten erzählt werden, das 

heisst in ihren Wahrnehmungen, wie sie eigentlich von den Journalisten konstruiert oder fast 

erfunden worden waren. Diese Kommunikationskrise der Journalisten ist interessant, da sie 

auch sehr stark von den damaligen Umständen abhängig war. 

                                                 
1
 Claude Lécaille (2005), La Chimie c’est toute une histoire: Idées et conquêtes des origines à nos jours, Paris, 

Ellipses. 



Die Krise spielte sich in ganz bestimmten historischen Verhältnissen ab. Nach den überstei-

gerten Erwartungen der 50er und 60er Jahre, kamen die Ängste der zweiten Hälfte der 70er 

Jahre.  Für eine Firma wie Roche haben diese Umstände bei der Wahrnehmung der Seveso-

Explosion 1976 eine wichtige Rolle gespielt. Die Aktionsmöglichkeiten von Roche und der 

Presse waren eingegrenzt.  

 

 

Daniel F. Lorenz  

Plünderung und Panik als Narrationen des Zusammenbruchs sozialer Ordnung  

 

Plünderungs- oder Panik-Narrationen begleiten die meisten Katastrophen. Die Erwartung die-

ser Verhaltensweisen scheint so sehr verbreitet, dass selbst die Abwesenheit erwähnenswert 

oder sogar erklärungsbedürftig erscheint. Empirisch spielen Plünderungen und Panik in Kata-

strophen nur eine marginale Rolle. Wie die Katastrophenforschung zeigen konnte, bleiben die 

Regeln und Normen des Alltags generell in Katastrophen bestehen (Clarke 2002), der Ausfall 

formaler Kontrollinstanzen führt mitnichten zu Chaos. Es zeigt sich viel eher die Persistenz 

und Stärke der sozialen Ordnung anstelle ihres Zusammenbruchs (Johnson 1987). Dennoch 

halten sich in den Medien, aber auch beim professionellen Katastrophenschutz (Wester 2011) 

und in der Bevölkerung (Wenger et al. 1975, Gray 1984) derartige Narrative mit erstaunlicher 

Resistenz. Der Beitrag versucht diese Narrationen sowohl aus ihrem vorkatastrophischen Ent-

stehungszusammenhang als auch in ihren realen Folgen zu verstehen. Sie dienen einerseits der 

Veranschaulichung und dem Nachvollzug des Kontrollverlust der (Alltags-)Ordnung zu fas-

sen (Dombrowsky & Pajonk 2005), die darüber hinaus die fortschreitende (mediale) Bericht-

erstattung sicherstellt. Die Narrationen reflektieren und verstärken aber andererseits auch kul-

turelle Trends, hegemoniale Diskurse, spiegeln elitäre, rassistische und klassistische Vorurtei-

le wider und verfestigen den Status quo mit bestimmten Interessen und rechtfertigen bestimm-

te Maßnahmen vor, in und nach Katastrophen (Tierney 2003, Tierney et al. 2006).  

Der Beitrag diskutiert nach einer Einleitung den Stand der Forschung zu Plünderungen in und 

nach Katastrophen im zweiten Abschnitt. Durch ein zugrundeliegendes Narrativ der Plünde-

rung werden unterschiedliche Kriminalitätsdelikte ohne Rücksicht auf den spezifischen Kon-

text sowie Alltagsraten von Kriminalität unter die Kategorie Plünderung gefasst (Drabek 

2010; Scanlon 2003). Mit Dynes und Quarantelli (1968) kann zwischen Plünderungen in Ka-

tastrophen und sozialen Unruhen unterschieden werden, da Plünderungen viel eher ein Cha-

rakteristikum innerstaatlicher sozialer Unruhen und Ausschreitungen sind, von denen auf 



mögliches Katastrophenverhalten extrapoliert wird. Die seltenen Fälle von Plünderungen im 

Umfeld von Katastrophen (Drabek 2010; Quarantelli 1994) lassen sich in den meisten Fällen 

auf zugrundeliegende soziale Unruhen resp. Konflikte zurückführen, die nur wenig mit dem 

spezifischen Katastrophenereignis zu tun haben. An den Beispielen des Stromausfalls in New 

York 1977 sowie des Hurricanes Katrina in New Orleans 2005 werden Plünderungen in Kata-

strophen sowohl hinsichtlich ihrer tieferliegenden Ursachen (Curvin & Porter 1979; Nye 

2010) als auch in ihrer (medialen) Konstruktion untersucht (Dynes & Rodriguez 2007; 

Tierney & Bevc 2007).  

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit (Massen-)Paniken in Katastrophen. Dazu gilt es – 

anlag zum zweiten Abschnitt – im Sinne einer analytischen Trennschärfe Panik von anderen 

Verhaltensweisen zu unterscheiden (Flucht, Angst, gesteigertes Informationsbedürfnis, Miss-

achtung von Anweisungen usw.). Während bereits individuelle Fälle von Panik sehr selten 

vorkommen, gibt es je nach Sichtweise kaum oder keinen dokumentierten Fall einer Massen-

panik (Dombrowsky 1982, Quarantelli 2001, Clarke 2002, auf der Heide 2004), verstanden 

als „Paniksturm einer Vielzahl von Menschen (Masse) in zielloser, unsinniger und ungelenk-

ter Bewegung […]“ (v. Berchem 1971). Empirisch lassen sich lediglich Massenunglücke oder 

crowd disaster, wie beispielsweise die Loveparade 2010, finden, jedoch mit deutlich anderen 

Charakteristiken (Clarke 2002). Vorstellungen von Massenpaniken bei anderen Katastrophen, 

Terroranschlägen oder als Reaktion auf Medienberichte (Invasion form Mars, Barsebäck) 

erweisen sich bei näherer Analyse als empirisch nicht abgesichert (Sheppard et al. 2006; 

Dombrowsky 1982).  

Der vierte und abschließende Abschnitt thematisiert die realen Folgen der empirisch nicht 

gestützten, aber gleichwohl vorhandenen Narrationen von Plünderungen und Paniken in Kata-

strophen. Verknüpfen sich mit Katastrophen die Narrationen von Plünderungen und Panik hat 

dies Auswirkungen auf das Handeln von Individuen und professionellen Akteuren. Mit Durk-

heim (2007) lässt sich zwar das Vorhandensein der Narrationen als reale Geltung der Norm 

beschreiben, gleichwohl lassen sich anhand der bereits in den Abschnitten zwei und drei ein-

geführten Beispielen proaktive Reaktionen ausmachen. Die Katastrophenforschung verzeich-

net viele Fälle von abgelehnten Evakuierungen, unterbundenen Hilfstransporten und der situa-

tionsinadäquaten rigiden Normdurchsetzung zur Verhinderung von Plünderungen (auf der 

Heide 2004, Green 2006, Dombrowsky 2005), aber auch fehlverlaufende Risikokommunika-

tion, verspätete Warnungen und defensive Informationspolitiken, um vermeintlichen Paniken 

vorzubeugen (Clarke 2002, auf der Heide 2004). Die ergriffenen Maßnahmen produzieren 

ihrerseits Reaktionen von Misstrauen bis hin zur Ablehnung, die innerhalb der gewählten Nar-



ration zuvorderst als irrationale Verhaltensweisen, aufrührerisches und panisches Verhalten 

erscheinen (Dombrowsky 1982, Sheppard et al. 2006). Beide – die ergriffenen Maßnahmen 

wie die Reaktionen auf diese – werden damit wiederum selbst Teil der Narration, indem sie 

an diese zum einen sinnvoll anschließen und diese zum anderen – einer Paratheorie im Sinne 

Blumenbergs (1975) vergleichbar – bestätigen sowie als Erzählstruktur etablieren und verfes-

tigen. 

 

 

  



C: Industrielle Katastrophen überleben. Sinnstiftungen und Zukunftsgestaltung 

 

Cord Arendes  

Klang gewordene Desaster? – Überlegungen zur Rolle populärer Musik bei der Verar-

beitung von industriellen Katastrophen 

 

Der Beitrag zum Sammelband versteht sich vor allem als programmatische Skizze. Er 

soll an einem noch näher zu bestimmenden – wahrscheinlich US-amerikanischen – 

Beispiel einige grundsätzliche Überlegungen zum Umgang mit den Schattenseiten des 

technischen Fortschritts bzw. zur Verarbeitung von industriellen Katastrophen im Me-

dium der populären Musik seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts präsentieren. 

Unter Einbeziehung geschichts- wie auch musik- und kulturwissenschaftliche Aspekte 

versucht er eine Lücke bei der Rezeption und Erforschung gesellschaftlicher Krisen 

und Katastrophen genauer zu erfassen und diese mit ersten Vorschlägen für mögliche 

Forschungsansätze zu füllen.  

Im Vorwort seiner „Kulturgeschichte der Katastrophen in der Neuzeit“ verweist der 

Schweizer Historiker Francois Walter unter Hinweis auf den „Katastrophismus“ der 

letzten Jahrhunderte darauf, dass Gesellschaften in historischer Perspektive schon im-

mer bestrebt waren, „die komplexen Bedrohungen, die auf ihnen lasten, zu benennen 

und (in Wort und Bild) festzuhalten“ – Katastrophen werden gewissenhaft in Bildern, 

Risiken eher in Form von Texten festgehalten. Eine kulturgeschichtliche Perspektive 

auf die Wahrnehmung von Risiken und bereits erfolgter Katastrophen ergibt sich somit 

aus dem jeweiligen Nachvollzug der zeitgenössischen „Umsetzung in Text und Bild“
i
. 

Selbst in einer weiten Lesart schließt der Rekurs auf Wort und Bild aber durchgehend 

das Gehör aus: Musik kann damit nur in ihrer textlichen Form nachvollzogen werden 

als kulturelle Praxis wird sie nicht erfasst.  

Musik ist in den letzten Jahren auch in der Geschichtswissenschaft zum Gegenstand 

von unzähligen Forschungsprojekten geworden. Für historische bzw. zeithistorische 

Untersuchungen besonders geeignet erscheint erstens Musik als Bestandteil lokaler, 

regionaler oder nationaler gesellschaftlicher Identitätskonstruktionen und zweitens 

Musik als Bestandteil einer populären Alltagskultur der Menschen, zum Beispiel un-

terschieden nach gesellschaftlichen Schichten, Generationen oder regionalen Vorlie-



ben und Traditionen. Musik konstituiert sich diskursiv innerhalb spezifischer sozialer, 

kultureller und historischer Kontexte. Sie ist eine wichtige Form sozialer Kommunika-

tion – oder in den Worten des Musikwissenschaftlers John Shepherd „eine kulturelle 

Form, die sehr erfolgreich die wesentlichen Bedingungen der menschlichen Gemein-

schaftlichkeit artikuliert: die soziale Beziehung von Menschen zueinander, zu ihren 

eigenen Biographien und Körpern, und zu ihrer materiellen Umwelt.“
ii
. Über die Re-

zeption von Liedtexten hinaus tritt hier vor allem auch ihre soziale Dimension in den 

Blick und damit die Frage, welche Rolle populäre Musik bei der Erinnerung an sowie 

der sozialen Bewältigung von Krisen, Katastrophen oder Desastern einnimmt.  

Musik stellt eine weitere Form der Kommunikation über reale Katastrophen dar, die in 

unterschiedliche soziale Praxen eingebunden ist: Nicht die Katastrophe als solche, 

sondern die kulturelle Funktion ihrer (Re-)Präsentation, ihre „audiovisuelle Wiederer-

weckung“ hat Auswirkungen auf die soziale Identität – als alltagsgeschichtliche Auf-

arbeitung eines „critical event“. Während politische Protestsongs Katastrophen zu an-

tizipieren suchen, reagieren „Desaster Songs“ auf reale Negativereignisse. Durch Mu-

sik wird an Katastrophen erinnert, sie werden gleichsam durch Wiederholung in die 

Erinnerung eingebrannt und weitertransportiert. Musik kann als heitere Form aber 

auch helfen von Katastrophen und ihren Folgen abzulenken.  

Anmerkungen:  

1
 Francois Walter, Katastrophen. Eine Kulturgeschichte vom 16. bis ins 21. Jahrhundert, Stuttgart 2010, Zitate. 

S. 9f. 
1
 John Sepherd, Warum Popmusikforschung?, in: PopScriptum, Nr. 1, 1992, S. 43-67, Zitat S.45. 

 

 

Katja Patzel-Mattern 

„Stillstand“ oder „Weiterschreiten“. Zur sprachlichen und bildlichen Aneignung in-

dustrieller Unfälle, BASF 1921 und 1948 

 

Der Aufsatz wird in vergleichender Perspektive der Unfälle von 1921 und 1948 die Konstruk-

tivität der veröffentlichten Rede über Opfer der industriellen Produktion analysieren. Zu die-

sem Zweck untersucht er ausgewählte Sprachbilder der Medienberichterstattung. Er folgt da-

bei der auf die Geschichtswissenschaft bezogenen Überlegung Haydn Whites, nach der Er-



eignisse als potentielle Elemente eines Darstellungszusammenhangs wertneutral seien.
2
 Erst 

im Akt des Erzählens, verstanden als Verkettung von Geschehensmomenten mit dem Ziel, 

diese im Kontext bedeutungstragender Konzepte zu perspektiveren,
3
 werden Zuweisungen 

vorgenommen. Infolge der notwendigen Perspektivierung des Textes bedeutet dies für die 

Erzählung und ihre Produzenten, „eine bestimmte Relation zur Welt einzunehmen“ und „ret-

rospektiv eine gesetzliche Notwendigkeit, die jedwede Alternative ausschließt“, zu schaffen.
4
  

Die Analyse der Medienberichterstattung über die Opfer der Explosionsunglücke bei der 

BASF wird einerseits zeigen, dass die Aneignung des Unsagbaren durch den Rekurs auf Sinn-

strukturen religiöser und nationaler Referenztexte wie -bilder, die in einen industriellen Be-

zugsrahmen gesetzt werden, geschieht. Sie folgt damit der allgemein auf die Katastrophen-

kommunikation in der  Moderne bezogenen These Kurt Imhofs, dass „die besondere Dynamik 

von Katastrophen […] zu einer spezifischen Affinität zu religiösen Deutungsmustern oder 

’Frames‘ in der öffentlichen Kommunikation“ führt.
5
 Andererseits wird dargelegt, wie die 

Geschehnisse in einen politisch-ideologischen Diskurs eingeschrieben werden und inwiefern 

die Informationsverarbeitung durch die Struktur des Medienmarktes beeinflusst wird. Schließ-

lich soll der Blick auf die Opfer aber auch für Thematisierungen sensibilisieren, die in der 

subjektiven Perspektive des Betroffenen die Einmaligkeit des Erlittenen als unüberwindbaren 

Bruch thematisieren.  

 

 

Stefanie van de Kerkhof 

Public Relations als Instrument der Krisenbewältigung in der deutschen Rüstungsin-

dustrie am Ende des Kalten Krieges 

 

Der Beitrag „Public Relations als Instrument der Krisenbewältigung“ befasst sich mit der Kri-

senkommunikation und Public Relations-Instrumenten der westdeutschen Rüstungsindustrie 

am Ende des Kalten Krieges. Ausgewählt wurden mit Rheinmetall, Diehl und Krauss Maffei 

drei Waffenproduzenten, die v.a. als Ausrüster des Heeres zum traditionellen Kern der deut-

schen Rüstungsindustrie zählen. Es wird argumentiert, dass die Rüstungsunternehmen bereits 

seit dem Ende der 1960er Jahre in wiederkehrenden Absatzkrisen neue Marketinginstrumente 

                                                 
2
 White: Text, S. 129: „Als potentielle Elemente einer Geschichte betrachtet sind historische Ereignisse wert-

neutral.“ 
3
 Vgl. zu einer Unterteilung von Erzählungen Brinker: Textanalyse, und als frühe Referenz gerade im Blick auf 

die Geschichtswissenschaft Stierle: Geschichte.  
4
 Müller-Funk: Kultur, S. 49. 

5
 Imhof: Katastrophenkommunikation, S. 155. 



erprobten, auf breit angelegte Public Relations als Instrument der Krisenbewältigung aber erst 

am Ende der 1970er Jahre setzten. Ursächlich dafür war eine schon länger anhaltende Legiti-

mationskrise der Rüstungsproduktion, die sich nach dem NATO-Nachrüstungsbeschluss 1979 

und den Rüstungsskandalen um illegale Waffenexporte in den frühen 1980er Jahren massiv 

ausweitete. Kritik von Rüstungsgegnern in Medien, Politik und breiter Öffentlichkeit führte 

zusammen mit einer intensiven Berichterstattung über illegale Praktiken der Branche zu einer 

Vielzahl neu entwickelter oder in der Krisensituation neu eingesetzter Public Relations-

Instrumente. 

Neben den Konzepten der Public Relations-Manager, die sich nun als „Feuerwehr im Unter-

nehmen“ verstanden, soll genauer gezeigt werden, mit welchen visuellen und diskursiven Mit-

teln in den klassischen Werbegenres auf die öffentliche Meinung eingewirkt wurde. Als einer 

der Hauptdiskurse von Rüstungswerbung in Publikums- und Spezialmedien (z.B. Militärfach-

zeitschriften) konnte dabei der Sicherheitsdiskurs identifiziert werden. Ausgehend von einer 

schon im Kaiserreich entwickelten spezifischen Waffenikonographie nutzten westdeutsche 

Rüstungsunternehmen im Kalten Krieg neue Bilder, sprachliche und stilistische Mittel, um 

der Öffentlichkeit versprechen zu können, dass sie „Sicherheit produzieren“. Welche Idealty-

pen menschlicher „Sicherheit“ dabei angesprochen, wie diese Bilder, Stereotypen und Sym-

bole vermittelt und rezipiert werden, soll genauer analysiert werden Intensiver untersucht 

wurden neben Anzeigen in Publikumszeitschriften für den Zeitraum von 1960 bis 1991 auch 

militärische Fachjournale wie „Soldat und Technik“, die einen großen Anteil von Rüstungs-

werbung aufwiesen und sich nicht nur an Mitarbeitende oder Abnehmer wandten, sondern 

auch auf eine weitere interessierte Öffentlichkeit zielten. Neben dem Hauptdiskurs Sicherheit 

wurden auch Anzeigen – v. a. europäischer Unternehmen auf dem deutschen Markt – publi-

ziert, die gänzlich andere Diskurse bedienten. Hier wurde nicht nur ein Bedrohungsszenario 

entworfen und ausformuliert, sondern auch mit Kampfkraft, Effektivität und Zerstörungspo-

tential argumentiert. Diese abweichenden Diskurse können als Nebenströme des Sicherheits-

diskurses gesehen werden können, die diesen mit zusätzlichen Ebenen der Argumentation 

inder anhaltenden Legitimationskrise der bundesdeutschen Rüstungsproduktion anreicherten, 

aber im Kern nur wenig modifizierten. 

Deutlich werden soll am Beispiel der bundesdeutschen Rüstungsunternehmen, dass neue In-

strumente industrieller Krisenkommunikation nicht nur als situative Praxis in Störfallkrisen 

entwickelt wurden, wie sich am Beispiel von Chemieunfällen und Reaktorkatastrophen ge-

zeigt hat. Industrielle Krisenkommunikation besitzt vielmehr auch eine prozessuale Dimensi-

on, denn in den wiederkehrenden oder anhaltenden Absatz- und Legitimationskrisen instal-



lierten die Unternehmen neue Praxen und Diskurse der Public Relations, die wiederum zu 

veränderten Strukturen in den Unternehmen führte. Marketing und Public Relations wurden in 

den Unternehmen nicht mehr nur in eher künstlerisch ausgerichteten Werbe- und Graphikab-

teilungen praktiziert, sondern erhielten den Rang von Stabsabteilungen und wurden somit zu 

zentralen Führungsaufgaben des Managements. 

 

 

Constantin Canavas,  

Negotiating the future of the disaster. Perspectives concerning sites with catastrophe 

heritage 

 

The present paper focuses on the controversy concerning the future of the site of the chemical 

disaster in the Union Carbide insecticide plant in Bhopal, India, in the night of December 2
nd

 

to 3
rd

, 1984. The accident – considered as the one with the most serious impact in the history 

of chemical industry – “began” with the escape of several tonnes of toxic gases from a storage 

tank during ca. two hours. However: was this incident the real beginning of the disaster chain 

that followed? It is important to note that several gas-release accidents had taken place previ-

ously in the plant, that production activities had been stopped several weeks before the acci-

dent, and that the plans of the company to dismantle the plant and sell the equipment were 

known among the personnel. The toxic gas release caused several thousands of immediate 

deaths and ca. 500,000 victims – at short or long term. 

Several discourses on the disaster, its precursors and its after-math are still on course. In a 

recent piece of “engaged journalism” the German reporter Georg Blume compared (Western) 

response patterns towards Bhopal with those towards other sites devastated by technology-

induced catastrophes like Hiroshima and Tschernobyl. A major difference seems to concern 

the willingness to get there. As an answer to the question “Why nobody visits Bhopal?” he 

suggested the impunity of (the) actors alleged as responsible for the Bhopal disaster. 

The issue of impunity and justice is just one of the several controversies related to the interac-

tions among several active groups around the Bhopal disaster. In the perception of many ac-

tivists the place itself has the symbolic value of a memorial and, as such, is engaged in social 

interactions concerned with remembering the past and exploring the formation of future iden-

tities. 

The victims of the disaster and the activists acting in their name are major actors in the nego-

tiations of the future of the disaster site of Bhopal. The still unresolved claims of most victims 



constitute a major narrative in the controversy of representing the site of the disaster. The per-

spective of transforming the site into heritage is opposed by re-use projects as well as by per-

spectives of investment and regional development – as it is usually the case with other indus-

trial disasters.  

Options like the re-shaping the site for re-use, or transforming it into a memorial of the chem-

ical disaster presuppose a decontamination, whose extend and costs depend on the unresolved 

question of legal responsibility for the disaster. The controversy is kept vivid and visible by 

the claims of the victims which are bound to the site.  

Such controversies are typical for memorials of industrial heritage. What is special in the case 

of Bhopal is the way in which the various negotiation processes get incorporated into actual 

social transformations, political interactions and religious conflicts. The paper analyses these 

aspects across the various options of transforming the site and making it accessible to the pub-

lic. A major issue of this analysis concerns the re-assessment of the hypothesis of G. Blume 

on the role of the impunity of the persons alleged as responsible for the disaster. Instead of 

waiting for the decontaminated monument or re-used site as a chiffre of the disaster, visitors – 

if they are allowed to – still have the opportunity to experience a partially abandoned but still 

contaminated site with its controversial narratives. These environmental and social dynamics 

are rather “uncomfortable” for the visitor and do not fit to a “polished” touristic exploitation 

under a dominant narrative. However, they reflect Indian reality as it can be experienced in 

many situations in which different types of order claim the right to frame societal interactions 

in the post-disaster setting. 

 

 

Martin Burkhardt 

Überlegungen zum Niederschlag von Krisen in der archivischen Überlieferung 

 

Der Aufsatz wird drei Krisentypen - „Akute Krisen“, „Chronische- oder Dauerkrisen“, die 

sich am deutlichsten in Akzeptanz und Legitimationskrisen manifestieren und „Prospektive 

Krisen“ – unterscheiden. Diese drei Krisentypen weisen nicht nur Unterschiede in Bezug auf 

ihre Überlieferung, sondern auch auf die Zugänglichkeit auf. 

Die Auswirkung von „Akuten Krisen“ auf die Schriftproduktion stellt sich unterschiedlich 

dar. So ist je nach Fall eine erhöhte Produktion von Schriftgut zu beobachten bzw. eine feh-

lende und mangelhafte Dokumentation der Krise. Die Zugänglichkeit für Externe zu Doku-

menten und Aktenmaterial, die die Bewältigung einer akuten Krise betreffen, ist, und hier 



kommt es ganz auf den Charakter und den Ausgang der Krise an, abhängig vom Einzelfall. 

Bei einem negativen Verlauf scheint eine restriktive Handhabe gängig. 

„Chronische- und Dauerkrisen“ führen oft dazu, dass von den betroffenen Akteuren eine rege 

Aktivität zur Klärung der eigenen Position initiiert wird. Dies schlägt sich auch in einer reich-

lichen Schriftproduktion nieder, die für externe Archivnutzer meist uneingeschränkt zugäng-

lich ist. Die Quellenlage bezüglich der dauerhaften Krisen kann somit als „sehr gut“ klassifi-

ziert werden.  

Im Vergleich mit den ersten beiden Krisentypen, deren Grenzen oftmals nicht trennscharf 

gezogen werden können, erscheint die „prospektive“ Krise als eine wahrscheinliche Krise, 

deren Eintreten verhindert werden soll. Eine übliche Reaktion ist, das Einsetzen einer Ar-

beitsgruppe, die Pläne für eine im Bereich des Möglichen liegenden Krise erarbeitet. Mit 

Blick auf die Schriftgutproduktion zeigt sich, dass eine korrekte, vollständige Dokumentation 

in diesem Fall die Regel ist. Die Zugänglichkeit des betreffenden Archivguts für Externe wird 

quasi prohibitiv gehandhabt.  

Ziel, ist es, für die „Eigenlogik“ der Überlieferung von Krisen zu sensibilisieren: Eine „Hy-

per-Präsenz“ von Krisennachrichten im Archiv kann nicht zwangsläufig mit der gesellschaft-

lichen Bedeutung gleichgesetzt werden. Ebenso zeugt eine geringe Überlieferungsdichte nicht 

von der Abwesenheit von Krisen, sondern dokumentiert nur ihre vielleicht unzureichende 

Dokumentation oder bewusste Restriktionen. 

  



 

                                                 
  

 


