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1. Doktorandenforum am Historischen Seminar: 
Aus Einzelkämpfern sollen vernetzte Forscher werden 
 
Von Gina Fuhrich, Carlos Haas, Christian Jung und Daniel Rübel 
(Redaktion/Fotos: Christian Jung) 
 
Doktoranden sind meist Einzelkämpfer, die sich über Jahre hinweg mit einem Thema 
beschäftigen. Umso wichtiger ist dabei der Austausch mit anderen Doktoranden, wie er in 
Forschungskolloquien oder interdisziplinären Foren gepflegt wird. In der 
Geschichtswissenschaft ist dieser Austausch am Historischen Seminar der Universität 
Heidelberg bislang allerdings häufig lehrstuhlbezogen, das heißt, die entsprechenden 
Untersuchungszeiträume bewegen sich innerhalb bestimmter Epochengrenzen, was in 
methodischer Hinsicht oftmals auch sinnvoll ist. Dennoch ist es ein Gewinn, wenn 
methodische und thematische Gemeinsamkeiten über Lehrstuhlgrenzen hinweg 
herausgearbeitet werden und so Synergieeffekte zum Tragen kommen können.  
 
Aus diesem Grund hatten die vier Heidelberger Geschichts-Doktoranden Angela Siebold, 
Albrecht Franz, Henning Murmann und Martin Stallmann mit Unterstützung des 
Freundeskreises des Historischen Seminars Heidelberg e.V. am 29. Juli 2010 in den 
seminareigenen Hörsaal zum 1. Doktorandenforum eingeladen, um die Vernetzung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses zu ermöglichen. In einer Atmosphäre der Offenheit und 
konstruktiven Kritik stellten fünf Doktorandinnen und Doktoranden ihre Arbeiten vor, die 
sich in unterschiedlichen Stadien befinden und verschiedene Themenkreise sowie Epochen 
abdecken. 
 

 
Albrecht Franz bei der Begrüßung. 

 
 
„Greif zur Kamera, Kumpel!“ 
 
Die erste Vortragende war Regine Schiermeyer, die seit eineinhalb Jahren an ihrem 
Dissertationsprojekt „Betriebsfotogruppen in der DDR. Das staatliche Programm und seine 
Umsetzung in den Betrieben 1959-1990“ arbeitet. Betreut wird das Projekt durch den 
Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte, Prof. Dr. Edgar Wolfrum. Seit Ende der 1950er- 
Jahre wurden in zahlreichen Betriebenen der DDR Fotogruppen eingerichtet, zunächst mit 
dem Anspruch, einen wichtigen Bereich des Privatlebens staatlich kontrollierbar zu machen. 
Sozialstruktur und Organisationsform der Gruppen werden auf einer ersten Ebene der Arbeit 
genauso untersucht wie die Auswirkungen der Aktivität in einer Fotogruppe auf den Alltag 
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der einzelnen Mitglieder. Eine zweite Ebene beschäftigt sich mit den dort entstandenen 
Fotografien und ihrem Verhältnis zu den ästhetischen Vorgaben von Seiten des Staates. Die 
offizielle Bildsprache der DDR war Schablone und Kontrastfolie, vor denen die Fotografien 
entstanden, wie Schiermeyer in ihrer Arbeit anhand eines immensen Quellenkorpus 
darlegen wird. Solcherart sind die Betriebsfotogruppen ein Beispiel für das Leben in der 
Diktatur zwischen „Innerer Emigration“ und Anpassung. Die Verbindung von historischer 
Bildforschung und Alltagsgeschichte verspricht eine innovative Annäherung an das 
Phänomen der Betriebsfotogruppen und der Staats-Ästhetik der DDR. 
 

 
Regine Schiermeyer 

 
Die Betriebsgruppen hatten für viele Menschen in der DDR in etwa den Stellenwert, den 
Vereine im westdeutschen Alltagsleben bis heute einnehmen. Entsprechend gab es viele 
unterschiedliche Hobbys, denen in Betriebsgruppen gefrönt wurde, vom Nähzirkel bis hin zur 
Schreibwerkstatt und eben auch die untersuchten Fotogruppen. Sie wurden von der Seite 
des Staates mithilfe der Gewerkschaft (FDGB) und des Kulturbundes nicht zuletzt eingeführt, 
um die Freizeitaktivitäten der Bürger und Bürgerinnen in kontrollierbare Bahnen zu lenken. 
Aufgrund der Unterstützung durch die FDGB waren die Fotozirkel finanziell meist sehr gut 
ausgestattet. Oft wurden deshalb in den Volkeigenen Betrieben (VEB) eigene 
Dunkelkammern, Chemikalien für die Entwicklung von Fotografien und Fotopapier 
bereitgestellt. Außerdem bestand die Möglichkeit, in dieser Gemeinschaft 
zwischenmenschliche Kontakte zu pflegen, an Fortbildungen teilzunehmen und auf 
Leistungsschauen wie den Arbeiterfestspielen auszustellen. 
 
Allerdings legte die SED auch Richtlinien fest, was auf den Bildern zu sehen sein sollte und 
vergab hierfür Preise und Prämien. Es gab also eine parteiliche Bildsprache der DDR, in der 
vor allem Schönheit, Ästhetik und Harmonie für die sozialistische Agitation und Propaganda 
im Vordergrund standen. Die beliebtesten Motive waren Menschen bei der Arbeit. So 
wurden zum Beispiel Fotos, die Frauen bei der Arbeit zeigten mit Preisen ausgestattet und 
gefördert. 
 
 
Als „ANGELA“ die DDR verzauberte 
 
Mit einer anderen Facette der DDR-Geschichte befasste sich anschließend Sophie Lorenz, 
die ihre Arbeit „Transnational Solidarities: Die DDR, Angela Davis und das schwarze Amerika“ 
vorstellte. Doktorvater ist Prof. Dr. Manfred Berg. Am Beispiel des Falls der Afro-
Amerikanerin Angela Davis untersucht Lorenz in ihrem jüngst gestarteten 
Dissertationsvorhaben das Phänomen der anfänglich staatlich gesteuerten 
Solidaritätsaktionen der DDR-Bevölkerung mit dem „anderen Amerika“ in den 1970er- 
Jahren. Angela Davis, die in Deutschland bei Theodor W. Adorno studiert hatte, wurde 1970 
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inhaftiert, was in der DDR eine Reihe bislang beispielloser Solidaritätsaktionen auslöste. Für 
die kollektive Erinnerung einer ganzen Generation von DDR-Bürgern waren Aktionen wie „1 
Million Rosen für Angela“ prägend. Gleichzeitig stellte die von oben verordnete 
Solidarisierung den Versuch dar, sich - in Abgrenzung zur Bundesrepublik - als 
antirassistischer Staat zu präsentieren. 
 

 
Sophie Lorenz 

 
Davis wurde 1970 vom FBI als eine der „Ten Most Wanted“ festgenommen: Auf ihren 
Namen war eine Waffe gekauft worden, mit der eine gescheiterte Geiselnahme, um einen 
Gefangenen freizupressen, unternommen wurde. Dies stand damals, als Unterstützung von 
Terroristen, in Kalifornien unter Todesstrafe. Sie war davor bereits kurz bei den „Black 
Panthers“ engagiert gewesen sowie Mitglied der kommunistischen Partei der USA. Ihrer 
Verhaftung folgte nicht zuletzt wegen der als ungerecht hart empfundenen Anklage auf 
Todesstrafe eine weltweite Solidaritätsbewegung.  
 
Sprung in die DDR: Diese verstand sich nicht nur als „antifaschistischer“, sondern auch als 
„antirassistischer“ Staat, auch wenn sich in der Gegenwart herausstellt, dass dies mehr 
propagandistische Floskeln waren. Wichtig war für die Vertreter der SED-Diktatur in diesem 
Zusammenhang immer die Außenwirkung, die erzielt werden sollte: Von staatlicher Seite 
wurden sehr schnell nach der Verhaftung von Angela Davis Solidaritätskampagnen gestartet. 
Die sicherlich prägendste (sowohl für die Inhaftierte als auch für die damaligen Bürger der 
DDR) war die Postkartenaktion „Eine Million Rosen für Angela“. Die offiziellen, staatlichen 
Magazine, von der „Jungen Welt“ für Jugendliche bis zu „Für Sie“, einem Frauenmagazin, 
veröffentlichten Karten zum Ausschneiden. Diese sollten mit einer Rose bemalt und mit 
einer persönlichen, motivierenden Botschaft versehen werden, um Davis ins Gefängnis 
geschickt zu werden. Ihrem eigenen Bericht zufolge empfing Davis diese Briefe säckeweise in 
ihrer Zelle. 
 
Als die Aktivistin nach zwei Jahren freigesprochen wurde, ging sie auf Dankestour: Ihr Besuch 
in Westdeutschland, wo sie von wenigen, eher linken Studierenden Unterstützung 
empfangen hatte, wurde von Behörde abgesagt. Dafür empfing die DDR sie 1972 mit 
offenen Armen wie einen Staatsgast: Die SED-Oberen feierten ihre Ankunft als Sieg über die 
„imperialistisch-kapitalistischen Kräfte“ und versuchten eine Ikone für eine ganze 
Generation zu schaffen: Der neue 1. Sekretär der SED, Erich Honecker Honecker, verlieh ihr 
den „Stern der Völkerfreundschaft“-Orden, sie wurde Ehrenbürgerin der Stadt Magdeburg 
und es entstanden zahllose Fotos, die der Bildregie der Partei gehorchten. Neben den 
obligatorischen Bildern mit Honecker wurden bevorzugt Jugendliche und Kinder mit ihr 
abgelichtet. Dass zu dieser Zeit der - im Vergleich mit seinem Vorgänger Walter Ulbricht - 
noch junge Honecker seine Position im Staat erst ein Jahr inne hatte und sich mit ihr an der 
Seite als moderner und aufgeschlossener Staatsführer präsentieren konnte, war ein positiver 
Nebeneffekt für das Regime. 
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So wurde der Besuch von Angela Davis genutzt, um eine Verbindung des „anderen, neuen 
Amerikas“, der Bürgerrechtsbewegung, mit der DDR zu konstruieren. Wie gering die 
Verbindung zu der afroamerikanischen Bewegung und wie wichtig die kommunistische 
Gesinnung von Davis für die SED war, zeigte sich schon 1964: Da war Martin Luther King kurz 
vor der Verleihung des Friedensnobelpreis nach West-Berlin gekommen und hielt nur auf 
Einladung der Evangelischen Kirche eine Predigt im Ostteil, in der er sich klar gegen die erst 
drei Jahre alte Berliner Mauer aussprach. 
 
Sophie Lorenz formulierte in der Folge klar die Ziele ihrer Arbeit: Eine neue Dimension in der 
Beziehung von DDR und USA während des Kalten Krieges zu thematisieren und so zu einer 
erweiterten Perspektive auf die Geschichte internationaler Beziehungen beizutragen. 
Ebenso zählt die Analyse kultur- und ideengeschichtlicher Austauschprozesse auf 
transatlantischer Ebene, die trotz der politischen Isolierung durch die ausschließliche 
Einbindung in den Warschauer Pakt stattfanden, zu Lorenz` Forschungsvorhaben. 
Schwierigkeiten wie die Heterogenität etwa der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 
und die daraus folgende problematische Positionierung bestimmter Gruppen in der DDR zu 
dieser wurden in der anschließenden Diskussion angesprochen. 
 
 
Als Mexiko um 50 Prozent schrumpfte 
 
Andreas Riffel stellte sein von Prof. Dr. Manfred Berg betreutes Promotionsprojekt „Gewalt 
und Rassismus während des mexikanisch-amerikanischen Krieges (1846-1848)“ anhand eines 
aktuellen Beispiels vor. In Arizona wurde dieser Tage ein Gesetz erlassen, das in seinem 
ursprünglichen Entwurf vorsah, dass die Polizei, alle Menschen, die in ihren Augen 
aussehen wie illegale Einwanderer, alleine auf Verdacht zur Identitätsüberprüfung 
festnehmen darf. Da die Gruppe der Latinos die größte Minderheit in den USA darstellen 
und Arizona neben einer Grenze auch eine gemeinsame Geschichte mit Mexiko hat, richtet 
sich dieses Gesetz, dessen strittigen Passagen in einem Eilantrag von einem Bundesgericht 
blockiert wurden, in rassistischer Form gegen Mexikaner und andere Latinos und stellt diese 
unter Generalverdacht, illegal im Land zu sein. 
 

 
Andreas Riffel 

 
Dass das heutige Arizona bis vor knapp 160 Jahren noch zu Mexiko gehörte (so wie Texas, 
Kalifornien und weitere große Teile der heutigen USA) und erst nach einem Krieg abgetreten 
wurde, wird in der Debatte gerne vergessen. Aus dem mexikanisch-amerikanischen Krieg 
und den Gräueltaten, die den Krieg auf beiden Seiten begleiteten, können nach Ansicht 
Riffels die vielen Vorurteile, die noch heute gegenüber Mexikanern in den Vereinigten 



29.07.2010 
 

Staaten herrschen, zumindest teilweise erklärt werden. Schon früh gab es von prominenter 
Seite, zum Beispiel von Thomas Jefferson, Überlegungen, das amerikanische Gebiet auf 
Kosten von Mexiko nach Westen hin auszudehnen. Nach kleineren Konflikten, während 
denen Mexiko unter anderem sehr zum Ärger der dort angesiedelten US-Amerikaner die 
Sklavenhaltung in seinem Gebiet verbot, kam es mit der Unabhängigkeitserklärung von 
Texas zum ersten Krieg. Das heutige Texas gehörte damals komplett zum mexikanischen 
Staatsgebiet. In diesem ersten Krieg konnte der mexikanische Präsident gefangengenommen 
werden und mit seiner Freilassung die Loslösung Texas erreicht werden. 1845 wurde Texas, 
die „Lone Star Republic“, schließlich als 28. Staat in die USA aufgenommen. Die 
Grenzziehung, die die Vereinigten Staaten ansetzten, ging jedoch noch ein ganzes Stück 
weiter auf mexikanisches Gebiet als die ursprüngliche texanische Grenze. Nach der 
Verlegung von Truppen in genau dieses „Extragebiet“ und dem vorauszusehenden Angriff 
der Mexikaner brach der Krieg aus. 
 
Auf der US-amerikanischen Seite gab es vor allem eine tiefe, religiöse Überzeugung, das von 
Gott ausgewählte Volk zu sein, welches den anderen Ethnien völlig überlegen sei. Dies 
senkte die Hemmschwelle, gegen mexikanische Guerrilleros mit menschenverachtenden 
Massakern vorzugehen. Doch die Mexikaner standen dem Heer der Vereinigten Staaten 
nicht nach, sie folterten ihre Gefangenen Gegner ebenfalls. Das Schleifen durch ein 
Kakteenfeld zählte noch zu den humansten Methoden. 
 
Die USA gewannen den Krieg nach zwei Jahren ohne eine einzige Schlacht verloren zu haben. 
Mexiko verlor die Hälfte seines Gebiets, für den der Sieger einen symbolischen Spottpreis 
bezahlte. Dadurch gewann die USA ein Gebiet dazu, welches sich von Kalifornien über 
Arizona bis nach Texas erstreckte, etwa ein Drittel seiner vorherigen Fläche. Dass sich in den 
Vereinigten Staaten niemand mehr an den Krieg erinnern möchte, liegt einerseits an dem - 
trotz der Siege - unrühmlichen, weil die Menschenwürde verletzenden Verlauf. Andererseits 
brach nicht mal 15 Jahre später ein weiterer Krieg aus, für dessen  
Ursachen die von Mexiko hinzugewonnenen Gebiete aufgrund der Sklavereiproblematik eine  
wichtige Rolle spielten. Der  Amerikanische  Bürgerkrieg  trug  letztlich  dazu  bei,  
dass dieser Krieg und seine Gräueltaten vergessen wurden, die Andreas Riffel nun  
ausführlich analysieren möchte. 
 
Japan und der Völkerbund in der Zwischenkriegszeit 
 
Anhand der Verbindung zwischen Japan und dem Völkerbund stellte Maya Okuda eine 
heute fast vergessene Organisation vor, die durchaus als Vorläufer der UNESCO gelten kann, 
das „Internationale Komitee für Intellektuelle Zusammenarbeit“, kurz CICI. Mit dieser befasst 
sich die aus Japan stammende Doktorandin in einem von Prof. Dr. Madeleine Herren 
betreuten Dissertationsvorhaben. 
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Maya Okuda 

 
 
In der Geschichte der internationalen geistigen Zusammenarbeit entstand das Konzept der 
internationalen geistigen Zusammenarbeit erst Mitte des 19. Jahrhundert und die 
Aktivitäten dieser Organisationen beschränkten sich auf den Informationsaustausch in den 
akademischen Kreisen Europas. Heutzutage wird das Konzept von der UNESCO im 
Weltmaßstab realisiert. Im Gegensatz zu seinen Anfängen, entwickelte es sich zu einem 
global Konzept und das Wort „geistig“ umfasst hierbei die Bildung, die Wissenschaft, die 
Kultur sowie die Kommunikation in ihrem eigentlichen Sinn. Mit anderen Worten, das 
gegenwärtige Konzept der internationalen geistigen Zusammenarbeit unterscheidet sich von 
seinem Ursprung und wurde dahingehend transformiert, dass es nicht nur geographisch, 
sondern auch im Sinne seines Tätigkeitsbereiches umfangreicher geworden ist. 
 
In ihrem Vortrag behandelte Maya Okuda des Weiteren die Geschichte der internationalen 
geistigen Zusammenarbeit. Sie geht nach ersten Recherchen davon aus, dass das anfängliche 
eingeschränkte Konzept der internationalen geistigen Zusammenarbeit sich zum ersten Mal 
in der Zwischenkriegszeit zum globalen Konzept hin gewandelt hat, da das 1922 gegründete 
„Internationale Komitee für geistige Zusammenarbeit“ (CICI) als erste globalisierte und 
einflussreiche transnationale Organisation gelten kann. Zu den Mitgliedern des CICI zählten 
europäische Staaten als auch „nicht-westliche“ Länder, unter denen Japan als Mitgliedsstaat 
großen Einfluss besaß. Das „Land der aufgehenden Sonne“ kooperierte mit dem CICI 
zwischen 1922-38 in der Zeit der sogenannten Modernisierung und Internationalisierung 
Japans. Durch ihre beiden umfangreichen Aktivitäten wurde das Konzept der internationalen 
geistigen Zusammenarbeit von Europa nach Japan kommuniziert.  
 
 
Die „UNRRA“ kümmerte sich ab 1943 auch um „germanisierte“ Kinder 
 
Abschließend stellte Jessica Lenz eine weitere früher einflussreiche und heute doch 
vergessene internationale Organisation vor, die in der Bewältigung der durch die 
Nationalsozialisten angerichteten Verheerungen eine unersetzliche Rolle spielte: Die UNRRA 
kümmerte sich von 1943 bis 1948 mit teilweise bis zu 20000 Mitarbeitern weltweiten 
Mitarbeitern um die Erfassung, Versorgung und Rückführung der Millionen alliierter 
Kriegsgefangener, Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und von der NS-Organisation Lebensborn 
„germanisierter“ Kinder in ihre Heimatländer. 
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Jessica Lenz 

 
In ihrer von Prof. Dr. Madeleine Herren betreuten Dissertation will sich Jessica Lenz vor 
allem mit den Aktivitäten der Organisation in Deutschland beschäftigen. Insgesamt ging man 
von etwa 11 Millionen Menschen aus, für die sich die UNRRA im Nachkriegs-Europa 
zuständig fühlte, davon bis zu 20 Prozent Kinder. Ein großes Problem war die Erfassung der 
„displaced persons“. Um sie nach Kriegsende geordnet ihren Heimatländern zuführen zu 
können, mussten sie erfasst werden und wurden in Camps, die nach Nationalität 
unterschieden waren, untergebracht. Gerade bei den Kindern stieß man auf Probleme: Da 
sie sehr jung aus ihren Familien gerissen worden waren, wussten sie oft nicht, aus welchem 
Land sie stammten. Die UNRRA-Mitarbeiter richteten für sie Kinderheime ein, oft in alten, 
vorher von den Nazis genutzten Anstalten. In der Nähe von Heidelberg, in Aglasterhausen, 
gab es beispielsweise ein solches Heim. Bis Kriegsende war es Teil des Euthanasieprogramms 
der NS-Diktatur gewesen, dann übernahm es die UNRRA, es wurde neu gestrichen, der 
Stacheldraht verschwand und das Essen wurde besser.  
 
Um es besonders den Familien zu ermöglichen, ihre Kinder wieder zu finden, richtete man 
das Kindersucharchiv in Bad Arolsen ein. Noch heute kann man dort den „International 
Tracing Service“ nutzen, der vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes verwaltet wird, 
um in rund 30 Millionen Dokumenten und über 17 Millionen erfasster Personen nach den 
zivilen Opfer des NS-Diktatur zu suchen. 


