
VI. Doktorandenforum 

Tagungsbericht 
 

Am 9. Februar 2015 fand nach zweijähriger Pause zum sechsten Mal das Doktorandenforum des His-

torischen Seminars der Universität Heidelberg statt. Die mittlerweile bewährte Plattform wissen-

schaftlichen Austausches von DoktorandInnen und Interessierten eröffnete erneut die Möglichkeit 

Dissertationsprojekte in einem interdisziplinären Rahmen vorzustellen. Die Bandbreite der Beiträge 

reichte vom Mittelalter bis in die jüngste Zeitgeschichte und erlaubte dadurch ungewöhnliche Einbli-

cke über die Epochengrenzen hinweg. 

 

 

Patrick Leiske 

Patrick Leiske eröffnete das Forum mit der Vorstellung seiner Arbeit über die Entwicklung der Fecht-

kunst mit dem langen Schwert im späten Mittelalter. Er untersucht diese anhand deutschsprachiger 

Fechtbücher und nimmt hierbei sowohl theoretische als auch praktische Aspekte in den Blick. In Zu-

sammenarbeit mit heutigen Fechtvereinen verbindet er die traditionelle mit der experimentellen 

Geschichtswissenschaft. 

In den von Leiske ausgewählten Fechtbüchern, deren Lehren meist auf der des Fechtmeisters Johan-

nes Liechtenauer aufbauen, finden sich neben zahlreichen Illustrationen kurze Merkverse, die den 

Fechtschlag beschreiben. Die Versform diente wohl einer mnemotechnischen Funktion und ist auf 

den mündlichen Unterricht und Gebrauch zurückzuführen. Sie wurden darüber hinaus in einer ver-

schlüsselten Form verfasst, um eine unbefugte Weitergabe des Wissens an Konkurrenten zu verhin-

dern. Es finden sich häufig spätere Glossierungen, welche die Verschlüsselung auflösen. Erst diese 

Erläuterungen erlauben heute überhaupt, die mittelalterlichen Fechttechniken bis zu einem gewissen 

Grad nachvollziehen zu können. Während sich die überlieferten Verse meist stark ähneln, zeigen sich 

in den Glossen große Unterschiede. Gerade diese bieten Patrick Leiske wichtige Ansatzpunkte. Er 

stellt sich außerdem die Frage nach dem Grund für die Beliebtheit des Fechtens mit dem langen 

Schwert und gibt einen Überblick über seine Anwendungsbereiche. 

 

Stefan Geißler 

Stefan Geißler beschäftigt sich in seiner Dissertation mit der sogenannten Lloyd’s List. Die Lloyd’s of 

London ist auch heute noch als maritime Handelsversicherung oder vielmehr als Versicherungsmarkt 

bekannt. Die Lloyd’s List, die seit dem frühen 18. Jahrhundert publiziert wurde, war in ihren Anfän-

gen eine Wirtschaftszeitung, die für den maritimen Handel bedeutsame Informationen sammelte 

und für ihre Kunden publizierte. 

Stefan Geißler untersucht, wie es Lloyd’s gelang ein weltweites Netzwerk an Informationen aufzu-

bauen, wie dieser Aufbau vor sich ging, aufrecht erhalten und genutzt wurde. Einen interessanten 

Aspekt hierbei stellt dar, dass Lloyd’s zwar einerseits an einem Anstieg an Sicherheit des Marktes 

interessiert war, andererseits es aber essentiell war, nicht zu viel preiszugeben, um sich einen Markt 

zu erhalten. Lloyd’s brachte durch die Informationen somit keine umfangreiche Sicherheit für den 

Handel, sodass die Händler stets auf neue Informationen angewiesen waren. Die Informationsbe-

schaffung und -überprüfung erforderte ein breites Netzwerk an sogenannten Agenten, deren Zu-

sammenarbeit sich Geißler näher widmen wird. Er möchte sich weniger mit der Versicherungs- oder 

Verfassungsgeschichte von Lloyd’s befassen, sondern vielmehr seinen Fokus auf die globale Kommu-

nikationsgeschichte legen. 



Carolin Rethorn 

Das Nachmittagsprogramm eröffnete Carolin Rethorn mit einer Vorstellung ihres Dissertationsprojek-

tes im Rahmen der Nachwuchsgruppe „Umwelt und Gesellschaft. Handeln in Hungerkrisen der Frühen 

Neuzeit“ am Heidelberg Center for the Environment. Auf der Grundlage paläoklimatologischer Ergeb-

nisse zeigte die Geographin und Klimatologin, wie die Analyse von Jahrringen eine Rekonstruktion der 

klimatischen Bedingungen zur Zeit der Hungerkrise von 1770/72 erlaubt. So dienen Rethorn die Pro-

ben von Bäumen aus temperatur- oder niederschlagssensiblen Standorten als sogenannte Klimapro-

xys, d. h. als indirekte Anzeiger des Klimas vergangener Zeiten. Die Untersuchung der Baumringe hat 

den Vorzug, dass sie entgegen anderer Methoden hochauflösend ist und demnach auch kurzzeitige 

Klimaextreme abbilden kann. Angestrebt ist mithin die Ermittlung detaillierter Daten und Statistiken 

für den Zeitraum der Hungerkrise, welche mit der historischen Überlieferung, wie Wettertagebüchern 

oder der Dokumentation von Getreidepreisen, abgeglichen werden können. 

Der Vortrag legte überzeugend dar, wie fruchtbar die Arbeit an der Schnittstelle von Paläoklimatolo-

gie und Geschichtswissenschaft sein kann, machte jedoch auch einmal mehr deutlich, dass auch die 

Auswertung naturwissenschaftlich gewonnener Daten nach einer hermeneutischen Interpretation 

verlangt, wie Maximilian Schuh in der Diskussion hervorhob. 

 

Christopher Muhler 

Einen Sprung aus der Frühen Neuzeit in die jüngste Zeitgeschichte leistete Christopher Muhler mit 

der Darstellung seines Dissertationsvorhabens zur „Transformation der Bundeswehr zur globalen 

Einsatzarmee“. In seinem Vortrag führte er Schritt für Schritt Struktur und Inhalt seines Projektes aus, 

das weniger ein Gesamtbild der jüngsten deutschen Militärgeschichte zeichnen als vielmehr anhand 

der Auslandseinsätze den grundlegenden strukturellen und funktionalen Wandel der Streitkräfte 

nachvollziehen möchte. Entgegen einer mehrheitlichen Forschungsmeinung vertritt Muhler die The-

se, dass die Transformation nicht durch ein spezifisches politisches Dokument (der Weizsäcker-

Kommission) ihren Ausgang nahm, sondern als Prozess bereits seit Ende der 80er Jahre und beson-

ders seit der Wiedervereinigung zu beobachten ist. Bedingender Rahmen der Reformen sei letztlich 

gewesen, dass Deutschland den Grundsätzen des Multilateralismus folgte und sich als Mitglied inter-

nationaler Organisationen wie NATO, UN oder EU vermehrt Pflichten gegenübersah, die nicht nur 

eine neue Organisation, sondern auch ein neues Verständnis der Streitkräfte erfordert hätten. 

Die rege Diskussion unterstrich die Relevanz des Gegenstands, gab jedoch auch zu bedenken, eine 

schärfere Trennlinie zwischen historischen Quellenbegriffen und untersuchungsspezifischen Analyse-

kategorien zu ziehen. 

 

Manuel Kamenzin 

Den Nachmittag beschloss Manuel Kamenzin mit seinen Ausführungen zum Tod der deutschen Köni-

ge und Kaiser vom 12. bis 14. Jahrhundert. Im Rekurs auf drei verschiedene Quellengattungen (Ur-

kunden, Historiographie, Miniaturen) verdeutlichte er, wie Tod und Sterben der Mächtigen in der 

mittelalterlichen Vorstellungswelt einer kulturellen Ausformung unterworfen waren und sich das 

beständige Ringen um die Deutung der letzten Stunden in der Überlieferung niederschlug. Diskursi-

ver Dreh- und Angelpunkt war nach Kamenzin die bereits aus spätantiker Zeit stammende Idee vom 

‚guten‘ und ‚schlechten‘ Tod, die sich bald in einem Repertoire entsprechender Anzeichen verfestigt 

habe. In der Feder der Chronisten konnten sie zu Instrumenten werden, um nicht nur das Sterben, 

sondern auch das Leben des Herrschers in ein gutes oder schlechtes Licht zu rücken. Hilfreich war 

daher die frühzeitige Vorsorge zu Lebzeiten, um einen ‚guten Tod‘ oder gar, wie Kamenzin am Bei-

spiel der Narratio de morte Ottos IV. aufzeigte, die Deutungshoheit über das eigene Ableben zu si-



chern. Wenig Einfluss hatten die Könige und Kaiser hingegen auf ihr irdisches Nachleben in einem oft 

jahrhundertewährenden Aushandlungsprozess, dessen Darstellungsformen vom Tod und Sterben der 

Herrscher nicht weniger im Blickpunkt des Projektes stehen. 

Die Diskussion stellte die Ausrichtung des Projektes noch einmal in Kontur und betonte, dass weder 

die ‚wahren‘ Umstände der Königs- oder Kaisertode noch der Tod des Herrschers als idealer Sterbe-

verlauf schlechthin belegt sind, sondern die Varianz der Narrative und Attributzuschreibungen im 

Fokus der Untersuchung stehen. 

 

Die theoretischen Diskussionen des Tages rundete der Vortrag von PD Dr. Mareike Menne „Plan B für 

Doktoranden – Berufsperspektiven für junge Historikerinnen und Historiker“ ab. Frau Mennes Aus-

führungen erwiesen sich als besonders bereichernd, da sie nicht nur klassische Wege in den Beruf, 

sondern auch Alternativen aufzeigten. 

Zusammenfassend bot das Forum ein breites Spektrum an inhaltlichen und methodischen Arbeits-

weisen und zeichnete sich durch offenen Austausch aus. Gerade durch das Fehlen übergeordneter 

Fragestellungen und Sektionen eröffnete sich ein fruchtbares Experimentierfeld für angehende 

Nachwuchswissenschaftler. 

 

        Friederike Pfister und Aaron Jochim 

 

 

 

Programm 

 

10:00 Uhr Begrüßungskaffee 

10:20 Uhr Eröffnung 

10:30 Uhr Patrick Leiske: Fechten mit dem langen Schwert. Die Entwicklung einer Kampfkunst in den 

deutschsprachigen Fechtbüchern des späten Mittelalters 

11:30 Uhr Stefan Geißler: Die Lloyd’s List – Unsicherheit als Markt 

12:30 Uhr–14:15 Uhr Mittagspause 

14:15 Uhr Carolin Rethorn: Hochauflösende Klima-/Witterungsrekonstruktionen bei kurzzeitigen 

Klimaextremen am Beispiel der Hungerkrise von 1770/72 in Zentraleuropa 

15:15 Uhr Kaffeepause 

15:30 Uhr Christopher Muhler: Die Transformation der Bundeswehr zur globalen Einsatzarmee 

16:45 Uhr Manuel Kamenzin: Tod ist sein Thema. Der Tod des Königs in Historiographie, Urkunden 

und Miniaturen des 12.–14. Jahrhunderts 

17:45 Uhr Kaffeepause 

18:15 Uhr Abendvortrag PD Dr. Mareike Menne: Plan B für Doktoranden – Berufsperspektiven für 

junge Historikerinnen und Historiker 

Gemeinsames Abendessen 


