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Fernand Braudel, einen der großen Historiker der französischen Annales-Schule, braucht man nicht 

vorzustellen. Dass er in deutscher Kriegsgefangenschaft sein großes Werk »Das Mittelmeer und die 

mediterrane Welt in der Epoche Philipps II.«1 verfasst hat mit dem er dann 1947 bei seinem Lehrer 

Lucien Febvre promovierte, steht bei »Wikipedia« nachzulesen.

Braudel hat aber in seiner Zeit in Mainz und Lübeck nicht nur geschrieben, sondern im Rahmen einer 

Lageruniversität auch gelehrt. Das vorliegende kleine Bändchen, von Klett Cotta ähnlich liebevoll mit 

Leinenumschlag, eingelassenem Titelschild und Lesefaden ausgestattet wie der seit langem 

entstehende neue »Gebhardt«, bringt den Text von Braudels Vorlesungen heraus, den er wohl selbst 

publizieren wollte, der aber letztlich Fragment blieb und erst 1997 das Licht der Öffentlichkeit erblickte. 

Dass die Texte für den mündlichen Vortrag konzipiert waren und ihre konkrete Form einer bestimmten 

historischen Situation, eben dem Leben im Kriegsgefangenenlager, verdanken, merkt man ihnen 

durchaus an. Braudel war bei ihrer Abfassung offenkundig an Allgemeinverständlichkeit seiner 

ansonsten ja durchaus komplexen Ideen gelegen.

Peter Schöttler, den Herausgeber und – zumindest teilweise – auch Übersetzer des ursprünglich 

französischen Textes, sowohl Professor an der Freien Universität Berlin als auch Forschungsdirektor 

des CNRS in Paris, ist es gelungen, diese Überlieferungssplitter zu einer ansprechenden, in sich 

abgerundeten und ebenso lesbaren wie lesenswerten Publikation zusammen zu fassen.

Worum geht es inhaltlich? In einem ersten Abschnitt, den er mit »Das Ereignis, der Zufall, das Soziale« 

überschreibt, definiert Braudel seine Begrifflichkeit. Insbesondere die Abhandlung über den Zufall zeigt, 

wie sehr er trotz der Beschränkungen seiner Gefangenschaft in der theoretischen Diskussion seiner 

Zeit verwurzelt ist. Gezielt, gelegentlich polemisch setzt er sich mit den positivistischen Annahmen von 

Maurice Holleaux auseinander. Dessen Betonung einer großen Rolle des Zufalls und dessen 

Ablehnung von historischen Gesetzmäßigkeiten hält er entgegen, dass man beim Würfeln zwar keinen 

Wurf konkret voraussagen kann, dass aber das Ergebnis von sehr vielen Würfen eben doch 

statistischen Gesetzmäßigkeiten unterliege. Genauso sei bei der Beschreibung von Geschichte über 

die Darstellung einzelner zufällig erscheinender Ereignisse hinaus die ihnen zugrunde liegende, auf 

längerfristigen Entwicklungen beruhende Gesetzmäßigkeit in den Blick zu nehmen. Die longue durée, 

hier noch nicht so genannt, kündigt sich an. 

Braudel erläutert seinen Hörern, dass Geschichte gesellschaftliche Strukturen in den Blick nehmen 

muss, nicht nur die »großen Gestalten«, und fordert er eine Sozialgeschichte. Zugleich fordert eine auf 

geografische Räume bezogene Denkweise; in dem als Anhang abgedruckten Aufsatz von 1972 »Wie 

1 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II., Paris 1949.
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ich Historiker wurde« beschreibt Braudel, dass ihn seine Zeit in Algerien gelehrt hat, das Mittelmeer als 

Raum quasi von der anderen Seite und daher in ungewohnter Perspektive wahrzunehmen; er bezieht 

sich in seinen Vorträgen in der Kriegsgefangenschaft auch wie selbstverständlich auf den deutschen 

Geopolitiker Karl Haushofer, der zeitgleich in England als enger Vertrauter von Rudolf Hess und als 

geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus verdammt wurde.

Durch den zusätzlichen Abdruck des Aufsatzes »Wie ich Historiker wurde« wird die Entstehung der 

personellen Konstellation zwischen Henri Berr, Lucien Febvre, Marcel Bloch und Braudel deutlich. 

Hatte er in den Vorlesungen seine Konzept in theoretischer Weise entwickelt, so ergänzt dieser 

autobiografische Text diesen Ansatz um eine personenbezogene Sichtweise – und um eine 

institutionengeschichtliche, denn Braudel hält den französischen Wissenschaftszentren einschließlich 

seines eigenen Collège de France den Spiegel ihrer Ablehnung allen Neuen, Ungewohnten in der 

Zwischenkriegszeit vor. Er berichtet aber auch noch einmal von jenem einmaligen Klima im 

Offizierlager in Lübeck, in dem er sich mit gefangenen französischen Militärseelsorgern, jüdischen 

Offizieren und britischen Bomberpiloten fand – eine einmalige Umgebung für die Entstehung eines 

bedeutenden wissenschaftlichen Werkes.

Die Vorlesungsmanuskripte sind Fragment geblieben. Sie brechen mit der Einordnung von Geschichte 

in den Raum und der Forderung nach einer Geohistorie ab. Der Band erlaubt also keineswegs eine 

schlüssige und lückenlose Analyse der Braudel’schen Gedankenwelt oder auch nur ihrer Genese. Aber 

er leistet dazu einen kleinen, wichtigen Beitrag.

Ein Nachwort, in dem Peter Schöttler die wesentlichen Thesen Braudels noch einmal klar 

herausarbeitet, die publizierten Texte in den zeitgeschichtlichen Kontext einordnet und damit ihre 

Relevanz für die heutige wissenschaftliche Geschichtsschreibung herausstellt, schließt den gefällig 

gestalteten und inhaltlich verdienstvollen Band ab.
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