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Der Band vereint 14 Beiträge zu einer Saarbrücker Ringvorlesung zum Titelthema, von einer Krise in 

der Musik zu einer in der Literatur, vom Untergang des Römischen Reiches zur Industriellen 

Revolution, von der Geschichte Ciceros bis zu jener des Saarlandes. Der Herausgeber sieht die 

europäische Geschichte in einer zweitausendjährigen Kontinuität, in der es stets Krisen, aber immer 

auch wieder neue Aufbrüche gab. Mit diesem Begriffspaar ordnet er auch das Ende des 

Weströmischen Imperiums und den Beginn des Mittelalters nicht als Anfang einer neuen Geschichte, 

sondern als Übergang ein. Carola Reinsberg leitet die Einzelbeiträge mit einer Analyse des Denkmals 

der »Tyrannentöter« ein, das zwischen etwa 509 vor und mindestens dem zweiten nachchristlichen 

Jahrhundert auf der Agora von Athen stand. Sie interpretiert das Denkmal als Zeugnis der »Isonomia«, 

der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz. Auch wenn für dieses Verständnis die angeführte Quelle 

vielleicht nicht ausreicht, war das Denkmal doch fraglos eine tödliche Warnung an alle Tyrannen.

Peter Riemer skizziert Ciceros Bemühen um den Erhalt der libera res publica in der Periode des 

Untergangs, in der er schließlich auf den Proskriptionslisten des Triumvirats von 43 v. Chr. landete und 

sozusagen legal ermordet wurde. Heinrich Schlange-Schöningen diskutiert sehr umsichtig das 

Verhältnis zwischen äußerer Bedrohung und innerer Überforderung beim Untergang des 

Weströmischen Reiches. Sein Ergebnis – »dass das Römische Reich ohne die wiederholten Angriffe 

gewiss immer wieder Bürgerkriege erlebt hätte, daran allein aber wohl kaum zugrunde gegangen 

wäre« (S. 53) – würde man allerdings gern im Vergleich mit China diskutieren, dass trotz 

Bürgerkriegen als Imperium überlebt, oder mit dem Oströmischen Reich, das es (wahrlich auch nicht 

ohne Bürgerkriege) immerhin auf 1000 Jahre gebracht hat.

Brigitte Kasten macht in einer rechts- und politikgeschichtlichen Analyse von Prekarien deutlich, wie 

gering die Bedeutung des Lehnswesens in der Karolingerzeit war. Peter Schuster zeigt, dass die 

Lizenzierung von Bordellen in Europa seit dem 14. Jahrhundert als Versuch zu verstehen ist, die als 

unersättlich verstandene weibliche Sexualität zu kontrollieren, so dass die im 16. Jahrhundert 

(besonders in protestantischen Städten) durch gesetzten Verbote auch der Frauenhäuser eigentlich 

keine Gegenbewegung anzeigten, sondern eine Steigerung derselben Tendenz. Wolfgang Behringer 

diskutiert die »Kleine Eiszeit« als Erklärung für die Veränderungen der Frühen Neuzeit, insbesondere 

Anstieg und Systematisierung der Hexenverfolgungen im Kontext einer neuen »Sündenökonomie«, 

die zur Entsexualisierung der Körper führte. Kann man die doch unterschiedliche Entwicklung der 

Renaissance in Italien im selben Kontext erklären? Bedeutete größere Kälte nördlich der Alpen südlich 

davon mehr Niederschlag und größere Fruchtbarkeit? Anne Conrad berichtet über Ausbreitung, aber 
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auch Scheitern eines Versuchs, im 17. Jahrhundert ein reformkatholisches Netzwerk von »devoten« 

Laien zu schaffen.

Garbriele Clemens bietet einen ausgewogenen Überblick zu den Wirkungen der französischen 

Expansion unter Napoleon auf Mittel- sowie Ostmittel-Europa und kontrastiert Errungenschaften mit 

Belastungen (polnische Legionäre wurden selbstverständlich nicht in Hawai eingesetzt, wie es S. 121 

heißt, sondern in Haiti). Insgesamt bildete die napoleonische Periode einen Innovationsschub für 

Europa. Rainer Kleinertz ergänzt den Aufsatz über Napoleon durch Notizen zu politischen Themen in 

der Musik – von Händel über Heinrich Heines »Le Tambour le grand« bis zu Beethoven. Napoleon 

steht auch bei ihm im Zentrum, nur schade, dass dem Buch die Musik fehlt. Sehr eindrucksvoll ist 

Christa Lichtensterns Analyse von Henry Moores »Shelter Drawings«, die er 1940 im Luftschutzraum 

während deutscher Angriffe auf London begann.

Die Wirtschaftshistorikerin Margrit Grabas berichtet vor allem über die in den 1920er Jahren breit 

einsetzende Konjunktur- und Krisen- Forschung. Sie korreliert die Große Depression mit 

Zwischenkriegsvorhaben der europäischen Integration, welche nicht zu konkreten Ergebnissen geführt 

wurden und in den 1930er Jahren im Zeichen durchweg nationalstaatlicher Krisenbekämpfung an 

Popularität verloren.

Im zeitgeschichtlichen Teil stellt Bärbel Kuhn die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Saarlandes in 

den Kontext des Kampfes gegen die Länderreform, mit der eine Eingliederung nach Rheinland-Pfalz 

droht. Hélène Miard-Delcroix stellt Überlegungen zum letzten Band der vom DHI Paris 

herausgegebenen »Deutsch-Französischen Geschichte« vor und Rainer Hudemann rekapituliert 

Vorgänge, welche die Entwicklung in Europa besonders vorantreiben oder bremsen. Er kommt zu dem 

Fazit, dass Europa auch in Konflikten (bisher) weiter zusammen wächst.  

Man darf Zweifel an der Kontinuitätsthese haben, die wir in der Schule gelernt haben, welche die 

Struktur der Teilfächer der Geschichte an den Universitäten weithin prägt und deswegen in 

kooperativen Veranstaltungen leicht reproduziert wird. Kommt religionsgeschichtlich in der Rezeption 

westasiatischer Texte und Institutionen, etwa des Sintflutberichts aus dem Gilgamesch-Epos über die 

Bibel oder der Institution des Klerus als eigener Stand, kommt politikgeschichtlich darin, dass das 

Imperium (anders als in China) eben nicht fortgeführt wurde, sondern eine »Familie« von Königreichen 

entstand, nicht doch ein fundamentaler Bruch zum Ausdruck? 

Die Vorlesungsreihe zeigt beispielhaft, wie der nationalstaatliche Horizont mit den bestehenden Mitteln 

einer Universität ausgeweitet werden kann. Bei einer Wiederholung der Ringvorlesung könnte der 

Band gut als allgemeine Lektüre zugrunde gelegt werden, was den Vortragenden erlauben würde, 

weitere Kontexte einzubeziehen.
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