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Es blieb bislang einer relativ kleinen Gruppe von Wissenschaftlern überlassen, das deutsche und 

französische Nachdenken über den Raum als Gegenstand und analytischer Kategorie historischer 

Forschung in einem transnationalen Dialog weiterzuentwickeln1, bezog doch vor allem die deutsche 

Entwicklung ihre hauptsächlichen Impulse während der letzten zehn Jahre vielfach aus den Arbeiten 

britischer und US-amerikanischer Human-, Kultur- und politischer Geographen. Der vorliegende Band als 

Beitrag zur – deutschen – Geschichte der Territorialisierung im 19. Jahrhundert setzt hier wichtige Impulse 

für einen vertieften deutsch-französischen Austausch. Catherine Maurer bietet dafür in ihrer Einleitung 

einen konzisen Überblick über die deutsche historische Raumforschung der letzten Jahre und 

rekonstruiert gleichzeitig Anschlüsse an und Gleichzeitigkeiten mit französischen Entwicklungen. 

Im Mittelpunkt der Beiträge des deutsch-französischen Autorenkollektivs steht mit dem 19. Jahrhundert 

darüber hinaus ein spezifischer historischer Moment in der Verräumlichung Deutschlands, in dem – 

vereinfachend gesprochen drei – verschiedene Modelle der Territorialisierung der Nation gleichzeitig auf 

der Agenda der Akteure standen: das deutsche Reich, der deutsche Bundesstaat und ein deutscher 

Nationalstaat. Dabei wird deutlich, wie konfliktreich und verflochten sich das Verhältnis von imperialen, 

föderalen und nationalen Entwürfen gestaltete und sich mitnichten daraus eine 

modernisierungstheoretisch fundierte, teleologische Geschichte hin zur Herausbildung eines deutschen 

Nationalstaates erzählen lässt. 

Die Studien zu deutsch-französischen und deutsch-polnischen sowie innerdeutschen Konstellationen sind 

in drei Hauptkapiteln organisiert. Dabei rücken verschiedene Arenen der Auseinandersetzung in den Blick. 

Jeweils konsequent aus der Perspektive einzelner Akteure und Gruppen von Akteuren untersuchen die 

Autoren den Wandel von Grenzwahrnehmungen, die Bedeutung von Kartographie und Statistik, 

symbolische Raumaneignungen durch die Reisetätigkeit deutscher und französischer Staatsoberhäupter, 

die Rolle des Bildungswesens, von Universitäten und Expertennetzwerken sowie die 

Verwissenschaftlichung von Raumerfassung und Raumplanung. Ein vergleichender oder transnationaler 

Blick zeichnet die meisten Beiträge aus, die jeweils mikrohistorisch einzelne Prozesse der 

1 Vgl. vor allem Étienne François, Jörg Seifarth, Bernhard Struck (Hg.), Die Grenze als Raum, Erfahrung und 
Konstruktion. Deutschland, Frankreich und Polen vom 17. bis 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2007; sowie Christophe 
Duhamelle, Andreas Kossert, Bernhard Struck (Hg.), Grenzregionen. Ein europäischer Vergleich vom 18. bis 20. 
Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2007.
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Raumproduktion untersuchen.

So macht im ersten Teil Bernhard Struck in seinem Beitrag deutlich, dass sich aus der Sicht deutscher 

Reisender kein einheitliches Bild ›der‹ deutschen Grenze rekonstruieren lässt, es vielmehr zwischen der 

Wahrnehmung der Grenze zu Frankreich, als defensiver Variante, und jener zu Polen, als expansivem 

Gegenpol, erhebliche Unterschiede gab. Morgane Labbé demonstriert anhand von vier Beispielen der 

deutschen Kartenproduktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts den langwierigen Prozess, in dem sich 

allmählich ein kartographisch und auch statistisch fundiertes Bild eines einheitlichen deutschen 

Territoriums herausbildete und aus dem sich erst später die Idee klar fixierter Grenzen entwickelte. 

Thomas Serrier untersucht für die Provinz Posen die Ausdifferenzierung sozialer und nationaler 

Abgrenzungen zwischen Deutschen und Polen und verdeutlicht das Paradox, in dem sich in dieser 

Provinz die beiden sich nationalisierenden Gruppen befanden: Einem wirtschaftlich und sozial 

erfolgreichen polnischen Bürgertum stand eine eher prekäre deutsche Gruppe gegenüber, die allerdings 

durch das Bewusstsein kultureller Überlegenheit zusammengehalten wurde. Eligiusz Janus untersucht am 

Beispiel Großpolens die Konkurrenz zwischen der deutschen Assimilierungspolitik und der polnischen 

»organischen Arbeit« als Projekt der gesellschaftlichen Modernisierung und nationalen Festigung der 

Polen im preußischen Staat. Diese beiden exklusionistischen Praktiken ließen schließlich keinen Raum für 

gesellschaftliche Gruppen wie die deutschen Katholiken, deren Selbstbeschreibung sich nur schwer 

innerhalb der beiden Lager eindeutig fassen läßt. 

Im zweiten Teil nehmen Marie-Bénédicte Vincent und Monique Mombert mit dem Justiz- und 

Bildungswesen zwei zentrale Instanzen der Nationalisierung in den Blick. Für den ersten Fall zeigt 

Vincent, dass die rechtlichen Homogenisierungsprozesse den nationalstaatlichen Integrationsprozess 

vorbereitet hatten. Für das Schulwesen kommt Mombert zum umgekehrten Schluss: Dessen 

Vereinheitlichung war der politischen Einigung nachgeordnet und gestaltete sich im Feld konkurrierender 

Interessen hochgradig konfliktiv.

Der dritte Teil umfasst fünf Fallstudien über das komplexe Zusammenspiel mehrerer räumlicher Ebenen 

bei den symbolischen Raumaneignungen. Christian Pletzing zeigt, wie schwierig sich die Integration eines 

regionalen »preußischen« Bewusstseins in Ostpreußen in ein zentrales nationales Narrativ gestaltete. In 

ihrer erhellenden, im Sinne einer histoire croisée angelegten Studie vergleichen Nicolas Mariot und Jay 

Rowell die Praktiken der Raumaneignung in Deutschland und Frankreich anhand der Reise Wilhelm II. im 

Oktober 1913 zur Einweihung des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig und des französischen Präsidenten 

Raimond Poincaré in verschiedene französische Städte etwa zur selben Zeit. Hier lassen sich die 

variablen Handlungsspielräume der lokalen Akteure zeigen. Als einen besonderen Moment der 

gleichzeitigen deutsch-französischen Abgrenzung und Verflechtung beschreibt Gilles Buscot den Besuch 

Wilhelms I. 1886 in Straßburg. Christian Bonah und François Igersheim verdeutlichen mit ihren 

Untersuchungen zu Netzwerken von Naturwissenschaftlern und Historikern die Gleichzeitigkeiten und 

Verflechtungen regionaler, nationaler und internationaler Bezüge bei der Verortung der Akteure. Auch hier 
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verläuft die territoriale Zu- und Einordnung in den nationalen Raum konfliktreich und mit paradoxen 

Ergebnissen. Im Abschlussbeitrag ruft Hubert Kiesewetter das Werk des frühen Raumplaners und 

Regionalgeographen Walter Christaller ins Gedächtnis und verweist mit diesem Beispiel auf die 

Bedeutung von regionalen und Städtenetzwerken bei der Herausbildung von Territorialisierungsformen, 

die sonst zumeist in nationalen Begriffen beschrieben werden.

In der Zusammenschau zeichnen die Beiträge ein vielschichtiges Bild der Dimensionen der 

Territorialisierung des deutschen Raumes, also der verschiedenen Imaginationen und Praktiken bei 

dessen Umgrenzung, Zentralisierung und Homogenisierung. Es ließen sich für die zukünftige Forschung 

weitere Untersuchungsfelder denken wie Infrastrukturplanung, die Durchsetzung neuer administrativer 

Gliederungen sowie die Bedeutung von Städten und Wirtschaftsräumen. Zu fragen wäre dabei auch nach 

der Bedeutung von weiteren Alternativen zum »nationalen Raum« wie Mitteleuropa- und 

Europakonzeptionen oder nach der Bedeutung internationaler Organisationen.

Im Mittelpunkt der meisten Beiträge steht das vielfältige jeu d’echelles der Akteure, das Spiel mit 

mehreren räumlichen Ebenen. Eine Reihe von Beiträgen nimmt darüber hinaus explizit deutsch-

französische und deutsch-polnische Verflechtungs- und Transferzusammenhänge in den Blick. Gerade 

deshalb fällt – vor allem für einen deutsch-französischen Band – die Abwesenheit einer grundsätzlicheren 

Diskussion der Potentiale der Transferforschung für die Untersuchung der Territorialisierungsproblematik 

auf. Deren systematische Erschließung für die Historisierung von Raumproduktionen könnte jedoch dazu 

beitragen, das – auch in diesem Band implizite – Zulaufen der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 

auf das nationalstaatliche Territorialisierungsregime zu differenzieren und den Blick für alternative 

Entwürfe zu öffnen. Insgesamt jedoch bieten sich hier sowohl mit Blick auf die einzelnen Beiträge als auch 

in der Gesamtschau hervorragendes Material und Anregungen für die Geschichte von 

Territorialisierungsregimen. Dem Band sind über den deutsch-französischen Kontext hinaus viele Leser zu 

wünschen.
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