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Der an der Georgetown University in Washington D. C. lehrende amerikanische Historiker Roger 

Chickering zeichnet sich durch ein großes Spektrum an Interessen- und Forschungsschwerpunkten 

aus. Es reicht von der europäischen Geschichte des 19./20. Jahrhunderts unter besonderer 

Berücksichtigung der inneren Entwicklung des Deutschen Kaiserreiches sowie der Frage nach dem 

Charakter des Krieges im 19. und 20. Jahrhundert bis hin zur Geschichte der Geschichtswissenschaft. 

Die besondere Aufmerksamkeit Chickerings gilt dabei – und dies zieht sich wie ein roter Faden durch 

alle in der vorliegenden Veröffentlichung neu und zum Teil zum ersten Mal auf Deutsch 

herausgegebenen Aufsätze aus den Jahren von 1973 bis 2005 – dem Nachdenken über den Wert von 

Theorien und Methoden in der Geschichtswissenschaft.

Theorien und Methoden stellen bei Chickering niemals einen Selbstzweck dar. Sie haben in seinem 

Denken vielmehr stets eine dienende Funktion. Daher werden sie dem historischen 

Erkenntnisinteresse untergeordnet und immer wieder daraufhin überprüft, ob sie ihrer Aufgabe noch 

gerecht werden oder besser durch weiterführende theoretische Überlegungen ersetzt werden sollten. 

Auf diese Art und Weise bewahrt er sich eine bemerkenswerte Freiheit des Denkens und entgeht der 

Gefahr, in das zu enge Korsett eines einzelnen methodischen Zugangs gepresst zu werden. Dennoch 

lässt sich gar nicht übersehen, dass auch Chickerings methodisches Vorgehen von den jeweils über 

einen gewissen Zeitraum hinweg dominierenden theoretischen Einflüssen in der 

Geschichtswissenschaft geprägt wurde, seien dies nun die Gesellschafts- und Sozialgeschichte, die 

Kulturgeschichte oder auch die Überlegungen aus dem Bereich der Diskurstheorie.

Das hervorragende Geschick Chickerings, theoretische Reflexionen mit der genauen Kenntnis und 

quellennahen Erforschung historischer Details zu verbinden, also gewissermaßen die Ebenen des 

Makro- und des Mikrokosmos miteinander zu verzahnen, zeigt sich bereits in seinen Aufsätzen aus 

den siebziger und achtziger Jahren. Gegenstand seiner Betrachtungen sind in erster Linie die 

patriotischen Verbände des Deutschen Kaiserreichs, der Wehrverein, der Flottenverein, der 

Alldeutsche Verband und die Kolonialgesellschaft. Wenngleich Chickering durchaus im Sinne des 

damals vorherrschenden Interpretationsmusters konzediert, dass die vaterländischen Vereine im 

Sinne der deutschen Regierung dazu dienen sollten, auf dem Wege einer plebiszitären Strategie eine 

Demokratisierung des Deutschen Reiches zu verhindern, so weist er jedoch gleichzeitig darauf hin, 

dass eine genauere Untersuchung »wichtige Unterschiede zwischen diesen Organisationen« zutage 

fördere und sich nicht alle Vereine als willfährige Instrumente der Reichsregierung erwiesen. Mit der 

gleichen Vorsicht gegenüber unzulässigen Verallgemeinerungen relativiert er auch seine Einsichten 
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über das ideologische Weltbild der Alldeutschen, die das kulturell überlegene Deutschtum – nicht 

selten mit einem geradezu paranoiden Einschlag – von einer Welt von Feinden umgeben gesehen 

hätten. Einen Ausweg aus dieser bedrohlichen Situation sahen viele Alldeutsche demnach auch nur im 

Befreiungsschlag eines Krieges, der für die Alldeutschen »eine positive, notwendige, willkommene, ja, 

ersehnte Erscheinung war«. Allerdings sei es unzulässig, dieses ideologische Weltbild der 

Alldeutschen auf das gesamte Bürgertum zu übertragen, da es sich nur um die Vorstellungen »eines 

Teils des deutschen Bürgertums« gehandelt habe.

Die Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft bildet einen zweiten Schwerpunkt der 

vorliegenden Aufsatzsammlung. Kaum überraschend ist es, dass Chickering immer wieder – aber aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln – den von Karl Lamprecht 1895 ausgelösten großen Methodenstreit 

der deutschen Historiker thematisiert, hat er diesem in der Zunft doch so umstrittenen und nach einem 

mehrjährigen regelrechten Kampf schließlich geächteten Gelehrten 1993 eine eigenständige 

Monographie gewidmet. Auch hier zeigt sich die Vielseitigkeit des amerikanischen Historikers. 

Gelehrte Ausführungen über das schwierige und kaum lösbare Methodenproblem der 

Geschichtswissenschaft werden ergänzt und bereichert durch biographische Betrachtungen über den 

jungen Karl Lamprecht, aber auch über weitere deutsche Historiker und Gelehrte, Dietrich Schäfer, 

Max Weber, Theodor Schiemann und die an der Leipziger Universität mit dem dort lehrenden 

Lamprecht eng verbundenen Wilhelm Wundt, Friedrich Ratzel, Karl Bücher und Wilhelm Ostwald. 

Obgleich der Versuch des Leipziger »Positivisten-Kränzchens«, eine für alle Wissenschaften 

verbindliche methodische Grundlage zu erarbeiten, ein Anliegen, das von Max Weber als 

»Dilettantismus« verworfen wurde, wohl von vornherein zum Scheitern verurteilt war, bildet es doch 

ein aufschlussreiches Kapitel der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Etwas unbefriedigend bleibt in 

diesem Kontext allerdings die Entscheidung, die einzelnen Beiträge in chronologischer Reihenfolge 

zum Abdruck zu bringen. Aufsätze, die thematisch zusammengehören, werden so getrennt und 

erschweren es für den Leser, den Gang der Argumentation an anderer Stelle wieder aufzunehmen.

Vom großen Methodenstreit der Jahrhundertwende führt in der Argumentation Chickerings ein mehr 

oder weniger direkter Weg zum letzten großen Thema der Publikation, der Frage nach Krieg und 

Frieden. Lamprechts Forderung nach einer umfassenden Kulturgeschichte entspricht in vielerlei 

Hinsicht dem Konzept einer »histoire totale«. Und wer sich auf die Theorie des »totalen Krieges« 

einlässt, um den besonderen Charakter der Entwicklung kriegerischer Auseinandersetzungen 

zwischen dem Ende des 18. Jahrhunderts und der Mitte des 20. Jahrhunderts zu erfassen, der ist 

gewissermaßen alternativlos auf das Verfassen einer »Totalgeschichte« verwiesen. Dies bedeutet nun 

keineswegs, dass Chickering die gewaltigen Probleme eines derartigen Projekts übersieht. Auf der 

einen Seite gebe es mannigfache Bedenken gegen den Begriff des »totalen Krieges«, der ebenso 

»problematisch und umstritten« wie die »Totalgeschichte« sei. Dennoch sieht er auf der anderen Seite 

in der Theorie des »totalen Krieges« ein geeignetes heuristisches Mittel, um die zum ersten Mal im 

Ersten Weltkrieg zu beobachtenden einschneidenden Veränderungen in der Kriegsführung zu 

erfassen, wobei vor allem die Einbeziehung des »zivilen Lebens« in die Kriegshandlungen und die 

Mobilisierung aller zur Verfügung stehenden militärischen und zivilen Ressourcen eines Landes in 
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einem bislang nicht gekannten Ausmaß den Charakter des Krieges verändert hätten. Zusätzlich stellt 

sich für eine Geschichtsschreibung im Sinne der »histoire totale« allerdings das kaum lösbare 

Problem, inwieweit sie die Fähigkeiten eines einzelnen Wissenschaftlers schlichtweg überfordert.

Mit der vorliegenden Aufsatzsammlung gibt Chickering die für ihn typische Antwort, indem er mit 

detaillierten und aus den Quellen erschlossenen Recherchen über die Geschichte der Stadt Freiburg 

im Ersten Weltkrieg und über die improvisierenden Maßnahmen in Großbritannien und im Deutschen 

Reich, mit denen London und Berlin auf jeweils unterschiedliche Art und Weise auf den 

überraschenden und unerwarteten Verlauf des Krieges reagierten, gleichsam Bausteine für eine 

umfassende Geschichte des Ersten Weltkriegs erstellt. In seiner 2006 erstmals publizierten und 

inzwischen auch auf Deutsch vorliegenden umfangreichen Monographie über Freiburg im Ersten 

Weltkrieg hat Chickering seine Vorstellungen von einer Geschichtsschreibung im Sinne einer »histoire 

totale« dann umgesetzt, was allerdings über den Rahmen dieser Besprechung hinausweist. 

Festzuhalten ist, dass die vorliegende Aufsatzsammlung dem Leser einen gewinnbringenden und 

anregenden Einblick in die zahlreichen Forschungsfelder und die intellektuelle Entwicklung eines der 

profiliertesten amerikanischen Historiker ermöglicht, der allerdings durch eine zusammenfassende 

Einleitung der Herausgeber dieses Bandes eventuell noch hätte vertieft werden können.
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