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Angela Ling Huang: Nun sag, wie hast du’s mit der Hanse?
Von den Wechselbeziehungen alter Hansebilder und neuer Hanseforschungen
Dieser Artikel diskutiert das Hansebild der aktuellen Forschung. Dabei wird die Hanse
gegenwärtig als loser Zusammenschluss von Kaufleuten und Städten zur Beförderung
gemeinsamer primär wirtschaftlicher Interessen verstanden. Jenseits dieses allgemeinen
Verständnisses haben verschiedene Forschungsstränge vor allem die Heterogenität und
die dynamische Entwicklung dieses Phänomens betont, das über ein halbes Jahrtausend
in Nordeuropa wirkte. Nicht begründet in der Forschung ist allerdings der heute in der
Öffentlichkeit beliebte EU-Vergleich.

Nun sag, wie hast du’s mit der Hanse? On the interdependence of former
Hanse-concepts and present research
This article discusses the state of play in research on the nature of the German Hanse. The
Hanse is seen as a loose association of both merchants and towns for promoting common
primarily economic interests. Beyond this general characterisation, different strands of
Hanse research highlight the heterogeneity and dynamic development of this northern
European phenomenon with a life span of half a millennium. The EU comparison found in
public references, however, is not based on these findings.
Übersetzung: Angela Ling Huang

F. Bernward Fahlbusch: Die Hanse in Schulbüchern ca. 2005–2020 –
Beharrung oder Fortschritt?
Die Studie untersucht die Darstellung der Hanse in den Schulbüchern der Generation ca.
2005 bis 2020 und prüft, ob die Fortschritte der Historiographie Berücksichtigung gefunden haben. Besonderes Gewicht wird auf die Rezension der (unzulänglichen) kartographischen Darstellungen gelegt. Im Ergebnis stellt sie neben einer tendenziellen Verknappung des Darstellungsumfangs fest, dass die neueren Forschungsergebnisse bisher kaum
Niederschlag fanden, v. a. was die Städtezahlen, den Städtebundcharakter und die prosopographisch begründete Verquickung von Kommerz und Politik betrifft. Auch steht die
Berücksichtigung der Hanse im Schulbuch in deutlichem Gegensatz zu ihrer Wertschätzung
in der gegenwärtigen Geschichtskultur.

The Hanseatic League in History textbooks 2005–2020 – stagnation or progress?
This study analyzes the presentation of the Hanseatic League in history textbooks from
2005 to 2020 considering the question whether recent progress in historiography has been
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included there. The author focuses on a review of (mostly inadequate) cartographical representations, noting, apart from a tendency to shorten the dimensions of the presentations,
that latest research findings have hardly found their way into them, especially when it
comes to the number of towns, their character as a League of Towns and the fusion of
commerce and politics on the basis of prosopography. What´s more, the presentation of
the Hanseatic League in textbooks constitutes a stark contrast to its appreciation in our
current historical culture.
Übersetzung: Sylvia Semmet (Speyer)

Michael Basse: Die Bedeutung von Ritualen für die Formierung der
Konfessionskulturen im 16. Jahrhundert
Ritualen kam in der Religions- und Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts eine große
Bedeutung zu, insofern sie Ausdrucksform und Kennzeichen der konfessionellen Identität
einer Glaubensgemeinschaft in Abgrenzung zu anderen Konfessionen waren. Dieser
Beitrag zeigt im Blick auf die beiden Rituale der Taufe und des Abendmahls auf, wie die
Ausformung der Konfessionskulturen mit der Entwicklung spezifischer Zeichensysteme
zusammenhing und welche Rolle dabei auch religionspolitische Interessen spielten.

The importance of rituals for the formation of confessional cultures in 16th century
In the history of early modern religion and culture rituals have been highly important in
so far as they were expression and code of confessional identity of a denomination in order
to distinguish it from other denominations. With regard to the rituals of baptism and Holy
Communion this contribution demonstrates in what way the formation of the confessional
cultures was connected to the development of specific codes and determined by diverse
aims of religious policy.
Übersetzung: Michael Basse

Claudia Schnurmann: Museale Inszenierung der Gründungsgeschichte der USA:
Das Museum of the American Revolution, Philadelphia/Pa
Die Autorin stellt mit The Museum of the American Revolution (MAR), eine speziell der
Entstehungsgeschichte der USA gewidmete, 2017 eröffnete Einrichtung vor, indem sie
ausführlich Aufbau, Exponate und Inszenierung beschreibt und feststellt, dass das „Konstrukt Amerikanische Revolution als eigene US-amerikanische Leistung“ dargestellt wird,
die atlantischen Interdependenzen und Transferleistungen (im Gegensatz zur Historiographie) aber weitgehend ausblendet sind. Die Revolution erscheint als „bewusst abgegrenzte Periode (…), als national bedeutungsvolles Narrativ“, wobei ihre zweite Phase von
1787/89 nur randständige Beachtung findet. Insgesamt ist die Ausstellung eine identitätsbestätigende Folie, die viel über „Bedürfnisse und Interessen der Gegenwart aussagt.“
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Staging the founding history of the USA in museums:
The Museum of the American Revolution, Philapdelphia/Pa
The author presents The Museum of the American Revolution (MAR) describing its structure,
exhibits and their staging in detail and concluding that it presents mainly the “construct
of the American Revolution as a US-American achievement“, neglecting Atlantic interdependencies and achievements of transfer (in contrast to its historiography). Opened in 2017,
the museum is an institution dedicated to the historical origins of the USA. The Revolution
is shown as a “consciously definite period (…), a nationally relevant narrative“, although its
second phase from 1787 to 1789 is only marginally considered. All in all, the exhibition is
constructed as a matrix confirming the American national identity, revealing a great deal
about the “needs and interests of the present age“.
Übersetzung: Sylvia Semmet (Speyer)
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