geschichte für heute 1 | 2021

ABSTRACTS
Frank Uekötter: Umweltgeschichte in Umbruchszeiten. Von der Entgrenzung
eines Forschungsfeldes
An Fallbeispielen (u.a. Forstwirtschaft, Eukalyptusbäume, Guanoproduktion, Schlachthöfe
in Chicago) lässt der Artikel die Entwicklung der Umweltgeschichte als Teildisziplin der
Geschichtswissenschaft Revue passieren. Inzwischen wird bereits die umweltpolitische
Debatte seit den 1970er-Jahren historisiert, und die Forschung ist weit über die anfangs
dominierenden Studien zu Verschmutzungsproblemen hinausgekommen. Indem mora
lisierende Kausalitätsbehauptung durch Analysen komplexer, multifaktorieller Prozesse
ersetzt wurden, in denen Produktionsweisen, Produktketten und Nebenfolgen in den Blick
gerieten, professionalisierte sich die Umweltgeschichte. Außerdem weitete sich der Blick
auf globale Zusammenhänge. Spannungen bestehen ferner zwischen einer eher technischen
und einer akteurs- bzw. opferzentrierten Sichtweise. „Auch in der Umweltgeschichte läuft
die Globalisierung des Forscherblicks nicht nur auf eine geographische Horizonterweite
rung hinaus, sondern auch auf eine Erschütterung konzeptioneller und politischer Ge
wissheiten.“ In diesem Zusammenhang ist nicht zuletzt die gängige Rede vom Anthro
pozän kritisch zu befragen.

Frank Uekötter: Environmental history in times of change: On the dissolution of
boundaries in a field of research
Using examples such as forestry, eucalyptus trees, the production of guano or slaughterhouses in Chicago, this text presents the development of environmental history as a branch
of historical science. By now even the ecopolitical debates that started in the 70’s are being
historicised and research has gotten way beyond those initially dominating studies on
pollution problems. As moralistic claims to causality have replaced analyses of complex,
multi-factorial processes, aiming at ways of production, production chains and side effects,
the field of environmental history has professionalized itself. Aside from that, also global
interrelations have come into focus. There are also tensions between a more technical and
a more victim-centered perspective. “It is also true for environmental history that the
globalization of the scientist´s view does not only result in a geographical widening of the
horizon but also in the challenge of conceptional und political certainties.” This context
demands a critical scrutiny of the common discourse referring to the anthropocene, if
nothing else.
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Abstracts
Uwe Walter: Klima macht Geschichte? Das Beispiel des antiken Mittelmeerraums
Der Aufsatz gibt zunächst einen knappen Überblick zu antiken Sichten auf Mensch,
Umwelt und Klima. Anthropogene Einflüsse spielten lokal und regional durchaus eine
Rolle, aufs Große gesehen freilich nicht, schon wegen der im Vergleich mit der Moderne
geringen Bevölkerungsdichte. Im Mittelpunkt stehen die Eigenart des mittelmeerischen
Klimas und dessen Veränderungen über die lange Dauer der Antike. Als gesichert kann
ein begünstigendes „römisches Klimaoptimum“ zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr.
gelten, während in der Spätantike eine Kaltzeit andere Krisenfaktoren (u. a. Epidemien,
reichsinterne Konflikte, Migrationen) offenbar verstärkte. Aus der historischen Rückschau
ergibt sich in jedem Fall die Einsicht, dass Menschen in der Antike auf einen Klimawandel
mit Anpassung und Kreativität reagierten – die moderne Vorstellung, man könne die
Veränderungen durch ein globales Regime aufhalten, erscheint aus dieser Perspektive
geradezu irregeleitet und geeignet, Ressourcen in großem Umfang falsch einzusetzen.

Uwe Walter: Climate makes its own history? The example of the Mediterranean in
ancient times
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This text starts with a concise overview on ancient views of mankind, the environment and
the climate. Anthropogenous influences did play a role as far as regional and local phenomena were concerned, they did not, however, do so in the bigger picture, due to the low
population densitiy compared to modern times. The author focuses on the special quality
of the Mediterranean climate and its changes over the long run of ancient history. It may
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be safe to speak of a “Roman optimum climate” between 200 B.D. and 200 A.D., whereas
in Late Antiquity a glacial period seems to have intensified other crisis factors, such as
epidemics, conflicts within the empire and migrations, among others. However, historical
hindsight shows that people in ancient times reacted quited creatively, adjusting to climate
change – the idea of bringing changes to a halt through a global regime, seems downright
misled from this perspective and rather likely to misuse resources on a great scale.

Karl-Josef Burkard: Wirtschaftsgeschichte im Geschichts- und
Wirtschaftsunterricht
Anhand von zwei ausgewählten Themenbereichen befasst sich der Aufsatz mit der heute
üblichen Einbeziehung wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den Geschichtsunterricht.
Das erste Beispiel behandelt die „Tulpenmanie“ in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts
zur Zeit der Anfänge der kapitalistischen Wirtschaftsweise mit ihren charakteristischen
Institutionen wie Aktiengesellschaften und Börsen. Die Niederlande wurden zum dama
ligen Weltfinanzzentrum und setzten den Freihandel als Postulat des ökonomischen
Liberalismus gegen den Protektionismus der merkantilistischen Wirtschaftsweisen.
Beispiel zwei betrachtet die krisenverschärfende Sparpolitik der Regierung Brüning der
keynesianischen Wirtschaftspolitik zur Zeit des amerikanischen New Deal gegenüber. Den
Schülern eröffnen sich durch diesen Vergleich wichtige Einsichten in fundamentale Zu
sammenhänge von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, darunter die Kreislaufwirkungen
pro- und antizyklischer Konjunkturpolitik und die Bedeutung wirtschaftswissenschaftlicher
Paradigmenwechsel. Im Geschichtsunterricht dienen diese wirtschaftsgeschichtlichen
Betrachtungen in erster Linie einem tieferen Verständnis der historischen Zusammen
hänge und danach erst der ökonomischen Bildung.

Karl-Josef Burkard: Economic History in History lessons and Social Studies
On the basis of two examples this article focuses on today’s common inclusion of issues of
economic policies in history education. The first topic deals with the Dutch 17th century
tulip mania set at the beginnings of the capitalist economic system with its characteristic
institutions, such as stock companies and stock exchanges. The Netherlands then became
the centre of world finance and relied on free trade as a claim of economic liberalism in
contrast to the protectionism of mercantilist economic systems. The second example contrasts the austerity policy of the Bruning government escalating the economic crisis of
the time with the Keynesian economic policies in the times of the American New Deal. By
way of analysing one of these two examples, learners might gain fundamental insights in
the interrelatedness of economy, society and politics and the circular effects of pro- and
countercyclical business cycle policies, as well as the importance of economic paradigm
shifts. In the history classroom, this analysis of economic history aims at a more thorough
understanding of the historical context, rather than economics education.
Übersetzung: Sylvia Semmet (Speyer)
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