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Als ein großer Teil der afrikanischen Kolo-
nien um 1960 die politische Unabhängig-
keit erlangte, schien, was man die Dekolo-
nisierung der Geschichte nennen kann,
dort noch dringlicher zu sein als in ande-
ren ehemals kolonisierten Weltgegenden.
Schwer wog das Vorurteil vom geschichts-
losen Kontinent, der vermeintlich erst
durch die Präsenz von Europäern in die
Weltgeschichte eingetreten war. Afrika-
Historiker jener Jahre suchten daher vor
allem die vorkoloniale Historie zu erfor-
schen. „Mündliche Geschichte“ schien in
diesem Zusammenhang eine afrikanische
Alternative zu schriftlichen Quellen darzu-
stellen. „Mit jedem Greis, der in Afrika
stirbt, verbrennt eine Bibliothek“ – mit die-
sem Satz brachte der Schriftsteller und His-
toriker Amadou Hampâté Bâ aus Mali die
neue Wertschätzung der „Oral History“
auf den Punkt. Und auch die neuen Herr-
scher Afrikas suchten sich mit Verweis auf
die vorkoloniale Geschichte zu legitimie-
ren. Einige benannten ihre Staaten gar
nach großen alten Reichen wie Ghana
und Mali, obwohl weder ein geographi-
scher noch ein direkter historischer Bezug
vorhanden war.

Doch bald schon stellte sich unter Afri-
ka-Historikern das Gefühl ein, man habe
den mündlichen Traditionen zu viel zuge-
traut und zugemutet. Man musste einse-
hen, dass keineswegs „einfache Leute“,
sondern in der Regel die Mächtigen in
mündlichen Überlieferungen die entschei-
dende Rolle spielten oder auch als Infor-
manten dienten. Überdies erwiesen sich
mündliche Traditionen nicht als „Doku-
mente“, sondern als unbeständiges Resul-
tat der Bemühungen vieler Generationen,
durch die Interpretation der Vergangen-
heit ihre eigene Gegenwart zu verstehen
und zu manipulieren. Rasch zeigte sich,
dass die Erforschung der frühen Historie
des Kontinents vieler Fertigkeiten und ei-
nes beträchtlichen methodischen Auf-
wands bedurfte: Neben der Auswertung
der raren, aber vielsprachigen Schriftquel-
len bemühen Historiker heute besonders
archäologische Funde sowie die histori-
sche Linguistik. Doch nur für vergleichs-
weise wenige Forscher scheint der große
Aufwand in einem angemessenen Verhält-
nis zum Ergebnis zu stehen. Vorkoloniale
Geschichte ist daher aus der Mode gekom-
men.

Folgen wir der exzellenten „Geschichte
Afrikas vor 1850“ von Adam Jones in der
„Neuen Fischer Weltgeschichte“ (S. Fi-
scher, Frankfurt am Main 2016), so gab es
zwei weitere Gründe für die in den siebzi-
ger Jahren einsetzende Aversion gegen die
Beschäftigung mit dem vorkolonialen Afri-
ka. Einmal sieht der Autor das Denken
über den Kontinent seit dieser Zeit stark
von einer Entwicklungsagenda und den
Geboten des „Präsentismus“ geprägt. Ein
tieferes historisches Verständnis erschien
aus dieser Perspektive als Luxus – „etwas,
worüber man in stillen Augenblicken nach-
denken könnte, was aber letztendlich ge-
genüber dem wirklichen Geschäft von Po-
litik und Lösungen und dem ‚Hier und
Jetzt‘ nur marginal“ sei. Überdies habe
sich die vorkoloniale Geschichte Afrikas
bei näherem Hinsehen als „unattraktiv,
ziemlich blutig, noch unordentlicher als
die Geschichte Europas“ erwiesen. Sie
war jedenfalls weit weniger glorreich, als
die enthusiastische Historiographie der
sechziger und frühen siebziger Jahre hatte
zugeben wollen.

Die vermeintlich ruhmreiche, stolze Sei-
te des afrikanischen Kontinents findet
sich allerdings weiterhin in Dokumentar-
filmen, auf Internetseiten und in Kaffee-
tischbüchern. Dort wird, wie der nigeriani-
sche Literaturnobelpreisträger Wole Soy-
inka einmal gesagt hat, eine „Pauken-und-
Trompeten-Geschichte“ präsentiert: die
Moscheen von Timbuktu, die Bronzen
von Benin, der Maskentanz der Dogon. In
einer reichillustrierten, vom deutschen
Verlag so bezeichneten „Spritztour durch
das afrikanische Mittelalter“ spielt der
französische Historiker François-Xavier
Fauvelle geschickt mit diesem Genre
(„Das Goldene Rhinozeros. Afrika im Mit-
telalter“. C. H. Beck, München 2017). Er
verbindet es allerdings mit einer differen-
zierten Darstellung der Geschichte Afri-
kas zwischen dem achten und dem fünf-
zehnten christlichen Jahrhundert. In 34
kurzen Kapiteln legt er ohne üppigen An-
merkungsapparat, aber in enger Tuchfüh-
lung mit der Forschung und allein auf der
Grundlage schriftlicher und materieller
Überlieferungen dar, wie verschiedene
größere Regionen Afrikas „aktiv an den
großen Strömen interkontinentalen Aus-
tauschs teilnahmen, die Menschen, Güter
und religiöse Anschauungen beförder-
ten“.

In diesem Zusammenhang zeichnet er
afrikanische Gesellschaften als zielbe-
wusste Akteure, „bestrebt, sich ihren Ge-
winnanteil aus dem Handelsaustausch zu
sichern, fähig, die Konditionen dieses Aus-
tausches zu verhandeln, gewisse soziale,
besonders religiöse Veränderungen zu ak-
zeptieren und ihre Folgen zu bewältigen“.
Mit Jones und Fauvelle-Aymar liegen nun
endlich in deutscher Sprache zwei sehr un-
terschiedlich akzentuierte, aber höchst
kompetente und zugängliche Darstellun-
gen zur Geschichte Afrikas vor der Koloni-
alzeit vor. Diese Historiker verschließen
nicht die Augen vor den immensen metho-
dischen Problemen der Erforschung der
Epoche, lassen sich aber davon nicht läh-
men. Sie vermitteln eindringlich die Viel-
falt und Dynamik eines Kontinents, von
dem Hegel einst zu wissen glaubte, er
habe keine Bewegung und Entwicklung
aufzuweisen.  ANDREAS ECKERT

W
enn es eine Epoche der
Kunstgeschichte gibt, für wel-
che die Grenzen der späte-
ren Nationalstaaten noch kei-

ne Bedeutung haben, dann ist es das euro-
päische Mittelalter. Ikonische Stücke wie
die mutmaßliche Reiterstatuette Karls
des Großen, die heute im Louvre gezeigt
wird, gehören gleichermaßen der franzö-
sischen wie der deutschen Überlieferung
an. So etwas wie das Wappentier der
transnationalen Vernetzung der karolin-
gischen Welt mit dem gesamten Mittel-
meerraum ist der Elefant Abul Abaz. Im
Jahr 797 schickte Karl der Große eine Ge-
sandtschaft von Aachen über Jerusalem
nach Bagdad. Während die eigentlichen
Botschafter, Lantfried und Sigismund,
auf dem Rückweg verstarben, kehrte ihr
Begleiter, der jüdische Fernhändler
Isaak, nach viereinhalb Jahren mit einem
spektakulären Geschenk des Kalifen Ha-
run al-Rashid zurück: einem indischen
Elefanten, der bis 810 am Hof des Fran-
kenkönigs lebte.

Das realpolitisch motivierte Bündnis
der beiden Großmächte, das von religiö-
sen Gegensätzen abstrahiert, könnte in
vielfacher Hinsicht aktuelle Denkanstöße
liefern. Dennoch geht ein Gespenst in der
Mittelalterforschung um: die Angst vor
der eigenen Marginalisierung. Es wird ge-
nährt vom Schwinden der Besucherzah-
len in manchen Museen und dem Wegfall
einzelner Lehrstühle, vor allem aber von
der postkolonialen Kritik am Fach, wel-
che die Auseinandersetzung mit dem Mit-
telalter als einer eurozentrischen Epoche
grundsätzlich in Frage stellt.

Der Deutsche Verein für Kunstwissen-
schaft, der seit seiner Gründung 1908 mit
langem Atem die Publikation kunsthisto-
rischer Corpuswerke fördert, widmete
dem Problem eine akademische Großver-
anstaltung. Das von Christian Freigang
(Berlin) und Kai Kappel (Berlin) organi-
sierte „4. Forum Kunst des Mittelalters“
stand unter der Überschrift „360˚ – Veror-
tung, Entgrenzung, Globalisierung“. Zu
Recht forderten die Veranstalter, den auf
Deutschland, Frankreich und Italien fo-
kussierten Kanon geographisch um bis-
her vernachlässigte Gebiete wie Spanien,
Skandinavien, Osteuropa oder die Kauka-
susregion zu erweitern und den interdis-
ziplinären Dialog zu Nachbarfächern wie
Byzantinistik und Islamwissenschaft zu
suchen.

In diesem Sinne schilderte Michael Bor-
golte (Berlin) das Mittelalter – überein-
stimmend mit zeitgenössischen Quellen –
als „Welt der drei Kontinente“, nämlich
Europa, Afrika und Asien. Angesichts der
Dauerbegegnungen im Mittelmeerraum
und der bis nach China reichenden Han-
delsbeziehungen greift eine auf die lateini-
sche Christenheit beschränkte Darstel-
lung zu kurz. Dennoch meldete Borgolte
leise Zweifel an, ob sich das Konzept der
Globalgeschichte für das Mittelalter in
gleicher Weise fruchtbar machen lässt
wie für die Neuzeit. Weder bestehen zu
dieser Zeit Kontakte nach Nord- oder Süd-
amerika, noch fassen Buddhismus oder
Zoroastrismus damals in Europa Fuß. Do-
minierend auch für die komplexen Migra-
tionsprozesse von Wissen bleibt das Mit-
einander der drei monotheistischen Reli-
gionen Judentum, Islam und Christen-
tum.

Die Unerbittlichkeit, mit der an ameri-
kanischen Universitäten über Postkolonia-
lismus und Kanonpolitik gestritten wird,
kam erst im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion zur Sprache. Mit Verve forderte
Bernhard Jussen (Frankfurt) den Ab-
schied vom Mittelalter als Epochenbe-
griff und die Etablierung neuer histori-

scher Makrostrukturen, nicht zuletzt um
die Marginalisierung der europäischen
Universitäten gegenüber der diskursmäch-
tigen Konkurrenz aus Amerika abzuwen-
den. Wer heute noch vom Mittelalter
rede, datiere alles, was mit uns zu tun
habe, in die Neuzeit und tradiere über das
Epochenschema ein überholtes Säkulari-
sierungsnarrativ.

Während Andrea von Hülsen-Esch
(Düsseldorf) auf die institutionellen Be-
harrungskräfte verwies, die einer solchen
Neugliederung des historischen Diskur-
ses entgegenstehen, regte sich angesichts
der jahrhundertelangen Tradition der Be-
griffe einiger Widerspruch: Narrative wie

der Fall Roms, die Völkerwanderung oder
die Reformation sind keine kontingenten
Setzungen, sondern durch lange Überlie-
ferung verdichtete rezeptionsgeschichtli-
che Tatsachen, ungeachtet der Umsicht,
die ihr terminologischer Gebrauch in der
Forschung verlangt.

Vor der Kulisse dieser Metadebatte
brach der Berliner Landesarchäologe Mat-
thias Wemhoff (Berlin) eine Lanze für
die lokale Verankerung von Geschichte:
Der drohende Kompetenzverlust betreffe
nicht die Mediävistik im Ganzen, sondern
die Landesgeschichte, die aber in beson-
derem Maße die Interessen der Bevölke-
rung befriedige: Unvergessen ist das Me-
dienecho auf die bei Bauarbeiten entdeck-

te „älteste Sau“ von Berlin. Es waren kein
„turn“ und kein Urkundenfund, sondern
ein verkohlter Holzbalken und ein Schwei-
neskelett, mit deren Hilfe das Gründungs-
datum Berlins vor wenigen Jahren von
1237 auf 1174 verschoben wurde.

Das Potential für transatlantische Miss-
verständnisse zeigte der Vortrag von Wil-
liam Diebold (Portland). Bei anderen Ge-
legenheiten hat Diebold Vorträge über
historische Ausstellungen im Nationalso-
zialismus und in der Bundesrepublik ge-
halten und eine Linie des „Missbrauchs“
des Mittelalters ausgezogen. Jetzt ist er
bei der Aachener Großausstellung „Ex
oriente“ von 2003 angekommen, welche

die Geschichte von Isaak und dem für
Karl den Großen bestimmten Elefanten
als „Reise durch drei Kulturen“ behandel-
te (F.A.Z. vom 9. Juli 2003). Diebold nä-
herte sich seinem Gegenstand als Ethno-
graph und bemängelte den Aachener Um-
gang mit „Alterität“. Dass bei europäi-
schen Geschichtsausstellungen so viel
von Identität die Rede ist, scheint ihm vor
dem Hintergrund amerikanischer Postula-
te des Minderheitenschutzes grundsätz-
lich suspekt. Kritisch kommentierte er in
diesem Sinne das Vorwort des Katalogs
der Magdeburger Europaratsausstellung
über Otto den Großen von 2006 (F.A.Z.
vom 28. August 2006). Dass es sechs Jahr-
zehnte nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs für die Mitgliedstaaten des Europa-
rats Gründe gab, Gemeinsames in ihrer
mittelalterlichen Vorgeschichte zu su-
chen, die nichts mit einem Interesse an
der Herabwürdigung von außereuropäi-
schen „Anderen“ zu tun haben, kam Die-
bold nicht in den Blick.

Die von den Organisatoren angestrebte
Erweiterung des geographischen Hori-
zonts der kunsthistorischen Mediävistik
löste die Tagung umfassend ein, so dass
sich in der Erforschung der Stadtkulturen
und Handelswege, der kulturellen Kon-
taktzonen und Mobilität von Künstlern
und Artefakten vielfältige neue Perspekti-
ven ergaben. Gerade bei Themen in den

Randzonen Europas wurde deutlich, dass
die Fokuserweiterung neben der interdis-
ziplinären Kooperation in besonderem
Maße erweiterte Sprachkenntnisse ver-
langt, sowohl bezüglich der Quellenspra-
che von Manuskripten und Inschriften als
auch mit Blick auf die regionalen For-
schungstraditionen.

Besondere Überzeugungskraft entfalte-
ten die der Grundlagenforschung gewid-
meten Sektionen, in denen die Erträge
laufender Projekte weitgehend frei von
(fach-)politischen Grundsatzfragen prä-
sentiert wurden, zum Teil mit direktem
Bezug zur mittelalterlichen Überliefe-
rung an den Tagungsorten Berlin und
Brandenburg an der Havel. So berichtete
Markus Mock (Potsdam) vom Corpus Vi-
trearum Medii Aevi über die Exporte von
Glasmalereien der Nürnberger Hirschvo-
gel-Werkstatt bis nach Frankreich. Ange-
la Schiffhauer (Zürich/Fribourg) deutete
die im dreizehnten und vierzehnten Jahr-
hundert vielfach belegte Wiederverven-
dung älterer Glasmalereien program-
matisch: als Demonstration ekklesiologi-
scher Kontinuität. Angesichts des hohen
Anpassungsaufwands dürfe man für diese
Praxis gerade keine ökonomischen Grün-
de unterstellen.

Ein besonderer Ortstermin betraf den
Welfenschatz im Berliner Kunstgewerbe-
museum. Das nach dem Schiedsspruch
der Limbach-Kommission vor einem Wa-
shingtoner Gericht wiederaufgenomme-
ne Restitutionsverfahren bewirkt offen-
bar eine Art erneute Appropriierung: Die
Forschung widmet sich mit verstärktem
Interesse dem Schatz und seiner Ge-
schichte. Die in Berlin verwahrten Expo-
nate wurden 2015 vollständig in der Liste
des national wertvollen Kulturguts aufge-
nommen. Holger A. Klein (New York)
schilderte die langwierige Verkaufsge-
schichte des einst im Braunschweiger
Dom lokalisierten, von einem Konsorti-
um von Kunsthändlern übernommenen
Reliquienschatzes. Aus den Akten wie
aus der zeitgenössischen Presse stellte
Klein dar, welche Stücke sich amerikani-
sche Museen sicherten – und welche sie
verschmähten. Diese hochselektive, ken-
nerschaftlich bestimmte Nachfrage führte
die ökonomische Zwangslage herbei, in
der sich die Eigentümer 1935 zum Ver-
kauf des Restes an das nationalsozialisti-
sche Preußen entschlossen.

Wie sehr sich ein neuer Blick auf die
Objekte lohnt, zeigte Regula Schorta (Rig-
gisberg), für deren Vortrag zwei Reli-
quienschädel aus ihrem Kasten herausge-
nommen wurden. Das Publikum sah, dass
die Schädel in kostbare Textilien einge-
näht sind. Frau Schorta schließt daraus,
dass sie ursprünglich für die sichtbare Auf-
stellung in einem Schrein gedacht waren.
Der zuständige Kustos, Lothar Lamba-
cher, stellte eine museale Neupräsentati-
on des Schatzes mit umfassender Publika-
tion in Aussicht. Das Architekturbüro,
das den Umbau der Mittelaltersäle des
Kunstgewerbemuseums planen soll, wird
gesucht. Unabhängig vom Prozessaus-
gang in Washington rechnet man in der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz offen-
kundig nicht mit einer physischen Abwan-
derung des Schatzes.

Von der in amerikanischen Blogs des
ersten Jahrs der Trump-Ära geführten De-
batte über das Verhältnis der Mediävistik
zur „White supremacy“-Bewegung war
auf der Tagung einstweilen nur am Rande
die Rede. Unüberhörbar war indes die Sor-
ge über Kulturgutzerstörungen im Nahen
Osten – und die Freude über die seit dem
Fall des Eisernen Vorhangs in vollem Um-
fang mögliche „Entgrenzung“ nach Ost-
europa.  CHRISTOPH SCHMÄLZLE

Den Festsaal der Universität Bonn findet
man im barocken Hauptgebäude am Hof-
garten, dem ehemaligen kurfürstlichen
Schloss, das eine Statue der Jungfrau Ma-
ria schmückt, dargestellt als „Regina Pa-
cis“, Friedenskönigin. Der klassizistische
Saal mit den Büsten des Historikers Bar-
thold Georg Niebuhr und des Philoso-
phen Friedrich Wilhelm Joseph Schel-
ling dürfte 1953 nicht viel anders ausgese-
hen haben, als ein gewisser Hans-Ulrich
Wehler in Bonn Geschichte studierte.
Jahrzehnte später erinnerte er sich an
die „schrecklichen“ Vorlesungen beim da-
maligen Doyen der Bonner Geschichts-
wissenschaft Max Braubach; der Neuzeit-
historiker habe „Diplomatiegeschichte“
in der Art „der König dachte . . . der Bot-
schafter sagte . . .“ gelehrt (F.A.Z. vom
25. September 2006). Braubach begrün-
dete die Bonner Forschungen zum West-
fälischen Frieden, die insbesondere von
seinem Schüler und Lehrstuhlnachfolger,
dem am 2. April verstorbenen Konrad
Repgen, weitergeführt wurden. Ist der un-
verändert aussehende akademische Fest-
saal ein Symbol für eine Historiographie
ohne Änderungsbedarf?

Die internationale Bonner Tagung
„Warum Friedenschließen so schwer ist.
Der Westfälische Frieden in interdiszipli-
närer Perspektive“ war sichtbar bemüht,
einen solchen Verdacht zu widerlegen.
Dazu zählte auch der Gebrauch von Me-
dien, von denen auch im Bielefeld der Re-
formjahre noch niemand zu träumen ge-
wagt hätte. Ein freundlicher Mitarbeiter
schrieb während der gesamten Konfe-
renz unentwegt Mitteilungen über den
Kurznachrichtendienst Twitter, daneben
gab es die analoge „Wand der Fragen“,

eine Pinnwand, an der Teilnehmer hinter-
lassen konnten, was sie schon immer
zum Westfälischen Frieden wissen woll-
ten. Die Veranstalter erhofften sich da-
von auch Hinweise auf Lücken in ihrer
Forschung. Gefragt wurde nach den
Haustieren der Diplomaten und der Exis-
tenz von Bordellen in Münster.

Auch die Verweise zu Tagungsbeginn
auf den aktuellen kulturellen Nieder-
schlag des Westfälischen Friedens in
Form eines Tweets der amerikanischen
Sängerin Katy Perry, die den „Treaty of
Westphalia“ als „complete shit“ bezeich-
net hatte, wirkten etwas bemüht. Die In-
terdisziplinarität wurde so weit verstan-
den, dass auch das Fanprojekt „Westfäli-
scher Frieden“ des SC Preußen Münster
gegen Gewalt im Stadion eingemeindet
wurde; dessen Initiator, der einst frie-
densbewegte Präsident des Fußballver-
eins und SPD-Bundestagsabgeordnete
Christoph Sträßer, war trotz Zusage lei-
der nicht erschienen. Gegen den Vor-
wurf der Historikerin Siegrid Westphal
(Osnabrück), es handele sich bloß um
ein „Labelling“, mit dessen Nobilitierung
sich Historiker in Wahrheit „zum Büttel“
machten, konnte Sträßer sich so nicht
wehren.

Tatsächlich war die Konferenz am
spannendsten, wenn sie sich stärker an
der hergebrachten Historiographie orien-
tierte. Dass etwa der Frieden keineswegs
überall populär war, verdeutlichten inter-
nationale Gäste. Nach Martin Hårdstedt
(Umeå) bestand in Schweden zunächst
wenig Interesse am Frieden, zumal die
Regierung aus innenpolitischen Grün-
den auf äußere Feinde angewiesen war;
es galt sozusagen die Devise „Don’t men-

tion the peace!“ Erst nach 1720 wurde
die schwedische Politik im Ostseeraum
ausdrücklich mit dem Verweis auf die
westfälische Friedensordnung gerechtfer-
tigt. Die Niederlande verdankten dem
Frieden die Anerkennung ihrer Souverä-
nität, doch gerade calvinistische Hardli-
ner in der Provinz Zeeland waren gegen
Verträge mit den katholischen Spaniern
und bremsten die Verhandlungen in
Münster mit taktischen Manövern. Dabei
waren nach Irena Kozmanová (Potsdam)
auch ökonomische Interessen im Spiel,
denn die Provinz an der Scheldemün-
dung hatte, anders als die führenden Pro-
vinzen Nord- und Südholland, gute Ge-
schäfte im Krieg gemacht.

Auf Begriffsunschärfen des Wortes
„Frieden“ wies Volker Arnke (Osna-
brück) hin; die meisten politischen Texte
der Neuzeit hätten Frieden nur negativ
als Abwesenheit von Krieg definiert. Mit
dem protestantischen Wittenberger Juris-
ten Nicolaus Schaffshausen aus Livland
konnte er jedoch einen Autor vorstellen,
dessen in drei Auflagen von 1629 bis
1640 erschienenes Buch „De pace“ den
Frieden positiv bestimmte. Auf die zeit-
weise Unbeliebtheit des Westfälischen
Friedens in der französischen Historio-
graphie verwies Claire Gantet (Fri-
bourg). Insbesondere die auch im Bonn
der fünfziger Jahre kaum rezipierte „An-
nales“-Schule habe das Friedenswerk mit
einer antiquarischen „histoire-guerre“ in
Verbindung gebracht. Zu einem Umden-
ken habe erst das wachsende Interesse
an taktischen Fragen in Verbindung mit
den französischen Atomwaffen geführt.

Viele Referenten relativierten den ver-
meintlichen Widerspruch zwischen Di-

plomatie- und Sozialgeschichte durch
kraftvolle Detailstudien. Lena Oetzel
(Bonn) beschrieb Münster um 1648 als
Versammlung kranker Diplomaten, nicht
wenige starben. Der kaiserliche Diplo-
mat Maximilian von Trauttmansdorff
hatte sich 1646 an einer Krebsschere ver-
letzt und davon nie mehr erholt. Er be-
richtete in ungewohnter Offenheit über
seinen Gesundheitszustand; eigene und
fremde Krankheit war ein beliebtes The-
ma in der damaligen diplomatischen Kor-
respondenz. Dorothée Götze (Bonn) wid-
mete sich den damals wie heute im diplo-
matischen Verkehr üblichen Geschen-
ken, bei denen die Grenze zwischen Höf-
lichkeit und Korruption schwer zu zie-
hen ist. Dass die portugiesische Delegati-
on darauf verfiel, ihr üppiges Geschenk
für den schwedischen Gesandten öffent-
lichkeitswirksam durch die Münsteraner
Innenstadt zu transportieren, „wie es die
Türcken zu tun pflegen“, wurde als be-
fremdlich wahrgenommen.

Axel Gotthard (Erlangen) erinnerte
daran, dass fehlendes Vertrauen ein
Grundproblem des Dreißigjährigen Krie-
ges war; entsprechend war manche Zu-
wendung auch eine vertrauensbildende
Maßnahme, keineswegs ohne Erfolg.
Ganz ohne das Wort „Gender“ kam Ma-
ria-Elisabeth Brunert (Bonn) in ihrem
Vortrag zur Rolle der Diplomatengattin-
nen aus. So benutzte der Magdeburger
Bürgermeister Otto Gericke erfolgreich
einen durchaus offiziellen Besuch bei der
schwedischen Diplomatengattin Marga-
rethe Salvius, um die Aufmerksamkeit ih-
res dreißig Jahre jüngeren Ehemannes
auf seine schwer zerstörte Vaterstadt zu
richten. Der später als Otto von Guericke

Geadelte (das „u“ wurde für französische
Diplomaten eingefügt) dürfte heute der
bekannteste Teilnehmer der westfäli-
schen Friedensverhandlungen sein, weil
er auch ein genialer Erfinder war. Chris-
toph Kampmann (Marburg) beschrieb
das damit verbundene geschichtsdidakti-
sche Problem: Der Westfälische Frieden
ist schwer vermittelbar, weil ihm eine her-
ausragende Persönlichkeit fehlt. Sogar
ein großer Diplomat wie Trauttmans-
dorff sei heute kaum noch bekannt;
selbst das einst beliebte Dessert „Reis
Trauttmansdorff“ ist nach einem jünge-
ren Nachkommen benannt.

Manche Namen können freilich prä-
sent sein, ohne ausgesprochen zu wer-
den; der von Konrad Repgen fiel nur in
einem eher anekdotischen Beitrag sei-
ner Schülerin Anuschka Tischer (Würz-
burg). Bei der Deutschen Bahn hatte es
den Intercity „Westfälischer Friede“ ge-
geben, in dessen Fahrplanheft historisch
hanebüchen über das namensgebende
Ereignis informiert wurde, worauf sich
der Zugfahrer Repgen in einem Brief an
die Bahn beschwert habe – mit Erfolg.
Damals habe man dies eher belächelt,
heute wollte es der Referentin eher mo-
dern erscheinen, dass ein Historiker die
Öffentlichkeit suchte. Unlängst teilte die
Deutsche Bahn mit, dass sie „bedeuten-
de Persönlichkeiten als Namensgeber“
für die Züge der Baureihe ICE 4 sucht.
Bis Samstag dieser Woche werden Vor-
schläge entgegengenommen. Obwohl
ausdrücklich Paten erwünscht sind, „die
gezeigt haben, wie Menschen über Gren-
zen hinweg friedlich zusammenleben
können“, wird wohl so bald kein ICE
Max Braubach von Bonn nach Münster
fahren.  MARTIN OTTO
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Vor der
Kolonialzeit

Die Identität aus dem Otto-Katalog
Darf vom christlichen
Mittelalter noch die
Rede sein? Wie ein
kunsthistorischer
Kongress in Berlin
zeigte, greift die Be-
griffspolitik der ame-
rikanischen Universi-
täten auf europäische
Debatten über.

Wir wissen nicht, wo dieses Münster ist
Der Westfälische Frieden war bei seinen Begünstigten lange unbeliebt: In Bonn soll seine Erforschung jetzt moderner werden

Die Demetrios-Ikone aus dem Berliner Welfenschatz gehört möglicherweise zu den Gaben, die Heinrich der Löwe 1173
in Konstantinopel vom byzantinischen Kaiser erhielt.  Foto Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, Karen Bartsch
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