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Zum Tod von Prof. (em.) Dr. sc. pol. Lars Clausen

Am 20. Mai 2010 verstarb im Alter von 75 Jahren Lars Clausen. Mit 
dem Begründer der deutschen Katastrophenforschung und 
international renommierten Soziologen verliert die Wissenschaft einen 
der bedeutendsten Denker der Nachkriegszeit und die Gesellschaft i
einer schwierigen Zeit einen ihrer wichtigsten Mentoren. 
reißt eine entsetzliche Lücke. 
Ehrenvorsitzenden des Katastrophennetzes e.V. und danken ihm für 
seinen unermüdlichen Einsatz für eine humane Gesellschaft.
 

Martin Voss  
für das Katastrophennetz e.V. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Tod von Prof. (em.) Dr. sc. pol. Lars Clausen 

Am 20. Mai 2010 verstarb im Alter von 75 Jahren Lars Clausen. Mit 
dem Begründer der deutschen Katastrophenforschung und 
international renommierten Soziologen verliert die Wissenschaft einen 
der bedeutendsten Denker der Nachkriegszeit und die Gesellschaft i
einer schwierigen Zeit einen ihrer wichtigsten Mentoren. Sein Tod 
reißt eine entsetzliche Lücke. Wir trauern sehr um den 
Ehrenvorsitzenden des Katastrophennetzes e.V. und danken ihm für 
seinen unermüdlichen Einsatz für eine humane Gesellschaft.  

Am 20. Mai 2010 verstarb im Alter von 75 Jahren Lars Clausen. Mit 

international renommierten Soziologen verliert die Wissenschaft einen 
der bedeutendsten Denker der Nachkriegszeit und die Gesellschaft in 

Ehrenvorsitzenden des Katastrophennetzes e.V. und danken ihm für 



(1) Konferenzankündigungen, Call for Papers, Termine 

 

(1.1) Call for Papers 
 
Building Relevance Conference 

 
While very few humanitarian organisations list post-disaster shelter reconstruction as one of their main activities, 
many often become instrumental in the delivery of large-scale shelter projects. 
Yet, as the recent Haiti earthquake and previous large disasters such as the Asian Tsunami and the Kashmir 
earthquake demonstrate, shelter after disaster is complex, spanning immediate relief needs of security and 
comfort to longer term developmental issues of land, ownership, funding, community engagement and political 
control. 
To tackle these tasks, humanitarian workers must collaborate with actors from all sectors with varying agendas, 
seek to engage in coordination for better effectiveness, while navigating situations which by definition have been 
overwhelmed by catastrophe. 
What then works well? What are the lessons that are emerging from practice, and as a sector what can be learnt 
to improve effectiveness? 
 

 

Invitation for presenters 

 
The objective of this two day conference is to learn from and share lessons from the practical experience/ /of 
shelter after disaster. To these ends the conference will comprise invited speakers, plenary and smaller seminar 
optional sessions. Presentations (case studies, papers, reflective pieces) are therefore invited from researchers 
and in/ /particular from practitioners from NGOs, agencies and donors under one or more of the following three 
themes: 
 
1.  Coordination, collaboration and partnerships: risks and benefits of working with other NGOs, UN bodies, 
private sector and governmental authorities 
 
2. Community engagement: working with affected communities in community ownership, donor and owner 
driven approaches etc. 
 
3. Innovation in shelter approaches: developing and using transitional shelter, working with shelter providers, 
new approaches to shelter. 
 
Outlines for possible presentations should be no more than 150-200 words and should be submitted to the 
conference organisers *no later than May 15*.// 
 
 
Registration and costs 
 
The conference fee is £75. To register please go to: 
*www.brookes.ac.uk/schools/be/research/cendep/shelters.html** * 
 
For further information, registration and submission of outlines please contact Jeni Burnell, conference organiser 
at:  jburnell@brookes.ac.uk <mailto:jburnell@brookes.ac.uk> 
 
“Climate, disasters and international development” is the theme of a “Policy Arena” in the “Journal of 
International Development” issue just published (vol. 22, no. 2, March 2010). 
See http://www3.interscience.wiley.com/journal/5102/home 



 
The articles are: 

 
Introduction to climate, disasters and international development (pp 208-217) 
Ilan Kelman, DOI: 10.1002/jid.1674 
 
Vulnerability, capacity and resilience: Perspectives for climate and development policy (pp 218-232) 
J.C. Gaillard, DOI: 10.1002/jid.1675 
 
Rethinking climate refugees and climate conflict: Rhetoric, reality and the politics of policy discourse (pp 233-
246) 
Betsy Hartmann, DOI: 10.1002/jid.1676 
 
Disaster risk reduction or climate change adaptation: Are we reinventing the wheel? (pp 247-264) 
Jessica Mercer, DOI: 10.1002/jid.1677 
 
Reducing the climate vulnerability of coastal communities in Samoa (pp 265-281) 
Michele Daly, Namouta Poutasi, Filomena Nelson, Jude Kohlhase, DOI: 10.1002/jid.1678 

 

 

Humanitarian Internationalists and the Rise of Global 

 
Matthias Schulz, Geneva, Switzerland (Université de Genève, Département d’histoire générale), Genève 
15.09.2011-17.09.2011, Université de Genève 
Deadline: 30.09.2010 
 
What do Henri Dunant, Clara Barton, Marcel Junod, Count Folke Bernadotte, Egglantyne Jebb, Herbert Hoover, 
Fridtjof Nansen, Prince Sadruddin Aga Khan, Bernard Kouchner, Bob Geldorf and many others have in 
common? They could be called “humanitarian internationalists”. At some point in their lives, they reached out to 
other human beings living far beyond the frontiers of their own country by organizing large-scale aid, via 
national or international organizations, to suffering people in another corner of the globe. 
 
While several studies have recently broadened the field of “transnational” history, many of them follow an 
institutional approach and put the emphasis on the similarities of a large variety of international or non-
governmental organizations - for example humanitarian, human rights, environmental, development, wildlife 
protection, sanitary or other organizations - rather than on the particularities of one branch of internationalism. 
On the contrary, this international conference seeks to shed light on the particularities of humanitarian 
internationalism during the 19th and 20th centuries. In addition, the conference proposes a prosopographical 
approach of analysis.    
 
Humanitarian internationalism as we know it today encompasses organized acts of solidarity for large groups of 
human beings in distress, typically being the victims of an emergency caused by war, expulsion, famine, or 
natural disaster. It is related to, but distinct from human rights-based advocacy; its approach is essentially need-
based. One of its major branches is based upon the Geneva tradition of humanitarian law of war which emerged 
in 1863/1864, but there are also distinct American and French traditions of international humanitarianism, for 
example. In which context did humanitarian internationalism develop? If its basic tenets have been “transferred” 
across borders, how do its norms and practices vary across time and space? How did the communications 
revolutions of the 19th and 20th centuries transform international humanitarianism? How did it shape global 
conscience in times of upheaval?  
 
To respond to these questions, the organizers propose a prosopographical approach because the ethical, 
intellectual framework and practices of transnational humanitarian agencies are typically shaped by leading 



individuals and “core groups” whose formative experiences brought them to share the basic conviction that 
human beings everywhere deserve to be saved from utter distress. These individuals comprise philanthropists, 
academics, medical doctors, officers, politicians, social workers, rock stars or even adventurers, who somehow 
found their way into humanitarian internationalist organizations - or founded them. By focusing on such 
individuals, the conference shall throw into relief the specific cultural, political and socio-economic contexts 
which give birth to humanitarian internationalism and its concomitant global conscience. Furthermore, the study 
of those individuals’ practical work renders visible some of the shortcomings of humanitarian internationalism, 
which may be linked to particular intra-institutional dynamics and principles, constraints imposed by donors, 
intricate problems encountered “in the field”, or the lack of autonomy from governments. Hence, the structural 
and institutional constraints of humanitarian internationalism shall not be neglected. On the contrary, they are the 
daily business of humanitarian internationalists. 
 
Ideally, the contributions to the conference will examine founders, leading figures or long time delegates of 
transnational movements or humanitarian organizations such as, for example, the abolitionist movement, the 
International Red Cross Movement (ICRC, Federation, national organizations), Save the Children Fund, Union 
international de secours aux enfants, CARE, CROP, and other American relief organizations, the Jewish World 
Council, World Oecumenical Council, and other church organizations (active not only, but also in relief 
operations), OXFAM, or Médecins sans frontiers. Individuals, who concocted, led or “personified” government-
based organizations - such as the American Relief Administration and Technisches Hilfswerk - or who led 
international organizations like the Nansen Office for Refugees and its successor organizations, the UN 
Coordinator for Humanitarian Affairs, ECHO or leaders of other transnational actors engaged partly or 
exclusively in emergency work also promise insights into the historical particularities of humanitarian 
internationalism. Contributions should analyze the formative experiences, the intellectual principles, as well as 
the practices of humanitarian internationalists within their specific temporal and cultural contexts and 
characterize the contributions they made to the rise of global conscience. 
 
If you are interested in presenting a paper at the conference, please submit a pertinent abstract (1 page) which 
includes references to sources used, indications about your related ongoing research, as well as a short CV, by 
September 30, 2010, to: 
 
matthias.schulz@unige.ch 
 
Participants will be asked to submit their draft papers by August 31, 2011. The working languages of the 
conference will be French and English. 
Prof. Dr. Matthias Schulz 
Université de Genève, Département d’histoire générale 
Rue Saint-Ours 5, CH-1211 Genève 4, Switzerland 
0041-22-379.7088 
matthias.schulz@unige.ch  
 
 
Die Rubrik “Freiräume” der HMRG 

 
Prof. Dr. Jürgen Elvert, Herausgeber der HMRG, Universität zu Köln, Historisches Seminar II, Köln 
01.05.2010-31.10.2010 
 
Die Rubrik “Freiräume” der HMRG (www.ranke-gesellschaft.de/index.php/hmrg.html) wurde erstmals mit der 
Ausgabe 21 (2008) als Call for paper ausgeschrieben. Sie versteht sich als ein Diskussionsforum, in dem 
verschiedene Strömungen und Schulen aus dem Spektrum der Geschichtswissenschaft zusammengeführt 
werden. Zentrales Ziel hierbei ist es, insbesondere jüngeren Historikerinnen und Historikern in Studium und 
Beruf Gelegenheiten zur Mitarbeit, Präsentation und Diskussion ihrer eigenen geschichtswissenschaftlichen 
Projekte zu geben. An dieser Stelle sei zudem auf den durchaus kompetitiven Charakter des Calls hingewiesen. 



Die “Freiräume” für den Jahrgang 23 (2010) widmen sich dem Thema: 
 
“Katastrophe!?” 
 
Jenseits der naheliegenden Frage, welche Katastrophen die Geschichte prägten, sollen die “Freiräume” Platz für 
weiterführende Gedanken bieten: Welche Umstände machten ein Ereignis zur Katastrophe? Wie, warum und 
wann kam es zur Bezeichnung eines Ereignisses als Katastrophe? Inwiefern “konkurrierten” unterschiedliche 
Bezeichnungen für dasselbe Ereignis? Waren von einer Katastrophe alle gleich betroffen? Gab es “gute” 
Katastrophen? Wie katastrophal kann Geschichte sein? Und wie werden historische Katastrophen erinnert? Fasst 
man den Katastrophenbegriff derart weit, lässt er sich nicht nur einem Teilgebiet der Geschichtswissenschaft, 
etwa der Umweltgeschichte, zuordnen, sondern erweist sich als kulturhistorischer Untersuchungsgegenstand par 
excellence. 
 
Die “Freiräume” möchten dazu anregen, das Phänomen der Katastrophe in der Geschichte zu identifizieren und 
zu problematisieren. Wir erwarten einen kurzen Essay, der die Fragestellung aufgreift, wobei die geistreiche 
Auseinandersetzung mit dem Thema im Mittelpunkt stehen soll. 
Wichtig ist uns dabei insbesondere die konsequente Gestaltung der Beiträge in der Form der Gattung “Essay” 
und im Sinne dieses Wortes als “Versuch”, womit auch der Titel der Rubrik “Freiräume” seinen Ausdruckfinden 
möge. Die Beiträge sollen möglichst auf Fußnoten verzichten, können jedoch bibliografische Angaben in Form 
einer Endnote oder einer kommentierten Bibliografie in Gestalt eines abschließenden Absatzes enthalten. 
Grundsätzlich sollen die Texte das Thema “Katastrophe!?” - verstanden als Thema von allgemeinem Interesse 
und wissenschaftlichem Format - pointiert bearbeiten und in lesbarer und sprachlich ansprechender Form 
präsentieren. 
 
Einsendungen werden von den Mitgliedern des Beirates gesichtet. Zum Beirat gehören: Prof. Dr. Winfried 
Baumgart (Mainz), Prof. Dr. Heinz Duchhardt (Mainz), Prof. Dr. Michael Epkenhans (Potsdam), Prof. Dr. 
Beatrice Heuser (Reading), Prof. Dr. Michael Kißener (Mainz), Prof. Dr. Jan Kusber (Mainz), Prof. Dr. Ulrich 
Lappenküper (Friedrichsruh), Prof. Dr. Bea Lundt (Flensburg), Prof. Dr. Christoph Marx (Duisburg-Essen), 
Prof. Dr. Wolfram Pyta (Stuttgart), Prof. Dr. Wolfgang Schmale (Wien) und Prof. Dr. Reinhard Zöllner (Bonn). 
Verlag, Herausgeber und Beirat der Zeitschrift laden hiermit interessierte Historikerinnen und Historiker 
(Studierende, Doktoranden, Postgraduierte bis 40 Jahre) dazu ein, einen thematisch einschlägigen Essay zu 
verfassen. Dieser soll 15.000 bis 20.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) umfassen und bis zum 31. Oktober 2010 als 
Ausdruck und Datei (Word-Dokument auf CD-ROM) geschickt werden an den Herausgeber der HMRG: 
 
Prof. Dr. Jürgen Elvert 
Universität zu Köln 
Historisches Seminar II 
Gronewaldstr. 2 
50931 Köln 
 
Die besten Beiträge werden im Jahrgang 23 (2010) der HMRG 
veröffentlicht. 
Weitere Informationen unterwww.ranke-gesellschaft.de 
 
 

(1.2) Nationale Konferenzen 

 
10.09.2010 Versicherungen und Umweltrisiken. 9. Sitzung des Arbeitskreises Bank- und 
Versicherungsgeschichte der GUG e.V. - Düsseldorf 09/10 
 
Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V., Düsseldorf 



10.09.2010, Provinzial Rheinland Versicherungen, 
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf 
Deadline: 13.08.2010 
 
Am 10. September 2010 tagt der Arbeitskreis Bank- und 
Versicherungsgeschichte der GUG e.V. in Düsseldorf zum Thema 
“Versicherungen und Umweltrisiken”. 
 
Anmeldungen werden bis zum 13. August 2010 an die Geschäftsstelle der 
GUG erbeten. 
 
10:45 Begrüßung: 
 
Christoph Hartmann  
Leiter der Unternehmenskommunikation Provinzial Rheinland 
Versicherungen 
Prof. Dr. Dieter Ziegler (Ruhr-Universität Bochum), Leiter des 
Arbeitskreises Bank- und Versicherungsgeschichte 
 
Vorträge: 
 
11:00 Prof. Dr. Peter Borscheid (Philipps-Universität Marburg):  
Versicherung und Risiko 
11.45 Jun.-Prof. Dr. Cornel Zwierlein (Ruhr-Universität Bochum):  
Koloniale Grenzen und Grenzen der Versicherbarkeit gegen Feuer im  
19. Jahrhundert: Das Sun Fire Office in Istanbul, Calcutta und Bombay  
12:30 Mittagspause 
13:30 Führung “Kunst am Arbeitsplatz” (Dr. Astrid Legge, Provinzial 
Rheinland Versicherungen) 
14:00 Eleonora Rohland (KWI Essen): 
Hurricanes, Flood Insurance, Moral Hazard. (Rück-)versicherung von 
Hurrikanen in den US-Südstaaten  im 20. Jahrhundert  
14.45 PD Dr. Uwe Lübken (LMU München): 
Natur, Gefahr und Versicherung in den USA: Das “National Flood Insurance 
Program”, 1956-2005 
15:30 Miriam Haritz M.A. (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, Bonn): 
Haftbarkeit für Folgen des Klimawandels unter Berücksichtigung des 
Vorsorgeprinzips 
16.15 Abschlussdiskussion 
16.45 Ende 
 
Homepage <http://www.unternehmensgeschichte.de> 

 

 

(1.3) Internationale Konferenzen 
 

7-10.06.2010 13th Annual Emergency Management Higher Education Conference 
Federal Emergency Management Agency 
Emmitsburg, Maryland 
 



This conference encourages and supports inter-school dialogue on a variety of issues and facilitates 
communication between the Emergency Management Higher Education Project and university and college 
representatives. Issues to be addressed include challenges in developing new programs; international disaster 
management; improving the relevancy of and interest in hazards, disasters, and emergency management courses; 
and incorporating experiential and service learning in the classroom. 
 

8-12.06.2010 The International Emergency Management Society 17th Annual Conference 
The International Emergency Management Society 
Beijing, China 
Cost and Registration: Not posted 
 
This conference promotes the exchange of information and innovative methods to improve national and 
international mitigation of, response to, and recovery from emergencies and disasters. Session topics include 
establishing emergency management systems; global earthquake catastrophe emergency response, rescue, and 
recovery; handling emergencies from a national point of view; a Nepalese perspective on the effects of climate 
change; and the application of spatial technology in emergency management. 
 

10-11.06.2010 First Hazardous Area Response Team (HART) Annual Conference 
Ambulance Hazardous Area Response Team 
Liverpool, England 
Cost and Registration: $532, Open until filled 
This conference highlights the work of hazardous area response teams and examines the fundamentals of 
national resilience and emergency preparedness. Session topics include the view from the front line, HART and 
its effects on the national ambulance service, Hurricane Katrina and other major events, and Haiti: the UK’s 
response to an international tragedy. 
 

18-20.06.2010 2010 Rural Fire Service Association Conference  
Rural Fire Service Association 
Rydges Lakeside Canberra, Australia 
Cost and Registration: $750 before May 7, 2010 
 
This conference looks at bushfire fighting, hazard reduction, emergency communications, community relations, 
firelines, and volunteer issues. Experts will share experiences and best practices bushfire fighting. 
 

21-24.06.2010 2010 National Urban Area Security Initiative Conference 
National Urban Area Security Initiative 
New Orleans, Louisiana 
Cost and Registration: Not posted 
 
This conference shares UASI best practices and examines the existing program. Session tracks include planning 
and exercises, public and private partnerships, and community preparedness. 
 

23-25.07.2010 Second International Conference on Modeling, Monitoring, and Management of Forest 
Fires 
Wessex Institute of Technology 
Kos, Greece 
Cost and Registration: $1,752, open until filled 
 
This conference will discuss all aspects of forest fire research, as well as the development of computer 
applications that could reduce loss of life and property. Topics covered will include fire propagation, firefighting 
strategies, and the economic, ecological, social, and health effects of fires. 



 

29.06-1.07.2010 2010 International Climate Change Adaptation Conference 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation and the National Climate Change Adaptation 
Research Facility 
Gold Coast, Australia 
Cost and Registration: $978, open until filled 

 

This conference looks at climate change adaptation research and its contributions to planning and policy, and 
discusses ways to improve adaptation decisions in the face of climate change uncertainty. Topics will feature 
issues related to regional and global adaptation implementation. 
 

6-7.07.2010 Geoinformatic Forum Salzburg 
Centre for Geoinformatics and Institute for GIScience 
Salzburg, Austria 
Cost and Registration: $317 before May 28, 2010 
 
This conference will examine interdisciplinary hazard and climate change research and the methods used to 
assess, quantify, and represent vulnerability spatially. Session topics include spatial approaches to vulnerability 
assessment, mapping urban vulnerability from a multi-hazard perspective, and disaster resilience and 
vulnerability. 
 

9-11.07.2010 Coping Resilience & Hope Building, Asia Pacific Regional Conference 
Brisbane, Australia 
 
The Coping, Resilience and Hope Building  Asia Pacific Regional  Conference Brisbane 2010 will bring together 
practitioners, researchers, community activists and academics working in the trans-disciplinary area of human 
coping with diverse challenging life circumstances.  
 
http://www.strengthsbasedpractice.com.au/coping_resilience_hope_building_asia_pacific_conference_brisbane.
htm  
 

11-16.07.2010 International Conference of Applied Psychology 
Melbourne, Australia 
Full & Half Day Workshops 
From 11 – 16 July  
Register online now to avoid disappointment 
Opening Ceremony & Welcome Reception 
11 July 2010 
Congress Sessions 
12 – 16 July 2010 
Congress Dinner 
15 July 2010 
http://www.icap2010.com  
 

12-15.07.2010 Rebuilding Sustainable Communities with the Elderly and Disabled People after Disasters 
University of Massachusetts Boston 
Boston, Massachusetts 
Cost and Registration: $300, Open until filled 
 
This conference examines long-term sustainable community recovery and rebuilding needs in post-disaster 
environments. Specific issues to be addressed include the status of elderly and disabled people after disasters, the 



participation of the elderly and disabled in local, regional, and national post-disaster reconstruction policies, 
plans, and programs, and the role of women with disabilities in formulating and implementing reconstruction 
policies. 
 

22-23.07.2010 Aid and International Development Forum 2010 
World Bank, Institute for Advanced Studies on the United Nations, and others 
Washington, D.C. 
Cost and Registration: Not posted 
 
This forum explores how technology and best practices can improve the coordination, response, and cross-sector 
understanding of humanitarian aid organizations. Conference topics include climate change, global disaster 
preparedness, and transitioning from disaster relief to long-term development. 
 

25-29.07.2010 Conference on Earthquake Engineering 
Earthquake Engineering Research Institute and the Canadian Association for Earthquake Engineering  
Toronto, Canada 
Cost and Registration: $950 before June 15, open until filled 
 
This conference applies the most recent knowledge and techniques to improve earthquake understanding and 
mitigation. Sessions include scenario spectra for ground motion and risk calculation, directions in geotechnical 
earthquake engineering, and societal dimensions of earthquakes and other disasters. 
28-30.07.2010 Shanghai Disaster Risk Reduction Forum 
 
 

Development Information Network, Local Governments for Sustainability, and others 
Shanghai, China 
Cost and Registration: Not posted 
 
This forum will discuss disaster risk reduction, facilitate communication between Chinese officials, and foster 
multi-stakeholder partnerships that reduce disaster risk at the sub-national level.  
 

11-12.08.2010 Fifth Annual Disaster Planning for Hospitals Conference 
World Research Group 
Washington, D.C. 
Cost and Registration: Not posted 
 
This conference will help hospitals effectively prepare for disasters, create efficient disaster plans, and manage 
logistical and financial recovery plans. Conference topics include increasing surge capacity, forming hazmat 
emergency teams, and a look at lessons learned from the Haiti disaster. 
 

21 – 23.10.2010 International Conference on Emergency Preparedness (InterCEPt): The Challenges of 
Mass Evacuation 
Aston Business School, Birmingham, UK 
 
Hosted by the Aston Centre for Research into Safety and Security (CRISIS), =he International Conference on 
Emergency Preparedness (InterCEPt) aims to =acilitate the exchange of academic research, innovations and best 
operatio=al practices in the management of emergency preparedness. InterCEPt provid=s a unique opportunity 
for academics, practitioners and policy makers to s=are lessons, plans, approaches and methods to prepare 
governments for when=disaster strikes, as well as to identify promising new approaches to prepa=e the public to 
respond to major incidents. 



The theme of this year’s conference is mass evacuation i.e. the displacemen= of thousands/millions of people in 
response to a major catastrophic incid=nt. Mass evacuation presents some unusual challenges for emergency 
prepare=ness, for example, the coordination, transportation and sheltering of thou=ands of people. The 
conference will deal will all the aspects related to m=ss evacuation, from mitigation to preparedness, response 
and recovery. 
 
Conference website: http://www.astoncrisis.com/crisiscms/InterCEPt 
This conference is organised with the support of the Economic and Social Re=earch Council (UK) and The 
Prevention, Preparedness and Consequence Manage=ent of Terrorism and other Security-related Risks 
Programme - European Com=ission - Directorate-General Justice, Freedom and Security. 

 

(2) Tagungsberichte 

 

INDUSTRIELLE KRISENKOMMUNIKATION IM  

20. JAHRHUNDERT 

 
Theoretische Bestimmung und kommunikative Bewältigung industrieller Störfälle im deutschen Sprachraum in 
historischer Perspektive 
4. und 5. März 2010 
 

1. Einleitung und Rahmen 
Am 4. und 5. März 2010 wurde an der Universität Konstanz in Kooperation mit der Universität Heidelberg eine 
Netzwerkplattform unter dem Titel: „Industrielle Krisenkommunikation im 20. Jahrhundert. Theoretische 
Bestimmung und kommunikative Bewältigung industrieller Störfallkrisen im deutschen Sprachraum in 
historischer Perspektive“ ins Leben gerufen. Grundgedanke dabei ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unterschiedlicher fachlicher und räumlicher Provenienz zu vereinen, um das Thema Krisenkommunikation in 
einer interdisziplinären Diskussion über einen längeren Zeitraum hinweg nachhaltig bearbeiten zu können. Die 
Teilnehmer der ersten Netzwerkplattform, die auch, erweitert um Experten zum Thema des Folgetreffens 
“Kommunikation”, an den kommenden Gesprächsrunden beteiligt sein werden, brachten somit Erkenntnisse 
unterschiedlicher Fachgebiete in die Forschungsmaterie mit ein. Um die Thematik dabei nicht nur aus nationaler 
Perspektive zu betrachten, wurden auch Wissenschaftler aus Frankreich, Großbritannien, Dänemark und der 
Schweiz eingeladen. 
Der Veranstalterin und Veranstaltern der an der Universität Konstanz erstmalig eingerichteten 
Netzwerkplattform, KATJA PATZEL-MATTERN (Heidelberg), BERNHARD KLEEBERG (Konstanz) und 
CLEMENS WISCHERMANN (Konstanz) ging es in der ersten Gesprächsrunde um eine begriffliche und 
konzeptionelle Klärung des Krisenbegriffs. In vier Sektionen hielten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurze 
Impulsreferate, die die Grundlage ausführlicher und intensiver Diskussion bildeten. 
 

2. Vorträge 
Die erste Sektion – unter der Moderation von CLEMENS WISCHERMANN – befasste sich mit dem Thema 
„Krisenbegriffe und –konzepte“. Einleitend gab KATJA PATZEL-MATTERN einen Überblick über den 
Krisenbegriff und den damit für den Historiker verbundenen Fragestellungen. Mit Fokus auf den Parameter eines 
Krisenbegriffes wurde verdeutlicht, dass Krisen aus systeminternen und –externen Veränderungen resultieren. In 
einem ersten Vortrag näherte sich MICHAEL HÜLSMANN (Bremen) aus einer betriebswirtschaftlichen 
Perspektive dem Krisenbegriff der Ökonomie an. Der Referent wies auf die Vielfalt von Krisentypen hin und 
zeigte gleichzeitig auf, dass ihnen allen gemeinsam ist, dass sie zu einer Unterversorgung des Unternehmens mit 
lebenswichtigen Ressourcen führen und damit eine existenzielle Bedrohung darstellen können. HÜLSMANN 
stellte die These auf, dass die Betriebswirtschaft keinen originären Krisenbegriff besitzt, sondern lediglich ein 
von den Politikwissenschaften adaptiertes Krisenverständnis. Als Lösung aus diesem Dilemma schlug der 
Referent vor, im Rückgriff auf die Evolutionstheorie einen Ansatz zu entwickeln, der die Integration 



kommunikativer Akte zur Erklärung von Krisenverläufen erlaubt. Die anschließende Diskussion fokussierte auf 
den Aspekt der Lernmechanismen von Organisationen und stellte heraus, dass eine Bewältigung von Krisen 
durch institutionelles Lernen möglich ist. Weiter muss ein Unterschied gemacht werden zwischen kritischen 
Ereignissen, Risiko und plötzlichen Veränderungen. Konsens dabei war, dass es ein „critical event“ geben muss, 
dass als Auslöser und Bestandteil einer Krise definiert werden kann. 
 
BERND GREWE (Konstanz) stellte den Krisenbegriff in der Geschichtswissenschaft vor. In einer 
Bestandsaufnahme schied er den klassischen analytischen Krisenbegriff ausgehend von Reinhard Koselleck 
sowohl von seiner materiellen, quellenbezogenen Definition bei Rudolf Vierhaus als auch von seiner 
alltagssprachlichen Verwendung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Während der klassische Krisenbegriff in 
Reflexion auf seinen medizinischen Ursprung die „Crisis“ als Wendepunkt eines beobachteten Verlaufs versteht 
und sich damit durch Ergebnisoffenheit auszeichnet, findet der Begriff in der Alltagssprache eine polemische 
Verwendung. Negativ belegt steht er für den zumindest bedenklichen Verlauf einer Entwicklung. Diese 
Differenz zwischen ursprünglicher Wortbedeutung und aktueller Verwendungspraxis erschwert eine kategoriale 
Nutzung des Krisenbegriffs innerhalb der wissenschaftlichen Forschung. Aus diesem Grund empfiehlt sich 
dessen niederschwelligere Verwendung auf der Ebene der Phänomenbeschreibung. In der anschließenden 
Diskussion wurde die fehlende historische Semantik des Krisenbegriffs festgestellt. Auch die Notwendigkeit 
einer begrifflichen Definition des Störfalls wurde hervorgehoben, die anhand der Parameter der 
Störfallverordnung geschehen könnte. Ergebnis der Gesprächsrunde war, dass ein Störfall als systemische 
Unterbrechung eines Normalzustandes verstanden werden muss. 
 
ROLF-PETER SIEFERLE (Sankt Gallen) referierte im letzten Vortrag der ersten Sektion über Krisen, 
Störungen und Katastrophen aus umwelthistorischer Sicht. Der Referent unterschied dabei zwei 
Katastrophentypen: „Natural-exogene“ Katastrophen und „sozial-endogene“ Katastrophen. Als 
Grundvoraussetzung für die Existenz einer Katastrophe ist die daraus resultierende soziale Veränderung zu 
identifizieren. Zu einer Katastrophe, so SIEFERLE, kommt es erst dann, wenn sich ein System selbst in einem 
kritischen Zustand befindet und die menschliche Reaktion das Ereignis als Katastrophe interpretiert. Empirisch 
betrachtet ist eine Trennung zwischen natural-exogenen und sozial-endogenen Faktoren dabei kaum möglich. 
Ein Hybrid sowohl in der gesellschaftlichen Verarbeitung aber auch, im Sinne einer Verknüpfung von 
natürlichen und menscheninduzierten Faktoren, ist somit gerade im industriellen Kontext der Regelfall. Die 
darauffolgende kontroverse Debatte thematisierte die Frage, inwieweit nach einer Katastrophe noch von 
derselben Identität eines Systems gesprochen werden kann. Von den Diskutanten wurde der Identitätswandel 
dabei als zentrales Ergebnis infolge einer Katastrophe festgehalten. 
 
In der zweiten Sektion, moderiert von BERNHARD KLEEBERG (Konstanz), wurde nach „Störfallkrisen und 
ihren Bedingungen“ gefragt. THILO JUNGKIND (Konstanz) zeigte am Beispiel der Unternehmen Bayer und 
Henkel die unternehmensinterne Veränderung des institutionellen Gefüges in Hinblick auf Bewertung, 
Wahrnehmung und Bewältigung des vom Unternehmen selbst produzierten Risikos auf. In den 1950er und 
1960er Jahren wurden, so der Referent, Präventivmaßnahmen zur Eindämmung der Risiken nur dann 
vorgenommen, wenn diese die Produktion selbst gefährdeten. Erst ab den 1970er Jahren, bedingt durch stärkere 
Gesetzesauflagen, den aufkommenden Umweltschutzdiskurs und nicht zuletzt auch aufgrund der veränderten 
externen Erwartungshaltung gegenüber den Unternehmen sind Veränderungen zu konstatieren. 
 
Aus unternehmenshistorischer Sicht sind, so JUNGKIND, Störfallkrisen, verstanden als Prozess des 
institutionellen Wandels, der dem verursachenden Unternehmen in irgendeiner Weise Schaden zufügen kann, 
erst seit den 1970er Jahren möglich. In der anschließenden Diskussion wurde auf den Aspekt der 
unterschiedlichen Wahrnehmung zwischen lokal/regional Betroffenen und der Gesamtgesellschaft aufmerksam 
gemacht. Ergebnis war, dass die Wahrnehmung eines Ereignisses durch die Betroffenen als einer der zentralen 
Punkte in der Bewertung einer Störfallkrise betrachtet werden muss. 
GREG BANKOFF schloss die zweite Sektion mit seinem Vortrag unter dem Titel: Pathdependence, historical 
lock-in and „built-in“ accident? Risiko wurde vom Referenten dabei als ein historischer Prozess verstanden und 



der Frage nachgegangen, wie Gesellschaften unter der Bedingung ständiger Gefahr ihr Leben normalisieren. 
Unter Bezugnahme auf das Path-Dependence Konzept von Paul Edward Keys stellte GREG BANKOFF die 
Konkurrenz als Motor einer Veränderung und Verbesserung in Frage. Vielmehr wies er daraufhin, dass lokales 
Lernen, gegebene Unveränderbarkeiten und Netzwerkeffekte ebenso entscheidend sind. 
BANKOFF vertrat die These, dass um 1900 die Strukturen der industriellen Welt ausformuliert wurden, die bis 
heute vorherrschend sind. Hier sind die grundlegenden Pfade manifestiert, die im Unglücksfall keine 
grundlegenden Wandlungsprozesse zulassen, sondern lediglich Veränderungen im Rahmen der 
Pfadabhängigkeit. In der Diskussion wurde herausgearbeitet, dass das Sprechen über Krisen immer auch eine 
Gefahr für die gerade vorherrschende und durch das Unglück gestörte Hegemonie ist. Das heißt, bei der 
Betrachtung und Analyse von Störfällen müssen der Aspekte der Macht und ihrer Verteilung ebenfalls 
berücksichtigt werden. 
 
Die dritte Sektion, ebenfalls moderiert von BERNHARD KLEEBERG (Konstanz), beschäftigte sich mit 
„Kriseninterventionen und Krisenüberlieferungen in Archiven“. Die beiden Unternehmensarchivare der La 
Roche AG, ALEXANDER BIERI (Basel) und LIONEL LÖW (Basel), zeigten, dass das Sevesounglück von 
1976 zu einer Kommunikationskrise bei der La Roche AG geführt hat. Von den Referenten wurde das 
unterschiedliche Verständnis, d. h. die Konstruktion zweier völlig disparater sozialer Welten am Beispiel eines 
Interviews zwischen dem Journalisten Ekhard Sieger (WDR) und Dr. Guido Richterich, Vorstandsmitglied der 
La Roche AG, aufgezeigt. Deutlich wurde, dass die La Roche AG das Unglück als organisatorische, interne 
Krise auffasste, die jederzeit beherrschbar sei. Die Medien hingegen verstanden das Unglück als ein 
grundlegendes Versagen der Produktion, das den Kontrollverlust über ein technisches Risiko radikal 
verdeutlichte. Die Kommunikationskrise zwischen öffentlichen Medien und dem Unternehmen Roche, so das 
Fazit, führte zu einer Instabilität zwischen beiden Parteien, die sich erst im Zeitverlauf auflöste und durch einen 
institutionellen Wandel innerhalb des Unternehmens neu justiert wurde. Die Diskussionsrunde stellte fest, dass 
die Katastrophe von Seveso bis heute Nachwirkungen hat, und Unglücke und Katastrophen damit immer als 
Wendepunkt zu begreifen sind. So änderten sich, mit Blick auf die La Roche AG, nicht nur die 
Organisationsstrukturen im Unternehmen, sondern es ist auch eine Veränderung des unternehmensintern 
vertretenen Kommunikationsmodells zu konstatieren. 
 
Zum Niederschlag von Krisen in der archivischen Überlieferung referierte MARTIN BURKHARDT (Stuttgart). 
Der Referent unterschied zwischen drei Krisentypen. So sprach er von „Akuten Krisen“, „Chronischen- oder 
Dauerkrisen“, die sich am deutlichsten in Akzeptanz und Legitimationskrisen manifestierten und „Prospektiven 
Krisen“. Anhand einer Matrix wurde verdeutlicht, dass die unterschiedlichen Typen von Krisen Konsequenzen 
in Bezug auf ihre Überlieferung und Zugänglichkeit in den Archiven haben. Dabei erscheinen, so MARTIN 
BURKHARDT, die Akzeptanz- und Legitimationskrisen in den Archivbeständen zu dominieren, da bei diesem 
Krisentyp von den Akteuren eine rege Aktivität zur Klärung der eigenen Position initiiert wird. Dies schlägt sich 
im Regelfall auch in einer reichlichen Schriftproduktion nieder, die für externe Archivnutzer meist 
uneingeschränkt einsehbar ist. Das Thema Krise ist somit über Quellenbestände in Archiven disponibel. Bei 
akuten Krisen ist die Zugänglichkeit je nach Brisanz des Einzelfalls unterschiedlich. MARTIN BURKHARDT 
erläuterte, dass gerade bei aktuell kontrovers diskutierten Themen, wie beispielsweise der Atomkraft, die 
Zugänglichkeit restriktiv gehandhabt wird. Auch „prospektive Krisen“ entziehen sich über die meist prohibitiv 
gehandhabte öffentliche Zugänglichkeit einer wissenschaftlichen Analyse. Die Diskussionsrunde im Anschluss 
an den Vortrag thematisierte noch einmal den Aspekt, dass Krisen, je nach ihrem Typus in unterschiedlicher 
Weise Quellen hervorbringen und die betroffenen Akteure (hier Unternehmen), ebenfalls abhängig vom 
Krisentyp, selektiv eingreifen. Schlussfolgernd daraus ergibt sich gewissermaßen ein doppelter „Filter“, der bei 
der Bearbeitung von Krisenphänomenen, vor allem aber der Klassifizierung von Krisenzeiten Berücksichtigung 
finden muss. 
In der vierten und abschließenden Sektion, moderiert von KATJA PATZEL-MATTERN, galt das Interesse den 
„Krisenkulturen und Wissenstransfers“. Der Vortrag von STEFAN BÖSCHEN stand unter dem Titel: 
„Risikokommunikation – Krisenbewältigung eines „Kultur-Kampfes“ unterschiedlicher Wissenskulturen?“ Vom 
Referenten wurde offen gelegt, dass die Verwissenschaftlichung vieler gesellschaftlicher Bereiche eine 



Heterogenität erzeugt hat, die Gesellschaft und Politik mit einer normativen Uneindeutigkeit, Ungewissheit und 
mit Nichtwissen konfrontiert. Dies bedingt sich durch die daraus resultierende Vielfalt unterschiedlicher 
Meinungen. Schlussfolgernd wurde konstatiert, dass die Dynamik von Wissenskonflikten zu einer Zunahme 
fremddefinierten Nichtwissens führe, da das Feld nun von mehr Akteuren bestimmt wurde, die auf die jeweiligen 
relevanten Wissenskulturen zurückgriffen, um ihre Macht zu sichern. Resultierend daraus bedeutet dies, dass 
Risikokommunikation immer in herrschafts-durchdrungenen Räumen stattfindet, in denen die wissenskulturelle 
Transparenz bzw. deren Intransparenz als strategisches Mittel erscheint. In der anschließenden Diskussion wurde 
festgehalten, dass die Bewältigung von Krisen zweifellos durch eine Wissenspluralisierung begünstigt wird. 
Jedoch wurde auch bemerkt, dass die Kommunikation zwischen verschiedenen Wissenskulturen Ausgangspunkt 
neuer Konflikte sein kann. Diese Gefahr verstärkte sich in den letzten Jahren, da es nicht nur zu einer 
Ausdehnung von Expertenwissen kam, sondern im Zeitalter der Massenmedien viel Populärwissen hinzutrat. 
 
Ausgangspunkt des Vortrags von SASKIA FRANK (Braunschweig/Marburg a.d. Lahn) war die Zeppelin 
Katastrophe von 1937 in Lakehurst (USA). Die Referentin thematisierte den Prozess der Medialisierung von 
Katastrophen und deren Nachleben in der kollektiven Erinnerung. Bilder wurden hierbei als der Teil der 
Kommunikation von Vergangenem und Gegenwärtigem betrachtet. Das Bild wird unabhängig vom historischen 
Geschehen zu Katastrophe. Es ist nicht länger Abbild, sondern vermeintlich das Geschehen selbst. 
Schlussfolgernd wurde konstatiert, dass Fotos und Bilder abstrahieren und ästhetisieren, gleichzeitig aber auch 
ein Teil der kollektiven Erinnerung werden. In der anschließenden Diskussion galt das Interesse dem Umgang 
mit Quellen im Kontext industrieller Krisenforschung. Deutlich herausgearbeitet wurde, dass Bilder und Fotos 
für die Analyse der Wahrnehmung, Rezeption und Stilisierung von Unglücken und Katastrophen entscheidende 
Impulse liefern können. 
 

3. Resümee 
Am Beginn des Workshops stand die Auseinandersetzung mit dem Krisenbegriff in interdisziplinärer 
Perspektive. Dabei erweist es sich als hilfreich, zunächst unterschiedliche Krisentypen – ökonomische Krisen, 
Rationalitäts-, Legitimations- und Motivationskrisen – zu unterscheiden. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie zu 
einer Unterversorgung des Unternehmens mit lebenswichtigen Ressourcen führen und damit eine existentielle 
Bedrohung darstellen können.  
Es sind vor allem zwei Krisentypen, die für die Auseinandersetzung mit industrieller, störfallinduzierter 
Krisenkommunikation relevant sind – Rationalitäts- und Legitimationskrisen. Ihre Bedeutung erklärt sich aus 
dem Hybridcharakter industrieller Stör- und Unfälle. Er verhindert eine eindeutige Zuordnung des betrachteten 
Ereignisses zu den natural-exogenen oder den sozial-endogenen Katastrophen. Vielmehr verzahnen sich im 
Verlauf von industriellen Stör- und Unfällen natürliche und soziale Effekte wie Wirkungen. Dies hat zur Folge, 
dass industrielle Stör- und Unfälle in besonderer Weise über die Thematisierung von Rationalitäten und 
Legitimationen industriellen Handelns grundlegende gesellschaftliche Ordnungsprinzipien infrage stellen und 
zugleich normalitätskonstituierend wirken. 
Sind damit wesentliche Parameter eines auf kommunikative Akte bezogenen Krisenbegriffs beschrieben, so steht 
die Bestimmung des Ausgangspunktes möglicher existentieller Bedrohung noch aus. Hier ist auf die Bedeutung 
des niederschwelligen industriellen Störfalls oder des aggregierten, sich vollziehenden Unfalls zu verweisen. Auf 
der Ebene der gesellschaftlichen Wahrnehmung bewirken Stör- wie Unfälle Irritationen im Verhältnis von 
Unternehmen und ihrer Umwelt. Sie sind sichtbar gewordene Risiken und Gefahren und ziehen aufgrund ihres 
oben beschriebenen grundsätzlichen Charakters eine Krise des Selbst- und Fremdverständnisses des betroffenen 
Unternehmens nach sich. Deren Ausmaß ist in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenparametern variabel. 
Grundsätzlich wird die stör- und unfallinduzierte Krise der Selbst- und Fremdwahrnehmung jedoch zum Anlass 
eines gesteigerten, ex- wie internen Kommunikationsbedarfs, der auch dann Einfluss auf das Unternehmen hat, 
wenn es sich nur in geringem Maße an der Verhandlung des Ereignisses beteiligt. Insofern werden Stör- und 
Unfälle zum Ausgangspunkt institutionellen Wandels. 
Krise als Bestandteil des Kompositums „Industrielle Krisenkommunikation“ soll somit die, möglicherweise 
existentielle Bedrohung des Selbst- und Fremdverständnisses, der tragenden Rationalitäten und Legitimationen 
eines kommunizierenden Unternehmens und der in ihm sprechenden und handelnden Akteure bezeichnen. Die 



kommunikative Verhandlung dieser Bedrohungssituation – sei es als Leugnung, Darstellung oder 
Auseinandersetzung – bewirkt, dass das betroffene Unternehmen und seine Akteure verändert aus der Krise 
hervorgehen. Ein Identitätswandel findet statt. 
 

4. Ausblick 
Auf der Grundlage der im ersten Workshop erarbeiteten begrifflichen Klärungen wird sich das folgende 
Arbeitstreffen im Herbst 2010 den kommunikativen Akten auf der Ebene der Unternehmen und ihrer Umwelt 
widmen. Dabei soll der Fallbezug im Mittelpunkt der jeweiligen Betrachtungen stehen. Anhand von historisch 
wie aktuellen Beispielen industrieller Krisenkommunikation werden Verlaufs-und Gestaltungsformen 
unternehmensinterner wie externer und öffentlicher Verhandlungsprozesse infolge industrieller Stör- respektive 
Unfälle diskutiert. Dies macht die Verständigung über grundgelegte Kommunikationsmodelle sowohl im 
Kontext der betrachteten Fallbeispiele als auch als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Analysen unabdingbar. 
Zur Unterstützung dieses Prozesses werden die beteiligten Disziplinen um die Kommunikationswissenschaft 
erweitert. Doch der Anspruch des zweiten Workshops reicht weiter. Auf der methodischen Ebene gilt es 
ausgehend vom Einzelfall das Verhältnis von System und Akteur ebenso zu verhandeln wie die Beziehung von 
Narrativität/Kulturalität und Materialität. Dies schließt eine kritische Reflexion verfügbarer Quellen und deren 
methodischer Nutzung ein. 
Einige Leitfragen konkretisieren das skizzierte Programm: 
 
- Wie werden in den jeweiligen Fallbeispielen Stör- und Unfall bestimmt? An welchem Punkt werden sie zum 
Gegenstand kommunikativer Akte? 
- Wie kommunizieren Unternehmen und ihre Umwelt über Stör- und Unfälle (Kommunikationskonzepte)? 
Welche Formen unternehmensinterner und -externer Kommunikation auf der einen und öffentlicher 
Kommunikationen auf der anderen Seite lassen sich unterscheiden? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? 
- Wer sind Träger der unternehmensbezogenen wie öffentlichen Kommunikation? Anhand welcher Kriterien 
lassen sie sich bestimmen/unterschieden. Wo gibt es Überschneidungen? 
- Welchen Einfluss haben materielle Bedingungen und sprachliche Strukturen auf Verlauf- und 
Gestaltungsformen industrieller Krisenkommunikation? Lassen diese sich analytisch scheiden? Ist die Krise 
materiell manifest oder narrativ konstruiert? 
- Welche Quellen sind der Analyse industrieller Krisenkommunikation im gewählten Fallbeispiel zugänglich? 
Wie können sie methodisch erschlossen werden? Welche analytischen Begriffe werden grundgelegt? 
Entlang der skizzierten Themen wird der zweite Workshop die empirische Gestalt industrieller 
Krisenkommunikation genauer bestimmen und damit zugleich die Frage nach der methodischen und 
konzeptionellen Grundlegung historischer Krisenforschung diskutieren.  
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There’s hardly a need to refer to the current debate on climate changewhen stating that man’s future is - among 
other factors - projected from historical experience; an approach all too common in other discussions, too. But 
what can we actually learn from history, in particular from natural disasters? For a while now, historians have 
become more and more skeptical of describing their discipline as ‘historia magistra vitae’. This time the third 
workshop in Heidelberg dealing with natural disasters wanted to clarify this question with a focus on pre-modern 
cultures of Asia and Europe.  
 
Host GERRIT J. SCHENK (Heidelberg/Darmstadt) underlined in his introduction the social conditioning of 
experience and knowledge. The reliability of our knowledge about historical disasters is indeed questionable: 
Even if historical sources on disasters were examined critically, it was often unacknowledged that the 
interpretation of disasters is culturally determined. Only the Florentine chronicler Giovanni Villani reports an 
earthquake hitting his hometown in 1333, followed by a huge flood of the river Arno. Most likely, the 
earthquake never happened: According to ancient-medieval theories on the origins of large floods, they occurred 
when earthquakes pressed large amounts of subterranean water to the surface. In the author’s eyes, a huge flood 
like that in 1333 must have been spurred by an earthquake. Moreover, Schenk doubted the validity of comparing 
a 14th century society with today’s: What can historiography that turned to be ‘orientative knowledge’ 
(Koselleck) teach a modern society? Apart from pragmatic learning from natural disasters - e.g. which areas are 
vulnerable to floods -, Schenk followed Bruno Latour and identified the stimulus of history by emphasizing the 
hybrid relation between nature and culture. 
 
The danger of earthquakes was quite familiar to ancient Assyria, as STEFAN MAUL (Heidelberg) 
demonstrated: On the one hand, the power of the Assyrian kings was compared to the destructive power of an 
earthquake. But if the ground of their own empire shook, their rulership tended to become unstable. The 
intellectual elite, mainly priestly scholars, traced the anomalous acts of nature back to man’s, maybe the king’s 
mistakes. The gods articulated a warning, and further calamity was to be expected. No wonder that Assyrian 
governors had strict orders to report any earthquake to the king, which maybe explains the extraordinarily good 
sources on this topic. Luckily, the astrologers could offer the king an appropriate solution. In a ritual of 
penitence, including the shaving off of the king’s hair, the threat could be transferred to the neighboring empires. 



In the discussion, this semiotization of mischief was pointed out as accomplishment of Mesopotamian culture. 
Astrology and other techniques made disasters calculable and hence understandable.  
 
More difficult was the situation with Egypt, as JOACHIM FRIEDRICH QUACK (Heidelberg) explained. The 
relevant sources date mainly from later periods. Like in Assyria, astrology played an important role: The first 
annual viewing of the star Sirius allowed predictions concerning the upcoming year. Forecasts were given either 
for the whole country or for the ruler only. Not surprisingly, the flooding of the Nile was a foremost concern, 
followed by information on harvests, death of kings or high officials. Most of the prophecies seem contradictory: 
A lot of disasters were announced, but hardly any are reported to have happened; ritual countermeasures were 
probably thought to be quite effective. So it seems that ancient Egyptians learned more from predicted than 
actual disasters.  
 
From a Jewish perspective, disasters are not a matter of prognosis, but of backward projection. Current events 
are often compared to past catastrophes such as the destruction of the Temple or biblical plagues, as JULIA ITIN 
(Halle/Heidelberg) underlined in her presentation. The calendar repeats Jewish history with three outstanding 
elements: Exodus, exile and redemption: The Exodus created a Jewish people, while the ten plagues seem like 
creation going in reverse. Jewish sources during the crusades actually report pogroms where water turned to 
blood. Even modern historiography compares the bubonic plague to the “death angel that stops at the Jewish 
lane” - supposedly due to the higher hygienic standards to which the Jews adhered. Exile is remembered by two 
holidays, and Israel can be compared to Noe’s dove finding no place to rest. Redemption will finally be achieved 
by the birth of the Messiah, accompanied by disasters. In line with this idea, political-historical defeat is 
reinterpreted as moral victory. These narrative patterns of Jewish history define historical events not as unique 
occurrences, but as prototypes; disasters can be precursors of the messianic time.  
 
As an art historian, ANJA EISENBEISS (Heidelberg) approached the phenomenon of cross-like signs appearing 
on human bodies, which can be traced back to the 11th century. Other signs are characterized as crosses or ‘arma 
Christi’ falling from heaven. These signs were described in several treatises by Joseph Grunpeck, a German 
historiographer and secretary to Emperor Maximilian I. and in other books of the time. Eisenbeiß focused her 
presentation on the differences between text and the set of images used to illustrate them. Grunpeck tended to 
historicize these signs when he showed historical personalities like Darius and Xerxes facing the same 
phenomenon. The depiction of Emperor Maximilian discussing their origin in combination with the text, where 
all kinds of explanation are given, reveals that Maximilian and his contemporaries are not ruled by these 
supernatural events, but rather that they try to explain and thereby control them. 
 
The example of Siena was chosen by FABRIZIO NEVOLA (Oxford/Bath) to illustrate the depiction of 
earthquakes in Renaissance Italy, a topic that up to now found little scholarly attention. The cover of a particular 
volume of Sienese financial records shows the official interpretation of an earthquake that hit Siena in the late 
15th century. 
The mother of God protects the city under her coat; it is not the catastrophe that is shown, but the miracle 
preventing the disaster. It seems quite typical that divine protection or punishment is represented rather than the 
actual experience of an earthquake, which is not shown. The only visible indication of an earthquake were the 
tents outside the seemingly unharmed city. The disaster itself cannot be shown, as it would reveal the disturbed 
relationship between the city and its saintly protector (here and in most cases Mary). The same is true for images 
depicting protection against the plague; victims of the disease are displayed only beyond the protective coat of 
Mary. 
 
GRÉGORY QUENET (Paris/Versailles) first gave the conference an insider and historian’s view on historical 
seismology. Founded as ancillary science for nuclear safety in the 1970s, it had to serve very particular interests 
and in the beginning no historians were involved at all. This created typical problems like the missing 
contextualization of sources, which moreover were often not primary sources. As a result, a majority of French 
earthquake catalogs were not reliable. In particular, when written records were turned into statistics, the 



construction of data remained little more than a ‘black box’. As a consequence of this, Quenet pled for a multi-
disciplinary, in-depth analysis of natural disasters like earthquakes. From his experience, the openness of natural 
scientists to cooperate with historians is growing.  
 
Powder snow avalanches were examined by CHRISTIAN ROHR (Salzburg) with the methods of cultural 
history. There are few sources before 1700 since the afflicted regions of the Alps were hardly settled or not yet 
alphabetized. He presented two avalanche disasters (Mittewald, 1456/1689 and Schneeberg, 1580) and the way 
their memory was preserved. The contemporaries had no explanation for avalanches, which were depicted as 
huge snow balls. Nonetheless, they practiced a kind of risk management by avoiding settling in endangered 
regions, preserving forests and adapting their residential buildings. But obviously around 1800 this culture of 
memory was banned (Borst), which in the end contributed significantly to the avalanche disaster of Galtür in 
1999.  
 
Quite skeptical of the possibilities of historical learning, CORNEL ZWIERLEIN (Bochum) gave first an Early 
Modern theory of oblivion. Macchiavelli thought of natural disasters as the actors of a collective loss of memory, 
while the historian Scipione Ammirato claimed that a dearth of authors was responsible for the missing records. 
City fires in Germany since the 13th century then were his practical object of investigation, but he found it hard 
to see any progress in security measures. It was hardly surprising that the peak numbers of city fires occurred in 
times of war. The number of fires decreased only from the beginning of the 19th century, no process of learning 
could be spotted earlier. It was only the developing state from the 17th century onwards that got more and more 
involved in fire prevention, but it acted independently from the communal level. 
 
In his evening lecture JAN ASSMANN (Heidelberg/Konstanz) correlated the recent book “Thera” from Israeli 
author Zeruya Shalev with the well-known volcanic eruption (ca. 1620-1640 BC) in the Aegean Sea that plays 
an essential role in the mentioned book. In a short review, Assman outlined that the idea of human culture 
shaped by natural disasters is much older than Velikovsky, going back to Nicolas Antoine Boulanger who saw 
the origins of religion and culture in a reaction to the Deluge. Coming back to the book, the lecture followed the 
leading character’s growing knowledge of the volcanic disaster and its traces left in human memory. The 
protagonist, a female archeologist, changes and develops her theories on Thera, and Assmann connected this 
with current academic debate, e.g. on the historic background of the ten biblical plagues and Platon’s Atlantis 
myth.  
 
THOMAS LABBÉ (Dijon) presented the results of his PhD thesis on the territory along the river Doubs in the 
French Jura. Since the beginning of the 14th century the river’s course changed frequently, destroying on the one 
hand valuable farm land, creating on the other hand new, fertile ground (accreue). The losses were documented 
in the accounts of the local castellany, since the former owners asked for tax reductions. From the 1420s on the 
duke of Burgundy, as proprietor of the newly emerged land, sold it by auction. But to develop a kind of loss and 
gain management system took decades; the people responsible needed time to realize how the landscape 
changed. But this is true for the case of the village Chaussin only, because other settlements located on the river 
Doubs found different, more short-term reactions to this ‘disaster’.  
 
Host GERRIT J. SCHENK (Darmstadt/Heidelberg) studied the relation of social structure and natural forces by 
looking at two comparable cities, Florence and Strasbourg, and their way of dealing with regular flooding in the 
late Middle Ages. In doing so he hoped to find traces of institutional learning. Indeed dam building started in 
Florence from 1330 after a phase of improvisation. Initially, the responsibility for doing so was controversial 
inside the city, but was later standardized and centralized in the 15th century. In Strasbourg the regulations of the 
river Ill were organized collectively by the ‘Illsassen’, who acted explicitly for the common good. Although 
multilateral treaties predominated for a long time, only in 1530 was flood protection institutionalized. 
Institutional learning can in this case be regarded as state building from below. It was policy, law and mentality 
that determined how a society coped with disasters. Damage prevention became a strategy of political 
legitimization, therefore Schenk saw early traces of gouvernementalité (Foucault). 



 
An always lively discussion soon revealed that learning from disasters was and still is difficult. Historians 
definitely need a longue-durée-view on their topic. The perception of the disaster at the time was of outmost 
importance, since it determined any solution strategy. The participants found no unanimous answer to the 
question of whether learning from disaster is possible. Sometimes there were local ‘cultures of memory’ that 
learned pragmatically. In some cases the experts of the 19th century onwards were blamed for undermining local 
disaster prevention. One can also see a story of success, with man now able for example to settle in regions it 
would have been unimaginable to inhabit in the past. Thinking about learning and disasters will go on, and 
common international and multidisciplinary efforts like a European integrated database of natural phenomena in 
history would be beneficial in advancing our understanding. 
 
Conference overview: 
 
Gerrit J. Schenk (Heidelberg/Darmstadt): Welcome and Introduction. Learning from Historical Disasters and the 
Limits of our Knowledge. 
 
Chair: Diamantis Panagiotopoulos (Heidelberg) 
 
Stefan Maul (Heidelberg): Earthquakes in Assyria. 
 
Joachim Friedrich Quack (Heidelberg): “Assur will suffer”. Predicting disaster in Ancient Egypt. 
 
Julia Itin (Halle/Heidelberg): “At first, I escaped into the past to forget the threatening and perilous present....” - 
Disaster paradigms of Jewish history. 
 
Chair: Monica Juneja (Heidelberg) 
 
Anja Eisenbeiß (Heidelberg): Dealing with disaster in German courtly society: The impact of visual imagery. 
 
Fabrizio Nevola (Oxford/Bath): Picturing with disaster in Renaissance Italy. 
 
Grégory Quenet (Paris/Versailles): What did we learn from historical earthquakes in France? State of the art and 
new perspectives. 
 
Chair: Salvatore Ciriacono (Padova) 
 
Christian Pfister (Bern): “France has never witnessed such a disaster!” Reflections on the cultural memory of 
disasters in Western Europe, 1700-2007 [cancelled]. 
 
Christian Rohr (Salzburg): From Mittewald (1456) to Galtür (1999). Risk management and (not) learning from 
avalanche disasters in the (Eastern) Alps. 
 
Cornel Zwierlein (Bochum): Forgetting disasters. On the often missing causal link between fire catastrophes and 
the development of security regimes in early modern cities (16th-19th C.). 
 
Jan Assmann (Heidelberg/Konstanz): The Thera disaster and the archives of human memory. Zeruya Shalevs 
novel ‘Thera’ (public evening lecture). 
 
Chair: Klaus Oschema (Bern) 
 



Thomas Labbé (Dijon): Economic Adaptation to Changing Landscape in the Late Middle Ages: the Case of the 
“accreues” of the Doubs in Chaussin (Jura, France) from c. 1370 to c. 1500. 
 
Gerrit J. Schenk (Darmstadt/Heidelberg): Managing the risk of floods in the Upper Rhine Valley and Tuscany in 
the Renaissance (ca. 1270-1560). 
 
Margrit Seckelmann (Speyer): Public and private tasks in disaster management: From the ‘gute policey’ to ‘good 
governance’ [cancelled]. 
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Internationales Forschungsprojekt “Politik und Gesellschaft nach 

Tschernobyl” 

14.12.2009-15.12.2009, Gießen 
 
Bericht von: Rayk Einax, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen 
 
Der Vorstellung des Gießener Zentrums Östliches Europa (GiZO) durch MONIKA WINGENDER folgte die 
kurze Vorstellung der Forschungsgruppe durch THOMAS M. BOHN (ebenfalls Gießen). “Politik und 
Gesellschaft nach Tschernobyl” ist Bestandteil des Förderprogramms “Einheit in der Vielfalt. Grundlagen und 
Voraussetzungen eines erweiterten Europas” der VolkswagenStiftung. Folgende Institutionen sind daran 
beteiligt: das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF), die Justus-Liebig-Universität Gießen 
(JLU), die Europäische Humanistische Universität Vilnius/Minsk (EHU) und die Ukrainische 
Nationaluniversität Kievo-Mohyla Akademie (NaUKMA). 
 
Die Moderation der anschließenden Beiträge übernahm Melanie Arndt (Potsdam). Als erstes referierte JURIJ 
SHERBAK (Kiew) aus eigenem Erleben über die Ereignisse vom Frühjahr 1986 sowie über die daraus 
ableitbaren Lehren für die gesamte Menschheit. Die bislang größte nukleare Katastrophe sei zwar Ursache vieler 
entsetzlicher Folgeschäden am Ort des Geschehens, das Gefahrenpotential sei hingegen von absolut globaler 
Relevanz. Da praktisch ganz Europa (und andere Kontinente) direkt vom radioaktiven Fallout betroffen waren, 
stelle sich neben der gegenseitigen militärischen Bedrohung weltweit die Frage der weiteren Nutzung von 
Atomenergie bzw. der Reaktorsicherheit. Dazu zählten explizit die Informationspolitik gegenüber der 
Bevölkerung, der Rückgriff auf erneuerbare Energieressourcen und die Bewahrung der Umwelt. 
 
Als nächstes verknüpfte ALIAKSANDR DALHOUSKI (Gießen) die staatliche Kompensationspolitik nach der 
Reaktorkatastrophe mit den Forderungen aus der Bevölkerung, so wie sie in Form schriftlicher Eingaben in 
weißrussischen Archiven aufzufinden sind. Zunächst habe die Untätigkeit der Sowjetbehörden, die im 
Widerspruch zu den wohlfeilen Reden Gorbatschows von Glasnost und Perestroika stand, dafür gesorgt, dass die 
Menschen aktiv wurden und mit Hilfe des Petitionswesens die staatliche Hilfe für sich einforderten. Dabei seien 
die Verfasser der Beschwerden nach spezifischen, vor allem geografisch auffälligen Interessengruppen zu 
klassifizieren. Den vor allem umstritten, ab wann die politische Opposition in der Belarussischen Sowjetrepublik 
ihr “ökologisches Bewusstsein” entdeckt, das heißt das Thema Tschernobyl thematisiert habe; erst 1989 oder 
bereits zuvor? 
 
TATIANA KASPERSKI (Vilnius) widmete sich in ihrem Vortrag der Frage, wie oder inwiefern die staatliche 
Informationspolitik die Erinnerung und die alltäglichen Praktiken der Betroffenen nach der Tschernobyl-
Katastrophe beeinflusst hat. Ihre Untersuchungsobjekte waren im Wesentlichen spezielles Kartenmaterial der 



Belarus, das erst ab 1989 landesweit den Kontaminationsgrad anzeigte, sowie diverse Schulbücher und -hefte, in 
denen Angaben zum Thema Radiologie etc. gemacht wurden. Auffällig sei dabei vor allem, dass die Havarie bis 
heute von Seiten der Machthaber fatalistisch als Schicksalsschlag präsentiert werde, der das Land heimgesucht 
habe, ohne dass die politische Verantwortung der damaligen Entscheidungsträger oder das Thema Kernenergie 
umfassend diskutiert bzw. dargestellt werde. Das Alltagsleben der Bevölkerung sei dagegen zunächst von einem 
hohen Maß komplexer Regeln und Einschränkungen geprägt gewesen, die inzwischen aber kaum noch befolgt 
würden. Diese seien dennoch in den individuellen Erinnerungen weitestgehend dominant geblieben. 
 
Zum Abschluss des Tages präsentierte EVGENIA IVANOVA (Vilnius) aus feministischer Perspektive eine 
Kritik an westlich-liberalen Vorstellungen zur Staatsbürgerschaft. Die Diskurse schrieben zwar Gleichheit, 
Emanzipation, Freiheit, Menschenrechte usw. fest, enthielten aber keine expliziten Gender-Konzepte. Hierdurch 
ergäbe sich ein Widerspruch zwischen den rollengeprägten Erwartungen des Staates bzw. der Gesellschaft an 
seine Angehörigen und den Bedürfnissen der weiblichen (Staats-)Bürger. Ihr “Körper”, das heißt dessen 
spezifische Rolle, werde in der Öffentlichkeit in aller Regel ausgeblendet. Darin gleiche der gesellschaftliche 
Diskurs den öffentlichen Diskussionen in der Belarus nach Tschernobyl. 
 
Am nächsten Morgen übernahm Stefan-Ludwig Hoffmann (Potsdam) die Diskussionsleitung. Als erste trug 
MELANIE ARNDT zur Vernetzung zivilgesellschaftlicher Tschernobyl-Initiativen in Deutschland und der 
Belarus vor. Diese erstreckten sich vor allem auf die Aufnahme weißrussischer Kinder aus den verseuchten 
Gebieten zur Erholung in der Bundesrepublik sowie auf die Lieferung von Hilfsgütern. Ein Movens für das 
deutsche Engagement sei in der Abtragung historischer Schuld zu suchen. Im Mittelpunkt der Analyse standen 
somit der Wissens- und Ressourcentransfer und die beiderseitigen Auswirkungen auf die sogenannte 
“Zivilgesellschaft”. Dabei ließen sich aber nicht immer nur positive Befunde konstatieren, seien es zum einen 
Viktimisierungsprozesse auf belarussischer, oder der mitunter blindwütige Aktionismus von deutscher Seite. 
 
Nachfolgend erläuterte ANDREJ STEPANOV (Vilnius) die Auswirkungen des GAUs auf den öffentlichen 
Diskurs innerhalb der Belarus. Die politischen und sozialen Folgen mussten ja schließlich auch Einfluss auf das 
Entstehen politischer Bewegungen in der Sowjetrepublik nehmen und die Nuklearpolitik des später 
unabhängigen Landes determinieren. Im Zuge dieses Prozesses habe sich “Tschernobyl” in mehreren Phasen zu 
einer politisierten Chiffre entwickelt, welche im Parlament, unter Forschern und NGOs eifrig diskutiert und 
instrumentalisiert worden sei. Gleichzeitig unterlagen Begriffe und Paradigmen ihrerseits einem Wandel. 
Knackpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung seien allerdings die jeweilige Herkunft der Informationen und der 
persönliche bzw. familiäre Erfahrungshintergrund gewesen. Den (vorläufigen) Schlusspunkt der “Tschernobyl-
Politik” der Regierung Lukasenka stelle der 2008 beschlossene Bau eines neuen Atomkraftwerkes dar, worauf 
das Regime bereits seit Ende der 1990er-Jahre diskursiv hingearbeitet habe. 
 
Zu guter Letzt stellte ANASTASIA LEUCHINA (Kiew) die mit Tschernobyl einsetzende Entwicklung 
unabhängiger ukrainischer Umweltbewegungen vor. Im Mittelpunkt ihres Referates standen die 
Charakterisierung einzelner Gruppen, deren Interaktion mit dem (sowjetischen) Staat, sowie die zunehmende 
Politisierung, Professionalisierung und gegenseitige Vernetzung der Initiativen. Auch hierbei ließen sich 
verschiedene Dynamiken und Phasen in den Aktivitäten beobachten. Leider hätten die heute noch tätigen NGOs 
keine nachhaltigen Einflüsse auf die ukrainische Politik erzielen können. Darin glichen sie den Aktivisten in den 
anderen betroffenen Staaten (Russland, Belarus). 
 
In einem Abendvortrag thematisierte ASTRID SAHM (Minsk) mit Blick auf den anstehenden 25. Jahrestag das 
Potential der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, zum Bestandteil einer - zuvor definierten – europäischen 
Erinnerungskultur zu werden. Methodisch beinhalte dies vor allem das gemeinsame Erinnern und die 
Aufarbeitung historisch strittiger Themen im gegenseitigen Diskurs, wenn auch die Wahrnehmung je nach Land 
differieren möge. Das Ziel läge in der Überwindung geschichtspolitischer Antagonismen, die nicht nur zwischen 
West und Ost bestünden, sondern auch untereinander vielfach fragmentiert seien. Selbst wenn es momentan en 
vogue ist, so sei doch “Tschernobyl” in Anbetracht der damaligen öffentlichen Anteilnahme, darunter in vielen 



westeuropäischen Ländern, durchaus dafür prädestiniert, Eingang in ein plurales, demokratisches und ziviles 
“europäisches Gedächtnis” zu finden. Die nachfolgende Diskussion knüpfte im wesentlichen an den Begriff des 
“Erinnerungsortes” von Pierre Nora an, erörterte die Bedeutung der Metapher “Tschernobyl” im Zeitalter des 
dramatischen globalen Klimawandels und der Suche nach umweltschonenden Energien, und sprach den heutigen 
Opferdiskurs in der Republik Belarus an. 
 
Der Workshop bot in weiten Teilen Anlass, auf der Basis von neuem Archivmaterial und historisch-
sozialwissenschaftlichen Konzepten zu diskutieren, und damit eigene Sichtweisen zu überprüfen. Es ging 
weniger darum, feststehende Schlüsse vorzutragen. Bei aller Heterogenität der Themenauswahl lässt sich die 
Zusammenkunft daher als wissenschaftliche und methodische Anregung verbuchen. Ihre schriftlichen 
Ergebnisse werden hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. 
 

Konferenzübersicht: 
 
Jurij Sherbak (Kiew): Chernobyl 23 years after: lessons for mankind 
Aliaksandr Dalhouski (Gießen): State politics concerning Chernobyl an written protest 1986-1991 
 
Tatiana Kasperski (Vilnius): Reconstructing memory of the Chernobyl disaster through everyday practices and 
power relations in the contaminated areas in Belarus 
 
Evgenia Ivanova (Vilnius): Citizenship: the feminist critique 
 
Melanie Arndt (Potsdam): “Children of Chernobyl”. The interconnection of civil-society initiatives in Germany 
andBelarus 
 
Andrej Stepanov (Vilnius): The politics of Chernobyl Discourse 
 
Anastasia Leuchina (Kiew): Development of Ukrainian Environmental NGOs After Chernobyl: Trends and 
Issues 
 
Astrid Sahm (Minsk): Die Katastrophe von Tschernobyl im Kontext einer europäischen Erinnerungskultur 
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Migration als soziale Herausforderung - Historische Formen solidarischen 

Handelns von der Antike bis zum 20. Jahrhundert 

 
28.01.2010-29.01.2010, Stuttgart 
 
Bericht von: Samuel Feinauer / Christian Fron, Historisches Institut, Universität Stuttgart 
 
Am 28. und 29. Januar 2010 fand in Stuttgart die Tagung “Migration als soziale Herausforderung - Historische 
Formen solidarischen Handelns von der Antike bis zum 20. Jahrhundert” statt. Veranstalter waren in 
Kooperation das Haus der Geschichte Baden-Württemberg, der Stuttgarter Arbeitskreis für historische 
Migrationsforschung e. V. und das Historische Institut der Universität Stuttgart. Die wissenschaftliche Leitung 
oblag JOACHIM BAHLCKE (Stuttgart), RAINER LENG (Würzburg) und PETER SCHOLZ (Stuttgart). 
Während die bisherige Migrationsforschung sich zumeist auf die Gruppe der Migranten und deren teilweise 
ökonomisch motivierten, teilweise erzwungenen Wanderungsformen konzentrierte, lag das Erkenntnisinteresse 
dieser Tagung bei den Aufnahmegesellschaften. So sollten verschiedene Formen organisierter oder spontaner 
Anteilnahme untersucht werden. Einzelne Fallstudien aber auch umfassendere Zugriffe sollten den Umgang von 
Alteingesessenen und Neusiedlern epochenübergreifend analysieren und Motive für integrierende oder auch 
bewusst exklusive Verhaltensmuster der Aufnahmegesellschaft nachweisen. 
 
Der Sektionsbereich Antike wurde durch den Vortrag von PETER SCHOLZ (Stuttgart) eröffnet, der einige 
generelle Überlegungen zur Aufnahme von Fremden in den griechischen Poleis anstellte. Eine Annäherung an 
das Thema wurde dabei zunächst anhand der griechischen Begrifflichkeiten, die solidarisches Handeln zum 
Ausdruck bringen, vorgenommen. Wichtig war der Hinweis, dass es keine griechische Entsprechung zu 
“Solidarität” gibt. Weiter wurde von ihm dargelegt, dass Hilfeleistungen nicht aus Mitleid und Erbarmen 
gewährt worden seien, sondern als euergetisches Geben und Nehmen erfolgten. Des Weiteren verdeutlichte der 
Beitrag die große Bedeutung einer von beiden Seiten anerkannten Freundschafts- oder 
Verwandtschaftsbeziehung: Sie bildete die ideelle und legitimierende Grundlage für die Gewährung von Hilfe 
im persönlichen wie im zwischenstaatlichen Bereich und war Voraussetzung für solidarisches Handeln auch über 
Polisgrenzen hinaus. 
 
Die Aufnahme von Migranten in hellenistischer Zeit zeigte FRANK DAUBNER (Stuttgart) an drei Beispielen: 
der Ansiedlung der vertriebenen Autariaten in Makedonien durch Kassandros, der Aufnahme der Elateier in 
Stymphalos und die Zuweisung von Land sowie der Gewährung des Bürgerrechtes an kretische Söldner in Milet. 
Die großzügige Unterbringung und Versorgung der Elateier durch die Einwohner von Stymphalos belegte 
abermals die große Bedeutung eines bereits mythisch begründeten zwischenstaatlichen 
Verwandtschaftsverhältnisses für die Bereitstellung uneigennütziger Hilfsleistungen. Gerade das Beispiel der 
Kreter in Milet, die noch 35 Jahre später als eigenständige Gruppe genannt werden, zeige, dass trotz Verleihung 
des Bürgerrechtes keine Integration der aufgenommenen Kreter stattfand. Die Ansiedlung der Autariaten in 
Makedonien zur Grenzsicherung sei zwar willkommen gewesen, die Integration war jedoch keine logische 
Folge. 
 
STEFFEN DIEFENBACH (Augsburg) behandelte den mit der Etablierung der christlichen caritas verbundenen 
Wandel im solidarischen Umgang mit Fremden in der Spätantike. Insbesondere ging er der Frage nach, ob die 
sich mit dem Christentum wandelnde karitative Wahrnehmung der Fremden und Armen tatsächlich, wie bisher 
von der Forschung angenommen, eine fortschreitende Solidarisierung ermöglichte. Dabei wies er insbesondere 
auf die Unterschiede zwischen Euergesie und caritas hin. Erstere bedeutete einen “Gabentausch” zwischen 
stiftendem Euergeten und der diese Leistung öffentlich anerkennenden Völkerschaft. Bei der spätantiken caritas 
verschwand diese Wechselbeziehung. Die christliche Fürsorge erwartete also keine Gegenleistung und 
beschränkte somit den Bedürftigen auf die Rolle des Empfängers. Das Fehlen dieser Wechselbeziehung fordere 
daher dazu auf, den Forschungsbefund von der wachsenden Solidarität durch das Christentum zu hinterfragen.  
  



Der Sektionsbereich Mittelalter begann mit einem Vortrag von STEFAN SCHREINER (Tübingen), der die 
Bedeutung des Reisens zur Aufrechterhaltung eines Zusammenhalts der jüdischen Gemeinden behandelte. Er 
unterschied zwischen fünf verschiedenen Arten von Reisenden, die er anschließend ausführlich behandelte: 
erstens Kaufleute beziehungsweise Handelsreisende wie beispielsweise die Radhaniten des 8. bis 11. 
Jahrhunderts. n. Chr., zweitens Mitglieder von Gesandtschaften, drittens Sendboten und somit beruflich 
Reisende, viertens Wallfahrer und Jerusalempilger sowie fünftens Forschungsreisende auf der Suche nach den 
zehn verlorenen Stämmen. Als solidarisches Handeln der aufnehmenden Gemeinden gegenüber fremden 
Glaubensgenossen wertete er vor allem die Versorgung von Pilgern. 
 
GUIDO BERNDT (Paderborn) widmete sich in seinem Beitrag den Zügen der Vandalen und Alanen während 
des Übergangs von der Spätantike zum Mittelalter. Dabei distanzierte er sich, aufgrund der Schwierigkeit des 
Begriffs und der damit verbundenen unnötigen und irreführenden Romantisierung, entschieden von der 
Bezeichnung dieses Zuges als “Wanderung”. Für den Verlauf des Zuges konnte er einzelne, jedoch niemals 
folgenreiche Beispiele militärisch-solidarischen Handelns zwischen Vandalen und Alanen nachweisen. Die 
Etablierung des Königreiches der Vandalen und Alanen hingegen hatte eine gesteigerte “Assimilierung” der sehr 
unterschiedlichen Stämme bei Beibehaltung der römischen Verwaltung und Ökonomie zur Folge. Daneben 
führte er vereinzelte, jedoch hagiographisch vorgeprägte Beispiele konfessioneller und überkonfessioneller 
Solidarität der arianischen Vandalen und Alanen an.  
 
Über die leges der Burgunder und Franken sowie die darin enthaltenen solidarischen Maßnahmen referierte 
VERENA POSTEL (Marburg). Dabei wies sie in ihren Ausführungen auf die bereits früh vorhandenen 
konsensuellen Elemente in der burgundischen Lex Gundobada sowie der fränkischen Lex Salica aus dem 6. 
Jahrhundert n. Chr. anhand zahlreicher Beispiele hin. 
Somit stellten diese leges sowohl bei den Burgundern als auch bei den Franken eine sehr frühe Form einer 
Konsensgesetzgebung dar, welche einen Baustein für die partizipatorische konsensuale Herrschaft über ein 
gemeinsam anerkanntes Recht bildeten und somit ebenfalls identitätsstiftende Wirkung besaßen. Damit wurde 
die normative Grundlage für Sozialität begründet, welche zudem eine Integration zur Folge haben sollte.  
 
HANS-JÖRG GILOMEN (Zürich) untersuchte die Aufnahme neu hinzugezogener Juden in den 
spätmittelalterlichen Stadtverband. Anhand der Wormser Gesetzgebung wies er dabei auf die häufig 
anzutreffende Verfahrensweise der Aufnahme eines Juden als Einwohner einer Stadt hin, wobei die jüdischen 
Ortsansässigen wichtige Mitspracherechte hatten. Dabei richtete sich der Niederlassungsbann, also das Verbot 
einer Ansiedlung in der jeweiligen Stadt, gegen diejenigen Juden, welche nach Meinung der jüdischen Bürger 
sowie des Landesherren das soziale, religiöse oder wirtschaftliche Gefüge durch ihren Aufenthalt in der Stadt zu 
gefährden drohten. So wurde beispielsweise die Niederlassung verboten, wenn dadurch geschäftliche 
Konkurrenzsituationen zu erwarten waren. In Konfliktsituationen zwischen familiären und gemeinschaftlichen 
Interessen habe, so Gilomen, die Solidarität als Familie überwogen.  
 
Den aschkenasischen Juden nördlich der Alpen und ihren Beziehungen zu Italien im Zeitraum von 950-1500 n. 
Chr. widmete sich JOHANNES HEIL (Heidelberg). Er beschrieb die Bewegung von aschkenasischen Juden aus 
dem Osten über Süditalien hin zu den am Rhein gelegenen Städten, maßgeblich Mainz und Speyer. Die Ankunft 
der Emigranten im Norden verlief dabei zunächst unruhig, jedoch versprach ein solcher Ortswechsel große 
Gewinne. Zudem wies Heil auf die mit dem Ortswechsel verbundenen Schwierigkeiten im bisher gewohnten 
religiösen sowie kulturellen Alltag hin, welche die Neuankömmlinge zwangen “sich die neue Landschaft zu 
erarbeiten”. Die finanzielle Blütezeit endete im 13. Jahrhundert mit zahlreichen Sonderabgaben. Dem 
zunehmenden Druck auf die Juden im 15. Jahrhundert folgte schließlich die Rückkehr der nördlichen 
Aschkenasen nach Italien.   
 
KLAUS MILITZERs (Köln) Ausführungen über die Neusiedler im Preußenland zeigten, dass aufgrund der zwei 
verschiedenen Rechtsordnungen, die für die deutschsprachigen Neusiedler und die ortsansässige Bevölkerung 
galten, eine Kooperation zwischen den beiden Gruppen zunächst kaum stattfand. Neben den Ansiedlungen auf 



dem Land wurden auch systematische Neugründungen von Städten unmittelbar neben bestehenden Städten 
durch den Orden umgesetzt. Dadurch erhoffte sich der Orden Zugriff auf deren Märkte und eine Minderung des 
Einflusses der Altstädte. Erst nach der Umwidmung der baltischen Prußen zum Chulmischen Recht kam es zu 
Belegen für Interaktion, die als solidarisches Handeln gewertet werden kann. Das Aussterben des Prussischen im 
16. Jahrhundert, das als sprachliche Barriere zunächst noch existierte, kann daher als Indiz für eine 
abgeschlossene Migration gewertet werden. 
 
KNUT SCHULZ (Berlin) referierte im Anschluss über das solidarische Handeln von Handwerkern. Das 
wachsende Gruppenbewusstsein der Handwerker und ihrer Zünfte zeigen eindrucksvoll die Zünftefenster, etwa 
im Freiburger Münster. Die Geschlossenheit der Zünfte konnte durch ein festes Wertesystem gewahrt werden, 
obwohl sich die Zusammensetzung durch die wandernden Gesellen ständig veränderte. Aus dem 
Selbstbewusstsein, ein bedeutender Wirtschaftsfaktor der Stadt zu sein, erwuchsen Forderungen und Ansprüche, 
wie etwa das Recht auf Geselligkeit am “blauen Montag” oder die Versorgung im Krankheitsfall. An den 
deutschen Handwerkern, die sich seit dem 15. Jahrhundert in Rom niedergelassen hatten, zeige sich die 
Geschlossenheit: Trotz des schnellen Spracherwerbs blieben die Handwerker außerhalb der wirtschaftlichen 
Kontexte unter sich, hatten ihre eigenen Gottesdienste und heirateten untereinander.  
 
Die Sektion der Neuzeit eröffnete ULRICH NIGGEMANN (Marburg) mit seinem Vortrag zur Privilegienpolitik 
als Mittel staatlicher Einwanderungspolitik in der Frühen Neuzeit. Im Kern untersuchte er die Frage, ob die 
Privilegienvergabe an Migranten die Konfliktbildung mit der ortsansässigen Bevölkerung förderte oder im 
Gegenteil durch den separaten Rechtsraum als konfliktmindernder Faktor wirkte. Letztere Annahme liege nahe, 
da insgesamt nur punktuell und eher moderate Konflikte in vormodernen Migrationsprozessen zu beobachten 
seien. In Europa war die großzügige Vergabe von Privilegien, das ius singulare, an der Tagesordnung, z. B. in 
der Peuplierungspolitik des 17. Jahrhunderts oder im Zuge der Hugenottenverfolgung. Der bisher häufig betonte 
Neid auf die Neuankömmlinge sei jedoch in den Quellen kaum nachzuweisen. Konflikte seien eher dort 
entstanden, wo unterschiedliche Privilegien und Rechte kollidierten und Klärungsbedarf vorlag.  
 
ALEXANDER SCHUNKA (Erfurt) erläuterte die Möglichkeiten, derer sich Migranten bedienen konnten, um 
sich in einem fremden Umfeld versorgen zu können. An Beispielen zeigte er, dass offensichtlich die Geldgeber 
auch ausgenutzt werden konnten, hier meist unter Vortäuschung von Verfolgungen aus religiösen Gründen. 
Dennoch seien nicht automatisch Nachforschungen zu den vorgeblich Bedürftigen angestellt worden, da die 
Armenfürsorge zunächst als ordnungspolitische Notwendigkeit gesehen worden sei und weniger als religiös 
motivierte solidarische Handlung. Eine Konsequenz der wachsenden Armenzahl und des zunehmenden 
Missbrauchs der Fürsorge war die Einführung von Papieren, die den Hilfsanspruch beweisen sollten. Dass die 
Sammlung von Almosen durch “professionelle Migranten” (Schunka) durchaus strategisch geplant wurde, 
zeigen die gewählten Orte für die Sammlungen und auch die Wochentage, wenn etwa Wochenmarkt oder 
Jahrmärkte stattfanden.  
 
Die durch die Französische Revolution ausgelösten Migrationen ins Heilige Römische Reich wurden von 
JOACHIM BAHLCKE (Stuttgart) untersucht. Ein Motiv für die Auswanderung war dabei die revolutionäre 
Adelsfeindlichkeit, so verließen beispielsweise drei Viertel aller Offiziere der französischen Armee das Land. 
Das Reich war dabei Hauptziel der Flüchtlinge, die allerdings keine freundliche Aufnahme erlebten. Gründe der 
Staatsraison, Furcht vor Versorgungsansprüchen und Teuerungen aber auch die Angst vor Spionen und einer 
Beeinflussung der Bevölkerung sorgten für große Skepsis gegenüber den Emigrés. Ein gewisser Wohlstand habe 
die Einreise allerdings meist umgehend ermöglicht. Als in den Quellen belegtes Motiv einzelner für die Hilfe an 
den Flüchtlingen sei häufig christliche Nächstenliebe oder Wohltätigkeit zu finden. Dennoch habe die Obrigkeit 
an die patriotische Gesinnung der Bevölkerung appelliert, zuerst die eigene Armee zu unterstützen.  
 
Ebenfalls um einen politisch-revolutionären Kontext ging es in ROLAND GEHRKEs Vortrag über die 
südwestdeutschen Polenvereine nach der Niederlage der polnischen Aufständischen im Freiheitskampf nach 
1830. Die Überlebenden des Aufstands erfuhren auf ihrem Weg ins westeuropäische Exil im Reich eine 



enthusiastische Aufnahme durch die neugegründeten Polenvereine, die bereits vor der polnischen Niederlage um 
karitative Unterstützung bemüht waren. Die Polenhilfe galt als Prüfstein liberaler Gesinnung, da man Parallelen 
zu den deutschen Bestrebungen um politische Freiheit zu sehen glaubte. Gehrke machte auf die bisher kaum 
beachtete Rolle der Frauen in den Polenvereinen aufmerksam, denen sich hier erstmals die Möglichkeit für ein 
Engagement im öffentlichen Raum geboten habe. 
 
MATTHIAS BEER (Tübingen) konzentrierte sich in seinem Vortrag auf das Katastrophenmanagement im 
Bezug auf die Flüchtlingsversorgung in den westlichen Besatzungszonen nach 1945. Der Referent widmete sich 
dabei den so genannten Flüchtlingssonderverwaltungen im “Interregnum” in den westlichen Besatzungszonen 
zwischen 1945 und 1949. Obgleich es keine Pläne für die Aufnahme der Flüchtlinge vonseiten der 
Besatzungsmächte gegeben habe, wurde dies bald als Hauptaufgabe der Behörden und Besatzer anerkannt. 
Durch die Ankunft von letztlich mehr als doppelt so vielen Flüchtlingen als die 200.000 erwarteten seien die neu 
eingerichteten Stellen in Baden und Württemberg völlig unterbesetzt gewesen. Dennoch konnte letztlich die 
Integration gelingen, wie Beer ausführte.  
  
Die Abschlussdiskussion rekapitulierte und hinterfragte einzelne Befunde der Tagung. Deutlich wurde, dass eine 
Schwierigkeit der Begrifflichkeit “solidarisches Handeln” darin besteht, trennscharf zwischen dem in Quellen 
nachweisbaren Handeln einzelner Individuen und dem Handeln von Kollektiven zu unterscheiden. Ebenfalls 
wurde deutlich, wie entscheidend eine klare Ausdifferenzierung der unterschiedlichen Migrationsformen ist. Die 
Vielschichtigkeit der verschiedenen Motive für Migration ebenso wie für die solidarische Aufnahme der 
Migranten erfordert ebenso ausdifferenzierte Bewertungsmuster. Dabei wurde die Anwendung von Push- und 
Pull-Faktoren kritisch gesehen, da nicht jeder Untersuchungsgegenstand für dieses Modell geeignet zu sein 
scheint. Zuletzt lässt sich festhalten, dass trotz der Intensität, mit der Migrationsforschung in den letzten Jahren 
betrieben worden ist, nach wie vor weitere Studien nötig sind, um zu klareren und ausgewogeneren Urteilen zu 
kommen. Als Verdienst dieser Tagung ist sicherlich zu werten, dass die von den Migranten angesteuerten 
Gesellschaften in ihrem Handeln endlich stärker in den Blick genommen worden sind. Weitere Studien und 
Forschungsarbeiten mit dem Schwerpunkt auf die Aufnahmegesellschaften sind hiermit angeregt worden. Eine 
geplante Publikation der Vorträge soll auch die entfallenen Vorträge von MATTHIAS ASCHE (Tübingen) und 
MARCUS M. PAYK (Berlin) enthalten.  
 

Konferenzübersicht: 
 
Begrüßung der Teilnehmer 
Thomas Schnabel (Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg) 
Alexander Schunka (Stuttgarter Arbeitskreis für historische Migrationsforschung e.V.) 
Peter Scholz (Geschäftsführender Direktor des Historischen Instituts) 
 
Peter Scholz (Stuttgart) 
Wohltaten zu Gunsten von Migranten und Nichtbürgern: Möglichkeiten und Grenzen der Integration von 
Fremden in griechischen Städten 
 
Frank Daubner (Stuttgart) 
Die Aufnahme von Migranten in hellenistischer Zeit 
 
Steffen Diefenbach (Augsburg) 
Die Ökonomie der Gabe: Christliche caritas und der solidarische Umgang mit Fremden in der Spätantike 
zwischen Diskurs und Praxis 
 
Stefan Schreiner (Tübingen) 
“Sieh doch nach dem Befinden deiner Brüder und bringe mir Nachricht!” (1.Mose 37,14): Reisen als 
gemeinschaftsbildende und gemeinschaftsbindende Funktion in der jüdischen Geschichte 



 
Guido Berndt (Paderborn) 
Wenn Völker ‘wandern’: Die Migrationen der Vandalen und Alanen 
 
Verena Postel (Marburg) 
Gesetzgebung und Integration. Zu den frühmittelalterlichen leges der Burgunder und Franken 
 
Johannes Heil (Heidelberg) 
Von Italien an den Rhein und zurück: Migration, soziale Mobilität und kultureller Wandel bei den 
aschkenasischen Juden (950-1500) 
 
Hans-Jörg Gilomen (Zürich) 
Niederlassung von Juden in den spätmittelalterlichen Städten 
 
Klaus Militzer (Köln) 
Neusiedler im Preußenland 
 
Knut Schulz (Berlin) 
Handwerkerwanderungen (14.- frühes 17. Jh.): Solidarisches Handeln von Zünften und Gesellengruppen. 
Anwerbung und Ausgrenzung von ‘Fremden’ 
 
Ulrich Niggemann (Marburg) 
Die altständische Antwort auf die soziale Herausforderung Migration: 
Privilegien als Mittel staatlicher Einwanderungspolitik im Europa der Frühen Neuzeit 
 
Matthias Asche (Tübingen) 
Die Entstehung der Institution des Flüchtlingskommissars vor dem Hintergrund des Hugenotten- und Waldenser-
Exodus. Lokale, staatliche und transnationale Perspektiven solidarischen Handelns am Ende des 17. Jahrhunderts 
 
Alexander Schunka (Erfurt) 
Arm und Fremd: Migranten und Armenversorgung in der Frühen Neuzeit 
 
Joachim Bahlcke (Stuttgart) 
Vor der Revolution geflohen: Formen und Intentionen der Unterstützung französischer Emigranten im Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation 
 
Roland Gehrke (Stuttgart) 
Die südwestdeutschen “Polenvereine” nach 1830 als Ausdruck praktischer Solidarität mit politischen 
Flüchtlingen 
 
Marcus M. Payk (Berlin) 
Die “American Guild for German Cultural Freedom” (1935-1940): Eine solidarische Institution für die 
deutschsprachige Emigration? 
 
Mathias Beer (Tübingen) 
Katastrophenmanagement ohne Staat: Flüchtlingsversorgung in den westlichen Besatzungszonen nach 1945 
 
Abschlussdiskussion 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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(3) Buchbesprechungen und Neuerscheinungen 
 
 

Sichtweisen von lokalen Akteuren und Fachexperten in der 

Naturgefahrenprävention 

 
Franziska Sibylle Schmid  
 
190 S., 11 Abb., 8 Tab., CHF 32.00 / Euro 22.00 
G 85. ISBN 978-3-905835-17-5  
Geographica Bernensia, Bern 2010  
 
Die Fachwelt hat in den letzten Jahren einen Wandel im Umgang mit Naturgefahren (wie Überschwemmungen, 
Erdrutschen oder Lawinen) vollzogen: Es wurden neue Grundsätze und Strategien formuliert sowie 
Vorgehensweisen und Abläufe definiert. Neu ist z.B. die Auffassung, dass gewisse Schäden in Kauf genommen 
werden müssen, oder dass der Lebens- und Wirtschaftsraumes differenziert geschützt werden soll. Im konkreten 
Umsetzungsprozess kann jedoch beobachtet werden, dass vorgesehene Handlungen nur teilweise realisiert und 
Zielsetzungen nicht von allen geteilt werden. Wie sind diese Umsetzungsschwierigkeiten zu erklären, und wie 
kann ihnen begegnet werden? Welche Akteure sind an der Naturgefahrenprävention beteiligt? Über welche 
Sichtweisen und welches Wissen verfügen sie? Die vorliegende Dissertation nimmt diese aktuellen 
Fragestellungen auf und beleuchtet den Vollzug der schweizerischen Naturgefahrenpolitik anhand des 
Instrumentes Gefahrenkarte. Mit Methoden der qualitativen Sozialforschung (Interviews mit Vertretern der 
kommunalen Behörden, Erfahrungsträgern, Grundeigentümern, Vertretern von Bund, Kanton und privaten 
Ingenieurbüros, teilnehmende Beobachtung und Dokumentenanalyse) werden die Sichtweisen der 
unterschiedlichen Akteure erfasst. Die empirischen Ergebnisse werden mit theoretischen Überlegungen zur 
Entstehung von Wissen, zur transdisziplinären Wissensproduktion und zum Wissensaustausch verknüpft. Die 
Arbeit zeigt damit mögliche Lösungswege auf, wie Umsetzungsprozesse zu gestalten sind, und die 
Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren gefördert werden kann.  
 
GEOGRAPHICA BERNENSIA  
Hallerstrasse 12  
CH-3012 Bern  
waelti@giub.unibe.ch / Fax +41 (0)31 631 85 11 
 
 

Veröffentlichung zu Hochwassermarken in Thüringen  
Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft e.V.  
erschienen 
 
Am 8. Februar 2010 wurde der Presse im Beisein des Thüringer Ministers für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz, Jürgen Reinholz, eine nicht nur für geschichtsinteressierte Bürger wichtige Broschüre zum 
Thema „Hochwassermarken in Thüringen“ vorgestellt. Das vom Umweltministerium herausgegebene Heft 
haben Dr. M. Deutsch (Erfurt/ Leipzig) und Prof. Dr. K.-H. Pörtge (Göttingen) erarbeitet. Es umfasst 104 Seiten 
und ist mit rund 100 Bildern attraktiv illustriert. Den ersten Kapiteln mit grundsätzlichen Anmerkungen zu 
Hochwassermarken sowie zum Markenbestand in Thüringen folgt eine Vorstellung ausgewählter 



Hochwassermarken; darunter an der Saale und Unstrut. Abschließend werden Empfehlungen zum Schutz alter 
und zur Anbringung neuer Marken gegeben. Die Informationsschrift ist kostenfrei und kann ab sofort beim 
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (99096 Erfurt, Beethovenstraße 3) 
bestellt werden.   
Abdruck der Pressemitteilung kostenlos ca. 1000 Zeichen  
 
Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft  
c/o Wahnbachtalsperrenverband  
Siegelsknippen 
D - 53709 Siegburg   
Pressereferent: 
Dr.-Ing. Klaus Röttcher  
Tel.: 0561-766179-0  
Fax: 0561-766179-1  
E-Mail: klaus@roettcher.de 
 
 
 

Women, Gender & Disaster: What’s the Connection?  

 
WEBINAR – Wed. March 24, 12-1 p.m. EST 
 
Canadian Women’s Health Network and Prairie Women’s Health Centre=of Excellence welcome Dr. Elaine 
Enarson, a disaster sociologist and a founding member of Gender and Disaster Network Canada.  
 
Enarson’s personal experience in Hurricane Andrew sparked extensive work on disaster vulnerability and 
resilience. She writes widely on the role =f gender in disasters, from the way that women and men experience the 
effects =f an emergency and its aftermath differently, to the ways that women’s skills are used (or not used) in 
the rebuilding process. 
Enarson develops training materials for emergency managers and preparedness materials for women’s 
organizations. She has just co-edited Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives (Sage, 2009). 
 
A special issue of the journal Religion on “Religions, Natural Hazards, and Disasters” has just been published as 
volume 40, issue 2, pp. 82-131: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0048721X 
 
Abstract: The papers in this special issue of Religion develop a number of themes arising from the scarce 
literature available on religions, natural hazards, and disasters. They span four major religions, Catholicism, 
Islam, Buddhism and Hinduism, with a special emphasis on Southeast Asia. Chester and Duncan, along with 
Schlehe and Merli offer critical examinations of victims’ interpretation of disasters in Catholic, Muslim and 
Buddhist settings. Lindberg-Falk addresses post-disaster recovery and the role of religious practices. Dove shows 
how government policies in the face of natural hazards reflect state–citizen relationships. Finally, Wisner closes 
the issue with practical recommendations and offers perspectives for bridging the gap between scientific 
knowledge and policy. Authors provide field-based evidence which is of great help in enhancing our 
understanding of people’s behavior in the face of natural hazards and disasters. All authors advocate for a better 
and more sensitive understanding of the local contexts in which religions and religious practices intermingle with 
social, political and economic constraints. There is consensus also for considering religion as a resource rather 
than a hindrance in the planning of disaster risk-reduction policies. This special issue modestly contributes to the 
exploration of new grounds for the study of natural hazards and disasters. It further opens the debate on how to 
continue to improve disaster risk  reduction in various religious settings. Hopefully, future studies will build on 
this contribution and further increase our understanding of people’s behavior in the face of natural hazards and 
thus help in reducing the occurrence of disasters. 



 

Table of contents: 
 
“Religions, natural hazards, disasters: an introduction” 
by JC Gaillard and P. Texier (pp. 81-84) 
 
“Responding to disasters within the Christian tradition, with reference to volcanic eruptions and earthquakes” 
by David K. Chester and Angus M. Duncan (pp. 85-95). 
 
“Recovery and Buddhist practices in the aftermath of the tsunami in Souther Thailand” 
by M. Lindberg-Falk (pp. 96-103) 
 
“Context-bound Islamic theodicities: the tsunami as supernatural retribution vs. natural catastrophe in Southern 
Thailand” 
by C. Merli (pp. 104-111) 
 
“Anthropology of religion: disasters and the representation of tradition and modernity” 
by J. Schlehe (pp. 112-120) 
 
“The panoptic gaze in a non-western setting: self-surveillance on Merapi volcano, Central Java” 
by M.R. Dove (pp. 121-127) 
 
“Untapped potential of the world’s religious communities for disaster reduction in an age of accelerated climate 
change: an epilogue & prologue” 
by B. Wisner (pp. 128-131) 
 
JC Gaillard 
Maître de conférences 
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Université de Grenoble I 
14 bis avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble 
France 
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International Journal of Disaster Resilience in the Built 

Environment 

 
We are pleased to announce that the International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment has 
just published its inaugural =ssue.   Access to the International Journal of Disaster Resilience in the Built 
Environment =IJDRBE) is free online from 1st April until 1st June 2010.  Please visit the journal web =ite at 
www.emeraldinsight.com/ijdrbe.htm to read the editorial and other articles from the first issue. aims to develop 
the skills and knowledge of the built environment professions and other =rofessions working in disaster 
mitigation and reconstruction, so that they may =trengthen their capacity in strategic and practical aspects of 
disaster =reparedness, rehabilitation and reconstruction to mitigate the effects of disasters nationally and 
internationally.  The journal will contain a=mix of academic papers, book reviews, case studies and field studies. 
It will =romote the exchange of ideas between practitioners, policy-makers and =cademics, and provide a unique 
forum for novel enquiries into the development and application =f new and emerging practices as a source of 
innovation to challenge current thinking.   For more information and detail= on the full =overage of IJDRBE 
please =isit the journal website: ht=p://www.emeraldinsight.com/ijdrbe.htm.  
 
 
If you are interested =n publishing your work in the journal, you may refer to the author guidelines for details on 
how to submit an article through our online submission and peer review system: 
http://info.emeraldinsight.com/products/journa=s/author_guidelines.htm?id=ijdrbe.  
  
Submissions to the  Journal are made using Manuscript Central, Emerald’= online submission and peer review 
system. Registration and access is available =t http://mc.manuscriptcentr=l.com/ijdrbe. Full information and 
guidance on using =anuscript Central is available at the Emerald Manuscript Central Support Centre: 
http://msc.emeraldinsight.com<=pan style=’color:black’>.  
   
Professor Dilanthi Amaratunga, BSc (Hons), PhD, FHEA, MRICS 
Director of International Development  
Centre for Disaster Resilience  
School of the Built Environment    
Maxwell Building - Room 435  
The University of Salford  
Salford M5 4WT, UK  
T: 44 (0)161 295 4471 
F : 44 (0)161 295 5011 
E : R.D.G.Amaratunga@salford.ac.uk 
W: http:=/www.seek.salford.ac.uk:80/pp.jsp?AmaratungaDilanthi248 
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Michael Farrenkopf / Peter Friedemann (Hgg.): Die Grubenkatastrophe von Courrières 1906 
Anlässlich des 100. Jahrestages der Grubenkatastrophe von Courrières hat das Deutsche Bergbau-Museums 
Bochum dem Unglück eine Sonderausstellung und ein Symposium gewidmet. Die Resultate wurden in dem 
vorliegenden, 550 Seiten umfassenden, Band festgehalten. Mit über 1000 Todesopfern gehört die 
Bergbaukatastrophe von Courrières zu den folgenschwersten Unglücken in der europäischen Bergbaugeschichte. 
In vier inhaltlichen Blöcken werden “Dimensionen des Risikos”, soziale Hintergründe der Bergarbeiterschaft, 
sowie transnationale Solidarität und Rezeptionen der Katastrophe untersucht. Den grundlegenden 
deutschsprachigen Arbeiten zu dem Ereignis von Heinz-Otto Sieburg wird in dieser Konzeption prinzipiell 
beigepflichtet. [1] Sechzehn Autoren, aus den Bereichen Sicherheitstechnik, christliche Sozialethik, Ökonomie, 
Wirtschaftsgeschichte, Bergbaugeschichte, Neuere Geschichte und Sozialgeschichte, sollen den Ursachen und 
Folgen der Katastrophe nach gehen. Einige Beiträge stehen aber allenfalls im weiteren Kontext dieses 
gemeinsamen Themas. Insbesondere im zweiten Themenabschnitt “Bergarbeiterschaft an der Ruhr und im 
Nord/Pas-de-Calais” sowie in den anschließenden konfessionsgeschichtlichen Artikeln ist ein direkter 
Zusammenhang mit dem Grubenunglück von Courrières kaum mehr erkennbar. Gemäß der im Untertitel 
beanspruchten Leitlinie des Buches konzentriert sich die nachfolgende Diskussion auf die transnationalen 
Aspekte der Katastrophe; und zwar in Bezug auf Risiko, Solidarität und Erinnerung. 
Nachdem in den nordfranzösischen Kohlegruben von Courrières am 10. März 1906 durch eine 
Kohlenstaubexplosion, bisher ungekannten Ausmaßes, unzählige Arbeiter ums Leben gekommen waren, stellte 
sich internationaler Wissenstransfer als eine entscheidende Größe heraus. Marie-France Conus und Jean-Louis 
Escuider erläutern, dass Kohlenstaub als Explosionsrisiko im Bergbau durchaus bekannt war. In Frankreich ging 
man aber davon aus, dass Kohlenstaub ohne sogenannte Schlagwetter [2] keine Gefahr darstelle. “Die Risiken, 
die von deutschen, belgischen und britischen Sachverständigen übereinstimmend gesehen wurden, fanden unter 
den französischen Ingenieuren keine Akzeptanz. Tatsächlich offenbarte die Katastrophe von Courriers damit die 
marginalisierte Stellung der französischen Bergingenieure” (29/30). 1881 hatten staatliche Bergbauingenieure 
bereits Versuchsgruben in Großbritannien besucht, konnten aber durch die Experimente nicht überzeugt werden, 
weshalb notwendige Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wurden. Erst nach der Katastrophe wurden in 
Übereinstimmung mit internationaler Sichtweise die Sicherheitsstandards für nicht mit Grubengas belastete 
Gruben angepasst. Offen brennende Lampen und das Ein-Schacht-System wurden nun für alle Bergwerke 
untersagt. Uli Barth unterstreicht diese Ergebnisse aus Sicht der Sicherheitstechnik. Demnach gingen die 
französischen Ingenieure fälschlicherweise davon aus, “dass Kohlenstaub in Abwesenheit des Grubengases 
keine ernste Gefahr bietet” (38). Daran anknüpfend verfolgt der Autor die Geschichte der Verbesserung der 
Grubensicherheit, als einer Geschichte, die aus Fehlern lernt. 
 
Die wichtige Rolle der Medien in diesem Lernprozess hebt Helmuth Trischler hervor. In demokratischen 
Regimen, wo Sicherheit zum öffentlichen Gut wird, werden Katastrophen zum Katalysator für soziale und 
technologische Innovationen. Courrières war eines der ersten Ereignisse, das in kürzester Zeit eine nahezu 
weltweite Verbreitung durch die Kommunikationsmedien fand. Die Presse hatte einen Großteil der 
Deutungsmacht des Unglücks inne, stellt Nicolai Hannig fest. Im Hinblick auf die deutsch-französischen 
Beziehungen habe nach der unerwarteten Beteiligung deutscher Bergleute aus Herne und Gelsenkirchen an den 
Rettungsaktionen eine medial aufbereitete Legendenbildung eingesetzt. Als “Helden von Courrières” wurden die 
Bergleute zur Stärkung nationaler Identität politisch instrumentalisiert. Eine “pompös inszenierte 
Ordensverleihung” durch Wilhelm II. wurde von den Medien bereitwillig an die Öffentlichkeit weitergegeben. In 
diesem Zusammenhang wird auch die technische Überlegenheit deutscher Rettungsgerätschaften hervorgehoben. 
Von Seiten der Arbeiterbewegung wurde versucht die Hilfsmaßnahmen zu einem Ausdruck internationaler 
(Arbeiter-)Solidarität zu stilisieren. Peter Friedemann analysiert wie eine Arbeiterzeitung in der Rettungsaktion 
eine Kundgebung sieht, die “nationale Gegensätze und nationalistische Vorurteile” durch “menschliche 
Solidarität” besiegen kann (138). Die politischen Instrumentalisierungen und medial geförderte Legendenbildung 
im Hinblick auf die deutsche Rettungsaktion fand in einem Klima statt, das durch den Krieg von 1870/71 und 



internationale Spannungen geprägt war. In den diesbezüglichen Artikeln fehlt allerdings eine Gegenüberstellung 
mit den tatsächlichen Geschehnissen, die durch die persönliche Initiative des Dortmunder Bergmeister Engels 
maßgeblich beeinflusst worden waren. [3] Es wird lediglich knapp auf die Initiative einzelner Personen 
verwiesen (siehe 136).  
In dem Film von Georg Wilhelm Pabst “Kameradschaft” (1931) wurde ein Stück “Legendenbildung 
proletarischer Solidarität” zum 25. Jahrestag von Courrières fortgesetzt, erklärt Barbara Stambolius (226). Die 
Legendenbildung nach Courrières konnte die deutsch-französische Feindschaft letztlich aber nicht aus der Welt 
schaffen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Ereignis im Sinne der Völkerverständigung wieder 
aufgegriffen. Die 1955 geschlossene Städtepartnerschaft zwischen Herne und Hénin-Liétard, die bis heute 
Bestand hat, wird als Zeugnis dieser Wandlung von Courrières zum deutsch-französischen Erinnerungsort 
gewertet. Martin Hildebrandt beschreibt in seinem Artikel die engen Beziehungen zwischen dem Ort, aus dem 
die deutsche Rettungsmannschaft kam, und dem Ort, an dem 1906 das Unglück statt fand, im Einzelnen. Von 
allgemeinem Interesse ist in dem Zusammenhang die von Barbara Stambolis festgestellte Bedeutungsoffenheit 
von Symbolen, die im Lichte anderer Zeiten ein neues Gesicht erhalten können. Zwar konnte Courrières zwei 
Kriege zwischen Deutschland und Frankreich nicht verhindern, es konnte aber dazu beitragen, dass man sich 
anschließend wieder leichter die Hand geben konnte: zumindest in Herne und Hénin-Liétard. 
Im Anschluss an den inhaltlichen Teil haben die Herausgeber, Michael Farrenkopf und Peter Friedemann, einen 
extensiven und übersichtlich editierten Quellenkorpus angefügt (288-519). Darin finden sich ausgesuchte Artikel 
der Tages- und Wochenpresse, aus Deutschland, England und Frankreich, aber auch wissenschaftliche 
Gutachten, Fachartikel und politische Verhandlungen. Darüber hinaus wurde eine “Bibliographie Courrières” 
angefertigt, in der die gesamte Primär- und Sekundärliteratur zur Katastrophe zusammengestellt ist.  
Rein äußerlich betrachtet besticht der Band durch wertiges Hochglanzpapier, farbige Abbildungen und 
Diagramme, und in roten Lettern abgesetzte Überschriften. Das Kompendium der Beiträge lässt aber insofern zu 
wünschen übrig, dass einzelne Artikel keine Anknüpfungspunkte an das Grubenunglück aufweisen, andere 
themenbezogene Artikel sich dafür in vielen Punkten überschneiden. So fragt es sich, ob Hintergrundberichte 
zum Leben der Bergarbeiter oder eine Analyse des Erdbebens von Messina (1908) nicht besser an anderer Stelle 
hätten publiziert werden sollen. Beschränkt man die Lektüre auf die relevanten Artikel und ignoriert 
vorkommende Redundanzen so lässt sich konstatieren, dass der Forschungsstand zu Courrières für den 
deutschsprachigen Raum erheblich erweitert und differenziert wurde. Metaphorisch gesprochen könnte man 
feststellen, dass das Denkmal von Courrières, das Sieburg 1967 geschaffen hat, restauriert wurde und damit eine 
Erinnerungskultur erfolgreich aufrecht erhalten worden ist.  
 

Anmerkungen: 
[1] Z.B. sein Grundlagenwerk: Heinz-Otto Sieburg: Die Grubenkatastrophe von Courrières 1906. Ein Beitrag zur 
Sozialgeschichte der Dritten Republik und zum deutsch-französischen Verhältnis um die Jahrhundertwende, 
Stuttgart 1967. 
[2] Entzündliche bzw. explosive Grubengase. 
[3] Sieburg, Kap.3. 
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Gerrit Jasper Schenk (Hg.): Katastrophen 
Mit “Katastrophen. Vom Untergang Pompejis bis zum Klimawandel” hat der Jan Thorbecke Verlag eine 
Marktlücke in Deutschland geschlossen. Die historische Betrachtung von Katastrophen wird dem Leser hier 
fachlich fundiert und dennoch ansprechend vermittelt. Damit wandelt der Band auf den Spuren einer 
zunehmenden Reihe von umwelthistorischen Büchern, die es geschafft haben, ein größeres Publikum zu 
erreichen. Im Vergleich zu Erfolgsbüchern von Jared Diamond, David Blackbourn oder Josef Reichholf besitzt 
die vorliegende Veröffentlichung den Vorteil, aus dem Wissen von 13 Experten zusammengestellt worden zu 
sein. So wird anhaltende Sachkompetenz von antiken bis zu modernen Katastrophen, entlang von 16 
Fallbeispielen, gewährleistet. 
Der Herausgeber des Bandes, Gerrit Jasper Schenk, ist Leiter einer interdisziplinären Nachwuchsgruppe über 
“Katastrophenkulturen”, der ein Großteil der Autoren angehört. In seiner Einleitung werden grundlegende 
Überlegungen zum Wesen der Katastrophe auf aktuellem wissenschaftlichem Stand verständlich vermittelt. Zum 
Phänomen von Katastrophen, die einen natürlichen Kern besitzen - gemeint sind hiermit Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Stürme, Überschwemmungen etc. - gehöre auch die menschliche Gesellschaft, die betroffen 
ist. Im analytischen Fokus des Buches stehen kulturelle Wahrnehmung, Deutung, Darstellung und Erinnerung 
von solchen Katastrophen. Darüber hinaus diskutiert Gerrit Jasper Schenk, inwieweit man aus der Geschichte 
lernen kann. In einem Antwortversuch geht er über das sichere Terrain des “Orientierungswissens” hinaus (14). 
Er stellt zur Debatte, ob Umweltgeschichte zur Bewältigung heutiger Problemlagen möglicherweise nicht 
konkretere Hilfestellung geben kann. [1] 
Mischa Meier gesteht in dem ersten Beitrag zum Untergang von Pompeji (79 n. Chr.) offen ein, dass über 
zeitgenössische Wahrnehmung und Deutung der Katastrophe kaum etwas bekannt ist. Die spärliche Quellenlage 
zwingt den Althistoriker dazu, die persönlich kolorierten Berichte von Plinius dem Jüngeren zu fokussieren. 
Gleichwohl bettet er die Ereignisse in einen größeren Erzählbogen vom glücklichen Kampanien (“Campania 
felix”) ein (20), in dem Luxus und Dekadenz durch den Vulkanausbruch bestraft wurden. Allerdings glich die 
Landschaft zur Zeit des Ausbruchs eher einer Baustelle als einem Land, das in Luxus schwelgte. Ein Erdbeben 
hatte nämlich bereits im Jahr 62 n. Chr. große Teile von Pompeji und den umliegenden Ortschaften zerstört. Vor 
diesem Hintergrund funktioniert die Meistererzählung vom Untergang des glücklichen Kampanien lediglich, 
wenn der Leser Mischa Meiers Andeutungen folgt, und das Erdbeben als zum Vulkanausbruch zugehörig 
einordnet. 
Anhand der “Marcellusflut” an der Nordseeküste im Jahr 1219 vergegenwärtigt Gerrit Jasper Schenk 
mittelalterliche Erklärungen von Naturkatastrophen. Die Deutungen der verheerenden Sturmflut wurden durch 
Augenzeugenberichte eines gelehrten Friesen, namens Emo, rekonstruiert. Dieser führte die Katastrophe im 
Sinne einer straftheologischen Deutung auf die Sünden der Menschen zurück, und konkret auf die 
Undankbarkeit der Friesen für ihren Reichtum. Gleichwohl konstatierte er - ohne dass Gerrit Jasper Schenk 
diesen Widerspruch auflöst - dass Reiche und Arme gleichermaßen betroffen worden waren. Kriegsmetaphorik 
und die damals verbreitete Lehre von den vier Elementen leiteten darüber hinaus Emos Berichterstattung, ohne 
dadurch die christliche Doktrin zu missachten. 
Hier knüpft Marie Luisa Allemeyer mit der Untersuchung der Burchardi Flut (1634) an. Besonders schlimm 
hatte die Sturmflut die Insel Nordstrand getroffen. Zwei Drittel der Bevölkerung verloren in der Flut ihr Leben. 
Häuser, Kirchen und Windmühlen wurden zerstört. Die bestehenden Deiche boten keinen ausreichenden Schutz 
gegen eine so außergewöhnliche Flut. Man hatte sie nur so hoch gebaut wie das Wasser bei der letzten Sturmflut 
gestiegen war. Um das unglaubliche Leid erklärbar zu machen, wurde die Flut als Akt Gottes gegen die sündigen 
Menschen gedeutet. Die Überlebenden dagegen sollten sich Gottes Barmherzigkeit dankbar zeigen. Auf diesem 
Wege wurde der Glaube in Gottes Gerechtigkeit durch die Katastrophe sogar bestärkt. Erst Ende des 18. 
Jahrhunderts führte ein Priester unter dem Einfluss der Aufklärung das Unglück auf den “elenden Zustand der 
Deiche” zurück (105). Als regelmäßige Ereignisse werden Sturmfluten und der damit verbundene Deichbau bei 
Marie Luisa Allemeyer wie auch bei Gerrit Jasper Schenk für Landnutzung sowie kulturelle und politische 
Organisation an der Nordseeküste als prägend beschrieben. 



Das so genannte Kanto-Erdbeben in Japan von 1923 wird von Andreas Dix vor dem Hintergrund von 
zunehmender Urbanisierung, Weltwirtschaftskrisen und imperialistischen Bestrebungen untersucht. Die 
Millionenstadt Tokio wurde neben vielen anderen Orten von dem Erdbeben und den damit verbundenen Feuern 
heimgesucht. Etwa ein Drittel aller Menschen in der Region waren unmittelbar betroffen. Es wurde das 
Kriegsrecht ausgerufen, um Plünderungen und Gewalttaten einzudämmen. Die soziale Minderheit der Koreaner 
wurde vielfach zum Sündenbock abgestempelt und von bewaffneten Gruppen verfolgt und auch getötet. Sogar 
der Staat nutzte das Chaos, um unliebsame Gegner auszuschalten. Bis heute gedenkt man dem Tag des 
Erdbebens am 1. September durch Notfallübungen. 
In ähnlicher Weise lässt Jens Ivo Engels durch den Auslöser der Hamburger Sturmflut (1962) ein Zeitportrait 
deutscher Geschichte entstehen. Hinter der dünnen Fassade des Wirtschaftswunderlandes tauchten Not und 
Elend in überfluteten Barackensiedlungen auf. Ehemalige Kriegsflüchtlinge lebten in den verwundbaren 
Laubensiedlungen und hatten keine Chance dem Wasser zu entkommen. Der Hochwasserschutz war hier 
vernachlässigt worden. Neben dieser sozialen Komponente analysiert Jens Ivo Engels die weltanschaulichen 
Deutungsmuster der Sturmflut, die die politisch-kulturellen Strukturen der Zeit reflektieren. 
In “Szenen und Szenarien” beleuchtet schließlich Franz Mauelshagen die Dimensionen einer möglichen 
Klimakatastrophe. Dabei changiert seine Perspektive zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie 
zwischen Science Fiction und “Science Fact” (212). Er veranschaulicht die Problematik der Klimakatastrophe 
durch den Hollywood Blockbuster “The Day after Tomorrow” und gleicht dessen Erzählmuster mit 
wissenschaftlicher Logik ab. Was der Film im Zeitraffer zeige, sei ein plötzlicher Klimaumschwung, den 
Paläoklimatologen für die Jüngere Dryas (vor etwa 14.500 Jahren) rekonstruiert haben. Durch das Studium des 
Klimas in der Vergangenheit sollten wahrscheinliche Rückschlüsse auf das Klima der Zukunft möglich werden. 
Dies funktioniere aber nur, so Mauelshagen, insoweit das Klima sich ohne Sprünge und Wendepunkte linear 
entwickelt. Andernfalls blieben der Politik als Entscheidungshilfe nur Worst-Case-Zukunftsszenarien. 
Die einzelnen Artikel sind kurzweilig geschrieben und soweit als möglich mit einem Erzählfaden versehen. 
Aktuelle Bezugspunkte werden für den Leser immer wieder hergestellt, so dass nicht nur der wissenschaftliche 
Neuling einen vorzüglichen Einstieg in die Thematik erhält, sondern auch der interessierte Laie. Einzig die 
Auswahl der Katastrophen erscheint diskussionswürdig. Sie orientiert sich an den Spezialgebieten der 
verschiedenen Beiträger, weshalb einige bedeutende Katastrophen nicht behandelt werden. Derweil aber 
berühmte Ereignisse wie das Erdbeben von Lissabon (1755), das Erdbeben von San Francisco (1906), oder der 
Ausbruch des Krakatoa (1883) bereits in anderen wissenschaftlichen und weniger wissenschaftlichen 
Publikationen zur Genüge behandelt wurden, stellt ihre Absenz hier keinen wirklichen Mangel dar. 
 

Anmerkung: 
[1] Einige relevante Überlegungen zu dieser Frage waren zur Zeit der Abfassung von Gerrit Jasper Schenks 
Artikel noch nicht veröffentlicht: siehe P. Masius / J. Sprenger / O. Sparenberg (Hgg): Umweltgeschichte und 
Umweltzukunft: Zur Relevanz einer jungen Disziplin (Universitätsverlag Göttingen 2009); und darin 
insbesondere der Beitrag von Manfred Jakubowski-Tiessen: “Naturkatastrophen. Wurde aus ihnen gelernt? “ 
Patrick Masius 
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The thirteen chapters of this collection originate from a workshop held in 2004 at the German Historical 
Institute, then a major player in the development of environmental history, and edited by its then director 



together with one of the world’s foremost historians of climate, and for the past decade, a pioneer in the study of 
the history of disasters. The introduction is written by Christof Mauch, one chapter and the afterword by 
Christian Pfister. The volume covers a wide array of regions and approaches in a wide range of time.  
 
This well-done collection broadens and deepens our understanding of the history of disasters considerably. The 
copy-editor has done a good job, and while some idiosyncrasies remain, most of the text is in good English. The 
book has two shortcomings, probably due more to the publisher than the editors. First, the book would have been 
even better if the editors had ventured to include an overview map and required contributors to include maps of 
their areas into each chapter. The envisaged global readership will either be able to place the Vosges mountains 
or Murshidabad, the province of Zhili or the Raritan River Basin, but probably not all four (they lie in France, 
Bengal, China and New Jersey, respectively). Environmental history happens at a defined place and time, and 
would have been different at another place, because the nature of the place is not just the backdrop of history, but 
one of its shaping agents, which is even one of the points emphasized by the collection. It would be great if 
publishers were to understand the need for - not just political, but in many cases, physical - maps to document 
this. 
 
Edited collections are often the only possible outcome of a conference, and a conference is too often the only 
financial investment funders can be persuaded to put into a scholarly field. Contributors work for free, editors 
need an institutional background to cover basic editorial assistance, generally such projects are underfunded on 
all levels. This is an explanation, but should not be an excuse for sloppy indexing. While one must applaud the 
fact that the collection has an index, this index is far from perfect. Apart from typos (for example Nordstrad 
rather than Nordstrand, p. 373) which are particularly misfortunate when happening in toponyms, decisions 
about inclusions are inconsistent. Why is Philippe Joutard (p. 121) mentioned in the index, but not Pierre Nora, 
both whom are credited with coining the notion of ‘tyranny of memory’? Perhaps because Nora is referenced in 
Footnote 50 on p. 134 and Joutard is not? It would have been correct to give a reference for Joutard, anyway. 
Generally speaking, authors mentioned in footnotes (which are chapter endnotes, sadly enough), even if their 
names are mentioned in the text, need not be included in the index. Why is ‘resilience’ not in the index, while 
‘risk pool’ and ‘riparian floods’ are? Making a good index is not a mechanical task, but requires knowledge 
about the significance of each toponym, name or notion. I point this out because at least some of the 
contributions of this volume will become standard texts to which readers shall return in the coming years. This 
book would be even more useful as a reference work if it had a better index.  
 
The contents would certainly have deserved a good index and a few maps. Christof Mauch sets the stage with a 
reflected, culturalized view of disasters, pointing out that ‘... nature may supply the trigger for a disaster, but 
whether we call a natural occurrence a catastrophe depends largely on our perception of its impact on humans.” 
(p. 4.) This point is taken up in Christian Pfister’s introductory chapter which sketches the theoretical framework 
of disasters and the cultural responses to them. Thereafter, the volume consists of both source or place-centred 
case studies and national overviews. One of the latter is the contribution of René Favier and Anne-Marie Granet-
Abisset, a somewhat self-reflexive overview about natural risks in France and how society dealt with them. 
Another one deals with Germany. Franz Mauelshagen gives an outline of river floods and storm floods on the 
North Sea coast, and offers three interpretative frameworks how to place waterborne disasters into the history of 
early modern and modern Germany: Institutions and nation-building, the complex relations between religion and 
disaster, and the moral economy each are sketched. Mauelshagen points out that communication, rather than 
being merely sensationalist, is necessary to activate the coping strategies of complex societies (p.67). 
 
Cultures of coping are a recurrent theme of the volume. One general conclusion stemming from reading the book 
is that societies existing under particularly disaster-prone, dynamic circumstances developed coping mechanisms 
on all levels. Such mechanisms are found on the personal level, for example laughing and making jokes as a 
survival strategy when faced with the task of having to clear the mutilated bodies of one’s neighbours as Greg 
Bankoff points out in his study on the Philippines (p. 270), on the level of the community, where both Spanish 
and indigenous inhabitants co-operated in some instances in dam-building, such as reported for Mexico (p. 312), 



or on the level of a colonial state, as in the case of the sovereign granting a town to move from its erosion-prone 
river banks to a safer location, as detailed in Maria des Rosario Prieto’s analysis of the river floods of the Parana. 
China is a case in point for the role of the state in disaster management. Andrea Janku shows how defining 
disaster relief was for the Chinese emperor and his administration, even if measures proved inadequate. A 
magistrate could offer his life in retaliation for mismanagement, a symbolic action which, while it did not feed 
the hungry, allows us to see how intimately connected the entire idea of the state was with disaster relief in 
China.  
 
The variety of sources and approaches shows the potential of historical disaster studies. Among the most 
unexpected are Islamic treatises on earthquakes from the Middle Ages. Anna Akasoy’s interpretation sheds light 
on an important aspect which ties in with Mauelshagens’s piece, that of the interpretative framework of disasters. 
Earthquakes, in a Muslim society, will always be interpreted within the ‘Koranic paradigms of divine 
punishment or warning and as omens of the Day of Judgement’ (p. 192), whereas the Aristotelian interpretation 
led to their scientific explanation. The second piece on the Muslim world was contributed by Otfried Weintritt. 
Using medieval chronicles, he discusses the floods of Baghdad. This contribution includes two instructive maps 
of the city. While a better chronological sorting of the reported instances might have made the piece an even 
better read, we read of astonishing emergency preparations. The adobe structures of Baghdad were easily 
destroyed by water, disintegrating and collapsing quickly. Rescue was possible on boats, or, in some cases, 
behind dykes. Watercraft were thus moored near the caliph’s palace, a safe place (p. 173). Like in many other 
floodplains, coping strategies had to take into account the expected, that is, the seasonal swelling of the river, 
and the unexpected, the catastrophic flood which would occur infrequently, but greatly surpass the usual 
dynamic.  
 
Economic-turned-environmental historian Timo Myllyntaus’ piece on summer frost is a somewhat misleadingly 
titled fine analysis of the economic consequences of drought, rain and summer frost. Rather than beginning his 
article with an overview of historical disaster studies, a road taken by too many contributors, Myllyntaus 
laudably starts with an account of the geographical location of his case study, Finland.  
 
Vinita Darmodaran vividly points to the colonial state as the culprit of breaking down traditional relief measures, 
destroying means of subsistence and solidifying what used to be flexible strategies of coping, for example by 
multicropping and reliance on gathering. A cautionary tale for those who believe in the merits of modernity, 
Darmodaran shows that suffering, hunger and death increased with the impact of the colonial administration in 
Bengal. Her study is the only piece in the volume which has been reprinted from a previous publication. As it is 
the only one on the Indian subcontinent, the decision to reprint is understandable. 
 
Georgina Endfield and co-authors have chosen to show the potential of written sources for the investigation of 
climate-induced catastrophes in Mexico, in which the question of agrarian adaptation figures prominently. None 
of the contributions is without relevance to our understanding of the current situation, but Bernard Thaithe’s 
paper stands out in showing the connections between colonialism and humanitarian action using the Algerian 
famine of 1866-1870 as his case study. He also points to the power of the individual. Charles de Lavigerie, 
leader of the Catholic Church of North Africa, by combining smartness, devotion and perseverance, 
singlehandedly organized the first humanitarian aid from France to Algeria, with all ensuing paradoxes still 
known about aid today.  
 
Several of the chapters briefly sketch their own conceptual models of how to understand, categorize and narrate 
disasters. The last piece of the book, written by a geographer, James K. Mitchell, deals with 20th century New 
Jersey. The author concludes that the inclusion of long-term studies into the development of policies is merited 
because larger extremes would then become visible. This point is made clear throughout the book and also in the 
afterword by Pfister: Environmental historians dealing with disaster have a message to tell to scientists studying 
current climate change. An interdisciplinary conference to follow-up on this one and discuss the findings with 
scientists would be great. Perhaps the editors could then also include Sub-Saharan Africa, Australia and a 



country with strong volcanism such as Italy or Iceland, in addition to the Philippines. It is to be hoped that 
scientists will at least read the book. 
 
Finally, the collection shows, probably unintentionally, how segregated European historiography is. Just one 
example: The article on society and natural risks in France from 1500-2000 quotes only literature in French, and 
were it not for francophone Switzerland, all literature would come from France. The book is an important 
stepping stone in the globalization of environmental history. It also shows how far the way to an integrated view 
still is. 
 
Diese Rezension wurde redaktionell betreut von: Katja Naumann <knaumann@uni-leipzig.de> 
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Die Spanische Grippe. Die Seuche und der Erste Weltkrieg 

(Geschichte erzählt 21).  

Vasold, Manfred 
Darmstadt: Primus Verlag 2009. ISBN 978-3-89678-394-3; Halbleinen; 144 S.; EUR 16,90. 
 
Rezensiert für H-Soz-u-Kult von: Wilfried Witte, Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin; 
Institut für Geschichte der Medizin, Charité, Freie Universität Berlin 
E-Mail: <wil.friedwitte@web.de> 
 
Neben wenigen Arbeiten zur “Russischen Grippe” 1889-92 ist die Grippe-Geschichtsschreibung dominiert durch 
die “Spanische Grippe” 1918-20. Howard Phillips hat für die Historiographie der Spanischen Grippe vier 
Zugangswege ausfindig gemacht, die er beschrieben hat als “epidemiology, as high drama, as social science and 
ecology, and as a scientific saga”.[1] Der epidemiologische Zugang entstand bereits zeitgenössisch und 
konzentrierte sich vorrangig auf die geographischen Ursprünge, die Verbreitung und die Kenndaten der Seuche 
(Morbidität, Mortalität, Letalität). Die bekannteste Arbeit in diesem Feld stammt von dem Mikrobiologen Edwin 
O. Jordan aus Chicago aus dem Jahre 1927.[2] 
 
Im Großen Drama wird versucht, die Katastrophe als solche romanhaft dramatisierend nachzuvollziehen. In 
diesem Genre ist bis auf den heutigen Tag Richard Colliers Buch aus dem Jahre 1974 am bekanntesten.[3] 
Wenngleich Colliers Werk keinen historiographischen Standards genügt, nimmt es doch immerhin Bezug auf die 
persönlichen Erinnerungen von mehr als 1700 Überlebenden der Grippe, die Colliers Team damals 
zusammengetragen hatten.[4] 
 
Der sozial- und kulturwissenschaftliche Zugang zur Geschichte der Spanischen Grippe begann in den 1970er-
Jahren. Hierbei dominieren Regionalstudien, deren Zahl Ende des 20. Jahrhunderts stark zugenommen hat. Eine 
Gesamtdarstellung der Influenza der Jahre 1918-20, die den internationalen Forschungsstand umfassend 
widergeben würde, ist bislang nicht vorgelegt worden.[5] Die Tatsache, dass die Quellenlage insbesondere für 
die USA und für Australien sowie für Großbritannien offensichtlich sehr gut ist, kontrastiert dabei mit der 
schlechten Quellenlage zum Beispiel für das Deutsche Reich.[6] 
Die Monografie von Alfred W. Crosby zur Spanischen Grippe in den USA, die 1976 erstmals publiziert wurde, 
ist nach wie vor als Standardwerk anzusehen. Durch Crosbys Werk, das verschiedentlich neu aufgelegt 
wurde[7], hat die sozialhistorisch orientierte Herangehensweise an die Grippe-Geschichte den entscheidenden 



Impuls bekommen. Das bedeutet nicht, dass die Grundannahmen des Buches heute in Gänze als bestätigt gelten 
können.  
 
So ist Crosbys These, die Grippe-Erkrankung des US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilsons könnte die 
Friedensverhandlungen in Versailles entscheidend beeinflusst haben, reine Spekulation geblieben. Seit dem 
Erscheinen von Crosbys Monografie ist auch die auf Äußerungen der deutschen Obersten Heeresleitung (vor 
allem Erich Ludendorffs) zurückgehende Behauptung, die Grippe hätte die deutschen Truppen stärker 
geschwächt als die der Gegner, in der Diskussion. Die gegenwärtig beste Monografie zur Frage, wie sich die 
Seuche auf das Militär auswirkte, bezieht sich auf die “American Expeditionary Force” und stammt von Carol 
Byerly aus dem Jahre 2005.[8] 
 
Die Wissenschaftliche Sage schließlich ist das, was heute in der allgemeinen Presse die Geschichtsschreibung 
der Spanischen Grippe dominiert. Die vorrangige Methodik ist hierbei die der virologischen Archäologie, deren 
“Quellen” gewebliche Überreste ehemaliger Opfer sind, die molekularbiologisch untersucht werden. Den 
schriftlichen Quellen kommt in diesem Zusammenhang lediglich eine untergeordnete Rolle zu.[9] 
 
Als “Million dollar question” der Geschichte der Spanischen Grippe gilt die Frage, ob die Spanische Grippe 
durch den Krieg und die Kriegsumstände erst möglich wurde bzw. dadurch bedingt war. Das Ursache-
/Wirkungsverhältnis ist nicht geklärt. Influenza hatte nicht den Status einer “Kriegsseuche”, das heißt einer 
Seuche, die - wie Typhus oder Fleckfieber - im Rahmen eines Kriegsgeschehens erwartet werden konnte. 
Insofern die Spanischen Grippe einen Gedächtnisort hat, sind es die Schützengräben der Westfront. Dies erklärt 
jedoch nicht die Art und Weise des Zusammenhangs der Seuche mit dem Ersten Weltkrieg. Die Monografie 
Robert Browns, die 2006 an der Syracuse University in New York eingereicht worden ist[10], ist bereits 2003 im 
britischen Rundfunk in dieser Hinsicht als bahnbrechend angekündigt worden. Brown hat sein Buch allerdings 
bis auf den heutigen Tag der Öffentlichkeit offensichtlich nicht zugängig gemacht.[11] 
 
Insofern lässt das neue Buch des historischen Publizisten Manfred Vasoldaufhorchen, wenn der Untertitel 
verspricht, “Die Seuche und der Erste Weltkrieg” würden verhandelt werden. Vasold handelt die Influenza zum 
Ende des Ersten Weltkrieges in acht Kapiteln auf etwas mehr als 130 Seiten ab. Im ersten Kapitel soll ein 
Sittenbild der Lage der Bevölkerung im Krieg gezeichnet werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der 
ersten Welle der Grippe im Sommer 1918, was im vierten Kapitel vertieft wird. Das dritte Kapitel behandelt 
abrissartig die Grippe als Infektionskrankheit. In den beiden nachfolgenden Kapiteln wird die zweite, tödliche 
Welle des Herbstes 1918 möglichst plastisch geschildert, wie sie sich in Nordamerika und Europa abspielte. Dies 
wird danach im siebten Kapitel um Ausführungen zur Grippe in anderen Erdteilen ergänzt. Schließlich zieht 
Vasold eine Bilanz.  
 
Vasolds eigene historische Forschung zur Spanischen Grippe ist bereits Mitte der 1990er-Jahre publiziert 
worden. In einigen Aufsätzen hatte er sich damals mit dem Auftreten der Spanischen Grippe in Nürnberg 
auseinandergesetzt.[12] Sein Buch über die Spanische Grippe ist als eine Art Lesebuch für ein größeres 
Publikum konzipiert. Der These, man könne “nicht behaupten, dass es mit Blick auf diese Seuche an Quellen” 
fehle (S. 126), kann für seine Belange nicht widersprochen werden, da sich Vasold ausschließlich dem Großen 
Drama als Ansatz verpflichtet sieht, das es - dem unterstellten Publikumsinteresse entsprechend – durchgehend 
plastisch darzustellen gilt.  
 
Vasolds bevorzugte Quellen sind gedruckte Lebenserinnerungen von Künstlern und Politikern. Mehr als 
Bestätigung des sattsam Bekannten ist den daraus entnommenen Zitaten jedoch in der Regel nicht zu entlocken. 
Gleichwohl wartet das Buch durchaus mit Quellen auf, die beachtenswert sind. So wertet Vasold das Tagebuch 
des elsässischen Soldaten Dominik Richert aus (S. 46f.) oder die Lebenserinnerungen der damals in Leipzig 
lebenden Australierin Ethel Cooper (S. 21, 55f.).  
 



Das größte formale Problem der Abhandlung jedoch besteht darin, dass nur eine Handvoll Belegstellen 
eingestreut worden sind. Folge ist, dass man interessante Details, die Vasold beispielsweise über die Grippe in 
Philadelphia (S. 68-73) oder in Spanien (S. 78-81) darlegt, nicht überprüfen sondern lediglich glauben kann. Fast 
nichts ist zitier- bzw. verwendbar. An einer Stelle ist im Text sogar explizit von einer “Studie aus Ohio” die 
Rede (S. 40), aber selbst diese demonstrative Bezugnahme auf eine Quelle nötigte nicht zum Nachweis. 
 
Das Buch ist einer traditionellen, populärwissenschaftlichen Darstellungsweise verpflichtet. Vasold spricht 
weniger als Historiker zum imaginären Publikum; vielmehr wendet er als Publizist einen Appell an die 
Historiker, wenn es über die vermeintliche Vernachlässigung der Spanischen Grippe in der Historiographie 
heißt, “das massenhafte Sterben von Menschen - ein demographischer Niedergang der Weltbevölkerung - 
infolge einer schweren Seuche” sei ein “Teil der Sozialgeschichte”, der zur Auseinandersetzung nötigen müsse 
(S. 138). Da Vasold selbst jedoch nie über den Tellerrand des Großen Dramas blickt, problematisiert er die 
Schwierigkeiten der sozialhistorischen Darstellung der Grippegeschichte nicht. 
 
Vasold wird nicht müde, den Ersten Weltkrieg in seinen bekannten Auswirkungen zu beschreiben. In der Frage 
des Zusammenhangs von Krieg und Seuche lautet sein Fazit: “Deutschland hat den Krieg nicht infolge der 
Grippe verloren, die Grippe hat das Kriegsende lediglich schneller herbeigeführt.” (S. 133) Auch diese 
Feststellung schwankt jedoch zwischen Allgemeinplatz und Plausibilität, bewiesen bzw. herausgearbeitet ist sie 
durch Vasolds “Spanische Grippe” nicht.  
 

Anmerkungen: 
[1] Howard Phillips, The Re-appearing Shadow of 1918: Trends in the Historiography of the 1918-19 Influenza 
Pandemic, in: Canadian Bulletin of Medical History 21 (2004), S. 121-134, hier S. 121. 
[2] Edwin O. Jordan, Epidemic Influenza - A Survey, Chicago 1927. 
[3] Richard Collier, The Plague of the Spanish Lady. The Influenza Pandemic of 1918-19, London 1974. 
[4] Zu Colliers Arbeit siehe: Wilfried Witte, Tollkirschen und Quarantäne. Die Geschichte der Spanischen 
Grippe, Berlin 2008, hier S. 93-96. 
[5] Den Forschungsstand zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt am besten wider: Howard Phillips / David 
Killingray (Hrsg.), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19. New Perspectives, London 2003. 
[6] Vgl. zur diesbezüglichen Problematik: Wilfried Witte, Erklärungsnotstand. Die Grippe-Epidemie 1918-1920 
in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung Badens, Herbolzheim 2006, hier S. 367-385. 
[7] Alfred W. Crosby, America´s Forgotten Pandemic. The Influenza of 1918 (1. Aufl. u.d.T. “Epidemic and 
Peace: 1918”, 1976), Cambridge 1989, ND 1990. 1997, 2. Aufl. 2003. 
[8] Carol R. Byerly, Fever of War. The Influenza Epidemic in the U.S. Army during World War I., New York 
2005. 
[9] Siehe z.B. J.S. Oxford u.a., World War I may have allowed the emergence of “Spanish” influenza, in: The 
Lancet Infectious Diseases 2 (2002), S. 111-114. 
[10] Robert J. Brown, Fateful alliance. The 1918 influenza pandemic and the First World War. In the British 
context, Ph.D. thesis Syracuse University, New York 2006. 
[11] Über den Buchmarkt ist kein entsprechender Titel aufzufinden. Die Dissertation selbst ist per Fernleihe 
nicht bestellbar, es wird lediglich auf das Online-Portal “Pro Quest” verwiesen, wo dort eingestellte 
Abschlussarbeiten in der Regel kostenpflichtig zu beziehen sind. Zu Browns Arbeit heißt es bei Pro Quest 
jedoch: “At request of theauthor, this graduate work is not available for purchase.”  
[12] Siehe z.B.: Manfred Vasold, Die Grippepandemie in Nürnberg 1918 - eine Apokalypse, in: 1999. Zeitschrift 
für Sozialgeschichte des 20. Und 21. Jahrhunderts 10 (1995) 4, S. 12-37. 
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(4) Stellenangebote 
 

Consultant Corner Alliance, Inc. Washington, D.C. 

 
Salary: Not posted 
Closing Date: Open until filled 
This position assists emergency planners, documents development, assesses emergency plans, and analyzes and 
implements policies. A background in continuity of operations, corporate business continuity or crisis 
management, Federal Emergency Management Agency planning guidelines, or an understanding of the National 
Capital Region emergency coordination framework is required. 
 

Associate Director Association of State Floodplain Managers 

 
Madison, Wisconsin 
Salary: Commensurate with experience 
Closing Date: June 1, 2010 
This position assists the executive director in managing organization activities and finances, developing 
positions on national policy, and building relationships with Congress, agencies, and other organizations. A 
bachelor’s degree, ten years in a management position, experience in floodplain management disciplines, and 
successful project development and completion are required. 
 

Emergency Planner, James Lee Witt Associates 

 
Sacramento, California 
Salary: Commensurate with experience 
Closing Date: Open until filled 
This position conducts homeland security and emergency management research, produces technical documents, 
executes project plans, and assists clients with developing emergency and mitigation plans in accordance with 
federal and state requirements. A bachelor’s degree and five years experience in homeland security, hazard 
mitigation, emergency management, or business continuity planning are required. 
 

Senior Project Manager— Parsons Contingency Operations 

 
Washington, DC 
Salary: Not posted 
Closing Date: Open until filled 
This position manages multiple programs, structures proposals, and executes contingency operations at disaster 
sites. A bachelor’s degree in engineering or a related technical or business field, 15 years of relevant experience, 
and a history of extensive work with Federal Emergency Management Agency operations are required. 
 

Emergency Management Technical Specialist Kenai Peninsula Borough 

 
Soldotna, Alaska 
Salary:  $60,580 to $81,782 
Closing Date:  Open Until Filled 



This position performs a variety of duties related to the design, implementation, and maintenance of borough 
emergency management technologies.  A bachelor’s degree and four years relative experience are required. 
 

Recovery Program Coordinator Canadian Red Cross 

 
Port-au-Prince, Haiti 
Salary: Not posted 
Closing Date: Open until filled 
This position coordinates recovery support with the Haiti Red Cross, the Canadian Red Cross, and the 
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Duties include establishing 
partnerships in post-disaster recovery; helping plan, implement, and monitor relief and recovery programs; and 
assessing recovery needs for inclusion in strategic plans. A post-graduate degree in a related field, previous 
IFRC experience, and seven years experience in post disaster-recovery programs are required. 
 

Emergency Management Coordinator Florida Emergency Preparedness 

Association 

 
Lake Buena Vista, Florida 
Salary: Not posted 
Closing Date: Open until filled 
This position manages disaster mitigation, preparation, response, and recovery activities including conducting 
staff training and emergency exercises and developing emergency plans. A bachelor’s degree in communications 
or a related field, three years in an emergency management or preparedness program position, and emergency 
management coursework are required. 
 

Senior Scientist Ontario Agency for Health Protection and Promotion 

 
Toronto, Canada 
Salary: Not posted 
Closing Date: June 11, 2010 
This position assists in developing agency strategies, policies, and training activities; leads research initiatives; 
and coordinates collaborative research activities. A master’s degree and experience in education, project 
management, and emergency management research are required. 
 

Rotkreuzberater/-in; Harburg 

 
Arbeitgeber: Harburger Rote Kreuz  
Arbeitsort: Harburg 
Arbeitszeit: 25 Wochenstunden 
Das DRK ist Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und die größte Hilfsorganisation Deutschlands. Der 
DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. ist mit seinen vier Tochtergesellschaften Träger von 50 
Einrichtungen und Diensten für Senioren und Behinderte, Kinder und Jugendliche, Kranke und Ratsuchende, in 
denen sich 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie 600 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
engagieren.  
 
Unserer DRK-Info Büro ist erste Anlauf-, Kontakt- und Informationsstelle für alle Anliegen an das Harburger 
Rote Kreuz. Ab sofort suchen wir eine/n Rotkreuzberater/-in, die das DRK-Info mit 25 Wochenstunden 
unterstützt.  
 

Aufgaben:  
Service- und kundenorientierte Aufnahme, Weiterleitung und Bearbeitung von Fragen und Aufträgen  



Information und Beratung über alle Aufgaben des Harburger Roten Kreuzes  
Annahme, Weiterleitung und ggf. abschließende Bearbeitung von Anfragen  
Dokumentation der Anfragen  
Aktualisierung der Informationen und Pflege der dazugehörigen Datenbank  
Planung und Organisation von Veranstaltungen  
Hausnotruf: Informationen über den Haus-Notruf-Dienst, Verwaltung der Verträge und Kontaktpflege zu den 
Haus-Notruf Teilnehmern, Monats-, Quartalsabrechung Hausnotruf, Bestandsliste führen über den Gerätezu- 
und -abgang (für die Finanzbuchhaltung), Ansprechpartner im ICC Projekt- Übermittlung der Daten an den 
Landesverband/Rechungsabstimmung, Unterstützung des Hausnotruf-Beraters bei der Betreuung von sog. 
“Altkunden”  
Monatliche Neugestaltung der Fensterdekoration  
Erfüllung von Sonderaufträgen der Geschäftsführung  
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen  

  
DRK KV Hamburg-Harburg e.V.  
z.Hd. Susanne Kathöwer  
Maretstraße 73  
21073 Hamburg  
Tel: 040 - 766 092 -90 
E-Mail: s.kathoewer [AT] drk-hh-harburg.de 
 

Sozialpädagoge (m/w); Therapiezentrum Mardorf  

   
Arbeitgeber: Gesellschaft für soziale Einrichtungen des DRK-Landesverbandes Niedersachsen gGmbH
  
Arbeitsort: Therapiezentrum Mardorf 
Arbeitszeit: Teilzeit (19,25 Wochenstunden) 
Arbeitsbeginn:  01.07.2010  
Befristung:  30.11.2010 
   

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
psychosoziale Betreuung der Mütter während des Kuraufenthaltes  
 * Führen von Erst- und Abschlussgesprächen,  
    psychosozialen Einzelberatungsgesprächen und  
    deren Dokumentation 
 * Einführungsrunde für Neuangereiste 
 * Entspannungskurse und kreative Angebote 
 * Organisation des Freizeitangebotes der Einrichtung 
 * Krisenintervention 
 * Teilnahme an interdisziplinären Teambesprechungen  
 
organisatorische Leitung des psychosozialen Bereichs  
 * Moderation der abteilungsinternen  
    Dienstbesprechung 
 * Planung und Abstimmung des Personaleinsatzes mit  
    den Honorarkräften 
 * Wahrnehmung von Qualitätsmanagementaufgaben  
    und 
 * Teilnahme am hausinternen Qualitätszirkel  
 
Vertretung der Heimleitung  



 * Entscheidungen des Personaleinsatzes bei  
    Engpässen, Freigabe von Dienstplänen 
 * Entscheidung über die Genehmigung  
    vonMaßnahmeabbrüchen 
 * Beschwerdemanagement 
 * Führen von Mitarbeitergesprächen  
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und engagierten Team. Neben einer 
zusätzlichen Altersversorgung erhalten Sie eine der Position entsprechende Vergütung. 
 
Für weitere Informationen steht Ihnen die Einrichtungsleitung Frau Blondke unter der Telefonnummer 
05036/161-0 gern zur Verfügung. 
 
Sollten Sie Interesse an der Stelle haben, freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen an: 
 
Gesellschaft für soziale Einrichtungen des DRK-Landesverbandes Niedersachsen gGmbH 
Therapiezentrum Mardorf 
Frau Margit Blondke 
Rote-Kreuz-Straße 11 
31535 Neustadt-Mardorf 
E-Mail: info [AT] behindertenkuren.de     
 
 

(5) Andere Newsletter 
 
DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information about hazards and 
disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and encouraged. 
 
 

Disaster Research 544, April 2nd 2010 

 
TABLE OF CONTENTS 
Shaky Ground: Quake Instability Is Far More than Earth Deep   
Getting Old Is Not for Wimps  
Have You Updated Your Natural Hazards Observer Subscription? 
Mary Fran Myers Award Deadline Approaching  
Last Chance to Enter the Student Paper Competition 
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More 
Some New Web Resources 
Conferences, Training, and Events 
Jobs, Jobs, Jobs 
 
Visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html 
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TABLE OF CONTENTS 
Joe (and Everyone Else) Versus the Volcano 
National Flood Insurance Program: Back, Not Necessarily on Track  
Learn More About NHC Research in Haiti on Tuesday’s Webcast 



Natural Hazards Center Library Project Features Children in Disaster  
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More 
Some New Web Resources 
Conferences, Training, and Events 
Jobs, Jobs, Jobs 
 
Visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html 
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TABLE OF CONTENTS 
Should We Have Known a Spill Was on Deepwater’s Horizon?  
New Super Heroes: Teenage Mutant Incident Commanders  
Natural Hazards Observer Now Online 
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More 
Some New Web Resources 
Conferences, Training, and Events 
Jobs, Jobs, Jobs 
 
Visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html  
 

 

Disaster Research 547, May 20th 2010 

 
TABLE OF CONTENTS 
Village Project Will Offer Short Term Shelter, Long-Term Living  
15 Minutes Lost: Disaster Media Disses Tennessee Flooding  
America Has Climate Choices, But How Will It Decide?  
The Natural Hazards Workshop Is On the Way 
Oil Spill Resources Available from the Natural Hazards Center 
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More 
Some New Web Resources 
Conferences, Training, and Events 
Jobs, Jobs, Jobs 
 
Visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html  
 
 

(6) Internetartikel 
 

Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development: 

Challenges and Experience in the Philippines 

 

Content:  
Since the late 1990s, there has been increasing recognition by both governments and donors of the need to 
mainstream disaster risk reduction into development. This paper is the first in a series of case studies being 
undertaken by the ProVention Consortium in support of this process, examining experience to date and 
challenges ahead in mainstreaming at a country level. The paper focuses on the first two, and arguably most 



difficult steps, in mainstreaming – awareness-raising and the establishment of a sufficient, stable enabling 
environment. It is based on experience in the Philippines, focusing on mainstreaming from the government’s 
perspective. The findings of this and further case studies in the series will be drawn together into a brief on 
essential requisites and related mechanisms, opportunities and incentives for effective mainstreaming, including 
good practice examples. 
 
Author: Charlotte Benson 
Organisation: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies / ProVention Consortium  
Details: 1.2MB, pdf 
Language: English 
 
http://www.proventionconsortium.org/?pageid=37&publicationid=161#161  
 
 

Learning from Recovery after Hurricane Mitch: Experience from 

Nicaragua – summary report 

 

Content:   
Learning from Recovery after Hurricane Mitch is a review of how Nicaragua has recovered from Hurricane 
Mitch over the past ten years. The focus is on how relevant the assumptions and claims that were made in the 
initial recovery planning have been in light of subsequent development. After the hurricane the initial 
expectations of government, civil society and the international community were that recovery efforts would 
‘transform’ Nicaragua. These assumptions have proven to have been wildly optimistic. Market upheavals and 
livelihood changes in rural areas have, over time, had more profound impact on recovery trends than aid. An 
understanding of the role of aid in recovery must therefore be anchored in a broad awareness of how 
development has changed the nature of poverty, vulnerability and risk. 
The findings suggest that the links between recovery and vulnerability reduction cannot be found in the search 
for the ‘right’ project modalities. Building back better is a matter of recognising that pre-existing organisational 
capacities and processes are the greatest factors determining whose vulnerability is likely to be reduced and 
where sustainable change is likely to emerge. Only through a focus on livelihoods (rather than livelihood 
projects) and the socio-political structures to recognise these factors, agencies will need to develop greater 
humility about what can be achieved in the recovery phase and concentrate far greater attention to how recovery 
becomes a part of the development processes that were underway before the disaster and which will continue in 
the post-recovery phase. A major disaster such as Mitch can stimulate profound changes in how villagers, 
politicians and entrepreneurs perceive risks (not only related to ‘disasters’ but also markets, food security and a 
range of climate risks). But these changes are likely to be based on a local and national dialogue on priorities and 
poverty, and not necessarily on models inspired by the disaster response. 
This version is the summary report (0.6 MB, pdf). An extended version of the report (9.6 MB, pdf) which 
contains additional data is also available.  
 
Organisation: Nitlapán, at the University of Central America in Managua / Glemminge Development Research in 
Sweden / Stockholm Environment Institute / ProVention 
Details: 0.6MB, pdf 
Language: English 
 
http://www.proventionconsortium.org/?pageid=37&publicationid=170#170   
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