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Personalia & Abstracts  
 
Die Reihenfolge der Personen und ihre Abstracts richtet sich nach 
der zeitlichen Abfolge während der Tagung. 
 
 
TORSTEN RIOTTE – Professor für Neuere Geschichte an der 
Goethe-Universität Frankfurt 
 
Das Kaiserreich war modern, so ist sich die historische Forschung 
sicher. Vieles von dem, was wir heute kennen, war bereits damals 
Teil des Alltags: Telefone, Kühlschränke und Bügeleisen, 
vegetarische Restaurants, Tierschutzvereine und 
Abgasverordnungen. Besonders am Beispiel der 
Umweltgeschichte lässt sich zeigen, dass die Zeitgenossen diese 
Dinge aber in andere Deutungszusammenhänge setzten. Weder 
die Idee eines natürlichen Kreislaufs noch die Vorstellung einer 
Endlichkeit globaler Ressourcen dominierte die Vorstellungen der 
meisten Zeitgenossen zum Verhältnis von Mensch zu Natur. 
Dennoch finden sich Hinweise darauf, dass einzelne Forscher 
schon über ein "Anthropozoikum", ein menschgemachtes Zeitalter 
nachdachten, sich um die Erderwärmung sorgten und über globale 
Zusammenhänge nachachten. Der Vortrag diskutiert diese 
Entwicklungen in Hinblick auf die moderne Auseinandersetzung 
über den Beginn des Anthropozäns. 
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FRANK LORENZ MÜLLER - Professor für Neuere Geschichte an 
der Universität St Andrews (Großbritannien) 
 
Allein schon sein Name beschwört sofort eindringliche 
Impressionen herauf: der akkurat gewichste Zwirbelbart, die 
forsche Rede und die allzu gewollte Herrscherpose. Kein anderes 
Symbol spiegelt das Kaiserreich so augenfällig wider, wie die 
Person Kaiser Wilhelms II. Wie schon für die Zeitgenossen zieht der 
letzte Hohenzollernherrscher auch für die nachgeborenen 
Betrachter alle Aufmerksamkeit auf sich. Wie aber war und ist diese 
Figur zu bewerten? Welche Funktionen hatte der Kaiser zu erfüllen, 
und inwieweit hat er dabei versagt? In meinem Beitrag möchte ich 
sowohl dem Amt wie auch dem Menschen nachspüren. Einerseits 
frage ich, welche Rolle ein konstitutioneller Monarch in Europa am 
Ende des ‚Langen 19. Jahrhunderts‘ zu spielen hatte, um den 
Erwartungen seiner Zeit zu entsprechen. Andererseits gilt es, die 
Person des Kaisers auszuloten und die besondere Art und Weise, in 
der er sein Amt auffasste und ausübte. Die Zusammenschau dieser 
beiden Aspekte zeigen einige typische Phänomene und Paradoxien 
auf: einerseits der Anachronismus vieler Ansichten, die im Weltbild 
des Kaisers verwurzelt waren; seine Unfähigkeit zur 
Weiterentwicklung, und die zum Teil ätzende Kritik an seinem 
Verhalten und seinem mangelnden Geschick – längst nicht nur 
vonseiten linker Gegner der Monarchie; andererseits aber auch 
seine öffentliche Wirkung; die Aufwertung der Rolle des 
Reichsmonarchen, und nicht zuletzt das weitgehende Ausbleiben 
einer breiten anti-monarchischen Bewegung. Monarchen 
bräuchten Mehrheiten, hatte Friedrich Naumann 1912 erklärt und 
darauf hingewiesen, dass die Kronen nunmehr von dem Glauben 
lebten, für nötig gehalten zu werden. Ohne ihn helfe auch „das 
älteste Erbrecht“ nichts. Die Frage ob und wie es Wilhelm II. 
gelungen ist, diesen Glauben zu erhalten, soll im Zentrum meines 
Vortrags stehen. 
 
 
CHRISTOPH NONN – Professor für Neueste Geschichte an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
 
Lange wurde das Kaiserreich vor allem als Ausdruck 
anachronistischer Traditionsüberhänge gesehen, von denen die 
deutsche Geschichte bis 1945 geprägt worden sei. In letzter Zeit 
wird das Kaiserreich hingegen oft positiver beurteilt, als 
Vorgeschichte der demokratischen Gegenwart. Während die ältere 
Interpretation, bis heute von den Erben der 'Historischen 
Sozialwissenschaft' vertreten, die Demokratie der Weimarer 
Republik kleinredet, läuft eine positiv wertende Sicht des 
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Kaiserreichs als "Geburt der Moderne" bewusst oder unbewusst 
Gefahr, den Nationalsozialismus zum Betriebsunfall der deutschen 
Geschichte zu machen. Die Moderne ist freilich ein wertfreies 
Analyseinstrument. Und das während des Kaiserreiches 
entstandene moderne Deutschland hatte vielfältige Potentiale, 
demokratische wie diktatorische. Aus ihm konnte im weiteren 
Verlauf der deutschen Geschichte sowohl eine helle wie eine 
dunkle Moderne werden. Der Beitrag wird diese Janusköpfigkeit 
des Kaiserreichs beleuchten. Dabei müssen auch einige gängige 
Annahmen über Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen 1871 
und 1945 hinterfragt werden. 
 
 
EVA GILOI – Associate Professor in the History Department at 
Rutgers University, Newark (USA)  
 
Between 1894 and 1906, the Imperial Patent Office registered 343 
products with royal names, from Crown Princess Cecilie Cigarettes 
to Kaiser Wilhelm Transmission Belts to Hohenzollern-Armor 
Corsets. Scholars have interpreted the use of royal names as an 
expression of political jingoism, imperial fantasy, intentional ‘royal 
branding,’ or a widespread desire to emulate one’s ‘social betters’ 
(feudalization). Missing from these perspectives, though, is the logic 
of the consumer market. As this paper will argue, the prevalence of 
royal brand names was fostered in good part by the legal structures 
that regulated the Empire’s growing consumer-oriented, mass 
production economy: i.e. patent and trademark law, consumer 
protection ordinances, and the liberalizing intentions of anti-
monopoly regulations. These modern legal instruments, their 
practical application and enforcement by the Imperial Patent Office, 
shaped the rationale by which producers chose royal names, even 
against the will of the royal house. In what might be called 
‘administrative democratization,’ the rules by which the Imperial 
Patent Office decided on granting brand names had little to do with 
the interests of the monarchy, instead privileging the needs of 
manufacturers and fostering a competitive consumer market. 
Manufacturers, in turn, found royal names useful because they 
suggested loosely-defined emotions of confidence, well-being, and 
luxury while avoiding the Imperial Patent Office’s many legal 
restrictions that could hinder brand name registration. In the realm 
of consumer goods, the monarchy’s social visibility expanded 
because it was ideally suited to serve the needs of consumer 
society, not the other way around. 
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CHRISTIAN JANSEN – Professor für Neuere Geschichte an der 
Universität Trier 
 
Schon die vier politischen Schlagworte im Titel zeigen, dass auch 
150 Jahre nach seiner Gründung und 100 Jahre nach seinem 
Untergang politische Themen aus der Zeit des Kaiserreichs aktuell 
sind. Nationalismus ist in Europa und auch in Deutschland wieder 
allgegenwärtig. Ob Nationalismus und Demokratie miteinander 
vereinbar sind, ist ein aktuell in diversen Neuerscheinungen 
debattiertes Thema. Obrigkeitsstaatliche Tendenzen werden der 
Corona-Politik von verschiedenen Parteien vorgeworfen. 
Imperialismus verbinden heute eher wenige mit Deutschland, aber 
den USA, China oder Russland attestieren viele imperialistische 
Ziele. Außerdem wird unsere Gegenwart vielfach mit der Zeit um 
1900 verglichen, in der es bereits eine „erste Globalisierung“ gab 
und mit der uns viele kulturelle und emanzipatorische Bewegungen 
verbinden – und auch Kulturpessimismus und 
Untergangsszenarien. 
Ausgehend von den Reden der Bundespräsidenten Heinemann 
und Steinmeier zum 100. bzw. zum 150. Geburtstag des 
Kaiserreichs will ich einerseits zeigen, wie sehr sich unser 
Verhältnis zu Bismarck, Wilhelm, preußischem Militarismus in den 
letzten 50 Jahren entspannt hat, wie stark 1971 die Reichsgründung 
als Weichenstellung hin zum Nationalsozialismus begriffen wurde 
und wie wenig dies heute der Fall ist, auch wenn manche 
Historikerinnen und Publizisten und vor allem nationalistische 
Politiker uns einreden wollen, dass eine zu starke Beschäftigung 
mit der jüngeren Geschichte uns an Unbefangenheit und klarer 
politischer Interessenvertretung hindere. Andererseits möchte ich 
im Hauptteil des Vortrags die Reichsgründung mit ihrer 
Vorgeschichte verbinden, zu der unbedingt die Revolutionen von 
1848/49 gehören, und einige Strukturmerkmale des Kaiserreichs 
herauspräparieren. Ich frage dabei insbesondere, inwiefern das 
Kaiserreich demokratisch oder autoritär, ein Nationalstaat oder ein 
Fürstenbund, entwicklungsfähig oder blockiert, militaristisch oder 
friedensfähig war. 
 
 
VERENA STELLER – Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Goethe-Universität Frankfurt  
 
Zu wenig international, zu wenig radikal, zu wenig einig – im 
Vergleich zu ihren englischen oder amerikanischen Kolleginnen 
erschien die deutsche Frauenrechtsbewegung in ihrem Kampf um 
Wahlrecht, Staatsbürgerschafts-, Eigentums-, Arbeits-, Berufs- 
oder Familienrecht in der Rezeption nicht unbedingt als 
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Speerspitze des Erfolgs. Die Verabschiedung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs 1900 ließ sich als Festschreibung von Ungleichheiten, 
Manifestation mangelnder Reformfähigkeit, Beleg für die 
Rückständigkeit des Kaiserreichs und Symbol für die 
Aussichtslosigkeit jeglicher Reformforderungen lesen – eine 
Einbahnstraße politischer Debatte, rechtspolitische Sackgasse und 
Ausweis eigener Ohnmacht.  
Mit dem Blick auf die ersten Juristinnen in Deutschland hat sich die 
Rechts(wissenschafts)geschichte demgegenüber gerade auf den 
Weg gemacht, die Vielfalt von Erfahrungsräumen und Debatten um 
Subjekt-Status und Rechtssubjektivität, die Wahrnehmung von 
Geschlecht als Anerkennungsverhältnis und damit relationale 
Kategorie zu ergründen. Auf eine kritische Erfahrungsgeschichte 
zielend folgt sie den Lebensspuren dieser Gruppe von Juristinnen. 
Sie entdeckt die Multipositionalität der Akteurinnen, nimmt 
zunehmend deren Handlungsoptionen in den Blick, verfolgt 
Interaktionen und Verflechtungen, Aushandlungsprozesse und 
Praktiken des Rechts, Ambivalenzen und Spannungen und zeichnet 
ein sehr dynamisches Bild der Debatten um Recht und Geschlecht 
im Kaiserreich.  
Neben dem Ringen um Grundlagen ökonomischer Unabhängigkeit 
gehörten dazu auch Strategien der Rechtsexpertinnen im Umgang 
mit Kernproblemen des Rechts. Diesen Erfahrungsgeschichten will 
der Beitrag am Beispiel dreier Generationen von Juristinnen 
nachgehen, die im Kaiserreich sozialisiert waren, im Zeitraum 
zwischen 1870 und 1924 als Verfechterinnen politischer 
Gleichstellung, Wissenschaftlerinnen, Rechtsanwältinnen, 
Richterinnen und Publizistinnen praktizierten und Geschlecht, 
Biographien und Recht neu konturierten und definierten.  
 
 
CORNELIUS TORP – Professor für Neuere und Neueste Geschichte 
an der Universität Bremen 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein, was aus heutiger Sicht 
als die erste Welle der ökonomischen Globalisierung erscheint. Bis 
zum Ersten Weltkrieg erreichte die weltwirtschaftliche Verflechtung 
einen Grad, der den Vergleich mit dem heutigen Niveau nicht 
scheuen muss und der insofern überaus „modern“ wirkt. Das 
Deutsche Kaiserreich war in hohem Maße in die entstehende 
globale Ökonomie integriert. Die Globalisierung setzte die deutsche 
Wirtschaft und Gesellschaft unter einen immensen 
Anpassungsdruck, der die vertrauten Verhältnisse gründlich 
durcheinanderwirbelte; Gewinner der weltwirtschaftlichen 
Einbindung standen Verlierern gegenüber, die der neuen 
Weltmarktkonkurrenz nicht gewachsen waren. Zugleich soll gezeigt 
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werden, dass die Globalisierung nicht einfach eine anonyme Flut 
war, die von außen über das Kaiserreich hereinbrach, sondern dass 
sie selbst maßgeblich von deutschen Akteuren mitgestaltet wurde: 
Unternehmen wie Siemens, AEG oder Bayer setzten ihre Produkte 
zu einem großen Teil im Ausland ab, erschlossen neue Märkte und 
entwickelten sich immer mehr zu multinationalen Konzernen. 
Schließlich soll es im Vortrag um die Wechselwirkungen zwischen 
Globalisierung und deutscher Politik gehen. Zunehmend rückte im 
Kaiserreich die Zoll- und Handelspolitik in das Zentrum der 
politischen Auseinandersetzungen. Unter dem Druck 
protektionistischer Forderungen einerseits und der 
Exportinteressen andererseits schrumpfte der 
Handlungsspielraum der deutschen Regierung zusehends. 
Umgekehrt trug sie mit ihrer Außenhandelspolitik dazu bei, die 
Form zu prägen, die der weltwirtschaftliche Integrationsprozess 
annahm – Globalisierung war insofern auch im 19. Jahrhundert 
keine ökonomische Urgewalt, sondern stets auch das Ergebnis 
politischen Handelns. 
 
 
FLORENTINE FRITZEN – Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, Redaktion Rhein-Main (Ressort Bildung u.a.) 
 
Das Kaiserreich anhand der Reformbewegungen um 1900 zu 
vermitteln ist eine zugleich dankbare und undankbare Aufgabe. Das 
liegt daran, dass die Ideen und die Lebensweise der damaligen 
Vegetarier, Ernährungs- und Körperbewussten so viele 
Anknüpfungspunkte zu denen heutigen Zeit bieten – und dass es 
zugleich so viele Unterschiede gibt. Der Zeit des Kaiserreichs und 
der heutigen Lebenswelt gemeinsam ist, wie heterogen die 
Verfechter eines gesunden Lebens waren und sind. Ein wichtiger 
Unterschied liegt in der Organisationsstruktur. Im Kaiserreich war 
die Suche nicht nur nach Gleichgesinnten wichtig, sondern auch 
die Zugehörigkeit zu einem Verein oder wenigstens zum 
Kundenstamm eines Reformhauses. Die wenigsten wollten allein 
für sich Vegetarier oder Weltverbesserer sein, sondern sie strebten 
in einem Verbund eine Lebensreform an.  
Eine andere, moderne Gesellschaft sollte gleichwohl dadurch 
aufgebaut werden, dass möglichst viele Einzelne ihr persönliches 
Leben veränderten und zum Beispiel kein Fleisch und keine 
Tierprodukte mehr aßen. Die staatlichen Vorschriften geißelten die 
Reformer zwar, versuchten aber kaum, ihre Reformideen durch 
politische Einflussnahme durchzusetzen. Ein Dachverband der 
Reformer kam nie zustande, und so blieb die Bewegung trotz 
zahlreicher persönlicher Querverbindungen und Kontakte weit 
verstreut. Eine gewisse Nähe gab es allenfalls in den späten Jahren 
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des Kaiserreichs zur Sozialdemokratie.  
Dennoch wirkte das Gedankengut der Reformbewegten weit in die 
Gesellschaft hinein. In Kunst, Literatur und Zeitungsberichten 
spiegelt es sich vielfach wider. Die Lebensreformer erweckten in 
ihren Schriften zwar oft den Anschein, gegen die Gesellschaft zu 
arbeiten, die Vorreiter einer anderen Gesellschaft zu sein – aber sie 
waren eben zugleich ein Ausdruck des insgesamt längst 
hochmodernen Kaiserreichs. Und ein Reformhaus war um 1900 
kein okkulter Ort, sondern eine Verkaufsstelle für Produkte eines 
wachsenden Industrie- und Handelszweigs für gesunde 
Lebensmittel. Der Vortrag will am Beispiel insbesondere der 
damaligen Vegetarier und Veganer (die damals noch keinen 
eigenen Namen hatten) aufzeigen, was es um 1900 bedeutete, auf 
Pflanzen- statt auf Tierprodukte zu setzen – und wie sich das 
anhand der Quellen einer Generation vermitteln lässt, zu der selbst 
Verfechter des Veganismus (und des Klimaschutzes) gehören. 
 
 
MARKUS HÄFNER – Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für 
Stadtgeschichte in Frankfurt am Main, Leiter der Abteilung Public 
Relations 
 
Der Erste Weltkrieg in Städten und Gemeinden, Eingemeindungen, 
Erschließung und Bau neuer Stadtteile, Kleidungsfragen und 
Gesundheitswesen, Universitätsgründungen und Mäzenatentum 
oder auch Persönlichkeiten wie Clara Schumann und Leopold 
Sonnemann – sie alle waren Themen von Ausstellungen im 21. 
Jahrhundert. Anhand verschiedener Formate und 
Ausstellungsprojekte analysiert der Vortrag, welche Rolle das 
Kaiserreich im 21. Jahrhundert in der Vermittlung 
stadtgeschichtlicher Institutionen einnimmt und wie die 
vielschichtigen Forschungsergebnisse zu (inter)nationalen 
Entwicklungen und Ereignissen im Mikrokosmus Stadt mit 
personellen, strukturellen oder institutionellen Beispielen vermittelt 
werden. Als Praxisbeispiele dienen vornehmlich Ausstellungen und 
Projekte hessischer Museen, Universitäten und Archive. 
Anhand der Praxisbeispiele wird untersucht, in welchem Maße 
Kontinuitäten und Brüche betont, positive Entwicklungen 
herausgestellt und gesellschaftliche Schranken erläutert werden. 
Hierbei findet Berücksichtigung, welche Spuren Entwicklungen 
während des Kaiserreiches in Architektur, Straßenführung und 
Infrastruktur sowie bei Wohnformen oder der Benennung von 
Straßen, Schulen oder Plätzen im heutigen Stadtbild hinterlassen 
haben. Ergänzend skizziert der Beitrag Möglichkeiten und 
Methoden, wie das politische System des Kaiserreichs, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Gegebenheiten sowie der 
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technische Fortschritt vermittelt werden. 
 
 
MARKUS BERNHARDT - Professor für Didaktik der Geschichte an 
der Universität Duisburg-Essen 
 
Neuere Schulbuchdarstellungen über das Deutsche Kaiserreich 
folgen zumeist dem Narrativ der demokratischen Defizitgeschichte. 
Häufig wird der obrigkeitsstaatliche Charakter des Reiches und 
dessen Entstehung „von oben“, geschaffen durch die Kraft des 
Faktischen in drei Kriegen, hervorgehoben. Es ist in den Texten viel 
von „starken“ Personen die Rede, zunächst vom „Bismarck-Reich“ 
und anschließend von der „Wilhelminischen Epoche“, um die 
patriarchalisch-autoritären Strukturen zu betonen. 
Unberücksichtigt bleibt in den Schulbüchern nicht nur die schon 
früh und in den letzten Jahren massiv geäußerte Kritik an dieser 
Deutung der Reichsgeschichte. Unberücksichtigt bleibt in dieser 
politischen Perspektive vor allem die Modernität des Kaiserreichs, 
die sich in seiner dynamischen wirtschaftlichen und kulturellen 
Entwicklung und in vielerlei Umbrüchen zeigte. Der 
Geschichtsunterricht sollte demnach auch die Frage stellen, ob 
wirtschaftliches Wachstum und Effizienz notwendigerweise mit 
Demokratie und Partizipation verbunden waren und sind sowie sich 
damit beschäftigen, wie die Menschen um 1900 mit den 
andauernden, zum Teil radikalen Veränderungen ihrer Lebenswelt 
umgegangen sind. Dadurch ließen sich für die Gegenwart von 
Schülerinnen und Schüler äußerst relevante Einsichten gewinnen. 

 
 
JACCO PEKELDER - Associate Professor für Geschichte der 
internationalen Beziehungen an der Universität Utrecht und 
Honorarprofessor für die Neueste Geschichte Westeuropas an der 
Universität des Saarlandes 
 
„Huis Doorn“, der etwa 30 Kilometer östlich von Utrecht gelegene, 
ehemalige niederländische Exilort des letzten deutschen Kaisers 
Wilhelm II., bezaubert noch immer durch seine Eigenschaft als 
„Zeitmaschine“. Wer das kleine Schloss betritt, meint, in die Zeit 
des ehemaligen Miniaturhofstaats hineinversetzt zu sein, so 
unverändert sehen viele der kaiserlichen Räume aus. In den letzten 
Jahren hat sich das Museum aber zusätzlich zu einem 
„Erinnerungsort“ entwickelt, der zu kritischer Reflexion der 
Vergangenheit einlädt. Dies zeigt sich am deutlichsten im 2014 
eröffneten Ausstellungsgebäude auf dem Schlossgelände. 
Der Artikel stellt die Überlegungen hinter diese neue Konzeption 
vor und erklärt, dass diese teils ein Bedürfnis nach moderner 
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Museumsdidaktik entsprach, teils aber auch durch das Suchen 
neuer Rechtfertigungsgründe für eine fortgesetzte staatliche 
Finanzierung motiviert war. 
Anhand dreier Beispiele werden dann die praktischen 
Auswirkungen erläutert und diskutiert. Zum ersten geht es um die 
2014 eingeweihte Dauerausstellung über die Niederlande im Ersten 
Weltkrieg. Damit verbunden war eine neue Rolle des Museums als 
nationale niederländische Koordinationsstelle des Gedenkens des 
100-jährigen Endes des Ersten Weltkrieges. 
Danach wird das sogenannte Ilsemann-Projekt vorgestellt, mit dem 
das Museum eine langjährige Partnerschaft mit der Universität 
Utrecht anfing. Unter der wissenschaftlichen Leitung des Autors 
dieses Beitrags verfasste eine Gruppe von 14 Studierenden eine 
Neuausgabe der niederländischen Übersetzung der Tagebücher 
des Flügeladjutanten Sigurd von Ilsemann, eine Schlüsselquelle für 
Huis Doorn, die die ganze Exilperiode umfasst. 
Schließlich wird das neueste Ausstellungs- und Buchprojekt »Der 
Kaiser und das „Dritte Reich“: Die Hohenzollern zwischen 
Restauration und Nationalsozialismus« vorgestellt – im Februar 
2021 im Wallstein Verlag veröffentlicht. Erneut unter Beteiligung von 
Studierenden und Wissenschaftlern der Universität Utrecht, 
darunter der Autor, leistet das Museum damit einen Beitrag zur 
aktuellen Debatte über das Verhältnis der Hohenzollern zur NS-
Bewegung. 


