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ABSTRACTS

Mischa Meier: Die „Völkerwanderung“
Im Zuge der aktuellen „Flüchtlingskrise“ hat auch das Thema „Völkerwanderung“ eine 
neue Aktualität gewonnen. Aber welches historische Geschehen verbirgt sich hinter dieser 
Begriffskonstruktion? Sind hier tatsächlich „Völker“ „gewandert“ und haben den Untergang 
des Römischen Reichs herbeigeführt? Der Aufsatz skizziert die Probleme des Paradigmas 
und der dabei verwendeten Begriffe und zeichnet in Fallstudien ein differenzierteres Bild 
der Prozesse diesseits und jenseits der Grenzen des Reiches vom 4. bis zum 6. Jahrhundert.

Mischa Meier, The Migration Period
In the course of the current refugee crisis, the topic of the Migration Period has also entered 
the public limelight. Which historical events however, are actually meant when using this 
technical term? Is it really true that peoples migrated and triggered the fall of the Roman 
Empire? This text outlines the problems one might face when dealing with that paradigm 
and its relevant terms. It outlines a more nuanced idea oft he processes inside and beyond 
the borders of the Empire in the period from the fourth to the sixth century on the basis 
of case studies.

Christoph Cornelißen: Geschichtspolitik und historische Identitätsbildung  
in den deutschen Bundesländern nach 1945
Über einen langen Zeitraum stand die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der Bundesländer im Schatten der großen Nationalgeschichte. Daran aber 
hat sich inzwischen vieles geändert, denn schon seit Jahren ist das Interesse an der Rolle 
regionaler Geschichtspolitiken für eine historisch begründete Identitätsfindung gewach-
sen. Vor diesem Hintergrund skizziert der Beitrag die großen Linien der Geschichtspolitik 
ausgewählter Bundesländer. 

Der Vergleich konzentriert sich auf drei große Gruppen: die „Macher“ (Politiker, Verwal-
tungsbeamte), die „Deuter“ (Historiker und Archivare) sowie die „Inszenierer“ (Museums-
fachleute, Eventmanager). Aus ihrem Zusammenspiel wird deutlich, welche Anstrengungen 
seit 1945 im Einzelnen unternommen worden sind, um den oft zunächst nur als Provisorien 
wahrgenommenen Bundesländern langfristig eine festen Platz im kollektiven Bewusstsein 
ihrer Bürgerinnen und Bürger einzuräumen. 

Christoph Cornelißen, Politics of memory and the historical identity formation 
in the German federal states after 1945
For a long time historians’ analyses of the history of the German federal states had been 
overshadowed by national history. That attitude has changed by now as people’s interest 
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in the role of regional politics of memory within a historically based identity formation has 
grown. Starting from there, this text follows the lines of the politics of memory of several 
federal states. 

This comparison focuses on three groups: the „action men“ (politicians, administrators), 
the „interpreters“ (historians, archivists), as well as those who „staged things“ (museum 
experts, event managers). Their collaboration shows the efforts that have been put in the 
establishment of the hitherto make-shift federal states in the collective memory of their 
citizens since 1945.

www.klett-cotta.de
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Edgar Wolfrum lässt uns das 20. Jahr-
hundert neu erleben  – in all seiner Zerrissen-
heit zwischen Fortschritt und Abgrund.
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