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Vorwort

Wir kam ich zur Sozialgeschichte, zu meinen Arbeitsgebieten und damit zum 
Schreiben der folgenden Aufsätze? Normalerweise denkt man darüber nicht 
genauer nach. Aber die Einleitung dieses Aufsatzbandes ist ein Anlass dazu. Nur 
wie schreibt man eine solche Einleitung? Ich habe mich nach einer Reihe von 
Versuchen dafür entschieden, keine Autobiographie zu schreiben, sondern vor 
allem die Entstehung der folgenden Aufsätze verständlich zu machen. Bei deren 
Auswahl hatte die heutige Aktualität der Themen und nicht die Dokumentation 
meines wissenschaftlichen Werdegangs Vorrang.1 In meiner folgenden Selbst-
darstellung entsteht daher vielleicht der falsche Eindruck, als ob ich in meiner 
ganzen wissenschaftlichen Biographie auf die jetzigen Themen hingearbeitet 
und mein ganzes Leben nur aus Vorstufen zu meinen jetzigen Forschungsthemen 
bestanden hätte. Ich hoffe der Leser nimmt dieses Bild nicht mit, auch wenn ich 
ihm das ganze Mäandern und alle Sackgassen einer wissenschaftlichen Biografie 
nicht zumuten wollte. Einiges davon erwähne ich.

Kindheit und Jugend

Wenige Historiker meiner Altersgruppe stammen wie ich aus einem Dorf, auch 
noch aus einem Dorf im Süden Deutschlands. Das war sicher kein Startvorteil. 
Die Anregungen einer Stadt besaß ich nicht. Während heute die kulturellen 
Unterschiede zwischen Stadt und Land durch das Internet, durch das Handy 
und durch das Auto stark geschrumpft sind, fehlte mir in den 1950er Jahren 
eine Bibliothek oder eine gute Buchhandlung und der intensive intellektuelle 
Austausch, die Überbrückung der dörflichen Abgeschiedenheit durch Telefon 
oder Motorroller. Für mein späteres Leben als Historiker haben mich jedoch 
wahrscheinlich vier Erfahrungen meiner Kindheit und Jugendzeit beeinflusst: 
die besonderen Erfahrungen der Gesellschaft eines Gebirgsdorfs, die verzweigte 
Familie, der ländliche Wirtschaftsboom und die regionale Abgeschlossenheit. 

1 Vgl. zu ähnlichen, aber stärker autobiographischen Einleitungen: K. Jarausch, Contempo-
rary history as transnational project: autobiographical reflections on the German problem, 
1960–2010, in: ders., Contemporary history as transnational project: the German problem, 
1960–2010, (Historical Social Research. Supplement no. 24), Köln 2012, S. 7–52; J. Falter, Auto-
biographische Anmerkungen, in: ders., Zur Soziographie des Nationalsozialismus. Studien zu 
den Wählern und Mitgliedern der NSDAP (Historical Social Research. Supplement no.25), 
Köln 2013, S. 7–45. Für die Lektüre des Vorworts, für anregende Vorschläge und Gespräche 
danke ich Etienne Francois, Dieter Gosewinkel, Brigitte  Kaelble, Christoph Kleßmann und 
Jürgen Kocka. 

© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 
ISBN Print: 9783525311196 — ISBN E-Book: 9783647311197 

Hartmut Kaelble: Eine europäische Gesellschaft?



10

In Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt im nordöstlichen Schwarzwald, dem 
Dorf, in dem ich, mit drei Jahren 1943 aus Stuttgart evakuiert, bis zu meinem 
18. Lebensjahr  lebte, lernte ich ganz unterschiedliche soziale Milieus kennen. 
Uns selbst rechnete man in diesem Dorf zu den »Herraleut« (Herrenleuten), wie 
der Landwirt sagte, in dessen Bauernhaus wir bis zu meinem 15. Lebensjahr 
wohnten. Er sagte das wohlwollend ironisch, weil die »Herraleut« bei ihm Mieter 
waren. Meine Geschwister und ich lebten in dieser dörflichen Gemeinschaft, 
gingen oft mit den Bauern der Nachbarschaft im Sommer auf das Feld, passten 
auf die Kühe auf, wenn die Wagen mit Heu oder Getreide vollgeladen wurden, 
aßen danach mit ihnen Brot und Rauchfleisch. Ich verdiente mir im Steinbruch 
und bei Straßenarbeiten ein Taschengeld. Ich machte die Erfahrung eines schar-
fen Schnitts in diesen Beziehungen zur ländlichen Gesellschaft erst, als ich mit 
zehn Jahren als einziger Junge meiner Klasse auf das dreiklassige Progymnasium 
ging, das in diesem Gebirgsdorf eingerichtet wurde und in dem alle drei Klassen 
gleichzeitig in einem Raum von einem Lehrer unterrichtet wurden. Von meinen 
früheren Schulfreunden wurde ich plötzlich gemobbt, da dieses Progymnasium 
zumindest in meinem Altersjahrgang von der dörflichen Gesellschaft nicht an-
genommen wurde. Diese Kindheit und Jugend mit dichter Erfahrung von sehr 
unterschiedlichen sozialen Milieus, mit ihrem sozialen Umgang und ihren so-
zialen Trennlinien, war eine Art von Trockenübung für Sozialgeschichte, wenn 
auch sicher kein klarer Pfad zum Sozialhistoriker.

Auch die Erfahrung der ganz unterschiedlichen sozialen Milieus der Familie 
schärfte meinen Blick für soziale Unterschiede. Mein Vater war kein Akademi-
ker, hatte nicht mehr als eine Volksschulausbildung und eine kaufmännische  
Lehre. Er stammte in direkter Linie aus einer Familie, die seit dem Dreißig-
jährigen Krieg fast immer Schuhmacher war. Sein Vater war Arbeiter in einer 
Schuhfabrik. Es war für mich beeindruckend, dass mein Vater sozial aufstieg 
und es ihm gelang, Prokurist in den späten 1940er Jahren in einer Weberei in 
Pfalzgrafenweiler und später Prokurist in einem nahen anderen Dorf in einer 
Firma zu werden, die damals durch Fischer-Dübel bekannt wurde und deren 
Eigentümer, Arthur Fischer, lange Zeit eine Art württembergischer mittelstän-
discher Vorzeigeunternehmer war. Auch entfernte Verwandte meiner Mutter 
waren eher arm, schlugen sich in der Nähe von Calw mit dem Betreiben einer 
Mühle mit Landwirtschaft durch, in der wir gerne Ferien machten. Meine Mutter 
selbst kam aus einer bürgerlichen Notablenfamilie. Ihr Vater war Gerichtsnotar 
zuletzt in Tübingen. Alle ihre Brüder hatten studiert. Sie selbst besaß eine Be-
rufsausbildung als Lehrerin. Sie und ihre Brüder waren mit einem Historiker, 
Martin Göhring, befreundet, mit dem ich allerdings erst als Doktorand ein 
längeres fachliches Gespräch hatte.2 Auch entfernte Verwandte meiner väter-
lichen Familie waren sozial aufgestiegen, darunter ein Fabrikdirektor in einem 

2 Vgl. H. Duchhardt, Eine Karriere im Zeichen der Umbrüche. Der Historiker Martin Göhring 
(1903–1968) in seiner Zeit, Stuttgart 2018.
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nahegelegenen Städtchen, der mich mit erzog, und der Präsident einer Bundes-
forschungsanstalt in Tübingen, mit dem ich mich als Student und als Assistent 
oft traf. Meine Geschwister und ich verbrachten regelmäßig die Ferien in dieser 
weitverzweigten, größeren Familie in unterschiedlichen sozialen Milieus nicht 
nur auf dem Dorf, sondern auch in der Universitätsstadt Tübingen, in den In-
dustriestädten Heilbronn, Metzingen und Balingen und in einem internationalen 
Hotel in Bad Nauheim, bekamen zudem als Fahrschüler zum Gymnasium die 
Gesellschaft der damals ambitionierten Luftkurstadt Freudenstadt am Rande 
mit. Diese sozialen Unterschiede waren auch familiäres Gesprächsthema.

In der Familie erlebte ich nicht den angeblichen Rückzug der Adenauer Zeit 
auf die Kleinfamilie. Die verzweigte Familie war vor allem in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit wichtig, da mein Vater erst aus der Gefangenschaft zurückkam, 
als ich 6 Jahre alt war und zwei Onkel meine Mutter bei der Erziehung der Kin-
der unterstützten. Mein späteres Interesse an der Geschichte der Familie wurde 
sicher auch dadurch geweckt, dass ich nicht in der abgeschotteten Kindheit einer 
Kleinfamilie aufwuchs, sondern meine Mutter eine kleine Hemdenfabrikation 
betrieb, ich deshalb in den Kindergarten ging und wir auch in der Familie immer 
ein junges Mädchen hatten, das sich um uns kümmerte. Ich hatte nie den Ein-
druck, dass mir in dieser Art von Kindheit etwas fehlte. Es kommt hinzu, dass 
in diesem Gebirgsdorf die Kleinfamilie mit der reinen Hausfrau sowieso kein 
dominantes Modell war. Abgesehen von den Kriegerwitwen, die oft berufstätig 
sein mussten, da die Witwenrente zu schmal war, lebten auch die Notablen des 
Dorfes die reine Hausfrauenehe keineswegs immer vor, weder die Pfarrersfrau, 
die sich in der Gemeinde engagieren musste, noch die Frau des Forstmeisters, 
eine Ärztin, noch die Ehefrauen der Hoteliers, die das Hotel mitleiteten. In den 
Bauernfamilien gab es zwar eine Arbeitsteilung zwischen Ehemann und Ehefrau, 
aber keine reine Hausfrauenrolle, denn die Ehefrauen kamen mit auf das Feld 
und hatten sich genauso wie der Ehemann um das Vieh zu kümmern. 

Auch die Erfahrung des Wirtschaftswunders, mit dem ich mich später als 
Historiker beschäftigte, war für meine Kindheit und Jugend bedeutsam. Man 
wird sich fragen, ob ich das Wirtschaftswunder der 1950er Jahre in einem 
Schwarzwalddorf überhaupt mitbekam. Aus der Perspektive eines Kindes und 
Jugendlichen war die wirtschaftliche Entwicklung aufregend. Sie bestand in 
der Kanalisation und der Asphaltierung der Straßen mit Trottoirs, auch im Bau 
eines Wasserturms 1957. Wir waren stolz darauf. Das Wirtschaftswunder be-
stand natürlich aus den neuen Autos, für uns Fahrschüler auch aus neuen Bussen 
mit Unterflurmotoren, mit vielen Fenstern und mit Radiomusik. Ein Bus, der 
Silberpfeil genannt wurde, war bei uns besonders beliebt. Auch darauf waren 
wir stolz. Die wachsende Bevölkerung des Dorfes, die in den 1950er Jahren 
von 1900 Personen auf 2350 Einwohner anwuchs, hatte unsere volle Aufmerk-
samkeit.3 Als eine neue kleine Siedlung von anfänglich sechs Häusern etwas 

3 Pfalzgrafenweiler. Vom gräflichen Jagdsitz zum lebendigen Gewerbeort, Horb 2006, S. 358.
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außerhalb des Dorfes angelegt wurde, verfolgten wir das ebenso gespannt wie 
die Modernisierung des Sports, zuerst den Bau einer neuen Fußballanlage mit 
Aschenbahn, später die Anlage von Tennisplätzen. Die Speditionen des Dorfes 
expandierten. Wir waren beeindruckt davon, dass am Wochenende immer 
mehr Lastzüge in den Höfen dieser Speditionen standen. Auch die Festkultur 
des Dorfes scheint sich in dieser Zeit verändert zu haben. Große Umzüge durch 
das Dorf wurden veranstaltet, bei denen wir Kinder immer mit zu machen hat-
ten. Wir Jugendlichen registrierten, wie neben den vorhandenen Fabriken aus 
der Zwischenkriegszeit eine ganze Reihe von neuen Fabriken entstanden, meist 
Möbelfabriken, von denen ich eine in der Ferienarbeit kennenlernte, aber auch 
eine Weberei, die von einem durch die sowjetische Besatzungsmacht enteigneten 
Unternehmer aus dem thüringischen Greiz gegründet wurde.4 In dieser Firma  
war mein Vater leitender Angestellter. Wie die Firma weltweit expandierte, sah 
ich als Schüler an den Briefmarken, die mir mein Vater nach Hause brachte. Sie 
kamen aus fast allen westeuropäischen Ländern, außerdem aus Polen, aber auch 
aus den USA, aus Brasilien, Argentinien, Peru und Chile. 

Allerdings erlebten wir den Boom der 1950er Jahre nicht als Konsumrausch. 
In der Einliegerwohnung des Bauernhauses, in der wir bis zu meinem 15. Le-
bensjahr wohnten, gab es weder ein Bad noch ein Wasserklosett noch einen 
Gas- oder Elektroherd noch einen Kühlschrank. In dem Haus, dass meine Eltern 
1955 bauten, war dies alles vorhanden, aber nicht alle Räume waren beheizbar. 
Mein Bruder und ich lebten in einem Raum, der nie geheizt wurde. Im Winter 
bildeten sich an der Wand neben unseren Betten Eisblumen aus unserem Atem, 
deren Formen faszinierend waren. Meine Eltern besaßen weder ein Auto noch 
ein Telefon, immerhin ein Radio und einen Plattenspieler. 

Wir kannten auch die Schattenseiten und die Verlierer des Wirtschaftsbooms. 
Dazu gehörte die ärmliche, inzwischen verschwundene Gebirgslandwirtschaft 
mit Hühnern und ein paar Schweinen, ein oder zwei Kühen, die das ganze Jahr 
im Stall gehalten wurden, weil sie sowohl als Milchkühe als auch als Zugtiere 
eingesetzt wurden, um das Heu und die Ernte einzufahren. Moderne landwirt-
schaftliche Maschinen oder Traktoren gab es in dieser ärmlichen Landwirtschaft 
selten. Gras und Getreide wurden noch oft mit der Sense gemäht, die wiede-
rum von den Bauern selbst »gedengelt«, also geschärft wurden. Das Dengeln 
gehörte neben dem Krähen der Hähne, dem Kreischen der Holzsägen in den 
Möbelwerkstätten und den Kirchenglocken zu den wichtigsten Geräuschen des 
Dorfes. Natürlich wird man durch solche Erfahrungen des Wirtschaftsbooms 
der 1950er Jahre und seiner Grenzen kein Sozialhistoriker, aber ohne diese 
Erfahrungen hätte ich wahrscheinlich weniger über die Epoche der Trente glo-
rieuses geschrieben.

4 H. Kaelble, Fotos aus einer Weberei in Pfalzgrafenweiler und Empfingen: die Firma Hans 
Arnold in den 1950er Jahren, in: Jahrbuch des Kreisarchivs Freudenstadt 2018, S. 94–100.
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Schließlich waren für mich auch die Erfahrungen der regionalen Isolation 
und des damit verbundenen Fernwehs wichtig. Fast alle Mitglieder meiner 
Familie, mit der einzigen Ausnahme einer angeheirateten Hotelbesitzerin in 
Bad Nauheim, stammten aus dem nördlichen, protestantischen Teil Württem-
bergs. Sie waren zwar innerhalb Württembergs recht mobil, aber entwickelten 
keinerlei familiäre Beziehungen zu anderen Regionen Deutschlands oder gar 
zu Frankreich, das in der Luftlinie nur circa 60 km entfernt lag. Der Ausbruch 
aus dieser regionalen Isolation war für mich und meine Klassenkameraden an 
dem Progymnasium und auch später am Gymnasium in Freudenstadt immer 
ein Thema. Der Ausbruch geschah vor allem mit Fahrrädern. Am radikalsten 
war ein Schulfreund, der in einem Tag mit dem Fahrrad die Alpen überquerte 
und bis nach Genua kam. Ich fuhr von meinem 15. Lebensjahr an regelmäßig im 
Sommer auf Fahrradtouren mit Schulfreunden zuerst an die bayerischen Alpen, 
später an die Nordsee, danach nach Schweden und schließlich im letzten Schul-
jahr in die Niederlande. Einer der Onkel, der mich mit erzog, holte mich heraus 
und fuhr mit mir in das benachbarte Frankreich. In guten elsässischen Restau-
rants pflegte er zu sagen: »Unser heutiges Brot gib uns täglich.« Die Erfahrung 
anderer Länder war daher schon in meiner Jugendzeit ein ganz zentrales Be-
dürfnis. Für einen Dorfjungen war dieser Ausbruch vermutlich wichtiger als für  
einen Stadtjungen, der im kleinen Universum seiner Stadt viel mehr zu erleben 
glaubt. 

Studium und Berufseinstieg

Mit dem Abitur begann für mich die übliche Zeit der Unentschiedenheit. Rasch 
entschieden war der Studienort Tübingen, da die familiären Bindungen zu dieser 
Stadt sehr eng waren. In Tübingen war mein Großvater Gerichtsnotar gewesen 
und meine Mutter aufgewachsen. Verwandte wohnten dort. In meinem Studium 
dagegen war ich noch wenig entschieden. Von der Sozialgeschichte war ich noch 
weit entfernt. Ich studierte Geschichte und Germanistik, wollte insgeheim Literat 
werden, da ich als Schüler zweitausend Seiten mit Tagebüchern vollgeschrieben 
hatte. Meine damaligen Studienfreunde waren fast alle Germanisten. Ein erster, 
für den Außenstehenden wie für mich selbst überraschender Durchlauferhitzer 
war die idyllische Universitätsstadt Tübingen trotzdem. 

Historiker zu werden, entschied ich aus drei Gründen. Ich machte erstens in 
Tübingen die Erfahrung der Anziehungskraft der politischen Geschichte. Ein 
wichtiger Anstoß war der schon früh verstorbene Historiker Waldemar Besson, 
der mich im Proseminar mit seiner zupackenden, engagierten, rhetorisch mit-
reißenden, kritischen Analyse der Weimar Republik beeindruckte und mich 
auch herausforderte, weil er mich in seinem Proseminar zum Tutor machte. Eine 
zweite, genau umgekehrte Erfahrung war das Studium in Germanistik. Mit den 
oft schwärmerischen, weltabgewandten, weit von den Texten entfernten Vor-
lesungen, die ich in Tübingen hörte, konnte ich nicht viel anfangen. Die pragma-
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tische, textorientierte, gleichzeitig politisch engagierte Geschichtswissenschaft 
erschien mir attraktiver. 

Ein dritter, wichtiger Anstoß wurde danach das Studium an der FU Berlin. Ich 
ging 1960 nach Berlin, da mich diese kosmopolitischen, politische, aber gleich-
zeitig pragmatische Stadt anzog. Zwei wichtige Ereignisse politisierten mich in 
Berlin weiter: einerseits der Bau der Mauer 1961, der Berlin zu einem Zentrum 
des weltpolitischen Interesses werden ließ, andererseits die Spiegel-Affäre 1962, 
die in mir zuerst starke Zweifel an der Stabilität der Bonner Demokratie ent-
stehen ließ, mich aber danach, als die Affäre überstanden war und der Spiegel 
wieder normal publiziert werden konnte, dann doch von der Stabilität dieser 
Demokratie überzeugte. 1961/62 fiel meine Entscheidung. Ich wollte Historiker  
werden. 

Mein Geschichtsstudium drehte sich vor allem um politische Geschichte, 
um die Geschichte der Demokratie, um Verfassungsgeschichte und um die 
Geschichte von politischen Ideen. Ich besuchte Seminare bei Gerhard A.  Ritter 
und Gerhard Oestreich, auch bei dem Mediävisten Wilhelm Berges über die 
Geschichte der politischen Ideen, hörte beeindruckende Vorlesungen über De-
mokratie von Ernst Fraenkel, hatte im Doktorandenseminar von Ritter und 
Fraenkel viele wichtige Diskussion mit den anderen Doktoranden, vor allem mit 
Karin Hausen, Jürgen Kocka und Hans-Jürgen Puhle und wurde studentischer 
Tutor am Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin. Ich entschied mich für eine 
direkte Promotion ohne vorherige Prüfungen und wählte ein Thema, das mir für 
die Demokratie wichtig erschien, die Rolle der Verbände im autoritären System 
des Kaiserreichs, schloss sie 1966 ab. Daneben studierte ich Jura, besuchte auch 
das Seminar für vergleichende Verfassungsgeschichte des Verfassungsrichters 
Martin Draht, wurde im Rigorosum in Staatsrecht von Roman Herzog geprüft, 
sah Jura als eine Absicherung, falls ich nach der Promotion in Geschichte keinen 
Job finden würde.

Mein Berufseinstieg 1965 mit 25 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
hing mit dem Zufall zusammen, dass damals an der ambitionierten Berliner 
Historischen Kommission eine Forschungsgruppe zur Geschichte der Früh-
industrialisierung in Berlin eingerichtet wurde und mein Doktorvater, Gerhard 
A. Ritter, mich vorschlug. Hätte ich diese damals ungewöhnliche Chance nicht 
gehabt, wäre ich vielleicht Rechtsanwalt oder Justitiar geworden. Diese Gruppe 
von zehn jungen Historikern, darunter vier Frauen, bedeutete für mich ein Um-
bruch in zweifacher Hinsicht. Erstens lernte ich in einer Gruppe zu arbeiten, 
nachdem ich bisher in meiner Promotion ganz auf mich allein gestellt geforscht 
hatte. Diese positive Erfahrung einer Forschungsgruppe hat mich mein ganzes 
Leben begleitet und mich motiviert, schon an der FU Forschungsnetzwerke zu 
organisieren und mich dann vor allem an der Humboldt-Universität am Aufbau 
einer ganzen Reihe von Forschungsnetzwerken zu beteiligen. Über eine For-
schungsgruppe in den Beruf einzusteigen, war damals sicher eine ungewöhnliche  
Erfahrung für einen jungen Historiker. Wie mir damals gesagt wurde, war dies 
die erste Forschungsgruppe, die die DFG in der Geschichtswissenschaft finan-
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zierte. Ungewöhnlich war sicher auch der hohe Anteil von Frauen und die Er-
fahrung der gleichrangigen Zusammenarbeit mit Historikerinnen, die in dieser 
Gruppe keine Seitenrolle wie sonst oft in der Wissenschaft spielten.

Darüber hinaus war die Forschungsgruppe für mich die entscheidende Wei-
chenstellung für den Eintritt in die Sozialgeschichte. Ich hatte die Wahl zwischen 
einem eher politisch-historischen Thema, der Stadtverwaltung Berlins zwischen 
1830 und 1870, und einem eher sozial- und wirtschaftshistorischen Thema, den 
frühindustriellen Berliner Unternehmern. Ich entschied mich für das zweite 
Thema, weil es bedeutsamer für die Geschichte der Industrialisierung ist, auch 
weil mich Hans Rosenberg, der als Berater zu uns eingeladen wurde, zur Sozial-
geschichte ermutigte und mich Rudolf Braun, der Schweizer Sozialhistoriker 
und wissenschaftlichen Leiter der Forschungsgruppe, bei dieser Entscheidung 
energisch unterstützte. Dieser Wechsel zur Sozialgeschichte war für mich kein 
Bruch mit dem mich umgebenden Historikermilieu, also keine einsame Pionier-
leistung, weil schon die für uns und über uns entscheidenden Wissenschaftler 
der Alterskohorte davor, Gerhard A. Ritter, Wolfram Fischer, Rudolf Braun und 
Otto Büsch, sozialgeschichtlich arbeiteten. Auch die vielen damaligen Gespräche 
mit Heiner Winkler, Assistent an der FU, und Fred Marquardt, damals Dokto-
rand bei Hans Rosenberg in Berkeley, bestärkten mich darin. 

Ich brach auch nicht völlig mit der politischen Geschichte, sondern entschied 
mich für politische Sozialgeschichte. Allerdings meinte ich damit nicht, wie 
damals üblich, das politische Verhalten von sozialen Schichten und Gruppen, 
sondern primär die gesellschaftlichen Leistungen und die gesellschaftliche 
Legitimität von Demokratie. Sie bestand in meinen Augen vor allem in der 
Herausforderung, Chancenungleichheit und soziale Ungleichheit abzubauen. 
Soziale Mobilität und soziale Ungleichheit sah ich als zentrale Themen einer 
politischen Sozialgeschichte an. Ich untersuchte in meiner Habilitationsarbeit 
deshalb auch die soziale Herkunft der Unternehmer und ihre soziale Stellung in 
der damaligen Gesellschaft neben ihrer politischen Einflussnahme und schrieb 
nach meiner Habilitation in den 1970er Jahren Bücher vor allem zu diesen bei-
den Themen der sozialen Mobilität im 19. und 20. Jahrhundert und der sozialen 
Ungleichheit im 19. Jahrhundert. Diese Thematik beschäftigen mich auch noch 
heute noch, allerdings eher im 20. Jahrhundert. Mehrere Aufsätze dieses Bandes 
befassen sich damit.

Freie Universität Berlin

Die über zwanzig Jahre, in denen ich an der FU zuerst als Assistent und ab 1971 
als Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte lehrte, bedeuteten für mich 
drei ganz grundlegende Weichenstellungen, die kaum eine andere Universität 
so intensiv bieten konnte. Die Freie Universität war zwar durch die Folgen der 
Studentenbewegung von 1968 lange Zeit tief gespalten. Die politischen Graben-
kämpfe, die ich in der universitären Selbstverwaltung eingehend kennenlernte, 
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zogen mich nicht an. Aber die Freie Universität besaß aufgrund der besonderen 
Situation Westberlins im Kalten Krieg außergewöhnlich viele Forschungsmit-
tel, daher viele Wissenschaftler und interessante Gesprächspartner. An der FU 
wurden meine Forschungen internationaler, komparativ und interdisziplinär.

Zur Internationalisierung meiner Forschung wurde ich stark angeregt durch 
das Programm des Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, an dem ich 
arbeitete und das von Wolfram Fischer geleitet wurde. Er entwickelte energisch 
und ideenreich ein internationales Programm der Einladung zu Vorträgen, 
Tagungen und Forschungsaufenthalten, das sich in diesem Umfang damals 
wohl nur an der FU finanzieren ließ. Auf diese Weise lernte ich beste Köpfe der 
westlichen und der ostmitteleuropäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
kennen, David Landes, Henry A. Turner, Peter Gay, Gerald Feldman, Robert 
Fogel, Charles Tilly aus den USA, Sidney Pollard, Eric Hobsbawm und Peter 
Mathias aus Großbritannien, Francois Crouzet, Pierre Aycoberry, Victor Karady, 
Henri Brunschwig aus Frankreich, Herman van der Wee aus Belgien, György 
Ranki aus Ungarn, Marian Biskup und Waclaw Dlugoborski aus Polen, um nur 
einige illustre Namen zu nennen. 

Zudem hatte ich die außergewöhnliche Chance, häufig zu Forschungsauf-
enthalten in andere Länder gehen zu können, da man in der Lehre und in den 
Prüfungen an der FU leicht durch andere Kollegen ersetzt werden konnte und 
ich darin auch von dem Direktor des Instituts unterstützt wurde, dazwischen 
allerdings umso intensiver prüfen musste. Ich war 1972/73 ein Jahr mit meiner 
Frau als Forscher an der Harvard Universität, 1976 wieder mit meiner Frau 
ein halbes Jahr als Forscher am St. Antony’s College der Universität Oxford, 
1978/79 mit Frau und erstem Sohn ein halbes Jahr zur Forschung und Lehre an 
der  Maison des Sciences de l’Homme in Paris, 1981 mit meiner Frau und zwei 
Söhnen ein paar Monate zur Lehre an der Universität Rotterdam und dann 1985 
wieder mit der Familie und auch 1987 wieder als Forscher an der Maison des 
Sciences de l’Homme in Paris. 

Diese Forschungsaufenthalte haben mich stark beeinflusst. Auf dem Aufent-
halt in den USA 1972/73 brachten mir die amerikanischen Kollegen bei, Europa 
als Ganzes zu sehen und mich nicht immer nur mit einzelnen Ländern zu befas-
sen. Ohne diesen Aufenthalt wäre ich vielleicht nie zur europäischen Geschichte 
gekommen. Die Krise der europäischen Integration, die mir nach der Rückkehr 
aus den USA erst wirklich deutlich wurde, bestärkte mich noch darin. Aller-
dings robbte ich mich nur langsam an dieses Thema heran und begann erst in 
den 1980er Jahren wirklich darüber zu schreiben. In den 1970er Jahren fehlten 
mir dafür die Gesprächspartner und die Forschungsliteratur. Über europäische 
Sozilageschichte arbeiteten Historiker kaum. Ich lehrte zwar europäische So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte, aber meine europäischen Forschungsansätze 
war noch zu unausgegoren und offensichtlich zu wenig anregend. In meinem 
Doktorandenkolloquium, das für mich in meinem ganzen Forscherdasein im-
mer eine zentrale Anregung war und ist, saßen zwar sehr kluge junge Historiker, 
von denen ich mit Einigen bis heute im Gespräch bin, wie Dolores Augustine, 
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Christoph Conrad, Ruth Federspiel, Rüdiger Hohls, Antonia Humm, Oliver 
Janz, Thomas Lindenberger und Ludovica Scarpa. Aber sie arbeiteten fast alle 
über deutsche Geschichte. 

An dem schönen St. Antonys College in Oxford 1976 erfuhr ich wie wichtig es 
ist, mit Experten anderer Regionen ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig 
wie groß die Distanz Großbritanniens zum europäischen Kontinent war und 
ist. Auf dem Lehraufenthalt in Rotterdam lernte ich die völlig andere nieder-
ländische Universität mit ihren effizienten, sehr flachen Hierarchien, auch ihren 
ganz eigenen Konflikten in einer Gesellschaft kennen, die in der Bildungspolitik 
viel mehr in wirtschaftlichen Kategorien denkt als die deutsche Gesellschaft.  

Auf den Aufenthalten in Paris, zu denen ich anfangs vor allem von Clemens 
Heller, dem ingeniösen administrateur der Maison des Sciences de l’Homme in 
Paris, eingeladen wurde, entwickelte ich allmählich Kontakte mit den französi-
schen Kollegen, die über das 19. und 20. Jahrhundert arbeiteten.5 Ich lernte den 
anderen, französischen Blick auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
kennen, der in der Geschichtswissenschaft in Deutschland nicht sehr präsent 
war, baute meine bis heute sehr engen Beziehungen zu Frankreich und zur 
französischen Forschung auf. Ein Bericht über die damalige französische und 
deutsche Sozialgeschichte ist im Folgenden abgedruckt (Kap. 1). Dadurch kam 
ich vor allem mit Etienne Francois in Kontakt, der mich mit seinem Engagement 
für Doktoranden und seiner brillanten Kunst der Rede in jahrzehntelanger 
Freundschaft sehr beeindruckte. Als in den 1980er Jahren mein Buch über 
gesellschaftliche Besonderheiten und Konvergenzen Westeuropas im 20. Jahr-
hundert herauskam, erschien für mich völlig unerwartet ein lange Rezension in 
Le Monde.6 Ich kam dadurch in Kontakt mit René Girault, der mich als Partner 
in seine Forschungsplattform zur europäischen Integration aufnahm und mir 
auch in Gesprächen mit Beamten im Brüssel die Forschungspolitik der Euro-
päischen Kommission besser verständlich machte. Ich vertrat die europäische 
Sozialgeschichte in seinem 1989 eingerichteten Forschungsnetzwerk »Identités 
europénnes« an der Sorbonne (Paris I). 1986 gründeten zudem Patrick Friden-
son, Yves Lequin, Heinz-Gerhard Haupt und ich an der Maison des Sciences 
de l’Homme die Gruppe, die über zwei Jahrzehnte die deutsch-französischen 
Sozialhistorikertreffen organisierte und vor allem jungen Wissenschaftlern aus 
den beiden Ländern eine Plattform bot.7 Auf beides komme ich zurück.

5 Mein Eindruck von Clemens Heller, dem außergewöhnlichen Wissenschaftsverwalter: 
H.  Kaelble, Die Maison Suger, in: A. Heinen u. D. Hüser (Hg.), Tour de France. Eine histori-
sche Rundreise. Festschrift für Rainer Hudemann, Wiesbaden 2008, S. 516–518.

6 H. Kaelble, Auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft. Eine Sozialgeschichte West-
europas, 1880–1980, München 1987.

7 P. Fridenson, Einsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit in den Netzwerken der europäischen 
Forschung. Die Erfahrung der deutsch-französischen Sozialhistorikertreffen, in: A. Chatriot 
u. D. Gosewinkel (Hg.), Figurationen des Staates in Deutschland und Frankreich 1870–1945, 
München 2006, S. 295–298.
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Diesen Schwerpunkt der deutsch-französischen Geschichte, mit dem sich das 
erste Drittel der Aufsätze dieses Bandes befasst, wählte ich nicht nur aus wissen-
schaftlichen Gründen. Ich war schon durch meine Herkunft aus dem Südwesten 
Deutschlands vorgeprägt, da die Notablen dieser Region, darunter auch die 
Onkel, die in meiner Jugend Einfluss auf mich besaßen, stark auf Frankreich 
orientiert waren und mir die französische Kultur nahebrachten. Entscheidend 
war für mich außerdem, dass meine Frau Brigitte, eine Rheinländerin, mit 
Frankreich verbunden war, da ihre beste Freundin eine Französin war, die sie 
bei einem Schüleraustausch in den 1950er Jahren kennengelernt hatte und mit 
der wir bis heute in einer engen Beziehung stehen. Sie erschloss uns die fran-
zösische Gesellschaft jenseits der Wissenschaft. Auch wissenschaftlich befasste 
sich meine Frau, eine Expertin der romanischen Skulptur im Rheinland, viel 
mit den Einflüssen Frankreichs. Schließlich heiratete unser ältester Sohn eine 
Französin, die zu Recht ihren Kindern die französische und die deutsche Kultur 
gleichermaßen zugänglich halten möchte. Unsere Enkel sprechen daher Franzö-
sisch genauso gut wie Deutsch. Unsere zahlreichen Frankreichaufenthalte seit 
den späten 1970er Jahren verfestigten unser Gefühl eines zweiten Heimatlandes.

Diese Internationalisierung meines Forschungshorizonts an der FU brachte 
mich auch zum internationalen Vergleich. In meiner Habilitationsschrift, die 
ich an der FU zu Ende schrieb und mit der ich 1971 habilitierte, begann ich mit 
einem kleinen Vergleich der sozialen Herkunft der Berliner Unternehmer und 
der französischen, englischen und amerikanischen Unternehmer des 19. Jahr-
hunderts. Vor allem bei meinen Forschungen über soziale Mobilität, die für mich 
in den 1970er Jahren im Zentrum standen, verglich ich dann auch Bildungs-
chancen (vgl. Kap. 14), Aufstiegschancen und die soziale Herkunft anderer Teile 
der Eliten. Der kurze Artikel über soziale Mobilität ist eine Zusammenfassung 
dieser Forschungen (Kap. 15). Auch als ich in den 1980er Jahren über europäische 
Sozialgeschichte zu publizieren begann, stand der Vergleich im Zentrum. Meine 
Forschungsaufenthalte in anderen Ländern und das internationale Einladungs-
programm meines damaligen Instituts halfen mir dabei sehr. Ich machte die 
Erfahrung, dass man einen Vergleich nur dann wirklich schreiben kann, wenn 
man das verglichene Land kennt oder zumindest mit den Fachkollegen des 
Landes diskutiert. Ohne die vielen Gespräche mit amerikanischen, englischen, 
französischen, niederländischen, schweizerischen, italienischen, schwedischen, 
polnischen, tschechischen und ungarischen Kollegen hätte ich viel mehr Hem-
mungen gegenüber dem internationalen Vergleich gehabt. 

Allerdings zogen in den 1970er und frühen 1980er Jahren nur wenige So-
zialhistoriker Vergleiche. Nur eine Handvoll vergleichender sozialhistorischer 
Arbeiten aus sehr wenigen Universitäten wurden damals jedes Jahr veröffent-
licht, da der Vergleich vor allem für jüngere Wissenschaftler als zu aufwendig 
und als zu schwer finanzierbar angesehen wurde und weil man auch glaubte, 
dass ein Historiker den Kontext jedes Landes im Vergleich nicht genügend aus-
leuchten könne. Um Erfahrungen mit anderen Komparatisten auszutauschen 
und uns wechselseitig zu ermutigen, wurde ich in der zweiten Hälfte der 1980er 
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Jahre Mitorganisator einer standing group for comparative history, einer kleinen 
Gruppe von europäischen Historikern, die sich seit 1986 gelegentlich traf, sofern 
Geld aufzutreiben war und deren Mitglieder aus Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Schweden, der Schweiz, den Niederlanden und der Bundesrepublik ka-
men. Eine stimulierende Erfahrung des organisierten historischen Vergleichs 
war die Beteiligung an der Forschungsgruppe »Bürgertum im 19. Jahrhundert«, 
die von Jürgen Kocka 1986/87 am ZiF Bielefeld organisiert wurde, Historiker aus 
mehreren Länder zusammenbrachte und in der ich einen deutsch-französischen 
Vergleich des Bürgertums vor 1914 schrieb (vgl. Kap. 2). Freilich bewegte ich 
mich und dachte in den 1970er und 1980er Jahren immer im westeuropäischen 
und atlantischen Orbit. Ich schrieb damals zudem nicht über die vergleichende 
Methode. Deshalb sind im dritten Teil dieses Aufsatzbands über den historischen 
Vergleich keine Aufsätze aus meiner FU-Zeit enthalten.

Meine Forschung wurde schließlich an der FU auch interdisziplinärer. Ich 
arbeitete an der FU nicht mehr nur mit Historikern wie in der Forschungs-
gruppe an der Historischen Kommission zu Berlin, sondern immer auch mit 
Angehörigen anderer Fächer zusammen. Schon an dem Institut für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte waren Assistenten nicht nur in Geschichte, sondern auch 
in Ökonomie, in einem Fall sogar in Philosophie ausgebildet. Mit den als Öko-
nomen ausgebildeten Wirtschaftshistorikern wie Rainer Fremdling, Margrit 
Grabas, Gerd Hardach, Carl-Ludwig Holtfrerich und Reinhard Spree treffe 
ich mich noch regelmäßig, leider nicht mehr mit dem verstorbenen Heinrich 
Volkmann. Ich lehrte und prüfte nicht nur in der Geschichtswissenschaft, 
sondern auch in den Wirtschaftswissenschaften. Die Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftswissenschaften half mir viel beim Einstieg in die Geschichte der 
Einkommen- und Vermögensverteilung.8 Darüber hinaus wurde das Institut 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte mit einem politologischen Institut zu 
einem gemeinsamen Forschungsinstitut, dem Zentralinstitut für sozialwissen-
schaftliche Forschung, zusammengelegt. Ich arbeitete ab 1971 in der Leitung 
dieses Instituts mit Politikwissenschaftlern zusammen und publizierte in der 
Reihe des Instituts. Zum Einstieg in die besonders wichtige Zusammenarbeit mit 
Soziologen verhalf mir der Mannheimer Soziologe Peter Flora, damals einer der 
wenigen europäisch arbeitenden Soziologen. Er lud mich 1977 an den Luzerner 
See zu einer internationalen Tagung über den westeuropäischen Wohlfahrts-
staat ein, der damals in die Kritik zu geraten begann und mich als Historiker 
stark interessierte. In dem Band, der 1981 aus dieser Tagung entstand, war mein 
Spezialgebiet die Geschichte der Bildungschancen in Europa (vgl. Kap. 14), ohne 
Zweifel ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Im Arbeitskreis für moderne 
Sozialgeschichte, in den ich 1985 aufgenommen wurde, kam ich nicht nur regel-
mäßig mit anderen Sozialhistoriker der Bundesrepublik, sondern auch mit dem 
Soziologen Rainer Lepsius ins Gespräch, der sich in diesem Arbeitskreis stark 

8 Vgl. für diese Zusammenarbeit mit Ökonomen: Y. S. Brenner, H.  Kaelble u. M. Thomas (Hg.), 
Income Distribution in Historical Perspective, Cambridge 1991. 
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engagierte. Diese Zusammenarbeit mit Sozialwissenschaftlern behielt für mich 
seitdem eine besondere Bedeutung. 

Humboldt Universität Berlin

Die Humboldt-Universität war für meine eigenen Forschungen kein völliger 
Neuanfang, veränderte sie aber stark. Sie stand ganz unter der Erfahrung des 
säkularen historischen Umbruchs des Falls der Mauer und des Zusammenbruchs 
des sowjetischen Imperiums. Die Öffnung der Mauer war ein tiefes emotio-
nales Befreiungserlebnis. Dabei wurden auch für meine späteren Arbeiten als 
Historiker drei Erfahrungen wichtig. Wir erlebten den Fall der Mauer als eine 
gemeinsame internationale Erfahrung, die Berlin wieder wie 1961, wenn auch 
mit genau umgekehrten Vorzeichen, in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit 
und in Kontakt mit Freunden und Kollegen außerhalb Deutschlands brachte. 
Zudem hatten wir keinerlei Verwandte oder Freunde im östlichen Teil Berlins. 
Wir erlebten daher den Umbruch in der Gesellschaft der DDR nicht mit, sondern 
erfuhren davon erst einmal nur aus den Medien, erst später an der Humboldt 
Universität aus Gesprächen mit Kollegen und Studenten. Nur gelegentlich hatte 
ich vor 1989 Konferenzgespräche und wechselseitige Vortragseinladungen mit 
Historikern der DDR wie Lothar Baar, Helga Nussbaum und Thomas Kuczynski 
gehabt. Da mir die unmittelbare Erfahrung der Gesellschaft der DDR fehlte, 
habe ich deshalb später auch wenig substantiell über die Geschichte der DDR 
gearbeitet. Schließlich erlebten wir den Fall der Mauer nicht sofort als neue 
Chance der nationalen deutschen Einheit. Die entscheidenden Anstöße zur 
nationalen Einheit kamen von außen aus dem östlichen, uns wenig bekannten 
Teil Deutschlands. Wir waren eher Beobachter. Die deutsche Einheit war für 
uns nur akzeptabel, weil sie der Kontrastfall zur Bismarckschen Einheit war 
und nicht im Krieg mit Nachbarn, sondern im Einverständnis mit den Nach-
barländern und dem Westen zustande kam. Die deutsche Einheit war für mich 
daher kein Anstoß dafür, mehr über die deutsche Geschichte, sondern eher 
mehr über die internationale Verflechtung Deutschlands mit Europa und über 
die europäische Integration zu arbeiten. 

Ich führte unter den Anforderungen des neuen historischen Kontexts seit 
den 1990er Jahren die zwei bereits gewählten Achsen meiner Forschung weiter, 
allerdings durch 1989 verändert: die deutsch-französische Geschichte, die durch 
die deutsche Einheit in meinen Augen eher noch wichtiger wurde, und die 
europäische Sozialgeschichte, die sich der neuen Herausforderung einer gesamt-
europäischen Geschichte zu stellen hatte. Zwei neue Achsen nahm ich hinzu: die 
Globalgeschichte und die Reflektion der Methode des historischen Vergleichs. In 
den dreißig Jahren seit meinen Anfängen an der Humboldt Universität arbeitete 
ich über diese vier Achsen. Die meisten der folgenden Aufsätze stammen aus 
meiner Zeit an der Humboldt Universität und befassen sich mit diesen Themen. 
Deshalb gehe ich auf sie näher ein.
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Ich kam in der ersten meiner vier Forschungsachsen, der deutsch-französischen  
Sozialgeschichte, nicht mit einem leeren Koffer an die Humboldt-Universität. Ich 
hatte noch an der Freien Universität Berlin ein Buch über die deutsch-französi-
schen Gesellschaftsvergleich vom späten 19. bis zum späten 20. Jahrhundert weit 
vorangetrieben, für das sich der Verleger Wolfgang Beck den ingeniösen Titel 
»Nachbarn am Rhein« ausdachte.9 Es kam im Anfang meiner neuen Tätigkeit 
an der Humboldt Universität 1992 heraus. Ich war seit den 1990er Jahren zu-
dem viel in deutsch-französische Wissenschaftsbeziehungen involviert. Ich saß 
in dieser Zeit in einer der vorbereitenden Kommissionen für das spätere Centre 
Marc Bloch, reiste seit den 1990er Jahren zudem regelmäßig mehrmals im Jahr 
nach Paris. Ich war häufig in dem schon erwähnten, von René Girault und spä-
ter von Robert Frank geleiteten Netzwerk »identités europénnes« tätig, ging zu 
Forschungsaufenthalten an die Maison des Sciences de l’Homme. Ich lehrte an 
der Sorbonne (Paris I) und erhielt 1996 den Ehrendoktor der Sorbonne (Paris 
I). Die von Patrick Fridenson, Yves Lequin und Heinz-Gerhard Haupt und mir 
gegründete, schon erwähnte, französisch-deutsche Sozialhistorikergruppe ver-
anstaltete bis in die 2000er Jahre regelmäßige Tagungen an französischen oder 
deutschen Instituten. In der Organisation dieser Tagungen arbeiteten wir bald 
eng mit Sandrine Kott, Alain Chatriot, Christoph Conrad, Dieter Gosewinkel 
und Thomas Lindenberger zusammen. Im Unterschied zu dem deutsch-franzö-
sischen Historikerkomitee war diese Sozialhistorikergruppe nicht auf Vorträge 
der Mitglieder angewiesen und bot vor allem Doktoranden und Habilitanden 
eine Plattform. In den 2000er Jahren nahm ich zudem auf Vorschlag von Alain 
Supiot dreimal an den Auswahlprozessen des Institut universitaire de France 
teil, zuerst für die Junior-Stipendien, später für die Senior-Stipendien und lei-
tete dabei zweimal diese Sitzungen als Vorsitzender der Humanwissenschaften. 
2003 hielt ich den Jahresvortrag des Deutschen Historischen Instituts in Paris  
(vgl. Kap. 7).10 Von 2002–2006 war ich im Vorstand, zeitweise auch Vorsitzender 
des deutsch-französischen Historikerkomitees, bei dessen Gründung im Kloster 
Banz ich schon dabei gewesen war und in dem ich intensiv mit französischen und 
deutschen Kollegen, besonders mit dem Germanisten Jean-Paul Cahn, mit der 
Historikerin Chantal Metzger und dem Historiker Dietmar Hüser zusammen-
arbeitete. Von 2006 bis 2012 leitete ich zusammen mit Iris Schröder, Christophe 
Duhamel und Falk Bretschneider das deutsch-französische Doktorandenkolleg 
»Paris-Berlin« der deutsch-französischen Hochschule. Von 2004 bis 2016 war ich 
zudem neben der Romanistin Helene Harth eines der beiden deutschen, wissen-
schaftlichen Mitglieder des Auswahlkomitees für den deutsch-französischen 
Parlamentspreis. Alle zwei Jahre wurden wir dadurch über die neuesten deut-
schen Arbeiten zu Frankreich und zu den deutsch-französischen Beziehungen 
informiert. Zudem saß ich in einer ganzen Reihe von französischen Doktorats- 

9 H.  Kaelble, Nachbarn am Rhein. Entfremdung und Annäherung der französischen und 
deutschen Gesellschaft seit 1880, München 1991.

10 H. Kaelble, Les relations franco-allemandes de 1945 à nos jours, Ostfildern 2004. 

© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 
ISBN Print: 9783525311196 — ISBN E-Book: 9783647311197 

Hartmut Kaelble: Eine europäische Gesellschaft?



22

und Habilitationskomitees, darunter die soutenances von Bénédicte Zimmer-
mann, von Sandrine Kott, von Hervé Joly, von Marie-Benedicte  Vincent und 
von Catherine Maurer. Frankreich und dort Paris wurde für mich der wichtigste 
intellektuelle Bezug. Die engsten Gesprächspartner in Frankreich waren Chris-
tophe Charle, Etienne Francois (sofern er in Paris war), Robert Frank, Patrick  
Fridenson, Roger Chartier, Michael Werner, Hélène Miard-Delacroix, Maurice 
Aymard, Mustapha Saphouen, Pierre Monnet. Es war für mich eine sehr dichte  
Erfahrung der französischen Forschungslandschaft mit ihren anderen Konflik-
ten, ihren innovativen Zugängen und ihrer anderen Art, Themen zu lancieren.

Mit meinem Interesse für Frankreich war ich unter den Historikern sicher 
kein Einzelgänger. Um das Deutsche Historische Institut in Paris, um das 
deutsch-französische Historikerkomitee und um die deutschen Frankreich-Zen-
tren bestand ein eng verflochtenes Netzwerk von deutschen Frankreichexperten. 
Sie besaßen nie beherrschenden Einfluss in der eher auf die USA und auf Groß-
britannien orientierten deutschen Historikerzunft, aber sie waren gut organi-
siert. Es war kein Zufall, dass das erste Deutsche Historische Institut nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Paris gegründet wurde. Meine Spezialität bestand und 
besteht darin, dass ich nie ein Buch ausschließlich über französische Geschichte 
geschrieben habe, sondern Frankreich immer nur im Vergleich untersuchte. 

Davon lebten auch meine Aufsätze zur deutsch-französischen Geschichte. 
Der erste Teil dieses Bandes enthält die in meinen Augen immer noch aktuellen 
Aufsätze zur deutsch-französischen Sozialgeschichte aus meiner Zeit an der 
Humboldt Universität: einen Aufsatz über die Annäherung der Wohlfahrtsstaa-
ten beiderseits des Rheins (Kap. 3), einen kurzen Artikel über die weiterhin recht 
markanten Unterschiede zwischen französischer und deutscher Familie (Kap. 4), 
einen neueren Aufsatz über die sich wandelnden deutsch-französischen Unter-
schiede der sozialen Ungleichheit bis hin zur größeren Schärfe der Ungleichheit 
in Deutschland in der jüngsten Zeit (Kap. 5), einen Aufsatz über die gar nicht 
außergewöhnlich engen gesellschaftlichen Verflechtungen zwischen beiden 
Ländern (Kap. 6) und schließlich meinen Vortrag 2003 am DHI Paris über die 
deutsch-französischen Beziehungen von 1945 bis 2003, den ich für diesen Band 
in das Deutsche übertragen habe (Kap. 7). Sie lassen erkennen, dass die »Nach-
barn am Rhein« für mich kein abgeschlossenes Thema sind. 

Die zweite Achse, die europäische Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts, brachte ich ebenfalls an die Humboldt-Universität mit. Schon ein paar 
Jahre vor meinem Start an der Humboldt Universität hatte ich das schon er-
wähnte Buch über die Besonderheiten und Konvergenzen der westeuropäischen 
Gesellschaften im 20. Jahrhundert veröffentlicht, das anschließend in mehrere 
Sprachen übersetzt wurde. Zu meinen weiteren Forschungen in dieser Achse in-
spirierten mich vor allem zwei Netzwerke. In der schon erwähnten Forschungs-
plattform von René Girault, die er Ende der 1980er Jahre eingerichtet hatte, kam  
ich in Kontakt mit wichtigen Experten der europäischen Geschichte, vor allem 
der Geschichte der europäischen Integration. René Girault war ein Diploma-
tiehistoriker, wollte aber die Geschichte der europäischen Integration stärker 
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gegenüber der Sozialgeschichte öffnen und dafür die finanzielle Unterstützung 
der Europäischen Kommission nutzen. Er wurde darin auch vom Präsidenten 
der Europäischen Kommission, Jacques Delors, unterstützt, der in einer Rede 
an der Sorbonne 1988 sich von Historikern die Behandlung der Diversitäten in 
Europa und der europäischen sozialen Besonderheiten erhoffte und dabei auch 
auf meinen Kollegen an der Humboldt-Universität, Heinz Schilling, und mich 
verwies.11 Die Plattform von Girault war kein Forschungsverbund, sondern vor 
allem ein Netzwerk zur Veranstaltung von Tagungen zur Geschichte der euro-
päischen Integration. Ich lernte zum Thema der Geschichte der Institutionen, 
der Öffentlichkeit, der internationalen Beziehungen, der Wirtschaftsgeschichte 
und der Religionsgeschichte Europas viel von den Historikern aus anderen Mit-
gliedsländern der Europäischen Union. Nach der Jahrhundertwende gab aller-
dings die Europäische Union diese Subvention von Historikernetzwerken auf.12 
Historiker konnten stattdessen weit umfangreichere Mittel beim Europäischen 
Forschungsrat beantragen.

Daneben regte mich das Berliner Kolleg zur vergleichenden Geschichte 
Euro pas (1998–2008) sehr stark an, das Jürgen Kocka zusammen mit dem 
Russlandhistoriker Manfred Hildermeier, dem Südosteuropahistoriker Holm 
Sundhaussen, mit mir, am Ende auch mit Etienne Francois leitete und das vor  
allem von Arndt Bauerkämper, Christoph Conrad, Hannes Siegrist, und  Philipp 
Ther gemanagt wurde. Das Ziel dieses Kollegs war, die osteuropäische und west-
europäische Expertise von Historikern zusammenzubringen und nach dem Fall 
der Mauer Begegnungen zwischen Historikern aus dem westlichen und dem 
östlichen Europa zu arrangieren. Das Kolleg wurde zuerst von der Stiftung 
Volkswagen, später von der Henkel Stiftung und der Hertie Stiftung finanziert. 
Wir organisierten eine Doktorandenschule, Vorträge von Experten in unserem 
Kolloquium, Gastaufenthalte in Berlin und initiierten eine Reihe von europäi-
schen Synthesen. Dieses Berliner Kolleg für vergleichende Geschichte Europas 
hat mir die Augen für die Geschichte des östlichen Europas geöffnet, die ich 
zuvor als Westeuropahistoriker zu wenig kannte. Ich lernte, mich aus der Enge 
der westeuropäischen Perspektive zu lösen und Europa als Ganzes zu behandeln. 
Ich freue mich immer, nicht nur die genannten, einstigen wissenschaftlichen 
»Manager« des Kollegs, sondern auch ehemalige Doktoranden, Habilitanden 

11 Discours de M. Jacques Delors, président de la Commission des Communautés Européennes, 
au colloque « identités nationales et conscience européenne », auditorium de la bibliothèque 
nationale, Paris 21 octobre 1988, S. 8 f., 12 f.

12 Vgl. M. Le Boulay, Au croisement des mondes scientifique et politique. L’écriture et l’enseig-
nement de l’histoire de l’Europe en France et en Allemagne (1976–2007), unveröffentlichte 
Phil. Diss. Université Strasbourg / Humboldt Universität Berlin 2014 ; dies., Investir l’arène 
européenne de la recherche. Le »Groupe de Liaison« des historiens auprès de la Commission 
européenne, in: Politix 2010/1, n°89, p. 103–124; dies., »L’unité dans la diversité«. L’Europe 
comme nouvelle figure des tensions de la profession historienne autour de sa fonction 
politique, in: M. Affinito u. a. (Hg.), Les deux Europes / The Two Europes, Bruxelles 2009, 
p. 181–194. 
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und Gäste, jetzt fast alle in Professuren, wie Gunilla Budde, Markus Keller, Pavel 
Kolář, Michal Pullmann, Christiane Reinecke, Bernhard Struck und Jakob Vogel 
wieder zu sprechen. 

Diese beiden ganz verschiedenen Netzwerke waren das Reizklima, in dem ich 
versuchen konnte, eine bisher fehlende Sozialgeschichte des gesamten Europas 
und darüber hinaus auch eine allgemeine Geschichte Europas zu schreiben. Die 
Sozialgeschichte Europas seit 1945, die 2007 erschien und in mehrere Sprachen 
übersetzt wurde, verfasste ich nicht ohne Konkurrenz. Ein kluger schwedischer 
Soziologe, Göran Therborn, saß an dem gleichen Thema. Aber unsere beiden 
Bücher unterscheiden sich so grundsätzlich, dass man diese Konkurrenz nur 
als produktiv bezeichnen kann. Einige Jahre später kam die schöne, thematisch 
und zeitlich anders aufgebaute Sozialgeschichte Europas des ungarischen Sozial-
historikers Bela Tomka heraus, mit dem ich in längerem Austausch stehe.13 Ich 
wollte allerdings nicht bei der Sozialgeschichte stehen bleiben. Deshalb habe ich 
2011 eine allgemeine Geschichte Europas zwischen 1945 und 1989 in einer Euro-
pareihe des Beck-Verlags veröffentlicht.14 Dieses Thema treibt mich weiter um.

An der Humboldt Universität lehrte ich Sozialgeschichte Europas nicht nur 
in der Vorlesung und im Seminar. In den 1990er Jahren entstand auch ein Kreis  
von klugen, anregenden Doktoranden, die über europäische, deutsch-fran-
zösische oder andere internationale Themen arbeiteten. Das Doktoranden-
kolloquium mit Habilitanden, Doktoranden und Examenskandidaten war eine 
Inspiration für meiner Forschungen. Bis heute treffe ich mich in einem Ge-
sprächskreis mit ehemaligen Doktoranden und Examenskandidaten, trage ihnen 
auch meine eigenen Forschungsprojekte vor oder bin mit ihnen in Briefkontakt – 
wie mit Alexandre Bibert, Morgane Le Boulay, Thomas Fetzer, Katrin Jordan, Ivo 
Komljen, Anja Laukötter, Maja Loth, Jan Logemann, Gabriel Montua, Christian 
 Methfessel, Jan-Henrik Meyer, Manuel Müller, Katrin Orth, Martin Rempe,  
Matthias Schmelzer, Richard Steinberg, Thomas Werneke, Johan Wagner und 
Andreas Weiß. Sie sind teils an der Universität geblieben, teils an ein Museum, 
zu einer Kirche, an ein Beratungsinstitut oder in die Forschungsverwaltung 
gegangen. 

Mit der Sozialgeschichte Europas befasst sich der zweite Teil des Bandes. Die-
ser Teil beginnt mit einem langen Überblick über die Sozialgeschichte Europas 
seit dem späten 18. Jahrhundert, der bisher nur in Englisch in der EOLSS, einer 
Internet-Enzyklopädie der UNESCO, veröffentlicht ist. Im Folgenden wird die 
deutsche Originalversion abgedruckt (Kap. 8). Danach folgt ein Überblick über 
die Krise der 1970er Jahre in Englisch, den ich als Jahresvortrag am DHI in Lon-
don 2009 hielt (Kap. 9). Einen Überblick über die Entwicklung der Gesellschaf-
ten der Europäischen Union 1957–2007 aus Anlass des sechzigsten Jahrestags 

13 G. Therborn, Die Gesellschaften Europas 1945–2000, Frankfurt 2000; B. Tomka, A Social 
History of Twentieth-Century Europe, London and New York 2013; H.  Kaelble, Sozial-
geschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007.

14 H. Kaelble, Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat. Europa 1945–1989, München 2011. 
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der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, schrieb ich, um die 
Finanzkrise 2009–2012 historisch einzuordnen und auch um die gesellschaft-
liche Überwindung solcher Krise zu verfolgen (Kap. 10). Daran anschließend  
folgen Aufsätze zu fünf zentralen Themen der europäischen Sozialgeschichte: 
Ein kurzer Essay zur Geschichte der Klassengesellschaft als Erinnerungsort 
(Kap. 11); ein für ein allgemeines Publikum geschriebener Artikel zur Geschichte 
des Wohlfahrtsstaats in Europa seit 1945 (Kap. 12), dazu auch ein noch nicht 
veröffentlichter Beitrag zur Geschichte des sozialen Europa (Kap. 13), über die 
ich weiter arbeiten möchte;15 ein Aufsatz zum erstaunlichen Abbau der sozialen  
Ungleichheit während der Phase des höchsten Wirtschaftswachstums in Europa, 
den 1950er und 1960er Jahren (Kap. 14), aus dem später ein Buch entstand;16 
ein Ausschnitt aus einem Artikel über Chancenungleichheit in der Bildung im 
19. Jahrhundert (Kap. 15) und ein kurzer Handbuchartikel zu meinem ersten 
Spezialgebiet in der europäischen Sozialgeschichte, zur Geschichte der sozialen  
Mobilität (Kap. 16).

Im Rahmen der Sozialgeschichte Europas interessierte mich mehr und mehr 
auch die Sozialgeschichte der europäischen Integration, angeregt durch das  
erwähnte Netzwerk von René Girault, der leider schon 1999 verstarb. Ich arbei-
tete über die Themen der Geschichte der Identifizierung mit Europa, die Ge-
schichte der europäischen Öffentlichkeit, die Geschichte der Debatten über 
Europa, über das soziale Europa, über die Krisen der Europäischen Union und 
die Überwindung solcher Krisen angesichts des französischen und niederländi-
schen Nein von 2005 und der Finanzkrise von 2009–2012 und schließlich über 
die Beziehungen der europäischen Bürger zur europäischen Integration.17 Meine 
Aufsätze zur Geschichte der europäischen Integration sind allerdings nicht in 
diesem Band aufgenommen. Ich habe vor, sie in einem eigenen Band oder auf 
einer eigenen Webseite zugänglich zu machen. 

In diesem Feld begegnete ich auch stärker der Politik und der Wissen-
schaftspolitik als in meinen anderen Forschungsfeldern. Ich wurde nach dem 
Erscheinen meines ersten Buches über die Konvergenzen und Besonderheiten 
der europäischen Gesellschaft, das in Frankreich am meisten Aufmerksamkeit 
erhielt, von Jérôme Vignon, dem Leiter des Büros des Präsidenten Jacques Delors, 
nach Brüssel eingeladen und diskutierte einen ganzen Tag mit verschiedenen 
Beamten der Brüsseler Behörde. 1995 und 1996 war ich Mitglied eines Komitees  
der Europäischen Kommission, das einen Vorschlag für soziale Grundrechte 
in der Europäischen Union machen sollte. Unser Komitee ging darüber hinaus. 

15 Ein erster Schritt ist ein Skript für die Fernuniversität Hagen: H.  Kaelble, Geschichte des 
Wohlfahrtsstaats in Europa von den 1880er Jahren bis 2010, Kurseinheit 1–3, Fernuniversität 
Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften 2015.

16 H.  Kaelble, Mehr Reichtum, mehr Armut. Soziale Ungleichheit in Europa vom 20. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, Frankfurt 2017.

17 H. Kaelble, Der verkannte Bürger. Eine andere Geschichte der europäischen Integration seit 
1950, Frankfurt 2019.
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