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Panorama

Um	einzelne	historische	Vorgänge,	die	wir	untersuchen,	in	die	passenden	zeitlichen	und	räum
lichen	Zusammenhänge	einzubetten,	benötigen	wir	einen	ausreichenden	Überblick	über	Zeit	und	
Raum.	Sich	einen	Überblick	zu	verschaffen,	bedeutet,	die	Informationsmenge	in	einer	geschicht
lichen	 Darstellung	 auf	 eine	 überschaubare	 Grösse	 zu	 reduzieren.	 Die	 Konzentration	 auf	 das		
Wesentliche	soll	dazu	beitragen,	die	Informationen	zu	gliedern	und	zu	ordnen.	Diese	Konzentra
tion	ist	das	Ergebnis	von	Vorannahmen	und	Vorentscheidungen	–	auch	wenn	diese	nicht	immer	
deutlich	werden.	

Chronologie:	Gerüst	der	Geschichte
Das zentrale Element der Geschichte ist die Zeit. Ein wichtiger Ansatz zur Ordnung der Ge
schichte richtet sich an einem Zeitsystem aus, das uns ermöglicht, Ereignissen einen ein
deutigen Ort zuzuweisen und die Dauer von Vorgängen zu bestimmen. Die Jahre sind in ihrer 
Struktur zwar immer gleich – aber sie sind durch eine genaue Bezeichnung einzigartig. Sie 
werden gekennzeichnet mit einer Zahl, die auf einen Bezugspunkt verweist: Regierungs
zeiten von Herrschern oder ein wichtiges Ereignis. Im christlich geprägten Europa hat sich 
seit dem 11. Jahrhundert mit der Zählung der Jahre von Christi Geburt an eine einheitliche,  
lineare Chronologie durchgesetzt. 

Zur Chronologie gehört auch, dass der Zeitverlauf nach inhaltlichen Kriterien eingeteilt 
wird. Dazu gehören etwa die Epocheneinteilungen Antike, Mittelalter und Neuzeit, ebenso 
die Bezeichnungen von wichtigen Zeitabschnitten, die wesentliche Vorgänge in einem Be
griff zusammenfassen: Reformation, Industrialisierung, Imperialismus, Kalter Krieg. Ihre  
inhaltliche Dimension macht die Abgrenzung bereits schwierig. Wann genau begann die In
dustrialisierung: mit der Erfindung der Dampfmaschine oder mit ihrem ersten industriellen 
Einsatz? Oder mit dem Aufkommen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Ent
wicklung und Einsatz der Dampfmaschine erst ermöglichten? Ist die Industrialisierung be
endet? Wenn ja, seit wann? Jede Einteilung der Chrono logie in inhaltliche Abschnitte gibt 
Anlass zur Diskussion und zur Reflexion.

Zeitliche	Gliederung
Im vorliegenden Kapitel «Panorama» folgt die Gliederung bis zum Ersten Weltkrieg im  
Wesentlichen den etablierten Konventionen der europäischen Geschichtsschreibung und 
orientiert sich an verschiedenen, unterschiedlich langen Prozessen, die in chronologischer 
Reihenfolge angeordnet werden.

Die Beiträge zum 20. Jahrhundert wurden dagegen nach Jahrzehnten gegliedert, um die 
Texte von verschiedenen Autorinnen und Autoren mit ihren verschiedenen Perspektiven zu 
verschiedenen Themen in eine übersichtliche, zeitliche Ordnung zu bringen. Dies geschah 
im Bewusstsein, dass sich geschichtliche Vorgänge nicht an eine schematische Einteilung 
nach Jahreszahlen halten. Mit der Themenwahl ging es vielmehr darum, die prägenden 
Merkmale eines Jahrzehnts herauszuarbeiten. 

Um den Leserinnen und Lesern die Orientierung zu erleichtern, sind die Textpaare in 
fünf Einheiten zusammengefasst. Diesen vorangestellt ist jeweils eine Doppelseite, die eine 
kurze Zusammenfassung der folgenden Textpaare, ausgewählte Daten und geografische Ver
weise anbietet. 
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Beispielhaftigkeit	und	Perspektivität
Die Texte im Teil «Panorama» sind sehr kurz gehalten. Anstelle einer Darstellung, die mög
lichst alle wichtigen Ereignisse und Prozesse, wenn auch nur oberflächlich, erwähnt, bieten 
die Texte eine Einführung in zentrale Fragen des behandelten Zeitabschnitts. Sie offerieren 
dabei Anknüpfungspunkte für weiterführende Recherchen und werfen folglich ebenso sehr 
Fragen auf, wie sie Fragen beantworten. 

Jedem Zeitabschnitt sind zwei Texte gewidmet, in denen zwei Autorinnen oder Autoren 
aus unterschiedlicher Perspektive einen Blick auf die fragliche Zeit werfen. 

Die Auswahl der Themen der jeweiligen Zeitabschnitte und die Perspektiven, aus wel
chen sie betrachtet werden, beziehen sich auf ein geschichtliches Grundwissen, das bei den 
Leserinnen und Lesern vorausgesetzt wird. Mit den ausgewählten Themen soll dieses 
Grundwissen entweder variiert, ergänzt oder kontrastiert werden. Angestrebt wird eine  
Balance zwischen politik, wirtschafts und kulturgeschichtlichen Ansätzen, zwischen euro
päischen, aussereuropäischen oder schweizerischen Perspektiven und zwischen eher um
fassend angelegten oder stärker beispielhaft zugespitzten Zugängen. 

Zwei konkrete Beispiele sollen illustrieren, welche Überlegungen bei der Zusammen
stellung der Texte angestellt wurden. Im Abschnitt zum Ersten Weltkrieg wird eine politik
geschichtliche Perspektive einer sozialgeschichtlichen gegenübergestellt. MARIO KöNIG kon
zentriert sich auf die Stimmungslage und die Überzeugungen, die in der deutschen Elite in 
den Monaten vor dem Kriegsausbruch vorherrschten. SIMONE STEPPACHER stellt die unter
schiedlichen Auswirkungen des Krieges bei den Soldaten an der Front und den daheimge
bliebenen Frauen, Männern und Kindern am Beispiel Deutschlands einander gegenüber. 
Diese Paarung stellt die Frage nach den Ursachen jener nach den Auswirkungen gegenüber 
und kontrastiert die strategischpolitische Perspektive der Elite mit jener der einfachen Be
völkerung. Andere Aspekte bleiben unbehandelt, und die sich dadurch eröffnenden Fragen 
bieten sich für eine weitergehende, selbstständige Vertiefung mittels geeigneter Lektüre an: 
Wie verlief der Krieg, wie waren die Menschen in anderen Ländern vom Krieg betroffen 
(Frankreich, Russland, Italien, USA, Afrika), was passierte damals in der Schweiz und was 
waren die langfristigen Auswirkungen des Krieges? 

Bei den Texten zum Zeitalter der Reformation lagen andere Überlegungen dem Aus
wahlentscheid zugrunde: Der Text von ROBERT LABHARDT zeigt die Reformation als mora
lisches Aufbegehren gegen einen wirtschaftlich motivierten, aber von vielen als missbräuch
lich betrachteten Umgang mit religiösen Praktiken. Demgegenüber blickt SERAINA GARTMANN 

in ihrem Text aus einer mediengeschichtlichen Perspektive auf die fragliche Zeit und  
schildert die Entstehung des Buchdrucks. Sie zeigt darin unter anderem die Bedeutung der 
neuen Medientechnologie auf die Verbreitung und Wirkung der neuen Glaubenslehre von 
Luther, Zwingli und Calvin. Diese selber treten in den Texten nur am Rande in Erscheinung. 
Zu ihrem Leben und Wirken, sofern sie nicht bereits bekannt sind, können mit Leichtigkeit 
in anderen Publikationen ausführliche Informationen gefunden werden.

Was die Leserinnen und Leser bereits über Geschichte wissen, war bei der Zusammen
stellung der PanoramaTexte nicht bekannt. Es musste davon ausgegangen werden, dass 
dieses Vorwissen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist – wie auch die persönlichen Interes
sen und Vorlieben. Die hier vorgestellte Auswahl kann weder alle Wissenslücken schliessen 
noch alle Interessen befriedigen und Ansprüche erfüllen. Sie fordert die Leserinnen und  
Leser im Gegenteil dazu auf, Lücken, Interessen und Ansprüche zu erkennen und sich für 
eine selbstständige Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen zu lassen.
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