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Fallbeispiele

Viele	Geschichtsdarstellungen,	seien	es	wissenschaftliche	Studien	oder	Spielfilme,	sind	als	
Fallbeispiele	abgefasst.	Denn	Geschichte	wird	oft	an	einem	Fall	dargestellt:	Er	liefert	den	
Stoff,	der	historische	Fragestellungen	und	abstrakte	Geschichtskonzepte	beispielhaft,	an
schaulich	und	lebendig	werden	lässt.	In	Fallbeispielen	lassen	sich	somit	die	Mechanik	ge
schichtlicher	Vorgänge	ausführlich	darstellen	und	die	Widersprüchlichkeit	möglicher	Inter
pretationen	verständlich	darlegen;	zudem	können	Zusammenhänge	deutlich	und	detailliert	
herausgearbeitet	und	die	Bedeutung	der	Rahmenbedingungen	eingehend	er	läutert	werden.	
Anhand	von	Fallbeispielen	können	Autorinnen	und	Autoren	die	Eigenheiten	historischer	Ab
läufe	verdeutlichen,	indem	sie	die	spezifischen	Umstände	und	Zusammen	hänge	des	Falls	ge
bührend	berücksichtigen.	Ergebnisse	aus	den	Fallbeispielen	bilden	dann	die	Grundlage	für	
Übersichten	oder	Gesamtdarstellungen,	die	meist	in	sehr	abgeschlossener	und	endgültiger	
Form	abgefasst	werden.

Da	Fallbeispiele	in	ihrer	Ausführlichkeit	Platz	benötigen	und	für	die	Lektüre	Zeit	brau
chen,	 ist	 eine	Beschränkung	 auf	wenige	Beispiele	 unerlässlich.	 Aus	 der	Menge	 von	 inte
ressanten	 und	 wichtigen	 Fällen	 in	 der	 Geschichte	 eine	 Auswahl	 zu	 treffen,	 ist	 zwar	 ein	
schwieriges	Unterfangen.	Es	 ist	aber	auch	ein	Wesensmerkmal	 jedes	historischen	Verste
hens,	beispielhafte	Sach	verhalte	der	Vergangenheit	auszuwählen,	um	daraus	grundsätzliche	
Erkenntnisse	zu	gewinnen.	Sonst	würden	Geschichtsbücher,	Geschichtsvorträge	oder	Ge
schichtsstunden	nie	enden.	Die	inhaltliche	Eingrenzung	der	Fallbeispiele	stellt	die	Leserin
nen	und	Leser	vor	die	Aufgabe,	die	Inhalte	in	einen	räumlichen,	zeitlichen	und	theoretischen	
Zusammenhang	einzuordnen.	Diese	notwendige	Kontextualisierung	kann	und	soll	bei	den		
Leserinnen	und	Lesern	Interesse	wecken	und	Anlass	geben	für	eigenständiges,	selbststän
diges	Nachfragen	an	die	Geschichte.

Die	folgende	kurze	Vorstellung	der	Fallbeispiele	zeigt,	wie	unterschiedlich	die	Möglich
keiten	und	Ausprägungen	eines	Fallbeispiels	sein	können.	Bei	der	Auswahl	wurde	darauf		
geachtet,	möglichst	viele	Epochen,	Regionen,	Zugänge	und	Perspektiven	zu	berücksichtigen.	
Zugleich	 folgte	 die	 Auswahl	 der	 Vorgabe,	 dass	 die	 Fallbeispiele	 typische	 Vorgänge	 und	
Struktur	elemente	ihrer	Zeit	behandeln	und	sich	damit	als	Ausgangspunkt	für	weitere	eigen
ständige	Recherchen	eignen.	 	
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1300–1500	 Memento	mori	 ➔ S.	116–131
Martin illi nimmt das Mittelalter in den Blick, einen Zeitraum, der im teil «Panorama» nicht 
mehr berücksichtigt wurde. Der Tod ist ein aspekt des alltaglebens, dem in jener stark reli-
giös geprägten Gesellschaft eine gänzlich andere Bedeutung zukam als heute. Überdies wer-
den Methoden der Quellenerschliessung vor gestellt, die sich von der üblichen arbeit mit 
texten und Bildern abheben: mittelalterliche Geschichte greift auch auf archäologische 
techniken zurück, wozu ausgrabungen und naturwissenschaftlich-medizinische analysen 
gehören. 

1736–1778	 Absolutismus	und	Aufklärung	im	Dialog	 ➔ S.	132–147
Die Begegnung des französischen Philosophen Voltaire mit dem preussischen König Fried-
rich II., genannt der Grosse, steht für eine Epoche, in der sich philosophische Überzeugun-
gen der aufklärung und die Praxis absolutistischer Staatsführung gegenüberstanden. Die 
Widersprüche in der Gesellschaft dieser Zeit, aber auch die Widersprüchlichkeit dieser his-
torischen Persönlichkeiten macht roBErt laBharDt in der nahsicht des Fallbeispiels deutlich. 
Eine zentrale Quellengattung dieser Zeit, mit der hier gearbeitet werden kann, sind Briefe, 
die sich vornehmlich die angehörigen der oberschicht geschrieben haben. 

1872–1882	 15	Kilometer	durch	die	Alpen	 ➔ S.	148–163
Das europäische 19. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch die industrialisierung und die 
ausbildung des modernen nationalstaates. in der Schweiz verband sich beides im monu-
mentalen Unterfangen des Gotthardtunnelbaus. neue Finanzierungsformen und neue tech-
nologien wurden ebenso bedeutsam wie neue politische Entscheidungsstrukturen. in der 
Darstellung von hanS UtZ lassen sich zudem Bewegungen der arbeitswanderung studieren 
und die sozialen Konflikte zwischen armen und reichen, Männern und Frauen, Fremden 
und Einheimischen, Erfolgreichen und Unglücklichen verdeutlichen. Bis heute gilt der 
Gotthardtunnel als Wahrzeichen der Schweiz: trotz ausländischen Kapitals, ausländischer 
arbeitskräfte und ausländischer technologie, die seinen Bau erst ermöglichten. 

1894–1906	 Angeklagt	 ➔ S.	164–179
in Frankreich entstand mit der Affäre Dreyfus eine moderne Version der öffentlichen 
Meinung, die im 19. Jahrhundert vor allem in Zeitungen ihren ausdruck fand. alExanDra 

BinnEnKaDE legt zudem dar, wie die affäre auch den Beginn einer neuen Form des anti-
semitismus markierte: Begründet durch vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnisse der 
rassentheorie, hatte er im 20. Jahrhundert furchtbare politische auswirkungen und kostete 
Millionen von Menschen das leben. ausserdem war die affäre ein Prüfstein für die Fähig-
keit der republik, rechtsirrtümer zu korrigieren – gegen viele und starke Widerstände.

1929–1933	 «Wohin	wir	blicken	Not	und	Elend	...»		 ➔ S.	180–195
GiSEla hÜrliMann widmet sich der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre als einem zentralen 
Vorgang in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie zeigt, wie unterschiedliche politische 
Konzepte und Programme zu verschiedenen Formen der Krisenbewältigung führten. Der 
bürgerlich-liberalen Vorstellung einer rechtsstaatlichen republik, die im 19. Jahrhundert ent-
standen war und zunehmend Elemente der Demokratie aufgenommen hatte, standen ver-
schiedene politische ideologien gegenüber, die die Schwächen der bürgerlichen Gesell-
schaftsordnung ausmerzen wollten. allen politischen Systemen gemein war das Bemühen, 
durch staatliches handeln die auswirkungen einer Wirtschaftskrise auf die Bevölkerung zu 
mindern. allerdings unterschieden sich die ideologisch begründeten Konsequenzen dieses 
handelns erheblich. 

1963–1973	 68erBewegung	in	Zürich	 ➔	S.	196–211
Die 68er-Bewegung hat viele Spuren in der europäischen und auch in der schweizerischen 
Gesellschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts hinterlassen. Dabei ist das reden von einer 
einheitlichen «68er-Bewegung» irreführend. Diese «Bewegung» war vielmehr ein Konglo-
merat vielfältiger, sich teilweise überschneidender Gruppen, die unterschiedliche anliegen 
und anstrengungen verfolgten. Wie EriKa hEBEiSEn am Beispiel der Stadt Zürich ver an-
schaulicht, war ein verbindendes Element der Bewegung einerseits die ablehnung des vor-
herrschenden bürgerlichen Gesellschaftsmodells, anderseits eine kreative lust an sozialen 
und künstlerischen Experimenten. Jan hoDEl
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