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Längsschnitte

Längsschnitte	betonen	den	Wandel	in	der	Geschichte,	indem	sie	anhand	eines	ausgewählten	
Themas	Veränderungen	und	Entwicklungen	über	einen	grossen	Zeitraum	veranschaulichen.	
Sie	betonen	daher	die	Unterschiede	zwischen	den	Zeiten	stärker	als	die	Ähnlichkeiten	und	
konzentrieren	 sich	 vor	 allem	 auf	 die	 Darstellung	 von	 Vorgängen	 oder	 Sachverhalten,	 an	
denen	 sich	eine	Veränderung	gut	 dokumentieren	 lässt.	 Längsschnitte	kann	man	auch	als	
schriftliche	Version	einer	Zeitreise	bezeichnen.

Der	Zeitreisende	im	Roman	«Die	Zeitmaschine»	von	H.G.	Wells1	sieht	nur	an	Gestirnen,		
Bauten	und	Vegetation,	wie	die	Zeit	verstreicht.	Was	in	der	Gesellschaft	passiert,	wie	sie	sich	
verändert,	sieht	er	während	der	Reise	nicht,	dafür	muss	er	die	Maschine	anhalten	und	die	
Gesellschaft	und	ihre	Lebenswelt	untersuchen.	Wie	der	Zeitreisende	müssen	auch	die	Auto-
rinnen	 und	 Autoren	 von	 Längsschnitten	 Entscheidungen	 treffen:	 einerseits,	 wann	 sie	 im	
Durchgang	 der	 Zeit	 einen	 Halt	 machen,	 und	 anderseits,	 woran	 sie	 den	 Wandel	 und	 die		
Veränderung	festmachen	wollen.	Wie	viele	Halte	sollen	es	sein	und	wie	ausführlich	wollen	
sie	 die	 so	 entstehenden	Momentaufnahmen	 beschreiben?	Anhand	welcher	Kriterien	 ent-
scheiden	sie,	wo	ein	Halt	den	Wandel	deutlich	zu	machen	erlaubt?	Über	welchen	Zeitraum	
soll	sich	der	Längsschnitt	erstrecken?	Die	Entscheidungen	sind	immer	so	zu	treffen,	dass	sie	
den	Leserinnen	und	Lesern	die	wichtigen	Aspekte	des	Wandels	im	Verlauf	der	Zeit	deutlich	
machen	können.

Die	folgenden	Längsschnitte	finden	jeweils	eigene	Antworten	auf	diese	Fragen.	Die	ein-
zige	Gemeinsamkeit	ist	die	Textlänge:	Auf	einer	Doppelseite	muss	die	Reise	durch	die	Zeit	
Platz	finden.	Die	Inhalte	wurden	abseits	der	gängigen,	grossen	Themen	gesucht,	sie	sollen	
un	gewöhnliche	Aspekte	in	den	Blick	bringen	und	entsprechende	Fragen	an	die	Geschichte	
ermöglichen.	Die	Längsschnitte	bieten	sich	an	für	Quervergleiche	zu	den	Texten	in	den	Tei-
len	«Panorama»	und	«Fallbeispiele»	und	lassen	sich	anhand	der	Zeiträume,	die	sie	etwa	
umfassen,	in	drei	Gruppen	einteilen.
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Über	2000	Jahre	
Die Beiträge von Christoph Dejung und janine Kopp durchmessen den Zeitraum von der Vor-
geschichte und der antike bis in die gegenwart. Dejung konzentriert sich auf die unter-
schiedliche Wahrnehmung von naturkatastrophen, die immer wieder über die Menschheit 
hereinbrechen. Kopp zeigt den Wandel anhand von Wissen und praktiken, die (vor allem) 
Frauen anwendeten, die unerwünschte schwangerschaften zu vermeiden suchten. 

Gut	500	Jahre
einige jahrhunderte durchqueren die Längsschnitte von Martin iLLi, seraina gartMann/harry 

nussBauMer und aLexanDra BLoCh. Bloch zeigt den Weg des Kaffees vom Luxusgut der ober-
schichten zum alltagsgetränk. illi befasst sich mit dem abfall, der einst seinen eigenen Wert 
besass, heute aber mit Vorteil gleich ganz vermieden wird. gartmann und nussbaumer zei-
gen, wie der himmel durch die jahrhunderte anlass gegeben hat, über die entstehung und 
ordnung der Welt nachzudenken.

Rund	100	Jahre
Kürzere abschnitte von etwas mehr als hundert jahren umfassen die Längsschnitte von 
Christian KoLLer, siMone steppaCher und sára MésZáros. Koller schildert die entwicklung der 
olympiade im spiegel des 20. jahrhunderts vom Liebhaberanlass einer westeuropäisch-
männlichen Bildungselite zu einem globalen event von enormer politischer und ökonomi-
scher Bedeutung. steppacher stellt den widersprüchlichen Weg Chinas, einer hochkultur 
mit einer reichen geschichte, in die westliche Moderne dar. Mészáros erläutert, wie sich in 
der technischen entwicklung vom ersten Kinematografen zum internet-Video-portal der 
Wandel von gesellschaftlichen unterhaltungsbedürfnissen und sehgewohnheiten wider-
spiegelt. jan hoDeL

1   Die Geschichte «The Time Machine» des englischen Science-Fiction-Autors H.G. Wells wurde  
erstmals 1895 in Grossbritannien veröffentlicht und erschien in zahlreichen Neuauflagen, darunter: 
Wells, Herbert George: The Time Machine. New York 2008. Deutsch: Wells, Herbert George:  
Die Zeitmaschine. München 2006.

	 LÄnGSScHnITTE										215


