
kisho) in der Wirtschaftszeitung «Nihon Keizai Shinbun», und wurden in erheb-
lich erweiterter Form als Buch publiziert.

Wittig gliedert seine Untersuchung in allen vier Fällen in «Biographie»,
«Verortung als Autobiograph», «Textaufbau, Metatexte und Photographien» und
die eigentliche Analyse. Letztere zeigt, dass trotz individueller Unterschiede die
Selbstkonzeptionen viele Gemeinsamkeiten aufweisen: Kriegserfahrung und
Überlebt-haben, ein daraus resultierendes und zum Teil auch religiös unter-
mauertes Sendungsbewusstsein, das, zusammenmit konkreten Erfahrungen von
Erfolg und Niederlagen zu einer Unternehmensphilosophie geformt und an die
Nachwelt weitergegeben wird, sowie die Überzeugung zum Erfolg der Firma und
des Landes beigetragen zu haben.

Auch wenn die Zahl der Unternehmer-(Auto)Biographien in Japan relativ
groß ist, gibt es bisher in westlichen Sprachen nur wenige wissenschaftliche
Untersuchungen zu diesem Thema, diese beziehen sich überwiegend auf die
Vorkriegszeit und legen den Schwerpunkt auf die Modernisierung Japans. Mit
dem Schritt in die Nachkriegszeit und der Frage nach der Selbstkonzeption der-
jenigen, die Japans Wirtschaftsaufstieg nach 1945 maßgeblich mitgetragen ha-
ben, eröffnet Wittig einen neuen, auch für Unternehmenshistoriker wichtigen
und aufschlussreichen Zugang zur Entwicklung in Japan.

Marita Kraus (Hg.), Die bayerischen Kommerzienräte. Eine deutsche Wirt-
schaftselite von 1880 bis 1928, Volk Verlag, München 2016, S. 848, € 69,00.

Besprochen von Dieter Ziegler, Bochum.

https://doi.org/10.1515/zug-2017-2220

Welcher Verlag publiziert heute noch ein großformatiges wissenschaftliches
Werk im Umfang von rund 850 Seiten – und das zu einem gemessen an der
Ausstattung auch noch günstigen Preis, der aber mit 69 Euro dennoch die
Schmerzgrenze so manches interessierten Lesers überschreiten dürfte? Bei die-
sem Preis muss eine vergleichsweise hohe Auflage verkauft werden und da darf
der Käuferkreis nicht auf die einschlägigen Bibliotheken beschränkt bleiben, um
aus verlegerischer Sicht eine Fehlinvestition zu vermeiden. Deshalb ist die Aus-
stattung mit zahlreichen Fotos sehr aufwändig gestaltet und somit auch für
manchen Leser ohne professionelles Interesse an wirtschafts- und sozial-
historischen Themen attraktiv. Kaum eine Doppelseite ist nicht bebildert. Die
Bilder passen nicht immer, aber doch auffallend häufig zum Text. Da hat sich die
Herausgeberin sehr viel Mühe gegeben.
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Aber was ist dieses Buch: ein Handbuch der bayerischen Kommerzienräte
oder ein Sammelband zum Wirtschaftsbürgertum in Bayern während des Kai-
serreichs und der Weimarer Republik? Das ist nicht ganz klar. Für das Handbuch
spricht das biographische Lexikon, das auf 331 Seiten Kurzbiographien der 1.850
bayerischen Kommerzienräte zusammenstellt. Zusammen mit dem Register
macht dieses Lexikon mehr als die Hälfte des Textes aus. Damit bleiben aber
immerhin noch knapp 400 Seiten, in denen in 35 Aufsätzen einzelne Aspekte der
Geschichte des bayerischen Wirtschaftsbürgertums behandelt werden. Ein
Handbuchwürde nun diese Aspekte systematisch abhandeln, um auf dieseWeise
ein Gesamtbild zu schaffen. Das Inhaltsverzeichnis sieht auch danach aus. Da
gibt es Kapitel zur großbürgerlichen Repräsentation und zum, mit dem Kom-
merzienratstitel notwendig verbundenen, «Stiften und Spenden» sowie zum
Einfluss der Politik auf die Kommerzienräte und deren Einfluss auf die Politik.
Aber konsequent und vor allem systematisch erfolgt diese Zusammenstellung
dann doch nicht. So würde ich unter der Rubrik «Kommerzienräte in bayerischen
Städten» eine sozialstrukturell angelegte Auswertung für die größten Städte
Bayerns erwarten, die zugleich die höchste Zahl an Kommerzienräten aufzu-
weisen hatten. Tatsächlich ist das für Nürnberg auch geschehen, nicht aber für
München und Augsburg. Der Münchener Artikel beschäftigt sich ausschließlich
mit der Familie Sedlmayr, die, zählt man auch die Verwandten mit anderen Na-
men hinzu, durchaus eine stattliche Zahl Kommerzienräte gestellt hatte, die aber
dennoch nur einen kleinen und vermutlich vor allem keinen repräsentativen Teil
der Münchner Titelträger darstellt. Auch der Aufsatz über die einzige deutsche
Kommerzienrätin, die Nähmaschinenfabrikantin Lina Pfaff, passt eigentlich
nicht in diese Rubrik. Denn es geht in diesem ansonsten wirklich hoch interes-
santenAufsatz nicht umKaiserslautern, sondern umdie Geschlechterfrage. Beide
Beiträge hätten besser in die Rubrik der «Unternehmerprofile» gepasst. Umge-
kehrt sind die Münchner Kommerzienräte der Familie Finck in der Rubrik
«Kommerzienräte und Politik» zu finden, wobei die Hauptperson dieses Beitra-
ges, der Bankier August von Finck, gar kein Kommerzienrat war. Auch dieser
Beitrag ist gut gelungen und fördert so manches Neue zu August von Finck zu
Tage, der nicht nur in der NS-Zeit keine Zierde seines Berufsstandes war – aber er
passt eben nicht in ein stringentes Handbuchkonzept.

Wenn man sich einmal von dieser Erwartung verabschiedet hat, handelt es
sich um einen informativen Sammelband mit biographischem Lexikon, der die
verschiedensten Aspekte der Unternehmer- und (Groß-)Bürgertumsgeschichte
Bayerns beleuchtet. In ihrer Einleitung weist die Herausgeberin auch zu Recht
darauf hin, dass die bisherigen Arbeiten zu den Kommerzienräten und zum
wirtschaftlichen Großbürgertum sehr preußenlastig seien und dass quellen-
bedingt meist Kommerzienräte im Mittelpunkt der Darstellung stehen, die einem
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Großunternehmen vorstanden. Dabei hatten auch viele, modern würde man sa-
gen, Mittelständler den Kommerzienratstitel erhalten, die aber nicht selten in
ihrer kleinstädtischen und manchmal sogar dörflichen Umgebung eben doch
«große» und vor allem einflussreiche Unternehmer waren. Dieser Band widmet
sich besonders solchen Persönlichkeiten und Familien. Insofern ist er nicht nur
für die bayerische Landesgeschichte von Interesse, sondern auch darüber hinaus.
Abgesehen von der kuriosen bayerischen Besonderheit, dass dort auch noch
während einiger Jahre der Weimarer Republik – aus fiskalischen Gründen –
Kommerzienratstitel vergeben wurden, gab es schließlich auch in preußischen
Klein- und Mittelstädten solche Kommerzienräte, die eben nicht zur nationalen
Wirtschaftselite zu zählen sind (welches Kriterium man immer auch anlegen
will). Dort haben sie, wie die zahlreichen Beispiele in diesem Band, auch in
Preußen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in ihrer Kleinstadt stärker geprägt
als jeder der Berliner Kommerzienräte vom Kaliber eines Albert Borsig, Gerson
von Bleichröder, Adolph von Hansemann oder Isidor Loewe ihren groß-
städtischen Wirkungsort. Ich kann der Herausgeberin und dem Verlag nur wün-
schen, dass das mutige verlegerische Konzept aufgeht und sich dieses Werk gut
verkauft. Es ist seine 69 Euro allemal wert.

Institut für bankhistorische Forschung e. V. (Hg.), Sozialreformer, Modernisierer,
Bankmanager. Biografische Skizzen aus der Geschichte des Kreditgenossen-
schaftswesens, C.H. Beck, München 2016, S. 492, € 38,00.

Besprochen von Detlef Krause, Frankfurt am Main.

https://doi.org/10.1515/zug-2017-0018

Im vorliegenden Band behandeln renommierte Autorinnen und Autoren insge-
samt 16 Persönlichkeiten aus der Genossenschaftsgeschichte, die mittelbar oder
unmittelbar die Entwicklung des Kreditgenossenschaftswesens geprägt haben.
Das Buch ergänztmit seinembiografischenAnsatz die Publikation zur Geschichte
der DZ Bank aus dem Jahr 2013, deren Schwerpunkt auf der Institutionenge-
schichte lag.

Manche Autoren können sich auf neuere Forschungsergebnisse stützen, an-
dere betreten wissenschaftlich kaum erforschtes Terrain, wie etwa Harald Wix-
forth in seinem Beitrag über Alwin Soergel und Eduard Rudolf Parrisius von der
Deutschen Genossenschaftsbank von Soergel, Parrisius & Co. KGaA. Die meisten
Beiträger wählen methodisch einen narrativen Ansatz unter Berücksichtigung
der historischen und institutionellen Rahmenbedingungen, während Michael
Kopsidis im Kapitel über Friedrich Wilhelm Raiffeisen auch neuere wirtschafts-
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