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Wie aus den B̈uchern von Massimo Livi-Bacci und Syl-
via Hahn hervorgeht, ergänzt der R̈uckblick in die Ge-
schichte der Menschheit die Sichtweise auf aktuelle Migra-
tionspḧanomene in relevanter und interessanter Weise. Er
führt nicht nur zu einer Relativierung der vermeintlichen
Neuartigkeit von Migrationsbewegungen und -gründen, son-
dern auch zu einem erweiterten Verständnis aktueller Pḧano-
mene. Mit den zahlreichen Fallbeispielen ermöglichen die
Beiträge gleichzeitig auch das Eintauchen in eine vergange-
ne Zeit und die Vergegenẅartigung von gesellschaftlichen
Problemen, Kr̈aften und Beweggründen, welche die Men-
schen in fr̈uheren Epochen zu Wanderungen unterschiedlich-
ster Art bewogen haben. So hält die Autorin Sylvia Hahn
(2012:193) in treffenden Worten fest:

”
(. . . ) Menschen wan-

derten seit jeher freiwillig und/oder unfreiwillig aufgrund
ökologischer Umẅalzungen, (Natur-)Katastrophen, Hunger-
krisen, Seuchen oder aufgrund von kriegerischen Ereignis-
sen, religïosen, ethnischen oder politischen Verfolgungen
oder auch aus bildungs- oder karriererelevanten und/oder
wirtschaftlichen Gr̈unden. Dar̈uber hinaus spielte sowohl in
den historischen Gesellschaften als auch heute noch die so-
ziale und regionale Herkunft der Migranten und Migrantin-
nen f̈ur ihre Akzeptanz, Aufnahme oder Ablehnung, ihre
Chancen f̈ur einen sozialen Auf- oder Abstieg in der neuen
Umgebung, in der Ankunftsgesellschaft, eine wichtige Rol-
le.“ Die Thematisierung entsprechender Phänomene der Mi-
grationsgeschichte anhand von spezifischen Beispielen, den
behandelten Zeitraum wie auch den geografischen Fokus, ha-
ben die B̈ucher gemeinsam. Ihrer disziplinären Verankerung
entsprechend behandeln die Autoren jedoch unterschiedli-

che Kernthemen. So widmet sich der Demograph Massimo
Livi-Bacci insbesondere Zusammenhängen zwischen dem
Bevölkerungswachstum und der Migration. Die Ausführun-
gen von Silvia Hahn zur Migration von Frauen und Kindern
trägt ferner den Forschungslücken der historischen Migrati-
onsforschung wie auch der interdisziplinären Migrationsfor-
schung Rechnung.

Wie in der Einleitung treffenderweise festgehalten wird,
vereint das Buch

”
A Short History of Migration“ Gedanken,

Reflexionen und Notizen des Autors Massimo Livi- Bacci. In
einem wohlformulierten und für das breite Publikum zugäng-
lichen Text gibt der Autor auf knapp 130 Seiten Einblicke in
die Migrationsgeschichte der Menschheit. Diese Formulie-
rung verdient sich das Buch durch die Darstellungen, welche
in der frühen Geschichte der Menschheit ansetzen. Ausge-
hend von der Besiedlung des europäischen Kontinents wird
ein Bogen bis hin zu Migrationsphänomenen der Gegenwart
gespannt. Der Fokus liegt dabei auf demographischen Ent-
wicklungen innerhalb des europäischen und amerikanischen
Kontinents. Im Folgenden wird kurz auf die Schwerpunk-
te der mehrheitlich chronologisch angelegten Kapitel ver-
wiesen. Das erste Kapitel beginnt bei der Ausbreitung der
Menschen in Europa und widmet sich schliesslich späteren
Migrationsbewegungen innerhalb des Kontinents sowie Aus-
wanderungen ausgehend von Europa. Die Darstellungen im
zweiten Kapitel zur demografischen Entwicklung der Migra-
tionsbev̈olkerung in Amerika sowie die Diskussion von Zu-
sammenḧangen zwischen Reproduktivität und Migration mit
Verweis auf naẗurliche Selektionsmechanismen bilden eine
Basis f̈ur die weitere Argumentation und damit das thema-
tische Herzsẗuck der Publikation. Daran anknüpfend thema-
tisiert das dritte Kapitel Formen organisierter Migration so-
wie Aspekte und Einflussfaktoren, welche für den demogra-
phischen Erfolg oder Misserfolg bei Umsiedlungsprojekten
ausschlaggebend sind. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit
der Periode vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Dabei stehen
Bedingungen f̈ur Wanderungen, Phänomene im Zusammen-
hang mit der Kolonialisierung und der Auswanderungen von
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Europa nach Amerika im Zentrum. Das fünfte Kapitel the-
matisiert die gesellschaftlichen Entwicklungen von 1800 bis
1913 und die ver̈anderten Anforderungen für eine erfolgrei-
che Ansiedlung von Migrantinnen und Migranten. Der Dar-
stellung von Migrationspḧanomenen der Periode 1914 bis
2010 mit besonderer Diskussion des rückläufigen Bev̈olke-
rungswachstums in Europa und der Wende hin zu einem Ein-
wanderungskontinent, widmet sich das sechste Kapitel. Das
siebte Kapitel kommt auf die Globalisierung mit besonde-
rer Ber̈ucksichtigung der rasanten Entwicklungen in Ame-
rika zu sprechen. Mit dem achten Kapitel werden Gedanken
und Vorschl̈age zur philosophischen Basis der Migrationspo-
litik, deren Bezug zur demographischen Situation in Europa
und der Globalisierung angeführt. Den Abschluss bildet das
neunte Kapitel, welches die Trends in der Migrationspolitik,
die mangelnde Kooperation zwischen Staaten und die Rol-
le internationaler Organisationen diskutiert. In Zusammen-
hang mit letzteren Kapiteln ist des Weiteren darauf hinzuwei-
sen, dass der Autor bei der Diskussion von migrations- und
integrationspolitischen Aspekten sowie bei den anschlies-
send formulierten Empfehlungen sich in bedeutendem Mas-
se an der Situation Italiens zu orientieren scheint, ohne ex-
plizit darauf hinzuweisen. Die Basis der neun Kapitel insge-
samt bildet die These, dass Migration ein natürliches Pḧano-
men und Vorrecht der Menschheit darstellt, wobei sie un-
ter anderem zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei-
getragen hat und einen zentralen Faktor für die Entwicklung
derÖkonomie darstellt. Gleichzeitig wird den Ausführungen
über die

”
fitness“ resp. die Reproduktiviẗat der Bev̈olkerung

viel Raum gegeben. Insbesondere die Ausführungen̈uber die
naẗurliche Selektion der Migration in Zusammenhang mit
dem Bev̈olkerungswachstum und der Geburtenrate dürften
bei den in der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung
verankerten Leserinnen und Lesern einen regen Diskussi-
onsbedarf provozieren. Insgesamt greift der Autor zahlreiche
Thematiken und Konzepte auf, welche im interdisziplinären
Feld der Migrationswissenschaften breit diskutiert werden.
Die er̈orterten Thesen ẅurden daher in besonderem Masse
von einer eingehenden Auseinandersetzung mit bestehenden
Ansätzen und Konzepten profitieren. Einige Fragen, welche
sich ẅahrend der Lekẗure aufdr̈angen, kl̈aren sich jedoch mit
dem letzten und damit sehr wertvollen Kapitel. Beachtlich
ist die Leistung des Autors insbesondere im Hinblick auf die
Zusammenf̈uhrung von vielseitigen Aspekten aus dem Feld
der Migrationsforschung wie beispielsweise hinsichtlich der
behandelten Epochen, gesellschaftlicher Entwicklungen und
verschiedener Gründe und Kr̈afte, welche die Migration und
die Bev̈olkerungszusammensetzung beeinflussen. Damit lie-
fert er eine Basis f̈ur weitere Diskussionen hinsichtlich der
Relevanz der Demografie für migrationsspezifische Phäno-
mene.

”
Historische Migrationsforschung“ – Der Titel bringt be-

reits zum Ausdruck, dass Sylvia Hahn in ihrer Publikati-
on vielseitige Aspekte der historischen Migrationsforschung
aufarbeitet. In einer kritischen Diskussion, gelingt es der

Autorin auf knapp 200 Seiten nicht nur entsprechende Ent-
wicklungen, Thematiken und Forschungslücken aufzuzei-
gen, sondern auch im Kontext der Migrationsgeschichte des
europ̈aischen Kontinents auf spannende und bisher wenig
beachtete Wanderungsphänomene hinzuweisen.Ähnlich wie
im vorangehend diskutierten Buch führt die Autorin den Le-
ser mit einem kurzen R̈uckblick zur̈uck in die Anf̈ange der
Migrationsgeschichte der Menschheit, durch verschiedene
Epochen bis hin zu Phänomenen der jüngsten Vergangen-
heit und thematisiert dabei die Migration als Teil der

”
con-

ditio humana“. Im Vergleich mit der Publikation von Mas-
simo Livi-Bacci werden jedoch die Schilderungen zu den
frühen Migrationsbewegungen deutlich kürzer gehalten. Der
Schwerpunkt des thematisch strukturierten Textes liegt in
der Vertiefung spezifischer Migrationsphänomene ab dem
Mittelalter sowie deren Kontextualisierung und Einbettung
in die wissenschaftliche Debatte. Alltägliche Migrationsbe-
wegungen der

”
kleinen Leute“ wie auch die Wanderungen

der reichen, privilegierten Bevölkerung gewinnen unter an-
derem die Aufmerksamkeit der Autorin. Dabei werden Zu-
sammenḧange zwischen sozialer und regionaler Herkunft
wie auch Mechanismen des gesellschaftlichen Ein- und Aus-
schlusses sichtbar gemacht. Das erste Kapitel liefert den be-
reits erẅahntenÜberblicküber die Migrationspḧanomene zu
Beginn der Menschheit bis heute. Eine wichtige Basis für
die weitere Diskussion schafft das zweite Kapitel mit der
Kl ärung zentraler Begriffe, Konzepte und relevanter Theo-
rien. Das dritte Kapitel widmet sich weiter der Herausbil-
dung der historischen Migrationsforschung und der beste-
henden Forschungslücken. Im vierten Kapitel werden Wan-
derungsbewegungen unter anderem von Handwerkern, Ade-
ligen und Sklaven des mittelalterlichen Europa bis in die
Neuzeit dargestellt. Das fünfte Kapitel weitet die thematisier-
ten Migrationspḧanomene auf Stadt- und Landesverweise,
Vertreibungen, Verfolgungen, Flucht und andere Massnah-
men wie die Zwangseinbürgerungen in der Zeit des 16. Bis
19. Jahrhunderts aus. Die Arbeits- und Zwangsmigration von
Kindern und Jugendlichen wird innerhalb des sechsten Ka-
pitels diskutiert. Mit dem siebten Kapitel rücken schlies-
slich die Arbeits-, Bildungs- und Heiratsmigration von Frau-
en und deren Rolle als

”
female breadwinners“ in den Fokus.

Darauf folgt im achten Kapitel die Darstellung der Arbeits-
migration ẅahrend des 19. Jahrhunderts und der allmähli-
chen Erfassung von Bevölkerungsstatistiken. Den direkten
Anschluss zur j̈ungsten Vergangenheit schafft abschliessend
das neunte Kapitel̈uber Migrationspḧanomene im 20. Jahr-
hundert und die neu zugänglichen Quellen der Migrations-
forschung. Der gut strukturierte und̈ubersichtlich gestalte-
te Text bietet f̈ur Wissenschaftler, Interessierte und insbe-
sondere auch für Studierende eine spannende Einführung
in das Feld der historischen Migrationsforschung. Darüber
hinaus erweitern die Ausführungen zur Rolle der Frauen
wie auch der Kinder die Perspektive auf die Migrationsge-
schichte und bilden eine interessante Grundlage für weite-
re Forschungen. Erẅahnenswert ist zudem der regelmässige
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Verweis auf die ber̈ucksichtigten Quellen, wobei der Dis-
kussion über die Methoden zur Datenerhebung, die Qua-
lit ät bestehender Daten und die möglichen Verwendungs-
zecke gen̈ugend Raum gegeben wird. Auch die unterhttp://
www.historische-einfuehrungen.dezug̈anglichen Erg̈anzun-
gen zum Text sowie die Onlinebibliographie dürften die
zukünftigen Leserinnen und Leser als weitere Informations-
quellen interessieren. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lan-
ge das vorgesehene jährliche Update der Onlinebibliographie
tats̈achlich durchgef̈uhrt wird. Insgesamt ist dieses Buch als
sehr gelungen zu bezeichnen und wird das zukünftige Publi-
kum insbesondere auch durch die gute Einbettung des Textes
in das breite Feld der Migrationsforschungüberzeugen.

www.geogr-helv.net/68/69/2013/ Geogr. Helv., 68, 69–71, 2013

http://www.historische-einfuehrungen.de
http://www.historische-einfuehrungen.de

