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Zeiterfahrungen. Untersuchungen über Beschleunigung
und Entschleunigung von Geschichte

Diagnosen von Modernität treten nicht selten im Kleid von Beschleunigungsdiskursen auf. Ob von der «Tempogesellschaft», der «Gegenwartsschrumpfung»
oder der «Verflüssigung des Raums» die Rede ist: immer ist es die Wahrnehmung
einer beschleunigten Dynamik des sozialen Wandels, welche den Subtext für
zeitdiagnostische Metaphern liefert. In diese Beschleunigungsmetaphern fliessen
nicht zuletzt Erfahrungen des Lebensalltags ein, denn das ambivalente Gefühl,
für viele Dinge im Leben keine Zeit mehr zu haben, obwohl wir gleichzeitig
immer mehr Zeit zu gewinnen scheinen, unterfüttern jene Thesen, welche die
Wahrnehmung von Beschleunigung als eine der konstitutiven Grunderfahrungen
der Moderne darstellen. Mit dem vorliegenden Heft soll dieses Paradigma in
historischer Perspektive problematisiert werden: Der Konnex von Beschleunigung und Moderne wird in variable und pluritemporale Kontexte eingeordnet,
in welchen Akzeleration schlicht als eine, wenn auch unbestritten zentrale historische Zeiterfahrung neben anderen ausgemacht wird. Der Heftschwerpunkt
rückt diese historische Vielfalt von Temporalstrukturen und Zeitpraktiken in den
Fokus. Die versammelten Beiträge befassen sich unter anderem mit zeitlichen
Klassifizierungspraktiken in der frühen Neuzeit und mit deren Relevanz für die
Geschichtsschreibung, mit Beschleunigungsdiskursen und Zeiterfahrungen im
19. und 20. Jahrhundert, mit Narrationen von Modernität und Rückständigkeit, mit
den spezifischen Eigen-Zeiten und Synchronisierungserfordernissen im Kontext
kriegerischer Auseinandersetzungen sowie mit zentralen Temporalbegriffen wie
Modernisierung oder Fortschritt.
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L'expérience du temps. Enquête sur l'accélération
et le ralentissement de l'histoire
Le discours sur la modernité se présente souvent sous la forme d'un constat
d'accélération. Que l'on parle de société accélérée, d'amoindrissement du
moment présent ou de fluidification de l'espace, ce dont il est question à chaque
fois, c'est de la perception d'une accélération de la dynamique des changements
sociaux, et cette perception constitue le substrat des métaphores avec lesquelles
on qualifie le temps qui passe. Les métaphores liées à l'accélération englobent
notamment les expériences de la vie au quotidien; en effet, les thèses qui présentent
la perception de l'accélération comme une des expériences de base constitutives
de la modernité, sous-tendent l'impression ambivalente de ne plus avoir de
temps pour beaucoup de choses dans la vie, alors même que nous semblons
parallèlement gagner toujours plus de temps. Le présent numéro de la revue
historicise ce paradigme: le lien entre accélération et modernité y est identifié
"
dans des contextes variables et des temporalités différenciées, au sein desquels
l'accélération est envisagée simplement comme une expérience du temps dans
l'histoire, à côté d'autres, même si son importance est reconnue unanimement.
Le thème central de ce numéro met en avant la diversité historique des structures
temporelles et des pratiques du temps. Les contributions rassemblées ici explorent
entre autres: les pratiques de classification temporelle à l'époque moderne et
leur pertinence pour l'écriture de l'histoire; les discours sur l'accélération et les
expériences temporelles aux 19e et 20e siècles; les récits mettant enjeu les notions
de modernité et d'arriération; le cas spécifique de la perception individuelle du
temps et des exigences de synchronisation en contexte d'affrontement guerrier;
et les concepts de modernisation ou de progrès, qui ont une dimension temporelle
fondamentale.
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Verfassung, Staatsbürgerschaft und Schule
traverse

Neue Verfassungen führten im Zeitalter des Liberalismus oft zur Verabschiedung
neuer Schulgesetze, welche die Schule «modernisierten», um neue Staatsbürge-

rinnen beziehungsweise Staatsbürger zu formen. Die Beiträge des Hefts gehen
von diesem Phänomen aus und untersuchen, wie sich in verschiedenen Regionen
Vorstellungen über Verfassung, Gesellschaft und Staatsbürgerschaft entwickelten
in der Schweiz und im Ausland und normativ auf Organisation und Curricula
von Schulen auswirkten. Wie legitimierten oder gar verstärkten diese Vorstel-

-

-
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Agenda

lungen Differenzierungen nach sozialem Stand, Geschlecht und Bildung? Durch
die dichte Kontextualisierung, wie sie die amerikanische Cnrn'cn/nm T/Ltory
vorsieht, wird die Schulgeschichte zu einem integralen Bestandteil einer weiter
gefassten Kulturgeschichte, in der auch die Nationalstaatenbildung situiert ist.
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Constitution, citoyenneté et école
L'acceptation de nouvelles constitutions à l'ère libérale a souvent été suivie de
près par celle de lois scolaires destinées à «moderniser» l'école en vue de la formation des nouveaux citoyens et citoyennes. Partant de ce phénomène, ce dossier
thématique réunit des contributions qui examinent comment des représentations
dominantes de la Constitution, de la société et de la citoyenneté se développent
dans des territoires donnés en Suisse et à l'étranger et se répercutent de façon
normative sur l'organisation et les curricula scolaires: comment autorisent-elles
toutes sortes de différenciations (selon le statut social, le sexe, la formation), voire
les renforcent-elles? Grâce à une contextualisation des savoirs transmis, prônée
notamment par la CwrncnZn/n Msfory américaine, l'histoire de l'école devient
partie intégrante d'une histoire culturelle plus large où nous situons également
la construction des Etats nationaux.
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