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pement cosmopolite de Tinnjin nu tour
mmt du siecle, l'ambitieux Empire nippon 
reussissnnt n imposer sur le termin chinois 
le visnge d'une modernite alternative fnce 
a celle des puissnnces occidentales. On 
nppreciern aussi l'esprit nuance qui amene 
l'nuteur a relntiviser l'importnnce de la 
modernisation en cours a Tinnjin et dans 
les principnles villes concessionnaires 
chinoises dominees par les puissnnces 
imperiales: si celle-ci, liee a la presence 
imperiale, est une voie vers la moder-
nite pour la Chine, elle n'apparru"t pas ex
clusive et n'influence pas l'ensemble du 
commerce de l'Empire du Milieu, domine 
par les seuls marchands et administrateurs 
chinois. 
Imperiale pour le meilleur et pour le pire, 
la premiere mondialisation vecue par 
Tianjin apparru"t enfin plurielle et ambi
valente. Par le caractere mondial de la 
guerre qui la frappe avec violence; par 
le bouillonnement culturel et social qui 
caracterise sa reconstruction urbaine pi
lotee de maniere internationale; par une 
participation bien involontaire a la mon
dialisation des maladies infectieuses qui 
la touche lors de la pandemie de cho-
lera en 1902. Dans chacun de ces pro
cessus, Pierre Singaravelou souligne la 
porosite des frontieres socioculturelles 
et politico-juridiques qui font de l'his
toire de «Tianjin cosmopolis» non seule
ment un recit qui ne s'ecrit pas en «jaune 
et blanc», mais aussi une coproduction 
entre les röles partages ou concurrents du 
gouvernement international et des elites 
urbaines et commerciales chinoises en 
place. Une belle le�on d'histoire, riebe 
d • enseignements pour le temps present. 
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Die Journalistin Käthe Schirmacher 
( 1865-1930) irritiert die feministische 
Geschichtsschreibung bis heute. Mit ihrer 
auch methodisch aussergewöhnlichen 
Biografie legen die drei Wiener Histo
rikerinnen Johanna Gehmacher, Elisa 
Heinrich und Corinna Oesch die Hinter
gründe dieser widersprüchlichen Hal
tung frei. Die facettenreiche Biografie 
ist zugleich das Resultat einer engen Ko
produktion der drei Autorinnen, die «in 
einem mehrstimmigen Wir von der Prot
agonistin erzählen». So verstehen Geh
macher, Heinrich und Oesch das Buch 
als ein gemeinsames Werk, an dem sie 
miteinander diskutierend und korres
pondierend gearbeitet haben. Ausgangs
punkt war das Sichten des umfangreichen 
Nachlasses, den Schirmacher 1930, we
nige Monate vor ihrem Tod, der Univer
sitätsbibliothek Rostock übergab. Es war 
der Schlusspunkt ihrer spezifischen auto
biografischen Praxis. Denn sie hat ihren 
Schriftverkehr - auch eigene Briefe -
in exzessiver Weise dokumentiert und 
sich in autobiografischen Texten immer 
wieder selbst positioniert. Für die Do
kumentation setzte Schirmacher engste 
Vertraute wie ihre Mutter und ihre lang
jährige Lebenspartnerin ein, die sie etwa 
damit beauftragte, die von ihr an die bei
den gesandten Briefe nach bestimmten 
Ordnungssystemen zu archivieren. Mit 
der Übergabe ihres als «politisch-litera
rischen Nachlass» definierten Materials
an die Universitätsbibliothek zielte sie 
so die These der Autorinnen, ebenso�
wusst auf historische Einschreibung wie
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