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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Whitechapel 1888 - Othering the East End

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
 Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
im herbst 1888 erschütterte eine Mordserie im stadtteil Whitechapel die britische Gesellschaft. „Jack the rip-
per“, wie sich der serienmörder in einem bekennerschreiben nannte, verstümmelte und tötete mindestens fünf 
Frauen. sie stammten aus der Unterschicht des londoner east ends mit seinem hohen Anteil an immigranten und  
Arbeitern. der nie gelöste Fall um „Jack the ripper“ war ein globales Medienereignis. die berichterstattung zu den 
Morden von 1888 trug dazu bei, das cliché vom „anderen“ london zu festigen, vermittels dessen sich die bürger 
und bürgerinnen im londoner West end ihrer bürgerlichen identität in Abgrenzung zu dem (vermeintlich) unzivili-
sierten, wilden, gesetzlosen east end versicherten (ungeachtet der tatsache, dass dort im Jahr 1888 bis zu „Jack the 
ripper“ kein einziger Mord protokolliert wurde). exotisierende „reiseberichte“, reißerische Artikel und bilderserien 
über das east end wurden publiziert und fanden großen Absatz.  

die Quellenübung möchte sich nicht in die reihen der ripperologen einreihen und den Fall lösen (wiewohl dies 
als quellenkritische Übung mehr als reizvoll wäre...), sondern nimmt die berichterstattung über den Fall zwischen 
auflagesteigender sensationslust, bürgerlich-imperialer identitätskonstruktion und deutlicher Obrigkeitskritik 
in den zeitgenösssischen Medien unter die lupe: „bubble, bubble! crime and trouble make our circulation dou-
ble …!“. reizvolle exemplarische, kontrastierende Quellen wie z.b. die bahnbrechenden sozialtopographien von 
charles booth („life and labour of the People of london“, 1889) und der bildmächtige reisebericht Gustave dores 
(„london - A Pilgrimage“, 1872) ergänzen die Pressequellen.  

da die Quellen ausschließlich auf englisch vorliegen, sind entsprechend gute sprachkenntnisse wichtig. die 
veranstaltung richtet sich bewusst auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet 
verfügen – keine „Pc Freaks“ sind. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt 
und müssen keine vorkenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilneh-
merzahl auf 18 Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt  
„die europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

Literatur:
Mussell, James: the nineteenth-century Press in the digital Age, new York 2012; curtis, l. Perry: Jack the ripper 
and the london Press, new haven 2001 u. Walkowitz, Judith r.: city of dreadful delight. narratives of sexual 
danger in late-victorian london, london 1992.




