Buchbesprechungen und Hinweise
1. Nachschlagewerke, Editionen und Inventare
Sebastian Zwies (Hg.), Das Kloster Fulda und seine Urkunden. Moderne archivische Erschließung und ihre Perspektiven für die historische Forschung (Fuldaer Studien. Schriftenreihe der Theologischen Fakultät 19), Verlag Herder GmbH Freiburg/Basel/Wien
2014, 381 Seiten mit zahlreichen Abb., geb., € 60,-.
Der hier vorzustellende Band resultiert aus einer vom 22.-23.3.2012 in Fulda veranstalteten Tagung „Von Pippin bis Napoleon – Fulda und seine Urkunden“. Anlass war das
vom Hessischen Staatsarchiv Marburg initiierte Projekt „Online-Erschließung des Urkundenbestandes der Reichsabtei Fulda (751-1837)“, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und 2010 nach zweijähriger Bearbeitungszeit fertiggestellt werden
konnte. Dabei wurden insgesamt 2.439 Urkunden digitalisiert und die Abbildungen der
Diplome und Siegel mit den inhaltlich erschlossenen Vollregesten verknüpft, die Nutzern
über die Archivdatenbank www.arcinsys.hessen.de (vormals www.hadis.hessen.de) zur
Verfügung stehen. Ein gedruckter Indexband ergänzt die Bearbeitung (Andreas Hedwig
[Hrsg.], Urkunden 75. Reichsabtei Fulda. Stiftisches Archiv. Orts- und Personenindex,
bearb. von Sebastian Zwies [Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Marburg], Marburg
2011.).
Der Tagungsband gliedert sich in vier Abschnitte. Im Vorwort der Tagungsveranstalter
wird die Leitfrage aufgeworfen, ob ein solches Digitalisierungs- und Erschließungsprojekt
neue Forschungsperspektiven zu bieten vermag (S. IX). Andreas Hedwig präsentiert in seiner Einführung (S. 1-13) einen kurzen Abriss des historischen Rahmens, nennt einige Fragestellungen zum Ausgangspunkt der Tagung, charakterisiert den Urkundenbestand des
Stiftsarchivs und stellt schließlich das Erschließungsprojekt selbst vor.
Der erste Themenblock trägt den Titel „Alte und neue Methoden der Erschließung von
Urkundenbeständen“. Mark Mersiowsky analysiert in seiner Ausführung „Diplomatik im
analogen Zeitalter: Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der ältesten Fuldaer Urkundenüberlieferung“ (S. 17-45) die Geschichte der Diplomatik vom analogen zum digitalen
Zeitalter und zeichnet die optische Präsentation der Urkunden in Publikationen seit Daniel
Papebroch und Jean Mabillon, die Weiterentwicklung der Reproduktions- und Editionstechnik bis zum Marburger Fuldaprojekt und damit verbundene Vergleichs- und Forschungsmöglichkeiten nach. Der zweite Aufsatz „Textgenetische Transparenz. Chancen
und Gefahren EDV-gestützter Diplomatik“ von Francesco Roberg (S. 46-60) zielt auf die
Unterscheidung von archivischen Regesten, die als Findmittel einen ersten Zugang bieten,
und wissenschaftlichen Regesten, die für Fulda nicht vorliegen (als Edition ist das unvollständig gebliebene Urkundenbuch des Klosters Fulda bis zum Jahr 802 von Edmund Ernst
Stengel anzuführen). Digitalisierung und Fachinformatik seien – wenngleich sie Chancen
und Vorteile bieten – lediglich Werkzeuge und Hilfswissenschaft der Diplomatik, die jedoch das „Proprium der Diplomatik“ nicht ersetzen (S. 54).
Der folgende praxisorientierte Abschnitt vereint sechs Beiträge und steht unter der
Überschrift „Hilfswissenschaftliche Dimensionen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“. In seinem Beitrag „Urkunden – Akten – Libelle. Diplomatische Übergangsformen in
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der Frühen Neuzeit an fuldischen Beispielen“ (S. 63-83) lobt Thomas Vogtherr den Einsatz
moderner Digitalisierungstechniken, die Fragestellungen ermöglichen, die vorher aus Bestandserhaltungsgründen nicht zu leisten wären. In seiner Untersuchung betrachtet er Libelle und spätmittelalterliche Stücke in Form einfacher Doppelbögen und konstatiert, dass
sich Urkunden Ende des 15. und im Verlauf des 16. Jahrhunderts im Erscheinungsbild den
Aktenschriftstücken formal immer mehr annäherten. Thomas Frenz überschreibt seinen
Aufsatz mit dem Bonmot „»Nur die Bankiers können diese Dokumente lesen ...« – Zu den
neuzeitlichen Papsturkunden für Kloster und Bistum Fulda“ (S. 84-100) und behandelt die
in gotischer Schrift geschriebenen Bullen neben den Ende des 14. Jahrhunderts aufkommenden Breven. „Fulda und Rom im Spätmittelalter oder warum in einer Papsturkunde oft
nur wenig ‚Papst‘ steckt“ von Andreas Meyer (S. 101-118) richtet den Blick auf die päpstlichen litterae und illustriert, dass die spätmittelalterlichen Papsturkunden in erster Linie
Auskunft auf Fragen oder Bitten der Empfänger geben und weniger den päpstlichen Gestaltungswillen widerspiegeln. Andrea Stieldorf widmet sich dem Thema „Der Schutz der
Heiligen und die Macht des Abtes. Die Stellung der Abtei Fulda im Spiegel der Konventsund Abtssiegel“ (S. 119-143). Bereits Mitte des 11. Jahrhunderts führten Abt und Konvent
jeweils eigene Siegel und verdeutlichen dadurch den herausragenden Rang der Abtei.
Stieldorf stellt fest, dass die ersten Siegel des Klosters Fulda aufgrund der Auseinandersetzungen mit dem Bistum Würzburg und den Rangstreitigkeiten mit dem Bistum Hildesheim
aufkamen. Während der Konvent die Macht des Heiligen Bonifatius nutzte, verdeutlichen
die Siegel der Äbte den Status als Mitglied der geistlichen Führungsschicht des Reiches.
Irmgard Fees und Magdalena Weileder untersuchen „Spätmittelalterliche Notarsurkunden
im Fuldaer Urkundenbestand“ (S. 144-164). Durch den digitalen Zugriff bieten sich über
ältere und unvollständige Forschungsergebnisse hinausgehende Möglichkeiten, wenngleich
der Fuldaer Bestand nur ein „Mosaikstein“ (S. 146) im deutschen Raum darstellt. Herauszustellen ist u.a., dass sich bereits 1311 die Tätigkeit öffentlicher Notare für das Kloster
feststellen lässt. Die Mischformen zwischen Siegelurkunde und Notariatsinstrument seien
nicht als Übergangsphänomen zu interpretieren, vielmehr scheint der Rechtsinhalt entscheidend für die Beglaubigungsform zu sein. Weitere Untersuchungen auf größerer Quellenbasis stehen dabei noch aus. Abschließend behandelt Holger Thomas Gräf mit „Die
fuldischen Grenzrezesse als Manifestationen des frühmodernen Flächenstaates“ (S. 165182) einen von der Frühneuzeitforschung nicht erschöpfend behandelten Quellenbestand.
Anhand von Beispielen aus dem Fuldaer Urkundenbestand zeigt er den Wandel im Verständnis von »Grenze« und den Zusammenhang mit der Entwicklung der Territorialstaatlichkeit im Verlauf der Frühen Neuzeit auf.
Im Folgenden Abschnitt „Perspektiven der Urkundenüberlieferung I: Grundlagen und
Strukturen der Herrschaft“ handelt der erste Beitrag von Enno Bünz über „Klösterliche
Grundherrschaft in Hessen: Wirtschaftliche Bedingungen monastischen Lebens im frühen
und hohen Mittelalter am Beispiel der Benediktinerabtei Fulda“ (S. 185-219). Im Zentrum
stehen dabei die 36 über den Codex Eberhardi überlieferten Urbare, Güterverzeichnisse
und Wirtschaftsaufzeichnungen, die den umfangreichen Besitz und die Wirtschaftsführung
des Klosters Fulda zwischen dem 9. bis 12. Jahrhundert dokumentieren. Die schwierigen
Datierungsfragen, die sich aus dieser Quelle ergeben, lehnen sich an die methodisch über-
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zeugende Dissertation von Traut Werner-Hasselbach aus dem Jahr 1942 an. Wenngleich
sich das Abhandenkommen des umfangreichen Fernbesitzes anhand der spätmittelalterlichen Urkunden über den Bestand Urkunden 75 nachverfolgen lässt, gelang es den Fuldaer
Äbten seit dem 13. Jahrhundert dennoch – im Gegensatz zu anderen Reichsabteien – den
Kernbesitz des Klosters dauerhaft zu sichern und zu einem Territorium auszubauen. Bettina Braun stellt in ihrem Aufsatz „Fürst und/oder Abt? Versuch einer Annäherung an die
geistlichen Funktionen des Fuldaer Abts“ (S. 220-230) die geistliche Seite des Doppelamtes in den Fokus ihrer Betrachtungen und zeichnet den Konflikt der Äbte um bischöfliche
Rechte bis zur Erhebung der Fürstabtei zum Bistum 1752 schlaglichtartig nach. Eine Untersuchung der geistlichen Amtsführung und des alltäglichen Handelns der Fuldaer Äbte
und Bischöfe lässt sich aus dem Urkundenbestand jedoch nicht erschließen und wäre über
die Aktenüberlieferung zu ermitteln (S. 229). Die bislang zu wenig untersuchten Funktionen und Hintergründe der frühneuzeitlichen Privilegienbestätigungen beleuchtet Johannes
Merz exemplarisch in seinen Ausführungen „Privilegien als Herrschaftsgrundlage in den
geistlichen Fürstentümern Fulda und Würzburg in der Frühen Neuzeit“ (S. 231-247).
Der vierte und letzte Themenkomplex fasst Aufsätze zum Thema „Perspektiven der Urkundenüberlieferung II: Bedingungen und Konkretisierung der Herrschaft“ zusammen.
Alexander Jendorff legt in seinem Beitrag „»Hessischer« Niederadel und fuldische »Landes«-Herrschaft in der Frühen Neuzeit“ (S. 251-267) die Strukturen der Adelsgesellschaft(en) im Hochstift Fulda thesenartig-pointiert dar und beschreibt die Wandlungsfähigkeit und Mobilität des fuldischen Adels. Innerhalb der lückenhaft erforschten spätmittelalterlichen Fürstabtei Fulda stellt Christine Reinle in „Konflikte und Fehden zwischen
dem Fürstabt von Fulda und dem Niederadel im späten Mittelalter“ (S. 268-289) erste
Überlegungen zu ausgewählten Konfliktkonstellationen des 14. und 15. Jahrhunderts an.
Ludolf W. G. Pelizaeus bespricht in seinem Beitrag „Gerichtswesen und Gerichtspraxis im
Territorium des Klosters Fulda im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit und die Rolle
der höchsten Reichsgerichte“ (S. 290-308) Auswertungsmöglichkeiten und Grenzen der
Nutzung von Datenbanken und Online-Dokumenten.
Thematisch abgegrenzt erscheint der auf den Abendvortrag der Tagung zurückgehende
Beitrag „Der Fürstabt von Fulda im politischen und zeremoniellen Gefüge des Alten Reiches“ von Franz Brendle (S. 309-322), der u.a. herausstellt, dass die Fuldaer Äbte an dem
Privileg festhielten, den Titel eines Erzkanzlers der Kaiserin zu führen, dem neben der zeremoniellen Funktion auch politische Bedeutung zukam. Mark Mersiowsky fasst mit „Das
Kloster Fulda und seine Urkunden online – Bilanz und Perspektiven“ (S. 323-327) die Tagungsergebnisse zusammen.
Neben der Auflistung der Abbildungen (S. 329-332), Abkürzungen und Siglen (S.
333f.) und einem Autorenverzeichnis (S. 377-381) bietet der Band ein von Sebastian Zwies
erstelltes Orts- und Personenregister (S. 335-350) sowie ein Register der im Tagungsband
erwähnten Urkunden (S. 351-376), die eine Benutzung erleichtern. Zahlreiche Abbildungen und ein hochwertiger Leineneinband runden das Gesamtbild ab.
Archivisch zeichnet sich das Projekt durch den konservatorischen Erhalt der Urkunden
und Siegel sowie die online-Zusammenführung der Ergänzungsüberlieferungen in den Archiven und Bibliotheken in Fulda, den Staatsarchiven Darmstadt, München, Würzburg,

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 295

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
Dresden und Weimar aus. Aus Nutzerperspektive bietet die Digitalisierung der Fuldaer
Stiftsurkunden einen schnellen und weltweiten Zugriff auf die Quellen. Für die Forschung
ergeben sich damit neue Vergleichsmöglichkeiten und Impulse zu bislang wenig untersuchten Themen; dies zeigen die vielfältigen Beiträge des Tagungsbandes. Allerdings wurden auch Grenzen thematisiert, z.B. dass für weitreichende Untersuchungen weitere Bestände einzubeziehen wären, die nicht online zugänglich sind (vgl. S. 229; S. 242f.; S. 251,
Fußnote 1; S. 270, 285). Der vorwiegend historisch ausgerichtete Fokus der Tagung hätte
durch kunstgeschichtliche und sprachwissenschaftliche Beiträge inhaltlich noch erweitert
werden können (vgl. z.B. Vogtherr, S. 73, der eine stärkere Beschäftigung von Kunsthistorikern mit dem Thema »Urkunden als Kunstwerke« fordert). Zu wünschen bleibt, dass dieser und andere online zur Verfügung stehende Bestände auch in Zukunft neue Forschungsergebnisse befördern werden. Vor dem Hintergrund unvollendet gebliebener gedruckter
Editionen ist den wissenschaftlichen Bearbeitern des Pilotprojektes, die diesen bequemen
Quellenzugang ermöglichten, nachdrücklich zu danken.
Diana Ascher
Catrin B. Kollmann, Historische Jubiläen als kollektive Identitätskonstruktion. Ein Planungs- und Analyseraster, Kohlhammer Verlag Stuttgart 2014, 279 S., brosch., € 49,99.
Jubiläumsfeiern haben Konjunktur. Sowohl vor Ort als auch national oder sogar international wird an positiv oder negativ besetzte Ereignisse aus der Geschichte erinnert, wie
zum Beispiel 70 Jahre Kriegsende im Jahr 2015 oder der 100. Jahrestag des Ausbruchs des
1. Weltkriegs 2014. Zuweilen mag es scheinen, als seien historisch motivierte Jubiläumsfeiern ein besonderes Merkmal des 20. und 21. Jahrhunderts. Dass das keineswegs der Fall
ist, sondern schon unsere Vorfahren vor Jahrhunderten Jubiläen feierten, und dies nicht nur
in Deutschland und seinen Vorgängerstaaten, sondern in der ganzen Welt, ist nur eine von
vielen interessanten Erkenntnissen zum Thema „Begehen historischer Jubiläen“, die man
der eben vorgelegten Studie Catrin Kollmanns entnehmen kann.
Anhand von drei Veranstaltungen, die ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis
zum Beginn des 21. Jahrhunderts in Höchstädt an der Donau zur Erinnerung an die
Schlacht vom 13. August 1704 durchgeführt worden sind, zeigt sie auf, dass sämtliche Jubiläumsfeiern – trotz der zeitlichen Versetzung – einem bestimmten Ablaufschema folgten.
Kollmann nennt es den Regelkreislauf „von der Intention zur Manifestation und Rezeption“. Selbstverständlich kam es im Laufe der Jahre zu Veränderungen bei Organisation,
Planung oder Gestaltung der Jubiläumsfeiern, die dem Zeitkontext sowie damit verbundenen medialen Entwicklungen geschuldet waren, trotzdem ließ sich ausmachen, dass zum
Beispiel die Intention der jeweiligen Veranstaltung im Großen und Ganzen identisch war.
Es ging stets um die Stärkung der kollektiven Identität durch die gemeinschaftliche Erinnerung an ein historisches Ereignis und um die „Konsolidierung der Gemeinschaft“. Wichtig
waren darüber hinaus wirtschaftliche, aber auch politische oder soziale Ziele. Ganz ähnlich
verhielt es sich mit der Manifestation und der Rezeption. Auch hier sind jeweils vergleichbare Zielsetzungen auszumachen.
Deshalb geht Kollmann davon aus, dass ihre Erkenntnisse als „praktischer Handlungsleitfaden und als Hilfsmittel bei der Planung“ eines wie auch immer gearteten Jubiläums
dienen können. Das gilt sowohl für öffentliche Einrichtungen als auch für Firmen oder
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Non-Profit-Organisationen. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, ist nicht ganz klar. Fest
steht hingegen, dass Kollmanns Studie einen wichtigen Beitrag zur Bedeutung und Analyse von Jubiläumsfeierlichkeiten geleistet hat, weil sie nachweisen konnte, dass nicht jede
Feier für sich steht und ganz unterschiedliche Absichten verfolgt, sondern dass es durchweg gleiche und damit vergleichbare Kriterien gibt. Das Wissen darum können sich die
Organisatoren von Jubiläumsveranstaltungen zunutze machen, aber selbstverständlich auch
Bürger, Politiker und Journalisten.
Stephanie Zibell
Helmut Berding/Johann Zilien (Bearb.), Integration, Planung, Bildung. Hessische Landtagsdebatten 1951-1970. Eine Dokumentation (=Veröffentlichungen der Historischen
Kommission für Nassau Bd. 84/Politische und parlamentarische Geschichte des Landes
Hessen Bd. 41), Wiesbaden 2014, mit s/w Abb., 630 S., geb., € 42,-.
Am 14. Dezember 1950 wurde der Sozialdemokrat Georg August Zinn zum Ministerpräsidenten des Landes Hessen gewählt. Fast zwanzig Jahre lang sollte er dieses Amt innehaben, das er – als Folge eines im April 1969 erlittenen Schlaganfalls – Anfang Oktober
1969 aufgeben musste.
Anhand ausgewählter Plenarprotokolle aus den Jahren 1951 bis 1967 zeigen Helmut
Berding und Johann Zilien auf, welche politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme
und Entwicklungen die Ära Zinn bestimmten. Darüber hinaus geben die Texte einen Einblick in die Diskussionskultur der damaligen Zeit. Der Leser kann vergleichen, wie sich
Form und Umfang der politischen Auseinandersetzung im Laufe der Jahre und Jahrzehnte
verändert.
Doch das Hauptanliegen bleibt natürlich die Beschäftigung mit den zeitgenössischen
Schwierigkeiten. Dabei ging es nicht nur um den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau und die notwendige Integration der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge, sondern auch
um den Abschluss der Entnazifizierung und den Umgang mit ehemaligen Nationalsozialisten, die zwischen 1951 und 1953 im hessischen Landtag zu hitzigen Debatten Anlass gaben. Ausführlich diskutiert wurden ab Ende der 1950er Jahre auch bildungspolitische Fragen. Dabei ging es nicht nur um die Lehrerausbildung an den Universitäten, sondern auch
um den Ausbau und die Festigung der politischen Bildung, die als Erziehung zur Demokratie verstanden wurde. Da es zwischen 1958 und 1960 mehrfach zu antisemitischen Ausschreitungen sowohl in Hessen als auch in der gesamten Bundesrepublik gekommen war,
schien es notwendig, das offenbar geringe politische Wissen und Verständnis der Bürger
zu verbessern, damit derartige Ereignisse fortan unterblieben. Ein anderes wichtiges Thema in der Ära Zinn war die Reform der Universitäten, die nach Ansicht der Sozialdemokraten viel zu sehr darauf fokussiert waren, Wissenschaftler auszubilden und ihre Verantwortung für die Wirtschaft und deren Bedürfnisse ignorierten. Hinzu kamen die Studentenunruhen, die vor hessischen Hochschulen keineswegs Halt machten und – wie in anderen Ländern auch – den politischen Diskurs von Landtag und Landesregierung bestimmten.
Zum besseren Verständnis wurde jede der abgedruckten Debatten mit einer kenntnisreichen Einleitung versehen, wodurch der Leser einen raschen Einblick in die Materie und die
damit verbundene Problematik erhält. Darüber hinaus gibt es einen Anmerkungsapparat in
Form von Endnoten. Die Entscheidung für Endnoten statt für Fußnoten ist zweifellos der
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besseren Lesbarkeit der Texte geschuldet, aber – zumindest aus meiner Sicht – etwas unzweckmäßig. Aber das ist auch der einzige Wermutstropfen an dieser Edition, die sonst
durch viele wichtige und interessante Informationen glänzt. Dazu gehört eine kurze Beschäftigung mit den im hessischen Landtag in der Ära Zinn vertretenen politischen Parteien, aber auch die informative Darstellung der Geschichte des Sitzes des Hessen-Parlaments
im ehemaligen Wiesbadener Stadtschloss.
Stephanie Zibell
Wolfgang Reinhard: Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415-2015, München: C. H. Beck 2016. 1648 S., € 58,-.
Vermutlich wusste der arme hessische Leinenweber im 18. Jahrhundert nichts davon,
dass die von ihm produzierte Ware über Hamburg in den Afrikahandel gelangen konnte,
wo sie in den ökonomischen Kreislauf der Sklavenfahrten einging. Auch wenn eine „Globalgeschichte der europäischen Expansion“ weit von der landesgeschichtlichen Perspektive
entfernt zu sein scheint, so zeigt dieses Beispiel doch, wie sehr globale und lokale Geschichte ineinander verschränkt waren. Solche Wechselbeziehungen zwischen den Metropolen und den Kolonien sind ein Schwerpunkt der jüngeren (Post-)Kolonialgeschichtsschreibung und finden sich auch bei Reinhard, stehen aber nicht im Zentrum seines Interesses.
Das vorliegende Werk ist die überarbeitete Fassung seiner epochalen „Geschichte der
europäischen Expansion“, die zwischen 1983 und 1990 in vier Bänden erschienen ist. Die
Kapitel der älteren Studien bilden den Grundstock der aktualisierten Ausgabe, allerdings
teilweise stark umgestaltet und in neue Zusammenhänge gestellt. Tendenziell prägen nun
die kolonisierten Großregionen – Asien, der Atlantik, Afrika – die Gliederung der Geschichte. Die jüngeren Forschungsperspektiven fließen in die Darstellung ein (insbesondere in die erweiterte Einleitung und zwei umfangreiche, weitgehend neue Kapitel zu „Wahrnehmung und Aneignung“ sowie „Bilanz und Ausblick“), prägen aber nicht den Gesamtduktus des Bandes. Reinhard unterläuft die postkolonialen Theoretiker durch eine Bekräftigung seines „aufgeklärten Eurozentrismus“, der den von Europa ausgehenden Impulsen
Rechnung trage, ohne die „Schattenseiten, ja […] Verbrechen“ der europäischen Ausbreitung über die Welt zu bagatellisieren (S. 27). Da „die Beziehungen zu anderen Menschen
notwendigerweise durch diesen elementaren Ethnozentrismus bestimmt“ werden (S. 1310),
verwirft Reinhard die sprachlichen Gleichheitskonstruktionen der „political correctness“
zugunsten eines reflektierten Umgangs mit den kulturellen Deutungsmustern, die die Geschichte der europäischen Expansion prägten.
Aus diesem Ansatz entfaltet der Autor einen differenzierten Gang durch die Geschichte
europäischer Kulturkontakte und Expansionsbestrebungen über ein halbes Jahrtausend.
Nach knappen Blicken auf antike Asienkontakte und mittelalterliche Expansionen bilden
die „Anfänge des europäischen Atlantik“ den eigentlichen Startpunkt für die breit gefächerte Geschichte europäischer Ausdehnung. Diese wird im wahrsten Sinne des Wortes in
alle Teile der Welt hinein verfolgt, mit einem Schwerpunkt auf territorialen und ökonomischen Vernetzungen sowie machtpolitischen Durchsetzungsstrategien. Die Darstellung
integriert eine Geschichte des Geldwesens nach den Silberlieferungen aus den spanischen
Kolonien ebenso wie den Sklavenhandel, die Revolutionen in Amerika im späten 18. Jahr-
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hundert ebenso wie die orientalische Frage vor dem Ersten Weltkrieg, Imperialismustheorien ebenso wie Dekolonialisierungserfahrungen. Manches Kapitel ließe sich vom Umfang
her problemlos als eigenständige Monographie veröffentlichen.
Mit dieser handlichen (sofern sich dies bei einem Band von 1600 Seiten sagen lässt)
Neubearbeitung liefert Reinhard ein beeindruckendes Referenzwerk zur Geschichte der
europäischen Expansion in globaler Perspektive. Damit bereichert er auch den gerade expandierenden Markt an globalhistorisch orientierten Studien. Trotz der Begriffsklärungen
in der Einleitung drängt die Vielfalt der geschilderten Prozesse aber gelegentlich über terminologische Systematisierungsbemühungen hinaus. So sind nationale Expansionsprozesse innerhalb Europas ebenso erfasst wie das Ausgreifen europäischer Staaten nach Übersee; Europa ist damit teilweise als problematischer, innerlich heterogener Gegenstand gekennzeichnet, manchmal aber tritt es recht pauschal als handelndes Subjekt auf, obwohl die
geschilderten Zusammenhänge faktisch nur in bestimmten Teilen des Kontinents ihren
Ausgang nahmen oder nur in bestimmten Staaten eine Rolle spielten. So ist generalisierend
vom „Aufstieg Europas zur wirtschaftlich und politisch beherrschenden Macht der Welt“
(S. 616) die Rede, obwohl eigentlich nur ein bestimmter Kreis von Staaten gemeint ist.
Auch der Leitbegriff der Expansion ist selbst expansiv – nicht immer ist systematisch klar,
inwiefern die Expansion als intentionales Projekt gemeint ist oder ob schlichtweg Kontakte
zwischen Völkern innerhalb und außerhalb Europas unter den Begriff gefasst werden, weil
sie in späteren Jahrhunderten die Basis für koloniale Strukturen boten. Der Bereich der
Kultur wird nur relativ knapp behandelt. Zwar wird die christliche Missionierung prägnant
in ihrer Doppelrolle als Träger und Kritiker der Kolonialisierung erfasst, doch insgesamt
wird nur wenig diskutiert, inwiefern kulturelle Rezeptionsprozesse sich unter dem Stichwort „Unterwerfung der Welt“ angemessen darstellen lassen; welche historische Einordnung verlangen die Aneignungen Beethovens oder der Beatles durch Künstler und Konsumenten in Asien? Doch insgesamt beeindruckt der Autor durch seine fein ziselierte Darlegung der dialektischen Prozesse innerhalb des europäischen Kolonialismus, der selbst den
Keim seiner Überwindung in sich trug, indem er den kolonialisierten Gesellschaften die
Emanzipation von ihren Herren nahelegte.
Die Zusammenführung in einen Band verdichtet Reinhards Gesamtschau der europäischen Expansion zu einer facettenreichen, gut formulierten und ausgewogen argumentierenden Darstellung globalgeschichtlicher Grundlagenentwicklungen, die zwar scheinbar
fern der Landesgeschichte abliefen, in deren Hintergrund aber mitbedacht sein wollen.
Detlev Mares
Sabine Arend (Bearb.), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, begründet von Emil Sehling, 21. Band: Nordrhein-Westfalen I: Die Vereinigten Herzogtümer
Jülich-Kleve-Berg, Das Hochstift und die Stadt Minden, Das Reichsstift und die Stadt
Herford, Die Reichsstadt Dortmund, Die Reichsabtei Corvey, Die Grafschaft Lippe, Das
Reichsstift und die Stadt Essen. Verlag Mohr Siebeck Tübingen 2015, 551 S., 1 Karte, geb.
€ 199,-.
Schon in früheren Bänden dieser Zeitschrift konnten aus der von Emil Sehling begründeten Reihe der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts die Bände über die
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für Hessen und den Mittelrhein die für die Grafschaften von Erbach, Hanau-Münzenberg,
Solms, Stolberg-Königstein, Waldeck und Ysenburg-Büdingen sowie für die Wetterauischen Reichsstädte und die Reichsstadt Straßburg erlassenen Kirchenordnungen vorgestellt
werden (AHG NF 69/2011, S. 363-365; 70/2012, S. 509f.; 71/2013, S. 381f.). Hinzu
kommt der den Elsass (ausgenommen Straßburg) betreffende Band von 2013, der nachträglich in vorliegendem Band (S. 304f) besprochen wurde. Auf diese Rezensionen kann
zunächst verwiesen werden. Wenn nunmehr mit dem einige das heutige Bundesland Nordrhein-Westfalen betreffende Kirchenordnungen besprochen werden, die auf den ersten
Blick Hessen kaum betreffen, so erscheint es doch sinnvoll, sie in dieser Zeitschrift vorzustellen. Viele dieser reformatorischen Ordnungen des 16. Jahrhunderts stehen in einem inneren Zusammenhang, regeln zwar die geistlichen Verhältnisse des jeweiligen Territoriums oder einer Stadt, sind aber von ihrem normativen Gehalt her gesehen untereinander
verwandt und von den gleichen geistigen Vätern abhängig. Auch die Bearbeitung dieses
Bandes stand wieder in den Händen von Frau Dr. Sabine Arend von der Forschungsstelle
„Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts“ der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften unter der Leitung von Eike Wolgast. Binnen Jahresfrist ist dazu noch aus
ihrer Feder der zweite Band für Nordrhein-Westfalen zu erwarten. Die restlichen Bände
der neu bearbeiteten Reihe der Kirchenordnungen, umfassend norddeutsche Territorien der
Regionen Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein, sollen bald darauf noch folgen.
Die Bearbeiterin gibt zunächst im Rahmen ihres Vorworts Informationen zur Geschichte der Reformation und der Konfessionalisierung der betroffenen Landesherrschaften und
Städte, über die Auswahl ihrer Texte, die Überlieferungssituation und die Prinzipien ihrer
Edition. Nach dem Quellen- und Literaturverzeichnis folgen abschnittsweise die Texteditionen der ausgewählten Ordnungen. Jedem Abschnitt wird eine ausführliche Einleitung
über die Entwicklung der Reformationen und die Kirchenpolitik der Landesherrn bzw.
städtischen Obrigkeiten vorangestellt. So erläutert sie vor dem Kapitel über die Vereinigten
Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg die territoriale und politische Entwicklung dieses Gebiets,
die landeskirchliche Reformpolitik des ab 1521 regierenden Herzogs Johann III., die Kirchenpolitik seines Nachfolgers Wilhelm V. und dessen Bemühungen um eine neue Kirchenordnung in den Jahren 1545 bis 1567. Neben einer ersten Kirchenordnung von 1525
sowie weiteren Ordnungen von 1532/33 fällt eine Armenordnung von 1554, die die Einsammlung und Weiterverteilung der Almosen durch Provisoren vorsieht. Ansonsten sind
vor allem Mandate gegen Prozessionen, Täufer und abweichende Lehren sowie zu unterschiedlichen Problemen der Liturgie und der Geistlichkeit von Interesse. Ähnlich geht die
Bearbeiterin hinsichtlich der anderen Territorien und Städte vor, nämlich das Hochstift und
die Stadt Minden, das Reichsstift und die Stadt Herford, die Reichsstadt Dortmund, die
Reichsabtei Corvey, die Grafschaft Lippe und das Reichsstift und die Stadt Essen. In den
Fußnoten werden sachliche Erläuterungen, Hinweise auf Bibelstellen gegeben, dazu (nach
Buchstabenzählung) textliche Anmerkungen. So kann man im Grunde anhand dieser Ordnungen den Verlauf der lutherischen und der calvinischen zweiten Reformation in den betroffenen Territorien und Städten quellennah nachverfolgen.
Außerordentlich sorgfältig ist das anhangsweise beigefügte „Glossar mittelniederdeutscher Wörter“ gehalten, durch das Missverständnisse bei der Lektüre der Texte für viele
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nicht aus dieser Gegend stammenden Historiker vermieden werden. Ein Register der zitierten Bibelstellen ermöglicht eine Beurteilung darüber, welche Bibelstellen die Urheber der
Ordnungen bevorzugt herangezogen haben (z.B. die häufige Bezugnahme auf das Vaterunser nach der Überlieferung von Matthäus 6). Der besseren Orientierung dienen auch die
Register der Personen und der Orte, der in den Ordnungen zitierten Lieder und Gesänge
sowie der Sachgegenstände.
J. Friedrich Battenberg
Karel Hruza (Hg.), Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437), nach Archiven und Bibliotheken geordnet (=Österreichische Akademie der Wissenschaften – Regesta Imperii – und
Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Main, XI). Bände 1 (Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken Mährens und Tschechisch-Schlesiens, nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel) und 2 (Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmens, nach Wilhelm Altmann neubearbeitet von Petr Elbel, Stanislav Bárta, Premysl Bar und Lukás Reitinger). Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar
2012 und 2015, 303 und 323 S., geb. € 39,- und € 45,-.
Die Neubearbeitung der „Regesta Imperii“, die im Wesentlichen von den beiden in der
Titelei erwähnten Akademien aus Deutschland und Österreich getragen wird, hat seit 1982
für die Regierungszeiten der römisch-deutschen Kaiser Ludwig der Bayer und Friedrich III
zu einer inzwischen sehr beachtlichen Anzahl von Einzelbänden geführt (Rezension dazu
zuletzt für die Hefte 28 bis 30 der Friedrichregestern in AHG NF 73/2015, S. 410f.). Begründet von dem Salzburger Mittelalterhistoriker Heinrich Koller und zumeist von seinen
eigenen Schülern für die Urkundentätigkeit des erwähnten Habsburgers fortgeführt, kam
1991 mit dem ersten Band der Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern ein zweites Projekt
hinzu, das sich ganz an dem für Friedrich III orientierte. Damit liegen für diejenigen mittelalterlichen Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Regestenbände vor, für die es
bislang im Rahmen der Reihe der „Regesta Imperii“ noch keine zuverlässigen Ausgaben
gab.
Dass nun in einem 2004 begründeten neuen Forschungsprojekt auch die Urkunden des
Luxemburgers Sigismund einbezogen werden, stellt insofern eine Neuerung dar, als mit
den Regesten Wilhelm Altmanns aus dem Jahre 1900 ein noch heute recht brauchbares und
im Allgemeinen zuverlässiges Urkundeninventar für diesen Herrscher vorliegt, das sich
freilich in erster Linie an den für diese Zeit erhaltenen „Reichsregistern“ orientiert. Hinzu
kommt, dass es nicht ganz einfach sein dürfte, die Urkundenproduktion Sigismunds, der ja
zugleich böhmischer und ungarischer König war, zu erfassen. Es könnte sich als eine Herkulesaufgabe erweisen, wenn man hier auch nur einigermaßen Vollständigkeit erreichen
will. Vorarbeiten liegen natürlich vor, etwa für die Tätigkeit dieses Luxemburgers als ungarischer König – freilich in ungarischer Sprache. Eine ältere Materialsammlung über das
hinaus, was schon von Altmann gesammelt wurde – immerhin weit mehr als 12.000 Regesten – liegt freilich nicht vor – sieht man davon ab, dass im Rahmen eines anderen Projekts der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz die Urkunden über die
gerichtliche Tätigkeit Sigismunds gesammelt worden sind, u.a. auf Grund der Recherchen
des Verfassers dieser Rezension. Da das erwähnte Akademieprojekt indes mit der Regie-
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rungszeit König Ruprechts mit dem Jahr 1410 vorläufig abgeschlossen werden musste und
eine Fortführung noch ungewiss erscheint, blieben die gesammelten Regesten und Urkundenkopien noch fragmentarisch. Möglicherweise aber bieten sie Ergänzungen, soweit
durch die Verluste im Kölner Stadtarchiv auf Originale nicht mehr zurückgegriffen werden
kann.
Der Energie des Projektmitarbeiters Petr Elbel ist es zu verdanken, dass schon 2012 ein
erster Band der Sigismund-Urkunden vorgelegt werden konnte. Nachdem Elbel Leiter des
zweiten tschechischen, an der Masaryk-Universität angesiedelten Projekts zu den Regesten
Sigismunds wurde, wurden ihm weitere Mitarbeiter zur Seite gestellt, denen nun die Fertigstellung des zweiten Bandes der Regesten zu verdanken ist. Dass zuerst die tschechischen Archive und Bibliotheken nach Quellenmaterial zu Sigismund durchforstet wurden,
liegt auf der Hand, da diese Region mit dem Königreich Böhmen und der Markgrafschaft
Mähren neben dem Königreich Ungarn seit den zwanziger Jahren des 15.Jahrhunderts zu
dem eigentlichen Herrschaftsmittelpunkt dieses Luxemburgers wurde.
In ausführlichen Einleitungen der Bearbeiter wurden Informationen zu den Kriterien der
Aufnahme in die Regestensammlung gegeben, die Überlieferungsformen unter Beschreibung des bearbeiteten Urkundenbestands identifiziert, Bemerkungen zur Regestentechnik
gemacht und schließlich auf die Bedeutung der bearbeiteten Urkundenbestände für die historische Forschung aufmerksam gemacht. Es dürfte nicht überraschen, dass die neubearbeiteten Regesten Ludwigs des Bayern und Friedrichs als Vorbilder dienten, an denen man
sich orientieren konnte. Der Einleitung folgt ein chronologisches Verzeichnis der erfassten
Urkunden mit Kurzregesten, das eine erste Orientierung ermöglicht. Den Hauptteil der beiden Bände nehmen die insgesamt 366 Regesten ein, die z.T sehr ausführlich gehalten sind
und stets wichtige Formulierungen aus den Vorlagen in kursiver Schrift einbeziehen.
Selbstverständlich werden auch alle Kanzlei- und Registraturvermerke auf den Urkunden
wörtlich wiedergegeben, so dass auch die Verfahren und die personellen Zuständigkeiten
innerhalb der Kanzleien besser identifiziert werden können. Den Abschluss der Bände bilden ausführliche Quellen- und Literaturverzeichnisse sowie Gesamtregister, die vor allem
Orte und Personen erfassen, innerhalb der Stichworte aber auch Sachbegriffe.
J. Friedrich Battenberg
Karl Härter/Michael Stolleis (Hgg.), Repertorium der Policeyverordnungen der Frühen
Neuzeit, Band 11,1 und 2: Fürstbistümer Augsburg, Münster, Speyer, Würzburg; hg. von
Karl Härter, bearb. von Stefan Breit, Benno König, Lothar Schilling und Imke König
(=Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, Bd. 293). Verlag Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main 2016, XIV, 1017 S., kart. € 179,-.
Nach längerer, mehr als fünfjähriger Pause konnte nun die gewichtige Reihe der Inventare der frühneuzeitlichen „Policeyverordnungen“ aus dem Bereich des Heiligen Römischen Reiches mit einem wichtigen Band fortgesetzt werden. Nachdem zuletzt mit dem
2010 erschienenen Band über die Reichsstädte Wetzlar, Worms und Speyer die urbane
Tradition im Verordnungswesen protestantischer Reichsstädte im Fokus stand (Rez. in
AHG NF 68/2010, S. 408-410), gerieten mit vorliegendem Band vier wichtige katholische
Bistumsterritorien in den Blickpunkt, von denen vor allem die Bistümer Speyer und Würz-
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burg für den Bereich des Mittelrheins von Bedeutung waren. Für das Hochstift Augsburg
kann vor allem auf die Regierungszeit des Bischofs Josef Ignaz von Hessen-Darmstadt
hingewiesen werden, in die vor allem verschiedene lokale Handwerksordnungen fallen.
Für die hier behandelten, exemplarisch herausgesuchten Fürstbistümer konnte anhand
der inventarisierten Policeyverordnungen gezeigt werden, dass hier durchaus vergleichbare
Aktivitäten wie in weltlichen Territorien entfaltet wurden. Betroffen waren Verwaltung,
Justiz und Gesetzgebung in gleicher Weise wie die unterschiedlichen Materien der „guten
Ordnung und Policey“. Für Augsburg (verantwortlich: Stefan Breit) konnten 1353 Verordnungen der Zeit ab 1434, für Münster (verantwortlich: Benno König) 993 der Zeit ab 1489,
für Speyer (verantwortlich: Lothar Schilling) 1855 der Zeit ab 1430 und für Würzburg
(verantwortlich: Imke König) 1788 Verordnungen der Zeit ab 1463 identifiziert werden,
insgesamt also nahezu 6.000 Verordnungen und Ordnungen policeylichen Inhalts, mit denen wesentliche Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur
dieser vormodernen Staaten abgedeckt werden konnten. Die mitgeteilten Informationen
fußen nicht nur auf älteren bzw. zeitgenössischen Druckwerken bzw. Druckausgaben, sondern auch auf archivischen Quellen, die bisweilen – falls keine zentrale Verordnungssammlungen verfügbar waren – mühsam aus den archivischen Beständen ermittelt werden
mussten.
Die vier Bearbeiter haben für das jeweils von ihnen bearbeitete Hochstift ausführliche
verfassungs- und verwaltungsgeschichtliche Einleitungen verfasst, die zwar keine vollständigen Überblicke über alle landeskundlich wichtigen Daten bieten, wohl aber wesentliche Informationen, die für die Benutzung des Repertoriums von Bedeutung erscheinen.
Außerdem wurden Übersichten und Zusammenstellungen über die von den jeweiligen Bearbeitern benutzten ungedruckten Quellen ebenso wie über die einschlägige Forschungsliteratur geboten. Die eigentlichen Repertorien bieten nach einem festen begrifflichen System für alle der durchnummerierten Verordnungen Stichworte der jeweils regulierten Materien. Damit konnten die am Ende des zweiten Bandes abgedruckten „Sachregister der
Materien und Regelungsgegenstände“ vereinfacht und gut benutzbar gemacht werden, da
durch die Stichworte und Unterstichworte die in den Verordnungen behandelten Gegenstände leicht identifiziert werden können. Wie in den anderen Bänden der Reihe der „Policeyverordnungen“ wurden die Sachbegriffe in zwei unterschiedlich angelegten Sachregistern erfasst: In einem systematisch nach Gruppen und Materien angeordneten Verzeichnis
und einem, das auf alphabetischer Ordnung aller Stichworte basiert. Das Stichwort „Juden“, das im erstgenannten Register als Unterstichwort im Rahmen des Stichworts „Randgruppen“ auftaucht, ist im erstgenannten Register der Gruppe „Gesellschafts- und Sozialordnung, Religion“ zugeordnet. Im zweiten Register findet man das Stichwort „Juden“
alphabetisch eingeordnet, und zwar mit einem Verweis auf die weiteren Stichworte „Betteljuden“ und „Schutzjuden“; auch auf die hier ebenfalls relevanten Stichworte „Kreditwesen“, „Münzwesen“, „Rabbiner“, „Schutzgeld“ und „Sonntagsheiligung“ bzw. „Sonntagsarbeit“ und damit im Zusammenhang stehende Begriffe hätte man hinweisen können –
freilich lassen schon die unter den Verordnungen selbst aufgelisteten Schlagwörter nicht
unbedingt auf diese Zusammenhänge schließen, so dass die Bearbeiter des Registers korrekt gearbeitet hatten. Wer sich also über die Schlagwörter den in den Verordnungen regu-
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lierten Materien nähern will, benötigt in jedem Fall einige historische Vorkenntnisse zu
den Zusammenhängen, um den Informationsgehalt des Repertoriums ausschöpfen zu können.
J. Friedrich Battenberg
Gerald Dörner (Bearb.), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts,
begründet von Emil Sehling, 20. Band: Elsass, 2. Teilband: Die Territorien und Reichsstädte (außer Straßburg). Verlag Mohr Siebeck Tübingen 2013, XVI, 562 S., geb. € 199,-.
Schon in früheren Bänden dieser Zeitschrift konnten aus der von Emil Sehling begründeten Reihe der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts die Bände über die
für Hessen und den Mittelrhein die für die Grafschaften von Erbach, Hanau-Münzenberg,
Solms, Stolberg-Königstein, Waldeck und Ysenburg-Büdingen sowie für die Wetterauischen Reichsstädte und die Reichsstadt Straßburg erlassenen Kirchenordnungen vorgestellt
werden (AHG NF 69/2011, S. 363-365; 70/2012, S. 509f.; 71/2013, S. 381f.). Auf diese
Rezensionen kann hingewiesen werden. Der vorliegende Band hat für die Geschichte der
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt vor allem deshalb eine große Bedeutung, weil in ihm
von die von den Landgrafen beerbte Grafschaft Hanau-Lichtenberg mit ihren Kirchenordnungen abgehandelt wird. Neben den Herrschaften Fleckenstein und Rappoltstein, deren
Geschichte mit der von Hanau-Lichtenberg eng verknüpft ist, geht es in diesem Band um
die Reformationsgeschichte der Reichsstädte Mülhausen, Weißenburg, Hagenau und
Colmar, also diejenigen Städte, die einen wesentlichen Anteil an der Einführung der Reformation im Elsass hatten. Die an hanau-lichtenbergisches Territorium angrenzenden
Städte Hagenau und Weißenburg befanden sich im direkten Einflussbereich der Lichtenberger.
In dieser Rezension soll es vor allem um den Abschnitt zu Hanau-Lichtenberg gehen.
Die Kirchengeschichte dieses Territoriums, das sich ganz dem Luthertum geöffnet hatte,
ist vergleichsweise gut erforscht (siehe dazu namentlich: J. Friedrich Battenberg, Die Residenz Buchsweiler und das protestantische Pfarrhaus in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg,
in: Jürgen Krüger u.a., Hgg., Das Evangelische Pfarrhaus im deutschsprachigen Südwesten, Ostfildern 2014, S. 173-198). Schwierig war es jedoch bisher, die normativen Grundlagen zur Einführung und Stabilisierung der Reformation in diesem Territorium zu ermitteln, da sie bislang überwiegend nicht in modernen Drucken vorlagen. Gut zugänglich sind
bisher nur die überlieferten Urkunden der vorreformatorischen Zeit (Friedrich Battenberg,
bearb., Lichtenberger Urkunden, Bände 1-5, Darmstadt 1994-1996, in vorliegender Ausgabe nicht benutzt), wie überhaupt die Territorialgeschichte Hanau-Lichtenbergs vergleichsweise gut erforscht ist (Überblick bei: J. Friedrich Battenberg, Hanau-Lichtenberg, in:
Handbuch der baden-württembergischen Geschichte, Bd. 2, Stuttgart 1995, S. 417-424).
Doch auch, wenn die verfügbare Literatur in vorliegendem Band nicht in vollem Umfang
ausgeschöpft wurde und auch die im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt noch vorhandenen
Urkunden und Akten des hanau-lichtenbergischen Archivs nur sekundär benutzt wurden,
ist dem Bearbeiter doch eine informative Überblicksdarstellung zu diesem Territorium
gelungen. Er geht zunächst auf die Gesamtgeschichte der Grafschaft von ihren Anfängen
bis zum Anfall an Hessen-Darmstadt ein, um dann etwas ausführlicher die eigentliche Reformationsgeschichte zu beleuchten. Hier geht es ihm vor allem um eine Analyse der in der
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Edition mitgeteilten Texte und deren Verortung in die Kirchengeschichte dieser elsässischen Grafschaft. In der eigentlichen Edition, die sich den einleitenden Bemerkungen anschließt, werden die „Acht Reformationsartikel“ von 1545 vorgestellt, ein Reskript zur
Verpflichtung der Geistlichkeit auf die Teilnahme an der ersten Synode in diesem Jahr,
eine Eheordnung von 1565, eine Anordnung zur Abschaffung der Messe von 1570, eine
Verpflichtungserklärung für die Pfarrer für ihren Amtsantritt vom gleichen Jahr sowie die
große Kirchenordnung von 1573 und die Schulordnung für das neu gegründete Landesgymnasium in Buchsweiler von 1614. Auf die Verpflichtung zur Einführung der Konkordienformel wird zwar unter Zitierung der Sekundärliteratur einleitend hingewiesen; die
darüber entstandenen Dokumente wurden jedoch nicht abgedruckt.
Wie die übrigen Bände der von Emil Sehling begründeten und heute von Eike Wolgast
im Namen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften neu herausgegebenen Reihe der
evangelischen Kirchenordnungen ist auch der vorliegende Band wieder übersichtlich gestaltet und zuverlässig betreut worden. Die Zweispaltigkeit der Editionen, die im Buchstaben- und Wortbestand weitgehend den originalen Vorlagen folgen, dennoch aber durch
vorsichtige Normalisierungen auch für den hilfswissenschaftlich nicht vorgebildeten Leser
leicht verständlich sind, ist für diesen Eindruck ebenso maßgebend, wie die inhaltlichen
Erläuterungen und Hinweise in den Fußnoten. Die im Anhang abgedruckten Register bieten weitere Hilfen für eine vergleichende Beurteilung der Texte an. Geboten werden Register der zitierten Bibelstellen ebenso wie der Lieder und Gesänge, dazu eine Zusammenstellung der vorkommenden Personen, Orte und Sachbegriffe. Vor allem das letztgenannte
Register ermöglicht einen ausgezeichneten Zugang für verfassungs- und rechtshistorische
Fragestellungen. Zusammen mit dem in einem früheren Band dieser Zeitschrift besprochenen (s.o.) Straßburg-Band liegen damit die normativen Grundlagen für einen großen Teil
der Reformationsentwicklungen der Territorien und Reichsstädte des Elsass vor, die auch
für die hessische Geschichte der Reformation seit Philipp dem Großmütigen von großer
Bedeutung waren, nicht zuletzt deshalb, weil viele Geistliche, die die neue Lehre in den
hessischen Kirchengemeinden einführten, aus dem Elsass kamen. J. Friedrich Battenberg
Wolfgang Burgdorf (Bearb.), Die Wahlkapitulationen der römisch-deutschen Könige und
Kaiser 1519-1792. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015 (=Quellen zur Geschichte des Heiligen Römischen Reiches 1), 884 S., geb. € 89,99.
Seit langem war es ein Desiderat, die Wahlkapitulationen der deutschen Kaiser und Könige durch eine moderne Edition besser zugänglich zu machen. Nunmehr hat sich unter der
Leitung von Heinz Duchhardt die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften dieses Projekts angenommen und einen – in der frühneuzeitlichen
Reichsgeschichte gut ausgewiesenen – Forscher als Bearbeiter gewonnen. Die insgesamt
17 Kapitulationen – einschließlich des Projekts einer Ständigen Wahlkapitulation von 1711
–, die im Laufe der 274 Jahre ihrer Geschichte einen immer größeren Umfang angenommen hatten – lagern bis heute im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Sie sind eine bedeutsame Quelle zur Reichsgeschichte. Schon 1968 hatte der Rechtshistoriker Gerd Kleinheyer im Rahmen einer Monographie zu dieser Thematik eine Edition geplant, die aber
dann doch nicht realisiert werden konnte.
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Unter den Wahlkapitulationen versteht man Verträge der Thronkandidaten mit den Kurfürsten, die vor allem das Ziel hatten, den Handlungsspielraum des zu Wählenden zu begrenzen. Da sie Orientierungen für das Regierungshandeln der Kaiser boten und diesem
Selbstverpflichtungen auferlegten, kann man sie als Grundgesetze für das Reich werten,
durch die die Beziehungen der Kaiser zu den Reichsständen wie auch zu den Untertanen
geregelt wurden. Der Bearbeiter setzt sich in seiner Einleitung ausführlich mit dem Begriff
und der Bedeutung dieser Texte auseinander, geht auf die Überlieferung und die Grundlagen seiner Edition ein und informiert schließlich über seine Transkriptionsregeln sowie die
Art der Textdarbietung. Die eigentliche Edition bietet nach Angaben zur Überlieferung
(mit weiteren Details im Anmerkungsapparat) für jeden Artikel eigene Kopfregesten,
durch die die Orientierung wesentlich erleichtert wird. Durch ein Gesamtregister der Orte,
der Personen und der behandelten Gegenstände wird dem Leser ein leichter Zugriff ermöglicht. Das ausführliche Quellen- und Literaturverzeichnis bietet ihm außerdem die Möglichkeit, den editorischen Grundlagen sowie der Forschung intensiv nachzugehen. Es ist
fast überflüssig, zu sagen, dass natürlich auch der landeshistorische Ertrag der dargebotenen Bestimmungen umfangreich ist.
J. Friedrich Battenberg
2. Geschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Anja Grebe (Hg.), Maximilian I., Die ruhmreichen Taten des Ritters Theuerdank. Ein illustriertes Meisterwerk der frühen Buchdruckerkunst [Faksimileausgabe mit Einleitung
und Kommentar]. Lambert Schneider Verlag (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) Darmstadt 2015, 370 S. mit 118 Abb. (Faksimileband, geb.), 72 S. mit 133 Abb. (Begleitband,
brosch.), € 199,-.
Die hier vorzustellende Faksimileausgabe bietet die Reproduktion eines für das Selbstverständnis eines Herrschers an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit einmaligen und
lange nachwirkenden Werks. Kaiser Maximilians „Theuerdank“, von Melchior Pfintzing,
dem Propst zu St. Alban bei Mainz und zu St. Sebald in Nürnberg, in Versform gebracht
(Hintergründe dazu bei: Hermann Wiesflecker, Kaiser Maximilian I., Bd. V, München
1986, S. 312f.), zusammen mit dem „Weißkunig“ und dem erst posthum veröffentlichten
„Freydal“ Teil einer umfassend geplanten dichterischen Lebensgeschichte, hatte als „Gedächtniswerk“ für die Selbstinszenierung des Habsburgers einen zentralen Stellenwert. Anders als mittelalterliche Herrscher, die sich in erster Linie durch kirchliche Stiftungen ihren
Nachruhm sichern wollten (hingewiesen sei hier besonders auf die Stiftungen Ludwigs V.
von Lichtenberg, der seine „Memoria“ durch Stiftungen in Neuweiler sichern wollte; siehe
die Rezension der Monographie von Gisela Probst, AHG NF 73/2015, S. 479-481), stand
bei Maximilian die Persönlichkeit des Herrschers im Mittelpunkt. Seine Charaktereigenschaften und sein Charisma sollten jedermann vor Augen geführt werden, in erster Linie
wohl auch nach Art eines „Fürstenspiegels“ nachfolgenden Herrschern im Heiligen Römischen Reich. Das Werk sollte zur Nachahmung anregen, und so hat es auch Pfintzing in
seiner Widmungsvorrede formuliert, mit der der spätere Kaiser Karl V. direkt in die Pflicht
genommen wurde (so nach Grebe, Begleitband S. 15).
Auffallend ist, dass dem Nachfolger im Kaiser nicht einfach eine schriftliche Nachricht
mit konkreten Anweisungen zur Nachahmung übermittelt wurde, sondern ein künstlerisch
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gestaltetes Buch, das in Schrift und Bild wie eine mittelalterliche Handschrift ausgestattet
wurde. In dem dem Faksimile zugrunde gelegten Exemplar der Berliner Staatsbibliothek,
in dem die Miniaturen in kolorierter Form präsentiert werden, ist dies deutlich erkennbar:
Die Schrift, die eigens für den „Theuerdank“ entwickelt wurde und durch die äußerliche
Anordnung in Reimform für den Leser besonders attraktiv und eingängig erscheint, wird
begleitet von 118 halbseitige Miniaturen, für die bedeutende Künstler der Zeit wie Hans
Schäufelein, Hans Burgkmair d.Ä. und Leonhard Beck gewonnen werden konnten. Im
Vordergrund steht das ritterliche Leben des mit Maximilian zu identifizierenden „Theuerdank“ und dessen Brautfahrt zu König Ehrenreich, der Herzogin Maria von Burgund.
Auch wenn die Geschichte in dichterischem Gewand auftaucht, fiktionale Elemente enthält
(„Poeerey“, wie es von Pfintzing bezeichnet wird) und erzählerisch ausgeschmückt wird,
so sind doch die autobiographischen Züge und das chronikalische Element unverkennbar.
Die historischen Fakten und die Ereignisse, an die angeknüpft sind, erscheinen freilich in
vielerlei Hinsicht verschlüsselt, und sind deswegen auch für den heutigen Historiker nicht
mehr vollkommen identifizierbar. Für den zeitgenössischen Leser jedoch lag darin gerade
die Chance: Dass damit aus den individuellen Taten des konkreten Herrschers (Maximilian) zu verallgemeinernde und auf andere Herrscher übertragbare Geschehnisse und Eigenschaften herauszuziehen waren, der Fürstenspiegel damit nicht jedermann zugänglichen,
dem Eingeweihten aber doch verständlichen Werk der Herrschererziehung und -bildung
wurde.
Die vorzüglichen Reproduktionen der Berliner Ausgabe bekommen für den modernen
Historiker ihren Aussagewert vor allem durch die Kommentierung von Frau Dr. Anja Grebe, Professorin für Kunstgeschichte an der Donau-Universität Krems. Sie geht zunächst
unter dem Titel „Eine gefahrvolle Brautfahrt“ auf die Bedeutung des „Theuerdank“ für die
Selbstinszenierung des habsburgischen Kaisers ein, charakterisiert den Kaiser und dessen
historische Bedeutung selbst und beschäftigt sich dann mit der Frage, inwieweit es im
„Theuerdank“ um Fiktion und um (reale) Historie geht. Weiter geht es ihr hier um die Bedeutung dieses Werks für Maximilians „Memoria“ für die Nachwelt, um die Bewertung als
Buchkunstwerk, um dessen Autoren, Redakteure und Künstler und schließlich um Inhalt,
äußere Erscheinungsform und Geschichte des Berliner „Theuerdank“-Bandes. In einem
zweiten Teil ihres Begleitbands geht sie auf jede einzelne Miniatur ein, die so weit wie
möglich beschrieben, mit dem begleitenden Text in Verbindung gebracht und schließlich
historisch bewertet wird. Um nicht mühsam im faksimilierten Text zu blättern, werden
dabei die Bildreproduktionen in Kleinformat wiederholt, so dass man sich leicht orientieren kann.
Wer etwas über das Herrscher-Selbstverständnis an der Wende zur Neuzeit wissen, aber
auch der Persönlichkeit des Habsburgers Maximilian nachgehen will, wird an dem „Theuerdank“ nicht vorbeikommen. Die hier vorliegende Neuausgabe zusammen mit der sachkundigen Interpretierung und Bewertung leistet dazu einen hervorragenden Beitrag.
J. Friedrich Battenberg
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Anne Bezzel, Caritas Pirckheimer. Äbtissin und Humanistin (Reihe „Kleine Bayerische
Biografien). Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2016, 128 S., 22 Abb., brosch. € 12,95.
Es lohnt sich noch immer, sich mit der in der Reformationszeit lebenden (1467 bis
1532) großen Humanistin Caritas Pirckheimer, einer Äbtissin des Nürnberger Klaraklosters, zu beschäftigen. Wegen ihres Festhaltens am klösterlichen Lebensstil und damit auch
am alten Glauben in einer Zeit, als die Reformation in der Reichsstadt Nürnberg eingeführt
wurde, geriet sie sehr bald in Konflikt mit der Stadt; dennoch hielt sie bis zuletzt an ihrer
Haltung fest. Noch heute bewundernswert ist ihr Mut, ihr Eintreten für eine Gleichwertigkeit von Mann und Frau angesichts der von der Schöpfung hergeleiteten Würde beider
Geschlechter, aber auch ihr Plädoyer für einen Dialog mit Andersdenkenden, letztlich für
eine ökumenische Geisteshaltung.
Nach einleitenden Worten über das Gebot der Liebe als Richtschnur ihres Lebens sowie
Reflexionen über das Fehlen eines Bildporträts der Caritas Pirckheimer nähert sich die
Autorin in chronologischer Abfolge dem Leben und Wirken der Nürnberger Äbtissin. Sie
informiert über Elternhaus und Kindertage, über den Eintritt ins Kloster, die Wahl der
Caritas zur Äbtissin, ihre Verortung innerhalb der humanistischen Bewegung, ihre Brieffreundschaften mit Gleichgesinnten, das in eine Legitimationskrise geratene Klosterleben,
ihren Kontakt zu Philipp Melanchthon und schließlich ihre letzten Jahre im Klarakloster.
Durch Abbildungen und exkursartige Einschübe gewinnt die Darstellung an Lebendigkeit, die häufig wörtlich zitierten Quellen vermitteln zudem etwas vom zeitgenössischen
Alltag und der Atmosphäre. Eine Zeittafel, eine Stammtafel sowie Quellen- und Literaturverzeichnisse erleichtern die Lektüre und ermuntern zum Weiterlesen. Es ist wohl eine
Vorgabe der auf eine knappe Darstellung konzentrierten Reihe, dass auf Anmerkungen
ebenso verzichtet wurde wie auf Register der Orte, Personen und Sachen.
J. Friedrich Battenberg
Peter Blickle, Der Bauernjörg. Feldherr im Bauernkrieg. Georg Truchsess von Waldburg
1488-1531. Verlag C.H. Beck München 2015, 586 S., 28 teilweise farbige Abb. geb. € 36,-.
Es gibt wenige Biographien, die außer ihrem Materialreichtum und ihrem Informationsgehalt einen derart hohen Reflexionsgrad erkennen lassen, wie die vorliegende über den
bekannten Bauernkriegs-Feldherrn Georg Truchsess von Waldburg. Der Autor, der sich
seit seiner 1973 erschienenen großen Monographie über „Landschaften im Alten Reich.
Die staatliche Funktion des gemeinen Mannes in Oberdeutschland“ wiederholt mit der
ländlichen Verfassung und der Sozialgeschichte der Bauern mit dem Schwerpunkt Oberschwaben beschäftigt hat (in dieser Zeitschrift besprochen: „Studien zur geschichtlichen
Bedeutung des deutschen Bauernstandes, 1989, Rez.: AHG NF 48/1990, S. 393-396; „Die
Revolution des Gemeinen Mannes“, 2. Aufl. 2002, und „Von der Leibeigenschaft zu den
Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland“, 2003, beide Rez. AHG
NF 62/2004, S. 333-335; außerdem in 4. Auflage 2012: „Der Bauernkrieg. Die Revolution
des Gemeinen Mannes“), hat nun aufgrund seiner hervorragenden Kenntnis der einschlägigen Quellen eine monumentale Biographie vorgelegt, die sich zwar einer Einzelpersönlichkeit als einem Repräsentanten des Herrschaftssystems des Heiligen Römischen Reiches zuwendet, die zugleich aber auch auf den Kontext der Zeit, die rechtliche und soziale Situati-
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on ebenso die politische Entwicklung im Reich im frühen 16. Jahrhundert eingeht. So ist
erneut ein – übrigens gut und teilweise spannend geschriebenes Werk entstanden, das umfassend über die Situation des Gemeinen Mannes mit dem Schwerpunkt in Oberschwaben
und vor dem Hintergrund eines repressiven politischen Systems informiert. Mit der hier
gebotenen Kurzbesprechung kann der reichhaltige Inhalt des Buches in gar keiner Weise
ausgeschöpft werden. Es kann lediglich ein Eindruck von dem für die geschichtliche Landeskunde relevanten Inhalt geboten werden.
Nach einführenden Bemerkungen über die theoretische Grundlegung, die zugrunde gelegten Quellen (vor allem die zeitgenössischen ) biographischen Angaben eines „Schreibers des Truchsessen“, in denen der Autor vor allem darlegt, dass er Georg Truchsess von
Waldburg als Obersten Feldhauptmann im Bauernkrieg über seine Verflechtung in seinem
Umfeld erfassen möchte, dass er aber auch zu einer Schnittstelle zwischen Fehderecht und
Strafrecht Stellung beziehen will, beschäftigt er sich in einem ersten Abschnitt („Herrschen
und Dienen“) mit dem rechtlichen und sozialen Umfeld und den historischen Voraussetzungen der Bauernaufstände von 1525 (zwei Kapitel über „Burg, Herrschaft und Leibeigene“ sowie „Als Diener ‚von Haus aus‘ von Krieg zu Krieg“). Der zweite Abschnitt
(„Oberster Feldhauptmann“) wendet sich in acht weiteren Kapiteln den eigentlichen
Kriegsereignissen und deren Folgen für die oberschwäbischen Bauern zu. Hier geht es um
die Voraussetzungen des Bauernkriegs („Wie erklärt man Bauern den Krieg?“), um das
Eingreifen Herzog Ulrichs von Württemberg zur Rückeroberung seines Landes („Das Bett
des Herzogs in Stuttgart und die Kramerzunftstube in Memmingen – Auf dem Weg zum 7.
März 1525“), um die Memminger „Zwölf Artikel“ der Bauern und das von diesen in Anspruch genommene Göttliche Recht („Der Krieg gegen das Göttliche Recht – Oberschwaben“) und um den Verlauf weiterer Kriegsereignisse im Kontext der jeweiligen politischen
Situation („Von Wurzach nach Weingarten“; „Von Weingarten nach Weinsberg“; Von
Weinsberg nach Würzburg“; „Verbrannte Erde ‚in denselben Lannden‘ – der Zug ins Allgäu“) sowie eine zusammenfassende Darstellung administrativer, rechtlicher, militärischer,
politischer und sozialer Problembereiche („‘Mit der Tat gehandelt‘ gegen 3000 Dörfer –
Zusammenfassung“). Ein zweiter Abschnitt beschäftigt sich in drei Kapiteln mit Georg
Truchsess von Waldburg als Politiker, Diplomat und Landesherr („Waldburg in Württemberg – Der Stellvertreter“; „Reformationsreichstage – Der Diplomat“; „Obrigkeit und Untertanen – der Reichslandvogt“). Und schließlich bietet der Autor in weiteren drei Kapiteln
unter dem Abschnittstitel „Mythos Bauernjörg“ reflektierende Betrachtungen über die Bewertung der Persönlichkeit seines „Helden“, vor allem durch die Nachwelt bis hin zu Wilhelm Hauff, Justinus Kerner und Friedrich Engels („Der Reichserbtruchsess“, „Du, Bauernjörg“ und „Er, Landfriedenskrieger“). In einem „Wissenschaftlichen Nachwort und
Schluss“ geht der Autor nochmals detaillierter auf die Forschung und die zugrunde gelegten Quellen ein – und zwar jeweils bezogen auf die einzelnen Kapitel des Buches; diese
Informationen hätte man eigentlich in der Einleitung erwartet, haben aber auch an dieser
Stelle ihren Sinn.
Im Anhang der Monographie sind außer den umfänglichen Anmerkungen und Verzeichnissen der Abkürzungen, der Quellen und der Literatur drei sehr hilfreiche Register
der vorkommenden Personen, Orte und Sachbegriffe enthalten. Vor allem das Sachregister
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erlaubt es dem rechts- und verfassungshistorisch interessierten Leser, gezielt auf einzelne
Problemkomplexe Zugriff zu nehmen – man nehme nur die mit zahlreichen Belegen hier
enthaltenden Begriffe wie Eid, Evangelium und göttliches Recht, Fehde, Freie, Freiheit,
Gemeinde, Gericht, Huldigung, Landschaft, Landsknecht, Reichskammergericht, Reichsordnung, Reichstag, Sold, Söldner, Urfehde und Zwölf Artikel. So kann diese gut benutzbare und auch für historisch interessierte Laien leicht lesbare Monographie durchaus in die
Reihe der großen Biographien von Persönlichkeiten des Alten Reichs eingereiht werden –
vor allem auch deshalb, weil es keine „Heldenbiographie“ im traditionellen Sinne ist, sondern eine Darstellung, die einer bedeutenden Persönlichkeit vor allem deshalb nachgeht,
weil sie über die Denkweise und das politische Agieren der Zeit vor dem Hintergrund von
Reformation und Bauernkrieg repräsentativ Auskunft gibt.
J. Friedrich Battenberg
Peter Marshall, Die Reformation in Europa. Aus dem Englischen übersetzt von Ulrich
Bossier. Reclam Verlag Stuttgart, 2014, 209 S., 19 Textabb., geb. € 19,95.
Wenn sich ein Historiker aus England, nämlich der an der University of Warwick lehrende Peter Marshall, mit der Geschichte der Reformation beschäftigt, so kann man davon
ausgehen, dass er eine den deutschen Kirchenhistorikern ungewohnte Perspektive einbringt. Das vorliegende Buch ist auf den wenigen zur Verfügung stehenden Seiten natürlich nicht in der Lage, in die Tiefe zu gehen und Details der Reformation Martin Luthers
herauszuarbeiten, wie es etwa zuletzt der Historiker Heinz Schilling („Martin Luther“, Rez.
in AHG NF 71/ 2013, S. 378-381) und der Theologe Thomas Kaufmann („Geschichte der
Reformation“, Rez. in AHG NF 70/2012, S. 490-492) geleistet haben. M. geht stattdessen
einen anderen Weg. Er spricht in seinem Buch von „Reformationen“, die in unterschiedlicher Intensität in Europa auftraten, auch schon im Spätmittelalter, wenn man etwa an John
Wiclif und Jan Hus denkt. Er will erklären, welcher Art das Phänomen „Reformation“ war,
welche Auswirkungen diese in Religion, Gesellschaft und Kultur hatte, und welches Vermächtnis sie der modernen Welt hinterlassen hat. Dabei geht es ihm auch um spätere Mythen über die Reformation, nach seinem Verständnis um „symbolisch aufgeladene Artikulation empfundener Wirklichkeit“ (S. 9f.). Er geht gleicherweise der „Reformation von
unten“ nach, behandelt aber auch das, was lange Zeit als „Gegenreformation“ bezeichnet
wurde, heute im Allgemeinen unter dem Stichwort „Katholische Reform“ diskutiert wird.
Entstanden ist ein geographisch und zeitlich weit ausgreifender Überblick, der mit den
üblichen Reformationsgeschichten kaum noch vergleichbar ist.
Nach einer Einleitung behandelt er in sieben Kapiteln Probleme der „Reformationen“,
denen er bis ins frühe 18. Jahrhundert nachgeht, der religiösen Inhalte (Überschrift „Erlösung“), der Politik, Gesellschaft und Kultur (jeweils ein Kapitel) sowie unter dem Stichwort „Andere“ die durch Reformationen geänderten Schicksale der Häretiker, Muslime,
Juden, Heiden und „Hexen“. Im Schlusskapitel („Erbe“) geht es schließlich um die Frage,
was die Reformation für die Moderne bedeutet. Nach M. hat die Reformation die Spaltung
(der Christenheit) gebracht, außerdem Strategien, mit dieser umzugehen. Dabei traten die
„Reformationen“ gegeneinander an, weil jede Seite ein anderes Konzept hatte, wie der
Mensch sich mit Gott versöhnen lasse.
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Der Autor verzichtet auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat, und auch die
Bibliographie am Ende des Bandes bringt nur einige wenige Titel. Hilfreich sind die Zeittafel und das Gesamtregister, das auch Sachbegriffe umfasst. Somit erweist sich dieser
Text weniger als eine Überblicksdarstellung zur Reformation, sondern eher als eine problemorientierte Reflexion über die Inhalte, das Wesen und die Auswirkungen der Reformation bzw. der verschiedenen Reformationen in Europa.
J. Friedrich Battenberg
Mathias Dall’Asta, Anwälte der Freiheit! Humanisten und Reformatoren im Dialog. Begleitband zur Ausstellung im Reuchlinhaus Pforzheim 20. September bis 8. November
2015. Universitätsverlag Winter Heidelberg 2015, 184 S., 37 Farb-Abbildungen, 40
Schwarzweiß-Abbildungen, geb. € 28,-.
„Die beiden südwestdeutschen Humanisten Johannes Reuchling aus Pforzheim und Philipp Melanchthon aus dem nahegelegenenen Bretten belegen besonders eindrücklich, dass
die Reformation ideengeschichtlich wie personell in der europäischen Bildungsbewegung
des Humanismus wurzelt“: So heißt es im Werbeblatt des Verlags zur Publikation dieses
Sammelbandes, der mit seinem Titel (dem Titel der Ausstellung) an einen Straßburger
Holzschnitt anknüpft, auf dem Reuchlin, Luther und Ulrich von Hutten 1521 als „Patroni
Libertatis“, Anwälte der Freiheit, dargestellt sind. Die zehn Beiträge dieses Begleitbandes
zur besagten Ausstellung beruhen auf den Referaten des achten Internationen ReuchlinKongresses in Pforzheim vom Mai 2014.
Der erste Teil des Bandes („Stationen und Exponate“) bietet nach Erläuterung und Beschreibung eines Wandgemäldes des Münchener Historienmalers Wilhelm von Kaulbach
über „Das Zeitalter der Reformation“ eine Vorstellung von 10 Humanisten und Reformatoren aus den Präsentationen der Ausstellung. Es folgen die eigentlichen wissenschaftlichen
Beiträge, beginnend mit einem Essay von Thomas Kaufmann über das Problem „Humanismus und ‚religiöse Erregung‘ im Zeichen der Reformation“. Es schließen sich Beiträge
an zu Petrarca (Carmen Cardelle de Hartmann), zu Enea Silvio Piccolomini als Geschichtsschreiber (Stefan Bauer), zur vorreformatorischen Rezeption des italienischen
Humanismus bei Martin Luther und Andreas Karlstadt (Ulrich Bubenheimer), zur Rolle
des Griechischen als Bestandteil der humanistischen Bildung in Deutschland (Christian
Gastgeber, Christian Herrmann), zur Bedeutung der Medizin dieser Zeit (Klaus Bergdolt,,
„Paracelsus, Vesal und die Metapher ‚Luther der Medizin‘„), zur Philologie des Nikolaus
Gerbel aus Pforzheim im Dienste von Humanismus und Reformation (Matthias Dall’Asta),
zur Bedeutung der humanistischen Aussage „Vom Sumpf und den Bächen zurück zu den
Quellen“ (Franz Posset) und schließlich zur Bedeutung der christlichen Kabbala in der
Wittenberger Reformation (Anselm Schubert).
Gewiss wurden hier – den Forschungsinteressen der Beiträger entsprechend – Einzelfragen aus den Problemfeldern von Humanismus und Reformation, besonders des frühen
16. Jahrhunderts, herausgegriffen, so dass sich nicht unbedingt ein abgerundetes Bild
ergibt. Doch sind es Aspekte, die in den üblichen Gesamtdarstellungen nicht unbedingt im
Mittelpunkt stehen; insofern hat diese Zusammenstellung ihren eigenen Reiz. Über die
Pforzheimer Ausstellung erfährt man leider nicht allzu viel. Auch auf ein Register hat der
Herausgeber leider verzichtet, so dass es etwas Mühe bereitet, gezielt die in diesem Band
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angesprochenen Einzelprobleme zu identifizieren. Des ungeachtet ist es ein ansprechend
gestalteter Band, dessen teilweise farbige, gut reproduzierte Abbildungen durchaus einen
Eindruck des Zeitalters von Humanismus und Reformation vermitteln können.
J. Friedrich Battenberg
Ritter! Tod! Teufel? Franz von Sickingen und die Reformation, hg. von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ev.-theologische Fakultät (Wolfgang Breul), und der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Verlag Schnell & Steiner Regensburg 2015,
300 S., zahlr. Abb., geb. € 36,95; Alexander Thon, Die Zeit der letzten Ritter. Franz von
Sickingen und die Reformation im Südwesten. Reisebuch zu den historischen Stätten. In
Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Verlag
Schnell & Regensburg 2015, 144 S., zahlr. Abb., brosch.€ 16,95.
Vorliegender Ausstellungskatalog sowie das ergänzende „Reisebuch“ widmen sich dem
ritterschaftlichen Anteil an der Durchsetzung der Reformation, der bekanntlich vor allem
in der Person des Franz von Sickingen repräsentiert ist. Die unter der Leitung des Kirchenhistorikers Wolfgang Breul – dem auch die Konzeption der Ausstellung zu verdanken ist –
und der Direktorin des Mainzer Landesmuseums, Andrea Stockhammer stehende und von
Karoline Feulner auf der Basis von Vorarbeiten von Eva Maria Breisig kuratierte Ausstellung will auf diesen Aspekt der Reformationsgeschichte erneut hinweisen. Beabsichtigt
war ein interdisziplinärer Ansatz, in dem vor allem Allgemeinhistoriker, Kirchen- und
Kunsthistoriker einbezogen wurden. Schon in einem kurz gefassten einleitenden Katalogtext Wolfgang Breuls und Andrea Stockhammers werden die Zusammenhänge und die
Beziehungen zur humanistischen Bewegung, das ritterschaftliche Selbstverständnis und die
Bedeutung für die Entwicklung der Reformation sichtbar.
Der Essayteil des Katalogbandes, in dem sieben jeweils etwa zehn Seiten umfassende
Aufsätze enthalten sind, beginnt mit einem Beitrag Kurt Andermanns, des gegenwärtig
wohl besten Kenners der ritterschaftlichen Welt des späten Mittelalters, über „Die ritterliche Lebenswelt im Übergang zur Neuzeit“. Matthias Schnettger deckt in seinem darauf
folgenden Aufsatz über „Reich – Ritterschaft – Reformation“ die ritterschaftlichen Bestrebungen zur Reichsunmittelbarkeit und die Anfänge der Reichsritterschaft auf. Johannes
Schilling wendet sich unter dem Titel „Hutten, Luther und die Reformation“ der Bedeutung des Humanisten Ulrich von Hutten und der frühen Reformationsentwicklung zu. Der
als Luther-Biograph bekannt gewordene Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann geht auf
„Franz von Sickingen und die Herberge der Gerechtigkeit – Historie und Mythos“ ein. Für
die mittelrheinisch-hessische Landesgeschichte besonders wichtig ist der Beitrag Wolfgang
Breuls über die Fehden Franz von Sickingens, in die auch Städte der Kurpfalz und der
Landgrafschaft Hessen wie Oppenheim, Gernsheim und Darmstadt verwickelt waren. Ein
weiterer Beitrag von Maciej Ptaszynski widmet sich der Reformation in Polen – wobei der
Zusammenhang zu Franz von Sickingen unklar bleibt. Dem Nachleben Sickingens widmet
sich Stefan Heinz und Andreas Tacke unter dem Titel „Geschichte ist die Religion unserer
Zeit – Franz von Sickingen in der Bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts“ – Der eigentliche
Katalog gibt die auf sieben Sektionen thematisch aufgeteilten Exponate mit deren Reproduktion sowie begleitenden Texten aus der Feder von 35 Autoren und Autorinnen wieder.
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Thematisiert wurden „Aufstieg und Niedergang im Rittertum um 1500“, „Franz von Sickingens politischer und militärischer Aufstieg“, „Luther auf dem Wormser Reichstag“,
„Die Ebernburg als Zufluchtsort führender Humanisten und Reformatoren“, „Die Fehde
gegen Trier 1522/23“, „Die Vielfalt ritterschaftlicher Reformation im Reich und in Polen“
sowie „Die Nachwirkung Sickingens“. Am Ende des Bandes finden sich ein Verzeichnis
der benutzten Forschungsliteratur sowie Abbildungsnachweise. Auf Register der vorkommenden Namen bzw. Sachen wurde verzichtet.
Das von dem Burgenhistoriker Alexander Thon konzipierte Reisebändchen will anhand
wichtiger ritterschaftlicher Erinnerungsorte, aber auch weiterer für die Reformation bedeutsamer Stätten die landschaftliche Verortung der ritterschaftlichen Reformationsbewegung im Südwesten des Alten Reichs deutlich machen. Mit zahlreichen Abbildungen sowie
Routenvorschlägen mit regionalen Schwerpunkten werden themenbezogene Exkursionen
ermöglicht, mit denen zugleich die Geschichte Franz von Sickingens und der Reformation
landschaftlich nachvollzogen werden kann. Nach einleitenden Bemerkungen über Franz
von Sickingen und die Reformation im Südwesten äußert sich der Autor in weiteren Kapitel zur Familie von Sickingen, zu den Besitzungen dieser Ritterfamilie um die Jahrhundertwende, zu den Parteigängern und Gegnern des Franz von Sickingen, zur Frage der Reformation auf den Reichstagen und zum Tode Franz von Sickingens 1523. Ein Quellenund Literaturverzeichnis sowie ein Ortsregister erleichtern die Erschließung des Bandes,
der eine willkommene Ergänzung zum Katalogband darstellt.
J. Friedrich Battenberg
Martin Kintzinger/Frank Rexroth/Jörg Rogge (Hgg.), Gewalt und Widerstand in der politischen Kultur des späten Mittelalters (=Vorträge und Forschungen, hg. vom Konstanzer
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. LXXX). Jan Thorbecke Verlag Ostfildern
2015, 372 S., geb. € 56,-.
In dem vorliegenden Sammelband sind die Vorträge und die in der Zusammenfassung
eingearbeiteten Diskussionen einer Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für Mittelalterliche Geschichte enthalten, die im September/Oktober 2009 auf der Insel Reichenau veranstaltet wurde. Wie fast alle Bände der Reihe der „Vorträge und Forschungen“ ist auch dieser wieder sorgfältig inhaltlich und formal redigiert und bei aller Zufälligkeit der Einzelbeiträge, die mit von den Interessen und Forschungsschwerpunkten der Referenten bestimmt waren, in einen überzeugenden inhaltlichen Gesamtzusammenhang gebracht worden. Hauptthema war die Frage nach der Ausübung von physischer Gewalt als Bestandteil
der Ausübung von Macht und Gerichtsgewalt im späteren Mittelalter. Gewaltausübung
oder –androhung waren eng auf die Legitimität von Herrschaft bezogen und waren deshalb
auch umgekehrt im Widerstand gegen die Herrschaft präsent, mit dem die Legitimität eben
dieser Herrschaft in Frage gestellt wurde. Der Gewalt im Mittelalter sollte dabei weniger in
abstrakten Beschreibungen und Definitionen nachgegangen werden, als durch konkrete
Beispielsfälle in ihrer Realität in unterschiedlichen Regionen und Kulturen zum Ausdruck
kommen.
Die Aufgabe der von Jörg Rogge und Martin Kintzinger prägnant formulierten Einleitung war, die Bedeutung der Gewalt für die politischen Kulturen des Mittelalters herauszustellen. Sie stellen namentlich auf die aktuelle körperliche Schädigung als Kern des Ge-
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waltbegriffs ab und grenzen sich damit von dem schwerer fassbaren Begriff der psychischen oder auch strukturellen Gewalt ab. Darüber hinaus unterscheiden sie nach irratonaler
und rationaler Gewalt, wobei im erstgenannten Fall das Objekt der Gewalt austauschbar ist
und die Gewalt zum Selbstzweck wurde. Körperliche Gewalt, in welcher Form auch immer, war wesentlicher Bestandteil der politischen Kultur des späten Mittelalters, um Ehre,
Status und Hierarchie zu erhalten oder für Gerechtigkeit zu sorgen.
Im Rahmen einer landeskundlichen Zeitschrift für Hessen und den Mittelrhein sind natürlich nicht alle Beiträge dieses Sammelbandes gleichermaßen von Interesse, auch wenn
sie dazu geeignet sind, den engen regionalen Horizont durch Einbeziehung von Vergleichsbeispielen zu erweitern. Dies gilt etwa für den Beitrag Torsten Hiltmanns („Die
Gewalt des Königs“) über politische Kultur in alternativen sozialen Ordnungen in Frankreich, für den Beitrag Stefan Leders („Gewalt der Ordnung“) über religiöses Recht, politische Herrschaft und tribale Ordnung im islamischen Kulturbereich, für die Überlegungen
von Nicolas Offenstadt „Über einige öffentliche Bekanntmachungen, die schlecht verliefen“ zur Proklamation als Prüfstein der Realität im spätmittelalterlichen Frankreich, für
den Beitrag Uwe Tresps über die Gewalt bei böhmischen Königswahlen, den Beitrag Jörg
Rogges über die Gewaltanwendung im Widerstand gegen englische und schottische Könige, die Ausführungen Jenny Rahel Oesterles über islamische und christliche Positionen im
Vergleich, wenn es um die Frage der Bekämpfung des Herrschers geht, die Überlegungen
Karl Uhls über die Figur des Tyrannen in der Herrscherkritik im Zeitalter Philipps des
Schönen von Frankreich, dann auch für den Beitrag David Nirenbergs über Valencia im
Jahre 1391 („Massaker oder Wunder? Die Entscheidungslosigkeit des Souveräns“) und für
den Beitrag Willian Caferros über die Kriegsführung, die Politik und den rituellen Dialog
der Ehre und der Ehrkränkung im spätmittelalterlichen Italien. In all diesen Beiträgen sind
schwerpunktmäßig Regionen außerhalb des Heiligen Römischen Reiches im Fokus, doch
in vielen Fällen mit sehr wichtigen Überlegungen und Aussagen, die auch für die engere
Reichsgeschichte fruchtbar gemacht werden können.
Näher auf die Verhältnisse im Heiligen Römischen Reich gehen drei Beiträge ein: Der
Beitrag Jean-Marie Moeglins über „Rex crudelis“, der über die Natur und die Formen der
Gewalt der Könige vom 11. bis zum 14. Jahrhundert referiert und dabei auf das Reich
ebenso wie auf Frankreich und England eingeht. Andreas Bihrer thematisiert den mittelalterlichen Königsmord („Mord als Argument“) und beschäftigt sich mit dem Umgang mit
der Ermordung König Albrechts I. in der spätmittelalterlichen Chronistik. Franck Collard
schließlich („Gifteinsatz und politische Gewalt“) geht es um die Semantik der Gewalt mit
Gift in der politischen Kultur des späten Mittelalters, auch wenn der Schwerpunkt seiner
Beispielsfälle aus dem französisch-burgundischen Kulturraum entnommen ist. Die Zusammenfassung Hermann Kamps unter dem Titel „Gewalt in der Kultur des späten Mittelalters“ bemüht sich um eine Systematisierung der unterschiedlichen Gedanken der Referenten, indem er sieben leitende Gesichtspunkt herausarbeitet, soweit sie von den Autoren angesprochen wurden. Er weist so hin auf die Begründung und Begrenzung der Herrschergewalt hin, auf deren Delegitimierung, auf die Formen des Angriffs auf den Herrscher, auf
die Gewalt gegen die Leute des Königs, auf die Macht der Diskurse, auf die ostentative
Gewalt und schließlich auf die Thematik „Gewalt und Geschichte“. Das, was in vielen Bei-
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trägen zur außerdeutschen Geschichte zu Begriff und Realität der Gewalt der oder gegen
die Herrschaft erarbeitet wurde, macht Kamp damit auch für die deutsche Geschichte
fruchtbar.
J. Friedrich Battenberg
Tilmann Bendikowski, Der deutsche Glaubenskrieg. Martin Luther, der Papst und die Folgen. C. Bertelsmann Verlag München 2016, 380 S., 32 Abb., geb. € 24,99; Martin H. Jung
(Bearb.), Luther lesen. Die zentralen Texte, hg. vom Amt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirchen Deutschlands (VELKD). Verlag Vandenhoek & Ruprecht Göttingen
2016, 213 S., 10 Abb., geb. € 13,-; Andreas Kuhn/Gabriele Stüber, Lutherbilder aus sechs
Jahrhunderten, hg. im Auftrag des Verbandes kirchlicher Archive, Evangelische Kirche in
Deutschland, von Gabriele Stüber und Holger Bogs. Verlag Regionalkultur UbstadtWeiher 2016, 200 S., 135 Abb., geb. € 17, 90.
Schon seit einigen Jahren werden im Rahmen der dem Jubiläum des 500sten Jahrestags
des Anschlags der 95 Thesen Martin Luthers vorausgehenden „Lutherdekade“ der Evangelischen Kirche in Deutschland zahlreiche Monographien und Sammelbände publiziert, die
sich der Reformation, ihrer Folgen und vor allem der Persönlichkeit Martin Luthers zuwenden. Schon in den letzten Bänden dieser Zeitschrift konnte auf einige von ihnen hingewiesen werden, namentlich auf die Publikationen des Kirchenhistorikers Thomas Kaufmann (AHG NF 70/2012, S. 490-492; AHG NF 73/2015, S. 442f.) sowie der Historiker
Heinz Schilling (AHG NF 71/2013, S. 378-381) und Wolfgang Wippermann (AHG NF
73/2015, S. 441f.). Auf drei weitere, sehr unterschiedliche Schriften, die sich an unterschiedliche Leserkreise richten, soll im Folgenden hingewiesen werden.
Die Monographie des Hamburger Historikers und Journalisten, der erst vor wenigen
Jahren durch eine große Biographie zu Friedrich dem Großen hervorgetreten ist (Rezension AHG NF 71/2013, S. 330-333), sieht in Martin Luther und seinem Gegenspieler Papst
Leo X., den Ausgangspunkt einer Entwicklung zur Konfessionalisierung, die bis heute
anhält. Relativ kurz schildert er die bekannten Ereignisse, die mit dem Wittenberger Thesenanschlag begannen und in der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges ihren vorläufigen Abschluss fanden (Abschnitt „Die Konfessionen werden erfunden“). Er spricht hier
von gegenseitigen „Verdammungsstrategien“, die seiner Ansicht nach „durchaus stilbildend für die kommenden Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten“
gewesen seien (S. 45). Ob dies wirklich so neu in der Geschichte war, und ob nicht eher
das neue Medium der Flugblätter und Flugschriften dafür gesorgt hatte, dass diese Strategien weit mehr als bisher in das öffentliche Bewusstsein gerieten, sollte noch bedacht werden. In weiteren Abschnitten wendet sich der Autor der Frage der Toleranz zwischen den
Konfessionen zu („Gibt es Frieden zwischen den Religionen?“), geht auf Auswirkungen
des konfessionellen Streits in der neueren Zeit ein („Deutschland im konfessionellen
Streit“), etwa bei der Frage der Mischehen, spricht im Zusammenhang mit der Entstehung
neuer Religionen und Weltanschauungen von „Beglückungsgemeinschaften“ („Der Streit
geht in die Welt: Neue Beglückungsgemeinschaften“), um dann auf „Das Erbe und seine
politischen Folgen“ im Rahmen der gescheiterten Weimarer Demokratie, dem „Dritten
Reich“ und dem Deutschland der Nachkriegszeit einzugehen. Unter dem Titel „Bilanz: Die
deutsche Geschichte – ein Lehrstück“ zieht er die Summe aus seinen Überlegungen. Letzt-
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lich aber wirbt der Autor für ein friedliches Miteinander der Konfessionen, Religionen und
Weltanschauungen und eine Beendigung des mit der Religionsspaltung der Reformationszeit begonnenen Dauerkonflikts.
Man mag die bisweilen etwas saloppe Sprache, die nicht immer genügend differenzierten Konfliktlinien und die durchaus subjektiven Zuspitzungen der behandelten Problembereiche der Darstellung kritisieren. Diese hat aber zweifellos den Vorteil, dass sie gut lesbar
und eingängig geschrieben ist und vieles auf den Punkt bringt, was in manch anderen professionellen historiographischen Darstellungen nur schwer zu entschlüsseln ist. Dem entspricht es, dass der Autor sich auf wenige Literaturnachweise in den Anmerkungen beschränkt, keine eigenständige Quellenarbeit leistet, sondern sich auf publizierte und anderweitig zitierte Quellen stützt. Ein verhältnismäßig knappes Literaturverzeichnis bietet
dennoch dem Leser die Möglichkeit, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen, und
die Register der Personen, der Orte und Sachen verhelfen ihm dazu, schnell auf einzelne
Problembereiche des Buches Zugriff zu nehmen.
Der von Martin H. Jung zusammengestellte Textband will keineswegs die insgesamt
127 Bände umfassende „Weimarer Ausgabe“ der Lutherschriften ersetzen. Er will vielmehr dem interessierten Laien, insbesondere zu pädagogischen Zwecken, eine erste Orientierung bieten – und damit dennoch einen profunden Einblick in das Leben und Denken
Martin Luthers bieten. Dass er dabei nicht nur die zentralen reformatorischen Gedanken
dieses Theologen präsentiert, sondern auch solche Texte, die man heute als Verirrungen in
der Gedankenwelt des Reformators beurteilen muss (wie etwa Texte gegen die Bauern und
gegen die Juden), muss anerkennend besonders hervorgehoben werden. Darauf hat der
Bearbeiter auch in seiner knappen, aber informativen Einführung hingewiesen. Ansonsten
ist die Auswahl der Texte an der Biographie des Reformators orientiert, eingerahmt von
kleinen Texten Philipp Melanchthons über die Herkunft und Geburt Luthers sowie Justus
Jonas‘ über seine letzten Tage und sein Sterben. Die überlieferten und hier wiedergegebenen Äußerungen haben eine sehr unterschiedliche Qualität: Es sind Aussagen aus seinen
Tischreden, wissenschaftlich-theologische Stellungnahmen, Aussagen zum Glauben und
zur Erbauung und Anleitung der Gläubigen, Texte aus Flugschriften und Predigten – wie
überhaupt das ganze Spektrum des reformatorischen Denkens anhand einiger prägnanter
Beispiele deutlich wird. Die Texte sind ins moderne Hochdeutsch normalisiert, so dass für
den weniger geübten Leser keine Lese- und Verständnisschwierigkeiten entstehen dürften.
Nachweise zur herangezogenen Literatur und den benutzten Editionen werden am Ende
des Bandes gegeben. Einen schnellen Zugang bietet das auswahlhaft gestaltete Personenund Sachregister am Ende des Bandes.
Der Band über die „Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten“ bietet die Reproduktionen zu
den auf 14 Tafeln präsentierten Exponaten und zugehörige Texte zu einer gleichnamigen
Wanderausstellung, die im März 2016 in der Magnuskirche in Worms eröffnet worden ist.
Zusätzlich werden im zweiten Teil des Bandes weitere 60 Lutherbilder aus Deutschland
reproduzieret und beschrieben – mit Beispielen aus Denkmälern, Glasfenstern aus Kirchen,
erbaulichen Broschüren, Medaillen, Zeichnungen und Ölgemälden. Martin Luther gehört
zweifellos zu den am häufigsten im Bild dargestellten Personen der deutschen Geschichte.
Schon zu seinen Lebzeiten gab es ein Bedürfnis der Menschen, den Reformator bildlich in
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Gemälden oder Skulpturen kennen zu lernen. Insofern sind authentische Porträts von ihm
von teilweise hoher künstlerischer Qualität überliefert. An ihnen orientierten sich auch die
späteren Darstellungen. Das Interessante dabei ist allerdings, dass man in späteren Jahren
nicht einfach kopierte und reproduzierte, sondern je nach Einschätzung der Persönlichkeit
Martin Luthers und seiner Rolle für Kirche und Gesellschaft Änderungen vornahm, die
unbewusst oder bewusst entstanden, jeweils aber neue, zeitgemäße oder idealistische Interpretationen darstellten. Insofern erweist sich eine nähere Betrachtung der Porträtwandlungen im Laufe der letzten fünf Jahrhunderte als eine Rezeptionsgeschichte und ein Niederschlag des sich wandelnden Lutherbildes. Historisierende Darstellungen im Zusammenhang mit Szenen der Reformationsgeschichte kommen ebenso vor wie Porträts in pädagogischer Absicht, mit denen ein bestimmtes, für die Zeit maßgebendes Lutherbild vermittelt
werden sollte. – Der Katalog ist ansprechend mit sehr guten Bildreproduktionen gestaltet.
Die Texte geben ausführliche Beschreibungen und Interpretationsangebote wieder. Die von
Andreas Kuhn erstellte, über 40 Seiten umfassende Auswahlbibliographie ermöglicht ein
tieferes Eindringen in die Materie.
J. Friedrich Battenberg
Hans-Jürgen Goertz, Thomas Müntzer. Revolutionär am Ende der Zeiten. Eine Biographie.
Verlag C.H.Beck München 2015, 352 S., 25 Abb., 1 Karte, geb. € 24,95.
Diese erstmals vor mehr als einem Vierteljahrhundert (1989) unter dem Titel „Thomas
Müntzer, Mystiker, Apokalyptiker, Revolutionär“ erschienene Biographie, wurde von einem Müntzer-Spezialisten verfasst, der sich auch mit weiteren Themen zu nonkonformistischen theologischen Bewegungen der Reformationszeit beschäftigt hat. Hingewiesen sei
etwa auf sein 1988 in zweiter Auflage erschienenes Buch über „Die Täufer“ sowie sein in
der Reihe der „Enzyklopädie deutscher Geschichte“ publizierter Band über „Religiöse Bewegungen der Neuzeit“ (1993). Da die Müntzer-Biographie allgemein auch den Lesern
dieser Zeitschrift bekannt sein dürfte und als Standardwerk zu diesem Reformator zum
festen Bestandteil der Forschungsliteratur zur Reformationszeit gehört, muss es in seiner
vorliegenden Neuauflage nicht mehr ausführlich vorgestellt werden.
Schon immer war Thomas Müntzer im Urteil der Historiker und Theologen eine umstrittene Persönlichkeit. Er repräsentiert eine schon früh unterdrückte Bewegung der Reformation, die bis heute eine Rolle spielt. Mit seiner mystisch-apokalyptischen Theologie
hatte er schon früh glühende Anhänger und ebenso fanatische Gegner, bis er durch seine
Beteiligung am Bauernkrieg sein eigenes Schicksal besiegelt.
Goertz gelingt es in dieser im Wesentlichen chronologisch aufgebauten Biographie, Leben und Werk Müntzers in die gesellschaftlichen, geistigen und theologischen Strömungen
hineinzustellen und seinen eigenständigen Beitrag herauszuarbeiten. Nach einer Charakterisierung der Zeitumstände im Rahmen der Entstehung erster reformatorischer Gedankengebäude und der Tendenz zur Laisierung des kirchlichen Lebens geht der Autor zunächst
der Herkunft und Ausbildung sowie den ersten Amtsjahren Müntzers als Priester in Braunschweig nach. In weiteren Kapiteln geht er seinem Übertritt ins Lager Martin Luthers ab
1517, seinen Zwickauer Jahren 1520/21, weiteren Stationen in Prag, Erfurt, Nordhausen
und Glauchau nach. Im Hinblick auf seine Aktivitäten in Allstedt 1523/24 stellt der Autor
Müntzers Gottesdienstreform und seine Konflikte mit benachbarten Obrigkeiten in den
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Vordergrund. Ab dieser Zeit, besonders nach seiner politisch aufrüttelnden „Fürstenpredigt“ vom Juli 1524, spitzte sich auch sein Streit mit Martin Luther zu, bis er dann nach
seinem Wirken in Mühlhausen und seiner Predigttätigkeit im Bauernkrieg auf den Widerstand des Mainstreams der Reformation stieß und so scheitern musste. In abschließenden
Kapiteln reflektiert der Autor die mystischen, apokalyptischen und revolutionären Gedanken Müntzers, um seinen allzu früh verschütteten und verketzerten, aber doch heute wieder
attraktiver gewordenen Beitrag zur Reformation, besonders zur Beteiligung des „Gemeinen
Mannes“ an der Kirche, angemessen zu würdigen.
Anhangsweise geht der Autor noch auf die in der historischen Forschung und in der Erinnerungskultur entstandenen verzerrten Sichtweisen bei der Beurteilung Müntzers ein und
stellt zugleich dessen Bedeutung für die heutige Theologie heraus. Zur besseren Übersicht
bietet er dazu eine Zeittafel und eine Karte zu den Lebensstationen Thomas Müntzers, die
sich weitestgehend auf die heutigen Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt beschränkten. Ein Literaturverzeichnis verhilft zur intensiveren Beschäftigung mit der einschlägigen Forschung, und ein Personen- und Ortsregister ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die im Text mitgeteilten Daten und Fakten.
J. Friedrich Battenberg
Klaus Oschema/Christina Andenna/Gert Melville/Jörg Peltzer (Hgg.), Die Performanz der
Mächtigen. Rangordnung und Idoneität in höfischen Gesellschaften des späten Mittelalters
(Reihe „Rank“, Politisch-soziale Ordnungen im mittelalterlichen Europa, Bd. 5). Jan
Thorbecke Verlag Ostfildern 2015, 240 S., geb. € 39,-.
Die Fragen, die in diesem Sammelband behandelt werden, werden üblicherweise in der
sozial- und literaturhistorischen Forschung unter dem Stichwort „Ritual“ abgehandelt. Die
Beobachtung, dass all die Rituale wie Turniere und Krönungen Ereignischarakter haben
und damit mit dem Konzept der Performanz erfasst werden können, haben die Herausgeber
dazu veranlasst, einen neuen methodischen Zugriff zu versuchen. Insofern hat der am Anfang stehende Beitrag von Klaus Oschema (‚Dass‘ und ‚wie‘ Performanz und performative
Qualität als Kategorien historischer Analyse) den Charakter einer Einleitung und zugleich
einer Klammer, mit der die übrigen Beiträge unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt gestellt werden sollen. Sie basieren auf Vorträgen zweier Workshops von 2011 und 2013, die
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 804 der Deutschen Forschungsgemeinschaft
über „Transzendenz und Gemeinsinn“ veranstaltet worden waren. Oschema erklärt ausdrücklich in seinem Beitrag, dass er sich vom üblichen „Ritual-Paradigma“, dessen
Fruchtbarkeit und Produktivität er nicht bezweifelt, nicht verabschieden, sondern nur das
„Performanz-Paradigma“ hinnehmen will, um zu erproben, inwieweit er damit bei der Erforschung der mittelalterlichen Geschichte helfen kann, vertiefte Einsichten zu gewinnen
und damit die Zugänge und Analysen weiter zu verbessern. Performative Äußerungen führen jeweils eine bestimmte soziale Realität herbei; sie haben individualisierende oder identitätsprägende Wirkung.
Die einzelnen Fallstudien und Überblicksbeiträge dieses Bandes lassen sich gut in diesen Rahmen einpassen. Christina Andenna geht es in ihrem Beitrag „Idoneität und Performanz im Kontext umstrittener Herrschaftslegitimation“ um die Frage nach der persönlichen Befähigung zur Herrschaftsausübung, vornehmlich anhand des nachstaufischen Kö-
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nigreichs Sizilien im 13. Jahrhundert. Jörg Peltzer zieht Beispiele des römisch-deutschen
Reiches, u.a. den Streit zwischen Rudolf von Habsburg und Ottokar, um „die Signifikanz
des Tun und Lassens für den eigenen Rang“ (so im Titel des Beitrags) zu demonstrieren.
Klaus Oschema betrachtet die Frage nach den performativen Qualitäten als einer Analysekategorie am Beispiel mittelalterlicher Feldherrenreden, vornehmlich französischer Herrscher. Jörg Feuchter untersucht anhand von Beispielen aus England und Frankreich vom
14. bis zum 16. Jahrhundert die „rednerische ‚Performanz des Mächtigen‘ auf politischen
Versammlungen, steigt in die Thematik aber zunächst mit der im Auftrag Kaiser Friedrichs
III. auf dem Regensburger Reichstag 1471 gehaltenen Rede des Trienter Bischofs Johannes
Hinderbach ein. Torsten Hiltmann geht in seinem Beitrag („Ideal und Physis“) auf die performative Rolle des spätmittelalterlichen Fürsten in Turnier und Zweikampf ein, zieht dabei Beispiele aus Burgund, Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich heran (darunter
auch zu König Maximilian I.). Karl-Heinz Spieß („Königliche und fürstliche Performanz
im Spätmittelalter“), geht es vor allem um die Bedeutung des Körperkults für die Herrschaftsausübung des Hohen Adels. Stéphane Péquignot bietet in seinem Beitrag über die
Krönungen der aragonesichen Könige Überlegungen zu Ergebnissen und Grenzen einer
performanz-orientierten Interpretation. Matthias Standke geht unter dem Titel „How to do
thins with holiness“ auf legendarisches Erzählen von Karl dem Großen zwischen Macht
und Idoneität ein. Gert Melville schließlich bietet unter dem Titel „Der historische Moment, das Repertoire und die Symbolik“ resümierende Überlegungen zu Beiträgen über
performatives Handeln und fasst damit die wesentlichen Inhalte des Sammelbandes unter
einem gemeinsamen Gesichtspunkt zusammen.
Das von Friederike Pfister erstellte Register der Personen und Orte verhilft dazu, einen
schnelleren Zugang zu den angesprochenen Fällen und Problembereichen zu bekommen.
J. Friedrich Battenberg
Eike Wolgast, Aufsätze zur Reformations- und Reichsgeschichte (Reihe „Jus Ecclesiasticum. Beiträge zum evangelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht,“, Bd. 114).
Verlag Mohr Siebeck Tübingen 2016, X, 583 S., geb. € 99,-.
Der 2004 emeritierte bekannte Heidelberger Neuhistoriker Eike Wolgast hat mit diesem
Sammelband 24 Beiträge aus mehr als drei Jahrzehnten (ab 1982) in gegenüber dem Erstdruck unveränderter Fassung zusammengestellt, soweit es angebracht schien allerdings
jeweils Nachträge zur weiteren Literatur sowie von neueren textkritischen Editionen hinzugefügt. Die Beiträge sind zugleich in der am Ende des Bandes abgedruckten Übersicht
(S. 583 nachgeliefert) über die Erstveröffentlichungen nachgewiesen. Nur ein Beitrag
(„Bugenhagen als politischer Zeitgenosse“), der auf einem 2005 in Wittenberg gehaltenen
Vortrag basiert, ist bislang ungedruckt geblieben. Die meisten Beiträge sind sehr systematisch angelegt (meist beginnend mit einem Verzeichnis der Kapitelinhalte) und eng auf der
Basis der zeitgenössischen Quellen erarbeitet. Erneut lässt sich hier zeigen, welche Ergebnisse Forschungen zur Geschichte der Reformation zeitigen können, wenn man das mühsame Studium der Quellen nicht verschmäht und damit auch vermeintlich feststehende
Ergebnisse der Kirchengeschichtsforschung in Frage stellen oder differenzieren kann.
Schade ist nur, dass auf eine die Inhalte der Beiträge zusammenfassende und abstrahieren-
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de Einführung verzichtet wurde, so dass der Gesamtertrag für die Interpretation des Reformationsgeschehens nicht immer leicht zu identifizieren ist.
Alle Beiträge beschäftigen sich mit einzelnen Aspekten der Reformation oder sind jedenfalls für deren Verständnis von Interesse. Eine Ausnahme stellt lediglich der 2011 erstmals publizierte Beitrag zu den „Juden als Subjekt und Objekt auf den Reichstagen Karls
V. (1521-1555) dar, der insbesondere auf der Basis der publizierten Reichstagsakten dieser
Zeit detailliert belegen kann, in welcher Weise die Juden des Reichs, vorwiegend unter
Führung des „Judenbefehlhabers“ Josel von Rosheim, im Reich agieren konnten, auch wie
sie Gegenstand von Verhandlungen am Reichstag oder in dessen Zusammenhang waren.
Die Aussage, dass sie mit dem Speyer Privileg von 1544 (in der Literatur auch „Carolinum“ genannt) dauerhaft erfolgreich waren, konnte inzwischen durch neuere Untersuchungen – wie in Andreas Griemerts Monographie über „Jüdische Klagen gegen Reichsadelige
– anhand von Reichshofratsprozessen eindrucksvoll bestätigt werden (Rezension in diesem
Band, S. 346ff). In gewisser Weise stellt dieser Beitrag aber ein Pendant zu dem vorhergehenden Aufsatz über „Die Religionsfrage auf den Reichstagen 1521 bis 1550/51“ dar, mit
dem die mühsamen Schritte und Rückschläge zur reichsrechtlichen Anerkennung der lutherischen Konfession thematisiert werden, soweit sie Verhandlungsgegenstand auf den
Reichstagen waren. Ergänzend dazu muss der Beitrag „Die Formula reformations“ gelesen
werden, in dem das von Kaiser Karl V. in Konkurrenz zu den Dekreten des Trienter Konzils 1548 normative Bestimmungen zur innerkirchlichen Reform erlassen wurden.
Auf die Beiträge dieses Bandes, die auch für die hessische Landesgeschichte wichtig
sind (man denke nur an die verschiedentlich angesprochene Rolle Philipps des Großmütigen sowie Reformationsbewegungen in der Kurpfalz und in Kurmainz), kann nicht im Einzelnen eingegangen werden. Der an der Spitze des Bandes stehende Beitrag „Einführung
der Reformation als politische Entscheidung“ kann deutlich machen, unter welchen Umständen und mit welchen politischen Folgen bei den Reformationsentscheidungen der Landesfürsten zu rechnen war. Die Aussage, dass in der Konfessionsfrage nur kurze Zeit eine
neutrale Position möglich war, ist sicher richtig, auch wenn man bedenken muss, dass auch
im späten 16. Jahrhundert noch irenische Positionen vorkamen (ein Beispiel dafür ist Eustachius v. Schlitz gen. v. Görtz, der einige Zeit als Statthalter die Politik der Abtei Fulda
bestimmte. Mit dem Beitrag „Die deutschen Territorialfürsten und die frühe Reformation“
kann der Autor Aussagen zur neuen Machtfülle der Landesfürsten und zur Entstehung der
partikularen Landeskirchen in den neugläubigen Territorien machen. Mit seinen Ausführungen zur „Konfession als Mittel der Grenzbestimmung in der Frühen Neuzeit“ geht der
Autor auf die Entstehung und Festigung von Konfessionsräumen und Konfessionskulturen
ein, thematisiert in diesem Zusammenhang aber auch den Pfälzer Sonderweg. Im Rahmen
seines Aufsatzes über „Religionsfrieden als politisches Problem der frühen Neuzeit“ berichtet er über das Problem von Friedensschlüssen nach Religionsspaltungen, ungeachtet
dessen, dass eine Praxis der Toleranz im Allgemeinen noch nicht befürwortet wurde. Zeitlich knüpft daran der dem folgende Beitrag „Pax Optima Rerum. Theorie und Praxis des
Friedensschlusses in der Neuzeit an, der einen Überblick über die Problematik des Friedensvertrags vom Westfälischen Frieden an bis zu den Friedensschlüssen des 20. Jahrhunderts nach den Weltkriegen bietet. Mit den Beiträgen „Die Reichskirche im konfessionel-
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len Zeitalter“ und „Luthers Beziehungen zu den Reichsbischöfen“ spricht der Autor die
Entwicklung der altkirchlich orientierten Reichsverfassung seit dem Vorabend der Reformation bis zum Westfälischen Frieden sowie das Schicksal des evangelischen Bischofsamtes an. Dazu kommen Beiträge zur Frage der Neuordnung von Kirchen und Welt in deutschen Utopien der Frühreformation, die Wahrnehmung von Nichtchristen und konfessionellen Gegnern in der frühen Neuzeit (besonders zu den Juden, zu den Türken, den Täufern
und zu Angehörigen anderer Konfessionen) sowie schließlich zu den Säkularisationen des
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts.
Alle anderen Beiträge, die hier nur kurz aufgelistet seien, gehen auf einzelne Territorien
und Reformatoren ebenso wie auf das Täufertum ein. Informiert wird über die obrigkeitliche Reformation im Herzogtum Mecklenburg, über Martin Bucers Vorstellungen über die
Einführung der Reformation, Philipp Melanchthon als Berater, Johannes Bugenhagen als
politischer Zeitgenosse, die Stellung Johannes Brenz‘ zu Bauernkrieg und Widerstandsrecht, die Obrigkeits- und Widerstandslehre des Thomas Müntzer, auch über dessen „Fürstenpredigt“ von 1524, über Beobachtungen und Fragen zu Thomas Müntzers Gefangennahme 1525, über die Frage der Stellung der Obrigkeit zum Täufertum und auch des Obrigkeitsverständnisses des Täufertums sowie über das Täuferreich in Münster.
J. Friedrich Battenberg
3. Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts
Heinrich August Krippendorf: Anekdoten vom württembergischen Hof. Memoiren des Privatsekretärs der herzoglichen Mätresse Christina Wilhelma von Grävenitz (1714-1738).
Bearbeitet von Joachim Brüser. Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg Reihe A Quellen 59. Band. 268 S. W. Kohlhammer
Verlag Stuttgart 2015. € 28,–.
Die Affäre Grävenitz ist sicherlich auch für einen Personenkreis, der sich mit der württembergischen Landesgeschichte wenig beschäftigt hat, ein Begriff. Die Ereignisse um die
einflussreiche herzogliche Mätresse gehören zu den Standards frühneuzeitlicher Sensationsgeschichten. Vehse schrieb in seiner Geschichte der deutschen Höfe über diese „Nebenherzogin“, dass sich die Hofleute „wenigstens beim Weine sagten, jetzt vollends, als ob
der Böse lebendig in sie gefahren wäre; man nannte sie nur die ‚Landesverderberin‘.“ (vgl.
Carl Eduard Vehse: Die Höfe zu Württemberg, Leipzig, Weimar 1992, S. 69). Die nun in
Edition vorliegenden Memoiren des Privatsekretärs der Grävenitz, Heinrich August Krippendorf, gehören in diesen Kontext.
Zwar ist auf den Memoiren als Verfasser das Pseudonym Procopius Vessadiensis genannt, doch ist die Identifizierung Krippendorfs eindeutig (S: XXIV–XXVI). Der Text
existiert in zwei Handschriften: eine in der Württembergischen Landesbibliothek und eine
in der Bayerischen Staatsbibliothek. Letztere Fassung stammt ursprünglich aus der Mannheimer Hofbibliothek. Bei dieser scheint es sich um eine Abschrift der Stuttgarter Fassung
zu handeln; textlich sind beide identisch.
Zwischen 1714 und 1738 hatte Krippendorf Einblick in die intimen Verhältnisse am
württembergischen Hof. Nach dem Regierungsantritt des Herzogs Karl Alexander verließ
er 1737 den Hof und verfasste in Heidelberg „eine bitterböse, aber dennoch fundierte und
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realistische Abrechnung mit dem württembergischen Hof und der Politik zweier Herzöge
und einer Mätresse“, wie es auf dem Buchumschlag heißt. Wenn das kein Grund ist, das
Werk durch die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg in
gewohnt profunder Qualität und gediegener Ausstattung herauszubringen!
Eingeleitet wird das Buch durch eine historische Einführung in den Aufstieg und die politische Rolle der Grävenitz, in die Geschichte um Jud Süß Oppenheimer sowie in die Biographie des Autors. Anschließend folgen Darlegungen zur Handschrift und zur Editionsweise. Ein Personenverzeichnis mit Kurzbiographien ist ebenso hilfreich wie das Personen- und Ortsregister am Schluss des Bandes. Dazwischen, auf 259 Seiten, erstreckt sich
die eigentliche Edition der ‚Anecdota von dem alemannischen Hofe‘, die gewissenhaft erstellt ist und hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Gewisse Probleme des umständlichen Textes werden damit allerdings nicht behoben, sondern eher verschärft. Dass
die darin genannten Pseudonyme jeweils in Klammern aufgelöst werden, hindert den Lesefluss. Ähnliches gilt für die Orthographie, bei der nur die Groß- und Kleinschreibung modernen Gepflogenheiten angepasst wurde. Den wissenschaftlichen Gebrauch der vorliegenden Ausgabe lässt dies rundum angelegen sein, „ein satirisch-politisches Lesevergnügen“,
wie die Buchrückseite es sagt, ist es allerdings nicht. Aber das wären womöglich populärwissenschaftliche Maßstäbe an eine hochwissenschaftliche, akribische Edition angelegt.
Der württembergischen Landesgeschichtsschreibung für das 18. Jahrhundert wird aus der
vorliegenden Edition zu profitieren wissen, und die Württemberger sind zu beglückwünschen, dass sie für diese Zeit solches Quellenmaterial besitzen. Was würden vergleichbare
Memoiren wohl über die Landgrafen Ernst Ludwig oder Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt erzählen …?
Rouven Pons
Hans-Helmut Görtz, Höchst rühmlicher Fortgang unsers Christenthumbs undt schönen
Gottesdienstes dahier. Ein Quellenbuch zur Geschichte der Freinsheimer Katholiken im
18. Jahrhundert. Selbstverlag des Autors (Am Wurmberg 11) Freinsheim 2014, 821 S.,
Abb., geb. € 35,-.
Dem Autor des vorliegenden stattlichen Werkes kann man in der Tat nicht vorwerfen –
wie der örtlich zuständige Pfarrer im Geleitwort in Anlehnung an entsprechende Beispiele
anführt, – dass später seine historiografischen „Schätze der Erinnerung in Vergessenheit
geraten würden“ (3). Vielmehr hat er seine in Jahrzehnten gesammelten Schätze nicht nur
in einer ausführlichen, über 200-seitigen Darstellung veröffentlicht, sondern darüber hinaus in einer mehr als doppelt so umfänglichen Quellenedition. Auf diese Weise ist das umfängliche Werk nicht nur für die Ortsgeschichte höchst verdienstvoll, die hier reiches Material findet, welches über ein 150-seitiges Register erschlossen ist, sondern auch für die
Geschichte der Kurpfalz und der Nachbarterritorien. Hier präsentiert sich ein eigenes
Adelsregister als sachdienlich (717-728), da eine sozialgeschichtlich relevante Adelspräsenz auch in Dörfern in der Kurpfalz ausgeprägter als in Nachbarterritorien – z.B. in Hessen-Darmstadt – erscheint.
Auch nach Hessen finden sich hier mancherlei Bezüge, etwa über Johann Georg von
Jungkenn, gen. Münzer von Mohrenstamm, der aus einer in Speyer ansässigen Münzerfamilie stammt. Er ist 1637 als Oberschultheiß in Langenschwalbach nachgewiesen. Seine

322 Archiv für hessische Geschichte 74 (2016)

GESCHICHTE DES 18. UND 19. JAHRHUNDERTS
Söhne hat er auf das Pädagog in Gießen geschickt, von denen Georg Philipp († 1705) Karriere im kurpfälzischen Militärdienst machte. Diesem gelang 1699 gar ein Aufstieg in die
Reichsritterschaft. Auch dessen Sohn Friedrich Fortunat absolvierte seine Schulbildung in
Hessen, nämlich ab 1792 am Darmstädter Pädagog. Einen ganz anderen Hintergrund hat
der genannte Andreas Jordan aus Deidesheim, welcher in Freinsheim 1806 die Tochter des
ehemaligen Oberschultheißen Stengel heiratete und der auch wohl den Grundbesitz von ihrer Stiefschwester Anna von Szent-Ivanyi, deren Vater ein ungarischer Freiherr war, in
sein bedeutendes Weingut integrieren konnte. Dass Andreas Jordan an der alten Mainzer
Universität studiert hatte – und dabei auch den erfolgreichen Qualitätsweinbau der Rheingauer „Weinklöster“ näher kennenlernte – mag darauf hinweisen, dass er kein gewöhnlicher „Deidesheimer Winzer“ (203) war. Ein kleines Versehen findet sich im Geleitwort,
wo es missverständlich heißt, dass der rechtsrheinische Teil des ehemaligen Bistums
Worms, welcher nach den napoleonischen Umwälzungen bis 1827 kirchlich vom Vikariat
Lampertheim betreut wurde, „danach Teil des heutigen Erzbistums Freiburg“ wurde (69).
Dies würde nur stimmen, wenn man „Erzbistum“ durch „Kirchenprovinz“ ersetzte, denn
das Vikariat Lampertheim kam 1827 zum hessischen Landesbistum Mainz, nachdem seine
badischen Pfarreien bereits 1812, die württenbergischen 1817 abgetrennt worden waren,
wie in der einschlägigen (hier nicht genannten) Untersuchung von Adam Groh ausführlich
behandelt ist.
Peter Fleck
Jesko Graf zu Dohna (Hg.), Emma Fürstin zu Castell-Rüdenhausen. Erinnerungen (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte. Reihe XIII: Neujahrsblätter, Bd.
50), Würzburg 2014 (Wiss. Kommissionsverlag Stegaurach), XIV, 690 S., zahlr. Abb. z.T.
in Farbe, Stammtafeln, geb. € 39,80.
Warum eine Besprechung der Lebenserinnerungen einer fränkischen hochadeligen Dame des 19. Jahrhunderts in einem hessischen landeskundlichen Periodikum? Nun, Emma
wurde 1841 als Tochter des nachmaligen Fürsten Ernst Casimir II. zu Ysenburg und
Büdingen und Thekla geb. Gräfin Erbach-Fürstenau im Büdinger Schloss geboren und
wuchs hier mit ihren Geschwistern auf, darunter dem späteren Fürsten Bruno (1837-1906).
Mit 18 Jahren heiratete sie den Grafen und späteren Fürsten Wolfgang zu CastellRüdenhausen (1830-1913) und zog in die kleine Residenz Rüdenhausen am Steigerwald,
doch blieb sie ihrer Familie und der Verwandtschaft in der Wetterau und im Odenwald
zeitlebens eng verbunden. Die „Lebenserinnerungen einer alten Frau“ wurden für ihre älteste Tochter Marie, verheiratete Fürstin von Stolberg-Wernigerode (1864-1942), als Manuskript von etwa 1300 Seiten im Oktober 1916 vollendet, das mit Nachträgen bis 1920
heute als Depositum im Landeshauptarchiv Wernigerode liegt. Wegen des großen Interesses im Verwandtenkreis folgte eine leicht veränderte zweite Fassung, die sich im Fürstlichen Archiv Castell erhalten hat. Beide Exemplare wurden für die Edition vergleichend
genutzt.
Fürstin Emma war neben einer robusten Gesundheit (sie schenkte 12 Kindern das Leben!) mit einem glänzenden Gedächtnis ausgestattet. Zudem besaß sie eine scharfe Beobachtungsgabe, gepaart mit Lust am individuell gefärbten Urteil über alle Personen ihres
Umfeldes, von der hochadeligen Verwandtschaft bis hin zu den niedrigsten Angestellten.
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Gemäß dem intim-familiären Charakter der Erinnerungen werden auch Schwächen mit
spitzer Feder karikiert, kleine Bosheiten nicht ausgespart, und reichlich mit subtilem Humor Anekdoten eingestreut, doch im Ganzen bleiben die Erinnerungen um Objektivität und
Sachlichkeit bemüht. An den Anfang stellt Emma zum Teil recht umfangreiche Lebensbilder ihrer 37 (!) Paten, mit biographischen Eigenheiten, die sonst keiner Quelle zu entnehmen sind. Köstlich ist die Schilderung der Kinderjahre im „Neuen Bau“ des Schlosses,
auch dem Städtchen Büdingen und seinen Bewohnern ist ein längeres Kapitel gewidmet.
Reizvolles erfährt man über die häufigen Besuche bei oder von den Verwandten in Wächtersbach, Meerholz oder Birstein, anschaulich sind die Einblicke in die Welt der kleinen
standesherrlichen Residenzen: der Stolberger in Ortenberg und Gedern, der Solmser in
Assenheim oder Lich, der Leiningen in Ilbenstadt, auch die kleinen Adelssitze in Staden,
Höchst oder Lindheim werden gestreift.
Zeitlebens unterhielt Emma ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Thekla zu ErbachFürstenau, die ihr, was Beobachtungsgabe und Erzählfreude angeht, sehr ähnlich war.
Thekla hielt sich während der häufigen Schwangerschaften meist bei ihrer Tochter auf, und
diese fügte dann deren Briefe geschickt in den Fluss der Memoiren ein. Als Beispiel für die
sonst eher seltenen politischen Einblicke sei die Korrespondenz genannt, die Fürstin
Thekla im Sommer 1866 auf dem Höhepunkt des „Einigungskriegs“ führte und die einen
guten Einblick in die Seelenlage der zutiefst gespaltenen Adelshäuser vermittelt (S. 347 ff.)
Das familiäre und gesellschaftliche Leben in Rüdenhausen nimmt in den Erinnerungen
dann den gebührenden Raum ein. Geburt und Aufwachsen der Kinder erfahren eingehende
Darstellung, durch Detailtreue und Humor aber gut zu lesen. Rege Besuche bei benachbarten Familien wie den Schönborn in Wiesentheid oder den Rechteren in Markt Einersheim
lassen die fränkische Adelswelt vor unseren Augen erstehen. Von den Kindern seien nur
erwähnt Erbgraf Siegfried (1860-1903), der in den diplomatischen Dienst des Reiches eintrat und dessen plötzlichen Tod Emma nur schwer verwandt, oder Alexander (1866-1928),
der durch seine Heirat 1898 mit Ottilie Freiin von Faber die Linie Faber-Castell gründete,
die sich als Nürnberger „Bleistiftfabrikanten“ einen Namen machte. Durch weitere Heiraten zwischen Ysenburg und Castell, wie die des verwitweten Fürsten Bruno, der 1869 in
Bertha von Castell-Rüdenhausen seine zweite Frau fand, blieben auch in späteren Jahren
die Beziehungen beider Häuser sehr eng, so dass man auch den späteren Lebensjahren
noch manche für Hessen interessante Information entnehmen kann.
Durch das facettenreiche, genau gezeichnete Tableau, das in seiner Fülle und Geschlossenheit keinen Vergleich zu scheuen braucht, liegt eine außergewöhnliche Quelle für die
Welt der standesherrlichen Häuser und des adeligen Umfeldes im mitteldeutschen Raum
im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert vor, mit Schwerpunkt zunächst bei den Adelssitzen der Wetterau und des Odenwaldes, dann der vielfach damit verknüpften Adelswelt
Frankens und der Harzregion (Fürsten zu Stolberg). Da die Darstellung erst mit dem Weltkrieg und der Revolution 1918 endet, stehen die persönlich gefärbten Erinnerungen beispielhaft für das Selbstverständnis und die kulturelle Lebenswelt einer zunächst in sich
ruhenden, dann aber im raschen politischen Wandel untergehenden ehemals führenden
Gesellschaftsschicht.
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Doch herausragende Bedeutung erlangt diese Edition durch die subtile, höchst sorgfältige Bearbeitung des Herausgebers, dem Leiter des Fürstlich Castell‘schen Archivs. Der
umfangreiche Anmerkungsapparat führt bis in letzte biographische Details und lässt etwa
bei weiterführender, teilweise entlegener Literatur und selbst Archivsignaturen keine Wünsche offen. Hinzu kommen ein genaues Personen- und Ortsregister und höchst brauchbare
Stammtafeln der betreffenden Familien. Daneben ist die opulente Bebilderung hervorzuheben, die offenbar auf einem reichen Fundus in den Castell‘schen Archiven basiert. Nicht
nur die beschriebenen Personen werden vielfach im Bild dargestellt, bis hin zu Bedienten
unterschiedlichen Ranges, bei Schlössern und Herrensitzen ist auch für den hessischen
Raum manche Trouvaille zu machen. Häufig begegnen dabei Porträts des Darmstädter
Hofmalers Joseph A. Hartmann (1812-1885), der das Familienleben Emmas anfangs künstlerisch begleitet hat und von dem zahlreiche Werke in Rüdenhausen erhalten blieben.
Ein Buch also, dem man auch in Hessen viele interessierte Leser wünscht.
Klaus-Peter Decker
Ariane Martin (Hg.), Georg Büchner 1835 bis 1845. Dokumente zur frühen Wirkungsgeschichte. Vormärz-Studien Band XXXIV. 2014, 386 S., geb. € 39,80.
Die Mainzer Professorin für Neuere Deutsche Literaturgeschichte hat mit diesem Band
die Rezeptionsforschung zu Georg Büchner einen entscheidenden Schritt weiter vorangebracht. Sie wählt den Zeitraum einer Zehnjahresfrist nach Büchners erstmalig „sichtbare[r]
öffentliche[n] Präsenz“ (S. 28), als nämlich 1835 „Dantons Tod“ im Druck erschienen war
und Büchner gleichzeitig als politischer Flüchtling in Straßburg eintraf. Bisher hatten sich
Sammlungen von Rezeptionsdokumenten auf die Zeit des Nachmärz, also nach der ersten
Gesamtausgabe von 1850, sowie vor allem auf die Zeit ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts konzentriert, als Büchner allmählich in den Rang eines Klassikers aufrückte. „Die
vorliegende Dokumentation enthält Rezensionen, Verlagsanzeigen, einen Steckbrief,
Nachrufe, Gedichte, ein tabellarisches Verzeichnis, Reiseerzählungen, Lexikonartikel, um
nur einige der disparaten Genres zu nennen.“ (S. 27) 199 Texte oder Erwähnungen werden
strikt chronologisch abgedruckt und dann auf gut hundert Seiten sorgfältig erläutert. So
entsteht ein „facettenreiches Bild des Schriftstellers, Naturwissenschaftlers und Revolutionärs“ (S. 54), der schon drei Jahre nach seinem frühen Tod in den größeren Lexika durch
längere Einträge gewürdigt wurde, die auch „konkurrierende Sichtweisen“ (S. 50) widerspiegeln, denn die gehören von Anfang an zum Bild des Dichters Büchner. Ariane Martin
legt besonderen Wert auf die Feststellung, dass Büchners „Dantons Tod“ in diesem Zeitraum durchaus als „neojakobinisches Stück (mit kritischem Blick auf die Figur des Danton) wahrgenommen wurde“ (S. 36), worüber die „Spezialforschung“ – gemeint ist die mit
großem Aufwand über Jahrzehnte hin produzierte historisch-kritische Marburger Büchnerausgabe – bisher hinweggegangen sei (S. 37).
Ariane Martin macht noch auf einen anderen bislang ignorierten „Subtext“ der frühen
Wirkungsgeschichte aufmerksam: die Verbindung, die Gutzkow zwischen dem 1835 vollzogenen Selbstmord der Charlotte Stieglitz und Büchners frühem Tod gezogen hat. Martin
sieht hier einen „Opfermythos“ mit den Gemeinsamkeiten „dichterische Begabung“ und
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„früher Tod“ (S. 42), die als „psychohistorisches Phänomen imaginärer Überlagerung“ (S.
49) zur „Gedächtnisgeschichte“ des Jungen Deutschland gehören.
In diesen Zehnjahreszeitraum fällt auch der Beginn der außerdeutschen, europäischen
Rezeption Georg Büchners, nicht nur durch deutsche Emigranten in der Schweiz, sondern
auch in Spanien und Frankreich (S. 35). Es ist kennzeichnend schon für die frühe Wirkung
Büchners, dass er nicht nur von Vertretern der politisch und literarisch heterogensten Positionen wahrgenommen wurde, sondern seine Person und sein Werk über Dichtung, Politik
und Naturwissenschaften hinweg die Geschlossenheit einzelner gesellschaftlicher oder
wissenschaftlicher Diskurse aufbricht. Insofern belegen diese „Dokumente zur frühen Wirkungsgeschichte“ eindrucksvoll schon in diesem kurzen Zeitraum, was Büchners Modernität ausmacht.
Thomas Lange
Gernot Wimmer (Hrsg.), Georg Büchner und die Aufklärung. Wien-Köln-Weimar: Böhlau
Verlag 2015. 246 S., geb. € 39,-.
Die Büchner-Gedenkjahre 2012 und 2013 haben eine Fülle von Publikationen hervorgebracht. In ihrer Nachhut (S. 10) sieht der im bulgarischen Sofia lehrende Germanist Gernot Wimmer diesen von ihm betreuten Band. Das erste, was bei der Lektüre stutzen lässt,
ist der Titel, denn ein Bezug zur Epoche der Aufklärung ist nur in wenigen der zehn Beiträge enthalten. Bei Theo Elm („Büchner als Naturwissenschaftler“), Gernot Wimmer
(„Aus der Weltsicht eines ‚Viehsionomen‘. Georg Büchners Sezierung des homo sapiens“), Bernhard Greiner („‘Die Bildung eines neuen geistigen Lebens im Volk suchen‘.
Büchners Entwürfe eines mündigen Volkes: Der Hessische Landbote, Dantons Tod, Woyzeck) und mittelbar bei Patrick Fortmann („Moral, Ökonomie und Geschlecht auf der Bühne Büchners“), der sich damit auseinander setzt, wie die Ordnungen von Moral, Ökonomie
und Geschlecht, die das bürgerliche Trauerspiel in Szene gesetzt hatte [bei Büchner] an ihr
Ende kommen. (S. 31) Diese Deutungen bewegen sich meist in dem Rahmen, der schon oft
von Büchner-Interpretationen ausgefüllt worden ist. Das gilt auch für die Beiträge von Simonetta Santa („Die romantisch-satirische Komödie Leonce und Lena und die Übung des
‚Möglichkeitssinnes‘„) oder Bernd Neumann („Das Drama der ‚sozialen Revolution‘?
Georg Büchners Dantons Tod im Kontext von Hannah Arendts Über die Revolution). Bei
Neumann verblüfft, dass er von Anfang an konstatiert, dass Hannah Arendt, deren Revolutionsverständnis sich an der Gründung der USA orientiert und die sich nie mit Büchner
beschäftigt hat (S. 191), für die Deutung Büchners keine Rolle spielt: Thomas Paine tritt
im 3. Akt von „Dantons Tod“ nicht als amerikanischer Revolutionär, sondern einfach als
Atheist auf (S. 202). In einer weiteren rezeptionsgeschichtlichen Untersuchung konstatiert
Peter Beicken („Ein Fall von Aufklärung wie Verschleierung. Georg Büchners Woyzeck
und Anna Seghers‘ Grubetsch im Wechselspiel intertextueller Erhellung und Differenz“)
eine Geistesverwandtschaft (S. 244) zwischen Seghers‘ Erzählung und Büchners Dramenfragment, ohne allerdings eine direkte Form der Einflussnahme (ebd.) festzustellen. Thorben Päthe („Theatralische Passionen – Zur Liturgie der Revolutionen bei Bertolt Brecht
und Georg Büchner“) versucht, die in Büchners Revolutionsdrama deutlich formulierten
Analogien zum christlichen Opfermythos (S. 219) mit dem bei Brecht („Die Mutter“, „Die
Maßnahme“ u.a.) lehrstückhaft vorgeführten Menschenopfer als einen heilsgeschichtlichen
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Diskurs (S. 210) zu verorten, in dem archaische Strukturen wieder auf[brechen] (S. 214).
So ernsthaft die Auseinandersetzung mit religiösen Motiven sicher bei Georg Büchner gesehen werden kann, so ist doch sehr die Frage, ob man bei Brechts Benutzung christlicher
Topoi von einer heilsgeschichtlichen Erlösungserwartung (S. 215) wirklich sprechen kann.
Dass religiöse Themen und Motive in Büchners Werk in mehreren Beiträgen untersucht
werden, schließt vielleicht in der neueren Büchner-Forschung eine Lücke. Allerdings geschieht es manchmal in einer Weise, die dem Leser das Verständnis nicht erleichtert. So ist
wenig ersichtlich, wozu Kurt Anglet („Das Drama der Stille“) Heidegger bemüht, um darzulegen, dass Büchner „Nicht allein als Dramatiker, auch in dem Drama ohne Bühne – im
eigenen Sterben – […] einer Zeit voraus [war], die vor der ‚großen Stille‘ verharrt, ohne
einen weitaus größeren Schmerz als den Todesschmerz zu vernehmen“ (S. 185). Solche,
gelinde gesagt: enigmatischen Feststellungen finden sich auch in den beiden Beiträgen des
Herausgebers. Der erste Beitrag („Christlicher Glaube als Vehikel subversiver Aufklärung.
Zur Persuasions-Funktion der Weltgerichts-Prophetie in Der Hessische Landbote“) widmet
sich einem durchaus sinnvollen Thema, leidet aber unter erheblicher begrifflicher Unschärfe, so wenn er etwa den in der Flugschrift verwendeten biblischen Begriff Tag der Auferstehung mal als Wiedergeburt (S. 43), dann als Wiederbelebung (S. 44) umschreibt. Eine
theologische Argumentation sollte hier schon schärfer unterscheiden. In seinem zweiten
Beitrag („Aus der Weltsicht eines ‚Viehsionomen‘. Georg Büchners Sezierung des homo
sapiens“) will er Büchners Werke aus dessen naturwissenschaftlichem Denken erklären.
Ein sicher sinnvolles Unterfangen, um dessen Ergebnisse sich der Autor aber insofern
selbst bringt, als er mit Begriffs-Ungetümen (Existenzial-Defätismus, S. 153; imperfektes
Wesen des Menschen, S. 159) hantiert oder syntaktisch schwer durchschaubar und umständlich formuliert: überträgt Leonce als Thronfolger sein eigenes Zeitempfinden auf die
Gesamtheit des seinem Vater unterstehenden Volkes (S. 155). – Vor der Folie dieser stofflich-triebhaften Prädestination gesprochen, wird die „offen[e]“ Hose zum Symbolgeber
für einen stetig einwirkenden Eros, der dem ironisch gebrauchten „freie[n] Wille[n]“ unversöhnlich entgegensteht.“ (S. 157) – …dass man es bei Büchner mit einer im Heilssinn
unrettbaren Menschheit zu tun hat. (S. 160) – Die erlöserische Fehlstelle, die von der negativ evaluierten Aussicht auf Heil herrührt (S. 165). Gelegentlich hat dem Germanisten
wohl ein Verlagslektor gefehlt: Die Frau wird zum Teil einer Umwelt, die stets um [!] stoffliche Reproduktion bedacht ist. – Dieser für die Aufklärung typologische [?] Melancholiker
(S. 165). Wimmers Schlussfolgerung, dass sich bei Büchner als Vertreter der Aufklärung
im literarischen wie wissenschaftlichen Feld das moderne Denken in seiner Diversität entfaltet (S. 171), bleibt dann freilich sehr im allgemeinen.
So muss man leider konstatieren, dass dieser Band wenig zur Aufklärung über Georg
Büchner beiträgt.
Thomas Lange
Franz J. Felten (Hrsg.), Preußen und Bayern am Rhein (=Mainzer Vorträge Bd. 17, hrsg.
vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz), Franz Steiner Verlag Stuttgart 2014, mit zahlr. s/w Abb., 165 S., brosch. € 24,-.
Das Vorwort stellt klar: In dem Bändchen „Preußen und Bayern am Rhein“ steht das
Land Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt. Dem Titel selbst ist diese Information nicht zu ent-
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nehmen. Deshalb könnte auch ein Leser zu der Aufsatzsammlung greifen, dessen Interesse
auf der hessischen Rheinseite liegt, die ebenfalls einmal zu Preußen gehörte. Der wäre
dann womöglich enttäuscht. Einer solchen Enttäuschung hätte ein Untertitel zweifelsohne
vorzubeugen vermocht.
Dennoch ist die Lektüre des Büchleins ein Gewinn, denn die Autoren führen den Leser
weit zurück in die Vergangenheit, bis tief hinein ins Mittelalter, um zu erklären, wie es
beispielsweise dazu kam, dass Bayern bis an den Rhein vorrücken konnte, oder wie sich
die Regentschaft des Hauses Wittelsbach dort gestaltete. Klar wird darüber hinaus, dass
zuweilen weder die preußische Herrschaft noch die bayerische die jeweiligen Untertanen
begeisterte. Doch das galt auch umgekehrt: Bayerische oder preußische Beamte zeigten
sich keineswegs immer beglückt, wenn sie an den Rhein versetzt wurden. Die Mentalitäten
waren einfach zu unterschiedlich. Hinzu kamen differierende politische und wirtschaftliche
Vorstellungen, die zu Konflikten zwischen Preußen, Bayern und „Rheinländern“ führten.
Preußen zum Beispiel galt den Menschen in Mainz in der Zeit nach den Befreiungskriegen
als politisch reaktionär, die Freiheit unterdrückend und wirtschaftlich so dominant, dass es
die Zustimmung und Hinwendung, die es zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfahren hatte,
alsbald wieder verlor.
Doch Preußens Einfluss am Rhein beschränkte sich keineswegs auf Politik, Wirtschaft,
Militär oder Sozialstruktur. Auch in der Architektur finden sich entsprechende Spuren.
Bedauerlicherweise enthält der Sammelband kein „bayerisches Pendant“ zu dem Aufsatz,
der sich mit dem architektonischen Erbe Preußens beschäftigt. Es wäre sicherlich interessant gewesen, die Einflussnahme zu vergleichen und somit die „Beziehungsgeschichten“
abzurunden.
Aber auch ohne den Hinweis auf die architektonischen Einflüsse Bayerns ist der Band
für jeden wichtig, der sich mit der Geschichte der Länder Rheinland-Pfalz, Preußen, Bayern oder mit dem Rhein als Verkehrsweg, Grenze, Kunst- und Kulturregion, politisches
oder wirtschaftliches Zentrum befasst.
Stephanie Zibell
Hans Peter Müller, Carl Mayer (1819-1889) – ein württembergischer Gegner Bismarcks
(=Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in BadenWürttemberg, Reihe B, Forschungen, 200. Band), Kohlhammer Verlag Stuttgart 2014, mit
Abb., 145 S., geb., € 15,-.
Ludwig Bergsträsser (1883-1960), der viele Jahre seines Lebens der Erforschung des
Paulskirchenparlaments und seiner Parlamentarier gewidmet hat, wäre hoch erfreut gewesen, hätte er die aufschluss- und kenntnisreiche Studie Hans Peter Müllers zu Carl Mayer
lesen dürfen. Nachdem der Esslinger Abgeordnete Christian Wurm sein Mandat 1849 niedergelegt hatte, zog nämlich Mayer als dessen Nachfolger in die Nationalversammlung ein.
Doch das inzwischen in Stuttgart tagende Rumpfparlament wurde wenige Wochen später
aufgelöst, was Mayer nicht widerspruchslos hinnehmen mochte und deshalb zur gewaltsamen Erhebung gegen diejenigen aufrief, die nach seinem Dafürhalten „der deutschen Sache“ schadeten. Daraufhin wurde er wegen Hochverrats zur Fahndung ausgeschrieben. Um
einer Festnahme zu entgehen, setzte er sich in die Schweiz ab, wo er die nächsten 13 Jahre
verbrachte.
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Nach seiner Rückkehr nach Württemberg im Jahr 1863 nahm er seine politische Aktivität, der er während seines Exils hatte entsagen müssen, unverzüglich wieder auf. Unter anderem übernahm er die Redaktion der Zeitschrift „Beobachter“, für die er bis 1870 arbeitete. Darin sprach er sich energisch für die Lösung der nationalen Frage aus, votierte für
mehr Freiheit und eine „Volksvertretung auf der Grundlage des allgemeinen Stimmrechts“
unter Beibehaltung der konstitutionell-monarchischen Staatsform. Was er jedoch auf keinen Fall wollte, war ein preußisch oder österreichisch dominierter deutscher (National-)
Staat. Immer wieder sprach er sich energisch gegen eine preußische Hegemonie aus, weil
er „die Existenz der Einzelstaaten“ durch Preußen bedroht sah. Doch der deutschfranzösische Krieg und die darauffolgende Reichsgründung 1870/71 nahmen Mayer und
seinen Parteifreunden von der linksliberalen „Volkspartei“ jeglichen Einfluss auf das politische Geschehen. Bismarck und Preußen standen in dieser Zeit hoch im Kurs des Volkes.
„Mayers Herrlichkeit [hingegen] war zu Ende!“, wie es in einem Zeitungsartikel hieß.
Später gelang Mayer jedoch eine Rückkehr in die Politik. So saß er zwischen 1876 und
1882 im Stuttgarter Landtag und von 1881 bis 1887 im Reichstag. Auch hier opponierte er
weiterhin gegen die von Bismarck gesteuerte Politik Preußens.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1889 blieb er demnach seinen politischen Überzeugungen
treu. Allerdings spielte dabei auch ein Fünkchen Dogmatismus mit, was Müller nicht verhehlt. Gleiches gilt für seine teilweise schroffe und unverbindliche Art, die ihm nicht immer zum Vorteil gereichte und für Konflikte mit politischen Gegnern, aber auch mit Parteifreunden sorgte.
Müllers Studie verschafft dem Leser einen Überblick über das Leben und Wirken Carl
Mayers und lädt zur Weiterbeschäftigung mit dem facettenreichen Thema ein.
Stephanie Zibell
Martin Wrede, Ludwig XIV., der Kriegsherr aus Versailles. Biographie. Theiss Verlag
(WBG) Darmstadt 2015, 304 S., zahlr. Textabbildungen, 1 Karte, geb. € 24,95.
Es gibt nur wenige Könige im frühneuzeitlichen Europa, die die politische Ordnung, die
kulturellen Entwicklungen und die gesellschaftlichen Regeln (zumindest der Oberschicht)
so stark geprägt haben, wie der „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. Dabei war er ein Machtpolitiker reinster Prägung, ein absolutistischer Herrscher ohne jede Affinität zu einem toleranten Denken, für den die militärische Geste und der alle anderen europäischen Höfe überstrahlende Glanz des bourbonischen Königshofs im Vordergrund standen. Dass er das eigene Land durch hemmungslose und nur notdürftig rechtlich legitimierte Eroberungen
überfordert hat, seine Bevölkerung hat ausbluten lassen, wird vielfach heute übersehen. Es
verwundert angesichts dessen auch nicht, dass Ludwig XIV. nach einer langen Regierungszeit 1717 von nur wenigen betrauert verstarb. Der dem Königreich verschaffte Landgewinn und der gestiegene Einfluss in Europa waren sehr teuer erkauft worden. Den
höchsten Preis hatten die Protestanten zu zahlen, die rücksichtslos verfolgt und vertrieben
wurden. Spätestens hier war seit König Heinrich IV. im bourbonischen Königshaus verfolgte Toleranzidee zu Grabe getragen worden und einem Fanatismus bzw. Verfolgungswahn gewichen, um erst 100 Jahre später in der Aufklärungszeit und in der Französischen
Revolution wiedergeboren zu werden. Als Reformer des Staatsapparats kann Ludwig wohl
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kaum angesehen werden. Nachhaltigkeit erreichte demgegenüber die vom französischen
Hof ausgehende Kunst und Kultur, vor allem die Baukunst der Schlösser, die Gartenkunst,
die neue Musik- und Theatertradition und damit verbunden die Neuformulierung gesellschaftlicher Etiketten bis hin zur französischen Sprache, die zumindest in höfischen Kreisen zum selbstverständlichen allgemeinen Verständigungsmittel wurde. Diese war nicht
auf die katholischen Fürstenhöfe, Stifte und Klöster beschränkt, sondern erreichte auch die
mit ihnen konkurrierenden protestantischen Höfe, selbstverständlich auch den der Landgrafen von Hessen. Insofern ist der europaweite Einfluss Ludwigs XIV. trotz seines am Ende
zu registrierenden politischen und militärischen Scheiterns, unübersehbar. Wer die Politik
der deutschen Fürstenhöfe im 18. Jahrhundert verstehen will, kommt an dem „Sonnenkönig“ nicht vorbei.
Die von dem in Grenoble lehrenden Frühneuzeithistoriker mit großer Sachkenntnis geschriebene Biographie folgt weitgehend den klassischen Prinzipien für dieses historische
Genre. Die Vorgabe der von Manfred Clauss, Nikolaus Jaspert, Michael North und Volker
Reinhardt herausgegebenen Biografien-Reihe, in der dieses Buch erscheinen konnte, war
wohl die Beschränkung auf einen lesbaren Umfang (es sind weniger als 250 Seiten Text),
der allgemein verständliche Stil und die Beschränkung auf einige wenige Anmerkungen
am Ende des Textes. Dies hatte zur Folge, dass sich der Autor auf einen Überblick beschränken musste und nicht alle historischen Fragen in ihrer Tiefe ausloten konnte. Besonderen Wert legte er darauf, was Ludwig XIV. der Nachwelt hinterlassen hatte, was also
letztlich von seiner Herrschaft geblieben ist. Die Chronologie der Ereignisse ist für den
Autor äußerliche Richtschnur für die Ordnung des darzustellenden Stoffes, unterbrochen
allerdings von Kapiteln, in denen allgemeinere Probleme und Gesichtspunkte erörtert werden, die sich chronologisch nicht einigen wenigen Jahren zuordnen lassen.
Auf zehn Abschnitte teilt der Autor seinen Stoff auf, die jeweils wieder durch Kapitel
untergliedert und durch zahlreiche aussagekräftige Abbildungen (mit ausführlichen Bildlegenden) aufgelockert werden. Nach einer knappen Einleitung geht er auf die Jugend des
Königs ein, verfolgt seine militärischen und politischen Wege bis zum Frieden von Nimwegen, beschreibt den Alltag des Königs im Felde (der niemals seine Heere selbst geführt
hatte, dennoch aber persönliche Präsenz in den Feldzügen zeigte), beschreibt die Reformen
in Regierung und Verwaltung, geht auf Ludwigs Selbstinszenierung und sein herrscherliches Selbstverständnis ein, informiert über die politischen Krisen und Kriege bis zum Ende
des 17. Jahrhunderts, über den kräfteverzehrenden und unsinnigen Spanischen Erbfolgekrieg, geht auf die Schattenseiten des Königs ein („Fürst der Finsternis – das Gegenbild
des Sonnenkönigs“) und äußert sich ausführlich zur Bilanz der ludovicischen Herrschaft
und zum Nachruhm dieses bourbonischen Königs.
Das Buch ist ansprechend gestaltet und auch für den, der mit der Geschichte Frankreichs im 17. und 18. Jahrhundert weniger vertraut ist, gut zu lesen. Die Anmerkungen
sowie das Quellen- und Literaturverzeichnis zeigen Wege für die Leser und Leserinnen
auf, die Materie zu vertiefen. Ein Personenregister am Ende des Bandes ermöglicht einen
schnellen Zugriff auf die in der Biografie mitgeteilten Daten und Ereignisse. Insgesamt
kann diese Biografie durchaus empfohlen werden, da sie nicht nur ein heute auch unter
Historikern nicht mehr selbstverständliches Wissen zur Epoche Ludwigs XIV. bietet, son-
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dern auch in ausgewogenen Urteilen und Bewertungen ein gutes Gesamtbild der Ereignisse
und ihrer Bedeutung für die Zeit und die Nachwelt vermittelt.
J. Friedrich Battenberg
Wolfgang Behringer, Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die
Krise stürzte. 2. Aufl., Verlag C. H. Beck München 2016, 398 S., 17 Abb. und Karten, geb.
€ 24,95. – Sabine Kaufmann, 1816. Das Jahr ohne Sommer. Geschichte einer süddeutschen Klimakatastrophe. Verlag C. Braun Karlsruhe 2013, 191 S., zahlr. Abb., geb. €
19,95.
Wer sich als Historiker in Deutschland mit der Zeit um 1816 beschäftigt, denkt zunächst
an vielfältige territoriale, politische und gesellschaftliche Veränderungen, die das Ende des
Rheinbundes und der Napoleonischen Zeit mit sich gebracht hatte. Gelegentlich denkt man
auch an die Hungerkrise dieser Zeit, die viele zur Auswanderung nach Amerika zwang.
Für die Grafschaft Erbach, die durch die Mediatisierung ihre Souveränität verloren hatte,
ist bekannt, dass sie verzweifelt versuchte, dem wirtschaftlichen Niedergang des kleinen
Landes Herr zu werden. Interessant dabei ist, dass die gräfliche Administration die Ursache
des Unglücks in dem Verlust der Selbständigkeit vermutete, da durch die neue großherzogliche Administration die Bevölkerung mit unzumutbaren neuen Belastungen versehen wurde. Auch die in dieser Zeit ausbrechenden „Hep-Hep-Unruhen“ gegen die durch die napoleonischen Emanzipationsedikte gerade von den Fesseln der überkommenen Schutzjudenschaft befreiten Juden sind in diesem Zusammenhang von Interesse. Sie werden gewöhnlich mit der auf den Wiener Kongress folgenden Reaktion in Verbindung gebracht, nicht
jedoch mit Veränderungen der Umwelt. Von einer Klimakatastrophe ist in den zeitgenössischen Quellen zunächst nicht die Rede – allenfalls von den ungewöhnlich anhaltenden Regenfällen, den Hagelstürmen und langen Frostperioden, durch die die Ernte erheblich in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Und doch muss eine solche aufgrund der heutigen Erkenntnisse als wesentliche Ursache all der Veränderungen in Rechnung gestellt werden.
Noch viel zu wenig in der Historiographie beachtet wurde, dass eine gewaltige Explosion eines Vulkans, des Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa, im April 1815, die
Ursache für die radikale Wetterveränderung in Europa und anderswo wurde. Der britische
Gouverneur auf Java, Sir Stamford Raffles, wurde Zeuge des Vulkanausbruchs und wurde
zum eigentlichen Chronisten des Unglücks. Einige neue Monographien haben sich nun
dieser Ereignisse angenommen und versucht, die um 1816 einsetzenden Veränderungen in
Mitteleuropa von daher neu zu interpretieren. Zwei von ihnen sollen anschließend kurz
vorgestellt werden.
Dies geschah noch ohne analytischen Anspruch in der 2013 erschienenen Publikation
von Sabine Kaufmann, die zwar den historischen Ereignissen folgt und mit einer anschaulichen Schilderung der Erlebnisse des britischen Gouverneurs beginnt, die aber doch nur
eine Reihe von Ereignissen in fiktionalen Darstellungen auf teilweise unklarer Quellenbasis nebeneinander stellt und erzählt. Aus der Perspektive einzelner Persönlichkeiten, etwa
des Pfarrers Fortunat Fauler von der Schwäbischen Alb, der Baronin Juliane von Krüdener,
der Königin Katharina von Württemberg und des Botanikers und Forschungsreisenden
Heinrich Zollinger, werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen
dieser Zeit geschildert, ohne dass damit ein Gesamtbild der Ursachen und Folgen entsteht.

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 331

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
Dennoch ist das in leicht lesbarem, erzählendem Stil gebotene Kolorit eine gute Grundlage,
um auf ihr den Ursachen der Hungersnot in Mitteleuropa intensiver nachgehen zu können.
Wolfgang Behringers Monographie bietet zu der Katastrophe dieser Jahre ein intensives, auf einer breiten Quellenbasis erarbeitetes Bild. Der Autor, Inhaber einer Professur für
die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität des Saarlandes, ist in der Vergangenheit vor allem durch seine grundlegenden Forschungen zur Geschichte der Hexenverfolgung hervorgetreten. Als einer der ersten hatte er damals darauf aufmerksam gemacht, dass
klimatische Veränderungen, wie vor allem die „Kleine Eiszeit“ des späten 16. Jahrhunderts, als wesentliche Ursachen für die Intensivierung der Verfolgungen ermittelt werden
müssen. Es ist nur konsequent, dass er sich nun mit dem Einfluss von Vulkanausbrüchen
der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts und deren Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft
beschäftigt. Der Tambora-Ausbruch war nicht der einzige dieser Zeit; schon vorher, im
Jahre 1800, hatte der Ausbruch des Vulkans St. Helens in den Vereinigten Staaten von
Amerika zu einer Katastrophe geführt. Aber erst der Tambora führte zu einer weltweiten
Katastrophe mit unabsehbaren Folgen. Der Autor geht zunächst den Ereignissenn des Jahres 1815 nach, um dann in einem zweiten Abschnitt („Das Jahr ohne Sommer 1816“) die
unmittelbaren Auswirkungen in der Wirtschaft und Gesellschaft namentlich Europas zu
thematisieren. Auch die antijüdischen Unruhen, die sich gegen die „Kornjuden“ richteten,
werden in einem besonderen Kapitel geschildert, dazu das steigende Heer der Bettler, die
konkreten Veränderungen des Wetters, die weiteren Unruhen, die Zunahme der Kriminalität und die wieder einsetzende Weltuntergangsstimmung. In weiteren Abschnitten geht es
um das Hungerjahr 1817 mit den großen Auswanderungswellen und der Zunahme des
Pauperismus, um die „turbulenten Folgejahre“ der Zeit von 1818 bis 1820 und um die
„Fernwirkungen der Tamborakrise“. In einem Epilog unter dem Titel „Von der sinnlosen
zur sinnreichen Krise“ geht der Autor nochmals auf die bisherige Historiographie für die
Krisenjahre ein, die von den Auswirkungen des Tambora-Vulkans noch kaum Kenntnis
genommen hatte. Sieht man all die Einzelereignisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
unter dem Blickwinkel der inzwischen in all seinen Dimensionen aus der historischen
Rückschau besser als bisher identifizierbaren Naturkatastrophe, erhalten sie zugleich einen
neuen Sinn. Auch für die Zeitgenossen begann etwas Neues, da man sich nun gezwungener
Maßen stärker mit dem Wetter, geologischen Phänomenen und den Möglichkeiten zur Intensivierung der Landwirtschaft beschäftigte. Gewiss reagierten die einzelnen Staaten sehr
unterschiedlich, da man noch nicht über die umfassende Naturkenntnis verfügte, die uns
heute zur Verfügung steht. Doch bereiteten die traumatischen Erfahrungen mit der klimatischen Katastrophe dieser Zeit einen paradigmatischen Wechsel in der Naturwahrnehmung
vor, auch wenn noch lange Zeit die Gesetzmäßigkeiten und natürlichen Gegebenheiten
nicht umfassend zur Kenntnis genommen wurden und weiterhin einzelne Bevölkerungsgruppen für die Katastrophen haftbar gemacht wurden.
Das mit Personenregister und Literaturverzeichnis ergänzte Buch Behringers ist damit
eine grundlegende Analyse der Zeit ab 1815, die ganz unter dem Zeichen einer so lange
Zeit nicht dagewesenen Naturkatastrophe stand. Es wäre gut, wenn seine Überlegungen bei
historiographischen Einzeldarstellungen zu dieser Zeit Eingang finden würden. Sie könnten vielfach zu einer Neuinterpretation der Ereignisse führen.
J. Friedrich Battenberg
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Cristina Henrich-Kalveram (Hg.), Revolution! Das Jahr 1848. Das Tagebuch des David
Adolph Zunz. Transkribiert von Walter Koring, kommentiert von Mikael GB Horstmann.
Henrich Editionen Frankfurt am Main 2016, 140 S., zahlr. Abb. € 14,95.
Der 17jährige David Adolph Zunz entstammte einer jüdischen Familie, die seit 1495 in
Frankfurt am Main ansässig war. Sein Tagebuch, das mit dem Eintritt ins Berufsleben im
Unternehmen seiner Onkel beginnt, erlaubt uns einen Einblick in das Alltagsleben in einer
Stadt, die 1848 eines der turbulentesten Jahre ihrer Geschichte erleben sollte. Besonders
die jüdische Bevölkerung war nach den hoffnungsvollen Jahren der Rheinbundzeit, als mit
der Emanzipationsgesetzgebung ein erster Versuch der Befreiung von jahrhundertealten
Fesseln gewagt worden war, wieder zurückgesetzt worden, so dass der Ruf nach Einführung demokratischer Rechte immer stärker geworden war. Dies waren die historischen
Hintergründe, auf die auch das vorliegende Tagebuch immer wieder zu sprechen kommt.
Es überwiegt allerdings das alltägliche Leben in der Stadt, das hier aus der Sicht eines
aufmerksamen Zeitgenossen geschildert wird. Die Bearbeiter haben den Text sorgfältig
transkribiert und immer wieder mit Bemerkungen zum Zeitgeschehen ergänzt. In einem –
insgesamt sparsamen – Fußnotenapparat wurden vorkommende Personen identifiziert, Erläuterungen geliefert und Quellenhinweise gegeben. Insgesamt ist es eine gut zu lesende
Darstellung, die das Jahr 1848 aus einer besonderen Perspektive heraus neu beleuchtet.
J. Friedrich Battenberg
Mark Häberlein/Michaela Schmölz-Häberlein, Adalbert Friedrich Marcus (1753-1816).
Ein Bamberger Arzt zwischen aufgeklärten Reformen und romantischer Medizin (Stadt und
Region in der Vormoderne Bd. 5). Ergon Verlag Würzburg 2016, 452 S., 23 Abb., geb. €
48,Adalbert Friedrich (ursprünglich Israel) Marcus entstammt einer jüdischen Familie aus
Arolsen, die mit den Fürsten von Waldeck und auch mit den Landgrafen von HessenKassel in vielfältigen Handelsbeziehungen stand. Viele Mitglieder wurden Hoflieferanten
und erhielten gelegentlich auch Hofagentenprivilegien, durch die sie Mitglieder eines
weitgespannten Netzes von Hofjuden im Heiligen Römischen Reiches wurden. Durch ihre
Kontakte mit den Adelshöfen der Zeit wuchsen sie bald aus ihren jüdischen Gemeinden
heraus, konvertierten zum christlichen Glauben. Sie wurden häufig angesehene Mitglieder
der entstehenden Bürgerlichen Gesellschaft.
Der 1778 nach Bamberg übergesiedelte Adalbert Friedrich Marcus, Sohn eines jüdischen Hoffaktors im Fürstentum Waldeck, brachte es kraft seiner persönlichen Beziehungen und Kontakte nach einer Ausbildung im Gymnasium Korbach, dem Medizinstudium
mit Promotionsabschluss an der Universität in Göttingen zum fürstbischöflich-bambergischen Leibarzt, Direktor des Allgemeinen Krankenhauses in Bamberg und schließlich königlich-bayerischen Medizinaldirektor. Nicht nur in der praktischen Medizin war er tätig,
sondern er griff auch durch zahlreiche Publikationen in die Lehrstreitigkeiten der Zeit um
neue medizinische Methoden ein. Seine Konversion war notwendiger Schritt für seine Karriere, wie überhaupt viele Mitglieder seiner Familie und auch der mit ihm verwandten Familien Speyer und Stieglitz ebenfalls zum Christentum übertraten.
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Die vorliegende, auf einer ausgezeichneten Quellenbasis geschriebene moderne Biographie will nicht nur die mit den persönlichen Lebensstationen des Adalbert Friedrich Marcus in chronologischer Abfolge bekannt machen; sie klärt auch über den familiären Hintergrund, über das persönliche Umfeld und über Kontexte im Rahmen des zu Ende gehenden
Alten Reiches und der Napoleonischen Rheinbundzeit auf. Dadurch wird die Darstellung
zugleich zu einem Zeitbild einer Übergangszeit von der Aufklärung zur Romantik.
Im Anhang bieten die Autoren detaillierte Übersichten über die benutzen Quellen und
die zitierte Forschungsliteratur und laden damit zur weiteren Beschäftigung mit der Materie ein. Ein umfassendes Personen- und Ortsregister verhilft dazu, im Buch gezielt nach
einzelnen Problembereichen und Zusammenhängen zu recherchieren. Auch für denjenigen,
der mit der Materie weniger vertraut ist, wird der Zugang leicht gemacht. Die zahlreichen,
teilweise ausführlicheren Zitate aus zeitgenössischen Briefen und Akten tragen erheblich
zur Anschaulichkeit der Ausführungen bei.
J. Friedrich Battenberg
Christoph Schmetterer, Kaiser Franz Joseph I., Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2016,
229 S., 27 Abb., Stammtafel, 2 Karten im Umschlag, brosch. € 19,99.
Es gibt wenige Monarchen der jüngeren Zeit, die eine längere Amtszeit als der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. hinter sich gebracht haben. Der Wiener Rechtsanwalt und
Historiker Schmetterer hat es nun übernommen, in einer überblicksartigen Biographie Leben und Wirkung dieses Herrschers wieder lebendig werden zu lassen, damit aber zugleich
einen Einblick in Staat, Gesellschaft und Kultur dieser Zeit zu gewähren. Um den Überblick für den Leser zu erleichtern, bietet der Autor zunächst eine die Jahre 1830 bis 1916
umfassende Zeittafel sowie einen Stammbaum des österreichischen Kaiserhauses von
Franz I. an bis zu dem letzten Kaiser Karl, dem Großneffen Franz Josefs, mit dem die Monarchie in Österreich-Ungarn 1918 zu Ende ging. Mit einigen – allerdings schlecht reproduzierten – Abbildungen werden einige Persönlichkeiten aus dem familiären und politischen Umfeld ebenso wie Franz Joseph selbst in verschiedenen Lebensstationen in den
Blick genommen, bis der Autor dann in einem überwiegend chronologisch angelegten,
aber doch thematisch angeordneten Porträt der Biographie dieses Kaisers folgt. So werden
zunächst Informationen über Familie und Erziehung und die Jugendzeit Franz Josephs bis
zur Thronbesteigung thematisiert. Es folgt ein mit „Innenpolitik“ überschriebener Abschnitt, in dem vor allem die Entwicklung der österreichischen Verfassung bis hin zu gelungenen und gescheiterten Reformvorhaben dargestellt wird. Unter dem Titel „Außenpolitik“ geht es um die Organisation des Deutschen Bundes, um die kriegerischen Auseinandersetzungen seit dem Krimkrieg, die Gründung des Deutschen Reiches, den Berliner Kongress und schließlich die Balkankriege. Der Abschnitt „Militäre“ informiert über Einsätze
und Aufbau der österreich-ungarischen Armee. Es folgen kürzere Abschnitte unter den Titeln „Rechtliche Position“, „Religion und Kirche“ und „Kunst“. Ein weiterer Abschnitt
widmet sich den familiären Verhältnissen im Kaiserhaus und gipfelt in einem Kapitel über
die Persönlichkeit Franz Josephs. Unter dem Titel „Erster Weltkrieg und Tod“ geht der
Autor schließlich auf die letzten Jahre des Kaisers ein, die von den Kriegsereignissen seit
der Ermordung des österreichischen Thronfolgers in Sarajewo bestimmt waren. In einem
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„Resümee“ kommt der Autor schließlich zu einem ausgewogenen Urteil über die Persönlichkeit und die Leistungen Franz Josephs.
Anstatt des üblichen Quellen- und Literaturverzeichnisses bietet der Autor eine kommentierende Darstellung über die Quellen und wissenschaftlichen Arbeiten, auf denen seine Biographie beruht. Nach Abbildungsnachweisen stellt er die vergleichsweise knapp
formulierten Anmerkungen zusammen. Einen guten Zugang zu den Informationen des Buches eröffnen die Register der Orte, der Personen und der in der Darstellung vorkommenden Sachbegriffe.
J. Friedrich Battenberg
Dr. Ernst Becker. Briefe aus einem Leben im Dienste von Queen Victoria und ihrer Familie, herausgegeben von Lotte Hoffmann-Kuhnt, Cardamina Verlag in Plaidt 2014, 630 Seiten, € 45,-.
Die Herausgeberin, die bereits 2009 durch die Publikation der Briefe, Postkarten und
Telegramme der letzten Zarin Alix, geborene Prinzessin von Hessen und bei Rhein, an ihre
Jugendfreundin Toni Becker, in Fachkreisen für positives Aufsehen gesorgt hatte, legt nun
mit der Edition der Briefe von Dr. Ernst Becker (1826-1888), ihrem Urgroßvater, eine ähnlich ansprechende und sorgfältig gearbeitete Veröffentlichung vor, die aber weitaus umfangreicher ist. Hier wurde auf über 600 Seiten die gesamte erhaltene Becker‘sche Korrespondenz transkribiert und kommentiert.
Dieser deutsche Gentleman war einer der intimsten Kenner sowohl der hessen-darmstädtischen als auch der britischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Becker war gebürtiger Darmstädter, der Chemie und Physik bei Justus von Liebig studiert
hatte, und von diesem im Herbst 1850 nach England empfohlen wurde. Offiziell wurde er
als Bibliothekar und Privatsekretär für Prinzgemahl Albert angestellt, inoffiziell war er der
Prinzenerzieher der beiden ältesten Prinzen, des Prince of Wales, der spätere König Eduard
VII., und Prinz Alfred. Im April 1851 trat er seine Stelle in London an und blieb bis zur
Volljährigkeit des Prince of Wales und dem Eintritt des Prinzen Alfred in die Marine im
Dezember 1860 in England. Im Januar 1861 kehrte der von dem neuen Medium Fotografie
begeisterte und die Begeisterung auch an die königliche Familie weitergebende Becker
nach Deutschland zurück und widmete sich physikalischen Studien.
Nach der Vermählung von Prinzessin Alice, der zweitältesten Tochter der Queen, mit
Prinz Ludwig von Hessen und bei Rhein im Jahre 1862 kehrte Becker in den Hofdienst zurück und stand als Privatsekretär des Prinzen Ludwig und als Leiter des Sekretariats und
der Kasse von Alice dem Erbprinzenpaar mit Rat und Tat zur Seite, bevor er 1878 als Geheimer Kabinettsrat Vorstand der Kabinettsdirektion wurde. Becker war bei den Projekten
der Erbgroßherzogin ein treuer und kenntnisreicher Ansprechpartner, der dem Thronfolgepaar beispielsweise bei der Gründung des „Bauvereins für Arbeiterwohnungen“ 1864 helfend zur Seite stand, der seine ersten Bauten nach englischen Vorbildern errichtete.
Die 450 Briefe der Edition bieten nicht nur die Schreiben Beckers an seine Mutter, die
insbesondere die 1850er Jahre dominieren und die einen detaillierten Einblick über Beckers Berufsalltag und über Personen und Eigentümlichkeiten am Hofe der Queen bieten,
sondern auch an seinen Malerbruder August Becker (1821-1887) und an seinen Mentor
Justus von Liebig. Zahlreiche und hier teilweise erstmals abgedruckte Briefe an Becker
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stammen von der königlichen Familie, insbesondere von den Prinzen Albert und Alfred sowie von den Prinzessinnen Helena, Victoria und Alice.
Die inhaltliche Orientierung wird durch die stichpunktartigen Inhaltsangaben erleichtert,
die jedem Brief von der Herausgeberin vorangestellt wurden. Diese Kurzregesten werden
separat am Ende des Bandes nochmals wiederholt. Sie lassen sich, ohne die Briefe zunächst bemühen zu müssen, als Einstieg lesen und vermitteln einen Einblick in die Bandbreite der behandelten Themen. Sei es die Vorstellung einer U-Booterfindung (1852), der
Beginn der Kriegsfotoreportage (1854), Beckers Bekanntschaft mit Florence Nightingale
1856 oder die Klage der Prinzessin Alice 1869 über ihr eingeschränktes monotones Leben
in Darmstadt: sofort ist der Querverweis auf den jeweiligen Brief mit der ausführlichen
Briefstelle hergestellt. Dieses ist sehr leserfreundlich gedacht und umgesetzt, ebenso wie
die zwei (!) Lesezeichen des Bandes. Fotografien aus der Frühzeit dieses Mediums, Skizzen aus den Briefen und Briefkopfveduten lockern den Band auf.
Inhaltliche Fehler bei der Kommentierung bleiben die Ausnahme wie auf S. 453, wo der
Tod König Leopolds von Belgien im April 1864 festgestellt wird, der aber bekanntlich erst
am 10. Dezember 1865 erfolgte. Auch die Verwechslung einer Briefkopfvedute (S. 179
mit S. 228) fällt nicht weiter ins Gewicht.
Die Briefe Ernst Beckers wie auch der weitere schriftliche und künstlerische Nachlass
seiner Familie wurden von Frau Hoffmann-Kuhnt in den Jahren 2013 und 2015 im Staatsarchiv Darmstadt deponiert, bilden dort den Bestand O 59 Becker Familie (vgl. Eva Haberkorn, Außergewöhnliche Karrieren. Das Familienarchiv Becker im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, in: Archivnachrichten aus Hessen, 15/1, 2015, S. 7-11) und stehen zur
weiteren Auswertung zur Verfügung. Mit ihrer Briefedition hat Frau Hoffmann-Kuhnt bereits selbst einen interessanten und wichtigen Baustein zur Erforschung der hessisch-britischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegt.
Rainer Maaß
4. Zeitgeschichte
Zoë Felder, Bündnis 90/Die Grünen in Hessen. Entstehung und Entwicklung bis zur Landtagswahl 2009 (=Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 85/Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen 42), Wiesbaden 2014, 446 S.,
geb., € 35,-.
Zoë Felder schließt mit ihrer Arbeit über Bündnis 90/Die Grünen in Hessen eine regionalgeschichtliche Forschungslücke. Tatsächlich gibt es diverse Studien, die sich – mit unterschiedlichen Schwerpunkten – mit den Grünen auf Bundesebene beschäftigen. Auch auf
lokalgeschichtlicher Ebene findet die Partei Erwähnung, zum Beispiel in Büchern zur
Stadtgeschichte. Was bislang fehlte, war eine Abhandlung zur Geschichte und Entwicklung der Grünen auf Landesebene.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen aber keineswegs die zeitweise zentralen Figuren der hessischen Grünen, nämlich Jutta Ditfurth und Joschka Fischer, sondern der Weg
der Grünen von ihrer Entstehung Ende der 1970er Jahre bis zur Regierungspartei. Dabei
folgt die Autorin dem „Lebenszyklus-Ansatz“ des belgischen Politikwissenschaftlers Kris
Deschouwer und zeigt auf, wie die Grünen wurden, was sie inzwischen sind: eine etablierte Partei. Im Jahr 1978 erklärten sie sich zur politischen Mitwirkung und Teilhabe bereit,
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indem sich die diversen, höchst unterschiedlich geprägten und politisch motivierten Gruppierungen, die sich als Opposition gegen die etablierte Gesellschaft und ihre Werte verstanden, zu einer Partei zusammenschlossen (Phase der Deklaration, Autorisation und Repräsentation). Zu Beginn der 1980er Jahre dann zogen sie in die Kommunalparlamente ein,
später dann in den Landtag. Ihre zunächst auf Konfrontation ausgelegte Haltung veränderten sie im Laufe der Zeit, da sie ihre politischen Ziele auf diesem Weg nicht zu erreichen
vermochten (Phase der Erpressung und des Koalitionspotenzials). Im Jahr 1985 übernahmen die Grünen erstmals Regierungsverantwortung in Hessen: Joschka Fischer wurde Minister für Umwelt und Energie im Kabinett des Sozialdemokraten Holger Börner. Von da
ab zeigten sich die hessischen Grünen immer wieder zur Übernahme von Regierungsämtern bereit (Phase des Koalitionspotenzials).
Wer sich für die Grünen in Hessen zwischen den 1970er Jahren und 2009 interessiert,
sollte unbedingt zu Felders Studie greifen, denn ihr gelingt es, die komplizierten Strukturen, Vorgänge, Konflikte und Forderungen nachzuzeichnen und verstehbar zu machen, die
die Partei, ihre Mitglieder und Anhänger damals beschäftigten. Deschouwers Theorie leitet
dabei sowohl sie als auch ihre Leser durch die Jahre und Jahrzehnte.
Natürlich kann die Autorin unmöglich auf alle Strömungen, Vertreter und Entwicklungen eingehen, die die Partei in den vergangenen knapp 40 Jahren bewegt oder betroffen
haben. Hier sei nur die Pädophilie-Debatte angesprochen, die dazu geführt hat, dass sich
die Grünen entschlossen, diesen Teil ihrer Parteigeschichte wissenschaftlich aufarbeiten zu
lassen. Felder musste sich fokussieren, um sich nicht im Geflecht der parteipolitischen
Vielfältigkeit zu verlieren. Das hat sie erfolgreich getan, indem sie sich auf den den hessischen Landesverband prägenden „Fundi-Realo-Konflikt“ konzentrierte.
Als etwas überflüssig und nicht eben lesefreundlich empfinde ich Begriffe wie „RadikalökologInnen“ oder „ÖkosozialistInnen“. Das hat aber möglicherweise damit zu tun,
dass ich diese Formulierungen nicht als bedeutsam für die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der Frau empfinde. Doch das sei nur am Rande bemerkt. Mit der Qualität der
Arbeit Felders hat dieser persönliche Einwand nichts zu tun.
Stephanie Zibell
Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl Bensheim, Beiträge zur Geschichte des ErbachSchönberger Fürstenhauses im 20. Jahrhundert, Bensheim 2015, 188 S. mit 107 Abbildungen, € 7,-.
Die Rolle des Erbprinzen Georg-Ludwig zu Erbach-Schönberg (1903-1971) während
der NS-Zeit wurde von der Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl schon in einem Aufsatz thematisiert, der in dieser Zeitschrift erschienen ist (AHG NF 63/2005, S. 255-292).
Dabei arbeiteten die Oberstufen-Schülerinnen und Schüler zweier Geschichtskurse unter
Leitung der Historiker und Pädagogen Franz Josef Schäfer und Peter Lotz die Tatbeteiligung und Schuldfähigkeit Georg-Ludwigs zu Erbach-Schönberg an den Novemberpogromen 1938 im Raum Reichelsheim heraus. Die Strafkammer III des Landgerichts Darmstadt
verurteilte Georg-Ludwig zu Erbach-Schönberg im Jahr 1951 wegen schweren Landfriedensbruchs gem. § 125 Abs. 1 und 2 StGB zu einer Gefängnisstrafe von zehn Monaten.
Die Strafe wurde mit der Untersuchungshaft des Angeklagten verrechnet, er konnte den
Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Revisionsanträge und eine erneute Klageschrift aus
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dem Jahr 1952 wurden am 16. März 1954 von der Zentralberufungskammer Hessen in
Frankfurt endgültig eingestellt.
Dass das Verfahren vor dem Landgericht Darmstadt erst so spät erfolgte, obgleich der
Erbprinz als „Aktivist“ der Novemberpogrome bekannt war und ein Spruchkammerverfahren im März 1948 schon eindeutige Formulierungen für eine Anklageschrift gefunden hatte, hing damit zusammen, dass Georg-Ludwig zu Erbach-Schönberg – auf Initiative seiner
Ehefrau – seine Verurteilung zu umgehen oder wenigstens zu verzögern und abzumildern
versuchte, indem er sich mit Verdacht auf eine angebliche Geisteskrankheit in Psychiatrien
einweisen ließ. Die Verhandlung in Darmstadt fand schon in einer veränderten gesellschaftlichen Gesamtlage statt; im Zeichen des Kalten Krieges zwischen Ost und West
wollte man den Blick „nach vorne“ richten. Das Buch der Geschichtswerkstatt Geschwister
Scholl legt dar, wie das individuelle „Wegsehen“ Georg-Ludwigs zu Erbach-Schönberg
von der eigenen Schuld korrespondierte mit langandauernder kollektiver Verdrängung;
noch die Ortschronik zur 700-Jahrfeier Schönbergs im Jahr 2003 sparte das Thema der
„unglücklichen Rolle des seinerzeitigen Fürstenhauses“, wie es in einer kritischen Rezension hieß, lieber aus.
Die stark erweiterte und aktualisierte Fassung des Aufsatzes von 2005 enthält insgesamt
neun Kapitel, die vorrangig das Umfeld Georg-Ludwigs zu Erbach-Schönberg vor, während und nach der NS-Zeit ins Visier nehmen, am Schluss wird noch die gegenwärtige
Situation des Schlosses Schönberg beleuchtet. Abschnitt 10 listet die Literatur, Internetquellen, Archivalien und Interviews auf, die mit gewohnter Akribie für die Erstellung des
Buches gesichtet bzw. geführt wurden. Vielleicht liegt der erweiterten Fassung die Frage
zu Grunde, wie die „zwei Leben“ (S. 108) des späteren Fürsten und Grafen zu ErbachSchönberg erklärt werden können; man kann auch sagen: die zwei Gesichter. Wie konnte
der Erbprinz bei seinen Angestellten und vielen Schönbergern in gutem Ruf stehen, aber in
der Anklageschrift der Spruchkammer vom 16. März 1948 als „Teufel in Menschengestalt“
bezeichnet werden, der in der Reichspogromnacht im November 1938 „in Bensheim, Reichenbach und Reichelsheim/O.“ Hand anlegte „bei den Zerstörungen der Judenwohnungen, zertrümmerte, vernichtete, provozierte, drohte“ und Menschen misshandelte (vgl. S.
82)? Die Geschichtswerkstatt Geschwister Scholl lässt ihre Leserschaft wissen, wie es sich
zugetragen hat, dass sich der Erbprinz Georg-Ludwig in der Reichspogromnacht und bei
anderen Gelegenheiten während der NS-Zeit außerhalb jeglicher Gesittung stellte, und sie
lässt erahnen, warum es dazu kommen konnte, indem sie relevante Fakten zusammenträgt,
die ein mögliches Gesamtbild der Persönlichkeit des Erbprinzen sowie der speziellen und
allgemeinen Zeitumstände, in denen er lebte, bietet. Von mäßiger Intelligenz und unausgeglichenem Charakter, der bei aller Gutmütigkeit zu überzogener Strenge und Gewalt auch
gegenüber den eigenen Kindern neigen konnte, besaß der Erbprinz produktive Energie in
der Landwirtschaft, wo er es verstand, selbst kargen Böden Erträge abzuringen. Menschen,
die sich positiv über sein Wesen äußerten, waren vor allem solche, die ihm auf dem Landgut zuarbeiteten oder als Schönberger ebenfalls die Felder bewirtschafteten und das Vieh
versorgten. Bei solcher Art Tätigkeit fühlte er sich wohl und entwickelte einen eigenen
Sinn. Ansonsten war er sprunghaft und leicht zu beeinflussen. Schönberg war eine Hochburg des NS schon vor dem 30. Januar 1933, die Eltern Georg-Ludwigs zu Erbach-Schön-
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berg waren überzeugte Nationalsozialisten und in seinem Vetter Josias Fürst zu Waldeck
und Pyrmont (1896-1967), einem SS-Obergruppenführer und späteren General der Waffen-SS, sah er ein Vorbild.
Bei der Ausarbeitung der einzelnen Kapitel des Buches hätten die Schülerinnen und
Schüler erfahren können, „dass Geschichte immer auch ein Konstrukt“ sei, schrieb die Leiterin der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim, Dr. Angela Lüdtke im Vorwort. Der Rezensent erhielt den Eindruck eines stimmigen Konstruktes, das eine Lücke in der regionalen Geschichtsschreibung schließt.
Johannes Chwalek
Klaus Ahlheim, Kriegsgeburt. Ein autobiografisches Fragment. Hannover: Offizin 2015,
122 S., 3 Abb. € 12,80.
Klaus Ahlheim, Theologe, Pädagoge und Pazifist, nimmt in seiner jüngsten Publikation
einen Rückblick auf sein Leben vor. Sein Vater Ludwig Ahlheim wurde am 9. Dezember
1915 in Langwaden geboren. Großvater Wilhelm starb im August 1915 an Fleckfieber an
der Ostfront, Großmutter Elisabeth, geb. Hölzel, nur vier Monate später im Kindbett. Ludwig Ahlheim, der in Zwingenberg erzogen wurde und das Metzgerhandwerk ausübte, sah
schließlich „sein Heil als Berufssoldat bei der Wehrmacht‟. Klaus Ahlheims Mutter Rosel
wurde 1917 als Tochter eines Stuttgarter Konditors geboren. Während der NS-Zeit war sie
Verkäuferin in einem größeren Kaufhaus, deren Besitzer, so ihre Wortwahl, „dann aber
,abgelöst' wurde‟ (S. 14). Ludwig Ahlheim und Rosel Conrad heirateten am 1. Mai 1939 in
Stuttgart. In Saarbrücken, wo Ludwig als Unteroffizier stationiert war, wurde Klaus am 28.
März 1942 geboren. Der Junge wurde in der Nacht zum 6. Oktober 1944 Zeuge eines Fliegerangriffs auf Saarbrücken. „Der Luftdruck der Detonation schlug wie ein gewaltiger
Hammer auf uns ein. Die Längsmauer des Kellers stürzte zusammen. Die eiserne Luftschutztür, neben der ich stand, wurde aus den Angeln gerissen. Wir konnten kaum noch
atmen.‟ Klaus lag in einem Luftschutzkeller auf einer schmalen Bank hinter seiner Mutter
und Großmutter, was ihm das Leben rettete. Sein Bruder Hans-Peter wurde im Kinderwagen tödlich getroffen. Familie Ahlheim sah sich mit der zweiten Evakuierung der so genannten Roten Zone konfrontiert und kam mit der Eisenbahn nach Fernöd in der Nähe von
Viechttach im Bayerischen Wald, wo das „traumatisierte Trio‟ auf einem Bauernhof einquartiert wurde. Ende Mai 1945 wurde Klaus' Vater aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Das Eheleben verlief seitdem nicht mehr harmonisch. Im Spätsommer
oder Frühherbst 1945 stand die Rückkehr nach Saarbrücken an. Das Saarland war zu diesem Zeitpunkt aus der Französischen Besatzungszone herausgetrennt und bildete eine politische Sondereinheit. Als der Zug nach Stuttgart, wo Verwandte der Mutter wohnten, in
Bensheim hielt, stieg Ludwig Ahlheim in Bensheim aus und erklärte, dass er zu seinem
Bruder Peter wolle, der am Bensheimer Bahnhof am Stellwerk arbeitete. Er wolle sich
nach der Verwandtschaft in Langwaden erkundigen und um eine Arbeitsstelle bemühen.
Frau und Sohn fuhren nach Stuttgart weiter. Ludwig Ahlheim arbeitete bei der Kriminalpolizei und wurde Vater eines unehelichen Sohnes, den Klaus erst bei der Beerdigung des
Vaters sah. Familie Ahlheim wohnte schließlich ab 1. November 1945 in der Wilhelmstraße 19 in Bensheim in einem Jugendstilhaus. In Bensheim erlebte Klaus die Versorgungsprobleme der Nachkriegsgesellschaft. Unvergessen blieb der Ehestreit seiner Eltern. „Für
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mich jedenfalls waren es im Rückblick eher angstvolle, bedrohliche Jahre, weit entfernt
von jener glücklichen Kindheit, die man immer wieder beschwört und die auch manche so
erinnern. Wenige Erinnerungsfetzen will ich aber nicht verschweigen, ich bin sie nie losgeworden‟ (S. 27). So erlebte der Junge, dass seine Mutter ihrem Leben ein Ende bereiten
wollte. Die Geliebte seines Vaters sah einer anderen Frau ähnlich, mit der Klaus „um mehrere Ecken‟ verwandt war und die in den Bensheimer Jahren ein fester Bestandteil des Familienalltags war. Mit ihrer im Vergleich zu ihm etwas jüngeren Tochter habe er so manches unternommen, was den Eltern verborgen bleiben musste. Der viel ältere Mann dieser
Frau war Georg Brückmann (1896-1973), seit 1926 Mitglied der NSDAP, 1931-1933
Landtagsabgeordneter im Landtag des Volksstaates Hessen, NSDAP-Kreisleiter seit 1933
und von 1934 bis 1938 Bürgermeister von Bensheim. Klaus Ahlheim sah Onkel Geo zum
ersten Mal, wie er von einem Fenster des Bensheimer Gefängnisses in der Wilhelmstraße
ihm zuwinkte. Klaus traf in den Sechzigerjahren Brückmann in Wiesbaden, wo Ludwig
Ahlheim als Oberfeldwebel der Bundeswehr stationiert war. Georg Brückmann gestand
ihm, dass man mit der NPD endlich wieder eine Partei habe, die man aus Überzeugung
wählen könne. Die Wahl der FDP all die Jahre sei nicht das Richtige gewesen.
Familie Ahlheim wohnte ab 1. Mai 1951 in Bensheim-Auerbach, Schlossstraße 18 in
bescheidenen Verhältnissen. Bezüglich der Schulzeit erinnert sich der spätere Pädagoge an
die Prügelstrafe und lästige Hausaufgaben. In der Schlossbergschule wurde Klaus von Lehrer Schader auf die Aufnahmeprüfung im Gymnasium Bensheim, dem späteren Alten Kurfürstlichen Gymnasium, vorbereitet. Die Zeit an dieser Schule empfand er weitgehend als
Leidenszeit wegen autoritären Drills von Lehrern, die ihre Schüler prügelten und ihn „wegen Rädelsführerei‟ zum Arrest verurteilten. In Erinnerung geblieben ist ihm eine Szene
einer Razzia im ehemaligen Bensheimer Lager für Displaced Persons. Ein alter Mann wurde vor einer großen Plakatwand von zwei Polizisten kontrolliert, wovon einer eine Pistole
in der Hand hielt. Klaus' Vater gab seinem Sohn auf die Frage nach den Gründen der Kontrolle die lapidare Antwort: „Das war ein Jude‟. Den Vorbereitungsunterricht auf die Konfirmation empfand Klaus Ahlheim besonders unangenehm, so dass er sich bisweilen wundere, dass er trotzdem später Theologe wurde.
„Nur elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Faschismus
also zog der Oberfeldwebel Ludwig Ahlheim wieder in eine Kaserne ein, in BremenGrohn [...]‟ (S. 38). Er wagte es aber nicht, sich in Auerbach in Uniform zu zeigen. In
Fritzlar, wohin er versetzt wurde, gehörten Soldaten bereits zum Stadtbild, „als hätte es nur
eine kleine Zwischenzeit gegeben‟. Im März 1957 zog die Familie nach und Klaus wurde
Schüler der König-Heinrich-Schule Fritzlar. Während dieser Zeit wurde der Junge zum
Antimilitaristen, Kriegsgegner und Ostermarschierer. Aber weder in Bensheim noch in
Fritzlar wurde im Geschichtsunterricht die NS-Zeit thematisiert.
An der Philipps-Universität Marburg immatrikulierte sich Ahlheim 1962 in Evangelischer Theologie. Die Professoren empfand er als erzreaktionär. Die ersten Vorlesungen
hörte er bei Dietrich von Oppen (1912-2006), dessen NS-Verstrickung Ahlheim Jahre später offenlegen sollte: „Geschöntes Leben. Eine Wissenschaftskarriere. Hannover 2000‟.
Weitere Studien erfolgten in West-Berlin und Mainz, wo er 1968 sein Erstes Theologisches Examen ablegte. In Mainz wurde Ahlheim Vorsitzender des Sozialistischen Deut-
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schen Studentenbundes. Er studierte anschließend Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in Marburg, u.a. bei Wolfgang Abendroth (1906-1985). 1971 Vikar in Ingelheim
trat er im Herbst 1972 seine Stelle als Studentenpfarrer in Frankfurt am Main an. Im Januar
1982 erhielt er einen Ruf an die Universität Marburg. Den Ruf, Marburg sei eine „rote Kaderschmiede‟ gewesen, kann Ahlheim nicht gelten lassen. „Was die Vergangenheit der
Philipps-Universität im Faschismus angeht, so erlebte ich als Hochschullehrer in den achtziger und neunziger Jahren das Klima kaum anders als in den sechziger Jahren als Student.
Da wurde verdrängt, zurechtgebogen und zurechtgelogen, die alten Nazis wurden gedeckt,
entschuldigt, ihre Fehler, Untaten, Lügen- und Propagandawissenschaft von einst durch
eine Art aktiven Verschweigens verharmlost und der Aufklärer umso heftiger attackiert.
Irgendwo müssen ja heimliche Schuldgefühle und verdeckte Komplizenschaft am Ende
hin‟ (S. 76 f.). Nach der Wendezeit erhielt Ahlheim im Wintersemester 1991/92 einen
Lehrauftrag im Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Pädagogischen
Hochschule Halle-Köthen. Sein Seminarthema lautete „Angst, Autorität und Vorurteil ‒
Einführung in die Grundprobleme der politischen Bildung‟. Noch nie vorher und nachher
habe er ein so intensives Seminar wie das in Halle-Köthen erlebt.
Die Politik des wiedervereinigten Deutschland beurteilt Ahlheim sehr kritisch. „[...] wir
handeln längst schon wieder wie eine Großmacht, politisch, ökonomisch und militärisch‟
(S. 95). Zuletzt lehrte Ahlheim von 1994 bis 2007 in Essen. Exkursionen in die Gedenkstätte Buchenwald und Zeitzeugengespräche mit dem Essener Kommunisten und Buchenwaldhäftling Theo Gaudig (1905-2003) gehörten zum festen Lehrprogramm.
In seinem „Nachwort zum autobiografischen Fragment eines Freundes‟ gibt Michael
Buckmiller (* 1943) an, Ahlheims Lebensgeschichte sei die knappe, reflektierte Darstellung eines Lernprozesses, der die Kriegsgeburt zum Movens werden lasse und zum intellektuellen Betriebssystem seiner zahlreichen Interventionen. In dieser Lebensgeschichte
würden wir die rebellische Haltung eines Suchenden erleben, der sich einen Rest vom idealistisch-messianischen Charakter der urchristlichen Idee erhalten habe, aber nie zum Eiferer geworden sei, sondern sich als kritischer Zeitgenosse zeige, der sich nicht leicht durch
Autoritäten zurechtbiegen lasse. Opportunismus sei ihm fremd. „Sein scharfer analytischer
Blick, der den Krieg in seiner Negation von humanem Sein zum Springquell seiner Überlegungen macht, widersteht dem Mainstream der eigenen professionellen Zunft ebenso wie
dem Renegatentum eines großen Teils seiner Generation in der Frage von Krieg und Frieden‟ (S. 122).
Franz Josef Schäfer
5. Geschichte der Juden und des Antisemitismus
Ruth Verroen, Leben Sie? Die Geschichte einer jüdischen Familie in Deutschland (18451953). Marburg: Jonas Verlag 2015. Geb., 127 S., zahlr. s/w Abb. € 20,-.
Der sehr neutrale Untertitel verbirgt hinter dem Anschein von Familienforschung, dass
hier mit stilistischer Zurückhaltung und dokumentarischer Genauigkeit ein exemplarisches
Familienschicksal geschildert wird: Aus Briefen und Lebensberichten, die sich beim Tod
ihrer Mutter, der 86jährigen Hanna Naumann 1997 auf dem Dachboden des elterlichen
Hauses in Marburg fanden, rekonstruiert die Verf. die Lebensläufe von drei Generationen
vor ihrer eigenen. Die Familienbiographie vom Urgroßvater Moritz Jacobsohn (1845-
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1932), seinen sechs Kindern und 12 Enkeln ist eine Geschichte gescheiterter Integration
von jüdischen Menschen unter den Deutschen. Sieben Menschen aus dieser Familie wurden in den NS-Vernichtungslagern umgebracht. Moritz Jacobsohn aus Westfalen war begeisterter deutscher Patriot, kämpfte im deutsch-französischen Krieg 1870 und wurde wegen Tapferkeit zum Leutnant der Reserve befördert (S. 10). Der später in Lüneburg lebende Bankier war bewusst deutsch-national, aber ebenso auch bewusst jüdisch, engagiert im
Synagogenvorstand seiner Heimatstadt (S. 12). Sein Sohn Adolf diente im Ersten Weltkrieg und fiel 1918 (S. 20). Mit seinem zweiten Sohn Hermann, der vergleichende
Sprachwissenschaft studierte, gab es eine lange, heftige Auseinandersetzung, als dieser
eine nichtjüdische Frau heiratete (S. 29). Ihre Kinder wurden „freireligiös“ erzogen (S. 34).
1911 als Professor für vergleichende Sprachwissenschaft nach Marburg berufen (S. 40)
und überaus sprachbegabt (32 Sprachen soll er schließlich beherrscht haben, S. 49), meldete Hermann Jacobsohn sich 1915 – ohne Militärdienst geleistet zu haben – freiwillig als
35jähriger zum Kriegsdienst. Es entsprach seiner Auffassung, auch damit zu „beweisen,
dass ein gleichberechtigtes Leben von Juden und Nichtjuden in Deutschland möglich sei“
(S. 21). Wegen seiner besonderen Sprachkenntnisse wurde er als Dolmetscher in Kriegsgefangenenlagern eingesetzt (S. 49). 1919 zum ordentlichen Professor und Direktor des Orientalischen und Indogermanischen Seminars berufen, vertrat er ab 1930 auch den Direktor
der Zentralstelle für den Sprachatlas des Deutschen Reiches und Deutsche Mundartforschung in Marburg. (Diese letzte Information findet sich übrigens leider nicht in dem
Band, der sehr auf das private Leben der Familie sich konzentriert.) Im April 1933 wurde
Hermann Jacobsohn entlassen, - formal unkorrekt, wegen seines Engagements für die
Deutsche Demokratische Partei. Wenige Tage später beging er Selbstmord. (S. 78) Sein
Lebensprojekt eines gleichberechtigten Lebens von Juden und Nichtjuden in Deutschland
war gescheitert. In seinen Kindern, die immerhin alle den Krieg überlebten, spiegelte sich
dieses Scheitern auf vielfältige Art und Weise. Lore emigrierte in die Schweiz, Adolf nach
England, wo er in der britischen Armee diente. Helmuth, studierter Ägyptologe, kam in
eine Spezialeinheit der Wehrmacht (laut Volksmund: „für Juden und Schwerverbrecher“,
S. 97), wurde von Wohlmeinenden dann versteckt und flüchtete gegen Kriegsende (S.
89ff.). Die zweite Tochter Hanna hatte sich in Walter Naumann verliebt, einen Neffen des
liberalen Politikers Friedrich Naumann (die Familien Jacobsohn und Naumann waren befreundet). Walter Naumann, Literaturwissenschaftler, Schüler von Ernst Robert Curtius,
wanderte in die USA aus und konnte Hanna 1940 nachholen. Das Ehepaar kehrte nach
dem Krieg nach Westdeutschland zurück, Walter Naumann wurde 1963 Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der TH Darmstadt (wo der Verf. dieser Rezension ihn
als souveränen Kenner der europäischen Literatur und ebenso souveränen Institutschef,
übrigens ohne Scheu vor uns damals rebellischen Studierenden, kennenlernte).
Ruth Verroen, eine Tochter von Walter und Hanna Naumann, hat eine durch zahlreiche
Lebenszeugnisse sehr lebendige Familienbiographie geschrieben, die das Leben noch weiterer Abkömmlinge von Moritz Jacobsohn darstellt. Der Jonas-Verlag hat das Buch mit
zahlreichen Abbildungen ausgestattet. Es liegt angenehm in der Hand, aber verstört durch
die Ausweglosigkeit, die das Leben dieser deutschen Familie zerstörte.
Thomas Lange
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Harry Oelke/Wolfgang Kraus/Gury Schneider-Ludorff/Axel Töllner/Anselm Schubert
(Hgg.), Martin Luthers „Judenschriften“. Die Rezeption im 19. und 20. Jahrhundert (=Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte Reihe B, Bd. 64). Verlag Vandenhoeck & Ruprecht
Göttingen 2016, 338 S., 3 Abb., geb. € 80,-.
Der Band basiert auf Vorträgen, die anlässlich einer Tagung zur Rezeption von Luthers
„Judenschriften“ im Oktober 2014 an der Universität Erlangen-Nürnberg gehalten wurden.
Hinzugenommen wurde ein zur Thematik passender Beitrag Martin Friedrichs, während
das Referat Thomas Kaufmanns über „Luther und die Juden in antisemitischen Lutherflorilegien“ anderweit (in der „Zeitschrift für Theologie und Kirche“) veröffentlicht worden ist.
In einer knappen Einleitung geht Harry Oelke auf die Ziele der vorliegenden Zusammenstellung ein und verweist vor allem auf die Frage nach dem Anteil der Schriften Luthers
für die Entstehung und Ausbildung des modernen Antisemitismus im 19. Jahrhundert hin.
Der Sammelband beginnt unter der Gesamtüberschrift „Grundlagen“ mit zwei Beiträgen
Volker Leppins und Anselm Schuberts zu den Editionen der „Judenschriften“ bis 1933 und
zu deren Rezeption im Spiegel der Biographik des 19. und 20. Jahrhunderts. In einem
zweiten Abschnitt „von der Restauration bis zum Ende des Kaiserreiches“ geht es Martin
Friedrich um „Luther und die Juden“ in der preußischen Diskussion bis 1869, Hanns Christof Brennecke um die Rezeption der „Judenschriften“ in der Erweckungsbewegung und im
Konfessionalismus sowie Christian Wiese um jüdische und antisemitische Lutherlektüren
im gleichen Zeitabschnitt. Drei weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus: Gury Schneider-Ludorff diskutiert das Problem
„Luther und die Juden“ anhand der theologischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit,
Siegfried Hermle nimmt sich die Einflüsse auf die Bekennende Kirche vor und Oliver
Arnhold diskutiert das Gleiche für die Bewegung der „Deutschen Christen“. In weiteren
drei Beiträgen im Rahmen des Abschnitts „Protestantische Diskurse nach 1945“ geht Harry Oelke auf die kirchengeschichtliche Forschung nach 1945 ein, diskutiert Reiner Anselm
anhand der systematischen und ethischen Debatte und informiert Stephen G. Burnett über
die anglo-amerikanische Diskussion. Unter der Gesamtthematik „Ökumene und kirchliche
Politik nach 1945“ analysiert Lucia Scherzberg den Bereich „Luther und die Juden“ in der
katholisch-theologischen Wahrnehmung dieser Zeit und geht Wolfgang Kraus auf die kirchenpolitischen Stellungnahmen und Entwicklungen zu dieser Frage ein. Berndt Hamm
und Johannes Heil schließlich bieten insgesamt zusammenfassende Stellungnahmen und
Kommentare zu den Tagungsreferaten und weisen dabei nochmals auf die Bedeutung der
historischen und theologischen Diskurse zum Thema „Luther und die Juden“ hin.
Ein Register der Personen – auch zu den in den Texten angesprochenen zeitgenössischen Forschern – erleichtert den Zugang zu den Einzelaufsätzen. Insgesamt wird durch
die unterschiedlichen Perspektiven auf die – viel diskutierte – Thematik deutlich, dass die
Wirkungsgeschichte der späten „Judenschriften“ Martin Luthers nicht auf einen innertheologischen Diskurs beschränkt ist, sondern Politik und Gesellschaft bis heute erfasst. Bis
heute legitimieren viele Antisemiten ihren Hass auf die Juden mit den Schriften Luthers.
J. Friedrich Battenberg
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Nikolaus Wachsmann, KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Aus dem Englischen von Michael Bayer, Enrico Heinemann, Reinhard Tiffert, Karin
Schuler. Siedler Verlag München 2016, 992 S., 65 Abb., zahlr. Karten und Tabellen, geb. €
39,99.
Erstmals liegt mit dieser Monographie des aus München stammenden Londoner Historikers Nikolaus Wachsmann eine Gesamtgeschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager von ihren Anfängen 1933 bis zu ihrer Auflösung 1945 vor, die schon jetzt in der
Kritik als Standardwerk bezeichnet wird. Basierend auf einer großen Anzahl von Quellen –
Tagebücher und Briefe von Lagerinsassen, Prozessakten, Akten der SS und der Polizei
ebenso wie Berichte aus der nationalsozialistischen Zeit sowie aus der Nachkriegszeit –
legt der Autor nicht nur eine Dokumentation über die Entstehung und Ausbreitung des
Systems der Konzentrationslager vor, sondern schildert auch Schicksale der Opfer, Leben
und Sterben im Lager, Praktiken und Methoden der Täter ebenso wie Einstellungen und
Reaktionen der Gesellschaft. Dazu informiert er über die Hintergründe der Vernichtungspolitik der Nazis, um sie in die Gesamtentwicklung dieser Zeit einzuordnen.
Nach einem Prolog am Beispiel von Dachau zum Ende, zum Höhepunkt und zum Beginn der Lagerzeit, den Jahren 1945, 1949 und 1933, zu Vorläufern der KZs, zu den Erinnerungen in der Nachkriegszeit, zur Gesamtbeurteilung des Geschehens, zu den der Darstellung zugrunde gelegten Quellen und zum Aufbau der Monographie wendet sich der
Autor zunächst den frühen nationalsozialistischen Lagern zu. In insgesamt sieben Abschnitten, die jeweils in drei Kapitel gegliedert sind, erarbeitet der Autor schwerpunktmäßig unterschiedliche Themen und Problembereiche. Er geht dabei auf das Lagersystem der
SS ein (Abschnitt 2), um die Ausweitung des Systems nach der Ermordung des Rottenführers Kallweit in Buchenwald, die Einführung der Zwangsarbeit und die besondere Zielgruppe der Juden (Abschnitt 3), die Änderungen durch den Kriegseintritt des Deutschen
Reichs und die Vervollkommnung des Systems der Massenvernichtung bis hin zur Shoah
(Abschnitte 4, 5 und 6). Unter dem Titel „Anus Mundi“ geht es im siebenten Abschnitt um
die Jüdischen Häftlinge im Osten, den Alltag der SS sowie um Raub und Korruption im
System. Weitere Radikalisierungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben
(„Kriegswirtschaft und Vernichtung“, „Entfesselte Lager“, „Unmögliche Alternativen“,
„Tod oder Freiheit“). In einem „Epilog“ geht es um die Befreiung nach Ende des Krieges,
das Schicksal der Überlebenden, die Nachkriegsprozesse gegen die Täter, Erinnerungskultur und Orte des Gedenkens in der DDR ebenso wie in der Bundesrepublik Deutschland.
Im Anhang wurden einige statistische Informationen zusammengestellt, ein umfänglicher, mehr als 150 Seiten umfassender Anmerkungsapparat abgedruckt, die benutzten
Quellen und die relevante Forschungsliteratur zusammengestellt und schließlich in einem
für Einzelrecherchen sehr hilfreichen Gesamtregister alle in der Monographie vorkommenden Orte, Personen und Sachen aufgelistet.
J. Friedrich Battenberg
Peter Longerich, Hitler. Biographie. Siedler Verlag Berlin 2015, 1296 S., 15 Abb., geb. €
39,90.
Die vorliegende monumentale Hitler-Biographie des bekannten, heute an der Universität London lehrenden Neuhistorikers und exzellenten Kenners der nationalsozialistischen
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Zeit, kann in vorliegender, landeskundlich orientierter Zeitschrift nicht ausführlich besprochen werden. Sie soll dennoch den Lesern hier kurz vorgestellt werden, da sie zahlreiche,
gut präsentierte und auf der Grundlage zahlreicher archivischer Quellen und der verfügbaren Forschungsliteratur basierende Informationen enthält, die auch für die Erforschung der
hessischen Geschichte während der nationalsozialistischen Zeit von Bedeutung sind. Dies
gilt umso mehr, als die nationalsozialistische Zeit noch keineswegs vollständig erforscht ist
und durch Spezialstudien immer neue Details ans Licht gebracht werden, mit denen einzelne Perspektiven verändert werden. Insofern ist von Zeit zu Zeit immer wieder ein neues
Gesamtbild bzw. eine neue Synthese notwendig, um den sich schnell ändernden Forschungsstand wieder in den Griff zu bekommen.
Einleitend begründet der Autor, warum eine neue Biographie zu Hitler notwendig wurde. Für ihn ist Hitler ein extremes Beispiel für persönliche Machtentfaltung und zugleich
monströsen Machtmissbrauch. Er ist keineswegs ein Politiker (der Autor spricht sogar von
einem „Herrscher“), der sich innerhalb bestimmter verfassungspolitischer Strukturen bewegte, sondern jemand, der diese Rahmenbedingungen selbst beseitigte, um in dem entstehenden Vakuum neue Herrschaftsstrukturen zu schaffen, die ihm eine personalisierte Herrschaft ermöglichte. Anders als vielfach angenommen war Hitler in sehr viel größerem Umfang persönlich aktiv, kümmerte sich um die verschiedensten Politikfelder und eröffnete
sich damit auch einen enormen Handlungsspielraum, der vom Autor auch als „Handlungsautonomie“ beschrieben wird. Im Zentrum seines Denkens stand die Vorstellung eines
nach rassischen Gesichtspunkten geordneten Reiches.
In seiner Biographie will der Autor vor allem die Autonomie des handelnden Politikers
herausarbeiten. Er will auch zeigen, dass es nicht nur aktive Unterstützung und Befürwortung seiner Politik gab, sondern auch ein erhebliches Potenzial an Unmut und Reserve.
Über die Besonderheiten der Lebensgeschichte hinaus sollen Einsichten in die Besonderheiten von Herrschaftsstrukturen und Entscheidungsabläufen eröffnet werden. Es sollen die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Politikbereichen des „Dritten Reiches“ erkannt
werden – womit zugleich Spezialstudien in einer einheitlichen chronologischen Achse wieder zusammengeführt werden können. Hitler war nicht einfach eine „Unperson“, wie es Joachim Fest in seiner Biographie bezeichnet hat, sondern er war ein Mensch, der eine Persönlichkeit hatte, die bestimmte Konstanten, aber auch Entwicklungslinien und Brüche
aufweist, die sich beschreiben und analysieren lassen.
Nach einem Prolog unter dem Titel „Ein Niemand“ nähert sich der Autor der Persönlichkeit und dem Wirken Hitlers in sieben, chronologisch angeordneten Teilen. Unter dem
Titel „Das öffentliche Selbst“ geht es ihm um die Münchener Frühzeit, den Hitler-Putsch
und den darauf folgenden Prozess wegen Hochverrats. „Inszenierung“ wurde der zweite
Teil der Monographie überschrieben, der sich dem politischen Neubeginn, den ersten öffentlichen Erfolgen bei der Eroberung der Massen und den Strategien zur Erlangung der
Macht widmet. Der dritte Teil („Eroberung“) thematisiert die eigentliche „Machtergreifung“, die Erreichung der „Alleindiktatur“ und den Ausbruch Hitlers aus dem internationalen System. Der Begriff „Zementierung“, der für den vierten Teil des Buches steht, handelt
von den innenpolitischen Problemzonen, von den außenpolitischen Erfolgen, der Entwicklung zu den Nürnberger Gesetzen, den Kriegsvorbereitungen, dem Kirchenkampf und der
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nationalsozialistischen Kulturpolitik. Mit „Täuschung“ hat der Autor kurz und eingängig
den Kern des fünften Buchteils beschrieben: Nämlich die Vorgänge um den „Anschluss“
Österreichs, die Blomberg-Affäre, die Sudetenkrise, den Münchener Vertrag und die außenpolitische Neuorientierung. Mit „Triumpf“ wurde der sechste Teil überschrieben, in
dem es um den Höhepunkt der Macht Hitlers geht: Um den Kriegsbeginn in Polen, den
Krieg im Westen, die weitere Ausweitung des Krieges, das Unternehmen Barbarossa, die
Eskalation der Politik der Vernichtung der Juden und schließlich um die Winterkrise
1941/42. Der in Teil VI thematisierte „Verfall“ der nationalsozialistischen Herrschaft wird
anhand der Wendepunkte im Kriegsgeschehen, der Radikalisierung der damit verbundenen
Operationen, durch die Kulmination des Widerstands am 2o. Juli 1944 und schließlich das
nicht mehr aufzuhaltende Ende beschrieben. Ein Ergebniskapitel am Ende („Bilanz“) führt
nochmals die Einzelinformationen in einer Gesamtschau reflektierend zusammen.
Im Anhang des Buches sind auf nahezu 200 Seiten die Anmerkungen – meist Nachweise über die benutzten Quellen und die Forschungsliteratur – abgedruckt, gefolgt von einer
recht umfangreichen Bibliographie der wichtigsten Forschungsliteratur und der Quellen
sowie einem zu einem leichteren Einstieg in Einzelprobleme verhelfenden Personen- und
Ortsregister. Somit kann der Band nicht nur als eine Synthese der bisherigen Erkenntnisse
und des gegenwärtigen Forschungsstands gelesen, sondern auch als eine zum Nachschlagen von Einzelereignissen, von Strukturen und Entwicklungsstadien der nationalsozialistischen Herrschaft verwendet werden.
J. Friedrich Battenberg
André Griemert, Jüdische Klagen gegen Reichsadelige. Prozesse am Reichshofrat in den
Herrschaftsjahren Rudolfs II. und Franz I. Stephan (=bibliothek altes Reich, Bd. 16). Verlag De Gruyter/Oldenbourg Berlin 2015, 517 S., 14 Abb. (Diagramme), geb. € 79,95.
In der Geschichte der Juden im Heiligen Römischen Reich gibt es einige immer wieder
neu diskutierte Problembereiche, deren Relevanz für die Lokal- und Regionalgeschichte
von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Dazu zählen die Fragen zum Reichs- und
Kaiserbezug der Juden, nach dem Grad ihrer Integration in die christliche Gesellschaft und
zur rechtlichen Gleichstellung im Prozess- und Geschäftsverkehr. Bedacht werden muss
dabei, dass sich vom 16. Jahrhundert an bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, als in den Staaten unter dem Zeichen des Merkantilismus nach der ökonomischen Nützlichkeit der Juden
gefragt wurde und erste Anzeichen eines aufgeklärten Denkens in der Beamtenschaft
sichtbar wurden, im Hinblick auf die Stellung der Juden eine Entwicklung hin zu ihrer
„Bürgerlichen Verbesserung“ abzeichnete, die schließlich in die rechtliche Emanzipation
der Juden einmündete.
All diesen Fragen ist der Autor der vorliegenden, bei Christoph Kampmann an der Universität Marburg entstandenen historischen Dissertation anhand einer bisher dazu noch
wenig beachteten Quellengruppe nachgegangen. Er hat sich aus dem reichhaltigen, erst zu
Teilen erschlossenen Archiv des Reichshofrats im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv
diejenigen Prozessakten herausgesucht, bei denen Juden als Kläger gegen Reichsadelige
beteiligt waren, und zwar für zwei Zeitabschnitte: Das späte 16. Jahrhundert (im Rahmen
der Herrschaftsjahre Rudolfs II. von 1576 bis 1603) und die Mitte des 18. Jahrhunderts (im
Rahmen der Zeit Franz‘ I. Stephan von 1754 bis 1765). Dies ermöglichte ihm, zwei jeweils
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eine Generation umfassende Zeitabschnitte miteinander zu vergleichen, von denen der eine
von einer ersten Konsolidierung jüdischer Existenz im Reich geprägt war, der andere eine
fortgeschrittenere Phase des Prozesses der Verrechtlichung ihrer Lebensbedingungen erkennen ließ. Festgestellt werden konnte dabei, dass sich die klagenden Juden in der ersten
Phase vielfach noch gegen Gewalteinwirkung christlicherseits wehren mussten, während
diese in der zweiten Phase keine Rolle mehr spielte, und die jüdischen Prozessbeteiligten –
die freilich regelmäßig einer ökonomisch besser gestellten Elite entstammten – von ihren
Prozessgegnern als gleichberechtigt akzeptiert und gesellschaftlich anerkannt waren.
Räumlich erstreckten sich die Prozesse über das ganze Reichsgebiet, mit Schwerpunkten
im kaisernahen Süden unter Einschluss der hessischen Territorien und Frankfurts (beteiligt
ist etwa der hessen-darmstädtische Hoffaktor und Weinheimer Jude Löw Baruch).
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind erstaunlich und, falls sie sich anhand weiterer Analysen so bestätigen sollten, für die landeshistorische Forschung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Ob man in Bezug auf die Zeit unter Rudolf II. im Hinblick auf die jüdischen Kläger vor dem Reichshofrat schon von einem „rechtsstrategischen Handeln“ reden
kann, erscheint zweifelhaft, da angesichts der nach wie vor häufigen Übergriffe gegen sie
eher individuelle Abwehrhaltungen vermuten muss, hinter denen noch kein Gesamtkonzept
stand. Für die Mitte des 18. Jahrhunderts mag sich dies geändert haben, als Juden mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein ihre Rechte durchzusetzen versuchten, mit nicht geringem Erfolg. Hierbei spielten auch die Hofjuden eine wichtige Rolle. Ob sich freilich ihre
Argumentationsmuster von denen christlicher Prozessparteien unterschieden, kann noch
nicht allgemein verneint werden, da sie immer noch im Netzwerk der im Reich agierenden
Konfessionen eine Sonderrolle einnahmen. Nachweisen konnte der Autor anhand des ihm
vorliegenden Quellenmaterials, dass die Juden in beiden Zeitabschnitten am Rechtssystem
„Reich“ aktiv teilnahmen; auch die sich langsam verstärkende Verdichtung des Reichssystems ließ sich anhand der jüdischen Prozesse ablesen. Ohne Zweifel ist im Hinblick auf
diejenigen Juden, die am Reichshofrat klagten, ein außerordentliches Reichs- und Kaiserbewusstsein zu erkennen (S.- 94, 362). Ablesbar ist dies nicht zuletzt auch durch die häufige Allegation des „Carolinums“ von 1544, das der Autor nicht zu Unrecht als „fundamentales Grundgesetz“ des Reichs zugunsten der Juden bezeichnet (S. 362). Dieses wurde bekanntlich durch alle dem Habsburger Karl V. nachfolgenden Kaiser bis mindestens Leopold I. 1663 bestätigt (Nachweise bei: Friedrich Battenberg, Quellen zur Geschichte der
Juden im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, Wiesbaden 1995, S. 343 Nr. 1285 u.a.).
Auch der These, dass die Juden – jedenfalls diejenigen, die an den obersten Reichsgerichten Klage erhoben bzw. im Umkreis des kaiserlichen Hofes tätig waren – eine „kaisernahe soziale Gruppe“ waren (S. 363), wird man zustimmen können, solange man in Rechnung stellt, dass das Gros der Juden im Reich regional orientiert waren. Die Juden aber
darüber hinaus als „Bindemittel für das Alte Reich“ zu bezeichnen (S. 365), erscheint doch
etwas übertrieben, da damit die Bedeutung dieser Gruppe etwas überschätzt wird. Die Juden selbst profitierten gewiss von der Rechtsprechung des Reichshofrats, dieser jedoch
umgekehrt kaum davon, dass Juden bei ihm klagten. Die betroffenen Juden selbst erhielten
freilich damit die Chance, ihre Zugehörigkeit zum Reich und die Nähe zur kaiserlichen
Gerichtsbarkeit unter Beweis zu stellen.
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Auch die Annahme, dass Juden insofern, als sie Teil einer Wertegemeinschaft mit den
christlichen Untertanen bzw. auch den Adeligen waren, Teil an der Ständegesellschaft hatten und nicht außerhalb ihrer standen, wird man unterstreichen können, sofern man dies
offen genug definiert; denn eigentlich kann man nicht von gemeinsamen Wertegrundlagen
beider Gruppen ausgehen, wie dies der Autor annimmt (S. 375). Gleiches gilt für die These, dass sie wie diese Träger der Ehre sein konnten und nicht, wie die Juristen unter Einschluss von Johannes Reuchlin in Anwendung des Corpus Juris Civilis annahmen, dass sie
dieser nicht teilhaftig werden konnten. Auch hier muss die Einschränkung gemacht werden, dass dies für die an den Reichsgerichten klagenden Eliten unter den Juden galt, während der Alltag der Schutz- und erst recht der Betteljuden ganz anders aussehen konnte.
Diese sorgfältig und auf das Basis eines breiten Quellenmaterials erarbeitete Untersuchung besticht dadurch, dass sie die – auch statistisch ausgewerteten – Einzelbeobachtungen immer wieder zu abstrahierenden Aussagen hinführt und im Kontext der historischen
Forschung präzisiert. In seinen „Zwischenergebnissen“ reflektiert der Autor seine Beobachtungen unter jeweils leitenden Gesichtspunkten, bis er sie im letzten Abschnitt des
Buches als „Bilanz und Ausblick“ in einen Gesamtrahmen einbringt. In umfangreichen
Quellen- und Literaturverzeichnissen demonstriert er seine Vertrautheit mit der historischen und teilweise auch rechtshistorischen Forschung. Das – nicht ganz vollständige und
ebenso wenig fehlerlose - Personenregister am Ende des Bandes ermöglicht schließlich
dem Leser, gezielt auf die ihn interessierenden Einzelprozesse zuzugreifen. Die Fülle des
präsentierten Prozessmaterials wird damit freilich nicht erfasst; zahlreiche Einzelbeobachtung stecken in den umfangreichen Fußnoten. Es sei beispielsweise auf die auf S. 70 in
Anm. 107 versteckten Nachweise zu Hofjuden hingewiesen, die über das Register von der
Forschung kaum ausgewertet werden können. Dies aber sind Marginalien, die den großen
Wert und die Bedeutung dieser Dissertation für die historische Forschung in keiner Weise
beeinträchtigen.
J. Friedrich Battenberg
David Nirenberg, Antijudaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens. Aus
dem Englischen von Martin Richter. C.H.Beck Verlag München 2015, 587 S., geb. 39,95.
Die Anzahl der neuen Monographien und Beiträgen zur Geschichte des antijüdischen
und antisemitischen Denkens ist auch für den Experten kaum noch überschaubar. Insofern
nimmt man erst einmal mit einer gewissen Skepsis Gesamtdarstellungen, die vorgeben,
eine neue Perspektive auf den historischen Antijudaismus bieten zu können. Auch der vorliegende Band stellt da keine Ausnahme dar – zumindest für den, der bei einem ersten
Durchblättern auf lauter längst bekannte Informationen und Interpretationen stößt. Dem
deutschen Leser des – durchaus sachkundig ins Deutsche übersetzten – Werkes fällt auf,
dass zwar deutschsprachige Literatur viel zitiert wird, deren Auswahl jedoch manchmal
etwas zufällig erscheint und nicht unbedingt den neuesten Forschungsstand widergibt. Hinsichtlich der Beurteilung Martin Luthers fehlen etwa die wichtigen Arbeiten Thomas
Kaufmanns, ganz abgesehen davon, dass die hier viel zitierte Monographie Reinhold Lewins von 1911 oder der Sammelband Heinz Kremers‘ von 1985 nicht mehr repräsentativ
für die gegenwärtige wissenschaftliche Debatte sind.
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Dennoch hat die vorliegende, die Antike einschließlich der ägyptischen und römischen
Epoche einbeziehende Studie ihren eigenen Wert, da sie zu einem neuen Nachdenken über
die Rolle antijüdischen Denkens in der Geschichte anregt. Den Autor interessiert, wie und
warum Ideen über die Juden dazu führten, dass damit der Zustand der Gesellschaft erklärt
wurde. Das Ziel der Untersuchung sieht der Autor darin, „zu zeigen, wie an jedem Ort zu
jeder Zeit, vom alten Ägypten bis zum 20. Jahrhundert, verschiedene Menschen alten
Ideen über das Judentum neue Funktionen beim Nachdenken über ihre Welt zuwiesen; wie
diese Funktionen sich mit der Vergangenheit auseinandersetzten und sie dadurch transformierten; und wie sie schließlich die Möglichkeiten des Denkens über die Zukunft formten“
(S. 17). Damit stellt Nirenberg die Geschichte des Antijudaismus und damit auch des modernen Antisemitismus als Teil der politischen Ideengeschichte in einen neuen Kontext:
Die besonders seit der Entstehung des Christentums sichtbar werdenden Strategien zur Abgrenzung gegenüber den Juden, die Angst vor dem „Judaisieren“ und das Bestreben, die eigene Religion und damit auch Gesellschaft und Staat durch eine negative Sichtweise auf
die Juden zu stabilisieren werden aus einer marginalen Rolle in den Mittelpunkt gestellt
und als durchgehender „roter Faden“ aller Epochen der europäischen Geschichte gewertet.
Man muss diesem Ansatz nicht unbedingt folgen, und kann vor allem Zweifel haben, ob
man den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen eine solche Konstante dominierenden Charakters zuweisen kann. Doch ist es der Mühe wert, diesem Ansatz einmal über
die Zeiten hinweg zu folgen – einem Ansatz nämlich, der den „Antijudaismus als Maske“
betrachtet und damit „der Geschichte des Denkens [eine] bleibende Form“ gibt (S. 21 f.).
Einer der zentralen Gedanken, die in diesem Buch immer wieder neu ausgeführt werden, ist der in vielen Quellen immer wieder neu sichtbar werdende Widerspruch zwischen
dem Bestreben zur Bestrafung der Juden (wegen ihrer angeblichen Schuld am Kreuzestod
Christi) und gleichzeitig dem Gebot zu ihrem Schutz (um sie als Zeugen für die Wahrheit
der christlichen Lehre zu bewahren), seit den Kirchenvätern tradiert und bis in die Moderne hinein in säkularisierter Form vertreten. In immer neuen Variationen wurde diese Vorstellung zu einem Leitmotiv politischen Handelns. Auch die Herrscher hatten sich daran
orientiert – und formten diesen Gedanken in unterschiedlicher Weise konkret aus; als Beispiel sei Friedrich II. von Hohenstaufen erwähnt, der nach dem Fuldaer Fall von 1235 eines angeblichen Ritualmordes die Juden des Heiligen Römischen Reiches einerseits als
Kammerknechte in seinen Schutz nahm, weil ihm deren Steuerleistungen nützlich erschienen, sie andererseits zu „servi“ (Sklaven) erklärte, die nur in abhängiger Stellung gegenüber den Christen leben sollten. Bei Martin Luther, auf dessen christozentrische Deutung
der Psalmen seit 1519 der Autor ausführlich eingeht, wird die gleiche Ambivalenz wieder
deutlich, der sich nur einzelne Denker (wie Andreas Osiander) entzogen. Dies alles ist so
neu nicht; neu ist nur die Inanspruchnahme dieses Denkens zu einem zentralen Erklärungsansatz für die Gesellschaft überhaupt – ein Ansatz, der unabhängig davon sichtbar war, ob
Juden überhaupt als reale Bevölkerungsgruppe wahrgenommen werden konnte.
Akribisch verfolgt der Autor diesen Ansatz in 13 großen Abschnitten über die Zeiten
hinweg. Beginnend mit der Alten Welt, dem frühen Christentum und der frühen Kirche,
betrachtet er die Entwicklung im Islam, in der mittelalterlichen Kirche, in der spanischen
Gesellschaft mit der beginnenden Inquisition, in der Reformationszeit, im England der Zeit
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Shakespeares, in der Barockzeit, in der Zeit der Aufklärung und der Emanzipation sowie
im 19. und 20. Jahrhundert. Ein umfänglicher, über 100 Seiten umfassender Anmerkungsapparat bietet weitere Erläuterungen und Nachweise, und ein Namenregister erlaubt einen
schnellen Zugriff auf die mitgeteilten Informationen. Auf eine Bibliographie, die über benutze Quellen und Forschung hätte systematisch Auskunft geben können, wurde leider
verzichtet. Dies schadet jedoch keineswegs dem insgesamt positiven Gesamteindruck. Vor
allem sind es die vielen Anregungen zu neuem Nachdenken über die Funktion und gesellschaftliche Bedeutung antijüdischen Denkens in der Geschichte, die die Lektüre des Bandes zu einem Gewinn werden lässt.
J. Friedrich Battenberg
Andreas Brämer (Hg.), Ludwig Philippson: Ausgewählte Werke. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien
2015 (=Deutsch-jüdische Autoren des 19. Jahrhunderts. Schriften zu Staat, Nation, Gesellschaft,
Werkausgaben Bd. 5), 337 S., geb. € 59,90.
Im Namen eines interdisziplinären Teams des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung sowie des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg wurde eine wissenschaftliche Reihe ins Leben gerufen, in der deutsch-jüdische
Autoren zu Wort kommen sollen, die sich mit Fragen zu Staat, Nation und Gesellschaft äußerten. Sie
brachten die durch die Aufklärung modernisierten Traditionen des Judentums mit, wandten sich mit
ihren Schriften aber an die christlichen Obrigkeiten, auch in dem Versuch, der Ideologie des „Christlichen Staates“ durch Ideen der jüdischen Ethik entgegen zu wirken.
In diesen Zusammenhang gehören auch die Schriften des Rabbiners und Publizisten Ludwig Philippson (1811-1889), einer der Protagonisten des progressiven Judentums und des politisch-liberalen
Bürgertums, der unermüdlich für die Integration und Gleichstellung der Juden kämpfte. In Dessau
geboren, kam er schon früh mit dem Reformjudentum in Berührung. Nach einem Studium und der
Promotion an der Friedrich Wilhelm Universität in Berlin wurde er 1839 Rabbiner in Magdeburg.
Ihm ging es vor allem um eine Annäherung von Judentum und Christentum, ohne damit die Unterschiede zwischen beiden Religionen aufheben zu wollen. Trotz seiner stetigen Bemühungen um Annäherung war ihm doch an einer Feststellung der Differenz gelegen, was ihn auch dazu brachte, den
exklusiven Heilscharakter des Christentums in Frage zu stellen.
Durch seine ausführliche und inhaltlich ausgezeichnete Einleitung bringt der Hg. die Schriften
Philippsons in einen geistesgeschichtlichen Rahmen. Es geht dabei um den im Wintersemester
1846/1847 von ihm in Magdeburg angebotenen Vortragszyklus über „Die Entwicklung der religiösen Idee im Judenthume, Christenthume und Islam“, der schon 1847/48 erstmals in der „Allgemeinen Zeitung des Judenthums“ gedruckt wurde. Die beiden Reihen „Vorlesungen über die Entwicklung der religiösen Idee im Judenthume, Christenthume und Islam“ sowie „Vorlesungen über die
Religion der Gesellschaft“ wurden 1874 in Leipzig in zweiter Auflage bei Oskar Leiner gedruckt.
Die jetzige Edition folgt dieser Ausgabe (unter Angabe der Varianten der älteren Ausgabe), fügt dem
Text dazu noch zum Verständnis des heutigen Lesers in eckigen Klammern inhaltliche Anmerkungen hinzu.
Im Anhang finden sich eine Bibliographie der von Philippson verwendeten Literatur, Auswahlbibliographien zu Ludwig Philippson und zu seinen Schriften, ein Fundstellenindex bzw. Zitatregister
über die von Philippson angeführten Allegationen sowie ein Begriffs- und Personenregister.
J. Friedrich Battenberg
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Heiner Ehrbeck, Antisemitismus, Ausbeutung, Unterdrückung. Materialien und Konzeptionen. Beitrag zum christlich-jüdischen Dialog.(=Pädagogik in Europa in Geschichte und
Gegenwart, Bd. 8). Verlag für Kultur und Wissenschaft Dr. Thomas Schirrmacher Bonn
2014, 522 S., geb. € 24,-.
Dieses mit einem anerkennenden Vorwort von Micha Brumlik versehene, auf einer Dissertation beruhende Buch will die Thematik „Judenfeindschaft – Antisemitismus“ über
einen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren unter religiösen, politischen, ökonomischen, philosophischen und juristischen Aspekten betrachten – ein ehrgeiziges Unterfangen. Es fehlt
nun keineswegs an solchen Gesamtdarstellungen – das 2015 von David Nirenberg publizierte Buch über „Antijudaismus. Eine andere Geschichte des westlichen Denkens“, das
der Autor noch nicht kennen konnte, ist ein Beispiel dafür (Rezension in diesem Band S.
348ff). Das vorliegende Buch zeichnet sich dadurch aus, dass es in durchaus pädagogischer
Absicht die Quellen selbst sprechen lassen will – jedoch meist nach sekundären Publikationen zitiert – und möglichst zahlreiche Aspekte der Judenfeindschaft in der Geschichte
zum Vorschein bringen will. Um all die Probleme dem Leser besser verständlich machen
zu können, holt der Autor weit aus, geht allgemein auf die Erscheinungsformen von Antisemitismus und Judenfeindschaft in der Geschichte ein, informiert über wesentliche Charakteristika des Judentums und verfolgt die Geschichte des Antisemitismus vor allem anhand von Quellenzitaten (für die ältere Zeit vor allem anhand der von Heinz Schreckenberg edierten „Adversus-Judaeos-Texte“. Unter dem Gesamttitel „Konzeption“ geht er
dann auf das Problem der Verdrängung antisemitischer Geschichte ein, bietet einen Entwurf für die Einbeziehung der Thematik in den schulischen Unterricht und bietet schließlich anhangsweise noch einige Quellen in Auszügen und Transkriptionen. Nicht immer
wird die Grundlage und Geltungskraft der zitierten Quellen klar, wie etwa bei der merkwürdigen „Deutschen Judenordnung 1918“, die offenbar einer antisemitischen Vorlage
entnommen wurde. Insgesamt ist es eine recht brauchbare Darstellung eher populärer Art,
die Teile der wissenschaftlichen Forschung in gut lesbarer Form einer größeren interessierten Öffentlichkeit vermittelt, aber sicher nicht den Anspruch erhebt, selbst die wissenschaftliche Forschung weitertreiben zu wollen. Hilfreich für die Detailrecherche ist das
knappe Stichwortverzeichnis am Ende des Bandes. Das – sehr lückenhafte und eher auf
einer individuellen Auswahl beruhende – Literaturverzeichnis hat allerdings nur begrenzten Wert.
J. Friedrich Battenberg
Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, im Auftrag der sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig hg. von Dan Diner, Band 6 (Ta-Z). Verlag J. B. Metzler Stuttgart 2016, XVII, 588 S., zahlr. Abb., geb. € 229,95.
Die diesem Band vorhergehenden fünf Bände konnten in früheren Bänden dieser Zeitschrift bereits vorgestellt werden (AHG NF 69/2011, S. 406 ff.; 71/2013, S. 354 f.;
72/2014, S. 431 f., und 73/2015, S. 436 f.), so dass hinsichtlich der Konzeption des hier zu
besprechenden Handbuchs darauf, insbesondere die erstgenannte Rezension, verwiesen
werden kann. Daran hat sich auch im sechsten Band nichts geändert, mit dem die Enzyklopädie nun – abgesehen von dem geplanten Ergänzungsband – abgeschlossen worden ist.
Auch für diesen Band kann wieder die sehr sorgfältige redaktionelle Bearbeitung und die
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systematische Durchdringung eines – in thematischer, geographischer und zeitlicher Hinsicht - weiten Bearbeitungsfelds konstatiert werden, begleitet von einem kompetent besetzten, viele Sparten – mit Ausnahme der Rechts- und Verfassungsgeschichte - umfassenden
Wissenschaftlichen Beirats. Im Folgenden können nur einige wenige Beiträge angeführt
werden, die für die Leser der vorliegenden Zeitschrift von besonderem Interesse erscheinen.
Der Beitrag Raphael Gross’ und Laura Robertsons über das „Tagebuch“ geht in besonderer Weise auf das Beispiel der Anne Frank ein. Unter dem Stichwort „Theaterkritik“
(Peter W. Marx) steht der Kritiker Alfred Kerr im Mittelpunkt, doch wird über ihn hinaus
die Figur des jüdischen Kunstkritikers und die antijüdische Polemik reflektiert. Unter dem
Stichwort „Theorie“ behandelt Philipp von Wussow Fragen des jüdischen Selbstverständnisses seit Marx und Freud, konzentriert sich aber besonders auf die Frankfurter Schule des
Theodor Adorno und anderer. Thomas Sparr äußert sich in seinem Artikel über die „Todesfuge“ von Paul Celan zur Bedeutung und Wirkung dieses bedeutenden jüdischen Dichters.
Louise Hecht informiert in ihren Beitrag über „Toleranzpatente“ über die beginnende
Emanzipation der Juden seit den Reformgesetzen Kaiser Josephs II. Yaakov Ariel geht in
seinem Überblick zum Thema „Ultraorthodoxie“ auf eine breite religiös-kulturelle Strömung innerhalb des orthodoxen Judentums ein, die im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die
Reformbewegung im westlichen Europa entstand und bis heute weit verbreitet ist. Das
Stichwort „Verbesserung“ veranlasst Ronald Schechter zu einer Übersicht über die Lehren
des Christian Wilhelm Dohm in seinem Werk „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“ von 1781, das in vielen deutschen Territorien, wie auch im späteren Großherzogtum
Hessen, breite Anerkennung und Nachfolge gefunden hat. Unter dem Stichwort „Verbindungen“ (Miriam Rürup) werden die studentischen Korporationen behandelt, darunter auch
die jüdischen Verbindungen, die nach dem Ausschluss der Juden aus den allgemeinen
Verbindungen gegründet worden waren. Der Artikel „Verlagswesen“ von Karen Auerbach
gibt einen zeitlich weitgefassten Überblick über die Mediengeschichte, über Fragen der
Zensur und Approbation sowie schließlich den modernen Buchmarkt, jedenfalls, soweit
Juden daran beteiligt waren. Paul Lerner behandelt unter „Warenhäuser“ deren Entstehung
und Merkmale, deren Verbreitung im Deutschen Reich, die antisemitische Gegnerschaft
vom Kaiserreich bis zur Zeit des Nationalsozialismus und schließlich die weitere Entwicklung bis zur Gegenwart. Markus Kirchhoff geht in seinem Beitrag „Wiener Kongress“ auf
die von diesem angestoßene Emanzipationsdebatte (die ja auch Auswirkungen auf das
Großherzogtum Hessen hatte) sowie die Rezeption der Gedanken des Wiener Kongresses
in der Pariser Friedenskonferenz von 1919 ein. Unter dem Stichwort „Worms“ informiert
Gerold Bönnen über Leben und Bedeutung Raschis, die ShUM-Gemeinden Worms, Speyer und Mainz sowie über die Stadt Worms als Erinnerungsort in der jüdischen Geschichte.
Unter der Überschrift „Zeitungswesen“ greift Michael Nagel nochmals die Mediengeschichte unter dem besonderen Gesichtspunkt „jüdische und allgemeine Presse“ auf. Michael Brenner informiert über den in der Nachkriegszeit gegründeten „Zentralrat der Juden
in Deutschland“. Das Stichwort „Zeremonialgesetz“ veranlasst Micha Brumlik, der Bedeutung des jüdischen Religionsgesetzes von den Anfängen über die Aufklärung bis hin zum
Reformjudentum nachzugehen. Die Erinnerungen der Glikl von Hameln, die für die jüdi-
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sche Geschichte eine einzigartige Bedeutung haben, thematisiert Chava Turniansky unter
dem Stichwort „Zikhroynes“, also dem jiddischen Begriff für „Memoiren“, mit dem Glikl
ihre Autobiographie überschrieben hat. Erwähnt werden soll schließlich noch der Beitrag
„Zwangsarbeit“ von Jens-Christian Wagner und Susan Wille, der vor allem auf die jüdische Zwangsarbeit im Nationalsozialismus seit 1939 eingeht.
J. Friedrich Battenberg
David Biale, Traditionen der Säkularisierung. Jüdisches Denken von den Anfängen bis in
die Moderne. Aus dem amerikanischen Englisch von Liliane Meilinger. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2015,266 S., geb. € 59,99.
Wer die Geschichte der Juden in Mitteleuropa und darüber hinaus verstehen will, muss
sich notwendiger Weise mit der Geschichte der Säkularisierung beschäftigen. Dabei geht
es nicht darum, dass einige wenige philosophische Außenseiter der Moderne sich vom ursprünglichen Judentum gelöst und für die Gesamtentwicklung marginale Standpunkte eingenommen haben. Vielmehr muss verstanden werden, dass die Entwicklung zur Säkularisierung im Judentum selbst angelegt war und schon frühzeitig bei Denkern wie Maimonides und Baruch Spinoza beobachtet werden kann. Die Begriffe „religiös“ und „säkular“
müssen, wie Dan Diner in seinem Geleitwort hervorhebt, nicht unbedingt als Gegensatzpaar verstanden werden; vielmehr geht es eher um eine Abschwächung des Religiösen und
der Transzendenz. Der „Säkularismus“ hat letztlich seine Wurzeln in der Tradition innerjüdischer geistiger Bewegungen selbst, und die Ablehnung von Religion und Transzendenz
erwuchs bei vielen jüdischen Denkern aus der Tradition selbst heraus. So bietet die Reflexion über die Geschichte der Säkularisierung im Judentum zugleich die Chance, dieses
selbst besser zu verstehen und die Probleme jüdischer Identität neu zu verorten. Thora und
Talmud selbst ebenso wie die vielfältige rabbinische Literatur beinhalteten eben nicht nur
religiöse Anweisungen, sondern umfassten ebenso und vor allem Regeln für den Alltag
und die Lebensgestaltung.
Der Autor geht davon aus, dass dem jüdischen Säkularismus eine Tradition mit spezifischen, unverwechselbaren Charakteristika zu eigen ist, die zum Teil auf seinen prämodernen Quellen gegründet sind (S. 18). Er entwickelte sich besonders dort, wo Juden mit europäischen Modernisierungsströmungen in Berührung kamen. Die Prozesse der Modernisierung und Säkularisierung wurden dennoch als Brüche erlebt und entwickelten sich nicht
unbedingt kontinuierlich aus der Tradition heraus. Mit der Zerstörung des Tempels und der
Erfahrung der Diaspora wurde eine neue Welt unter den Juden geschaffen, in der die
menschliche Autonomie ein neues Gewicht erlangt. Das Ende der prophetischen Weissagungen gewährleistete ein neues Deutungsmonopol der Rabbiner, das in den unterschiedlichen Säkularisierungsströmungen ihre moderne Fortsetzung fand.
Nach einem Eingehen auf die Ursprünge der Säkularisierung in der jüdischen Tradition
beschäftigt sich der Autor mit den Ausprägungen des Säkularismus, die er als eine Art Gegentradition zur Bildung eines neuen Selbstverständnisses aus den Scherben der Vergangenheit versteht (S.28f.); diese macht er an den Kategorien Gott, Thora und Israel fest, also
an dem Verständnis der von ihm analysierten Autoren anhand ihres Verständnisses der
Transzendenz bzw. des Gottesbegriffs, der schriftlichen Tradition und des eigenen Selbstverständnisses im Rahmen eines Stammes, einer Nation oder eines Staates bzw. von ge-
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meinsamer Geschichte, Sprache und Kultur her gesehen. In diesem Rahmen beschäftigt er
sich mit jüdischen Autoren und Denkern wie Moses Maimonides, Baruch Spinoza, Salomon Maimon, Moses Mendelssohn, Heinrich Heine, Sigmund Freud, Micha Josef
Berdyczewski, Chajim Nachman Bialik, Joseph Chaim Brenner, Albert Einstein und Wladimir Zeev Jabotinsky, um nur die wichtigsten zu nennen. Natürlich beschäftigt er sich
auch mit parallelen Erscheinungen bei christlichen Denkern wie Imanuel Kant und Friedrich Nietzsche. Am Ende kommt er zum Schluss, dass die Religion im Judentum als ein
untrennbarer Bestandteil der säkularen Welt in all ihren Facetten erhalten blieb. „Der Anspruch der Aufklärung, die Götter getötet zu haben, erscheint zunehmend als hohl“ (S.
211). Wie bei Albert Einstein und vielen anderen Denkern zu beobachten war, war die Ablehnung der traditionellen Religiosität mit einer tief empfundenen Bejahung der jüdischen
Zugehörigkeit verbunden.
Mit diesem Buch werden einige wichtige Aussagen zur Frage jüdischer Identität und
Tradition getroffen. Demjenigen, der sich mit der Thematik näher beschäftigen will, werden Nachweise in einem umfänglichen Quellen- und Literaturverzeichnis geboten. Das
Auffinden einzelner, im Buch behandelter Personen, vorkommender Orte und angesprochener Sachkomplexe wird durch ein umfassendes Gesamtregister wesentlich erleichtert.
Auch denjenigen, die sich aus regionalgeschichtlicher Perspektive heraus mit der Geschichte und Kultur der Juden beschäftigen, ist die Lektüre des vorliegenden Bandes unbedingt zu empfehlen, trägt er doch zu einem tieferen Verständnis bei, warum das Judentum
seine geistige Eigenart im Rahmen seiner Tradition bis heute erhalten hat.
J. Friedrich Battenberg
Maurice-Ruben Hayoun, Leo Baeck. Repräsentant des liberalen Judentums. Aus dem
Französischen von Alexandra Maria Linder. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2015, 400 S., geb. € 49,95.
Leo Baeck (1873-1956) kann als einer der wichtigsten und wirkungsvollsten Vertreter
des liberalen Judentums in Deutschland und Europa angesehen werden, überdies als eine –
auch von Nichtjuden anerkannte – charismatische Führungsfigur und Repräsentant der
deutschen Juden überhaupt. Als Opfer der Nationalsozialisten, der das Konzentrationslager
in Theresienstadt überlebte, kam ihm auch nach dem Ende der Nazizeit diejenige moralische Position zu, die ihn dazu befähigte, das so tief in seinen Grundfesten getroffene Judentum zu erneuern. Auch für die neu nach dem Zweiten Weltkrieg entstehenden jüdischen Gemeinden in Deutschland blieb er Vorbild.
Die hier kurz vorzustellende Biographie ist insofern ungewöhnlich, als sie zwar der
chronologischen des Lebenslaufs von Leo Baeck folgt, sie aber einbindet in die Geistesgeschichte des Judentums seit der Zeit der Aufklärung und besonders des Moses Mendelssohn. Insofern erfährt man zwar viele biographische Details, fast noch mehr allerdings zu
den emanzipatorischen und modernisierenden Schritten, durch die das Judentum zu einem
wichtigen Teil der europäischen Kultur wurde und aus seiner Ghettoisierung herausfand.
Dies wird besonders im einleitenden Abschnitt über „Das Jahrhundert nach Moses Mendelssohn (1729-1786)“ deutlich, in dem es um die Bedeutung Mendelssohns, den Niedergang der jüdischen Tradition und die unterschiedlichen Strömungen im Judentum nach den
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Anstößen von Mendelssohn geht, von dem „heterodoxen“ Rabbiner Samuel Holdheim
über den neo-orthodoxen Samson-Raphael Hirsch, den liberalen Abraham Geiger bis hin
zu dem Reformer David Friedländer. All diese Strömungen fanden Widerhall bei Leo
Baeck, der sie im Jüdisch-theologischen Seminar in Breslau vor allem studierte und schätzen lernte.
Alle vier Abschnitte der eigentlichen Biographie sind in ähnlicher Weise aufgebaut. In
Teil 1 („Von Lissa nach Oppeln und Düsseldorf, 1873-1911“) beschäftigt sich Hayoun mit
den biographischen Anfängen in Lissa, den Lehrjahren in Breslau, den Berliner Studien
„zwischen Wilhelm Dilthey und Abraham Geiger“ an der Hochschule für die Wissenschaft
des Judentums in Berlin (hier auch unter Einarbeitung der Einflüsse des Baruch Spinoza)
sowie den eigenen Rabbinaten in Oppeln und Düsseldorf und Baecks Engagement im jüdisch-christlichen Dialog. Teil 2 ist der seiner von 1912 bis 1933 währenden Zeit in Berlin
gewidmet, also vor allem seinem Wirken als Feldgeistlicher an der Front sowie während
der Weimarer Republik. In dieser Zeit machte er sich vor allem als Professor an der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin und als liberaler Rabbiner einen Namen. Der dritte Teil ist den dunklen Jahren der nationalsozialistischen Zeit von 1933 bis
1945 gewidmet – hier vor allem seinem Wirken in der „Reichsvertretung der Deutschen
Juden“ und der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“. Sein geistlicher Widerstand im Konzentrationslager Theresienstadt ist ein weiteres Thema, das einen wichtigen
Teil der Biographie Baecks einnimmt. Teil IV („Die Hoffnung auf Erneuerung und das
Werk des Erbauers, 1945 bis 1956“) berichtet von dem Bestreben Baecks, „das Judentum
von morgen zeitgemäß wieder auf[-zu-]bauen“ (so eine Kapitelüberschrift), über seinen
Einfluss auf den christlich-jüdischen Dialog nach dem Krieg und über das Werk Baecks
„zwischen Philosophie und Theologie“, in dem vor allem dessen in diesen Jahren geäußerte Gedanken über das Judentum, die Geschichte und Entwicklung Israels und die Bedeutung der Aufklärung paraphrasiert werden.
Dieses – auch für den mit den Entwicklungen des Judentums weniger vertrauten Laien –
gut lesbar geschriebene Buch zeichnet sich durch eine große Nähe zu den Quellen aus, aus
denen immer wieder längere Abschnitte wörtlich zitiert werden. Das Bestreben Leo Baecks
und dessen Suche nach einem lebendigen und Leben spendenden Judentum und nach einer
Erneuerung seiner Identität, auch durch einen historischen Zugang werden deutlich. Eine
Bibliographie ermöglicht ein tieferes Eindringen in die Materie, und ein Personenregister
verschafft einen schnellen Zugang zu Details zu Leben, Werk und Umfeld.
J. Friedrich Battenberg
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Ernst Elias Niebergall: Kritische Gesamtausgabe. Bd. I. Das erzählerische Werk. Bd. II.
Das dramatische Werk sowie Stammbuchblätter, Briefe, Lebensdokumente und Wirkungszeugnisse. Hg. und kommentiert von Ulrich Joost in Verbindung mit Nathalie Brandenburger, Helga Eberlein, Falko Fröhner, Sarah Holschneider, Werner Kempken, Moritz Post
und Lisa Schwerber. Justus von Liebig Verlag Darmstadt 2015, 622 und 666 S., 37 Abb., 2
Beilagen, geb. € 65.-.
Aus Anlass des 200. Geburtstages von Ernst Elias Niebergall (1815–1843), dem Autor
der über die Grenzen Hessens hinaus bekannten Lokalposse „Datterich“, ist eine nach Entstehungsbedingungen und Ausführung durchaus erstaunliche Gesamtausgabe von dessen
Werken und Lebenszeugnissen erschienen. Ulrich Joost, Professor für Neuere deutsche
Literaturgeschichte und allgemeine Literaturwissenschaft an der Technischen Universität
Darmstadt, hat nach eigenen Angaben (Bd. 2, S. 662) im Laufe von nur zwei Jahren eine
Edition erstellt, die gleichzeitig die Funktionen einer Historisch-Kritischen Ausgabe, einer
Dokumentation aller verfügbaren Lebens- und Rezeptionszeugnisse zu Niebergall sowie
einer Einführung auch für einen breiteren Kreis von Interessenten zu erfüllen hat. Der Umfang von fast 1300 Seiten ist insofern bemerkenswert, als von Niebergall nach wie vor nur
die beiden Mundartkomödien „Datterich“ und „Des Burschen Heimkehr“, zwölf zunächst
in Zeitschriften erschienene standardsprachliche Erzählungen, eine Ballade, zwei Briefe
und fünf Stammbucheinträge vorliegen. Diese Texte waren, von zwei kurzen Erzählungen
aus dem „Rheinischen Boten“ abgesehen, die Werner Kempken wiederentdeckte und vor
einigen Jahren publizierte (Ernst Elias Niebergall. Kritische Bibliographie und zwei unbekannte Erzählungen. Darmstadt 2004, S. 207–239), seit der Frühzeit der NiebergallPhilologie Gegenstand der Forschung und fanden zum überwiegenden Teil Eingang in die
bis in die Gegenwart maßgebliche Ausgabe von Karl Esselborn (Erzählende Werke. 3
Bde., Darmstadt 1925; Dramatische Werke. Darmstadt 1925). Überdies ist die Biographie
des Autors seit über 100 Jahren immer wieder untersucht und vielfach kontrovers gewürdigt worden (jüngste Monographie von Rudolf Becker: Ernst Elias Niebergall. Bilder aus
einem unauffälligen Leben. Darmstadt 1998; vgl. jetzt auch den schmalen Band zur Jubliäumsausstellung: Ernst Elias Niebergall. Eine Spurensuche. Hg. von Gösta Gantner u.a.
Darmstadt 2015), es gibt eine Reclam-Ausgabe der beiden Komödien, eine hübsch gemachte „Datterich“-Edition mit großzügiger Materialsammlung (Ernst Elias Niebergall:
Der Datterich im Darmstädter Biedermeier. Hg. von Georg Hensel. Darmstadt 1975) sowie
zum „Datterich“ auch eine ganze Reihe von germanistischen Spezialstudien. Alles in allem: ein schmales Gesamtwerk, das in Teilen relativ gut aufgearbeitet ist, wozu bedarf es
also einer monumentalen Neuausgabe? Ulrich Joost bemerkt selbst mehr als einmal, dass
er sich an die bestehende Forschung anschließt und manches zusammenträgt, was bereits
vorliegt. Er hebt aber auch die philologische Notwendigkeit einer erneuten Beschäftigung
mit dem Œuvre Niebergalls hervor. Von Esselborns dreibändiger Ausgabe der Erzählungen, die in gemäß heutigen Editionsrichtlinien unzulässiger Weise und zum Teil sogar gegen den Sinn des Textes in die Erstdrucke eingriff, weicht Joosts Edition, in der nur offensichtliche Flüchtigkeitsfehler oder Setzerversehen korrigiert sind, an mehreren tausend
Stellen ab (vgl. Bd. 1, S. 547). Bei den Komödien war die Textkonstitution aufgrund der
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Leistungen von Horst Denkler und Volker Meid in ihrer Reclam-Ausgabe (Stuttgart 1975)
deutlich besser (vgl. Bd. 2, S. 431), doch lohnt auch hier die Lektüre von Joosts Editionsbericht, da die Begründung bzw. Abwehr möglicher Eingriffe in den überlieferten Textbestand stets luzide dargelegt wird. Während die Tagespresse auf die - sehr wenigen - essenziellen Änderungen des durch die Neuausgabe erzielten Textverständnisses abhebt
(Darmstädter Echo vom 16. Januar 2016, S. 11), ist für den Philologen die Restitution der
historischen Textgestalt in Joosts kritischer Edition von besonderem Wert. Philologische
Exaktheit zeichnet auch die Präsentation der gewaltigen Dokumentensammlung zu Niebergall aus, die im zweiten Band mehr Raum einnimmt als die Edition der dort ebenfalls
enthaltenen Komödien. In der Rubrik „Lebenszeugnisse und Dokumente“ geht es Joost um
„die möglichst vollständige Mitteilung des aktenmäßig Verbürgten mit genauen Angaben
über die Herkunft“ (Bd. 2, S. 230). Bei den „Ausgewählten Wirkungszeugnissen“ wird die
Bandbreite der (auch) ideologisch konträren Reflexe auf den „Datterich“ dokumentiert und
damit eine erstaunliche gesellschaftspolitische Virulenz dieser Mundartkomödie bzw. ihrer
Inszenierungen sichtbar gemacht. Die ausführliche Materialsammlung präsentiert neben
oftmals Zitiertem oder leicht Greifbarem auch veritable Trouvaillen wie das NiebergallKapitel einer ungedruckten Gießener Dissertation von 1919 (Bd. 2, S. 300–310). Die übrige Dokumentations- und Kommentierungsleistung der Bände ist gleichfalls imposant:
Selbstverständlich bei einer kritischen Ausgabe sind ausführlicher Editionsbericht und
textkritischer Apparat, unerlässliche Hilfsmittel stellen Sach- und Worterläuterungen sowie
eine ausführliche Bibliographie der Quellen und der Forschungsliteratur dar. Je unterschiedlichen Bedürfnissen kommen eine Chronik von Niebergalls Leben und Werk, eine
gründliche Beschreibung aller nachgewiesenen Inszenierungen bis in die unmittelbare Gegenwart, ein gegenüber früheren Unternehmungen erweiterter „Niebergall-Zitatenschatz“
und ein alle wichtigen Aspekte zusammenfassendes, sehr ausführliches Nachwort entgegen. Kritisch zu bedenken sind aus Sicht des Rezensenten allenfalls zwei Kleinigkeiten:
Zum einen hat Joost der sprachlichen Kommentierung und den Erwägungen zur Mundart
im zweiten Band wohl etwas zu viel Raum zugestanden. Es gibt nicht nur ein ausführliches
alphabetisches Mundartglossar mit Aussprachehinweisen, sondern auch weite Teile des
Nachworts widmen sich dialektsoziologischen und genuin sprachwissenschaftlichen Fragen, abgesehen davon, dass auch die Überlegungen zur Textkonstitution auf sprachliche
Phänomene rekurrieren. Hier wurde womöglich das Interesse der Leser an mundartspezifischen Gegebenheiten überschätzt, wenngleich manches wie der Hinweis auf den taktischen
Einsatz der Hochsprache bei der Datterich-Figur (Bd. 2, S. 429) sicher wichtig ist. Auf der
anderen Seite dürfte die Einführung ins erzählerische Werk etwas ausführlicher sein. Gewiss hat eine Edition nicht die literaturwissenschaftliche Forschung zu ersetzen, aber im
Falle der noch gar nicht erschlossenen Prosatexte würden fachlich fundierte Erläuterungen,
die über Becker (s.o.) und Esselborn (in seiner frühen Monographie „Ernst Elias Niebergall. Sein Leben und seine Werke“. Darmstadt 1922) hinausgingen, dankbar aufgenommen. Dem erfahrenen Literarhistoriker Joost, der alle Erzählungen „sogar mehrmals gelesen“ (Bd. 2, S. 636) haben will, bereitet die präzise Auseinandersetzung mit dem Erzähler
„von doch noch mittlerem Rang“ (Bd. 2, S. 615) offenbar Kopfzerbrechen, weshalb er sich
im Nachwort weitgehend auf die Aufzählung der von Niebergall genutzten Motive und
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Gattungstraditionen beschränkt. Zwar bringt er auch damit deutlich mehr an Sachwissen
ein als Esselborn oder Becker, aber einen entschiedenen analytischen Zugriff auf die Texte
versagt er sich. Es wäre auf der Basis der neuen Ausgabe jetzt an der Zeit, einmal die eine
oder andere Erzählung genauer in den Blick zu nehmen, etwa die zwischen moralischer
Erzählung und realistischer Novelle changierenden, durchaus fesselnden Prosatexte „Der
Mann aus dem Marais“ und „Der Falschmünzer“, die Satire „Die Schmeißfliege als Ehestifterin“, die nicht nur wegen des handlungsauslösenden „Schmaaßert“ (vgl. „Datterich“
I,4) den Weg zur Verulkung des kleinmütigen Spießers, wie man sie aus der späteren Posse
kennt, vorzeichnet, oder die „Novelle“ mit ihrer spezifischen Form von Kritik am Habitus
des überspannten Schriftstellers, die von fern an Kellers – spätere – Erzählung „Die missbrauchten Liebesbriefe“ denken lässt. Da bleibt mancherlei zu tun, und Ulrich Joosts schöne Werkausgabe liefert hierfür eine hervorragende Grundlage. Sie ist nicht nur im Wortsinne der gewichtigste unter den vielen Beiträgen zum Niebergall-Jubiläum 2015, und gemessen an dem, was dem Leser geboten wird, bleibt der Ladenpreis erfreulich bescheiden.
Robert Seidel
Albert de Lange (Hrsg.), Bewahrung und Erneuerung. Förderer des deutschen Waldensertums. Aufsätze anlässlich des 75-jährigen Bestehens der deutschen Waldenservereinigung
e.V. 2011 und des 75-jährigen Jubiläums der Einweihung des Henri-Arnaud-Hauses in
Schönenberg als Museum 2014 (=Waldenserstudien Bd. 5, hrsg. von der Deutschen Waldenservereinigung e.V. Ötisheim-Schönenberg), Verlag Regionalkultur Ubstadt-Weiher
2014, 296 S. mit 72 Abb., brosch. € 28,-.
Die verschiedenen Aufsätze in diesem Jubiläumsband sind folgendermaßen geordnet:
(1) Frühe Förderer und Bewahrer des langsam durch Integration der Waldensermigranten
in ihre neue Heimat verschwindende Identität der 1699 wegen ihrer Glaubenstreue aus der
Region Piemont vertriebenen Menschen, die unter Führung ihres Obersten Henri Arnaud
insbesondere in Württemberg, Baden und Hessen eine neue Heimat fanden. (2) Gründung
der „Deutschen Waldenservereinigung“ 1936 und Darstellung des glücklichen Ankaufs des
ehemaligen Wohnhauses von Henri Arnaud 1939 und Einrichtung desselben als Museum,
Gedenk- und Versammlungsstätte. (3) Lebensbeschreibungen der Personen, die in besonderer Weise mit der Vereinigung der Waldenser verbunden waren oder die für deren Fortentwicklung Verantwortung trugen.
Die beiden Aufsätze zu Beginn: Anja Buck, „Der letzte waldensische Schulmeister
Württembergs: Jean Henry Perrot (1798-1853) in Neuhengstett und seine Bedeutung für
die Wahrung einer waldensischen Identität“ und: Brigitte Köhler, „Johannes Guyot (18611910), hessischer Pfarrer, Wanderer in den Waldensertälern“ beschäftigen sich mit den
waldensischen Personen, mit deren Maßnahmen die erlöschende Identität der inzwischen
deutschen Waldenser wiederbelebt wurden insbesondere durch die Wiederaufnahme des
Kontaktes mit den in den Bergtälern des Piemonts zurückgebliebenen Glaubensgenossen,
aber auch den zum Katholizismus Konvertierten. Es war möglich, neues Zusammengehörigkeitsgefühl auch in der deutschen Heimat zu erwecken, nachdem die calvinistisch-reformierten Waldenser bereits in die ev. Landeskirche aufgenommen und ihre eigenen Sprachen, das Patois und das Französische insbesondere auch im Schulwesen verboten waren.

358 Archiv für hessische Geschichte 74 (2016)

KUNST- UND KULTURGESCHICHTE
Schulmeister Perrot hielt die Sprache lebendig, Guyot besuchte als Erster die Waldensertäler im Piemont.
Beide Aufsätze sind gut und informativ geschrieben und ergeben einen logischen Unterbau unter die Bemühungen um den Aufbau einer Vereinigung der Waldenser.
Die folgenden Artikel zur Gründung der Deutschen Waldenservereinigung und zum
Ankauf und Ausbau des Henri-Arnaud-Hauses Patrick Lang, „Die Anfänge der Deutschen
Waldenservereinigung mit Sitz in Schönenberg 1936-1941, ein Verein zwischen Glaube,
Tradition und „Rasse“„ und der Aufsatz des Herausgebers Albert de Lange, „Das HenriArnaud-Haus in Schönenberg, 1701-2014. Vom Pfarrhaus zum Museum“ zeigen die Bemühungen einer Gruppe von Männern unter der antreibenden Kraft des – nichtwaldensischen – Pfarrers von Ötisdorf-Schönenberg Ludwig Zeller in den schweren Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft einen Verein zu gründen, der sich mit der Tradition einer
nicht aus Deutschland stammenden Gruppe beschäftigt. Es gab drei Möglichkeiten, die –
ausgehend von verschiedenen Mitgliedern des späteren Vereins – zur Grundlage von Satzungen werden konnten, die in dieser politischen Situation bestehen konnten: 1) die Wiederbelebung der Glaubensbewegung, die Hinwendung zur Glaubenstreue der vertriebenen
Vorfahren (vertreten durch Ludwig Zeller) 2) die Beschäftigung mit dem Sippenverband
der Waldenser, deren Stärke nicht der Glauben, sondern die Abstammung von einem heldenhaften Volk der Alpentäler war – eine von Talmon-Gros, einem Lehrer vertretene Ansicht, die bestens in das nationalsozialistische Weltbild passte – und 3) die reine Traditionspflege (vertreten durch den Bankdirektor Bonnet). Die Satzung ließ alle Möglichkeiten
offen, doch hätte sich Talmon-Gros durchgesetzt, gäbe es diesen Verein nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft wohl nicht mehr; hätte sich der Gedanke der reinen Traditionspflege durchgesetzt, hätte sich – vermutlich ohne den Rückhalt der Landeskirche –
das Museum in eine wahrscheinlich zunehmend bedeutungslosere Institution verwandelt,
der die belebende Bindung zu nahezu völlig assimilierten Waldensernachfahren verloren
gegangen wäre. Es hat sich hier – glücklicherweise – Zeller durchgesetzt, der Zeit seines
Lebens bemüht war, den geistlichen Hintergrund der Migration und die Sache des Glaubens in den Mittelpunkt der Waldenserbewegung und deren Vereinigung zu rücken.
Die folgenden Aufsätze beschäftigen sich mit den Biographien und besonderen Leistungen der für die Waldenservereinigung bedeutsamen Personen, angeführt von Ludwig
Zeller, über den Karl J. Mayer schreibt „Ludwig Zeller (1889-1981), Pfarrer in Schönenberg, Wegbereiter, Mitbegründer und langjähriger Geschäftsführer der Deutschen Waldenservereinigung“. Ludwig Zeller war zweifellos die wichtigste Person hinsichtlich Waldenservereinigung und Einrichtung des Henri-Arnaud-Hauses. Der Artikel von Mayer ist zwar
umfangreich, aber wirkliche Sympathie für den von ihm Geschilderten scheint es dabei
nicht zu geben, denn leider wurde zu sehr auf Zellers Schulnoten und Bewertungen seiner
theologischen Abschlüsse gelegt. Wenn man aber davon ausgehen darf, dass diese nicht
entscheidend für weitere Tätigkeiten sind, kann ihre Hervorhebung nur ein Versuch sein,
deren Mittelmäßigkeit mit der Bedeutung der späteren Handlungen gleichzusetzen. Ebenso
bedeutsam ist der Aufsatz über den Erforscher der waldensischen Sprachgeschichte, Ernst
Hirsch, von Albert de Lange und Jürgen Eschmann verfasst „Ernst Hirsch (1904-1984),
Erforscher der waldensischen Sprachgeschichte“. Er – ebenfalls kein gebürtiger Walden-
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sernachfahre – hatte ausführlich und unter Einbeziehung der Alpentäler die langsam in
Vergessenheit geratenen Sprachen und Dialekte untersucht und der Nachwelt damit einen
unschätzbaren Dienst erwiesen. Während bei allen anderen der deutliche Bezug zum Jubiläum zu erkennen ist, wird dies beim Aufsatz zu Drommeshauser (Cornelia Rühlig, „Wilhelm Drommeshauser (1911-1945), Pfarrer der hessischen Waldensergemeinde Walldorf
in den Kriegsjahren“) nicht so klar. Abgesehen davon, dass die Auseinandersetzungen im
Kirchenkampf, die Auseinandersetzung zwischen Bekenntnisgemeinschaft und Deutschen
Christen keineswegs so einheitlich „Schwarz-Weiß“ war wie hier vorgegeben wird (es gibt
umfangreiche Literatur dazu gerade in Hessen), ist ein Pfarrer von Walldorf nicht automatisch aktiver Teil der Waldenserbewegung. Dem Artikel lässt sich die wesentliche Verbindung nicht wirklich entnehmen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Auswahl der Aufsätze gut und dem Thema systematisch angepasst ist. Noch besser allerdings wäre gewesen, hätte man den Anmerkungsapparat vereinheitlicht und alle zusätzlichen Informationen (genealogische Tafeln, Bibliotheksliste etc., evtl. sogar die Bilder) zusammengestellt. Die Übersichtlichkeit hätte gewonnen.
Gerade aber in den Zeiten der großen Migrationsbewegungen (in den heutigen Zeiten)
wären Schlüsse, die man aus der Integration von Hugenotten und Waldenser in ihrer neuen
Heimat hat ziehen können, sehr wertvoll und es wäre nicht verkehrt, darüber nachzudenken, ob nicht manches davon – den gegenwärtigen Problemen vergleichbar – auch heute
noch unser Handeln beeinflussen sollte.
Christoph Battenberg
Die Meister-Sammlerin Karoline Luise von Baden. Herausgegeben von Holger JacobFriesen und Pia Müller-Tamm in Verbindung mit Christoph Frank und Wolfgang Zimmermann. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe, Università della Svizzera Italiana, Lugano/Medrisio. 544 S.,
zahlr. Abb. Deutscher Kunstverlag München/Berlin 2015. € 39,90.
In der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe war im Sommer 2015 eine große Ausstellung
zu Markgräfin Karoline Luise von Baden als Kunstsammlerin zu sehen. Anlass war das
300. Stadtgründungsjubiläum, so dass diese Schau als Landesausstellung konzipiert wurde.
Sie ging einher mit dem Abschluss eines zweijährigen interdisziplinären Projektes zur Erforschung der Genese der Gemäldesammlung der Markgräfin. Die daraus erwachsene Datenbank wurde im Frühjahr 2016 freigeschaltet.
Diese Gemäldesammlung bildete den Grundstock der Karlsruher Kunsthalle, und die
Markgräfin ist bis heute dort sehr präsent. In Hessen ist das freilich weniger der Fall, auch
wenn sie eine Prinzessin aus dem Hause Hessen-Darmstadt war und die Anfänge ihrer
Kunstleidenschaft dort zu suchen sind. Nach einer Ausbildung bei dem Hofmaler Fiedler
bahnte sie Kontakt zum Schweizer Pastellmaler Liotard an, der sie unterrichtete und auch
selbst mehrfach malte. Zu einer Anstellung Liotards in Darmstadt kam es allerdings nicht.
Die Darmstädter Zeit spielt aber in dem umfangreichen und prächtig gestalteten Ausstellungskatalog keine nennenswerte Rolle: der Fokus liegt eindeutig auf der Sammlungstätigkeit Karoline Luise als Markgräfin. Das ist, zumal in einer baden-württembergischen Landesausstellung, verständlich, wenn auch dadurch leider manche Frage nicht zum Tragen
kommt. Das liegt allerdings auch daran, dass ein rein kunsthistorischer Ansatz gewählt
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wurde. Es geht um die Beziehung Karoline Luises zu den Malern Liotard und Boucher und
um ihr eigenes künstlerisches Werk. Karoline Luise wird verglichen mit Wilhelmine von
Bayreuth und Marie Christine von Österreich, und ihrem Kontakt zu anderen Amateuren
wird nachgegangen. Kunstbeziehungen und Europareisen werden aufgezeigt und – natürlich – das Malereikabinett selbst vorgestellt. Ergänzt wird alles durch großformatige Abbildungen ihrer Sammlungsgegenstände, die kenntnisreich kommentiert werden, sowie das
Inventar ihrer Sammlung („Melling-Inventar“).
Kernaussage aller Beiträge ist, dass sich Karoline Luise nur herausragender Kunst widmete und das Mittelmäßige gescheut habe. Während des Siebenjährigen Krieges, als andere Kunstsammler finanziell anderweitig gebunden waren, nutzte sie die Gunst der Stunde,
um kostengünstig an herausragende Werke heranzukommen. Nach 1763 versiegten diese
Möglichkeiten und damit auch ihre Erwerbungen. Ihre in den Privatzimmern des Schlosses
untergebrachte Sammlung sei ausschließlich für sie selbst zusammengetragen worden,
nicht für die Öffentlichkeit. Hier aber ist der Rez. nicht ganz glücklich, ohne der Feststellung widersprechen zu können und zu wollen.
Denn die Stichhaltigkeit dieser These ist in der rein kunsthistorischen Argumentation
des Kataloges schlichtweg nicht zu unterfüttern und bleibt als Behauptung stehen. Eine
sozialgeschichtliche Einbettung dieses Sammelns unterbleibt. Wir erfahren nichts über ihre
Gründe, außer dass es die Liebe zur hochrangigen Kunst gewesen sei. Das ist zu wenig,
wenn man bedenkt, dass gerade in jener Zeit die Förderung der Kunst durch kleine und
mittlere Höfe genutzt wurde, um sich ein Prestige zu verschaffen, das politisch und wirtschaftlich zusehends abhanden kam. Dieses „Vorgehen war innovativ und kreativ, insofern
es der auf Eindeutigkeit angelegten Machtpolitik der Großmächte die mannigfaltige Entwicklung von Wissenschaften, Schulen, Architektur, Literatur, Gärten und Parks entgegensetzte“, wie Georg Schmidt so treffend formulierte (Georg Schmidt: Wandel durch Vernunft. Deutsche Geschichte im 18. Jahrhundert, München 2009, S. 176). Und wir kennen
es ja auch aus Darmstadt, wo sich ein literarischer Musenzirkel bildete. Für alles andere
hätte auch wohl das Geld nicht ausgereicht. War das offiziell? War es privat? Dafür hätte
es eines genaueren Blickes bedurft, was denn „privat“ in jenen Tagen bedeutete. Der Katalog zeigt zumindest, dass die Sammlung durchaus gewissen Personen gezeigt wurde und in
Kennerkreisen bekannt war. Und wenn es in einem der ausgestellten Briefe heißt, die
Markgräfin wolle mit ihrer Sammlung die Dresdner Gemäldegalerie in den Schatten stellen, dann wird doch daraus ersichtlich, dass es ihr nicht nur um das eigene Ergötzen ging.
Diesen soziokulturellen Hintergrund zugunsten rein ästhetischer Fokussierungen ausblenden, bedeutet leider auch, die Tragweite der markgräflichen Sammlungen nicht in vollem
Maße darzulegen. Dazu hätte sicherlich auch ein Blick mehr in die Darmstädter Verhältnisse gut getan. Dass Karoline Luise aus einem politisch und finanziell annähernd ruinierten Territorium stammte und dort erkennen musste, dass ihr zur Aufrechterhaltung eines
Renommees nicht mehr viel blieb, mag die Kunstförderung in Karlsruhe initiiert haben. In
Darmstadt unter Ludwig VIII. bewegte sich die Kunst eher im Rahmen der Skurrilität, die
den Landgrafen zwar über vieles hinwegtrösten mochte, aber nach außen hin wenig Strahlkraft erzeugte. Hochkarätige Kunst aber zu besitzen, von der die europäische Öffentlichkeit im Rahmen der Korrespondenzen, aber auch durch Reisende in Kenntnis gesetzt wur-

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 361

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
de, hob die Besitzerin auf eine andere Ebene: und das auf recht kostengünstige Weise, indem der Ankauf während des Krieges gut zu finanzieren war. Leider erfahren wir darüber
relativ wenig, so dass die Kunstsammlung einmal mehr aus einem selbstgenügsamen
kunsthistorischen Blickwinkel zur kultivierten Freude an der Schönheit wird.
Das schmälert die Bedeutung des soliden, wissenschaftlich und buchgestalterisch
hochwertigen Katalogs keineswegs. Er wird als umfassende Studie zur Sammlung der
Markgräfin Karoline Luise noch lange Zeit seine Bedeutung behalten. Und wenn die erarbeitete Datenbank reichlich genutzt wird, dann findet sich vielleicht auch noch jemand, der
den soziokulturellen Aspekt des Sammelns anhand dieser Schriftstücke in den Blick nimmt
und auswertet. Der Rez. ist sich sicher, dass es sich lohnen würde.
Rouven Pons
Karl-Heinz Braun u.a. (Hg.), Mittelalterliches Mönchtum in der Moderne? Die Neugründung der Benediktinerabtei Beuron 1863 und deren kulturelle Ausstrahlung im 19. und 20.
Jahrhundert (Veröff. der Komm. für gesch. Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B:
Forschungen 205), Stuttgart 2015, 237 S., Abb., geb. € 28,-.
Der Band verdankt seine Entstehung dem 150. Jahrestag der Gründung Beurons, der
ersten deutschen Benediktinerabtei nach der Säkularisation außerhalb Österreichs und
Bayerns. Die Neugründung in den barocken Gebäuden eines einst säkularisierten Augustinerchorherrenstifts, im malerischen oberen Donautal in Wanderentfernung von der Hauptund Residenzstadt Sigmaringen gelegen, geht auf das unermüdliche Engagement der tiefreligiösen Fürstin Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen zurück. Sie erlangte in neuster
Zeit breite einschlägige Bekanntheit durch das spektakuläre Buch des Kirchenhistorikers
Hubert Wolf über „Die Nonnen von Sant’Ambrogio.“ Die hier beschriebenen skandalösen
Vorgänge waren von Katharina unter Lebensgefahr 1859 angezeigt und daraufhin bei der
Inquisition ins Rollen gebracht worden. Hintergrund war ein Eintritt der 36-jährigen Witwe
in jenes Kloster, nach dem Tod des souveränen Fürsten Karl, dessen zweite Frau sie im
Revolutionsjahr 1848 geworden war. Katharina wurde so die Stiefmutter des Fürsten Karl
Anton, eines Vorgängers Bismarcks als preußischer Ministerpräsident. Karl Anton hatte im
Gefolge des revolutionären „Undanks“ seiner schwäbischen Untertanen das kleine Fürstentum kurzerhand dem stammverwandten preußischen König übergeben und – wie auf seinem Denkmal vor dem Sigmaringer Schloss nachzulesen – in zeitgeistiger patriotischer
Überhöhung „auf dem Altare des Vaterlandes“, d.h. der deutschen Einheit, geopfert. Das
Gleiche tat der fürstliche Vetter im benachbarten Hechingen. Fortan gab es so einen (ganz
katholischen) preußischen Regierungsbezirk weit im deutschen Süden. Die nunmehrigen
„Hohenzollerschen Lande“ sahen sich später gerne als „Kaiserstammlande“ hervorgehoben, entwickelten jedoch – nebenbei bemerkt – nicht etwa ein preußisches, sondern ein hohenzollerisches Eigenbewusstsein. Ohne jene Hintergründe wären die Benediktiner „wohl
nie nach Beuron gekommen“ (1), zumal der Souveränitätsverzicht die fürstlichen Domänen unangetastet ließ, sodass die besagten Gebäude in Beuron von Karl Anton relativ leicht
zur Verfügung gestellt werden konnten.
Die wesentliche Rolle spielte freilich die Fürstin. Sie lernte während ihrer römischen
Zeit den charismatischen Benediktiner Maurus Wolter aus dem Kloster St. Paul vor den
Mauern kennen. Wolter, der aus Bonn stammte und vor seinem Klostereintritt u.a. 1854
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Rektor an der Aachener Domschule war, wurde 1863 erster Prior in Beuron (1868 Abt,
1884 Erzabt). Dass dies hier möglich geworden war, geht neben dem Engagement Katharinas und des Sigmaringer Fürstenhauses auch auf die revidierte preußische Verfassung von
1850 zurück. Sie hat im schwäbischen Hohenzollern zwar nicht „das Staatsprinzip der
konstitutionellen Monarchie“ eingeführt (2), denn Verfassungen gab es im Süden häufig
bereits im Vormärz. Vielmehr bot der Art. 15 der preußischen Verfassung mit seiner hier
verankerten Kirchenfreiheit und namentlich der „Liberalität der Auslegung“ (2) die Möglichkeit von Klostergründungen, wie sie bereits 1852 mit der Ansiedlung von Jesuiten in
Gorheim bei Sigmaringen praktiziert worden war. In den größeren Nachbarstaaten Baden
und Württemberg war solches – wie treffend konstatiert wird – noch lange nicht möglich.
Freilich hat der preußische Bezug jenseits der liberalen Ära auch den Kulturkampf gebracht, d.h. 1875 die Aufhebung Beurons und die Exilierung des Konvents nach Tirol bis
1887. „Unser gewaltiger Staatsmann,“ wie Karl Anton seinen Nachfolger Bismarck abfällig charakterisierte, konnte sich hier trotz der guten Sigmaringer Beziehungen zum Königshaus durchsetzen (19). Dennoch erfolgte 1884 die Erhebung zur Erzabtei, mit Tochtergründungen im belgischen Marcedsous (1872), Erdington (1876), Emaus in Prag (1880),
Seckau (1883), später Maria Laach (1893), Gerleve (1899), Kempen (1907), Dormitio in
Jerusalem (1906) und Mont-César in Löwen (1899), sowie Frauenklöster in Prag (1889),
im belgischen Maredret (1891) und in Eibingen (1904). So gab es in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine beachtliche Zunahme der religiösen und kulturellen Ausstrahlung Beurons, mit einer „Faszination auf katholische Intellektuelle“, so Wolfgang Zimmermann im Resümee (225). Letztere zeigt sich etwa an den regelmäßigen Besuchen von
Martin Heidegger – die er 1932-1945 aussetzte – sowie von Edith Stein in den Jahren
1928–1933, die hier in Erzabt Raphael Walzer einen kongenialen geistlichen Begleiter
gewann. Aber nicht solches mag hier – wie auch die frühen Beziehungen zur französischen
Reformabtei Solesmes – weiter vertieft werden, auch nicht die künstlerische Avantgarde
der Beuroner Schule, die mit dem Kapellenbau St. Maurus im Felde ihren Anfang nahm,
oder der „Schott“, d.h. das seinerzeit verbreitete deutsche Messbuch des Beuroner Paters
Anselm Schott, welches zu einem der wichtigen Werke der liturgischen Bewegung wurde.
Vielmehr sei abschließend – sozusagen im Kontrast zur malerischen Lage Beurons und
seiner Kunst – kurz auf die NS-Zeit eingegangen.
Zu deren Beginn unterschied sich Beuron unter Führung von Erzabt Walzer von „den
rechtskatholischen Äbten der Beuroner Kongregation“ (151). Dann wurde ausgerechnet
derjenige Pater, der im September 1933 einen mutigen Aufsatz gegen die sog. Reichstheologie veröffentlicht hatte, der Dogmatiker Dr. Hermann Keller, zum Gegenspieler des NSkritischen Abtes und zu einer der „schillerndsten Gestalten des Benediktinerordens“ (151).
Während des Krieges war Keller sogar Agent des SD und als solcher europaweit tätig. In
Beuron wich Erzabt Walzer bereits 1933 wegen des Verdachts auf Devisenschmuggel zugunsten ehrgeiziger Klostergründungen nach Zürich aus. Keller erhielt unter ungeklärten
Umständen das Amt des Priors. So konnte er gegen den Willen des Abtes etwa einer weiteren schillernden Gestalt des Benediktinerordens, nämlich dem aus Mainz stammenden und
aus Prag 1918 vertriebenen Abt Alban Schachleiter – derjenige, welcher auf NS-Propagandafotos mit Nazigrößen gezeigt wurde – ermöglichen, in Beuron 1936 unter Beteiligung
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regionaler NS-Prominenz sein Goldenes Priesterjubiläum zu feiern, was auch von Kardinal
Faulhaber scharf missbilligt wurde, der schon lange Ärger mit dem sich in seiner Münchner Diözese aufhaltenden Schachleiter hatte (falsche Schreibweise 159, 235). Immerhin ist
Beuron nicht aufgehoben worden, was die Abtei wohl mehr dem Sigmaringer Landrat Seifert und dem Fürsten verdankt. Sie ist aber durch die Verdrängung des Abtes und die
„Selbstauslieferung an die zwielichtige Person des Paters Hermann Keller“ – der später als
Spiritual in einem Frauenkonvent im Bistum Aachen untergebracht wurde – durch „schwere innere Zerwürfnisse“ (168) tragisch gezeichnet.
Peter Fleck
Peter Walter, Syngrammata. Gesammelte Schriften zur Theologie und Kirche am Mittelrhein, hg. von Claus Arnold (=Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte Bd. 8). Echter Verlag Würzburg 2015, 648 S., Abb., geb. € 74,70.
Der aus Büdesheim stammende und in Bingen eingeschulte Autor war nach seinem Studium der Katholischen Theologie in Mainz und Rom zunächst Priester im Bistum Mainz,
bis er 1990 Professor für Dogmatik und Direktor des Raimundus-Lullus-Instituts an der
Theologischen Fakultät der Universität Freiburg wurde. Zu seinem 65. Geburtstag wurden
nun unter dem Gesamttitel „Syngrammata“ drei Bände veröffentlicht. Während die beiden
Bände mit Arbeiten Walters zur systematischen Theologie, zum Humanismus und zur Katholischen Reform für die vorliegende landeskundliche Zeitschrift von geringerem Interesse sind, kommt dem von dem Leiter des Instituts für Mainzer Kirchengeschichte, Claus
Arnold herausgegebenen Band zur Kirchengeschichte des Mittelrheins in dem hier angesprochenen Zusammenhang größere Bedeutung zu. Als eine besondere Ehre für den Jubilar
kann es gelten, dass der Mainzer Bischof und Kardinal Lehmann nach dem Vorwort des
Herausgebers dem Band eine umfangreiche Würdigung des Jubilars voraus schickt, indem
er dessen Verdienste um die Kirchengeschichte hervorhebt, aber auch dessen ökumenisches Wirken, wie es auch in seinen Schriften zum Ausdruck kommt. Dies lässt sich auch
anhand dieses Sammelbandes feststellen, der Arbeiten des Jubilars aus 35 Schaffensjahren,
der Zeit von 1977 bis 2012, enthält.
Ein erster Abschnitt von drei Einzelbeiträgen ist Hildegard von Bingen gewidmet, besonders ihrer Theologie und Dichtung. Unter dem Titel „Humanismus am Mittelrhein
wendet sich der Autor in neun Beiträgen einzelnen hier relevanten Humanisten und humanistisch geprägten Institutionen zu. Es geht etwa um den wenig bekannten Heidelberger
Humanisten Martin Rifflinck, von dem eine wichtige Darstellung des Ketzerprozesses gegen Johannes Rucherat von Wesel stammt. In weiteren Aufsätzen beschäftigt sich Walter
mit der humanistischen Kritik am Seelsorgeklerus, um den Wormser Bischof und kurpfälzischen Kanzler Johannes von Dalberg (von dessen Bibliothek sich u.a. im dalbergischen
Archiv in Darmstadt das Fragment einer Handschrift zum kanonischen Recht , der Compilatio Tertia, erhalten hat) und Rudolf Agricola, um Albrecht von Brandenburg und Erasmus von Rotterdam, um den Mainzer Humanisten Dietrich Gresemund d.J., um Humanisten als Gäste im Arnsburger Hof sowie ein Manuskript Sebastian Münsters. Der letzte Abschnitt des Buches umfasst 13 unterschiedliche Beiträge zur Theologie und zur Geschichte
des Bistums Mainz. Es geht hier u.a. um das Wormser Liebfrauenstift, um Büdesheimer
Priester, um die die theologische Ausbildung des Mainzer Klerus, um den Mainzer Theo-
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logen Johann Baptist Heinrich, um Bischof Ketteler, um den Mainzer Theologen Peter
Tischleder und dessen Arbeiten zum Verhältnis von Kirche und Staat, um Albert Stohr, um
Hermann Kardinal Volk und schließlich Weihbischof Josef Maria Reuß zu Mainz und des
Zweite Vatikanische Konzil.
Auch wenn die Beiträge für den, der sich in der mittelrheinischen Kirchengeschichte
auskennt, nicht neu sein dürften, ist deren geschlossene Veröffentlichung in einem Sammelband durchaus von Vorteil. Aus unterschiedlichen Anlässen und zu verschiedenen Zeiten entstanden, lassen sich nun Zusammenhänge zwischen ihnen besser erkennen. Durch
ein Personenregister am Ende des Bandes können die Leser gezielt Einzelfragen nachgehen. Die Einträge zur Familie v. Dalberg, besonders zu Bischof Johann von Worms, machen dies exemplarisch deutlich. So erhielt dieser Band trotz der aus unterschiedlichen
Anlässen heraus entstandenen Einzelbeiträge eine Geschlossenheit, die bei Sammelbänden
dieser Art nur selten erreicht werden konnte.
J. Friedrich Battenberg
Museum Giersch der Goethe-Universität Frankfurt (Hg.), Horcher in der Zeit. Ludwig
Meidner im Exil. Hirmer Verlag München 2016, 240 S., 127 Katalog-Abb., weitere 52
Abb., geb. € 45,-.
Aus Anlass des 50. Todestages des in Darmstadt verstorbenen und begrabenen Künstlers Ludwig Meidner wurde ihm im Frankfurter Museum Giersch eine umfangreiche Ausstellung gewidmet, in der sein malerisches Werk aus der Exilzeit im Mittelpunkt stand.
Meidner war einer der wenigen jüdischen Künstler, der schon früh, und zwar im Jahre
1953, aus seinem Londonner Exil nach Deutschland zurückgekehrt war. Nach kurzem
Aufenthalt in Frankfurt am Main zog er nach Hofheim-Marxheim, von wo er schließlich
nach Darmstadt umzog, wo er dann 1966 verstarb. Die Beiträge dieses Bandes sind durchweg zweisprachig in Deutsch und Englisch konzipiert. Dies gilt auch für die reich bebilderte Biographie aus der Feder Birgit Sanders, die in chronologischer Abfolge die wichtigsten
Lebensstationen Ludwig Meidners vorstellt.
Dem Katalog der ersten 48 Bilder der Ausstellung wurde ein Aufsatz Martina Padbergs
unter der Überschrift „Die Bilder sind mit eigenem Blut und eigenen Nerven gemalt“, in
der um die expressionistische Schaffensphase Meidners und seine weitere künstlerische
Entwicklung in der Exilzeit geht. Seine frühen Werke vor dem Ersten Weltkrieg aus seiner
Zeit in Berlin und Dresden waren ganz im expressionistischen Stil der Zeit gehalten, bis er
nach seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg (den er mit sehr realistischen, eindrucksvollen Arbeiten kommentierte) und unter dem Eindruck zunehmender Repression in der
Weimarer Republik zu einer sehr düsteren und teilweise abstrakten Malweise fand. Im
zugehörigen Katalogteil werden die wichtigsten und den Stil prägenden Bilder ausführlich
kommentiert.
Entsprechend sind die weiteren Abschnitte des Katalogs aufgebaut. Der zweite Abschnitt beginnt mit einem Beitrag Erik Riedels über „Die inwendigen Bilder“, in der er
Meidners Allegorien, Visionen und Humoresken aus dem englischen Exil vorstellt (mit
Kat. 39 – 83). Shulamith Behr untersucht im dritten Abschnitt das künstlerische Schaffen
der eigentlichen Exilzeit, soweit in ihm eine Verarbeitung der nationalsozialistischen Repressionen zu erkennen ist („Ludwig Meidner: Exil. Kreativität und Holocaustbewusst-

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 365

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
sein“), gefolgt von dem Katalogteil der Nummern 84 bis 100. Birgit Möckel schließlich,
die für den vierten Abschnitt des Katalogs zuständig war (Nummern 101 bis 127), bietet
unter dem Titel „[…] Ihr müsst euch winden unter Tollheit und Lachen“ Anmerkungen zu
Ludwig Meidners humoresken bzw. grotesken Szenendarstellungen aus seiner Exilzeit.
Im Anhang des Katalogs findet sich vor allem eine Bibliographie zur Forschung über
Ludwig Meidner und ein kurz gefasstes Register der im Buch vorkommenden Personennamen. Insgesamt ist ein eindrucksvoller Band entstanden, mit dem nicht nur die künstlerische Bedeutung eines wichtigen deutsch-jüdischen Malers gewürdigt wird, sondern auch
eine Stimme zu Wort kommt, die mit künstlerischen Mitteln das Zeitgeschehen vom Ersten
Weltkrieg bis zum Nationalsozialismus kommentiert.
J. Friedrich Battenberg
Hartmut Frank/Karin Lelonek (Hgg.), Peter Behrens. Zeitloses und Zeitbewegtes. Aufsätze,
Vorträge, Gespräche 1900-1938, Schriftenreihe des Hamburgischen Architekturarchivs,
Dölling und Galitz Verlag Hamburg 2015, 1152 S., 320 Abb., geb. € 79,-.
Gleich einem Backstein, kantig, dunkelgrün und 1662 Gramm schwer, mit markanten
Großbuchstaben PB je hälftig auf Buchrücken und -cover, liegt das von Hartmut Frank und
Karin Lelonek herausgegebene Kompendium von Peter Behrens´ Aufsätzen, Vorträgen
und Gesprächen auf dem Tisch. Das Buch ist ein sorgfältig gestaltetes Objekt, dessen Design mit den Arbeiten des Architekten, eines Großmeisters der modernen Backsteinarchitektur, eins wird, elegant hervorgehoben durch so ein schönes Detail wie die Verwendung
eines Behrens´schen Vorsatzpapieres. Überraschend der Buchauftakt im Inneren: Dem
Schmutztitel sind 12 Doppelseiten mit chronologisch gesetzten Fotografien aus Behrens´
Leben vorgeschaltet. Bevor man sich also mit den Texten des Architekten auseinandersetzen kann, versinkt man in die Fotos: Der Mensch Behrens wird vor sein Werk gestellt.
Auf diese ungewöhnliche Bucheröffnung folgen auf den Seiten 30 bis 103 drei einleitende Aufsätze, die die Aufgabe übernehmen, die Bedeutung des Entwerfens, Bauens und
Schreibens für Behrens herauszuarbeiten und über die Edition zu informieren.
Gleich zu Beginn seines Textes schreibt Hartmut Frank, Spiritus Rector des langjährigen Forschungsprojektes an der Hafen City University Hamburg, die über die reine
Textedition weit hinausgehenden Absichten der Herausgeber: „Wir hoffen, mit unserer
Veröffentlichung diese Schriften nicht nur dem Vergessen zu entziehen, in das sie im Laufe der Zeit geraten waren, sondern mit ihnen auch einen Beitrag zur Belebung der eingeschlafenen heutigen Debatten um Charakter und Ziel der Gestaltungsarbeit von Architekten und Designern zu leisten.“ Frank ist der Meinung, dass die „Fülle der hier von Behrens
angesprochenen Themen und die Grundsätzlichkeit ihrer Behandlung“ es verdienten, „aktualisiert und aus heutiger Perspektive erneut diskutiert zu werden“(S. 32).
Es folgt eine chronologische Tour d´horizont, die Behrens´ Werk und seine Rezeption
miteinander verquickt, wodurch Wertungen, die für gewöhnlich am Ende einer solchen
Einführung stehen, in ihren vorderen Teil rücken. Hierzu zählt die bemerkenswerte Feststellung, dass eine der Publikation von Fritz Hoeber von 1912 folgende „Analyse zu Behrens´ Gesamtwerk“, die auch die Jahre 1912 bis 1940 umfasse, „überraschenderweise noch
immer ausstehe“ (FRITZ HOEBER, Peter Behrens, München 1912, zit. S. 50). Auf Seite 64
beantwortet er die selbst gestellte Frage, woran das liege, weshalb also das Behrens´sche
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Werk nach dessen Tod 1940 so rasch in Vergessenheit geriet: „Für Behrens´ Nachruhm,
die Rezeption seines Werkes in der Nachkriegszeit und damit das fast völlige Vergessen
seiner Schriften wird die späte Rückkehr in das nationalsozialistische Deutschland [1936;
RS] und seine Beteiligung an der Planung für das bedeutendste Propagandaprojekt des NSStaates [Albert Speers Nord-Süd-Achse 1938; RS] fatale Auswirkungen haben“ (S. 64).
Interessant ist der Hinweis, dass die posthume Auseinandersetzung mit Behrens in den
1960er Jahren in Italien begonnen habe, da dort „die konkurrierenden Gestaltungsrichtungen nicht so unverrückbar mit politischen Positionen konnotiert waren, wie in Deutschland“ (S. 67). Allerdings gehe dort das Bemühen, die Beschäftigung mit Behrens Werk
weitestgehend von den „historischen Verknüpfungen“ freizuhalten so weit, dass sein letzter Entwurf, eben jener für Speers Nord-Süd-Achse von 1938, keine Erwähnung finde
(CASABELLA CONTINUITÀ, 240, Mailand 1960; zit. nach S. 68). Genau dieser war jedoch
einer der Gründe, weshalb es keine Auseinandersetzung mit Behrens´ Werk in Deutschland
gab. Hinzu kam die Fokussierung auf den Funktionalismus, der Behrens´ architektonischen
Ansatz bis Ende der 1970er Jahre diskreditierte. „Seit nicht länger die Dogmen der Abstrakten Kunst noch die des Funktionalismus oder die Stilismen der heroischen Moderne
des International Style als alleinige Bewertungskriterien zur Beurteilung der Kunst und
Architektur des 20. Jahrhunderts gelten, müssen die unmodernen Aspekte in Behrens´
Werk nicht mehr übersehen, sondern können ebenfalls untersucht und interpretiert werden“
(S. 71).
Silvia Malcovati vom Polytechnikum Turin, (Mit-)Initiatorin mehrerer Tagungen und
Ausstellungen über Behrens, erarbeitet in ihrem Aufsatz die Schlüsselbegriffe im Architekturverständnis von Peter Behrens, die sie mit folgenden Paarungen überschreibt: Texte und
Kontexte, Geometrie und Proportion, Körper und Raum sowie Rhythmus, Reihung und
Bewegung. Durch das eingehende Studium seiner Texte, deren chronologische Lektüre
„Rückschlüsse auf Quellen, bzw. Namen“ erlaube, „denen […] eine Schlüsselrolle“ zufalle, kann Malcovati kulturelle und geistesgeschichtliche Bezüge zwischen Behrens´ Werk
und Schriften herstellen, die für den Entwurf von Bedeutung waren (S. 77). So verweist sie
im Zusammenhang von Peter Behrens´ erstem Haus auf der Darmstädter Mathildenhöhe
auf Friedrich Nietzsche, dessen „Zarathustra-Symbolik von Adler und Kristall nicht zu
übersehen“ sei und in „melodischer Variation“ auftrete (S. 77). Kritisch merkt die Autorin
an, dass Behrens „äußerst zurückhaltend“ gewesen sei, „was die Nennung von Autoren und
Personen betrifft, denen er entschieden geistige Anregung“ verdanke. Zum Glück für den
Leser hat sie diese Bezüge durch sprachliche und inhaltliche Analysen und ihre profunde
Kenntnis der relevanten zeitgenössichen Literatur in der vorliegenden Publikation offenund dargelegt.
Karin Lelonek übernimmt die Aufgabe, die Genese des Buches vorzustellen, das auf
den älteren Vorarbeiten von Fritz Hoeber, Tilmann Buddensieg und Stanford Anderson
basiert. Sie erläutert die schwierigen Recherchen und Abwägungen, die für die Publikation
zu treffen waren. So wurde zum Beispiel festgelegt, dass der Band die publizierten Schriften von 1900 bis zu Peter Behrens´ Tod 1940 umfassen solle, nicht jedoch unveröffentlichtes Quellenmaterial wie Briefe, Sitzungsprotokolle oder Artikel, bei denen Behrens nur
Co-Autor gewesen ist. Übrig blieben 119 Texte, deren Publikation auf den Originalveröf-
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fentlichungen (und zwei Manuskripten) basiere und deren Anordnung im Buch rein chronologisch erfolgt. Auf Kürzungen wurde verzichtet, nicht jedoch auf redaktionelle Veränderungen (z.B. wurden offensichtliche Schreib- und Grammatikfehler berichtigt). Abbildungen wurden übernommen und teilweise gegenüber dem Originaltext noch ergänzt, bisweilen wurden auch Abbildungen weggelassen. Diese Veränderungen werden im Buch
erläutert. Vor den eigentlichen Behrenstexten steht jeweils der bibliographische Nachweis
der Publikation, in den Anmerkungen Erläuterungen zum Text selbst.
Allein in Behrens´ Darmstädter Jahren 1900-1903 publizierte er zehn Texte, die im
Buch von S. 116-218 reichen und über so weit gespannte Themen wie das Theater, Ausstellungen, Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, Schriftentwicklung, Alkohol und Kunst und natürlich seinem eigenen Haus berichten. Diese versprengt publizierten Texte in geballter Form lesen zu können, ist ein Luxus, den die Publikation ermöglicht.
In ähnlich dichter Folge reihen sich die übrigen 109 Texte, deren letzter über Neue italienische Bauten berichtet. Darin schildert Behrens den erhöhte(n) Aufschwung baulicher
Tätigkeit in Deutschland wie in Italien, der vielversprechend in Erscheinung getreten sei
und der Initiative des Führers und des Duce zu danken sei (S. 1128). Bebildert ist der Aufsatz mit Fotografien von Bauten von Giovanni Michelucci und Marcello Piacentini sowie
Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni und Luigi Moretti und damit den Polen der italienischen
Architektur während der Zeit des Faschismus, Traditionalismus und Rationalismus. Den
Widerspruch zur Entwicklung in Deutschland erklärt Behrens mit den anderen klimatischen Bedingungen in Italien, und er endet mit der Hoffnung Wir wollen uns gern in die
andere Art des befreundeten Volkes einfühlen und volle Anerkennung dafür zollen, daß es
mit Überlegung sich im Gegensatz stellen will zu den Architekturleistungen der vorigen
Dezennien, die uns ebenso sehr zuwider sind, wie den heutigen äußerst begabten italienischen Architekten. Nach allen Überlegungen über baukünstlerisches Schaffen, dort wie
hier, beseelt uns die Hoffnung, daß kommendes Schaffen eine künstlerisch glückliche Zeit
verheißt (S. 1131). Der Artikel erschien im Januarheft 1938 der Zeitschrift neue linie, das
Mussolinis Besuch in Berlin 1937 gewidmet war. Er zeigt in Inhalt und Sprachduktus Behrens´ genau jene Regimenähe, die nach dem Krieg zu seinem „Vergessen“ führte.
Das Buch endet auf Seite 1135 mit einer ausführlichen Vita Behrens´, die leider keine
Antwort auf die Frage gibt, ob er Mitglied der NSDAP gewesen ist. Als Architekt, der für
das Regime plante, muss er es gewesen sein, denn Architekten, die keine Parteimitglieder
waren, konnten nicht einmal an Architekturwettbewerben teilnehmen, noch weniger im
Auftrag des Regimes bauen.
Ein sehr hilfreiches Namensregister, Quellenverzeichnis und Bildnachweis sowie auf S.
1147 das Inhaltverzeichnis folgen. Die letzte Doppelseite dient der Vorstellung der beteiligten Personen, der Danksagung und dem Impressum.
Die Publikation erschließt auf überzeugende Weise das schriftliche Werk Peter Behrens´. Sie ermöglicht erstmals den raschen Zugriff auf seine Texte und damit die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem bedeutenden, bis heute wissenschaftlich vernachlässigten Künstler und Architekten. Es ist zu hoffen, dass die kritische Auseinandersetzung mit Peter Behrens durch dieses enorme Werk kräftige neue Impulse erhält.
Regina Stephan
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Gerlinde Gehrig, Friedrich Pützer und das Paulusviertel in Darmstadt, Quellen und Forschungen zur Hessischen Geschichte, Bd. 169, Selbstverlag der Hessischen Historischen
Kommission Darmstadt und der Historischen Kommission für Hessen, Darmstadt und
Marburg 2014, 144 S., 110 Abb., Hardcover mit Fadenheftung, € 28,-.
Mit dem Darmstädter Paulusviertel thematisiert Gerlinde Gehrig das Pendant zur wesentlich bekannteren und besser erforschten Mathildenhöhe. Sie nimmt sich damit eines
Desideratum nicht nur der Darmstädter, sondern auch der deutschen Stadtbaugeschichte
an. Das Paulusviertel ist zeitgleich zur Mathildenhöhe entstanden und folgt in seiner Anlage den Grundsätzen des Malerischen Städtebaus.
Der städtebauliche Entwurf stammt von Friedrich Pützer, der nur wenige Jahre zuvor,
1897, aus Aachen nach Darmstadt berufen worden war. Er hatte am Aachener Polytechnikum studiert und 1892 im Atelier seines Professors Karl Henrici gearbeitet, der als einer
der ersten in Deutschland das Fach Städtebau in der Lehre vertrat. Er war also mit den neuesten Tendenzen und Erkenntnissen des Städtebaus vertraut und setzte diese in seiner Planung des Paulusviertel in die Realität um. Darüber hinaus konnte Pützer mit dem Bau der
Pauluskirche nebst Pfarr- und Küsterhaus sowie mehrerer Wohnhäuser auch architektonisch das Erscheinungsbild des Viertels prägen.
Gehrigs Buch basiert auf ihrer 1994 abgeschlossenen, jedoch nie publizierten Magisterarbeit, die sie für die Publikation überarbeitet und ergänzt hat. Ihre Gliederung umfasst
fünf große Kapitel, von denen das erste – „Friedrich Pützer in Darmstadt“ – und das fünfte
– „Schlussbetrachtung: Reform und Tradition“ den Hauptteil des Buches rahmen. In diesem geht es zunächst um die „Planung und Entwicklung des Paulusviertels“ (S.31-44),
dann um den „Künstlerischen Städtebau“ (S. 45-65) sowie schließlich um „Die Architektur
des Paulusviertels“ (S. 67-90).
Basierend auf der Auswertung der Tagespresse, historischer Stadtpläne sowie Fotografien, die allesamt die fehlenden Archivalien ersetzen müssen, die beim großen Luftangriff
auf Darmstadt am 11. September 1944 verbrannten, rekonstruiert Gehrig die Planungsgeschichte des Paulusviertels und zeigt dabei, welch großen Einfluss der Gesetzgeber auf die
Planungen nahm. Da diesem viel daran lag, in dem neuen Viertel eine Villenbebauung sicherzustellen, erließ er ein spezielles Ortsbaustatut und einen Nachtrag zur Baupolizeiordnung, die dazu führen sollten, dass „Mindestens die Hälfte der Gesamtfläche eines jeden
… Bauplatzes … unbebaut“ blieb (S. 41). Darüber hinaus gab es eine „behördliche Geschmackskontrolle“, die auf der Tatsache basierte, dass das Bauland aus dem Besitz des
Großherzogs stammte (S. 41). Wie zeitgleich in der Villenkolonie Buchschlag hatte die
großherzogliche Dominialverwaltung das letzte Wort bei der Gestaltung der Bebauung,
dessen Missachtung mit einem Bußgeld sanktioniert worden wäre.
Auf die Schilderung der Planungsgeschichte folgt in Kapitel 3 die Darstellung des
Künstlerischen Städtebaus und seines Begründers Camillo Sitte sowie Pützers Auseinandersetzung mit dessen Werk während seines Studiums in Aachen. Hier hätte man sich gewünscht, dass sich Gehrig intensiver mit Pützers Lehrer auseinandersetzt, denn Henrici
war das unverzichtbare Bindeglied zwischen Sitte und Pützer, wie Sandra Wagner-Conzelmann und Werner Durth im Katalog zur Friedrich Pützer-Ausstellung der Technischen
Universität Darmstadt 2015 überzeugend herausarbeiteten (SANDRA WAGNER-CONZEL-
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MANN,

„Die gemeinsame Hochschularbeit war doch eine Erziehung fürs Leben“. Friedrich
Pützers Studium und Tätigkeiten in Aachen; WERNER DURTH „Harmonie und sinnberückende Wirkung“, Friedrich Pützer als Städtebauer, in: REGINA STEPHAN (HG.), „In die
Umgebung hineingedichtet“. Bauten und Projekte des Architekten, Städtebauers und
Hochschullehrers Friedrich Pützer (1871-1922), Kat. Ausst. Kunsthalle Darmstadt 2015,
Baunach 2015, S. 12-17 und 36-38).
Die folgende Aufzählung von Pützers städtebaulichen Projekten und ihr Vergleich mit
Olbrichs Planungen – etwa für die Mathildenhöhe und die Gartenstadt am Hohlen Weg –
können nur zum Teil überzeugen. Man hätte sich gewünscht, die Autorin hätte die Gegenüberstellung von Pützer und Olbrich an jeweils einer Anlage durchdekliniert anstatt viele
Beispiele kursorisch zu schildern.
Konkreter wird die Autorin im vierten Kapitel „Die Architektur des Paulusviertels“, wo
sie im Unterkapitel „Jugendstil im Dialog“ die vielfältigen Verknüpfungen und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Architekturströmungen um1900 analysiert und
auf überzeugende Weise die Ausstellung 1908 auf der Mathildenhöhe als deren Gipfelund Höhepunkt herausarbeitet. Ihr Fazit lautet daher „Mathildenhöhe und Paulusviertel
[müssen] zusammen gesehen werden, aber nicht als feindliche Lager, sondern als notwendige sich ergänzende und gegenseitig sich befruchtende Teile eines großen Ganzen.“ (S.
77).
In Kapitel 4.3. folgen dann Beschreibungen herausragender Bauten des Paulusviertels,
bautypologisch geordnet. Daher trennt sie die Pauluskirche vom Küster- und vom Pfarrhaus, was irritierend und zudem den Intentionen des Architekten Pützer zuwiderlaufend ist.
Die Wohnhäuser beschreibt die Autorin überwiegend von außen. Grund hierfür mag die
Schwierigkeit sein, zu Darmstädter Bauten Archivalien und Pläne zu finden. Hier ist
kriegsbedingt nahezu ein Totalverlust zu beklagen. Die Kombination reproduzierter Pläne
und Ansichten mit historischen und zeitgenössischen Fotografien vermitteln einen guten
Eindruck des Paulusviertels, für deren Verortung man sich allerdings einen Plan des Viertels mit Einzeichnungen der ursprünglichen Bebauung und Markierung der heute noch
existenten Bauten gewünscht hätte.
Das Fazit ist somit zwiespältig: Einerseits ist es sehr zu begrüßen, dass Gerlinde Gehrig
sich dieses wichtigen Stadtviertels angenommen hat, andererseits hätte man sich einige
Präzisierungen gewünscht, auch bildliche Belege, etwa für die Abhängigkeit Pützers von
Sitte, oder auch eine bessere Übersichtlichkeit über den ehemaligen und heutigen Baubestand. Zu beklagen ist, dass die so wichtige Grünraumplanung in dem Buch keine Berücksichtigung findet.
Regina Stephan
Konrad Krimm (Hrsg.), NS-Kulturpolitik und Gesellschaft am Oberrhein 1940-1945.
(=Oberrheinische Studien, Bd. 27), Jan Thorbecke Verlag Ostfildern 2013, mit s/w Abb.,
DVD (Architekturentwürfe zum Ausbau von Karlsruhe und Straßburg 1936-1942), 385 S.,
geb., € 34,-.
Nationalsozialistische Kulturpolitik? Gab es so etwas überhaupt? Sollte man nicht eher
von NS-Unkultur sprechen? Und: Wo verorten Herausgeber und Autoren eigentlich den
Oberrhein? Ist es die Region Baden und das Elsass, das – wenn es nach den Nationalsozia-

370 Archiv für hessische Geschichte 74 (2016)

KUNST- UND KULTURGESCHICHTE
listen gegangen wäre – zum Reichsland Oberrhein zusammengeschlossen worden wäre? Ist
also ein Sammelband, der NS und Oberrhein im Titel führt, nicht schon per se fragwürdig,
weil er nationalsozialistische Begrifflichkeiten – scheinbar kritiklos – übernimmt?
Hält der Leser das Buch aber in den Händen und liest die darin enthaltenen, ausgesprochen informativen und für die NS-Geschichte der Regionen Baden und Elsass so wichtigen
Texte, wird sofort klar, dass hier ganz und gar nicht unreflektiert zu Werke gegangen wurde. Der „Oberrhein“ fand Aufnahme in den Titel, weil sich Aufsätze tatsächlich mit beiden
Gebieten beschäftigen, und der Terminus „NS-Kulturpolitik“ kam zum Tragen, weil das
„Denken und [die] Sprache der Zeit“ sowie das „Funktionieren von Macht am Beispiel der
[nationalsozialistischen] Kulturpolitik“ dargestellt werden soll.
Vor diesem Hintergrund ist es spannend, die Debatte um die künftige Hauptstadt des
Reichslands Oberrhein zu verfolgen. Als solche war Straßburg im Fokus, das entsprechend
den nationalsozialistischen Vorstellungen städtebaulich umgestaltet werden sollte. Das
badische Karlsruhe, seit Mitte der 1920er Jahre Gauhauptstadt, sträubte sich dagegen, diesen Status an die elsässische Metropole abzugeben und präsentierte seinerseits Pläne, wie
die Stadt im nationalsozialistischen Sinne umgebaut werden konnte. Interessant auch die
Gestaltung des Schulwesens und der Lehrerbildung im Elsass nach 1940. Um zu garantieren, dass die jungen Elsässer im nationalsozialistischen Sinne erzogen wurden, mussten die
Lehrer vor Ort entsprechend geschult werden. Wobei sich generell die Frage stellt, inwieweit der Nationalsozialismus bei den Elsässern überhaupt auf Zustimmung stieß, und anhand welcher Kriterien, zum Beispiel der Parteizugehörigkeit oder einer Mitgliedschaft in
einer der NSDAP angeschlossenen Gliederungen und Verbände, dies festgemacht werden
kann. Auch hierauf findet sich in dem vorliegenden Sammelband eine Antwort. Darüber
hinaus wird ein weiterer Kulturbereich beleuchtet, nämlich das „oberrheinische“ Literaturund Verlagswesen, manifestiert u.a. an dem inzwischen längst in Vergessenheit geratenen
Schriftsteller Reinhold Schneider oder dem später von den Franzosen als Kollaborateur
geschmähten Joseph Rossé und dem Alsatia-Verlag.
Für jeden, der sich für elsässische und badische Geschichte interessiert, ist dieser Band
von großem Nutzen.
Stephanie Zibell
Peggy Große/G. Ulrich Großmann/Johannes Pommeranz (Bearbb.), Monster. Fantastische Bilderwelten zwischen Grauen und Komik. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg vom 7. Mai bis 6. September 2015. Verlag des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg 2015, 511 S., zahlr. Abb., brosch.
Diese ikonographisch ausgerichtete Ausstellung gibt der Präsentation von Andersartigem breiten Raum, um tiefe und unbekannte Einblicke in die fantastischen Lebenswelten
und Eigenarten dieser wundersamen Wesen zu gewähren. So beschreibt Großmann in seinem Vorwort zu diesem Ausstellungskatalog Zweck und Inhalt dieser Ausstellung, die
gründlich anzusehen der Rezensent in Nürnberg Gelegenheit hatte. Etwa 230 Exponate aus
der Zeit des Mittelalters bis zur Modernen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, beinhaltend bedeutendere oder auch unbekanntere Gemälde, Handschriften, Skulpturen und andere Kunstwerke bis hin zu Gebrauchsgegenständen. Es geht um Fantasien, monströse Wesen, um das Fremde und Unbekannte, von dem man sich ein Bild machen wollte, um Vor-
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stellungs- und Lebenswelten, die trotz ihres irrealen Charakters in älteren Gesellschaften
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit ganz reale Wirksamkeit entfalten konnten.
In einem einleitenden Aufsatz („Eine Annäherung“) bietet Johannes Pommeranz Informationen zur Begrifflichkeit, zur Struktur der Ausstellung und zu den Kuriositäten wie
unheimlichen Tieren und wundersamen Menschen. „Monster sind eine nicht enden wollende Episode menschlicher Einbildungskraft, die die Welt in Flammen setzt“: Monster
lösten schon immer Faszination aus und lassen erkennen, dass es mehr als nur eine Wahrheit gemäß der Natur gibt. Künstler und Literaten haben die Natur verfeinert, und so zählen
Monster zur allegorischen Wahrheit. Detaillierter geht dann auch Irmgard Scharold auf die
Definition des Monsters und des Monströsen ein.
Dieser Band ist dadurch charakterisiert, dass in ihm nur ein verhältnismäßig knapper
Katalog der Exponate geboten wird, gefolgt von einer Bibliographie, einem Personen- und
einem Sachregister. Sehr viel mehr Gewicht wurde auf die Aufsätze gelegt, in den auch an
jeweils passender Stelle Abbildungen der Exponate eingefügt wurden. Somit wurde der
Essayteil mittelbar in den Katalogteil integriert, da dieser Letztere eigentlich nur mit Ersterem zusammen gelesen werden kann. Die Ausstellungsabteilungen „Unheimliche Tiere“,
„Wundersame Menschen“ und „Bedrohte Seelen“ sind jeweils mit einer Reihe von Einzelaufsätzen belegt, die dem Gang der Ausstellung folgen. So finden sich im ersten aus der
Feder unterschiedlicher Autorinnen und Autoren Beiträge zum Monströsen in der neuzeitlichen Zoologie, zum Drachen in Mythologie und Kunst, zum „Drachenleuchter“ des Veit
Stoß, zum Einhorn, dem Seeungeheuer, zum Thema „Schlangenschwanz und Fischleib als
Zeichen wahrer Feen und gefälschter Meerjungfrauen“, zu Monströsem im Medium der
Flugblätter, zu einem Wunderzeichenbuch von 1552 aus Augsburg, zum Drachen in Alchemie und Astronomie der Frühen Neuzeit, zu Fabelwesen in Raumausstattungen, zum
Drachen in der christlichen Bildwelt und schließlich zum Monster in mittelalterlichen
Handschriften. Unter dem Titel „Wundersame Menschen“ werden zunächst von Rasmus
Overthun „Kulturwissenschaftliche Notizen zu menschlichen Monstern“ geboten. Es folgen Beitrage zu den „Wilde(n) Leute(n) im Wandel der Zeiten“, zur „Erstürmung der Minneburg“, zu den Wundervölkern zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zu den Wundervölkern in Thomas von Cantimprés „De natura rerum“, zur „erstaunlichen Karriere des Grafen
Dracula“, zu Edvard Munchs Vampir, zu den Spielarten des Kinderfresser-Motivs zwischen Mythologie, schwarzer Pädagogik und unerfüllter Mutterschaft und schließlich zu
den Werwölfen als monströsen Gestaltwandlern. Der letzte Teil „Bedrohte Seelen“ beschäftigt sich mit dem „Monster als Mahner und die Lust am Schrecken“ (Veronika Schmeer), mit dem Monster in allegorischen Laster- und Sündendarstellungen“, mit dem Verleumdungsgemälde des Federico Zuccari, mit dem Hl. Antonius als Identifikationsfigur
(„Die Dämonen in uns“), der „Peinigung des heiligen Antonius“ nach einem Gemälde von
Salvator Rosa, mit der monströsen Liebe bei Tristan und Isolde, mit dem Höllenmaul am
Palazzo Zuccari in Rom, mit dem christlichen Bildmotiv der Hölle und ihres Rachen, mit
Bedeutung des Codex Aureus Epternacensis für das Thema „Monster“, mit der SchembartHandschrift mit Höllenrachen zum Nürnberger Fastnachtstreiben, mit „Engel und Teufel:
Apriori von Schönheit und Hässlichkeit“ (Doris Gerstl) und mit dem Thema „Mischwesen
und Ungeheuer“ in Federico Zuccaris „Dante Historiato“. In zwei abschließenden „Exkur-
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sen“ außerhalb der drei Abteilungen der Ausstellungen geht es um Monster, Teufel und
Wölfe in der Musik (Klaus Martius/Walter Waidosch) und um das Monster im Film (Mathias Fetzer/Mikosch Horn).
Besonders anhand künstlerischer Darstellungen, anhand von Skulpturen und von literarischen Zeugnissen gehen die Autoren dieser Beiträge und damit auch die Initiatoren der
Ausstellung dem Monströsen in der Geschichte nach. Aus Bibliotheken, Archiven und
Museen lassen sich schnell weitere Beispiele finden, die alle nahelegen: Die darin zum
Ausdruck kommenden Fantasiewelten hatten mit ihrem allegorischen und symbolischen
Charakter durchaus Realität. Mit den Fortschritten der Naturwissenschaften und der Technik änderten sich ihre Erscheinungsformen; doch blieb das Phänomen bis heute lebendig
und bestimmte zu weiten Teilen das Handeln des Menschen. Der vorliegende Katalog hat
dazu ein vielfältiges Anschauungsmaterial zusammengetragen, gewertet und in einen inneren Zusammenhang gebracht. Viele Einzelheiten lassen sich durch die beiden Register des
Bandes erschließen. Angesichts der Vielfältigkeit der von den Künstlern verwendeten Motive und der sich über die Zeiten ändernden Vorstellungswelten wäre darüber hinaus ein
Register der Stichworte hilfreich gewesen.
J. Friedrich Battenberg
Cord Aschenbrenner, Das evangelische Pfarrhaus. 300 Jahre Glaube, Geist und Macht:
Eine Familiengeschichte. Siedler Verlag München 2015, 368 S., zahlr. Abb., geb. € 24,99.
Inzwischen gibt es zahlreiche Darstellungen und Analysen zur Geschichte und gesellschaftlichen Bedeutung des evangelischen Pfarrhauses (zuletzt: Jürgen Krüger u.a., Das
evangelische Pfarrhaus im deutschsprachigen Südwesten, Ostfildern 2014; zur HessenDarmstadt s. darin den Beitrag von F. Battenberg, Die Residenz Buchsweiler und das protestantische Pfarrhaus in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, S. 173-198). Hingewiesen sei
auch auf die frühe Darstellung des aus dem hessischen Pfarrerstand hervorgegangenen
späteren Berliner Domprediger Wilhelm Baur, die 1877 erstmals unter dem Titel „Das
deutsche evangelische Pfarrhaus“ publiziert worden ist. Die vorliegende Darstellung ist
zwar in erster Linie als eine Art geistliche Geschichte der aus Thüringen stammenden und
lange Zeit in Estland wirkenden Familie Hoerschelmann gewidmet, die über mehrere Generationen hinweg Pfarrer und an Universitäten lehrende Theologen hervorgebracht hat.
Sie geht aber über die bloße Familiengeschichte weit hinaus und reflektiert zugleich das
Idealbild und die Realität einer Pfarrfamilie für die Zeit von der Aufklärung im späten 18.
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Der Autor, selbst einer Hamburger Pfarrfamilie entstammend, bezieht aber zugleich die gesellschaftlichen, geistigen und politischen Entwicklungen von über 300 Jahren mit ein und kann damit ein facettenreiches Panorama des Alltags
der protestantischen Geistlichkeit entwerfen.
Wer den 2009 produzierten Film „Das weiße Band“ des Regisseurs Michael Haneke
kennt, weiß auch, dass die Strenge und Bigotterie in manchen Pfarrhäusern üble Folgen
haben konnte. Das sieht auch der Autor des vorliegenden Buches, kann aber dennoch überzeugend ein Bild malen, das der Realität der meisten Pfarrhäuser eher entsprach und bis
heute entspricht. Es entstand nicht zu Unrecht seit Martin Luther der Mythos des idealen
Pfarrhauses, in dem sich noch mehr als in der traditionellen Familie das Bild des „ganzen
Hauses“ bis ins 19. Jahrhundert erhalten hat, das sich als eine ökonomische und von ge-

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 373

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
genseitiger Solidarität getragene Einheit darstellte. Es wies viele typische Merkmale auf,
wie die väterliche Studierstube, die enge Verzahnung von Beruf und Privatleben, die Verbindung von Bildung und Glauben sowie die aktive, aber letztlich doch dienende Rolle der
Pfarrfrau. Dieses Modell überprüft der Autor immer wieder neu anhand der vorgestellten
Mitglieder der Familie Hoerschelmann, angefangen mit Ernst August Wilhelm aus Großrudestedt in Thüringen bis hin zu den noch lebenden Vettern Hanns und Martin Hoerschelmann und deren Väter Paul-Gerhard und Werner Konstantin (von) Hoerschelmann.
Die Darstellung überzeugt dadurch, dass sie die eigentliche Familiengeschichte immer
wieder durch Reflexionen über das Bild und die Realität der Pfarrfamilie im Laufe der
Jahrhunderte unterbricht. Dies verleiht der Darstellung eine von den Quellen getragene
Lebendigkeit, die dem Rezensenten – der selbst als Sohn eines Pfarrers lebhafte Erinnerungen an seine Zeit im Pfarrhaushalt hat – besonders ins Auge fiel. Es erwies sich bei der
Darstellung als sehr hilfreich, dass einige der Mitglieder der Familie Hoerschelmann Chroniken und Berichte wie auch geistliche Abhandlungen geschrieben haben, durch die die
Darstellung eine feste Grundlage erhielt. Die vom Autor selbst herangezogene Literatur ist
zwar nicht vollständig aufgelistet, jedoch ausreichend, um dem Leser und der Leserin ein
tieferes Eindringen in den Stoff zu ermöglichen. Das Personenregister am Ende des Bandes
verschafft ihm zudem die Möglichkeit, gezielt Informationen zu einzelnen Bereichen der
Darstellung zu erhalten. Stammtafel und Kartenmaterial auf den Innenseiten des Einbandes
erleichtern ebenfalls die Orientierung.
J. Friedrich Battenberg
Ursula B. Thiel, Der Bildhauer und Medaillenschneider Dietrich Schro und seine Werkstatt in Mainz (1542/44-1572/73). Grabdenkmäler, Porträtmedaillen, Alabasterskulptur
und Wappentafeln (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte
134). Selbstverlag der Gesellschaft, Mainz 2014, XIV, 706 S., 378 und XXII Abb., 7 Abb.
im Anhang, geb. € 55,-.
Die vorliegende Abhandlung ist eine im Jahr 2010 im Institut für Kunstgeschichte der
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz bei Prof. Elisabeth Schröter entstandene Dissertation. Über die Darstellung der Bildhauerei Dietrichs Schro und seiner Werkstatt hinaus
bietet sie einen umfassenden Katalog aller seiner bekannten klein- und großformatigen
Werke sowie eine Edition einschlägiger zeitgenössischer Quellen in moderner Transkription (allerdings leider nicht anhand der üblichen Regeln zur Transkription frühneuzeitlicher
Texte, wodurch deren Lesbarkeit hätte wesentlich erleichtert werden können), daneben
auch von neueren Bestands- und Restaurierungsberichten der Jahre 1994 bis 2003. Damit
erhält diese Monographie zugleich den Charakter einer Dokumentation. Dies gilt auch für
die zahlreichen, teils farbigen Abbildungen, die weniger illustrierenden Charakter haben
als dazu dienen sollen, Details sichtbar zu machen, die durch zwischenzeitliche Restaurierungen und Veränderungen von Aufstellungsorten zur Interpretation des Gesamtwerks
wichtig erscheinen.
In der vorliegenden landeskundlich orientierten Rezension kann es nicht um die kunsthistorische Einordnung des Renaissancekünstlers Dietrich Schro gehen, sondern eher um
dessen Stellung im Beziehungsgeflecht der Geistlichkeit und der Fürsten im konfessionellen Zeitalter des 16. Jahrhunderts. Obwohl Schro als einer der bedeutendsten gilt, der zu-
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dem heute noch in vielen Bildwerken – u.a. in Mainz, Oppenheim und Worms - sichtbar
ist, gab es bislang über ihn keine moderne Monographie. So hatte die Autorin in vielerlei
Hinsicht Grundlagenarbeit zu leisten. Vor allem mussten Identifizierungen vorgenommen
werden, auch wenn in vielen Fällen nur eine Zuweisung an die Werkstatt Schros oder dessen Umfeld möglich waren. So war ein ausführliches Eingehen auf die Forschungsgeschichte notwendig, woraus sich die Aufgabenstellung ihrer Arbeit entwickeln ließ.
Nach Erarbeitung der Grundlagen geht die Autorin in einem zweiten Abschnitt auf die
Bildhauerwerkstatt, die drei hier relevanten Generationen der Familie Schro aus Mainz ein
und bringt hierzu zahlreiche, teilweise bislang unbekannte archivalische Quellen. Sie stellt
insbesondere die Persönlichkeit Dietrich Schros in die Situation der Bildhauer in Mainz
und der Organisation des dortigen Werkstattsbetriebs, und analysiert in diesem Zusammenhang auch die Ordnung der Goldschmiedzunft und deren angegliederter Handwerke.
Als Schüler Dietrich Schros geht sie auf Johann von Ahr, Hans Rupprecht Hoffmann und
Heinrich Schro ein, denen sie die vermutlichen Schäüler Hans Cun und Gerhard Wolff
zuordnet, alle noch in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg Ende des 16. und Anfang
des 17. Jahrhunderts arbeitend. In einem dritten Abschnitt geht es um die gesicherten Werke Dietrich Schros, besonders um Porträtmedaillen der gräflichen Familie von Solms und
um Grabdenkmäler der ev. Stadtkirche in Lich, des Mainzer Doms, der ev. Stadtkirche in
Kronberg und der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Lohr am Main. Ein in diesen
Zusammenhang gestellten Exkurs zur Pflanzen- und Tierdarstellung in der Skulptur des 16.
Jahrhunderts bietet dann schon einige über das Werk Schros hinaus gehende Informationen
zur Renaissancekunst. Abschnitt IV des Buchs geht auf Werke ein, die durch kunst- und
quellenkritische Interpretationen Dietrich Schro und seiner Werkstatt zugewiesen werden
können. Ein Schlusskapitel beschäftigt sich zusammenfassend mit der Stellung Dietrich
Schros innerhalb der Bildhauerkunst des 16. Jahrhunderts in Mainz und am Mittelrhein.
Dadurch, dass die vorliegende Arbeit ganz auf die Persönlichkeit Dietrich Schros und
seinem Gesamtwerk bezogen ist – womit notgedrungen auch Auftraggeber und weitere
Verflechtungen innerhalb der Adelswelt dieser Zeit angesprochen werden -, blieben Hintergründe über den Kontext des konfessionellen Zeitalters außerhalb der untersuchten
Schwerpunkte. Man erfährt wenig darüber, warum sich bestimmte Auftraggeber der frühneuzeitlichen Adelsgesellschaft gerade für ihn interessierten, und zwar offenbar unabhängig von ihrer Konfession. Um hier Zusammenhänge anhand des reichhaltigen archivischen
Quellenmaterials und der sichtbaren künstlerischen Überreste aufspüren zu können, wäre
im Anhang der Arbeit ein Register der betroffenen Personen bzw. Auftraggeber, konkurrierender Künstler ebenso wie der Wirkungsorte und beteiligten Herrschaftsräume sinnvoll
gewesen. So müssen durch den Leser die Informationen, etwa zur Familie der Grafen von
Solms, mühsam aus unterschiedlichen Nachweisen in diesem Buch zusammengetragen
werden. Diese Kritikpunkte schmälern indes die Verdienste dieser Monographie in keiner
Weise, mit der ein wichtiger Beitrag zur Renaissancekunst des 16. Jahrhunderts am Mittelrhein geleistet wurde.
J. Friedrich Battenberg
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Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861). Der Gelehrte und seine Aktualität im 21. Jahrhundert, hrsg. v. Claudia Märtl u. Peter Schreiner, München: Verlag Bayer. Akademie der
Wissenschaften (in Kommission bei C. H. Beck) 2013, 169 S., € 62,Die philosophisch-historische Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
veranstaltete im Juni 2011 in München ein Gedenkkolloquium anlässlich des 150. Todestages des bedeutenden Südosteuropaforschers Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861).
2013 wurden dann die damals gehaltenen Vorträge unter der Herausgeberschaft der Mediävistin Claudia Märtl und des Byzantinisten Peter Schreiner gedruckt vorgelegt. Die beiden
Herausgeber skizzieren darin die Tätigkeit Fallmerayers (=F) für die Akademie einerseits
und geben andererseits einen Einblick in den umfangreichen Nachlass F.s in der Bayerischen Staatsbibliothek, der bei weitem noch nicht gehoben ist. Es sind die Ausführungen
Märtls, die ein lebendiges Bild von den Irrungen und Wirrungen in F.s Leben anschaulich
wiedergeben, aus denen aber gleichzeitig deutlich wird, wieweit F. seinen Zeitgenossen
und Widersachern voraus und überlegen war.
Der Südtiroler F. – heute sowohl als Meister der deutschen Sprache apostrophiert als
auch für den Beginn einer historisch ausgerichteten Byzanzforschung und darüber hinaus
(nämlich für die Geschichte Südosteuropas und für eine gegenwartsbezogene Islamkunde)
in Beschlag genommen – hatte nach verschiedenen beruflichen Stationen nur kurzzeitig eine Geschichtsprofessur an der Münchener Universität inne, konnte aber immerhin von
1835 an bis zu seinem Tode Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften bleiben. Berühmt wurde F. – und dadurch bis auf den heutigen Tag umstritten – durch seine
auf das damalige Griechenland bezogene These, wonach die Griechen seiner Zeit mit den
klassischen Griechen überhaupt nichts zu tun hätten: „Denn auch nicht ein Tropfen ächten
und ungemischten Hellenenblutes fließet in den Adern der christlichen Bevölkerung des
heutigen Griechenlands“. Dafür machte F. zwei Einwanderungs-, die Ethnizität prägende
Wellen verantwortlich, die der Slawen im 6. und 7. Jh. und später im Mittelalter die noch
intensivere Überfremdung durch die geschichts- und kulturlosen Albaner (Albanesen in der
Diktion F.s). Hauptsächlich mit diesen Thesen und deren Tragfähigkeit setzen sich die Beiträge des Tagungsbandes auseinander.
Der Slawist R. Lauer widmet sich – vielleicht etwas überraschend – der Bedeutung und
dem Rang F.s als Schriftsteller und will in ihm einen „Meister der deutschen Sprache“ erkennen, ein Urteil, das für die Lebenszeit F.s sicher gerechtfertigt ist. Für P. Schreiner steht
F. am Beginn einer historisch ausgerichteten Byzanzforschung, mit einem Inventar des
wissenschaftlichen Nachlasses von F. in der Bayerischen Staatsbibliothek gibt er zudem
den Anstoß für weitere Forschungen zum Oeuvre F.s. Schreiner hebt besonders die Quellenerschließung F.s heraus, die überhaupt erst die wissenschaftliche Beschäftigung mit
Byzanz und den Regionen, in denen Byzanz zunächst weiterlebte (Trapezunt, Morea), ermöglichte. Der sog. „Fragmentist“ F. löste also Jahrhunderte nach dem Untergang von
Byzanz die adäquate Erforschung seiner Geschichte und Kultur überhaupt erst aus, indem
er bisher unbekannte und unbeachtete Quellen ans Tageslicht brachte. Diesen Status erkennt F. auch O. J. Schmitt für eine eigenständige wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit der Geschichte Südosteuropas zu, wobei Schmitt in erster Linie an die Erforschung der
Geschichte Albaniens, aber auch Serbiens denkt. Seine Thesen zur albanischen Geschichte
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hätten geradezu programmatischen Charakter, indem sie „in ganz modernem Sinne eine
entgrenzte Geschichte entwerfen“ (S. 103), eine Bemerkung, die wohl so zu verstehen ist,
dass die Beschäftigung mit den Albanern transterritorial angelegt sein muss.
K. Kreiser bedauert in seinem Beitrag, dass die gegenwartsbezogene Islamkunde F.s
von der wissenschaftlichen Orientalistik nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden
ist. Chr. Voß interessiert sich für F. sowohl als Historiker als auch als Sprachwissenschaftler und hier vor allem für seine Rezeption in der Slawistik und hält F.s panslawistisches
Szenario für das Griechenland des 19. Jahrhunderts für durchaus realistisch. I. Zelepos
schließlich greift einen ähnlichen Ansatz auf und versucht, die Nachhaltigkeit der Negativwahrnehmung F.s zu erklären. Für W. Pohl stand F. an der Schwelle zum nationalen
Zeitalter, indem F. zur Erklärung der Verhältnisse seiner Zeit in Griechenland nationale –
man könnte auch sagen: nationalistische - Stereotypen verwandte. Pohl plädiert für eine
Geschichtsforschung Südosteuropas, die über die Erforschung der „Geschichte von Ethnien, Nationen und Konfessionen“ deutlich hinausgeht und diese als gemeinsame Vergangenheit versteht. Es fragt sich, was an diesem Ansatz so neu sein soll. Dass heutige Ländergrenzen in der historischen Betrachtung keine Stoppschilder darstellen und dass blutsmäßige Zusammenhänge hinter bewusstseinsmäßigen Einstellungen deutlich zurücktreten
müssen, ist heute communis opinio, Gottseidank, kann man sagen.
Helmut Castritius
Bernhard Streck, Leo Frobenius. Afrikaforscher, Ethnologe, Abenteurer. Frankfurt am
Main: Societäts- Verlag 2014. (Gründer, Gönner und Gelehrte. Biographienreihe der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hrsg. von der Goethe-Universität Frankfurt am Main)
219 S., 48 s/w Abb., brosch. € 14,80.
Die Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat zum 100. Jahr ihrer Gründung eine
Biographienreihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“ aufgelegt, in der 2014 diese Lebensbeschreibung von Leo Frobenius (1873-1938) erschien. Der Afrikaforscher Frobenius entsprach nicht gerade dem Bild des deutschen Professors: Ohne Schulabschluss und Studium
verfasste der 21-jährige einen Aufsatz über „Die Geheimbünde Afrikas“, der aus der
rauschhaften Lektüre von Reiseliteratur sowie dem Durchstöbern von Sammlungen neu
gegründeter Völkerkundemuseen zusammengeschrieben war (S. 25ff.). Diese Mischung
von „existenzieller Ergriffenheit“ (S. 18), einer immer wieder entflammten Begeisterung
für immer wieder neue Ideen sowie einer nie zu befriedigenden und zugleich akribischen
Sammelwut, gepaart mit einem außerordentlichen Talent als „Selbstdarsteller“ (S. 16) in
der Öffentlichkeit, die er rastlos mit Publikationen überschwemmte (nicht selten zwei bis
drei Bücher pro Jahr), machte ihn geradezu zum Gegentyp des akademischen Gelehrten.
Seine Versuche, mit Schriften, die auf ähnliche Weise wie eben beschrieben, entstanden,
an Universitäten wie Basel oder Freiburg zu promovieren bzw. sich gleich zu habilitieren,
scheiterten.
Mit 31 Jahren verwandelte der Museumsethnologe sich in einen Forschungsreisenden,
auch hier geradezu maßlos: auf zwölf, z.T. mehrjährigen Forschungsreisen zwischen 1904
und 1935 (S. 44 ff.) trug er in Nord-, Nordost-, West-, Südafrika eine ungeheure Menge an
Kunst- und Alltagsobjekten zusammen. Vor allem aber sammelten und sicherten er und
seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kulturelle Überlieferungen der Afrikaner in zwei
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Bereichen: im mündlichen Erzählen (S. 51 ff.) und von Felsbildern (S. 178 ff.). Diese Materialmassen werden heute noch von der Forschung ausgewertet, wenn auch unter anderen
Gesichtspunkten, als er sie verwendete. Seine Theoriebildung – der Verf. Streck nennt sie
einmal „eine heute fast irre anmutende Kulturtheorie“ (S. 13) – begann mit der Benennung
von „Kulturkreisen“, die kulturelle Zusammengehörigkeit aus den Formen von Gebrauchsund Kunstgegenständen ableitete (S. 32), wurde dann zu einer „Kulturmorphologie“ weiter
entwickelt, deren Zentralbegriff „Paideuma“ mit „Kulturseele“ nur unzureichend übersetzt
werden kann (S. 108 ff.). Die menschliche Basis solcher Kulturformen sah Frobenius in
recht frei konstruierten „hamitischen“ und „äthiopischen“ Kulturen (S. 76 ff.). Deren Beschreibungen veranlassen den Verf. zum Kommentar: „Erneut offenbarte sich für die Kulturmorphologie die Wahrheit im Mysteriösen und Nichtdiskursiven.“ (S. 79)
Der Verfasser Bernhard Streck, bis 2010 Leiter des Instituts für Ethnologie an der Universität Leipzig, hat u.a. in Frankfurt studiert und kennt das Frobenius-Institut, seine
Sammlungen, Veröffentlichungen und Mitarbeiter. Für Frobenius‘ theoretische Bemühungen findet er den Begriff „Mythologische Ethnologie“ (S. 33) und nennt sie dann, noch
treffender, „ethnologischen Expressionismus“ (S. 164 ff.). Gerade mit diesen Ansichten
wurde der „Neuromantiker Frobenius“ (S. 174) aber interessant für die Universität Frankfurt der 20er Jahre, an der „Gegenmodernisten“ (S. 142) wie Max Kommerell, Walter F.
Otto, Ernst Kantorowicz u.a. den des Marxismus verdächtigen „Theoretikern der Massengesellschaft“ (S. 141) wie Karl Mannheim oder Max Horkheimer etwas entgegensetzen
wollten. 1924 wurden die Sammlungen des „Instituts für Kulturmorphologie“ durch Frankfurter Stiftungsgelder angekauft und Frobenius auch ein Jahresgehalt ausgesetzt (S. 144f.),
– eine Rettung in letzter Minute für den in München isolierten und von Pleite bedrohten
Forscher. 1932 erhielt er auch den lange ersehnten Titel eines (Honorar-)Professors, 1934
wurde ihm die Leitung des Frankfurter „Völkermuseums“ übertragen.
Streck ordnet Frobenius nicht nur geistesgeschichtlich in die Tradition der deutschen
„Irrationalisten“ (S. 139, distanzierende Anführungszeichen durch den Verf.) von Herder
und Hamann bis zu den völkischen Propheten, den Sinnsuchern nach der Niederlage von
1918 ein, sondern versucht auch, seine Ansichten aus der Sozialgeschichte zu erklären.
Dass der preußische Monarchist Frobenius sich besonders für das „sakrale Königtum“ Afrikas interessierte (S. 89 ff.) mag dabei nicht verwundern, eher dann schon seine „anhaltende Neugier für das Thema Tod“ (S. 117) und den rituellen Königsmord. Die enge Beziehung Frobenius‘ zu Kaiser Wilhelm II., der ihn auch nach seiner Abdankung noch aus dem
Exil förderte, war bekannt (S. 149 ff.), doch gab es auch „gravierende Differenzen zwischen den beiden Exzentrikern“ (S. 160). Auch von den nationalsozialistischen Herrschern
ließ Frobenius sich fördern, obwohl seine Lehren nicht mit dem nationalsozialistischen
Rassismus in Einklang zu bringen waren (S. 187).
Streck versteht es hervorragend, den „bizarren Einzelgänger“ (S. 204) aus seiner Zeit,
seinem geistigen Umfeld heraus verständlich zu machen; zugleich wahrt er aber auch die
Distanz des gegenwärtigen Wissenschaftlers, der manchmal über Frobenius‘ theoretische
Ergüsse seufzt: „Das lässt sich nun kaum noch verstehen“ (S. 126). Zugleich aber hütet
Streck sich vor zu großer Einfachheit und simpler Verurteilung, wozu die „linke Studentenrevolte“ um 1970 manchmal neigte (S. 201). (Der Rezensent, damals ebenfalls Student
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der Ethnologie in Frankfurt, hat, wie der Verfasser, zum hundertsten Geburtstag von Frobenius 1973 seinen Teil dazu beigetragen.) Was uns, die Studierenden in jenen Jahren aber
verblüffte und mit unseren glatten Überzeugungen nicht in Einklang zu bringen war, war
die Tatsache, dass Frobenius‘ Theorien, die schon in den 1930er Jahren ins Französische
übersetzt worden waren, von manchen Vorkämpfern des antikolonialen Befreiungskampfes begeistert aufgegriffen wurden, weil ihnen hier ein Angehöriger der kolonisierenden
Nationen das Recht auf eine eigene Geschichte und eine eigene Kultur ausdrücklich attestierte und nachwies, und sie damit in der „Abwehr der kolonial verordneten Assimilation“
(S. 202) unterstützte. Der senegalesische Staatspräsident Léopold Senghor und der Schriftsteller Aimé Césaire sind prominente Zeugen dafür. Strecks Biographie ist ein gelungenes
Beispiel reflektierter Wissenschaftsgeschichte, die auch für ein nicht-wissenschaftliches
Publikum eingängig geschrieben ist.
Thomas Lange
Bärbel Kuhn/Susanne Popp/Jutta Schumann/Astrid Windus (Hrsg.), Geschichte erfahren
im Museum. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 2014. (Historia et Didactica. Fortbildung Geschichte. Ideen und Materialien für Unterricht und Lehre. Hrsg. von Bärbel Kuhn
und Astrid Windus, Bd. 6) 245 S., zahlr. s/w Abb., brosch. € 24,80.
Die 20 Aufsätze dieses Bandes waren Beiträge bei zwei Lehrerfortbildungen, die 2013
im Ruhr-Museum Essen und am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte der Universität
Augsburg stattgefunden haben. Sie sollen „Mut machen, Museen stärker für das historische
Lernen zu nutzen“ (S. 9) und tun dies an konkreten Beispielen. Um der Gefahr der „Autonomisierung der einzelnen Objekte“ zu entgehen und stattdessen bewusst zu machen, dass
„Geschichte immer ein Konstrukt ist“ (S. 11), werden die Kriterien des historischen Lernens im außerschulischen Lernort Museum noch einmal nach den einschlägigen Didaktikern zusammengefasst: „Das historische Original muss die absolute Leitlinie bleiben“
(Thorsten Heese, S. 18), aber das Museum muss „Schule des Befremdens“ und des Sehens
werden mittels „Transparenz“, „Narrativität“ und „Kommunikation“. Hierzu eignen sich
besonders „spielerische Methoden“, die Alfred Czech kurz zusammenfasst (S. 23-30). Dies
wird dann in den folgenden Beiträgen an sehr konkreten Unterrichtsvorschlägen ausgeführt, denen jeweils Exponate des Ruhrmuseums Essen, des Maximilianmuseums Augsburg, des Modemuseums Ludwigsburg, des Dokumentationszentrums Alltag der DDR in
Eisenhüttenstadt und des Archäologischen Parks Xanten zugrunde liegen. Dabei wird die
Vielfalt der musealen Exponate deutlich: Fotografien ebenso wie Kleidungsstücke, Gemälde, Münzen, nachgemachtes oder originales chinesisches Porzellan, eine prunkvolle „Türkenuhr“ oder ein Radiorecorder aus der DDR. Alltagsgegenstände oder -darstellungen dominieren. Zu jedem Objekt gibt es Aufgabenstellungen oder weiterführende Anregungen.
Das zeigt Möglichkeiten, motiviert zum Besuch von Museen. Der erweist sich auch als
notwendig, weil die dem Band beigegebenen Abbildungen durchweg wenig kontrastreiche
Abbildungen lediglich in schwarz-weiß sind, was z.B. die Allegorien der Erdteile im Maximilianmuseum oder die Chinoiserien wenig aussagekräftig erscheinen lässt. Die in diesem
Band gegebenen Anregungen lassen sich natürlich auf viele Museen übertragen, zumal ein
zentrales Anliegen auch ist, auf „transregionale und -kulturelle Perspektiven“ (S. 109ff.) zu
verweisen, die vielen Objekten durch ihre Herkunftsgeschichte zu eigen ist. Thomas Lange
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Brigitte Roßbeck, Franz Marc. Die Träume und das Leben. Biographie. Verlag Siedler München
2015, 352 S., 22 Farbabb., zahlr. Textabb., geb. € 24,99.
Der nur 36 Jahre alt gewordene expressionistische Maler Franz Marc aus München hat ein heute
in allen wichtigen Museen präsentes Werk hinterlassen, das durch seine Farbigkeit und das vorherrschende Tiermotiv von seiner Popularität und von seiner Faszination nichts verloren hat. Als einer der
Hauptvertreter der Moderne in der Bildenden Kunst und als Mitherausgeber und prägende Figur des
bedeutenden programmatischen und eine ganze Stilrichtung repräsentierenden Almanachs „Der
Blaue Reiter“ ist er aus der deutschen Malerei der Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts nicht mehr
wegzudenken. Doch das alles soll in dieser Kurzbesprechung – zumal als bekannt vorausgesetzt –
nicht weiter bedacht werden. Wichtiger scheint im Zusammenhang dieser Zeitschrift, dass die Autorin als Historikerin mit einem sozusagen exemplarisch herausgestellten Protagonisten die Atmosphäre und das Denken einer mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende gehenden Epoche beschreibt, die durch
eben diesen Krieg endgültig zu Grabe getragen wurde. Franz Marc wurde selbst Opfer dieses Krieges
– er fiel 1916 auf dem Schlachtfeld bei Verdun –, und war wohl kaum noch in der Lage, gleich vielen
seiner Zeitgenossen wie Otto Dix oder Max Beckmann die Erlebnisse dieser Katastrohe künstlerisch
zu verarbeiten. Sein Werk repräsentiert noch unverwechselbar die Opposition gegen die vorherrschende Akademiekunst der Zeit, die Suche nach neuen Ausdrucksformen, ohne damit eine radikale
Abstraktion zu wählen, wie sie vielen anderen Künstlern dieser Zeit eigen war.
Die Autorin beschreibt detailliert und eng an den Quellen orientiert, die familiären und geistig-kulturellen Wurzeln Franz Marcs, verfolgt chronologisch anhand seiner familiären Bezüge bzw. seiner
Liebschaften, freundschaftlichen Beziehungen und gesellschaftlichen Netzwerke die Entwicklung
seines Werks („Vor seiner Zeit“, „1880-1904“, „1905-1909“, „1910-1914“, „1914-1916“). Es fällt
auf, dass die Autorin den persönlichen Beziehungsnetzen und Erlebnishorizonten hohes Gewicht beimisst und darüber die großen Linien und Schwerpunkte seiner Malerei etwas an den Rand drängt.
Vor allem die Beziehung zu seiner Geliebten und späteren Ehefrau Maria Franck nehmen breiten
Raum in der Darstellung ein. Natürlich werden geistige Einflüsse in das Werk dieses sehr belesenen
und gebildeten Künstlers einbezogen; auch tiefe Freundschaften und künstlerische Beziehungen, wie
die zu August Macke, Wassily Kandinsky, Paul Klee oder Ernst Ludwig Kirchner, werden angemessen gewürdigt. Es macht vielleicht auch die Stärke dieser Monographie aus, dass die künstlerischen
Wendemarken in seinem Malstil eng mit der persönlichen Lebenssituation verbunden werden. Als
Leser aber hat man am Ende den Eindruck, dass hier das wechselvolle Schicksal eines oberbayerischen Bildungsbürgers der späten Kaiserzeit geschildert wird, dem die Malerei und die Ausbildung
eines diese befördernden Beziehungsgeflechts sehr am Herzen lag, dessen eigentliche Bedeutung für
die Entwicklung des Expressionismus aber eher am Rande mitgeteilt wird. Die wissenschaftlichen
Anmerkungen bringen deshalb im Wesentlichen auch nur Nachweise über Marcs Briefwechsel und
andere Quellen aus seinem Umkreis, nicht aber über kunsthistorische Auseinandersetzungen mit seinem Werk. Ein Register der vorkommenden Personennamen verhilft dazu, die angesprochenen persönlichen Beziehungsnetze leicht nachzuvollziehen und Einflüsse anderer Künstler, Denker und Literaten auf sein Werk zu identifizieren. Immerhin kann die Autorin das Kolorit einer zu Ende gehenden
Epoche, in der noch der Adel und das Großbürgertum dominierte, mit deutlichen Akzenten nachzeichnen.
J. Friedrich Battenberg
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Barbara Bott, Aus Passion zur Kunst. Malerei in Darmstadt von der Romantik zur Moderne. Werke aus der Sammlung Sander. Hgg. von Hans-Joachim und Gisa Sander, unter
Mitarbeit von Ruth Oberhand. Verlag Hirmer München 2015, 380 S., zahlr. Farbabbildungen, geb. € 49,90.
Bei dem Streit um die Errichtung eines Museums zur Präsentation der Sammlung Sander auf der Mathildenhöhe in Darmstadt ist die Sammlung selbst mit ihren Inhalten etwas
aus dem Blick geraten. Dieses bisher bestehende Defizit wird mit vorliegendem, aufwändig ausgestalteten Katalogband nun nachgeholt, mit dem deutlich gemacht werden kann,
dass es sich hier um eine Sammlung handelt, die nicht nur für die Stadt Darmstadt und die
Region Südhessen von außerordentlicher Bedeutung ist, sondern zugleich einen hohen
künstlerischen Wert verkörpert. Es sind Werke vieler heute vergessener Künstler und
Künstlerinnen vertreten, die es wert sind, wieder den ihnen gebührenden Platz in der Malerei der Romantik, des Impressionismus, des Historismus oder des Jugendstils einzunehmen. Es ist gut, dass sich das Sammlerehepaar nicht von großen Namen der Kunstgeschichte leiten ließ, sondern vor allem den Darmstadt-Bezug in den Vordergrund gestellt
und damit wichtige und begabte Künstler wieder der Vergessenheit entrissen hat. Viele der
hier vertretenen Künstler sind in Darmstadt geboren, haben hier ihren Lebensabend verbracht, waren Mitglieder der Künstlerkolonie oder haben eine Zeitlang in dieser Stadt oder
in der Umgebung gewirkt. Viele von ihnen haben zwar ihren künstlerischen Schwerpunkt
andernorts gehabt oder Motive ins Bild gefangen, die mit der Region um Darmstadt nicht
in Zusammenhang zu bringen sind. In vielen Fällen haben sie auf Bildungsreisen in Europa
und im Nahen Osten Erfahrungen gesammelt, neue Techniken ausprobiert und damit auch
Impulse für die Malerei der Region selbst gegeben. Insgesamt ist die Sammlung freilich
durch eine gewisse Gediegenheit gekennzeichnet; Vertreter avantgardistischer Richtungen
sucht man vergeblich.
Die von Katrin Boskamp-Priever geschriebene Einleitung hebt die charakteristischen
Momente der Sammlung Sander hervor. Dem Grundsatz entsprechend, dass der, der ein
Bewusstsein für seine Region hat und ihre Kultur dementsprechend pflegen möchte, sich
für ihre Kunst interessiert, stellt sie die wichtigsten Künstler der Sammlung und ihre Bezüge zu Darmstadt kurz vor. Da ist August Lucas zu nennen, der schon 1861 eine heute weithin vergessene Darmstädter Künstlergesellschaft gegründet hat. Besonders stark vertreten
ist der Darmstädter Maler Eugen Bracht, der mit seinen Landschaftsmalereien zugleich
Reiseziele ins Bild gebracht hat, die in seiner Zeit nur ganz wenigen zugänglich waren.
Maler wie Johann Heinrich Schilbach, Carl Blechen, Carl Philipp Fohr, Johann Georg
Primavesi und Christian Wilhelm Kehrer mögen den Liebhabern romantischer Landschaftsmalerei noch heute ein Begriff sein; für Paul Weber, Ludwig Lange, Alexander
Conzens, Thomas Jones, Mary Ellen Sarg, Johann Wilhelm Schirmer und Paul Baum dürfte dies kaum noch gelten. Natürlich sind in dem Band auch Ludwig von Hofmann und
Hans Thom, Anton von Werner und Otto Scholderer vertreten, die man häufiger in musealen Sammlungen unserer Region antrifft. Mit Bernhard Hoetger wurden auch einige Skulpturen präsentiert, die allerdings im Rahmen der Gesamtheit der hier vorgestellten Werke
eine Sonderstellung einnehmen.
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Der eigentliche Katalog der Sammlung Sander, der nur eine repräsentative Auswahl
bietet, ist nach dem Alphabet der 53 Künstler und drei Künstlerinnen (Anna Beyer, Herminione von Preuschen und Mary Ellen Sarg) geordnet. Dadurch werden leider kunsthistorische Zusammenhänge auseinandergerissen; andererseits werden die Künstler dadurch besser in ihrer Individualität erkennbar. Die Autorin beginnt ihre Ausführungen zu Künstler
und Werk jeweils mit einer biographischen Einleitung, in der die wichtigsten Daten, soweit
sie aus den Akten ermittelt werden konnten, zusammengestellt werden. Hinweise auf die
künstlerische bzw. kulturhistorische Bedeutung der vorgestellten Persönlichkeiten fehlen
dabei freilich weitgehend. Informationen muss sich der Leser jeweils aus den Bildbeschreibungen und -analysen zusammenstellen. Die teils großformatig, teils auch kleinteilig
und katalogartig, stets aber farblich gelungenen Reproduktionen vermitteln stets einen aufschlussreichen Eindruck über das jeweilige künstlerische Werk. Die Motive sind vielfältig,
Landschaft- und Natur werden ebenso dargestellt wie Alltagsszenen und mythologische
Geschichten.
Besonders hingewiesen werden soll hier auf diejenigen Gemälde, die für die Leser dieser Zeitschrift von regionalgeschichtlichem Interesse sind. So finden sich Darstellungen
der Burg Tannenberg (Karl Alberti), des Darmstädter Oberfelds, der Rosenhöhe und der
Ludwigshöhe (Georg Altheim), des Melibokus und der Marienhöhe ( Carl Beyer), von der
Messeler Chaussee, dem Main und dem Taunus sowie der Landschaft um Darmstadt (Eugen Bracht), einer oberhessischen Landschaft (Carl Engel gen. von der Rabenau), eines
Darmstädter Bürgers (Gotthelf Leberecht Glaeser), von Kranichstein (Heinrich Hoffmann),
des Steinbrücker Teichs, der Tromm, der Ruine Otzberg, des Odenwaldes und des Oberwaldhauses (Heinrich Reinhard Kröh), von Wald-Michelbach (Philipp Röth), des Prinz
Carl Palais in Darmstadt (Mary Ellen Sarg), von Dreieichenhain (Karl Ludwig Seeger), der
Stiftskirche und des Mercksplatzes in Darmstadt (Otto Wachsmuth). Hinzu kommt eine
große Anzahl von Motiven aus Landschaften, die zwar nicht genau zu lokalisieren sind, die
aber doch der Natur im Darmstädter Raum zuzuordnen sind.
J. Friedrich Battenberg
Christine Bossmeyer, Visuelle Geschichte in den Zeichnungen und Holzschnitten zum
‚Weißkunig‘ Kaiser Maximilians I. Text- und Bildband. Jan Thorbecke Verlag Ostfildern
2015, 320 und 125 S., 194 teilweise farbige Abb., geb. € 64,-.
Neben dem in dieser Zeitschrift besprochenen „Theuerdank“ (S. 306f) und dem „Freydal“ bildet auch der ‚Weißkunig“ eine wichtige autobiographische Quelle zum Verständnis
von Leben und Taten Kaiser Maximilians I. Im Unterschied zum „Theuerdank“ konnte der
„Weißkunig“ jedoch zu Lebzeiten des Habsburgers nicht mehr in Druck erscheinen. Erst
1775 konnte er gedruckt und damit einer größeren interessierten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Mit seinen über 250 Holzschnitten, von denen ein Drittel in vorliegender
Ausgabe reproduziert und interpretiert wurde, bekommt man noch heute einen guten Einblick in die „res gestae“ Maximilians bzw. in das, was er von diesen zu seinem Gedächtnis
der Nachwelt hinterlassen wollte. In der vorliegenden, bei Johannes Süßmann an der Goethe-Universität in Frankfurt entstandenen Dissertation geht es um die Interpretation der
Bildquellen des „Weißkunig“, um daraus Folgerungen zur Autobiographie Maximilians
ziehen zu können.
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Nach einer Einleitung, in der die Autorin auf die neuen drucktechnischen Möglichkeiten
zu Beginn der Frühen Neuzeit, auch zur Darstellung wichtiger historischer Ereignisse, im
Rahmen der sich schnell ausbreitenden Printmedien, von Flugblättern und Flugschriften,
eingeht, in der sie über die 155 Entwurfszeichnungen und 255 Holzschnitte zum „Weißkunig“ und die darüber bestehenden Forschungen informiert und schließlich auf den Inhalt
ihrer Arbeit zu sprechen kommt, bietet sie in einem ersten Abschnitt eingehendere Überlegungen zur „Überlieferungs-, Editions- und Rezeptionsgeschichte des ‚Weißkunig“. Die
weiteren Abschnitte sind der Entstehungsgeschichte des „Weißkunig“, besonders dem
Werk im Werden mit seinen wechselnden Konzeptionen, dann dem Inhalt und der Ikonographie der Bilder, einer vergleichenden Analyse von Entwurfszeichnungen und Holzschnitten, dem Verhältnis der Bilder zu den Texten des „Weißkunig“, der „Referentialität“
der Bilder, also ihrer Bezugnahme auf bestimmte historische Ereignisse, dann besonders
den Städten, Schlachten und Belagerungen in den Bildern zum Krieg gegen Venedig, dem
Bildverständnis des Habsburgers und der historiographischen Deutung der Bilder und
schließlich der Rezeptionsgeschichte des „Weißkunig“ und der Frage der Kontinuität in
der habsburgischen Bildpolitik gewidmet. In einer „Schlussbemerkung“ fasst die Autorin
die Ergebnisse ihrer Monographie zusammen. Sie kann feststellen, dass zahlreiche der untersuchten Bilder eine Referenz zu historischen Ereignissen herstellen und sie daher als
Quellen der visuellen Historiographie genutzt werden können. In einem nach Abschluss
der Dissertation angefügten Nachtrag geht die Autorin auf weitere drei, bisher nicht entschlüsselte Holzschnitte ein, die sie ebenfalls konkreten historischen Ereignissen zuordnen
kann.
Den Abschluss des Textbandes bietet eine ausführliche Übersicht über die benutzten
Quellen und die Forschungsliteratur, eine Konkordanz zwischen Holzschnitten, Bildanweisungen und Bildtiteln wobei eine Edition der Bildanweisungen aus der Handschrift C. Im
Bildband sind nicht nur Reproduktionen der interpretierten Entwurfszeichnungen und
Holzschnitte enthalten, sondern auch die Faksimiles zugehöriger Texte sowie weitere
Bildquellen, die die Autorin zum Vergleich heranzieht oder in den Zusammenhang des
„Weißkunig“ bringt. Insgesamt bekommt man einen guten Eindruck über das Denken des
Habsburgers und seinen ausgeprägten Hang zur Selbstdarstellung zum Gedächtnis für die
Nachwelt.
J. Friedrich Battenberg
Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.), Zwischen Aufklärung und Romantik. Zeichnungen, Aquarelle und Ölstudien aus der Gründungszeit des Hessischen Landesmuseums
Darmstadt. Kehrer-Verlag Heidelberg/Berlin 2015, 312 S., 182 Abb., geb. € 39, 90; Museum Giersch der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (Hg.), Romantik im Rhein-MainGebiet. Michael Imhof-Verlag Petersberg 2015, 296 S., 162 Katalogabb., 112 Textabb.,
geb.
Die Zeit des Wiener Kongresses, dessen im Juni 1815 verabschiedete Bundesakte im
vergangenen Jahr den Anlass für zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zum Ende der
napoleonischen Ära bildete (s. den Literaturbericht von F. Battenberg in: AHG NF
73/2015, S. 393-408), war zugleich eine Zeit der kulturellen und geistigen Wende zu Romantik und Biedermeier – eine Wende, die sich politisch in einer Restauration äußerte; die
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Vorstellung vom „christlichen Staat“, in dem andere Konfessionen an den Rand gedrängt
wurde, und der durch die „Heilige Allianz“ befördert werden sollte, bestimmte nun das
politische Leben. Statt der offenen, vielfach von Juden besuchten und betreuten Salons
drängten sich nun die „deutschen Tischgesellschaften“ in den Vordergrund, in denen Juden
keinen Zugang mehr hatten. Das Gedankengut der Aufklärung verflüchtigte sich, und das
Bürgertum, das eigentlich seit der Französischen Revolution im Vormarsch war und mit
der Herstellung einer neuen politischen Öffentlichkeit den alten Adel in die Defensive
drängte, konnte vorerst die Schalthebel der Macht nur in geringem Umfang besetzen. Der
alte Adel, obgleich vieler seiner politischen Vorrechte beraubt, behauptete sich, und selbst
diejenigen, die unter ihnen ihre Hoheitsrechte verloren hatten, überlebten als Standesherren
mit wichtigen politischen, gerichtlichen und grundherrlichen Rechten und hatten überdies
im Militärwesen weiterhin das Sagen.
Auf all diese Entwicklungen und Zusammenhänge wird in den vorliegenden beiden
Bänden zur Romantik im Rhein-Main-Gebiet nicht oder nur am Rande eingegangen. Der
Weg der Herausgeber und Bearbeiter/innen ist ein anderer: Die Kunstwerke – Ölgemälde,
Aquarelle und Graphiken vor allem – waren Ausgangspunkt der Betrachtungen (und natürlich Mittelpunkt der beiden, sehr sehenswerten Ausstellungen. All sie wurden sorgsam
typisiert, interpretiert und in kulturelle und geistesgeschichtliche Zusammenhänge gestellt.
Und in beiden Katalogen steht die Leistung des Großherzogs Ludewig I., die vom Großherzogtum ausgehenden Impulse vor allem im Vordergrund. Für die Darmstädter Ausstellung liegt dies auf der Hand, da die meisten Anschaffungen bereits auf die Entstehungszeit
des Museums unter dem genannten Großherzog zurückgehen. Mechthild Haas, die Leiterin
der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt, bietet in ihrem
einführenden Beitrag über „Das Darmstädter Großherzogliche Museum als Akademie für
das Volk“ zur Frühgeschichte der Darmstädter Sammlungen, auch zu den Gegenständen,
die im Mittelpunkt der Ausstellung standen (Bildniszeichnungen, Studien, christliche und
weltliche Historie, Sage und Literatur, regionale Landschaft, italienische Landschaft und
Architekturzeichnungen). Interpretierende Bemerkungen zu dieser Sammlung bietet der –
für die Konzeption der Ausstellung ebenfalls verantwortliche – Museumskustos Peter
Märker („Geschichtsbewusstsein und Zeitgenossenschaft in der Kunst der Aufklärung und
der Romantik“) – hier auch in zeitlicher Verortung in die ältere graphische Kunst, in den
Schatz der genutzten Motive und – für die Querverbindungen zu Gesellschaft und Politik zur politischen Romantik, etwa zu Adolf August Ludwig Follen und Heinrich Karl Hofmann. Nicht zufällig gab es hier Freundschaftsbeziehungen und enge Kontakte, die auch
dazu geführt haben, dass die Betroffenen mehrfach porträtiert wurden und so auch der
Nachwelt charakterlich nahegebracht wurden. Die zwei weiteren wissenschaftlichen Texte
dieses Bandes sind herausgehobenen Themen der romantischen graphischen Kunst gewidmet. Einem bislang nicht identifizierten Zimmerbild des Johann Heinrich Schilbach,
der vor allem als Darmstädter Landschaftsmaler bekannt geworden ist (Beitrag von Christiane Lukatis) und den Architekturzeichnungen des Darmstädter Hofbaumeisters Georg
Moller mit ihrer Synthese zwischen Dokumentation und Fiktion (Beitrag von Anna M.
Eifert-Körnig).
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Der eigentliche Katalog der Darmstädter Ausstellung folgt den zuvor erwähnten Themengruppen, und zwar derart, dass jeweils linksseitig eine ausführliche Beschreibung und
rechtsseitig eine ganzseitige Reproduktion des ausgestellten Bildes geboten wird. Abschließend hat Simone M. Kaiser Biographien der berücksichtigten Künstler (Künstlerinnen waren nicht vertreten) zusammengestellt, und auch die umfassende Literaturzusammenstellung bietet allen Leser/innen die Möglichkeit der Vertiefung der Thematik.
Der Giersch-Katalog ist insofern etwas anders aufgebaut, als er den sieben Themenbereichen der Ausstellung jeweils nach einleitenden Essays die – bisweilen ganzseitig – gezeigten Bilder folgen lässt. Unter dem Titel „Der Himmel so nahe, die Welt so weit“ beginnt der Band mit Reflexionen von Mareike Hennig über die Romantik im Rhein-MainGebiet. Sie wird ergänzt durch den Beitrag von Birgit Sander über „Netzwerke der Romantik im Rhein-Main-Gebiet“, der sich vor allem mit Förderern, Sammlern und Auftraggebern beschäftigt. Auch Johannes Graves anschließender Beitrag („Zur Topographie der
Romantik“) über Orte und Imaginationsräume romantischer Malerei gehört in diesen Zusammenhang. Alle drei Beiträge würden auch in den Darmstädter Ausstellungsband passen. Der eigentliche Katalog der 162 ausgestellten Bilder ist auf die folgenden Themenbereiche aufgegliedert: „Zeichnung der Romantik im Rhein-Main-Gebiet“ (Mareike Henning), „Lotte am Fenster: Innere Versenkung und stille Einkehr in einem Interieur Ludwig
Emil Grimms“/Anne Hemkendreis), „Freundschaft als romantisches Bildmotiv“ (Alexander Bastek), „Von bildender Kunst und Poesie: Erzählen und Erzähltes in Bildern der Romantik“ (Irene Haberland), „Vom Empfinden und Erforschen der eigenen Umgebung:
Landschaft und Heimat in der Kunst der Romantik im Rhein-Main-Gebiet“ (Mareike Hennig), „Frankfurt am Main, die ‚heimliche Hauptstadt‘ der Nazarener² (Michael Thimann)
und „Fernweh! Künstler der Romantik auf Reisen“ (Susanne Wartenberg).
Auch diesem Band sind Künstlerbiographien (mit Porträts, soweit vorhanden) beigefügt
(Mareike Hennig) sowie eine ausführliche Bibliographie. Ein Personenregister am Ende
des Bandes hilft, sich zurechtzufinden.
J. Friedrich Battenberg
Karin Feuerstein-Praßer, Bettgeschichten. Schlafzimmergeheimnisse aus fünf Jahrhunderten.
Theiss-Verlag (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) Darmstadt 2014, 15 Abb., geb. € 24,95.
Was hier mit einem reißerischen Buchtitel und in populärer Aufmachung einer interessierten Leserschaft zur Lektüre angeboten wird, ist nichts anderes als eine – durchaus geglückte – Zusammenstellung verschiedener politischer Affären, die in zumeist außerehelichen Liebschaften ihre Ursache
hatten und in vielen Fällen gesellschaftliche Skandale, wenn nicht gar politische Umstürze, nach sich
zogen. Es geht um Mätressen, die den Anspruch auf Mitregierung erhoben; um Liebhaber von Herrscherinnen, um Scheinehen und morganatische Beziehungen, aber auch um die immer wieder neue
Frage, wie angesichts eingefahrener gesellschaftlicher Konventionen solche „Bettgeschichten“ integriert oder auch nur gelebt werden konnten. Letztlich kann anhand dieser Geschichten auch die „Geschichte hinter der Geschichte“ ermittelt werden, können Ursachen von politischen Entscheidungen
identifiziert werden, die sich nicht aus den offiziellen Akten ergeben. Nur selten sind derartige Geschichten in den überlieferten Akten dokumentiert, und meist tauchen sie dort erst dann auf, wenn etwas schief lief, wenn es zu Prozessen kam, wenn gutachtliche Stellungnahmen eingeholt wurden
oder wenn sich literarische Streitigkeiten oder gar gelehrte Diskurse darüber entwickelten –manch-
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mal auch, wenn die Betroffenen selbst das Bedürfnis hatten, sich in Tagebüchern oder Memoiren
über ihr Handeln Rechenschaft abzulegen. Man denke etwa an die „Doppelehe“ Landgraf Philipps
des Großmütigen, dessen Zweitehe mit Margarethe von der Saale nicht nur eine politische Katastrophe ausgelöst hatte, sondern auch einen Gelehrtenstreit und nicht zuletzt für die Frage der Erbfolge
beträchtliche Probleme zur Folge hatte. All dies ist in den Akten hinreichend dokumentiert.
Leider werden in vorliegendem Band die eigentlich historischen Dimensionen, die Relevanz dieser Geschichten für Politik und Gesellschaft, kaum thematisiert. Die Einleitung („Berühmte Affären
berühmter Menschen oder: Weltgeschichte im Unterrock“) umfasst gerade einmal eine Seite und
bietet nicht einmal den Ansatz eines Problemaufrisses. Man erfährt ebenso wenig etwas darüber, was
sich in einem Zeitraum vom beginnenden 12. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert politisch, gesellschaftlich und rechtlich geändert hatte, wie sich vor allem das Verständnis von Ehe und die Etiketten
im höfischen Adel gewandelt hatten. Auch die Nachweise aus den Quellen und der Forschungsliteratur beschränkten sich auf ein knappes Literaturverzeichnis, was aber auch daran liegen kann, dass der
Verlag der Autorin entsprechende Vorgaben gemacht hat. So lassen sich die Quellen, die vielfach
wörtlich (in neuhochdeutscher Übertragung) zitiert werden, nur schwer identifizieren.
Sieht man aber von diesen Defiziten ab, die man unter einer wissenschaftlichen Perspektive feststellen muss, so bietet das Buch mit seinen zwölf Beispielen aus einem Zeitraum von 900 Jahren ein
durchaus ansprechendes Lektürevergnügen. Beginnend mit der Liebschaft Abälards mit Heloise im
beginnenden 12. Jahrhundert, die bis heute nichts an ihrer Faszination eingebüßt hat, bis hin zu den
Eskapaden der Erzherzogin Luise von Habsburg-Toskana, der Ehefrau des Kronprinzen Friedrich
August von Sachsen, im beginnenden 20. Jahrhundert, werden sehr unterschiedliche Affären – auch
von Großen aus der Literatur wie Goethe und Schopenhauer – thematisiert. Eine kleinteilige Kapiteluntergliederung, ein leicht lesbarer und mit vielen Quellenzitaten gestalteter Text und nicht zuletzt das
erkennbare Einfühlungsvermögen der Autorin bei der Rekonstruktion der Geschichten und der Aufdeckung von Hintergründen – all dies macht die Lektüre des Buches zu einem Gewinn. Der Historiker jedoch sollte nicht an diesen einprägsam geschilderten Geschichten stehen bleiben, sondern tiefer
danach fragen, inwieweit sie die politische und gesellschaftliche Entwicklung der jeweiligen Zeit
beeinflusst hatten.
J. Friedrich Battenberg
Stefan Roller/Jochen Sander (Hgg.), Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in
der Kunst um 1500. Hirmer Verlag München 2014, 288 S., 172, meist farbige Abb., geb. € 45,-.
Stand 2013 im Frankfurter Städel Museum der Nürnberger Maler und Graphiker Albrecht Dürer
im Vordergrund (Rez. in AHG NF 72/2014, S. 443), so wurde im folgenden Jahr eine von Dürer
beeinflusste und ihm in vielerlei Hinsicht verpflichtete Gruppe von Künstlern in den Mittelpunkt
gestellt, die in der älteren Kunstgeschichte unter dem unglücklichen und besonders in der Nazizeit
betonten Namen der „Donauschule“ bekannt geworden ist. Zwar ist auch der vorliegende Ausstellungskatalog vom Frankfurter Städel wie auch vom Wiener Kunsthistorischen Museum getragen,
woraus man eine Bezugnahme auf den Donauraum entnehmen könnte; doch wird jetzt ausdrücklich
betont, dass diese Perspektive zu einem verengten Blickwinkel geführt habe, die völlig ausgeblendet
hatte, dass es parallele Malentwicklungen in anderen Regionen Europas gab und die Abgrenzung auf
den Donauraum recht willkürlich erscheint. Dennoch kann man mit der gebotenen Einschränkung
noch von „Donauschule“ sprechen, mangels einer griffigeren neuen Bezeichnung, wenn man sich
klarmacht, welche künstlerischen Kräfte und welcher Zeitgeist damit gemeint ist. Es ist das Verdienst
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der Frankfurter Ausstellung, dass die übergreifenden Zusammenhänge der mit diesem Kunstnamen
zusammengefassten Werke, deren Schöpfer und Auftraggeber, wieder in den Blickpunkt genommen
zu haben.
Mit dem Gesamttitel „Fantastische Welten“ wurde ein Charakteristikum dieser vielen manieristisch anmutenden Kunstschöpfungen der Renaissance kurz nach dem Jahr 1500 angesprochen, das
deutlich macht, was das Neue dieser Kunst gegenüber den Arbeiten der mittelalterlichen Alten Meister ausmacht: Es ist die von humanistischen Vorstellungen und in vielen Fällen auch trotz fortbestehender religiöser Bindung aus reformatorischem Geist heraus entstandene neue Betrachtung der
Wirklichkeit. Sie war natürlich auch bei Albrecht Dürer schon vorhanden, wird aber jetzt spielerisch
und phantasievoll ausgestaltet und umgeformt, zugleich aufgeladen mit magischen und geradezu
expressiv anmutenden Inhalten. Es war eine Kunst, die nur in wenigen Jahrzehnten einer Umbruchepoche Anklang finden konnte und ihre Auftraggeber und Abnehmer fand. Schon um die Mitte
des 16. Jahrhunderts, als mit den normierten Richtlinien für die Anhänger der Augsburger Konfession und den Lehrsätzen bzw. Dogmen der erneuerten katholischen Christenheit die beiden wichtigsten
Konfessionen im Heiligen Römischen Reich an Stabilität gewannen und damit auch für die Kunst
Formen und Motive festlegten, ging diese künstlerische Freiheit wieder verloren. In dem nunmehr so
genannten konfessionellen Zeitalter fanden expressive Ausdrucksformen, denen sich die Künstler der
„Donauschule“ wie selbstverständlich bedienten, keinen Anklang mehr.
Es ist gut, dass über die ausgezeichnete Ausstellung im Frankfurter Städel nun ein klareres Bild
über die Kunst dieser wenigen Jahre präsentiert werden kann. Wer sich die Gemälde, Plastiken und
Handschriften dieser Zeit im Museum vor Augen führt, ist überrascht über die Eindringlichkeit vieler
dieser Kunstschöpfungen, über die vielen fast karikaturistisch anmutenden Überzeichnungen, die
ungewöhnlichen Motive und Perspektiven, die Einbeziehung seelischer Zustände der Angst und der
Furcht vor dem Unheimlichen und vielfach auch von magischen Elementen und Andeutungen. Zwar
wird die Realität manchmal sehr detailgetreu erfasst, wird der Natur und der den Menschen umgebenden Landschaft größere Beachtung als vorher geschenkt, manchmal sogar als selbständiges Motiv
ganz in den Mittelpunkt gestellt; doch gerade in der Art und Weise, wie die Natur und wie der
Mensch in ihr gesehen werden, wie die Einzelelemente angeordnet werden (wie etwa in der Schrägsicht der Kreuz-Darstellungen oder den ungewöhnlichen Stationen und Unterbrechungen auf dem
Weg des Hl. Christophorus), oder wie Gewänder und Physiognomien zum Ausdruck gebracht werden, drückt sich das Besondere und Einzigartige dieser Kunst aus.
Es sind einige wenige Namen, die hier im Vordergrund stehen: Albrecht Altdorfer aus Regensburg, Hans Leinberger aus Landshut und die beiden im Auftrag des Passauer bischöflichen Hofes
arbeitenden Künstler Wolf Huber und Meister IP (der nach wie vor nicht eindeutig identifiziert werden konnte). Nicht zufällig arbeiteten erstere ebenso wie vor ihnen Albrecht Dürer auch für Kaiser
Maximilian I. als Auftraggeber (z.B. das Gebetbuch Kaiser Maximilians, an dem Altdorfer beteiligt
war, sowie die Skulpturen des Maximiliangrabs der Innsbrucker Hofkirche, von denen mindestens
eine von Hans Leinberger stammt), da dieser Habsburger ganz im Geiste der humanistischen Ideen
diejenigen Künstler zur eigenen Herrschaftsdarstellung einsetzte, die in der Lage waren, die gebundene mittelalterliche Formensprache zu überwinden. Später arbeiteten beide in erster Linie für den
Münchener Herzogshof. In den gleichen Zusammenhang passen die Arbeiten Wolf Hubers und des
Meisters IP für den Passauer Bistumshof, in denen eine ausgeprägte expressive Stilrichtung zum
Ausdruck kam, die eben nur in diesen Jahrzehnten des Übergangs noch möglich war.
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Dem Ausstellungskatalog sind nach einer Einleitung Jochen Sanders drei einleitende Beiträge von
Guido Messling, Matthias Weniger und Susanne Jaeger vorangestellt, durch die die übergreifenden
Zusammenhänge dieser europaweit sichtbaren expressiven Kunst deutlich gemacht werden sollen.
Unter dem Titel „Anarchist und Apelles?“ werden die Einflüsse des Humanismus auf die Kunst Albrecht Altdorfers herausgestellt. In den beiden anderen Beiträgen geht es um Vergleiche der Künstler
Altdorfer und Leinberger bzw. Wolf Huber und Meister IP. Biographische Einzelheiten werden anhand verfügbarer Quellen ebenso herausgearbeitet wie Zeitumstände und soziale Bezüge. Die vielen
weiteren Künstler, die ähnliche stilistische Merkmale aufwiesen, auch wenn ihnen nicht die gleiche
Bedeutung zugemessen wird wie den erwähnten „großen Vier“ oder wenn sie nur am Rande mit
dem „Donaustil“ in Verbindung gebracht werden können, werden hier weniger einbezogen. Ihre
Werke und Lebensumstände können aber jeweils an passender Stelle aus dem Katalog selbst ermittelt werden.
Der Katalog gibt die sechs Abteilungen der Ausstellung wieder; „Bilder des Menschen“ (Jochen
Sander), „Schräge Ansichten bei Kreuzigungen und anderen Passionsszenen“ (Daniela Bohde),
„Landschaft als Ausdrucksträger“ (Katrin Dyballa), „Mittel des Expressiven“ (Katrin Dyballa),
„Weltenlast, Naturgewalten: Bilder des Hl. Christophorus“ (Guido Messling) und „Künstler und
Auftraggeber“ (Markus Hörsch). Die meist farbigen und vielfach ganzseitigen Reproduktionen vermitteln in ihrer den Originalen nahekommenden Qualität einen guten Eindruck von den ausgestellten
Objekten. Insofern ist dieser Katalog mit den in ihm enthaltenen wissenschaftlichen Aufsätzen zugleich ein Beitrag zur Renaissancekultur im Heiligen Römischen Reich, und zwar für eine Zeit, in der
Geistigkeit und Religion noch nicht in gleicher Weise gebunden waren, wie im späteren 16. Jahrhundert.
J. Friedrich Battenberg
Hans Ottomeyer/Hans-Jörg Czech (Hgg.), Deutsches Historisches Museum. Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen, dritte Auflage. Stiftung Deutsches Historisches Museum und Theiss Verlag (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) Darmstadt 2015, 384 S., zahlr.
Abb., geb. € 29,95.
Seit dem Jahre 2006 ist die Dauerausstellung des 1987 gegründeten Deutschen Historischen Museums in Berlin der Öffentlichkeit zugänglich. Auf einer Fläche von beinahe
8.000 qm werden hier etwa 7.000 aussagekräftige historische Objekte präsentiert. Mit den
gezeigten Bildern und Dokumenten wird eine nahezu 1500 Jahre währende Geschichte
dokumentiert, beginnend mit dem frühen Mittelalter und endend im ausgehenden 20. Jahrhundert, in dem mehr und mehr die europäischen und zugleich globalen Bezüge und Abhängigkeiten sichtbar werden.
Der vorliegende Katalogband, in dem eine Auswahl von mehr als 500 Objekten aus der
Sammlung des Museums abgebildet und knapp beschrieben wird, kann weder eine wissenschaftliche Darstellung der deutschen Geschichte noch den visuellen Eindruck ersetzen,
den die aufwändige Ausstellung den Besuchern vermittelt. Ihm fehlen größere erläuternde
und verbindende Texte. Er hat aber doch seinen Wert, vor allem für die, die den Verlauf
der historischen Ereignisse und die Entwicklung der sich verändernden Strukturen kennen
und die sich im Deutschen Historischen Museum einen persönlichen Eindruck der Exponate bereits verschafft haben. Immerhin unterrichtet das Vorwort Hans Ottomeyers über die
Geschichte des Museums und der Sammlung.
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Wichtig aber ist vor allem die von Hans-Jörg Czech formulierte Einleitung über die Ziele und Strukturen der ständigen Ausstellung. Er erläutert hier detaillierter die konzeptionellen Ideen und deren Umsetzung, die inhaltliche Struktur der Exponate, die Chronologie der
Ereignisse und die Verteilung der zugehörigen Ausstellungsstücke auf die Räume des Museums sowie die Leitfragen der Ausstellungskonzeption zur deutschen Geschichte. Die
Abfolge der „Bilder und Zeugnisse“ zur deutschen Geschichte folgt der üblichen Einteilung in Epochen und Zeitabschnitten. Thematisiert werden die frühen Kulturen und das
Mittelalter bis 1500, die Zeit der Reformation und des Dreißigjährigen Krieges bis 1650,
die Zeit des deutschen Dualismus Preußen und Österreich 1650 bis 1789, die Zeit von der
Französischen Revolution bis zum zweiten deutschen Kaiserreich 1871 sowie die Wilhelminische Zeit bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. In weiteren vier Abschnitten geht es
um die Weimarer Republik, das NS-Regime und den Zweiten Weltkrieg, um Deutschland
unter alliierter Besatzung und das geteilte Deutschland bis zur Wiedervereinigung. Die
insgesamt neun „Ausstellungssequenzen“ werden kurz beschrieben und auch unter museumspädagogischen Gesichtspunkten erläutert.
Der Band ist gewiss als eine Art Steinbruch in vielfältiger Weise im Geschichtsunterricht oder in universitären Lehrveranstaltungen einsetzbar. Die Bilder stehen im Mittelpunkt, während die Beschreibungen nur ausnahmsweise Detailwissen vermitteln, das sich
ohne historisches Grundwissen nicht einordnen lässt. Zumindest äußerlich ist der Band
attraktiv gestaltet. Register oder Verzeichnisse der präsentierten Objekte sucht man vergeblich, so dass man, wenn man Einzelbeispiele für bestimmte Ereignisse sucht, der Chronologie des Bandes folgen muss.
J. Friedrich Battenberg
Roland Pieper/Antje Press/Reinhold Schneider, Kulturdenkmäler in Hessen, Landkreis
Waldeck-Frankenberg II: Allendorf, Battenberg, Bromskirchen, Burgwald, Frankenau,
Frankenberg, Gemünden, Haina, Hatzfeld, Rosenthal, Vöhl, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen (=Reihe „Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen). Konrad Theiss Verlag Darmstadt 2015, 808 S., zahlr. Abb., geb. €
59,90.
Die Reihe der – auch in dieser Zeitschrift immer wieder angesprochenen und vorgestellten – Kulturdenkmäler in Hessen ist nun durch einen weiteren, umfangreichen Band, dem
mittlerweile 56sten der Gesamtreihe, ergänzt worden, der auch für die Geschichte von
Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und Großherzogtum Hessen von einiger Bedeutung ist.
Erfasst wird mit ihm ein Teil der vormaligen Grafschaft Waldeck sowie das hessische Hinterland, das bis 1866 zum Großherzogtum gehörte. Angesprochen wird der südliche Teil
des Landkreises, der besonders reich ist an Kulturdenkmälern und damit auch für den Tourismus von einigem Interesse erscheint. Der reiche Bestand an Fachwerkbauten, auch von
Fachwerkkirchen, die bisweilen in Landschaft und Bauweise gut erhaltene dörfliche Kultur
und einige für die Kunstgeschichte bedeutende Kirchenbauten wie die von Haina und
Frankenberg machen diese einzigartige Kulturlandschaft aus.
Die Bände der Kulturdenkmäler bilden für die Unteren Denkmalbehörden eine gute
Grundlage, da schützenswerte Denkmäler damit leicht identifiziert und beschrieben werden
können. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die Bände stets nur eine

Archiv für hessische Geschichte 74 (2016) 389

BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
bestimmte Momentaufnahme wiedergeben, weil ständig weitere Denkmäler hinzukommen
können, aber auch durch Abbrüche Teile des Bestands verloren gehen können. Insofern
bietet der publizierte Katalog keinen endgültigen Negativ- oder Positiv-Nachweis. In jedem Fall bieten die Dokumentationen in Wort und Bild detaillierte Informationen über
wichtige Baudenkmäler, die in Handbüchern wie dem „Dehio“ nur sehr knapp wiedergegeben werden können.
Der vorliegende Band ist wie die übrigen Bände der Reihe angelegt: Er beginnt mit einer Einleitung, in der die historischen Bezüge und die Besonderheiten dieser Kulturlandschaft baugeschichtlich beschrieben werden. Nach allgemeinen Bemerkungen zur Geschichte und Baugeschichte folgen in jeweils eigenen Kapiteln Bemerkungen zu den herrschaftlichen Bauten und zu den Wehranlagen, dann zu den Sakralbauten, zu öffentlichen
Gebäuden und Sonderbauten, zur Fachwerkkultur, zu Bauten aus der Gründerzeit und des
Historismus, zu Technik- und Verkehrsbauten sowie schließlich zu Grenzsteinen. Die alphabetisch geordneten Einzelbeiträge enthalten jeweils historische Einleitungen und Bemerkungen zur Gesamtanlage von Dorf bzw. Stadt, kartographisches Material, historische
Aufnahmen (soweit vorhanden, auch aus historischen Ansichtskarten) sowie vor allem
Abbildungen und Beschreibungen der geschützten Objekte bzw. von Details aus ihnen.
Der Zugriff auf die Einzelobjekte wird erleichtert durch Register der vorkommenden Sachen und Namen. Eine Auswahlbibliographie bietet Quellen und Literatur, um in die Thematik tiefer einsteigen zu können.
J. Friedrich Battenberg
Ekkehard Wiest, Streifzüge durch Darmstadt mit ‚Pimm‘ 1948 bis 1958-Mit einem Geleitwort von Fritz Deppert. S. Toeche-Mittler Verlag Darmstadt 2015, 95 S., zahlr. Abb., geb.
€ 19,90.
Wer die Zeichnungen von Hartmuth Pfeil, besonders die, in denen die Figur des ‚Pimm‘
eine zentrale Rolle spielt, kennt (z.B. aus dem von Heinz Keil 1987 herausgegebenen Buch
zum Thema „Hartmuth Pfeil – Werke aus fünf Jahrzehnten“), wird ohne Weiteres dem
Urteil Fritz Depperts zustimmen können, dass damit gewissermaßen eine Stadtgeschichte
von unten geboten wird. In vorliegendem Buch werden die – meist dem älteren Darmstädter bekannten, aber immer wieder gern betrachteten – Zeichnungen Pfeils in der kolorierten
Version von Christian Häussler präsentiert. Ekkehard Wiest, der für seine vielen stadtgeschichtlichen Darstellungen zum 19. und 20. Jahrhundert längst einen Namen hat, hat sie
aus dem umfänglichen Bestand an Skizzen aus dem „Darmstädter Echo“ herausgezogen
und jeweils einem Jahr der Nachkriegszeit zugeordnet. Auf diese Weise wurde die Veränderung der Stadt, ihr allmählicher Wiederaufbau und die sukzessive Normalisierung des
städtischen Lebens deutlich – durch die Zeichnungen ebenso wie durch die in Darmstädter
Mundart beigegebenen humorvollen Bemerkungen des Zeichners. Wiest hat dazu verbindende Text- und Hintergrundinformationen geschrieben, so dass sich das ganze Buch wie
ein heiteres Geschichts- und Geschichtenbuch zur Darmstädter Nachkriegsgeschichte liest,
das aber doch zum Nachdenken zwingt. Es ist damit ein ganz eigener und eigenartiger Beitrag zur neueren Darmstädter Stadtgeschichte.
J. Friedrich Battenberg
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Nils Büttner, Rembrandt. Licht und Schatten. Eine Biographie. Reclam Verlag Stuttgart 2014, 85
Farbabb. (zzgl. nichtnummerierter Detailabbildungen), geb. € 24,95.
Auch wenn eine Rembrandt-Biographie mit der Geschichte Hessens und des Mittelrheins eigentlich wenig zu tun hat – auch wenn Mitglieder hessischer Fürstenhäuser wie Amalia von SolmsBraunfels zu den Auftraggebern für diesen Maler zählten –, so kommt seiner Kunst und seinen Ansichten zur Stellung von Kunstschaffenden in der Gesellschaft des 17. Jahrhunderts eine allgemeine
und auch spätere Entwicklungen beeinflussende Rolle zu. Zu bedenken ist dabei, dass Rembrandt in
einer Zeit wirkte, als durch eine Kette von Religionskriegen in Mitteleuropa konfessionelle Fronten
sich verhärteten, in die auch Künstler wie Rembrandt hineingezogen wurden. Die sich von der
Weltmacht Spanien und dem Habsburgerreich emanzipierenden Niederlande waren dabei keineswegs eine calvinistische „Insel der Seligen“, auf der, propagiert etwa von Hugo Grotius im Hinblick
auf das Völkerrecht und die Staatstheorie, Toleranzdenken einen neuen Stellenwert gefunden und bis
heute das Selbstverständnis der Niederländer bestimmt habe. Im Gegenteil: Gerade in der Zeit Rembrandts wütete hier ein erbitterter Kampf zwischen den Calvinisten strenger Prägung und den „Remonstranten“, die in Bezug auf das damals heftige Problem der Willensfreiheit andere Ansichten
vertraten und damit zwei feindlich sich gegenüberstehende Lager innerhalb des Protestantismus bildeten – ein Streit, der sich auch auf weitere Territorien auswirkte. Auffällig ist dabei, dass Rembrandt,
der religiös durchaus nicht indifferent war, es vermied, sich auf eine der Seiten zu schlagen und damit
eine durchaus irenische Position einnahm. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb hat er in einem
durch und durch protestantischen und aus dem Widerstand gegen katholische spanische Hegemonie
entstandenen Land eine auch in katholischen Ländern – wie Italien – begehrte Kunst geschaffen, die
zwar in vielerlei Hinsicht spezifisch protestantische Züge trägt, aber allgemeingültige Aussagen zur
Gesellschaft, zum Bild des Menschen, zur Geschichte und zur Natur mit neuen Mal- und Zeichentechniken formulierte. Es gibt heute kaum ein bedeutendes Museum, das nicht Werke aus seiner
Hand präsentieren kann. Hinzu kommt, dass er – schon von seinen eigenen Schülern – derart viele
Nachahmer fand, deren Werke sich bisweilen nur schwer von den Rembrandt’schen Originalen abgrenzen lassen, dass man den Eindruck bekommen könnte, dass für eine gewisse Zeit sein Stil als
allgemeingültig und modern den gesamten Kunstmarkt der Zeit beherrschte. Auch spätere Vereinnahmungen und missverständliche Rezeptionen seines künstlerischen Werks gehören in diesen Zusammenhang, so, wenn etwa Goethe in seinem Essay über „Rembrandt der Denker“ dessen Gedanken so interpretiert, dass sie seinen eigenen Idealen entsprechen. Das heißt aber auch: Wer die Entwicklung der Kunst in Hessen und am Mittelrhein in vormoderner Zeit verfolgen will, kommt ohne
Kenntnis von Werk und Denken, Einfluss und Wirkung Rembrandts nicht weiter – eines malerischen
Genies, der schon von Zeitgenossen 1664 als „Wunder unseres Zeitalters“ bezeichnet wurde.
Die vorliegende Biographie, die die politischen und gesellschaftlichen Bezüge der Zeit vielleicht
etwas zu wenig zentral in den Blick nimmt, zeichnet sich durch eine spezifisch kunsthistorische Ausrichtung aus. Gewiss kommen Auftraggeber – Fürsten, Stadtobrigkeiten, Zünfte und weitere gesellschaftliche Kräfte – durchaus zu Wort. Und auch die persönlichen und familiären Bezüge und Verbindungen, Haushalt und wirtschaftliches Gebaren des Künstlers werden ausführlich angesprochen,
so dass man ein gutes Bild über Persönlichkeit und Charakter Rembrandts erhält. Der 1616 oder
1617 in Leiden geborene, vor allem in Amsterdam wirkende und 1669 verstorbene Maler und Graphiker verfügte auch über Verbindungen zu jüdischen Kreisen; sein Porträt von Samuel Menasse ben
Israel, dem die Wiederansiedlung von Juden in England zu verdanken ist, lässt – wie viele andere
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Werke – seine warmherzige Beziehung zu den Amsterdamer Juden erkennen. Aber auch tragische
Momente in der Biographie Rembrandts werden reflektiert, wie etwa der auf einer Überschätzung
der eigenen finanziellen Möglichkeiten beruhende soziale Abstieg, der am Ende in einer Stigmatisierung gipfelte, durch die er als Person bald sogar in Vergessenheit zu geraten drohte.
Aber nicht dies alles liegt im Zentrum des Interesses dieser Biographie: Dem Autor geht es um eine Gesamtinterpretation des malerischen und graphischen Werks Rembrandts vor dem Hintergrund
seiner biographischen Entwicklung. Er geht dabei auf seine neuartige Historienmalerei ein, die
Wandlungen seiner Porträtkunst – in der in besonderer Weise seine Neuerungen in der Maltechnik,
besonders die gezielte Anwendung der „Licht und Dunkel-Effekte“ zum Ausdruck kam. Es geht um
die Frage, wie es Rembrandt gelingt, in seinen Landschafts- und Historienbildern mehrteilige Geschichten zu erzählen, und dennoch ein einheitliches Bild zu schaffen. Es geht auch darum, wie es
Rembrandt gelang, durch aufmerksame Beobachtung seiner Umwelt detailgetreue Bilder zu schaffen, die dennoch mit ihren bewusst offen gelassenen Partien zu einem Ganzen wurden, das sich nicht
in die Einzelheiten auflösen ließ. Seine Gemälde wurden schon früh nicht ohne Grund unterschiedlich interpretiert, und schon der zeitgenössische Interpret Jacob Cats hat bemerkt, dass es für einen
Künstler besser sei, wenn seine Aussagen nicht klar erkennbar seien, sondern nur bemäntelt und beschattet begegnen. Und hierin liegt auch das Verdienst der vorliegenden Biographie: Sie macht auf
Züge im Werk Rembrandts aufmerksam, die eine durchaus übergreifende Beurteilung des künstlerischen Schattens über das 17. Jahrhundert hinaus zulassen. Vieles mag biographisch erklärbar sein
oder auch von den Wünschen der Auftraggeber und des Publikumsgeschmacks abhängig gewesen
sein, auch bei Rembrandt. Doch dessen Leistungen gingen über neue Maltechniken, in der Graphik
auch den neuartigen Gebrauch der Hartnageltechnik, hinaus. Nicht zuletzt belegt durch eigene, in den
Quellen überlieferte Äußerungen, hat sein Denken über die Funktion von Kunst alle späteren Generationen bis heute beeinflusst.
J. Friedrich Battenberg
7. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Andreas Hedwig (Hrsg.), Finanzpolitik und Schuldenkrisen 16.-20. Jahrhundert (=Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg 28), Marburg 2014.
Die Sammlung der hier vorliegenden Referate und Arbeiten war ein Ergebnis einer
Ausstellung im Hessischen Staatsarchiv Marburg (siehe Katalogteil am Ende des Werkes!), der Eröffnungsveranstaltung zu ihr und einem darauf folgenden Kolloquium mit
verschiedenen Vorträgen, die sich dem Thema annähern sollten. Wenn man so will – was
aber in der Einleitung des Herausgebers nicht ausdrücklich so gesagt ist – sollen Grundmuster aus früheren Finanz-, Währungs- und Schuldenkatastrophen herausgearbeitet werden, um für künftige Zeiten sicher zu erwartende Desaster besser bewältigen zu können.
Mit der Finanzierung der Landesbedürfnisse, deren Haushaltswesen und den verschiedenen Versuchen zur Einnahmensteigerungen zunächst aus den Domänengütern, später
aber mehr aus – von den Ständen zu genehmigenden – Steuern beschäftigen sich die beiden ersten Arbeiten Jochen Eberts „Staat machen mit Domänengütern. Zur Bedeutung des
Domaniums für die Landesfinanzierung im 18. und 19. Jahrhundert. Das Beispiel HessenKassels und Kurhessens“ und danach Thomas Heilers „Zwischen leeren Kassen und kurfürstlichem Machtanspruch. Das Haushaltsdefizit als Strukturmerkmal der kurbayerischen
Staatsfinanzen 1648-1803“. Ihnen folgen die Ausarbeitungen von Andrea Pühringer zu den
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städtischen Strategien in der finanziellen Dauerkrise am Beispiel der Habsburgermonarchie
und schließlich der Werkstattbericht von Katharina Schaal „Die Finanzierung der Universität Marburg in der frühen Neuzeit.“ Allerdings ist letzteres wohl eher ein nicht übertragbarer Sonderfall, wenn auch höchst interessant! Die anderen drei Referate aber können sehr
gut als beispielhaft für den Haushalt und die Finanzwirtschaft der frühen Neuzeit angesehen werden.
Die beiden Arbeiten, die sich mit der Münz- und Geldgeschichte befassen von Konrad
Schneider „Zahlungsverkehr in der frühen Neuzeit mit Blick auf Frankfurt a.M.“ und noch
besser von Niklot Klüßendorf „Das Geld mit Sachwerten umgehen. Finanzstrategien in der
deutschen Inflation von 1922/24“ nehmen erneut mit großem Sachverstand und gewohnter
Souveränität die Münz- und Währungsgeschichte der Neuzeit auf mit ihren immer wiederkehrenden Versuchen, durch Münzverschlechterung Gewinne zu erzielen oder gar den
Schuldenberg des Staates abzubauen (1922/23) und auf der anderen Seite die Maßnahmen
des Handels und der Wirtschaft, die nur mit festen zuverlässigen Wechselkursen Wirtschaft betreiben konnten.
Mit Staatsverschuldung und öffentlichen Krediten, deren Voraussetzung das Vertrauen
in eine Staatswirtschaft ist, mit Schuldverschreibungen der Staaten zur Finanzierung und
Aufnahme öffentlicher Kredite an Börsen beschäftigen sich die beiden Aufsätze von Georg
Eckert „'Sparsamkeit, Redlichkeit und Ordnung in ihrem Haushalte'. Zur Politik des Öffentlichen Kredits im 19. Jahrhundert“ und der sehr aktuell wirkende von Korinna Schönhirl „Vertrauensarbeit nach dem Bankrott: Die Internationale Finanzkommission für Griechenland 1898 bis 1911“. Gerade an der zweiten Arbeit (zu Griechenland) zeigt sich, dass
das Vertrauen in Wirtschaft und Geldwertstabilität nicht unbedingt damit zu tun hat, dass
die als notwendig erachteten Reformen, ja nicht einmal eine wirkliche Steigerung der
Wirtschaftskraft tatsächlich erfolgt sind, sondern dass man in Börsenkreisen nur daran
glaubte, eine sichere Rendite zu erzielen.
Alle bisherigen Ansätze nimmt der sehr gute Aufsatz von Johannes Bähr auf in seiner
Arbeit über „Finanzkrisen im 19. und 20. Jahrhundert in international vergleichender Perspektive“. Unter Bezug auf Werner Plumpe, Wirtschaftskrisen, München 2010 spricht er
davon, dass „die Krisen der Indikator und nicht die Ursache von Fehlentwicklungen sind,
ähnlich wie ein Fieber, das Infektionen anzeigt und hilft, sie zu überwinden.“ Ein sehr treffendes Bild! Er meint allerdings auch (auf gleicher S. 222): „Es gilt … bestimmte Grundmuster und deren Wandel herauszuarbeiten. Nur wenn man diese Veränderungen berücksichtigt, lassen sich aus der Geschichte auch Lehren ziehen.“ Dies entspricht auch dem
Anspruch des Herausgebers mit der Auswahl der Arbeiten; ob er dabei zu einem Ergebnis
kommt, bleibt offen. Banken – und Spekulationskrisen führten zur Einrichtung von Zentralbanken, die – relativ unbeeinflußt von Regierungen – zur Überwindung von Krisen in
„gegenseitiger Abstimmung den Markt mit Liquidität versorgten“ (S. 227). Die lange
Nachkriegszeit ohne schwerwiegende Krisen sieht Bähr nicht als wirklichen Erfolg der
wirtschaftlichen Weiterentwicklung, sondern im Rückgriff auf Plumpe: „Geht man davon
aus, dass Krisen ein fester Bestandteil der Wirtschaftsentwicklung sind, dann ist das Erstaunliche nicht so sehr, dass inzwischen wieder schwere Krisen aufgetreten sind, sondern
die Tatsache, dass die führenden Wirtschaftsnationen über einen derart langen Zeitraum
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hinweg von schweren Finanzkrisen verschont geblieben sind.“ Als Ursache der Krise von
2008 wird die Deregulierung der Finanzmärkte während der 1980er und 1990er Jahre gesehen. Zugleich geht man von einem neuen Typus von Finanzkrisen aus, den sogenannten
Twin Crisis, wobei auf eine Banken- eine Währungskrise folgt (die Eurokrise scheint dies
zu bestätigen!). Die Finanzsysteme drohten nach dem Zusammenbruch der Lehmann
Brothers-Bank zu kollabieren „weil die Banken sich untereinander nicht mehr vertrauten
und sich keine Gelder mehr liehen“. „Riskante Spekulationen und Misswirtschaft von
Banken hat es gegeben, seit Banken bestehen, und es wird sie auch weiter geben … In
Boomphasen können sich Spekulationen und euphorische Erwartungen in Verbindung mit
einer Kreditschwemme aber leicht zu Blasen verfestigen. Viele Akteure, Banker wie Anleger, folgen dann der reinen Gier...“ (S. 236). Bähr sieht die Bankenkrise von 2008 in Verbindung mit der Verschuldungs- und Eurokrise als kein gutes Zeichen und neue Konstellation in Europa. Die lockere Geldpolitik der EZB könnte die Banken zu erneut riskanten
Geschäftspraktiken verleiten. Sicher ist, dass die Krise nicht die letzte gewesen sein wird
und dass die nächste umso heftiger ausfallen wird, je weniger Lehren aus der letzten gezogen werden.
Bährs Schlussfolgerung ist sicher richtig, doch gibt es leider noch keine schlüssige Lehre aus der letzten großen Katastrophe, denn – wie sich zeigt – erlauben die veränderten
Bedingungen nicht den Rückgriff auf alte Verfahrensmuster. Gleiches gilt auch für Griechenland: scheinen sich die Krisen von 1898 ff. und die aktuelle Griechenlandkrise in allen
Details auch verblüffend ähnlich zu sein, ist doch eines völlig anders: Griechenland kann
nicht mit einer eigenen Währung selbständig verfahren, sondern ist Mitglied in der Währungsunion des Euro und somit wesentlich stärker einem politischen Druck auf die Änderung der Ursachen der Krise ausgesetzt als damals. Geld- und Währungspolitik gibt es
auch heute noch, aber in einem viel größeren Rahmen. Wichtigste Lehre aber aus den Finanz- und Schuldenkrisen der Geschichte ist die Aufrechterhaltung des Vertrauens der
Geld- und Kreditgeber in Politik, Währung und Wirtschaft der kreditbedürftigen Länder.
Zuletzt kann man sagen, dass abgesehen von diesen wenigen allgemeinen Lehren diese
Sammlung von Aufsätzen – so gut und informativ sie auch sind – keine Mittel zur Vermeidung künftiger Katastrophen zur Verfügung stellt, denn jede weitere Krise kann aus völlig
neuen Verhältnissen ganz unterschiedlich ausfallen. Wichtig wäre nur, eine Grundeigenschaft des Menschen zu beherrschen: die Gier!
Christoph Battenberg
Frank Becker (Hrsg.), Zivilisten und Soldaten. Entgrenzte Gewalt in der Geschichte. Essen: Klartext Verlag 2015. 228 S., brosch. € 22,95.
Der Band vereinigt Beiträge zu einer Ringvorlesung am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen im WS 2013/14, aus Anlass des hundertjährigen Beginns des ersten Weltkriegs. Um „einen Zugriff auf das Thema zu finden, der sich von anderen Ansätzen deutlich abhebt“ wurden, ausgehend von „den Aktionen belgischer Freischärler gegen
die deutschen Invasionsarmeen“ (S. 7) unmittelbar nach Kriegsbeginn, Themen ausgewählt, die das Verhalten von Soldaten gegenüber Zivilisten in Kriegen anderer Epochen
und Kontinente untersuchen. Im Zentrum steht dabei der Beitrag von Alan Kramer, der mit
John Horne schon 2001 das Standardwerk über „Deutsche Kriegsgreuel 1914“ herausge-
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bracht hat. In seinem Aufsatz (S. 169-187) fasst er nicht nur die damaligen Ergebnisse zusammen, die eindeutig die Verantwortung von Deutschen für Erschießungen und Zerstörungen in Belgien und Nordfrankreich 1914 sowie die anschließende defensive Lügenkampagne in Deutschland belegen, sondern weist auch auf ähnliche Vorkommnisse in Ostpreußen, Galizien und der Bukowina hin, für die Russland, aber auch das Habsburger
Reich verantwortlich waren.
In dem chronologisch aufgebauten Band nimmt der Beitrag des Dubliner Professors die
drittletzte Stelle ein. Sehr ausführlich stellt der erste Aufsatz von Burkhard Meißner „Reguläre und irreguläre Kämpfe in der Antike“ (S. 13-50) dar und kommt zu dem Schluss,
dass sich beide „Formen des Kämpfens […] unter den Verhältnissen der Antike schwerlich
voneinander trennen“ lassen. (S. 49). Jutta Nowosadtko legt ebenso ausführlich dar (S. 5177), dass die bislang vorherrschende Auffassung, die sogenannten „Kabinettskriege“ im
18. Jahrhundert hätten die Zivilisten weitgehend außen vor gelassen, eine „Verwechslung
von Wunsch und Wirklichkeit“ (S. 56) sei. Alle großen Armeen hätten kaum oder schlecht
besoldete Ergänzungstruppen gehabt (S. 59), die mit irregulären, aber faktisch in die Militärstrategie eingebundenen Einheiten einen „Kleinen Krieg“ („Überfälle, Hinterhalte, Rekognoszieren, die Sicherung des Nachschubs“, S. 61) zu Lasten der Zivilbevölkerung geführt hätten. Nach Christian Brunnenberg (S. 79-102) war die Erinnerung an den DeutschFranzösischen Krieg 1870/71 „ein fester Bezugspunkt in der Selbstwahrnehmung der kaiserzeitlichen deutschen Gesellschaft“, aus der das „Zerstörerische, Brutale und Schreckliche“ weitgehend ausgeblendet wurde (S. 100). „Der Burenkrieg (1899-1902) als Gewalteskalation“ ist das Thema des Afrikahistorikers Christoph Marx (S. 103-123). Er
macht deutlich, wie sehr dieser Krieg zwischen Buren, Engländern und jeweiligen afrikanischen Hilfstruppen im Jahr 1900 aus „konventioneller Kriegführung“ den „Übergang
zum Guerillakrieg“ fand und damit vor allem von Seiten der Briten zu systematischer
Verwüstung burischen Landbesitzes und Internierung von burischen Frauen und Kindern
führte (S. 115). Die hohen Todeszahlen unter letzteren waren wohl hauptsächlich durch
Krankheiten und mangelnde Hygiene veranlasst (S. 117); ca. 115.000 Afrikaner mussten in
britischen Konzentrationslagern auch noch Zwangsarbeit verrichten. Das Ende des Guerillakriegs wurde dadurch herbeigeführt, dass ein Zulu-Heer burische Kämpfer erfolgreich
attackierte und die Buren lieber einen Friedensschluss mit Groß-Britannien akzeptierten als
die drohende Auflösung der „sozialen Ordnung als Rassenhierarchie“ (S. 123).
Als Vorbereitung auf das Verständnis gegenwärtiger Konflikte können die Beiträge von
Daniel Marc Segesser über „entgrenzte Gewalt auf dem Balkan 1875-1915)“(S. 125-144)
und Marc Hanisch über den „Wandel von Dschihad-Konzepten im 19. Jahrhundert“ (S.
145-167) gelesen werden. Segesser weist darauf hin, dass auf dem Balkan völkerrechtliche
Bestimmungen zunächst durchaus akzeptiert wurden, während mit der neuen eher nationalistischen Politiker-Generation Anfang des 20. Jahrhunderts dann Verbrechen gegen die
Menschlichkeit auf allen Seiten zunahmen (S. 140). Hanisch weist auf die Differenzierung
zwischen „kleinem Dschihad“ – das ist der kriegerische Kampf – und „Großem Dschihad“
– das ist der „innere, spirituelle Kampf“ – hin (S. 151) und arbeitet heraus, wie gerade unter den Bedingungen des europäischen imperialen Vorgehens beide Interpretationen zur
Vorstellung einer „islamischen Solidar- und Verteidigungsbereitschaft“ verschmolzen, die
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zu dem führten, was aus europäischer Tradition „Heiliger Krieg“ heißt. Frank Becker revidiert in seinem Beitrag über „Die USA in Vietnam“ (S. 189-206) die gängige Vorstellung,
vor allem die Berichterstattung mutiger Journalisten über amerikanische Gewaltexzesse
hätte dazu geführt, dass die entsetzte amerikanische Öffentlichkeit die Politik quasi zur
Beendigung des Krieges gezwungen hätte (S. 204). Vielmehr sei auch in den 1980er Jahren noch eine Mehrheit der Amerikaner nur deshalb gegen diesen Krieg eingetreten, weil
er nicht „entschlossen“ genug, das meint: auch unter Verletzung völkerrechtlicher Regeln
geführt worden sei (S. 204). Nur ökonomische Schwierigkeiten, also die horrenden
Kriegskosten und ein außenpolitischer Strategiewandel, d.h. das Einbeziehen der neuen
Großmacht China in eine nicht mehr bipolare Welt, hätten zu einem Ende des Krieges geführt. Hier scheint der Verfasser allerdings die militärische Lage, nämlich den faktischen
Sieg der Nord-Vietnamesen über die USA, ein wenig außer Acht zu lassen. Rita Schäfer
beschreibt „Kindersoldatinnen und –soldaten in Westafrika“ (S. 207-225) einerseits als
Fortsetzung traditionellen Sklavenhandels wie als Produkte traditioneller Generationsabhängigkeiten der Jüngeren von Älteren (S. 214), der auch durch den Einsatz von nicht nur
afrikanischen UN-Soldaten nicht beendet wurde, weil diese sich zum Teil „wie Sextouristen“ verhielten (S. 222). Auch nach dem Ende von Kampfhandlungen blieben „gewaltgeprägte Männlichkeitsvorstellungen weitgehend unangetastet“ (S. 223). – Der Band vereinigt eine Fülle von Informationen, die dazu geeignet sind, eine nur mitteleuropäisch zentrierte Sichtweise auf Kriegsereignisse weitgehend zu differenzieren.
Thomas Lange
Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Verfolgung und Widerstand: Der 80. Jahrestag der Zerschlagung der Gewerkschaften. Fachtagung am Samstag,
4. Mai 2013. Dokumentation (=Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz 11), Mainz/Osthofen
2014, mit zahlr. s/w Abb., 150 S., brosch., € 5,-.
Die Fachtagung anlässlich des 80. Jahrestags der Zerschlagung der Gewerkschaften Anfang Mai 1933 machte deutlich, wie wenig Interesse dem Widerstand von Gewerkschaftern
und Gewerkschaften sowohl in der Wissenschaft als auch bei den Gewerkschaften selbst
entgegengebracht wird. Selbst in der (unmittelbaren) Nachkriegszeit wurde den Gewerkschaftern weder besonderer Respekt noch übermäßige Anerkennung für ihren Widerstand
gegen den Nationalsozialismus zuteil. Das hatte auch damit zu tun, dass man den Gewerkschaftern die anfänglich versuchte Annäherung an den NS-Staat verübelte und davon ausging, dass jemand, der so handelte, kaum nennenswerten oder gar bemerkenswerten Widerstand leisten konnte und wollte.
Der vorliegende Sammelband ist angetreten, dem Desinteresse am gewerkschaftlichen
Widerstand sowie der Fehleinschätzung in Bezug auf die Effizienz desselben entgegenzuwirken. Dazu gehört, wie Siegfried Mielke fordert, die „systematische Aufarbeitung des
Umfangs und des Ausmaßes sowie des Verlaufs“ des gewerkschaftlichen Widerstands sowie eine gründliche Beschäftigung mit den Einzelgewerkschaften, ihren Aktivitäten sowie
ihren Widerstandsmöglichkeiten, die – abhängig vom jeweiligen Arbeitsbereich – durchaus
unterschiedlich waren.
Nicht wenige Gewerkschafter mussten für ihre Widerstandsaktivität mit Freiheitsstrafen
büßen, zum Beispiel mit einer Einweisung in das Konzentrationslager Osthofen. Das NS-
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Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebenswege der in Osthofen inhaftierten Gewerkschafter nachzuzeichnen, um ihre Zugehörigkeit zu
einer der damals bestehenden Einzelgewerkschaften, ihre politische Orientierung, ihre Widerstandsmotivation sowie ihr späteres Schicksal für die Nachwelt zu erhalten. Dabei ist
der Rückgriff auf die Entschädigungsakten unerlässlich. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktion der jeweiligen Verfolgungsbiographie.
Wie genau gewerkschaftlicher bzw. Arbeiterwiderstand „funktionierte“, zeigen Rainer
Sandvoß für Berlin und Axel Ulrich für das Rhein-Main-Gebiet auf. Nach der Lektüre der
beiden Aufsätze, insbesondere des sehr umfassenden und detaillierten Textes von Axel
Ulrich, kann sich der Leser eine Vorstellung davon machen, auf welche Weise, welchem
Weg, mit welcher Zielsetzung und welchen (gewerkschaftlichen) Kontakten ins In- und
Ausland der Widerstand der (gewerkschaftlich organisierten) Arbeiterschaft einherging,
und mit welchem Schwierigkeiten selbiger zu kämpfen hatte.
Der vorliegende Tagungsband trägt demnach nicht nur dazu bei, Forschungslücken zu
schließen, sondern regt auch dazu an, sich mit der Materie eingehender zu befassen.
Stephanie Zibell
Jochen Oltmer (Hg.), Handbuch Staat und Migration in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert. Verlag De Gruyter/Oldenbourg Berlin 2016, XII, 1058 S., geb. € 89,95.
Seit in den letzten Jahren die Auslotung von Möglichkeiten und Grenzen der Asylgewährung für Schutz suchende Flüchtlinge zu einer zentralen politischen Aufgabe geworden
ist, und seit Fragen der Migration, der Aus- und Einwanderung vor diesem Hintergrund
verstärkt von der Politik diskutiert werden, sind auch historische Fragestellungen, die auf
ähnliche Probleme in der Vergangenheit anspielen, wieder in den Mittelpunkt der historischen Forschung geraten. Vor diesem Hintergrund ist auch das vorliegende, umfängliche
Handbuch zu sehen, das sich mit der Wechselbeziehung zwischen Staat und Migrationsfragen für die Zeit seit dem 17. Jahrhundert beschäftigt. Die Frage der Möglichkeiten und
Grenzen der Migration kann nur vor dem Hintergrund der sich verändernden Staatlichkeit
und des sich wandelnden Staatsverständnisses beantwortet werden. Das mit Beiträgen
zahlreicher Autorinnen und Autoren gefüllte Handbuch ist eines der Ergebnisse eines von
der Volkswagen-Stiftung unterstützten Forschungsprojekts am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) an der Universität Osnabrück. Im Rahmen der
folgenden Zeilen kann nur auf den wesentlichen Inhalt eingegangen werden, soweit er für
die landeskundliche Forschung in Hessen relevant erscheint.
Die Einleitung des Herausgebers unter dem Titel „Staat im Prozess der Aushandlung
von Migration“ gibt eine gute Einstimmung in die Problematik. Außer einem Überblick
über die historische Migrationsforschung und Informationen über Hintergründe und Erscheinungsformen von Migration (mit tabellarischen Zusammenstellungen) wird über die
Wandlungen der „Migrationsregime“, die Aushandlungsprozesse im Rahmen der Migrationen und schließlich über das Verhältnis von Staat und Migration im Laufe der Zeiten informiert. In sieben Teilen werden dann im Rahmen zahlreicher Einzelbeiträge die im Zusammenhang mit Migrationen in der Geschichte stehenden Probleme bis hinein ins 20.
Jahrhundert erörtert. Sie folgen insgesamt dem chronologischen Ablauf der behandelten
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Epochen, fassen aber auch die zentralen Gesichtspunkte jeder Periode inhaltlich zusammen.
Im ersten Teil „Territoriale Landeshoheit und verdichtete Verwaltungsstaaten: innere
Staatsbildung und Migration von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“
geht es um die Steuerung von Migrationen durch die Obrigkeiten (Karl Härter), den Zusammenhang zwischen Krieg und Mobilität (Matthias Asche), zwischen Konfession und
Migration (Alexander Schunka) und die merkantilistische Peuplierungspolitik (Ulrich Niggemann). Unter dem Titel „Obrigkeitliche Reformvorhaben und repressive Verfassungsstaaten: innere Marktbildung und Migration vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts“ werden einzelne Neuerungen am Ende des Ancien Régime thematisiert: Passwesen und Visumzwang (Andreas Fahrmeir), Freizügigkeit und Arbeitsmärkte (Bettina Hitzer) und Überseeische Massenmigration (Ulrich Plaß) sind die angesprochenen Themen.
Der dritte Teil des Buches („Autoritärer Nationalstaat und imperiales Machtstreben“) wendet sich der inneren Nationsbildung und der Migration im Kaiserreich zu. Angesprochen
werden „Migratorische Deregulierung durch Reichseinigung“ (Andreas Fahrmeir), die
Kontrolle der Migrationsverhältnisse im Kaiserreich (Christiane Reinecke) und die Frage
der kriegswirtschaftlichen Interventionen, besonders das Zwangsarbeiterwesen im Ersten
Weltkrieg (Jens Thiel). Im vierten Teil des Buches geht es um den Protektionismus und die
Migration in der Weimarer Republik („Demokratischer Wohlfahrtsstaat und revisionistische Mittelmacht“), mit fünf Beiträgen von Jochen Oltmer zu Fragen der Kriegsfolgelasten, dem Flüchtlingsschutz, der Zuwanderung aus abgetretenen Gebieten, den Grenzen privilegierter Migration und der grenzüberschreitenden Arbeitsmigration. Unter dem Gesamttitel „Interventionistischer Führerstaat und Imperium im Vernichtungskrieg“ geht es dann
im fünften Teil um Rassismus und Migration im nationalsozialistischen Deutschland, mit
Beiträgen von Christoph Rass („Wanderungslenkung und Kriegsvorbereitung“), von Detlef
Schmiechen-Ackermann zum Zusammenhang zwischen Rassismus und Migration, von
Mark Spoerer zur Frage der Kriegswirtschaft und der Arbeitskräftemigration und schließlich von Markus Leniger über deutsche Minderheiten als Objekte nationalsozialistischer
Migrationslenkung („Heim ins Reich“). Der sechste Teil wendet sich den Problemen des
„Kalten Krieges“ in der Zeit von 1945 bis 1989 zu („Doppelte Staatlichkeit im Systemkonflikt des ‚Kalten Krieges‘: wirtschaftliche Rekonstruktion, Sozialstaat und Migration 19451989“). In acht Einzelbeiträgen von K. Erik Franzen, Jan Philipp Sternberg, Frank Wolff,
Monika Mattes, Patrice G. Poutrus, Jannis Panagiotidis und Marcel Berlinghoff werden die
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verstärkt auftretenden Probleme der Migration und
des Flüchtlingswesens abgehandelt. Der letzte Teil des Buches wendet sich den Problemen
der Gegenwart seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu („Staat um die Jahrtausendwende: die Aushandlung nationaler Souveränitätsrechte im europäischen Integrationsprozess und Migration im vereinigten Deutschland seit 1990“). Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens bieten Barbara Diez einen Beitrag zu den neuen Ost-West-Wanderungen
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Holger Kolb einen weiteren Beitrag zum
Thema „Migrationsverhältnisse, nationale Souveränität und europäische Integration“.
Eine angemessene Einstiegshilfe in diesem Buch bietet das Ortsregister (Verzeichnis
der Länder, Regionen und Orte); die chronologische Anordnung der Beiträge, deren aussa-
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gekräftige Überschriften und zumeist weitere Untergliederung ermöglichen dem Leser aber
auch unabhängig von Registern einen schnellen, problemorientierten Zugang zu den Aussagen und Themenbereichen des Bandes. Hilfreich wäre ein Gesamtverzeichnis der benutzten Quellen und Literatur gewesen, womit nicht nur der wissenschaftliche Apparat
entlastet, sondern auch dem Leser eine schnellere Orientierungsmöglichkeit über Quellen
und Literatur der Migrationsforschung geboten worden wäre. Aber auch ohne dies ist damit ein gut benutzbares Kompendium, das für einen Zeitraum von nahezu 400 Jahren seit
der Entstehung des (vor-)modernen Staates umfassendes Informationsmaterial zur Frage
der Migration in Mitteleuropa anbietet.
J. Friedrich Battenberg
Christoph Rau (Kamera), Gerd Ohlhauser (Bildschnitt), Bettina Bergstedt (Text), Willkommen in Darmstadt. Den Geflüchteten ein Gesicht geben. Ihre Ankunft im Herbst 2015
(=Edition Darmstadt, Bd. 14), hg. von der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Verlag Surface
Frankfurt am Main 2015, 320 S. (jeweils ca. 14 x 12 cm), ca. 250 Farbabbildungen, brosch. € 14,80.
Seit Monaten nun schon ist Deutschland das Zielland einer großen Anzahl von Flüchtlingen aus einigen von Bürgerkriegen drangsalierten Staaten wie Syrien, Afghanistan und
Eritrea, ohne dass ein Ende der Zuwanderungswelle absehbar ist. Das grundgesetzlich garantierte Recht auf Asyl für alle diejenigen, die in anderen Staaten keine Perspektiven mehr
sehen und die vor militärischer Gewalt oder politischer Verfolgung zu fliehen gezwungen
sind, das aus den Erfahrungen mit der Nazi-Diktatur uneingeschränkt garantiert wurde,
wurde zwar seit einigen Jahren durch die Regelung der sog. sicheren Drittstaaten und
durch die Beschränkung der Aufnahmeländer in Europa eingeschränkt, gilt aber im Kern
bis heute. Der Ruf nach Obergrenzen ist deshalb ebenso verfassungswidrig wie die Einschränkung der staatlichen Leistungen für Asylsuchende, mit denen weitere Flüchtlinge
von einem Nachzug abgeschreckt werden sollen.
Dass sich durch die – zumeist muslimischen – Flüchtlinge unsere Gesellschaft grundlegend ändern wird, ist schon heute erkennbar. Umso wichtiger erscheint es, die Änderungen
zu dokumentieren und das Neue in Bild und Text festzuhalten. Dazu gehören die negativen
wie auch positiven Seiten der Einwanderung. Deshalb ist es sehr verdienstvoll, dass sich
die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bildbandes um eine Dokumentation dessen
bemühen, was sich dazu in der Stadt Darmstadt ereignete – ganz offensichtlich in der Absicht, nicht bei den – unpersönlich wirkenden „Flüchtlingsströmen“ stehen zu bleiben (die
längst die Grenze von einer Million überschritten haben), sondern die Flüchtlinge und
Asylsuchenden in ihrer Individualität im Bild festzuhalten. Es kommen Menschen zu uns,
von denen jede/r Einzelne Anspruch auf Hilfe hat, und nicht Menschenmassen, die bloß
bürokratisch abgefertigt werden.
Vorgestellt werden im einleitenden Text die Entstehung des „Michaelisdorfs“ in Darmstadt, die verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Ehrenamtliche und Professionelle gleichermaßen, die organisatorischen und logistischen Probleme, die Einrichtungen
und das benötigte Inventar, die besondere Situation der Frauen und der Minderjährigen, die
sozialpädagogische Betreuung, Fluchterlebnisse und Traumata und schließlich eine Chronologie der Ereignisse. Allein schon dieser, knapp 75 Seiten umfassende Text gibt einen
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exemplarischen Eindruck in die Situation, mit der die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Darmstadt konfrontiert wurden, und mit dem auch die Angst genommen werden soll, die
manchen beim Umgang mit dem Neuen beschleicht. Eindrucksvoller fast noch sind die
vielen Fotoaufnahmen, auf denen einzelne Flüchtlinge, Szenen bei ihrer Ankunft, bei ihrer
Registrierung, bei ihren Tätigkeiten und Kontakten, beim Spielen und Lernen, beim Arbeiten und in der Freiheit, gezeigt werden. Alle Aufnahmen sind im Anhang beschrieben, so
dass auch Zusammenhänge, Hintergründe und Namen deutlich werden.
Alles in Allem: Es ist ein schnell entstandenes, in einem großen Kraftaufwand produziertes Buch, das dem augenblicklichen Bedürfnis nach Information dient, das aber auch
eine Dokumentation darstellt, die für den Historiker einen großen Wert hat. Das, was gegenwärtig als „Willkommenskultur“ charakterisiert wird, wird hier durch Bild und Text
sichtbar gemacht. Man würde sich wünschen, dass die Weiterentwicklung zu einer „Integrationskultur“ in absehbarer Zeit, wenn die politischen und gesellschaftlichen Konzepte
(wie der vorbildliche Aktionsplan der hessischen Landesregierung) greifen, ebenso dokumentiert wird.
J. Friedrich Battenberg
Erhard Oeser, Die Angst vor dem Fremden. Die Wurzeln der Xenophobie. Theiss Verlag
(WBG) Darmstadt 2015, 504 S., 108 Textabb., geb. € 29,95.
Die gegenwärtig wieder heftig diskutierte Frage, ob man die weitere Zuwanderung von
Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden trotz des verfassungsrechtlich garantierten Asylrechts
angesichts der Grenzen der Leistungsfähigkeit der staatlichen und kommunalen Behörden
begrenzen soll, hat durchaus eine historische Dimension. Migrationen, seien sie nun durch
Notsituationen und kriegerische Einwirkungen erzwungen oder aufgrund wirtschaftlicher
Notwendigkeiten geboten, führten in der Geschichte stets zu Konflikten – sei es auf Grund
von religiösen und konfessionellen Differenzen oder sei es auf Grund unterschiedlicher
ethnischer Zugehörigkeiten der Zuwandernden. Immer aber spielte – in der Vergangenheit
wie in der Gegenwart – die Angst vor dem Fremden eine große Rolle, die sich in vielen
Fällen zur Xenophobie bzw. zum Fremdenhass ausweitete. Der Autor des vorliegenden
Buches, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften an
der Universität Wien, unternimmt es, diesem Gesichtspunkt in der Geschichte nachzugehen und zwar unter Einbeziehung der Antike bis hin zur Gegenwart. Dies erscheint als ein
nahezu uferloses Unterfangen, das für einen Fachhistoriker, wenn er allen Verästelungen
dieses Problems in den Quellen nachgehen will, wohl kaum zu bewältigen sein wird. Ausgehend von der Prämisse, dass ein „wissenschaftlicher Universalismus“ und ein „ethischmoralischer Universalismus der Menschenrechte“ keineswegs eine Erfindung der westlichen Kultur, sondern Teil einer allgemeinen Kultur war (S. 28), versucht der Autor, nach
Äußerungen und Erscheinungsformen des Fremdenhasses in den unterschiedlichsten Kulturen zu suchen und diese in einen einheitlichen Rahmen einzupassen. Nur gelegentlich
bietet er dazu eigenständige theoretische Überlegungen, so etwa im Abschnitt über „Nationalismus und Rassismus“, in dem er darauf hinweist, dass „Rassismus“ auf der falschen
Gleichsetzung typologischer mit klassifikatorischen Begriffen beruhe, die von einem einzigen Merkmal bestimmt seien (wie z.B. Hautfarbe, Gehirngröße, Schädelform) (S. 346).
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Ansonsten geht der Autor eher beschreibend vor, stellt maßgebende Persönlichkeiten vor
und geht auf historische Entwicklungen ein.
Ob dieser Ansatz sinnvoll ist, muss bezweifelt werden. Ob unter einem einzigen Begriff
ein - zweifellos durchaus in unterschiedlichsten Kulturen gleichermaßen auftretendes –
einziges Phänomen sachgerecht erfasst werden kann, erscheint doch fraglich. Der Begriff
des Fremdenhasses bekommt erst dann Konturen, wenn er nicht nur im Rahmen der Ausprägung einer spezifischen Kultur untersucht wird, sondern auch in den jeweils unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Kontext gestellt wird. Hier bekommt erst
der landeskundlich auf eine bestimmte Region fokussierte Blick Sinn, der mit den jeweils
einschlägigen Quellen unterlegt wird. Der vom Autor des vorliegenden Buches bevorzugte
globale Blick bringt dem Leser und der Leserin zwar zahlreiche Informationen zur Weltgeschichte, die unter einem einheitlichen Kriterium zusammengestellt werden; der Erkenntnisgewinn zur Frage der „Angst vor dem Fremden“ ist jedoch denkbar gering – es sei denn,
man will sich mit der Erkenntnis begnügen, dass es überall in der Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart die Angst vor dem Fremden gab.
Unter diesem Gesichtspunkt geht der Autor in neun Kapiteln nach einer informativen
Einleitung auf den Umgang mit Fremden von der Antike bis zur Gegenwart ein. Er untersucht dabei die Kulturen in „Abendland und Morgenland“, also christlicher und islamischer Völker, die Verhältnisse der Neuen Welt seit den Entdeckungen von Columbus, die
Forschungsreisen „im Dienste der Völkerkunde“, die Kulturen des Fernen Ostens und Afrikas, die mit dem Kolonialismus und dem Imperialismus entstehenden Konflikte, die
Probleme des neu entstehenden Nationalismus und des auf ihn folgenden Rassismus und
schließlich das Phänomen der Islamophobie im Zeitalter der Globalisierung. In diesem
Zusammenhang spricht er auch, allerdings eher am Rande, den Antisemitismus an. Mit
einer Zeittafel, einem Literaturverzeichnis sowie ein Personenregister und ein Sachregister
wird der Band beschlossen. Insgesamt ist der Band durchaus geeignet, den Bildungshorizont zu erweitern. Für den Historiker, und besonders auch den Landeshistoriker, findet sich
allerdings wenig Neues, zumal auch eine tiefergehende und quellenbezogene Analyse des
Phänomens des Fremdenhasses fehlt.
J. Friedrich Battenberg
Samuel Salzborn, Kampf der Ideen. Die Geschichte politischer Theorien im Kontext. Verlag Nomos Baden-Baden 2015, 201 S., brosch. € 29,-.
Politische Ideengeschichten gibt es eigentlich auf dem Markt wissenschaftlicher Bücher
genug. Neu an vorliegendem Buch ist, dass der Autor das „Arsenal der Ideen“, wie er es
nennt, nicht isoliert präsentiert, sondern stets in den politischen Zusammenhang stellt.
Nach ihm sind die Kämpfe um dieses Arsenal stets empirische, das heißt soziale und politische Kämpfe. „Wer sich in Sachen Deutungsmacht durchsetzt, und wem es gelingt, soziale, politische und wissenschaftliche Bewegungen zu beeinflussen, erlangt die Hoheit über
das Arsenal“ (S. 19). Durch die Analyse politischer Theorien lassen sich zugleich politische und soziale Konflikte rekonstruieren, wenn man sie jeweils im entsprechenden Kontext sieht und interpretiert. So wird die Politische Ideengeschichte unversehens zu einer
Geschichte der Herrschaft, die zumindest in der hier besonders interessierenden Frühen
Neuzeit durch einen „tiefgreifenden Umbruch epochalen Ausmaßes“ bestimmt war (S. 43).
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Nach einer Einleitung geht der Autor in einem ersten Abschnitt zunächst auf Fragen der
Theorie, Methodologie und Methode ein. Es folgen unter dem Titel „Die Ordnung der Moderne: Versprechen, Ambivalenzen, Widersprüche“ Reflexionen zu den politischen Ordnungsvorstellungen seit der Aufklärungszeit bis in das 20. Jahrhundert hinein. Ein dritter
Abschnitt „Irritationen, Bruchlinien und Erweiterungen: Chancen für eine ‚zweite Moderne‘?“ wendet sich der Theoriebildung in der jüngeren Vergangenheit und in der Gegenwart
zu. Den Abschluss bildet der Abschnitt „Das ‚Sein und das Nichts‘: Das verlorene Subjekt
der Emanzipation“ in dem es um die negativen Reaktionen auf die Moderne geht, die sich
im Antiamerikanismus, Islamismus und im Antisemitismus niederschlagen, sowie um eine
abschließende Betrachtung über die Entstehung und den Zerfall politischer Ordnungen.
Das umfangreiche Literaturverzeichnis ermöglicht es dem Leser, in die Materie selbst
tiefer einzudringen. Auch wenn der Band viele Probleme der Moderne und der Vormoderne aufgreift und dabei auch auf Forschungskontroversen eingeht, hat er doch eher den Charakter einer Überblicksdarstellung, die keineswegs Vollständigkeit zu bieten beabsichtigt.
Lesenswert ist er allemal, zumal er sehr konkret auf Beispielsfälle aus der Geschichte und
Gegenwart eingeht.
J. Friedrich Battenberg
Kurt Andermann/Gerhard Fouquet (Hgg.), Zins und Gut. Strukturen des ländlichen Kreditwesens in Spätmittelalter und Frühneuzeit (=Kraichtaler Kolloquien, Bd. 10). Bibliotheca academica Verlag Epfendorf 2016, 181 S., 1 Tafel, geb. € 29,-.
In diesem Sammelband wurden sieben Beiträge zur Frage des ländlichen Kreditwesens
in spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Zeit abgedruckt. Sie werden in einem sehr
informativen Vorwort der Herausgeber inhaltlich vorgestellt und so in den der Tagung
vorgegebenen thematischen Rahmen eingepasst. Sie ziehen selbst in fünf Thesen die
Summe aus den Erörterungen und machen so deutlich, wie sehr sich die Beiträge trotz aller
unterschiedlichen Perspektiven unter einer einheitlichen Forschungsthematik gruppieren
lassen. Alle Beiträge sind außerdem von besonderem landeskundlichen Interesse für die
Leser dieser Zeitschrift. Durch ein Register der Personen und Orte am Ende des Bandes
lassen sich die angesprochenen Einzelfälle und Schwerpunkte gut erfassen.
Den Beginn macht Gerhard Fouquet mit einem Beitrag über „Kredit in der ländlichen
Gesellschaft und Wirtschaft während des späten Mittelalters“ anhand des Beispiels OberIngelheim. Es ist dies zugleich eine Auswertung des Ober-Ingelheimer Haderbuchs, das
kürzlich in einer monumentalen Ausgabe neu ediert worden ist (Rezension AHG NF
69/2011, S. 365 f.). Enno Bünz bietet dazu unter dem Titel „Kredit bei den Heiligen“ einen
Beitrag zur Dorfkirche als Geldinstitut in Spätmittelalter und Frühneuzeit an. Er gibt hier
einen umfassenden zeitlichen und räumlichen Überblick, geht aber auch auf hessische Beispiele ein. Hans-Jörg Gilomen informiert über „Klöster und Spitäler als Kreditgeber der
ländlichen Gesellschaft“, und zwar unter dem leitenden Gesichtspunkt von „Hilfe oder
Ausbeutung“ unter Zugrundelegung vor allem von Quellen aus dem süddeutschen bzw.
schweizerischen Raum. Kurt Andermann wendet sich in seinem Beitrag „Angehörige(n)
des Ritteradels als Kreditgeber in Spätmittelalter und Frühneuzeit“ zu, vor allem anhand
von Quellen des Archivs der Freiherren von Gemmingen auf Burg Hornberg über dem
Neckar. Auch die Kämmerer von Worms gen. von Dalberg spielten in diesem Zusammen-
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hang eine Rolle. Sabine Ullmann schließt mit ihrem Beitrag an über „Kredit unter Juden
und Christen während der Frühen Neuzeit im Kraichgau“. Sie geht hier auf den bislang
wenig beachteten Kredithandel des Landjudentums ein, in den etwa Johann Adam von
Gemmingen im frühen 18. Jahrhundert verwickelt war. Die Kredittätigkeit der Juden war
ihrer Beobachtung nach vielfach eingebunden in anderweitige Handelsbeziehungen zwischen Gläubigern und Schuldnern – es bestand „eine hohe Reziprozität zwischen der Kreditaufnahme und anderen ökonomischen Kontakten“ (S. 131). Der Aufsatz des Trierer
Wirtschaftshistorikers Franz Irsigler ist dem Thema „Kreditverweigerung auf dem Lande“
gewidmet. Er geht hier den Gründen nach, die die Bauern, Viehzüchter und Winzer dazu
bewogen hat, beim Verkauf ihrer Erzeugnisse auf dem Markt oder anderswo die Kreditgewährung zu verweigern. Es war das sofort benötigte Bargeld, das eine Kreditierung zumeist ausschloss, zumal Vertrauensbeziehungen mit den möglichen Schuldnern normalerweise nicht entstanden. Günther Schulz schließlich geht in seinem Beitrag zum Thema
„Der schwierige Weg zur modernen Kreditwirtschaft“ der Frage nach, inwieweit im 19.
und 20. Jahrhundert an die ältere Praxis angeknüpft oder doch eher durch die neuen Finanzbedürfnisse der modernen Massengesellschaft Neues geschaffen wurde. Im Ergebnis
kann er für die Zeit um 1800 keinen grundstürzenden Bruch in der Kreditwirtschaft feststellen, auch wenn die institutionellen Kontinuitäten gering waren. J. Friedrich Battenberg
8. Rechts- und Verwaltungsgeschichte
Konstantin Goschler/Michael Wala, „Keine neue Gestapo“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit. Hamburg 2015. 464 S. € 29,95.
Die Bewältigung der NS-Vergangenheit umfasst auch die Nachwirkung der NS-Zeit
und deren Aufarbeitung. Besonders nahe lag das bei Institutionen, die an Behörden der
NS-Zeit anknüpfen. Nachdem u.a. das Auswärtige Amt, verschiedene Ministerien, inzwischen auch fast alle Parlamente untersucht sind, war es an der Zeit, das Bundesamt für
Verfassungsschutz (das Amt) näher zu betrachten, das 1950 entstand. Die Historiker
Goschler und Wala haben hierzu ein umfangreiches und detailreiches Werk vorgelegt, das
insbesondere während der Aufbauzeit zeigt, welche unterschiedlichen Interessen gegeneinander standen. Die Alliierten wünschten einen Inlandgeheimdienst, aber eine Trennung
vom Amt Gehlen (später Bundesnachrichtendienst), die Abwehr richtete sich in erster Linie gegen den Kommunismus, jedoch sollten belastete NS-Funktionsträger nicht eingestellt
werden. Die Alliierten behielten sich daher bis 1955 (Aufhebung des Besatzungsstatuts) eine Genehmigung von Einstellungen vor. Ziel war, Mitarbeiter aus den Bereichen Abwehr
oder Kriminalpolizei zu gewinnen. NS-Belastungen wurden zum Teil verschwiegen und
relativiert, so dass der Eindruck zutrifft, bestimmte Belastungen habe man nicht sehen
wollten. Die Autoren fanden hierfür die griffige Bezeichnung: „Entschuldungsstrategie mit
wohlwollender Unterstützung des Amtes“. War ein Bewerber für die Alliierten nicht zu
präsentieren, stellte man ihn als freien Mitarbeiter ein, um ihn in Regelfall 1955 als Angestellten oder Beamten zu übernehmen. 1952 umfasste das Personal 74 Mitarbeiter, 1953
waren es bereits 192. 20 Kurzbiographien zeigen, dass die meisten Mitarbeiter aus der Kripo oder SS stammten. Insgesamt blieb der Prozentsatz ehemaliger NS-Funktionsträger etwas unterhalb der allgemeinen Quote im öffentlichen Dienst. Nur in einem Fall war ein
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Mitarbeiter wegen einer NS-Gewalttat verurteilt worden. Das Amt unter Leitung des ehemaligen Widerstandskämpfers Otto John klagte immer wieder, dass dieses Personal völlig
unzureichend war, zumal das Amt keine Weisungsbefugnis gegenüber den Ländern hatte.
Die Autoren schildern die ersten Skandale, als die Regierung vorschnell eine Erfolgsmeldung oder das Amt Fahndungserfolge gegen ein Phantom verbreitete. Der größte Skandal jedoch war der Übertritt von Otto John in die DDR, der sich dort Gesprächspartner für
die Friedenssicherung erhoffte, sich jedoch als Gefangener des sowj. Geheimdienstes wiederfand.
Keinesfalls hat das Amt sich wie eine „Informationssammelkrake“ über das Land gelegt, wie dies bei der Gestapo der Fall war. Die Gestapo war die wichtigste und geradezu
allmächtige Organisation während der NS-Zeit zur Ausschaltung politischer Gegner; deren
Vollzugsakte waren der Rechtsprechung entzogen (§ 7 Gestapogesetz). Sie war dem
RSHA (Reichssicherheitshauptamt) nachgeordnet, zu dem auch SS, SD und Polizei mit
reichsweiten Zuständigkeiten gehörten. Das Amt dagegen war isoliert, mit wenig Sachmitteln ausgestattet und stand in der Zuständigkeit in Konkurrenz zum Bundeskriminalamt
und dem BND. Im Oktober 1954 wurde jedoch entschieden, die bisherige Form beizubehalten, allerdings mit der Maßgabe, dass das Bundeskriminalamt das Amt über einschlägige Vorgänge zu informieren habe, während die Landesverfassungsämter selbständig blieben. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre wurden dem Amt mehr Stellen zugebilligt
(1957: 381 Mitarbeiter), wobei vor jeder Einstellung eine gründliche Sicherheitsüberprüfung erfolgte. In Einzelfällen widersprach der Personalrat Einstellungen wegen der NSVergangenheit. Im Fall des ehemaligen Mitglieds einer Einsatzgruppe, Gustav Barschdorf,
wurde dieser allerding problemlos vom Bremer Verfassungsschutz übernommen. Es konnte nicht ausbleiben, dass bei dem Personal des Amts, der Grauzone der geheimdienstlichen
Aktivitäten und der kritischen Presse immer wieder Skandale auftraten. Bemerkenswert ist
allerdings die Feststellung, dass maßgebliche Pressevertreter (Stern, Spiegel) selbst NSFunktionsträger waren, was ihnen offensichtlich die Recherche erleichterte. Bei der größten Affäre auf absehbare Zeit ging es um illegales Abhören, was den Innenminister Hermann Höcherl zu der Bemerkung veranlasste, die Verfassungsschützer könnten „nicht den
ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm“ herumlaufen. Die Alliierten hatten gewisse Rechte vorbehalten, die das Amt nutzte. Nachdem ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Empfehlungen abgegeben hatte, wurde das Amt 1965 unter die Aufsicht
eines Parlamentarischen Vertrauensmännergremiums gestellt.
Ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre kümmerte sich das Amt zunehmend um die linken Studentenbewegungen, die allerdings schwer fassbar waren. Rechtsradikale galten
nach der internen Einschätzung eher als Einzeltäter, von denen weniger Gefahr ausging.
Das Problem der asymmetrischen Bedrohung wurde mit dem Olympia-Attentat von 1972
bewusst. Die Abwehr innerer und äußerer Bedrohung führte zu mehr Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Geheimdiensten. Um dem Rechnung zu tragen, wurden das Grundgesetz und das Verfassungsschutzgesetz mit überwältigender Mehrheit
durch den Bundestag geändert. Auf informeller Ebene konnte die Zusammenarbeit zwischen dem Amt, Polizeieinheiten und Landesämtern intensiviert werden, was vor allem
den Kampf gegen die RAF wirksam verstärkte.
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Gleichviel stand das Trennungsgebot zwischen dem Amt und der Polizei nie in Frage,
einem „Kernelement der normativen Distanzierung von der Gestapo“. Bis 1978 war das
Amt auf über 2000 Personen angewachsen, wobei die Stellenausschreibungen recht vage
blieben. Rund ein Drittel der Bewerber zog sich zurück, als klar war, dass es sich um eine
geheimdienstliche Tätigkeit handelte. Viele Sicherheitsüberprüfungen scheiterten auch wegen Verwandtschaft in der DDR.
Nachdem das Amt zunächst unsichtbar bleiben wollte, wurde zur Erklärung der Skandale aber auch zur Information der Öffentlichkeit über die Arbeit erst in den 1960er Jahren
ein Referent für Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.
Angesichts der heutigen Möglichkeiten der Datengewinnung und -auswertung steht das
Amt vor völlig neuen Problemen, denen die „Verteidigung der Freiheitsräume des Individuums“ entgegentritt.
Auch wenn zwischen dem Amt und der Gestapo keine Kontinuität besteht, ist das Amt
angesichts einiger Skandale, dem undurchsichtigen Nebeneinander von Zuständigkeiten
und Aufgaben nicht ganz aus dem Schatten der Gestapo herausgetreten.
Den Autoren ist mit dem Buch ein umfassender Einblick bis in die jüngste Vergangenheit gelungen. Das Amt stand nie in der Gefahr, eine neue Gestapo zu werden.
Volker Hoffmann
Sonja Begalke/Claudia Fröhlich/Stephan Alexander Glienke (Hgg.), Der halbierte Rechtsstaat. Demokratie und Recht in der früheren Bundesrepublik und die Integration von NSFunktionseliten. Nomos Verlag Baden-Baden 2015, 367 S., geb. € 95,-.
Joachim Perels hat als Professor für Politische Wissenschaften an der Leibniz Universität Hannover zahlreiche Veröffentlichungen – neben anderen gesellschaftlichen Themen –
zum Nationalsozialismus und dessen Bewältigung nach dem Krieg vorgelegt. Zu seinem
70. Geburtstag im Jahre 2012 veranstalteten seine Schüler ein Symposium. Mit dem Buch
liegen die 16 Vorträge nunmehr gedruckt vor. Es geht zunächst um die ‚Bestrafung der
NS-Verbrecher‘, sodann u.a. um Kontinuitäten und Diskontinuitäten von Denkmustern und
um öffentliche Deutungen.
In den Einleitung weisen Fröhlich und Begalke darauf hin, dass es sich bei der Gründung der Bundesrepublik keinesfalls um eine politisches Kunststück gehandelt habe, da
Kontinuitäten nicht nur in personeller Hinsicht sondern auch hinsichtlich der Geisteshaltung bestanden hätten. Daraus leitet sich der Titel ab: Der halbierte Rechtsstaat. Auch
wenn dies eher die Sicht aus der heutigen Rückschau ist, zeigen die folgenden Beiträge die
Berechtigung dieser Einschätzung.
Ulrike Hohmann setzt an einem zentralen Problem der Verfolgung von NS-Unrecht an,
indem sie das kurze aber bedeutende Wirken des Obersten Gerichtshofs für die Britische
Zone in Köln (1948-1950) beschreibt, das erst mit großer Verzögerung auf die spätere
Rechtsentwicklung wirkte. Das Gericht folgte dem Gedanken, „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ unter dem Hintergrund konkreter Vorwürfe zu verfolgen, ohne zu versuchen, aus dem während der NS-Zeit geltenden Recht eine Entschuldung herzuleiten. Leider
hat der BGH sich dem entzogen, wie der Beitrag von Axel von der Ohe zeigt. Hielt der
BGH 1952 Verfahren gegen Widerstandskämpfer noch für „Scheinverfahren zur Vernich-
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tung politischer Gegner“, klang das 1956 ganz anders, indem auf das „Recht des Staats an
Selbstbehauptung“ abgestellt wurde, was man auch dem NS-Staat nicht absprechen könne.
Es ist auffällig, dass die Richter zum Teil während der NS-Zeit hohe Positionen bekleideten.
Erst 1995 anlässlich eines Urteils wegen Rechtsbeugung in der DDR (veröffentlicht in
der NJW 1996, S. 859/860) bekannte sich der BGH zu seinen Fehlern.
Irmtrud Wojak beschäftigt sich mit der Biographie von Fritz Bauer, dem Hessischen
Generalstaatsanwalt, der den ersten Auschwitzprozess in Gang gebracht hat. Bauer stand
für einen unantastbaren Kernbereich des Rechts, der trotz Rechtsblindheit oder widersprechender Gesetze das Unrechtsbewusstsein nicht ausschließt. Kerstin Freudiger-Utke berichtet von Tendenzen zur Exkulpation am Landgericht München. Zum einen wurde nur
auf Grund der subjektiven Einschätzung des Täters dessen Beitrag als Beihilfe bewertet,
was eine erhebliche Strafmilderung bedeutete, zum anderen wurde bei klarer Schuld unterstellt, das sei auch während der NS-Zeit zu verfolgen gewesen und daher verjährt (so eine
Einstellung wegen Erschießung von Geiseln 1972). Der Gipfel der Entschuldung war
schließlich ein Freispruch, weil der örtliche Befehlshaber irrtümlich angenommen habe,
die Kriegsgefangenen sollten auf Befehl von Himmler als „völkerrechtlich zulässige Repression“ erschossen werden.
Christian Ritz schildert den Lebenslauf von Wilhelm Harster, der nach Studium und
Promotion höherer SS-Offizier wurde und 1941 bis 1943 Chef der Sicherheitspolizei in
Den Haag war, wo er maßgeblich die Deportation von Juden organisierte. 1949 wurde er in
Den Haag zu 12 Jahren Haft verurteilt, jedoch 1955 bereits entlassen. Da ausländische
Verurteilungen nicht mehr als Vorstrafen bewertet werden sollten (so der Bundesinnenminister), wurde Harster nach Art. 131 GG 1956 als Regierungsrat wieder eingestellt. Die
Vergangenheit holte ihn jedoch wieder ein. Das LG München verurteilte ihn als „Schreibtischtäter“ 1967 zu 15 Jahren Haft, die angesichts der Anrechnung ausländischer Haft
schon 1968 endete. Schwerer traf ihn der Entzug des Doktor-Titels, der von der Verwaltungsgerichtsbarkeit bestätigt wurde.
Im Mittelpunkt des Aufsatzes von Stephan Alexander Glienke steht § 50 Abs. 2 StGB,
der 1968 an versteckter Stelle zusammen mit dem neuen Ordnungswidrigkeitengesetz in
Kraft trat. Danach ist die Strafe zu mildern, wenn beim Teilnehmer einer Straftat besondere persönliche Merkmale fehlen. Damit konnte, insbesondere für Schreibtischtäter, eine Tat
lediglich als Totschlag bewertet werden, dessen Verjährungsfrist (15 Jahre) längst abgelaufen ist. Auch wenn das Gesetz eine andere Auslegung zugelassen hätte (so das Kammergericht in Berlin), hat der BGH 1969 einen Freispruch verfügt, wenn dem Täter keine eigenen „niedrigen Beweggründe“ nachzuweisen waren. Daher mussten einige hundert Fälle
eingestellt werden. Das Echo in der Öffentlichkeit war verheerend. Glienke sieht in dem
Ministerialreferenten Dreher nicht den Alleinschuldigen dieser gesetzlichen Panne, da
zahlreiche Sachbearbeiter, Abgeordnete und nicht zuletzt die Justiz beteiligt waren.
Der Beitrag von Claudia Fröhlich befasst sich mit der Frage, ob es ein Recht oder sogar
eine Pflicht zum Widerstand gibt, wenn die verfassungsgemäßen Menschenrechte angetastet werden. Nachdem es nicht gelang, dieses Widerstandsrecht im Grundgesetz zu verankern, hatte sich die Rechtsprechung wiederholt mit NS-Urteilen gegen Widerstandskämp-
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fer zu beschäftigen. Der BGH spielt auch hier eine traurige Rolle. Danach waren Todesurteile durch Standgerichte ohne Verteidiger und ohne Protokoll in den letzten Kriegstagen
rechtens, da die Verurteilten „Landesverrat – mindestens teilweise auch … Hochverrat“
begangen hätten. (An dieser Stelle hätte man den Hinweis erwartet, dass im Zuge der Notstandsgesetzgebung 1968 doch noch ein Recht auf Widerstand ins Grundgesetz eingefügt
wurde (Art. 20 Abs. 4 GG) und äußerst kontrovers diskutiert wurde, wie weit der Staat im
Notfall gehen kann oder solche Maßnahmen auch missbraucht werden können).
Oliver Freise untersucht die ambivalente Haltung Adenauers zum Nationalsozialismus.
Als Verfolgter des Regimes stand er nicht in Verdacht der Kumpanei mit alten NS-Größen.
Er unterschied grob zwischen Verbrechern, die abzuurteilen seien und Aktivisten, einschließlich der Soldaten, die wieder einzugliedern seien. In der Praxis freilich wurden die
Trennlinien nicht so scharf gezogen. Am meisten wurde die Beschäftigung des Staatssekretärs Hans Globke kritisiert, der die Nürnberger Rassegesetze (mit-)kommentiert, jedoch
nicht Mitglied der NSDAP war und dem ansonsten keine Straftaten zugeordnet werden
konnten. Gleichviel beeinflusste Adenauer damit den Zeitgeist, was mit folgendem Zitat
beispielhaft belegt ist: „Ich meine, wir sollten jetzt mir der Naziriecherei Schluss machen“.
Auch Theodor Heuss Verhältnis zum Nationalsozialismus war von Ambivalenz gekennzeichnet (Dirk Schmaler). Statt der Kollektivschuld sprach er lieber von kollektiver
Scham, wobei Kritiker ihm vorwarfen, damit die Schuld zu entpersönlichen und in eine
kollektive Scham umzuwandeln.
Christopher R. Tenfelde griff den heute weitgehend vergessenen Prozess gegen das
1949 gegründete und der KPD nahe stehende Friedenskomitee auf. Der Vorwurf lautete,
man wolle den Staat in eine „Volksdemokratie“ umwandeln. Die Verurteilung erfolgte
lediglich wegen Rädelsführerschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung. Offensichtlich unterlag das Gericht dem Vorverständnis, nicht die zulässige politische Meinungsäußerung zu bewerten, sondern die kommunistische Grundhaltung, die möglicherweise Hintergrund war, so die Kritik. Kurz: Es war Gesinnungsjustiz.
Kathrin Braun und Svea Herrmann kritisieren den Bundestag, der zwar am 24.5.2007
das NS-Gesetz von 1933 zur Verhütung des erbkranken Nachwuchses aufhob, jedoch nicht
den Mut hatte, das Gesetz für nichtig zu erklären, obwohl das Gesetz in einigen Gerichtsentscheidungen als gültig betrachtet wurde. In der Begründung des Bundestags 2007 hieß
es allerdings, das Erbgesundheitsgesetz sei bereits 1949 nach Art. 123 GG außer Kraft getreten. Damit war das Unrecht an den Betroffenen nicht einmal dadurch gesühnt, dass es
als Unrecht bezeichnet wurde. Ferner konnten die meisten Betroffenen keine Entschädigungsansprüche durchsetzen. Die Autorinnen kritisieren das zu Recht als „Unrecht zweiter
Ordnung“.
Jan Lohl untersucht die Sozialpsychologie in der frühen Bundesrepublik unter dem Eindruck, dass der Nationalsozialismus nicht totgeschwiegen sondern eher lebendig geschwiegen wurde, indem zwar die NS-Verbrechen benannt werden unter gleichzeitiger
Verknüpfung mit dem schweren Schicksal des deutschen Volkes, während ausgeblendet
wurde, wie abgöttisch man Hitler verehrte. Lohl sieht auch das sich verschönernde nationale Selbstbild im Zuge der Großereignisse (Fußballweltmeisterschaft u.ä.) als den subtilen
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Versuch des Beweises eines besseren Deutschlands, das mit dem Deutschlandbild aus der
NS-Vergangenheit nichts mehr zu tun habe.
Eine Predigt gehalten im April 1950 von Otto Dibelius (EKD Ratsvorsitzender von
1949 bis 1961) nimmt Jens Gundlach zum Anlass, sich mit dessen Aufarbeitung kritisch
auseinanderzusetzen. Dibelius sieht in Anlehnung an das Gleichnis von Hiob mit dem Satan die deutsche Katastrophe als satanisches Werk. Damit unterdrückt er, dass er sich bis in
die 1930er Jahre antisemitisch äußerte und die Machtergreifung begrüßte. Erst als das Regime die Kirche gleichschalten wollte, ging er in den Widerstand. Auch wenn er das Stuttgarter Schuldbekenntnis mitunterzeichnete, erscheint dies eher ein taktisches Bekenntnis
gewesen zu sein. Er setzte durch, die Entnazifizierung der Pfarrer durch die Kirche selbst
vornehmen zu lassen.
Mit den NS-Belasteten im SPIEGEL beschäftigt sich Klaus Wallbaum. Der SPIEGEL
selbst hat sich dazu erst 2012 bekannt. Zu Recht spricht Wallbaum von „Augsteins belasteten Helfern“, die ihrerseits eifrig Skandale mit ehemaligen NS-Funktionären aufklärten.
Susanne Benzler schließlich, Dozentin in Loccum, bezieht sich auf die historischpolitische Bildung in der Gegenwart. Dabei gehe es nicht nur um das Erlernen von Geschichte sondern auch um Demokratielernen. Das habe sich aber in vielen Jahren geändert.
Vor Jahrzehnten standen Fragen von Verantwortung und Schuld im Vordergrund, heute
eher Fragen der historischen und politischen Kompetenz. Für die junge Generation plädiert
Benzler für einen „praktischen Optimismus“.
Die Laudatio auf den Jubilar von Hans-Peter Schneider schließt den Band ab. Das Verzeichnis der ausgewählten Schriften von Perels umfasst etwa 250 Titel, die in gewissem
Sinn ein Spiegelbild der Aufsätze in dem Sammelband sind.
Volker Hoffmann
Wolfgang Form/Theo Schiller/Lothar Seitz (Hrsg.): NS-Justiz in Hessen. Verfolgung –
Kontinuitäten – Erbe. Marburg: Historische Kommission für Hessen 2015. Geb., 692 S.
zahlr. Abb.
Der Band ist Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit von Historikern, Politikwissenschaftlern und Juristen, die unterstützt wurden vom Hessischen Justizministerium sowie
den Leitungen der Land- und Amtsgerichte, den hessischen Staatsarchiven und einer Reihe
anderer Institutionen. Wissenschaftliche Forschung sowie diejenigen, die heute Recht
sprechen in Hessen haben sich also zusammengefunden, um die sicher am meisten von
amtlichem Unrecht geprägte Periode in der Geschichte der hessischen Justiz zu untersuchen. Den Herausgebern und Bearbeitern ist bewusst, dass dies 70 Jahre nach den Ereignissen sehr spät, nach ihrer Ansicht aber „nicht zu spät“ erfolgt. Die Gründe für diese historische Verspätung sind aus einigen Beiträgen ersichtlich, und die Herausgeber betonen,
dass die „deutliche[n] Antworten“ dieses Buches zeigen, „warum dieser Teil deutscher
Geschichte auch heute noch notwendig und wichtig ist.“ (S. VII)
Kern des Buches und Beginn der flächendeckenden thematischen Auseinandersetzung
mit dem Thema war im Jahr 2012 eine Ausstellung am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda, die in den darauf folgenden Jahren an den Standorten aller hessischen Landgerichte sowie am Oberlandesgericht Frankfurt/M gezeigt wurde.
Die Ausstellung „Verstrickung der Justiz in des NS-System 1933-1945. Forschungsergeb-
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nisse für Hessen“ ist hier auf S. 449-676 vollständig (im Layout dem Buchformat angepasst) reproduziert. Die 16 Textbeiträge des Bandes, zugeordnet vier Themenbereichen,
sind z.T. identisch mit oder hervorgegangen aus Vorträgen, die an den Ausstellungsorten
begleitend gehalten wurden. (Vgl. die Liste S. 458-461) Angesichts dieser Fülle kann hier
nur auf einige Grundlinien eingegangen werden. Die Ausstellung schlägt einen Bogen von
der theoretischen Grundlegung der NS-Auffassung vom Recht (hier schlicht als „Moralität
des Bösen“ bezeichnet, orientiert an Rassismus, Nationalismus und antidemokratischer
Herrschaft) über die juristische Praxis 1933-1945 und die Umgehung von deren Aufarbeitung nach 1945 bis zur sehr späten nachträglichen Aufhebung von NS-Urteilen. Die Ausstellung wirkt besonders durch die Vorstellung von zahlreichen Einzelschicksalen, wobei
die Opfer ausführlicher dargestellt werden als die Täter, also Richter und Staatsanwälte.
Auf diese wird an Einzelbeispielen aus der Nachkriegszeit eingegangen, an ganz wenigen
Prozessen gegen Richter wegen Rechtsbeugung, die allerdings (Fälle Kessler/Hassenkamp)
allesamt für die Betroffenen glimpflich ausgingen.
Im Aufsatzteil des Bandes widmen sich einige Beiträge ausführlicher juristischen Tätern: Arthur von Gruenewaldt stellt die „Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt am
Main in der Zeit des Nationalsozialismus“ dar (S. 45-73), Georg D. Falk „Die ungesühnten
Verbrechen der NS-Justiz“ (S. 337-371) und Theo Schiller die „Entnazifizierung in der
hessischen Justiz – am Beispiel der politischen Strafsenate der Oberlandesgerichte Kassel
und Darmstadt“ (S. 373-406). Daraus geht hervor, dass nur einige wenige Richter wegen
ihrer Tätigkeit in der NS-Diktatur nach 1945 nicht mehr in den Justizdienst eingestellt
wurden (S. 403ff.), während andere vielfach Karriere machten, auch weil sie in ihren biographischen Auskünften bei den Spruchkammerverfahren unzutreffende Aussagen machten, denen aber nie nachgegangen wurde (S. 356f.). Viele dieser Lebensläufe sind noch
unerforscht.
Die in der BRD durchgeführten großen Prozesse wegen NS-Verbrechen werden in zwei
Beiträgen zu hessischen Beispielen sehr unterschiedlich beurteilt: Volker Hoffmann („Die
Probleme bei der Aufarbeitung von NS-Verbrechen, dargestellt an Hand von Strafprozessen am Landgericht Darmstadt“, S. 409-430) schreibt, dass die lokalen Verbrechen sehr
schnell verfolgt wurden, was dazu beigetragen habe, „dass zunächst nationalsozialistisches
Gedankengut nicht wieder aufflackern konnte“, während zu den Verbrechen „im Osten“
zwar „sehr gründlich“ ermittelt, aber vielfach die „lange Zeit zwischen Tat und Zeugenaussagen“ dazu beitrug „dass Täter nicht überführt werden konnten“. Das hätte anders ausgehen können, wenn im deutschen Strafrecht der „Tatbestand der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“ eingeführt worden wäre (S. 429).Werner Renz dagegen („Der Frankfurter
Auschwitz-Prozess: ‚Rechtsstaatliches Verfahren‘ oder ‚Strafrechtstheater‘?“, S. 431-443)
urteilt, dass der „Volkserzieher [Fritz] Bauer mit seinem Vorhaben, durch NS-Prozesse
Lektionen zu erteilen, erfolglos geblieben“ sei. (S. 442) Einige andere Beiträge widmen
sich der Praxis des Strafvollzugs bzw. der Arbeitserziehungs- oder Konzentrationslager
oder thematisieren Militärgerichte. Es ist insgesamt ein Bild von Fanatismus und Opportunismus, das hier von der Vergangenheit entworfen wird. Die hessische Justizministerin
Eva Kühne-Hörmann schlussfolgert in ihrem Grußwort für die Gegenwart, das „die Auseinandersetzung mit den Kräften, die nazistische, antisemitische, fremden- oder minderhei-
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tenfeindliche Positionen propagieren, offensiv geführt“ werden müsse, damit „die Justiz
Garant des demokratischen Rechtstaats“ bleiben könne. (S. XI f.) Dann hätte eine JustizGeschichte wie diese ihr Ziel wirklich erreicht.
Thomas Lange
Martin Furtwängler (Bearb.), Die Lebenserinnerungen des ersten badischen Staatspräsidenten Anton Geiß (1858-1944) (=Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe A: Quellen, 58. Band), Kohlhammer Verlag
Stuttgart 2014, mit Abb., 131 S., geb., € 18,-.
Über Anton Geiß, der im November 1918 zunächst zum Präsidenten der vorläufigen
Volksregierung Badens und im April 1919 schließlich zum ersten badischen Staatspräsidenten gewählt worden war, gibt es bislang keine Studie, die sein Leben und politisches
Wirken zusammenfassend darstellt. Mit der Publikation der Lebenserinnerungen Geiß‘, die
mit seiner Jugendzeit in Rettenbach/Allgäu beginnen und mit seinem Rücktritt vom Amt
des Staatspräsidenten im August 1920 enden, haben künftige Biographen nun eine solide
Grundlage in der Hand.
Selbstverständlich müssen die Aussagen des Autors hinterfragt und überprüft werden,
aber trotzdem ist ein autobiographischer Text stets eine große Hilfe für denjenigen, der
sich mit der Lebensgeschichte einer Person beschäftigt.
Geiß schildert seine problematische Kindheit und Jugend in Rettenbach und berichtet,
dass er sich – entgegen den Wünschen der Eltern und des Pfarrers – entschloss, das Schreiner-Handwerk zu erlernen. Nach Beendigung seiner Lehre ging er, wie damals üblich, auf
die Walz. Später ließ er sich zunächst in Ludwigshafen, dann in Mannheim nieder. Er trat
in die SPD ein und engagierte sich zunächst kommunalpolitisch, dann auch in der Landespolitik. Geiß, der seit 1908 auch den Landesvorsitz der SPD in Baden inne hatte, gehörte
von 1909 bis 1918 der zweiten Kammer der badischen Landstände als Vizepräsident an.
Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs war er es, dem die Führung der neuen Regierung in einem neuen, demokratisch orientierten Baden zugetraut wurde. Doch alsbald trat
er, auch wegen parteiinterner Unstimmigkeiten, von seinem Amt zurück. Wenige Jahre
später, 1924, verfasste er seine Lebenserinnerungen.
Diese sind, zumal es sich um einen vergleichsweise kurzen Text handelt, zwangsläufig
lückenhaft. Aber es wird deutlich, mit welchen Schwierigkeiten Geiß zu kämpfen hatte,
zum Beispiel in seiner Eigenschaft als erster badischer Staatspräsident. Überall herrschten
Not und Elend, entlassene Soldaten kehrten zurück, der neue demokratische Staat musste
etabliert, die deutsche Kriegs- auf Friedenswirtschaft umgestellt und zugleich ein modus
vivendi mit der französischen Besatzungsmacht gefunden werden.
Das Spannende, Interessante und Wichtige an den Lebenserinnerungen Geiß‘ ist aber
nicht allein der Verweis auf die historischen Ereignisse, sondern die persönlichen Einsichten und Ansichten, die damit verknüpft sind. Der Leser gewinnt einen Einblick in Abläufe,
Gedanken und Einschätzungen, die das Denken und Handeln eines Politikers bestimmen,
und er erfährt, welchen Zwängen und welchem Druck er ausgesetzt ist. Dadurch wird der
Blick auf die Geschichte persönlicher und nachvollziehbarer.
Stephanie Zibell
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Robert Kretzschmar/Anton Schindling/Eike Wolgast (Hrsg.), Zusammenschlüsse und Neubildungen deutscher Länder im 19. und 20. Jahrhundert (=Veröffentl. der Kommission für
geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B: Forschungen, 197. Bd.),
Kohlhammer Verlag Stuttgart 2013, mit zahlr. s/w Abb., 323 S., geb., € 38,-.
Die Idee, den vorliegenden Sammelband herauszubringen, hängt unmittelbar mit den
Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des 1952 ins Leben gerufenen Bundeslandes
Baden-Württemberg zusammen. Das Jubiläum sorgte für eine intensive Beschäftigung mit
der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte und Entwicklung des Landes
sowie der für die Landesgründung verantwortlichen Akteure und Abläufe. BadenWürttemberg war, so konstatiert Anton Schindling, eher ein Zufallsprodukt. Das neue
Land bildete fortan die Heimat für Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen, sozialen, kulturellen oder konfessionellen Sitten und Gebräuchen, die sich – ob sie nun wollten oder nicht – miteinander arrangieren mussten. Aber auch die politisch Verantwortlichen waren gezwungen, Rücksicht auf diese Unterschiede zu nehmen, um die politische
Neuordnung erfolgreich vollziehen und dauerhaft sichern zu können.
Aber nicht nur die Entstehung Baden-Württembergs besaß eher „zufälligen“ Charakter.
Auch andere Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland können auf eine ähnliche Geschichte verweisen, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Diese Tatsache brachte die Herausgeber darauf, sich einmal intensiver mit dem Phänomen der
„Neuformierung des politischen Lebens und der staatlichen Verwaltung“ zu befassen, denn
Verschiebungen von Ländergrenzen oder (zwangsweise) Zusammenschlüsse von Menschen mit differierendem kulturellen Hintergrund und voneinander abweichenden Traditionen sowie politischen Vorstellungen hatte es auch in der Vergangenheit auf dem Gebiet
der heutigen Bundesrepublik Deutschland immer wieder gegeben. Das galt zum Beispiel
für Nassau und Preußen, für Thüringen, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern.
Die Autoren der Aufsätze, die im vorliegenden Band zusammengefasst sind, haben es
sich folglich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte, die Auswirkungen und die Konsequenzen der Grenzverschiebungen innerhalb der deutschen Staaten des 19. Jahrhunderts sowie
innerhalb der Länder des Deutschen Reichs und der Bundesrepublik im 20. Jahrhundert
darzustellen. Um es noch einmal zu betonen: Es geht den Herausgebern und Autoren keineswegs um die nationalstaatliche Ebene, sondern ausschließlich um die teilstaatliche,
denn es führen nicht nur Kriege, Annexionen oder Zusammenschlüsse ehemals souveräner
Staaten zu Veränderungen auf diversen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen oder
kulturellen Lebens, sondern auch solche innerhalb eines Staates. Dies nachvollziehbar und
kenntnisreich darzustellen, ist den Autoren und Herausgebern vollauf gelungen.
Stephanie Zibell
Alexander Krey, Die Praxis der spätmittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit. Gerichts- und
Rechtslandschaften des Rhein-Main-Gebietes im 15. Jahrhundert im Vergleich (=Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte Bd. 30). Verlag Böhlau Köln/Weimar/Wien
2015, 758 S., 4 Abb., geb. € 115,-.
Vorliegende, bei Albrecht Cordes am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität
Frankfurt entstandene rechtshistorische Dissertation hat sich die Praxis der Oberhofgerich-
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te zum Gegenstand genommen, und zwar dargestellt vor allem anhand des städtischen
Oberhofs in Frankfurt am Main, des Landgerichts Bornheimer Berg, des Oberhofs der
Reichsstadt Wetzlar und des auf dem Ingelheimer Grund tagenden Oberhof in Ingelheim,
mit gelegentlichen vergleichenden Bemerkungen zum Nürnberger Oberhof. Es ist eine sehr
quellennah erarbeitete Monographie und schon deswegen für den landeshistorischen Gebrauch von großem Wert. Da der Autor jedoch noch den kleinsten Verästelungen nachspürt, die er in den Quellen nachweisen kann, und auch dort, wo die Quellen eine konkretere Aussage nicht ermöglichen, wenigstens Vermutungen anstellt, ist es nicht immer ganz
einfach, den Argumentationslinien zu folgen. Begriff und Sache gehen zumeist ineinander
über, so dass man als Leser leicht den Überblick verliert und der „rote Faden“ zu entgleiten
droht. Insofern war es sehr hilfreich, dass der Autor sich dazu entschloss, am Ende eines
jeden Unterkapitels und teilweise noch darüber hinaus Zwischenergebnisse zu präsentieren. Wer sich also schnell informieren will, kann sich gut anhand dieser, wiederholenden
und zusammenfassenden Texte orientieren und dann gezielt die teilweise komplizierten
Gedankengänge zur Quellenanalyse heraussuchen.
Einführend charakterisiert der Autor die Grundlagen seiner Untersuchung, unterbreitet
dem Leser, was er unter den behandelten Oberhöfen versteht, welchen Rechtsraum er
meint und welche Begrifflichkeiten er seiner Analyse zugrunde legen will. Quellentypen
und Quellenbestände werden dann ebenso offengelegt wie der gegenwärtige Forschungsstand. Allein diese Ausführungen mit über siebzig Seiten bieten, auch wenn sie stellenweise redundant erscheinen, dem Leser eine feste Grundlage, aufgrund deren er den weiteren
Analysen gut folgen kann. Im zweiten Abschnitt wendet sich der Autor den von ihm behandelten Gerichtslandschaften im Rhein-Main-Raum zu. Ausführlich geht er auf die Entstehungszeiträume, meist erst im 13. Jahrhundert, ein, informiert über die Entstehungsbedingungen und schließlich über den Ausbau und die Blütezeit der Oberhöfe. Dass diese vor
allem da eine umfängliche Tätigkeit entwickelten, wo durch Verpfändungen des Reichsgebiets – wie im Ingelheimer Grund und in Gelnhausen – der Reichsbezug gefährdet schien,
ist eine interessante These, die aber auch dadurch gestützt wird, dass durch die Verwendung eines Adlersiegels die Reichslegitimität zusätzlich dokumentiert wurde. In einem
weiteren Abschnitt wendet sich der Autor der „professionalisierten“ Binnenstruktur (wie er
es nennt) der als Oberhöfe fungierenden Schöffengerichte zu, also deren „Mitglieder“ wie
der Schöffen, der Schultheißen, der Gerichtsschreiber und der Fürsprecher. Ein letzter Abschnitt beschäftigt sich mit den gemeinsamen Rechts- und Verfahrensgrundsätzen, die an
allen Oberhofverfahren des Untersuchungsgebiets beobachtet werden können.
Ausführliche Literatur- und Quellenverzeichnisse sowie sachdienliche Namens-, Ortsund Sachregister komplettieren diese gründliche Arbeit zur spätmittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit. Der Band leidet lediglich darunter ein wenig, dass er sich bisweilen in fast
uferlosen Erörterungen von Einzelfragen verliert, verbunden mit dem Bestreben des Autors, möglichst alles durch umfangreiche Fußnoten nachzuweisen und zu erörtern. Weniger
wäre hier mehr gewesen, so dass hier dem landeskundlich Interessierten manchmal eher
„Steine statt Brot“ geboten wurden. Wer sich jedoch die Mühe macht, den Einzelerörterungen zu folgen, kann viel für die landeskundliche und rechtshistorische Arbeit gewinnen.
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Glücklicherweise verhelfen die Indices des Bandes dazu, schnell einzelne Problemkreise
zu identifizieren.
J. Friedrich Battenberg
Horst Dreier (Hg.), Grundgesetz. Kommentar, 3. Auflage, Band II: Artikel 20-82. Bearb.
von Hartmut Bauer, Frauke Brosius-Gersdorf, Horst Dreier, Georg Hermes, Werner
Heun, Martin Morlok, Helmuth Schulze-Fielitz, Joachim Wieland, Fabian Wittreck, Ferdinand Wollenschläger. Verlag Mohr Siebeck Tübingen 2015, XLII, 2248 S., geb. € 269,-.
Hartmut Kreß, Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht – sozialethisch vertretbar?
Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten (Schriften der Hans-BöcklerStiftung Bd. 77). Nomos Verlag Baden-Baden 2014, 175 S., brosch. € 38,-.
Grundgesetzkommentierungen sind sehr viel mehr als die üblichen juristischen Kommentarwerke; sie sind zugleich Auseinandersetzungen mit der jüngeren Verfassungsgeschichte. Sie sind auch für Historiker von Relevanz und bieten auch dem landeskundlich
Interessierten vielfältiges Informationsmaterial. Deshalb war es gerechtfertigt, schon in
einem früheren Band dieser Zeitschrift den ersten, vor allem die Grundrechtsartikel kommentierten Band des von Horst Dreier seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
herausgegebenen Grundgesetzkommentar vorzustellen (AHG NF 72, 2014, S. 449f.). Darauf kann zunächst verwiesen werden. Der vorliegende zweite Band ist erstmals 1996 erschienen; notwendig wurde die Neubearbeitung vor allem durch die Überformung und
Durchdringung des deutschen Verfassungsrechts durch den Prozess der europäischen Integration. Betroffen ist eine große Anzahl von Vorschriften, die sich in den hier kommentierten Abschnitten „Der Bund und die Länder“, „Der Bundestag“, „Der Bundesrat“, „Gemeinsamer Ausschuss“, „Der Bundespräsident“, „Die Bundesregierung“ und „Die Gesetzgebung des Bundes“ wiederfinden. Es war überdies die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Selbstverwaltungsrecht der Kommunen (Stichwort „Optionskommunen“), zur Schulträgerschaft, zu den Ladenöffnungszeiten, zum Kopftuchtragen
und zum Betreuungsgeld einzuarbeiten und zu vielen anderen für die regionale politische
Praxis relevanten Problemen einzuarbeiten. Hinsichtlich des Kopftuchstreits wurde zu Art.
33 zur Gleichheit staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten und zum öffentlichen Dienst u.a.
(Randnr. 100) in der Kommentierung von Frauke Brosius-Gersdorf auf die weltanschauliche Neutralität hingewiesen, die aber nicht dazu führen darf, dass Lehrkräften in der Schule das Tragen von Kopftüchtern generell verboten werden darf, wohl aber die volle Verschleierung durch Burka oder Tschador. Darauf – und auch auf andere Entscheidungen, die
unmittelbar für die regionale schulische Praxis von Relevanz sind, kann im Folgenden
nicht weiter eingegangen werden.
Am systematischen Aufbau der Kommentierungen kann jeweils erkannt werden, wie intensiv die jeweils zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeiter auf die jüngere Verfassungsgeschichte eingehen. Beispielhaft sei dies anhand des „Homogenitätsgebots“ des Artikels
28 demonstriert, in dem es um die Prinzipien der kommunalen Selbstverwaltung geht (Bearbeiter: Horst Dreier). Nach einer Auflistung der wichtigsten relevanten Forschungsliteratur sowie der einschlägigen Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts informiert
der Bearbeiter zunächst über die Herkunft, Entstehung und Entwicklung dieser Verfassungsbestimmung – und greift dabei teilweise sehr weit in die ältere Geschichte zurück –,
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bevor der in einem zweiten Schritt die internationalen, supranationalen und rechtsvergleichenden Bezüge herstellt und schließlich ausführliche kommentierende Erläuterungen gibt,
ergänzt mit Hinweisen zu anderen hier einschlägigen Grundgesetzartikeln. Dazu wird in einer Zusammenstellung der wichtigen Stichwörter ein leichterer Zugang zu den Kommentierungen geboten. Die Benutzbarkeit des gesamten Kommentarwerks ist auch dadurch wesentlich erleichtert, dass trotz unterschiedlicher Bearbeiterinnen und Bearbeiter stets der
gleiche systematische Aufbau beibehalten wird, so dass auch der Historiker immer an der
gleichen Stelle die für ihn wichtigen Ausführungen zur Geschichte der jeweiligen Verfassungsbestimmungen wiederfindet. Zu Artikel 28 Abs. 1 beispielsweise wird (Randnummer
1) auf das Bündniswesen und die Städtebünde des Mittelalters Bezug genommen, werden
die Lehren von Montesquieu und John Stuart Mill berücksichtigt (Rdn. 2), wird über hier
interessierende Verfassungsbestimmungen des Deutschen Bundes, der Paulskirchenverfassung von 1849, der Reichsverfassung von 1871 und der Weimarer Reichsverfassung von
1919 berichtet (Rdnr. 3 bis 5). Für Abs. 2 geht der Bearbeiter auf die Stadtgründungen des
Mittelalters ein (Rdn. 6), behandelt die Phase des Absolutismus (Rdn. 7), informiert über
die Reformen des Freiherrn vom Stein, über die weitere Rechtslage im 19. Jahrhundert, die
Landgemeindeordnung von 1891, die Weimarer Reichsverfassung und die Deutsche Gemeindeordnung von 1935 (Rdn. 8 bis 12). Ähnliche historische Reflexionen stellt der Bearbeiter zu Abs. 3 dieses Artikels an (Rdn.13 bis 14), um dann schließlich auf die Entstehung
und weitere Entwicklung des Grundgesetzartikels zu sprechen zu kommen. Letztlich kann
man durch ein Zusammenlesen dieser jeweils unter Abschnitt A der Kommentierungen gebotenen historischen Informationen eine an den einzelnen Normen orientierte deutsche
Verfassungsgeschichte zusammenstellen, die intensiv vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts erfasst, aber durch Rückblicke auch auf Antike und Mittelalter eingeht.
Das Auffinden landeskundlich bzw. historisch relevanter Informationen wird durch ein
sehr ausführliches Sachregister am Ende des Bandes weiter erleichtert. Hinzu kommen
eine Konkordanz der Fundstellen ausgewählter Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sowie die Auflistung der Schlagworte aus den Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Nicht alles davon ist für den Historiker von Interesse; doch lassen sich aus
den hier zusammengestellten Stichworten schnell auch die historischen Bemerkungen des
Kommentarwerks identifizieren. Insofern ist das vorliegende Werk auch von ihm als wichtiges Nachschlagewerk zu konsultieren, wenn es ihm um die Entwicklung von Verfassungen und deren historischen Normgehalten geht.
Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Publikation des Bonner Evangelischen Theologen
und Sozialethikers Hartmut Kreß hingewiesen, in dem es um die historische Stellung der
Kirchen und die Frage geht, inwieweit sie auf Grund ihrer Traditionen abweichende Regelungen vom allgemeinen, kollektiven und individuellen Arbeitsrecht für ihre Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen treffen können. Die Arbeit beinhaltet eine von der Hans-BöcklerStiftung der Gewerkschaften in Auftrag gegebene gutachtliche Stellungnahme zusammen
mit einigen Ergänzungen und Nachträgen, die durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts
und Neuregelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland notwendig geworden sind.
Es geht zentral um die Fragen nach dem Streikrecht kirchlicher Mitarbeiter/innen und die
Frage, inwieweit die Kirchen in das Privatleben ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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eingreifen dürfen. Da vor allem rechtspolitische und –dogmatische Fragen angesprochen
werden, die historischen Hintergründe für den deutschen Sonderweg aber – abgesehen von
einzelnen Stellungnahmen maßgebender Theologen und Juristen – nicht näher thematisiert
werden, kann auf dieses Buch im Rahmen dieser Zeitschrift nicht weiter eingegangen werden. Das ausführliche Literaturverzeichnis bietet dem Interessierten jedoch die Möglichkeit, Zugang zu den notwendigen Informationen zur Geschichte der Kirchen als Arbeitgeber nachzugehen.
J. Friedrich Battenberg
Dieter Hömig/Heinrich Amadeus Wolff (Hgg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Handkommentar, mitbegründet von Karl-Heinz Seifert, 11. Auflage, Nomos
Verlagsgesellschaft Baden-Baden 2016, 972 S., geb. € 38,-.
Schon die drei Jahre vorher erschienene 10. Auflage dieses Handkommentars konnte in
dieser Zeitschrift vorgestellt werden (AHG NF 71/2013, S. 434-435). Darauf kann zunächst verwiesen werden. Auch wenn es in diesem vor allem für die verfassungsrechtliche
Praxis geschriebenen Kommentar in erster Linie über das geltende Recht geht, informieren
die Autoren doch immer wieder, wo es notwendig erscheint, über die historischen Grundlagen. Dies geschieht in besonderer Weise in der Einführung (Dieter Hömig) und im Zusammenhang mit der Erläuterung der Grundrechte. Ansonsten wurde die 10. Auflage des
Kommentars vor allem durch die Einbeziehung neuerer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aktualisiert. Ein neuer Schwerpunkt ist das Asylrecht, das bekanntlich in
jüngster Zeit geändert wurde. Der handliche Kommentar, an dem neben den beiden Herausgebern (unter ihnen als neuer Mitherausgeber Heinrich Amadeus Wolff, Inhaber einer
Professur an der Universität Bayreuth) vor allem Ministerialbeamte (Michael Antoni, Andreas Kienemund, Bernd Küster, Horst Risse, Klaus Schnapauff, Michael Wisser und
Karsten Witt) sowie ein Richter des Bundesverwaltungsgerichts (Ulf Domgörgen) mitgewirkt haben, ist durch eine übersichtliche Anordnung der Erläuterungen gut benutzbar. Ein
umfassendes Stichwortverzeichnis ermöglicht ein schnelles Nachschlagen. Damit steht
eine verlässliche Informationsquelle zur Verfügung, die auch Verfassungshistorikern wichtige Dienste leisten kann.
J. Friedrich Battenberg
Peter Oestmann, Wege zur Rechtsgeschichte: Gerichtsbarkeit und Verfahren. BöhlauVerlag Köln/Weimar/Wien 2015 (Reihe utb), 374 S., brosch. € 19,99.
Dieses Studien- und Lehrbuch richtet sich in erster Linie an Studierende. Es ist entsprechend aufgebaut und geht von relativ wenigen Vorkenntnissen zur vormodernen und neueren Jurisdikton und dem Gerichtsverfahren aus. Wenn dieses didaktisch gut aufgebaute
Werk in der vorliegenden landeskundlichen Zeitschrift besprochen wird, so deshalb, weil
es gerade für den der Rechtsgeschichte weniger kundigen Regionalhistoriker eine Menge
an Informationen bietet, die für die landesgeschichtliche Forschung wichtig erscheinen.
Der Autor, gegenwärtig einer der besten Kenner zur Geschichte der Gerichtsbarkeit,
insbesondere der vormodernen Zeit, beginnt seine Darstellung mit einer Klärung einiger
weniger Leitfragen, und zwar nach der Existenz der Staatsgewalt, der Gerichtsverfassung
und nach dem Prozessrecht. Diesen leitenden Gesichtspunkten ordnet er seine Darstellung
unter – was u.a. die Konsequenz hat, dass er seine Ausführungen zeitlich nach der Intensi-
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tät der staatlichen Gewalt differenziert, und dabei vornehmlich auf die Zeit vor Entstehung
des staatlichen Gewaltmonopols und die Zeit danach abhebt. Dem von vielen Historikern
den Rechtshistorikern gemachten Vorwurf, sie vernachlässigten die Rechtswirklichkeit und
orientierten sich mehr an den Normen, begegnet er mit Recht damit, dass er von „Rechtspraxis“ spricht, in die selbstverständlich auch die normativen Vorgaben einbezogen waren.
Die Darstellung, die für die ältere Zeit einen gewissen Schwerpunkt in der höchsten
bzw. der königlichen Gerichtsbarkeit bietet, weist gegenüber den üblichen rechtshistorischen Lehrbüchern einige Besonderheiten auf. Der Autor bietet zunächst nach jedem Abschnitt ein Darstellung der jeweils relevanten Quellen und Forschungsliteratur, und zwar
kapitelweise so aufgebaut, dass die jeweiligen Bemerkungen zur Literatur direkt den Kapiteln und Unterkapiteln zugeordnet werden können. So kann es zu Wiederholungen kommen, ebenso wie auch keine Vollständigkeit angestrebt werden konnte. Dem Leser sollte
aber ermöglicht werden, die Gedankengänge des Autors anhand der so gesammelten Hinweise zu vertiefen und nachzuprüfen. Des Weiteren fällt der durchweg sehr narrativ gehaltene Text auf, der in geschlossenen Absätzen (in Fließtext) zusammenhängend gelesen
werden kann. Gelegentlich wird er durch ausführlich wiedergegebene Quellen unterbrochen, die in der Originalsprache, in Übersetzung bzw. (bei deutschen Texten) in moderner
Übertragung dargeboten werden. Doch damit nicht genug: Der Autor, der sich dessen bewusst ist, dass die Texte nur das aussagen, was durch unsere Fragestellungen an sie herangetragen wird, fügt allen Texten sehr ausführliche Erläuterungen an. Als Beispiel sei auf
eine Verhandlung zwischen dem Fiskal Friedrichs III. und der Stadt Magdeburg vor dem
königlichen Kammergericht hingewiesen, die – in leichter Kürzung – drei Seiten Originalprotokoll und weitere drei Seiten Übertragung ins Hochdeutsche beansprucht. Weitere sieben Seiten folgen Erläuterungen des Autors, und zwar zur Gerichtsverfassung des Kammergerichts, zu maßgebenden Prinzipien des Verfahrens, zu dem Vorbringen der Parteien
und zur Anwendung des gelehrten Rechts. So bekommt der Leser Gelegenheit, die wichtigsten Prinzipien des spätmittelalterlichen kammergerichtlichen Verfahrens anhand eines
konkreten Einzelbeispiels kennen zu lernen.
Ohne das darauf in dieser Besprechung weiter eingegangen werden kann, soll hier betont werden, dass es sich um eine ganz ausgezeichnete Darstellung handelt, die in dieser
Geschlossenheit und Tiefe in den üblichen rechtshistorischen Lehrbüchern nicht zu finden
ist. Für das vormoderne Recht seien dem Rezensenten zwei Bemerkungen erlaubt: Der
Autor spricht für die ältere Zeit stets von Evokationsprivilegien, auch wenn er den Begriff
gelegentlich durch den des Gerichtsstands- oder des Gerichtsprivilegs ersetzt. Der Begriff
der evocatio scheint mir jedoch für die mittelalterlichen Privilegien zumeist nicht zuzutreffen. Denn es ging in ihnen nicht darum, dass der König nicht mehr die Möglichkeit haben
sollte, einen Prozess vom Lokalgericht an sich zu ziehen. Vielmehr war regelmäßig der
Gerichtsstand der Reichsuntertanen oder einzelner Herrschaften Gegenstand der Privilegierung. Schließlich fehlt in der Darstellung der vormodernen Streitschlichtung eine wichtige
Verfahrensform, die vor allem von der Geistlichkeit lange Zeit, teilweise bis ins 18. Jahrhundert, angewendet wurde: Das Sühneverfahren – das mit dem älteren Sühnesystem der
fränkischen Zeit allenfalls noch den Namen gemeinsam hatte (vgl. dazu F. Battenberg,
Seelenheil, gewaltsamer Tod und herrschaftliches Friedensinteresse. Zur Auswirkung eines
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Kulturellen Code auf die Sühne- und Strafpraxis der vormodernen Gesellschaft, in: M.
Wenninger (Hg.), du guoter tot. Sterben im Mittelalter – Ideal und Realität, Klagenfurt
1998, S. 347-376). Ansonsten aber ist an der Darstellung nichts auszusetzen. Hingewiesen
sei etwa auf die Erörterungen zur Formstrenge und zur Ritualisierung im mittelalterlichen
Verfahrensrecht (besonders S. 102), die viele Zweifelsfragen klären. Dass daneben für die
ältere Zeit von Juden vergleichsweise wenig die Rede ist, obwohl die Frage ihrer Prozessbeteiligung, ihrer Zeugenfähigkeit, des für sie anwendbaren Rechts und einige Spezifika
ihrer Verfahren eine gewisse Rolle im vormodernen Recht spielte, erscheint dagegen nicht
als Mangel, da dies ein Spezialgebiet ist, das in vorliegendem Zusammenhang kaum ausreichend hätte erörtert werden können.
Für ein derartiges rechtshistorisches Lehrbuch erscheint es selbstverständlich, dass es –
außer durch Orts- und Personenregister – durch ein systematisches Register der Sachbegriffe mit Glossar erschlossen werden kann. Dies ist hier in besonderer Ausführlichkeit
geschehen, womit die Benutzbarkeit wesentlich erleichtert wird. Der Autor erhebt zwar
den Anspruch, dass dieses Buch geschlossen – und damit nicht selektiv – studiert werden
solle; doch gerade angesichts der Überfülle an Informationen möchte man es gerne auch zu
Nachschlagezwecken nutzen.
J. Friedrich Battenberg
Knut Wolfgang Nörr, Ein geschichtlicher Abriss des kontinentaleuropäischen Zivilprozesses (=Tübinger Rechtswissenschaftliche Abhandlungen 118). Verlag Mohr Siebeck Tübingen 2015, XIV, 179 S., geb. € 59,-.
Es mag ungewöhnlich erscheinen, eine rechtshistorisch angelegte Monographie zur Geschichte des Zivilprozesses seit römischer Zeit in einer landeskundlichen Zeitschrift vorzustellen. Wenn man sich jedoch darüber im klaren wird, dass in Mittelalter und Früher Neuzeit ein großer Teil aller Streitigkeiten im Heiligen Römischen Reich nicht mehr nach dem
„altdeutschen“, von juristischen Laien dominierten dinggenossenschaftlichen Verfahren
abgewickelt wurde, sondern auf der Basis des römisch-kanonischen Zivilprozesses, kommt
man sehr schnell dazu, sich mit den Hauptprinzipien dieses Prozessverfahrens zu beschäftigen. Dies gilt umso mehr, als Historiker und Historikerinnen in den letzten Jahren quellenbasierte Arbeiten zu Prozessen vor professionalisierten Gerichten wie dem Reichskammergericht, dem Reichshofrat oder territorialen Obergerichten publizierten, die glaubten,
ohne Kenntnis der juristischen Prozessgrundsätze auskommen zu können. Auch dem derartige Fälle studierenden Landeshistoriker ist dringend anzuraten, sich die Prinzipien des
historischen Zivilprozessrechts anzueignen, um nicht Fehlschlüssen über die Interpretation
bei der Fallbeurteilung zu erliegen. Die vorliegende Monographie eines kompetenten Tübinger „romanistischen“ Rechtshistorikers, der schon 2012 eine Monographie über das
romanisch-kanonische Prozessrecht vorgelegt hatte (Rezension in AHG NF 70, 2012, S.
536-538), ist für ein derartiges Studium bestens geeignet.
Der Autor verzichtet darauf, in seinem Buch, das über weite Strecken Lehrbuchcharakter hat, die konkrete Anwendung des Zivilprozessrechts im Prozessalltag zu überprüfen;
vielmehr geht es ihm um die Entwicklung der Normen, sei es durch gesetzgeberische Festlegungen, sei es durch deren Erarbeitung in der juristischen Literatur und der Rechtsprechungspraxis. Kontroversen und Streitfragen geht er dabei nicht aus dem Weg, und bevor
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der Leser ein zeitlos gültiges System zu erkennen glaubt, mahnt er zur Vorsicht („caveat“).
Dennoch werden allgemein beachtete Prinzipien und Grundregeln erkennbar, die sich im
Laufe der Zeit veränderten und schließlich seit der „Reichscivilprozeßordnung“ von 1877
und der österreichischen „Civilprozessordnung“ von 1895 feste Formen annahmen.
So erörtert der Autor sehr systematisch zunächst das römische Formularverfahren, das
nur aus unterschiedlichen, verstreuten Bestimmungen aus dem Corpus Iuris Civilis des
Justinian rekonstruiert werden kann, um dann ausführlicher im zweiten Kapitel auf den
romanisch-kanonischen Prozess einzugehen. Da dieser im Prinzip in Mittelalter und Früher
Neuzeit gleichermaßen galt, übergeht er die Veränderungen im Rahmen des höchstrichterlichen Prozessrechts des römisch-deutschen Reiches, und wendet sich dann erst wieder der
preußischen Prozessordnung von 1781 zu. Es folgen ein Kapitel über das französische Verfahren des „Code de procédure civile“, das bekanntlich auch im Departement Donnersberg
und in Rheinhessen galt, um dann nach Kapiteln über das Genfer „Loi sur la procédure
civile“ von 1819 und über die Prozessrechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts die schon
erwähnten beiden großen Kodifikationen von 1877 und 1895 zu thematisieren.
Einige knappe Schlussbemerkungen wollen den Gesamteindruck festhalten und nochmals auf wichtige Prinzipien aufmerksam machen, beispielsweise auf die Frage der Gewährung beiderseitigen rechtlichen Gehörs durch das Gericht, die Ablehnung der Richter
aus Gründen der Befangenheit und der Ausgleich von „Ausstattungsdefiziten“ durch Regelungen des Armenrechts. Das einzige, was man in diesem Band vermisst, sind ein allgemeines Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Sachindex. Letzterer wird in gewisser
Weise durch eine sehr kleinteilige Gliederung der Kapitel und Unterkapitel (Paragraphen)
ausgeglichen, aus denen sich die jeweils behandelten Materien schnell ermitteln lassen.
J. Friedrich Battenberg
Hinnerk Wißmann (Hg.), Europäische Verfassungen 1789-1990. Textsammlung. Mohr
Siebeck Verlag Tübingen 2015, 561 S., brosch. € 16,-.
Diese chronologisch aufgebaute Textsammlung enthält 25 Verfassungstexte, die in Europa gelten bzw. galten oder auch für die Entwicklung der Verfassung in Europa von Bedeutung erscheinen. Im Mittelpunkt stehen die deutschen Verfassungen des 19. und 20.
Jahrhunderts. Alle Texte haben die „staatsrechtliche Moderne“ in Europa geprägt und können zugleich die wichtigsten Schritte zu der Weiterentwicklung des Verfassungsstaates in
Europa repräsentieren. Der Herausgeber hat in einer knappen, aber instruktiven Einleitung
den inneren Rahmen abgesteckt, auf die Verfassungsbewegungen und die Begründung des
Nationalstaates, die unterschiedlichen Typen der Verfassung und schließlich auf die europäische Integration hingewiesen. So wird der Leser in die Lage versetzt, die einzelnen Texte entsprechend zu verorten.
Die Textsammlung beginnt mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der
französischen Nationalversammlung vom 26. August 1789. Sie bietet u.a. einen Abdruck
der deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815 und der Wiener Schlussakte vom 15. Mai
1820, der verschiedenen Versionen der deutschen Verfassungen und des Grundgesetzes,
der Verfassungen verschiedener europäischer Staaten wie Polen, Belgien, Schweiz und
Österreich sowie der Völkerbundsatzung vom 28. Juni 1919 und der Charta der Vereinten
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Nationen vom 26. Juni 1945. Es fehlen aber auch nicht die Verfassung der ehemaligen
DDR vom 7. Oktober 1949 und das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Anhangsweise werden Auszüge aus der Habeas-Corpus-Akte von 1679 und der Bill of Rights von
1689 geboten und schließlich auch ein Abdruck der Verfassung der Vereinigten Staaten
von Amerika vom 17. September 1787, alle in deutscher Übersetzung.
Dem Band beigegeben sind im Anhang Nachweise der Vorlagen sowie ein Sachregister,
das einen guten Zugang zu den Inhalten der Verfassungstexte ermöglicht. So ist ein nützliches Nachschlagewerk entstanden, das auch dem Landeshistoriker gute Dienste beim
schnellen Auffinden von Texten zu den Rahmenbedingungen politischen Handelns ab dem
späten 18. Jahrhundert bietet.
J. Friedrich Battenberg
Ernst S. Carsten (†)/Erardo Cristofero Rautenberg, Die Geschichte der Staatsanwaltschaft
in Deutschland bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Beseitigung ihrer Weisungsabhängigkeit von der Regierung im Strafverfahren. Dritte, überarbeitete und erweiterte Auflage.
Nomos Verlag Baden-Baden 2015, 629 S., 1 Abb., geb. € 99,-.
Da bereits an früherer Stelle dieser Zeitschrift die zweite Auflage der vorliegenden,
erstmals 1932 von Carsten vorgelegten Monographie ausführlich vorgestellt worden ist
(AHG NF 71/2013, S. 426f.), bedarf es keiner erneuten ausführlichen Besprechung mehr,
da weitgehend auf diese Darstellung verwiesen werden kann. Die Neuauflage wurde notwendig, da die zweite Auflage binnen kurzem vergriffen war. Verschiedene neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung sowie in den politischen Landschaften konnten damit
eingearbeitet werden. Dies betrifft vor allem zwei Entscheidungen des Senats des Bundesverfassungsgerichts, vom 19. März 2013 über die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen
Regelung zur Verständigung im Strafprozess sowie Gesetzgebungsinitiativen der Bundestagsfraktion der „Linken“ zur Herstellung der institutionellen Unabhängigkeit der Justiz.
Auch die von dem Rechtshistoriker Werner Schubert 2013 herausgegebenen Quellen zu
den Reformprojekten unter dem Titel „Staatsanwaltschaftsrecht, 1934-1982“ boten wichtige Informationen, die in der Neuauflage ebenfalls verwertet werden konnten. Einige weitere Gesetzesinitiativen sind im Vorwort aufgelistet. Schließlich hat der Autor die Gelegenheit genutzt, einige biographische Daten zu dem Erstautor, dem 1984 im kalifornischen
Exil verstorbenen jüdischen Juristen Ernst S. Carsten, nachzutragen, eines Juristen, auf den
er bereits im Vorwort der zweiten Auflage ausführlich eingegangen ist. Die Einarbeitung
all dieser Ergänzungen, die die einen Mehrumfang des Bandes von über 60 Seiten verursachten, haben freilich an der Grundstruktur des Bandes und den historischen Informationen nichts Wesentliches verändert. Man erfährt viel über die geschichtliche Entwicklung
eines wichtigen Justizorgans – Informationen, die auch für den landeskundlich arbeitenden
Historiker von erheblichem Wert sind.
J. Friedrich Battenberg
Ulrich Kronauer/Andreas Deutsch (Hgg.), Der „Ungläubige“ in der Rechts- und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts (= Schriftenreihe des Deutschen Rechtswörterbuchs Bd.
20). Universitätsverlag Winter Heidelberg 2015, 490 S., Abb., brosch. € 52,-.
Dieser im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herausgegebene
Sammelband will einen neuen Blick auf traditionelle und modernisierende Kräfte im 18.
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Jahrhundert lenken und damit einen Beitrag zur Geschichte des Toleranzdenkens leisten.
Die meisten Beiträge dieses Bandes gehen auf die Referate einer Fachtagung der Forschungsstelle „Deutsches Rechtswörterbuch“ zurück, die im Jahre 2011 veranstaltet worden war.
Der einleitende Beitrag Ulrich Kronauers über den „Ungläubigen“ im 18. Jahrhundert
geht kurz auf die Ideen der Aufklärung in ihrem Kampf gegen religiöse Bevormundungen
ein, bringt aber vor allem eine inhaltliche Übersicht über die Einzelbeiträge. Diese Einleitung wird von einem Beitrag Jürgen Weitzels über den „Ungläubigen“ im Recht des 18.
Jahrhunderts ergänzt, in dem er auf die relevante kirchenrechtliche und reichsrechtliche
Bestimmungen, auch der älteren Zeit, eingeht. Ansonsten wurden die auf vier Abschnitte
aufgegliedert, um den vielfältigen Inhalt des Bandes etwas zu strukturieren. Sie handeln
über „Fremde als ‚Ungläubige‘„, über „Aufklärer und Gegenaufklärer“, über „Freigeister
und Zweifler“ sowie über „Religiöse Toleranz als bleibende Herausforderung“. Während
die dem letztgenannten Abschnitt zugeordneten beiden theologischen Reflexionen hier
nicht weiter interessieren und auch die drei literaturhistorischen Beiträge des dritten Abschnitts kaum von landeshistorischem Interesse sind, sind es vor allem Aufsätze aus dem
ersten und zweiten Abschnitt, die von Interesse für den Landeshistoriker sein können.
Neben Beiträgen zur Sklaverei (Steffen Seybold), zur Grönland- und Labradormission
(Ulrich Kronauer), der Herrnhuter Brüdergemeine in Est- und Livland (Mati Laur), zum
Mohammed-Bild bei Gottfried Leß (Daniel Cyranka) sei in dritten Abschnitt hingewiesen
auf die beiden Aufsätze zu den Erfahrungen aus den mittelalterlichen Kreuzzügen: Ivar
Leimus handelt unter dem Titel „Iura christianorum – eine Floskel von Heinrich oder ein
Mittel zur Unterwerfung der Heiden?“ über die Bedeutung eines Begriffs in der Kreuzzugs-Rhetorik des 12. und 13. Jahrhunderts und in der Historiographie“, und Jaan Undusk
geht auf das Thema „Der Ungläubige, der Unglaubwürdige – Kreuzzugsgeschichte als Widerspiegelung des (De-)Zivilisierungsprozesses“ ein. Hinzu kommt ein ausführlicher Beitrag über den „Werwolf“ als Ungläubigen von Wolfgang Schild, der sich mit älteren und
neueren Theorien und Vorstellungen zur Hexerei und Magie, zu Verwandlungsvorstellungen und Teufelsglauben bis hin zu Harry Potter beschäftigt. In dem den Aufklärern und
Gegenaufklärern gewidmeten vierten Abschnitt finden sich Beiträge von Winfried
Schröder über Aufklärung und Atheismus („Der Insipiens im 18. Jahrhundert“), Peter Königs über Mythologie in der Aufklärung („Über die Abgötterey der Alten“), Ulrich Joosts
über den Glauben Georg Christoph Lichtenbergs und Andreas Deutschs über „Geheimbünde wider den Unglauben im späten 18. Jahrhundert“.
Durch ein Personen- und ein Stichwortregister lassen sich die behandelten Materien
leicht identifizieren. Da die Inhalte der Einzelbeiträge sehr disparat sind, auch recht unterschiedliche Zugänge zu den Materien geboten werden, ist man für derartigen Zugangshilfen dankbar. In erster Linie sind Literatur- und Sprachhistoriker gefragt, aber auch kirchenund rechtsgeschichtliche Beiträge nehmen großen Raum in diesem Band ein. Was unter
einem „Ungläubigen“ im Jahrhundert der Aufklärung verstanden werden kann, wird damit
nicht einheitlich beantwortet; doch erweitern die hier zusammengestellten Einzelbeobachtungen und Reflexionen den üblichen Blickwinkel um Einiges, so dass sich auch für den
landeskundlich Interessierten die Lektüre lohnt.
J. Friedrich Battenberg
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Volker Friedrich Dreckrath/Dietmar Willoweit (Hgg.), Rechtsprechung und Justizhoheit.
Festschrift für Götz Landwehr zum 80. Geburtstag, von Kollegen und Doktoranden. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien 2016, 480 S., 1 Abb. als Frontispiz, geb. € 60,-.
Gewöhnlich bieten Festschriften dieser Art ein Sammelsurium von Themen ohne wirklichen gemeinsamen Gesichtspunkt, außer vielleicht dem, dass die Autorinnen und Autoren
davon überzeugt sind, der von ihnen angebotene Beitrag könne den Jubilar oder die Jubilarin interessieren. Dies alles ist hier nicht der Fall, und der Buchtitel bietet tatsächlich einen
thematischen Rahmen zur Rechts- und Justizgeschichte, wie sie auch vom Jubilar in seiner
langjährigen Lehrtätigkeit vor allem in Hamburg vertreten worden ist. Es sind Beiträge, die
sich vielfach – aber nicht nur – mit der Unabhängigkeit der Justiz und deren Gefährdung
im Laufe der Jahrhunderte befassen, die den Strukturen und der institutionellen Verfestigungen der reichsweiten und regionalen Gerichtsbarkeit nachgehen. Dietmar Willoweit
setzt dazu in seinem einführenden Aufsatz über „Rechtsprechung und Justizhoheit“ einen
historischen Rahmen, namentlich von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, charakterisiert zugleich die Inhalte der Beiträge des Bandes.
Diese sind in einer logischen und chronologischen Abfolge in verschiedenen Abschnitten untergebracht, zumeist Fallstudien oder Überblicksbeiträge mit regionalem Bezug. Im
ersten Abschnitt unter dem Titel „Grundlegung normativen Denkens im gelehrten Recht
des Mittelalters“ bieten Maximiliane Kriechbaum und Tilman Repgen Reflexionen zur
mittelalterlichen Rechtslehre: Erstere zu Stellungnahmen der mittelalterlichen Legistik
zum kanonistischen Zinsverbot. Letzterer zur rechtlichen Argumentation des Juristen Francisco de Vitoria in Gewissensangelegenheiten.
Es folgen in einem zweiten Abschnitte vier Beiträge zur Höchsten Gerichtsbarkeit im
Alten Reich: Bernhard Diestelkamp äußert sich zu den Reaktionen der Seehandelsstädte
auf den Wandel des Königsgerichts Anfang des 15. Jahrhunderts; Wolfgang Sellert informiert über die Rechtsprechung des Reichshofrats im Streit um die Reichsunmittelbarkeit
der Stadt Hamburg, F. Benedict Heyn schreibt über die Auffassung des Nikolaus von Kues
zum Problem des Landfriedens und der Gerichtsbarkeit, und schließlich bietet Hans Hattenhauer Reflexionen zum Reichsbegriff des Staatsrechtslehrers Johann Stephan Pütter. Es
folgen drei weitere Beiträge zur territorialen Gerichtsbarkeit im römisch-deutschen Reich,
die in einem dritten Abschnitt zusammengefasst wurden. Dietmar Willoweit geht in seinem
Beitrag der Frage nach der Selbständigkeit und der Abhängigkeit der Gerichtsbarkeit im
Alten Reich nach. Zur Gerichtsfreiheit bietet im Anschluss daran Volker Friedrich Dreckrath eine Fallstudie aus dem 17./18. Jahrhundert aus den Herzogtümern Bremen und Verden. Für Hessen von besonderem Interesse ist eine weitere Fallstudie aus der Feder von
Lothar Weyhe, nämlich zu einem Justizskandal in Schlitz, betreffen einen Konflikt der
Stadt Schlitz mit den Grafen von Schlitz gen. von Görtz, der durch ein Urteil des Jenaer
Schöppenstuhls von 1788 und durch ein Dekret des Reichskammergerichts von 1791 entschieden wurde. Akten dazu haben sich im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt erhalten,
die der Autor auch – zumindest nach dem ausführlichen, vom Rezensenten bearbeiteten
Inventar, benutzt hat.
Ein vierter Abschnitt ist dem Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts und dessen Zerstörung in
der Nationalsozialistischen Zeit gewidmet. Heiko Morisse geht auf die Trennung von Jus-
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tiz und Verwaltung in Hamburg ein, Andreas Ebert-Weidefeller befasst sich mit der Rechtsprechung seit 1874 zum Markenrecht, Pirmin Spieß mit einem Nachbarschaftsstreit aus
den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Bereich von Neustadt an der Haardt und Ingo
Müller geht schließlich auf die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit im Strafrecht des „Dritten Reiches“ ein.
Die 7 Beiträge zur Rechtsprechung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also zur
deutschen Nachkriegszeit bis zur Gegenwart, sind für die vorliegende Zeitschrift von geringerem Interesse. Es geht hier um die Friedensgerichtsbarkeit in Württemberg-Baden von
1949 bis 1959 (Carolin O’Sullivan), ein Hamburger Beispiel zum Indizienbeweis (A.W.
Heinrich Langhein), um die Frage des Syndikusanwalts als Rechtsanwalt (Nicolas Lührig),
um die Frage der Rechtsfortbildungskompetenz des Bundesgerichtshofs im Rahmen eines
Insolvenz-Falles (Sabine Scholz-Fröhling), um die Legitimation der Rechtsprechung im
rechtsstaatlichen Funktionsgefüge (Michael Köhler), um das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat und Richterstaat (Evelyn Haas) und um die Bedeutung des Naturrechts
in der Rechtsprechung des 21. Jahrhunderts (Rainer Biskup).
Abschließend bietet der Band eine kurzgefasste Biographie des Jubilars, ein Verzeichnis
seiner Schriften, Verzeichnisse seiner Doktoranden der Universitäten Heidelberg und
Hamburg sowie Informationen über die an vorliegendem Band beteiligten Autorinnen und
Autoren.
J. Friedrich Battenberg
Udo Bürger, Die spektakulärsten Kriminalfälle in Hessen. Von Würgengeln, Holzfrevlern
und Kindsmördern. Sutton Verlag Erfurt 2016, 295 S., ca. 30 Abb., brosch. € 16,99.
Vorliegendes Sachbuch ist eine auf historischen Quellen beruhende Zusammenstellung
von hessischen Kriminalfällen aus der Zeit des Deutschen Bundes und des Deutschen Kaiserreichs bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Es sind durchweg Prozesse, die mit einer
Hinrichtung endeten. Dokumentiert sind diese Fälle außer in Akten auch in zeitgenössischen Zeitungsberichten; nicht selten haben sie auch in rechtswissenschaftlichen Zeitschriften Beachtung gefunden. Erfasst sind alle 96 Hinrichtungen (zumeist mit dem Fallbeil, im Großherzogtum Hessen wurde letztmals 1837 das Schwert eingesetzt, als der
Raubmörder Johannes Heß aus Nieder-Ohmen in Gießen durch das Schwert hingerichtet
wurde) dieses Jahrhunderts, von denen auf den Bereich des Großherzogtums Hessen mehr
als die Hälfte entfielen (26 in Gießen, 14 in Mainz und 11 in Darmstadt; Auflistung S. 262
ff.). Der Autor versteht es, in enger Anlehnung an die Vorlagen die Kriminalfälle anschaulich zu erzählen, vielfach durch Abbildungen über die Tatorte, Hinrichtungsszenen, die
Täter und Täterinnen zu ergänzen und somit einen guten Eindruck über den Ablauf und die
Hintergründe der Verfahren zu vermitteln. Er ist außerdem darauf bedacht, vor allem Motive der Täter und Tathergänge möglichst genau zu vermitteln, soweit sie anhand der überlieferten Akten rekonstruiert werden können. Der Band bietet damit nicht nur eine kurzweilige, wenn nicht makabre Lektüre, sondern zugleich reichhaltiges Anschauungsmaterial
über die schwere Kriminalität im 19. Jahrhundert in Hessen.
J. Friedrich Battenberg
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Kritische Justiz (Hg.), Streitbare Juristinnen und Juristen. Eine andere Tradition, Band 2.
Nomos Verlag Baden-Baden 2016, 678 S., zahlr. Abb., brosch. € 38,-.
Dieser verantwortlich von Joachim Perels herausgegebene und von insgesamt 39 Einzelautorinnen und –autoren geschriebene Sammelband setzt den 1988 erschienenen ersten
Band fort. Sein Schwerpunkt liegt auf – bereits verstorbenen - Juristinnen und Juristen, die
nach 1945 an gesellschaftspolitischen Debatten teilgenommen haben, besonders an den seit
„1968“ geführten Kontroversen, die damit zugleich einen Bezug zur „Kritischen Justiz“
aufweisen. Die Auswahl der Porträtierten und der Interviewpartner/innen sollte den Querschnitt an streitbaren Juristinnen und Juristen erweitern, wie er bereits im ersten Band vorgestellt worden ist. Ein Fokus wurde auf die rechtspolitischen und zivilgesellschaftlichen
Bewegungen der Bundesrepublik gelegt, an denen sich die erfassten Juristinnen und Juristen durch Interventionen wissenschaftlich, rechtlich und politisch engagiert haben.
Die außerordentlich informative Einleitung von Tanja Hitzel-Cassagnes und Joachim
Perels bietet einen ersten Überblick über die erfassten Persönlichkeiten und stellt damit
deren Bedeutung für die „andere Tradition“ heraus. Porträtiert werden sollten solche bekannte und weniger bekannte Juristinnen und Juristen, die in Deutschland theoretisch und
praktisch für eine humane Rechtsordnung, für die Rechte der Abhängigen und der Minderheiten in besonderer Weise eingetreten sind. Sie besonders hatten sich in den Dienst einer
demokratischen Tradition gestellt, mit der das autoritäre Rechtsdenken der Weimarer Zeit
und besonders des „Dritten Reiches“ überwunden werden sollte.
Porträtiert wurden 25 Juristinnen und Juristen (Alfred Apfel, Otto Bauer, Margarete Berend mit Marie Munk, Sebastian Cobler, Franz-Josef Degenhardt, Hedwig Dohm, Eugen
Ehrlich, Helga Einsele, Winfried Hassemer, Werner Holtfort, Barbara Just-Dahlmann,
Franz Kafka, Leopold Kohr, Anna Mackenroth, Nora Platiel, Diether Posser, Marie Raschke, Helmut Ridder, Wiltraut Rupp-v.Brünneck, Magdalene Schoch, Jürgen Seifert, Helmut
Simon, Kurt Tucholsky und Edda Weßlau), von denen einige wie Franz Kafka und Kurt
Tucholsky freilich nicht durch juristisches Engagement, sondern durch ihr literarisches
Schaffen bekannt geworden sind. Doch gerade ihre zumeist übersehene juristische Kompetenz verdiente es, sie im Rahmen dieses Sammelbandes unter diesem Gesichtspunkt zu
würdigen. Ergänzt wurden die biographischen Beiträge durch Interviews mit Heinrich
Hannover, Hans-Christian Ströbele und Rupert von Plottnitz zum RAF-Prozess, mit Wolfgang Hoffmann-Riem und Alfred Rinken über die Juristenausbildung, mit Susanne PötzNeuburger, Sibylla Flügge, Barbara Degen und Malin Bode über feministische Juristinnen
sowie mit Helmut Kramer über die juristische ‚Verwaltung‘ der NS-Justiz.
J. Friedrich Battenberg
Rochus Leonhardt/Arnulf von Scheliha (Hgg.), Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Zu
Martin Luthers Staatsverständnis. Nomos Verlag Baden-Baden 2015, 262 S., brosch. €
39,-.
Die beiden Herausgeber, Professoren für Systematische Theologie und für Theologische
Ethik an den Universitäten Leipzig und Münster, sind sich sehr wohl darüber bewusst, dass
Martin Luther keine geschlossene Staatstheorie hinterlassen hat. Doch spätestens dem
Zeitpunkt, als die der neuen Konfession sich zuneigenden Landesherren ein Wächteramt
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für die noch labile Kirche übernehmen mussten, als die Reformatoren mit den politischen
Verhältnissen der Zeit konfrontiert wurde, wurde die Frage nach der richtigen Gestaltung
der politischen Ordnungsstrukturen aufgeworfen. Früher oder später musste sich auch Luther selbst damit befassen, und so hatten die Verhältnisse ihn schließlich dazu gezwungen,
ein Staatsverständnis zu entwickeln, das von nachhaltiger Wirkung werden sollte. Die
Auswirkungen seiner Lehre sollten sich sehr bald im Verhalten der lutherischen Geistlichkeit in den verschiedenen Territorien und Städten des Heiligen Römischen Reiches zeigen,
die sich niemals auf den Kern ihres Verkündigungsdienstes zurückzogen, sondern ihrer
Obrigkeit durch Ratschläge und Warnungen dienten, auch ohne aktiv in die Staatsgeschäfte
einzugreifen. Sie wurden an Landesuniversitäten ausgebildet und auf ihre Rolle im Dienste
ihrer Obrigkeit gründlich vorbereitet. Umgekehrt hatte der Landesherr oder die städtische
Obrigkeit stets auch das Wohl der protestantischen Kirche im Auge, die sich dazu in ihrer
Rolle als „Notbischöfe“ legitimiert fühlten. Erst mit der Weimarer Reichsverfassung von
1919 wurde dieser lange Zeit nachwirkende Zustand beendet.
Nach Meinung der Herausgeber, die sich dazu in ihrer informativen Einleitung äußern,
gehörte dazu der grundsätzliche Verzicht der reformatorischen Kirchen darauf, mit der
Berufung auf eine geistliche Autorität Politik zu betreiben und staatliches Handeln direkt
zu beeinflussen. Die Trennung von Religion und Politik resultiert schon aus Luthers strenger Unterscheidung zwischen geistlichen und weltlichen Sphären. Diese notwendige
Grenzziehung zwischen beiden Bereichen hatte aber auch zur Folge, dass die Politik sich
nicht in Glaubensangelegenheiten einmischen sollte. Die religiöse Orientierung der Untertanen war nicht Aufgabe der weltlichen Obrigkeit. Doch wurde andererseits eine positive
Zuordnung der Kirche auf den Staat eingefordert, ein Wächteramt eben, kraft dessen dem
Staat Orientierungshilfen gegeben werden konnten. Die Kehrseite dieser traditionellen Nähe der evangelischen Kirchen zum Staat hatte allerdings im Laufe der Zeit dazu geführt,
dass eine „protestantische Staatsfrömmigkeit“ entstand, durch die das alte Widerstandsrecht gegen ein Unrechtsregime relativiert wurde. Hinzu kommt, dass der Mensch kraft
seiner Sündigkeit zu einem friedlichen Miteinander allein nicht in der Lage ist, sondern
einer Disziplinierung durch einen Staat bedurfte, der als Inhaber des Gewaltmonopols die
Einhaltung der Gesetze und Regelungen notfalls mit Gewalt erzwingen konnte.
Um diese Grundkonzeption rangen die verschiedenen Beiträge, die vier großen Abschnitten zugeordnet wurden. Im ersten wird in einer modernen Übertragung von Hellmut
Zschoch Luthers 1523 publiziertes Werk „Von der weltlichen Obrigkeit: wie weit man ihr
Gehorsam schuldet“ neu ediert, aber noch nicht im Einzelnen kommentiert. Im zweiten
Abschnitt unter dem Titel „Analysen von Luthers Staatsdenken“ sind zwei Einzelbeiträge
enthalten, von denen sich Armin Kohnle „Luthers ‚Staatsverständnis‘ in seinem historischen Kontext“ zuwendet, während es Rochus Leonhardt im zweiten Beitrag um „Aufgaben und Grenzen weltlicher Staatlichkeit nach Luther“ geht. In einem dritten Komplex
unter dem Titel „Kontextualisierungen von Luthers staatsethischen Einsichten“ geht es
Volker Reinhardt um Gegensätze und Berührungspunkte zwischen den Auffassungen Luthers und Machiavellis in ihrem jeweiligen Staatsverständnis. Dazu macht sich Angelika
Dörfler-Dierken über das Widerstandsrecht und Roland M. Lehmann über die Frage des
Naturrechts im Zusammenhang mit Luthers Staatsauffassung Gedanken. Der vierte und
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letzte Abschnitt wendet sich der Frage nach der gegenwärtigen Aktualität von Luthers
Staatskonzept zu. Geboten werden zwei Beiträge von Volker Stümke („Frieden, Recht,
Ordnung“) über Luthers Impulse für ein gegenwärtiges Staatsverständnis sowie von Arnulf
von Scheliha („Religion und Sachpolitik“) über die gegenwärtige Bedeutung von Luthers
Unterscheidung von geistlichem und weltlichem Regiment Gottes.
Alle Beiträge – mit Ausnahme des ersten, der Editionscharakter hat - sind jeweils mit
einem Literaturverzeichnis versehen. Knappe Register der vorkommenden Namen und
Begriffe erleichtern den Zugang zu den angesprochenen Problemen. Dass dabei auch die
Begriffe „Juden“, „Judentum“ und „Judenpolitik“ mit zahlreichen Textnachweisen vertreten sind, macht deutlich, dass das Verhältnis Luthers zu den Juden für sein Staatsverständnis eine wichtige Rolle gespielt hat.
J. Friedrich Battenberg
Johannes Liebrecht, Brunners Wissenschaft. Heinrich Brunner (1840-1915) im Spiegel seiner
Rechtsgeschichte. Verlag Vittorio Klostermann Frankfurt am Main 2014 (=Studien zur europäischen
Rechtsgeschichte Bd. 288), X, 363 S., 7 Abb., brosch. € 78,-.
Diese 2013 an der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg bei Reinhard Zimmermann
entstandene Dissertation widmet sich einem Rechtshistoriker, der durch sein rechtsgeschichtliches
Lehrbuch ebenso wie durch seine zahlreichen Einzelbeiträge zur germanistischen und deutschen
Rechtsgeschichte das Bild des deutschen Rechts im Mittelalter bei Generationen von Juristen geprägt
hatte. Auch der Rezensent hat sich im Rahmen seines juristischen Studiums rechtsgeschichtlich in
erster Linie an Heinrich Brunner orientiert, wenngleich schon damals dessen prononcierte Thesen als
überzogen und auf teilweise unrichtigen Grundlagen bestehend erkannt wurden. Insofern verdient
diese Arbeit, die sich mit dem Leben und Werk dieses großen österreichischen Juristen auseinandersetzt, auch in einer landeskundlichen Zeitschrift Aufmerksamkeit.
Der Autor gibt zunächst im ersten Abschnitt „Der Weg nach Berlin“ einen knappen biographischen Abriss, um sich dann in den folgenden Abschnitten mit dem Werk Brunners und dessen grundsätzlichen Gedanken auseinanderzusetzen, die er in dessen weitere Lebensstationen einpasst. Es geht
dabei um „Das fränkische Recht als Erbschaft Europas“, „Ideale einer zeitgemäßen Rechtsgeschichte“ sowie „Spezialisierung und Institutionalisierung“ – dazwischengeschaltet ein Kapitel „Im bürgerlichen Realismus“ zu den Grundlagen seiner wissenschaftlichen Arbeit. Es ist dies eine hier durchaus
passende Reflexion des Autors über das gesellschaftliche und politische Umfeld Brunners, mit der
Hintergründe seiner germanischen Rechtslehre besser verortet werden. Aber auch der aus dem vierten Kapitel vor allem deutlich werdende enge Bezug Brunners zu den Urkunden, die er freilich nach
den ihm passenden Kriterien für sein methodologisches System auswählte. Im sechsten Kapitel
schließlich geht es um „Heinrich Brunner in der belle époque der deutschen Rechtsgeschichtsschreibung“. Die Ergebnisse der Monographie werden in einem siebten Kapitel abschließend festgehalten.
Ein Verzeichnis ungedruckter Quellen, eine außerordentlich umfangreiche Zusammenstellung relevanter Forschungsliteratur, ein chronologisches Verzeichnis der zitierten Autographen (Briefwechsel Heinrich Brunners und anderer) sowie ein Personenregister schließen den Band ab. Entstanden ist
damit eine Biographie, die weniger den Ansprüchen einer klassischen Biographie entspricht, ihnen
gar nicht entsprechen will, sondern eine Arbeit, die das wissenschaftliche und methodologische Denken Heinrich Brunners vor dem Hintergrund seiner Zeit und seiner persönlichen sozialen Netzwerke
aufdeckt.
J. Friedrich Battenberg
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Hans-Eberhard Ruhl, Arheilgen im Mittelalter. Die abgebrannte klösterliche Wallfahrtskirche „Unser lieben Frauen vor dem Dorf“, Darmstadt: Justus von Liebig-Verlag 2015
(Schriftenreihe des Arheilger Geschichtsvereins, Band 4), 85, S., zahlreiche Abb.
Hans-Eberhard Ruhl, lange Jahre Pfarrer in Darmstadt-Wixhausen, hat schon in seiner
aktiven Zeit vielfältig zur Geschichte dieses nördlichsten Darmstädter Stadtteils geforscht
und 1995 zum 700-jährigen Pfarreijubiläum eine voluminöse Gesamt-Geschichte Wixhausens veröffentlicht. Nach seiner Ruhestandsversetzung zog er nach Arheilgen und wandte
sich nun der Geschichte dieses Stadtteils mit gleicher Intensität zu. Erstes und wichtigstes
Anliegen war die Erforschung der Kirche bzw. Kapelle „Unsrer lieben Frauen“, die sich
vor dem Unterdorf auf dem Gelände des heutigen Arheilger Friedhofs befand, und von der
man lange Zeit nichts Sicheres wusste. Wilhelm Andres hatte sie 1978 in seiner Arheilger
Geschichte (Alt-Arheilgen. Geschichte eines Dorfes, S. 53-58) erstmals behandelt, war jedoch aufgrund der damals bekannten wenigen Quellen noch sehr auf Vermutungen angewiesen. Hans Eberhard Ruhl hat sich für seine Studie bemüht, alle heute noch greifbaren
Quellen zusammen zu tragen, und konnte nicht nur die Geschichte der Kirche klären, sondern auch ihre Lage vor dem damaligen Unterdorf zweifelsfrei bestimmen, die noch in einer Militärkarte von 1796 erwähnt wird.
Ruhl befasst sich intensiv mit der Gründungsgeschichte der Kapelle, die im Dunkeln
liegt. Die von Ruhl ausführlich diskutierte (S. 30-32) Verbindung des 1286 genannten „Ebnandus plebanus in Arheilgen“ mit der Marienkirche ist jedoch abzulehnen, denn als Pleban hatte er Pfarrdienste zu verrichten, er kann demnach nur der Arheilger Pfarrkirche im
Dorf zugeordnet werden. Ob Ebnand wegen seines offensichtlichen Reichtums selbst als
Pfarrer amtierte oder sich vertreten ließ, wie dies im Mittelalter häufig der Fall war, mag
dahingestellt bleiben. Auch der „Hortus Monache“ des der Urkunde beiliegenden Zettels
ist kein Beleg für die Existenz des Klosters im Jahr 1286, denn der Zettel ist, wie sich aus
dem Schriftbild ergibt, zu einem späteren Zeitpunkt (frühes 14. Jahrhundert) der Urkunde
hinzu gefügt worden, und vor allem bedeutet „hortus monache“ „Nonnengarten“ und
weist, wenn schon, auf ein Frauenkloster hin. Auch die konsequente Bezeichnung als
„Wallfahrtskirche“ ist zu hinterfragen. Auch hier folgt der Verfasser Wilhelm Andres, der
ebenfalls diese Bezeichnung verwendet hatte. Auch wenn sie an einem – im Buch nicht
wirklich belegten – Pilgerweg lag (S. 83f.), so ist eine Marienwallfahrt dorthin nicht nachwiesen und die Kirche wird in den Quellen auch niemals so genannt wird. Die Erlangung
von Ablässen ist nicht gleich zu setzen mit einer Wallfahrt.
Wie sich aus einem erhaltenen Ablassbrief von 1412 ergibt, war die Arheilger MarienKapelle damals bereits baufällig. Dies deutet auf ein damals schon höheres Alter hin. Unter
Berücksichtigung der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1357 (S. 24) und auch der
abschriftlich überlieferten fragmentarischen Besitzurkunden in Handschriftenresten kann
man mit aller Vorsicht das frühe 14. Jahrhundert als Gründungszeit ansehen. Die urkundlichen Belege zur Kapelle setzen in größerer Zahl erst im dritten Drittel des 14. Jahrhunderts
ein. Leider geht der Verfasser nicht der Frage nach, aus welchen Motiven die Kirche vor
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dem Unterdorf gegründet wurde. Wenn man den Motiven der Stifter näher käme, könnte
man vermutlich auch den Zeitpunkt der Gründung näher bestimmen.
In seinem Buch bemüht sich Hans-Eberhard Ruhl, die Quellenüberlieferung möglichst
vollständig zu erfassen und die Geschichte der Liebfrauenkirche unter Zuhilfenahme vieler, auch bisher unbekannter Quellen in die komplizierte Arheilger Ortsgeschichte einzubinden. Auseinandersetzungen verschiedener Ortsherren sowie Streitigkeiten um Zoll und
Geleit bestimmten Jahrhunderte lang die Entwicklung des Dorfes, die erst mit der Vereinigung von Ober- und Unterdorf in ruhigeres Fahrwasser geriet. Nach der Vereinigung stand
die Kapelle mit ihren umgebenden Wirtschaftshäusern sowie den Wohnungen der Altaristen, umgeben von einer Mauer, nunmehr abseits des Dorfes, bis die Reformation (in Arheilgen 1527) zur Aufhebung und nach einem Brand schließlich zum Abriss der Marienkapelle führte. Einziges heute noch bestehendes Ausstattungsstück ist ein Abendmahlskelch
mit der Inschrift „Maria“, heute in der Auferstehungsgemeinde aufbewahrt.
Verdienstvoll im Hinblick auf die Leserschaft ist, dass der Verfasser die teils fragmentarischen und schwer zu lesenden Quellen (s. vor allem S. 33-42) nicht nur transkribiert, sondern auch übersetzt, sicher ein erheblicher Aufwand. Eine Einteilung des Buches in Kapitel
hätte die ganze Schrift noch lesefreundlicher gestaltet. Die Studie gibt der Hoffnung Ausdruck, dass Pfarrer i. R. Ruhl auch in Zukunft sich mit der Schließung weiterer Lücken in
der Geschichte Arheilgens befassen wird.
Peter Engels
Annette Borchardt-Wenzel, Kleine Geschichte Badens, zweite Auflage. Verlag Friedrich
Pustet Regensburg 2016, 200 S., 40 Abb., brosch. € 14,95.
Obwohl im Kern aus der alten Markgrafschaft bestehend, wurde das heutige Baden, das
seit 1953 im neuen Südweststaat Baden-Württemberg aufgegangen ist, eigentlich erst unter
Napoleon zu einem modernen Staatswesen geformt. In vielerlei Hinsicht ähnelt seine Entwicklung im frühen 19. Jahrhundert der Entwicklung des Großherzogtums Hessen – denn
auch das Großherzogtum Baden hatte enorme Integrationsprobleme zu bewältigen da unterschiedliche Herrschaften und Konfessionen zu einem einheitlichen Staatsgebilde zu
formen waren. Bis heute hat Baden seine Eigenart bewahrt.
Das hier vorliegende Bändchen, das schon 2011 in erster Auflage erschienen war, wurde von einer historisch vorgebildeten Journalistin geschrieben, die als gebürtige Bruchsalerin mit der Geschichte dieses Landes gut vertraut ist. Unter dem Abschnittstitel „Bevor es
Baden gab“ geht sie auf die Ur- und Frühgeschichte, die römische und germanische Vergangenheit und schließlich die Christianisierung von der Reichenau aus ein. Die Geschichte der eigentlichen Markgrafschaft Baden mit ihren konfessionell unterschiedlichen Teilherrschaften Baden-Baden und Baden-Durlach beschreibt sie in einem zweiten Abschnitt,
der mit der Wiedervereinigung der beiden Markgrafschaften 1771 endet. Das 18. Jahrhundert wird dabei nur noch sehr kursorisch behandelt. Ausführlicher beschäftigt sich die Autorin im dritten Abschnitt mit dem Großherzogtum Baden. Hier geht es um die Gebietsveränderungen, die Religionsverfassung (auch der Juden), die Revolution von 1848 und 1849,
die Industrialisierung und schließlich das Ende der Monarchie. Weitere Abschnitte sind
dem Freistaat Baden während der Zeit der Weimarer Republik gewidmet, Baden in der
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Zeit des Nationalsozialismus, den Nachkriegsländern Württemberg-Baden und (Süd-)Baden sowie Baden im Südwestdeutschland.
Im Anhang des Bändchens werden eine Zeittafel, eine Auflistung der Großherzöge und
Staatsoberhäupter seit 1918 geboten. Neben einem Literaturverzeichnis (in dem freilich
wichtige Titel wie Berthold Sütterlins 1965 und 1968 erschienene „Geschichte Badens“
und der 1980 vom Karlsruher Generallandesarchiv herausgegebene Band „Baden: Land –
Staat – Volk 1806-1871“ fehlen) und relevanten Internetadressen sind vor allem die beiden
Orts- und Personenregister hilfreich, um Einzelrecherchen zu den Informationen des Bandes zu erleichtern. Insgesamt erhält der mit den Verhältnissen des Landes nicht näher vertraute Leser einen ersten Eindruck über die Eigenarten und die historische Entwicklung des
Landes.
J. Friedrich Battenberg
Eduard Mühle, Breslau. Geschichte einer europäischen Metropole. Böhlau-Verlag
Köln/Weimer/Wien 2015, 387 S., 28 Farbtafeln, 18 Abb., brosch. € 29,99.
Das über tausendjährige Breslau, das seit der Wende von 1989 wieder eine größere
Aufmerksamkeit der westlichen Welt erfahren hat und dank seiner jüngeren Entwicklung
für dieses Jahr zur Europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, hat längst eine angemessene historische Darstellung verdient. Der Autor, ehemals Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Warschau und nun Inhaber einer Professur für Geschichte Ostmittel- und
Osteuropas an der Universität in Münster, brachte die besten Voraussetzungen dafür mit,
eine Darstellung dazu zu publizieren. Obwohl die Stadt heute zu Polen gehört, war sie
doch jahrhundertelang eine Stadt, die kulturelle Einflüsse aus Böhmen, Polen, Österreich
und Preußen bezog, aber auch als Standort eines berühmten Jüdisch-theologischen Seminars zur Ausbildung der Rabbiner für die jüdische Geschichte eine zentrale Rolle spielte.
Dem wird diese Darstellung, die hier nur kurz vorgestellt werden kann, in vollem Umfang
gerecht.
Der Autor hat sich für eine rein chronologische Darstellungsform entschieden, die er auf
zehn Abschnitte aufgliedert. So behandelt er die frühmittelalterliche Burgstadt der Zeit ab
der Mitte des 10. Jahrhunderts, die herzogliche Lokationsstadt der Jahre 1230 bis 1330, die
patrizisch geprägte Handelsmetropole des späten Mittelalters, die Zeit der 1520er bis zu
den 1630er Jahren, als die Stadt eine Hochburg der Reformation war, die darauf folgenden
100 Jahr, die unter dem Zeichen der von den Jesuiten ausgehenden Gegenreformation
stand, sodann die Zeit als preußische Residenzstadt der 1740er bis zu den 1870er Jahren,
die Epoche der Industrialisierung bis 1930, als Breslau zu einem regionalen Zentrum der
Moderne wurde, dann die nationalsozialistische Zeit von 1933 bis 1945 („Bollwerk des
Deutschen Ostens“), die Nachkriegszeit, als Breslau zur Hauptstadt der „Wiedergewonnenen Gebiete“ wurde, und schließlich die Gegenwart seit 1989, die der Autor unter dem
Gesichtspunkt der „postsozialistischen Großstadt“ behandelt.
Durch Orts- und Personenregister wird der – auch für den historischen Laien leicht lesbare und übersichtlich gegliederte - Text des Buches gut erschlossen. Auf ein Quellen- und
Literaturverzeichnis wurde zwar verzichtet; doch können die Grundlagen des Werkes
leicht durch den Anmerkungsapparat erschlossen werden.
J. Friedrich Battenberg
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Rolf Reutter, Finkenbach ist unsere Heimat. Teil 1: 250 Jahre Dorfschule (vor 1721-1969),
Gemeinde Rothenberg, Rothenberg-Finkenbach 2015, 147 S., Abb., brosch.
Das vorliegende Werk – leider nur in Form eines besseren Skripts erschienen – präsentiert sich als erster Band einer großangelegten Ortsgeschichte. Ein ausgesprochener Blickfang von außen ist ein malerisches Foto aus den 1930er Jahren: Unten im Landschaftstal
inmitten von Wald und Äckern mit aufgestellten Korngarben liegt vor einer Streuobstwiese
das 1888 errichtete stattliche Schulgebäude mit seinem unverkennbaren Turmaufsatz –
„das alle Fachwerkhäuser des Dorfes überragte, quasi eine in Stein gegossene Demonstration obrigkeitsstaatlicher Präsenz“ (118). Ihre idyllische Lage verdankt die Schule nicht
nur der aufgelockerten Siedlungssituation in Odenwaldtälern. Vielmehr handelt es sich um
den einstigen Schulneubau für Ober- und Unterfinkenbach. Beide Gemeinden wünschten
sich bei der Vereinigung der Schulen 1849 „vorzüglich einen Bewerber aus dem Odenwalde berücksichtigt zu sehen, weil sich ein solcher besser als einer aus einem andern Teile
des Landes an unsere Gegend, Art und Sitte gewöhnen und zufrieden sein wird, was der
Schule nur zum Nutzen und Gedeihen gereichen kann“ (124). Bild und Zitat mögen auf
jenen Wandel hinweisen, den die seit dem 19. Jahrhundert neu forcierte moderne Volksschule auch auf das flache Land brachte.
Nun ging es nicht mehr darum, wie nach den verheerenden Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, dass „das gemeine Wesen nicht endlich wieder in eine Barbarei verfallen
möchte“, wie es in den anschließenden Erlassen der Erbacher Regierung heißt. Gefordert
wurde hier auch ein regelmäßiger, d.h. auch ganzjähriger Schulbesuch. Solcher war nur in
Pfarrorten, wo personelle und räumliche Voraussetzungen gegeben waren, möglich, während in den übrigen Dörfern, von denen aus es zu weit zur Schule war, allenfalls recht bescheidene Winterschulen mit oft wenig qualifizierten Lehrern bestanden, wie sie um 1700
zunehmend gegründet wurden, so auch in Ober-Finkenbach. Die Mittel dazu waren nur
sehr mühsam aufzubringen. Hier, wo sich seit der Schulgründung im 18. Jahrhundert drei
Lehrer nachweisen ließen, kam es bereits in den 1820er Jahren zu empfindlichen Geldstrafen für die Eltern schulversäumender Kinder. Zur Zeit des Schulneubaus war die allgemeine Schulpflicht weitgehend durchgesetzt. Nun entstand – wie viele angefügte Fotos veranschaulichen – eine sozusagen formierte Schuljugend, wie sie etwa Hegel im frühen 19.
Jahrhundert gefordert hatte. Die Schule habe den Menschen nämlich zu vermitteln, dass es
ihre höchste Pflicht sei, Mitglieder des Staates zu sein und ein „allgemeines“ Leben zu
führen, d.h. – so Hegel – „ein Leben nach allgemeiner Ordnung, nach einer allen gemeinsamen Regel (…)“.
Die vorliegende verdienstvolle Arbeit zeichnet sich aus durch eine große Ausbreitung
aufgefundenen Materials, v.a. auch aus Personalakten und -überprüfungen. Sie präsentiert
– als einen Schwerpunkt – auch Kurzbiografien von immerhin 89 Lehrern und Lehrerinnen
bis 1968, einschließlich Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen. Dies ermöglicht
mancherlei Einblicke in die soziale Formation des Volksschullehrerberufes und seiner Bildungsvoraussetzungen. Dessen soziale Funktion besteht auch in seiner Bedeutung als sog.
Plattformberuf, von dem aus die folgende Generation in akademische Berufe aufsteigen
konnte, wofür der Autor der schätzenswerten Schulgeschichte als sozusagen betroffener
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Lehrersohn sowie seine im Vorwort als seine „Mitarbeiter“ genannten Kinder gute Beispiele sind.
Peter Fleck
Birgit Kümmel/Esther Meier (Hgg.), Die Marienkapelle in Frankenberg. Ein Wallfahrtsort
im Wandel der Zeiten (= ars ecclesia: Kunst vor Ort, Bd. 2). Jonas Verlag Marburg 2015,
96 S. 29 Textabb., 16 Tafeln, brosch.
Das vorliegende, hier kurz vorzustellende Sammelbändchen ist in erster Linie kunsthistorisch ausgerichtet. Nach einem einleitenden Beitrag von Ulrich Ritzerfeld über die von
dem bedeutenden Baumeister Tyle von Frankenberg um 1380 errichtete „Marienkapelle im
Stadtgefüge von Frankenberg“, der vor allem die topographische Entwicklung, die Bedeutung als spätmittelalterlicher Wallfahrtsort und die weitere Entwicklung der Stadt und der
Marienkapelle in Frankenberg in der Reformationszeit bis ins 17. Jahrhundert verfolgt (u.a.
anhand der Chronik von Wigand Gerstenberg), gehen sechs weitere Beiträge auf Einzelprobleme der Kunstgeschichte ein. Xenia Stolzenburg („Virgo Maria hic laudor per nos“)
beschreibt das Wandrelief zur Verehrung der Muttergottes in der Marienkapelle, Heiner
Wittekindt geht dem Figurenprogramm dieser Kapelle nach, Birgit Kümmel informiert
über die calvinistischen Reformen Landgraf Moritz‘ von Hessen und die Folgen des Bildersturms für die Marienkapelle, Ulla Schäfele geht auf „Die Bilderfrage in den Streitschriften von Daniel Angelocrator und Jeremias Vietor“ ein, einem kontrovers ausgetragenen Gelehrtenstreit hessischer Theologen; Esther Meier behandelt unter dem Titel „Bildzerstörung als Bildschaffung“ weitere Aspekte des Ikonoklasmus und Dirk Schwarze
schließlich („Ein gescheiterter Dialog“) geht es um das moderne Kunstwerk Ansgar Nierhoffs „Ausgleich nach dem Bildersturm“ in der Marienkapelle, ein spätes kunsthistorisches
Nachspiel, 400 Jahre nach den Ereignissen des Bildersturms unter Landgraf Moritz. Einige
hervorragend reproduzierte, teilweise farbige Bilder im Tafelteil ergänzen die – ihrerseits
zumeist illustrierten – Beiträge in so passender Weise, dass man sich – auch ohne das
Bauwerk der Marienkapelle mit eigenen Augen gesehen zu haben – eine gute Vorstellung
von ihm machen kann.
J. Friedrich Battenberg
Gerd Treffer, Kleine Ingolstädter Stadtgeschichte. 2. Aufl., 168 S., zahlr. Abb., brosch. €
12,95. – Johannes Laschinger, Amberg. Kleine Stadtgeschichte, 176 S., 35 z.T. farbige
Abb., brosch. € 14,95. – Manuela Junghölter, Kiel. Kleine Stadtgeschichte, 176 S., 35
Abb., 1 Stadtplan, brosch. € 14,95. Alle Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2012, 2015
und 2016.
In dieser Zeitschrift wurden in früheren Bänden bereits mehrere Darstellungen der Reihe „Kleine Stadtgeschichten“ des Regensburger Pustet-Verlags vorgestellt (s. dazu zuletzt
AHG NF 73/2015, S. 478f. und 481f.). Darauf kann zunächst verwiesen werden. Auch die
nachfolgend vorgestellten drei Bände folgen in Konzeption und Aufbau dem Vorbild der
älteren Bände.
Das erstmals 2004 erschienene Bändchen über Ingolstadt wurde von dem Ingolstädter
Historiker und Juristen Gerd Treffer bearbeitet, der als vormaliger Pressesprecher der Stadt
große Erfahrung darin hat, die historischen Fakten anschaulich einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Es war keine leichte Aufgabe, die mehr als 1200-jährige Geschichte
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(gegründet wurde Ingolstadt in fränkischer Zeit und ist erstmals in einer Urkunde Karls des
Großen von 806 urkundlich belegt) von den Anfängen bis zur Gegenwart in gerade einmal
knapp 150 Seiten darzustellen; doch diese Aufgabe wurde von ihm in einer ansprechenden
Darstellung gut gemeistert. Für viele ist heute Ingolstadt zwar nur noch touristisch als mittelalterlich anmutende Stadt bekannt. Dass die Stadt jedoch nicht nur über 300 Jahre lang
mit der 1472 gegründeten Hohen Schule ein Zentrum des Humanismus, aber auch ein
Bollwerk des Katholizismus und der Gegenreformation war, dass die Stadt als Zentrum
eines selbständigen Fürstentums unter dem Wittelsbacher Ludwig dem Gebarteten auch
Festungs- und Domstadt wurde und markante Schloss- und Kirchenbauten erhielt, die noch
heute das Stadtbild prägen, wird kaum noch bewusst wahrgenommen. Als um die Wende
zum 19. Jahrhundert die Festung der längst in das Kurfürstentum Bayern integrierten Stadt
geschleift und die Universität nach der Residenzstadt München verlegt wurde, wurde die
Stadt zur Provinzstadt, die allerdings als bayerische Landesfestung und Militärsitz ab 1828
wieder eine gewisse Bedeutung erhielt.
Der Autor teilt den von ihm erzählten Stoff in eine größere Anzahl von Kapiteln, die
nicht nur chronologisch angeordnet sind, sondern auch besondere Bereiche abdecken,
durch die Charakteristika der Stadtgeschichte deutlich werden. Er informiert über die Zeit
der Kelten, Römer und Germanen, über die fränkische Zeit, als Ingolstadt als karolingischer Donaustützpunkt eine reichsweite Bedeutung hatte. Er geht auf die Stadtwerdung
ein, die Zeit des Wittelsbachers Ludwig des Bayern und seiner Nachfolger, informiert über
die Klöster und Spitäler, spricht über die Zeit des selbständigen Ingolstadt in der Zeit von
1392 bis 1447 und über die Stadt an der Wende zur Neuzeit. Es folgen Kapitel über die
Landesuniversität, die Jesuiten, die Zeit als barocke Festungsstadt und die Epoche der
Aufklärung. Die Zeit seit dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart wird in den vier Kapiteln
über „Die Landesfestung“, die „Gründerjahre“, die Zeit des Nationalsozialismus und die
Nachkriegszeit konzentriert dargeboten. Zur besseren Orientierung finden sich am Ende
des Bandes eine Zeittafel, ein Verzeichnis der einschlägigen Literatur, Register der Orte
und Personen sowie ein Stadtplan von Ingolstadt.
Das Bändchen über Amberg in der Oberpfalz bietet Informationen zu einer wichtigen
wittelsbachischen Stadt und wurde vom Leiter des dortigen Stadtarchivs erarbeitet. Mit
ihm wird zugleich das von Anna Schiener verfasste Bändchen der gleichen Reihe über die
Oberpfalz ergänzt, das ebenfalls in dieser Zeitschrift besprochen wird (siehe die Rezension
S. 435). Es ist dies eine Stadt, die durch die Förderung von Eisenerz seit dem Spätmittelalter, die Verhüttung des abgebauten Erzes in Schienhämmern sowie den Handel mit Eisenprodukten und deren Verschiffung auf der Vils bekannt und wohlhabend geworden ist. Ab
dem 16. Jahrhundert sind es die konfessionellen Entwicklungen und die Auseinandersetzungen mit dem Landesherrn, die der Stadt das Gepräge gaben.
Die gut lesbare Darstellung beginnt mit Bemerkungen zur Vor- und Frühgeschichte der
Stadt, um dann kursorisch über die hochmittelalterliche Entwicklung zu informieren. Die
kurpfälzische Zeit der Jahre 1329 bis 1621, die von der Einführung der Reformation geprägt war, wird im dritten Kapitel etwas ausführlicher geschildert. Sie endet mit der für die
Protestanten verlorenen Schlacht am Weißen Berg. In der Zeit von 1623 bis 1805 war die
Stadt kurbayerisch, eine Zeit, die mit einer rigiden Rekatholisierung unter Kurfürst Maxi-
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milian begann und mit der Säkularisation der Klöster endete. Von 1806 bis 1918 währte
die Zeit des bayerischen Königtums, der ebenso ein Kapitel gewidmet wurde wie den
„Verwerfungen: Amberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ und dem „Neuanfang
nach 1945: Amberg in der Bundesrepublik“ (so die Kapitelüberschriften). Den Abschluss
bildet ein kurzes Kapitel über den Aufbruch in die Moderne, in dem über die neuesten
Entwicklungen im 21. Jahrhundert informiert wird. Mit einer Zeittafel, Bürger- und Oberbürgermeisterlisten, Literatur- und Quellenverzeichnissen, Orts- und Personenregistern
wird der Band beschlossen. Auch dieser Band ist wieder reich bebildert und im Umschlag
mit einem Stadtplan sowie der Reproduktion eines historischen Stahlstichs einer Stadtansicht aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versehen.
Das Bändchen über Kiel bietet einen guten Überblick über die Geschichte einer alten,
über 770-jährigen Seehandelsstadt an der Förde. Ebenso wie Ingolstadt und Amberg war
diese Stadt lange Zeit einflussreichen Territorialherren zugeordnet, nämlich den Grafen
von Holstein. Doch entwickelte diese 1242 mit Stadtfreiheiten versehene Stadt als Mitglied
der Hanse eine selbständige Stellung mit eigenem politischem Handlungsspielraum. Früh
schon schloss sich die Stadt der Reformation an. Sie erhielt 1665 aufgrund eines Privilegs
Kaiser Ferdinands III. von 1652 durch Herzog Christian Albrecht von Holstein eine Universität.
Die Autorin, freiberufliche Kunsthistorikerin und Stadtführerin in Kiel, widmet der älteren Geschichte der Stadt verhältnismäßig geringen Raum. Sie beginnt mit der ersten Besiedlung, der Hansezeit, der Epoche der Reformation bis zur Gründung der Universität, um
dann noch kurz auf das 18. Jahrhundert einzugehen. Diese Darstellung macht mit etwa 40
Seiten gerade einmal ein Viertel des Bandes aus. Nach Ausführungen über die Zeit im dänischen Gesamtstaat ab 1773 geht die Autorin ausführlicher auf die Kaiserzeit der Jahre
1871 bis 1918 ein, beschreibt die Situation in Kiel im Rahmen der Revolution von 1918,
informiert über die Zeit der Weimarer Republik, die Nazizeit, die Nachkriegszeit bis 1970
und schließlich die siebziger Jahre bis zur Gegenwart. Im Anhang finden sich eine Zeittafel, einige Daten über die Stadt, eine Zusammenstellung einschlägiger Internetadressen,
der Kieler Städtepartnerschaften, Listen der Oberbürgermeister und der Stadtpräsidenten,
ein Literaturverzeichnis sowie Orts-, Personen- und Schlagwortregister. Wer sich schnell
über die Geschichte und den Charakter dieser alten Handelsstadt informieren will, wird mit
diesem Bändchen gut bedient.
J. Friedrich Battenberg
Kiel, s. Ingolstadt
Eike-Christian Kersten, Mainz – die geteilte Stadt (Veröff. der Komm. des Landtages für
die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 30), Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher
2014, 400 S., geb. € 32,80.
„Moguntia est omnis divisa in partes tres – magis quam LX annos post finem Belli Orbis Terrarum II“, heißt es in der angefügten „Comprehensio“, dem lateinischen „Abstract“
der vorliegenden gewichtigen Untersuchung. Die Anlehnung an Cäsar könnte man kontrastieren mit der Erinnerung an eine Büttenrede in „Mainz wie es singt und lacht“ (wohl in
den 1970er Jahren), in der es (sinngemäß) hieß: „Nicht nur Berlin ist geteilt; nein, auch
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unsere geliebte Stadt Mainz…“ Zumindest in der Erinnerung konnte man aus dem Lachen
der närrischen Stadtbürger darauf schließen, dass damit nicht wirklich ihre stolze Stadt
Moguntia gemeint war, sondern eher die Landbewohner in den rechtsrheinischen ehemaligen Vororten. Aber auch eine so ausgesprochen korrekte, ernsthafte Persönlichkeit wie der
ehemalige hessische Ministerpräsident Eichel habe dieses Thema immer deutlich „als Arabeske zum Schmunzeln gesehen“, zumal die umstrittensten Mainzer Vororte inzwischen –
so Eichel 1991 – länger zu Wiesbaden als zu Mainz gehörten, und „Grenzen zunehmend an
Bedeutung“ verlören; 1996 hat seine Wiesbadener Staatskanzlei sogar eine Pressemeldung
mit „Sperrfrist Rosenmontag 11.11 Uhr“ herausgegeben, die in ihrer ironischen Gegenrechnung den Mainzer Fastnachtern nicht nachstand: Sie verlangte unmissverständlich zur
Belehrung derjenigen Menschen, deren „historisches Bewußtsein ihrer eigentlichen Herkunft nur noch schwach ausgeprägt“ sei, „die Rückgabe ehemals hessischer Gebiete nämlich Rheinhessen und Montabaur“ (301). Dies hätte freilich das „Retortenland“ RheinlandPfalz in höchste Gefahr gebracht. So hielt denn auch z.B. Helmut Kohl als Ministerpräsident sowie als Bundeskanzler gar nichts von den quirligen Mainzer Bestrebungen auf
„Wiedervereinigung.“
Zu einer solchen fehlte freilich (bis heute) – und ganz im Gegensatz zu 1989 – ein politischer Konsens der Beteiligten. Ein solcher war – mit z.T. guten Gründen – nie zu erreichen. So blieb es denn bei der Rheingrenze von 1945 zwischen der amerikanischen und
französischen Besatzungszone und dem Territorium der daraus resultierenden Länder Hessen und Rheinland-Pfalz. Die linksrheinisch gelegene Stadt Mainz – zur neuen Landeshauptstadt avanciert – verlor ihre rechtsrheinischen Vororte Amöneburg, Kastel, Kostheim
an die ebenfalls avancierte neue hessische Hauptstadt Wiesbaden; die weiter südlich gelegenen (Gustavsburg, Bischofsheim und Ginsheim) als nunmehr selbständige Orte an den
hessischen Kreis Groß-Gerau. Mit diesem Ergebnis der Realpolitik tat man sich in Mainz
sehr schwer, mit Einschränkungen auch in den Vororten. Hiervon gibt die umfängliche,
alle Aspekte beleuchtende, mit viel Mainzer Engagement zustandegekommene Untersuchung eindrucksvoll Zeugnis. Sie ist geradezu ein Kompendium aller Bestrebungen,
Rechtsgutachten und aufgezeigten Alternativen; die Würdigung eines Sonderfalles angesichts wohl aller herangezogenen irgendwie vergleichbaren Fälle, in denen eine solche
Grenze verändert wurde, aber auch eine Parabel über Politik und Politiker in ihrem Bemühen um das politisch Mögliche bzw. seine Verhinderung.
Der Leser – mit Mainzer Sympathien – sieht zunächst zwei Probleme: den für eine historische Arbeit erstaunlich wenig reflektierten Stadtbegriff, sowie die Fragestellung der
Arbeit. Was ist eine Stadt, die hier als „geteilte“ verstanden wird? Für Mainz ist dies bis zu
Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich ziemlich offensichtlich: die urbane, ummauerte,
bzw. mit Festungsanlagen umschlossene, links des Rheines gelegene Stadtgestalt, die einen
relativ kleinen Brückenkopf auf der rechten Rheinseite hatte, welcher lange nur über eine
bewegliche Schiffsbrücke zu erreichen war. (Nach dort begeben sich bis heute Touristen
wohl nur, um das schöne Moguntia betrachten zu können, nicht etwa, um rechtsrheinisch
eine vermeintliche Teil-Stadt zu besuchen.) Erst nach 1900 kamen auf dem flachen Land
liegende Vororte auf beiden Rheinseiten hinzu, die außer der kommunalen Zugehörigkeit
wenig „Städtisches“ besitzen. Es waren ehemalige Dörfer – mit großem Flächenpotenzial –
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oder auch (auf der rechten Rheinseite) sich beträchtlich entwickelnde Industriesiedlungen.
Besonders letztere waren nach 1945 Gegenstand Mainzer und Wiesbadener Begehrlichkeiten, wobei in Mainz klar das wirtschaftliche Interesse dominierte. Der Eingemeindungsvertrag mit Kastel war erst 1907 zustande gekommen, gegen Widerstand auf beiden Seiten,
ähnlich mit Kostheim 1913. Später, 1929, dominierten für Mainz wirtschaftliche Interessen
am Eisenbahnumschlagsplatz Bischofsheim, wie auch 1930 an Ginsheim-Gustavsburg,
während es das Hauptinteresse Bischofsheims war, „der großen Zahl seiner Einwohner, die
bei der Deutschen Reichsbahn beschäftigt waren, zu einer Einstufung in eine höhere Eisenbahner-Ortsklasse zu verhelfen“ (43). Sollte man angesichts solcher Gegebenheiten von
einer „geteilten Stadt“ beiderseits des Rheins sprechen, die sich nur unter modernen kommunalpolitischen Prämissen versteht? Hier heißt es zum Begriff der Stadt lediglich: „Eine
Stadt besteht neben dem von ihr beherrschten bebauten und unbebauten Stadtgebiet v.a.
aus der in ihr wohnenden Bevölkerung“ (238): „Das Mainzer Stadtgebiet“ bildete „einen
historisch gewachsenen Raum, seit 1816 innerhalb eines Landes Hessen, dessen zunehmende Integration in den Eingemeindungen des 19. Jahrhunderts ihren Abschluß fand“
(343). Freilich: „Vielfältige Beziehungen über die Jahrhunderte,“ wie sie besonders hinsichtlich der (erstgenannten) AKK-Vororte bemüht werden – auch von dem zitierten
(falsch geschriebenen) früheren Stadtarchivdirektor Falck (338) – bilden allein noch keine
Stadt.
Neben dem Stadtbegriff erscheint die Fragestellung der Arbeit kritikwürdig: „[W]eshalb
die Mainzer Teilung bis heute andauert“ (346), bzw. „weshalb im souveränen Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland […] der in mancherlei Hinsicht problematische Zustand der
Mainzer Teilung, vor über 60 Jahren durch eine Besatzungsmacht als Provisorium für eine
Übergangszeit geschaffen, nach wie vor andauern kann“ (16). Warum hier ein Wandel
ausblieb, weiß wohl niemand besser als der Autor selbst. Und er deutet die Antwort bereits
auf der ersten Seite unmissverständlich an, nämlich im vorangestellten Motto „Divide et
impera“ nach Machiavelli. Warum wird dann aber kontinuierlich so getan, als sei jene Teilung von 1945 eine selbstverständlich rückgängig zu machende? So als gäbe es eine quasi
stringente Entwicklung, hier als finale Zusammenfügung einst getrennter Teile – und nicht
auch eine, wenn man so will, „Geschichte der Verlierer.“ Hier fehlt es etwas am Sinn für
„die Macht, die Macht der Tatsachen, die Tatsachen der Geschichte“, wie es Golo Mann in
den 50er Jahren ausdrückte. Und gab es nicht auch immer letztlich erfolglose politische
Bestrebungen von erheblicher Massenrelevanz, die in ihrer Zeit als bedeutend, später eher
als überholt aufgefasst wurden? Selbstverständlich ist deren Geschichte sehr erforschenswert, weil sie deutlich zeigt, dass das tatsächlich Gewordene gerade so eben nicht zwangsläufig war.
Genau hier liegt denn auch die eigentliche Stärke der Arbeit. Sie beschreibt im Detail
ausführlich in vielfältiger Perspektive – sozusagen im Sinne Leopold Rankes – „wie es
gewesen ist,“ mit der Mainzer Teilung und warum es zu keiner Wiedervereinigung kam, ja,
nicht kommen konnte: Weil es die politischen Interessen und Machtverhältnisse nicht zuließen – bis zum heutigen Tag. So wurde, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, das
Länderneugliederungsgebot im Art. 29 GG, auf welches man in Mainz zu Recht hoffen
konnte, nachdem es durch das bis zur sog. Rittersturz-Konferenz von 1948 zurückreichen-
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de Veto der Besatzungsmächte bis 1955 ausgesetzt blieb, und sich später keine konstruktiven Mehrheiten fanden, schließlich 1976 von einer Soll- zu einer Kann-Vorschrift abgeschwächt. Der Autor sieht dennoch – sozusagen als pia desideria – eine Zukunft in einer
Föderalismusreform – wie sie in Deutschland seit 1927 vorgeschlagen wurde. Wer das
heute glauben mag, wo man auch allgemein den Wert der Regionen betont, hat keine Lehren aus der hier so dankenswert aufgearbeiteten Mainzer Geschichte gezogen. Der Rezensent glaubt es nicht.
Peter Fleck
Anna Schiener, Kleine Geschichte der Oberpfalz. Verlag Friedrich Pustet Regensburg
2011, 208 S., zahlr. Abb., brosch. € 14,95.
Die Geschichte der Oberpfalz um Neumarkt, Amberg und Sulzbach ist auf vielfältige
Weise auch mit der mittelrheinischen Landesgeschichte verbunden. Die gemeinsame
Klammer bilden die Pfalzgrafen bei Rhein, die noch im 17. Jahrhundert mit dem von den
Wittelsbachern beherrschten Fürstentum Pfalz-Sulzbach nördlich der Donau und der
Reichsstadt Regensburg gelegenen Territorium den Protestantismus inmitten katholischer
Länder behaupten konnten. Unter dem bis 1708 regierenden Christian August, der unter
dem Druck seines Neuburger Vetters Philipp Wilhelm schließlich zum Katholizismus
übertrat, konnte das Fürstentum zwar seine Souveränität und Unabhängigkeit gegenüber
Pfalz-Neuburg festigen und sich den Ruf eines außerordentlich toleranten Landes erwerben, musste sich aber schließlich doch der katholischen Übermacht beugen und sich wieder
vom Protestantismus abwenden. Bedeutsam ist die Oberpfalz aber auch deswegen, weil
hier unter Christian August wieder Juden angesiedelt wurden, vor allem nach den Vertreibungen aus Wien 1670. Neben Sulzbach wurde vor allem Floß ein wichtiger Ort für vertriebene Juden.
Natürlich konnte in vorliegendem Band die Geschichte der Oberpfalz nur in groben
Strichen wiedergegeben werden. Die Autorin, freiberuflich tätige Historikerin aus Auerbach in der Oberpfalz, hat es sich in diesem Buch zur Aufgabe gemacht, einen umfassenden Einblick in die Geschichte dieser Landschaft von den Anfängen bis zur Gegenwart zu
bieten. Nach topographisch-geographischen Informationen zu dieser Gegend folgen Abschnitte über die Oberpfalz in prähistorische Zeit, über das Mittelalter, die frühe Neuzeit
zwischen Reformation und Gegenreformation („Papst, Luther oder Calvin“), die allmähliche Integration in des Königreich Bayern, über Fragen der Bevölkerung und Wirtschaft,
Industrie und Gewerbe, sowie schließlich weitere Ausführungen zur Oberpfalz in der nationalsozialistischen Zeit und zur Zeit nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs („Es geht
aufwärts“). Eine Zeittafel, Zusammenstellungen der Bezirks- und Regierungspräsidenten
und eine Auflistung ausgewählter Literatur verhelfen zu einer besseren Erschließung des
Bändchens. Register der Personen und Orte bieten dem Leser einen leichten Zugang zu den
mitgeteilten Einzelinformationen. Hilfreich wäre auch eine Übersichtskarte mit den wichtigsten Orten und historischen Herrschaftsgrenzen gewesen, die in einer späteren Auflage
unbedingt hinzugefügt werden sollte.
J. Friedrich Battenberg
Rheinhessenwein e.V. (Hg.), Rheinhessen – Himmel und Erde. Fotografiert von Robert
Dieth und Iris Schröder, mit Texten von Volker Gallé. 168 S., 238 Abb., geb. € 29,90; -
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Susanne Kern/Petra Plätter (Hgg.), Frauen in Rheinhessen, 1816 bis heute. 224 S., 103
Abb., geb. € 19,90; Gunter Mahlerwein, Rheinhessen 1816-2016. Die Landschaft, Die
Menschen: 424 S., 68 Abb., geb. € 39,90; Gunter Mahlerwein, Rheinhessen 1816-2016.
Die Landschaft – Die Menschen, und die Vorgeschichte der Region seit dem 17. Jahrhundert, 432 S., 72 Abb., geb. € 39,90; Peter Krawietz, Fastnacht am Rhein. Kult, Kultur, Geschichte, 192 S., zahlr. Abb., geb. € 19,90.- Alle Nünnerich-Asmus-Verlag Mainz 2015. –
Sprudelnde Mainzer Lebensfreude. Der Fastnachtsbrunnen, mit Fotografien von Klaus
Benz, hg. von den Ludwig und Peter Eckes Familienstiftungen, Verlag der Universitätsdruckerei H. Schmidt Mainz 2011, 108 S., zahlr. Abb., geb. € 19,90.
Das zweihundertjährige Jubiläum der ehemals großherzoglich-hessischen Provinz
Rheinhessen – die heute in dieser Form als Verwaltungseinheit gar nicht mehr existiert, im
Bewusstsein der Bevölkerung aber nach wie vor lebendig ist – war für den NünnerichAsmus Verlag in Mainz Anlass genug, sich in verschiedenen Publikationen und auf unterschiedliche Weise regionalgeschichtlichen Informationen zur Entwicklung, zur Kultur und
zur Landschaft von Rheinhessen zuzuwenden. Auf sie soll im Folgenden kurz eingegangen
werden.
Da ist zunächst der im Querformat 30,4 cm mal 23,3 cm opulent ausgestaltete Band
„Rheinhessen – Himmel und Erde“, der laut Presseinformation „die ganze Fülle des Lebens“ für eine Landschaft und ihre Menschen charakterisieren will. Im Vordergrund steht
deshalb das Bild, dem aber doch teilweise ausführliche Texte zu Geschichte, Kultur und
Geographie hinzugefügt werden. Schon die Kapitelüberschriften machen die Vielfalt der
angesprochenen Themen deutlich, die ins Bild gebannt wurden: Himmel und Erde, Erdzeiten, Farbenwunder, Weingarten, Lichtfenster, Knotenpunkt, Baukörper, Erfindergeist, Arbeitsräume, Handarbeit, Familiensinn, Beheimatung, Spielfreude und Zusammenspiel. Es
sind dies teils großformatige und durchweg farbige Fotos in nicht alltäglicher Perspektive,
teils kleinere, passend zusammengesetzte Fotos, die Details der täglichen Arbeit und der
Landschaft wiedergeben. Stets stehen neben den Schönheiten der Natur die Leistungen des
Menschen und sein Alltag im Mittelpunkt. Neben beschreibenden Texten, die Wissenswertes zur Weinkultur, zur Kunst, zur Landschaft und Geologie, zu den Bewohnern Rheinhessens und ihrer Lebensart bringen, finden sich Texte von Schriftstellern, Forschern und
Künstlern – unter ihnen auch Elisabeth Langgässer –, die Eigenarten Rheinhessens auf den
Punkt gebracht haben.
Der Band „Frauen in Rheinhessen“ beschäftigt sich nicht nur mit bedeutenden Gestalten
der Literatur, wie Elisabeth Langgässer und Anna Seghers, sondern auch mit weniger bekannten Frauen, die in ihrer Zeit Bedeutendes geleistet haben oder auch zur regionalen
Sozial- und Kulturgeschichte gehören und es wert sind, dass man sich ihrer allgemein erinnert. Die beiden Herausgeberinnen erläutern in ihrem Vorwort, welche Auswahlkriterien
sie in diesem – insgesamt chronologisch angelegten – Band angelegt haben und heben zugleich einzelne Persönlichkeiten beispielhaft hervor. Die Kurzbiographien, jeweils mit
vielen Abbildungen illustriert, sind von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren verfasst, sind aber insgesamt einheitlich gestaltet und jeweils mit knappen Quellen- und Literaturangaben versehen. 35 Frauen wurden vorgestellt von Angelika Arenz-Morch, Richard
Auenheimer, Hans Berkessel, Hedwig Brüchert, Gabriele Buschmeier, Brigitte Dörlamm,
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Ute Engelen, Ralph Erbar, Ulrike Glatz, Ellen Graßmann, Sabine Gruber, Susanne Kern,
Andrea Köhler, Peter Krawitz, Rebecca Mellone, Katharina Menzel-Ahr, Petra Plättner,
Andreas Preywisch, Martina Rommel, Gisela Schreiner, Wilhelm von Sternberg, Frank
Teske, Eva Weickart, Anna Lina Werry und Stephanie Zibell. Wir erfahren etwa von
Catharina Elisabeth Maus, der Frau des „dichtenden Bauersmanns“ Isaak Maus aus Badenheim (Richard Auernheimer), von Juliana Bläsius, der Braut des Räubers Schinderhannes (Rebecca Mellone), von Matthilde Rathenau, der Mutter des späteren Außenminister
Walther Rathenau (Ellen Großmann), von der Mäzenin Sophie von Heyl (Ulrike Glatz),
von der Mainzer Kinderärztin Dr. Berta Erlanger (Hedwig Brüchert), von Elisabeth, der
Ehefrau des Widerstandskämpfers Ludwig Schwamb (Stephanie Zibell), von der Mainzer
Stadtarchivarin Dr.Elisabeth Darapsky (Hedwig Brüchert), die lange Zeit die einzige Frau
in der Hessischen Historischen Kommission war und über die Politikerin Hanna-Renate
Laurien (Peter Krawietz). Dass auch einige Frauen jüdischer Herkunft in dem Buch eine
Rolle spielen, verwundert den nicht, der die wichtige Rolle kennt, die jüdische Bürger und
Bürgerinnen in Wissenschaft, Kultur und Politik Rheinhessens gespielt haben.
Sodann sei noch auf den von Gunther Mahlerwein konzipierten Band über die Menschen und die Landschaft in Rheinhessen hingewiesen. Es ist dies der einzige historisch
und landeskundlich angelegte Band, der einen Überblick über die Geschichte Rheinhessens
seit dem 17. Jahrhundert, aber besonders für die letzten zweihundert Jahre, bietet. Nach
einem einleitendem Kapitel über die Besitzergreifung der späteren Provinz Rheinhessen
durch Großherzog Ludewig I., dem dieses Land als Ersatz für das zu Preußen gezogene
Herzogtum Westfalen zugesprochen wurde, und Überblicken über die naturräumlichen
Gegebenheiten und den historischen Raum beschäftigt sich der Autor unter dem Titel
„Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Revolutionskriegen“ mit der Geschichte der rheinhessischen Territorien und Städte im 17. und 18. Jahrhundert. Er thematisiert zunächst die
Folgen des Dreißigjährigen Krieges, geht dann auf die weiteren kriegerischen und territorialen Ereignisse ein, um dann über die Bevölkerungsstrukturen, Minderheiten wie Juden
und nonkonformistische christliche Gruppen zu sprechen zu kommen. Intensiv geht er
auch auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Region ein. Das Problem bestand hier nur darin, dass das Land sehr zersplittert war und ein einheitlicher historischer
Raum noch nicht existierte.
In der französischen Zeit, der ein weiterer Abschnitt gewidmet ist, zeigen sich im Rahmen des Departements Donnersberg die ersten Anzeichen einer Vereinheitlichung. Der
Autor thematisiert die Strukturen der neuen Ordnung, geht aber auch auf die Kriegsereignisse der napoleonischen Zeit ein, um schließlich danach zu fragen, was von den Errungenschaften dieser Entwicklung auf Dauer geblieben ist.
Den Schwerpunkt des Bandes nehmen dann die beiden jeweils etwa 120 Seiten umfassenden Abschnitte der zweihundertjährigen Geschichte Rheinhessens von 1816 an ein,
zunächst die hundert Jahre bis zum Ersten Weltkrieg, danach die Zeit bis zum Ende der
Provinz und die Eingliederung in das heutige Bundesland Rheinland-Pfalz. In beiden Abschnitten bietet er gleichermaßen Informationen zur Sozialgeschichte, zur Wirtschafts- und
zur politischen Geschichte. Für das 19. Jahrhundert geht er etwas intensiver auf die Ge-
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schichte der rheinhessischen Juden ein, während für das 20. Jahrhundert die nationalsozialistische Verfolgung der Juden und anderer Bevölkerungsgruppen im Vordergrund stehen.
Am Ende der historischen Ausführungen folgt ein kleiner abschließender Abschnitt
„Rheinhessen und die Welt“, der die vor allem kulturelle Öffnung der Region zur Welt hin
anspricht. Ergänzend wurde ein Nachwort von Volker Gallé zum Thema „Identitätsbildung
in Rheinhessen“ aufgenommen. Der Anhang bietet außer den Abbildungsnachweisen je ein
Quellen-und ein Literaturverzeichnis.
Wesentliches zur Geschichte von Mainz bietet schließlich der von Peter Krawietz verfasste Band über „Fastnacht am Rhein“. Der Autor, Historiker und Anglist, war längere
Zeit Kulturdezernent der Stadt Mainz und schließlich Präsident der Interessengemeinschaft
Mittelrheinischer Karneval e.V., um nur eines seiner ehrenamtlichen Funktionen in den
Gremien des Mainzer und bundesdeutschen Karnevals zu nennen. Er ist also mit dem gesellschaftlichen und politischen Geschehen rund um den Mainzer Karneval bestens vertraut, bringt aber zugleich die historische Kenntnis mit, um auch über die Wurzeln und die
Entwicklung der mittelrheinischen Festkultur Kompetentes sagen zu können. Dies geschieht in vorliegendem Band in einer lockeren und ansprechenden Weise; wer mehr dazu
wissen will, und auch den älteren, mittelalterlichen Ursprüngen nachgehen will, kann sich
einschlägigen wissenschaftlichen Monographien zuwenden, wie etwa Werner Mezgers
„Narrenidee und Fastnachtsbrauch“ von 1991 (Rezension in dieser Zeitschrift Bd. 51,
1993, S. 447f.). Krawietz nähert sich dem Thema durch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Frage von Fastnacht als Kulturbeitrag und zum Umgang mit der Geschichte, um
dann „Etymologisches“ zur Bedeutung der Begriffe „Fastnacht“, „Fasching“ und „Karneval“ zu bringen, gefolgt von einigen Passagen aus Lexikonartikeln. Den größten Raum
innerhalb des Bandes nehmen die Kapitel zur Vergangenheit der Fastnachtsbräuche seit
dem Altertum ein. Dabei werden die zur Fastnachtsgeschichte relevanten Daten, auch über
Mainz hinaus, in der allgemeinen politischen Entwicklung verortet und durch ansprechendes Anschauungs- und Bildmaterial ergänzt. Ein Glossar am Ende des Bandes verhilft auch
dem mit der Szene weniger Vertrauten dazu, einzelne Ausdrücke und Redensarten kennen
zu lernen. Das Literaturverzeichnis ermöglicht es dem Leser, sich mit der Materie tiefer zu
beschäftigen.
Nur anhangsweise sei noch auf einen bereits 2011 erschienen Band hingewiesen, der
dem 1984 verstorbenen Ludwig Eckes, dem bekannten Weinbrandfabrikanten aus NiederOlm, gewidmet ist. Der 1967 von ihm gestiftete Fastnachtsbrunnen in Mainz bedurfte im
Jahre 2010 einer umfassenden Renovierung, so dass sich in diesem Zusammenhang die
einmalige Möglichkeit bot, ihn fotografisch zu dokumentieren. Dies geschah durch den
Fotografen Klaus Benz für das vorliegende Buch. In zahlreichen Texten unterschiedlicher
Autoren wurden die Entstehungsgeschichte des Brunnens, die Verbindungen mit der Firma
Eckes, die handwerklichen Aspekte, die künstlerische Konzeption („handgreifliche“, „geistige“ und „transzendente“ Zonen) wie auch Geschichten rund um den Fastnachtsbrunnen in
Gedichten und Erzählungen bekannter Mainzer Persönlichkeiten wiedergegeben. Den Abschluss bildet eine fotografische und beschreibende Dokumentation des „närrischen Brunnenvolks“. Auch in diesem Band spiegelt sich damit in besonderer Weise rheinhessische
Geschichte.
J. Friedrich Battenberg
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Horst F. Rupp/Karl Borchardt (Hgg.), Rothenburg ob der Tauber. Geschichte der Stadt
und ihres Umlandes. Theiss Verlag (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) Darmstadt 2016,
750 S.32 Tafeln, 124 Abb., geb. 31,95.
Nach wie vor erfreuen sich ausführlichere stadtgeschichtliche Darstellungen großen
Beliebtheit, da sie den Bürgern und Bürgerinnen der jeweils betroffenen Stadt Informationen zu ihrer Identität und zur Geschichte ihres Umfeldes geben, den Historikern aber zugleich Detailwissen vermitteln, das sie sich ansonsten mühsam aus den Quellen erarbeiten
müssen. Rothenburg hatte mit der 1999 publizierten Monographie Manfred Vasolds über
die „Geschichte der Stadt Rothenburg ob der Tauber“ eine gediegene moderne historische
Darstellung erhalten, die freilich trotz ihres Umfangs (224 Seiten) Überblickscharakter
hatte. Ausführlichere Darstellungen freilich sind nur noch selten von einzelnen Autoren zu
bewältigen, so dass viele Städte, wenn sie umfassende Projekte zur Aufarbeitung ihrer Geschichte in die Wege leiten wollen, eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren damit betrauen müssen. Dadurch verliert die Gesamtdarstellung meist an Geschlossenheit, da nicht
selten unterschiedliche Perspektiven und Interessen ins Spiel kommen. Am ehesten wird
die Einheitlichkeit der Darstellung gewahrt, wenn die verschiedenen Zeitabschnitte in der
Geschichte einer Stadt nicht weiter sachlich aufgeteilt werden und die zur Bearbeitung
beauftragten Autoren und Autorinnen für den ihnen übertragenen Zeitabschnitt umfassende
Zuständigkeit erhalten. Eine solche Aufteilung ist häufig für die ältere Zeit, für Mittelalter
und Vormoderne besonders zweckmäßig, während für die neuere Zeit eher inhaltliche Differenzierungen geboten scheinen, mit der Folge, dass eine kleinteiligere Gliederung der zu
bearbeitenden Gegenstände sinnvoll erscheinen kann.
Die vorliegende Darstellung geht einen Mittelweg, der in vielerlei Hinsicht seine Vorzüge hat. Es wurden 20 Autorinnen und Autoren in 23 Themenbereichen beteiligt. Nach
Informationen zur Vor- und Frühgeschichte in der „Rothenburger Landwehr“ (Horst
Brehm) und über den Ortsnamen (Wolf-Arnim Freiherr von Reitzenstein) gibt es zunächst
zwei Gesamtdarstellungen zu Burg und Stadt Rothenburg unter den Staufern (Karl
Borchardt) und im Spätmittelalter (Markus Naser), mit der Einschränkung allerdings, dass
der jüdischen Gemeinde des mittelalterlichen Rothenburg ein eigenständiger Beitrag gewidmet wurde (Claudia Steffes-Maus). Dies ist angesichts dessen gerechtfertigt, als sich
die 1519 aufgelöste Gemeinde mit ihrer autonomen Struktur nur bedingt hätte in die allgemeine Darstellung integrieren lassen. Für die Frühe Neuzeit wurde unter dem Titel „Reformation, Dreißigjähriger Krieg, Aufklärung“ erneut ein Überblicksbeitrag gewählt (Florian Huggenberger), aus dem jedoch wiederum einzelne Sonderbereiche ausgegliedert
wurden. So ein Beitrag des gleichen Autors zum Umland (Rothenburger Landwehr) und
ein Beitrag zur Bildungsgeschichte („Frömmigkeit, Schulwesen und Bildung der Reichsstadtzeit“, Horst F. Rupp). Es folgen zwei Beiträge zur städtischen Archäologie und zur
Bauforschung, die zeitlich übergreifend konzipiert sind (Horst Brehm, Gert Thomas Mader). Dazu kommen kunst- und kulturhistorische Beiträge zur Romanik (Thomas Biller),
zur Gotik (Hellmuth Möhring), zur Renaissance, zu Barock und Rokoko (Karl-Heinz
Schneider). Mit all diesen Beiträgen wurde das Mittelalter und die Frühe Neuzeit umfassend und aus verschiedenen Perspektiven heraus abgedeckt.
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BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE
Die neuere Zeit beginnt in diesem Sammelband mit zwei Beiträgen zu „Krise und Neubeginn im 19. Jahrhundert“ (Gabriele Moritz) und zur Stadtgeschichte während des Kaiserreichs (1871-1918, Georg Seiderer). Nach einem kurzen Beitrag über das Historienspiel
„Der Meistertrunk“ von Hellmuth Möhring wird die chronologische Reihung wieder aufgenommen mit Aufsätzen von Daniel Bauer zur Weimarer und nationalsozialistischen Zeit
(„Die gescheiterte Demokratisierung und die NS-Zeit“) und Hanns-Jürgen Berger und
Tobias Lauterbach zur Nachkriegszeit („Zerstörung und Wiederaufbau“). Hinzu kommen
Darstellungen zu Kunst und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert (Karl-Heinz Schneider,
Hellmuth Möhring), zum Fremdenverkehr („Wie Rothenburg zum Kleinod der deutschen
Vergangenheit wurde“, Joshua Hagen), zur jüdischen Gemeinde in der neueren Zeit („Die
Judengemeinde vom Zweiten Kaiserreich bis 1938 und ihre Nachgeschichte“, Oliver
Gußmann) sowie zu den Kirchen und Vereinen der Stadt (Richard Schmitt). Mit einer von
Karl Borchardt, Horst F. Rupp und Ludwig Schnurrer konzipierten Zeittafel wird die Reihe
der Darstellungen abgeschlossen. Im Anhang werden außer den üblichen Nachweisen ein
ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister geJ. Friedrich Battenberg
boten.
10. Hinweise auf weitere Veröffentlichungen
Alsfeld 1674-1804. Die Familie Merck im Spiegel der Geschichte einer oberhessischen Stadt., hg.
von der Albert-Schweitzer-Schule Alsfeld 2014, 144 S., zahlr. Abb.
Alsfeld, s. auch unter Angenrod
Ingfried Stahl, Angenrod vor 1945: Vom Vormärz bis zum Ende der Weimarer Republik. Verlag F.
Ehrenklau, Am Kreuz 10, 36304 Alsfeld [2015], 458 S., 256 Abb.
Babenhausen, siehe unter Sickenhofen
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe, 63. Heft,
hg. vom Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe, 2014, 192 S., zahlr.
Abb. [darin Beiträge von Ismene Deter über „Raritäten des 18. Jahrhunderts – Tafelklaviere von Johann Gottfried Mahr, Johann Conrad Bürgy und eine ungeklärte Jahreszahl“, von arbara Dölemeyer über „Die Homburger Prinzen in den Befreiungskriegen“, von Gregor Maier über „Der Feldberg
als Erinnerungsort“, von Peter Lingens über „Der ‚weltbekannte‘ Mordje Unglück – Ein Homburger
Jude als literarische Figur bei Friedrich Stoltze“, von Ulrich Hummel über „Werner Kirchner (17951961) – Über das bewegte Leben eines bedeutenden Homburger Hölderlinforschers“, von Barbara
Dölemeyer über „Frankfurt aber…ist der Nabel dieser Erde – Hölderlin-Gedenken in Frankfurt am
Main“, von Reiner Ruppmann über „Gab es 1914 in Bad Homburg ein ‚Augusterlebnis‘? Julikrise
und erster Kriegsmonat im Spiegel der lokalen Presse“, und von Gerda Walsh über „Gärten der
Trauer – Die Geschichte der Friedhöfe in Bad Homburg“].
Barbara Dölemeyer, Die Fürstengruft der Schlosskirche Bad Homburg vor der Höhe. Grablege des
Hauses Hessen-Homburg. Selbstverlag der Autorin Bad Homburg 2016, 28 S., zahlr. Abb. [mit Biographien der 71 in der Grablege bestatteten Angehörigen des Fürstenhauses].
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