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Buchbesprechungen und Hinweise

1. Archäologie, Frühes und Hohes Mittelalter
Einhard – Leben und Werk, Bd. 2, hrsg. von Hermann Schefers (Arbeiten der Hessi-

schen Historischen Kommission NF 39), Regensburg/Darmstadt: Verlag Schnell und Stei-

ner/Hessische Historische Kommission, 2019 € 34,95.

Im einleitenden Beitrag Intertextuelles bei Einhart skizziert Walter Berschin dessen

Gebrauch von literarischen Vorlagen. Die ‚Translation SS Marcellini et Petri‘ formulierte

er in einfachen Sätzen; der hagiographischen Thematik dieses Werks schien ein bescheide-

ner, predigtähnlicher Tonfall angemessen, den Einhard auch in seiner Geschäftskorrespon-

denz verwandte. Für die nach dem Vorbild der Kaiserviten Suetons verfasste ‚Vita Karoli

Magni‘ bediente sich der Autor hingegen des antiken ‚hohen Stils‘, um der außerordentli-

chen Bedeutung seines Helden gerecht zu werden. Berschin vermutet, dass Einhard ab-

sichtlich keinen Bezug auf das Latein der Bibel nahm und unvermeidbare christliche Be-

griffe jeweils durch ein klassisches Pendant zu neutralisieren suchte.

Matthias M. Tischler behandelt unter dem Titel Karolingisches Schweigen und karolin-

gisches Reden. Karl der Große in der Erinnerung seiner Familie den Umgang der Macht-

haber mit ihren Konkurrenten innerhalb der Verwandtschaft. Einhard verzichtet in seiner

‚Vita Karoli Magni‘ darauf, die Umstände von Karlmanns des Älteren Rücktritt als Haus-

meier genauer auszuleuchten. Die Spannungen zwischen den Brüdern Karl und Karlmann

dem Jüngeren werden nur angedeutet, die Namen von Karlmanns Ehefrau und Söhnen

bewusst unterschlagen. Kaiser Ludwig der Fromme verfolgte gegenüber Bernhard von

Italien eine rücksichtslose Politik. 822 wurde Ludwig jedoch in Attigny genötigt, die

Schuld am Tod seines Neffen einzugestehen und kirchenrechtlich zu büßen. Bernhard war

nach der Meinung von Johannes Fried mütterlicherseits Abkömmling eines anderen

Zweigs der karolingischen Familie. Dessen Vertreter, Abt Adalhard von Corbey und

Pfalzgraf Wala, standen Ludwigs Nachfolge als Herrscher 814 kritisch gegenüber, denn sie

bezweifelten die Legitimität seiner Abkunft. Im assoziativen Stil der Biografie werden die

problematischen Seiten von Kaiser Karls Herrschaft ausgeblendet. Einhard zeichnet den

Protagonisten, dem er seine Position am Hof verdankte, möglichst sympathisch.

Das diplomatische Talent Einhards war auch gefragt, als es darum ging, eine friedliche

Machtteilung unter den erbberechtigten Söhnen Karls des Großen auszuhandeln. Das Re-

sultat wurde 806 im Vertrag von Thionville/Diedenhofen festgehalten. Es ist bekannt, dass

Einhard mit einer entsprechend adressierten Abschrift zum Papst reiste, um dessen Billi-

gung einzuholen. Im Aufsatz Einhards römische Mission von 806 und seine Rolle im Um-

feld der Krönung Ludwigs des Frommen 813 vertritt Sebastian Scholz die Meinung, dass

Einhard als enger Berater Kaiser Karls schon an der Entstehung des Vertrags von 806 be-

teiligt war, auch wenn es dafür keinen schriftlichen Beleg gibt. Einhard befürwortete 813

die Übertragung der Kaiserwürde auf Ludwig. Ob dieser nach dem Tod Karls auch Herr-

scher über beide fränkischen Teilreiche werden sollte, war damals noch unklar. Einhards

öffentliche Stellungnahme für Ludwig hatte den Charakter einer Vermittlungsaktion;

Scholz verweist auf die diesbezüglich karge Quellenlage. Der als Anwärter auf den östli-

chen Teil des Frankenreichs, also Austrasien und Alemannien, infrage kommende Pfalz-
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graf Walla, der mit Karl dem Großen verwandt war, unterwarf sich 814 Kaiser Ludwig

jedoch sofort.

Der Benediktiner Pascal Pradié schildert unter dem Titel L’Historiographie à Fontenel-

le au temps d’Eginhard. Une Lecture des Gesta Abbatum, l’histoire sainte de Fontenelle,

wie nach dem Modell des ‘Liber Pontificalis’ und der ‘Geschichte der Bischöfe von Metz’

des Paulus Diaconus die Geschichte der Äbte dieses nordfranzösischen Klosters entstand.

Einhard führte Fontenelle im Auftrag des Kaisers als Laienabt ebenso wie St. Servatius in

Maastricht oder San Giovanni in Pavia. 823 trat er die Leitungsfunktion an Ansegisel ab,

einem seiner Helfer bei der Führung der Bauprojekte der Kaiserpfalz zu Aachen. Nicht alle

Äbte von Fontenelle werden in diesem gattungsgeschichtlich neuartigen Werk aufgelistet,

einige Amtsträger dienen als Beispiele für schlechte Führung. Der gelehrte und tatkräftige

Ansegisel wird im hellsten Licht dargestellt, seine Verdienste werden mit denen des Klos-

tergründers Wandregisel parallelisiert. Im letzten Kapitel der um 830 entstandenen ‘Taten

der heiligen Äbte von Fontenelle’ wird Ansegisel vom anonymen Autor als eigentlicher

Neugründer gewürdigt, nach seinem Tod verehrten ihn die Mönche sogar als Heiligen.

Georges Declercq zeigt im Aufsatz Die Genter Sankt-Bavo-Abtei und die Handschrift

der Briefsammlung Einhards, dass das seit 1829 in Paris liegende Konvolut (Bibl. Nat. de

France, lat. 11379) die Kopie einer Abschrift der nicht erhaltenen Einzelbriefe ist. Auch

das Genter Kloster war Einhard als Laienabt unterstellt gewesen. Wohl deshalb erhielten

die dortigen Kanoniker eine Sammlung von Modelltexten aus Seligenstadt, wo der Berater

von Karl und Ludwig seine letzten Lebensjahre verbrachte. Die Geschäftsbriefe Einhards

hat vermutlich dessen Notar Ratleik zusammengestellt. Die zweite, d.h. die erhaltene Ab-

schrift erfolgte offenbar zwischen 853/60 und 879 in St. Bavo. Eine Tabelle macht die ur-

sprüngliche Anordnung der Briefe Einhards sichtbar, zeigt aber auch die später auf leeren

Seiten eingeschobenen Notizen und Gebete. Ergänzend zu Declercqs Überlegungen sei

verwiesen auf eine neue Publikation: Einhards Briefe. Kommunikation und Mobilität im

Frühmittelalter. Hrsg. von Annette Grabowsky u.a. (Acta Einhardi 3), Seligenstadt 2018.

Die Editionsarbeit am teilweise stark beschädigten Pariser Manuskript wird erläutert und

jeder Brief auch in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht.

Hermann Schefers, der Herausgeber des Tagungsbandes, behandelt im Beitrag Sub

Umbra Dei. Einhards Traktat ‚De Adoratio Crucis‘ und der byzantinische Bilderstreit die

Frage, welches Verständnis von Bildern der Verantwortliche für alle künstlerischen Belan-

ge am Hofe Karls in Aachen hatte. Die in Byzanz ausgebrochene Kontroverse zwischen

Bilderfeinden und Bilderfreunden wurde bekanntlich am 7. ökumenischen Konzil (Nicäa

II) 787 unter Mitwirkung päpstlicher Gesandter geschlichtet. Schefers schildert die Positi-

onen zum Problem der religiösen Bilder und die Bemühungen der Theologen, zwischen

Anbetung (lat. ‚Adoratio‘) und Verehrung (lat. ‚Veneratio‘) zu unterscheiden. Am fränki-

schen Herrscherhof ging man einen Mittelweg, wonach Darstellungen von Christus, Mari-

ens und der Heiligen den Gläubigen nur als Erinnerungsstützen dienen sollten und zusätz-

lich eine schmückende Funktion hätten. Das Kreuz hingegen solle man als erhabenes Zei-

chen Christi verehren, da unser inneres Auge sofort den Leib des Herrn am Kreuz wahr-

nehme. Verehrenswürdig sind gemäß Einhard zudem die Heiligen, die in ihren Gräbern

bzw. Reliquien anwesend sind und das Kirchengebäude, indem sich diese befinden.
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Tino Licht diskutiert unter dem Titel Einharts ,Libellus de Psalmis‘ das Problem der

Autorzuweisung und einer gesicherten Werkbezeichnung anhand der einzigen Handschrift

(Vercelli, Archivio Capitolare, 149). Es handelt sich um die gekürzte Fassung des ‚Psal-

terium Romanum‘, gedacht für den Gebrauch eines privaten Beters. Der Bearbeiter legiti-

mierte sein Vorhaben mit dem Verweis auf eine Kurzfassung des ‚Psalterium iuxta

Haebraeos‘, die Beda Venerabilis unternommen hatte. Licht widerlegt plausibel die Ein-

wände, die seit der Entdeckung des Manuskripts durch Vattaso 1915 erhoben wurden. Ein

früher Beleg für Urheberschaft und Werktitel stammt nämlich aus dem vor 896 entstande-

nen Bibliothekskatalog des Klosters Bobbio, wo eine Handschrift mit dem Titel ‚Libellus

Einardi de psalmis‘ verzeichnet ist. Im 11. Jh. führt der Mönch Sigebert von Gembloux in

seiner Literaturgeschichte zum Autor Einhard die ‚Vita Karoli imperatoris‘ auf und er-

wähnt auch dessen Psalmenbearbeitung. Der Textzeuge selbst stammt gemäß dem Schrift-

stil aus dem oberdeutschen oder bayrischen Raum und kam noch vor Ende des 13. Jhs.

nach Vercelli.

Martin Hellmann berichtet Über den Nutzen der Stenographie in der Karolingerzeit.

Die Kurzschrift zur raschen Fixierung mündlicher Informationen hat ihre Wurzeln in der

Antike, wo Texte von einer Wachstafel auf Papyrus übertragen wurden. In der Merowin-

gerzeit bediente man sich dieser Methode im Urkundenwesen und zudem in kirchenrecht-

lichen Texten. Im Zuge der karolingischen Reform der Schriftkultur erlebte die nach ihrem

Erfinder Marcus Tullius Tiro tironische Noten genannte Stenographie eine letzte Blüte in

der kaiserlichen Kanzlei. Auch in einem der kopial überlieferten Briefe Einhards wurde der

Segenswunsch für Kaiser Ludwig: ‚et vivat in aeternum‘ abgekürzt wiedergegeben. Ferner

wurde die Stenographie zur Glossierung von Texten und bei der Buchherstellung zur Mar-

kierung der bereits kontrollierten Passagen benutzt.

Uwe Lobbedey macht Bemerkungen zu den Einhardskirchen in Steinbach und Seligen-

stadt. Der alternde Einhard wollte sich ursprünglich am erstgenannten Ort zur Ruhe setzen,

Kaiser Ludwig hatte ihm diverse Landgüter in Hessen geschenkt. Einhard ließ in Steinbach

eine Pfeilerbasilika mit niedrigen Querarmen und Stollenkrypta errichten. Das Mittelschiff

mit Apsis kann heute noch besichtigt werden. Weil die von seinem Kanzler aus Rom ge-

holten Körper der Märtyrer Marcellinus und Petrus Heilungswunder wirkten und viel Volk

anzogen, entschloss sich Einhard im zentral gelegenen Mühlheim/Seligenstadt eine Wall-

fahrtskirche zu errichten. Zuvor hatte er dort für einen kleineren Kreis von Gläubigen be-

reits die ‚Basilika nova‘ erbaut. Die Fundamente des dreischiffigen Bauwerks verweisen

nach Meinung Lobbedeys auf eine Art ausgeschiedene Vierung im Chorbereich. Die nach-

träglich eingefügte Ringkrypta war nach dem Vorbild von Alt-St. Peter in Rom für große

Pilgerströme konzipiert. Neben dem mittleren, sorgfältig verputzten Raum für die Skelette

der Heiligen befand sich eine Kammer, vorgesehen für die Bestattung von Einhard (gest.

840) und seiner Gemahlin.

Die im Lauf der Zeit mehrfach umgestaltete Kirche der Märtyrer Marcellinus und Pet-

rus in Seligenstadt wurde 1937 von Otto Müller untersucht und restauriert, 2005 von einem

Team um Kai Th. Platz neu vermessen und dokumentiert. Im Aufsatz Die Einhardsbasilika

zu Seligenstadt am Main. Neue baugeschichtliche Beobachtungen formuliert Platz die The-

se, dass Einhard die heutige Kirche an der Stelle eines älteren Bauwerks (evtl. ‚Basilica
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nova‘) errichtete. Von diesem Gebäude hätte man gewisse Teile übernommen, so etwa

Fundamente eines apsidenförmigen Abschlusses des quadratischen Chorbereichs. Der

fachfremden Historikerin fällt es schwer, in der zwischen Platz und Lobbedey entbrannten

Kontroverse zur Interpretation von Grabungs- und Baubefunden Stellung zu beziehen. Den

Plan für eine Kirche mit Ringkrypta nach römischem Muster dürfte Einhard aber gleich bei

der Ankunft der Reliquien gefasst haben. Die von Platz behauptete Abfolge von mehreren

Bauphasen lässt den Umbau eines vorhandenen Gebäudes mit nachträglicher Eintiefung

für die Krypta erkennen. Ein Planwechsel während der Errichtung des heutigen Bauwerks

wie ihn Lobbedey annimmt erscheint weniger plausibel.

Egon Wamers betrachtet Die Elfenbeinfragmente und andere Relikte aus der Einhards-

basilika im Landschaftsmuseum Seligenstadt. Da diese Schätze nach dem Kirchenbrand

von 1200 im Lauf der Zeit mehrfach umgebettet worden waren, ist der Bestand in seiner

aktuellen Zusammensetzung problematisch. Als echt gelten in der Forschung Fragmente

von zwei gedrechselten Elfenbeinsäulchen mit attischen Säulenbasen, kannelierten Schäf-

ten und ionischen Kapitellen, gestaltet gemäß der Proportionenlehre von Vitruv. Sie gehör-

ten zu einem von Einhard selbst konzipierten Reliquienbehältnis in Form einer Miniaturar-

chitektur, wie sie auch sonst aus dem 9. Jh. bekannt ist. In diese Zeit passt stilistisch das

Kruzifixus-Fragment von nur 2,2 cm Länge, ebenfalls aus Elfenbein. Weitere Stücke, wie

etwa Metallstifte und Beschläge könnten einst zum Reliquienbehältnis gehört haben.

Constanze Niess, Silke Kauferstein und Dietrich Mebs verdankt man Rechtsmedizini-

sche Untersuchungen an den Gebeinen aus dem Sarkophag Einhards in der Basilika von

Seligenstadt: Anthropologische und DNA-Analytische Untersuchungen sowie Altersbe-

stimmung. Für die Auswertung von Verwandtschaftsbeziehungen werden ausreichende

Mengen von Erbgut benötigt; solches Material ist nicht erhalten. Aus der Untersuchung der

Knochenfragmente nach der C14-Methode resultiert, dass die 1722 in einen Marmor-

Sarkophag umgebetteten Skelettreste von einer Frau stammten, die um 988-1041 gelebt

haben dürfte; sie hieß gemäß einem Zettel ‚Domina Gisla‘. In einem zweiten Barocksarko-

phag lagen zwei Individuen, allerdings ohne Namensnennung. Von diesen Skeletten mit

leider nicht bestimmbarem Geschlecht war das eine mit geschätzten 161 cm relativ klein,

was sowohl zu Einhards überlieferter Kleinwüchsigkeit als auch zu einer weiblichen Per-

son passen würde. Die C14-Methode datiert den Tod dieser Individuen zwischen 657-766

bzw. 660-774, also einige Jahrzehnte zu früh. Die ähnliche Zeitspanne und die Doppelbe-

stattung in einem Grab deuten aber auf ein Ehepaar, was mit der lokalen Überlieferung zu

Einhard und Emma übereinstimmt, denen als Stifter des Klosters ein Ehrenplatz zukam.

Der letzte Beitrag stammt von Manfred Schopp: Eginhard und Imma in Sage und Le-

gende. Ein Literarischer Streifzug durch neun Jahrhunderte. Die Geschichte von Einhards

geheimer Liaison mit einer Prinzessin basiert auf der historisch belegten Liebesbeziehung

des Höflings Angilbert mit Bertha, einer der Töchter Karls des Großen. Die Sage wurde im

12. Jh. in Lorsch verschriftlicht, jener Abtei also, welcher Einhard ein Landgut in Michel-

stadt geschenkt hatte. Der literarische Stoff erfuhr verschiedene Ausgestaltungen, wobei

die Geschichte in allen Versionen gut endet: Der über das Verhältnis zunächst schockierte

Kaiser erlaubt dem Liebespaar die Heirat oder er nimmt die bereits erfolgte Familiengrün-

dung resignierend hin. Deutsche, französische und englische Dichter und Theaterautoren
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nahmen sich im 18. und 19. Jh. des Stoffes an. Die Sage fand zudem Eingang in die

Sammlung der Gebrüder Grimm und animierte Wilhelm Busch zu einer zeichnerischen

Umsetzung.

Die nach mehrjähriger Verspätung veröffentlichten Tagungsbeiträge ergänzen inhaltlich

den Band zum Symposium 1995 in Michelstadt-Steinbach, der 1997 erschienen ist. Das

hier anzuzeigende Buch ist überaus sorgfältig redigiert. Das kumulierte Quellen- und Lite-

raturverzeichnis wird erfreulicherweise ergänzt durch ein Orts- und Personenregister, was

bei Tagungsbänden kaum mehr üblich ist. Eine großzügige und qualitätsvolle Bebilderung

trägt das ihre bei zu dieser gelungenen Publikation! Maria Wittmer-Butsch

Horst Schnur, Einhard. Ein Universalgelehrter. Leben und Wirken bis in unsere Zeit. 217

S. Selbstverlag, Erbach 2019, € 34,80.

„Als vordringlich erscheint die Veröffentlichung einer wissenschaftlich begründeten,

aber populär geschriebenen Biografie über Einhard. Einhard verdient es wahrlich bei uns

im Lande viel bekannter gemacht zu werden“ (Karl Hallstein, 1967). – Das ist durch die

jetzt von Schnur vorgelegte Arbeit gelungener Maßen erreicht.

Was Horst Schnur mit seinem voluminösen Werk hier vorlegt, behandelt alles, was man

seither über Einhard, sein Werk und seine Zeit weiß, wobei manches nicht mit letzter Si-

cherheit zu sagen ist. Es ist ein durchaus gelungener Zusammentrag allen Wissens mit

Deutungen und Interpretationen. Da Einhard uns heute noch beschäftigt und das Buch auch

diesbezüglich seinem Titel gerecht wird, ist eine Zusammenschau über Leben und Wirken

dieser universellen Persönlichkeit über die Zeit von mindestens 1200 Jahren von bleiben-

der Aktualität. Auch ermöglicht die Zusammenstellung von Zahlen, Daten und Fakten in

ihrer Gesamtschau das Verständnis einer Zeit vom frühen Mittelalter an, das in der Ge-

genwart oft genug manche geschichtliche Lücken hinterlässt. So ist das Sammelwerk von

Schnur nicht nur eine Hommage an das frühe Originalgenie, sondern auch ein Geschichts-

und Nachschlagewerk für eine breite und insbesondere heimatkundlich interessierte Leser-

schaft.

Das Buch des heimatkundlich versierten, regional und überregional forschenden und

engagierten Autors ist nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten durchdacht und entspricht

inhaltlich den Anforderungen einer populärwissenschaftlichen Abhandlung. Da Schnur alle

Gesichtspunkte berücksichtigt, die sich irgendwie um Einhard ranken, zudem die Ausführ-

lichkeit und das weite und breite Ausgreifen seiner Zusammenschau, nehmen etliche Kapi-

tel an Ausmaß und inhaltlicher Ausführung eher den Charakter von Exkursen an. Das

Konzept verliert zwar nie den thematischen Faden, verleitet aber oft dazu, sich in Einzel-

heiten zu verlieren. Das vermag eher einem Kompendium Rechnung tragen, was den Wert

des Buches aber nicht schmälern muss. Es besticht durch die klare Gliederung und einen

flotten und verständlichen Schreibstil.

Das fleißige Quellenstudium schlägt sich im umfangreichen Literaturverzeichnis und in

den überaus zahlreichen Fußnoten nieder und zeugt von akribisch durchgeführter Recher-

che und penibler Auf- und Einarbeitung der literarischen Überlieferung. Informative Erläu-

terungen, Erklärungen und Diskussionen finden im Fußnotenapparat statt, das jedem Kapi-

tel beigegeben ist. – Wenn der Rezensent die populärwissenschaftliche Publikation des
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Autors als Zusammentrag und Zusammenschau bezeichnet, dann entspricht diese Bemer-

kung ganz der Auffassung und Zielsetzung Schnurs, nämlich, dass „der vorgelegte Text

(…) Ausdruck meiner gesammelten Kenntnisse (entspricht) […]“.

Schnur hat in den Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln – es sind insgesamt 452 –

sein umfangreiches Hintergrundwissen unter Beweis gestellt. Was das Formale betrifft, hat

der Autor dadurch eine glückliche Hand dadurch bewiesen, dass er für sein Buch ein groß-

zügiges Format gewählt und den Text in zwei Spalten aufgeteilt hat. Das ermöglicht eine

bessere Übersichtlichkeit und bietet den genealogischen Tafeln, den thematischen Karten

und vor allem den Grundrissen der Basilika mit den von Schnur eingetragenen Messdaten,

sowie überhaupt den vielen Abbildungen eine optisch anschauliche und wirkungsvolle

Vorstellung. Damit nahm Schnur die Arbeit von Ludwig (1996) zum Vorbild, der ebenfalls

ein Großformat gewählt und den Text zweispaltig gestalte hat. Auch der Umschlag des 1.

Bandes (Textband) von Ludwig inspirierte den Autor, indem er auf dasselbe Motiv, ein

Aquarell von Christian Wilhelm Kehrer (um 1820), zurückgriff.

Einleitend begründet der Autor sein schon in der Jugendzeit entdecktes bau- und kunst-

geschichtliches Interesse an der Einhardsbasilika und gibt einen Überblick über die seithe-

rige Forschung an diesem Objekt. Weit holt Schnur in die Vergangenheit aus und beschäf-

tigt sich zunächst mit der Herkunft Einhards und seinem Verhältnis zu Kaiser Karl dem

Großen. Nach der ausführlichen Darstellung der karolingischen Familiengeschichte dringt

er zum eigentlichen Kern des Themas vor und beleuchtet Einhards Umfeld während seiner

Zeit am Hof in Aachen und sein dortiges Wirken und künstlerisches Schaffen.

Der Hauptteil seines Buches beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem kaiserlichen

Erbe Einhards, der Mark Michelstadt. Hierbei nimmt Schnur die Markgrenzen unter die

Lupe und diskutiert die vorhandenen Versuche der Grenzbeschreibungen. Auch interessiert

den Autor hierbei die Frage, weshalb der verdienstvolle Einhard ausgerechnet die Mark

Michelstadt aus dankbarer königlicher Hand geschenkt bekam. Schnur glaubt eine Erklä-

rung dafür gefunden zu haben. Da Einhard ja selbst um dieses Geschenk im Odewald ge-

beten habe und wohl auch mit der Region bekannt gewesen zu sein scheint, könne er als

tüchtiger, kundiger und praxisbezogener Geschäftsmann möglicherweise um das Eisenerz-

vorkommen in der Mark Michelstadt gewusst und dessen Nutzungsmöglichkeit ins Auge

gefasst haben. Diese Hypothese gibt dem Autor Veranlassung, äußerst ausführlich auf den

Odenwälder Bergbau einzugehen.

Nach diesem bergbaugeschichtlichen Exkurs wendet sich Schnur dem ursprünglichen

Ausgangspunkt seines schon in früher Jugendzeit geweckten Interesses zu, dem Bau der

Einhardsbasilika. Dieser romanische Bau hat seine Aufmerksamkeit ein Leben lang beglei-

tet, wie sich der Rezensent erinnern kann. Dabei kam immer wieder der „Pes Luitbrandi“

zur Sprache. Dieses Baumaß auf den Bau der Basilika anzuwenden, war eine der bevor-

zugten Absichten, die ganz seinem heimatkundlich forschenden und mit Weitblick verse-

henen Wesen Schnurs entsprach. Schnur war nämlich davon überzeugt, dass im Vergleich

mit anderen zeitgenössischen Bauwerken, zum Beispiel der sogenannten Königshalle in

Lorsch, in Steinbach langobardische Baumeister am Werk gewesen waren, zumindest aber

Einhard von diesen inspiriert worden sei. Wenn Schnur den seiner Meinung nach richtigen



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 247

Schlüssel in der Hand hielt, dann war es ihm gelungen, den Nachweis der langobardischen

Handschrift an der Basilika auch über das Baumaß nachzuweisen.

Intensiv beschäftigt sich Schnur mit der Konstruktion der Basilika, deren Proportions-

schemata und Maßverhältnissen. Durch Vergleich mit anderen romanischen Bauwerken

sowie den Untersuchungsergebnissen verschiedener Bauforscher untersucht er die Maße

und Proportionen der Basilika. Zur Interpretation des Grundrisses der Bauwerks kommt

allem Anschein nach das übliche Konstruktionsprinzip mit gleichseitigen Dreiecken zur

Anwendung. Es wird Triangulatur genannt und aus Zirkelschlägen entwickelt. Da die

Krypta offensichtlich die Symmetrie der Kirche vorgab, wurde wohl die zumeist übliche

geometrische – und nicht die arithmetische Methode – von den Baumeistern gewählt. Auch

das aufgehende Mauerwerk hat Schnur nach vorausgegangener fotogrammetrischer Auf-

messung durch Bauforscher Thomas Ludwig (Aufmaß 1968, Publikation 1996) untersucht.

Der große Wurf des Autors ist, die eigenständige Erkenntnis des offiziellen Baumaßes

für die Basilika, der langobardische Fußes „Pes Luitprandi“. Schon viele Jahre, so kann

sich der Rezensent erinnern, ging Schnur mit diesem Gedanken um, ihn als Maß für die

Basilika anzunehmen und anzuwenden. Als Grundlage für seine Überlegung und Untersu-

chung diente ihm die Annahme, dass Einhard als kaiserlicher Baumeister diesbezüglich

spezifische Kenntnisse hatte und zudem als wohlhabender Bauherr mit erfahrenen lango-

bardischen Baumeistern und deren Bauhütten in Verwindung stand. Es darf deshalb ange-

nommen werden, so die weitere Schlussfolgerung Schnurs, dass sich Einhard fachkundiges

Personal aus der Lombardei nach Steinbach holte, sofern er nicht sogar selbst sein eigener

Baumeister war. So kam der lombardische Fuß als Maß in Betracht.

Dieser lombardische Fuß ist in der Wissenschaft bekannt. So wird er u. a. mit 43,6 cm

angegeben (Gallistl, 1982). Einen weiteren Hinweis bekam Schnur 1987 auch von einem

Professor aus Rom, der ihn über den langobardischen Fuß von 0,438 m informierte. Schnur

maß im karolingischen Mauerwerk der Basilika 4,36 m und folgert: „Teilt man das Mess-

ergebnis durch das langobardische Fußmaß pes luitbrandi mit 43,6 cm, erhält man den

Quotienten 10 und darf annehmen, dass es langobardische Bauleute waren, die auf diese

Weise ihren ‚Fingerabdruck‘ oder ‚Fußabdruck‘ hinterlassen haben und sie beim Abste-

cken mit ihren Knotenschnüren 10 Knoten durch die Finger haben laufen lassen.“ Unter

Zuhilfenahme des Grundrisses von Ludwig (1996) ergab sich immer wieder eine Maßein-

heit von 4,30 m, was durch den Quotienten 10 eine Einheit von 0,43 cm ergibt. „Legt man

für die Messung den Grundriss der Basilika in Steinbach mit dem erhaltenen Mauerwerk

von 1968 zugrunde, erhält man immer wieder Strecken, die durch die Teilung des Pes

Liutprandi zu 0,43 cm glatte Zehner-Quotienten ergeben.“ Damit hat Schnur in der Tat den

(namenlosen) lombardischen Baumeister über dessen „Fußabdruck“ identifiziert.

Nach dieser, Schnurs ureigener Erkenntnis, folgen Zusammenträge zu den Finanzen

Einhards und seiner Vermögensverwaltung. Eingearbeitet ist darin ein Exkurs über das

Münzwesen zur Zeit Kaiser Karls. Auch einem immer wieder aufgegriffenen und beliebten

Thema widmet sich der Verfasser ausführlich: Der Überführung der Reliquien zweier Mär-

tyrer aus Rom nach Steinbach und von dort nach Seligenstadt. Auf der Spurensuche von

Einzelheiten der damit verbundenen Vorgänge hat sich Schnur selbst nach Rom begeben

und die Stellen der Reliquienbeschaffung aufgesucht. Zuvor hatte sich der Autor auch auf
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einer Reise nach Südtirol sachkundig gemacht, um dort Wandmalereien zu studieren, die er

ähnlich auch in der Innenausstattung der Basilika in Steinbach beobachtet hat.

Schnurs Buch klingt aus mit einer leichten, amüsanten Thematik: Die Legende um

Eginhard und Emma und die einzelnen Aspekte der Sage und als Gegenstand von Mär-

chen, Drama und Oper. Auch eine humorvolle zeichnerische Interpretation des Liebespaa-

res Einhard und Imma von Wilhelm Busch darf nicht fehlen. In die Gegenwart zurück holt

der Autor den Leser durch einen Lageplan der Basilika mit dem der Besucher mittels Au-

dioguide geführt wird. Eine Zeittafel von bis 870 und drei kartografische Darstellungen der

historischen Entwicklung des Frankenreichs mit seinen Teilungen von 843 und 855 be-

schließt das voluminöse Werk gesammelter Kenntnisse des Autors.

Bei aller gewissenhafter wissenschaftlicher Anlage und Ausführung des literarischen

Zusammentrags von Leben und Wirken Einhards – nach Wissen des Rezensenten bislang

die einzige Publikation dieser Art bleiben doch einige fragwürdige Verwese auf amateur-

hafte Meinungen, Ansichten und Zitate. Das betrifft unter anderem urkundenkritische An-

merkungen und Interpretationen, Grenzbeschreibung der Mark Michelstadt, Römerstraßen,

industrielle und montane Zentren und die Translatio. – Hierin liegt die Gefahr, dass der

Nimbus eines Sachbuches für interessierte Laien verwässert wird.

Was bei sonst akribisch erfolgter Recherche des Autors auffällt, ist die fehlende Diskus-

sion der Grenzbeschreibung im Südwesten und Westen der Mark Michelstadt. Gegenüber

seitheriger Auffassung (Schneider [1736], Decker [1851], Simon [1858], Glöckner [1926-

1936], Buxbaum [1928], Müller [1932], Kleberger [1958], zuletzt auch Ludwig [1996] hat

Becher (1967) nachgewiesen, dass der Mossau-Bach bis zur (heutigen) Grenze von Unter-

und Ober-Mossau die Grenze dieser Mark beschreibt. Damit bekommt der seither umstrit-

tene Grenzpunkt „Gerolddesbrunnen“ eine neue Verortung, der auf der Strecke zum „El-

lenbogen“ als Grenzmarke berührt wird. Becher (1967) identifiziert den Geroldesbrunnen

mit einer der Quellen des Mossaubaches im Morswaldgebiet. Becher (1981) fühlt sich

durch weitere archivalische Forschung in seiner früher publizierten Erkenntnis (Becher,

1967) bestätigt, dass die Gemarkung von Ober-Mossau westlich des Baches nicht zur Mark

Michelstadt gehört hat. – Entsprechend werden die Quellenangaben zu Becher (1967,

1981) schmerzlich vermisst. Kleberger (1958) wird von Schnur zu diesem Thema im Text

zwar zitiert, als Quelle hingegen in der Fußnote nicht aufgeführt (auf S. 73, Anm. 15, wird

Kleberger [1958] in einem anderen Zusammenhang zitiert). Was die Grenzmarken „Clo-

phendales“ und „Clophenberk“ betrifft, so wurde das Ebersberger Felsenmeer (in Anleh-

nung an Zyklopen[mauer]) zur Diskussion gestellt.

Viele Irrungen und Wirrungen hat es um den Grenzpunkt „Manegoldescella“ im Zu-

sammenhang mit der Grenzbeschreibung der Mark Michelstadt gegeben. In jüngster Zeit

hat Wand (1995) „Manegoldescella“ (818) bzw. „Manoldescella“ (795) in die „nordwärts

gerichtete Talschlucht zwischen der Mündung der Mossau in den Marbach und deren Ein-

mündung in die Mümling“ verortet. Wenn Becher (1967) „Manegoldescella“ (Urkunde

von 819) und „Manoldescella“ (Urkunde von 795) mit Weschnitz identifiziert, dann heißt

das nicht, dass mit dieser Ortsangabe ein Grenzpunkt der Mark Michelstadt gemeint ist.

Der Hinweis in lateinischer Sprache „ad Manegoldescellam“ gibt lediglich die Richtung

auf diesen entfernten Punkt im Grenzverlauf an (wie auch im Fall „ad Ellenbogen“). Diese
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Grenzmarke liegt ebenso wenig in der Mark Michelstadt wie der „Klosterbrunnen“ bei

Hüttenthal, der von Buxbaum (1928) als Geroldesbrunnen angesehen wird, desgleichen der

„Hildegeresbrunno“ bei Hiltersklingen, um einige Irritationen auszuräumen (Schnur, S. 79-

85). Für die von Becher vorgenommene Verortung von „Manegoldescella“ spricht auch die

Grenzbeschreibung der Mark Heppenheim von 795: „Innerhalb dieser Grenzen flussab-

wärts an der Weschnitz liegen Manoldescella und Richgisesbura.“

Die von Schnur irrtümlich angegebene Literatur „Beutler“ (S. 83, 2. Sp., 2. Abs., 6. Z.)

muss richtigerweise durch Minst (Urkundenbuch, Bd. 1, 1966) ersetzt werden. Dort heißt

es „flussabwärts zur Manegoldescella (…) ehemals oberhalb des Dorfes Weschnitz, viel-

leicht an der Stelle der heutigen Walburgiskapelle, dann in den Fluß Mosaha, flussaufwärts

zum Geroldesbrunnen (Geroldsquelle, ein Quellbächlein des Mossau-Baches), von da zum

Ellenbogen (…)“ Auf diese Aussage fußt auch Becher (1967). Im Übrigen ist auch schon

Buxbaum (1928) der Meinung, dass die Westgrenze der Mark Michelstadt ein Teilstück

weit flussaufwärts dem Mossau-Bach entlang folgt und verortet den Geroldesbrunnen in

der Reinsbach in der Flur Unter-Mossau.

Die von Schnur übernommene Behauptung (S.6, Anm. 2), dass die Auflösung der

Propstei in Steinbach durch Graf Eberhard XIII. zu Erbach 1535 als „landeshoheitliche

Maßnahme“ deswegen erfolgt sei, um Mainz „den Zugriff zu nehmen“, entbehrt der histo-

rischen Grundlage. Nach Kleberger (1958, S. 51, Anm. 102, Simon, 1858, UB 289, Nr.

CCCXXX) hat Jakob Zenthner, Propst von Lorsch, den Brüdern Georg und Eberhard Gra-

fen von Erbach 1542 „Eigentum und Zubehör des ehemaligen Klosters Steinbach“ ver-

kauft. Mainz hatte wohl nach Aufgabe seiner Stützpunkte Fürstenau und (Bad)König wohl

kein Interesse mehr an dem isoliert liegenden Steinbacher Restbesitz.

Wenn der Autor schreibt „Allein mit Frömmigkeit in den sieben Klöstern in denen er

[Einhard] als Laienabt vorstand, waren die zwei neuen Basiliken in Steinbach und Seligen-

stadt und der Ersatz für die Holzkirche in Michelstadt nicht zu finanzieren“ (S. 135), dann

steht diese Aussage im Widerspruch zu derjenigen Bemerkung, mit der bezweifelt wird,

dass Einhard den vorgefundenen Holzbau der Kirche durch einen Steinbau ersetzt hat (S.

73). Peter W. Sattler

Angelos Chaniotis, Die Öffnung der Welt. Eine Globalgeschichte des Hellenismus. Aus

dem Englischen übersetzt von Martin Hallmannsecker. Wissenschaftliche Buchgesellschaft

(Theiss Verlag) Darmstadt 2019, 542 S., 38 Abb., 8 Karten, geb. € 35,-.

Vorliegender Band, geschrieben von dem britischen, in Heidelberg und Oxford sowie

ab 2010 in Princeton wirkenden Althistoriker Angelos Chaniotis, befasst sich hauptsäch-

lich mit der hellenistischen Epoche ab dem Tod Alexanders des Großen (gest. 323 v. Chr. )

bis zur Regierungszeit des römischen Kaisers Hadrian (gest. 138 n. Chr.). Insofern fällt

diese Monographie sicher nicht in den Zuständigkeitsbereich der hessischen landeskundli-

chen Zeitschrift. Macht man sich jedoch klar, wie stark die hellenistische Kultur auf das

mitteleuropäische Erbe nachwirkte, wie sehr wir noch heute von den multikulturellen Ver-

flechtungen, wie sie in hellenistischer Zeit erstmals sichtbar wurden, und auch wie sehr die

Entstehung des Christentums mit den geistigen Strömungen dieser Zeit zusammenhängt,

wo wird sehr bald deutlich, dass eine Beschäftigung mit den Ursprüngen im Hellenismus
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durchaus lohnend erscheint, wenn man die heutige Welt verstehen will. Der Autor konnte

deshalb schon im Titel treffend von einer „Öffnung“ und einer „Globalgeschichte“ spre-

chen. Würden die Prinzipien des hellenistischen Denkens heute wieder in den Vordergrund

politischen Handelns geschoben werden, hätte nationalistisches bis hin zu faschistischem

Denken, wie es heute wieder in rechtspopulistischen Parteien gepflegt wird, keine Chance

mehr. Der heute wieder hoch geschätzte kulturelle Austausch mit nichteuropäischen Völ-

kern geht im Grund in seinen Wurzeln auf den Hellenismus zurück.

Der Autor verfolgt nach seiner die Hauptmerkmale der hellenistischen Zeit darstellen-

den Einleitung in zwölf Einzelkapiteln die historische Entwicklung von der makedonischen

Herrschaft unter Alexander dem Großen, den Diadochenreichen, den sich bekämpfenden

und um die Vorherrschaft ringenden Königreichen bis hin zum römischen Kaisertum von

Augustus bis Hadrian. In vier abschließenden Kapiteln geht er auf die sozio-ökonomischen

Gegebenheiten um die Bildung eines „ökumenischen“ Netzwerkes, auf die gesellschaftli-

chen und kulturellen Entwicklungen, besonders die Stellung der Epheben und Athleten, der

Frauen und der Sklaven, dann auf die Religionen in einer kosmopolitischen Welt („Von

städtischen Kulturen zu Megatheismus“) und schließlich auf die Frage der Identitätsbewah-

rung und Anpassungsleistung der Griechen ein. Im Anhang werden u.a. eine Zeittafel, um-

fangreiches Kartenmaterial, eine Bibliographie sowie ein Register von Namen und Sachbe-

griffen geboten. So kann der vorliegende Band nicht nur als gründliche Darstellung der Er-

eignisgeschichte für die Zeit von knapp 500 Jahren vor und nach Christi Geburt, sondern

auch als Nachschlagewerk zum Verständnis der hellenistischen Zeit benutzt werden.

J. Friedrich Battenberg

2. Geschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Matthias Becher, Macht und Herrschaft. Praktiken – Strukturen – Begründungen. Ausge-

wählte Aufsätze zum 60. Geburtstag hrsg. von Linda Dohmen, Florian Hartmann, Hendrik

Hess und Daniel König, Vandenhoeck & Ruprecht unipress Bonn/University Press Göttin-

gen 2019, 367 S., gebunden, € 37,99.

Anlässlich des 60. Geburtstages von Matthias Becher hat ein Schülerkreis eine Auswahl

seiner Aufsätze zu einer Veröffentlichung zusammengefügt, die seine Forschungsthemen

bündelt. Das Thema „Macht und Herrschaft“ hat das Werk des Jubilars in vielen Veröf-

fentlichungen bestimmt und ist auch namengebend für den von ihm federführend beantrag-

ten und seit 2016 geleiteten DFG-Sonderforschungsbereich 1167. Die drei Abschnitte des

Bandes mit jeweils vier Aufsätzen sind thematisch eng aufeinander bezogen und vermitteln

einen Überblick über Erscheinungsformen von „Macht und Herrschaft“ im europäischen

Mittelalter. Der erste Abschnitt „Praktiken“ erfasst Aufsätze, die sich mit der Herrschafts-

nachfolge im engeren oder weiteren Sinn befassen. Dabei wird zuerst die Bedeutung von

Eintritts- und Anwachsungsrecht bei der Herrschaftsnachfolge im Frankenreich untersucht

und dabei das Bild der allein handelnden Herrscher durch die Beteiligung des Adels deut-

lich relativiert. Die subiectio principum bei der Huldigung im Franken und anschließend

im Ostfrankenreich bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts lässt die spätantiken und byzanti-

nischen Vorbilder erkennen. Die Untersuchung der Erbschaft Welfs IV. in Süddeutschland

erschließt nicht nur die maßgebliche Beteiligung von Welfs Großmutter Imiza am Über-
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gang des Erbes, sondern auch die Mitwirkung Kaiser Heinrichs III. Der Beitrag über die

von Erzbischof Friedrich von Köln geplante Thronkandidatur Karls des Guten, Grafen von

Flandern, nach dem Tode Kaiser Heinrichs V. führt tief in die politischen Gedankengänge

von dessen Gegnern im norddeutschen Raum. Der zweite Abschnitt des Bandes „Struktu-

ren“ wendet sich zuerst der Thronfolge im Frankenreich zu, wobei die Dynastie und das

Staatsverständnis berücksichtigt werden. Neuerlich wird gezeigt, dass nicht nur die Dynas-

tie die Thronfolge bestimmte, sondern auch Adel und/oder Volk darauf Einfluss nahmen.

Der Konsens zwischen Herrscher und Adel entschied letztlich über die Nachfolge. Die

Untersuchung von Verfassung und Ethnogenese im Sachsen des 8. Jahrhunderts zeigt, dass

dieses in zahlreiche gentile oder politische Einheiten zerfiel, die sich auf dem Weg zu Re-

gionalkönigreichen befanden. Der Übergang des Königtums 751 von den Merowingern zu

den Karolingern wird in der Entwicklung der Karolinger ab 741 gezeigt, als Pippin zu-

sammen mit seinem Bruder Karlmann die Nachfolge ihres Vaters Karl Martell antraten.

Sie haben dabei ihren Halbbruder Grifo von der Erbschaft ausgeschlossen, konnten dieses

Ziel aber erst 753 mit dem Tode Grifos erreichen. Karlmann hat sich freiwillig von der

Herrschaft zurückgezogen. Pippin hatte zu dessen Sohn Drogo ein anfänglich gutes Ver-

hältnis, das sich erst änderte, als Pippin eigene Söhne geboren wurden. Pippin ist es

753/754 gelungen, seinen Bruder Karlmann und dessen Söhne durch Mönchung von der

Herrschaft auszuschalten. Die Beziehungen zum Adel waren nach der Darstellung aber für

diese Entwicklungen entscheidend. Der letzte Beitrag in diesem Abschnitt widmet sich der

Auseinandersetzung Heinrichs IV. mit den Sachsen. Dabei wird die Frage diskutiert, ob es

sich um einen Freiheitskampf oder eine Adelsrevolte gehandelt hat. Die gute Quellenlage

lässt Einblicke in die Motive und Propaganda Heinrichs IV. und seiner Gegner zu. Der

sächsische Adel hat sich gegenüber Heinrich IV. so verhalten, wie dieses der Adel gegen-

über einem neuen König getan hat. Im dritten Abschnitt „Begründungen“ wird zuerst der

sog. Staatsstreich Grimoalds in der Mitte des 7. Jahrhunderts neu bewertet. Es ergibt sich

dabei, dass Grimoalds Familie dessen Niederlage weitgehend unbeschadet überstanden und

seine gewichtige Stelle schon bald wieder eingenommen hat. Die Krise bei der Nachfolge

Karl Martells 741 wird in den vier wichtigsten Geschichtsquellen des 8. und beginnenden

9. Jahrhunderts, die alle im Umkreis des Hofes entstanden sind, verschieden dargestellt.

Die Quellen standen vor dem Problem, dass Karl Martell anscheinend seine Nachfolger

Karlmann und Pippin nicht als Nachfolger ausgesucht hatte. Dazu war Karl d. Gr. über

seine Mutter Bertrada mit dem für die Nachfolge begünstigten Grifo und seiner Mutter

Swanahild verwandt. Die Geschichtsschreiber haben sich deshalb Möglichkeiten ersonnen,

um die Kontinuität in der Herrschaftsnachfolge Karls zu betonen und die Nachfolge Karl-

manns und Pippins im Sinne Karl Martells darzustellen. In einem weiteren Beitrag wird die

Reise Papst Leos III. 799 zu Karl d. Gr. mit der Chronologie und dem möglichen Inhalt der

Paderborner Verhandlungen untersucht. Die Diskussion über die Briefe Alkuins lässt einen

tiefen Einblick in die Verhältnisse und die Auseinandersetzungen am Hof zu. Alkuin trat

einer Verurteilung des Papstes aufgrund kirchenrechtlicher Beschlüsse entgegen, auch

wenn es deutliche Nachweise für ein Fehlverhalten Leos III. gegeben hatte. Der letzte Bei-

trag befasst sich mit der frühen welfischen Hausüberlieferung. Der Name „Welf“ steht im

Mittelpunkt und wird im 11./12. Jahrhundert in der Veränderung der Adelsverbände ge-
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genüber den vorausgehenden Zeitabschnitten beachtet, wie ebenso auch die nördlich der

Alpen seit um 1080 wachsende Kenntnis der römischen Antike. Der Neudruck der Unter-

suchungen lässt ein gemeinsames Werk entstehen, das sich in vielen Einzelheiten mit

„Macht und Herrschaft“ befasst und das Verhältnis von Herrschern und Eliten in jeweils

neue Strategien zeigt, die aber letztlich immer die Beteiligung weiterer Kreise an der

Macht darlegen. Immo Eberl

Bernd Schneidmüller (Hg.), König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im

Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2019, XIV, 512 S., zahlr. Abb.,

geb. € 79,95.

Der vorliegende Aufsatzband beruht auf den Referaten eines Symposiums der Europäi-

schen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, das im April 2018 aus Anlass der 800sten Wieder-

kehr des Geburtstags Rudolfs von Habsburg unter der Leitung von Bernd Schneidmüller

und Stefan Weinfurther (dem nach seinem Ableben dieser Band gewidmet ist) in dieser

Stadt veranstaltet wurde. Einführend erläutert der Herausgeber die Ziele, die mit den Bei-

trägen verfolgt wurden: Es sollte die Persönlichkeit des Habsburgers und dessen Aufstieg

zum Königtum im Kontext der Zeit des 13. Jahrhunderts gewürdigt werden. Es sollte auch

um das besondere Verhältnis vom Domstift, Bischof und Stadt Speyer zum Königtum ge-

hen. Und schließlich sollte auch der Aufstieg der habsburgischen Dynastie bis zur Herr-

schaft der Kaiser Maximilian I. und Karl V. thematisiert werden. Mit den unterschiedli-

chen Beiträgen sollte die Zäsur des Jahres 1273, die zu einer Neukonstruktion des Reiches

und seiner Organe führte und das Königtum zum Handlungsfeld des deutschen Adels

machte, unterstrichen werden. Mit der neuen Systematisierung von Rechtssprüchen über

das Verhältnis von König und Reich ebenso wie mit der Etablierung einer Konsensherr-

schaft im Verhältnis von König und Wahlfürsten wurde ein zukunftsträchtiges Modell be-

gründet, mit dem auch die Herrschaft der Habsburger nach einer Zeit wechselnder Dynas-

tien in der Frühen Neuzeit stabil installiert werden konnte. In diesen Rahmen passt als Auf-

takt der der Einführung folgende Beitrag des Herausgebers zu Rudolf von Habsburg, „Ge-

schichten vom Regieren im Reich und vom Sterben in Speyer“, ein Beitrag, der durchaus

kurzweilig und anregend auf den Menschen im König,, auch auf seinen Humor, aufmerk-

sam macht und zugleich das Neue seiner Herrschaft im späten 13. Jahrhundert thematisiert.

Die in diesem Buch behandelte Gesamtthematik ist vielfältig, in fünf Themenbereichen

mit jeweils zwei bis fünf Einzelbeiträgen verteilt. Ohne inhaltliche Diskussion können die

behandelten Bereiche hier nur kurz vorgestellt werden. Unter dem Abschnittstitel „Die Er-

neuerung der Königsgewalt im Reich behandelt Marin Kaufholt, die neuen Instrumente der

rudolfinischen Königspolitik. Übergangen wird hier allerdings die Neukonstituierung der

Hofgerichtsbarkeit mit Berthold von Trauchburg und Hermann von Bonstetten, als deren

Ausfluss auch der Politische Prozess gegen Ottokar gelten muss (dazu: F. Battenberg,

Herrschaft und Verfahren, 1995, S. 38.52). Auch Martina Stercken und Andreas Büttner

betrachten territoriale, urkundliche und symbolische Elemente der Herrschaftsbildung Ru-

dolfs, letzterer auch hinsichtlich der Reichskleinodien unter den königlichen Nachfolgern

Albrecht und Friedrich. Unter dem Gesichtspunkt „Herrschaftsräume und Aufstieg der

Habsburger zur europäischen Dynastie geht Christina Lutter auf die Strategien zur Etablie-



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 253

rung ihres Machtzentrums in Österreich ein, verfolgt Dieter Speck die Entwicklung des

habsburgischen Herrschaftsraums in Vorderösterreich und in der Eidgenossenschaft, stellt

Julia Hörmann-Thurn und Taxis die Bedeutung der habsburgischen Heiratspolitik im 13.

und 14. Jahrhundert vor und geht Christian Lackner auf die spätmittelalterlichen habsbur-

gischen Universitätsgründungen ein. Im dritten Abschnitt des Buches zum Thema „Skulp-

tur und Grablege im Dom zu Speyer“ bietet Matthias Müller einer Interpretation des be-

kannten (vermeintlichen) Grabbildnisses Rudolfs („Das Stirnrunzeln des Königs“). Gabrie-

le Köster geht unter dem Gesichtspunkt des Speyerer Doms als Memorialort des Reiches in

der Zeit um 1500 auf das unvollendete Kaiserdenkmal Maximilians I. ein, dessen Frag-

mente sich im Salzburg Museum befinden. Im vierten Abschnitt des Sammelbandes geht

es um den Themenbereich „Speyer, das Reich und die Habsburger“. Manuel Kamenzin

(„Wie es einem König gebührt?“) bietet anregende Gedanken zur Beisetzung Rudolfs in

Speyer, ein Ritual, das er in die Tradition der königlichen Grablegen des 13. und 14. Jahr-

hunderts stellt. Gerhard Fouquet („Königliche Klienten“) beschäftigt sich auf der Grundla-

ge seiner eigenen Forschungen mit der Speyerer Kirche und der dortigen Geistlichkeit in

der Zeit Rudolfs. Kurt Andermann geht auf das Verhältnis der Stadt Speyer zu dem habs-

burgischen König ein. Benjamin Müsegades untersucht die Patronate im Speyerer Dom,

und Alexander Schubert wendet den Blick auf die Habsburger im Museum („Auferstehung

der mittelalterlichen Herrscher?). Der fünfte Abschnitt des Buches unter dem Titel „Habs-

burg auf dem Weg zur Weltmacht“ weitet noch mehr als die vorhergehenden Abschnitte

den zeitlichen Blickwinkel weit über König Rudolf I. aus. Martin Kintzinger betrachtet

allgemein das habsburgische Kaisertum im Mittelalter, das bekanntlich erst in einem zwei-

ten Versuch, besonders mit Friedrich III., zur dauerhaften Erfolgsgeschichte wurde. Julia

Burkhardt bezieht die Entwicklung des habsburgischen Herrschaftsbereichs Ostmit-

teleuropa mit den Zentren Österreich, Ungarn und Böhmen für das 15. Jahrhundert in ihre

Betrachtung ein. Klaus Oschema geht es um die Wege des Hauses Habsburg in den Wes-

ten Europas in den Jahren 1477 bis 1519, also die Einbeziehung der spanischen Erbschaft

unter Maximlian I. Claudia Märtl thematisiert für den gleichen Zeitrahmen das Verhältnis

der Habsburger zu den Osmanen. Wesentlich der Erinnerungskultur im Speyerer Dom ge-

widmet ist der abschließende Beitrag Heinz-Dieter Heimanns unter dem Titel „Plus ultra?

Von Kaiser Karl V. zu König Rudolf I. von Habsburg“. Es geht ihm (wie im barocken Ti-

tel des Beitrags angegeben, um Habsburgs Aufbrüche in die Welt, das Scheitern imperialer

Weltherrschaft Kaiser Karls V. und die Zeichen dynastischer Erinnerungsbehauptung bis

zu Kaiser Franz Joseph I. von Österreich.

Mit einem von Isabel Kimpel erstellten Namenregister (Orte und Personen) wird der

Zugang zu den Themen des Bandes erleichtert. Dieser Sammelband ersetzt damit keines-

wegs eine Biographie; doch bietet er wichtige Elemente zum besseren Verständnis der

Herrschaft König Rudolfs I. und zur Grundlegung der habsburgischen Herrschaft im Spät-

mittelalter und dessen Erfolgsgeschichte weit darüber hinaus. Es ist ein Sammelband, in

dem nicht etwa nur einzelne, zufällig bekannt gewordene Forschungsleistungen unter ei-

nem gemeinsamen Titel zusammengeführt wurden; vielmehr ist eine ordnende Hand des

Herausgebers durchaus erkennbar, in seiner Einleitung, in seinem Auftaktbeitrag ebenso

wie in der systematischen Gliederung erkennbar wird. J. Friedrich Battenberg
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Wolfgang Mährle (Hg.), Spätrenaissance in Schwaben: Wissen – Literatur – Kunst (Reihe

„Geschichte Württembergs. Impulse der Forschung. Schriftenreihe des Württembergischen

Geschichts- und Altertumsvereins, Bd. 2). Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2019, 359 S.,

zahlreiche, teils farbige Abb., geb. € 35,-.

Die Aufsätze der vorliegenden Textsammlung beruhen auf Referaten der Tagungen des

Arbeitskreises für Landes- und Ortsgeschichte im Verband der württembergischen Ge-

schichts- und Altertumsvereine vom November 2015 und März 2016 im Hauptstaatsarchiv

Stuttgart. Der an diesem Archiv tätige Herausgeber gibt einleitend einige Gesichtspunkte

an die Hand, in deren Rahmen die Beiträge des Sammelbandes verortet werden können. Es

geht vor allem um Impulse für die Erforschung von Schwaben als Kultur- und Bildungs-

land in der in diesem Band thematisierten Zeitspanne. Betroffen sind innerhalb des vorma-

ligen Schwäbischen Reichskreises neben den dort gelegenen ritterschaftlichen Gebieten

auch Besitzungen der Adelshäuser Habsburg und Wittelsbach. So spielt die konfessionelle

Zersplitterung dieses südwestdeutschen Gebiets eine ebenso große Rolle die die regionale

Ausformung von Gelehrten- und Künstlernetzwerken. In zwei weiteren Beiträgen des Her-

ausgebers und des Landeshistorikers Wolfgang Wüst wird für alle hier zusammengestellten

Beiträge ein zeitlicher und inhaltlicher Rahmen abgesteckt, nämlich in Bezug auf die

„Spätrenaissance als Epochenbegriff“ und in Bezug auf die „Identitäten im frühneuzeitli-

chen Schwaben“.

In fünf gewichtigen Abschnitten werden Beiträge zu „Gelehrsamkeit und Wissenschaft“

(I), zur Thematik „Gelehrte und Poeten in der respublica litteraria“ (II), zur Frage der

„Bildungseinrichtungen und -konzepte“ (III), zur „Literatur“ (IV) und zur „Bildende(n)

Kunst“ (V) geboten. Innerhalb dieser Abschnitte werden die unterschiedlichsten Themen-

bereiche diskutiert. So erfährt man Näheres zur Lexikographie (Peter O. Müller), zur Al-

gebra (Ulrich Reich), zur Alchemie (Johannes Dillinger), zu osmanischen Sprachstudien an

der Universität Tübingen (Stefan Hanß) und zur Frage der Gesellschaftsfiktion, des Hu-

mors und der Sozialkritik bei Johann Eberlin von Günzburg, Kaspar Stiblin und Johann

Valentin Andreae (Thomas Schölderle). Es geht um Briefwechsel des Tübinger Späthuma-

nisten Nicodemus Frischlin (Philipp Knüpffer, Magnus Ulrich Ferber) sowie um ein Tage-

buch als Selbstzeugnis des Tübinger Gelehrten Martin Crusius (Wolfgang Mährle). Dane-

ben werden konfessionelle Bildungskonzepte vorgestellt (Sabine Holtz), anhand der

Truchsesse von Waldburg-Wolfegg die Beziehungen des oberschwäbischen Adels zum

Jesuitenkolleg Konstanz unter die Lupe genommen (Tobias Binkert) und Exerzitien- und

Sprachmeister an Höfen, Universitäten und Adelsakademien vorgestellt (Silke Schöttle).

Es geht weiter um Schultheater in den schwäbischen Reichsstädten (Klaus Wolf), um die

späthumanistische Fazetienliteratur in Schwaben (Johannes Klaus Kipf) sowie um Rodolf

Weckherlins „Triumf“ von 1616 (Heiko Ulrich). Schließlich erfährt man einiges über die

Malerzunftordnungen am Beispiel Memmingens (Andreas Tacke), über die Festungsland-

schaft des deutschen Südwestens (Christian Ottersbach) und die Entwicklung des Schloss-

baus der Spätrenaissance (Stefan Uhl). Durch Register der Personen und Orte ist dieser für

die Kulturgeschichte Südwestdeutschlands in der Zeit der Spätrenaissance so wichtige

Aufsatzband gut erschließbar. J. Friedrich Battenberg
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Peter Bühner, Die Freien und Reichsstädte des Heiligen Römischen Reiches. Kleines Re-

pertorium (=Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung“ Bd. 38). Michael Im-

hof Verlag Petersberg 2019, 623 S., zahlr. Abb., geb. € 39,95.

Das vorliegende Repertorium bietet einen recht vollständigen Überblick über diejenigen

Städte des Heiligen Römischen Reichs, die den verfassungsrechtlichen Status einer Freien

Stadt bzw. einer Königsstadt im Mittelalter sowie einer Freien Reichsstadt in der Frühen

Neuzeit hatten, unabhängig davon, ob sie dies bis zum Ende des Alten Reiches blieben

oder diesen Status im Laufe der Zeit verloren oder durch Verpfändungen entfremdet wur-

den. Die 152 aufgeführten Fälle sind durchaus nicht einheitlich strukturiert, hatten eine

mehr oder weniger große Nähe zu benachbarten Landesherren, standen vielfach unter star-

kem Druck einer Mediatisierung und waren auch konfessionell sehr unterschiedlich orien-

tiert. Da der unterschiedliche verfassungsrechtliche Zustand bzw. ihr spezifisches histori-

sches Schicksal eine Zuordnung zu Städtegruppen mit vergleichbaren „Kennzahlen“ eine

entsprechend differenzierte Beschreibung gebot, hat der Autor die von ihm vorgestellten

Städte in einigen Gruppen zusammengefasst. So stellt er zunächst die Städte vor, die am

Ende des Alten Reiches mediatisiert wurden, dann diejenigen, die 1648 an die Eidgenos-

senschaft kamen und endgültig 1798 vom Reich getrennt wurden. Es folgen die Städte, die

im Zuge der französischen Reunionspolitik mediatisiert wurden, dann diejenigen Kommu-

nen, die in der Zeit von 1528 bis 1666 mediatisiert wurden. Eine Sondergruppe stellen die-

jenigen Städte dar, die infolge der Reichsacht Herzog Friedrichs IV. von Österreich 1415

von König Sigmund zum Reich gezogen wurden, dort aber nicht lange verblieben. Dazu

gab es noch solche Städte, die zwar als Reichsstädte privilegiert wurden, diesen Status aber

nie erlangen konnten. Gesondert wurde die Stadt Riga behandelt, die als Freie Stadt nur

zeitweise Zugehörigkeit zum Reich erlangte, und dann schließlich in einer neunten Gruppe

diejenige Städte, die in der Forschungsliteratur gelegentlich als Reichsstädte geführt wer-

den, die aber solche nie gewesen waren.

Die Darstellung beginnt mit einem alphabetischen Ortsverzeichnis, das auf die jeweili-

gen Nummern der Ortsartikel hinweist. In einer Einleitung werden die wichtigsten verfas-

sungsrechtlichen Kriterien der Reichsstädte sowie deren historische Entwicklung darge-

stellt. Zur Erleichterung der Lektüre werden dazu einige Formalien zur Gliederung und den

Erläuterungen, zur Textgestaltung und den Abkürzungen mitgeteilt sowie in einem Glossar

die häufiger verwendeten lateinischen Termini erläutert. Innerhalb der Ortsartikel werden

die Städte und ihre Geschichte charakterisiert, die Ursprünge der Reichsstandschaft darge-

legt, Informationen zur Mediatisierung gegeben, Einwohnerzahlen genannt (für die Gegen-

wart) sowie Sekundärliteratur angegeben. Hinzu kommen Informationen zur Baugeschich-

te und zur städtebaulichen Struktur, zum Stadtwappen (jeweils mit Abbildung des Wap-

pens), zur Mitgliedschaft im Reichstag, zum konfessionellen Status 1648 sowie zu einem

eventuellen Landgebiet im Umland. Illustriert werden die Städte in der Regel durch Abbil-

dung nach Mathaeus Merian. Anhangsweise werden Informationen zur gegenwärtigen po-

litisch-administrativen Zuordnung geliefert.

Entstanden ist damit ein sehr wertvolles Hilfsmittel zur reichsstädtischen Geschichte.

Für Hessen und den Mittelrhein sind vor allem die Städte Eschwege, Frankfurt am Main,
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Friedberg, Gelnhausen, Gau-Odernheim, Mainz, Oppenheim, Pfeddersheim, Seligenstadt,

Wetzlar, Wimpfen und Worms von Bedeutung. J. Friedrich Battenberg

Monika Neugebauer-Wölk, Kosmologische Religiosität am Ursprung der Neuzeit (1400-

1450). Verlag Ferdinand Schönigh Paderborn 2019, 838 S., Abb. als Frontispiz, geb. €

168,-.

Die vorliegende Monographie, die nur zu einem Teil für die Leserinnen und Leser die-

ser Zeitschrift von Interesse ist, setzt sich mit Formen devianter Religiosität auseinander,

die sich im ausgehenden europäischen Mittelalter auf der Grundlage antiker Autoren her-

ausgebildet hatte. Wirksam werden konnten diese von der Autorin als „Kosmologische Re-

ligiosität“ bezeichneten Ideenkomplexe, weil es um 1400 an einer tonangebenden Autorität

des Papstes aufgrund des Schismas mangelte, die Orientierung und Legitimität hätte ver-

mitteln können. So entstanden Gedankensysteme neben den Aussagen der Bibel, bei denen

die Anrufung übermenschlicher Mächte des Kosmos eine große Rolle spielte, und die in

der antike Autoren rezipierenden gelehrten Welt ausgebreitet wurden. Aus Furcht vor einer

sich ausbreitenden Dechristianisierung, der erstmals Johannes Gerson von der Theologi-

schen Fakultät der Universität Paris 1398 mit seiner „Determinatio“ gegen die Magie mit

konkreten Argumenten begegnete, kam es in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu ei-

ner breiten Diskussion über die Grenzen der Magie. Als Schlüsselfiguren dieser Diskussion

erkennt die Autorin Leonardo Bruni, für den die Dialoge Platons aus dem 4. Jahrhundert v.

Chr. zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen wurden, und Ciriaco d’Ancona, der Vergils

Aeneis als der Gründungsschrift der römischen Reichsreligion in das Zentrum seiner Re-

flexionen stellte.

Die Arbeit setzt sich einleitend zunächst mit der vorhandenen, allerdings eher spärli-

chen Forschung auseinander, die sie z.T. etwas redundant in ausführlichen Zitaten in den

Griff zu bekommen versucht. In 13 gewichtigen Abschnitten wendet sie sich den Details

und regionalen Besonderheiten und Entwicklungen zu. Dort geht es um den ‚Götzendienst‘

der Nigromanten (Teil I.), um die Situation in „Florenz und die Natur der Götter“ (Teil II.),

um den „Kampf gegen die Feinde der Christen“ (Teil III.), den „Kampf um die Lektüre der

Heiden“ (Teil IV.), um die Diskussionen auf den Konzilien in Pisa und Konstanz (Teil V.),

um einen Einblick in die Gelehrte Gesellschaft der Zeit um 1420 (Teil VI.), um 1430 (Teil

VIII.) und um 1440 (Teil XIII.). um die Dämentheologie des Bernardino da Siena („Der

Name Jesu und die Nacht der Strigen“, Teil VII.), um die Ideen des Georgios Gemistos

Plethon und den Entwurf eines kosmologischen bzw. polytheistischen Kults in Griechen-

land (Teil IX.), um die in diesem Zusammenhang wichtigen Bestrebungen zur Wiederher-

stellung der Union der westlichen und östlichen Christenheit (Teil X.), um die Debatten

um das Glaubensbekenntnis und das Schicksal der Seelen nach dem Tod (Teil XI.) sowie

um das 1439 stattgefundene Konzil von Florenz mit seinen Diskussionen um die Union der

Kirchen.

Der Band nimmt eine bisher von der Religionsgeschichte nicht genügend beachtete Dis-

kussion geistiger Eliten, vor allem in Oberitalien, in den Blick, in deren Rahmen die Re-

zeption heidnischer, eben kosmologischer Religiosität außerhalb biblischer Aussagen in

Betracht gezogen wird. Die Gefahren der Dechristianisierung werden gesehen und mit ei-
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ner erneuten Rechristianisierung begegnet. Inwieweit die Diskurse über den engen Kreis

der theologischen und philosophischen Denker hinaus in einer breiteren Öffentlichkeit Fuß

fassen konnten, ist schwer zu sagen. Jedenfalls belegt dieser Band, dass die christliche Re-

ligiosität überkommener Art um die fragliche Zeit keineswegs unbeschränkt akzeptiert und

mit anderen, aus der Antike bekannten und rezipierten Gedankensystemen konfrontiert

wurde.

Die sehr breit angelegte, immer wieder durch ausführliche Zitate aus den zeitgenössi-

schen Diskussionen unterbrochene Darstellung lässt sich nur schwer zur Gänze lesen, kann

aber nach Lektüre des Einleitungsteils ebenso wie des Ergebnisteils recht gut gezielt und

abschnittsweise verarbeitet werden. Ein Namenregister am Ende des Bandes ermöglicht

ein schnelles Nachschlagen sowie das bessere Erkennen von Zusammenhängen. Quellen-

und Literaturverzeichnisse, auf die in einem ausführlichen Anmerkungsapparat verwiesen

wird, ermöglichen ein Überprüfen der Vorlagen und einen Nachweis der angeführten Bele-

ge. J. Friedrich Battenberg

Michael Menzel (Hg.), Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314-1347), nach Archiven

und Bibliotheken geordnet: Heft 9: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken der

Oberpfalz und Tschechiens, bearb. v. Doris Bulach, XXXV, 281 S.; Heft 10: Die Urkunden

aus den Archiven und Bibliotheken Mittel- und Oberfrankens, bearb. v. Mirjam Eisenzim-

mer, L, 411 S. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien 2012 und 2015, brosch. € 49,90 und €

70,-.

Im letzten Band dieser Zeitschrift konnte aus Anlass der Vorstellung des 2018 erschie-

nenen 11. Heftes der Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern auf das dazu von der Österrei-

chischen Akademie der Wissenschaften (Regesta Imperii) und der deutschen Kommission

für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der

Literatur in Mainz installierte Projekt vorgestellt werden. An dieser Stelle soll auf die zwei

noch nicht in dieser Zeitschrift angezeigten beiden vorhergehenden Bände hingewiesen

werden, die auch für die historische Landeskunde Hessens und des Mittelrheins von Be-

deutung sind. In beiden Bänden sind – nach den Vorgaben des Projekts – neben den eigent-

lichen, sehr ausführlich gehaltenen Regesten Quellen- und Literaturverzeichnisse enthal-

ten, dazu eine Zusammenstellung der Urkundenempfänger und -empfängergruppen (Juden

erscheinen hier nur unter dem jeweils zutreffenden geographischen Begriff, nicht als ge-

sonderte Gruppe) sowie ein hauptsächlich, aber nicht nur Personen und Orte enthaltendes

Register (hier sind Juden in mehreren Stichworten vertreten, und auch zahlreiche Sachbe-

griffe tauchen hier auf; bedeutsam ist vor allem das Stichwort „Reich“ mit zahlreichen

Unterstichworten). Insofern ist ein leichter Zugang zu den Einzelinformationen möglich,

besser noch als in den Regesten Kaiser Friedrichs III. (s. die Rezension in diesem Band S.

260).

Auch offenbar im Projekt vorgegebenen Prinzipien der Einleitungen beider Bände er-

leichtern das Verständnis und die Verortung der Urkundenproduktion der Kanzleien Lud-

wigs des Bayern in der Verwaltungsgeschichte des kaiserlichen Hofes im Spätmittelalter.

Im Rahmen des Kapitels „Übersicht der Archivalien“ werden Fragen der Urkundenüberlie-

ferung und der Beständeaufarbeitung (als Voll- oder Kurzregesten) beschrieben, bezogen



GESCHICHTE DES SPÄTEN MITTELALTERS UND DER FRÜHEN NEUZEIT

258 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

auf die 409 bze. 469 ermittelten Stücke. Im Kapitel „Geschichtlicher Hintergrund“ geht es

jeweils um den betroffenen historischen Raum und die Ludovicianische Politik, in Heft 10

auch die politischen Partner des Kaisers (wie überhaupt die Bemerkungen der Bearbeiterin

dieses Bandes sehr viel ausführlicher ausfallen). Im Kapitel „Diplomatische Bemerkun-

gen“ (also zu den Formalien der Urkunden) werden die Urkunden nach Gruppen systema-

tisiert, werden äußere und innere Merkmale ermittelt und wird schließlich die königliche

Kanzlei und deren Personal bzw. Schreiberhände (darunter auch die Hofgerichtskanzlei,

wie besonders in Heft 10) identifiziert. Unter dem Stichwort „Forschungsertrag“ werden

einige allgemeinere Bemerkungen zusammengestellt, aber auch Danksagungen ausgespro-

chen, die eigentlich in ein gesondertes Vorwort gehört hätten. J. Friedrich Battenberg

Nicole Grochowina, Reformation (Studienbuchreihe „Seminar Geschichte“). Verlag De

Gruyter/Oldenbourg Berlin/Boston 2020, 221 S., 8 Abb., brosch. € 24,95.

Die in den letzten Jahren, vor allem im Zusammenhang mit dem 500-jährigen Jubiläum

der Wiederkehr der Reformation Martin Luthers, erschienenen Publikationen wurden in

dieser Zeitschrift, u.a. mit einem ausführlichen Literaturbericht (F. Battenberg, Hessen,

Martin Luther und das Reformationsjubiläum, AHG NF 75/2017, S. 319-352). Angesichts

der kaum noch überschaubaren Forschungsliteratur vor allem von kirchenhistorischer und

auch sozialhistorischer Seite erschien der Bedarf für einen Überblick groß, wie er vor al-

lem für die Lehre in der Universität, aber auch darüber hinaus für einen ersten Einstieg in

die komplizierte Materie, benötigt wird. Die Reihe „Seminar Geschichte“ scheint zu die-

sem Zweck gut geeignet, will sie doch (nach der Verlagsbeschreibung selbst) ein Instru-

ment dafür bieten, mit dem Gegenstand des jeweiligen Bandes schnell und selbständig

erschließen zu können. Die Bände sollten quellenbasiert und nach fachdidaktischen Ge-

sichtspunkten strukturiert sein, zugleich die historischen Debatten und wichtigsten For-

schungskontroversen vermitteln.

Die Autorin des vorliegenden Bandes, Historikerin und Privatdozentin am Lehrstuhl für

Neuere Kirchengeschichte der Universität Erlangen/Nürnberg, hat sich bisher vor allem

mit der Geschichte der Täuferbewegungen beschäftigt, bringt aber doch nach ihrer Exper-

tise über nonkonformistische reformatorische Bewegungen das notwendige Rüstzeug mit,

um einen Zugang zur Reformationsgeschichte zu vermitteln.

Der Band will in fünfzehn Abschnitten Voraussetzungen, Entwicklung, theologische,

gesellschaftliche und politische Bezüge und Hintergründe sowie Sonderformen und Be-

wertungen der Reformation bieten. Schon das einleitende Kapitel „Was ist Reformation ?“

zeigt mustergültig, wie die Autorin die Thematik anpackt. Es geht ihr hier nach einer all-

gemeinen Bewertung der Reformation als ein heterogenes Geschehen um die politischen

und kulturellen Rahmenbedingungen wie auch die Träger der Reformation, um grundsätz-

liche Fragen der Verortung in der zeitlichen Einordnung, der Kontinuität bzw. Diskontinui-

tät, der Transformationsleistungen und in dem Problem, ob es nicht doch viele Reformati-

onen nebeneinander gab. Einer abschließenden Bewertung des Geschehens in diesem Ab-

schnitt folgen einzelne Lektüreempfehlungen, die eine Vertiefung in die hier dargestellte

Problematik ermöglichen. Ähnlich sind auch die anderen Abschnitte unterteilt, stets inten-

siv problemorientiert und weniger ereignisgeschichtlich, in vielen Fällen ergänzt durch ein



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 259

Vertiefungs- und Quellenkapitel, in dem Auszüge aus Originaldokumenten in der zeitge-

nössischen Sprache geboten werden. Dabei fällt auf, dass durchaus nicht immer die ü-

bichen Fragestellungen der der mainstream der Reformationsforschung aufgegriffen wer-

den. So geht es um die Frage der radikalen Reformation, die Frage des religiösen Lebens

seit dem ausgehenden Mittelalter, um das neu diskutierte Problem der Freiheit eines Chris-

tenmenschen in Bewertung der gleichnamigen Flugschrift Martin Luthers, um die Konse-

quenz aus diesem Freiheitsbegriff für die bäuerliche Existenz, um endzeitliche propheti-

sche Erscheinungen, um die Rolle der Frau in der Reformation, um die Bedeutung der

Stadt, um den Reichstag von 1530 mit der dort entstandenen „Confessio Augustana“, um

die kriegerischen Auseinandersetzungen zur Durchsetzung der Reformation, um das Täu-

ferreich in Münster als eine radikale Form der Reformation, um Martyrien der Reformati-

onszeit, um die Friedensbemühungen der Zeit bis hin zum Augsburger Religionsfrieden

und schließlich um eine abschließende Bewertung der Reformation, auch in ihren Folgen

bis zur Gegenwart.

Der Band wird durch ein Verzeichnis wichtiger Quellenwerke und von neuerer For-

schungsliteratur, ein Glossar über wichtige, in der Reformationsdebatte gebrauchte Begrif-

fe sowie um Register der vorkommenden Personen, Sachbegriffe und Orte abgeschlossen.

Damit erhält man einen leichten Zugang zu den im Buch behandelten Einzelkomplexen -

die durch die am Rand des Textes mitgeteilten Stichworte schnell identifiziert werden kön-

nen. J. Friedrich Battenberg

Matthias Dall’Asta/Heidi Hein/Christine Mundhenk (Bearbb.), Melanchthons Briefwech-

sel, Bände T 18 (Texte 5011-5343, Januar-Oktober 1548), T 19 (Texte 5344-5642, Novem-

ber 1548-September 1549) und T 20 (Texte 5643-5969, Oktober 1549-Dezember 1550

(=Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, im Auftrag

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hg. von Christine Mundhenk, Bände T 18,

T 19 und T 20). Verlag fromann-holzboog Stuttgart-Bad Cannstatt 2018 und 2019, 628,

621 und 494 S., geb. je € 298,-.

Die drei hier vorzustellenden Editionsbände zum Briefwechsel Melanchthons knüpfen

zeitlich an Band T 17 an, der in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift vorgestellt wer-

den konnte (AHG NF 75/2017, S. 425). Die nahezu 1.000 edierten Briefe und Stellung-

nahmen von und an Philipp Melanchthon betreffen einen für die Geschichte der Konfessi-

onen sehr wichtigen Zeitraum, nämlich die ersten Jahre des Interims nach dem von den

Truppen der Kaiserlichen gewonnenen Schmalkaldischen Krieg, die die protestantische

Seite in eine schwierige Situation gebracht hatte. Ein auf Ausgleich bedachter Reformator

wie Melanchthon war in dieser Zeit als theologischer Berater besonders gefragt, was viel-

leicht auch (aber nicht nur) die große Anzahl der von ihm hinterlassenen Briefe erklärt.

Hinzu kommt die Neugründung der Universität Wittenberg 1548, die wieder einen geord-

neten Lehrbetrieb ermöglichte.

Trotz seines Rats, das Interim abzulehnen, trat keine Beruhigung der Situation ein. Da

bei einer unbedingten Ablehnung dieser kaiserlichen Maßnahme befürchtet werden musste,

dass die Kaiserlichen zu militärischen Schritten und zur Vertreibung der unbotmäßigen

protestantischen Geistlichkeit bereit sein würden, musste Kompromissbereitschaft in den
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nicht glaubensrelevanten Angelegenheiten gezeigt werden. Dies war nicht ohne Wider-

stand durchzusetzen, wie die Haltung etwa von Matthias Flacius Illyricus zeigte. Bedeut-

sam ist hier ein für Frankfurt am Main verfasstes Gutachten über die „Adiaphora“, die

nicht glaubensrelevanten Dinge, bei denen Kompromisse möglich sein sollten (Nr. 5409).

Melanchthon hatte sich in mehreren Briefen gegen die Polemik des Illyricus zu verteidi-

gen. Dafür erfuhr er von vielen Mitstreitern Zustimmung, aber auch Kritik, für die beson-

ders eine ausführliche Stellungnahme des Genfer Reformators Johann Calvin steht (Nr.

5830). Zumeist aber geht es um theologische Streitfragen. In verschiedenen Vorreden zu

Schriften Martin Luthers unternahm es Melanchthon, seine Übereinstimmung mit dessen

Lehren zu dokumentieren.

Nahezu 150 Stücke der drei vorliegenden Bände wurden erstmals in voller Länge ge-

druckt. Ediert wurden Schriftstücke sehr unterschiedlichen Inhalts und von unterschiedli-

cher Länge. Ein Gutachten vom Juli 1548, das Melanchthon zusammen mit anderen Theo-

logen für Kurfürst Moritz von Sachsen geschrieben und an die kurfürstlichen Räte und

Delegierten der Landstände in Meißen gerichtet hatte, umfasst allein 31 Druckseiten (Nr.

5208). Umfänglicher sind auch die besonders im Band T 20 abgedruckten Vorreden zu

Martin Luthers Schriften.

Die Editionen der Einzelbriefe beginnen jeweils mit einem knappen Kopfregest, in dem

allerdings nur Aussteller, Empfänger und ggf. betroffene Ortschaften genannt werden.

Nach Mitteilung der Überlieferungen bzw. der Lagerorte der Vorlagen (Entwürfe, Ausfer-

tigungen, Abschriften, Regesten) folgen die eigentlichen Transkriptionen und am Ende

textkritische Anmerkungen mit weiteren Hinweisen und Quellenangaben (Entstehungsva-

rianten: E, Textkritischer Apparat: T, Wirkungsgeschichte: W und Quellen: Q). Hinweise

zur Benutzung der Bände werden am Beginn des Bandes zusammengestellt. Abkürzungen

(und Siglen) werden unmittelbar darauf erläutert. Zur leichteren Benutzung sind jeweils am

Ende der Bände verschiedene Indizes angehängt. So ein Register der Absender, Adressaten

und von Fremdstücken, ein Register der zitierten Bibelstellen sowie zwei Verzeichnisse

der Autoren und Werke der Zeit vor ca. 1500 und nach ca. 1500. Hilfreich wären eigentlich

Sachregister gewesen, um die in den Texten erfassten Gegenstände schneller identifizieren

zu können – zumal, anders als in vielen vergleichbaren Briefeditionen, keine eigentlichen

Kopfregesten mit inhaltlichen Zusammenfassungen der wichtigsten Gegenstände des je-

weiligen Briefes angefertigt wurden. Ein gezielter Zugriff auf die Inhalte der Einzeltexte

ist also nur möglich, wenn man aus den historischen Kontexten Anhaltspunkte kennt, die

eine Zuordnung ermöglichen. Im Übrigen sind die Transkriptionen der deutschen und la-

teinischen Vorlagen zuverlässig. Nach den Transkriptionsregeln frühneuzeitlicher Texte

hätten zumindest die deutschen Texte in der Edition weiter normalisiert werden können,

etwa durch Beachtung der modernen Groß- und Kleinschreibung. Doch sind sie auch ohne

dies gut lesbar. J. Friedrich Battenberg

Paul-Joachim Heinig/Christian Lackner/Alois Niederstätter (Hgg.), Regesta Imperii XIII:

Regesten Kaiser Friedrichs III (1440-1493) nach Archiven und Bibliotheken geordnet,

begründet von Heinrich Koller, Bände (Hefte) 32: Die Urkunden und Briefe aus dem

Staatsarchiv Bamberg und den Archiven und Bibliotheken des Regierungsbezirks Ober-
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franken sowie aus dem Bestand Rep. 106A (Fehdeakten) des Staatsarchivs Nürnberg, be-

arb. v. Elfie-Marita Eibl; 33: Die Urkunden und Briefe aus Archiven und Bibliotheken des

deutschen Bundeslandes Niedersachsen (mit Ausnahme der HAB Wolfenbüttel), bearb. v.

Paul-Joachim Heinig; 34: Die Urkunden und Briefe des Österreichischen Staatsarchivs

Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Familienurkunden

und Abschriftensammlungen (1476-1479), bearb. v. Kornelia Holzner-Tobisch nach Vor-

arbeiten von Anne-Katrin Kunde; 35: Die Urkunden und Briefe des Österreichischen

Staatsarchivs in Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv: Allgemeine Urkundenreihe, Fa-

milienurkunden und Abschriftensammlungen (1480-1482), bearb. v. Petra Heinicker und

Anne-Katrin Kunde. Böhlau-Verlag Wien/Köln/Weimar (mit Verlag Vandenhoeck & Rup-

recht Göttingen) 2018 und 2019, 561, 375, 272 und 201 S., jeweils brosch. € 95,-, 60,-,

50,- und 40,-.

In der Reihe der Regesten Kaiser Friedrichs III. sind in den letzten beiden Jahren insge-

samt vier neue „Hefte“ (Bände) erschienen, mit denen das gemeinsam von der Österreichi-

schen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften und der Lite-

ratur in Mainz betriebene Projekt des Bandes XIII. aus der Reihe der von Johann Friedrich

Böhmer begründeten „Regesta Imperii“ zügig vorangetrieben werden konnte. Da diese

Regestenpublikationen angesichts ihres reichhaltigen, landeskundlich relevanten Quellen-

materials von Anfang an in dieser Zeitschrift vorgestellt wurden (erstmals AHG NF

43/1985, S. 413 ff.), wurden die Leser und Leserinnen dieser Zeitschrift in regelmäßigen

Abständen über die jeweils neu erscheinenden Bände (die etwas untertrieben als „Hefte“

bezeichnet werden) informiert, und zwar unabhängig davon, ob sie die Überlieferung eines

Archivs bzw. einer Bibliothek zum Gegenstand hatten, die dem Titel nach für Hessen und

den Mittelrhein landeskundlich relevant waren. Häufig stellt es sich heraus, dass in Lager-

orten, für die man es wegen deren archivischen Zuständigkeiten nicht vermuten würde,

abschriftlich überlieferte Urkunden oder Briefe befinden, die sich im Original am vermute-

ten Lagerort nicht mehr nachgewiesen werden können. Zuletzt konnten die Bände 28 bis

30 (AHG NF 73/2015, S. 411f.) und 31 (AHG NF 75/2017, S. 375f.) vorgestellt werden.

Die hier vorzustellenden Bände sind wiederum angelegt wie alle vorhergehenden. In

ausführlichen Einleitungen wurden die Überlieferungs- und Erfassungsprobleme darge-

stellt und auf besondere Inhalte (siehe dazu sogleich) hingewiesen. Durch die den Einlei-

tungen folgenden chronologischen Urkundenverzeichnisse mit Kurzbetreffen zu den Inhal-

ten wird ein schneller Überblick und eine gezielte Erfassung von Zusammenhängen er-

möglicht. Die Regesten sind in der gewohnt ausführlichen Form gehalten, Kanzleivermer-

ke sowie einige rechtlich relevante oder auffallende Formulierungen werden wörtlich wie-

dergegeben. In Anmerkungen werden Kontexte vermittelt, Querverbindungen aufgezeigt

und inhaltliche Informationen geboten. Ausführliche Quellen- und Literaturverzeichnisse

weisen die benutzten Forschungsdarstellungen und Quellensammlungen nach. Register der

Personennamen sowie die geographisch relevanten Bezeichnungen (auch das Stichwort

„Juden“ taucht auf) erleichtern wesentlich den Zugang zu den Inhalten der Einzelregesten.

Zu den Einzelbänden ist das Folgende zu sagen.

Der die oberfränkischen Archive samt den Fehdeakten des Staatsarchivs Nürnberg er-

fassende Band 32 der Reihe mit seinen nahezug 1.200 Regesten hat mit 80 % aller Stücke
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seinen Schwerpunkt in der Überlieferung des Staatsarchivs Bamberg. Zwar gehörte Ober-

franken im Spätmittelalter nicht gerade zu den „königsnahen“ Landschaften; doch erwies

sich dann doch das dort aufbewahrte, die Überlieferung der fränkischen Hohenzollern ent-

haltende Geheime Hausarchiv Plassenburg als für die Fridericiana ergiebiger Bestand. Die

Fehdeakten des Staatsarchivs Nürnberg wurden deshalb in vorliegenden Band einbezogen,

weil sie ursprünglich im Bamberger Staatsarchiv lagerten, jedoch später, nachdem die

Nürnberger Überlieferung bereits erfasst und regestenförmig publiziert war. Hinzu kamen

einige wenige Urkunden des Stadtarchivs Bamberg sowie der Handschriftenabteilung der

dortigen Staatsbibliothek, dazu Urkunden des Staatsarchivs Coburg sowie einzelne Stücke

aus oberfränkischen Stadtdarchiven. Die Bearbeiterin dieses Bandes informiert in ihrer

Einleitung sehr ausführlich über Überlieferungsgeschichte und Inhalte der aufgefundenen

Friedrich-Urkunden, über äußere Merkmale und die damit in Zusammenhang stehende

Kanzleigeschichte. Besonders hervorstechende inhaltliche Komplexe, die in jeweils einer

Vielzahl von Urkunden dokumentiert sind, und die für die Politik Friedrichs von Bedeu-

tung waren, werden in besonderen Kapiteln der Einleitung näher beschrieben – etwa die

vor dem Landgericht der Burggrafschaft Nürnberg geführte Auseinandersetzung um Fisch-

rechte im Buchauer See, der Reichskrieg gegen die Wittelsbacher und Erzherzog Albrecht

VI. Von Österreich von 1461-1463, der Konflikt des Kaisers mit Herzog Karl von Burgund

von 1474/75 und der Konflikt mit der vom Reich abgefallenen Stadt Regensburg von 1492.

Besonders ausführlich geht die Autorin auf Markgraf Albrecht von Brandenburg als Ein-

nehmer der kaiserlichen Judensteuern ein. Ansonsten finden sich auch in diesem Band

wieder zahlreiche Privilegien, Lehnsbriefe, Rechtsverleihungen und Gerichts- und

Schiedssprüche des Kaisers, etwa im Zusammenhang mit kammergerichtlichen Prozessen.

Auch der Mittelrhein ist mit zahlreichen Urkunden betroffen, so vor allem im Zusammen-

hang mit Angelegenheiten der Pfalzgrafen bei Rhein, der Kurfürsten von Mainz sowie der

Landgrafen von Hessen und der Grafen von Katzenelnbogen.

In dem die niedersächsische Archivlandschaft erfassenden Band 33 der Reihe - ausge-

nommen die Herzog-August Bibliothek in Wolfenbüttel - sind 350 Regesten von Urkunden

und Briefen unterschiedlicher Archivbestände aufgenommen. Die Archivrecherchen zur

Sammlung der einschlägigen Urkunden standen mit den 2001 einsetzenden Arbeiten durch

häufigen Wechsel der Bearbeiter und Bearbeiterinnen zunächst unter einem ungünstigen

Stern. Erst als der Herausgeber der Gesamtreihe nach zehnjähriger Vakanz die Bearbeitung

selbst übernahm und die bereits vorhandenen Texte vollständig im Hinblick auf die Prinzi-

pien der Regestensammlung überarbeitete, konnte der Band publiziert werden. Weniger als

die Hälfte der erfassten Stücke waren Originale; sie fanden sich vor allem in den Bestän-

den des Stadtarchivs Lüneburg, daneben im Hauptstaatsarchiv Hannover, den vormaligen

Staatsarchiven Osnabrück und Aurich (heute Abteilungen des Niedersächsischen Lan-

desarchivs) sowie in den Stadtarchiven Hildesheim und Hannover. Sehr ausführlich gibt

der Bearbeiter Auskunft über die Inhalte der Urkunden, die weit über die erfasste Region

hinausgehen. Natürlich sind auch hier wieder zahlreiche in den Mittelrhein hineinreichende

Betreffe erkennbar, namentlich die Beteiligung der Pfalzgrafen bei Rhein, der Kurfürsten

von Mainz (besonders zur Mainzer Stiftsfehde) und der Landgrafen von Hessen. Privile-

gien- und Lehnsbriefe ebenso wie Schieds- und Gerichtsbriefe. Bedeutsam ist die sog. „Re-
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formatio Friderici“ vom 14. August 1442 (Nr. 31), die mit gleich drei Originalen sowie

zahlreichen Abschriften und Transsumpten vertreten ist, die aber angesichts ihres bekann-

ten Inhalts und dem Abdruck in der Edition der Reichstagsakten nur als sehr knappes Re-

gest erscheint.

Mit den Bänden 34 und 35 der Reihe wurde die Erfassung der Allgemeinen Urkunden-

reihe samt der Familienurkunden und der Abschriftensammlungen des Haus-, Hof- und

Staatsarchivs mit 554 Urkunden für die Jahre 1476 bis 1482 fortgesetzt (die zeitlich vor-

hergehenden und ein Teil der zeitlich folgenden Urkunden und Briefe Friedrichs III. Der

Jahre 1440 bis 1475 sowie 1483-1488 aus diesem Archivfonds wurden in den Bänden 12,

13, 18, 22, 27 und 30 erfasst, rezensiert zuletzt in AHG NF 73/2015, S. 411f.) sind ganz

überwiegend Angelegenheiten der österreichischen Erblande und Burgunds betroffen.

Herrschaftsinhaber aus dem engeren Bereich des Heiligen Römischen Reichs werden meist

nur im Rahmen von kaiserlichen Mandaten angesprochen, nach denen ihre Unterstützung

für kaiserliche Vorhaben erbeten wird. Zahlreiche Lehnsurkunden sowie die Übertragung

von Rechten, Privilegierungen und Verpfändungen bestimmen das Bild, doch auch Ge-

richtsurteile, Schiedssprüche, Verträge und Angelegenheiten der Juden kommen vor. In

Bezug auf die ganz wenigen nicht unmittelbar die Erblande betreffenden Urkunden mit

Bezug zum Mittelrhein sei auf ein Mandat vom 17. Juni 1477 (34 Nr. 85) hingewiesen,

nach dem dem Domstift Mainz die Beachtung eines Kammergerichtsurteils wegen der Be-

lagerung der Stadt Neuss geboten wird. Ebenso wurde am 1. Juli 1478 dem Domstift

Mainz (in gleicher Weise wie anderen Domstiften) die Einhaltung einer päpstlichen Bulle

befohlen (34 Nr. 176). Am 23. März 1480 wurden neben anderen Adressaten der Kurfürst

Philipp und Pfalzgraf Otto bei Rhein aufgefordert, einer Klage des Königs Matthias von

Ungarn keinen Glauben zu schenken (35 Nr. 28 und Nr. 31). Pfalzgraf Friedrich von Sim-

mern wurde im September des gleichen Jahres in einer Lehnsangelegenheit um das Dorf

Sulzbach zur Eidesabnahme aufgefordert (35 Nr. 76). Dies mögen einige zufällig heraus-

gegriffene Beispiele sein, die aber doch belegen, dass Kaiser Friedrich III. trotz der

Schwerpunkte seines Handelns innerhalb seiner Erblande doch weiterhin in allgemeinen

Reichsangelegenheiten aktiv wurde. J. Friedrich Battenberg

Jürgen Luh, Der Große Kurfürst. Sein Leben neu betrachtet. Siedler Verlag München

2020, 336 S., 6 Abb., 1 Karte in den Umschlaginnenseiten, geb. €25,-.

Diese aus Anlass des vierhundertsten Geburtstags des Großen Kurfürsten Friedrich

Wilhelm von Brandenburg erschienene Biographie ist die erste große Gesamtdarstellung

seines Lebens seit der inzwischen klassischen, zweibändigen Darstellung Ernst Opge-

noorths aus den Jahren 1971und 1978. Sie kann diese nicht ersetzen, will dies wohl auch

nicht, weil sie einen anderen Zweck verfolgt: Ist Opgenoorths Biographie eine quellenba-

sierte Forschungsleistung, die außer der Person und den Leistungen des Kurfürsten auch

dessen Zeit und der Kontexte seines Handelns nachgeht, so will der Autor der vorliegenden

Darstellung, und zwar weitgehend ohne eigene Quellenstudien, in Zusammenfassung neue-

rer Erkenntnis zur Person des Friedrich Wilhelms vor allem dessen Charakterzüge, die

Höhen und Tiefen seines politischen und militärischen Wirkens herausarbeiten. In fünf

chronologisch angelegten, zumeist ereignisgeschichtlich orientierten Kapiteln werden
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„Kindheit und Jugend“, „Die ersten Regierungsjahre“, sein „Neuanlauf nach Krieg und

Frieden“, die Phase „Am Scheitelpunkt“ seines Wirkens“ und „Seine letzten Jahre“ darge-

stellt. Eine Gesamtwürdigung fehlt ebenso wie eine Einführung in die Zeit. Insbesondere

geht der Autor nicht auf den dem Kurfürsten verliehenen Ehrentitel „der Große“ ein, den

der Autor eigentlich, nach all seiner Kritik an der zögerlichen Politik Friedrichs Wilhelm,

selbst eigentlich aus dem Titel seines Buchs streichen müsste.

Man erfährt beispielsweise nichts über die nach dem Dreißigjährigen Krieg in die Kanz-

leien, vor allem auch Brandenburgs, Eingang findende merkantilistische Staatsauffassung,

die die Landesfürsten zu einer neuen „Peuplierung“ der Lande (hier außer den Hugenotten,

deren Schicksal am Rande gestreift wird, vor allem die aus Wien vertriebenen Juden, deren

Ansiedlung leider nicht thematisiert wird) veranlasste, um die Steuerkraft des Staates zu

verbessern. Wichtige Entwicklungen, wie die Ausbildung Stehender Heere, werden zwar

mittelbar angesprochen (insb. S. 145), aber nicht weiter erörtert. Das jetzt erst, nach dem

Westfälischen Frieden, bereit stehende juristische Instrumentarium der Landeshoheit, wird

ebenfalls nicht thematisiert, auch wenn die vom Kurfürsten gewählte Ausdrucksweise „ju-

re supremi dominii“ (kein „m“ am Ende! S. 184) dazu hätte Anlass geben können. Viele

für den frühneuzeitlichen Hof der deutschen Fürsten wichtige Themen wie die Ausbildung

des Hofstaats und die Differenzierung der Verwaltung (S. 58: Geheimer Rat, S. 222ff.,

Hofstaat), die Hofpropaganda im Medaillenwesen (dazu S. 251, 256, 267) und die Hinter-

gründe der kurfürstlichen Toleranzpolitik (S. 218) werden zwar angesprochen, aber nicht

in der historischen Entwicklung verortet, geschweige denn eigenständig thematisiert.

Dafür geht der Autor umso intensiver auf die Gemütslagen und schwankenden Stim-

mungen des Kurfürsten ein. Auch wenn er gegenüber der nationalen und preußischen Ge-

schichtsschreibung, die ja in der Forschung längst überwunden ist, deutliche Worte der

Kritik findet, rennt er damit zumeist offene Türen ein. Dass „Fehrbellin“, hinter welchem

Ort offenbar nur ein in der Nähe stattgefundenes kleines Gefecht, nicht einmal eine

Schlacht gewesen war, stellt der Autor nicht ohne Grund heraus. Er hätte anhand dieses

Ortsnamens, der bis heute in den schulischen Geschichtsbüchern und bei der Bewertung

des Großen Kurfürsten eine große Rolle spielt, eigentlich das Bild dieses Herrschers bei

seinen Nachfolgern und Gegnern nachzeichnen können.

Dennoch erfüllt diese Biographie einen wichtigen Zweck: Mit seinem eindringlichen

und immer wieder wertenden Erzählstil gelingt es dem Autor, den Lesern und Leserinnen

eine Persönlichkeit näher zu bringen, mit der außer Spezialisten der Frühneuzeitgeschichte

kaum noch jemand etwas anfangen kann. Ein Verzeichnis benutzter Quellen und Literatur,

eine Zeittafel sowie ein Personenregister dienen der bessern Benutzung des Buches. Die

wenigen Schwarz-Weiß-Abbildungen, jeweils am Anfang der Kapitel geben – mit Aus-

nahme des ersten Bildes, einer Reproduktion eines Ölgemäldes des Kurfürsten von 1642,

geben moderne Aufnahmen der Bergung und Aufstellung der Reiterstatue des Großen Kur-

fürsten von Andreas Schlüter in den Jahren 1949 bis 1952 vor dem Schloss Charlottenburg

wieder; einen Informationswert für die Biographie haben sie nicht.

J. Friedrich Battenberg
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Michael Rohrschneider, Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-

1688). Studien zu einem frühneuzeitlichen Mehrfachherrscher (=Historische Forschungen

Bd. 119), 230 S., brosch. € 59,90.

Aus Anlass des bevorstehenden 400sten Geburtstages des Großen Kurfürsten Friedrich

Wilhelm von Brandenburg erschien der vorliegende Sammelband, enthaltend den mit einer

Einleitung versehenen Wiederabdruck von acht in den Jahren 2001 bis 2008 entstandenen

Aufsätzen des Autors sowie einem ergänzenden, bisher nicht veröffentlichten Beitrag zur

Pommern-Politik des Kurfürsten. Behandelt werden nur einige wichtige Aspekte, vor allem

zur Außen- und Reichspolitik des Brandenburgers, die aber doch Ergänzungen aus der

neueren Forschung zu der großen Biographie des kürzlich verstorbenen Historikers Ernst

Opgenoorth (2 Bände, 1971-1978) bringen können. Der durch seine Arbeit über Johann

Georg II. von Anhalt-Dessau und seine Forschungen zum Westfälischen Frieden bekannt

gewordene Autor, Inhaber eines Lehrstuhls zur Frühen Neuzeit an der Universität Bonn,

stellt diesen Sammelband unter den Gesichtspunkt der „Mehrfachherrschaft, um damit des-

sen Ständepolitik in seinen verstreuten Territorien zu charakterisieren. Natürlich wird da-

mit kein neues Gesamtbild geboten – über die Toleranzpolitik etwa gegenüber den Juden

erfährt man z.B. nichts Neues; doch war dies auch gar nicht beabsichtigt, so dass eher eini-

ge Erkenntnisse der Frühneuzeitforschung (auch wenn die zumeist wieder mehr als ein

Jahrzehnt zurückliegen) vermittelt werden.

Nach der einen Rahmen für die Aufsatzsammlung setzenden Einleitung geht es dem

Autor um die Problematik zusammengesetzter Herrschaften, auch im Vergleich von Bran-

denburg-Preußen mit Spanien. Dies ist eine Thematik, die auch verfassungsrechtlich von

Interesse ist, da sich hier zeigt, dass das von den zeitgenössischen Staatsrechtlern diskutier-

te Modell des „territorium clausum“ der politischen Realität nur selten entsprach. In einem

weiteren Abschnitt des Bandes geht es um drei führende Persönlichkeiten, Statthalter und

Berater des Kurfürsten: Johann Georg II. von Anhalt-Dessau, Johann Moritz von Nassau-

Siegen und Otto von Schwerin. Außenpolitische Gesichtspunkte anhand von zwei Gutach-

ten Johann Georgs II. von Anhalt-Dessau, aber auch im Verhältnis zur österreich-habsbur-

gischen Monarchie sind die Schwerpunktthemen des dritten Abschnitts. Im vierten schließ-

lich geht es dem Autor um die Bewertung des Großen Kurfürsten in der Historiographie.

Durch ein Personenregister ist dieser Sammelband leicht benutzbar. J. Friedrich Battenberg

Peter Wolf/Evamaria Brockhoff/Richard Fischer/Sarah Schormair/Marco Veronesi (Hgg.),

Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte. Katalog zur Bayerischen Landesausstellung

2020. (= Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur 69). Selbstverlag Bay-

erisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Haus der Bayerischen Geschichte

Augsburg, auch Lizenzausgabe Verlag Friedrich Pustet Regensburg 2020, 255 S., zahlr.

Abb., geb. € 29,95.

Die im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im FeuerHaus Aichach in der Zeit vom

April bis zum November 2020 gezeigte Bayerische Landesausstellung will die Entwick-

lung Altbayerns zum Städteland verdeutlichen. Entstanden vor allem im 13. und 14. Jahr-

hundert verdankte diese Landschaft ihr Aufblühen den Herzogen aus dem Hause Wittels-

bacher, die hier ihre Chance sahen, die eigene Herrschaft zu festigen sowie Handel und
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Gewerbe voranzubringen. Der einleitende Beitrag von Richard Loibl geht darauf ein, wie

es zu den Stadtfreiheiten kam.

Der erste Hauptteil des reich bebilderten Bandes ist dem Katalog der gezeigten Expona-

te gewidmet, der ausgehend von Anfängen unter Heinrich dem Löwen die Gründungsphase

der Zeit von 1200 bis Mitte des 14. Jahrhunderts, die Wachstumsphase bis zum Ende des

Mittelalters und unter dem Titel „Die Zierden des Landes“ die neuere Entwicklung seit der

Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart thematisiert. Angesprochen werden die inneren Ent-

wicklungen, auch der Anteil von Juden, die Bürgerkämpfe und Auseinandersetzungen mit

Stadtherren und der Geistlichkeit, Alltag, soziale und rechtliche Probleme ebenso wie wirt-

schaftliche Entwicklungen. Dem Katalog folgt in einem zweiten Hauptteil eine Sammlung

von 13 wissenschaftlichen Essays, die Hintergründe und Zusammenhänge tiefergehend

beleuchten. Es geht dabei um die Aufstieg der Wittelsbacher (Jürgen Dendorfer), deren

frühe Städtepolitik (Gabriele Schlütter-Schindler), die Städtegründungen der Andechs-

Meraner im östlichen Franken (Günter Dippold), Dichtung an den städtischen Höfen der

Wittelsbacher (Klaus Wolf), Stadtgestalt und Stadtbaukunst in wittelsbachischen Städten

des 13. und 14. Jahrhunderts (Achim Hubel), um die Frage der Attraktivität städtischen

Lebens von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts (Martin Kaufhold), um

Städte als Burgen, am Beispiel Friedbergs (Hubert Raab), um Städte und Märkte im Wit-

telsbacher Land (Wilhelm Liebhart), archäologische Aspekte bei Stadtgründungen (Jochen

Haberstroh), Hausbau und Profanarchitektur im Altbayern dieser Zeit (G. Ulrich Groß-

mann), die ersten Bürger in den altbayerischen Gründerstädten (Marco Veronesi), um

Städte als Gerichts- und Verwaltungszentren (Maria Rita Sagstetter) und um die „Zu-

kunftsinvestition Stadtrecht“, also die Bedeutung des Rechtsraums „Stadt“ (Hans-Georg

Hermann).

Der repräsentativ gestaltete, großformatige Band endet mit den notwendigen Nachwei-

sungen und einer Zusammenstellung der abgekürzt zitierten Literatur. Auch wenn der per-

sönliche Besuch der Ausstellung durch den Katalog nicht ersetzt werden kann, so ist der

Band doch zusammen mit den wissenschaftlichen Beiträgen der eigentlich dauerhafte Bei-

trag zur Stadtgeschichte, indem er die Charakteristika der wittelsbachischen Städteland-

schaft herausarbeitet und auf alle nur denkbaren Aspekte eingeht. Vor allem München,

Landshut, Straubing, Ingolstadt und Burghausen stehen im Mittelpunkt, daneben auch

kleinere Gründungen wie Friedberg, Aindling, Inchenhofen, Kühlbach und Mering. Ein

Register der thematisierten Städte wäre hilfreich gewesen. J. Friedrich Battenberg

Jürgen Rainer Wolf (Bearb., im Auftrage der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen),

Die Prämonstratenserstifte Ober-und Nieder-Ilbenstadt (=Germania Sacra. Die Kirche

des Alten Reiches und ihre Institutionen, dritte Folge, 16.1 und 16.2, hgg. von der Akade-

mie der Wissenschaften zu Göttingen. Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz: Das Erz-

bistum Mainz 1). Verlag Walter de Gruyter (Akademie Forschung) Berlin/Boston 2018,

XX, 1467 S., 5 Karten, geb. € 238,95.

Dass nun die für die Geschichte Oberhessens zentralen Prämonstratenserstifte Ober-

und Nieder-Ilbenstadt im Rahmen der prominenten Reihe der „Germania Sacra“ durch den

vormaligen Darmstädter Archivar und späteren Dresdener Archivleiter Jürgen Rainer Wolf
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bearbeitet und angemessen gewürdigt werden konnte, kann als ausgesprochener Glücksfall

gewertet werden. Noch immer zeigt sich die Stiftskirche Ober-Ilbenstadt (heute Stadtteil

von Niddatal; die Kirche der Prämonstratenserinnen in Nieder-Ilbenstadt wurde bereits

Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen) als eine bauhistorisch einzigartige Kirche, die

von einer langen, im 12. Jh. beginnenden Geschichte zeugt – eine Geschichte, die mit den

Säkularisationen ab 1803 endet, mit dem Übergang an die Grafen von Leiningen-

Westerburg und schließlich 1921 an den Volksstaat Hessen eine beachtliche Nachge-

schichte erfährt.

Der Autor und Bearbeiter dieses zweibändigen Werkes, der bereits in seiner Darmstäd-

ter Zeit durch zahlreiche Archivinventare und landeskundliche Veröffentlichungen sozusa-

gen den Nachweis dafür erbringen konnte, dass er zu einem der besten Kenner der vormo-

dernen Geschichte Hessens gezählt werden muss, hatte sich auch nach seinem Weggang

nach Dresden weiterhin intensiv mit historischen Themen unserer Region beschäftigt, vor-

nehmlich zur Barockzeit (vgl. etwa den Beitrag Wolfs zu Abt Kaspar Lauer, in: AHG NF

71/2013, S. 131-156). Doch ist er in dieser Epoche nicht stehen geblieben, sondern hat –

sehr deutlich erkennbar in vorliegendem Werk – zeitlich übergreifende Themen aufgegrif-

fen, und zwar mit einer Spannweite vom frühen Mittelalter bis zur neuesten Zeit. Seine

hervorragende Expertise bei der zeitlichen und räumlichen Verortung historischer Quellen,

die für ihn als Archivar fast angeboren ist, hat ihn dazu befähigt, die Geschichte des Dop-

pelstifts Ilbenstadt nun detailliert nachzuvollziehen, und zwar unter vollständiger Verwer-

tung früherer wissenschaftlicher Arbeiten und Editionen, unter ihnen die Forschungen des

früheren Darmstädter Archivdirektors Dr. Ludwig Clemm (besonders wichtig die Urkun-

denregesten in AHG NF 14/1925 und 15/1928) sowie – auf einer etwas anderen Ebene –

des fleißigen Wetterauer Heimatforschers Christian Vogel.

Dass Jürgen Rainer Wolf mit Ilbenstadt ein überlieferungstechnisch schwieriges Kapitel

aufgeschlagen hat, kann man schon in seinem ausführlichen Vorwort zu den beiden Bän-

den herauslesen. Das schon 1123 – als eines der ältesten Gründungen des Prämonstraten-

serordens überhaupt - gegründete und später in seiner Verfassung mehrfach umgewandelte

Augustinerkloster bzw. Prämonstratenserstift Ober-Ilbenstadt wie auch das den Frauen

vorbehaltene Stift Nieder-Ilbenstadt ist zwar seit dem 17. Jh. mehrfach in der Historiogra-

phie behandelt worden, und vereinzelte Quellen sind auch, bisweilen im Rahmen juristi-

scher Deduktionen im Streit mit dem für das Dorf Ilbenstadt zuständigen „Landesherrn“,

der Reichsburg Friedberg, veröffentlicht worden; doch war das historische Interesse an-

fangs gering und wurde erst mit dem 18. Jh., als sich die Geschichte der beiden geistlichen

Institutionen ihrem Ende zuneigte, deutlicher erkennbar. Hinzu kommen beträchtliche

Überlieferungsverluste, namentlich zu dem im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt Quel-

lenmaterial, das mit dem Erwerb des Klosters durch den Volksstaat Hessen in den öffentli-

chen Besitz überging und damit besser der Erforschung zugänglich wurde.

Doch konnte Wolf auf zahlreichen Einzelveröffentlichungen (s. S. 7- 27 die von ihm

zusammengestellte Bibliographie der Quellen und Literatur) aufbauen, so dass am Ende

eine Gesamtdarstellung entstehen konnte, die seinesgleichen sucht. Jede nur denkbare Fra-

gestellung wird in den beiden Teilbänden abgedeckt und systematisch bearbeitet. Im ersten

Teilband stellt Wolf zunächst die Quellen, die verfügbare Literatur sowie die auf uns über-
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kommenen Denkmäler (bis hin zu den Glocken und dem Kirchenschatz) vor. Nach aus-

führlichen Beschreibungen des Klosterarchivs und der Bibliothek folgt eine historische

Übersicht, in der auch zu Namen, zur Lage und zum Patrozinium Stellung bezogen wird.

Den Rechts- und Verwaltungshistoriker wird besonders der Abschnitt „Verfassung und

Verwaltung“ interessieren, in dem auf über 250 Seiten einschlägige Fragen behandelt wer-

den, auch zu den Beziehungen zur Burg Friedberg, zum Reichsoberhaupt sowie zu anderen

Reichsständen, schließlich auch zu Wappen und Siegel. Als Pendant dazu kann der sich

anschließende Abschnitt über „Religiöses und geistiges Leben“ in Stift bzw. Kloster gese-

hen werden, in dem nicht nur das liturgische Leben, Gebetsverbrüderungen und Bruder-

schaften ebenso wie Fragen der Seelsorge angesprochen werden, sondern auch Probleme

der Bildung, des Schulwesens und der Musik.

Im zweiten Teilband werden in einem sechsten Abschnitt zunächst die Besitzverhältnis-

se und damit die wirtschaftlichen Grundlagen der Stifte Ober- und Nieder-Ilbenstadt zu-

sammengestellt (zugehörig die am Ende des Teilbandes mitgeteilten Karten). Von beson-

derem Interesse sind auch die im darauf folgenden Abschnitt gebotenen „Personallisten“,

in denen es um Pröpste und Äbte, um Prioren und Subprioren, den Konventualen, Akolyt-

hen und Laienbrüder geht, beim Chorfrauenstift um deren Meisterinnen und Priorinnen

sowie niedrigere Ränge, Konventualinnen und Laienschwestern. Alle werden, soweit aus

den Quellen zu ermitteln, mit Lebensdaten, Funktionen und Wirkungszeiten sowie eventu-

ellen weiteren prosopographisch interessanten Informationen vorgestellt (teilweise nach

dem von Ludwig Clemm in dieser Zeitschrift veröffentlichten Totenbuch (AHG NF

19/1936, S. 169-274). Interessant für den Alltag des Klosters Nieder-Ilbenstadt 1609 ist

dazu eine in Anlage 1 dazu in Regestenform mitgeteilt Visitation, die im Staatsarchiv

Würzburg überliefert ist.

Für die Erschließung beider Bände besonders wichtig ist das ausführliche, Personen-

und Ortsnamen umfassende Register am Ende des zweiten Teilbandes, das mit seinen über

170 zweispaltigen Nachweisen, durch die zahlreichen Verweise und die Mitteilung von

Namensvarianten recht benutzerfreundlich gestaltet, einen leichten Zugriff auf die Infor-

mationen des Doppelbandes ermöglicht. Damit ist ein erstklassiges Nachschlagewerk zur

Geschichte des Prämonstratenserordens und Oberhessens entstanden – das im Gegensatz

zu so vielen vergleichbaren Werken der Leistung eines einzelnen Forschers zuzuschreiben

ist, der als Landeskundler und Frühneuzeithistoriker gleichermaßen kompetent ist, zudem

in der wissenschaftlichen bzw. kirchengeschichtlichen Diskussion gut vertraut ist. Schade

ist nur, dass das Projekt „Germania Sacra“ der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen

mit diesen beiden Bänden offenbar weitgehend zu einem Ende gekommen ist.

J. Friedrich Battenberg

Jacques Le Goff (Hg.), Menschen des Mittelalters. Von Augustin bis Jeanne d'Arc. Mit

einem Vorwort von Pierre Monnet. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld,

Dagmar Klotz, Birgit Lamerz-Beckschäfer und Bernadette Ott. Wissenschaftliche Buchge-

sellschaft Darmstadt (Theiss Verlag) 2020, 448 S., zahlr., zumeist farbige Abbildungen,

geb. € 48,-.
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Es ist ein Verdienst des in Paris und an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main

lehrenden Mittelalterhistorikers Pierre Monnet, dass dieses erstmals im Jahre 2012 unter

dem Titel „Hommes et Femmes du Moyen Age“ erschienene Werk des 2014 verstorbenen,

auch hierzulande durch seine grundlegenden Werke bekannten und bedeutenden Histori-

kers nun auch in einer deutschen Version vorgelegt werden konnte. Le Goffs 2016 erschie-

nenes letztes Werk unter dem Titel „Faut-il vraiment découper en tranches“ konnte schon

vorher dem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht werden (Rezension in AHG

NF 75/2017, S. 429-431). Der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegende Band mit seinen

über 100 Biografien, der durch seine ebenso aufwändige wie eindrucksvolle und zugleich

den Charakter der Zeit aufnehmende Illustrierung besticht, ist freilich ein von mehreren

einschlägig bekannten Forscherinnen und Forschern erstelltes Gemeinschaftswerk, das

zwar von Le Goff initiiert und wesentlich in seiner Gestaltung und seinem Aufbau geprägt

wurde, aber doch biografische Beiträge von 42 weiteren Autoren und Autorinnen auf-

nimmt, die sich gut in den Gesamtrahmen einpassen. Doch der Stempel, der dem Werk von

Le Goff aufgedrückt wurde, ist dennoch unverkennbar: Mentalitätsgeschichte und gesell-

schaftliche Totalität werden über die vielen Einzelerzählungen herausgearbeitet, so dass

man einen guten Gesamteindruck von der Epoche und auch über diese hinaus erhält. Kir-

che und Religion, Königtum und Herrschaftsformen, Strukturen von Familie und Ver-

wandtschaft, städtische Kulturen als Orte des Alltags, Übergangsrituale wie auch der sozia-

le, symbolische, kulturelle und körperliche Habitus der beteiligten Menschen werden deut-

lich; letztlich wird eine ganze Gesellschaft unter europäischer Perspektive ins Bild ge-

bracht.

All dies wurde von Pierre Monnet in seinem knappen, aber informativen Vorwort ange-

sprochen, gedacht als eine Art Hommage an einen „der letzten großen Namen der französi-

schen Geschichtsforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, wie er wörtlich

schreibt.

In fünf chronologisch angelegten Abschnitten werden die Biografien vorgestellt. All

diesen Abschnitten, die jeweils mit Einführungen Le Goffs in die wesentlichen Charakter-

züge dieser Zeitabschnitte beginnen, geht eine allgemeine Einführung Le Goffs unter dem

Titel „Wegbereiter eines geeinten Europas“ voraus. Hier erläutert er, warum er trotz der

Vorgaben der „Annales-Schule“, die den Blick mehr auf das Agieren der sozialen Schich-

ten gerichtet hat, einzelne, zu Berühmtheit gelangte handelnde Personen doch in den Mit-

telpunkt gerückt werden können und für die Gesellschaft, für die sie jeweils stehen, cha-

rakteristisch sein können. Le Goff sieht seine „Menschen des Mittelalters“ in der Tradition

des bekannten, 2011 in Deutsch publizierten Werkes von Robert C. Davis und Beth

Lindsmith über „Menschen der Renaissance“, in dem 100 Persönlichkeiten dieser Epoche

biographisch vorgestellt wurden. Le Goff stellt allerdings nicht nur herausragende Persön-

lichkeiten der von ihm behandelten Epoche vor, darunter auch einige Frauen, sondern auch

fiktive Personen, da das Imaginäre besonders auf die mittelalterliche Gesellschaft einen

ebenso großen Einfluss ausübte wie die realen Lebensumstände und Denkweisen. Viele

von ihnen gehen nachweislich oder vermutlich auf reale Personen zurück; sie prägten ihre

Zeit und gingen in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft ein. Dies gilt etwa auf König

Artus, Roland und Robin Hood, deren fiktive Biografien ja bekanntlich zugleich Stoff für
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literarische Produktionen und Kompositionen boten. Auch der neue Heldentyp des Heili-

gen bzw. der Heiligen, die als Vermittler zwischen Gott und den Menschen auftraten, präg-

te die Epoche. Diese wie viele andere imaginäre oder reale Persönlichkeiten sind zugleich

Zeitzeugen und Stellvertreter ihrer Zeit, Gesellschaft und Kultur. Le Goff betont in seiner

Einführung, dass die von ihm als Autoren oder Autorinnen der Beiträge gefundenen For-

scherinnen und Forscher durchaus diese seine eigene Ansicht teilen.

Die in den Abschnitten behandelten Zeitabschnitte „Von der Christianisierung bis zu

Karl dem Großen (325-814)“, „Von Karl dem Großen bis zur Jahrtausendwende (814-

1000)“, „Das Hochmittelalter (1000-1300)“ und das unter dem Titel „Unruhen und Wandel

(1300-1500)“ gefasste Spätmittelalter folgen im Großen und Ganzen der üblichen Periodi-

sierung, wobei in den ersten beiden Abschnitten die Spätantike in das Frühmittelalter über-

geht. Einzelpersönlichkeiten hier aufzulisten, erscheint angesichts der Fülle der Namen

wenig sinnvoll. Für die deutsche Forschung ist auf Namen wie Benedikt von Nursia,

Chlodwig I., Brunhilde, Gregor der Große, Karl Martell, Karl der Große, Otto der Große,

Bernhard von Clairvaux, Hildegard von Bingen, Friedrich Barbarossa, Innozenz III., Al-

bertus Magnus, Friedrich II., Elisabeth von Thüringen, Meister Eckhart, Karl IV. Und Karl

V. Besonders hinzuweisen auch auf die Zusammenstellung der „Imaginären Personen und

Figuren“ in einem fünften Abschnitt, unter neben der Päpstin Johanna auch die Jungfrau

Maria, der Teufel und Reinecke Fuchs eingereiht wurden. Die meisten der „Miniaturen“

dieses Abschnitts stammen von Jacques Le Goff selbst.

Im Anhang werden kartografisches Material, eine Zeittafel und – besonders wichtig an-

gesichts des Fehlens von Einzelnachweisen - bibliografische Hinweise zu den Einzelkapi-

teln geboten. Die gut zu lesenden Kurzbiografien machen diesen Band zu einem Leseer-

lebnis, mit dem man, auch bei geringeren Vorkenntnissen zur Epoche des Mittelalters, in

vielerlei Hinsicht neue Erkenntnisse zum Charakter der damaligen Gesellschaft erhält.

J. Friedrich Battenberg

Ronald G. Asch, Vor dem großen Krieg. Europa im Zeitalter der spanischen Friedensord-

nung 1598-1618. Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Theiss Verlag Darmstadt 2020, 416

S., 15 Abb., geb. € 60,-.

In seiner Einleitung geht der Autor, Frühneuzeithistoriker an der Universität Freiburg,

auf den gelehrten Neustoiker Justus Lipsius ein, der auch auf die Rechtslehre der Zeit des

beginnenden 17. Jahrhunderts großen Einfluss ausübte. Aus den von ihm geprägten Prinzi-

pien des „ius publicum Europaeum“ wurden diejenigen Fundamente gelegt, durch die spä-

ter im Westfälischen Frieden eine für alle Beteiligten akzeptable Ordnung entstand (S. 24).

Damit wird schlaglichtartig deutlich, dass die Zeit vor dem Großen Krieg für das Ver-

ständnis der europäischen Friedensordnung seit der Mitte des 17. Jahrhunderts von großer

Bedeutung war. Dies ist zugleich das Thema der vorliegenden, groß angelegten Monogra-

phie, mit der über die Konfessionsgrenzen der Zeit hinweg auch gezeigt wird, dass der

„transkonfessionelle Patriotismus“ (S. 20) zu einer wichtigen Komponente wurde, die man

bei allen Gegensätzen nicht vergessen darf. Schrittweise entstand im Jahrzehnt ab 1598 in

Westeuropa eine noch fragile Friedensordnung, wenngleich auch diese das Ergebnis der

allmählichen Erschöpfung spanischer Macht war (S. 29). Es geht in diesem Buch also um
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die Grundlegung einer europäischen Friedensordnung, wie sie schließlich 1648 zur Realität

im Heiligen Römischen Reich und darüber hinaus wurde.

Es geht dem Autor also nicht um eine Gesamtgeschichte des Reichs bzw. Europas un-

mittelbar vor dem Dreißigjährigen Krieg. Vielmehr sollen die Kriterien und Hindernisse

für eine Friedensordnung vorgestellt werden, die nur im Rahmen Darstellung der Akteure,

der theoretischen Grundlagen und der Rahmenbedingungen für diese Zeit gelingen kann.

Nach einleitenden Bemerkungen zur Adelskultur der Zeit und zu den zeitgenössischen

Friedensdiskursen geht der Autor in einem ersten Abschnitt auf die Frage der Realisierung

einer Friedensordnung vor dem Hintergrund der Konflikte zwischen Spanien, England und

den Niederlanden ein. Es folgen im zweiten Abschnitt Reflexionen zu eschatologischen

Ideen der Zeit, zum Neustoizismus des Justus Lipsius und zu juristischen Diskursen um

Francisco de Vitoria, und Francisco Suárez katholischer- und Alberico Gentili und Hugo

Grotius protestantischerseits, um die wichtigsten zu nennen – Autoren, denen „auf dem

Weg zu einem neuen Recht des Friedens und des Krieges“ (so eine Kapitelüberschrift)

einige Bedeutung zukommt. In weiteren Abschnitten werden die konfessionellen Differen-

zen und religiösen Lebenswelten dargestellt, soweit sie für die politischen Akteure von

Bedeutung waren; geht er auf die politischen Ordnungen „zwischen konfessionellem Legi-

timationszwang und theokratischer Herausforderung“ ein, mit Bemerkungen zum Wider-

standsrecht und vor allem zum protestantischen Kirchenregiment. Der fünfte Abschnitt ist

strukturellen Bedingungen der großen Imperien Europas „zwischen Konsolidierung und

Krise“ gewidmet besonders anhand der Reiche der spanischen und österreichischen Habs-

burger, der Stuarts sowie des Heiligen Römischen Reichs. Schließlich geht es in einem

sechsten Abschnitt um neue Kräfte und strukturelle Veränderungen, wie sie beim Aufstieg

der Niederlande und Frankreichs, militärischen Reformen und der Bedeutung ständischer

Kräfte innerhalb der Imperien sichtbar werden. Der siebte Abschnitt schließlich themati-

siert die Konturen der so entstandenen „fragilen Friedensordnung“ und deren Zusammen-

bruch in den Jahren zwischen 1609 und 1621. Sichtbar wurde die Entwicklung in einer

Krise der Reichsverfassung, einem Scheitern der Kompositionspolitik und eine Zuspitzung

im böhmischen Aufstand, die zugleich das Ende der „Pax Hispanica“ für Europa ankündig-

te. In seinem Resümee geht der Autor auf die weitere Entwicklung und die Ursachen des

Kriegsausbruchs ein, reflektiert die Bedeutung der konfessionellen Pluralität, wie sie nicht

erst in der Zeit der Aufklärung sichtbar wurde, sowie der Kriterien für die Entstehung von

Frieden und Ordnung, auch der in einer Fragmentierung der politischen Mächte Europas

gipfelnden Folgen, die lange nicht überwunden werden konnte.

Dem eigentlichen inhaltlich gewichtigen Textband folgen ein ausführlicher wissen-

schaftlicher Anmerkungsapparat und eine Bibliographie der benutzten Quellen und Litera-

tur. Ein Personenregister ermöglicht die gezielte Suche nach Ereigniskomplexen und The-

men. Insgesamt bringt dieses Buch - auch wenn es im Wesentlichen nur die politisch ent-

scheidenden Akteure der Dynastien und Staaten sowie deren Ideengeber und Berater the-

matisiert, nicht jedoch die gesamte zeitgenössische gesellschaftliche Wirklichkeit, die

Ängste und Vorstellungswelten der betroffenen Bevölkerung – wichtige Gedanken Projek-

te zur Entstehung und Gefährdung der europäischen Friedensordnung, wie sie bis heute
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nachwirken und damit zu Reflexionen zu heute bestehenden politischen Handlungsspiel-

räumen anregen sollten. J. Friedrich Battenberg

3. Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts
Holger Th. Gräf/Christoph Kampmann/Bernd Küster (Hg.), Landgraf Carl (1654-1730).

Fürstliches Planen und Handeln zwischen Innovation und Tradition. Veröffentlichungen

der Historischen Kommission für Hessen 87), Marburg 2017, XIII und 413 S. mit zahlrei-

chen sw-Abb. (Verzeichnis S. 395-400) und 15 Farbtafeln, geb. € 29,-.

Vierzig Jahre nach der Veröffentlichung des Marburger Staatsarchivdirektors Hans Phi-

lippi „Landgraf Karl von Hessen-Kassel. Ein deutscher Fürst der Barockzeit“ durch die

Historische Kommission für Hessen befasste sich im Oktober 2016 eine internationale

Konferenz in der Orangerie der Kasseler Karlsaue mit seiner Persönlichkeit. Die dortigen

Vorträge wurden, umgearbeitet und ergänzt durch „wichtige und wesentliche Beiträge“,

zum Begleitband der Ausstellung “Groß gedacht! Groß gemacht? – Landgraf Carl in Hes-

sen und Europa“, die vom 16. März bis zum 1. Juli 2018 im Museum Fridericianum in

Kassel gezeigt wurde. Die reiche Bebilderung spiegelt einen Ausschnitt der dortigen Expo-

nate.

Als zweitgeborener Sohn trat Karl das Erbe seines 1670 überraschend auf einer Reise in

Paris gestorbenen Bruders Wilhelm VII. an. Dieser war – noch minderjährig – seinem

1663 verstorbenen Vater Wilhelm VI. gefolgt, der testamentarisch die Primogenitur ver-

fügt hatte. Erneut übernahm seine Mutter Hedwig Sophie jetzt die Regentschaft, die sie

erst 1677 niederlegte. 1673 heiratete Karl Prinzessin Maria Amalia von Kurland, ehemals

mit Wilhelm VII. verlobt, die Schwester der mit Landgraf Friedrich II. von Hessen-Hom-

burg verheirateten Louise. Landgraf Karl gelang der Aufstieg Hessen-Kassels in den Kreis

der armierten Reichsstände; Subsidien aus Bündnisverträgen öffneten den Weg zu einer

von den Bewilligungen der Landstände unabhängigen Politik zugleich mit Spielräumen für

Wirtschaftsförderung ebenso wie einer dem absolutistischen Selbstverständnis konkluden-

ten Kunst- und Kulturpolitik.

Diese Aspekte seiner langen Regierungszeit werden in einer Einführung und fünf Kapi-

teln ausgeleuchtet. Christoph Kampmann stellt unter dem Titel „Der Carolus Magnus un-

seres Zeitalters. Landgraf Carl und die Spielräume reichsfürstlicher Politik“ (S. 1-18) das

Handeln des Fürsten die Ambivalenz seiner Erfolge vor. Im Kapitel „Das historische Um-

feld: Römisch-deutsches Reich und dynastisches Europa. Landgraf Carl als Reichsfürst“

verdeutlicht zunächst Pauline Puppel in „… per tot annos Principatus Tui tutelam Tutrix

gessit. Hedwig Sophie von Brandenburg als vormundschaftliche Regentin“ (S. 21-29) die

eigenständige Leistung der 14jährigen Regierung der Schwester des Großen Kurfürsten

und diskutiert die Ausdehnung über den 18. Geburtstag Karls hinaus. Tobias Schenk ord-

net in „Landgraf Carl aus der Perspektive des kaiserlichen Reichshofrats. Überlegungen

zum hierarchischen Element der Reichsverfassung“ (S. 30-41) die Rolle des Landesfürsten

in das Spannungsfeld der fortbestehenden Reichsverwaltung durch den Reichshofrat als

Geheimen Rat des Reichsoberhaupts ein. In die Anfangsjahre des Landgrafen und seine

Einbindung in die Allianzen gegen die aggressive Politik Ludwigs XIV. führt der Beitrag

von Karl Murk „Pro securitate imperii et conservatione patriae. Landgraf Carl und Georg
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Friedrich von Waldeck“ (S. 42-48). Der Lohn Waldecks für die „Assoziationen“ war die

Erhebung in den Reichsfürstenstand 1682, und 10 Jahre lang blieb er das Scharnier im

machtpolitischen Aufstiegskampf Hessen-Kassels. Den unmittelbaren, 1648 nahezu ge-

scheiterten Konkurrenten stellt Ludolf Pelizaeus in „Landgraf Carl als Gegenbild, Vorbild

oder Rivale? Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt zwischen Hessen-Kassel, Frankreich

und dem Kaiser“ (S. 49-58) vor. Das Zusammenspiel zwischen Ernst Ludwig und Jud Süs

Oppenheimer wird leider nicht erwähnt, auch nicht die vom Kaiser im Zusammenwirken

mit Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz durch finanzielle Anreize geförderte Konversi-

on der Landgrafen-Brüder. Zwei kleinere Missverständnisse sind zu berichtigen: Irrtümlich

wird die Berufung des Hofmalers Fiedler nach Kassel statt Schlangenbad verortet. 1722

versuchte der Geheime Rat von Kameytsky den Landgrafen mit einem Rücktrittsschreiben

zu erpressen, blieb aber doch bis zu seinem Tod im Amt.

Zu Anfang des Abschnitts über das historische Umfeld stellt Raingard Esser „… een

vorst von bijzondere Deudgen … Landgraf Carl und das Haus Hessen-Kassel in den Nie-

derlanden“ (S. 61-68) die von der dortigen Forschung vernachlässigte Militärgeschichte in

Bezug zu den familiären Bindungen Karls. In den Heiraten mit dem Fürstenhaus Nassau

sieht sie – warum? – eine Standeserhöhung des hessischen Hauses. Insbesondere ging es

um die strittige Nachfolge im Amt des Statthalters, auch im Widerstreit mit Preußen. Doro-

thée Götze betont in dem Beitrag „Der Vater des Königs: Landgraf Carl in der Politik

Schwedens“ (S. 69-77) seine Rolle auf dem Weg zum Königtum Landgraf Friedrichs 1720,

der noch während des Großen Nordischen Krieges mit der Schwester Karls XII. verehe-

licht worden war („Prinzgemahl“ schon 1715?). Mit der Beschränkung der königlichen

Macht ab 1720 begann die Entfremdung, die in der Beendigung der offiziösen diplomati-

schen Kontakte gipfelte. „Kurland und Hessen im Zeitalter Landgraf Carls“ widmet sich

Anuschka Tischer (S. 78-84). Der Vorstellung der Landesgeschichte mit Vormachtstellung

deutscher Eliten folgt ein kurzer Blick auf die von kolonialem Ausgreifen geprägte Zeit

des Herzogs Jakob, dessen Tochter Maria Amalia der Landgraf, ihr Cousin, wie oben ange-

merkt 1673 heiratete, nachdem sie zunächst 1669 mit dessen verstorbenem Bruder und

Vorgänger verlobt war. Durch die Heiraten ihrer Schwestern mit Kurprinz Friedrich

(III./I.) von Brandenburg und Landgraf Friedrich II. von Hessen-Homburg wurde das Netz-

werk der reformierten Fürsten gestärkt; Kurland selbst wurde gleichwohl ein Opfer der

schwedischen und russischen Politik.

Das Kapitel „Fürstliches Handeln: Das Territorium zwischen Landesausbau und Reprä-

sentation. Voraussetzungen und Instrumente fürstlicher Politik“ beginnt mit dem Abschnitt

„Voraussetzungen und Instrumente fürstlicher Politik“. Holger Th. Gräf beschäftigt sich

unter dem Titel „Das Militär Landgraf Carls – eine „stehengebliebene Söldnerarmee“?“ (S.

87-97) mit der nach 1648 für die Stellung der Reichsstände entscheidenden Frage der Ar-

mierung. Motivation des Landgrafen und Rolle des Heeres werden in den Mittelpunkt der

Untersuchung gestellt, die auch eine Tabelle der Subsidienverträge – ohne den finanziellen

Umfang – enthält. Da eine Enrollierung wie später in Brandenburg-Preußen unbekannt

war, überrascht die weite geographische Streuung der geworbenen Soldaten nicht; der hes-

sische Adel wuchs augenscheinlich allmählich in eine militärische Rolle hinein. Aber erst

zu Ende seiner Regierungszeit nutzte der Landgraf die Subsidienverträge zur Beibehaltung
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der Truppenstärke auch in Friedenszeiten. Ausgespart bleiben bei dieser Betrachtung die

Versuche zur Reichsmilitärverfassung bis hin zum vergeblichen Ansatz, die Landstände

auf die Billigung von entsprechenden Steuerforderungen zu verpflichten.

Von besonderem Interesse muss die dem Fürsten selbst im hierarchischen System zu-

kommende Rolle sein. Dieter Wunder schildert in „Das persönliche Regiment Landgraf

Carls und seine Personalpolitik. Ansätze zu einer politischen Verwaltungsgeschichte der

Landgrafschaft Hessen-Kassel“ (S. 98-110) die Versuche zur Gewinnung von Fachleuten

zur Umsetzung politischer Vorgaben, sei es durch das Kollegialorgans des Geheimen Rates

unter Vorsitz des Fürsten, sei es durch Ansätze einer Regierung aus dem Kabinett. Seit

dem 1. April 1685 stand ihm der durch den Tod seines Würzburger Dienstherrn Bischof

Konrad Wilhelm von Wernau frei gewordene Freiherr Johann v. Schlitz gen. v. Görtz als

Geheimer Kriegsrat und Kammerpräsident zur Verfügung, der auch als „Außenminister“

bezeichnet wurde. Wunder wertet Philippis Biographie und die Quellen des Hessischen

Staatsarchivs Marburg umfassend aus, verzichtet aber auf die Unterlagen im Bestand F 23

des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt. Insgesamt sieht Wunder eine von Vertrauen und

Kontinuität gekennzeichnete eigenständige Personalpolitik, die weitere Untersuchungen er-

forderlich macht. Die Frage nach den Einflüssen, denen der Landgraf nachgab, ist wohl nur

mit Hilfe persönlicher Briefwechsel zu beantworten. Einen Ansatz dafür bietet der Anhang

mit Liste der „hohen Beamten und einiger Offiziere“.

„Domänen, Militär und Kabinett – die Staatsfinanzen unter Landgraf Carl“ betitelt An-

drea Pühringer ihren Beitrag (S. 111-122), der sich der Ausgabenstruktur der „Staatsfinan-

zen“ widmet. Eine schwierige Quellenlage korrespondiert mit der als chaotisch empfunde-

nen Struktur des Kassenwesens, aber auch dem Dualismus der ständischen und fürstlichen

Finanzverwaltung. Auch hier erweisen sich die Subsidieneinnahmen als Säule des Fürsten-

staats. David Meyen untersucht „Religiöse Konflikte und kirchliche Organisation im Zeit-

alter Landgraf Carls“, die sich z.B. an der Einführung des Simultaneums zwischen Lutheri-

schen und Reformierten entzündeten und dem Fürsten Spielräume zum Ausbau seiner Ent-

scheidungskompetenz boten.

Den Abschnitt „Handlungsfelder fürstlicher Politik“ eröffnet Ulrich Niggemann mit sei-

nem Beitrag (S. 123-146) „Wirtschaft – Politik – Reputation: Die Hugenottenaufnahme im

Kontext „kultureller Konkurrenz“. Er arbeitet die Rezeption des kurbrandenburgischen

Vorbilds heraus und diskutiert kameralistische sowie propagandistische Gesichtspunkte.

Mit der Heirats- als Mittel der Außenpolitik befasst sich Philipp Haas, „Je me suis marié

par des considérations politiques! Die dynastische Ehepolitik Hessen-Kassels unter Land-

graf Carl“ (S. 147-159). Sie gipfelte in der schwedischen Thronfolge 1718. Micha Röhring

erwägt in „Das Montanwesen unter Landgraf Carl“ den Stellenwert des Bergbaus (S. 160-

167), dessen Überschüsse der Kabinettskasse zuflossen. Mit dem „Randphänomen in Carls

Wahrnehmung“ befasst sich Carsten Lind in „Die Universitätspolitik Landgraf Carls“ (S.

168-174). Bjoern Schirmeier diskutiert mit „Der Drang nach Energie im Spannungsfeld

von Perpetuum mobile und Dampfmaschine“ (S. 175-187) u.a. das 1717 getestete Projekt

des Johann Elias Bessler gen. Orffyreus. Das vom Landgrafen 1709 gegründete Collegium

Illustre Carolinum ordnet Martina Sitt’s „Ins Bild gesetzt – Landgraf Carl und die Wissen-
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schaftsillustrationen der Gelehrten des Collegium Carolinum“ (S. 188-200) in sein Interes-

senspektrum ein.

Das Kapitel „Fürstliches Handeln: Der Kasseler Hof im Kultur- und Kunsttransfer“ er-

öffnet Eva-Bettina Krems mit „Medien, Transfer und Netzwerke: Höfische Konkurrenz um

1700“ (S. 203-212). Hier geht es vor allem um Informationsaustausch und Kunst als Impo-

niermittel. Den Abschnitt „Der Kasseler Hof zwischen Austausch und Konkurrenz“ eröff-

net Justus Lange mit „Austausch und Konkurrenz – Die Höfe in Braunschweig und Kassel

zur Zeit Landgraf Carls“ (S. 215-229). Bei der Einordnung der Rolle Herzog Anton Ul-

richs werden zu Recht die Eheschließungen der Enkelinnen Elisabeth Christine mit dem

Habsburger König Karl von Spanien 1708 und Charlotte Christine mit dem Zarewitsch

Alexej 1711 erwähnt, die Partner aber nicht mit ihrem Rang angesprochen. Hinzuweisen

ist auf die Tätigkeit des Malers Johann Oswald Harms für beide Potentaten. Die Einrich-

tung der Gemäldegalerie in Kassel folgte aber erst nach Jahrzehnten dem von Düsseldorf

beeinflussten Salzdahlumer Galeriebau. Während sich die Repräsentationsbilder in zeitge-

nössischen Kontexten bewegen und Venedig als Station der Italienreise gängig ist, wurde

das von dort angeregte Bauprojekt auf dem Weißenstein zum Vorbild für die Umgestaltung

des Parnass in Salzdahlum. Gründe und Wege der Italienrezeption Karls arbeitet Antje

Scherner mit ihrem Beitrag „Rom in Kassel – Kassel in Rom. Giovanni Francesco Guer-

niero als Agent in Diensten Livio Odescalchis und Landgraf Carls“ (S. 230-242) anhand

unbekannten Archiv-Materials heraus. Guernieros Funktion, die ihm kurz vor seinem Tod

die Nachfolge Francesco Fontanas als Wasserbauingenieur der Acqua Felice einbrachte,

ermöglicht jetzt auch die Einordnung der Arbeiten Filippo Juvarras für den Landgrafen. Zu

Beginn des Kapitels „Handlungsfelder höfischer Kulturpolitik: Architektur – Bibliothek –

Musik“ stellt Gerd Fenner „Dero sinnreichen Gedanken und Erfindungen. Landgraf Carl

als Bauherr“ vor (S. 245-254). Zweifellos sind dem Landgrafen wie seinem Vetter Ernst

Ludwig von Hessen-Darmstadt und zahlreichen regierenden Zeitgenossen nicht nur Inte-

resse und Initiativen, sondern auch ein tieferes technisches Verständnis für Planungs- und

Bauvorhaben zuzusprechen, die ja auch im Modellhaus vor Augen gestellt wurden. Die

Interdependenz zwischen den landgräflichen Ideen und finanziellen Spielräumen einer Re-

alisierung bleibt für jedes Projekt abzuwägen, so im Kontext der Zahlung von Hilfsgeldern

im Spanischen Erbfolgekrieg. Elisabeth Kieven zeigt solche Pläne in „Filippo Juvarra und

Kassel“ (S. 255-262). Frank Pütz lenkt den Blick in „Herrscherapotheose und Architektur-

politik – Landgraf Carl im Spiegel seiner Bauten“ (S. 263-279) auf den Carlsberg als

Schwerpunkt imponierender Landschaftsgestaltung, ausgehend vom Mittelpunkt eines Par-

force-Schneisen-Systems möglicherweise nach Turiner Vorbild. Nicht weniger anspruchs-

voll war das Orangerieschloss in der Karlsaue, ab 1701 im älteren Garten errichtet und ab

1722 durch den Pavillon des Marmorbads ergänzt. Noch raumgreifender gestalteten sich

die Planungen für Karlshafen mit seinem Kanal-Projekt zwischen Weser und Lahn. Zur

Mehrung des Prestiges zählte auch die von Petra Werner vorgestellte „Menagerie des

Landgrafen Carl in der Aue“ (S. 280-285), augenscheinlich eine der ersten in Deutschland.

Simone Balsam setzt sich in ihrem Beitrag „Naturkundliches Interesse: Pflanzensammlung

und Repräsentation – Gedanken zur Orangerie in der Aue und weiteren Orangerien des

Landgrafen Carl“ (S. 286-294) mit dem Festschlosscharakter von Orangeriegebäuden seit
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dem 16. Jahrhundert auseinander. Der Architekt Johann Konrad Giesler lernte übrigens

1692 in Potsdam bei Langerfeld und Nering (Orangerie beim Stadtschloss Potsdam 1685,

noch vor Wachters Herrenhausener Galeriegebäude 1694-1698). Zur Karlsaue treten Hey-

dau und Wabern. Das Schicksal der im Heidelberger Schloss von Kurfürst Karl Ludwig

wiederaufgebauten und mit dem kinderlosen Tod Kurfürst Karls II., des Bruders der Lise-

lotte von der Pfalz, seiner Mutter Charlotte von Hessen-Kassel vererbten Bibliothek schil-

dert Brigitte Pfeil: „Die „Pfälzische Erbschaft“: kistenweise Bücher für den Landgrafen“

(S. 295-303). Diese Hofbibliothek wurde, zusammen mit den Büchern aus Charlottes

Nachlass, ihrem hessischen Neffen anvertraut. Das nach der Einigung mit dem neuen Kur-

fürsten Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg über dessen Ansprüche auf Bücher zur pfalz-

bayerischen Geschichte nach Kassel überführte Erbe wird auf 4.500 Bände geschätzt. Be-

sonders wichtig ist die Analyse der zum großen Teil 1941 zerstörten Bibliothek mit Hilfe

geretteter Nachweise und Kataloge. Die erwähnte Schicht von Werken in schlichten engli-

schen Einbänden mit kurpfälzischen Wappen und Hosenbandorden dürfte übrigens aus

dem Erbe des Großadmirals Rupert von der Pfalz gestammt haben. War der Kasseler land-

gräfliche Bibliotheksbestand durch die Erbschaft nahezu verdoppelt und erheblich moder-

nisiert worden, galt seiner weiteren Vermehrung augenscheinlich kein besonderes Interesse

des Erben. Helga Meise widmet sich dem Aspekt „Marie Amelie und Carl als Bücher-

sammler (S. 304-314), die die Handbibliotheken des Herrscherpaars im direkten Zugriff

zeigen. Nach dem Tod der Landgräfin wurde dieser Fundus durch Los aufgeteilt; der Land-

graf hinterließ 220 Bände, die das breite Spektrum persönlicher Vorlieben und militärisch-

politischer Fragen abdecken. Gerd Aumüller arbeitet trotz des Mangels von Quellen ein

Bild der Musikkultur mit Hilfe von Archivalien, auch im Vergleich zur Darmstädter Hof-

kapelle, heraus: „>Mit Pauken und Trompeten< – Die Kasseler Hofmusik unter Landgraf

Carl“ (S. 315-328). Dem Bühnenbildner Johann Oswald Harms (1643-1708) und seinen

letzten Lebensjahren widmet sich Rashid S. Pegah: „Johann Oswald Harms in Kassel“ (S.

329-341). Ausführlich werden seine Arbeiten als Freskant in Kassel mit Entwurfszeich-

nungen vorgestellt.

Das letzte Kapitel „Landgraf Carl und die Geschichte: Zeitgenössische Chronistik und

historische Rezeption“ eröffnet Thomas Fuchs mit „Chronistik und Geschichtsschreibung

unter Landgraf Carl. Johann Justus Winckelmann im Konflikt zwischen universalhisto-

risch-konfessionellem und aufklärerischem Paradigma“ (S. 345-350). Kurz vor Ende des

Dreißigjährigen Kriegs hatte Landgraf Georg II. in Erwartung seines Sieges Winckelmann

(1620-1699) den Auftrag zur Abfassung einer Hessischen Chronik erteilt; nach den Frie-

densschlüsse zu Ungunsten Hessen-Darmstadts arbeitete er ab 1653 für Graf Anton Gün-

ther von Oldenburg und lebte nach dessen Tod ab 1667 in Bremen, wo kurz vor seinem

Ableben 1697 ein Großteil (bis 1500) gedruckt wurde. Dies war das Ergebnis einer seit

1687 von einer paritätisch von Hessen-Darmstadt und Hessen-Kassel besetzten Kommissi-

on durchgeführten Textrevision, die der Autor beispielhaft vorführt. Erst lange nach dem

Tod Landgraf Karls wurde 1754 durch den Hessen-Hanau-Münzenbergischen Archivar Jo-

hann Adam Bernhard der sechste Abschnitt fertiggestellt und veröffentlicht. Gegenüber

diesem Werk weist Otfried Krafft mit seinem Beitrag „Die Hessische Zeit-Rechnung im

Kalender des Matthias Weete – unbeachtete Wege der Geschichtsschreibung unter Land-
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graf Carl. Mit einem Anhang: Urkunden der Herren von der Malsburg (1333-1526)“ (S.

351-363) auf eine Serienproduktion hin, die von 1673 an einen historischen Anhang auf-

wies. Druckprivilegien des Landgrafen zeigten seit 1703 wohl auch eine gewisse Wert-

schätzung. Bis in die 1970er Jahre zieht Alexander Jendorff den Rahmen des Beitrages

„Blut, Boden und Beamte – die Rezeption des „zweiten Herkules“ in der Historiografie des

19 und 20. Jahrhunderts“ (S. 364-376). Das Hinterfragen gilt Philippi’s Arbeit im Kontext

der Diskussion mit der Bielefelder Schule und soll einen „Beitrag zur kritischen Reflexion

der hessischen Landesgeschichte vor und nach 1945“ leisten. Erstaunlich, wie stark ein

„Chatten-Narrativ“ die Jahrhunderte überdauerte, sichtbar auch, dass Historiker und Archi-

vare ihrerseits Bestandteil von Meinungsbildung sind.

Den opulenten Band beschließen Tafeln mit Abbildungsverzeichnis, Abkürzungen &

Siglen, Autorinnen & Autoren, Personen- & Ortsregistern (S. 378-415). Entstanden ist ein

hervorragender Band, der umfassende Fragestellungen anspricht und mit seiner qualitätvol-

len Bebilderung Anreize schafft. Besonders erfreulich sind die Register zur schnellen Ori-

entierung; Gabriel Grupellos Arbeiten für den Landgrafen wird man allerdings vergeblich

suchen. Jürgen Rainer Wolf

Helma Brunck, Otto von Brentano die Tremezzo (1855-1927). Ein hessischer Politiker im

Kampf gegen rechts und links. Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte Bd.

182. Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische Kommission für Hes-

sen. Darmstadt 2019, 148 S., s/w Abb., geb., € 20,-.

Einige Mitglieder der Familie von Brentano sind gewiss vielen Menschen bekannt. Da-

zu gehört zweifellos die Dichterin Bettine von Brentano, verheiratete von Arnim, und si-

cher auch der ehemalige Bundesaußenminister Heinrich von Brentano. Letzterer war ein

Sohn Otto von Brentanos, dessen Lebensweg sowie politisches Denken und Handeln Hel-

ma Brunck in ihrer Publikation vorstellt. Obwohl Otto von Brentano di Tremezzo über

viele Jahrzehnte hinweg wichtige politische Funktionen ausgefüllt hatte, gerieten sowohl

seine Person als auch seine Verdienste und Leistungen im Laufe der Zeit in Vergessenheit

– und mit ihm auch ein Stück hessische Landes-, Kirchen- und darüber hinaus Offenbacher

Stadtgeschichte, denn eben dort, in Offenbach am Main, begann Otto von Brentanos politi-

sche Karriere. Dank Helma Brunck sind diese etwas ins Hintertreffen geratenen Bestand-

teile der hessischen Geschichte nun wieder für alle Interessierten präsent.

Zunächst macht die Autorin den Leser zunächst mit der Familiengeschichte der Brenta-

nos vertraut. Dann gewährt sie ihm Einblick in das Leben Otto von Brentanos, der sich –

nach seinem Jurastudium – in Offenbach am Main als Rechtsanwalt niederließ, in der

Kommunalpolitik aktiv wurde und später den Sprung in den Landtag des Großherzogtums

Hessen schaffte. Brentano, überzeugter Katholik und engagierter Verfechter des politi-

schen Katholizismus, außerdem erklärter Gegner politischer Extreme, Befürworter einer

unabhängigen Justiz und eines modernen Bildungssystems, vertrat diese Überzeugungen

auch nach dem Zusammenbruch der Monarchie. Nun sogar in der Funktion als Justiz- und

Innenminister des 1918/19 entstandenen Volksstaats Hessen. Als Minister kämpfte er en-

gagiert gegen Kommunisten sowie Völkische und Nationalsozialisten, erst recht nach dem

gescheiterten „Hitler-Putsch“ am 9. November 1923. Darüber hinaus wirkte er an der Ent-
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stehung der Weimarer Reichsverfassung mit und gehörte bis 1924 dem Reichstag an.

Brentano war demnach ein Politiker mit Leib und Seele.

Aber auch sein Engagement für die katholische Kirche und das katholische Christentum

beleuchtet Helma Brunck, in dem sie dezidiert über seine Verdienste bei der Organisation

und Durchführung des 4. Hessischen Katholikentags im Juni 1896 berichtet.

Nach der Lektüre des Buches hat der Leser eine sehr konkrete Vorstellung davon, wel-

che politischen Vorstellungen und Ziele Brentano hatte. Hier und da bleiben einige Fragen

offen, zum Beispiel, wie er für sich den Wechsel von der Monarchie zur Demokratie be-

wertete, denn als Abgeordneter des großhessischen Landtags muss er doch eine gewisse

Affinität zum politischen System gehabt haben. Aber als es zusammengebrochen war,

drehte er dieser Regierungsform offenbar ganz problemlos den Rücken zu, um sich fortan

für die Demokratie stark zu machen. Es wäre spannend gewesen, zu erfahren, wie er diese

Kehrtwende für sich begründete. Interessant wäre sicher auch ein etwas genaueres Einge-

hen auf den Konflikt zwischen Brentano als Justiz- bzw. Innenminister des Volksstaats und

den von ihm bekämpften Extremen von links und rechts gewesen. Schon deshalb, weil im

Untertitel des Buchs explizit auf seinen „Kampf gegen links und rechts“ hingewiesen wird.

Wie reagierten beispielsweise Kommunisten oder der Deutsch-Völkische Schutz- und

Trutzbund sowie später die NSDAP auf Brentanos entschiedenes Vorgehen gegen sie?

Anhand der im Anhang abgedruckten Quellen kann man zwar nachvollziehen, wie Brenta-

no gegen die Gegner der Demokratie agierte, und wie diese wiederum auf ihn reagierten,

trotzdem wäre es wünschenswert gewesen, hätte der Leser dies auch im Text noch einmal

zusammenfassend nachlesen können.

In jedem Falle gilt: Wer etwas über Otto von Brentano di Tremezzo und außerdem über

hessische Regional- und Landesgeschichte in Erfahrung bringen möchte, ist mit dem vor-

liegenden Werk sehr gut bedient. Helma Brunck ist es definitiv gelungen, Otto von

Brentano der drohenden Vergessenheit zu entreißen. Stephanie Zibell

Tim Blanning, Friedrich der Große, König von Preußen. Eine Biographie. Aus dem Engli-

schen von Andreas Nohl. Verlag C.H. Beck München 2019, 718 S., 32 Abb., 19 Karten,

geb. € 34,-.

Es mangelt nun wahrlich nicht an Biographien zu Friedrich dem Großen. Eine von ih-

nen, vielleicht die Bedeutendste der letzten Jahre, konnte auch in dieser Zeitschrift ausführ-

lich besprochen werden (Johannes Kunisch, Friedrich der Große, rez. AHG NF 69/2005, S.

369-372). Die hier nun vorzustellende Biographie aus der Feder des in Cambridge leh-

renden Neuzeithistorikers Tim Blanning, erstmals 2015 in englischer Sprache erschienen,

lässt sich durchaus in die Reihe der großen Biographien dieses bedeutenden Preußenkönigs

ein, weist aber auch einige Besonderheiten gegenüber früheren Arbeiten dieses Genres auf.

Nicht zuletzt fällt die frische, erzählende Art dieser Darstellung auf, die die Lektüre auch

demjenigen, der mit der preußischen Geschichte weniger vertraut ist, leicht macht. Es ist

aber doch eine Biographie klassischen Formats, insofern, als sie ganz auf die Per-

sönlichkeit des Königs zugeschnitten ist, ohne aber die Kontexte und allgemeinen Zeitum-

stände aus den Augen zu verlieren. Darauf einzugehen war für den Autor unabdingbar,

nicht zuletzt in Beachtung des Marx’schen Ausspruchs: „Die Menschen machen ihre eige-



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 279

ne Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken“ (einleitend, S. 12, zitiert).

Vielleicht etwas aufdringlich wirkt die starke Betonung der Homosexualität des Königs; ob

diese auf seine politischen Entscheidungen wesentlichen Einfluss hatte, muss aber doch be-

zweifelt werden. Vielleicht aber hängt damit seine „kulturelle Selbstinszenierung für seine

Identität“ (S. 11) zusammen, die für ihn von außerordentlicher Bedeutung war.

Der Autor orientiert sich – im Unterschied zu den meisten anderen Biographien zu die-

sem preußischen König – nicht in erster Linie an dem chronologischen Ablauf der Ereig-

nisse, sondern teilt seine Darstellung in drei fast selbständig zu lesende Teile ein. In einem

ersten Teil („Friedrichs Leiden und Größe“ geht er vor allem auf die Herkunft, die Jugend

– und dabei besonders auf den Einfluss seines Vaters Friedrich Wilhelm – seine Regie-

rungsprinzipien und seine kulturellen Interessen ein. Es wird deutlich, dass auf den eher

bescheidenen Ressourcen des brandenburg-preußischen Staates aufbauen musste, aber

doch daraus das Bestmögliche machte. In einem zweiten Teil („Krieg und Frieden“) geht

es um die wechselnden Erfolge und Misserfolge des Schlesischen Krieges sowie des Sie-

benjährigen Krieges. Wie viele andere Biographen gibt auch er detaillierte Schilderungen

der Schlachten, der militärischen Entscheidungen und diplomatischen Aktivitäten zur Si-

cherung des Erreichten. Der dritte Teil mit dem etwas merkwürdigen Titel „An der Hei-

matfront“ wendet sich unterschiedlichen Themen zu, die aber alle mit der Konstituierung

und Konsolidierung des friderizianischen Staates zu tun haben. Es geht um öffentliche In-

szenierungen von Friedrichs Herrschaft, um Friedrichs Haltung zur Aufklärung und zur

Toleranzidee, seine Haltung gegenüber den Juden sowie seine Auffassungen von Recht

und Justiz, die z.B. von Christian Wilhelm von Dohm in seinen „Denkwürdigkeiten“ rück-

blickend sehr negativ beurteilt wurde (S. 478). Im Kapitel „Land und Stadt“ geht der Autor

auf den preußischen Adel, die Landwirtschaft, auf Bildung, Handel, Gewerbe und Waren-

produktion ein. Im letzten Kapitel des dritten Teils („Bei Hofe und zu Hause“) geht es dem

Autor um das höfische Leben des Königs, um dessen Familie, seinen Alltag und sein Le-

ben im Alter. Ein Schlussteil („Tod und Verklärung“ thematisiert den mit Friedrichs Tod

beginnenden Kult um seine Person, bis hin zu Napoleons ambivalenter Haltung zu dem

Preußenkönig.

Mit dem umfänglichen, insgesamt über einhundert Seiten umfassenden Anmerkungsap-

parat dokumentiert der Autor, dass seine Darstellung auf festen Grundlagen der überliefer-

ten Quellen und der Forschungsliteratur beruht. In einer bibliographischen Nachbemerkung

geht der Autor auf die Bedeutung von Biographien und die Historiographie zur preußi-

schen Geschichte ein; unter dem Titel „Weiterführende Literatur“ listet er nur einige weni-

ge, von ihm offenbar hoch geschätzte Titel der Forschungsliteratur und von Quellenveröf-

fentlichungen auf, thematisch weit über Friedrich den Großen hinaus. Ein Kartenteil und

ein – auszugsweise mitgeteilter - Stammbaum erleichtern die Orientierung. Ein Personen-

register bietet eine weitere Hilfe an, Zugang zu Einzelkomplexen dieser Biographie zu fin-

den. Das Fehlen von Orts- und Sachregistern ebenso die nur sehr grobe Gliederung des

Bandes in fünfzehn Kapitel (die freilich weiter untergliedert werden, was aber leider nicht

über das Inhaltsverzeichnis fassbar wird) erschweren allerdings – zumindest in der deut-

schen Ausgabe - die gezielte Suche nach Einzelheiten und Themen. Dies ändert aber nichts

daran, dass hier eine sehr gewichtige Biographie entstanden ist, mit der die Persönlichkeit
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des großen Preußenkönigs mit all ihren Licht- und Schattenseiten gut gezeichnet wurde,

und mit der auch Kultur und Gesellschaft der Aufklärungszeit in den preußischen Ländern

ans Tageslicht geholt werden. Etwas unterbelichtet bleiben allenfalls die Leistungen des

preußischen Beamtentums in Justiz, Verwaltung und Gesetzgebung sowie die Bedeutung

der jüdischen „Entrepreneurs“, denen einiger Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung

im preußischen Staat zukommt. J. Friedrich Battenberg

Senat Herkle/Sabine Holtz/Gert Kollmer-von Oheimb-Loup (Hgg.), 1816 – Das Jahr ohne

Sommer. Krisenwahrnehmung und Krisenbewältigung im deutschen Südwesten (=Veröf-

fentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Rei-

he B: Forschungen, Bd. 223). W. Kohlhammer Verlag Stuttgart 2019, X, 260 S., 2 Tafeln,

30 Abb., Tabellen, geb. € 28,-.

Schon 2013 und 2016 sind aus Anlass des 200stenJahrestages der Tambora-Katastrophe

(2015) sind zwei wichtige Publikationen zur Thematik „Das Jahr ohne Sommer“ erschie-

nen (Rez. AHG NF 74/2016, S. 331-333). Wegen der Hintergründe und Begleiterscheinun-

gen dieses Vulkanausbruchs sei auf die genannte Rezension verwiesen. Vorliegender Sam-

melband gibt die Vorträge einer im Oktober 2016 in der Akademie der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart in Hohenheim veranstalteten Fachtagung wieder, die sich über das konkrete

Geschehen von 1815/1816 hinaus mit Fragen der Krisenwahrnehmung und -bewältigung

befassten, zumal der wegen des Vulkanausbruchs ausgebliebene Sommer in der Schwäbi-

schen Alb besonders deutlich zu spüren war, etwa in Form eines Dauerregens und Schnee-

falls im Juni 1816. Da in anderen Regionen vergleichbare Mentalitäten und Folgen festge-

stellt werden können, kommt dem auf den Südwesten des Deutschen Bundes konzentrier-

ten Band auch für andere Regionen große Bedeutung zu.

Wolfgang Behringer, von dem ja die maßgebende Monographie zur Katastrophe von

1815 stammt, hat in seinem ausführlichen Auftaktbeitrag Überlegungen zum Einfluss der

Geologie auf die Geschichte der Menschen angestellt. Gert Kollmer folgt mit einem Bei-

trag über das Jahr 1816 und die Folgen für die württembergische Wirtschaftspolitik, geht

dabei vor allem auf kurz- und langfristige Maßnahmen zur Förderung des Gewerbelebens

ein. Thorsten Proettel informiert über die Entstehung der Sparkassen als Reaktion auf die

Krise (auch die Gründung der Darmstädter Kasse 1808 findet Erwähnung). Martin Uebele

geht auf die Getreidepreise in Europa, China und in den Vereinigten Staaten für die Jahre

1810 bis 1820 ein, bei denen Zusammenhänge zum Vulkanausbruch festzustellen sind.

Clemens Zimmermann informiert über die Wahrnehmung der Krise 1816/18 (auch unter

Hinweis auf protektionistische Maßnahmen der großherzoglich-hessischen Regierung) und

die Reaktionen der badischen Regierung. Senta Herkle geht es um die Reaktionen der zeit-

genössischen europäischen Publizistik auf das Jahr ohne Sommer. Im Beitrag von Andreas

Link über religiöse Reaktionen im Raum Bayerisch Schwaben im Rahmen der dortigen

Volksfrömmigkeit wird die chiliastische Radikalisierung eines Dorfpfarrers beschrieben.

Auch Sabine Holtz geht es um Religion und Kirche in Zeiten der Krise nach Ausweis der

Predigten und den Deutungen der Krise im Kirchenvolk. Matthias Ohm informiert über

württembergische Medaillen als Reaktionen auf die Hungersnot von 1816 und den nachfol-

genden Erntesegen von 1817, wobei auch auf vergleichbare Medaillenbilder im Großher-
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zogtum Hessen hingewiesen wird. Joachim Kremer schließlich thematisiert die Naturereig-

nisse, wie sie sich in den Vampyr-Opern von Heinrich Marschner und Peter von Lindpaint-

ner darstellen.

Diese, in der Einleitung der Herausgeber inhaltlich kurz beschriebene, aber nicht zu-

sammenfassend gedeutete Aufsatzsammlung ist durch ein von Amelie Bieg erstelltes Re-

gister der vorkommenden Orts-und Personennamen leicht benutzbar. Der Sammelband lei-

det leider etwas darunter, dass die verschiedenen Beiträge etwas unverbunden nebeneinan-

der stehen; eine Zusammenfassung der Tagungsdiskussion hätte hier sicher weiterhelfen

können. Der Band sollte dennoch in der hessischen landeskundlichen Forschung zur

Kenntnis genommen und zum Anlass genommen werden, auch die im Bereich des Groß-

herzogtums Hessen, besonders im Odenwald, zu beobachtende Armutskrise unter dem Ge-

sichtspunkt des Tambora-Vulkanausbruchs neu zu bewerten. J. Friedrich Battenberg

Wolfram Weimer, Der vergessene Erfinder. Wie Philipp Reis das Telefon erfand. Ch.

Goetz Verlag München 2020, 144 S., zahlr. Abb., geb. € 20,-.

Der 1934 in Gelnhausen geborene und 1874 in Friedrichsdorf im Taunus verstorbene

Erfinder des Telefons ist trotz seiner bahnbrechenden Entdeckung etwas in Vergessenheit

geraten, worüber auch die ihm gewidmeten Briefmarken nicht hinwegtäuschen können.

Die Ursache liegt auch darin, dass zwei Jahre nach seinem Tod der Schotte und amerikani-

sche Staatsbürger Alexander Graham Bell seine auf den gleichen Voraussetzungen beru-

hende Erfindung patentieren ließ, und damit dem eigentlichen Erfinder des Telefons den

Rang ablief. Der Historiker und Journalist Dr. Wolfram Weimer, wie sein Held in Geln-

hausen geboren, will durch die vorliegende, reich bebilderte und gut lesbare Biographie

ihm eine späte Würdigung zukommen lassen, um ihn wieder in die erste Reihe der Erfinder

zu stellen, in die er hingehört.

In einem ersten Kapitel geht er auf die familiäre Herkunft in der vormaligen Reichsstadt

Gelnhausen ein. Unter dem Gesichtspunkt „Aufbruch“ beschäftigt er sich in einem weite-

ren Kapitel mit den ersten Schritten seiner Ausbildung im hessen-homburgischen Fried-

richsdorf und in der Freien Stadt Frankfurt am Main, die ihm seine tatkräftige Großmutter

nach dem frühen Tod seiner Eltern ermöglichte. Es folgen Kapitel über seine pädagogische

Tätigkeit an einer Privatschule in Friedrichsdorf, die er für allerlei Tüfteleien und Erfin-

dungen nutzt (darunter ein Velociped, Instrumente zur Nutzung der Solarenergie; dann

über die Erfindung des Telefons, mit dem er seinen Physikunterricht bereichern will. Ein

Durchbruch mit seiner nun „Telephon“ genannten Erfindung brachte Philipp Reis eine

Vorführung im Physikalischen Verein in Frankfurt in Gegenwart seines Leiters Prof. Ru-

dolf Boettger 1861. Das weitere Schicksal der Erfindung wird im Kapitel „Zwiespältige

Resonanz“ geschildert. Nur sein früher Tod 1874 verhinderte, dass er die Früchte seiner

Erfindung ernten konnte. So konnte zwei Jahre nach seinem Tod Alexander Graham Bell

die Lorbeeren ernten, die Reis zugestanden hätten. Im Anhang des Bandes wurden ein von

Reis selbst 1868 geschriebener Lebenslauf, seine Darstellung „Über Telefonie durch den

galvanischen Strom“ von 1861 und eine physikalische Abhandlung von Silvanus Thomp-

son, übersetzt 1963, über Philipp Reis als Erfinder des Telefons abgedruckt. Mit einer
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Chronik, einem Verzeichnis der benutzten Quellen und Literatur sowie der Bildnachweise

schließt dieser ansprechend gestaltete Band. J. Friedrich Battenberg

Eckhart Pick, Mainzer G/gestalten die Welt. Handschriftliches von A bis Z. Verlag Nünne-

rich-Asmus Oppenheim 2020, 216 S., 77 Abb., geb. € 20,-.

Die hier von dem Mainzer Juristen und Verfassungshistoriker Eckhart Pick zusammen-

getragene Autographensammlung, deren Lagerort nicht angegeben wird (wohl privat), bie-

tet ein ganzes Kaleidoskop von bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wissen-

schaft und Gesellschaft, die jeweils etwas mit der Stadt Mainz zu tun hatten, auch wenn sie

keine Mainzer waren oder ihren Lebensmittelpunkt weit außerhalb der Stadt hatten. Die

siebzig in alphabetischer Reihenfolge vorgestellten Persönlichkeiten werden keineswegs

umfassend biographisch gewürdigt, auch wenn viele Daten aus ihrem Leben und ihrem

Wirken mitgeteilt werden. Im Mittelpunkt stehen die Autographen, die in Faksimile abge-

bildet und deren Inhalte in der Regel transkribiert und erläutert werden. Auf diese Weise

entstehen sozusagen auf einem Umweg jeweils Studien, die doch wichtige Momente ihres

Wirkens und Charakterzüge oder Eigenarten der Dargestellten zeigen. Die Reihe beginnt

mit Alexander Prinz von Hessen, stellt u.a. Carl Theodor von Dalberg vor, geht auf Georg

Forster ein, auch auf Jeanbon St. André, die Kurfürsten Emmerich Joseph von Breidbach-

Bürresheim sowie Johann Philipp und Lothar Franz von Schönborn, Anna Seghers, Georg

Christan Gottlieb von Wedekind, Stephan Alexander Würdtwein und zuletzt auch Carl

Zuckmayer. Durchweg sind es Persönlichkeiten, die mit der rheinhessischen Geschichte

eng verbunden sind. Ganz überwiegend ist das 19. Jahrhundert betroffen – der Zeitraum, in

dem Rheinhessen mit Mainz als Regierungssitz eine Provinz des Großherzogtums Hessen

war. Insofern bietet der Band zugleich Streiflichter zur großherzoglich-hessischen Ge-

schichte.

Es ist dies ein im Layout und in Darstellungsart hervorragend aufgebauter Band. Zu-

meist werden jeweils auf der linken Seite biographische Daten und Zusammenhänge vor-

gestellt, während auf der jeweiligen rechten Seite das Faksimile des Dokuments sowie, so-

weit notwendig, die Transkription zu finden ist. Umfangreichere Dokumente, wie der Brief

der Göttinger Professorentochter Therese Huber an eine Freundin von 1816, benötigten na-

turgemäß größeren, mehre Seiten umfassenden Raum. Ein Namensverzeichnis am Ende

des Bandes erfasst auch diejenigen Personen, die in den Texten vorkommen, ohne unbe-

dingt mit eigenem Autograph vertreten zu sein. J. Friedrich Battenberg

Hans-Heinrich Herwig, Hofprediger Ernst Philipp Grein 1833-1888. In aller Bescheiden-

heit, aber mit Ausdauer und Zähigkeit. Justus von Liebig Verlag Darmstadt 2019, 178 S.,

zahlr. Abb., brosch. € 14,80.

Der Autor des vorliegenden Buchs, der mit einer Enkelin des bekannten Arheilger Pfar-

rers und Nazigegners Karl Grein verheiratet war, hatte schon 2011 eine Biographie Karl

Greins publiziert (Rez. AHG NF 70/2012, S. 512f.). Im Nachlass Karl Greins fand er um-

fängliches Material zur Biographie dessen Vaters, des Darmstädter Hofpredigers Ernst Phi-

lipp Grein. Durch eine Urenkelin des Hofpredigers, Johanna Seifert-Rossmann, ließ der

Autor zahlreiche handschriftliche Dokumente aus dessen Besitz transkribieren und digitali-
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sieren, so dass sie zur Auswertung besser zugänglich wurden. Mitgeholfen haben außer-

dem der Eberstädter Historiker Erich Kraft sowie Peter Behr aus Michelstadt, die so dazu

beigetragen haben, dass eine beachtliche, auch die kirchlichen Verhältnisse der betroffenen

Zeit, Publikation entstanden ist. Bilder konnte ein weiterer Urenkel des Hofpredigers, Pfar-

rer Joachim Grein, beisteuern, so dass auch durch die Illustration ein guter Eindruck der

Zeitumstände und über die Akteure entstand.

Im Kapitel über die Vorfahren des Hofpredigers geht es um den streitbaren Sprendlin-

ger Pfarrer Dr. Johann Philipp Hofmann und den an die Stelle des suspendierten Amtsinha-

bers tretenden Philipp Ludwig Grein, den Vater Ernst Philipps, Pfarrers in Groß-Zimmern.

Es folgen in chronologischer Abfolge Kapitel über Kindheit und Jugend, über die Schulzeit

(am Gymnasium in Darmstadt), exkursweise über die Prinzessin Elisabeth von Hessen und

bei Rhein, geb. v. Preußen, als Anhängerin der pietistisch orientierten Erweckungsbewe-

gung, den Rosenbund und die Gießener Verbindung Wingolf, sodann die Studienzeit Ernst

Philipp Greins in Gießen, seine Zeit am Predigerseminar in Friedberg, das zweite theologi-

sche Examen, der berufliche Aufstieg bis zum Hofprediger in Darmstadt und seine seelsor-

gerischer Tätigkeit. Familiengründung und weiterer beruflicher Lebensweg, seine Bezie-

hungen zur großherzoglichen Familie, seine erzieherische Tätigkeit für das Hofmann’sche

Institut, eine Privatschule für Mädchen, seine spätere Heirat mit Antonie Leydhecker (mit

Abdruck der Predigt des Brautbruders Karl Leydhecker), seine Aktivitäten für die Innere

und Äußere Mission, sowie schließlich sein Ableben und ein Überblick über die Lebens-

wege der beiden Söhne Friedrich und Karl.

Im Anhang wurden außer der genannten Predigt ein mit biographischen Daten ausge-

fülltes Verzeichnis der maßgebenden Personen im Leben des Hofpredigers sowie ein Ver-

zeichnis der benutzten Quellen und der Literatur aufgenommen. Somit liegt hier eine sehr

gut lesbare, eng an den Quellen – viele von ihnen auch als Faksimile wiedergegeben – ori-

entierte Biographie eines für die Geschichte des Großherzogtums Hessen wichtigen und

einflussreichen Geistlichen vor, die dessen Persönlichkeit und dessen familiären wie beruf-

lichen Umkreis wieder ans Licht bringt. J. Friedrich Battenberg

Hans Berkessel/Michael Matheus/Kai-Michael Sprenger (Hgg.), Die Mainzer Republik

und ihre Bedeutung für die parlamentarische Demokratie in Deutschland (=Mainzer Bei-

träge zur Demokratiegeschichte Bd. 1), Verlag Nünnerich-Asmus Oppenheim 2019, 228 S.,

119 Abb., geb. € 29,-.

Mit vorliegendem Band eröffnet das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der

Universität Mainz eine neue Publikationsreihe unter dem Titel „Mainzer Beiträge zur De-

mokratiegeschichte“. Es ist nicht zufällig, dass die kurzlebige, nur neun Monate bestehen-

de „Mainzer Republik“ mit ihrer Vorgeschichte für die Jahre 1792/93 das Thema des Auf-

taktbandes bildet. Dass die Gründung eines und die Ausrufung der Mainzer „Jakobiner-

clubs“ unter dem Namen „Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit“ im Okto-

ber 1792 im Kurfürstlichen Schloss zu Mainzer Republik im März 1793 vom Balkon des

Mainzer Deutschhauses aus, dem Sitz des heutigen rheinland-pfälzischen Landtags, ge-

schah, hatte fast symbolischen Charakter. So lag es nahe, trotz aller historischen Unter-

schiede eine direkte Linie der Demokratie bis zur Gegenwart zu ziehen.
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Da die Geschichte der Mainzer Republik inzwischen dank der zahlreichen einschlägi-

gen Arbeiten von Franz Dumont gut erforscht ist, konnte es nicht darum gehen, eine neue

Gesamtdarstellung vorzulegen. So wurden einzelne wichtige Aspekte und das Weiterwir-

ken der Republik im Rahmen der Demokratiegeschichte in Vordergrund gestellt. Die

Sammlung von einschlägigen Aufsätzen in diesem Band, basierend auf einer im Oktober

2017 veranstalteten Mainzer Tagung, legt Zeugnis von den historischen Entwicklungen,

Zusammenhängen und Verwerfungen bis zur Gegenwart ab.

Der Vorsitzende des Instituts für Geschichtliche Landeskunde in Mainz, zugleich Mit-

herausgeber dieses Tagungsbandes, Michael Matheus, beginnt mit einem Beitrag über die

„Mainzer Republik - Französischen Revolutionsexport, deutscher Demokratieversuch, Mo-

saikstein einer europäischen Freiheitsgeschichte“. Er weitet den Blick aus auf mittelalterli-

che und frühneuzeitliche Entwicklungen, vor allem der Partizipation an städtischer Herr-

schaft, gibt zugleich Auskunft über die Erinnerungsorte als Bestandteile politischer Kultur.

Der Mainzer Stadtarchivar Wolfgang Dobras folgt mit einem Beitrag über ausgewählte

Ereignisse zur Geschichte der Mainzer Republik und deren archivalische Überlieferung.

Nicht zuletzt durch die zahlreichen Faksimile-Abbildungen von überlieferten Dokumenten

und aussagekräftigen Siegelabdrucken wird hier die Realität der Mainzer Republik unmit-

telbar sichtbar. Matthias Schnettger, als Inhaber einer Professur zur Frühen Neuzeit an der

Universität Mainz ausgewiesener Experte zur Geschichte des Alten Reiches, bietet mit

seinem Aufsatz über „Die Mainzer Republik im Diskurs der Wissenschaft und als Spiegel

der jüngeren Geschichtskultur“ eine Übersicht über die Ergebnisse und Kontroversen der

historischen Forschung ebenso wie der Rezeptionsgeschichte. Volker Gallé beschreibt un-

ter dem Titel „Freiheit ist mein Gott – Frankreich mein Vaterland“ parallele Entwicklun-

gen in der Freien Reichsstadt Worms, wo es ebenfalls in den Jahren 1792 und 1793 ähnli-

che Bestrebungen und eine intensive eine Freiheitsdebatte gab. Immo Meenken interessiert

sich in seinem Beitrag unter dem Titel „Kampfschriften und Lieder“ für die revolutionäre

und gegenrevolutionäre Publizistik auf dem linken Rheinufer. Sara Anil („Die Festung

Königstein“) informiert in ihrem Beitrag über den Verlauf der Klubistenverfolgung und

das Schicksal der auf der Festung inhaftierten Mainzer Revolutionäre. Den Abschluss der

Reihe der „Beiträge“ macht ein Aufsatz von Walter Rummel zum Thema „Freiheitsbewe-

gungen und Bürokratie“. Hier informiert er über das Nachwirken von französischer Revo-

lution und französischer Herrschaft in der staatlichen Entwicklung Deutschlands“.

Nach einer Dokumentation der Festveranstaltung vom Oktober 2017 im Mainzer Land-

tag (mit Begrüßungsrede der Landtagspräsidentin, einem Festvortrag Jürgen Goldsteins

über Georg Forster, dem Abdruck des Auszugs aus einer Schrift Forsters von 1790 und

Auszügen aus dem Podiumsgespräch zu Georg Forster, der Mainzer Republik und ihrer

Bedeutung für die deutsche Demokratiegeschichte) wird im Anhang ein Verzeichnis der

benutzten Quellen und der Forschungsliteratur geboten. J. Friedrich Battenberg

Frank Göse, Friedrich Wilhelm I. Die vielen Gesichter des Soldatenkönigs. Theiß Verlag/

Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2020, 604 S., 21 Abb., 1 Karte, geb. € 38,-.

In der Geschichtsschreibung seit Leopold von Ranke und Gustav Droysen, im Grunde

aber schon angelegt in den „Denkwürdigkeiten“ Friedrichs des Großen, ist die Rolle Fried-
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rich Wilhelms I. in der preußischen Geschichte als die eines Königs einer Übergangszeit

bezeichnet worden, die im Wesentlichen nicht mehr als eine Vorgeschichte für die Zeit sei-

nes Sohnes und Nachfolgers eingestuft werden könne. Dies wird auch in vorliegender Bio-

graphie nicht grundsätzlich in Frage gestellt (S. 476), indem aber zugleich betont wird,

dass damit die Bedeutung seines Wirkens und seiner Persönlichkeit nicht annähernd erfasst

wird.

Es war eine nicht ganz einfache Aufgabe, die sich der Autor bei der Konzeption dieser

neuen Biographie stellte. Die Idee dazu kam wohl aus der Erkenntnis heraus, dass das

300ste Tag der Wiederkehr der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms 2013 so gut wie keine

Resonanz in den Medien gefunden hatte – ganz im Gegensatz zur 300sten Wiederkehr des

Geburtstages seines Sohnes Friedrich II. 2012 und noch mehr des 500sten Reformationsju-

biläum 2017. Das Besondere der vorliegenden Biographie aber besteht darin, dass sie nur

zu einem geringen Teil an die tradierten und bewährten Formate einer Herrscherbiographie

anknüpft, aber auch nicht nur einfach ein Zeitbild bietet, in dem die Persönlichkeit des

Helden verortet wird.

Hauptziel der vorliegenden Biographie ist, den persönlichen Anteil des Königs an den

grundlegenden Entwicklungen und Entscheidungen in den einzelnen Politikbereichen ge-

nauer auszuloten (S. 12), zugleich den Spielraum zu identifizieren, der ihm mit den Mitteln

der Zeit blieb, um eigene Ideen und seinen Willen in die Tat umzusetzen (S. 13) – letzten

Endes im Rahmen einer weiterhin befolgten Herrschaftspraxis der „face-to-face“-

Begegnung mit seinen Beamten und Standeskollegen (S. 42).

Um im Rahmen einer Biographie hierzu ausreichende Erkenntnisse zu gewinnen, hat

sich der Autor, der an der Universität Potsdam Geschichte der Frühen Neuzeit wie auch

Landesgeschichte lehrt, dazu entschlossen, nicht dem Lebenslauf des Königs von der Ge-

burt bis zum Tode zu folgen, sondern in zwölf Einzelkapiteln übergreifende Themen zu

behandeln, die für Leben und Wirken dieses zweiten preußischen Königs von besonderer

Bedeutung erschienen. Zwar geht mit dieser Methode auf den ersten Blick das Moment der

historischen Entwicklung einer Regierungspraxis, die von den Erfahrungen der väterlichen

Regierung in der Kronprinzenzeit ausgeht und in das Erbe einmündet, das seinem Sohn

und Nachfolger mitgegeben wurde, vielleicht etwas in den Hintergrund; doch wer die Ein-

zelkapitel sorgfältig vor dem inneren Auge zusammenbindet und zudem im Ergebniskapi-

tel rekapituliert, kommt doch schnell zur Erkenntnis, dass der König einen Lernprozess

durchmachte und sich den in der Zeit gebotenen Anforderungen stellte und damit in vielen

Bereichen auch Erfolge erzielte. Der Autor beschreibt diesen Prozess am Ende so (S. 472):

„Ein beträchtlich gesteigerter und real wahrgenommener Spielraum des Monarchen ('Re-

gierung aus dem Kabinett'), eine nicht nur auf eine quantitative Verstärkung beschränkt

bleibende, sondern sich auch durch eine höhere Professionalität auszeichnende Bürokratie-

entwicklung, ein signifikanter Ausbau des 'stehenden Heeres' mit fühlbarer Zurücksetzung

der an das alte Kriegsunternehmertum erinnernde Element sowie die Verfolgung finanz-

und wirtschaftspolitischer Neuansätze unter Berücksichtigung der kameralistischen Praxis

– all das waren entscheidende und auch fühlbare Veränderungen, die den preußischen Staat

und die preußische Gesellschaft des Jahres 1740 anders aussehen ließen als 27 Jahre zu-

vor!“. Zugleich warnt der Autor davor, die Zäsur von 1740 nicht allzu scharf zu sehen (S.
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475). Und auch der Hinweis, dass Friedrich Wilhelm unter seinen Kollegen an der Spitze

der Königreiche und Fürstentümer der Zeit nicht einzigartig dastand. Er war eben nicht

mehr und nicht weniger als das Fallbeispiel eines Herrschers, „der die dem Zeitalter inne-

wohnenden Tendenzen in vergleichsweise intensiver Manier verkörperte“ (S. 477).

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass der Autor dieser Biographie mit einigen Miss-

verständnissen und Überzeichnungen aufräumt, die in der gängigen Literatur zu Friedrich

Wilhelm I. immer wieder geäußert wurden. Dass dieser König auf alle Repräsentation ver-

zichtet habe, erscheint schon deshalb als ein Fehlurteil, als er ohne eine solche im Kreise

seiner Standesgenossen kaum bestehen konnte. Der Hof blieb weiterhin Zentrum der poli-

tischen Entscheidungsfindung, und so war auch die monarchische Repräsentation und

Kommunikation unabdingbar (S. 54). Die sparsame Haushaltsführung des Königs, z.B. bei

den Ausgaben für die Musikkultur, führte zwar zu einigen Veränderungen und Einschrän-

kungen, auch zur einer gewissen Rationalisierung der preußischen Hofstruktur“ (S. 70).

Und letztlich bot die „Militäraffinität des Hofes“ (S. 50f.) einen sichtbaren Ausgleich, der

auch von anderen Herrschern der Zeit wahrgenommen wurde.

Dass Friedrich Wilhelm in vielerlei Hinsicht, trotz seiner Reformfreudigkeit („außeror-

dentlich hohe Reformintensität, S. 474) und seiner detailbesessenen Regulierungswut,

nicht überall Erfolg hatte, hatte weniger mit seiner Persönlichkeit zu tun, als mit den Um-

ständen, mit denen er in Brandenburg-Preußen konfrontiert seit Beginn seiner Regierung

konfrontiert war. Hindernisse waren u. a. die regionalistische Struktur und systembedingte

Widersetzlichkeiten, die nicht einfach beiseite gewischt werden konnten, auch nicht durch

den direkten persönlichen Eingriff des Königs in das Verwaltungshandeln (S. 110). Die

Justiz arbeitete weiterhin recht wenig effizient (S. 88), und die Umsetzung von Instruktio-

nen und Verordnungen, die immer wieder erneuert werden musste, ließ zu wünschen übrig.

Dass Friedrich Wilhelm dennoch eine vergleichsweise effiziente Umsetzung seiner Vorha-

ben gelang (S. 126), muss als Erfolg seiner Regierungszeit gewertet werden.

Die Fülle der Erkenntnisse, die dem Autor aufgrund einer gründlichen Auswertung der

verfügbaren Quellen (die häufig nach dem Original zitiert werden, allerdings nicht unter

Beachtung der üblichen Transkriptionsregeln frühneuzeitlicher Quellen mit ihrem Ziel

einer gewissen Normalisierung von Schreibweisen) gelang, kann im Rahmen dieser Kurz-

besprechung kaum angemessen bewertet werden. Auffallend ist, dass der Autor neben den

üblichen Themen der Ständepolitik (mit Relevanz für die Frage des „Absolutismus“), der

„Außenpolitik“, der „Reichspolitik“ und der Dynastie, mit den Themen der Verwaltungsre-

form (im Kapitel „Der 'innere König' Herrschaftsvorstellungen und Regierungspraxis“,

dem Haushalts- und Finanzwesen (hier besonders der Frage kameralistischer Strukturen)

und der religiösen Orientierung und Konfessionspolitik ein besonderes Augenmerk wid-

met. Im letztgenannten Problemkreis erscheint es vielleicht etwas übertrieben, von einer

„mehrkonfessionellen Struktur“ zu reden (S. 260), angesichts dessen, dass die lutherische

Konfession alle anderen Konfessionen in die Marginalität verwies. Dennoch hat diese Be-

wertung seine Berechtigung, da der König selbst der reformierten Konfession angehörte.

Interessant ist, dass er die strenge Spielart des Calvinismus ablehnte und dem Luthertum

breiten Raum beließ. Als der hessische Landgraf Ernst Ludwig 1717 in Anknüpfung an die

Leistungen Martin Luthers Vorschläge zur feierlichen Begehung des 200sten Reforma-
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tionsjubiläums machte, zeigt er sich durchaus aufgeschlossen dafür (S. 298). Auch wenn

Friedrich Wilhelm auf Reichsebene angesichts der ständigen Provokationen katholischer-

seits (z.B. Art. 4 des Ryswyker Friedens, der entgegen dem Westfälischen Frieden die von

Ludwig XIV. Durchgeführten Rekatholisierungen festschreiben wollte) eine harte Haltung

gegenüber seinen katholischen Kollegen vertrat, erwies er sich doch, besonders im Ver-

hältnis zwischen Calvinisten und Lutheranern, als tolerant. Keine Toleranz ließ er aller-

dings auch im Verhältnis zu den Juden erkennen (S. 259f.); leider geht der Autor auf die

Judenpolitik des Königs, der mit seinem Edikt von 1730 auch die Grundlagen für das Ge-

neralprivilegium seines Sohnes Friedrichs von 1750 gelegt hatte, nur sehr kursorisch ein.

Hier hätte einer der Verbindungslinie nachgehen können, die sein gleichnamiger Großvater

mit der Ansiedlung der vertriebenen Wiener Juden in Berlin und Brandenburg gelegt hatte,

und die zur rein ökonomischen Betrachtung der Juden durch seinen Sohn geführt hatte.

Ein sehr ausführlicher Anmerkungsapparat sowie ein detailliertes Verzeichnis der be-

nutzten Quellen und der Forschungsliteratur ermöglichen eine weitere Vertiefung des Stof-

fes. Das Personenregister, in dem auch Titel, Berufsbezeichnungen und Lebensdaten der

im Text vorkommenden Personen aufgeführt werden, verhilft zu einem gezielten Zugriff

auf einzelne Themenbereiche. Insgesamt kann diese Biographie als außerordentlich gelun-

gen bezeichnet werden, auch im Rahmen des gewählten Formats einer themenbezogenen

Problemerörterung. An eine traditionelle Biographie erinnert eigentlich nur noch das erste

und das letzte Kapitel, die sich mit Geburt und Kronprinzenzeit sowie mit Krankheit und

Ableben des Monarchen beschäftigen. Es wäre anzuraten, dass nach diesem Vorbild auch

eine – bisher immer noch fehlende – Biographie seines Zeitgenossen, des hessischen

Landgrafen Ernst Ludwig, konzipiert werden sollte. J Friedrich Battenberg

Ursula Kramer/Margret Scharrer (Hgg.), Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt

(1667-1739). Regentschaft und musikalisch-künstlerische Ambition im 18. Jahrhundert.

(=Beiträge zur mittelrheinischen Musikgeschichte Nr. 47). Verlag Schott Mainz 2019, 296

S., ca. 30 Abb., geb. € 49,-.

Nach wie vor ist der hessen-darmstädtischer Landgraf Ernst Ludwig noch mit keiner

modernen Biographie gewürdigt worden, obwohl er lange Zeit an der Wende vom 17. zum

18. Jahrhundert Gesellschaft und Politik in seinem kleinen Reichsfürstentum gestaltet hat-

te. Vorliegender Sammelband, dessen Beiträge auf eine im Jagdschloss Kranichstein Ende

2018 aus Anlass seines 350sten Geburtstags veranstaltete Tagung zurückgehen, will die

musikalischen Aktivitäten dieses Barockfürsten vor dem Hintergrund der adeligen Musik-

tradition über den Bereich des Heiligen Römischen Reichs hinaus thematisieren. Im Vor-

wort der Herausgeberinnen wird der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich die hier

abgedruckten Stellungnahmen zur Frage des musizierenden Regenten bewegen. Es sind

sechzehn Beiträge, die unterschiedliche Perspektiven ausleuchten und so insgesamt einen

guten Eindruck vermitteln, und zwar weit über das hinaus, was am landgräflichen Hof in

Darmstadt praktiziert wurde. Insgesamt beschäftigen sich die Beiträge mit drei voneinan-

der abgegrenzten Themenbereichen: Den Fragen nach Hintergründen und Kontexten, nach

der Person Ernst Ludwigs, seiner familiären Prägung wie auch seinem musikalischen wie

literarischen Schaffen und schließlich nach Vergleichsbeispielen in der adeligen Kultur
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dieser Zeit. Inhaltlich sind die Stellungnahmen der Autoren und Autorinnen miteinander

verzahnt und nicht unbedingt auf die drei Themengruppen beschränkt.

Die Vielfältigkeit der Themen und die bisher unzureichende einschlägige Forschung

waren wohl die Ursachen dafür, dass auf eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnis-

se für den Hof Ernst Ludwigs verzichtet wurde. Einen sehr guten Eindruck zur adeligen

Musikkultur, in die auch die hessen-darmstädtische Variante gestellt werden kann, liefert

Klaus Pietschmann in seinem einleitenden Beitrag zu „Fürsten als Künstler und Musiker in

der Frühen Neuzeit“, der auf die Tradition seit dem „Liber del cortegiano“ das Baldassare

Castiglione von 1528 aufmerksam macht. Es geht ihm um die propagandistische Wirkung

musikalischer Auftritte der Fürsten, die u.a. auch durch Bezugnahme auf das Harfenspiel

König Davids legitimiert wurde. Vorbild für den Darmstädter Hof wurde vor allem die

Musikpraxis des französischen Königs Ludwig XIX., der sich Margret Scharrer zuwendet.

Sie betont hier, dass musikalische Darbietungen ebenso wie Fragen der Musiktheorie und

der Komposition im Adel des Landes zur aristokratischen Bildung zählten. Etwas anders

stellte sich die Situation in Italien dar, wie Berthold Over darlegen konnte. Die Empfeh-

lungen Castigliones gerieten hier ins Abseits, wo Musikausübung durch den Adel eher

zurückgedrängt und professionellen Musikern überlassen wurde. Am Beispiel des Neapoli-

taners Giacomo Francesco Milano und eines von ihm komponierten Oratoriums kann Over

indes zeigen, dass es in Süditalien eine andere Praxis gab. Vermittelt wurden die diesbe-

züglichen Kenntnisse auch über die adeligen Kavalierstouren. Andrea Zedler macht in ih-

rem Beitrag („En Tour de France et d'Italie“) am Beispiel der Söhne des Kurfürsten Max

Emmanuel von Bayern auf diesen Aspekt von „Musik und Tanz in der Reisekultur der

Frühen Neuzeit“ aufmerksam. Eine Rolle spielte dabei auch der Bruder des Darmstädter

Landgrafen Ernst Ludwig, Prinz Philipp als kaiserlicher Gubernator von Mantua, der –

nach seiner Konversion zum Katholizismus - z.B. auch den Mitgliedern der landgräflichen

Familie einen besseren Zugang zur italienischen Adelswelt wie auch zum Kaiserhof ver-

mitteln konnte. Ein Beitrag von Rainer Maaß über die „Kavalierstour des Erbprinzen Ernst

Ludwig von Hessen-Darmstadt nach Paris und London 1685/86 greift dann auch diese

Thematik im Hinblick auf die musikalischen Erfahrungen für den Darmstädter Hof und die

landgräfliche Hofkapelle auf.

Unter dem Titel „Dilettantismus und Attitüde“ geht Rouven Pons auf Aspekte adliger

Musikpraxis im frühen 18. Jahrhundert ein, die jenseits der professionellen Kultur eine

Rolle spielten. Nach ihm bestimmten Zeitvertreib und Langeweile hauptsächlich den Um-

gang höfischer Kreise mit der Musik. Dem Thema geht er vor allem anhand bildlicher Dar-

stellungen nach, die eine solche Interpretation nahelegen. Roswitha Jacobsen interessiert

sich in ihrem Beitrag über die musische Sozialisation der Landgräfin Elisabeth Dorothea,

der Mutter des Landgrafen Ernst Ludwig, am Gothaer Hof Herzog Ernsts des Frommen

von Sachsen-Gotha für die Rolle der Musik im fürstlichen Erziehungsprogramm. Ihr war

es ja auch zu verdanken, dass der Gothaer Hofkapellmeister Wolfgang Briegel nach Darm-

stadt berufen wurde und die dortige höfische Musikszene prägen sollte. Helga Meise geht

mit ihrem Beitrag unter dem Titel „'Ob gleich die Welt verging, undt alles blizt und

kracht'“ auf die Poesie Ernst Ludwigs von Hessen-Darmstadt „zwischen dynastischer Tra-

dition, religiöser Selbstverortung und literarischer Ambition“ ein, indem sie die erhaltenen
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Gedichte des Landgrafen in den höfischen Traditionen der Zeit verortet, die aber nicht

mehr als Teil der üblichen „repraesentatio Maiestatis“ erscheinen lässt. Ursula Kramer

wendet sich in ihrem Beitrag über „Die Suiten des Darmstädter Landgrafen Ernst Ludwig

und ihre kompositorische Verortung“ der Bedeutung der umfangreichen Suitensammlung

zu. Anders als viele seine musikalisch tätigen Standesgenossen hatte die Musikpraxis am

fürstlichen Hof einen hohen Stellenwert, und diente ihm, ähnlich wie gleichzeitig Kaiser

Leopold I., zur kulturellen Selbstvergewisserung, und zwar jenseits des üblichen höfischen

Habitus hinaus.

Weitere Beiträge des Bandes befassen sich mit den Glückwunschmusiken für den

Darmstädter Landgrafen aus den Jahren 1700, 1701 und 1705 (Rashid-S. Pegah), mit der

Tanzkultur am Darmstädter Hof, hier besonders zu dem Münchener Tanzmeister Pierre

Dubreil (Carola Finkel), dann mit der Kunst des Gambenspiels am Hof Kurfürst Max II.

Emanuels von Bayern (Margret Scharrer) , mit dem musikalischen Austausch des Grafen

Friedrich Karl von Erbach mit Landgraf Ernst Ludwig (Gabriela Krombach), mit der Mu-

sikerziehung am herzoglichen Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel (Reinmar Emans), mit

der musikalischen Praxis im 17. und 18. Jahrhundert am anhaltinischen Fürstenhof, die

hier die Rolle eines galanten Zeitvertreibs spielte (Maik Richter) und schließlich mit der

Bedeutung Kaiser Leopolds I. als dramatischen Komponisten (Greta Haenen).

Die hier zusammengestellten Aufsätze ergeben damit ein sehr vielfältiges Bild des mit-

teleuropäischen hochadeligen Musiklebens der Barockzeit, das der fürstlichen Selbstdar-

stellung und Repräsentation, dem höfischen Zeitvertreib aber auch einem darüber hinaus-

gehenden kulturellen Bedürfnis dienen konnte. Offenbar spielte in diesem Kontext der mit

dem habsburgischen Kaisertum verbundene, gleichwohl vom französischen Hof beein-

flusste hessen-darmstädtischer Hof eine nicht unbedeutende Rolle. Dieser Aspekt müsste

bei einer künftigen biographischen Darstellung Landgraf Ernst Ludwigs eine wichtige Rol-

le spielen. Der reich bebilderte Band ist durch ein detailliertes Personenregister gut zu er-

schließen. J. Friedrich Battenberg

Joachim Horn/Alexander Jehn/Hans Sarkowicz/Rainer von Hessen (Hgg.), Die Batten-

bergs. Eine Europäische Familie. Verlag Waldemar Kramer (Verlagshaus Römerberg)

Wiesbaden 2019, 264 S., zahlr. Abb., geb. € 24,90.

Es sei gleich zu Beginn dieser Rezension gesagt: Der Rezensent, obwohl gleichen Na-

mens wie die in vorliegendem Buch thematisierte Familie von Battenberg, hat verwandt-

schaftlich nichts mit dieser zu tun. Nur im Zusammenhang mit seiner langjährigen Archiv-

tätigkeit im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt kam er mit deren Geschichte in enge Be-

rührung, nicht zuletzt deshalb, weil der Nachlass des Prinzen Louis von Battenberg, des

späteren Earl Mountbatten von Burma (den der Rezensent noch persönlich kennenlernte),

und anderer Mitglieder der Battenbergs im großherzoglich-hessischen Familienarchiv in

den Magazinräumen des Staatsarchivs aufbewahrt wird.

Dass nun zusammenfassend mit mehreren Einzelbeiträgen die Geschichte dieser – von

Alexander, dem Sohn Großherzog Ludwigs II. von Hessen, und seiner Ehefrau Julie Gräfin

von Hauke ausgehenden – Familie in einem ansehnlich illustrierten Sammelband gedacht

wird, ist der Stiftung Heiligenberg Jugenheim zu verdanken, die zusammen mit der Hessi-
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schen Landeszentrale für politische Bildung und dem Hessischen Rundfunk (hr2-kultur)

mit Unterstützung des durch Rainer Prinz von Hessen vertretenen Haus Hessen ein Kollo-

quium zur Geschichte der Familie Battenberg veranstaltet hatte. Die Referate dieser Veran-

staltung liegen nun in Form von Beiträgen in vorliegender Publikation vor; es geht in ihnen

nicht nur um die bloße Familiengeschichte, sondern auch um deren Umfeld und die zeitge-

nössischen Kontexte. Die dreizehn Beiträge, deren Autorinnen am Ende in zweisprachigen

biographischen Texten gewürdigt werden, sind jeweils von überschaubarer Länge und en-

den stets mit einem vergleichsweise ausführlichen englischsprachigen Summary. Um die

im Band vorgestellten Einzelvertreter besser in der Familie von Battenberg verorten zu

können, sind sie in der Stammtafel im vorderen Einband typographisch besonders hervor-

gehoben.

Als Auftakt des Bandes dient der Überblicksbeitrag Prinz Rainers von Hessen, der nicht

nur als Familienmitglied, sondern vor allem als Historiker die hier notwendige Kompetenz

mitbringt. Drei Jahre vorher schon hatte der gleiche Autor einen sehr kundig geschriebenen

Band zum Thema „Die Hessen(s)“ vorgelegt, in dem er auch über Mitglieder der Familie

von Battenberg berichtet hat (ebd. S. 94; Rez. v. Friedrich Battenberg in AHG NF 75/2017,

S. 26f.). Mit seinem nun vorliegenden Beitrag spannt er einen gut lesbaren Bogen von

Prinz Alexander bis hin zu den zu britischen Staatsbürgern gewordenen Mountbattens. In

den folgenden Beiträgen äußert sich Frank-Lothar Kroll zu den „Möglichkeiten und Gren-

zen dynastischer Netzwerkbildung im 19. und frühen 20. Jahrhundert“. Rainer Maaß, der

im Darmstädter Staatsarchiv das schon erwähnte Familienarchiv betreut, berichtet über

Großherzogin Wilhelmine von Hessen und bei Rhein, der Mutter des Prinzen Alexander

von Hessen, und deren Kinder sowie über ihr Refugium Schloss Heiligenberg. Viel zur

Atmosphäre der großherzoglichen Hofgesellschaft Wilhelmines kann Lupold von Lehsten

mit seinem Beitrag über den (Reise-)Stallmeister August Freiherr von Senarclens-Grancy

und dessen Familie beitragen. Frank Lorenz Müller beschäftigt sich unter dem Titel „Man

heiratet für sich und nicht für die Anderen“ mit Alexander von Hessen und seiner Ehefrau

Julie von Hauke, vor allem mit dem durch deren Heirat entstandenen gesellschaftlichen

Skandal. Barbara Dölemeyer trägt mit ihrem Beitrag „Der Heiligenberg im Spiegel der

Memoiren der Fürsten Marie von Erbach-Schönberg“ Einiges zur Geschichte des höfi-

schen Lebens auf Schloss Heiligenberg bei. Ihr Bruder Alexander, ebenso wie Marie

Sprössling von Alexander und Julie von Hauke, der als Fürst von Bulgarien in die Ge-

schichte einging, ist Gegenstand eines Beitrags von Vladimir Zlatarsky. Auch John C. G.

Röhl widmet sich diesem Mitglied der Familie in seinem Aufsatz „Prinz Alexander

'Sandro' von Battenberg. Monarchie und Staatskunst in der Battenberg-Affäre“. Um einen

weiteren Battenberg-Prinz, Heinrich 'Liko' von Battenberg, dessen Ehefrau Beatrice von

Großbritannien sowie um deren Kinder geht es in einem (englischsprachigen) Beitrag von

Charlotte M. Zeepvat (mit deutschem Summary). Von deren Tochter Victoria Eugenie, die

König Alfons XIII. von Spanien heiratete, geht eine spanische Linie der Battenbergs aus,

der auch der spanische König Felipe VI. angehört. Prinz Ludwig von Battenberg, der ältes-

te Sohn Alexanders und der Julie von Hauke, ab 1917 Prinz Louis of Mountbatten, be-

schäftigt sich der daran anschließende Beitrag von Matthew S. Seligmann, ebenfalls in

englischer Sprache. Er hatte an der Spitze der britischen Marine seine Karriere gemacht.
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Hugo Vickers vervollständigt das Bild seiner Familie mit einem Beitrag zu dessen Ehefrau

unter dem Titel „Princess Victoria of Battenberg, Marchioness of Milford Haven and her

Children“. Es war dies eine Tochter Großherzog Ludwigs IV. von Hessen und bei Rhein.

Dem Sohn aus dieser Ehe ist der Beitrag Philip Zieglers gewidmet. Es war dies Earl Louis

Mountbatten von Burma, der als Vizekönig von Indien und nach der Unabhängigkeit des

Landes als deren erster Generalgouverneur eine wichtige politische Rolle spielte. Dessen

Neffe Philipp Mountbatten, Herzog von Edinburgh und Prinzgemahl der britischen Köni-

gin Elisabeth II., ist der letzte Beitrag des Bandes, konzipiert von Thomas Kielinger, ge-

widmet.

Alle Beiträge haben entweder durch Anmerkungen oder durch Bibliographien eine gute

Verortung in der einschlägigen wissenschaftlichen Forschung. Die Illustrierung kann die

inhaltlichen Aussagen der Beiträge in vielerlei Hinsicht ergänzen und für die Leserschaft

einen guten Eindruck des höfischen gesellschaftlichen Lebens vermitteln, zumal vielen der

Abbildungen selbst wieder Quellenwert zukommt. Angesichts der kleinteiligen Systematik

des Bandes und der schnell erkennbaren Themen und Akzente schien ein Register entbehr-

lich. Man hätte sich allenfalls noch eine Gesamtbibliographie gewünscht, deren Fehlen

aber den Wert des Bandes nicht schmälert. J. Friedrich Battenberg

Peter Brommer, „Es lebet hier ein ruhiges, gutmüthiges und aufgewecktes Volk.“ Der Re-

gierungsbezirk Koblenz im Großherzogtum Niederrhein im Spiegel amtlicher Berichte aus

den Jahren 1816-1822, Verlag für Geschichte und Kultur Trier, 475 S., geb., € 39,90.

Im Jahr 1815 sprach der „Wiener Kongress“ dem preußischen König Friedrich Wilhelm

III. Gebiete und Gebietsteile der ehemaligen französischen Departements Nieder-Maas,

Roer und rechtsrheinische Gebiete am Niederrhein, Rhein-Mosel, Saar, Wälder, Ourthe,

Nieder-Maas und Roer sowie das Großherzogtum Berg zu. Daraufhin nahm der preußische

König seine neuen Ländereien in Besitz und ließ verlautbaren: „Wir vereinigen diese Län-

der mit unseren Staaten unter der Benennung Großherzogtum Niederrhein und fügen den

Titel eines Großherzogs unseren königlichen Titeln bei.“ Somit wurde das Großherzogtum

Niederrhein zu einer preußischen Provinz und Koblenz zur Provinzhauptstadt und damit

Sitz des Regierungspräsidiums erklärt. Allerdings bestand die Provinz nur kurz. Bereits im

Jahr 1822 wurde sie aufgelöst und anschließend Teil der neu entstandenen „Rheinprovinz“,

die bis 1945 bestehen sollte.

Nach der Eingliederung in den preußischen Staat war die Provinzregierung Koblenz,

wie alle übrigen Provinzregierungen auch, dazu verpflichtet, dem preußischen Innenminis-

terium in Berlin regelmäßig sogenannte „Zeitungsberichte“ abzuliefern. Dabei handelte es

sich um amtliche Berichte, die die Zustände innerhalb des Regierungsbezirks, zum Bei-

spiel in den Bereichen Gesundheit, Verbrechen, Militär, Wetter oder Verwaltung, wieder-

zugeben hatten, damit sich die Regierung in Berlin ein Bild von der Entwicklung im jewei-

ligen Regierungsbezirk bzw. der jeweiligen Provinz machen und mit den Zuständen in

anderen Provinzen vergleichen konnte.

Peter Brommer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zwischen 1816 und 1822 entstan-

denen „Zeitungsberichte“, wie der terminus technicus für die amtliche Berichterstattung

damals lautete, zu den Themen Witterung, Landwirtschaft/Preise, Gesundheitszustand,
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Unglücksfälle, Polizei, Militär- und Grenzvorfälle, Handel/Zoll, Straßenbau/Schifffahrt,

Kommunalwesen, Sittlicher Zustand, Gesetzgebung/Gericht, Kirchen/Schulen/Kultur so-

wie Stimmung in der Bevölkerung auszuwerten.

Nun könnte man erwarten, dass das Buch ausschließlich aus abgedruckten Quellen mit

entsprechenden Erläuterungen besteht. Das ist aber nicht der Fall. Wohl finden sich am

Ende des Werkes, im Editionsanhang, beispielhaft abgedruckte Verwaltungsberichte, im

Text selbst aber erwartet den Leser eine wirklich gelungene Verbindung aus Berichts-

Zitaten und Erklärungen des Sachverhalts durch den Autor, der darüber hinaus in akribi-

scher Recherche weitere Informationen zu den geschilderten Ereignissen zu Tage gefördert

hat.

Herausgekommen ist dabei ein faszinierendes Buch, das sich nicht nur an Experten in

Sachen Verwaltungs-, Landes-, Regional- sowie Ortsgeschichte wendet, sondern zweifel-

los auch jeden anderen historisch Interessierten zu begeistern vermag. Stephanie Zibell

Gunna Wendt, Alexandra – die letzte Zarin. (Insel-Tb. 4320). Insel Verlag Berlin 32014,

222 S., 24 Abb., brosch.€ 12,-.

Es geht in dieser erstmals 2014 erschienenen Publikation um Prinzessin Alix von Hes-

sen, die 1872 geborene Tochter Großherzog Ludwigs IV. von Hessen und bei Rhein. 1894

heiratete sie Zar Nikolaus II. von Russland und war seither als Zarin Alexandra Fjodorow-

na in Petersburg. Wie ihr Ehemann und andere Familienangehörige wurde sie am 16./17.

Juli 1918 in Jekaterinburg von den Bolschewisten ermordet. Vorliegende Biographie, die

auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat verzichtet, dafür aber ein Verzeichnis

der benutzten Quellen und Literatur anbietet, ist leicht lesbar für ein größeres interessiertes

Publikum geschrieben. Es geht ganz von der Person der Zarin aus, schildert die familiären

Verbindungen und Beziehungen zwischen der Familie der russischen Zaren und des groß-

herzoglich-hessischen Hauses. Die Darstellung ist lebendig und spannend geschrieben und

kann die Persönlichkeit der Zarin, ihre Interessen und Vorlieben gut zum Ausdruck brin-

gen. Die am Ende der Darstellung in vereinfachter Form abgedruckten Stammbäume des

englischen Königshauses Sachsen-Coburg ab Königin Viktoria und des Zarenhauses ab

Zar Alexander II. und seiner Ehefrau Maria Alexandrowna (Marie von Hessen-Darmstadt)

erleichtern die Orientierung. Da auf ein Register verzichtet wurde, ist ein gezieltes Nach-

schlagen nach einzelnen Ereignissen oder Themen nicht immer ganz einfach, trotz einer

kleinteiligen Kapiteleinteilung. J. Friedrich Battenberg

4. Zeitgeschichte
Philipp Gut, Jahrhundertzeuge Ben Ferencz. Chefankläger der Nürnberger Prozesse und

leidenschaftlicher Kämpfer für Gerechtigkeit. 346 Seiten. München 202,0 € 24,-.

Der Historiker und Journalist Philipp Gut hat mit diesem Buch an einen der noch leben-

den Ankläger in den Nürnberger Prozessen erinnert, der im Schatten des Hauptprozesses

stand, aber gleichwohl große Aufmerksamkeit verdient. Dabei handelt es sich nicht um

eine juristische Exegese sondern um die Lebensbeschreibung des Protagonisten, von der

Ausbildung in den USA bis hin zur juristischen Tätigkeit im Nachkriegsdeutschland.
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Zunächst sei allerdings der Prozess, in dem Ferencz mitwirkte, eingeordnet. Der inter-

nationale Militärgerichtshof unter Beteiligung der Siegermächte USA, England, Frankreich

und UDSSR tagte vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946. Prominentester An-

geklagter war sicher Hermann Göring. In den Jahren 1946 bis 1949 wurden vom Office of

the US Chief of Counsel for War Crimes (OCCWC) zwölf weitere Verfahren auf den Weg

gebracht, u.a. Fall IX: Einsatzgruppen-Prozess (15. September 1947-10. April 1948), bei

dem der erst 27 Jahre alte Ferencz die Anklage vertrat.

Benjamin Berell (später kurz ‚Ben‘ genannt) Ferencz wurde 1920 in einem Dorf in

Transsilvanien geboren. Wegen des latenten Antisemitismus zog die Familie nur etwa ein

Jahr später in die USA, wo sie auf bescheidenem Wege Fuß fassen. Die Depression ab

1929 setzte der Familie allerdings sehr zu. Ben hatte angesichts seiner hervorragenden

Schulleistungen das Glück, dass er u.a. durch ein Harvard-Stipendium eine herausragende

Ausbildung erhielt, auch wenn er wegen seiner geringen Körpergröße immer wieder ge-

hänselt wurde. So wollte es der Zufall, dass Ben nach dem Überfall auf Pearl Harbour sich

freiwillig zum Militärdienst meldete und angesichts seiner umfangreichen Sprachkenntnis-

se (neben Englisch, Französisch, Ungarisch, Deutsch, Spanisch und Jiddisch) eine Tätig-

keit im Geheimdienst anstrebte. Er wurde jedoch erst im Frühjahr 1943 eingezogen und im

Dezember nach England versetzt. Am 6. Juni 1944 verblieb die Einheit Bens noch in Eng-

land. Sie setzte erst einen Monat später auf das Festland über. Die Einheit folgte den Pan-

zereinheiten durch Frankreich und wurde in mehrere Gefechte verwickelt, die der Protago-

nist allerdings unverletzt überstand.

Am 1. Dezember 1944 erhielt Ben den Befehl, an die Judge Advocate Section zu wech-

seln, die für seinen weiteren Lebensweg entscheidend sein sollte. Seine Aufgabe bestand

zunächst darin, Urteile zu überprüfen, wobei ihm der Job in dem befreiten Nancy auch

während der freien Zeit zahlreiche Vergnügungen brachte. Mit dem weiteren Vorrücken

der US Armee erstritt sich Ben (inzwischen im Rang eines Unteroffiziers) mit Unterstüt-

zung von General Patton das Recht, auf eigene Initiative Ermittlungen in Deutschland und

den westlichen Nachbarländern über verschollene Flugzeugbesatzungen anzustellen. Er

nahm die Zeugenaussagen auf, ließ begrabene Opfer exhumieren und gab die Erkenntnisse

an seine Dienststellen weiter. So wurde u.a. ein Feuerwehrmann, der einen Piloten erschla-

gen hatte, zum Tode verurteilt. Bei der weiteren Verfolgung der Wehrmacht wurden die

KZs Ohrdruf und Buchenwald befreit, wobei die dort vorgefundenen Opfer auf die Solda-

ten einen tiefen Eindruck machten. Bei Besichtigung weiterer KZs nahm Ben immer zuerst

Einsicht in die Lageraufzeichnungen, da entsprechend der Gründlichkeit der Täter dort

meist Hinweise auf Straftaten zu finden waren. Dem Rat eines russischen Soldaten, die SS-

Täter einfach zu erschießen, widerstand er. Angesichts der Verurteilungsquote in den fol-

genden Jahren fragte er sich allerdings, ob „er nicht doch Recht gehabt hat“.

In der Nähe von Flossenbürg traf er auf tausende KZ-Opfer, die noch auf Gewaltmär-

sche geschickt wurden, auch fand er ein Massengrab von Opfern, die nicht mehr an den

Gewaltmärschen teilnehmen konnten. Weitere Kontakte auf der Reise durch Süddeutsch-

land führten ihn zum Obersalzberg, wobei es ihm schlüssig erschien, an diesem Ort vom

„Größenwahn“ befallen zu werden. Die nächste Station war das Verhör von Hitlers Kunst-

händler Karl Haberstock im Gefängnis, gefolgt vom Ausflug in die Salzmine, wo weitere



ZEITGESCHICHTE

294 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

geraubte Kunstschätze der Nazis lagerten. Ende 1945 konnte Ben endlich wieder nach

USA zurückkehren. Jedoch sollte er schon einige Monate später nach Deutschland zurück-

kehren, was er zunächst ablehnte. Die Beförderung zum „simulierten“ Rang eines Colonel

(entspricht Oberst) und die Begleitung seiner Ehefrau stimmten ihn um. Es wurden zehn

Jahre, in denen vier Kinder geboren wurden.

Anfang 1947 wurde Ben ein Sensationsfund präsentiert. Es handelte sich um Geheimbe-

richte der Einsatzgruppen, in denen die Tötungsaktionen minutiös festgehalten waren.

Nach Auswertung der Dokumente innerhalb der nächsten Monate wurde Ben zum Chefan-

kläger ernannt, was einen Umzug ins Frankenland erforderte, denn der Prozess sollte in

Nürnberg stattfinden. Da die Anklagebank nur 24 Plätze hatte, mussten die wichtigsten

Angeklagten ermittelt und festgesetzt werden. So gelang es, vor allem die vier Komman-

deure (Ohlendorf/Jurist, Jost/Polizeipräsident, Naumann/Prokurist, Rasch/Dr. iur und pol.)

anzuklagen. Es fiel auf, dass sich unter den weiteren Angeklagten zahlreiche Akademiker

befanden. Ben konnte für die Anklage die ganze Mordmaschinerie der Einsatzgruppen

belegen und die Einwände der Verteidiger zurückweisen. Insbesondere litten sie nicht un-

ter Befehlsnotstand. Am 13. Februar 1948 plädierte General Telford Taylor und gab eine

Übersicht über die Ergebnisse der Beweisaufnahme, ohne konkrete Anträge zu stellen.

Nach zwei Monaten verkündete der Vorsitzende Richter Musmanno das Urteil: Danach

gab es für die Einsatzgruppen weder ein Recht zur Selbstverteidigung noch eine militäri-

sche Notwendigkeit. Auf höheren Befehl könnte man sich auch nicht berufen, das ergäbe

noch nicht einmal mildernde Umstände. 14 Todesurteile wurden verhängt, die anderen

erhielten zeitliche Freiheitsstrafen. Gegen den Vollzug der Todesurteile meldeten sich

zahlreiche Vertreter der Öffentlichkeit, u.a. Konrad Adenauer und Carlo Schmid. Inzwi-

schen war die Bundesrepublik gegründet worden, deren Grundsatz die Todesstrafe nicht

zuließ. Der neue US- Hochkommissar McCloy reduzierte daher die Todesurteile auf vier

Personen, nämlich Ohlendorf, Naumann, Blobel und Braune. Dass die Urteile auf dem

Gebiet der Bundesrepublik vollstreckt werden sollten, hielt er für trotz zahlreicher Ein-

wände aus Politik und Publizistik für zulässig. Am 7. Juni 1951 wurden die Todesurteile

vollstreckt. Von den übrigen Tätern konnten fast alle durch eine vorzeitige Haftentlassung

ab 1951 profitieren. Die Nachgiebigkeit der USA mag daran gelegen haben, dass um diese

Zeit der Korea – Krieg statt fand, man auf internationale Unterstützung angewiesen war

und das Zerwürfnis mit der UDSSR immer gravierende Formen annahm. „Der Unwille

vieler Deutscher, sich mit den Schrecken der Hitlerherrschaft auseinander zu setzen, traf

sich mit dem amerikanischen Bemühen, den neuen strategischen Partner nicht vor den

Kopf zu stoßen “. Zum Ende seiner Aktivitäten in Nürnberg wurde Ben aus Dank und An-

erkennung in den Rang eines Brigadegenerals berufen. Damit war die Beschäftigung mit

dem Nationalsozialismus jedoch nicht zu Ende.

Ihm wurde nunmehr die Aufgabe angetragen, für die Rückübertragung jüdischer Ver-

mögenswerte zu sorgen. Er wurde ab 20. August 1948 Leiter des Jewish Restitution Suc-

cessor Organization (JRSO). Bis Ende der 1950er Jahre wurden etwa 3,5 Milliarden D-

Mark an rund 100.000 Personen zurückerstattet. Es war das Talent von Ben, nicht nur ju-

ristische Argumente anzuführen, sondern auch publizistisch Ansprüche vorzubereiten. So
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gelang es, eine Reihe von Firmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt hatten, zu Zahlungen zu

bringen, indem deren Rolle während der NS-Zeit öffentlich diskutiert wurde.

Seit dem Jugoslawienkrieg und dem Massaker in Ruanda gab es in der UNO die Ab-

sicht, einen internationalen Gerichtshof zu schaffen, bei dem entsprechende Straftaten an-

geklagt werden sollten. Nach langen Vorbereitungen konnte der Gerichtshof ab 2003 tätig

werden.

Für Ben war es ein Glückstag, als am 11. März 2003 in Den Haag endlich die Richter in

den neugegründeten Internationalen Strafgerichtshof eingeführt wurden. Bei der Eröff-

nungsrede durch UNO-Gesandten wurde Ben, der direkt am Podium platziert war, aus-

drücklich begrüßt. Nach der Eröffnungsfeiert erhob man das Glas auf ihn: Es war zugleich

sein 83. Geburtstag.

Bei diesem Buch handelt es sich nicht um ein rein wissenschaftliches Werk, sondern um

eine sehr tief gehende Schilderung der Zeitläufte, der weltgeschichtlichen Aspekte und

schließlich des Charakters von Ben Ferencz, der in allen Phasen wichtige Aufgaben über-

nahm und Format zeigte. Volker Hoffmann

Brendan Simms, Hitler. Eine globale Biographie, 1050 S., München 2019, €44,- (Original-

ausgabe: Hitler. Only the World Was Enough. London. Übersetzt von Klaus-Dieter

Schmidt)

Das Leben Hitlers wurde schon unter den verschiedensten Blickwinkeln und von zahl-

reichen Autoren untersucht, so dass man vermuten konnte, dass kaum etwas Neues zu ent-

decken ist. Nun legt Simms eine neue Studie in 18 Kapiteln vor, deren wissenschaftlicher

Apparat alleine 200 Seiten umfasst. Der Klappentext verheißt, „viele der wichtigsten Din-

ge, die wir über Hitler wissen zu glauben, sind falsch“. Dazu seien neue Quellen ausgewer-

tet worden während vorhandene Quellen nicht richtig bewertet wurden. Das ist eine steile

These nach den Arbeiten von Fest, Kershaw und Longerich.

Nicht der Bolschewismus sei Hitlers Sorge gewesen sondern Anglo-Amerika und der

jüdisch beherrschte internationale Kapitalismus („Zinsknechtschaft Deutschlands“); über

diesen Umweg sei Hitler zum Antisemitismus gekommen. Dies versucht Simms, in der

Einleitung näher zu belegen, während 1919 der Antisemitismus noch keine Rolle spielte,

wohl aber die Struktur der deutschen Bevölkerung, die unter der Auswanderung insbeson-

dere nach Amerika gelitten habe, dessen Rassenwert höher sei.

Im Kapitel 3 („Die Kolonisierung Deutschlands“) wird der Werdegang Hitlers in der

NSDAP näher beschrieben. Danach wird zunächst Hitlers Rolle bei der Schaffung des 25-

Punkte-Programms 1920 in Frage gestellt und zusätzlich der Antisemitismus in diesem

Programm rhetorisch minimiert. Danach beträfen die ersten drei Punkte die nationale In-

tegrität, die nächsten vier Punkte wurden mit einem Halbsatz abgetan. Es seien „Rassevor-

stellungen und überwiegend Vorwürfe gegen Juden“ gewesen. Dabei handelt es sich beim

vierten Punkt um eine der Kernthesen der NS-Ideologie („Kein Jude kann daher Volksge-

nosse sein“), die in Mein Kampf wiederkehrt („Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, son-

dern nur das harte Entweder-Oder“) und bereits am 1. April 1933 durch Ausschaltung der

Juden aus dem öffentlichen Dienst realisiert wurde. In der Folgezeit wurden Hunderte von

Maßnahmen ergriffen, um die Juden aus dem Land zu treiben, und die Novemberunruhen
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1938 wurden gezielt benutzt, um Juden anzugreifen, während die Entscheidung, die Juden

zu vernichten, spätestens mit dem Überfall auf die Sowjetunion gefallen ist. Kurz: Es han-

delt sich um eine klare Linie vom Programm einer Splitterpartei bis hin zum staatlich or-

ganisierten Völkermord.

Entsprechend skeptisch sieht man den weiteren Ausführungen entgegen. Im Kapitel 5

(„Die amerikanische Herausforderung“) werden die o.g. Themen durch eine Vielzahl von

Zitaten belegt, wobei Simms auch fatale Widersprüche herausarbeitet, die Hitler unterlie-

fen, wenn er die Vorurteile seines Publikums bediente.

Gegen Nordamerika könne man nur bestehen, wenn man die Werte seines Volkes „ras-

sisch zu heben“ verstehe. Ferner helfe Deutschland auf Dauer nur Lebensraum im Osten.

Die Idee Hitlers, Groß-Britannien zum Bundesgenossen für diese Politik zu machen, war

von vornherein illusorisch. Wesentliche Elemente, die Vorurteile gegen Juden und den

Kapitalismus zu schüren, war der Young-Plan von 1929. Danach sollte die Last der Repa-

rationen wegen des Ersten Weltkriegs für Deutschland bis 1988 gestreckt werden.

Hitlers erste große Show war die Reise mit dem Flugzeug von Ort zu Ort während der

Wahl zum Reichspräsidenten 1932, wobei ihn u.a. zwei anglo-amerikanischen Journalisten

begleiteten. Das übertraf alles, was man bis dahin in Deutschland gesehen hatte. Zwar

reichte die Stimmenzahl nicht aus (11,3 Mio.), doch Hitler besaß ab diesem Zeitpunkt eine

unerhörte Bekanntheit. Als in der Novemberwahl 1932 Hitler trotzdem zwei Millionen

Stimmen verlor, war die Versuchung groß, dem Angebot Papens nachzugeben, Vizekanz-

ler zu werden. Hitler wollte sich jedoch nicht einhegen lassen, hielt so durch bis zur Ab-

dankung Papens auf Grund eines Misstrauens von 42 zu 512 Stimmen und ließ sich dann

nach einer durch Unentschlossenheit, Radikalität und Zögern gekennzeichneten Verhand-

lung insbesondere mit den Stimmen der Deutsch-Nationalen am 30.1.1933 zum Kanzler

wählen. Damit war keinesfalls die Macht gesichert, doch Hitler wusste jetzt und in den

Folgejahren jede Chance zur Machterweiterung zu nutzen. Sei es durch das Reichstags-

brandgesetz nach dem Brand vom 27.2.1933, das Ermächtigungsgesetz vom März 1933,

die Entfernung der Juden aus dem Wirtschaftsleben am 1.4.1933, die Bindung der katholi-

schen Kirche an den Staat 1934, die Schaffung der Reichswehr 1935, das Flottenabkom-

men mit Groß-Britannien 1935, oder die Blutschutzgesetze von Nürnberg: In allen Fällen

wurde das Risiko kalkuliert umgangen.

Die Olympiade 1936 war ein wichtiger Zwischenschritt in der Anerkennung der beste-

henden Verhältnisse, womit auch der Einmarsch der Reichswehr ins Rheinland vom März

1936 sanktioniert war. Die letzte Kabinettssitzung fand im Februar 1937 statt; damit fand

die Entwicklung zum Führerstaat seinen Abschluss.

Zentren von Hitlers uneingeschränkter Macht waren nunmehr Berlin, die Wohnung in

München und der Berghof bei Berchtesgaden, wobei Hitler die nicht klar getrennten Ein-

flussbereiche von Gauleitern, Ministern, Reichsstatthaltern, SA oder SS oft durch Schieds-

entscheidungen trennen musste. Zum Teil ließ er es auch darauf ankommen, wer sich

durchsetzt. Jedenfalls hat das seine Macht nicht beeinträchtigt; das Gegenteil war der Fall.

Hitler hat in den Folgejahren versucht, die militärische Aufrüstung weiter zu steigern,

den Lebensstandard zu erhöhen und in der Außenpolitik Allianzen zu schmieden, um als

Politiker freie Hand Richtung Osten zu haben. Tatsächlich sind die größten Vorhaben nicht
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zustande gekommen (z.B. Triumphbogen, Golden-Gate-Brücke) oder wurden der Vorbe-

reitung des Kriegs gewidmet (VW). Den letzten großen Erfolg nach dem Anschluss Öster-

reichs errang Hitler mit der Münchner Konferenz im Oktober 1938, was die Besetzung

West-Tscheschiens nach sich zog. Konnte Hitler hier noch mit dem Einverständnis aus

England und Frankreich rechnen, war sein Kredit restlos verbraucht, als er Rest-

Tschechien besetzen ließ. Mit „Angel-Sachsen“ sollte es keine Annäherung mehr geben,

obwohl Hitler beharrlich die Meinung vertrat, seine Interessen in Osteuropa würden Eng-

land und die USA nicht berühren. Er beanspruchte daher die Unabhängigkeit von den USA

mit einer Art umgekehrter Monroe-Doktrin.

Der Überfall auf Polen am 1.9.1939 führte zwar zu einem schnellen Sieg, gefolgt von

dem Sieg über Frankreich. Gleichviel befand sich Deutschland nun mit der westlichen

Welt im Krieg, was kein späterer Erfolg, sei es in Afrika, sei es in Russland, ändern sollte,

weil alles nur auf Zeit geschah und die Allianz gegen Deutschland nie ernsthaft gebrochen

wurde. Die deutschen Partnerstaaten verloren sich zum Kriegsende hin, während die

UdSSR mit erheblicher logistischer Unterstützung durch die USA nach der Wende bei Sta-

lingrad ab 1943 unaufhörlich vorrückte und England mit USA ab 6.6.1944 von Westen den

Kontinent eroberten. Hitler weigerte sich, Berlin zu verlassen und starb durch Selbstmord,

als die russischen Truppen bereits in der Nähe des Bunkers der Reichskanzlei angelangt

waren. Dass Himmler und Goering ihr Heil darin suchten, den Krieg durch Fühlungnahme

mit den Alliierten zu verkürzen, nützte ihnen nichts mehr.

Dies alles wurde in dem Buch anschaulich, sehr ausführlich und lebendig dargestellt.

Leider kam der Autor immer wieder auf die These zurück, wonach Anglo-Amerika die

Handlung Hitlers weitgehend bestimmt habe. Richtig ist, dass sich Hitler nach den An-

fangserfolgen in Polen und Frankreich mit der ganzen Welt angelegt hatte, was früher oder

später zum totalen Scheitern seines Machtbereichs führen musste, nachdem England und

die USA ablehnten, mit ihm Frieden zu schließen. Das war aber voraussehbar, nachdem

Hitler das Münchner Abkommen von 1938 benutzte, den Rest von Tschechien auch noch

zu besetzen und damit England und Frankreich, die Partner des Münchner Abkommens,

geradezu bloßstellte.

Dass Hitler der USA an der Seite von England den Krieg erklärte, war letztlich reine

Formsache. Die USA waren längst durch technische Hilfe gegenüber der UDSSR und Eng-

land auf der Gegenseite engagiert. Der offizielle Kriegseintritt war eine Frage der Zeit.

Hitler ist auch nicht in den Judenhass hineingetrieben worden. Im 25-Punkte-Programm

der NSDAP vom 24.2.1920 werden in den Punkten 1-3 allgemeine staatsrechtliche Forde-

rungen gestellt. In Punkt 4 Satz 2 heißt es schon, bevor irgendeine weitere politische For-

derung aufgestellt wird: „Kein Jude kann daher Volksgenosse sein“. Völlig unabhängig hat

neuerdings der Historiker Thomas Weber (Universität Aberdeen) festgestellt, dass Hitler

schon als junger Mann vor dem ersten Weltkrieg bereits judenfeindliche Thesen vertreten

habe. Es kann daher dahingestellt bleiben, wann Hitlers judenfeindliche Einstellung zum

Holocaust führte. Tatsache ist, dass mit Beginn des Kriegs mit der UDSSR die Tötungsak-

tionen begannen.

Auch wenn die Bewertung der Absichten von England und den USA sowie die Absich-

ten Hitlers hinsichtlich der Juden vom Autor bewusst in einer bestimmten Richtung gese-
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hen wurden, für die es nicht genügend Belege gibt, so handelt es sich bei dem Werk um

eine vollständige und tiefgreifende Darstellung. Volker Hoffmann

Sabine Schneider, Belastete Demokraten. Hessische Landtagsabgeordnete der Nachkriegs-

zeit zwischen Nationalsozialismus und Liberalisierung. 560 S. Marburg 2019. Politische

und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen, Band 47, € 35,-.

Die Aufarbeitung der NS-Zeit hat inzwischen nahezu alle öffentlichen Institutionen er-

reicht. Schon vor etlichen Jahren wurde festgestellt, dass von allen Landtagsabgeordneten

zwischen 1946 und 1999 22,8% Mitglieder der NSDAP waren. In der Studie von Hans-

Peter Klausch aus dem Jahre 2011 wurden die Aktivitäten der Parteimitglieder näher be-

leuchtet. Daran schließt Schneider in ihrer umfangreichen Dissertation an. Im Mittelpunkt

stehen exemplarisch elf NS-belastete Landtagsabgeordnete, deren Verhalten nach drei Kri-

terien untersucht wird: Haltung zum Nationalsozialismus, demokratischer Wandlungspro-

zess und Umgang mit der Vergangenheit. Dabei wird von vornherein klargestellt, dass kei-

nem der untersuchten Politiker NS-Verbrechen nachgewiesen wurde und sie gleichsam als

Abbild der Normalbürger gelten können. Damit nimmt naturgemäß die Schilderung der

Nachkriegszeit den weitaus größeren Anteil an der Darstellung ein.

Schneider gelingt es minutiös durch Ausschöpfung aller in Frage kommenden Quellen,

das Verhalten der Politiker nachzuzeichnen, das sich häufig auf Grund der politischen Ak-

tualität manifestiert. Es handelt sich um Rudi Arndt (Jahrgang 1927, Tätigkeit während der

NS-Zeit: HJ, Partei ab 1944), Gustav Hacker (1900, Partei 1938, Leitende Funktionen in

der Landwirtschaft/Sudetenland), Eitel Höhne (1922, Partei 1941, Schüler/Soldat), Ernst

Holzmann (1902, Partei 1940, Stadtrechtsrat), Heinrich Kohl (1912, Partei 1933, Soldat),

Hermann Krause (1908, Partei 1933, ltd. Kirchenbeamter), Heinrich Rodemer (1908, Par-

tei 1932, Redakteur/Soldat), Ernst Schauß (1906, Partei 1933, Handelslehrer), Ludwig

Schneider (1893, Partei 1933, Oberbürgermeister), Frank Seiboth (1912, Partei 1938, Inge-

nieur, Mitarbeiter in der Gauleitung und im Stab Rosenberg) und Tassilo Tröscher (1902,

Partei 1933, Landwirt, Geschäftsführer chem. Industrie).

Die Untersuchung sei hier exemplarisch an Hand von Gustav Hacker (1900-1979; 1955-

1967 Landwirtschaftsminister) beschrieben. Hacker wurde ausgewählt, da er aus dem Su-

detenland stammte, die Vertriebenen oft als nationalistisch-revanchistisch galten und da es

als gegenständliches Zeugnis die nach ihm benannte Siedlung bei Groß-Umstadt, einst für

die Heimatvertriebenen gegründet, immer noch gibt. Hacker hatte sich für die Heimatver-

triebenen besonders eingesetzt.

Er kam aus der Landwirtschaft, wuchs in Böhmen auf, machte als Funktionär der

Deutsch-Böhmen Karriere und gehörte der tschechischen Nationalversammlung an. Diese

Karriere konnte er nach der Besetzung Böhmens 1938 fortsetzen bis er ab 1941 Wehr-

dienst leisten musste. Zu dem fanatischen Sudentenführer Konrad Henlein ging er zweit-

weise auf Distanz. Der Werdegang wird für die anderen zehn Belasteten ähnlich ausführ-

lich geschildert. Hilfreich hierzu ist auch der tabellarische Lebenslauf in der Anlage.

Der Lebenslauf der Probanden während der NS-Zeit wird jeweils aufgeschlüsselt nach

formaler Zugehörigkeit zu einer NS-Organisation, Funktionen im NS-Staat und individuel-

les Verhalten. Im Fall von Hacker (Kapitel 2.1.2, S. 85 bis 98; Kurzbiographie S. 508/9)
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spielten folgende Ereignisse eine besondere Rolle: Die Zuordnung der deutschen Bevölke-

rungsgruppe in den tschechischen Staat wurde als Verstoß gegen das von Präsident Wilson

proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker empfunden, ebenso wie die sanktionslose

Gewaltentladung durch die tschechische Polizei gegenüber dem Generalstreik der Sudeten-

deutschen am 4.3.1919.

Hacker trat frühzeitig dem BdL (Bund der Landwirte) bei, der bereit war, mit der tsche-

chischen Regierung zusammenzuarbeiten, wirkte aber nach dem „Anschluss“ Österreichs

mit, den BdL mit der nationalsozialistisch orientierten SdP (Sudetendeutsche Partei) des

Konrad Henlein zu vereinigen, was ihm nach dem Krieg eine vierjährige Freiheitsstrafe

durch die Tschechoslowakei einbrachte. Größer belastet war Hacker nicht, da er sich mit

Eintritt in die NSDAP am 1.11.1938 zugleich aus der Politik zurückzog. Er muss allerdings

als Landwirtschaftsführer in der Ukraine, wo er für die Erntemenge und deren Abführung

nach Deutschland verantwortlich war, von Verbrechen gegenüber der Bevölkerung ge-

wusst haben, auch wenn eine Beteiligung hieran nicht nachweisbar ist. Nach seiner Entlas-

sung im November 1949 aus tschechischer Haft trat Hacker dem BHE (Bund der Heimat-

vertriebenen und Entrechteten; 1961 mit der DP fusioniert zur Gesamtdeutschen Partei -

GDP). Die anderen Probanden waren im Übrigen alle spätestens 1950 einer Partei beige-

treten. Der BHE war angesichts der zahlreichen Flüchtlinge eine bedeutende politische

Kraft. Hacker leitete ab 1950 das Landesamt für die Soforthilfe der Heimatvertriebenen

und wurde 1954 bis 1962 Landwirtschaftsminister im Kabinett von Georg August Zinn.

Mit seinem Stellvertreter und Nachfolger Tassilo Tröscher (SPD; ebenfalls Proband der

Studie) gab es manche Kompetenzstreitigkeiten. Von seiner politischen Überzeugung sind

zwiespältige Äußerungen überliefert. Er bemühte sich energisch, die Bauern wieder anzu-

siedeln. Zitat: „Von einem vertriebenen Bauern ohne Aussicht auf Ausübung seines Berufs

kann man in der Frage der Staatsbejahung schwerlich positives erwarten“. Andererseits trat

er dem revisionistischen Witiko-Bund (der bis 2001 Bundeszuschüsse erhielt) bei, dem

zahlreiche NS-Belastete angehörten und gab den Anspruch auf die Ostgebiete erst unter

dem Einfluss von Willy Brandt auf.

Die Haltung Hackers entsprach generell auch in der weiteren Entwicklung der der Ver-

triebenen: Die Schuld lag am Krieg, dem Versailler ‚Diktat‘ und den Beneschdekreten.

Man betrachtete das Münchner Abkommen vom 1938 weiter als gültig, während der Holo-

caust regelrecht verniedlicht wurde („böse Zeiten“). Nazi-Vokabular wurde ähnlich wie

1933-1945 verwendet (z.B. ‚Volksgemeinschaft‘) oder als Abwehrbegriffe gegenüber dem

Kommunismus. Nach Hackers Auffassung wurden die Sudeten schon 1919 um ihr Selbst-

bestimmungsrecht betrogen, sie seien unschuldige Opfer. Diese Haltung setzte sich bis in

die 1960er Jahre fort, auch wenn Hacker 1965 als Minister einer SPD-Regierung regelrecht

rückfällig wurde: Ein Verzicht würde die Vertriebenen alleine die Kriegsschuld bezahlen

lassen.

Zur Entnazifizierung vertrat Hacker die Auffassung, nur NS-Verbrechern dürfte der

Weg in den öffentlichen Dienst verwehrt werden. Als Mitglied der GDP hat er allerdings

auch gewarnt vor übertriebener nationalistischer Politik; dies könne von der Sowjetunion

propagandistisch missbraucht werden. Gleichwohl sollte die Rückkehr in die Heimat die

Voraussetzung für einen stabilen europäischen Frieden sein. Vorbehalte gegen die europäi-
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sche Integration lagen daher nahe. Hacker war für ein blockfreies Deutschland und gegen

die Westbindung von Adenauer. Die Schaffung der Bundeswehr wurde befürwortet, man

solle aber das Militär eng an den Staat anbinden, damit kein ‚Staat im Staate‘ entstehe.

Den Medien sprach Hacker generell das Recht ab, für die Vertriebenen zu sprechen. So

löste er sich kaum aus dem Gedankengebäude, dass den Vertriebenen Unrecht geschehen

sei und dass ein Anspruch auf die alte Heimat bestehe, was sich jeweils aktualisierte, wenn

diese Themen angesprochen wurden.

Eine Auswahl möge genügen: Das Selbstbestimmungsrecht sei schon 1919 verletzt

worden, die Vertriebenen würden die Kriegsschuld alleine bezahlen, Unrecht bringe neues

Unrecht hervor, wäre Benesch einsichtiger gewesen, wäre der 2. Weltkrieg vermeidbar ge-

wesen, die Vertriebenen seien besonders schutzbedürftig, die Rückkehr in die Heimat sei

eine Voraussetzung für einen stabilen europäischen Frieden.

Der Presse wurde das Recht abgesprochen, auf die Heimat zu verzichten, was wieder-

holt Hacker den Vorwurf des Revanchismus einbrachte. Dagegen wandte sich Hacker ent-

schieden: Die anderen Parteien reichten in ihrer ideellen Kontinuität in das 19. Jh. zurück,

während die GDP nur der Gemeinschaft verpflichtet sei. Die Vertriebenenverbände seien

nicht NS-belastet. Im Gegensatz dazu schlug Hacker beim Parteitag 1967 durchaus natio-

nale Töne an, womöglich als Reaktion auf die aufziehende NPD.

In der realen Politik dagegen schwand allmählich mit der europäischen Integration der

Gedanke an eine Rückgewinnung der Ostgebiete, was durch Stellungnahmen der Kirchen,

der Parteien und Außenpolitikern allmählich manifestiert wurde. Die Vertriebenenverbän-

de hielten ihren Anspruch lediglich als ideelle Option aufrecht („systemorientierte Anpas-

sung“).

Die Leistung Hackers als Politiker bestand darin, sich für die Belange der Landwirt-

schaft energisch einzusetzen, wobei er an seine Vorkriegserfahrungen in der Organisation

von Bildungseinrichtungen anknüpfen konnte. So war es nur logisch, dass er zum 75. Ge-

burtstag eine große öffentliche Würdigung erfuhr, was auch in einer Festschrift zum Aus-

druck kam.

Wie Hacker kamen die anderen belasteten Kollegen dieser Untersuchung meist in ihren

alten Berufen wieder unter. Über die Rolle während der NS-Zeit wurde nicht gesprochen,

Scham und Reue wurden nicht gezeigt oder durch Selbstkonstruktion relativiert. Die für

die Politik unerlässlichen Netzwerke gründeten auf Beziehungen, die nach dem Krieg ge-

knüpft wurden, so dass belastete von unbelasteten Politikern im Alltag nicht unterscheidbar

waren.

Mit dieser Dissertation wurde eine umfassende Studie über die Landtagsabgeordnete

vorgelegt, die während der NS-Zeit bereits durch Mitgliedschaft oder Tätigkeit regimenahe

Funktionen ausübten. Die außerordentlich gründlich recherchierte Arbeit gibt den Werde-

gang der betrachteten Personen weitgehend im Gleichklang wieder: Anpassung und Förde-

rung der demokratischen Strukturen, wobei eine gewisse sprachliche und gedankliche Ver-

haftung an den alten Strukturen mitschwang. Volker Hoffmann
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Alex J. Kay, The Making of an SS Killer. Das Leben des Obersturmbannführers Alfred

Filbert 1905-1990. 253 S. Paderborn 2017, € 39,90.

Der Autor, ein britischer Historiker, lehrt in Potsdam Geschichte mit dem Schwerpunkt

Nationalsozialismus. Er hat mit der Studie über Alfred Filbert ein umfangreich dokumen-

tiertes Werk vorgelegt, das vermutlich keine Quelle übersehen hat. Der Text umfasst 148

Seiten, der wissenschaftliche Apparat 105 Seiten. Zunächst ein Überblick:

Filbert hat wie viele andere auch den ersten Weltkrieg und die Nachkriegszeit als junger

Mann erlebt einschließlich der Deutungen über Kriegsverlust, ‚Versailler Diktat‘ und Er-

starken der nationalistischen Bestrebungen, die an den Universitäten stärker ausgeprägt

waren als bei der übrigen Bevölkerung. Über die Tätigkeit im Reichssicherheitshauptamt

gelangte kam er zu einem Kommando einer Einsatzgruppe in Russland, wo er in exzessiver

Weise Morde an Unschuldigen befahl und selbst durchführte. Dass sein eigener Bruder

Otto wegen einer regimekritischen Äußerung (nach dem Attentat von Georg Elser vom 8.

November 1938: „Schade, dass der Lump noch am Leben ist“) zunächst in Strafhaft, dann

im KZ saß und schließlich in der Brigade Dirlewanger ums Leben kam, hat ihn möglich-

erweise beeinflusst, sich als besonders aktiver Nationalsozialist zu gebärden. Otto war eine

tragische Figur: Er arbeitete zwölf Jahre als Ingenieur in den USA und wurde 1938 von

Albert Filbert überredet, mit Frau und zwei Kindern wieder nach Deutschland zurückzu-

kommen. Er konnte sich an die Verhältnisse im NS-Staat nicht gewöhnen und wollte in die

USA zurückkehren. Er besaß bereits die Ausreisepapiere, als eine Anordnung Hitlers die

Emigration verhinderte.

Nach dem Krieg hat Alfred Filbert unter zunächst unter falschem Namen und teilweise

getrennt von seiner Familie gelebt, dann den richtigen Namen einschließlich Doktortitel

wieder geführt und als Bankdirektor Karriere in Berlin gemacht. Im Zuge des Einsatzgrup-

penprozesses 1958 wurden weitere Ermittlungen unternommen, die zu Filbert führten.

Möglicherweise wurde er „verpfiffen“. Jedenfalls erfolgte die Verhaftung am 25. Februar

1959. Filbert führte an, er leide an Tuberkulose und sei stark untergewichtig; beide Punkte

wurden nach ärztlicher Untersuchung verworfen. Im Dezember 1959 begann die gerichtli-

che Voruntersuchung, die Hauptverhandlung dauerte vom 14. Mai bis 22. Juni 1962. Nach

Vernehmung von 67 Zeugen, die zum Teil selbst an den Erschießungen teilgenommen

hatten, wurde Filbert wegen zahlreicher Mordtaten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstra-

fe verurteilt. Täter aus seinem Umfeld erhielten Freiheitsstrafen zwischen drei und zehn

Jahren wegen Beihilfe zum Mord. Aufgrund seines sich verschlechternden Sehvermögens

wurde Filbert 1972 aus der Haft entlassen. Vorherige Anträge auf Wiederaufnahme und

Gnade waren erfolglos. Er lebte danach bis zu seinem Tod in der Wohnung, die er bis zu

seiner Verhaftung besaß.

Diesen Lebenslauf hat Kay minutiös nachgezeichnet. Mittelpunkt der Arbeit ist jedoch

das Wüten des Filbert als Leier des Einsatzkommandos 9 im Baltikum und in Russland. Im

Gegensatz zu anderen Tätern, die sich nicht aufdrängten, Gewalttaten zu begehen, nutzte

Filbert diese Gelegenheiten exzessiv. Er ließ in der Zeit vom 22. Juni bis 20. Oktober 1941

59 Erschießungsaktionen mit mindestens 18.000 Opfern durchführen (Tabelle auf S. 84ff).

Es handelte sich um einzelne Opfer (z.B. Kommissare der Roten Armee, angebliche Spit-
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zel/Partisanen/Diebe/Plünderer) bis hin zu Massenerschießungen von einigen Hundert bis

zu viertausend jüdischen Opfern.

In diesem Zusammenhang interessiert besonders, wie Filbert zur Einsatzgruppe kam,

welchen Spielraum er hatte bei der Durchführung der Exekutionen und warum er später

von dem Kommando abgelöst wurde.

Filbert hatte sich während des juristischen Referendariats an das Reichssicherheits-

hauptamt (RSHA) abordnen lassen, dort verschiedene Aufgaben wahrgenommen und

schließlich das Referendariat abgebrochen, als er beim RSHA am 1. März 1935 fest ange-

stellt wurde. Dort wurde er schnell befördert und war bei Kriegsausbruch als SS-

Obersturmbannführer im Auslandsgeheimdienst tätig. Gescheitert war allerdings die Initia-

tive des Vorgesetzten von Filbert, ihn zum Regierungsrat zu ernennen. Nachdem Filbert im

Frühjahr von den Plänen eines Kriegs gegen die Sowjetunion und der Einrichtungen von

Sicherheitspolizei erfuhr, meldete er sich für diese Einheit, obwohl durch einen Aktenver-

merk klar war, dass die Einheiten „Säuberungen“ vorzunehmen hätten. Die Einsatzgruppen

wurden ab Mai 1941 in der Grenzpolizeischule Pretzsch vorbereitet. Filbert sollte das Ein-

satzkommando 9 (EK9; 186 Mann) übernehmen. Die Anweisung von Heydrich vom 2. Juli

1941, „Juden in Partei- und Staatsstellungen, und sonstige radikale Elemente (Saboteure,

Propagandeure, Heckschützen, Attentäter, Hetzer usw.)“ zu ermorden, ließ Interpretations-

spielraum für die einzelnen Kommandeure.

Die Einheit brach am 23. Juni auf (die Karte auf S. 57 zeigt den Zug der Einheit) und

übernachtete in Treuburg an der polnischen Grenze. Hier eröffnete Filbert den Mitgliedern

des Einsatzkommandos, dass auch Juden in den besetzten Gebieten umgebracht werden

sollen. Zunächst wurden in Grodno sechs politische Kommissare der Roten Armee er-

schossen. Zur ersten Massenmordaktion kam es in der belorussischen Stadt Lida am 5. Juli.

300 Männer, die Denunzianten als Juden bezeichnet hatten, wurden festgenommen. Davon

wurden die 90 Männer, die eine Fachhochschulausbildung besaßen, in Gruppen an Bom-

bentrichter geführt und durch Genickschuss getötet.

Einige nächtliche Schüsse ohne Tote oder Verletzte, auch der Schütze war nicht be-

kannt, in der Nähe des Lagers des EK9 in Vilnius am 13. Juli lieferte den Vorwand, aus

dem Judenviertel 300 Juden „als Geiseln“ zu erschießen. Die Opfer wurden, das war die

übliche Verfahrensweise, in Gruppen zu je fünf Mann aufgestellt, während jeweils zehn

Schützen eingeteilt waren. Filbert legte Wert darauf, dass auch die Offiziere wie er selbst

schossen. Dies mag als Beispiel zeigen, wie Filbert aus eigenem Antrieb Gewalttaten

beging und die Untergebenen in diese Verfahren hineinzog. Weitere Tabubrüche sollten

folgen. Trotz Bedenken einiger Offiziere wurden am 30. Juli 350 Juden erschossen, darun-

ter erstmals Frauen. Bei der nächsten Aktion wurden auch Kinder getötet. Entsprechend

dem Einsatzgebiet des EK9 wurde Stadt für Stadt „durchkämmt“, um weitere Opfer zu

suchen und nach dem bereits geschilderten Schema umzubringen. Zum Teil mussten Juden

die Gräber vorher noch ausheben. Kurz: Filbert wollte alle Juden vernichten, denen er hab-

haft werden konnte.

Daneben gab es Einzelaktionen. Ein Beispiel: Eine Frau hatte einen Soldaten gebeten,

eine Tür zu öffnen. Als dies geschah, riss eine versteckte Bombe dem Soldat den Arm ab.

Die Frau wurde öffentlich erhängt.
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Der Autor hält es für möglich, dass Filbert sich wegen der Inhaftierung seines Bruders

so grausam benahm, um seine politische Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen. Jeden-

falls wurde er Ende Oktober 1941 nach Berlin zurückberufen. Die Gründe sind nicht klar

belegt; es kann auch die emotionale Belastung gewesen sein, die die Führung eines mobi-

len Mordkommandos mit sich bringt.

Nach der Rückkehr wurde Filbert beschuldigt, Kapital des RSHA unterschlagen zu ha-

ben und wurde vom Dienst suspendiert. Tatsache ist, dass Kapitaldelikte häufig vorkamen,

insbesondere durch Bereicherung am Vermögen der Opfer. Im Falle Filbert dürfte jedoch

der Vorwurf unberechtigt gewesen sein. Vermutlich spielten zwei Faktoren bei Heydrich

eine Rolle: Die Inhaftierung seines Bruders Otto und die Verbindung Filberts zu Dr. Wer-

ner Best (beide stammten aus Hessen und kannten sich seit vielen Jahren), den er aus dem

Amt gedrängt hatte. Jedenfalls blieb Filbert zwei Jahre arbeitslos zu Hause, bis er rehabili-

tiert und ab Herbst 1943 wieder im RSHA eingesetzt wurde, nunmehr mit polizeilichen

Aufgaben zur Wirtschaftskriminalität.

Nach dem Krieg tauchte Filbert unter falschem Namen für sechs Jahre in Bad Ganders-

heim in verschiedenen Berufen unter, während ihn die Besatzungsmächte zur Festnahme

ausgeschrieben hatten. Am 27. April 1951 glaubte er wohl, sicher zu sein und meldete sich

in Mannheim unter seinem richtigen Namen unter der Adresse seiner Schwester Lina und

deren Ehemann Adolf Hille an. Als Beruf gab er „Wirtschaftsberater“ an. Später zog er

nach Hannover, wo er Mitarbeiter einer Bank wurde, die ihn 1958 zum Direktor der Berli-

ner Filiale ernannte. Im Zuge des Einsatzgruppenprozesses und der Gründung der Zentra-

len Stelle wurden Ermittlungen gegen die früheren Mitglieder der Einsatzgruppen intensi-

viert. Wie die Staatsanwaltschaft auf den Namen stieß, ist unklar. Möglicherweise wurde

er „verpfiffen“. Jedenfalls wurde er am 25. Februar 1959 verhaftet. Der Hauptprozess wur-

de im Frühjahr 1962 durchgeführt. Da er mit seinen Entscheidungen im Kommando weit-

gehend frei war, ließ das Gericht Befehlsnotstand nicht gelten und verurteilte ihn wegen

Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Seine Offiziere erhielten wegen Beihilfe

zeitliche Freiheitsstrafen.

Angesichts der außerordentlich sorgfältigen und gleichwohl gut lesbaren Studie kann

man über kleinere Unebenheiten gerne hinwegsehen. So geschieht es leicht bei Überset-

zungen aus dem englischen Sprachraum, dass aus einem ‚Angeklagten‘ ein ‚Beklagter‘

wird oder dass rechtliche Bestimmungen nicht exakt wieder gegeben werden. So wird auf

Seite 107 zum Amnestiegesetz vom 31.12.1949 angenommen, es gälte für Strafen bis zu

einem Jahr. Richtig ist, dass Strafen bis zu sechs Monaten amnestiert wurden. Strafen bis

zu einem Jahr konnten lediglich bis zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden. Fer-

ner waren Personenstandsdelikte amnestiert, wenn der Betreffende sich bis 1950 wieder

ordentlich meldet. Das hätte für Filbert aber keine Bedeutung haben können, da Tötungs-

delikte hiervon nicht betroffen waren (§ 10 Abs. 2).

Das mindert nicht den Wert dieser Untersuchung. Man fühlt sich gleichwohl an die (fik-

tionale) Erzählung von Jonathan Littell (Les Bienveillantes/Die Wohlgesinnten) über den

Kommandeur einer Einsatzgruppe erinnert, dem es allerdings gelang, dauerhaft in ein bür-

gerliches Nachkriegsleben zurückzukehren. Volker Hoffmann
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5. Geschichte der Juden, des Antisemitismus und des Rassismus
Franz Josef Schäfer, Einmal Theresienstadt und zurück. Familie Lansch wehrt sich gegen

die Nazis. Röhrig Universitätsverlag: St. Ingbert 2019 167 S., zahlreiche s/w Abbildungen.

Franz Josef Schäfer schildert hier – in seiner bekannten genauen, quellenorientierten

Darstellungsweise – eine ungewöhnliche Lebensgeschichte. Hans Lansch (1906-1990),

Musiker von Beruf (ausgebildete als Geiger, Chorleiter und Kapellmeister), wurde im saar-

ländischen Lebach nach der Rückgliederung des Saargebiets an das Deutsche Reich im

Jahr 1935 Opfer der nationalsozialistischen Rassegesetze. Der Sohn einer jüdischen Mutter

und eines nichtjüdischen Vaters wurde beruflich benachteiligt und durfte die nichtjüdische

Mutter seines Sohnes nicht heiraten. 1941 wurde er als „Mischling ersten Grades“ zum

Heeresdienst eingezogen, mit der Aussicht, nach Leistungen von „besonderer Tapferkeit“

nach dem Krieg von Adolf Hitler als „deutschblütig“ eingestuft zu werden. Seine Tapfer-

keit äußerte sich aber vor allem darin, zu bewirken, dass seine 1942 nach Theresienstadt

deportierte Mutter von dort wieder freigelassen wurde. Lansch trat in Wehrmachts-Uni-

form dem Chef der Prager Staatspolizei gegenüber und hat nach dem Krieg seine Ängste

wie seine Bemühungen ausführlich geschildert. Die Kriegszeit überlebte er mit Glück unter

anderem auch wegen seiner musikalischen Fähigkeiten, dank deren er von gutwilligen

Vorgesetzten fern der Front verwendet wurde. Nach dem Krieg erteilte er Musikunterricht

am Katholischen Lehrerseminar wie am Aufbaugymnasium in Lebach.

Franz Josef Schäfer hat wie immer aus vielen Archiven und persönlichen Nachlässen

das Leben von Hans Lansch, seiner Familie sowie weiteren Angehörigen aus der Familie

der jüdischen Mutter rekonstruiert. So entsteht ein weitgehend authentisches Zeitbild, das

einerseits den persönlichen Mut von Hans Lansch, aber auch ihn unterstützende Helfer in

der NS-Zeit zeigt. Thomas Lange

Mario Markus, 222 Juden verändern die Welt. Georg Olms Verlag Hildesheim u.a. 2019,

436 S., 222 Abb., geb. € 29,80.

Vorliegender Band, zusammengestellt von einem ehemals an der Universität Dortmund

lehrenden Physiker, will in Kurzbiographien Leben und Werk einer Reihe bedeutenderer

Juden vorstellen. In seiner informativen Einleitung berichtet er über die Entstehung dieses

Werks, auch aus der eigenen Biographie heraus, und will vor allem deutlich machen, dass

Juden in der Geschichte nicht nur Opfer waren, sondern auch durch eigene Leistungen

Kreatives zur Wissenschaft, zur Kunst, zur Literatur und zur Philosophie beigetragen ha-

ben. Dass 23 % der Nobelpreise an Juden verliehen wurden, hatte freilich nicht mit etwa

besonderen Fähigkeiten zu tun, sondern damit, dass ihnen häufig Lehrstühle (ordentliche

Professuren) an den Universitäten verweigert wurden, sie sich in außerordentlichen Profes-

suren betätigen mussten, die ihnen für Nischen- und Spezialgebiete zuerkannt wurden.

Gerade dadurch gelang es ihnen nicht selten, Anerkennung in der internationalen Scientific

Community zu finden.

Die Reihe der Persönlichkeiten, die chronologisch bei Abraham, über einen Bibelwis-

senschaftler mit Jesus, Paulus, Matthäus und Philo von Alexandria fortgeführt wird, endet

mit Bob Dylan und Leonhard Cohen und schließlich mit einem Nachwort des bekannten
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Architekten Daniel Liebeskind. Es fällt auf, dass sehr viele Kunstschaffende, Musiker,

Maler, Architekten, Literaten, daneben Philosophen, Ökonomen und Erfinder aufgeführt

wurden. Persönlichkeiten aus dem politischen Bereich sind recht wenig vertreten, unter

ihnen Benjamin Disraeli, Ferdinand Lassalle, Rosa Luxemburg und Henry Kissinger; Wal-

ter Rathenau, den man hätte erwarten können, fehlt. Frauen tauchen bis auf Rosa Luxem-

burg seltener auf, unter ihnen Vera Rubin, Anne Frank, Lise Meitner und Nadine Gordi-

mer. Der Schwerpunkt der Biographien liegt im 19. und 20. Jahrhundert, für das Mittelalter

stehen gerade einmal Maimonides und Baruch Spinoza, Auch Theologen und Juristen sind

unterrepräsentiert – der bedeutende Rechtshistoriker Guido Kisch hätte eigentlich nicht

fehlen dürfen.

Insgesamt hat man den Eindruck einer eher zufälligen Auswahl, wohl durch die beson-

deren Interessen des Autors bedingt. Auch der Zugang zu diesem Werk ist nicht ganz ein-

fach, da eine alphabetische Auflistung ebenso wie ein Personen- und Ortsregister fehlen.

Immerhin vermittelt ein Sachregister die Identifizierung vieler der angesprochenen The-

menkomplexe. Auf wissenschaftliche Anmerkungen wurde verzichtet; in einem Literatur-

verzeichnis jedoch gibt der Autor über seine Quellen und die benutzte Forschungsliteratur

Auskunft. Trotz dieser Kritik hat dieser Band seinen Wert, zumal er in einer leicht ver-

ständlichen Sprache übersichtlich in Leben und Werk der vorgestellten Persönlichkeiten

des Judentums einführt. Allein Biographien wurden Bildporträts beigefügt.

J. Friedrich Battenberg

Helga Embacher/Bernadette Edtmaier/Alexandra Preitschopf, Antisemitismus in Europa.

Fallbeispiele eines globalen Phänomens im 21. Jahrhundert. Böhlau Verlag Wien/Köln/

Weimar 2019, 338 S., zahlr. Abb., geb. € 35,-.

Dieses von drei Zeithistorikerinnen der Universitäten Salzburg und Sofia konzipierte

Buch greift ein Phänomen auf, das zwar in seiner modernen Ausprägung seit der Epoche

der Industrialisierung zwar seit mindestens eineinhalb Jahrhunderten von großer gesell-

schaftlicher und politischer Relevanz ist, das aber unter dem Schlagwort „neuer Antisemi-

tismus“ zu einer gesamteuropäischen Erscheinung wurde, mit der die gegenwärtig stärker

werdende extreme politische Rechte (hierzulande getragen von der „Alternative für

Deutschland“) ebenso wie Teile der linken Szene sowie muslimischer Gemeinschaften Zu-

lauf gewinnen und zu ihrem Vorteil alte, überwunden geglaubte Stereotype neu bedienen.

In vorliegendem Buch geht es um die gegenwärtigen Debatten und Kontroversen über die

Definition des Antisemitismus, wobei die Autorinnen vor allem auf Beispiele aus Frank-

reich, Großbritannien und Österreich eingehen – damit zwar nationale Besonderheiten her-

ausarbeiten, aber doch über diese Länderspezifika weit hinausgehen.

Nach einer einleitenden Hinführung auf die politische Dimension der für viele unerwar-

tet ausgebrochenen Welle antisemitischer Gewalt im beginnenden 21. Jahrhundert mit ei-

nem Überblick über die inzwischen wieder über eine Million Juden und Jüdinnen zählende

Minderheit in Staaten wie Frankreich (600.000), Großbritannien (270.000), Deutschland

(100.000) und Österreich (in Wien allein 10.000) gehen die Autorinnen im ersten Ab-

schnitt des Buches auf das Gesicht des Antisemitismus im 21. Jahrhundert ein. Sie themati-

sieren die Boykottbewegungen gegen Israel (darunter „BDS“), beschreiben die Besonder-



GESCHICHTE DER JUDEN, DES ANTISEMITISMUS UND DES RASSISMUS

306 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

heiten des Antisemitismus in muslimischen Communities und unter Geflüchteten, beschäf-

tigen sich mit der Islamophobie, gehen auf die Definitionsversuche besonders der „Interna-

tional Holocaust Remembrance Alliance“ (IHRA) ein, beschreiben die Probleme bei der

Messbarkeit antisemitischer Strömungen und fragen schließlich nach der politischen In-

strumentalisierung des Antisemitismus. Wichtig erscheint der Hinweis, dass bei der Beur-

teilung des neuen Antisemitismus auch die Beziehungen zwischen der israelischen Regie-

rung zu ihrer Opposition ebenso wie zu den jüdischen Gemeinden in der Diaspora im Auge

behalten werden müssen, wenngleich die Verantwortung der europäischen Politik im Vor-

dergrund steht.

In den drei folgenden Abschnitten werden die spezifischen Entwicklungen und Beson-

derheiten in den Ländern Frankreich (besonders die antizionistische „neue“ Recht und die

Solidarisierungen mit Palästina), Großbritannien (besonders die in der Labour-Party ver-

breitete britische Boykott-Bewegung gegen Israel) und Österreich (u.a. „Opferthese“ Jörg

Haiders) in den Blick genommen. Im Schlussabschnitt unter dem Titel „Schlussbemerkung

und Ausblick – Antisemitismus in Europa“ bewerten die Autorinnen nochmals die analy-

sierten Fallbeispiele im Hinblick auf ihre Bedeutung für Gesamteuropa. Sie machen zu-

gleich auf die globalen Dimensionen des Phänomens aufmerksam, die sich in Haltungen zu

Israel und pro-palästinensischen Manifestationen niederschlagen. Der neue Antisemitismus

lässt sich neuen politischen und gesellschaftlichen Trägergruppen zuordnen und hat zu-

gleich Einfluss auf die Erinnerungskultur. Seit den 1989 einsetzenden Demokratisierungs-

prozessen in den Ländern Mittelosteuropas änderten sich die Einstellungen zum Gedenken

an den Holocaust, auch insofern, also in diesen Ländern dieses Gedenken zugunsten der

Erinnerung an die in der kommunistischen Zeit verübten Verbrechen zurücktrat. Durch den

israelbezogenen Antisemitismus, verbunden mit den tradierten antisemitischen Weltbil-

dern, Verschwörungstheorien und einer Relativierung der Shoah, bekommt der Antisemi-

tismus in seiner „modernen“ Ausprägung trotz aller nationaler Besonderheiten eine politi-

sche und gesellschaftliche Bedeutung, die vor wenigen Jahren noch nicht für möglich ge-

halten wurde.

Der sehr informationsreiche und nachdenklich machende Band, der auch für die landes-

kundliche Forschung große Relevanz hat, gibt in einem Glossar zu wichtigen politischen

Ereignissen, vor allem in Bezug auf die israelisch-palästinensischen Beziehungen, zusätzli-

che Informationen. Ausführliche Literatur- und Quellenverzeichnisse bringen die notwen-

digen Nachweise und regen zur weiteren Vertiefung des Stoffes an. Mit einem Namenre-

gister schließlich wird der Zugriff auf die Einzelinformationen des Bandes wesentlich er-

leichtert. J. Friedrich Battenberg

Trond Berg Erikson/Hakon Harket/Einhart Lorenz, unter Mitarbeit von Izabela A. Dahl,

Judenhass. Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart. Verlag

Vandenhock & Ruprecht Göttingen 2019, 687 S., 21 Abb., geb. € 50,-.

Spätestens nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und die dort versammelten Ju-

den an Jom Kippur 2019 dürfte jedermann in Deutschland klar geworden sein, dass der

Antisemitismus hierzulande nicht in den Köpfen einer kleinen unbelehrbaren Minderheit

geblieben, sondern in seinen gewaltbereiten Vertretern in der Mitte der Gesellschaft ange-
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kommen ist. Man muss sich aber auch nicht wundern, wenn der Vorsitzende der sog. „Al-

ternative für Deutschland“ die nationalsozialistischen Verbrechen zum Vogelschiss in der

Geschichte erklärt und der rechtsradikale sog. „Flügel“ dieser Partei wieder zum „völki-

schen“ Denken aufruft, dass damit auch wieder die Juden zum Feind erklärt werden. Noch

vor wenigen Jahren schien es, dass nach den Erfahrungen der Nazizeit der Antisemitismus

zu einem gesellschaftlichen Randphänomen geworden ist. Dies hat sich innerhalb kürzester

Frist, und zwar gerade in der Zeit, als die erwähnte Partei zu ihren Erfolgen kam und mit

ihren Parolen den geistigen Nährboden für den neuen Antisemitismus gelegt hat, gründlich

geändert. Umso wichtiger ist Aufklärung nötig, eine Rückschau auf die Vergangenheit mit

ihren fatalen Folgen des Antisemitismus für Juden. Das vorliegende Buch, ein Gemein-

schaftswerk dreier Autoren, ist Bestandsaufnahme und Überblick zugleich, und zwar unter

Einbeziehung anderer europäischer Staaten außer Deutschland und darüber hinaus. Der

besseren Lesbarkeit wegen wurde auf Nachweise in Fußnoten verzichtet; am Ende des

Bandes finden sich kapitelweise geordnet Anmerkungen, die außer Erläuterungen und Hin-

tergrundinformationen vor allem auf die vorhandene Forschungsliteratur verweisen.

Der Band ist teils chronologisch aufgebaut, teils aber auch sachthematisch oder geogra-

phisch gegliedert. Die ersten zwölf Kapitel, verfasst von Trond Berg Erikson, umfassen

Antike, Mittelalter und Frühe Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert hinein. Es geht hier um die

ersten Judenverfolgungen unter den Griechen und Römern, die Folgen der Anfänge des

Christentums für die Juden, die Dämonisierung der Juden seit den Kirchenvätern, die Ju-

denverfolgungen im Zusammenhang mit den Kreuzzügen, das sefardische Judentum in

Spanien, Die Pestzeit Mitte des 14. Jahrhunderts, die Ghettoisierung, die Verfolgung von

Juden in Frankreich, die Rolle Martin Luthers und seiner antijüdischen Schriften, die Juden

in England, die Ausbreitung der Juden in Ostmitteleuropa und schließlich die Zeit der Auf-

klärung und der Romantik mit ihren Schattenseiten für die Juden.

Autor der überwiegend geographisch angelegten Kapitel 13 bis 18 ist Hakon Harket.

Der berichtet über Frankreich in der napoleonischen Zeit, Deutschland, vor allem in der

Zeit der Hep-Hep-Unruhen, über Dänemark-Norwegen, die Damaskus-Affäre, die Verbrei-

tung der Ahasver-Sage vom ewigen und auserwählten Juden sowie über die Pogrome in

Russland. Von ihm stammen außerdem die Kapitel 29 über das Verhältnis der katholischen

Kirche zu den Juden und 32 über den neuen Antisemitismus in den Medien sowie in der

muslimischen Welt.

Einhart Lorenz schließlich hat die Kapitel 10 bis 28 sowie 30 und 31 geschrieben, wo-

bei die Kapitel 28 (Kollaborationen während des Zweiten Weltkriegs) und 31 (Antisemitis-

mus und Antizionismus in Osteuropa nach 1945) von ihm gemeinsam mit Izabela A. Dahl

geschrieben worden sind. In diesen Kapiteln geht es um den Antisemitismus im kaiserli-

chen Deutschland, im habsburgischen Österreich, um die Rolle Theodor Herzls bei der

Selbstverteidigung der Juden gegen antisemitische Anfeindungen, die Dreyfus-Affäre in

Frankreich, die sog. Protokolle der Weisen von Zion, die Zeit des Ersten Weltkrieges, der

Weimarer Republik und Österreichs zwischen den beiden Weltkriegen, die Zustände in

Osteuropa während der gleichen Zeit, die Anfänge der nationalsozialistischen Politik ge-

gen die Juden, die Ermordung der sechs Millionen Juden durch die Nazis und den Antise-

mitismus in den beiden deutschen Staaten und Österreichs nach 1945. Nicht thematisiert
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wird der neue gegen Israel gerichtete Antizionismus, wie er sich heute vor allem in der völ-

kerrechtswidrigen BDS-Bewegung konkretisiert hat.

Dieser Band hält sich nicht lange mit Definitionsversuchen über den Antisemitismus auf

und gibt in seinem Vorwort einige eher pragmatische Hinweise. Dargestellt werden sollte

eine Geschichte des Judenhasses in all seinen Variationen, als eine besonders düstere Form

des Umgangs des Menschen mit dem Andern. Eine recht umfangreiche Literaturliste am

Ende des Bandes gibt einen Eindruck von der inzwischen fast uferlosen Forschungslitera-

tur. Ein Register der im Buch vorkommenden Orte und Personen erleichtert das Auffinden

von Einzelheiten, wobei auch schon das detaillierte Inhaltsverzeichnis eine große Hilfe bie-

tet. Damit liegt nun ein gut benutzbares Handbuch vor, das man zugleich einen guten Zu-

gang zu den über die Zeiten hinweg wechselnden Erscheinungsformen von Judenfeind-

schaft und Antisemitismus finden kann. J. Friedrich Battenberg

Birgit Seemann/Edgar Bönisch, Das Gumpertz’sche Siechenhaus – ein ‚Jewish Place‘ in

Frankfurt am Main. Geschichte und Geschichten einer jüdischen Wohlfahrtseinrichtung.

Hg. vom Verein zur Förderung der historischen Pflegeforschung. Verlag Brandes & Apsel

Frankfurt am Main 2019, 260 S., 126 Abb., brosch. € 29,90. – Klaus Hillenbrand, Das

Amulett und das Mädchen. Lebensspuren zwischen Frankfurt am Main, Minsk und Sobi-

bór. Verlag Hentrich & Hentrich Berlin/Leipzig 2019, 263 S., Abb., geb. € 24,90.

Die beiden hier kurz vorzustellenden, sehr unterschiedlich gestalteten Bände zur Ge-

schichte der Juden in Frankfurt am Main vermitteln einen guten Einblick in das heute so

nicht mehr sichtbare Alltagsleben der jüdischen Gemeinde des 19. und 20. Jahrhunderts –

von der Preußischen Zeit ab den siebziger Jahren des 19. bis zur nationalsozialistischen

Zeit.

Die Publikation über das Gumpertz’sche Siechenhaus, der unvergessenen Erforscherin

der jüngeren jüdischen Geschichte, Monica Kingreeen gewidmet, beschäftigt sich mit einer

jüdischen Wohlfahrtseinrichtung auf dem Frankfurter Röderberg, die lange Zeit eine be-

deutsame Rolle als Pflegestätte war. Nach einleitenden Bemerkungen der Professorin-

nen Eva Maria Ulmer und Gudrun Maierhof mit der Gründungsgeschichte und mit den Fa-

milien, die Eigentümer der Villa am Röderbergweg waren. Eine Rolle spielte unter ihnen

u.a. Sophie v. Harnier, die zusammen mit ihrem Ehemann Franz Osterrieth die Villa erbaut

hatte. Auch der Weinanbau in Frankfurt kommt in diesem Zusammenhang ausführlicher

zur Sprache. Es geht weiter i n dem Buch um das jüdisch geprägte Frankfurter Ostend, die

jüdischen Institutionen am Röderbergweg (Altersheim, Waisenheim, Hospital und Kinder-

hospital der Rothschild’schen Stiftung), um das in den Jahren von 1888 bis 1906 bestehen-

de und von Betty Gumpertz in der erwähnten Villa begründete Siechenhaus, in diesem Zu-

sammenhang auch um die Prinzipien der jüdischen Zedaka, der Wohlfahrtspflege. Vorge-

stellt werden Stifterinnen, Bewohnerinnen und Oberinnen des Hauses für die Jahre 1907

bis 1932, das Schicksal des Hauses in der Nazizeit bis 1941, die Entwicklung der Kunst-

szene im Gumpertz’schen Haus nach dem Krieg (darunter Rosa von Praunheim), die Über-

nahme durch die Arbeiterwohlfahrt und schließlich die Aktivierung der Erinnerungskultur

um dieses Haus.
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Das zweite hier vorzustellende Buch widmet sich einem Schicksal der eineinhalb Milli-

onen von der Nazis ermordeten Kindern, nämlich dem Schicksal der 1929 in Frankfurt am

Main geborenen Karolina Cohn, die nicht mehr als höchstens 14 Jahre alt geworden ist. Sie

wurde bekannt, als Archäologen im Herbst 2016 auf dem Gelände des ehemaligen deut-

schen Vernichtungslagers Sobibór ein kleines, dreieckiges silbernes Schmuckstück ent-

deckten. Anhand der eingestanzten Inschrift konnte mithilfe von Experten der Gedenkstät-

te Yad Vashem die ursprüngliche Besitzerin des Geburtsamuletts, nämlich Karolina Cohn,

identifiziert werden. Da sich keine Zeitzeugen mehr fanden, die dieses Mädchen kannten,

erwies sich die Rekonstruktion der Lebensumstände und ihres Schicksals als äußerst

schwierig. Würde sie heute als Neunzigjährige noch leben, und hätten die Nazis nicht die

Lebensbedingungen der Frankfurter Juden so nachhaltig vernichtet, wäre sie vielleicht

Heimbewohnerin des in der obigen Publikation vorgestellten Gumpertz‘schen Hauses.

In vier Kapiteln versucht der Autor, dessen Eltern in der Nähe der Cohns in Frankfurt

aufgewachsen sind, anhand schriftlicher Zeugnisse Bausteine zur Biographie der Karolina

Cohn zusammenzutragen. Er berichtet dabei sehr ausführlich über seine Recherchen, etwa

in den Akten des Internationalen Suchdienstes Bad Arolsen, zu Karolas die Abstammung,

ihre familiären Vernetzungen und ihre persönlichen Erfahrungshintergründe – beispiels-

weise über ihre Mutter Else Eisenmann aus Bad Orb und ihren Vater Richard Cohn aus

Darmstadt. Auch wenn der Wohnort der Familie ermittelt werden konnte, so blieb doch

Vieles im Unklaren und über konkretere Einzelheiten von Karolas Leben konnte nur spe-

kuliert werden; auf einem einzigen Familienfoto konnte das Mädchen mit großer Wahr-

scheinlichkeit identifiziert werden, das sich als Vierjährige vor ihren Eltern präsentiert (S.

124). Doch auch wenn wenig aus dem Leben der Karola Cohn aus der Überlieferung fest-

gehalten werden konnte, wenn sie als eigenständige Persönlichkeit nicht mehr zum Leben

erweckt werden konnte, so hat diese Biographie doch ihren großen Wert: Sie steht nicht

nur für eine sehr schwierige Recherchearbeit, sondern auch die Schicksale so viel anderer

Kinder und Jugendlicher, die Opfer des Naziregimes wurden. Auskunft über die Grundla-

gen der Arbeit gibt ein Quellen- und Literaturverzeichnis, auf deren Angaben in den zahl-

reichen Anmerkungen der Darstellung Bezug genommen wurde. Ein Personenregister ver-

hilft dazu, die Familienbeziehungen der Karolina Cohn ebenso wie die Aktivitäten vieler

ihrer Zeitgenossen, auch von Nationalsozialisten, besser zu erfassen. Auch dann, wenn kei-

ne unmittelbaren Querverbindungen zur Familie Cohn nachweisbar sind – wie etwa bei

den Darmstädter Persönlichkeiten Karl Wolfskehl und Julius Goldstein – werden sie in die

Biographie einbezogen, da mit ihnen die Kontexte beschrieben werden, in denen die Cohns

lebten und die vielleicht auch das Leben der Karolina beeinflussten. Es ist ein sehr nach-

denklich machendes Buch, wie es von dem Berliner Politologen und taz-Redakteur Klaus

Hillenbrand geschrieben worden ist. J. Friedrich Battenberg

Michael Zimmermann, Juden in Eberstadt. Ausgrenzung, Integration, Vernichtung. Im

Gedenken an die jüdischen Bewohner von Eberstadt und deren Schicksale, hg. von der

Hans Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung Darmstadt. Justus von Liebig Verlag

Darmstadt [2020], 168 S., zahlr. Abb., geb. € 15,-.
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Die seit 1571 in den Quellen nachweisbaren Eberstädter Juden, ursprünglich Schutzju-

den der Landgrafen von Hessen-Darmstadt, sind in der lokalgeschichtlichen Forschung

bislang eher stiefmütterlich behandelt worden. Seit der 1982 erschienenen kleinen Publika-

tion von Robert Hess waren die Eberstädter Juden später meist nur noch Gegenstand der

Gesamtgeschichte der Juden in Darmstadt, zuletzt in dem von Eckhart G. Franz begründe-

ten, von dem Rezensenten zusammen mit Peter Engels und Thomas Lange neu konzipier-

ten Band „Juden als Darmstädter Bürger“. Nicht benutzt in vorliegender Publikation wurde

leider das dreibändige publizierte, ebenfalls von dem Rezensenten bearbeitete Inventar zu

„Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt (1995, 2008), in

dem sich für die Zeit vor 1806 zahlreiche Nachweise finden. Man erfährt dort beispiels-

weise über den Eberstädter jüdischen Handelsmann Samson Simon, der in den sechziger

und siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts einen Prozess am Oberappellationsgericht in

Darmstadt führte, um die gleiche Zeit in einen Prozess der Regierung Darmstadt gegen ihn

wegen des Vorwurfs der Zauberei und Schatzgräberei verwickelt wurde, und, als er 1791

verstorben war, offenbar einen großen Berg von Schulden hinterlassen hatte. Ihm widmet

das Buch im Anschluss an die Darstellung in „Juden als Darmstädter Bürger“ einige

Passagen zu seinen obskuren Vorhaben und spiritistischen Neigungen.

Die ältere Zeit bis zum Ende des Alten Reiches 1806 wird in vorliegendem Buch nur

sehr kursorisch abgehandelt. Ausführlicher und mit zahlreichen aufschlussreichen Tabellen

belegt findet sich im zweiten Abschnitt des Buches eine Darstellung zum „langen“ 19.

Jahrhundert bis in die Weimarer Zeit hinein. Hier geht es auch in informativen Darstellun-

gen um die Eberstädter Synagogen sowie um den aufkommenden Antisemitismus. Im drit-

ten Abschnitt, in dem sich auch allgemeine, über die Eberstädter Geschichte der Juden

hinausgehende Reflexionen zum Verständnis von Hintergründen finden lassen (z.B. zum

Verhältnis von Stadt- und Landjuden, zur Frage der Integration und zum Militärdienst)

geht es um die Entwicklung der gut integrierten jüdischen Bürger und Bürgerinnen zu

Eberstadt bis hin zu ihrer Vertreibung und Vernichtung unter den Nationalsozialisten.

Schließlich werden im vierten Abschnitt Familienporträts aus dieser Zeit zusammengestellt

– kleine Biographien, aus denen persönliche Schicksale deutlich werden.

Es ist ein im Layout hervorragend ausgestattetes und leicht lesbares Buch, das sich

würdig in die Reihe vergleichbarer lokalgeschichtlicher Darstellungen einreiht.

J. Friedrich Battenberg

6. Kunst- und Kulturgeschichte, Kirchengeschichte
Christina Vanja/Heide Wunder (Hg.), Die Taunusbäder. Orte der Heilung und der Gesel-

ligkeit (=Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 181), Hessische Historische

Kommission/Historische Kommission für Hessen: Darmstadt-Marburg 2019, 180 S., zahlr.

Abb., geb., € 24,-.

Neben Schwalheim, Karben, Niederselters und Bad Homburg stehen vor allem die Bä-

der Bad Ems, Langenschwalbach (heute Bad Schwalbach), Wiesbaden und Schlangenbad

im Mittelpunkt des ansprechend gestalteten und mit zahlreichen, teils farbigen Abbildun-

gen versehenen Sammelbands zum Thema „Taunusbäder“. Erwartungsgemäß geht es in

den insgesamt acht Aufsätzen um die heilende Kraft des Wassers, die diversen Kurarten,
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darunter Trink- oder Badekuren, und natürlich um Erkrankungen, die mit Hilfe des (Quell-

)Wassers kuriert oder zumindest gelindert werden konnten. Angesprochen werden aber

auch die Ärzte, die Kurgäste sowie die „dienstbaren Geister“, also jene Frauen und Män-

ner, die sich in den Kurorten des Taunus um das Wohl des Gastes kümmerten.

Zu den Medizinern, die erheblich dazu beitrugen, Langenschwalbach als Kurort zu etab-

lieren, gehörte der Arzt Jakob Theodor Tabernaemontanus (1522-1590). Ihn begeisterte

vor allem die als „Weinbrunnen“ bezeichnete Quelle in Langenschwalbach, weil er sich

nach dem Genuss dieses Wassers von einem unangenehmen Leiden befreit sah. Tabernae-

montanus, aus dessen Feder das in mehreren Auflagen erschienene Werk „Neuw Wasser-

schatz“ stammt, riet seinen Patienten, „Weinbrunnen-Wasser“ zu trinken, um gesund zu

werden oder zumindest eine Linderung ihrer jeweiligen Leiden zu erfahren. Damit gehörte

Tabernaemontanus zu den Wegbereitern der „Balneologie“, die auf die innere und äußerli-

che Anwendung des heilsamen Quellwassers setzte und die bis dahin übliche Badekur mit

der Trinkkur verknüpfte. Nicht zuletzt dank der „Werbung“, die Tabernaemontanus für

Langenschwalbach machte, reisten in der Folgezeit verstärkt Kurgäste in das Taunusört-

chen, das allerdings auf die Bedürfnisse der zumeist wohlhabenden Gäste längst nicht vor-

bereitet war. Es fehlte (noch) an adäquaten Unterkünften für die Herrschaften und ihr Per-

sonal und auch an passenden Restaurationen, so dass sich die Besucher um Unterkunft und

Verpflegung zunächst selbst kümmern mussten.

Im Laufe der Jahrhunderte passten sich die Kurbäder den Bedürfnissen ihrer Gäste an.

Allerdings kamen nicht nur wohlhabende Besucher, auch wirtschaftlich Schwache oder gar

„Arme“ reisten in die Taunusbäder, um Heilung zu erfahren. Für diese Menschen wurden

gesonderte Unterkünfte geschaffen, damit sie die gut situierten Damen und Herren nicht

störten. Aber nicht nur „Arme“ waren beim Kurpublikum nicht sonderlich wohl gelitten,

auch anderen Gästen wurde mit Ressentiments begegnet, darunter jüdischen Besuchern.

Interessant ist auch, welche Unterhaltungsmöglichkeiten die Kurorte ihren Gästen bo-

ten. Dazu gehörte natürlich Musik und Theater, aber auch das Glücksspiel und nicht zuletzt

der Sport. Rudern, Tennis und Golf gehörten zu den Sportarten, die sehr schnell nach ih-

rem Aufkommen im Ausland nach Deutschland „exportiert“ wurden und hier nicht uner-

heblichen Zuspruch erfuhren. In Wiesbaden und Bad Homburg spielte man schon um 1876

Tennis, um 1880 wurde in Bad Homburg dann ein Golfplatz eröffnet, der zeitweilig als der

größte Golf-Platz Deutschlands galt.

Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gerieten die meisten Taunusbäder in

Schwierigkeiten. Es gab zwar noch „Kurgäste“, aber oftmals handelte es sich bei ihnen um

verwundete Offiziere und Soldaten, die sich – teilweise begleitet von ihren Familien – er-

holen sollten. Das oftmals warme und mineralreiche Wasser der Quellen in den Taunusor-

ten empfahl sich unter anderem bei Gelenk- und Muskelverletzungen.

Der vorgelegte Sammelband vermittelt dem Leser ebenso interessante wie spannende

Einblicke in den Kurbetrieb, beschäftigt sich mit den Kurgästen sowie den sichtbaren oder

unsichtbaren „guten Geistern“, die mittel- oder unmittelbar mit der Kur zu tun hatten. Zu

empfehlen sind die „Taunusbäder“ in jedem Fall. Nur in einem Punkt bedarf es unbedingt

einer Korrektur. Im Grußwort findet sich folgende tiefgreifende Erkenntnis zu den Interes-

sen und Vorlieben des modernen weiblichen Kurgasts: „Die Damen tun das, was sie schon
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immer mal wollten, verbringen sinnlose Stunden beim ,Hairstylisten‘: ,Aber bitte nur die

Spitzen ein wenig…‘“ Das ist natürlich ganz falsch. Viel lieber als zum Friseur gehen

Frauen bekanntlich ins Schuhgeschäft, um ihren ohnehin schon unermesslichen Schuhvor-

rat durch weitere schicke Modelle zu ergänzen Stephanie Zibell

Frank Berger, Das Geld der Dichter in Goethezeit und Romantik. 71 biografische Skizzen

über Einkommen und Auskommen, 351 S. mit zahlreichen Abb., Waldemar Kramer in der

Verlagshaus Römerweg GmbH, Wiesbaden 2020, € 20.-.

Der Historiker Frank Berger, der im Historischen Museum Frankfurt a. M. für das um-

fangreiche und bedeutende Münzkabinett Waffen, Dioramen und Modelle tätig ist, hat in

mehrjähriger Detailarbeit die finanziellen und damit auch die Lebensverhältnisse einer

Reihe von Persönlichkeiten der Jahre vor und nach 1800 untersucht. Er zeigt die wirt-

schaftlichen Verhältnisse einer Gruppe von Menschen, die wir in der Regel nur durch ihre

literarische, wissenschaftliche, künstlerische und verlegerische Tätigkeit her kennen. In der

gut geschriebenen und gut lesbaren Darstellung lernen wir eine andere Seite von uns viel-

fach bekannten Personen kennen, die in der Regel einen bürgerlichen Hintergrund hatten

und oft ihre schöpferische Tätigkeit als Lebensgrundlage hatten. Es gab unter ihnen mehr

oder weniger wirtschaftlich erfolgreichen geschäftstüchtige und sparsame, aber auch sorg-

lose Verschwender, die ihr Leben lang mit Schulden kämpften und auf die Unterstützung

von anderen hofften. Einige waren von Haus aus wohlhabend und nicht von ihrem Schaf-

fen abhängig. Andere wiederum brachten es zu Wohlstand. Deutlich werden dabei vielge-

staltige Abhängigkeiten. Zugleich erhalten wir lebendige Einblicke in eine Gesellschaft,

die im großen Umbruch zwischen Aufklärung, Romantik und Restauration lebte. Wir er-

fahren, was sie für ihre schriftstellerischen und künstlerischen Arbeiten erhielten und wie

und wofür sie es ausgaben. Eine Reihe von ihnen gab mehr aus, als sie einnahmen und

mochten auf gewissen Luxus nicht verzichten, den sie von Jugend auf gewohnt waren.

Auch gehörten ertragreiche Heiraten zum Kalkül. Ein eigenes Kapitel wird Wien und sei-

nen besonderen Geldverhältnissen sowie dortigen Kulturschaffenden gewidmet.

Neben dem Metallgeld und den auch anderswo üblichen Geldsorten (Konventionstaler,

„Reichstaler“ in Preußen, Gulden, Laubtaler, Kronentaler, Karolin bzw. Louisdor und die

Mark der Hansestädte) lief Papiergeld um, dass zwischen 1797 und 1811 eine Inflation

erlebte und zugleich große Mengen von Kupfergeld, das das Silbergeld vielfach verdräng-

te. Wegen der schwierigen Verhältnisse ist diese Geldkrise besonders gut dokumentiert.

Ein methodisch wichtiges Kapitel ist den Einkommensverhältnissen der Bevölkerung ge-

widmet, soweit dabei Geld floss und keine Naturalien oder Dienstleistungen das Entgelt

bildeten. Viele Menschen lebten am Existenzminimum in einer Zeit, in der erhebliche Tei-

le der Einkommen für den bloßen Lebensunterhalt aufgebracht werden mussten. Dabei

erhebt sich immer wieder die schwierige Frage nach dem heuten Wert von Einkommen

und Preisen der Vergangenheit, die immer wieder kontrovers diskutiert worden ist. Als

Lösungsansatz liefert Berger ein griffiges und logisches Rezept.

Aus dem hessischen Raum stammte eine Reihe von Personen, deren wirtschaftliche

Verhältnisse hier vorgestellt werden. Andere hielten sich mehr oder weniger lange in die-

ser Region auf wie Friedrich Hölderlin. Ferner sich außer Goethe zu nennen die Familie
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Brentano mit Clemens und Bettine Brentano, der Literat Friedrich Maximilian Klinger,

Sophie von La Roche, Karoline von Günderode, die Schriftstellrein, Sophie Mereu geb.

Schubart, die Gebrüder Grimm, Friedrich Carl von Savigny, Ludwig Börne, der Maler Jo-

hann Martin von Rohden und andere.

Die abwechslungsreiche und kurzweilige Darstellung spricht Leser verschiedener Inte-

ressenkreise gleichzeitig an und führt in eine Thematik, die bei der Nennung der Geistes-

größen jener Zeit nicht unbedingt zu erwarten ist. Verfasser und Verleger sind hierfür zu

beglückwünschen. Konrad Schneider

Sabina Becker, Experiment Weimar. Eine Kulturgeschichte Deutschlands 1918-1933. Wis-

senschaftliche Buchgesellschaft (Verlag Academic) Darmstadt 2018, 608 S., zahlr.

Schwarzweiß-Abb., geb. € 69,95; - Detlef Berghorn/Markus Hattstein, The Roaring Twen-

ties. Die Wilde Welt der 20er. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Theiss Verlag), Darm-

stadt/Lizenzausgabe des Verlags Peter Delius Berlin 2019, 208 S., zahlr., teilweise farbige

Abb., geb. € 20,-.

Es sind dies zwei, im gleichen Verlag erschienene Publikationen, die in Anspruch und

Zielsetzung nicht gegensätzlicher sein können, dennoch aber dem gleichen Thema gewid-

met sind, sich vielleicht sogar in gewisser Weise ergänzen. In beiden Bänden geht es um

den Weimarer „Tanz auf dem Vulkan“, wie die gängige Metapher lautet, deren Sinn aber

doch in der Monographie mit den Worten „…auf welchem Vulkan?“ (so im Schlusskapi-

tel) in Frage gestellt wird. Während der Band über die „Roaring Twenties“ einen deutli-

chen Schwerpunkt auf die lasziven Momente der Revuen und des Lebensgefühls setzt –

deutlich nicht zuletzt in vielen der gebotenen Abbildungen -, setzt sich das Buch über das

„Experiment Weimar“ davon deutlich ab und will gerade nicht eine „morbid-lüsterne Ge-

sellschaft“ beschreiben (S. 49) und kritisiert deshalb auch suggestive Filmprojekte wie die

jüngst ausgestrahlte Serie „Babylon Berlin“. Dafür weitet der von Berghorn und Hattstein

konzipierte Band den Blick über die Weimarer Republik mit ihrem Gravitationszentrum

Berlin aus und bezieht weitere internationale Metropolen mit ein, beschreibt damit ver-

gleichbare atmosphärische Gegebenheiten, die sich ähnelten und einander anglichen, eine

allenthalben gleichzeitig vorhandene urbane Stimmung bezeugen sollen, gerade nicht die

„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“, wie sie von Sabina Becker für die Weimarer Kul-

tur betont wird, verdeutlichen können.

Für die Monographie der Freiburger Literaturhistorikerin Sabina Becker sei gleich zu

Beginn betont, dass damit eine grundsätzliche Stellungnahme zum Charakter einer nicht

mehr als fünfzehn Jahre umfassenden Zeitspanne vorgelegt wurde, mit der der Eigenwert

des „Experiments Weimar“ herausgestellt wurde. Anders, als es in der Forschungsliteratur

häufig geschieht, denkt die Autorin die Weimarer Jahre nicht von ihrem Ende, der Nazizeit

her, sondern mehr von den Jahren vorher, von den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Sie

zieht damit diesen Krieg teilweise aus der „langen Epoche“ des 19. Jahrhunderts heraus (in

die sie von den meisten Historikern als eine Art Schlusspunkt einbezogen wurde, da hier

endgültig die alte, noch weitgehend monarchisch und autoritär strukturierte Gesellschaft

unterging) und weist ihr eine konstituierende Funktion bei der Begründung einer demokra-

tischen Gesellschaft zu. Zugleich lässt sie die Weimarer Republik mit der „Machtübernah-
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me“ Hitlers nicht enden, sondern kann mit einigem Recht feststellen, dass in den literari-

schen bzw. kulturellen Leistungen der ins Exil gegangenen intellektuellen Trägern der

Weimarer Kultur diese fortleben und sich globalisieren konnte – man denke nur an die in

Tel Aviv architektonisch sichtbar gewordene Bauhauskultur, die in Deutschland erst ein-

mal ein abruptes Ende gefunden hatte.

Dem Ersten Weltkrieg weist die Autorin die Rolle eines „Transformators“ zu (S. 36),

und versteht so konsequenter Weise die Weimarer Kultur mit ihrem Modernisierungskon-

zept als „Transformationsgesellschaft“ (S. 13), die von der „kollektiven Verunsicherung“

beim Übergang von der Monarchie zur Republik geprägt war. Als Beispiel führt die die

neue gesellschaftliche und politische Rolle der Frau an, die während des Krieges notge-

drungen Funktionen übernehmen musste, die von dem an der Front kämpfenden Mann

zeitweise nicht wahrgenommen werden konnte. Einmal in diesen Bereichen Erfahrungen

sammelnd, konnten Frauen nun mit neuen Argumenten politische und gesellschaftliche

Partizipation fordern und durchsetzen, wie sie im Kaiserreich noch nicht möglich waren.

Nicht zuletzt wurde der vor dem Krieg vorherrschende Expressionismus in Kunst und Lite-

ratur desavouiert und durch unterschiedliche neue Stilformen und Inhalte (darauf legte ins-

besondere der Maler Max Beckmann besonderen Wert), wie besonders die Neue Sachlich-

keit und damit die Rückkehr zu emotionslosen Schöpfungen für die Weimarer Zeit prä-

gend, aber auch die Provokationen des Dadaismus.

In ihrer scharfsinnigen und gut verständlich geschriebenen einleitenden Analyse über

„Die Weimarer Gesellschaft – Kultur und Literatur im Umbruch“ geht sie allen diesbezüg-

lich in der Forschungsliteratur diskutierten Fragen nach: Etwa der Frage danach, welche

Einflüsse der verlorene Krieg hat, eine „kathartische“ Wirkung mit der Chance eines Neu-

aufbaus nach einer „Urkatastrophe“ (dieser Begriff wurde freilich erstmals von Friedrich

Schiller für den Dreißigjährigen Krieg eingeführt, für den Ersten Weltkrieg dann doch et-

was gedankenlos adaptiert); der Frage nach dem Verhältnis von Massenkultur zur Elitekul-

tur (ohne damit die alte, von Robert Muchemblet erstmals diskutierte Unterscheidung zwi-

schen Volks- und Elitekultur grundsätzlich wiederaufzunehmen); der Frage nach der Mo-

dernität der Weimarer Kultur und ihrer demokratischen Struktur; auch der Frage nach den

meist mit dem Begriff der „Krisis“ argumentierenden konservativen Autoren und der lite-

rarischen und künstlerischen Avantgarde, die als politisch denkende Menschen den Neuan-

fang ohne Beschränkungen der Zensur und anderer Grenzen im Rahmen eines autoritären

Regimes bewusst zu gestalten gewillt waren.

Diese und viele weiteren Gesichtspunkte werden in der Einleitung ausführlich und in

Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur dargelegt. Als zentrale Merkmale der

Weimarer Kultur macht sie deren Pluralität und Offenheit aus (insb. S. 50), die nur auf der

Basis einer demokratisierten Gesellschaft gedeihen konnten. Weimar kann deshalb keines-

wegs nur als „überforderte Republik“ (Ursula Büttner, so der Titel ihrer 2008 erschienenen

Monographie – auch 2010 als Band 18 des „Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschich-

te) All dies, was sie zunächst einleitend anhand vieler Belege diskutiert hatte, dekliniert sie

in den acht Folgekapiteln anhand verschiedener Themen durch. Dort geht es um „Kultur-

kritische Kontroversen“ (II.), „Kultursoziologische Konstellationen“ (III.), „Ästhetische

Debatten“ (IV.), „Großstädtische Lebenswelten – urbane Kultur“ (V.), „Massenkultur –
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Kultur für die Massen“ (VI.), „Funktionale Ästhetik und Materialkunst“ (VII.), „Intermedi-

ale Diskurse“ (VIII.) und „Theaterexperimente“ (IX.). Nicht herausgestellt werden die Be-

sonderheiten der jüdischen Kultur, wie sie von Michael Brenner in dessen im Jahre 2000

erschienenen Dissertation über „Jüdische Kultur in der Weimarer Republik“ untersucht

worden waren (in Literaturverzeichnis enthalten). Dies hängt aber auch damit zusammen,

dass die Autorin trotz aller Vielfalt doch eher die Einheit der Weimarer Kultur herausstel-

len wollte, an der jüdische Kulturschaffende ganz selbstverständlich mitwirkten.

Ein ausführlicher Anmerkungsapparat mit Quellen- und Literaturnachweisen ebenso

wie eine – freilich nur auswahlhaft zusammengestellte – Bibliographie ermöglichen eine

weitere Vertiefung in die Materie, und ein Personenregister am Ende des Bandes verschafft

in vielerlei Hinsicht einen schnellen Zugang in die Inhalte.

Das Buch „The Roaring Twenties“ ist, wie schon einleitend hier ausgeführt, völlig an-

ders aufgebaut. In kurzen Kapiteln, denen jeweils aussagekräftige Abbildungen beigefügt

wurden, wird auf die nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs neue Mentalität der

Überlebenden aufmerksam gemacht, die von unbändiger Lebensgier, von Beschwingtheit,

Experimentierfreude und Zukunftshoffnung geprägt gewesen sei. Dies war fraglos ein Teil

der neuen Kultur, der sich allerdings weitgehend auf die Metropolen beschränkte und des-

halb einen ausgesprochen urbanen Charakter hatte. So werden konsequenter Weise in die-

sem Band Städte wie Berlin, London, New York, Paris, Chicago, Lissabon, Moskau, Rom

Shanghai, Tokio und Wien mit ihren jeweiligen Besonderheiten vorgestellt, in welchen ein

abwechslungsreiches und tempogeladenes urbanes Lebensgefühl Eingang gefunden hatte.

Für Berlin als „Labor der Moderne“ wird nach einleitenden Bemerkungen zunächst „Der

Schatten des Krieges“ herausgestellt (illustriert durch eine drastische künstlerische Darstel-

lung von Otto Dix), die Sinnzerstörung und Provokation („Dada wird die Welt erretten“),

bis dann in weiteren Kapiteln die neuartige Café-Szene, das Kabarett, Merkmale der Deka-

denz, des Vergnügens und des Verfalls herausgestellt werden. Natürlich durften auch der

Berliner „Potsdamer Platz“ als „Weltstadtplatz“ wie die verschiedenen Vernügungstempel

und Tanzclubs der Metropole. Die „Schrecken der Modern“ wurden anhand Fritz Langs

„Metropolis“ deutlich gemacht, ebenso wie die Szenen der Berliner organisierten Unter-

welt („Ringvereine“) und das Phänomen der Mordtaten im Großstadt-Dschungel („Mas-

senmörder der Republik“). Es folgen Kapitel über das neue Pressewesen („Rasende Repor-

ter“), neue Wohnformen („Neues Wohnen“, anhand der Hufeisensiedlung in Britz), die

neue Kaufhauskultur („Konsumpalast im Arbeiterviertel“, anhand des „Karstadt“ am Her-

mannplatz), über das Strandbad Wannsee („Strandleben am Stadtrand“) und schließlich

den Flughafen Tempelhof („Das ist die Berliner Luft“). Ebenso werden für die anderen

hier dargestellten Metropolen Besonderheiten der „Wilden Welt“ der zwanziger Jahre her-

ausgestellt.

Eine Gesamtbeurteilung der Zwanziger Jahre, wie sie in der Monographie von Sabina

Becker vorgelegt wurde, fehlt leider. Es sollte wohl nur ein äußerer Eindruck verschafft

werden und der Leser mit suggestiven Bildern und knappen Einzeldarstellungen konfron-

tiert werden. Durch das Gesamtregister findet man leichten Zugang zu den Inhalten. Ein-

zelnachweise in Anmerkungen fehlen ebenso wie ein Verzeichnis der benutzten Quellen

und Literatur; lediglich die Abbildungsvorlagen werden am Ende kurz zusammengestellt.
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Am Ende bleibt, auch wenn die negativen Seiten der Entwicklung keineswegs zu kurz

kommen, ein relativ einseitiges Bild, das man nur dann richtig einordnen kann, wenn man

die Gesamtentwicklung kennt, wie sie hinsichtlich der Kultur von Sabina Meier und hin-

sichtlich der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen am ausführlichsten von Ur-

sula Büttner (Zitat s.o.) beschrieben worden sind. J. Friedrich Battenberg

Dietrich Korsch (Hg.), Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen (=Große

Texte der Christenheit 1), Evang. Verlagsanstalt Leipzig 22018, 170 S., brosch. € 9,90.

Erst kurz vorher ist eine Edition des vorliegenden Luther-Textes in einer Kommentie-

rung von Jan Kingreen publiziert worden, die auch in dieser Zeitschrift vorgestellt worden

ist (AHG NF 76/2018, S. 357 f.). Diese frühere Ausgabe, in der Reihe der Universitäts-Ta-

schenbücher (utb 4884) erschienene Ausgabe unterscheidet sich von der vorliegenden da-

durch, dass sie durch Randvermerke kommentiert und mit der Edition des lutherischen

Sendbriefs vom 6. September 1520 an Papst Leo X. ergänzt wurde, und außerdem zur bes-

seren Erschließung ein Bibelstellen- sowie ein Personen-, Orts- und Sachregister aufweist.

Auf diese zusätzlichen Informationen und Erschließungshilfsmittel wird in der Neuausgabe

verzichtet; insofern bringt diese Ausgabe als Edition nichts wirklich Neues. Der eigentliche

Wert des Bandes liegt in den „Erläuterungen“ des Herausgebers und Kommentators Diet-

rich Korsch, Inhaber eines Lehrstuhls für Systematische Theologie an der Universität Mar-

burg. Diese Kommentierung, die allein zwei Drittel der Ausgabe ausmachen, sind nicht

mehr und nicht minder als eine ausführliche Einführung in die Textgestaltung der Luther-

schrift, deren Geschichte und deren theologische Bedeutung. Die einzelnen Abschnitte des

Traktats (Paragraphen) werden im Hinblick auf ihren historischen Zusammenhang, auf ihre

Zweckbestimmung ebenso wie auf ihren theologischen Aussagegehalt analysiert und damit

auch für den modernen Menschen verständlich gemacht. Auf Einzelanmerkungen wird

zwar verzichtet; doch geben die Literaturhinweise am Ende der Ausgabe, auch zu eigenen

Werken des Herausgebers, genügend Hinweise auf die dahinter stehenden Forschungen

und Texte. Eine Zeittafel zu Martin Luther und seiner Zeit verhilft dazu, den Text auch his-

torisch zu verorten. Insofern hat vorliegende Ausgabe neben der neben der Ausgabe Jan

Kingreens durchaus ihren eigenständigen Wert. Es war eine angemessene Entscheidung,

die Reihe „Große Texte der Christenheit“ mit diesem Traktat zu beginnen.

J. Friedrich Battenberg

Jürgen Telschow, Geschichte der Evangelischen Kirche in Frankfurt am Main, Bände II

(Vom Anschluss an Preußen bis zum Ende des NS-Staates) und III (Von der Nachkriegszeit

bis zur Gegenwart). Waldemar Kramer Verlag (Verlagshaus Römerberg) Wiesbaden 2019

(zugleich Schriftenreihe des Evangelischen Regionalverbandes Nr. 41 und Nr. 42), 408

und 366 S., zahlr. Abb., geb. jeweils € 29,80.

In einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift konnte der erste Band dieser Frankfurter

Kirchengeschichte vorgestellt werden (AHG NF 76/2018, S. 428 f.); darauf kann zunächst

hinsichtlich der grundsätzlichen Bemerkungen hingewiesen werden. Die vorliegenden bei-

den Bände sind in ganz ähnlicher Weise strukturiert; sie folgen dem historischen Ablauf ab

1866. Dementsprechend sind die Abschnitte des zweiten Bandes gegliedert in die Zeit-
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spanne vom Anschluss an Preußen 1866 bis zum Ende des Jahrhunderts, die Zeit des Kon-

sistorialbezirks Frankfurt am Main bis zum Ende des landesherrlichen Kirchenregiments

1918, die Zeit der vom Staat unabhängigen Landeskirche Frankfurt am Main während der

Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus in den Jahren 1933 bis 1945.

Durch eine weitere sehr feingliedrige Unterteilung der Abschnitte in themenbezogene Ein-

zelkapitel fällt die Orientierung sehr leicht. Im dritten Band geht es in einem ersten Ab-

schnitt um die mündige Kirche der ersten Nachkriegsjahre bis 1947, dann für die Zeit von

1948 bis 1973 um die Zeit von der Gründung der Evangelischen Kirche in Hessen und

Nassau bis zur Gründung des Evangelischen Regionalverbandes. Der letzte Abschnitt für

die Zeitspanne von 1974 bis 2015 thematisiert die Zeit des Regionalverbandes bis hin zu

seiner Vereinigung mit dem Stadtdekanat. Auch in diesem Band sind die Abschnitte noch-

mals weiter thematisch gegliedert. In beiden Bänden finden sich jeweils ausführliche Per-

sonen- und Sachregister, die die Benutzung der Texte ganz erheblich erleichtern – die Per-

sonenregister jeweils mit biographischen Angaben. Die Literaturverzeichnisse ermöglichen

eine weitere Vertiefung des Stoffes. In Band III sind zusätzlich in einem Anhang Kirchen-

gemeinden und Stadtteile, Daten zu Gründung und Teilung von Kirchengemeinden seit

1900, zur Vereinigung von Kirchengemeinden, zu den Frankfurter Dekanaten, zu den

Fachbereichen des Evangelischen Regionalverbandes und zur Besetzung der kirchlichen

Gremien aufgelistet, die dort erwähnten Personen sind zusätzlich in einem eigenständigen

Personenregister erfasst.

Mit dem nun mit drei Bänden vollendeten Werk zur Geschichte der Evangelischen Kir-

che in Frankfurt am Main liegt nun ein modernes Nachschlagewerk vor, das sich sehen las-

sen kann. Es dürfte nur wenige Städte, zumal mit reichsstädtischer Vergangenheit, geben,

die ein derart detailliertes Geschichtswerk zur kirchlich-protestantischen Vergangenheit bis

zur Gegenwart zu bieten haben. Da es freilich in Frankfurt auch eine gewichtige katholi-

sche Tradition gibt, wäre es wünschenswert, auch die katholisch-protestantischen Ausei-

nandersetzungen und das Zusammenleben der Konfessionen überhaupt einschließlich der

jüdischen Gemeinden zu thematisieren. Doch wäre dies eine Mammutaufgabe, die von

dem nun über achtzigjährigen Juristen Jürgen Telschow als Einzelforscher kaum noch ge-

leistet werden könnte. Sein mit diesen drei Bänden vollendetes Lebenswerk verdient alle

Anerkennung. J. Friedrich Battenberg

Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz. Eine Biographie. Aus dem Amerikanischen von

Thomas Gruber, 553 S., 39 Abb, geb. € 48,-.

Diese erstmals 2017 in einer ersten Fassung in englischer Sprache erschienene Biogra-

phie des großen deutsch-jüdischen Historikers Ernst Kantorowicz durch Aufnahme ergän-

zender Quellen aktualisiert und erweitert werden. Die deutsche Ausgabe bietet sich damit

durchaus selbständig dar, wozu auch neben der informativen Bebilderung zu persönlichen

Ereignissen und zum Umfeld die gut gelungene Übersetzung durch einen als Historiker

fachlich kompetenten Historiker beiträgt, dessen eigener wissenschaftlicher Schwerpunkt

ebenso wie bei Kantorowicz auf der Geschichte des Staufers Friedrich II. liegt.

Der 1895 geborene Ernst Kantorowicz enstammt einer wohlhabenden preußisch-

jüdischen Familie aus Posen und verstarb 1963 in seinem Exil in den Vereinigten Staaten
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von Amerika. Seine wohl in der Öffentlichkeit über die Kreise der Historiker hinaus be-

deutendste und bekannteste Monographie ist die über „Kaiser Friedrich II., die er bekannt-

lich nach Kritik seiner Historikerkollegen durch einen umfangreichen Anmerkungsband

ergänzt hatte. Schon 1928 lag sie in zweiter Auflage vor. Die 1945 begonnene Monogra-

phie über „Die zwei Körper des Königs“ (The King's Two Bodies), die 1957 nach langer

Vorbereitungszeit erschien, dürfte unter Historikern und Historikerinnen eine nicht minder

große Berühmtheit erlangt haben. Hinzu kam das in den dreißiger Jahren begonnene, 1946

erschienene Buch über die „Laudes Regiae“. Über alle diese und andere wissenschaftliche

Arbeiten wird in vorliegender Biographie ausführlich und kommentierend berichtet.

Vor allem aber geht es dem Autor darum, die national-konservative Einstellung Kan-

torowicz', der dem Kreis um Stefan George ebenso wie um Friedrich Gundolf in Heidel-

berg angehört, herauszuarbeiten. Natürlich hatte sich Kantorowicz 1914 wie viele andere

freiwillig zum Militärdienst gemeldet und Erfahrungen an der Front gesammelt. Als jedoch

Adolf Hitler an die Macht kam, nutzte ihm seine nationale Einstellung wenig. Als einziger

deutscher Hochschullehrer, der 1932 noch auf den Frankfurter Geschichtslehrstuhl gegen

die Konkurrenz von Percy Ernst Schramm und Friedrich Baethgen berufen wurde, kriti-

sierte er schon bald nach der Machtergreifung die Nationalsozialisten öffentlich. Die Folge

war, dass er 1938 in die Vereinigten Staaten fliehen musste, wo er an der Universität Ber-

keley lehren konnte. Eine Rückkehr nach Deutschland nach dem Krieg kam für ihn ange-

sichts der ihm bekannt gewordenen Gräueltaten der Nazis an den Juden nicht in Betracht

Alte Kontakte, wie vor allem zu Marion Gräfin Dönhoff wie auch Lucy von Wangenheim,

hielt er aufrecht.

Das Problem dieser sehr breit angelegten, gut recherchierten und mit zahlreichen wört-

lich zitierten Quellen belegten Biographie besteht darin, dass aus den Korrespondenzen

und Nachrichte, soweit sich dieser erhalten haben, zahlreiche Informationen zu Werk und

Persönlichkeit dieses großen Historikers zu ermitteln sind, dass aber das Judentum Kan-

torowicz' nur schwer in seiner Relevanz und in seinem Denken zu identifizieren ist. Hierin

liegt eine Parallele zu seinem Zeitgenossen Guido Kisch, über den der Rezensent gearbei-

tet hat (auch in einem Aufsatz in englischer Sprache). Kisch, ein bedeutender Rechtshisto-

riker, dessen Werk den Rezensenten nicht unerheblich, beeinflusst hat, hatte zunächst eine

ebenso nationalbetonte Einstellung, konnte es dennoch nicht verhindern, dass ihm seine

Lehrbefugnis in Halle entzogen wurde und er schließlich in die Vereinigten Staaten fliehen

musste. Nach dem Krieg weigerte er sich, nach Deutschland zurückzukehren, fand aller-

dings in Basel eine neue Heimat, von der aus er intensiver auf die Forschungen zur deut-

schen Rechtsgeschichte Einfluss nehmen konnte. Man kann davon ausgehen, dass er eben-

so wie Ernst Kantorowicz von der seit Max Weber formulierten Objektivitätstheorie als

methodischer Grundlage seines Denkens beeinflusst war und daher wenig erkennen ließ,

inwieweit Interessen und subjektive Voraussetzungen für das Konstrukt seiner Geschichts-

schreibung verantwortlich war.

In 26 recht gut lesbaren und reich illustrierten Kapiteln verfolgt der Autor den Lebens-

weg des Ernst Kantorowicz von der Geburt bis zum Ableben und kommentiert dabei auch

die wesentlichsten wissenschaftlichen Leistungen ebenso wie die erfolgreichen und auch

gescheiterten Karriereschritte. Ein über 70 Seiten umfassender Anmerkungsapparat, aus
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dem sich die benutzten Quellen sowie die Forschungsliteratur identifizieren lässt, unter-

streicht die Seriosität dieser Monographie. Ein Personenregister erleichtert den Zugang zu

den Einzelkomplexen. J. Friedrich Battenberg

Ursula Quednau (Hg.), in Zusammenarbeit mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und

Baukultur in Westfalen und dem Institut für vergleichende Städtegeschichte, Nordrhein-

Westfalen II: Westfalen (=Reihe „Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmä-

ler). Deutscher Kunstverlag Berlin/München 2016, XXXVI, 1292 S., zahlr. Karten, Grund-

risszeichnungen und sonstige Pläne, geb. € 58,-.

Von der bekannten Reihe der Dehio-Handbücher ist der zweite Band über die Kunst-

denkmäler in Nordrhein-Westfalen einer der letzten, für den noch eine Bearbeitung aus-

stand. Während der für den Landesteil Nordrhein erarbeitete Band bereits 2005 erschienen

ist (Rez. AHG NF 63/2005, S. 418f.), hat die Neubearbeitung des Westfalen-Bandes etwas

länger gedauert. Die letzte, aus dem Jahre 1969 stammende Bearbeitung war noch ganz an

den alten Prinzipien über diejenigen Bauwerke orientiert, die eine Aufnahme in die Liste

der publikationswürdigen Objekte finden sollten. Durch die Erweiterung des Gesamtspekt-

rums auch auf moderne Kirchenbauten und z.B. auf Zeugnisse der Industriekultur hat sich

der Gesamtumfang nun mehr als verdoppelt. Dies zeigt sich bei vielen der Einzelbeiträge:

Arnsberg zum Beispiel weist statt vier nunmehr acht Seiten auf, vor allem durch eine aus-

führlichere Beschreibung der Objekte. Dies hatte allerdings die Folge, dass der Band als

Handbuch zum Nachschlagen bei der Exkursion unterwegs kaum noch tauglich ist. Er ist

zu einem umfassenden, in der häuslichen Bibliothek aufzubewahrenden Nachschlagewerk

geworden. Ganz in diesem Sinne wird darauf hingewiesen, dass das Handbuch kein Archi-

tektur- oder Reiseführer sei, sondern ein Bestandsverzeichnis ausgewählter ortsfester

Kunstdenkmäler, die nach Gattungen geordnet dargeboten werden.

Für die Leserinnen und Leser dieser landeskundlich orientierten Zeitschrift ist er inso-

fern von besonderer Bedeutung, als er – neben den Regierungsbezirken Detmold und

Münster – mit dem Regierungsbezirk Arnsberg ein Landesteil behandelt, das zu einem Teil

als „Herzogtum Westfalen“ für einige Jahre zum Großherzogtum Hessen gehörte. Aber

auch zu den anderen Kreisen gibt es personelle und territoriale Querverbindungen zu den

hessischen Landgrafschaften und zur Grafschaft Waldeck, was auch in bauhistorischen

Entwicklungen zum Ausdruck kommt.

Der Aufbau des Bandes folgt den für die Dehio-Reihe üblichen Prinzipien. Maßgebend

für die alphabetische Reihung sind die modernen Bezeichnungen selbständiger Kommu-

nen, mit der Folge, dass unselbständige Stadt- und Ortsteile diesen jeweils zugeordnet

werden; die Zuordnung der Ortsteile wird durch ein entsprechendes Register am Ende des

Bandes erleichtert. Den Beiträgen wird dort, wo es sinnvoll erscheint, ein kürzerer oder

auch ausführlicher Vorspann vorangestellt, so dass man z.B. über die konfessionelle Ent-

wicklung zur Beurteilung der Kirchenbauten in aller Kürze informiert wird. Die Herausge-

berin (Ursula Quednau) hat darüber hinaus in einer 25-seitigen Einführung über landes-

kundliche und kunsthistorische Entwicklungen zur besseren Charakterisierung des Landes

Westfalen informiert. Die Einzelartikel stammen nur zu einem kleineren Teil von ihr (Bo-

chum und teilweise Kreis Soest), während 16 weitere Bearbeiter für einzelne Kreise, für
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die Grundrisse, die Orts- und Lagepläne sowie für Überblicks- und Detailkarten zuständig

waren.

Trotz aller digitaler Möglichkeiten – auch derjenigen, sich bei Exkursionen unterwegs

mittels Google oder über Wikipedia-Beiträge zu informieren – behalten die Dehio-

Handbücher ihren Wert. Die Beiträge sind wissenschaftlich seriös und nach einheitlichen

Prinzipien verfasst, was man über bisweilen dubiose elektronische Beiträge mit vielfach

unklarer Herkunft nicht immer sagen kann; die einheitliche Terminologie wird am Ende

eines jeden Bandes – wie auch hier – durch ein kleines Lexikon der Fachausdrücke unter-

strichen. Man kann zudem vergleichen, und durch die – auch in vorliegendem Band – bei-

gegebenen Künstlerverzeichnisse wird dem Leser und der Leserin ermöglicht, Stilgruppen

und Zusammengehöriges zu identifizieren. Letztlich ist damit ein hervorragendes Hilfsmit-

tel entstanden, um Kunstlandschaften zu ermitteln und historisch einzuordnen.

J. Friedrich Battenberg

Sonja Hildebrand, Gottfried Semper. Architekt und Revolutionär. Wissenschaftliche Buch-

gesellschaft (Theiss-Verlag) Darmstadt 2020, 240 S., 30 Abb., geb. € 32,-.

Als 1871 das großherzoglich-hessische Hoftheater einem durch unsachgemäße Bedie-

nung der Gasbeleuchtung verursachten Brand zum Opfer fiel, war es der in Zürich und ab

diesem Jahr in Wien wirkende Architekt Gottfried Semper, der vom Großherzog den Auf-

trag für einen Neubau des Theaters erhielt. Die in Darmstadt erhaltenen Pläne dazu zeugen

von einer großzügigen Lösung, mit denen das alte klassizistische Konzept Georg Mollers

endgültig verlassen worden wäre und Darmstadt sich in die Reihe der großen Theaterbau-

ten der sechziger und siebziger Jahre hätte einreihen können. Vor allem wegen der zu er-

wartenden Kosten ist das Projekt schließlich nicht realisiert worden; der alte Bau wurde

zwar zeitgenössisch modernisiert, ließ aber seinen – bis heute sichtbaren – klassizistischen

Anstrich bestehen.

Von diesen Darmstädter Theaterplänen ist in vorliegender Monographie nicht die Rede.

Die Autorin legt Wert darauf, nicht nur das Wirken Sempers als Architekt darzustellen,

sondern auch dessen Persönlichkeit und seine politischen Ansichten („Querdenker“) her-

auszuarbeiten. Dass dies mit einigen methodischen Problemen verbunden ist, erläutert die

Autorin gleich einleitend: Selbst in autobiographischen Äußerungen Sempers stehen Be-

obachtungen im Vordergrund, während die eine Persönlichkeit im Hintergrund bleibt. Dies

ist allerdings ein Problem, das auch für ganz andere Autobiographien zutrifft; zu nennen

wären z.B. die beiden großen Rechtshistoriker und Rechtsphilosophen Guido Kisch (Halle)

und Helmut Coing (Frankfurt am Main), in deren publizierten Autobiographien lediglich

Fragen der Forschungspolitik und der wissenschaftlichen Leistungen und auch Misserfolge

angesprochen werden, die zur eigenen Person aber lediglich die äußeren Daten zur Familie

und Karriere benennen. Es ist aber gerade die Aufgabe von Biographen, aus diesen vor-

handenen Daten ein Bild der jeweiligen Persönlichkeit zu konstruieren, das auch Mensch-

liches zutage treten lässt.

Hier kann die Autorin durchaus neue Erkenntnisse zum bisherigen Bild hinzufügen. In

einem ersten Kapitel zu den Studien- und Reisejahren der Zeit von 1817 bis 1833 kann sie

für den 1803 in Altona geborenen Gottfried Semper feststellen, dass er schon bald als der
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Freigeist und der Querkopf in der Familie sichtbar wurde. Seine theoretischen und prakti-

schen Studien vor allem in Göttingen, München und Paris und schließlich seine Studienrei-

se nach Griechenland prägten seine Ideen zur Architektur wie auch seine Persönlichkeit

nachhaltig. In seiner Berufung nach Dresden1833 als Professor für Baukunst – für die auch

der Darmstädter Hofbaumeister Georg Moller im Gespräch war, der aber ablehnte (S. 44)

nahm sein Leben eine erneute Wendung; aus seiner Dresdener Zeit stammen einige bedeu-

tende Projekte – neben der Villa Rosa und der Synagoge vor allem die bis heute bestehen-

den Bauten des Hoftheaters und des Zwingerforums - , die für die Zeit prägend wurden. In

Sachsen fand er auch seine Ehefrau Bertha Timmig, mit der er eine Familie begründete.

Die Beteiligung am Dresdner Maiaufstand 1849 legte schließlich seine politischen Ansich-

ten offen.

Die weiteren Lebensstationen – Exiljahre in Paris und London bis 1855, das Wirken in

Zürich bis 1871 und schließlich in Wien bis 1879 – sind Themen zweier weiterer Kapitel,

die zwar viel zur Persönlichkeit Sempers aufscheinen lassen, sich aber doch im Wesentli-

chen an den Leistungen zur Architektur und Städteplanung orientieren. In einem Epilog

schließlich geht die Autorin auf das Nachwirken Sempers ein, versäumt es allerdings, die

wichtigsten architektonischen Leistungen und die Wesenszüge seines Charakters und sei-

ner politischen Ansichten zusammenfassend und im Hinblick auf die zeitgenössischen

Kontexte darzulegen. Ein Literaturverzeichnis ebenso wie ein Personenregister runden den

gut lesbaren Band ab. J. Friedrich Battenberg

Martel Döring (Hg.), Johann Conrad Lichtenberg. Ein Pfarrer als Architekt und Baumeis-

ter). Selbstverlag des Vereins für Heimatgeschichte e.V. Ober-Ramstadt, Ober-Ramstadt

2020, 47 S., 48, meist farb. Abb., brosch. € 5,- (zu beziehen über den Verein, Bahnhofstr.

23, 64372 Ober-Ramstadt; info@museum-ober-ramstadt.de).

Während der jüngste Sohn des Ober-Ramstädter Pfarrers Johann Conrad Lichtenberg,

Georg Christoph Lichtenberg, als Physiker, Philosoph und Aphoristiker weit über die

Grenzen Deutschlands bekannt ist, ist sein Vater trotz all seiner Leistungen bisher weithin

unbekannt geblieben. Gewiss: Dass er eine Reihe von Kirchenbauwerke und auch sonstige

öffentliche Gebäude geplant und als Baumeister begleitet hat, ist denjenigen, die sich für

die Entwicklung der Kirchenbaukunst im südlichen Hessen der Zeit des Spätbarock be-

kannt; doch niemand dürfte sich bislang die Mühe gemacht haben, seine Leistungen sys-

tematisch zusammenzustellen und zu bewerten. Eine Ausnahme gilt allenfalls für den vom

Ober-Ramstädter Museum 1992 als Begleitband zu einer Ausstellung über Georg Chris-

toph Lichtenberg („Lichtenberg. Spuren einer Familie“), der sich auch mit den familiären

Bezügen des Philosophen beschäftigt. Ein Blick in das „Künstlerverzeichnis“ im Hessen-

Band des von Georg Dehio begründeten „Handbuchs der deutschen Kunstdenkmäler“ zeigt

bereits, dass er für den Umbau und die Neuerrichtung zahlreicher Kirchen in der damaligen

Obergrafschaft Katzenelnbogen verantwortlich war. Die wohl jüngste Darstellung stammt

von Frank Schmidt, der schon vor seiner 1993 erschienenen Heidelberger Dissertation in

vorliegender Zeitschrift einen Überblick vorlegen konnte (AHG NF 48/1990, S. 89-129).

Eine Zusammenstellung der sichtigsten, realisierten Bauprojekte Lichtenbergs aber hat nun

die Herausgeberin des vorliegenden Bändchens unternommen, mit dem die gleichzeitig im
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Museum Ober-Ramstadt gezeigte Ausstellung zu Johann Conrad Lichtenberg dokumentiert

wird.

Der 1689 in Darmstadt geborene und ab 1716 als Pfarrer in Neunkirchen und ab 1729

als solcher in Ober-Ramstadt wirkende Lichtenberg stieg im Laufe seines Lebens noch

zum Metropolitan der Diözese Lichtenberg, zum Ersten Stadtprediger in Darmstadt und

schließlich zum Superintendenten auf. Er betätigte sich dabei auch als Textdichter für die

Kantaten seines Schwagers, des Hofkapellmeisters Christoph Graupner. Seine eigentliche

Leidenschaft aber galt der Baukunst, über die er sich bereits während seines Theologiestu-

diums in Gießen und anderswo gründlich informiert hatte. Seine erste Pfarrstelle in Neu-

kirchen gab ihm Anlass, sich mit einer in sehr schlechtem Zustand befindlichen Kirche zu

befassen, für die er Umbaupläne vorlegen und realisieren konnte. So wurde er für den Neu-

bzw. Umbau des Rathauses in Ober-Ramstadt, der Pfarrhäuser in Wersau, Hähnlein und

Nauheim sowie der Kirchen in Neunkirchen, Ginsheim, Pfungstadt, Nauheim, Gundern-

hausen, Bischofsheim, Langenhain, Trebur, Jugenheim, Egelsbach, Stammheim und Raun-

heim verantwortlich. Außerdem geht auf ihn das nicht mehr existierende Darmstädter Wai-

senhaus zurück. Die Autorin hat all diese Bauwerke durch aussagekräftiges Bildmaterial in

ihrem gegenwärtigen Zustand, teilweise auch aufgrund älterer Abbildungen und Pläne so-

wie archivischem Quellenmaterial sowie ausführlichen Beschreibungen dokumentiert. An-

hangsweise hat sie außerdem die wichtigsten biographischen Daten zusammengestellt. Es

ist dies eine sehr verdienstvolle Arbeit, die gewiss dazu beitragen wird, dass das Werk Jo-

hann Conrad Lichtenbergs weiter als bisher bekannt und geschätzt wird.

J. Friedrich Battenberg

Stephanie Zibell, Hessinnen. 50 Lebenswege. Verlag Waldemar Kramer (Verlagshaus Rö-

merweg) Wiesbaden 2019, 384 S., 50 Abb., geb. € 22,-.

„Sie waren Unternehmerinnen, Mäzeninnen, Erzählerinnen, Akademikerinnen, Frauen-

rechtlerinnen, Kunst- und Kulturschaffende, Geliebte, Patientinnen oder Mordopfer, viel

daheim oder viel unterwegs, geborene oder zugewanderte Hessinnen“: So fasst der Verlag

im Klappentext des Buches kurz und anschaulich zusammen, was dieser Band bietet. Es

sind individuelle Lebensgeschichten, die zunächst keinen Unterschied machen, ob es hier

um bedeutende Persönlichkeiten geht, die durch ihre Leistungen einen weit über Hessen

hinausgehende Ruf hatten, oder ob es Frauen handelt, die eher über die „Klatschpresse“ zu

Berühmtheiten wurden. Ihre Lebensgeschichte gehört dem 19. und 20. Jahrhundert an, von

der Romantik bis zur Moderne. Adelige und bürgerliche Frauen sind darunter, Juden und

Nichtjuden, Frauen aus allen Regionen Hessens – es ist geradezu ein Querschnitt unter den

Frauen Hessens. Unter den jüdischen Frauen werden etwa die in Frankfurt geborene Anne

Frank vorgestellt, die Frauenrechtlerin Marie Pfungst aus Darmstadt, die in der Altenpflege

tätige Sara Nussbaum, sodann Ruth Bratu, die für die Nachkriegsgeschichte der jüdischen

Gemeinde in Darmstadt steht, und auch die aus Gießen stammende später in Darmstadt le-

bende Frauenrechtlerin Henriette Fürth. Von politischer Bedeutung wurde die Frankfurte-

rin Elisabeth Schwarzhaupt und die Kämpferin für den Gleichberechtigungsartikel im

Grundgesetz, Elisabeth Seibert aus Kassel. Die hessischen Volksschauspielerinnen Lia

Wöhr und Liesel Christ fehlen ebenso wenig wie die Malerin Ottilie von Roederstein oder
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wie die Schriftstellerinnen Karoline von Günderrode oder Marie Luise Kaschnitz. Es mag

eine zufällige Auswahl sein, den Interessen der Autorin geschuldet, und als Darmstädter

vermisst man eine Persönlichkeit wie Luise Büchner, und auch die jüngst in Frankfurt mit

einer Ausstellung gewürdigte Clara Schumann hätte einen Beitrag verdient. Doch ist eine

solche Auswahl legitim, und gewiss war auch der Gesichtspunkt entscheidend, dass Per-

sönlichkeiten, die von Historikern und Historikerinnen bislang noch wenig beachtet, in ers-

ter Linie vorgestellt wurden.

Die Kurzbiographien sind unterhaltsam und gut lesbar geschrieben; sie beginnen jeweils

mit einem Bildporträt, soweit ein solches verfügbar war (bei Marie Röhrich findet sich

stattdessen eine Darstellung von Wetzlar). Auf Anmerkungen wurde verzichtet. Doch sind

im Anhang jeweils zu den behandelten Frauen Forschungsliteratur und Quellen zusammen-

gestellt (auch Internetnachweise), so dass die Aussagen nachprüfbar werden, aber auch ei-

ne vertiefte Beschäftigung mit den jeweiligen Persönlichkeiten möglich wird. Es ist dies

eine – nicht nur im Layout – hervorragend gelungene Sammlung, die hohen Ansprüchen

genügt. J. Friedrich Battenberg

Carlos Idrobo, Das, was von uns weggeht Abwesenheit, Zeit und das Wandermotiv in der

deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts (= Studien zur Kunstgeschichte Bd. 213). Georg

Olms Verlag Hildesheim/Zürich/New York 2019, IV, 355 S., 13 Abb., brosch. € 48,-.

Das Wandermotiv in Kunst und Literatur, vor allem aus der Zeit der Romantik, ist ein

beliebtes Thema der einschlägigen Forschung, auch der Geschichte und der geschichtli-

chen Landeskunde. Man erinnere sich etwa an den berühmten aus Weilburg stammenden

kurpfälzischen Gartenbaudirektor Friedrich Ludwig Sckell, den Schöpfer des Schwetzinger

Schlossgartens, der das Format der englischen Gärten nicht zuletzt deshalb der Anlage

seiner Landschaftsgärten zugrunde legte, um damit das Bedürfnis des Wanderns in der Zeit

zu befördern; hierüber ist in vorliegendem Buch in einem großen Abschnitt (S. 109-113)

die Rede. Die Wanderung sollte damit gewissermaßen in die Stadt und damit den vertrau-

ten Alltag hineingeholt werden (S. 254f.). Zu denken wäre aber auch an den gerade in der

Zeit wieder reaktivierten Mythos vom ewig wandernden Juden, dem das Umherirren als

Strafe und Schicksal wegen seiner angeblichen Schuld am Tode Christi auferlegt worden

sei (F. Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden 2, 2. Aufl. Darmstadt 2000, S.

29f.). Das letztgenannte Motiv klingt in vorliegender Publikation zwar an (S. 246), wird

aber nicht weiter thematisiert.

Das Besondere dieses hier anzuzeigenden Bandes besteht darin, dass traditionelle

kunsthistorische Beschreibungen mit philosophischen Reflexionen verknüpft werden. Die

unterschiedlichen Wanderdarstellungen der Malerei (definiert vor allem S.185 ff.) werden

sorgsam beschrieben und ausgewertet; das Motiv des Einswerdens mit der Natur und der

darauf ausgerichtete Wanderer wurde geradezu zum „Leitsymbol“ der Romantik (S. 46).

Doch den Autor interessiert besonders der -namentlich von Moritz von Schwind themati-

sierte – Aufbruch zur Wanderschaft als Distanzierung von den gesellschaftlichen Zwangen

und als wichtige Lebensphase zur Konstituierung von Identität. Der Wanderer wird ver-

standen als Metapher für das neue Verhältnis des Menschen zur Natur. Zentrale Fragestel-

lung ist die nach der Erscheinung im Verschwinden, nach dem Wandermotiv, der Abwe-
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senheit und der Zeit. Besonders die Rückenfigur, des Wanderers steht im Zentrum der

Überlegungen des Autors, exemplifiziert anhand von Darstellungen von Moritz von

Schwind, Carl Gustav Carus, Carl Spitzweg, Arnold Böcklin und natürlich auch Caspar

David Friedrich. Die einzelnen Reflexionen dazu, die sich an den Äußerungen vor allem

der kunsthistorischen Forschungsliteratur orientieren, führen teilweise weit über das in den

Bildern sichtbare Motiv hinaus. Denjenigen, die sich in der historischen Reiseliteratur aus-

kennen, dürfte z.B. die Titelvignette Johann Christian Reinharts von 1803 zu Johann Gott-

fried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ bekannt sein, die den Dichter in Rückenansicht

zeigt (in vorliegender Publikation Abb. 10; reproduziert z.B. in der 1912 in Leipzig verleg-

ten Ausgabe von „Aus dem Leben eines Wandervogels. Johann Gottfried Seumes Leben

und Wanderungen...“, dort S. 109). Das bekannte Gemälde Moritz von Schwinds „Ab-

schied im Morgengrauen“ (Abb. 1), das mithilfe von Vorentwürfen (hier Abb. 11a und

11b) interpretiert wird, gibt dem Autor Anlass, mit Seitenblicken zur fiktionalen Literatur

und die Lyrik die ganze Bandbreite von Reflexionen zur Erklärung des Aufbruchs vor dem

Leser auszubreiten, auch die negative Konnotation, bei der der Tod am Horizont erscheint

(S. 60). „Die Polarität von Einschränkung und Befreiung wird zur Enge der Stadt gegen die

Weite der Natur“ (S. 63): So lautet eines der Ergebnisse, die an diese Darstellung geknüpft

werden kann. Nur am Rande wird auch darauf hingewiesen, dass das im Bild dargestellt

Hausschild mit seinem Stern möglicherweise das Wappen der Grafschaft Waldeck dar-

stellt. – Weniger erörtert der „actus contrarius“ zum Aufbruch: Die Rückkehr des Wande-

rers. Auch diese wird ja n der Romantik vielfach dargestellt. Auf das Beispiel eines Aqua-

rells des königlich-bayerischen Hofmalers August von Heckel von ca. 1850 („Begrüßung

des heimkehrenden Landmanns“) sei nur hingewiesen (im Besitz des Rezensenten, depo-

niert im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, Bestand O 34 Nr. 2761).

Diese trotz ihrer nicht immer ganz einfachen philosophischen Implikationen gut lesbare

Darstellung – sie ist die an der Universität Greifswald entstandene Dissertation des heute

an der finnischen Universität Turku tätigen Carlos Idrobo aus Kolumbien – leidet etwas

darunter, dass viele Bildbeispiele erwähnt und zu Vergleichszwecken beschrieben werden,

aber hier nicht gezeigt werden, so dass der interessierte Leser zum Nachschlagen in Kata-

logen gezwungen ist. Auch die Bild-Reproduktionen am Ende des Bandes entsprechen

nicht unbedingt den Ansprüchen, die man an solche Wiedergaben stellen sollte. Auf Abb.

5, die Reproduktion eines Ölgemäldes Caspar David Friedrichs „Winterlandschaft mit Kir-

che“, ist der – auf dem Original gut sichtbare – Wanderer nur mit der Lupe zu identifizie-

ren; auch auf dem Böcklin-Gemälde „Odysseus und Kalypso“ (Abb. 7) sind die Konturen

nur schwer zu erkennen. Leider wurde auch auf ein Register verzichtet, so dass viele der

teilweise kleinteiligen Reflexionen nur schwer nachgeschlagen werden können. Doch

schmälert dies nicht die Verdienste dieser akademischen Qualifikationsarbeit. Sie regt,

auch für den landeskundlich orientierten Forscher, zum weiteren Nachdenken über die

Denkweise der Romantik an, die ja bekanntlich auch in Hessen oder anhand hessischer

Themen viele Spuren hinterlassen hat -man denke nur an den (auch in vorliegender Publi-

kation einbezogenen, S. 56) Elisabethzyklus des Moritz von Schwind, der bis heute das

Bild der Elisabeth-Legende und damit auch den Gründungsmythos Hessens bestimmt.

J. Friedrich Battenberg
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Brigitte Heck (Bearb.), Badische Landestrachten. Dargestellt und beschrieben durch den

Maler Rudolf Gleichauf in den Jahren 1861 bis 1869 (=Veröffentlichungen der Kommissi-

on für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg). Verlag Regionalkultur

Ubstadt-Weiher 2020, 152 S., 94, meist farbige Abbildungen, brosch. € 19,80.

In vorliegendem Band geht es um das in der Volkskundlichen Sammlung des Badischen

Landesmuseums Karlsruhe überlieferte Werk des badischen Malers und Schriftstellers

Rudolf Gleichauf (1826-1896), der zeitweise auch am Frankfurter Städel’schen Kunstinsti-

tut tätig war. Er hat als Auftragsarbeit und nach Bereisung des Großherzogtums Baden in

39 Aquarellen aus den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts die ländliche Bekleidungs-

mode der Bevölkerung des Großherzogtums Baden festgehalten und eingehend beschrie-

ben. Damit vermittelt er einen einzigartigen Einblick in die damalige bäuerliche Kultur,

über Baden hinaus. Anders als die heutige, stark von Modeeinflüssen abhängige Beklei-

dung des modernen Menschen kündet die bäuerliche Tracht zugleich von einer in visuellen

Symbolen eingefangenen Lebensart, mit der eine bürgerliche Sehnsucht nach Kontinuität,

Stabilität und Identität erfüllt und zugleich eine Tradition befestigt werden sollte.

Die Bearbeiterin des vorliegenden Bandes bietet zunächst in einer ausführlichen Einlei-

tung die notwendigen Kontexte zum Verständnis des Gleichauf’schen Werkes. Sie macht

auf politische Hintergründe, kostümgeschichtliche Entwicklungen und die Überlieferungs-

geschichte des Werks aufmerksam. Auf Gleichauf selbst geht sie durch biographische In-

formationen zu seinen Tätigkeiten als Maler und Autor ein, um schließlich über die Quel-

lenlage und die Aquarelle selbst zu informieren. Außerdem gibt sie ausführlich über die

von ihr zugrunde gelegten Editionsrichtlinien und die Art und Weise der Reproduktion der

Bilder Auskunft. Den größten Teil des Bandes nimmt die Werkedition der „Badischen

Landestrachten“ des Rudolf gleichauf ein. In diesem Rahmen wird auch die „Hanauer

Tracht“ beschrieben, der bäuerlichen Tracht des vormals rechtsrheinischen Landesteils der

landgräflich-hessischen Grafschaft Hanau-Lichtenberg („Hanauer Land“; dazu das auf S.

117 reproduzierte Aquarell „Ein junger Mann im gewöhnlichen Anzuge“ von 1861).

Im Anhang dazu folgt die Edition einer Kleiderordnung von St. Blasien von 1773, das

Verzeichnis der Tracht des Oberamtes Blumberg und ein Manuskripteinschub Rudolf

Gleichaufs zu „Hochzeiten und Taufen“. Die Bearbeiterin bietet außerdem u. a. ein aus-

führliches Glossar der im Quellentext angeführten Begriffe, ein Verzeichnis der benutzten

Forschungsliteratur sowie Register der vorkommenden Orte und Personen. Somit ist jetzt

eine kulturgeschichtlich außerordentlich interessante Quelle in einer vorzüglich bearbeite-

ten Edition und mustergültigen Reproduktionen allgemein zugänglich.

J. Friedrich Battenberg

Philipp Jacob Spener, Nicht von dieser Welt? Positionen eines Pietisten – Einsichten aus

seinen Briefen. Ausgewählt, zum Teil aus dem Lateinischen übersetzt und herausgegeben

von Markus Matthias (=Edition Pietismustexte [EPT] Bd. 13). Evangelische Verlagsan-

stalt Leipzig 2019, 272 S., brosch. € 20,-.

Der durch seine grundlegende, 1675 erstmals publizierte Schrift „Pia Desideria“ als

wichtigster Begründer des lutherischen Pietismus bekannt gewordene, aus dem Elsass

stammende Theologe Philipp Jacob Spener, der ab 1686 als Oberhofprediger in Dresden



KUNST- UND KULTURGESCHICHTE, KIRCHENGESCHICHTE

326 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

und ab 1691 als Propst in Berlin wirkte, hatte nicht nur seine theologischen Werke im ge-

samten Protestantismus großen Einfluss ausgeübt, sondern auch in seinen Briefen wichtige

Aspekte seines Denkens offengelegt. Mit diesem zeittypischen literarischen Format stand

er nicht allein, sondern konnte sich mit einigen berühmten Zeitgenossen messen, wie etwa

Gottfried Wilhelm Leibniz, dessen umfangreiche briefliche Hinterlassenschaften bis heute

nicht vollständig wissenschaftlich erschlossen sind. Als Senior des Predigerministeriums,

also Vorsitzender des Pfarrerkonvents, hatte er auch in der Reichsstadt Frankfurt am Main

gewirkt, wovon noch heute die Emporenbilder der dortigen Katharinenkirche zeugen. Spe-

ner war sich der Bedeutung seiner Korrespondenz durchaus bewusst, begann er doch spä-

testens während seiner Frankfurter Zeit, eine Registratur seiner ein- und ausgehenden Brie-

fe anzulegen. Seine Briefsammlungen haben sich in zehn umfangreichen Quartbänden er-

halten, die er uns seine Nachlassverwalter unter dem Titel „Consilia et Iudicia“ (Ratschlä-

ge und Urteile) veröffentlichte.

Der Herausgeber dieses Bandes fasst die 32 von ihm edierten Briefe Speners (u.a. an

Korrespondenzpartner in Frankfurt am Main und Marburg, der Grafschaft Nassau-Idstein

sowie der Johanna Eleonora von Merlau) in acht thematischen Gruppen zusammen.

Schwerpunkte bilden die wissenschaftliche Arbeit (Hebräischstudium, Beruf), die Stellung

zu Natur, Geschichte und Wissenschaft (Frage der Himmelszeichen, von Krieg und Frie-

den sowie die Einstellung zur Hexenverfolgung), die christliche Konversation im Rahmen

von Freundschaften, dem persönlichen Umgang miteinander, der Erbauung und der Ver-

haltensweisen des weltlichen und christlichen Adels, Fragen der religiösen Toleranz, der

Ehe und Sexualität sowie des Umgangs mit Krankheit und Leid. Schließlich geht es auch

um „Tröstung und Ermunterung“ sowie um ganz konkrete Fragen der Körperlichkeit (Pe-

rücken sowie Arbeit und Zucht).

Die Edition hält sich, soweit nicht übersetzt wird, möglichst genau an die Vorlagen und

macht durch Schrägstriche sogar die Zeilenlängen deutlich. .Eine Modernisierung und An-

gleichung an neuere Interpunktationen sowie Groß-und Kleinschreibung, wie sie bei der

Edition frühneuzeitlicher Texte üblich geworden ist, wird nicht angestrebt, was einerseits

den Lesefluss erschwert, andererseits aber auch einen unmittelbareren Eindruck über die

brieflichen Vorlagen vermittelt. In Anmerkungen werden Erläuterungen und Nachweise zu

den Vorlagen und zitierten Ereignissen oder Personen gegeben. Am Ende des Bandes wer-

den die abgekürzt zitiert Literatur zusammengestellt sowie Register der zitierten Bibelstel-

len, der vorkommenden Personen und Sachbegriffe geboten. Damit ist ein gut benutzbarer

Band entstanden, der einen unmittelbaren Eindruck über die Gedankenwelt des Spe-

ner’schen Pietismus, vor allem im Rhein-Main-Bereich, vermittelt. J. Friedrich Battenberg

7. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Sabine Andresen/Johannes Kistenich-Zerfaß (Hgg.), Archive und Aufarbeitung sexuellen

Kindesmissbrauchs. Beiträge zu einer Tagung der Unabhängigen Kommission zur Aufar-

beitung sexuellen Kindesmissbrauchs und des Hessischen Landesarchivs am 27. März

2019. (=Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission NF 41), Hessische Historische

Kommission Darmstadt 2020, € 20,-
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„Die Geschichte der Kindheit ist ein Alptraum, aus dem wir gerade erst erwachen“.

Dieses Zitat des US-amerikanischen Sozialwissenschaftlers Lloyd deMause (1931 bis

2020) [Lloyd DeMause, Evolution der Kindheit, Frankfurt/Main 1989, S.12] könnte ein

weiterer Titel der diesem zu besprechenden Band zugrunde liegenden Tagung sein, gepaart

mit der qualvollen Erkenntnis, dass dieser „Alptraum“ eben kein Relikt der Geschichte ist,

sondern in unsere Gegenwart hineinreicht.

Zunächst verwundert der Titel des Buches, da er sich mit dem Begriff „sexueller Miss-

brauch“ des Wortlautes des Strafgesetzbuches (§§ 176ff StGB) bedient und nicht die im

interdisziplinären Bereich gebräuchliche Begrifflichkeit „sexualisierte Gewalt“ benutzt, um

dem Verdacht zu entgehen, es könne neben dem verbotenen „Missbrauch“ von Kindern

auch einen erlaubten „Gebrauch“ geben. In ihrem zusammenfassenden Schlussbeitrag (S.

191ff) kontextualisiert Sabine Andresen jedoch die Pflicht zur gesellschaftlichen Aufarbei-

tung sexueller Gewalt und Archiven als genuine Akteure der Aufarbeitung sexuellen Kin-

desmissbrauchs (S.193). Es ist ein Verdienst der Unabhängigen Kommission sowie des

Hessischen Landesarchivs in diesem Spannungsfeld einem Betroffenen einleitend das

Wort gegeben zu haben (S.15ff). Eindrücklich schildert er den Wunsch, Souveränität über

sein Leben und die dies dokumentierenden Akten zu erlangen. Er scheint sich nicht mit

dem von Thomas Henne hervorgehobenen Grundsatz, dass das Archivrecht den Schwäche-

ren und seine Würde schütze (S.37) zufrieden geben zu wollen. Sollten Betroffene das

Recht erhalten die Akten gewissermaßen „fortzuschreiben“, weil sie der Auffassung sind,

das Archivgut gebe ein „falsches“ Bild der eigenen Biografie wieder, worauf Johannes

Kistenich-Zerfaß hinweist (S.85)? Wie aber verträgt sich dieses Ansinnen mit der Garantie

unverfälschter, authentischer Quellen durch das Archiv (S.48)? Zukünftig dürfte es weitere

Fragestellungen hierzu geben. Nicht nur die Übertragung von Inhalten auf ein anderes Me-

dium aufgrund der fehlenden Archivfähigkeit des ersten, wie von Clemens Rehm (S.51)

angeführt, wird archivarisches Tagesgeschäft werden, sondern vor allem das Verwalten

digitaler Archive. Wie verhält es sich beispielsweise mit dem mehrfach vorhandenen Aus-

druck von Aktenteilen, welcher ist das „Original“ oder gibt es mehrere? Wie lassen sich

Aktenwahrheit und Aktenklarheit garantieren und wie verhalten sich materielle und for-

melle Wahrheit zu einander? Bereits aus dieser Sicht scheint es hinreichend Stoff für eine

weitere Tagung zu Archivierungsgrundsätzen der Akten Betroffener in einigen Jahren zu

geben.

Es liegt in der Natur des Themas, dass sich Tagung und Dokumentation mit der Aufar-

beitung von sexualisierter Gewalt in Institutionen befassen. Die Sensibilisierung für das

Thema im Allgemeinen setzte jedoch keineswegs erst im Frühjahr 2010 mit der Aufde-

ckung der Geschehnisse im Canisius Kolleg und der Odenwaldschule ein, wie es der Bei-

trag von Jürgen Oelkers nahe legen könnte (S.134). Das als Standartwerk für den Umgang

mit sexueller Gewalt gegen Kinder geltende Buch von Ursula Enders „Zart war ich, bitter

war‘s“ ist bereits 30 Jahre alt [Ursula Enders, Zart war ich bitter war‘s. Handbuch gegen

sexuellen Missbrauch, 1. Ausg. Köln 1990]. Nahezu flächendeckend entstanden Bera-

tungsstellen, die sich der Opfer annahmen. In der Tat wurde jedoch der Blick der Öffent-

lichkeit für das Versagen von Aufsichtsbehörden und sexuelle Gewalt in Schulen, kirchli-

chen Einrichtungen, Ehrenamtsorganisation wie Freiwilliger Feuerwehr etc. erst langsam
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geschärft. Eindrucksvoll lässt sich dies am Fall des Psychologen Helmut Kentler (1928 bis

2008) belegen, der bis zu seinem Tod als anerkannter Sexualwissenschaftler und Sozialpä-

dagoge galt, obwohl er in den 1970er Jahren Straßenjugendliche in Berlin gezielt an pädo-

phile Männer vermittelte, die angeblich besonders „liebevoll“ mit ihnen umgingen. Heute

wird von einem Netzwerk an Kindeswohlgefährdung und Kindesmissbrauch in der Berli-

ner Senatsverwaltung und in einzelnen Bezirksjugendämtern ausgegangen [Siehe Presse-

mitteilung der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 15.06.2020

(Homepage des Berliner Senats)].

Zutreffend weist Jürgen Oelkers darauf hin, dass bereits in den neunziger Jahren von

feministischer Seite aus Vorwürfe gegen Helmut Kentler erhoben wurden (S.135ff), nur

folgenlos und ohne den Zusammenhang mit den Jugendbehörden von Berlin zu sehen.

Exemplarisch sei auch auf den sogenannten Lügde-Skandal hingewiesen, bei dem nach

Abschluss der Strafprozesse das institutionelle Versagen der zuständigen Jugendämter und

weiterer Institutionen in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Landtag

von Nordrhein-Westfalen aufgearbeitet werden soll [Untersuchungsausschuss IV, Druck-

sache 17/6660, Einsetzungsbeschluss vom 26.6.2019 zum Vorgehen der nordrhein-

westfälischen Landesregierung sowie der Ermittlungsbehörden und Jugendämter im Fall

des Verdachts des vielfachen sexualisierten Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in

Lügde]. Mehrere Handlungsstränge verweisen nach Niedersachsen, so dass auch hier ein

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss unerlässlich sein wird.

Reformen in der Pädagogik, die von der Öffentlichkeit mehr oder weniger goutiert wur-

den, gab es zu allen Zeiten. Bereits Wilhelm von Kügelgen (1802 bis 1867) schreibt in

seinen „Erinnerungen eines alten Mannes“ [Erstdruck Berlin 1870, Neuausgabe Berlin

2018, S.75]: „Das Lernen war zu seinem eigenen Gegenstand geworden, und die formale

Kopfbildung sollte den Fachkenntnissen voraus oder doch wenigstens Hand in Hand mit

ihnen gehen. Man hatte den Weg der älteren Schule, von der Praxis zur Theorie, vom

Glauben zur Einsicht verlassen und experimentierte nun einmal zur Abwechslung von der

verkehrten Seite; denn nichts schien rationeller, als vorerst das Gefäß zu formen, ehe der

Inhalt eingeschüttet wurde.“

Mit dem Wort „Reformpädagogik“ entwickelte sich jedoch ein neuer feststehender Be-

griff des 20. Jahrhunderts. Susanne Rappe-Weber leitet an Hand des Gustav-Wyneken-

Archivs die historischen Wurzeln dieser Bewegung her (S.103ff). Ergänzend sei auf die

reformpädagogische Schule in Leiston (Suffolk, GB) verwiesen, die 1921 von Alexander

Sutherland Neill gegründet, als eine der ältesten „Demokratischen Schulen“ der Welt gilt

und deren Wirken auch nach Deutschland, namentlich in die „Neue Schule Hellerau“ bei

Dresden reichte [Alexander S. Neill: Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Das

Beispiel Summerhill, Hamburg/Reinbek 1969 (exemplarisch für eine Vielzahl an Litera-

tur)].

Die Selbstinszenierung der Odenwaldschule als besonders attraktive Bildungseinrich-

tung wird von Heiner Keupp (S.171) anhand von Aussagen Betroffener eindrucksvoll be-

legt. Die Instrumentalisierung des Reformbegehrens für eigene Zwecke der Täter führte zu

dem tiefen Fall der Schule und dem mühevollen Weg der Aufdeckung des Geschehenen.

Wie es insbesondere Gerold Becker als Schulleiter gelingen konnte die Schule zu einem
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„Gefährdungsmilieu“ für Kinder und Jugendliche werden zu lassen (Keupp S.164), ohne

dass die staatliche Schulaufsicht davon Kenntnis nahm oder gar einschritt, gehört zu den

Abgründen, die noch der Aufarbeitung durch das Land Hessen harren.

Lehren, die aus dem für die Opfer traumatischen Geschehen zu ziehen sind, ist nicht nur

die Erarbeitung von Präventionskonzepten in Schulen, kirchlichen Einrichtungen und Ein-

richtungen der Wohlfahrtspflege, sondern Konzepte um Kinder individuell widerstandsfä-

hig zu machen. „Kinder stark machen“ kann eben nicht nur der Slogan der Bundeszentrale

für gesundheitliche Aufklärung zur frühen Suchtprävention im Kindesalter sein, sondern

muss gleichermaßen junge Menschen befähigen, Übergriffe im Bereich der sexuellen

Selbstbestimmung zu erkennen und abzuwehren.

In Fortschreibung der höchst informativen Dokumentation der Tagung der Unabhängi-

gen Kommission und des Hessischen Landesarchivs vom 27. März 2019 wäre also eine

weitere Beschäftigung mit dem Thema angezeigt und begrüßenswert.

Sybille Mattfeldt-Kloth

Sonst geht es mir noch gut. Feldpostbriefe von Georg Rolly. 10. Mai 1940-2. Februar

1944. Herausgegeben von Eva Schlingmann. Frankfurt am Main: edition federleicht 2019,

336 S., 10 Abb. € 28,-.

Eva Schlingmann (*1957) befasste sich 2016 mit dem Nachlass ihres Onkels Georg

Friedrich Rolly (1921-1944). Es handelt sich vor allem um Feldpostbriefe Rollys an seine

Eltern Georg und Eva-Maria, den ein Jahr jüngeren Bruder Heinz, den Vater der Heraus-

geberin, die zwei Jahre jüngeren Zwillinge Alfons und Josef und die 1930 geborene

Schwester Irmgard. Der Vater, von Beruf Volksschullehrer, zog 1927 mit seiner Familie

von Mosbach/Hessen nach Groß-Zimmern. Überliefert sind zudem drei Briefe von Georgs

Freundin Käthe Dietz, der letzte Brief der Mutter an ihren Sohn, das Benachrichtigungs-

schreiben des Bataillonsführers über den Tod Leutnant Rollys, ein Kondolenzschreiben

von Studienrat Dr. Karl Diel (1902-1966) und zwei Briefe eines befreundeten Unteroffi-

ziers über die Umstände des gewaltsamen Todes Georg Rollys.

Sehr hilfreich zum Verstehen des zeithistorischen Hintergrundes und von Wesenszügen

des Schreibers ist das Einleitungskapitel aus der Feder des Oberstudienrats und Historikers

Johannes Chwalek (*1958) auf den Seiten 8 bis 11.

Eva Schlingmann hat die Abschriften sämtlicher Briefe veröffentlicht und darüber hin-

aus sehr viele Briefe als Faksimile. Das hat den Vorteil, dass die Leserinnen und Leser

einerseits die Stimmungsschwankungen des Jugendlichen deutlicher wahrnehmen können

als dies bei Textauszügen möglich wäre. Darüber hinaus kann die persönliche Beziehung

des Soldaten zu seinen Angehörigen bzw. seiner Freundin stärker hervorgehoben werden.

Die Briefe sind in der Originalschreibweise mit orthographischen Fehlern und in der Inter-

punktion des Briefschreibers abgedruckt.

Die Herausgeberin hat die Publikation in elf Kapitel unterteilt, die sich an den Kriegs-

aufenthaltsorten Rollys orientieren.

Nach seiner Reifeprüfung an einem Darmstädter Gymnasium wurde er zunächst zum

Reichsarbeitsdienst (RAD) in der Steiermark und in Frankreich einberufen. Auf dem Weg

Richtung Westen im Juni 1940 konnte er belgische und französische Gefangenentransporte
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beobachten. Schwarze waren für ihn ein „furchterregender Anblick“. Ungeprüft schrieb er

seinen Eltern und Geschwistern, dass sich diese Menschen wie „Menschenfresser“ gebär-

den würden, die schon mehreren Transportleitern die Gurgel durchgebissen hätten, wie ein

Aufsichtsposten erzählt habe.

Im Brief „im Osten, 25.II.1941“ an ein „Fräulein Elfriede“ erfahren wir, dass Georg

nach der Arbeitsdienstzeit Forstwirtschaft studierte, sich dann aber gegen den Willen sei-

ner Eltern freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hatte, um für das „Vaterland im Weltkrieg“

zu dienen (S. 83). Ein halbes Jahr später schrieb er seiner Mutter, dass die letzten Tage

„furchtbar ernst und grausam“ gewesen seien und „Schnitter Tod […] so manchen lieben

Kameraden unverhofft zu sich“ gerufen habe (S. 93). Hunger und Durst und die fehlende

Hygiene quälten ihn. Beim Lesen der Zeilen im Brief seiner Mutter, in denen sie ihm ihren

Beistand im Gebete versprach, musste Georg vor Rührung und Dank weinen, obwohl ihn

der Krieg hart gemacht habe. Einen Monat später teilte er seinem Bruder Heinz mit, dass er

das Ende des Krieges herbeiwünsche. „Wir haben uns wirklich lange genug geschunden u.

genug geleistet“ (S. 99). Die Aggression auf seine Vorgesetzten nahm zu. Er gestand sei-

nem Bruder „solch niederträchtige Gedanken“ zu haben, beim nächsten Angriff „einige

Herren abknallen zu können. Das sind Gedanken, wie sie nur ein Sklave haben kann. Bei

einem deutschen Soldaten dürften sie gar nicht aufkommen. Aber so weit treiben es die

Herren“ (S. 104).

Georg Rolly kamen keine Zweifel an den verbrecherischen Kriegszielen des NS-

Regimes. Noch im Dezember 1943 nach seiner Beförderung zum Offizier bat er seinen

Vater um Zusendung von Lektüren zu den Themen „Die Grundgedanken des Nationalsozi-

alismus“, „Der Sinn des Krieges“ und „Was bedeutet uns der Osten“ (S. 297). Ende De-

zember 1941 teilte er seinem Bruder mit, dass es ihm noch gut gehe. Am Vortage habe

seine Einheit ein Gefangenenlager bewacht. „Ein ekliges Geschäft Tag u. Nacht mit einem

Knüppel auf ein dreckiges Pack einschlagen, sie ordnen u. zählen. Verurteilte erschiessen

das ist nichts was mir besonders liegt. Meine Hand tut mir noch heute weh. Vorige Woche

sind wir auf L.K.W. in den Krieg gegen Partisanen gezogen. Wir haben gründlich aufge-

räumt. Häuser wurden angezündet u. zahlreiche Lumpen umgelegt. Die Brüder hatten ein

deutschen Soldaten u. 2 Milizsoldaten erschossen und zwei Landser. Man müsste fast noch

schärfer gegen die Russen einschreiten“ (S. 115). Trotz Anzeichen von Niedergeschlagen-

heit während seiner Verlegung an den Kriegsschauplatz im Osten, wünschte er sich an die

Front. „Am besten wäre, ich hätte Frankreich nie wieder gesehen, sondern wäre gleich an

die Front gekommen, wohin ich mich täglich mehr sehne“ (S. 165). Am 1. Dezember 1942

schrieb er trotzig seinen Eltern, sein Vater irre sich in seiner Annahme, dass der Krieg im

nächsten Jahr zu Ende gehe. Sie müssten doch sehen, „wie mulmig es in allen Ecken“ sei.

„Trotzdem müssen wir siegen“ (S. 171). Am selben Tag teilte er seinem Bruder mit, dass

er unter allen Umständen sein Ziel erreichen möchte, auch wenn es ihn die größten Opfer

koste, und ergänzte – bereits unter Vorahnung seines Soldatentodes: „Zu verlieren habe ich

ja sowieso nichts. Was ist schon heute dabei, wenn man sein Leben verliert? Weiss einer

denn, was die Lebenden noch alles mitzumachen und durchzumachen haben. Aber ich will

nicht in den Zustand eines Lebensmüden verfallen, nein, ich will kämpfen in meinem Le-

ben, kämpfen um meinen Beruf. Was ich mir vorgenommen habe will ich auch erreichen“
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(S. 175). Mit diesem Bewusstsein war er auch nicht in der Lage, die Dimension des Unter-

gangs der 6. Armee bei Stalingrad zu begreifen. Er und seine Kameraden seien „etwas er-

schüttert“, dass sich die bei Stalingrad eingeschlossene Armee ergeben hat. „Aber es ist bis

heute noch der erste grosse Schlag, den uns die Russen versetzt haben“. Eine solche Kata-

strophe sei „bei diesem massigen und gewaltigen Ansturm“ unumgänglich gewesen. „Wir

müssen uns eben damit abfinden, dass der Krieg von Jahr zu Jahr härter wird“ (S. 199).

Und in einem Brief an eine befreundete Familie heißt es, der Fall von Stalingrad werde sie

„zu Hause ja auch ein wenig bewegt haben“ (S. 203).

Bedeutsam für Georg Rolly war seine Freundschaft mit Käthe Dietz, einer Abiturientin

der Darmstädter Eleonorenschule, mit der er in Briefkontakt stand und die er während sei-

ner Urlaubsaufenthalte besucht hatte. Eine Liebeserklärung schob er aber immer wieder

hinaus. So heißt es im Juni 1943 in einem Brief an Heinz Rolly: „Lieber Heinz, was denkst

Du, wenn Käthe auf die Universität kommt? Wird sie dann in der neuen Umgebung auch

noch so an mir hängen? Wie bald wird sie sich dann mir überlegen dünken und dann ist es

vielleicht aus. Ein Glück, dass ich noch nicht von Liebe mit ihr gesprochen habe. Ich bin

ihr dann wenigstens nicht im Wege“ (S. 246). Diesem Brief gingen Zerwürfnisse mit dem

Vater voraus, die Georg in Depressionen stürzten, begleitet von Todessehnsucht. „Ich bin

und bleibe ein gebrochener Mensch. Was habe ich noch vom Leben? Nichts, aber auch gar

nichts! Möge mich der Tod bald von diesen peinigenden Gedanken befreien“ (S. 235).

Doch diese Grundstimmung war nicht dauerhaft. Georg wurde auf einen Offizierslehrgang

geschickt. Seinem Bruder Heinz schrieb er im September 1943, dass er die Haltung des

deutschen Volkes im fünften Kriegsjahr trotz andauernder Luftangriffe auf deutsche Städte

bewundere. Seiner Freundin Käthe konnte er schon zum dritten Male zum Geburtstag gra-

tulieren. Auch jetzt verwarf er eine Liebeserklärung. „Ich müsste mir heute recht lächerlich

vorkommen, wenn ich das sentimentale Schreiben abgeschickt hätte. Aber etwas intimer

muss es noch zwischen uns beiden werden. Sicher wird sich das noch geben“ (S. 273).

Gleichzeitig teilte er seinem Bruder Heinz mit, dass er als Offizier nicht mehr sich selber

gehöre. „Das ist nicht etwa Sklaverei. Nein, wenn man sich über einen gewissen Stand-

punkt hinweggerungen hat, dann findet man das schön. […] Nur eins scheint mir bei allem

so schmerzlich, nämlich, dass unser Blut so einfach versiegt. Aber ich sage mir dann nur

wieder: Wer weiss, wie Du denken würdest, wenn Du Nachkommen hättest!“ (S. 272).

Bei einem russischen Großangriff am 3. Februar 1944 wurde Leutnant Georg Rolly, der

eine Grenadierkompanie leitete, südostwärts Witebsk durch Granatsplitter am Kopf tödlich

verwundet.

Johannes Chwaleks Einleitungskapitel endet mit dem Satz: „Die normale Lebenserwar-

tung hätte Georg Rolly bis um das Jahr 2000 geführt. Unter diesen Umständen hat ihm Hit-

lers Krieg mehr als ein halbes Jahrhundert Leben geraubt“ (S. 11). Franz-Josef Schäfer

Sibylle Elam, „Es soll dort sehr gut sein“. Eine Familiengeschichte von Flucht, Vernich-

tung und Ankunft. Mit einem Nachwort von Stefan Mächler. Zürich: Rotpunktverlag 2017,

294 S., 47 Abb., € 29,-.€

Die Journalistin Sibylle Elam (*1947) begab sich auf die Suche nach Spuren ihrer El-

tern Alex Klumak (1909-1998) und Trude geborene Waldo (1916-2005) sowie ihrer weite-
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ren Verwandtschaft in Israel, Frankreich und den USA. Recherchen führten sie auch in die

hessischen Gemeinden Alsbach, Bad König [Vgl. Karl-Heinz Haag: Die israelitische Ge-

meinde König, in: „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1999, S. 173-

180; Ders.: Sie waren Deutsche und wären es gerne geblieben .., in: „gelurt“ 2019, S. 197-

205] und die Kreisstadt Heppenheim [Vgl. Wilhelm Metzendorf: Geschichte und Geschi-

cke der Heppenheimer Juden, Heppenheim 1982].

Ihre ursprüngliche Motivation war, die Familiengeschichte für ihre Kinder Ayana, Julia

und Dimitri zu dokumentieren, denen die Monografie auch gewidmet ist. Je länger sie da-

ran gearbeitet habe, desto stärker sei ihr die bewusst geworden, etwas im Hintergrund ihres

Lebens auszuleuchten, das ihr vielleicht auch das Gefühl gegeben habe, sich in ihrem Le-

ben nie ganz auf festem Boden zu bewegen. „Diese schmerzliche Vergangenheit war Teil

unseres Lebens – sie stand aber nie im Vordergrund. Vielmehr war sie der Untergrund, auf

dem unsere Familie gebaut war“ (S. 256). Als Historikerin hätte sie möglicherweise vieles

anders eingeordnet. Sie sagt selbst, dass sie sich „in vergangenem Raum, in vergangener

Zeit zu orientieren“ versucht habe. Dies ist ihr hervorragend gelungen ist. Das bescheinigt

ihr auch der Historiker und Pädagoge Stefan Mächler (*1957), indem er konstatiert, dass

seit einigen Jahrzehnten der Holocaust zum Kerngehalt des NS-Regimes und des Zweiten

Weltkrieges geworden sei, zum „negativen Signum eines gesamten Jahrhunderts“. Mit

dieser Verschiebung gehe jedoch das Risiko einher, dass das Fühlen, Denken und Handeln

der damaligen Akteure nur noch von diesem monströsen Endpunkt der Geschichte her in-

terpretiert werde und wir blind dafür seien, was sie wirklich wahrgenommen und verstan-

den und wie sie tatsächlich handeln konnten. „Sibylle Elam ist dieser Fehler nicht unterlau-

fen“ (S. 270).

Das Buch besteht aus vier Teilen: (1) Flucht – Von Heilbronn nach Zürich, S. 23-92, (2)

Flucht – Von Wien nach Zürich, S. 93-145, (3) Vernichtung – Ein Ende mit Schrecken, S.

147-204, (4) Ankunft – Nach dem Krieg, S. 205-259.

Im Einleitungskapitel erwähnt die Autorin, dass sie bei der Auflösung der Wohnung ih-

rer Mutter Trude im Jahre 2005 mehrere Bündel von Briefen entdeckt habe, am umfang-

reichsten 52 Briefe und Postkarten aus den Jahren 1937 bis 1942, die ihre Heilbronner Ur-

großeltern an Trude geschrieben hatten, sodann Liebesbriefe zwischen Alex und Trude aus

den Jahren 1941/1942, Briefe von Trudes Vater Arthur und Briefe von Personen, die Sibyl-

le Elam bisher unbekannt waren.

Dem ersten Teil ist das Kapitel „Begegnung“, S. 13-22, vorangestellt, in welchem we-

sentliche Details zum Verständnis der späteren Geschehnisse enthalten sind. 1936 kam die

Studentin Gertrud Paula Waldo von Heilbronn zum Gesangsstudium nach Zürich. Im Fo-

yer der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich ICZ, wo 1941 warme Mahlzeiten für Bedürf-

tige ausgegeben wurden, war der Wiener Emigrant Alex Klumak auf Trude aufmerksam

geworden. Er bat darum, sie auf dem Nachhauseweg zu begleiten. Der Weg führte sie ins

Kinderheim Schanzacker, wo Trudes unehelicher Sohn Klaus S. (1941-1996) unterge-

bracht war. Alex lernte am selben Tag somit nicht nur seine zukünftige Frau, sondern auch

seinen zukünftigen Sohn kennen.

Der erste Teil des Buches bezieht sich auf die Mutter der Autorin. Deren Mutter Selma

Waldo geborene Morgenroth (1896-1916) starb acht Tage nach der Geburt ihrer Tochter,
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Vater Arthur Waldo (1883-1942), ein Lebemann, war viel auf Reisen, so dass letztlich

Trudes Großeltern mütterlicherseits, Fanny Frank (1870-1942) und Isak (Ike) (1867-1942),

die die ersten Jahre ihrer Ehe in New York gelebt hatten, das Enkelkind zu sich nahmen.

Fanny stammte aus Bad König. Sie war die Tochter von Wolf Hirsch Frank (1835-1910)

und Nannchen geborene Salomon (1838-1907). Auch Wolf Hirschs Vater David Frank

(1781-1843) lebte in Bad König. Ike Morgenroth stammte aus Ernsbach im Kochertal. Er

war der Sohn von Maier Morgenroth (1841-1922) und Babette geborene Helfer (1835-

1922). Lediglich Fannys Bruder Feist Frank (1868-1942) blieb in Bad König und handelte

mit Häuten und Fellen.

Nach Rückkehr aus New York im Jahre 1908 betrieben Ike und Fanny Morgenroth ein

Schuhgeschäft in Heilbronn. Beide waren nicht besonders fromm. Sie waren „deutsche

Staatsbürger, angepasst und emanzipiert.“ Fannys Bruder David Frank (1864-1947) war

Religionslehrer, Schächter und Friedhofsvorsteher in Alsbach. Ein Foto (S. 38) zeigt ihn

beim Besuch des Jüdischen Friedhofs Alsbach [Vgl. Hartmut Heinemann/Christa Wiesner:

Der Jüdische Friedhof in Alsbach an der Bergstraße, Wiesbaden 2001; Mingo, Johannes:

Beth Olam. Haus der Ewigkeit. Gang über den jüdischen Friedhof in Alsbach an der Berg-

straße. Hrsg.: Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge e.V. 2004], kurz vor seiner Flucht im

Jahre 1939 in die USA mit seiner Frau Bertha geborene Wolf (1862-1965) und der ältesten

Tochter Frieda (1892-1987). Friedas jüngere Geschwister waren bereits in den Zwanziger-

jahren dorthin ausgewandert. Ein Altersfoto von David und Bertha Frank in Chicago ist

ebenfalls vorzufinden (S. 252).

Fannys Bruder Joseph Frank (1866-1933) führte mit seiner Frau Rosa geborene Stern

(1860-1936) ein Kolonialwarengeschäft in Heppenheim. Ihre Söhne Friedrich (1891-1915)

und David (1894-1916) fielen als Kriegsfreiwillige im Ersten Weltkrieg.

Trude bekam als Gymnasiastin in den Dreißigerjahren den Antisemitismus deutlich zu

spüren. Nur noch wenige Mitschüler hatten es gewagt, zu ihr zu stehen.

Mit großer Empathie wertet Sibylle Elam die Briefe von Ike und Fanny Morgenroth an

ihre Enkelin Trude Waldo aus. Sie bilden das Herzstück der Publikation.

„Wir erfahren darin wenig über den immer schwieriger werdenden Alltag der Großel-

tern, dafür umso mehr über ihre Sorgen um die Enkeltochter. Einzig der dringliche

Wunsch, aus Deutschland wegzukommen, wird von Fanny und Ike immer wieder geäu-

ßert“ (S. 42). Unerwähnt bleiben die Schikanen und Übergriffe, die Novemberpogrome

und das Schicksal der Verwandten. Ikes Bruder Max (1869-1951) wurde verhaftet, ebenso

sein Schwager Raphael Bauer (1874-1938), der im KZ Dachau starb. Max emigrierte nach

New York, musste aber seine behinderte Tochter Selma (1901-1941) in Deutschland zu-

rücklassen, die im Haushalt von Ike und Fanny Aufnahme fand. Fanny Morgenroth beklag-

te sich lediglich über ein Warenhaus, das sie um bereits bezahlte Ware geprellt hatte. Mit

Kriegsbeginn wurden die Briefumschläge mit einem Zensurstreifen versehen, die Postkar-

ten mit einem Zensurstempel. „Doch die Selbstzensur setzte anscheinend schon viel früher

ein“ (S. 44).

Der zweite Teil bezieht sich auf Alex Klumak und die Geschichte seiner Familie. Alex

flüchtete am 5. Mai 1938 aus Wien. Grenzübertritte nach den Niederlanden und Frankreich

scheiterten. In Wittlich bei Trier (nicht Pfalz!) wurde ihm ein deutscher Pass ausgestellt,
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um zu seinem Onkel Benno nach Fiume/Italien (heute Rijeka/Kroatien) zu reisen. Am 12.

August 1938 meldete er sich in Zürich an. Alex durchlief verschiedene Arbeitslager, in

denen während der Kriegsjahre arbeitsfähige Flüchtlinge interniert und zur Land- und

Waldarbeit und für den Militärstraßenbau eingesetzt wurden. Auch seine Mutter Reisel

geborene Friedman (1881-1971), die Schwester Anna (1907-1993) und ihr Mann Camillo

Nussbaum (1904-1999) sowie die jüngste Schwester Selma (1912-2003) flohen in die

Schweiz. Nach Überwindung bürokratischer Hindernisse konnten Alex und Trude am 19.

August 1943 heiraten. Trudes Sohn Klaus wurde in die Familie aufgenommen.

Die schwierige wirtschaftliche Lage der jungen Familie wird von der Tochter Sibylle

genau dargelegt. Sie kommt zu folgendem Fazit:

„Die Leistungen der Flüchtlingshilfen und all der andern Hilfsorganisationen in jener

Zeit waren unbestritten groß. Die Mittel waren knapp und der Bedarf riesig. Zudem fehlte

es an Erfahrung im Umgang mit einer so großen Zahl Bedürftiger. Was mich allerdings

beelendet, ist dieser Ton, der gegen die Asylsuchenden, damals wie heute, immer mal wie-

der angestimmt wurde und wird, der Generalverdacht, dass jemand etwas zu Unrecht bean-

spruchen, dass jemand aus seiner misslichen Lage einen Vorteil ziehen könnte“ (S. 145).

Im dritten Teil werden wir Zeugen der zunehmenden Drangsalierung der jüdischen Be-

völkerung. Selma Morgenroth wurde 1941 nach Riga deportiert, wo sich ihre Spur verliert.

Fannys Großeltern mussten ihre Heilbronner Wohnung aufgeben. Sie wurden nach Haiger-

loch in Hohenzollern „umgesiedelt“. Dort traf ein Brief vom 25. Mai 1942 ein, in dem

Trude von ihrem Bräutigam berichtet hatte, so dass sie sich über die Zukunft ihrer Enkelin

keine Sorgen mehr machen mussten.

Der letzte Brief Ikes vom 15. August 1942 lautet: „Dieses Mal kann ich Dir nicht sehr

Gutes berichten, wir kommen Mittwoch, 19. Aug. nach Theresienstadt (Böhmen) wenn es

möglich ist werde ich Dir noch die genaue Adr. angeben. Ich hoffe, Du regst Dich deswe-

gen nicht auf, es soll dort sehr gut sein. Ich kann heute nicht mehr viel schreiben weil wir

packen müssen. – Der Mama geht es leidlich“ (S. 161).

Mangels Quellen lässt sich die Frage nicht beantworten, ob Ike und Fanny dem Ver-

sprechen des NS-Regimes Glauben schenkten, Theresienstadt sei eine Alterssiedlung für

betagte und privilegierte Juden.

Der Transportzug mit 1.100 Jüdinnen und Juden erreichte am 23. August 1942 das Be-

stimmungsziel. Fanny starb siebzehn Tage nach ihrer Ankunft. Ike wurde am 29. Septem-

ber 1942 nach Treblinka deportiert. Fannys Vater Arthur wurde bereits am 30. November

1941 von Prag nach Theresienstadt und von dort am 9. Januar 1942 nach Riga deportiert.

Auch Alex' Bruder Edy Klumak (1906-1945), dessen Frau Katharina geborene Kohn

(1908-1942) und Sohn Heinz (1930-1942) wurden Holocaust-Opfer, ebenso Alex' Vater

Rudolf Klumak (1881-1941), dessen Mutter Berta Klumak geborene Fischer (1857-1942)

und sein Bruder Josef Klumak (1891-1940).

Im vierten Teil stellt Sibylle Elam die Familiengeschichte in der Nachkriegszeit dar.

Hier wird gut die Ausländerpolitik der Schweiz und die Handhabung der Entschädigung

von Verfolgten des Naziregimes in der Bundesrepublik Deutschland veranschaulicht.

„Ich gehe davon aus, dass Alex, Trude und ich zur Kategorie der ,normalisierten' Emig-

ranten gehörten, deren Zahl mit 3.688 angegeben war“ (S. 214). Im April 1951 wurde der
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Familie aufgrund einer Sonderaktion für Flüchtlinge und Emigranten die Niederlassung er-

teilt.

Sibylle Elam beendet ihr Buch mit dem Satz: „Ich hoffe, dass meine Eltern diese späte

Erzählung ihrer Geschichte gutgeheißen hätten“ (S. 284). Franz Josef Schäfer

Gerhard Henkel, Das Dorf. Landleben in Deutschland gestern und heute. Vierte, korrigier-

te und erweiterte Auflage Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Theiss-Verlag) Darmstadt

2020, 365 S., zahlr. Abb., geb. € 60,-.

Dieses 2011 erstmals publizierte Buch gilt in der einschlägigen Forschung längst als

Standardwerk; da es in vorliegender Zeitschrift trotz der Relevanz seiner Aussagen auch

für die hessische Geschichte nicht beachtet wurde, soll das Werk an dieser Stelle wenigs-

tens in aller Kürze vorgestellt werden. Dass eine solche Darstellung, die sich dem Dorf in

Vergangenheit und Gegenwart insgesamt zuwendet, nicht alle dabei auftauchenden Aspek-

te behandeln kann, ist klar, und es ist auch völlig legitim, dass dem Autor als Humangeo-

graph bestimmte Bereiche der dörflichen Kultur besonders am Herzen liegen und deswe-

gen herausgestellt wurden, während andere, wie die rechtsgeschichtlichen Perspektiven,

wie sie seit den grundlegenden Arbeiten von Karl Siegfried Bader erforscht wurden, eher

an den Rand gedrängt wurden. Natürlich konnten auch unter den zahlreichen Dörfern, die

hätten einbezogen werden können, nur einige wenige Beispiele hervorgehoben werden –

vor allem diejenigen, die auch in der Forschung eine Rolle gespielt haben, oder über die

der Autor aus eigener Kenntnis Aussagen beitragen konnte. Für den Bereich von Hessen

konnten etwa Hesseneck-Hesselbach (heute Teil der Stadt Oberzent) für das Schicksal ei-

ner Dorfschule, Winterkasten als typisches Waldhufendorf und Freienseen mit seinem

Bürgerverein dokumentiert werden. Durch ein Sach- und ein Ortsregister sind die ange-

sprochenen Gegenstände ebenso wie die betroffenen Regionen (dazu die geographische

Karte in den Innenseiten des Einbands) gut identifizierbar.

Der Autor wollte mit diesem Buch die große und unterschätzte Bedeutung der Wirt-

schafts- und Lebensform Dorf für Staat und Gesellschaft herausstellen, dafür um Respekt

und Anerkennung werben. Dies dürfte ihm gelungen sein. Es geht ihm vor allem um das

Dorf, essen Ausgestaltung und dessen Veränderungen seit dem Ende des Ancien Regime

in der Zeit nach 1800. Mit Recht stellt er heraus, dass ein einheitliches Bild der Dörfer

nicht gezeichnet werden kann, zumal keines der hier behandelten Dörfer einem anderen

gleicht. Man müsste allerdings hinzufügen, dass viele der historischen Dörfer, vor allem

derjenigen in Stadtnähe, sich bis heute soweit gewandelt haben, dass ihr ursprünglich dörf-

licher Charakter kaum noch erkennbar ist. Erzhausen zum Beispiel, einem Ort in der Nähe

von Darmstadt, der Wohnort des Rezensenten, ist mit seinen heute über 8.000 Einwohnern,

in Charakter und Aussehen kaum noch als Dorf zu identifizieren. Dennoch gibt es auch

hier noch einen alten Dorfkern, das sog. Unterdorf, das mit seiner (ursprünglich fränki-

schen Eigen-)Kirche, seinem alten Rathaus und der alten Schule (heute Museum) samt

einigen Fachwerkhäusern noch einen gewissen dörflichen Charakter bewahrt hat; ein sehr

aktiver „Ortskundlicher Arbeitskreis“ versucht dazu, alte Traditionen dieses Ortsteils wie-

der neu zu beleben und das Bewusstsein für die Geschichte dieses Dorfs durch eine ange-

sehene Publikationsreihe aufrecht zu erhalten. Dies ist aber nicht überall so, und vielerorts
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hat man eher den Eindruck, dass man sich seiner dörflichen und angeblich zurückgebliebe-

nen Vergangenheit schämt und lieber einen quasi-städtischen Charakter in Modernität her-

ausstellen will.

Das vorliegende Buch will in sechzig Einzelkapiteln die unterschiedlichsten Aspekte

darstellen, die für Geschichte, Alltag und Gegenwart des Dorfes wichtig erscheinen. Wenn

man dabei eine gewisse romantisierende Tendenz erkennen mag, ist dies ein eher vorder-

gründiges Urteil; denn der Autor will auch das herausstellen, was heute vielerorts verloren

ist oder nur mit einiger Kraftanstrengung wieder belebt wird. Im Abschnitt „Das alte Dorf“

gibt er einen knappen Überblick über die Entwicklung in der Vormoderne bis um 1800.

Der Abschnitt „Das moderne Dorf“ gliedert sich in den Teil „Wirtschaft und Versorgung“

sowie „Bevölkerung – Soziales – Kultur“. Es werden Themen angesprochen wie das

Schicksal der Dorfläden, die dörflichen Handwerksberufen, das Gewerbeleben, Feld, Wald

und Forstarbeit, soziale Schichtungen und dörfliche Gruppen, Kirche und Schule, Dorffes-

te und Jagdfreuden – dies alles aber auch unter dem Gesichtspunkt, wie sich und aus wel-

chen Ursachen Wandlungen vollzogen, wie z.B. die alten Schützenfeste durch Rockkon-

zerte abgelöst wurden und was von der dörflichen Idylle bis heute blieb.

Es ist ein auch im Layout hervorragend ausgestaltetes Buch, das nicht nur durch seine

Register und sein Kartenmaterial auch für einzelne Fragestellungen gut benutzbar er-

scheint, sondern auch durch das zahlreiche repräsentative, historische oder auch modernen

Bildmaterial einen eindringlichen Eindruck vermittelt. J. Friedrich Battenberg

LWL-Museum für Archäologie – Westfälisches Landesmuseum Herne/Stefan Lee-

nen/Alexander Berner/Sandra Maus/Doreen Mölders (Hgg.), Pest! Eine Spurensuche.

Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Theiss Verlag Darmstadt 2019, 692 S., 710 Abb., geb.

€ 40,-.

Als hätten die Herausgeber dieses voluminösen Ausstellungskatalogs mit begleitenden

Aufsätzen die bevorstehende Coronoa-Epidemie geahnt: Mit dieser vom September 2019

bis zum Mai 2020 im Westfälischen Landesmuseum Herne gezeigten Ausstellung haben

sie einen detaillierten Überblick über die Geschichte der Epidemien bis hin zu den großen

Pandemien seit der Antike bis in die Gegenwart hinein geliefert, der zugleich manche Re-

aktionen auf die gegenwärtige Pandemie verständlicher machen lässt. Erhellend ist zu-

gleich der ursprünglich wohl eher archäologische Ansatz, durch den die für die ältere Zeit

nicht oder nur unzureichend dokumentierten oder nur halbwegs durch Chroniken verbürgte

Entwicklungen beweiskräftiger dargestellt werden können. Das umfangreiche Quellen-

und Literaturverzeichnis am Ende des Bandes kann zudem deutlich machen, dass die Auto-

ren und Autorinnen sich auf eine breite Forschungstradition stützen können. Der Rezen-

sent, der zusammen mit einem Kollegen im Wintersemester 2020/21 an der Technischen

Universität Darmstadt eine Lehrveranstaltung zum Thema „Seuchen in der Vormoderne“

anbietet, konnte sich selbst bereits davon überzeugen. Doch in dem gesamten Spektrum der

Einzeluntersuchungen zur Geschichte und zum Verständnis der Epidemien nimmt die vor-

liegende, auch im Layout ausgezeichnet gelungene Publikation doch eine Sonderstellung

ein: Sie wirkt vor allem durch die Zusammenstellung des – in Form von Exponaten in der

Herner Ausstellung zumeist gezeigten – Bildmaterials, dessen Fülle man in dieser Form
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kaum erwartet hätte (allein den Aufsätzen sind knapp 200 Abbildungen beigegeben, die

Dokumentation der zahlreichen Exponate bietet weiteres instruktives Anschauungsmateri-

al). Natürlich sollten durch dieses auch die administrativen und gesellschaftlichen Hinter-

gründe des historischen Geschehens deutlich werden. Für die engere landeskundliche For-

schung sei etwa auf ein Mandat Kurfürst Karl Philipps von der Pfalz von 1720 hingewie-

sen, in dem Maßnahmen gegen die Ausbreitung der von Marseille in diesem Jahr ausge-

gangenen Seuche angekündigt werden (S. 291).

Es ist kaum möglich, innerhalb einer landeskundlich orientierten Rezension die Inhalte

der 28 mehr oder weniger umfangreichen Aufsätze zu bewerten, mit denen nahezu die

Hälfte des Bandes gefüllt wurde. Die andere Hälfte ist den elf Bereichen der Ausstellung

gewidmet, mit einer ausführlichen Beschreibung der Exponate zum Wesen der Pest (Be-

reich 1), zur Vorgeschichte und der Ersten Pandemie in der Antike (Bereich 2), zur Zwei-

ten Pandemie seit dem Mittelalter mit den Einzelthemen Ausbreitung und Erklärungen,

Angst und Ventile, Medizin, Religion, Katastrophenmanagement, Erleben der Pest und

Auswirkungen (Bereiche 3 bis 9) sowie der Dritten Pandemie seit dem 19. Jahrhundert

(Bereich 10) sowie den Fragen der Erinnerung und dem literarischen Nachwirkung der

Seuchen in der Geschichte (Bereich 11).

Von den Aufsätzen sind nicht alle für die hessische landeskundliche Forschung von Be-

lang, auch wenn sie bei dem globalen Charakter der Pandemien wichtiges Hintergrundma-

terial liefern. Die ersten drei Beiträge von Kay Peter Jankrift, Marcel Keller und Valeska

Becker (leider wurde auf eine Kurzvorstellung der Autoren und Autorinnen verzichtet, so

dass man mühsam via Internet Daten dazu ermitteln muss, um diese von der von ihnen

vertretenen Fachdisziplin einordnen zu können) bieten Überblicke über das medizinische

Wesen der Pest (nach Ihrem Entdecker als „Versinia pestis“ identifiziert), zu deren Erreger

und zu den Überträgern der Pest – Fragen, die auch bei dem gegenwärtig aktiven Virus

Covid-19 von Bedeutung sind. Vier weitere Beiträge (von Frank Siegmund, Rudolf Pfister,

Yasmin Koppen und Susanne Brather-Walter) beschäftigen sich mit Seuchen der älteren

Zeit, die gemeinhin unter dem Sammelbegriff der sich über Jahrhunderte seit der justinia-

nischen Zeit erstreckenden „Ersten Pandemie“ zusammengefasst werden. Hier geht es auch

um die Auswirkungen auf die Alemannen und Franken im 6. und 7. Jahrhundert, um die

Beulenpest im frühmittelalterlichen China, um die Auswirkungen des Mongoleneinfalls

und schließlich die Frage, inwieweit die Pest der Justinianischen Zeit durch Klimaereignis-

se beeinflusst wurde.

Der größte Teil der Beiträge – wie auch der Ausstellung selbst – ist Einzelfragen der

„Zweiten Pandemie“ gewidmet, der seit der Mitte des 14. Jahrhunderts beginnenden Er-

scheinung des „Schwarzen Todes“, die über die Zeiten immer wieder aufflackerte und mit

der Katastrophe von Marseille 1720 allmählich zu ihrem Ende kam. Der Schwerpunkt liegt

dabei in der Darstellung des Mittelalters, während die Frühe Neuzeit eher stiefmütterlich

behandelt wird. Das Geschehen des Dreißigjährigen Krieges wird merkwürdiger Weise

nicht eigens thematisiert; es erscheint nur im Beitrag von Annemarie Kinzelbach unter dem

Titel „Warum die Pest aus vormodernen Reichsstädten verschwinden musste“ anhand von

süddeutschen Beispielen“, aber auch dort nicht zentral. Wer das schaurig-schöne Regens-

burger Volkslied „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“ kennt, dem ist bekannt, dass in dieser



SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

338 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

Zeit, vor allem seit den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts, der Tod, vor allem der auf-

grund einer Epidemie, damals ständig gegenwärtig war, auch wenn das eigentliche Kriegs-

geschehen ferne war. Es fehlt auch eine eingehendere Auseinandersetzung mit dem Maß-

nahmenkatalog und obrigkeitlichen Aktionen zur sozialen Disziplinierung der jeweiligen

Untertanenschaft im Rahmen der Bekämpfung von Seuchen. Bezeichnender Weise fehlt

deshalb auch die grundlegende Monographie von Kirsten Renate Seelbach zu den Seuchen

des 17. und 18. Jahrhunderts („In dieser harten und sterbenden Zeit. Maßnahmen gegen die

Pest 1620-1750“, Marburg 2007; ausführliche Rezension dazu von Fr. Battenberg, AHG

NF 66/2008, S. 378-381).

Neben klimahistorischen Reflexionen (Marin Bauch, Annabell Engel), Fragen der

kirchlichen Reaktionen (Ralf Lützelschwab) und Fragen der außereuropäischen Entwick-

lung der mittelalterlichen Pest im byzantinischen und osmanischen Reich (Christof Paulus,

Sevgi Agcagül) werden auffallend breit die antijüdischen Exzesse im Zusammenhang mit

den Brunnenvergiftungsvorwürfen gegen die Juden thematisiert (vier Beiträge von Christi-

an Scholl, Tanja Potthoff und Michael Wiehen, Stefan Kötz sowie Stefan Leenen). Dabei

wurde die Frage der Judenfeindschaft auch unabhängig von der Frage der Reaktion auf die

Seuchen selbständig thematisiert. Hinzu kommen Stellungnahmen zu zeitgenössischen

Chroniken (Lisa Glänzer, Anica Schumann), reformatorische und von protestantischen

Ideen geprägte Äußerungen der Dicht- und Liedkunst, wie zu Zwinglis Pestlied ein Beitrag

von Görge Hasselhoff , zum bekannten, 1613 entstandenen Barockchoral „Valet will ich

dir geben“ des schlesischen Pfarrers und Mystikers Valerius Herberger, einem noch heute

mit der eindrucksvollen Melodie des ebenfalls dort wirkenden Kantors Melchior Teschner

bei Trauerfeiern und ernsten Anlässen gerne gesungenes Kirchenlied, ein Beitrag von Be-

nedikt Bauer, sowie zu den Pestschriften, besonders medizinischen Ratgebern des 16.

Jahrhunderts (besonders zu Johann Bökel, von Ulrich Wendler). Fünf weitere Beiträge zu

den Reaktionen und Wirkungen der Pestwellen in Städten, darunter auch London und Mar-

seille (Katharina Wolff, Hazel Forsyth, Annemarie Kinzelbach, Marion Maria Ruisinger

und Michel Goury) machen deutlich, dass die gedrängte Enge der frühneuzeitlichen Han-

dels- und Gewerbe-Metropolen wie auch der Reichsstädte des Heiligen Römischen Rei-

ches und Italiens die Verfeinerung der administrativen Maßnahmen, eine Spezialisierung

des medizinischen Personals (Phänomen des „Schnabeldoktors“) und besonders die Wei-

terentwicklung des Schutzsystems und des Katastrophenmanagements zur Folge hatte –

Maßnahmen und Reaktionen, die teilweise bis heute nachwirken.

Merkwürdiger Weise ist der „Dritten Pandemie“ des 19. Jahrhunderts bis zur Gegen-

wart kein eigenständiger Beitrag gewidmet, sieht man von dem die literarische Verarbei-

tung des Albert Camus thematisierenden Beitrag von Lars Banhold ab – mit dem letztlich

aber übergreifende psychische Reaktionen auf das Auftreten von Seuchen beschrieben

werden, auch wenn an ein fiktives Beispiel des 20. Jahrhunderts angeknüpft wird. Der letz-

te Beitrag schließlich, von Stefanie Dowidat über „Die Toten tanzen in unserer Mitte“,

beschäftigt sich mit der Gestaltung der Ausstellung selbst und gibt damit zugleich Hinwei-

se darauf, wie man mit dem Thema „Seuchen in der Geschichte“ umgehen kann.

Essays und Katalog zusammen bieten nicht nur passendes Begleitmaterial zur Ausstel-

lung selbst (die wegen der Corona-Krise leider nur bis März 2020 hatte besucht werden
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können), sondern zugleich wissenschaftliche Aufarbeitungen zahlreicher Einzelthemen zur

Pestgeschichte, auch aus medizinischer und archäologischer Sicht. Man vermisst nur – in

Ausstellungskatalogen freilich nicht immer üblich – ein umfassendes Register, das einen

besseren Zugang zu den – nicht immer anhand der Aufsatztitel und Exponatbeschreibun-

gen gleich erkennbaren – Problembereichen der Seuchengeschichte hätte vermitteln kön-

nen. Der Schwerpunkt auf der Zeit des Mittelalters ist nicht von Nachteil, da sich hier die

wichtigsten Entwicklungen anbahnten, die bis heute nachwirken. Die Behandlung frühneu-

zeitlicher Themen ist zumindest ergänzungsbedürftig, und das weitgehende Fehlen einer

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Seuchen des 19. und 20. Jahrhunderts, ist

vor allem deshalb zu bedauern, weil in der Ausstellung selbst diese Zeit einen deutlichen

Schwerpunkt hat. Insgesamt aber ist dieser Band doch als eine bemerkenswerte Publikation

anzusehen, die zum weiteren Nachdenken über den Umgang mit Epidemien in einer globa-

lisierten Welt anregen kann. J. Friedrich Battenberg

Otto Ulbricht, Missbrauch und andere Doku-Stories aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2019, 248 S., 9 Abb., geb. € 25,-.

Diese Sammlung von „Doku-Stories“ aus Begebenheiten im Ancien Régime seit dem

Dreißigjährigen Krieg mit dem Schwerpunkt auf niederdeutschen Regionen will erzählend,

aber doch auf einer sicheren Aktengrundlage auf Alltagsprobleme der damaligen Gesell-

schaft aufmerksam machen, mit denen Menschen dieser Zeit konfrontiert waren, die aber

auch bis in unsere heutige Zeit eine Rolle spielen. Der Autor, emeritierter Professor für Ge-

schichte an der Universität Kiel, der den Begriff der „Doku-Story“ bewusst wählt, will da-

mit zum Ausdruck bringen, dass die von ihm erzählten Geschichten an die Quellen gebun-

den bleiben und nicht als eine bloße Anregung für einen Flug der Phantasie dienen. Durch

die „Wirklichkeitsreferenzen“ sollen sich nach ihm die „Doku-Stories“ von Fiktionen un-

terscheiden. Er will damit erreichen, dass mit den Geschichten des Bandes auf angenehme,

unterhaltende Art Wissen und Einsichten über die Vergangenheit vermittelt werden. Eine

Psychologisierung will er vermeiden, und auch die Ausdeutung ihrer Inhalte will er dem

Leser und der Leserin überlassen, nicht selbst vorgeben. Was hier allerdings von der Defi-

nition her klar gefasst ist, lässt sich bei der konkreten Ausführung nicht ebenso klar ab-

grenzen. Schon bei der Umsetzung von Aktendarstellungen in Dialoge werden möglicher-

weise Akzente anders gesetzt, als sie in der historischen Realität gegeben waren. Ange-

sichts des immer fragmentarischen Charakters der Akten, die eher das Ungewöhnliche her-

vorheben als das Normale ansprechen, muss interpretiert, müssen Kausalzusammenhänge

hergestellt werden, die sich bei Auffinden weiterer Akten als problematisch herausstellen

können. Insofern sie jede Geschichtsschreibung bis zu einem gewissen Grade Fiktion, und

der Historiker konstruiert sehr viel mehr Geschichte als er dass er offenlegt, was wirklich

geschehen ist. Dennoch ist die Unterscheidung zu fiktionaler Literatur, die von vorhande-

nen Akten abweichen und zur Herstellung von Plots u.a. frei phantasieren kann, zweckmä-

ßig. Es ist zudem für die Lektüre der „Doku-Stories“ sehr hilfreich, dass der Autor einlei-

tend Kriterien an die Hand gibt, wie er ggf. die vorgefundenen Akten so umformt, dass ei-

ne unterhaltsame, dennoch aber problemorientierte Darstellung daraus entsteht.
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In dieser Weise hat der Autor in einer sehr lesenswerten Weise in acht Geschichten in

die Denkweise der Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts eingeführt. In den als Titel der

Geschichten genutzten Stichworte „Satanswerk“, „Erbschleicherei“, „Missbrauch“, „Lie-

be“, „Korruption“, „Altersreichtum“, „Zwangsheirat“ und „Ehrenmord“ macht er auf die

Themen aufmerksam, die er in den Akten – aus Prozessen, Verwaltungsverfahren, Chroni-

ken, Gutachten und Ähnlichem – vorfand. Er verzichtet auf Einzelnachweise der Quellen

und der benutzten Forschungsliteratur, gibt aber im Anhang Hinweise auf beides, so dass

man letztlich doch die Ergebnisse des Geschichtenerzählers überprüfen kann. Hilfreich

freilich wäre es gewesen, wenn die beteiligten Personen, die ja laut Vorgaben der Einlei-

tung ebenso wie der eigentliche Gang der erzählten Handlungen den historischen Vorlagen

entsprechen sollten, für den mit der Region nicht unbedingt vertrauten Leser bzw. der Le-

serin in einem Anmerkungsapparat besser identifiziert worden wären. Als Beispiel sei der

aus der oberhessischen Herrschaft Schlitz stammende holstein-gottorpischer Oberhofmar-

schall und schwedischer Minister Georg Heinrich I. v. Schlitz gen. v. Görtz genannt, der in

einigen der Geschichten eine Rolle spielt (S. 23, 30, 39, 73, 82; zu ihm Friedrich Batten-

berg, Bearb., Schlitzer Urkunden 1-2, Darmstadt 1979, Index S. 602 und Stammtafel V im

Anhang). Er taucht hier mit unterschiedlichen Bezeichnungen auf, und seine Funktion im

Mordfall Johann Heinrich v. Saldern wäre deutlicher geworden, wenn auf seine Bedeutung

hingewiesen worden wäre. Das gleiche gilt für die berühmten Juristen Benedikt Carpzow

und Samuel von Cocceji, von denen die Rede ist (S. 27, 30, 32, 78), Auch auf das Problem,

dass immer wieder Juden verdächtigt wurden (S. 35) hätte ebenso aufmerksam gemacht

werden können wie auf die Bedeutung des Verfahrens der „Aktenversendung“ (hier in Be-

zug auf die Juristenfakultät Gießen, S. 39) hätte zum besseren Verständnis für den Leser

und die Leserin hingewiesen werden können.

So besteht am Ende für den die Gefahr, dass die Geschichten, wenn sie ohne Vorkennt-

nisse in die Zeit, die handelnden Personen oder die historischen Landschaften gelesen wer-

den, nur als unterhaltsame literarische Darstellungen gelesen werden, aber nicht wirklich in

ihrer Relevanz für die Probleme der vormodernen Gesellschaft. Wer sich aber als Histori-

ker oder Historikerin in Zeit und Region sowie historischen Kontexten der „Doku-Stories“

einigermaßen auskennt, wird diese durchaus mit Gewinn zur Kenntnis nehmen können.

J. Friedrich Battenberg

8. Rechts- und Verwaltungsgeschichte
Hennerk Wißmann (Hg.), Europäische Verfassungen 1789-1990. Textsammlung, Verlag

Mohr Siebeck Tübingen 22019, 583 S., brosch. € 16,-.

Schon in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift konnte die erste Auflage der vorlie-

genden Textsammlung kurz vorgestellt werden (AHG NF 74/2016, S. 418 f.). Darauf kann

in vollem Umfang verwiesen werden. Es sind dies jedenfalls Texte, die nicht nur zur Beur-

teilung der gegenwärtigen Verfassungswirklichkeit in Europa von Bedeutung sind, sondern

auch dem Historiker ein leicht verfügbares Nachschlagewerk für Konstitutionen der Zeit

seit der Französischen Revolution bieten. Der Herausgeber, Staatsrechtslehrer an der Uni-

versität Münster und Berater der Evangelischen Kirche in Deutschland, gibt als wesentli-

chen Zweck seiner und gründlich überarbeiteten und erweiterten Neuauflage an: „Durch



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 341

den epochen- und länderübergreifenden Vergleich kann Verfassungsgeschichte in erneuer-

ter und vertiefter Weise betrieben werden,“ auch Orientierungswissen geboten werden. Zu-

sätzlich in die Ausgabe aufgenommen wurde die Konvention zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten vom 4. November 19650, die bereits am 10. Dezember 1948

von der Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen worden war. Im Anhang als

Editionen mitgeteilt (wie schon in der ersten Auflage) wurden auch die Habeas-Corpus-

Akte vom 27. Mai 1679, die „Bill of Rights“ vom 23. Oktober 1689 (beide auszugsweise)

und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 17. September 1787. Alle

Texte werden in deutscher Sprache bzw. Übersetzung mitgeteilt. In einem am Ende des

Bandes aufgenommenen Sachregister wird eine bequeme Erschließung der Textinhalte er-

möglicht. J. Friedrich Battenberg

Heinrich de Wall (Hg.), Recht, Obrigkeit und Religion in der Frühen Neuzeit (=Histori-

sche Forschungen 118). Verlag Duncker & Humblot Berlin 2019, 205 S., brosch. € 89,90.

In diesem Band sind die schriftlichen Fassungen der Referate vereinigt, die auf der im

Mai 2016 in Wittenberg veranstalteten Tagung der Johannes-Althusius-Gesellschaft (Ge-

sellschaft zur Erforschung der Naturrechtslehren und der Verfassungsgeschichte des 16.

bis 18.Jahrhunderts) behalten worden sind. Behandelt wurden die vier Themenfelder „Reli-

gion und Konstitutionalisierung“, „Die Bedeutung der Reformation für Rechts- und Staats-

lehren der Frühen Neuzeit“, „Völkerrecht“ sowie „Recht, Gehorsam und Religion“. Nicht

alle diese Beiträge sind im Rahmen einer landeskundlich orientierten Zeitschrift von Inte-

resse. Es sollen deshalb hier die für die Leser und Leserinnen des vorliegenden Periodi-

kums wichtigen Aufsätze herausgegriffen werden; wegen der Übrigen wird auf das knap-

pe, aber sehr informative Vorwort des Herausgebers verwiesen.

Dennis Schönberger bietet unter dem Titel „Widerstand als Gehorsam?“ eine Charakte-

risierung der politischen Widerstandslehre des Herborner Rechtsgelehrten und nassau-dil-

lenburgischen Beraters Johannes Althusius nach sozial- und ideengeschichtlichen Kriteri-

en, und zwar unter Herausarbeitung eines verfassungsrechtlich verankerten Verfahrens-

rechts. Anhand des im Alten Testaments berichteten Widerstands der Stadt Libna gegen

den Omridenkönig Joram von Israel geht Angela De Benedictis auf das Thema „Gehor-

sam, Widerstand und Selbstverteidigung zwischen Recht und Religion“ ein und arbeitet

dabei die Bedeutung biblischer Beispiele für die frühneuzeitliche Staatslehre heraus. Nach

drei völkerrechtlich orientierten Beiträgen von Lucia Bianchin zur Frage des „bellum ius-

tum“ und des „bellum civile“ in der Staatsrechtslehre des Althusius, von Michael Becker

über „Krieg und Protestantismus“ sowie von Gaelle Demelemestre über die Theorie des

humanistischen Juristen Francis Connan zum „Ius gentium“ als Recht der Menschheit geht

der Bonner Rechtshistoriker Mathias Schmoeckel unter dem Aufsatztitel „Jure civili omnia

regis sunt“ auf die Frage des Schutzes des Privateigentums vor der Enteignung in der Frü-

hen Neuzeit ein. Dabei geht es ihm besonders um konfessionsrelevante Argumente, um da-

mit in der Ausbildung konfessionell orientierter Rechtslehren seine These von der Spaltung

des Rechts nach der Reformation zu belegen. Der Augsburger Politikwissenschaftler und

Kulturhistoriker Wolfgang E. J. Weber bietet in seinem unter dem Obertitel „Nulla in mun-

do Religio tantum favet Magistratui Politico quantum Evangelica, quam Lutheram voca-
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mus“ einen Beitrag zur politischen Theologie des Luthertums in der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts. Hier geht es um die Konstruktionen lutherischer Provenienz, durch die politi-

sche Obrigkeiten und absolutistische Regierungsformen legitimiert werden sollten. Der

Wittenberger Rechtshistoriker Heiner Lück schließlich weist anhand des Beispiels des Wit-

tenberger Zweigs der Gelehrtenfamilie Carpzow auf die Bedeutung der familiären Netz-

werke für die Wissenschaftskultur der Frühen Neuzeit hin.

Es sind durchweg anregende Beiträge, die zwar einem einheitlichen Grundgedanken

folgen, aber doch eher an den Forschungsinteressen der Referenten und der Referentinnen

folgen. Eine die Grundgedanken herausarbeitende Zusammenfassung oder ein Bericht über

die Diskussionen fehlen leider ebenso wie ein Sachregister, mit dem die wichtigsten

rechtshistorischen Gesichtspunkte der Aufsatzsammlung hätten erfasst werden können.

Doch sind die Aufsätze überschaubar und auch anhand ihrer Titel, Gliederungen und Zu-

sammenfassungen leicht lesbar, so dass die hier festgestellten Defizite doch weitgehend

ausgeglichen werden. J. Friedrich Battenberg

Sybille Hofer, Leitfaden der Rechtsgeschichte: Quellen und Grundzüge der Rechtsord-

nung. Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2019, 326 S., brosch. € 29,99.

Dieser, in der Reihe der Universitäts-Taschenbücher (UTB) als Nr. 5223 erschienene

Band der Berner Rechtshistorikerin Sybille Hofer will einen Überblick über die rechtsge-

schichtlichen Entwicklungen vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des 20. Jahrhun-

derts bieten. Eingebunden in die Darstellungen werden Auszüge aus zentralen Rechtstex-

ten des deutschsprachigen Raums, vor allem Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

In einem einleitenden Abschnitt gibt die Autorin über die Zielsetzung und die Gliederung

des Bandes Auskunft. Außer der Vorstellung bedeutsamer Rechtstexte sollen Einblick in

die Konzeptionen der Rechtsordnungen gewährt werden. Daraus ergeben sich die Gliede-

rungen der epochenweise angeordneten Abschnitte, in denen jeweils die relevanten Quel-

len in einer detaillierten Systematik vorgestellt werden, gefolgt von Bemerkungen zu den

Inhalten der jeweiligen Rechtsordnung. Diese insgesamt sehr starre und den Entwicklun-

gen nicht immer im Detail gerecht werdende Darstellung hat andererseits durch die Orien-

tierung an modernen Rechtsbegriffen und Institutionen einen nicht unerheblichen heuristi-

schen Wert und trägt damit zum Verständnis der Rechtsentwicklungen bei.

Im zweiten Abschnitt unter dem Titel „Juristenrecht und Rechtssammlungen“ gibt die

Autorin die Entwicklung vom 5. vorchristlichen Jahrhundert bis zum 6. nachchristlichen

Jahrhundert, also der eigentlichen Antike und der Spätantike, soweit sie Auswirkungen auf

das mittlere Europa hatte, wieder. Die frühmittelalterlichen Stammesrechte der „Leges“ so-

wie die karolingischen Kapitularien aus der Zeit vom 5. bis zum 9. Jahrhundert n. Chr. sind

Gegenstände des zweiten Abschnitts. Es folgen die Abschnitte „Landfrieden, Rechtsbücher

und Stadtrechte“ für die Zeit bis zum Ende des Mittelalters, „Reformationen und Polizei-

ordnungen“ der Jahre 1495 bis 1648, „Naturrechtswissenschaft und Kodifikationen“ der

Zeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zum Ende des Heiligen Römischen Rei-

ches, „Verfassungen und Historische Rechtsschule“ der Zeit von 1806 bis 1914, „Ermäch-

tigungsgesetze und (Not-)Verordnungen“ der Zeit vom Beginn des Ersten bis zum Ende
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des Zweiten Weltkriegs sowie „Grundrechtsproklamationen und supranationale Rechtsset-

zungen“ von der Nachkriegszeit bis 1993.

In einigen wenigen Literaturhinweisen werden neuere rechtshistorische Lehr- und

Handbücher aufgelistet, die zur Vertiefung des Stoffes herangezogen werden können. Ein

Gesamtregister mit Nachweisen zu den im Text erwähnten Personen und behandelten

Sachbegriffen erleichtert die Benutzung des Bandes ganz wesentlich. Die kleinteilige Sys-

tematik des Bandes, die über ein detailliertes Inhaltsverzeichnis erfasst werden kann, wird

ergänzt durch insgesamt 516 durchnummerierte Rand-Stichworte, durch die die wichtigs-

ten Materien und Institutionen, die in diesem Band angesprochen werden, leicht überblickt

werden können. Als „Leitfaden der Rechtsgeschichte“ erfüllt dieser Band durchaus seinen

Zweck, auch wenn Inhalte der Rechts- und Verfassungsgeschichte in ausführlicheren

Handbüchern zur weiteren Vertiefung und zum besseren Verständnis der Entwicklungen

mit herangezogen werden müssen. J. Friedrich Battenberg

Elmar Eberhardt, Deutsche Kriminalgeschichte. Verbrechen und Strafe als Spiegel der

Gesellschaft. Verlag W. Kohlhammer Stuttgart 2019, 229 S., 29 Abb., brosch. € 29,-.

Die Historische Kriminalitätsforschung bildet seit einiger Zeit einen Schwerpunkt der

Geschichtsforschung, nach der nicht mehr das einzelne Verbrechen in seiner medialen Be-

richterstattung als Sensation und Schrecken verbreitendes Ereignis im Vordergrund steht,

sondern die Gesamtbeurteilung der Devianz zur Charakterisierung der Gesellschaft eines

bestimmten Zeitabschnitts oder einer Region. Für diese Forschung stehen etwa Gerd

Schwerhoffs „Historische Kriminalitätsforschung“ (Frankfurt am Main 2011) und zuletzt

auch Karl Härters „Strafrechts- und Kriminalitätsgeschichte der Frühen Neuzeit“ (Berlin

2018), die beide gleichermaßen in die Methoden und Perspektiven dieser Forschungsrich-

tung einführen. Der vorliegende Band orientiert sich weniger an den Ergebnissen der His-

torischen Kriminalitätsforschung – und bezeichnender Weise werden die beiden genannten

Grundlagenwerke ebenso wenig im Literaturverzeichnis aufgeführt wie Untersuchungen

ähnlicher Art aus der Perspektive der Rechtsgeschichte (wie z.B. der von Helmut Berding,

Diethelm Klippel und Günther Lottes herausgegebene Sammelband über „Kriminalität und

abweichendes Verhalten“ (Göttingen 1999), der auch das 19. Jahrhundert einbezieht.

Doch soll dies nicht als Mangel des vorliegenden Bandes angesehen werden, der be-

wusst eine andere Perspektive einnimmt. Geschrieben von einem emeritierten Strafrecht-

ler, der vor allem an der Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg gelehrt hatte, will

er anhand von vierzehn mehr oder weniger berühmten Kriminalfällen der Zeit von 1800

bis 2005 zeittypische Straftaten und deren Ahndung anhand der verfügbaren Quellen und

der Literatur wieder ans Licht bringen, auch ihr Nachwirken bis heute deutlich machen.

Entstanden ist damit ein bunter Reigen von Kriminalgeschichten, die allerdings zumeist

anhand der einschlägigen Sekundarliteratur und der Medien geschildert werden, nicht je-

doch durch Rückgriff auf die Originalakten.

Schon der zuerst behandelte Fall „Johannes Bückler – der ‚Schinderhannes‘ (um 1800),

der wegen seines regionalen Bezugs in dieser Zeitschrift besonders interessiert, geht auf

den Mythos und die Kuriositäten dieses Falles ein. Leider wurde hier aus der Sekundärlite-

ratur die grundlegende Untersuchung von Cilli Kasper-Holtkotte übersehen (‚Jud, gib dein
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Geld her oder du bist des Todes!‘ Die Banditengruppe des Schinderhannes und die Juden,

in: Aschkenas Bd. 3, 1993, S. 113-188, die sich vor allem auf bisher kaum ausgewertete

Akten des Pariser Nationalarchivs und des Landeshauptarchivs Koblenz stützt. Es folgen

Darstellungen der Fälle Kaspar Hauser (1828), des Amokläufers Ernst August Wagner

(1913) und des Serienmörders Fritz Haarmann (1918ff.). Berichtet wird sodann über den

Prozesses um den Reichstagsbrand von 1933, um die Ermordung der Edelhure Rosemarie

Nitribitt von 1957, um den 1960 verhandelten Fall Vera Brühne und Johann Ferbach, um

die Kindesmörder Jürgen Bartsch (ab 1962) und Erwin Hagedorn (1969), um den sog.

Kreuzworträtselmord von 1981, um den in den Jahren 1984 und 1985 wütenden Hammer-

mörder, um den sog. Onkel Dagobert (Arno Funke) ab 1988, um den Kannibalenmord aus

dem Jahre 2001 in Rotenburg/Fulda und schließlich die Ermordung des Rudolph Mos-

hammer im Jahre 2005.

In einem Nachwort unter dem Titel „Verbrechen und Gesellschaft“ geht der Autor

nochmals auf die Besonderheiten der vorgestellten Fälle ein, die er in ihren jeweiligen ge-

sellschaftlichen und zeittypischen Kontext stellt. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis

weist auf die benutzten Werke der Forschung und Vorlagen aus den Medien hin, und ein

auch Sachbegriffe umfassendes Register erleichtert den Zugang zu den Einzeldarstellun-

gen. Ein insgesamt informationsreicher Band, der noch einmal einige wichtige Kriminal-

fälle aus Deutschland der letzten zweihundert Jahre und deren Rezeptionsgeschichte bis

zur heutigen Zeit sichtbar werden lässt. J. Friedrich Battenberg

Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Reichskammergericht, Bände 19, Buchst. O, bearb. von

Susanne Millet und Thomas Engelke, und 20, Buchs. P und Q, bearb. von Thomas Engelke

(= Bayerische Archivinventare, hg. von der Generaldirektion der Staatlichen Archiv Bay-

erns, Bdd. 50/19 und 50/20). Zugleich „Inventar der Akten des Reichskammergerichts“,

Nr. 19/Bände 19 und 20). Selbstverlag der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bay-

erns München 2015 und 2019, XI, 539 und XI, 742 S., brosch.

Zuletzt konnten in dieser Zeitschrift die Inventarbände 14 und 15 (Buchstaben K und L)

der in München lagernden Akten des Reichskammergerichts vorgestellt werden (AHG NF

68/2010, S. 489-491; Nachweise zu den zuvor schon besprochenen Inventarbänden siehe

dort) vorgestellt werden. Der damalige Rezensent, Prof. Dr. Filippo Ranieri, der leider in-

zwischen verstorben ist, konnte die weitere Besprechung der seither erschienenen Bände

16 folgende nicht mehr selbst durchführen. Da die seit mehr als einem Vierteljahrhundert

erschienenen Inventare in vorliegender Zeitschrift regelmäßig vorgestellt wurden, sollen

hier nun wenigstens die zuletzt erschienenen beiden Bände kurz besprochen werden.

Längst ist das Projekt zur Verzeichnung der auf verschiedene Bundesländer verstreute

und darüber hinaus in nichtdeutschen Archiven lagernden Akten des vormaligen Reichs-

kammergerichts, das wesentlich unter der Initiative des heute hochbetagten und in der For-

schung immer noch aktiven Prof. Bernhard Diestelkamp als ein Projekt der Deutschen For-

schungsgemeinschaft vor nahezu einem halben Jahrhundert gestartet worden ist, zu einem

vorläufigen Abschluss gekommen. Zwar tauchen immer noch weitere Akten des Reichs-

kammergerichts auf, und für Archive wie dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, dessen

Kammergerichtsakten bereits im 19. Jahrhundert weitgehend als angeblich historisch wert-
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los vernichtet wurden, ist noch längst nicht klar, inwieweit durch Überlieferungen der Pro-

zessparteien wenigstens ein Teil der Gerichtsakten rekonstruiert werden kann. Aus Anlass

der Fertigstellung des DFG-Projekts wurde 2010 auf der Basis einer im Jahre 2008 veran-

stalteten Berliner Tagung ein Ergebnisband vorgelegt, der die seitherigen Leistungen und

Erkenntnisse zusammenstellte (Das Reichskammergericht im Spiegel seiner Prozessakten.

Bilanz und Perspektiven der Forschung, hgg. von Friedrich Battenberg und Bernd Schildt,

Köln 2010, in der u.a. von dem Rezensenten herausgegebenen Reihe der „Quellen und

Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich“ als Bd. 57). Die meisten Ar-

chivverwaltungen, die für Reichskammergerichtsakten verantwortlich sind und im Rahmen

der Finanzausstattung durch die DFG Verzeichnungsprojekte durchgeführt hatten, hatten

nach Abschluss ihrer Verzeichnungsarbeiten die Titelaufnahmen in gedruckten Inventaren

publiziert. Dies gilt auch für die Bayerische Archivverwaltung, mit dem Unterschied, dass

hier im Rahmen der verfügbaren Publikationsmittel, aufgrund der umfangreichen Überlie-

ferung im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München und aufgrund einer sehr sorgfältigen

Betreuung die Inventarbände erst nach größeren zeitlichen Abständen erscheinen konnten.

Wie alle anderen Inventare dieser Inventarreihe des Reichskammergerichts sind alle Be-

schreibungen nach einem einheitlichen, von der DFG vorgegebenen Schema aufgebaut.

Dies ermöglicht Vergleiche der Akten untereinander, auch soweit sie aus anderen Lageror-

ten stammen (die Reihe der bislang erschienenen Inventarbände ist jeweils am Ende der

vorliegenden Bände zusammengestellt), und es werden dadurch rechtshistorische Zugriffe

und Fragestellungen wesentlich erleichtert. Dies erleichtert auch die Digitalisierung der

Inventare, die im Rahmen eines Projekts unter Leitung von Prof. Bernd Schildt an der Uni-

versität Bochum erfolgt. Hinzu kommen einheitlich aufgebaute Zugangserleichterungen,

die sich auch in den beiden hier vorzustellenden Inventarbänden finden. Sehr ausführliche

Register der Personen und geographischen Bezeichnungen, sodann Indices der Prokurato-

ren sowie der Vorinstanzen, Sachindices, in denen auch Personengruppen aufgeführt wer-

den (z.B. „Jude(n)“, „Klöster und Stifte“, „Vaganten“), ein chronologisches Verzeichnis

der Prozesse nach ihrem jeweiligen Beginn am Reichskammergericht (erster Prozess ab

1495, letzter Prozess ab 1805), eine Konkordanz der Akten-Bestellnummern mit den

Nummern der Inventare sowie der Wetzlarer Archivnummer.

Auf inhaltliche Schwerpunkte der beiden Archivinventare kann hier kaum hingewiesen

werden. Natürlich sind im Rahmen der Buchstaben „O“ und „P“ die Prozesse der Grafen

von Oettingen sowie der Reichsmarschälle von Pappenheim weitaus am stärksten vertre-

ten, daneben Prozesse des Hochstifts und der Stadt Passau sowie solche des Fürstentums

Pfalz-Neuburg sowie der Kurpfalz. Die Landgrafen von Hessen tauchen eher am Rande

auf, wohl aber einzelne mittelrheinisch verwurzelte Adelige wie die Forstmeister von

Gelnhausen. Ebenso vielfältig sind die Streitgegenstände, von denen Erbstreitigkeiten,

Konflikte und Lehen und aus Kaufrechten stehen im Vordergrund, berechtigte oder unbe-

rechtigte Pfändungen spielen häufig eine große Rolle. Jedenfalls sind auch diese beiden

Bände wieder Fundgruben zu Quellenmaterial für unterschiedliche rechtshistorische und

sozialhistorische Fragestellungen. Es bleibt zu hoffen, dass die noch ausstehenden Bayeri-

schen Archivinventare dieser Reihe baldmöglichst publiziert werden können und nicht der

nur noch digitalen Erfassung von Kammergerichtsakten zum Opfer fallen. J. F. Battenberg
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Kerstin von der Decken, Kulturgüterrecht, 2. Auf. (Reihe „Nomos Gesetze). Nomos Verlag

Baden Baden 2020, 1176 S., € 58,-.

Vorliegende, für den Umgang mit archivischen Quellen sehr wichtige, Gesetzessamm-

lung wurde in ihrer ersten Auflage bereits in dieser Zeitschrift besprochen (AHG NF

64/2006, S. 451-453); auf diese Rezension kann verwiesen werden – mit dem Zusatz, dass

die gleiche Autorin, heute Inhaberin eines Kieler Lehrstuhls für Öffentliches Recht ist, in

der 2006 erstmals vorgelegten Sammlung noch unter ihrem früheren Namen „Odendahl“

veröffentlicht hatte. Die zweite Auflage, die wie die erste über die gesetzliche Behandlung

von Gegenständen kulturellen Werts informiert, ist gegenüber der ersten wesentlich erwei-

tert (auch wenn der Band durch das dünnere Papier schmäler als der erste ausgefallen ist).

Von den neu hinzu gekommenen Normen sei auf das nun von der Bundesrepublik ratifi-

zierte UNESCO-Übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der

unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut von 1970 hingewiesen,

auch über europarechtliche Richtlinien und Verordnungen sowie über die teilweise weit-

reichenden Reformen des Denkmalrechts auf der Ebene der deutschen Länder.

Eingeteilt ist die Sammlung nach Normen des Völkerrechts, des Europarechts, des deut-

schen Bundesrechts sowie – mehr als die Hälfte der Sammlung ausmachend – des Landes-

rechts. Für das Bundesland Hessen (S.705-734) werden außer der Verfassung des Landes

(in Auszügen, soweit kulturelle Angelegenheiten betroffen sind) das Denkmal- und das

Archivrecht in Texten geboten. Es folgen Normen zur Kulturförderung und zur Umsetzung

des Kulturgutschutzgesetzes des Bundes. Eine gleiche Einteilung wird auch für die anderen

Bundesländer getroffen. Am Ende der Sammlung folgen gemeinsame Normen des Bundes

und/oder der Länder, enthaltend Vorschriften zur Umsetzung völkerrechtlicher Verträge,

zu kriegsbedingt verlagerten Kulturgütern, zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kultur-

gut, zur Kulturstiftung der Länder, zur Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg sowie zu Gemeinsamem Vorgehen auf Landesebene. Die detaillierte syste-

matische Gliederung zu den Gesetzesmaterien ermöglicht ein leichtes Auffinden der für

kulturelle Betreffe einschlägigen Normen, so dass auf ein Sachregister verzichtet werden

konnte. J. Friedrich Battenberg

Alexandra Zimbrich, „Er muss tot sein, ich habe das Messer krachen hören.“ Historische

Verbrechen und Vergehen aus Pfungstadt – Straftaten aus den letzten vier Jahrhunderten

(Heimatkundliche Schriftenreihe Heft 10). Selbstverlag des Heimat- und Museumsvereins

Pfungstadt 1948 e.V., Pfungstadt 2019, 230 S., zahlr. Abb., brosch. € 10,-.

Ausgangspunkt der vorliegenden Publikation ist ein im Juli 2019 gehaltener Vortrag der

Autorin über historische Kriminalfälle in Pfungstadt. Bei weiteren Recherchen – betroffen

waren neben dem von Sabine Gabriel betreuten Stadtarchiv Pfungstadt vor allem das Hes-

sische Staatsarchiv Darmstadt, in dessen von dem Rezensenten neu geordneten und er-

schlossenen Gerichtsakten und Gerichtsbüchern sich zahlreiche weitere einschlägige Kri-

minalfände ermitteln ließen – konnte das der Thematik zugrunde gelegte Quellenmaterial

wesentlich erweitert werden. Nicht nur Mord und Totschlag samt gefährlicheren Körper-
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verletzungen – also das, was man historisch gesehen den Fällen der Hohen Gerichtsbarkeit

zuordnete, sanktioniert mit Strafen an „Leib und Leben“ - waren betroffen, sondern auch

die alltäglichen Fälle der „Niederen Gerichtsbarkeit“ - und das alles bis in die Zeit des Na-

tionalsozialismus hinein (und als Abschluss sogar noch einen Nachkriegsfall von 1950).

Letztlich war der Autorin weniger die gerichtliche Zuständigkeit Pfungstadt entscheidend

als die Tatorte in der Gemarkung Pfungstadt, auch wenn die Strafkammer des Landgerichts

zusammen mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt federführend beteiligt waren.

Es handelt sich hier nicht um eine geschlossene wissenschaftliche Darstellung der in

Pfungstadt in der Vergangenheit wirksamen Strafgerichtsbarkeit oder gar der Devianz der

Pfungstädter Bevölkerung. Demnach bestand für die Autorin auch kein Anlass, eines der

zahlreichen Grundlagenwerke zur deutschen Kriminalgeschichte – wie etwa Karl Härters

2018 publizierte „Strafrechts- und Kriminalitätsgeschichte der Frühen Neuzeit“ oder die

von Sylvia Kesper-Biermann und Diethelm Klüppel 2007 publizierte Studie zu „Kriminali-

tät in Mittelalter und Früher Neuzeit“, für die neuere Zeit auch der von Helmut Berding,

Diethelm Klippel und Günther Lottes 1999 herausgegebene Sammelband zu „Kriminalität

und abweichendes Verhalten“ – zur Kenntnis zu nehmen. Geboten wird vielmehr ein –

durchaus berechtigtes und sinnvolles – Kaleidoskop von Kriminalfällen, wie sie sich aus

Gerichtsakten, Protokollen und Zeitungsberichten darstellen. Diese werden, auch durch

Faksimile-Abbildungen von Quellenauszügen und Zeitungsdokumenten, auch Fotomate-

rialien und Kartendarstellungen, zusammenfassend geschildert und kommentiert, so dass

man sich davon einen guten – manchmal auch mangels entsprechender Akten ergänzungs-

bedürften – Eindruck verschaffen kann.

Die Darstellung beginnt mit einem Überblick über die Geschichte des Zentgerichts

Pfungstadt, ergänzt und davon nicht immer genügend abgegrenzt durch eine Darstellung

des örtlichen Schöffengerichts und der Pfungstädter Funktionsträger in vormoderner Zeit.

Wegen genauerer Informationen kann hier auf das – auch hier benutzte – 1985 erschienene

Buch des Rezensenten über „Pfungstadt. Vom fränkischen Mühlendorf zur modernen

Stadt“ verwiesen werden. Unter dem Titel „Von Amtmännern und Scharfrichtern“ werden

im Anschluss an einen Aufsatz des Heimathistorikers Karl Hechler (wohl wörtlich nachge-

druckt) die in Pfungstadt wirksamen Funktionsträger vorgestellt, soweit sie für die Ge-

richtsbarkeit relevant waren. Nicht beachtet wurde hier, dass das eigentliche Zentgericht

nur für die Hohe Gerichtsbarkeit (daneben auch für überörtliche Angelegenheiten) zustän-

dig war, nicht jedoch für die vom Schöffengericht behandelten Angelegenheiten der Niede-

ren Gerichtsbarkeit. Hinzu kommt ein zwischengeschobener Beitrag über den Felddieb-

stahl, ebenfalls einen Aufsatz Karl Hechlers enthaltend, der offenbar wörtlich übernommen

wurde. Dort wurde eine umfangreiche Verordnung Landgraf Ludwigs IX, zum Felddieb-

stahl vom 27. März 1779 in modernisierter Transkription abgedruckt - einer Verordnung,

deren Original sich in der Verordnungssammlung des Staatsarchivs befindet.

Diese drei Beiträge stehen damit nach einer knappen Einleitung für den Kontext, in den

die Einzelstraftaten einzuordnen sind; eine vergleichbare Darstellung der neueren Ge-

richtsbarkeit nach Ende des Alten Reiches – also von Verfahren und Zuständigkeit von

Amts- und Landgericht in Darmstadt sowie von Sondergerichten – fehlt, so dass die Straf-

taten dieser Zeit etwas in der Luft hängen. Man hätte sich auch einen kurzen Überblick
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über die Peinliche (Kriminal-)Gerichtsbarkeit in Darmstadt vorstellen können, da dort die-

jenigen Fälle abgehandelt wurden, bei denen das Zentgericht Pfungstadt (jedenfalls in spä-

terer Zeit ) nur noch hilfsweise Vollstreckungsfunktionen hatte.

Für die Vormoderne werden lediglich drei Kriminalfälle vorgestellt: Von 1673, 1723

und von 1780, alle drei aus Akten des Justizaktenbestands „E 9“ des Staatsarchivs Darm-

stadt erarbeitet. Der letztgenannte Fall eines Postwagenraubs ist in der heimatgeschichtli-

chen Literatur behandelt worden; er endete mit einer Hinrichtung am Pfungstädter Galgen.

Die neuere Zeit ist zunächst mit einem nur als Notizen aus Kirchenbüchern dokumentierten

Fall von 1813 vertreten. Für 1821 behandelt die Autorin eine Sitzung des Zentgerichts

Pfungstadt, das in dieser Zeit freilich nur noch für kleinere Straftaten der Bußgerichtsbar-

keit zuständig war – im Grunde also nichts mehr mit dem alten Zentgericht zu tun hatte

(nach Akten des Darmstädter Bestands E 9 Nr. 4445). Es folgt die die Wiedergabe von

Strafeinträgen aus unterschiedlichen Registern, bis schließlich mit einem ausführlicher

wiedergegebenen Fall von 1873 die vom Darmstädter Landgericht geprägte Zeit der mo-

dernen Strafgerichtsbarkeit des Deutschen Reichs in die Darstellung Eingang findet. Für

diese Zeit wurde die Darstellung naturgemäß ausführlicher, da hier sehr ausführliche Akten

zur Verfügung standen. Weit über die Hälfte des Bandes ist diesen Fällen gewidmet.

Es ist gut, dass die Autorin stets genaue Quellennachweise über die Überlieferung gibt.

Damit wird es den Leserinnen und Lesern dieses Buches ermöglicht, in den Originalakten

selbst nachzulesen. Etwas stiefmütterlich sind nur die Fragen der in den Zeiten wechseln-

den Zuständigkeiten und Verfahren sowie die Zuordnung der Straftatbestände in die Straf-

rechts- und Kriminalitätsgeschichte der Region sowie des deutschen Rechtsraums behan-

delt. Wer sich jedoch in die Lektüre der Texte zu den Straftaten, besonders des 19. und 20.

Jahrhunderts einlässt, bekommt doch schließlich ein recht plastisches Bild, mit dem sich

der Alltag in der Pfungstädter Geschichte von Seiten der Devianz doch gut ergänzen lässt.

J. Friedrich Battenberg

Richard Evans, Rituale der Vergeltung. Die Todesstrafe in der deutschen Geschichte 1532-

1987. Aus dem Englischen von Holger Fliessbach. Wissenschaftliche Buchgesellschaft

(Academic) Verlag Darmstadt 2020, 1312 S., 15 Abb., geb. € 80,-.

Eigentlich ist der in Cambridge lehrende Autor, Sir Richard J. Evans, in Deutschland

vor allem als Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts, besonders der Zeit des Nationalsozi-

alismus, bekannt geworden. So konnte in vorliegender Zeitschrift auf einzelne seiner Mo-

nographien der Jahre 2003 und 2015 (jeweils ein Jahr später ins Deutsche übertragen)

aufmerksam gemacht werden (Rez. in: AHG NF 62/2004, S. 396f. und 75/2017, S. 387-

389). Doch schon vorher ist, zunächst in einer Ausgabe des Kindler-Verlags von 2001, ein

älteres Werk von Evans ins Deutsche übersetzt worden, das bereits 1996 unter dem Titel

„Rituals of Retribution. Capital Punishment in Germany, 1600-1987“ erschienen ist. Für

die Ausgabe von 2001 wurden durch den Autor selbst Fehler korrigiert und die Literatur-

hinweise auf den neuesten Stand gebracht. Die dem Band beigefügte Bibliographie unter

Einschluss einer Zusammenstellung der benutzten Quellen ist eine eindrucksvolle Doku-

mentation über die Vielfalt und Breite der Vorlagen, auf die sich der Autor stützen konnte.
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Die hier vorzustellende Ausgabe ist lediglich ein Nachdruck der deutschsprachigen

Ausgabe von 2001, die unter den einschlägig arbeitenden Rechtshistorikern und Sozialhis-

torikern als bekannt vorausgesetzt werden kann. Da die Monographie auch für landeskund-

lich arbeitende Forscher und Forscherinnen wichtig erscheint, soll hier kurz auf die we-

sentlichen Inhalte eingegangen werden.

Nach einer Einführung über die Todesstrafe in der Geschichte beschäftigt sich der Au-

tor in sechs chronologisch angeordneten Abschnitten mit der Bedeutung und Wirkungs-

weise dieser Sanktion ab der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Der erste Abschnitt be-

handelt die Todesstrafe für Zeit etwa ab 1600, bezieht aber auch die Peinliche Gerichtsord-

nung Karls V. Von 1532 mit ein, in der diese Strafe (nach der Bambergensis von 1507)

normiert wurde. Hier geht es um Formen der Todesstrafe, um das Peinliche Verfahren ein

schließlich der Folterpraxis, aber auch um die Diskussionen um Abschaffung der Strafe im

Zeichen der Aufklärung, die Einführung der Guillotine sowie um volkskulturelle Elemente.

Der wesentlich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewidmete zweite Teil beschäftigt

sich mit dem kulturellen Wandel, den Reformbestrebungen ebenso wie um die Abschaf-

fung der öffentlichen Hinrichtungen (dabei wurde auch auf einen Vorfall von 1853 in

Darmstadt hingewiesen, als ein örtlicher Geschäftsmann durch Errichtung von Tribünen

für Schaulustige Öffentlichkeit herstellen wollte). Der dritte Teil geht der Geschichte von

der Gründung des Deutschen Reiches 1871 bis zum Ersten Weltkrieg nach. Hier gibt es

Informationen zur Wiedereinführung der Todesstrafe in den achtziger Jahren, zur Professi-

onalisierung des Scharfrichteramtes, um die Debatten zur Rechtfertigung dieser Strafe und

die neuerlichen Reformdebatten. Der vierte Teil ist der Entwicklung in der Weimarer Re-

publik gewidmet und der fünfte Teil der Zeit des Nationalsozialismus, der Zeit, in der Hin-

richtungen geradezu fabrikmäßig-massenhaft betrieben und als Instrumente zur rassischen

Vernichtung, vor allem der Juden, ausgebaut wurden. Der sechste Teil berichtet von der

Bedeutung der Todesstrafe in der Besatzungszeit, über das Ende dieser Strafe in der Bun-

desrepublik und die gleichzeitige Fortdauer von Hinrichtungen in der Sowjetischen Besat-

zungszone sowie der aus ihr hervorgegangenen Deutschen Demokratischen Republik. In

der Schlussbetrachtung geht er Autor nochmals auf die über die Todesstrafe geführten Dis-

kurse und die Frage des kulturellen Wandels ein.

In einem sehr ausführlichen Anmerkungsapparat gibt der Autor detaillierte Nachweise

über seine Quellen und die benutzte Forschungsliteratur. Ein leichter Zugang zu dieser

umfangreichen Monographie wird durch ein Personenregister sowie ein Sach- und Orts-

namenregister gewährleistet. So kann der Band abschnittsweise und je nach Interesse ge-

zielt studiert und auf einzelne Probleme hin nachgeschlagen werden. Den Forschungs-

schwerpunkten des Autors entsprechend ist das 19. und 20. Jahrhundert sehr viel ausführli-

cher behandelt als die vormoderne Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts. Dies aber trägt auch

der Tatsache Rechnung, dass für die ältere Zeit sehr viel umfangreichere Forschungslitera-

tur existiert, vor allem im Rahmen der seit einigen Jahrzehnten in der rechts- und sozialhis-

torischen Forschung beliebten Kriminalitätsgeschichte. J. Friedrich Battenberg
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Regina Schäfer/Brigitte Streich/Rudolf Steffens (Hgg.), Leben in Mosbach-Biebrich vor

500 Jahren. Das wiederentdeckte Gerichtsbuch (Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden Bd.

14). Selbstverlag des Magistrats der Landeshauptstadt Wiesbaden: Kulturamt – Stadtar-

chiv/TZ Verlag & Print GmbH Roßdorf, Wiesbaden 2019, 221 S., 6 Abb., geb.

Im Jahre 2018 gelang es dem Stadtarchiv Wiesbaden, das lange Zeit in privatem Besitz

befindliche Gerichtsbuch von Mosbach-Biebrich mit Einträgen aus der Zeit von 1418 bis

1553 zu erwerben. Das stark beschädigte Amtsbuch konnte dort restauriert und im Rahmen

des Germanistisch-Historischen Arbeitskreises der Universität Mainz auf der Grundlage

einer studentischen Übung von den Bearbeitern Regina Schäfer und Rudolf Steffens für

das Editionsvorhaben transkribiert werden. In der Einleitung äußern sich Erstere zum Edi-

tionsvorhaben, Brigitte Streich, die Leiterin des Stadtarchivs, gibt Informationen zur Über-

lieferung des Gerichtsbuchs, zur Situation Wiesbadens und der Zuständigkeit des Gerichts

im 16. Jahrhundert. Von Jonas Burkei stammt eine relativ ausführliche Einführung in die

Geschichte Mosbachs und Biebrichs und die dortige Gerichtsbarkeit. Wiederum Brigitte

Streich konnte dazu einen „Abriss“ der Geschichte des hier begüterten, 1298 durch den

römisch-deutschen König Adolf gestifteten Klosters Klarenthal beisteuern. Es folgen Edi-

tionen eines Weistums des Gerichts Mosbach/Biebrich von 1429 samt Verträgen von 1494

über die Auennutzung und von 1497 über Zinsen und Güter. Von Regina Schäfer stammt

daran im Text anschließend eine historische Einführung und Auswertung des edierten Ge-

richtsbuchs, mit ausführlichen Bemerkungen zu den Zuständigkeiten und Kontexten. Ru-

dolf Steffens bietet daneben eine sprachhistorische Analyse zur Sprache des Gerichts-

buchs, und Frank Müller schließlich identifiziert in seinem Beitrag die im Gerichtsbuch

nachgewiesenen Schreiberhände.

Die eigentliche Edition beginnt mit einer Zusammenstellung der für die Edition als

maßgebend erklärten Editionsrichtlinien und Informationen zum Aufbau des Textes. Mit-

geteilt werden jeweils die Seitenangaben der Vorlagen mit allfälligen Bemerkungen zum

Zustand der Vorlage, das Datum, ein in Kursive gesetztes Regest unter Mitteilung des we-

sentlichen Inhalts des Eintrags, die wörtliche Transkription des eigentlichen Gerichtsein-

trags und schließlich Siglen der zuständigen Bearbeiter und Bearbeiterinnen der jeweiligen

Textpassage.

Mit dieser Edition liegt nun nicht eine lokalgeschichtlich wichtige Quelle des späten

Mittelalters und der frühen Neuzeit vor, sondern auch ein rechtshistorisch wichtiges Do-

kument, das Wesentliches zur Kenntnis der dörflichen Niedergerichtsbarkeit des 15. und

16. Jahrhunderts beizutragen in der Lage ist. Vergleichbare Gerichtsbücher, die vor einiger

Zeit ebenso an der Universität Mainz, dort im Rahmen des von Gunter Gudian geleiteten

rechtshistorischen Seminars, analysiert wurden, stammen aus den Schöffengerichten der

Städte Babenhausen und Butzbach – wobei hier die Edition nach wie vor noch aussteht -

wie überhaupt die meisten Gerichtsbücher dieser Zeit aus dem Rhein-Main-Raum weiter-

hin unediert und vielfach noch kaum benutzt und von der lokalen Forschung erst wenig zur

Kenntnis genommen in den Archiven schlummern (vgl. das Inventar von Friedrich Batten-

berg, Gerichtsbücher, Abt. C 4: Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt Bd.

35, Darmstadt 1994). Die Edition des Mosbach-Biebricher Gerichtsbuch ist vorbildlich und

könnte sicher vergleichbare editorische Arbeiten anregen. J. Friedrich Battenberg
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Spiros Simitis/Gerrit Hornung/Indra Spiecker genannt Döhmann (Hgg.), Datenschutz-

recht, DSGVO [Datenschutz-Grundverordnung der EU] mit BDSG [Bundesdatenschutzge-

setz]. Nomos Verlag Baden-Baden 2019, 1474 S., geb. € 198,-.

„Mit der Datenschutz-Grundverordnung der EU ist ein neues Zeitalter des Datenschut-

zes eingeläutet worden.“ So lautet die Aussage der Herausgeber und der Herausgeberin des

vorliegenden Kommentarwerks in ihrem ausführlichen Vorwort. Mit dem seit der 25. Mai

2018 geltenden europäischen Datenschutzrecht wurden bekanntlich auch alle historisch

und landeskundlich arbeitenden Kommissionen und Vereine konfrontiert, mit der Folge,

dass mit erheblichem Verwaltungsaufwand dieser meist ehrenamtlich arbeitenden Instituti-

onen Klärungen unter den Mitgliedern und Beteiligten herbeigeführt werden mussten, um

alle teilweise neu eingeführten Prinzipien für das jeweilige Betätigungsfeld sicherzustellen.

So sollten auch hier, und nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, Schwachstellen besei-

tigt und einheitliche Prinzipien bei der Frage der Verbote, der Zweckbindungen und der

Rechte etwaiger Betroffener abgesichert werden. Und noch mehr: Alle Benutzerinnen und

Benutzer der staatlichen Archive als Verwahrstätten historischen Überlieferungsgutes,

auch wenn sie schon vorher nach archivgesetzlichen Vorschriften (wie etwa im Hessischen

Archivgesetz vorgesehen) bei der Auswertung und Veröffentlichung von Archivalien und

historischen Dateien an konkrete Beschränkungen und Verbote gebunden waren (etwa im

Hinblick auf eine Anonymisierung vorkommender Personennamen) wurden nun mit Rege-

lungen konfrontiert, die letztlich jede historisch-landeskundliche Forschungsarbeit berüh-

ren. Insofern sollte in dieser in einer landeskundlichen Zeitschrift publizierten Rezension

wenigstens kurz auf das vorliegende wichtige Kommentarwerk hingewiesen werden.

„Die vorliegende Kommentierung der DSGVO analysiert diese [zuvor erläuterte] span-

nende Mischung aus fortgeltenden Traditionslinien und innovativen Instrumenten aus ei-

nem spezifischen Blickwinkel“. Mit diesen Worten wird im Vorwort darauf hingewiesen,

dass man sich der seit 35 Jahren bestehenden Kommentierung des Bundesdatenschutzge-

setzes durch Spiros Simitis (siehe dazu die Rezension zur 8. Auflage des BDSG von Simi-

tis in AHG NF 73/2015, S. 471f.) verpflichtet fühlt und weiterhin das Datenschutzrecht als

Garant für Freiheitlichkeit im demokratischen Rechtsstaat betont, auch wenn die Differen-

zierungen der digitalisierten Gesellschaft neue rechtliche Instrumente erfordert. Folglich

haben die Kommentatoren des alten BDSG-Kommentars auch großenteils in vorliegendem

Kommentarwerk mitgewirkt und ihre Kenntnis, ihr theoretisches, institutionelles und prak-

tisches Wissen vor dem Hintergrund des neu formulierten europäischen Datenschutzrechts

eingebracht. Eingebunden in die Kommentierung wurden insgesamt zwanzig Bearbeiterin-

nen und Bearbeiter, an ihrer Spitze auch der GRÜNE Europapolitiker Jan Philipp Albrecht,

der als Mitglied des Europaparlaments ganz wesentlich am neuen europäischen Recht mit-

gearbeitet hatte (Bearbeiterverzeichnis S. 13).

Vor dem eigentlichen Kommentarteil wurden die Datenschutzgrundverordnung vom 27.

April 2016 ebenso das Bundesdatenschutzgesetz in seiner gegenwärtigen Fassung in voller

Länge abgedruckt (S. 118ff., 158ff.). Um die Benutzung des Bandes zu erleichtern und ein

tieferes Eindringen in die Materie zu ermöglichen wurde ein umfangreiches Abkürzungs-

verzeichnis ebenso wie ein Verzeichnis der allgemeinen Literatur zum Datenschutzrecht

vorangestellt. Für historisch und an Zusammenhängen interessierte Leserinnen und Leser
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dürfte die von verschiedenen Autoren und Autorinnen konzipierte umfangreiche Einleitung

besonders interessieren (S. 159-240). Sie macht nochmals darauf aufmerksam, dass das

schon im Jahre 1970 verkündete Hessische Datenschutzgesetz eine weltweite Pionierrolle

spielte und die zeitlich folgenden gesetzlichen Regelungen, wie das BDSG von 1970, in

vielerlei Hinsicht prägte. Eingehend wird die historische Entwicklung der deutschen Da-

tenschutzgesetzgebung thematisiert, außerdem die internationale Entwicklung mit ihren

völkerrechtlichen Regelungen sowie die Entwicklung der supranationalen Regelungen bis

hin zur europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Es folgt eine ausführliche Darstel-

lung der Systematik, der Prinzipien und der Inhalte des neuen europäischen Rechts und

dessen Einfluss auf das neue BDSG sowie die Landesdatenschutzgesetze. Mit einem Aus-

blick auf die Folgen des neuen Datenschutzrechts im digitalen Zeitalter endet die Einlei-

tung.

Die eigentliche Kommentierung der Einzelbestimmungen folgt den üblichen Regeln

derartiger Kommentarwerke. Nach Abdruck der kommentierten Vorschriften, einem Über-

blick über die verfügbare Spezialliteratur folgen die durch Inhaltsverzeichnisse eingeleite-

ten eigentlichen Erläuterungen, die durch Randnummern leicht zitierbar erscheinen. Mit

einem Fundstellenverzeichnis zum neuen BDSG sowie einem sehr ausführlich gehaltenen

Stichwortverzeichnis endet das Kommentarwerk. Letzteres ermöglicht einen leichten und

schnellen Zugang zu den Einzelthemen und den angesprochenen Problembereichen.

J. Friedrich Battenberg

Dietmar Willoweit (Hg.), Föderalismus in Deutschland. Zu seiner wechselvollen Geschich-

te vom ostfränkischen Königtum bis zur Bundesrepublik, Böhlau Verlag Wien-Köln-

Weimar 2019, 443 S., 9 farbige Abb., 2 schwarzweiße Abb., 20 farbige Karten, 1 schwarz-

weiße Karte, Hardcover, € 59,99.

Das Engagement der „Bürgerschaftlichen Initiative“ in Fulda und die Unterstützung der

Stadt Fulda als Begräbnisort des in der mitteleuropäischen Geschichte bislang weniger

beachteten Königs Konrad I. (+ 918) haben im März 2018 ein wissenschaftliches Sympo-

sion über den deutschen Föderalismus angestoßen. Im Vorwort des auf diesem Symposion

aufbauenden Bandes weist Dietmar Willoweit als Herausgeber darauf hin, dass hinter dem

Thema des Bandes die Frage nach dem Selbstverständnis Deutschlands steht, die Frage

also nach der eigenen Identität. Die auf die Einführung des Herausgebers folgenden 19

Beiträge schlagen den Bogen vom ostfränkischen Königtum bis zur heutigen Bundesrepub-

lik, um die Geschichte und Entwicklung des Föderalismus zu behandeln. Der deutsche

Föderalismus wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert als Zersplitterung und damit

Schwächung der Zentralgewalt gesehen. Erst nach dem Ende des Nationalsozialismus war

er in der Bundesrepublik akzeptiert. Doch wie die durch den Philosophen und Soziologen

Helmuth Plessner seit 1959 ausgelöste Diskussion über die Auswirkung der verspätet ge-

bildeten Nation beweist, beeinflusst die Geschichte der deutschen Vielstaaterei das politi-

sche Denken Deutschlands bis heute. Um sich von diesem Geschichtsbild des 19. Jahrhun-

derts zu befreien und den Föderalismus als eine besondere Entwicklung zu sehen, will der

vorliegende Band die Grundlagen der Vielfalt Deutschlands analysieren. Einleitend wird

der Begriff „Föderalismus“ in seiner Bedeutung und Vielfalt behandelt. Die Regionalität
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im Gebiet des heutigen Deutschlands lässt sich bis in die Zeit des Fränkischen Reichs zu-

rückverfolgen. Das Frankenreich der Merowinger war von Anfang an von regionaler und

lokaler Herrschaft geprägt, die auch unter den Karolingern in der Einheit immer seine Viel-

falt unter Beweis stellte. Durch die Teilungsverträge der Karolinger entstanden nach 843

bzw. 870 in Mitteleuropa sich immer selbstständiger ausprägende Teilreiche neben denen

sich unter dem Einfluss des Christentums in Nord- und Osteuropa weitere Reiche gebildet

haben, die das Bild des heutigen Europas bis in die Gegenwart mitbestimmen (Rudolf

Schieffer). Ausgehend von den spätantiken und frühmittelalterlichen Rechtstexten wird die

Frage nach Integrationsprozessen durch normative Ordnungen gestellt (Caspar Ehlers). Die

Frage „Vom „Stamm“ zum „Territorium“?“ behandelt die Großregionen im Ostfränki-

schen Reich (Hans-Werner Goetz). Die fehlende Organisationsform und die Veränderun-

gen ihrer Ausprägungen haben kein föderales, sondern ein zeitgemäßes Verfassungsele-

ment dargestellt. Die Bedeutung des Krongutes für die Entwicklung der Herrschaftsräume

(Steffen Schlinker) wird als förderlich für eine territoriale Staatenbildung gesehen, aber

nicht als Element für die Herausbildung einer zentralen Königslandschaft. Dabei bildeten

sich neue Regionen aus, die keinen Zerfallsprozess der Reichsgewalt darstellten, sondern

eine realistische Diversifizierung von Herrschaft bei gleichzeitiger Legitimierung durch

das Reichsoberhaupt. Diese haben in ihren jeweiligen Herrschaftsräumen auch stabilisie-

rend gewirkt (Dieter Weiß). Das Fehdewesen im Reich und die zunehmende Türkengefahr

haben neue Formen der Zusammenarbeit gefordert, die sich institutionalisierte. Aus den

anfänglichen Landfriedensbünden entstanden am Ende des Mittelalters der Schwäbische

Bund und die Reichsreform von 1495 (Horst Carl). Letztere hat in den Reichskreisen föde-

rale Verfassungsinstitutionen entstehen lassen, die das Reich bis 1806 geprägt haben

(Wolfgang Wüst). Die Reichskreise haben eine reichsweite Organisation der zu einem gu-

ten Teil mindermächtigen Reichsstände geschaffen. Diese haben das Regionalbewusstsein

gestärkt und dabei eine bis heute vorhandene Nachwirkung gehabt. Die Reichsstände ha-

ben das politische Gemeinwesen zusammen mit dem König gebildet. Zwar haben die Kai-

ser beansprucht monarchisch zu regieren, konnten diesen Anspruch aber außerhalb ihrer

Erblande nie verwirklichen (Georg Schmidt). Historiker, wie der zitierte Johannes Süß-

mann 2010, verkennen teilweise noch immer die politischen Freiheiten und Gestaltungs-

möglichkeiten des Alten Reiches nach 1648 und führen dabei die abwertende Darstellung

der Reichsgeschichte dieser Zeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert weiter. Die das Alte

Reich zu einem guten Teil prägenden geistlichen Herrschaften sind von der Aufklärung bis

hin zu Historikern der jüngsten Vergangenheit negativ dargestellt worden, obwohl ihre

angebliche Rückständigkeit widerlegt ist und Kultur und Wissenschaft von ihnen beson-

ders gefördert wurden (Kurt Andermann). Die föderalen Beziehungen zwischen dem Reich

und seinen Territorien waren so stark, dass sie in den Modellen einer Neuordnung des Rei-

ches nach dessen Ende zwischen 1795 und 1815 immer wieder zum Vorschein kamen

(Winfried Müller) und nach dem Wiener Kongress im Deutschen Bund den „Mindermäch-

tigen“ erneut Raum neben den größeren Territorien durch eine föderative Staatlichkeit ge-

währten (Reinhard Stauber). Die föderative Idee kam auch in den Wiener Vorschlägen auf

dem Frankfurter Fürstentag 1863 zum Ausdruck (Harm Hinrich Brandt) und hatte ebenso

in den Plänen und politischen Entwicklungen in den habsburgischen Territorien und Nati-
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onen zwischen 1848 und 1867 ihren Platz (Jana Osterkamp). Die bayerische Verfassungs-

idee eines „Dritten Deutschland“ bis 1866 scheiterte an der fehlenden Zusammenarbeit der

zu diesem „Dritten Deutschland“ gehörigen Territorien (Katharina Weigand). Die födera-

len Ideen blieben trotz der Vergrößerung Preußens 1866 in dem durch die kleindeutsche

Lösung Bismarcks entstandenen Deutschen Reich weiter bestehen. Die Bundesstaaten be-

hielten ihre Verwaltungen samt eigenen Haushaltsplänen (Dietmar Willoweit). Dieses Ver-

fassungssystem blieb in der Weimarer Republik bestehen (Horst Möller), nachdem Ände-

rungspläne über das Übergewicht Preußens sich schnell zerschlagen hatten. Die Probleme

der Weimarer Republik sind nicht aus ihren föderalistischen Elementen entstanden. Der

geplante Beitrag zur Regionalität im Dritten Reich fehlt wegen Krankheit im vorliegenden

Band. Der Herausgeber weist in seiner Einleitung darauf hin, dass trotz der Zentralisie-

rungstendenzen der Berliner Ministerien Regionalismen bei den Gauleitern und den höhe-

ren Beamten der Verwaltungsebenen festzustellen sind. Die nach dem Zweiten Weltkrieg

entstandene Bundesrepublik erhielt ebenso wie die Sowjetische Besatzungszone (bis 1952)

eine föderale Grundlage durch die Bildung neuer deutscher Länder, die in der Sowjeti-

schen Besatzungszone nach der Wiedervereinigung neu entstanden sind (Arthur Benz). Die

Renaissance des Föderalismus wird mit dem Wunsch nach Heimatverbundenheit und Bür-

gernähe vielleicht als politische Integrationskraft neu erstehen (Kyrill-A. Schwarz). Die

Zusammenfassung unter der Frage „Wer hat Angst vor Autonomie?“ rundet den Band ab

(Albert Funk). Aus der Warte der einzelnen Bundesländer gibt der Band eine in allen Zeit-

räumen zusammenfassende Darstellung. Das erst im 13. Jahrhundert entstandene Hessen

hat sich im 16. Jahrhundert durch sein den habsburgischen Herrschaftstendenzen entge-

genwirkendes, föderales Handeln eine besondere Stellung erworben, die es über alle Tei-

lungen und trotz des rund hälftigen Einbezugs in den preußischen Staat im 19. Jahrhundert

bis zum Entstehen des heutigen Landes Hessen beibehalten hat. Immo Eberl

Mathias Kälble/Helge Wittmann (Hgg.), Reichsstadt als Argument (=Studien zur Reichs-

stadtgeschichte Bd. 6). Michael Imhof Verlag Petersberg 2019, 316 S., 76, teils farbige

Abb. einschließlich Karten, geb. € 29,95.

Dieser Aufsatzband geht auf die Referate der sechsten Tagung des Mühlhäuser Arbeits-

kreises für Reichsstadtgeschichte zurück, die im Februar 2018 veranstaltet worden war. Im

Jahre 2011 von Archivarinnen und Archivaren aus ehemaligen Reichsstädten gegründet,

sind die Ergebnisse der jährlichen Tagungen in bereits sechs Bänden veröffentlicht wor-

den; behandelt wurden Fragen der Erinnerung, der Symbolik, der Interakten, der Religions-

konflikte und der Finanzen. Der vorliegende Band sollte sich der Frage widmen, inwieweit

der tatsächliche oder auch nur behauptete Status einer Stadt als Reichsstadt argumentativ

zur Durchsetzung eigener Interessen genutzt wurde. Letztlich ist dies eine Fragestellung,

die auf die besondere Stellung der Reichsstädte im Ordnungsgefüge des Alten Reiches hin-

zielt und das Selbstverständnis der städtischen Eliten im Verhältnis zu König, Fürsten und

Reich thematisiert. In einem einführenden Beitrag von Mathias Kälble wird anhand einzel-

ner Beispiele die Thematik näher erläutert.

Die weiteren 12 Beiträge nehmen anhand einzelner Städte oder im Rahmen ausgewähl-

ter Ereigniskomplexe und Beziehungsszenarien sowie auf unterschiedlicher Quellengrund-



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 355

lage die Problematik unter die Lupe, wobei die von den Herausgebern vorgegebene Frage-

stellung nicht immer im Vordergrund steht, weil eben auch auf die Hintergründe und poli-

tisch-gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Zusammenhänge eingegangen werden

sollte. So beschäftigt sich Helmut G. Walter („Unsere und des Reichs Städte“) mit dem

Wandel der Vorstellungen von kollektiven Freiheitsrechten im Reich des Spätmittelalters.

Gabriele Annas (Kein Reich ohne Reichsstadt?) geht auf die Rolle der Reichsstädte auf

den Reichsversammlungen des späten Mittelalters ein. Olivier Richard („Mobilisieren,

außer Acht lassen, erfinden“) beschäftigt die Frage, wie die elsässischen Reichsstädte im

Spätmittelalter mit ihrem Status umgehen. Gerald Bönnen („‚Reichsstadt‘ als Argument in

Konflikten um die Stadtherrschaft“) geht auf die seit dem 15. Jahrhundert verstärkt auftre-

tenden Streitigkeiten zwischen dem Stadtrat und dem Bischof als Stadtherrn bzw. der

Geistlichkeit ein, mit dem Schwerpunkt in den Jahren 1480 bis 1570. Rudolf Gamper

(„…dieselb Statt kann Rychstatt nie gesin ist“) stellt ähnliche Streitigkeiten zwischen der

Fürstabtei und der Reichsstadt St. Gallen in Spätmittelalter und Frühneuzeit vor. Antje

Schloms („Das Ringen um den Reichsstadtstatus in Mühlhausen nach dem Bauernkrieg“)

berichtet von der durch die sächsische Schutzherrschaft gefährdete verfassungsrechtliche

Stellung der Stadt, die nach dem Schmalkaldischen Krieg in einem Privileg Kaiser Karls

V. von 1548 endgültig wiederhergestellt wurde (diese Urkunde wurde hier als Faksimile

abgebildet und zugleich wörtlich transkribiert). Henning Steinführer („Zwischen Reich und

Fürstenherrschaft“) geht auf das Ringen der Städte Braunschweig und Magdeburg um ihre

Selbständigkeit in der Zeit vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ein. Oliver Auge („Zwischen

Kaiser und König“) verfolgt in seinem Beitrag den Weg der Stadt Hamburg zur Reichs-

stadt. Evelien Timpener („Die Karte als Argument?“) beschäftigt sich mit den bildlichen

Darstellungen von territorialen Verhältnissen in Reichskammergerichtsprozessen zwischen

Frankfurt am Main und der Grafschaft Hanau-Münzenberg im 16. Jahrhundert. Siegried

Westphal geht es in ihrem Beitrag um „Reichsstädtisches Agieren und Argumentieren bei

den Verhandlungen des Westfälischen Friedenskongresses. Ganz die Thematik „Reichs-

stadt“ verlässt Steffen Krieg („Dem Reich ohne Mittel untertan“), der die Berufung auf

Kaiser und Reich bei Formierung der Reichsritterschaft im 16. Jahrhundert in das Zentrum

seines Beitrags stellt. Ein abschließender Beitrag von Joachim J. Halbekann geht auf den

2001 verstorbenen bekannten Esslinger Stadthistoriker Otto Borst ein, der sich vor allem

der Erforschung der reichsstädtischen Geschichte und der Nutzbarmachung stadthistori-

scher Erkenntnisse für die Stadt der Gegenwart gewidmet hatte.

Am Ende der Aufsatzsammlung steht ein die Diskussionen der Tagung zusammenfas-

sender und diese bewertender Beitrag von Stephan Selzer unter dem Titel „Reich, Alte

Stadt und Reichsstadt als Argumente. Überlegungen am Ende der 6. Tagung des Mühlhäu-

ser Arbeitskreises für Reichsstadtgeschichte“. Zwei Register der Orte (besonders der be-

handelten Reichstädte) und der Personen (an der Spitze der Liste eine Auflistung der im

Text erwähnten Päpste und deutschen Herrscher) verhelfen bei der Lektüre zur besseren

Erschließung der Ergebnisse des Bandes. Die reichhaltige, teilweise farbige Illustrierung,

darunter auch Faksimile-Abbildungen zahlreicher Urkunden und Aktenstücke) unterstrei-

cht zusätzlich die Quellennähe der Abhandlungen. Entstanden ist ein vielfältiger, auch für
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die landeskundliche Forschung zu den mittelrheinisch-hessischen Reichsstädten wichtiger

Band. J. Friedrich Battenberg

9. Einzelarbeiten zu Städten und Regionen
Dieter Rogalli/Rudolf Schmitt: Der Griesel in Bensheim. Ein Beitrag zur Stadtgeschichte.

Herausgegeben vom Museumsverein Bensheim e.V. Edingen-Neckarhausen: Edition Ralf

Fetzer 2019, 154 S., 155 Abb., brosch. € 17,80.

Der Museumsverein Bensheim wurde am 17. November 1908 gegründet, am 9. Februar

1934 aufgelöst und im Jahre 1974 neugegründet. Der Verein gibt seit Juli 1979 halbjähr-

lich erscheinende Mitteilungshefte heraus, zuletzt Heft 80 (2019).

Darüber hinaus erschienen:

 Kalender 1976: Blätter von Heinz Soell,

 Kalender 1978: Johann Heinrich Schilbach (1798-1851). Bensheim – Bergstraße –

Odenwald. Aus den Beständen des Hessischen Landesmuseums Darmstadt,

 Bensheimer Idiotikon. Eine Sammlung von Wörtern und Ausdrücken der Bensheim

Mundart. Zusammengestellt von Joseph Stoll, durchgesehen und ergänzt von Wer-

ner Fillauer und Rudolf Köster. Herausgegeben von Wilhelm Weyrauch. Faksimi-

ledruck der Urschrift. 1984,

 Rudolf Köster: Die Namen der Bensheimer Straßen, Wege, Plätze und Passagen.

Von A - Z erläutert. 1996.

 Der Museumsverein Bensheim gab in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft der

Geschichts- und Heimatvereine im Kreis Bergstraße folgende Publikationen heraus:

 Peter Fleck: Beiträge zur Geschichte des Bensheimer Schulwesens. Von der Re-

formationszeit bis zum Ersten Weltkrieg. 1989,

 Marie Fürstin zu Erbach-Schönberg Prinzessin von Battenberg: Memoiren 1852-

1923. 3., verbesserte Auflage 1991,

 Karl Ernst Knodt: Auswahl aus seinen Gedichten. 1992,

 Rudolf Köster/Wilhelm Weyrauch: Ältere Flurnamen von Bensheim und seinen

Stadtteilen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 1995,

 Norbert Wand: Mittelalterliche Einsiedeleien, Quellheiligtümer und Wallfahrtsstät-

ten im Odenwald. 1995,

 Rudolf Köster: Bensheimer Familiennamen. 2004.

Nach 15 Jahren wurde im Jahre 2019 der zu rezensierende Band herausgegeben. Die

beiden Autoren sind seit vielen Jahren aktiv im Museumsverein Bensheim tätig, Dieter

Rogalli als Stellvertretender Vorsitzender und Rudolf Schmitt als Vorstandsmitglied.

Die zweijährige, sehr gründliche Recherchearbeit wird bereits am Verzeichnis der be-

nutzten Quellen ersichtlich: 36 Akten aus dem Archiv der Stadt Bensheim, 28 Presseartikel

und 58 Werke aus dem Literaturverzeichnis wurden ausgewertet.

Beim Bensheimer Griesel handelt es sich um ein relativ junges Stadtviertel Bensheims.

Ausgehend von archäologischen Funden, der geologischen Beschaffenheit, der Verortung

im Stadtbild, stellen die Autoren das „Werden des Viertels“ im 19. Jahrhundert dar, wobei

fünf Bauphasen gut, auch kartografisch, veranschaulicht werden. Dabei wird der Blick
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vergleichend auf andere Stadtviertel und Kommunen bei passender Gelegenheit gerichtet.

Der Griesel war ursprünglich ein Arbeiterviertel. Auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg

waren Straßen kaum befestigt. Regen und Schmutzwasser lief die Gassen entlang. Aus-

führlich werden Arbeitsweise und Lebenssituation der Ledermacher vorgestellt, wie über-

haupt die Alltags- und Sozialgeschichte breiten Raum einnimmt, unter Berücksichtigung

der medizinischen Versorgung, des Kindergartens und der Gewerbeschule.

Die Anfänge der Auerbacher Sanner GmbH haben Berührungspunkte mit dem Viertel.

Friedrich Sanner war zunächst in einer Korkenfabrik im Schönberger Tal als Werksleiter

beschäftigt. Am 4. April 1893 meldete er die „Friedrich Sanner Korkschneiderei und -

handlung“ in Auerbach an. Faustino Clara erwarb 1907 die ehemalige Gewerbeschule auf

dem Griesel und verlegte die Korkenfabrikation dorthin. 1921 eröffnete er einen Weinver-

kauf. In der Grieselstraße war von 1952 bis 2012 ein Staatsweingut ansässig. Die Anlage

war ursprünglich die Weinhandlung Mühlum. Der Katholik Georg Mühlum weigerte sich,

der Umwandlung seines Weinhauses in ein „braunes Vereinshaus“ zuzustimmen, was

schließlich zu seinem wirtschaftlichen Ruin führte. „Bald musste Georg Mühlum feststel-

len, dass sein Geschäft merklich zurückging; er erfuhr, dass er ,unter Boykott' sei. Die

,Centrumsbude' vom ,Judenfreund Mühlum' zu besuchen, war verboten“ (S. 66). Das Ver-

bot galt für die Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen, die Angehörigen der deut-

schen Wehrmacht im Bereich der Brigade 50 und die Beamten.

Diese Begebenheiten werden im Kontext des Weinanbaus an der Bergstraße betrachtet

analog der Geschichte des heute noch bestehenden Lokals „Bierkeller“. Neben der Ge-

schichte Bensheimer Brauereien werden auch kulturelle Veranstaltungen vorgestellt, etwa

die Auftritte der 1963 gegründeten Beatband „The Flames“.

Auf das Kapitel „Veränderungen“ im Zuge der Altstadtsanierung folgt das umfangrei-

che Kapitel „Leben im Viertel“, S. 109-133. Vorgestellt werden einstige „Originale“. „Die

im Griesel ,berühmten Figuren' kamen eher nicht aus der gesellschaftlichen Oberschicht“

(S. 109). Vorgestellt werden Tante-Emma-Läden, beispielsweise für Tabak, Milch- und

Molkereiprodukte sowie ein Bekleidungshaus.

Der Band endet mit dem Auszug Griesel aus den Adressbüchern Bensheim 1924 und

1954, gefolgt von 153 Anmerkungen und dem Verzeichnis der benutzten Quellen.

Die Publikation ist in sprachlicher Hinsicht gut lesbar, der Text durch die zahlreichen

Abbildungen geschickt aufgelockert, zum Teil in Farbe. Druckfehler sind keine vorhanden.

Im Stadtplan „Bensheim im Jahre 1600“ von Richard Matthes, S. 16, fehlt die Angabe: „35

Bernstorferhof“. Als Ergänzung hätten die Wahlergebnisse des betreffenden Bensheimer

Stimmbezirkes untersucht werden können.

Der Streifzug durch die Geschichte des Bensheimer Stadtviertels Griesel, das vor nahe-

zu 200 Jahren auf und teilweise auch aus den Resten der mittelalterlichen Stadtmauern

entstanden ist, könnte Anreiz und Beispiel bieten, die Geschichte und Lebenssituation an-

derer Stadt-, Ortsviertel oder Straßenzüge zu dokumentieren. Franz Josef Schäfer

Bielefeld, s. Darmstadt

Chemnitz, s. Darmstadt
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Jochen Rath, Bielefeld. Eine Stadtgeschichte. 176 S., 40 teils farbige Abb. – Martin

Clauss/Frank-Lothar Kroll, Chemnitz. Kleine Stadtgeschichte. 176 S., 33 teils farbige Abb.

– Peter Engels, Darmstadt. Kleine Stadtgeschichte. 168 S., 37 meist farbige Abb. – Astrid

Hansen, Flensburg. Kleine Stadtgeschichte. 160 S., 33 teils farbige Abb., 1 Stadtplan –

Hans Ammerich, Speyer. Kleine Stadtgeschichte. 176 S., 38 teils farbige Abb. – Detlev

Jena, Weimar. Kleine Stadtgeschichte. 192 S., 39 teils farbige Abb. Alle Verlag Friedrich

Pustet Regensburg 2019 und 2020, jeweils brosch. € 14,95.

Wegen der Bedeutung der Buchreihe der „Kleinen Stadtgeschichte“ für die Vermittlung

und Verbreitung stadtgeschichtlicher Forschung für einen breiteren interessierten Kreis

von Leserinnen und Lesern werden die Bände der Reihe „Kleine Stadtgeschichte“ des Pus-

tet-Verlags in vorliegender Zeitschrift regelmäßig vorgestellt. Zuletzt geschah dies in vier

der vormals Freien Reichsstadt Regensburg, der Stadt Bochum, der Stadt Straubing und

den Städten Ulm und Neu-Ulm gewidmeten Bänden (AHG NF 75/2017, S. 476 f.; AHG

NF 76/2018, S. 424 f.; AHG NF 77/2019, S. 476-478). Alle fünf im Jahre 2019 neu er-

schienenen Stadtgeschichtsdarstellungen setzen die bewährte Reihe mit Darstellungen ei-

niger markanter Städte fort, von denen in dieser Zeitschrift vor allem die Überblicke zur

Geschichte von Darmstadt und von Speyer auf besonderes Interesse stoßen.

Mit der seit 1214 urkundlich erstmals als Stadt nachgewiesenen, aber schon um die Mit-

te des 9. Jahrhundert in den Corveyer Traditionen auftauchenden Siedlung Bylanvelde wird

ein Gemeinwesen im Teutoburger Wald thematisiert, das vor allem für die Geschichte der

Industrialisierung eine zentrale Rolle spielt. Erst die dortige Textilherstellung und der hier

ansässige Maschinenbau begründeten das Wachstum der Stadt mit der Folge, dass in der

Zeit der Weimarer Republik mit über 100.000 Einwohnern die Grenze zur Großstadt über-

schritten wurde. Bis 1346 Residenzort der Grafen von Ravensberg, blieb die Stadt lange

Zeit als Zentrum eines Nebenterritoriums der Herzoge von Jülich-Berg und Kleve sowie

der Kurfürsten von Brandenburg bzw. Könige von Preußen eher im Schatten der großen

Politik.

Des ungeachtet wendet sich der Autor, als Stadtarchivar von Bielefeld mit der dortigen

urkundlichen Überlieferung bestens vertraut, in zwei großen Abschnitten der mittelalterli-

chen und der frühneuzeitlichen Entwicklung zu, immerhin ein Drittel des Bandes ausma-

chend. Die dominierenden Kirchenbauten St. Nikolai und St. Marien in der Neustadt wer-

den ebenso besprochen wie das Siedlungswesen, die städtische Wirtschaft, die Gesellschaft

und die Ratsverfassung. Erst relativ spät, mit dem Wirken des Reformator Hermann Ha-

melmann am Marienstift Mitte des 16. Jahrhunderts, konnte die Reformation eingeführt

werden. In einem weiteren, ebenfalls ein Drittel des Gesamttextes umfassenden Abschnitt

wendet sich der Autor der Entwicklung im 19. Jahrhundert zu. Dabei war nicht nur über

die Hauptdaten der Industrialisierung zu berichten, sondern auch über Bethel als Epilepti-

schen Heil- und Pflegeanstalt Friedrichs von Bodelschwingh sowie auch die politischen

und gesellschaftlichen Entwicklungen bis hin zum Bielefelder Notgeld im Ersten Welt-

krieg zu berichten. In etwas kürzeren Abschnitten thematisiert der Autor dazu die Entwick-

lung der Stadt in der Weimarer Republik, in der Zeit des Nationalsozialismus und in der

Nachkriegszeit. Nach einer Auflistung der Oberbürgermeister werden im Anhang eine

„Zeitleiste“ der wichtigsten Ereignisse in chronologischer Abfolge, eine Auflistung der
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wichtigsten Literatur, und Quellenpublikationen, ein (allerdings wenig aussagekräftiger)

moderner Stadtplan sowie Register der Orte und Personen geboten.

Mit der in der Stadtgeschichtsreihe aufgenommenen Stadt Chemnitz wurde ein als

„Karl-Marx-Stadt“ (seit 1953) während seiner DDR-Zeit bekannt gewordenes Gemeinwe-

sen ausgewählt, das nicht nur durch seine urkundliche Ersterwähnung im Jahre 1143 auf

eine mindestens 875-jährige Geschichte zurückblicken kann, sondern das in jüngster Zeit

durch seine rechtsnationalen Demonstrationen in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit

gerückt ist. Insofern kommt es gerade sehr gelegen, dass mit vorliegendem Band zweier

Spezialisten und Chemnitzer Universitätsprofessoren der Europäischen Geschichte – von

Martin Clauss für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit sowie von Frank-Lothar Kroll für

das 19. und 20. Jahrhundert – historisches Wissen vermittelt wird, durch das ein für Viele

weniger bekanntes Bild dieser geschichtsträchtigen Stadt geboten wird. Auch wenn von

der ursprünglich angelegten planmäßigen staufischen Stadt im Anschluss an das gleichna-

mige Benediktinerkloster durch die Industrialisierung, die Niederlegung der Stadtmauern,

die Kriegszerstörungen des 20. Jahrhunderts und die Baumaßnahmen der DDR-Zeit nicht

mehr viel sichtbar ist – und leider geben die Abbildungen vorwiegend Bauten des 19. und

20. Jahrhunderts wieder, vermitteln aber kaum den in älteren Darstellungen überlieferten

mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Charakter der Stadt –, so ist es doch lohnend, sich

mit den Ursprüngen und allmählichen Veränderungen dieser zeitweise reichsunmittelbaren

Stadt zu beschäftigen.

Die Autoren gehen in den Kapiteln des Buches auf die Anfänge der Stadt im 12. und 13.

Jahrhundert ein, verfolgen die weitere Entwicklung in den nachfolgenden Jahrhunderten,

um sich dann mit der Zeit der Industrialisierung 1800 bis 1870, der Gründerzeit und der

weiteren Urbanisierung bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, dem Zeitalter der Weltkrie-

ge mit den Weimarer Jahren und der Nationalsozialistischen Zeit bis 1945, der Nachkriegs-

zeit des Kalten Kriegs während der Jahre der SBZ und der DDR bis zu deren Zusammen-

bruch 1989 und schließlich der Geschichte von Chemnitz seit der Wiedervereinigung in

den letzten nahezu dreißig Jahren bis 2018 zuzuwenden. In alle Kapitel werden Hinter-

grundbeiträge eingestreut, die sich mit Einzelthemen vertieft beschäftigen. So geht es hier

z.B.um die Urkunde König Konrads III. von 1143, das Bleichen in der mittelalterlichen

Stadt, um die Chemnitzer Brauereigeschichte, um die Biographie des Universalgelehrten

Georg Agricola, um Chemnitzer Industrielle, um die Chemnitzer Juden, den Autobau in

der Stadt, um Chemnitzer Autoren sowie um das (im Zusammenhang mit den jüngsten De-

monstrationen durch alle Medien bekannt gewordene) Karl-Marx-Monument.

Anhangsweise werden eine Zeittafel, Literatur- und Quellenhinweise, Personen- und

Ortsregister geboten. Ein moderner Stadtplan am Ende des Bandes erleichtert die Orientie-

rung; auf einen mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Stadtplan mit Einzeichnung der

historischen Monumente und Straßenzüge wurde ebenso verzichtet wie auf Pläne und Dar-

stellungen zu der für die Gründung und ältere Geschichte der Stadt so wichtigen Anlage

des Benediktinerklosters und heutigen Schlosses – wie überhaupt die ältere Geschichte der

Stadt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges weniger als ein Drittel des Umfangs der

Darstellung einnimmt. Trotzdem wird man der zeitlichen Gewichtung, für die sich die bei-

den Autoren entschieden haben, insofern zustimmen können, als der eigentliche Auf-
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schwung der Stadt und deren Bedeutung über eine kleine Residenzstadt hinaus erst mit der

Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann.

Auf besonderes Interesse der Leserinnen und Leser dieser Zeitschrift dürfte das Darm-

stadt-Bändchen des Darmstädter Stadtarchivleiters Dr. Peter Engels stoßen. In zahlreichen

Einzelpublikationen hatte er sich in den letzten Jahrzehnten mit Ereignissen, Strukturen

und Besonderheiten dieser Stadt auseinandergesetzt, so dass seine intensiven Erfahrungen

und Kenntnisse nun in die vorliegende Überblicksdarstellung einfließen konnten. Mit dem

1984 erschienenen Standardwerk „Darmstadts Geschichte“ und dem 2006 in Buchform

publizierten „Stadtlexikon Darmstadt“ (inzwischen als Online-Publikation wesentlich er-

weitert) sowie vielen Publikationen zu den Stadtteilen Arheilgen, Bessungen, Eberstadt

und Kranichstein lagen im Vergleich zu anderen Städten ungewöhnlich reichhaltige und

urkundlich fest begründete ältere und neuere Darstellungen vor, auf die der Autor nun auf-

bauen konnte, zumal er an vielen dieser Publikationen selbst Anteil hatte. Anders als im

Bielefeld-Band hat sich der Autor für eine relativ kleinteilige Abschnittseinteilung ent-

schieden, um die charakteristischen Entwicklungen und Besonderheiten dieser besser her-

ausarbeiten zu können. Nach einigen Bemerkungen zur Vor- und Frühgeschichte wendet er

sich allein in fünf Abschnitten, die mit über sechzig Seiten weit mehr als ein Drittel des

Gesamttextumfangs einnehmen, der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Entwicklung

zu. Die Zeit des Großherzogtums im 19. Jahrhundert, die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis

zum Ende des Zweiten Weltkriegs sowie für die Nachkriegszeit nach 1945 wurde auf drei

weitere Abschnitte aufgeteilt – diese relative Kürze vielleicht auch der Tatsache geschul-

det, da es für das 19. und 20. Jahrhundert inzwischen eine fast unübersehbare und gut zu-

gängliche Forschungsliteratur gibt, während für das Ancien Régime nach wie vor Defizite

bestehen und die reichhaltig existierenden archivischen Quellen nach wie vor nicht voll-

ständig aufgearbeitet sind.

Für den Abschnitt „Darmstadt als Nebenresidenz der Grafen von Katzenelnbogen (13.-

15. Jahrhundert)“ geht der besonders Autor auf den Burgenbau, die Erhebung zur Stadt, die

Verwaltung und das städtische Leben dieser frühen Zeit ein. Im darauf folgenden Ab-

schnitt unter dem Titel „Landstadt in der Landgrafschaft Hessen (1479-1567) geht es um

den wirtschaftlichen Niedergang nach Ende der Katzenelnbogener, um die Sickingen‘sche

Fehde und andere kriegerische Ereignisse, die Einführung der Reformation und die Ära

Philipps des Großmütigen. Über den wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg als Haupt-

und Residenzstadt unter den Landgrafen Georg I. und Ludwig V. von Hessen-Darmstadt,

den ab 1567 zur Regierung gekommen Vertretern der jüngeren Linie der Landgrafen, wird

in einem vierten Abschnitt berichtet. Um den Dreißigjährigen Krieg, die Franzosenkriege

mit seinen verheerenden Auswirkungen ebenso um die politischen und gesellschaftlichen

Folgen bis hin zur Gründung einer jüdischen Gemeinde geht es in dem darauf folgenden

Abschnitt, die Jahre 1618 bis 1714 umfassend. Für das „kurze 18. Jahrhundert“, wie der

sechste Abschnitt des Buches prägnant beschrieben ist, stehen (so im Titel) „fürstliche

Bauwut und höfische Kultur“ im Mittelpunkt. Es geht schwerpunktmäßig um den Schloss-

bau, den Bau und die Festkultur der Bessunger Orangerie, aber auch um die desaströse Fi-

nanzpolitik, die beinahe zu einem Staatsbankrott geführt hatte und unter maßgebender Mit-

wirkung von Friedrich Carl von Moser abgewendet werden konnte. Angesprochen werden
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aber auch der Kreis der Empfindsamen unter der Großen Landgräfin Karoline und die kul-

turellen Höhepunkte dieser Zeit. Für die Zeit des Großherzogtums der Jahre 1806 bis 1914

geht der Autor besonders auf den Ausbau der Stadt unter Georg Moller, die politischen Re-

formen seit Ludewig I., die Frauenbewegung mit Louise Büchner, die Industrialisierung

und das Aufblühen von Kunst und Kultur in der Zeit des Jugendstils ein. Erster Weltkrieg,

Weimarer Republik, Nationalsozialistische Zeit und Zweiter Weltkrieg werden auf 25 Sei-

ten verhältnismäßig kurz abgehandelt Das gleiche gilt für die Zeit nach 1945, als Darm-

stadt nach dem Wiederaufbau zu einem Zentrum der Künste und der Wissenschaft wurde

und mit dem „Waldspirale“ genannten Hundertwasserhaus sowie dem „Darmstadium“

über der in Resten vorhandenen alten Stadtmauer auch architektonisch markante Akzente

erhielt. Mit einem Verzeichnis der wichtigsten Forschungsliteratur, einem modernen Stadt-

plan und einem – auch Sachbetreffe enthaltenden – Gesamtregister schließt der Band, der

durch seine gute Lesbarkeit, seine Quellennähe und anschauliche Darstellungsart auch für

Nichthistoriker und -historikerinnen einen schnellen und bequemen Überblick ermöglicht.

Hinsichtlich des Flensburg-Bandes gibt es weniger Berührungen mit den Städten und

Territorien Hessens und des Mittelrheins – sieht man von den Querverbindungen zum

Darmstädter Jugendstil ab, die in dieser Darstellung auch angesprochen werden. 1284 vom

dänischen König Erik V. zur Stadt erhoben, erlebte Flensburg eine reichhaltige und vielfäl-

tige Geschichte als Handels- und Seestadt, als Residenzstadt der Könige von Dänemark.

Der vorliegende Band berichtet zunächst, nach einer informativen Einführung, von der

Landschaft, der städtischen Topographie und den Gefahren, die der Stadt durch ihren Na-

turraum drohte, besonders die Fluten und das Feuer. Ansonsten ist der Band rein chronolo-

gisch aufgebaut, beginnend mit einem Abschnitt zu Spätmittelalter und Früher Neuzeit bis

zum 15. Jahrhundert, dem weitere Abschnitte über das 16. und 17., dann über das 18., das

19. und das (frühe) 20. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Welt-krieges folgen. Weitere

Abschnitte sind – unter nur kursorischer Abhandlung der Weimarer Republik – der Zeit

des Nationalsozialismus, der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sowie dem heutigen Flens-

burg gewidmet. Immer wieder werden, und dies zeichnet den umfassenden Ansatz dieser

Abhandlung aus, Kapitel mit Hintergrundinformationen zum kulturellen, gesellschaftli-

chen, religiösen, literarischen und wirtschaftlichen Leben eingestreut – im detaillierten

Inhaltsverzeichnis durch kursive Stichworte kenntlich gemacht. - Ähnlich der anderen

Bände dieser Reihe wird der Band durch eine Zeittafel (für die Zeit von 1128 bis 2017),

durch eine Auflistung der Stadtoberhäupter (Oberbürgermeister und Stadtpräsidenten),

eine Auswahlbibliographie und ein Register der Namen und Orte ergänzt.

Auch mit dem Speyer-Band ist die Region Rhein-Main-Neckar durch eine gewichtige

Darstellung vertreten. Die letzte große, auf drei Bände angelegte Darstellung der Stadtge-

schichte stammt aus den Jahren 1982 bis 1989 (Rezension von F. Battenberg, AHG NF

46/1986, S. 586-591 und AHG NF 48/1990, S. 579-581). Auch für diese vormalige

Reichsstadt gibt es zahlreiche Überblicks- und Einzeldarstellungen, so dass der ehemalige

Leiter des Bistumsarchivs, der sich der Konzipierung des vorliegenden Bandes annahm,

auf einer guten Grundlage bewegen konnte. Er selbst hatte sich in eigenen Publikationen

vielfältig vor allem mit der kirchlichen Geschichte dieser Stadt befasst.
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Es ist folgerichtig, dass die ältere Geschichte Speyers bis zum Ende des Alten Reiches

mit der knappen Hälfte der Gesamtdarstellung einen großen Raum einnehmen konnte. Es

geht in jeweils einzelnen Abschnitten um die Entwicklung als Bischofsstadt seit den An-

fängen in römischer Zeit, unter dem Titel „Auf dem Weg zur Reichsstadt“, in diesem Ab-

schnitt auch um die einzigartige Ausbildung einer bis zur Pestzeit der Mitte des 14. Jahr-

hunderts bestehenden jüdischen Gemeinde, um die allmähliche Emanzipation dieses Ge-

meinwesens von bischöflicher Herrschaft, um die Glaubenskämpfe der Reformationszeit,

die Mehrkonfessionalität, die Geschichte des dort etablierten Reichskammergerichts und

schließlich um die Heimsuchungen der Stadt im Dreißigjährigen Krieg und dem Pfälzi-

schen Erbfolgekrieg, durch dessen Folgen Speyer auch den Standort des Reichskammerge-

richts verlor und dessen Übersiedlung nach Wetzlar dulden musste. In der Zeit nach Ende

des Alten Reiches nahm die Bedeutung der Stadt ab. Zunächst war sie Bayerische Kreis-

hauptstadt und entwickelte in dieser Zeit als Verwaltungsmittelpunkt der Pfalz einige bau-

liche Aktivitäten – darunter für die beiden Konfessionen die Errichtung der Gedächtniskir-

che sowie der Josephskirche. Neue Stadtquartiere und eine Erneuerung der jüdischen Ge-

meinde prägten diese Zeit, bis durch die Nationalsozialisten auch diese Gemeinde ein Ende

fand. Nach verhältnismäßig knapper Information über die Entwicklung der Stadt in der

Nazizeit geht der Autor recht ausführlich auf den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg

und das Wachstum der Stadt bis zur Gegenwart ein. Ein informativer Anhang mit einer

chronologisch angelegten Zeittafel, einem Stadtplan, Auflistungen der Bürger- und Ober-

bürgermeister der Stadt, der Bischöfe und Weihbischöfe, der Kirchenpräsidenten der Evan-

gelischen Kirche der Pfalz und der städtischen Ehrenbürger ergänzt den guten Gesamtein-

druck dieses Bandes. Register der Personen und Orte verschaffen einen leichten Zugang zu

den Einzelinformationen der gut lesbaren Überblicksdarstellung.

Der „Weimar“-Band wurde von einem Spezialisten für Osteuropäische Geschichte ge-

schrieben, der zuletzt an der Universität Jena gelehrt hat. Dass hier die „Weimarer Klassik“

und das „Bauhaus“ als UNESCO-Weltkulturerbe im Vordergrund stehen, liegt auf der

Hand. Auch dieses Bändchen ist – wie viele andere dieser Reihe – leicht verständlich ge-

schrieben. Nach einem einleitenden Überblick über die älteste Zeit bis zum Mittelalter

wird im zweiten Abschnitt („Im Sog der Weltenwende: Residenz fürstlicher Reformer“)

die Zeit von der Reformation bis hin zu Herzogin Anna Amalia behandelt. Es folgen Ab-

schnitte über die Weimarer Klassik seit Goethe und deren Erbe („Geburt eines Mythos –

Klassisches Symbol deutscher Kulturnation“; „Die Last des Erbes: Carl Friedrich verleiht

Weimar das Gesicht biedermeierlicher Genügsamkeit“, „Die Dichtung folgt der Musik: In

Erwartung eines ‚silbernen Zeitalters‘“ und „Das Erbe der Klassik erwacht im Kaiserreich

zu neuem nationalen Leben“). Waren diese Abschnitte vorwiegend den kulturellen Höhe-

punkten in Dichtung und Musik gewidmet, so folgen dem in chronologischer Abfolge Ab-

schnitte über die Weimarer Republik (dort wird auch das Bauhaus thematisiert), die natio-

nalsozialistische Zeit, die Zeit der DDR und die Entwicklung zur europäischen Kulturstadt.

Im Anhang werden außer einem modernen Stadtplan (auf dem sich über die historische

Entwicklung leider wenig erkennen lässt) eine Zeittafel, ein Überblick über die regierenden

Mitglieder des herzoglichen Hauses von Sachsen-Weimar bzw. Sachsen-Weimar-Eisenach

bis 1918, und auch die Chefs des herzoglichen Hauses in der Zeit danach, ein Literaturver-
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zeichnis sowie Personen- und Ortsregister. Leider wurde die mittelalterliche Entwicklung

der Stadt auf gerade einmal 10 Seiten (ohne die Abbildungen) recht stiefmütterlich behan-

delt. Weder die bedeutende gotische Stadtkirche St. Peter und Paul noch die Kirche St. Ja-

kobi sind thematisiert, geschweige denn abgebildet. Angesichts der starken Schwerpunkt-

bildung zur kulturellen Entwicklung ist die politische und wirtschaftliche Geschichte der

Stadt etwas zu kurz gekommen. Insgesamt aber ist es doch eine sehr lesenswerte Darstel-

lung. J. Friedrich Battenberg

Peter Engels/Klaus-Dieter Grunwald/Peter Benz (Hgg.), Von der Residenzstadt zur Wis-

senschaftsstadt 1914-2019: Ein Jahrhundert Darmstadt, Band 1: Kunst, Kultur und Kir-

che. Justus von Liebig Verlag Darmstadt 2019, 503 S., zahlr. Abb., geb. € 39,80.

Die Darmstädter Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts ist in früheren Publikationen

noch nicht so gründlich dargestellt worden, wie dies nun geschieht. Einzeldarstellungen

gibt es viele, und das inzwischen online zugängliche Darmstädter Stadtlexikon gibt eine

Fülle von Informationen dazu. Doch es fehlte bislang eine Darstellung des Gesamtbildes

des städtischen Lebens in der Stadt aus den letzten einhundert Jahren. Nicht zufällig haben

sich zur Erstellung eines solchen Gesamtbildes nun drei Autoren getroffen, die alle mit der

Geschichte dieser Stadt eng verbunden sind: Der Historiker Peter Engels als langjähriger

Stadtarchivar, Klaus-Dieter Grunwald, als ehemaliger Oberkirchenrat mit dem kirchlichen

Leben Darmstadts, aber als Jurist auch mit verwaltungsgeschichtlichen Themen eng ver-

traut, und der ehemalige Darmstädter Oberbürgermeister Peter Benz, der als Germanist

und Kulturpolitiker längst zu einem intimen Kenner der jüngeren Darmstädter Geschichte

geworden ist. Allen dreien, die diesen Band im Auftrag der Wissenschaftsstadt herausge-

geben haben, ist es gelungen, zahlreiche Autorinnen und Autoren zur Mitarbeit an diesem

Band zu gewinnen. Dieser ist damit ein Gemeinschaftswerk, das dennoch von den Heraus-

gebern in seiner Struktur und seinen Inhalten geprägt wurde.

Anders als die üblichen stadtgeschichtlichen Sammelbände dieser Art sind die in diesem

Buch zusammengestellten Beiträge von insgesamt neunzehn Autorinnen und Autoren in

einen klar erkennbaren Rahmen eingepasst und einer recht sinnvollen Konzeption unter-

worfen. Schon in der Einführung des Mitherausgebers Grunwald werden die Stationen des

kulturellen Geschehens aufgezeigt: Von der Künstlerkolonie Großherzog Ernst Ludwigs

über die Weimarer Zeit mit einem im Bereich der Kunstszene erkennbaren „Darmstädter

Stil“, die Perversionen der NS-Zeit bis hin zum Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ergänzend charakterisiert Grunwald die wichtigsten Institutionen, die nach 1945 das kultu-

relle Leben in der Stadt auf unterschiedlichster Ebene bereicherten: Heinerfest, Deutsche

Akademie für Sprache und Dichtung, PEN-Club, Deutsches Polen-Institut, Bessunger

Knabenschule als sozio-kulturelles Zentrum der Stadt, Literaturhaus, Schlossgrabenfest bis

hin zum Verein für Internationale Waldkunst – eine Auflistung, die gewiss nicht vollstän-

dig ist, aber doch einen Eindruck über die Vielfalt vermitteln kann.

Für die Leserschaft, die nicht die gesamte Fülle der Einzelbeiträge studieren will, aber

auch für einen ersten Überblick ist es sehr nützlich, dass Grunwald in einem weiteren ein-

leitenden Beitrag Kurzfassungen der Beiträge des Sammelbandes bietet – letztlich „Sum-

maries“, die jeweils in einer knappen Seite doch schon einen recht guten Eindruck der ge-
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botenen Inhalte vermitteln. Vielleicht sollte man, falls dieser Band eine zweite Auflage

erfährt, aber auch für den noch ausstehenden Folgeband, zugleich eine englische Fassung

dieser Kurzfassungen publizieren. Denn gerade die Stadt Darmstadt als Wissenschafts-

stadt, aber auch durch seine ungewöhnlich vielen Partnerstädte über Europa hinaus, dürfte

Wert auf internationale Standards legen, die bei Zeitschriften (auch deutschen Zuschnitts)

längst üblich sind: Nämlich den Abdruck von englischsprachigen Summaries am Ende

oder am Anfang der Beiträge . Dies würde ganz wesentlich die internationale Rezeption

der Inhalte erleichtern.

Im Rahmen dieser Kurzrezension ist es kaum möglich, die Inhalte der Einzelbeiträge

des vorliegenden Bandes genauer zu beschreiben und zu bewerten. Es wurde viel wieder-

gegeben, was den Darmstädter Bürgerinnen und Bürgern sicher bekannt ist, aber auch Vie-

les, was selbst dem Spezialisten neu sein dürfte. Der Einzelzugriff auf die Fülle der Daten

und Fakten ist freilich nicht immer ganz einfach, da auf ein Gesamtregister verzichtet wur-

de. Hervorzuheben ist die passende Bebilderung: Die zahlreichen begleitenden, teilweise

farbigen Abbildungen können die dargebotenen Informationen des Bandes in geeigneter

Weise optisch ergänzen.

Die folgenden Einzelbeiträge machen die Vielfalt des Darmstädter kulturellen Lebens

überdeutlich. Mit dem langjährigen, 2018 verstorbenen Leiter der Landes- und Hochschul-

bibliothek (heute Universitäts- und Landesbibliothek), der noch nach seiner Pensionierung

die umfängliche theatergeschichtliche Sammlung im „Haus der Geschichte“ betreut hat,

konnte ein Autor gewonnen werden, der mit seinem Beitrag zum Darmstädter Theaterleben

seit 1914 einen kompetenten Zugang zur Darmstädter Theaterszene verschafft. Mit dem

Beitrag von Jonas Zipf, des vormaligen Darmstädter Schauspieldirektors, über das Frei-

schaffende Theater in Darmstadt seit 1915, das mit dem Kikeriki-Theater sein vielleicht

erfolgreichstes Projekt aufweisen kann, wurde der Beitrag Yorks hinsichtlich der in vielen

Darstellungen vernachlässigten Laientheaterszene ergänzt.

Inhaltliche Ergänzung erhielten beide Beiträge durch die umfangreiche Darstellung des

vormaligen Darmstädter Oberbürgermeisters Peter Benz über die Literatur der letzten 100

Jahre in Darmstadt. In den literarischen Zeitschriften „Die Dachstube“ und „Das Tribunal“

spiegelten sich die reichen, auch politisch und kulturelll relevanten schriftstellerischen Ak-

zente wie auch im Büchner-Preis und den Aktivitäten des PEN-Clubs. Der freiberuflich

tätigen Kunstschaffenden Renate Charlotte Hoffmann sind zwei Beiträge über die

Darmstädter Künstlerkolonie bis 1914 und die Mathildenhöhe ab diesen Zeitpunkt zu ver-

danken. Der wohl umtriebigste Darmstädter Galerist Claus K. Netuschil hat unter dem be-

kannten Schlagwort „In Darmstadt leben die Künste“ einen gewichtigen Überblick über

die Bildende Kunst in Darmstadt seit 1915 gegeben und in diesem Rahmen besonders auf

die von Kasimir Edschmid und Carl Gunschmann gegründete Darmstädter Sezession auf-

merksam gemacht, auch auf die um die gleiche Zeit entstandene Darmstädter Variante der

„Neuen Sachlichkeit“, den von ihm so genannten „Darmstädter Stil“. Speziell zur

Darmstädter Sezession bietet auch Horst Dieter Bürkle, Mitbegründer des bekannten

Darmstädter Film- und Videoclubs und zugleich Sezessionsmitglied, einen Überblick über

das Wirken und die Bedeutung dieses Künstlerkreises.
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Waren die ersten sieben Beiträge dieses Bandes dem Theaterleben, der Kunst und der

Literatur gewidmet, so folgen in einem zweiten thematischen Gesamtkomplex vier Beiträ-

ge, die sich mit der Musikszene in Darmstadt auseinandersetzen. Von Silvia Uhlemann,

der Musikreferentin der Universitäts- und Landesbibliothek, stammt ein Überblicksbeitrag

über die allgemeine Musikgeschichte der Stadt. Dass anschließend der Musikwissenschaft-

ler und Leiter des Darmstädter Jazz-Instituts, Wolfram Knauer, die Jazz-Szene in der Stadt,

auch die institutionellen Rahmenbedingen, das bedeutende Jazz-Archiv und schließlich die

Veranstaltungen und Festivals dieser Musikrichtung beschreibt, kann als besonders glück-

licher Umstand gewertet werden, handelt es sich doch bei dem Autor um einen der kompe-

tentesten Fachleute der regionalen wie auch internationale Jazz-Geschichte. Der seit 1997

am Internationalen Musikinstitut in Darmstadt tätige Jürgen Krebber schlägt mit seinem

Beitrag über die Gründungen der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik und des In-

ternationalen Musikinstituts Darmstadt ein weiteres Kapitel der Darmstädter Musikge-

schichte auf. Hier geht es um die erfolgreiche Etablierung zeitgenössischer Musik und die

internationale Anbindung in Darmstadt beheimateter Schwerpunkte. Eine ganz andere Per-

spektive behandelt der promovierte Philosoph und Kenner der Darmstädter Popszene Gös-

ta Gantner, der sich mit der Rock-und Popszene am Woog beschäftigt – einer populären

Musikkultur, die letztlich in den fünfziger Jahren durch einen Kulturtransfer über die Mu-

siker der in Darmstadt besonders dicht stationierten amerikanischen Militärs etabliert wur-

de. In der Gaststätte Krone, in der sog. Centralstation und auch im Jugendkulturzentrum

Oetinger Villa wuchsen Szenetreffs heran, die weit über Darmstadt hinaus Beachtung fan-

den.

Die Themen Museum, Design und Denkmalpflege sind die Gegenstände des anschlie-

ßenden thematischen Komplexes. Der Theologe und langjährige Leiter der Arbeitsstelle

für Erwachsenbildung der EKHN, Wolfgang Lück, informiert in seinem Beitrag über die

ungewöhnlich vielfältige Museumslandschaft in Darmstadt, die eine große Anzahl privater,

aber öffentlich zugänglicher Schwerpunktsammlungen musealer Art aufzuweisen hat. Dem

Verleger Jochen Rahe ist ein ergänzender Beitrag zum Designstandort Darmstadt zu ver-

danken, dessen Geschichte im Grunde mit der Künstlerkolonie begann, kurzzeitig auch

durch das Bauhaus-Archiv bereichert wurde und sich heute durch den Verein Hessen De-

sign e.V. dauerhaft in Darmstadt etabliert hat.

Auch ein Beitrag des Darmstädter Denkmalpflegers Nikolaus Heiss, der sein besonderes

Augenmerk auf das Jugendstilbad und den Darmstädter Hauptbahnhof lenkt, aber auch

viele andere anspricht, mit denen das äußere Erscheinungsbild der stark kriegszerstörten

Stadt wesentlich aufgewertet werden konnte.

Zum kirchlichen und religiösen Leben der Stadt gibt Klaus-Dieter Grunwald zunächst

einen Überblick über die Geschichte des Evangelischen Dekanats Darmstadt. Allerdings

fokussiert er nicht die kulturellen Dimensionen, sondern gibt grundlegende Informationen

zu Entstehungsgeschichte, zu Struktur und Öffentlichkeitsarbeit – letztere besonders sicht-

bar in dem 2005 in der Rheinstraße gegründeten „Offenen Haus“. Der Historiker und The-

ologe Manfred Göbel, bis vor kurzem Leiter der Darmstädter Edith-Stein-Schule, gibt ei-

nen parallel dazu stehenden Beitrag über die Geschichte der Katholischen Kirche in Darm-

stadt, die eine – in der Nachkriegszeit durch Flüchtlinge und Heimatvertriebene enorm
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gewachsene – konfessionelle Minderheit in Darmstadt bildet. In diesem Rahmen verwun-

dert es nicht, dass sich von dort wichtige ökumenische Impulse entwickelten, die vor allem

dem Pfarrer von St. Ludwig, Heinrich Bardong, zu verdanken sind. Die von Göbel ange-

sprochene Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Darmstadt wird in einem weiteren

Beitrag Grunwalds aufgegriffen, der den ökumenischen Gedanken besonders thematisiert.

Der Historiker und langjährige Darmstädter Archivpädagoge Thomas Lange reiht sich in

diese Thematik mit einem Beitrag über die drei jüdischen Gemeinden in Darmstadt ein.

Letztlich gibt er damit eine konzentrierte Zusammenfassung dessen, was er 2019 zusam-

men mit dem Rezensenten und Peter Engels über die Darmstädter Juden in „Juden als

Darmstädter Bürger“ publiziert hat. Der evangelischen Theologin Ulrike Hofmann, die

sich viel mit Ökumene und mit dem Interreligiösen Gespräch beschäftigt hat, ist unter dem

Titel „Christliche Identität in einer multireligiösen Gesellschaft“ ein weiterer Beitrag zur

Vielfalt der in Darmstadt praktizierten Religionen und Konfessionen zu verdanken. Ange-

sprochen werden außer dem Thema der Cityseelsorge auch interreligiöse Aspekte sowie

das Verhältnis zur jüdischen Gemeinde. Schließlich hat noch der katholische Theologe

Johannes Borgetto, der sich in vielfältiger Weise in der Erwachsenbildung verdient ge-

macht hat, einen Beitrag zu den historischen Ursprünge islamischer Strömungen in Darm-

stadt geliefert. Es ist sehr verdienstvoll, dass hier erstmal in diesem Kontext ein Überblick

über die Vielfalt muslimischen religiösen Lebens geboten wird, das durch „Gastarbeiter“,

Studierende und Einwanderer erst in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen hat.

Der Darmstädter Stadtarchivar Peter Engels liefert einen abschließenden Beitrag zur

Darmstädter Sportgeschichte seit 1914. Hier geht es um die Vielfalt des Sportangebots in

der Stadt, um die großen Sportanlagen am Böllenfalltor, auch den Hochschulsport und die

Unterstützung des Spitzen- und Breitensports, letztlich um das Thema der „Sportifizie-

rung“ der Gesellschaft, die in Darmstadt in besonderer Weise zu beobachten ist.

Das Buch steht in der Reihe der vielen Monographien und Einzelpublikationen zur

Darmstädter Stadtgeschichte einzigartig da. Es bietet aus der kulturellen wie auch damit

verbundenen religiösen Perspektive heraus eine Gesamtdarstellung in Einzelbeiträgen, die

doch durch ein einsichtiges Konzept in einem gemeinsamen Rahmen miteinander verbun-

den sind. Der angekündigte zweite Band zu Fragen der Wirtschaft und der Kommunalpoli-

tik wird hoffentlich bald folgen und damit dieses von der Stadt Darmstadt unterstützte

wichtige historische Projekt zu Ende bringen. Es dürfte kaum eine Stadt in Deutschland

geben, die Vergleichbares aufzubieten hat – nicht zuletzt deshalb, weil der Band nicht von

einer sozusagen fachwissenschaftlich orientierten Außenperspektive geschrieben wurde,

sondern von den Beteiligten der kulturellen und religiösen Szene in Darmstadt selbst, die

aber dennoch auch in dieser Innenperspektive Kompetenz und wissenschaftliche Expertise

in genügendem Umfang mitbrachten. J. Friedrich Battenberg

Paul-Hermann Gruner/Albrecht Haag (Hgg.), Der Lui. Zum 175. Geburtstag des Ludwigs-

monuments in Darmstadt, (=Veröffentlichungen der Gesellschaft Hessischer Literatur-

freunde e.V. Bd. 129). Justus von Liebig Verlag Darmstadt 2019, 179 S., zahlr. Abb., geb.

€ 24,80.
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Mit dieser sehr aufwändig gestalteten großformatigen und reich illustrierten Publikation

wird der 175. Jahrestag der 1844 enthüllten Ludwigssäule auf dem Luisenplatz in Darm-

stadt gewürdigt. Die Darstellung beginnt mit einem Beitrag des Stadtarchivars Peter Engels

(„Kleine Geschichte eines großen Denkmals“), mit dem über die Hintergründe der Errich-

tung, die unterschiedlichen Entwürfe Johann Baptist Scholls und anderer, die Bedeutung

der hessischen Verfassung von 1820, die Feierlichkeiten bei der Errichtung und das weite-

re Schicksal des Ludewigs-Monuments, das bei den Darmstädtern nur noch als der „lange

Lui“ betitelt wird, informiert wird. Mit diesem Aufsatz wird die außerordentliche Bedeu-

tung dieses Denkmals wieder ins rechte Licht gerückt, eines Denkmals, das schon einige

Kriege und Wirren erlebt, aber doch weitgehend unbehelligt die Zeiten bis heute überstan-

den hat. Die auf diesen Beitrag folgenden „Fotostrecken“ geben sehr unterschiedliche,

vielfach künstlerisch sehr eindrucksvolle Bildzeugnisse des Monuments wieder, und zwar

in Fotografien von Thomas Ott, Oliver Stienen, Werner Mansholt, Lukas Einsele, Albrecht

Haag und Rahel Welsen. Historisches Interesse können vor allem die Fotografien bzw. neu

bearbeiteten Bilddokumente zu Versammlungen, Demonstrationen und Volksaufläufen

rund um den „Langen Lui“ beanspruchen. Paul-Hermann Gruner schließlich bietet einen

abschließenden Beitrag unter dem Titel „Idealmaß und Größenwahn. Essay für ein Verfas-

sungsdenkmal“, in dem vor allem Vergleiche mit anderen Monumenten gleicher Dimensi-

on angestellt werden, aber auch seine Bedeutung als eines der wenigen in Darmstadt erhal-

tenen klassizistischen Bauwerke herausgestellt wird. Am Schluss werden die Autoren und

die Autorin des Bandes biographisch vorgestellt. J. Friedrich Battenberg

Eva-Maria Bast/Michael Kibler/Kerstin Schumacher, Darmstädter Geheimnisse. Spannen-

des aus der Heimat der Heiner, mit Kennern der Stadtgeschichte. Darmstädter Echo/VRM/

Bast-Medien GmbH Überlingen 2019, 191 S., zahlr. Abb., brosch. € 16,90.

Wie schon für etwa siebzig andere Städte, darunter Frankfurt am Main, Heidelberg und

Wiesbaden, gibt es nun auch für Darmstadt ein Buch mit „Geheimnissen der Heimat“. Es

sind nicht eigentlich Geheimnisse, die hier vorgestellt werden, wohl aber kleine, eher un-

auffällige Denkmäler und Hinweise, die man beim Gang durch die Stadt eher links liegen

lässt – oder auch glaubt, sie schon so oft im Vorbeigehen gesehen zu haben, dass man dem

keine Beachtung mehr schenkt. Doch hinter diesen Spuren verstecken sich vielfach Ge-

schichten aus der jüngeren oder älteren Vergangenheit der Stadt, durch die Charakteristika

des Stadtlebens, Wissenswertes über Darmstädter Bürger und Bürgerinnen wie auch ver-

gessene Begebenheiten oder gescheiterte Vorhaben stecken. Die drei Autorinnen und Au-

toren – der bekannte Darmstädter Kriminalschriftsteller Kibler, die Geschäftsführerin des

Verlags Eva-Maria Bast, eigentliche Initiatorin der 2011 begonnenen „Geheimnisse“-

Buchreihe, und die Historikerin und ECHO-Redakteurin Kerstin Schumacher, haben ihre

Miszellen jeweils in Kooperation mit Experten vor Ort zusammengestellt, deren Wissen sie

zumeist wörtlich wiedergeben.

Der Rezensent, selbst Darmstädter seit 1953 (besser gesagt: Arheilger, der aber über

seine Schulzeit an der „Lio“ schnell mit der Innenstadt in Kontakt gekommen war), der ei-

gentlich die historischen Details der Stadt gut kennen zu glaubt, war überrascht, wie viele

bauhistorische Spuren und Hinweise ihm doch als „Geheimnisse“ entgangen waren, oder
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über deren Hintergründe er noch kaum informiert war. Dass der kleine Frosch am Ein-

gangsportal der alten Volksbank in der Hügelstraße für den dort arbeitenden Steinmetz

steht, der in die Stadtmauer eingesetzte Torbogenstein aus einer Hofreite stammt, die Jo-

hann Daniel Jaup 1680 in der Langgasse erworben hatte, und dass der Reliefkopf am Lan-

desmuseum den Museumshauswart Philipp Handschuh darstellt, der sich um die Rettung

der Kunstschätze des Museums nach der Brandnacht 1944 verdient gemacht hatte, dürfte

nur wenigen Darmstädtern bekannt sein. Aber auch die anderen der insgesamt 50 aufgelis-

teten „Geheimnisse“ bis hin zu den Sphingen am Portal der Darmstädter Loge (Mollerbau),

die tatsächlich die Geheimnisse der Freimaurer symbolisch zu bewachen hatten, findet man

in diesem Buch tatsächlich eine große Anzahl von Juwelen und Hinweise, die die Darm-

städter Geschichte lebendig werden lassen. Manchmal sind es nur Gedenktafeln, die auf

zerstörte oder abgerissene Bauwerke hinweisen, wie die Druckerei in der „Dachstube“ (so

auch der Namen der Kunstzeitschrift) des Sezessionskünstlers Joseph Würth in der Hoff-

mannstraße und das auf das Geburtshaus des Polarforschers Carl Weyprecht hindeutende

Schild in der Grafenstraße. Anderes muss Legende bleiben, so die Frage, ob Matthias

Claudius sein bekanntes Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ tatsächlich am Naturbal-

kon am Schnampelweg geschrieben hat bzw. von der dortigen Stimmung inspiriert worden

ist.

Ein Verzeichnis der Quellen und benutzter Forschungsliteratur (in dem merkwürdiger

Weise das Standardwerk „Darmstadts Geschichte“ von Eckhart G. Franz und anderen

fehlt, dieser selbst aber als Autor eines Handbuchbeitrags als „Franz Eckhard“ auftaucht)

sowie ein Stadtplan mit Einzeichnung der vorgestellten „Geheimnisse“ vervollständigen

diesen informativen, zugleich amüsant und anregend geschriebenen und bebilderten Band.

Er bildet eine recht eigenwillige Ergänzung zu den bekannten stadtgeschichtlichen Darstel-

lungen. J. Friedrich Battenberg

Joachim Schmidt, Auf rechter Straße. Pfarrer Weißgerber Eberstadt. Hg. von der Hans

Erich und Marie Elfriede Dotter-Stiftung. Verlag Justus von Liebig Darmstadt 2020, 296

S., zahlr. Abb., geb. € 12,95

Für Historiker und Historikerinnen der südhessischen Landesgeschichte ist der Name

Wolfgang Weißgerber wohlbekannt, verkörpert er doch den alten Typ eines Ortsgeistli-

chen, der sich nicht nur um das geistliche Wohl seiner Gemeinde – der Dreifaltigkeitsge-

meinde in Darmstadt-Eberstadt -, sondern auch um die Geschichte des Orts bemühte, in

dem er wirkte. So sind neben zahlreichen kleinen ortsgeschichtlichen Beiträgen aus seiner

Feder Gesamtdarstellungen der Geschichte von Eberstadt wie auch deren Ortsherren, der

Herren von Frankenstein, entstanden, die von gründlicher archivischer Kenntnis zeugen.

Auch wenn neuere Forschungen viele Ergänzungen und Korrekturen gebracht haben, so

bilden diese Darstellungen doch die Grundlage aller einschlägigen historischen Recher-

chen – Grundlagen, die Wolfgang Weißgerber einen festen Platz in der historischen Lan-

deskunde Hessens gesichert haben.

Weniger beachtet wurde bisher Tätigkeit als Pfarrer. Dem Rezensenten, der zeitweise

„seiner“ Dreifaltigkeitsgemeinde angehörte (allerdings in den Jahren nach seiner Pensio-

nierung), und der ihm als Menschen und Lokalforscher vielfach begegnet ist, ist seine Rol-
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le während der nationalsozialistischen Zeit unbekannt geblieben – vielleicht nicht zufällig,

hat er doch, wie der Autor des vorliegenden Buches herausstellt, dazu stets geschwiegen.

Er reiht sich damit derjenigen Zeitgenossen ein, die – aus welchen Gründen auch immer –

keine Stellung bezogen und damit Spekulationen Tür und Tor öffneten. Die Journalistin

Gabriele von Arnim hat diese psychologisch Situation der Nachkriegszeit in ihrem Buch

„Das große Schweigen: Von der Schwierigkeit, mit den Schatten der Vergangenheit zu

leben“ 1989 treffend beschrieben. Dass viele Pfarrer von ihrer zumindest anfänglichen

Begeisterung für Hitler und das nationalsozialistische Regime keinen Hehl machten und

folglich sich in die Gruppe der Deutschchristen einreihten, ist bekannt. Es war häufig die

als „Gottlosenbewegung“ verteufelte Kirchenaustrittsbewegung, die das eigentliche Motiv

für diese Haltung bot; man erhoffte sich nun von den Nationalsozialisten einen Schutz der

Kirche und einen neuen geistlichen Aufbruch. Viele Pfarrer allerdings waren sehr bald

ernüchtert – spätestens in dem Zeitpunkt, als kirchliche Gruppen wie „Jungschar“ und

„Frauenhilfe“ von den Nazis „gleichgeschaltet“ und in die HJ bzw. den BDM überführt

wurden, so dass auch die kirchliche Verkündigung in den Dienst einer autoritären Ideolo-

gie gestellt wurde. Der Rezensent hatte dies am Beispiel des Pfarrers Siegfried Werner in

Erzhausen herausarbeiten können, der über seine Motive in erhaltenen Tagebuchaufzeich-

nungen Auskunft gab. Anders als Werner blieb sein etwa gleichaltriger Amtsbruder Weiß-

gerber offenbar den Nationalsozialisten treu. Durch „Persilscheine“ konnte er sich nach

dem Krieg im Verfahren der Entnazifizierung reinwaschen – doch seine eigene, konserva-

tiv-autoritäre Amtsführung blieb auch nach dem Krieg sichtbar. Er mag viel Gutes bewirkt

haben – doch der Schatten seiner nicht bewältigten Vergangenheit blieb.

All dies hat nun der vormalige Oberkirchenrat der EKHN, Joachim Schmidt, aufgrund

einer guten Kenntnis der Aktenlage (einige wichtige Dokumente sind im Anhang wörtlich

abgedruckt) und mit großem Einfühlungsvermögen in vorliegendem Buch dargestellt.

Schon im Titel, einem Zitat aus dem 23. Psalm, macht er die Doppeldeutigkeit und damit

das Zwielichtige in Leben und Wirken Weißgerbers deutlich. Es ist keine Gesamtbiogra-

phie, die dem geistlichen und politischen ebenso wie dem literarischen Wirken Weißger-

bers gerecht werden will. Vielmehr steht die Verstrickung dieses Eberstädter Pfarrers im

Nationalsozialismus ebenso wie sein Umgang damit in der Zeit nach dem Krieg im Vor-

dergrund. Um seine Situation zu verstehen, musste auch auf seine Familie, seine Herkunft,

seine Ausbildung, seine Karriere und seine theologisch-geistliche Stellung und sein publi-

zistisches Wirken eingegangen werden. In zahlreichen Bilddokumenten konnte die Darstel-

lung optisch gelungen ergänzt werden. Entstanden ist damit eine gut lesbare, mit seriösen

Quellen belegte Darstellung, die nicht nur das Schicksal eines Pfarrers der hessischen Lan-

deskirche offenlegt, sondern zugleich wichtige Details zur Situation der Kirche und des

kirchlichen Personals während der Nazizeit und in den Nachkriegsjahren erhellt.

J. Friedrich Battenberg

Rolf Lutz (Kommentare), Karl Dielmann. Heimatforscher der Wetterau,*15.3.1915,

†15.7.1977. Dokumente aus dem Nachlass von Karl Dielmann, hgg. von der der Stadt

Florstadt, bearb. von der Geschichtswerkstatt Büdingen, Joachim Cott. Selbstverlag der

Herausgeberin Florstadt 2020, 268 S., zahlr. Abb., brosch. € 18,-.
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Der Inititative des Leiters des Arbeitskreises Dorfgeschichte in Stammheim, Rolf Lutz,

ist es zu verdanken, dass wichtige lokalgeschichtliche Arbeiten aus dem Nachlass des be-

kannten Wetterauer Heimatforschers Dr. Karl Dielmann nur in einem Sammelband veröf-

fentlicht werden konnten. In Kooperation der Tochter Dielmanns, Frau Elke Schöppner,

konnten die ungeordnet aufgefundenen Aufsatzmanuskripte gesichtet und zu einem guten

Teil der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das vorgefundene Material ist der-

art umfänglich, dass geplant ist, in einem zweiten Band die Sammlung zu vervollständigen.

Über den 1915 in Düdelsheim geborenen und leider recht früh verstorbenen Autor, der sich

in seiner Dissertation der Frage der Koberstadter Kultur im südlichen Hessen gewidmet

hatte, und der für seine Verdienste in der Heimatforschung Bundesverdienstkreuz und

Goethe-Plakette verliehen worden ist, hat Rolf Lutz einleitend einige Daten zu Leben und

Werk zusammengestellt. Über seine Rolle in der Nazizeit hat er ein eigenes Kapitel über

„schreckliche Monate in Zuchthaus und Internierungslager“ beigesteuert, ergänzt durch

Dielmanns eigene Rechtfertigungen und eine Darstellung zur Anklage vor der Spruch-

kammer. Es ist gut, dass bei allen Verdiensten dieses „nimmermüden Forschers“ (so in der

Einleitung) auch Dielmanns Verstrickung in der Nazizeit (nach dem Spruchkammerverfah-

ren war er ein „fanatischer Nazi“, dem man aber nichts zur Last legen konnte) offengelegt

wird – ein Vorgehen, da, dies in der geschichtswissenschaftlichen Forschung noch keines-

wegs selbstverständlich ist.

Die zumeist kürzeren Aufsätze, die wichtige lokal- und regionalgeschichtliche Aspekte

zur Wetterau ansprechen, sind leider zeitlich nicht zugeordnet und in der Regel auch ohne

Anmerkungen. Auch wird nicht unbedingt immer erkennbar, welche Ergänzungen von

Rolf Lutz hinzugefügt wurden. Man hätte schon gerne gewusst, welche Beiträge in der

Nazizeit, der Nachkriegszeit und in den späteren Jahren seines Lebens geschrieben wur-

den, da sich trotz allen Bemühens um objektive Geschichtsschreibung Einflüsse und Inte-

ressen wie auch eigene Entwicklungen in Methodik und Kenntnisstand offenlegen ließen.

Desungeachtet aber bleiben die heimatgeschichtlichen Aussagen besonders zur Vorge-

schichte, zu Mittelalter und Früher Neuzeit für die historische Forschung wichtig. Man

erfährt Vieles zu Ursprung und Entwicklung von Burg und Stadt Staden, zu Erasmus Alber

in Staden und Stammheim, zur Geschichte der weiteren heutigen Florstädter Stadtteile

Leidhecken, Nieder- und Ober-Mockstadt, zum Glauberg zu Büdingen mit seinem Schloss

und Grafenhaus (dazu die Siegel des Hauses Ysenburg-Büdingen), zum Ende des Klosters

Marienborn und schließlich zu den oberhessischen Unruhen von 1830.

Die Beiträge sind durchweg anregend zu lesen, auch wenn die lokalgeschichtliche For-

schung weiter fortgeschritten ist und manche Aussagen inzwischen präzisiert oder diffe-

renziert werden können. Vielleicht könnte im angestrebten zweiten Band das Diel-

mann'sche Werk besser datiert (soweit es im Nachlass Anhaltspunkte dazu gibt) und unter

Hinweise auf die neueren Forschungen in der einschlägigen Forschungslandschaft verortet

werden. Ein Register zur besseren Erschließung wäre ebenfalls von Nutzen. Man wird ge-

spannt darauf sein, was alles noch aus dem Nachlass Dielmanns zutage gefördert werden

wird. J. Friedrich Battenberg
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Klaus Mahla/Ralf Schimpf (Hgg.), 1870-2020, 150 Jahre Bahnhöfe in Groß-Umstadt:

Wiebelsbach-Heubach, Groß-Umstadt, Klein-Umstadt. Ein Rückblick in Text und Bild auf

Planung, Bau und Betrieb mit dem Schwerpunkt auf die 50er bis 80er Jahre des letzten

Jahrhunderts.2. Aufl. im Selbstverlag der Herausgeber Groß-Umstadt 2020 (zu beziehen

über: klaus.mahla@gmx.de; datterich2@gmx.de), 104 S., zahlr. Abb., brosch. €12,-.

Kleinere Bahnhöfe in unserer Region führen sehr häufig ein Schattendasein, nachdem

die Deutsche Bahn als deren Eigentümern aus Kostengründen das Interesse an ihnen verlo-

ren hat, diese an Private Interessenten verkauft oder vermietet hat. Selbst der Denkmal-

schutz hat sich lange Zeit nicht um sie gekümmert und sie als historisch nicht wertvoll ge-

nug angesehen. Dass sich Kommunen wie etwa die Gemeinde Erzhausen unter Erhaltung

des historischen Bestands um eine öffentliche Nutzung einsetzt (und hier z.B. die Gemein-

debücherei einrichten konnte), ist eher die Ausnahme. Die Bahnnutzer und -nutzerinnen

aber werden auf die Bahnsteige verwiesen, wo sich allenfalls Wartehäuschen als Unter-

stellmöglichkeiten bieten. Dabei sollte man als Historiker im Auge behalten, dass die seit

dem 19. Jahrhundert in größerer Anzahl gebauten Bahnhöfe nicht nur technische Einrich-

tungen wie etwa Stellwerke beherbergten, sondern zugleich mit ihren Warteräumen Kom-

munikationspunkte waren – in viel stärkerem Maße als die heutigen schmucklosen Bahn-

steige und Haltepunkte auf S-Bahnstrecken.

Die beiden Autoren dieses Bändchens haben nun drei für die Odenwaldstrecke wichtige

Bahnhöfe näher angesehen und auf ihre historischen Bezüge und Funktionen untersucht.

Der Begriff „Bahnhof“ wurde dabei weit gefasst, nicht nur auf die Gebäude bezogen, son-

dern auch die Bahnsteige und die Funktionen der Haltestellen einbegriffen. Es geht um die

Planung, den Bau und die Modernisierung der Odenwaldbahn, um die unterschiedlichen

Triebfahrzeuge, den Personen- und Güterverkehr. Neben den genannten Bahnhöfen geht es

auch um den Haltepunkt Richen. Die Broschüre hat ihren Wert vor allem dadurch, dass sie

auf vielfältigem Quellenmaterial basiert, darunter auch Aussagen von Zeitzeugen, und

durch reichhaltiges Bildmaterial die Geschichte der Bahnhöfe und damit auch der Oden-

waldbahn dokumentiert. J. Friedrich Battenberg

Hans Berkessel/Joachim Gerhard/Nadine Gerhard/Matylda Gierszewska-Noszczyńska/ 

Werner Marzi () (Hrsg.), Ingelheim am Rhein – Geschichte der Stadt von den Anfängen

bis in die Gegenwart (in memoriam Dr. Werner Marzi 1933-2019), Nünnerich-Asmus Ver-

lag Oppenheim am Rhein 2019, 608 Seiten, 406 Abbildungen, geb., € 29,90.

Der umfangreiche Band versteht sich, wie dem einleitenden Text zu entnehmen ist, als

Fortführung aller bisherigen sehr vielfältigen Bemühungen um die Ingelheimer Geschichte

– ein wahrhaft gewichtiges Werk. Nicht nur mit Blick auf Seitenzahl und Größe (28 x 21

cm): mit 3 kg ist das Werk kein Leichtgewicht, das man mal eben mit auf den Liegestuhl

und möglicherweise auch nicht allzu oft wieder aus dem Bücherregal nehmen wird. Aber:

„Die Geschichte Ingelheims ist alles, nur nicht langweilig… sie ist eine Hommage an seine

Menschen“, wie das Zitat auf der rückwärtigen Einbanddecke verspricht.

37 Autorinnen und Autoren haben sich der Stadtgeschichte angenommen. Wenn frühere

Untersuchungen häufig Einzelaspekte bzw. Themenkomplexe behandelten, ist die aktuelle,

sehr facettenreiche Publikation ein eher breit aufgestelltes Werk. Unter dem Sammelbe-
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griff „EPOCHEN“ (farblich am seitlichen Schnitt blau markiert) helfen einzelne Epochen-

übersichten, sich als Leser auf der Reise durch die Geschichte zurecht zu finden. Anschau-

lich geht es durch die Vor- und Frühgeschichte, das Mittelalter, den Beginn der Neuzeit bis

zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, das 17. und 18. Jahrh. im Ingelheimer Grund, die

Zeit von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg, Kriegsjahre und die Zeit

danach. Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg schließen mit dem anschließenden

Blick in die Gegenwart diesen Teil ab.

Besonderen Themen widmen sich die Autoren im Abschnitt „IM FOKUS“ (gelb markiert)

mit der Bevölkerungsentwicklung, den Auswanderungen im 18. und 19. Jahrh. und der

Geschichte der jüdischen Bevölkerung im Ingelheimer Grund. Sehr schön sind hier die

eingestreuten Kurzportraits zu einzelnen Personen, die das gesellschaftliche und kulturelle

Leben Ingelheims über die Jahre hinweg nachhaltig geprägt und bereichert haben. Beson-

ders sei hier der niederländische Schriftsteller Eduard Douwes Dekker (Pseudonym Multa-

tuli) erwähnt, der einige Jahre bis zu seinem Tod in Ingelheim lebte. Seines 200. Geburts-

tags am 3. März 2020 wurde in Ingelheim gedacht. In den Niederlanden ehrte man Dekker

mit der Einrichtung eines Multatuli-Lehrstuhls an der Freien Universität. Sein Hauptwerk

„Max Havelaar oder Die Kaffeeversteigerungen der Niederländischen Handelsgesell-

schaft“ gehört in unserem Nachbarland zum Schulkanon.

Zur Gerichtsbarkeit im Ingelheimer Reich (Stichwort: Haderbücher), zum Ingelheimer

Oberhof und den Gerichtsort, als der sich Ingelheim ab dem 13. Jahrh. einen Namen mach-

te, wird ausführlich informiert. Besonders im Hinblick auf seine Tradition als Gerichtsort

ist es kaum verständlich, dass im Zuge einer Justizreform 1980 das Amtsgericht in Ober-

Ingelheim aufgelöst wurde – zum ersten Mal seit dem Mittelalter hat Ingelheim kein Ge-

richt mehr. Eine Jahrhundertewährende Ära wurde mit einem Federstrich beendet, so die

Autorin des Beitrags.

Der Baugeschichte widmen sich Abschnitte zur Kaiserpfalz mit den archäologischen

Ausgrabungen, zur Ober-Ingelheimer Ortsbefestigung, der städtebaulichen Entwicklung

seit Eröffnung der Eisenbahn 1859 sowie der Kulturdenkmäler.

Die Entwicklungen der Industrie – hier mit einem eigenen Kapitel zur Geschichte von

Boehringer Ingelheim – der Landwirtschaft und vor allem des Weinbaus, der Waldwirt-

schaft und des Postwesens werden beleuchtet. Last but not least finden auch die in jüngster

Zeit eingemeindeten Stadtteile Heidesheim und Wackernheim Erwähnung.

Zu den kulturellen Einrichtungen findet man Beiträge zum Stadtarchiv, zum Museum

bei der Kaiserpfalz, zur Forschungsstelle Kaiserpfalz und zum Weiterbildungszentrum.

Auch dem Brauchtum, der Erinnerungskultur, der Theater- und Festkultur, den Dialekten

im Ingelheimer Grund, Flur- und auch Familiennamen sowie den Bürger- und Oberbür-

germeistern seit der Stadtgründung 1939 hat sich die Autorenschaft angenommen. Nicht

unerwähnt bleiben sollen die „Internationalen Tage“, die einst 1959 im Auftrag von Dr.

Ernst Boehringer ins Leben gerufen wurden und die bis heute jährlich mit vielbeachteten

Ausstellungen weit über die Region hinausstrahlen.

Das umfangreiche Bildmaterial verleiht zusätzliche Anschaulichkeit und Lebendigkeit,

so dass dem Sammelband eine große Leserschaft zu wünsche ist.



BUCHBESPRECHUNGEN UND HINWEISE

Archiv für hessische Geschichte 78 (2020) 373

Der Anhang des Buches (grüne Markierung) enthält eine ausführliche Zeittafel, Erläute-

rungen zu Autoren und den Kurzportraits, ein Orts- und Personenregister, Literaturver-

zeichnis sowie Quellen- und Abbildungsnachweise. Leider wurde für das informative Buch

kein blendfreies Papier verwendet, was das Lesen besonders bei ungünstigem Lichteinfall

erschweren kann. Der Name der Autorin Matylda Gierszewska-Noszczyńska wird bedau-

erlicherweise mehrfach fehlerhaft wiedergegeben. Hannelore Battenberg

Dieter Knauf (Red.), Jugenheimer Persönlichkeiten. Biografien, Anekdoten, Episoden, hg.

vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Jugenheim an der Bergstraße 1863 e.V. Selbst-

verlag des Hrsg. Seeheim-Jugenheim 2019, 89 S., zahlr. Abb., brosch. € 14,50.

Nach zwei Broschüren über „Der Heiligenberg und die Battenberger“ sowie „Histori-

sche Villen und Bauwerke in Jugenheim“, die in den Jahren 2015 und 2017 publiziert wor-

den sind, hat der Jugenheimer Verkehrs- und Verschönerungsverein nun eine dritte Publi-

kation in dieser Reihe veröffentlicht, die sich mit bekannteren und unbekannteren Persön-

lichkeiten der Gemeinde beschäftigt. Nach einem Überblick über die Bürgermeister der

150 Jahre, in denen die Gemeinde als selbständige Kommune existierte (1822 bis 1977),

werden 62 Persönlichkeiten vorgestellt. Ihnen sind jeweils Biografien gewidmet, Werkver-

zeichnisse oder Dokumentationen ihrer Schöpfungen, jeweils reich illustriert. Man ist als

Leser verblüfft, wen man hier alles antrifft. So begegnet man der Schriftstellerin Helene

Christaller, dem Theologen Daniel Greiner, dem Bildhauer Ludwig Habich, dem Philolo-

gen Karl Langosch, der Malerin Marietta Merck und der Jugendbuchautorin Ursula Wöl-

fel, um nur einige wenig zu nennen. Dass der Heimathistoriker Rudolf Kunz mit dabei ist,

mit dem auch der Rezensent oft zusammenkam, überrascht nicht, wenn man die außerge-

wöhnliche Reichhaltigkeit seines regionalgeschichtlichen Werkes kennt, der wie kaum ein

anderer sich um die Geschichte vieler Odenwald- und Bergstraßengemeinden verdient ge-

macht hat. Leider hat man gerade in seinem Fall auf eine Zusammenstellung seiner wich-

tigsten Bücher verzichtet.

Die Broschüre wurde ergänzt durch einen Lageplan über die Wohnorte der vorgestellten

Persönlichkeiten, durch einen „fiktiven Rundgang“ durch das „alte Jugenheim“ von Robin

Rieke, in dem Geschichten und Anekdoten aus einer vergangenen Zeit ausgebreitet wer-

den, durch Lagepläne der Jugenheimer Gaststätten und Hotels sowie der Geschäfte und

Gewerbebetriebe sowie schließlich mit einer Vorstellung der Arbeit und Gründungsge-

schichte der Stiftung Heiligenberg-Jugenheim. Insgesamt ist es eine Publikation, die viel-

leicht mehr als eine Ortsgeschichte des üblichen Formats die Reichhaltigkeit und Atmo-

sphäre dieser Gemeinde am Rande des Odenwaldes deutlich machen kann.

J. Friedrich Battenberg

Wolfgang Dobras (Hg.), Eine Zeitreise in 175 Geschichten. Der Mainzer Altertumsverein

1844-2019. Unter Mitarbeit von Luzie Bratner, Gernot Frankhäuser, Georg-Peter Karn,

Michael J. Klein und Franz Stephan Pelgen (=Mainzer Zeitschrift.. Mittelrheinisches Jahr-

buch für Archäologie, Kunst und Geschichte 114). Nünnerich-Asmus Verlag Oppenheim

2019, 408 S., 362 Abb., geb. € 30, - .
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Der in der Zeit des Vormärz gegründete Mainzer Altertumsverein kann mit seinen 175

Jahren auf eine stolze Vergangenheit zurückblicken. Die zu diesem Jubiläum erschienene

Festschrift, zugleich der 114te Band der „Mainzer Zeitschrift“ geht weit über das übliche

Format von Vereinsfestschriften hinaus – ist sie doch nicht einfach eine Zusammenstellung

von passenden landeskundlichen Beiträgen zur Vereinsgeschichte, sondern zugleich eine

aus wissenschaftlichen Einzelbeiträgen bestehende Chronik, die für jedes Jahr der Vereins-

geschichte ein dafür stehendes historisches Ereignis herausgreift. Daraus wurde eine durch

die begleitenden Abbildungen aufgelockerte Gesamtdarstellung der Vereinsgeschichte aus

unterschiedlichen Blickwinkeln heraus, die Höhen und Tiefen gleichermaßen thematisiert.

Zugleich werden wichtige Daten der Stadtgeschichte beleuchtet, auch wenn sie nur mittel-

bar mit dem Verein zu tun haben. Insgesamt ist ein Kaleidoskop entstanden (so der Her-

ausgeber, der Leiter des Mainzer Stadtarchivs), in dem gleichermaßen Fragen der Archäo-

logie, der Denkmalpflege, der Topographie, der musealen Präsentation von Mainzer Kul-

turgütern und der eigentlichen Stadtgeschichte angesprochen wurden. Man erfährt über die

Gründung, die eigentlich schon viel früher hätte erfolgen sollen, aber von der großherzogli-

chen Regierung verhindert wurde (Franz Stephan Pelgen); man erfährt Vieles über archäo-

logische Funde, wie zum Gräberfeld von Selzen oder zu einem beim Bau der hessischen

Ludwigsbahn entdeckten Prachtschwert, wird aufmerksam gemacht auf viele berühmte

Mitglieder, die den Mainzer Stadtbaumeister Eduard Kreyßig, den Festungskommandanten

Generalmajor Georg von Zastrow, den Nationalisten und Antisemiten Heinrich Claß, den

Rabbiner Siegmund Salfeld und den Kulturbürgermeister Anton Maria Keim. Als Referen-

tin wird auch Dr. Gisela Bergsträsser aus Darmstadt vorgestellt. Man erfährt viel über die

Zerstörungen und den Wiederaufbau der Stadt, über das Engagement der Mitglieder und

die Kooperation mit anderen Vereinen und Instituten.

Die Anzahl der beteiligten Autorinnen und Autoren und mit ihnen der angesprochenen

Themen ist unübersehbar lang (eine alphabetische Übersicht mit biographischen Hinwei-

sen zu deren Tätigkeitsfeldern wäre nützlich gewesen). Das umfangreiche, eindrucksvolle

Literaturverzeichnis gibt Auskunft über die vielfältigen Mainzer Forschungen. Die ange-

sprochenen Themen sind im jahrweise geordneten Inhaltsverzeichnis gut greifbar, so dass

man ein Register kaum vermisst. Es liegt somit ein in jeder Hinsicht, nach äußerer Ausstat-

tung wie auch Inhalt, gelungener Band vor, der sich würdig in die Literatur zur Mainzer

Stadtgeschichte insgesamt einreiht. J. Friedrich Battenberg

Karl Murk (Red.), “Etwas sensationell Neues“. Marburg um 1910 in Farbfotografien von

Georg Mylius. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Hessischen Staatsarchiv

Marburg (=Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg 37). Marburg 2019, 128 S.,

117 Abb., geb. € 10,-.

Wie sich aus den einleitenden Bemerkungen von Reinhard Forst „Zur Vorgeschichte

der Marburger Mylius-Ausstellung“ ergibt, handelt es sich um eine in mühevoller Kleinar-

beit rekonstruierte Fotosammlung des promovierten Apothekers und Chemikers der Dres-

dener Leo-Werke, Georg Mylius (Biografie von Christoph Friedrich unter dem Titel „Ge-

org Mylius als Student und Doktorand in Marburg sowie in der Industrie in Hamburg und

Dresden“ in vorliegendem Band). Die Autochrome von Mylius am Dokumentationszent-
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rum für Kunstgeschichte (Bildarchiv Foto Marburg) werden von Sonja Feißel im gleichen

Band ausführlich vorgestellt. Es folgen Beiträge von Rudolph Braun-Elwert über die Zu-

sammenarbeit mit dem Elwert-Verlag, von Jutta Schuchard über die Farbphotographien

Mylius‘, dessen Motive und dessen Sicht auf die Stadt, dann von Reinhard Forst über des-

sen Marburger Farbfoto-Ansichtskarten, von Sonja Feißel und Franziska Schuer über un-

terschiedliche Aspekte der Farbfotografien und Autochrome-Platten, gefolgt von einer aus-

wahlhaften Zusammenstellung aus den Autochromen des Georg Mylius, und schließlich

zwei Beiträge von Reinhard Forst und Jutta Schuchard über Jakob Schulz als einem Zeit-

genossen von Georg Mylius und über Wilhelm Risse, der sich im letzten Drittel des 19.

Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg mit gewerblichen Farbfotografien in Marburg be-

schäftigte. Entstanden ist damit ein reichhaltiger Ausstellungs-Begleitband, mit dem histo-

rische Stadtansichten der Stadt Marburg und ihrer Umgebung, der Naturlandschaft und in

wenigen Fällen auch des Alltags, vor allem des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts,

wieder sichtbar gemacht werden. Wer Marburg kennt, wird schnell feststellen, dass sich in-

zwischen Vieles verändert hat, dass aber auch dank dessen, dass die Stadt den Zweiten

Weltkrieg unzerstört überlebt hat, Vieles noch genauso im heutigen Stadtbild erkennbar ist.

Es ist ein willkommener Band, nicht nur zur Geschichte der Fotografie, sondern auch zur

Stadtgeschichte Marburgs an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.

J. Friedrich Battenberg

Thomas Steinmetz, Mörlenbach als Vorort im Mittelalter. Ein Beitrag zur Entwicklung von

Villikation, Kirchspiel und Zent im südlichen Odenwald (=Sonderheft der Zeitschrift „Der

Odenwald“), Breuberg-Neustadt 2020, 64 S. geheftet, € 7,48.

Steinmetz bietet eine Fülle von Informationen zu einem an sich inhaltlich und räumlich

begrenzten Thema. Dennoch führen seine Überlegungen und Ansichten in analytischer

Konsequenz zu einer Fülle von Anregungen und Nachdenklichkeiten. Sie regen an, die

vielfältig präsentierten und neu durchdachten Zusammenhänge im neuen Licht der For-

schung zu sehen und althergebrachte Gedankengänge und Meinungen sowie seitherige Er-

gebnisse zu überdenken. Dazu werden einige Überraschungen geboten, die der Wissen-

schaft in der hier vorgetragenen Konsequenz bisher größtenteils verborgen geblieben sind.

Der Autor führt zunächst in die Topografie und Geologie des Weschnitztales ein und

lässt siedlungsgeschichtliche Anmerkungen zur Vor- und Frühgeschichte sowie zur römer-

zeitlichen Präsenz in seine Betrachtung mit einfließen, um sich dann der hochmittelalterli-

chen Verkehrssituation zu widmen. Alles Folgende sind Überlegungen zu Burg und Dorf

Mörlenbach.

Die Dörfer Mörlenbach, Fürth, Rimbach und Birkenau seien schon zur Römerzeit ange-

legt worden und nicht, „wie gelegentlich behauptet“, erst nach der Schenkung der Mark

Heppenheim 773 an das Kloster Lorsch. Solche und ähnliche nur auf Indizienbeweisen be-

ruhende Schlussfolgerungen des Autors werden im Folgenden noch mehrfach festzustellen

sein. Es ist die vom Autor bekannte eigene Art, durch akkurate analytische Vorgehenswei-

se und scharf und präzise durchdachte Interpretation von penibel zusammengetragenen In-

dizien zu überraschenden Aussagen zu kommen. Durch seine durchweg logischen Überle-
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gungen und Folgerungen gelingt es ihm, neue und durchdachte Erkenntnisse und Ergebnis-

se zu präsentieren und auf einleuchtende Zusammenhänge aufmerksam zu machen.

So ist Steinmetz der Ansicht, dass um 900 Mörlenbach der Standort eines Herrenhofes

bzw. eines Fronhofes einer Villikation gewesen ist, der auf dem dortigen späteren Burg-

und Schlossgelände zu suchen ist. Dieser Burghügel ist nach Meinung des Verfassers der

historische Ausgangspunkt Mörlenbachs. Er widmet sich der Frage, wie sich dieser zum

späteren Schlosshofgut entwickelt hat und spürt den mainzischen Amtmännern und Erbbe-

ständern des Herrenhofes und des Schlossgutes bis ins 19. Jahrhundert nach. Ungeklärt

muss die Frage bleiben, wie die Herren von Crumbach, die in einer Urkunde von 1294 ge-

nannt sind, in Mörlenbach zu Lehen gekommen sind. 1426 wird die Burg urkundlich erst-

mals erwähnt; die Bebauung des Burghügels dürfte nach Überlegungen von Steinmetz,

ausschließlich aus topografischer Sicht, um 1300 vermutet werden. Der Herrenhof wurde

zweifelsfrei zur Burg ausgebaut, vielleicht schon im 10. Jahrhundert, nimmt der Autor an.

Zur Interpretation des architektonischen Erscheinungsbildes und zur mittelalterlichen

Baugeschichte dient in erster Linie der Grundriss des Schlosses im Zentrum des Planes des

„Schlosshofgutes“ aus dem Jahre1789. Zahlreiche Schädelfunde aus dem 13. Jahrhundert

auf dem Burggelände lassen den Schluss zu, dass sich dort ein Kirchhof um die erste Kir-

che, die durch den heutigen Sakralbau abgelöst wurde, befunden haben muss. Von der

Bausubstanz auf dem Burghügel ist heute nichts mehr zu sehen.

Im folgenden Kapitel verfolgt Steinmetz die Entwicklung Mörlenbachs zum erstmals

1308 nachgewiesenen Zentvorort und Kirchspiel. Dass Mörlenbach als „Halbe Zent“ be-

zeichnet wird, will Steinmetz auf die mögliche Zugehörigkeit eines Zenthochgerichts zum

Hochgericht Landberg bei Heppenheim zurückführen und ist damit anderer Ansicht als

Nitz (1962), der den Begriff mit der Loslösung Rimbachs aus der Zent Mörlenbach erklärt.

Die Anlage auf dem Burgberg war nach dem Dreißigjährigen Krieg in Verfall geraten

und schon 1461 mit der Verpfändung des Mainzischen Oberamtes an Kurpfalz militärisch

nutzlos geworden, wie auch die Ummauerung Mörlenbachs selbst. Das bis in das 18. Jahr-

hundert hinein als Erbbestandsgut bezeichnete Hofgut wurde nach dem Untergang des Erz-

bistums Mainz allodifiziert und durch das Großherzogtum Hessen aufgelöst.

Mit Zoll und Zehnten Mörlenbachs setzt sich Steinmetz in einem weiteren Kapitel aus-

einander. Was die Position der Schenken von Erbach in diesem Zusammenhang angeht, ist

Steinmetz anderer Meinung als Kleberger (1958): Der von ihr postulierte Ansatz, für die

Erwerbspolitik Eberhards I. (gest. 1148) bzw. dessen Vorgänger und Nachfolger sei ihre

Funktion als Untervögte des Lorscher Besitzes maßgebend gewesen, sei nicht haltbar und

verweist dabei auf eigene Forschungsergebnisse (2000). Steinmetz sieht vielmehr in der

Herrschaftserweiterung der Erbacher Schenken die Vergabe des Zolls und des Zehnten

durch Abt Dimo (1225-1139) möglicherweise an Eberhard I. Die Schenken von Erbach

seien niemals Inhaber der Ortsherrschaft und Grundherren in Mörlenbach gewesen. Im Üb-

rigen habe es in Mörlenbach noch bis in das 19. Jahrhundert eine Zollhebestelle gegeben,

die in Händen der Erbbeständer des Schlosshofgutes gelegen habe.

Steinmetz stellt die Frage, ob nicht auch Eberhard I. Rimbach aus dem Verband der Vil-

likation Mörlenbach herausgelöst und dort eine eigene Pfarrkirche für seine neue Ortsherr-

schaft gegründet habe. Durch verschiedene Indizien kommt Steinmetz zum Schluss, dass
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die Erbacher Herrschaft über Rimbach genau wie der Anteil an der Mörlenbacher Zent

„zumindest auf das mittlere 13. Jahrhundert zurückgehen müsse“. Ob Eberhard I. auch Be-

sitzer der Burg Mörlenbach war, müsse indessen offen bleiben. Aufgrund der verkehrsmä-

ßig günstigen Lage Mörlenbachs dürfte das Dorf auch in das Geleitrechtsnetz der staufi-

schen Reichslandpolitik mit eingebunden und im Besitz der Zoll- und Zentrechte gewesen

sein. In diesem Zusammenhang schreibt Steinmetz der Burg Waldau im Ulfenbachtal die

Funktion einer Etappenstation zwischen dem Erbacher Kernbesitz und Mörlenbach zu.

Die Argumentation von Steinmetz um die Person des Eberhard I. ist insofern bemer-

kenswert und aufschlussreich, als sie einen erweiterten Einblick in das Ausdehnungsbestre-

ben der Schenken von Erbach im 12. Jahrhundert gibt, zumal urkundliche Quellen für die-

se Zeit völlig fehlen. Über diese Situation wird später bei der Landnahme im oberen Ulfen-

bachtal nochmals zu sprechen sein.

Ausführlich behandelt der Autor anschließend den Ausbau Mörlenbachs zur Stadt und

beleuchtet ihren diesbezüglichen Status. In der Zeit von 1434 bis 1459 wurde Mörlenbach

von einer Mauer umgeben und somit befestigt. Diese fortifikatorische Maßnahme war den

Pfalzgrafen ein Dorn im Auge, blockierte sie doch die Landstraße zum pfälzischen Linden-

fels. Allerdings, so glaubt Steinmetz festzustellen, war die Befestigung Mörlenbachs nur

auf die Lebenszeit des Erzbischofs Dietrich von Erbach (gest. 1459) beschränkt. Ohne dass

der Autor auf diese Feststellung ausdrücklich eingeht, sieht das wohl sehr nach Familien-

politik aus.

Bei der Rekonstruktion der Mörlenbacher Ortsbefestigung kann sich Steinmetz lediglich

auf vorhandene Reste stützen: „Alles in allem war die Mörlenbacher Ortsbefestigung ein

ausgesprochen effizient konzipierter Wehrbau (…)“. Die im Mauerwerk vorhandenen

Schlüsselscharten zeigen, dass sie bereits für Feuerwaffen gedacht waren. Die heutige

Pfarrkirche wurde vom Burghügel verlegt, als Mörlenbach im 15. Jahrhundert ummauert

wurde. Darauf deutet auch ihr baulicher Befund. Noch 1461 und später bis ins 17. Jahrhun-

dert hinein galt das strategisch bedeutungslos gewordene Mörlenbach noch als „Stadt“

oder „Städtlein“.

Wie der Titel der Arbeit ausweist, greift die Abhandlung über das Weschnitztal hinaus

und befasst sich mit gleicher siedlungsgeschichtlicher und territorialpolitischer Zielsetzung

auch mit dem Ulfenbachtal. Von Süden drangen die Herren von Steinach in das Ulfenbach-

tal bis etwa in Höhe des heutigen Unter-Schönmattenwag und erbauten die Harfenburg als

ihren Stützpunkt. Im mittleren und oberen Ulfenbachtal wurde (Wald-)Michelbach Aus-

gangspunkt der Besiedlung und dem pfälzischen Territorium eingegliedert. Die Landnah-

me im nördlichen Ulfenbachtal erfolgte durch die Herren von Erbach. Hier war die Burg

Waldau Kristallisationspunkt der Besiedlung und Vorort der Zent Affolterbach.

Steinmetz versucht über mehrere schlüssige Indizien nachzuweisen, dass diese Zent zur

Ortsherrschaft der Herren von Erbach gehört haben muss. Für diese Landnahme und Ro-

dungszeit Mitte des 12. Jahrhunderts komme nur Schenk Eberhard I. oder einer seiner Vor-

gänger infrage. Sehr überzeugt fügt Steinmetz hierzu an: „ Die von der Literatur der zwei-

ten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder ohne jeden archivalischen Beleg behauptete

Rodungstätigkeit der Schenken von Erbach findet hier nun endlich ihre Bestätigung“ (lei-

der ohne Quellenangabe!). Durch die Expansion der Pfalz im Ulfenbachtal hätten sich die



EINZELARBEITEN ZU STÄDTEN UND REGIONEN

378 Archiv für hessische Geschichte 78 (2020)

Erbacher bedrängt gesehen und ihren Zentvorort von Affolterbach mit Stützpunkt Burg

Waldau in Wahlen nach Hammelbach verlegt. Möglicherweise sei damals schon die Burg

Waldau zerstört worden. Zu dieser Zent hätten allem Anschein nach auch Alt-Erbacher

Teile um Güttersbach gehört. Im Pfarrkirchort Güttersbach mit der erstmals 1290 erwähn-

ten erbachischen Patronatskirche vermutet der Autor auch den zu einem Vorort gehören-

den Herrenhof. Für den Zenthauptort Güttersbach spreche auch, dass die ehemals größere

Zent Affolterbach/Hammelbach noch im dazugehörigen späteren Kirchspiel abzulesen sei.

Entschieden weist Steinmetz die Ansicht von Nitz (1962) zurück, dass die Dörfer der Zent

Affolterbach ursprünglich zur Lorscher Villikation (Wald-)Michelbach gehört haben.

Es ist erstaunlich, und darauf hat Steinmetz erstmals zusammenfassend hingewiesen,

mit welcher Energie die Herren von Erbach von ihren Stammlanden aus, der Mark Michel-

stadt, erfolgreiche Erwerbspolitik betrieben und ihre Expansion nach Westen über das Ul-

fenbachtal, Weschnitztal, Lautertal und Schönberger Tal ausgedehnt haben. Erst mit dem

Erwerb eines Teils des Bickenbacher Heiratsgutes haben die Schenken von Erbach die

Bergstraße erreicht.

In einem weiteren Kapitel greift der Autor die Bergbaugeschichte des Odenwaldes auf.

Er will damit zeigen, dass die Burgen Harfenburg, Waldau und Güttersbach nicht nur

Sperrburgen und fortifikatorische Anlagen der Herren von Erbach gegen die übermächtige

territorialpolitisch expandierende Pfalz gewesen sind. Zudem hätten sie die Erzfelder und

den Erzabbau zu schützen gehabt, die alle nachweislich im Einzugsbereich der Bergbautä-

tigkeit liegen. Auch die Absicht des Pfalzgrafen 1264 aus (Wald-)Michelbach ein „oppi-

dum“ zu machen, erklärt Steinmetz mit den dortigen Eisenerzlagerstätten. Allerdings kom-

men ihm doch Bedenken, wenn er fragt: „(…) ob wir angesichts dessen tatsächlich bereits

ab dem 12. Jahrhundert mit Eisenbergbau, -verhüttung und -verarbeitung im Ulfenbachtal

rechnen dürfen“. Hier verlässt der weithin anerkannte Burgenforscher sein ihm ange-

stammtes Milieu und sollte bergbaugeschichtliche Überlegungen anderen Wissenschaftlern

überlassen.

Mit viel Spürsinn öffnet und erweitert der Autor durch diese Arbeit neue geschichtliche

Horizonte, die zu weiteren Überlegungen führen und zu neuen wissenschaftlichen For-

schungen anregen. Wenn auch noch viele siedlungsgeschichtliche und kulturhistorische

Fragen offen sind, so geben doch die Ideen von Steinmetz Ansporn zur Diskussion seiner

Anschauungen und Auslegungen. Peter W. Sattler

Rolf Kießling, Kleine Geschichte Schwabens. 2. Aufl. Verlag Friedrich Pustet Regensburg

2013, 216 S., zahlr. Abb., brosch. € 14,95.

Obwohl bereits 2013 in zweiter Auflage erschienen (erstmals 2009), soll auf dieses

Bändchen in einer landeskundlichen Zeitschrift wenigstens nachträglich aufmerksam ge-

macht werden, zumal die „Kleinen Geschichten“ unterschiedlicher historischer Landschaf-

ten des deutschen Sprachraums zumeist ebenfalls hier besprochen wurden (zuletzt die

„Kleine Geschichte Badens“, in: AHG NF 74/2016, S. 427f.). Der heutige bayerische Re-

gierungsbezirk Schwaben, das Land zwischen Iller und Lech, vom Ries bis zum Allgäu

umfassend, hatte mit dem ursprünglichen Bayern nur wenig historisch zu tun. Seine politi-

sche und kulturelle Geschichte war von Adels- und Klosterherrschaften, von Städten, bäu-
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erlichen Landschaften sowie den Einflüssen von Kaiser und Reich geprägt; die unter kai-

serlichem Schutz stammenden Juden Schwabens verhalfen dieser Gegend zu einer wirt-

schaftlichen Blüte, wie sie nicht überall in benachbarten Landschaften anzutreffen war.

Dem Augsburger Landeshistoriker Rolf Kießling, der seinen Schwerpunkt in Bayerischer

und Schwäbischer Landesgeschichte hat, zugleich aber der Geschichte der Juden besonders

Interesse zuwendet, konnte mit dieser Darstellung eine kurzgefasste und gut lesbare Ge-

samtgeschichte Schwabens vorlegen, durch die die wichtigsten historischen Verbindungs-

linien deutlich werden.

Nach einleitenden Worten zur Entwicklung der Landschaft Schwaben geht der Autor,

der kürzlich verstorben ist, zunächst auf die frühgeschichtlichen Grundlagen unter den Kel-

ten, den Römern und den Alemannen ein. Im Frühmittelalter, Gegenstand des zweiten Ka-

pitels, nahm die Landschaft als Bistum (Augsburg) und Herzogtum und schließlich Teil

des Frankenreichs Konturen an. Deutlicher erkennbar werden dann im Hochmittelalter

(Kap. 3) die Adels- und die Klosterkultur, bis schließlich mit dem letzten Staufer Konra-

din, seit 1262 Herzog von Schwaben, 1268 auch dieses staufische Herzogtum unterging.

Im Spätmittelalter (Kap. 4) wird Schwaben als eigenständige Städtelandschaft erkennbar,

in der der Leinen- und Barchenthandel dominierte und die für die Zeit typischen Bürger-

kämpfe zwischen den alten Patriziern und den aufstrebenden Zünften um die Stadtherr-

schaft das Bild bestimmten. Für das 16. Jahrhundert (Kap. 5) wird Schwaben als zentrales

Reichsland mit seiner „heimlichen Hauptstadt“ Augsburg beschrieben, in dem sich Refor-

mation und Bauernkrieg ausbreitete, und wo die konfessionelle Spaltung für die Folgezeit

prägend blieb. Chronologisch fährt der Autor mit dem 17. und 18. Jahrhundert fort (Kap.

6), in dem auch die Jüdischen Gemeinden im „Medinat Schwaben“ zu Bedeutung gelang-

ten. Die Wandlungsprozesse zur Modernisierung bahnten sich dann im 19. Jahrhundert an

(Kap. 7), als Schwaben dem Königreich Bayern zugeordnet wurde und durch die Industria-

lisierung Innovationsschübe das Land veränderten. Schließlich wird im 8. Kapitel das 20.

Jahrhundert seit der Revolution von 1918/19 und die Entwicklung des Freistaats Bayern

beschrieben. Erfreulich ist, dass auch für diese Zeit die von den Nazis zerstörte jüdische

Lebenswelt beschrieben wird.

Wie in allen Bänden dieser Reihe wird am Ende der Darstellung eine Zeittafel geboten.

Ergänzt werden die Informationen durch die Auflistung der Regierungs- und Bezirkstags-

präsidenten. Ein in Auswahl gebotenes Literaturverzeichnis verhilft zur weiteren Vertie-

fung des im Band dargestellten Stoffes, und das Personen und Orte umfassende Register

ermöglicht einen gezielten Zugriff zu Einzelinformationen des Bandes.

J. Friedrich Battenberg

NS-Zwangsarbeit in Seeheim-Jugenheim. Eine Dokumentation des Geschichtswerkstatt

Geschwister Scholl, Bensheim, im Auftrag der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. 410 S., €

15,-.

Die Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule in Seeheim-Jugenheim hatte

schon 2012 ein Buch über die NS-Opfer vorgelegt. Es lag daher nahe, auf diesem Gebiet

weiter zu forschen. Mit diesem Werk wurde erneut eine Arbeit vorgelegt, die für einen

beschaulichen Ort an der Bergstraße detailliert die Auswirkung des NS-Regimes auf die
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lokale Geschichte während der NS-Zeit aufzeigt. Die Arbeit schildert Abschnitt für Ab-

schnitt das Vorgehen des NS-Regimes auf alle Lebensbereiche, ausgehend von der politi-

schen Großlage bis hin zu den von Zwangsarbeit etwa 600 betroffenen ausländischen

Zwangsarbeitern. Hierzu wurden die Aufzeichnungen der örtlichen Archive, das Archiv in

Arolsen sowie die Dokumentationen des Staatsarchivs in Wiesbaden und Darmstadt und

zahlreiche persönliche Gespräche mit Zeitzeugen genutzt.

Das Deutsche Reich hat bereits 1938 15,5 Mrd. Reichsmark für Rüstung ausgegeben,

das waren 74% aller öffentlichen Ausgaben. Zurückgezahlt werden sollte das Kapital nach

einem gewonnenen Krieg. Um die Betriebe am Laufen zu halten, wurden ab 1940 Fremd-

arbeiter eingesetzt; zunächst auf Vertragsbasis, mit Fortschreiten des Kriegs mehr und

mehr durch Zwang. 1940 gab es etwa 1,1 Millionen Fremdarbeiter (weitgehend Polen),

1944 waren es etwa 7,1 Millionen.

Die Untersuchung beginnt mit der Ermittlung der Standorte von Beschäftigung und Un-

terbringung. Bei Unterbringung in Massenunterkünften (i.d.R. bei Beschäftigung in einer

Fabrik) war die Lage meist kritisch, da kaum auf individuelle Bedürfnisse eingegangen

wurde. Anders war die Situation bei der Unterbringung bei Bauern. Meist waren die männ-

lichen Familienmitglieder zum Kriegsdienst eingezogen, so dass der Hof durch Zwangsar-

beiter bewirtschaftet werden musste. Diese wurden durchweg wie Familienmitglieder be-

handelt und konnten bei Mahlzeiten entgegen der NS-Anweisung bei Tisch sitzen. Dies

blieb den örtlichen NS-Führern natürlich nicht verborgen, so dass wiederholt Anweisungen

erteilt wurden, den Zustand zu ändern. Der Bauer Philipp Bersch (NS-Ortsgruppenleiter)

entgegnete dem kontrollierenden Gendarm: „Wer hier schafft, der isst auch bei uns“. Kon-

sequenzen hatte das nicht. Andere Bauern verhielten sich ähnlich. Lediglich in einem Fall

wollte ein Pole fliehen, weil seine Mutter in Polen erkrankt war. Er wurde aufgegriffen und

nach kurzer Freiheitsstrafe wieder zur Arbeit eingesetzt. Insgesamt bleibt daher festzustel-

len, dass sich der dokumentierte Einsatz (elf Fälle) bei Bauern weitgehend problemlos

zeigte, offenbar auch dadurch bedingt, dass beide Seiten davon Vorteile hatten.

Im Kapitel „Lebens- und Arbeitsbedingungen“ werden Beschäftigungen bei Firmen

aufgezeigt. Ohne Details werden einige Beschäftigungsverhältnisse als schwierig bezeich-

net, während insgesamt die Resonanz recht günstig ausfällt (Bäckerei Hörr, Forstamt Ju-

genheim, Gastwirt Dracker). Nach dem Krieg haben einige Zwangsarbeiter sogar in den

Betrieb eingeheiratet.

Einem Lehrer Krüger wurde bescheinigt, überzeugter Nazi zu sein, verhalten habe er

sich aber immer sachlich. Ein Pfarrer Ullmann habe eine russische Haushaltshilfe gehabt,

die gut behandelt wurde. Sonntags hätten die russischen Zwangsarbeiter sich bei ihm ver-

sammeln können.

Insgesamt ist es aber wohl so gewesen, dass in größeren Betrieben (z.B. Röhm und

Haas) viele Zwangsarbeiter beschäftigt waren, deren Ernährung zu wünschen übrig ließ

und die in Massenunterkünften notdürftig untergebracht wurden. Auch die Ernährung muss

wohl mangelhaft gewesen sein. So wurden zwei Frauen zu jeweils einem Monat Gefängnis

verurteilt, weil sie Gefangenen Nahrungsmittel zugesteckt haben.

In Pfungstadt gab es eine Heeresmunitionsanstalt, wo etwa 200 Gefangene beschäftigt

wurden. Wegen der ungünstigen Lebensbedingungen (Einzelheiten sind nicht dokumen-
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tiert) gab es zahlreiche Todesfälle. Für diese wurde auf dem Friedhof ein Sammelgrab ein-

gerichtet.

Ähnlich war die Situation im Lager Dieburg-Rollwald. Dort gab es 15 Baracken für je-

weils etwa 100 Mann. Untergebracht waren 1942 etwa 2850 Gefangene, die an die umlie-

gende Rüstungsindustrie verliehen wurden. Soweit das zu ermitteln war, sind 156 Personen

durch Krankheit gestorben. Dies war nicht weiter verwunderlich: Bei Massenunterkünften

in Baracken waren immer Wanzen und Läuse eine große Plage, zumal sie auch Krankhei-

ten übertrugen.

Die Herkunft der Zwangsarbeiter hat mehrere Erscheinungsformen. Schon vor dem

Krieg gab es zahlreiche freiwillige Arbeiter aus Tschechien. Nach dem Waffenstillstand

Italiens am 8.9.1943 wurden rund 600.000 Italiener nach Deutschland zwangsverpflichtet,

von denen etwa 40.000 nicht überlebten. Polen wurden nach Beendigung des Polenfeld-

zugs ohne große Kontrollen ins Land gelassen, wenn sie in Deutschland arbeiten wollten.

So unterhielt die Verwaltung 115 Arbeitsämter in Polen, um Arbeitskräfte für das Reich zu

gewinnen. Die Lust, in Deutschland zu arbeiten, verflachte aber wegen der meist schlech-

ten Behandlung sehr bald. Ähnlich ging es mit Russland, wo sich kaum Freiwillige fanden,

auch wenn ganze Dörfer niedergebrannt wurden, was bestimmt keine Empfehlung war.

Ab Februar 1942 wurden die Ostarbeiter (Kriegsgefangene und Zivilarbeiter) besonders

schlecht behandelt. Sie mussten ein Abzeichen tragen, erhielten wesentlich geringeren

Lohn und waren bei Nichtbefolgen von Arbeitsanweisungen mit dem KZ bedroht. Ab Juni

1944 waren entsprechend dem Kriegsverlauf kaum noch neue Ostarbeiter zu bekommen,

so dass die Bedingungen etwas entspannt wurden. Bei den Arbeitern aus dem Westen stell-

ten die Franzosen die größte Gruppe.

Eine weitere Episode stellt die Einrichtung von Bordellen mit ausländischen Dirnen für

Zwangsarbeiter dar, um das „triebhafte Verhalten“ zu kanalisieren; wegen der geringen

Zahl der Zwangsarbeiter an einem Ort kam das im Untersuchungsbereich wohl nicht zum

Tragen.

Mit Kriegsende waren die Schwierigkeiten für die „displaced persons“ (DP) nicht zu

Ende. Diese mussten durch die Besatzungsmächte vorerst versorgt werden. Daher wurden

fünf Lager und ein Lager für Kinder geschaffen. Alleine in Lampertheim wurden 138 Häu-

ser zu diesem Zweck beschlagnahmt, wo die etwa 1000 Personen bis 1949 untergebracht

waren. In einem ehemaligen Erholungshaus in Seeheim wurde in dieser Zeit ein Auslän-

derkrankenhaus betrieben. Russen, Italiener und Polen bildeten die Hauptgruppe der Pati-

enten.

Leider gab es auch nach Kriegsende im Jahr 1945 einige Plünderungen und Morde

durch ehemalige Zwangsarbeiter aus Polen, die nicht sanktioniert wurden, da die deutschen

Behörden weitgehend stillgelegt waren und der Besatzungsmacht kaum eine wirksame

Strafverfolgung möglich war.

Im Anhang werden auf rund 80 Seiten alle bekannten Zwangsarbeiter genannt, wobei

oft der endgültige Verbleib offen ist.

Es handelt sich bei dem Projekt um eine äußerst verdienstliche Arbeit zur Erforschung

eines Teilaspekts der Geschichte des Nationalsozialismus. Bedauerlich alleine, aber den

Akteuren nicht vorzuwerfen, ist die Tatsache, dass die Untersuchung erst jetzt stattfindet,
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wo die meisten Zeitzeugen nicht mehr am Leben sind. Es ist gleichwohl eine lohnende

Lektüre der Lokalgeschichte. Volker Hoffmann

Speyer, s. Darmstadt

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Hg.), Schloss Weikersheim – Neue

Forschungen. Verlag Nünnerich-Asmus Oppenheim 2019, 552 S., 500 Abb., geb. € 29,90.

Das heute von der Verwaltung der „Staatliche(n) Schlösser und Gärten (in) Baden-

Württemberg“ betreute Hohenlohe-Schloss Weikersheim im Taubertal kann als eines der

wichtigsten Beispiele der südwestdeutschen Renaissance- und Barock-Architektur gelten.

Eine im Juni 2018 dort veranstaltete Tagung hat sich dem – nach Wiederaufbau der kriegs-

bedingten Schäden in neuem Glanz entstandenen – Schloss und seiner Geschichte zuge-

wendet und dabei über die engere Baugeschichte hinaus zahlreiche Themen der Hohenlo-

her Geschichte aufgegriffen, um auch die historischen Kontexte des Schlosses sichtbar zu

machen. Angesichts der Reichhaltigkeit des Inhalts kann hier nur ein kurzer Überblick

sichtbar gemacht werden.

Wolfgang Wiese stellt zunächst Schloss Weikersheim im Spiegel seiner Geschichte vor.

Zum Gesamtthema „Die Entstehung einer Residenz“ tragen Kurt Andermann, Gerhard Lu-

bich und Stefan Uhl Stellungnahmen bei, die sich mit der hohenlohischen Herrschaftsge-

schichte sowie mit dem mittelalterlichen Vorgängerbau des Schlosses beschäftigen. - Unter

der Abschnittsüberschrift „Im konfessionellen Zeitalter“ referieren nach einleitenden Be-

merkungen Peter Rückers Hermann Ehmer über die Reformation in Hohenlohe, Frank

Kleinehagenbrock über Struktur und politisches Handeln der Grafen von Hohenlohe in der

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Maike Trentin-Meyer über den streitbaren Feldherrn

Georg Friedrich von Hohenlohe und Helmut Wörner über die Beisetzungen in der herr-

schaftlichen Gruft der Stadtkirche Weikersheim. - Sieben Aufsätze folgen unter dem Ge-

sichtspunkt „Die Geburt des Schlosses“: Ulrich Großmann zur Bau- und Kunstgeschichte,

Nikolai Ziegler zum Renaissancebau des Schlosses der Jahre 1586 bis 1605m Markus Ei-

den zum Ausbau des Schlosses im Renaissancestil, Cornelius Lange zum „welschen Ka-

min“ im Festsaal des Schlosses, Jakob Käpplinger zur Ausstattung des Rittersaals im Kon-

text der Festkultur der Renaissancezeit, Peter Schiffer über den Weikersheimer Organisten

und Hofmusikier sowie Jost Weyer über das alchimistische Laboratorium des Grafen

Wolfgang II. von Hohenlohe. - Zehn Beiträge folgen sodann unter dem Gesamttitel „Fürst-

liche Repräsentation“. Nach einleitenden Bemerkungen von Ulrike Seger über die Visuali-

sierung von Herrschaft um 1700 und einem Beitrag von Ann-Christin Porsch zur „Grand

Tour“ am Hof in Weikersheim werden verschiedene Einzelthemen zur Bau- und Ausstat-

tungsgeschichte des Schlosses angesprochen: Elke Valentin zum Weikersheimer Hofmaler

Johann Georg Christoph Günther, Michael La Corte zu den Weikersheimer Emblemen,

Lea Dirks zum Porzellan- und Spiegelkabinett des Schlosses, Anja Klün zu den Prunkmö-

beln, Silberdekorationen und der Ausstattung der fürstlichen Schlossappartements, Ursula

Angermaier zu den Arbeiten der Familie Sommer für das Schloss, Kerstin Riepenhausen

zum Prunkbett der Fürstin Elisabeth Friederike Sophie von Hohenlohe-Weikersheim, Su-

sanne Michels zu den Seidenapplikationen auf Wandbespannungen des frühen 18. Jahr-

hunderts und Sara Bernert über den Grafen Ludwig Friedrich Carl von Hohenlohe-Wei-
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kersheim und das Rokoko-Appartement.- Ein letzter Abschnitt des Bandes beschäftigt sich

schließlich mit dem auf die Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert bezogenen Thema

„Herrschaft im Spiegel von Macht und Öffentlichkeit“. Nach einer Einführung von Tho-

mas Kreutzer bietet Thomas Nicklas unter dem Titel „Zwischen Standesherrschaft und eu-

ropäischer Politik“ mit der Bedeutung der Fürsten von Hohenlohe-Langenburg in Weikers-

heim als Standesherren des Königreichs Württemberg und als Akteuren europäischer Poli-

tik. Heide Ruopp und Wilhelm Arnold Ruopp bieten Information zu dem nahezu in Ver-

gessenheit geratenen Hofgärtner Mathias Lebl. Wolfgang Wiese verfolgt die Wandlung

des Fürstensitzes zum Schlossmuseum im 20. Jahrhundert und Helmut-Eberhard Paulus

stellt unter dem Titel „Magnifizenz jenseits der Macht“ anhand von Weikersheim und einer

großen Anzahl weiter Schloss- und Repräsentationsgebäuden Überlegungen zur sensuellen

Wirkung des Erhabenen in Vergangenheit und Gegenwart an.

Anhangsweise werden vor allem ein Verzeichnis der benutzten Forschungsliteratur,

Orts- und Personenregister, Bilddarstellungen und Grundrisse zu Schloss und Schlossgar-

ten Weikersheim sowie ein Auszug aus den Stammtafeln der Grafen von Fürsten von Ho-

henlohe seit dem späten 15. Jahrhundert (beginnend mit Kraft V.) geboten. Insgesamt ein

prächtig ausgestatteter, großformatiger Band, der keine Wünsche offen lässt und wesentli-

che Aspekte der Hohenloher Geschichte herausarbeitet und teilweise neu bewertet.

J. Friedrich Battenberg

Weimar, s. Darmstadt

Fritz Kilthau, Kriegsende 1945 – Zwingenberg an der Bergstraße und Umgebung. Hrsg.:

Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge e.V. Zwingenberg 2020, 62 S., 12 Abb.

Fritz Kilthau (*1945) beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit der Aufarbeitung der

NS-Vergangenheit des Kreises Bergstraße. Seit Gründung im Juni 1999 ist er Vorsitzender

des Arbeitskreises Zwingenberger Synagoge e.V. und gehört dem Vorstand der Ge-

schichtswerkstatt Jakob Kindinger e.V. an. 1986 veröffentlichte er gemeinsam mit Peter

Krämer (*1948): Drei Tage fehlten zur Freiheit. Die Nazimorde am Kirchberg Bensheim.

März 1945. Das Buch erschien 2008 in einer 2., überarbeiteten Auflage. Im Jahre 2000 er-

schien als Sonderband 21 der Geschichtsblätter Kreis Bergstraße: Mitten unter uns. Zwin-

genberg an der Bergstraße von 1933 bis 1945. 2004 befasste sich Kilthau mit dem Jüdi-

schen Friedhof in Alsbach, 2005 mit dem Film- und Theaterschauspieler Theodor Loos.

2011 gab er in 3., erweiterter Auflage einen Stadtgang auf den Spuren von Verfolgung und

Widerstand in Zwingenberg 1933-1945 heraus. In 3. Auflage erschien im selben Jahr auch

Kilthaus Veröffentlichung zur Reichspogromnacht im Kreis Bergstraße. 2017 schilderte er

das Schicksal von drei jungen Soldaten, die am 23. März 1945 am Alten Wasserwerk

Bensheim hingerichtet wurden.

Kilthau ist zudem Mitautor des Antifaschistischen Wegweisers Bensheim 1933-1945

von 1992, dessen 4. überarbeitete Auflage 2007 erschien. Die Geschichtswerkstatt Jakob

Kindinger gab 2010 seine Recherchen zur jüdischen Bensheimer Familie Bauer heraus.

Seinen Forschungsergebnissen war es zu verdanken, dass die Stolpersteine zur Erinnerung

an die von Nazis ermordeten Bensheimer und Zwingenberger Bürger verlegt wurden. 2012
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wurde Fritz Kilthau mit dem Obermayer German Jewish History Award geehrt. Im darauf-

folgenden Jahr wurde er mit der Ehrennadel des Kreises Bergstraße in Gold ausgezeichnet.

In seiner jüngsten Veröffentlichung befasst sich Fritz Kilthau mit dem Kriegsende 1945

in Zwingenberg und Umgebung. Wie mit seiner Publikation zur Reichspogromnacht im

Kreis Bergstraße ist ihm auch mit dieser Arbeit ein Nachschlagwerk gelungen, das vor al-

lem die junge Generation ansprechen möchte, wie der Autor in seinem Vorwort bekennt:

„Die Geschehnisse während der NS-Zeit sollten – insbesondere der jüngeren Generation –

in all ihren Details erzählt werden. Gerade in Zeiten, in denen rechte Kräfte immer stärker

bemüht sind, diesen Teil unserer Geschichte zu verharmlosen und zu verdrängen“ (S. 1).

Die Publikation gliedert sich in zwei Teile: Zunächst wird das Kriegsende im Kreis

Bergstraße dargelegt. Zur Orientierung dient der abgebildete Originalplan der US-Armee

von 1945: Brückenkopf nach dem ersten Angriffsplan. Vorstoß der 7. US-Armee am 26.

März 1945 (S. 5). Die Geschehnisse bei Kriegsende in Ortschaften im Ried, an der Berg-

straße und im Odenwald werden entsprechend der Eroberung der Amerikaner, von Westen

kommend und in Richtung Osten vorrückend, präsentiert. Dem Autor war es dabei wichtig,

nicht nur auf die jeweiligen militärischen Situationen einzugehen, sondern „insbesondere

die Schrecken des Krieges mit Toten, Verletzten und Zerstörung der Ortschaften aufzuzei-

gen – zum Teil durch erschütternde Berichte von meist jungen Augenzeugen“ (S. 4). Die

Sympathie des Autors galt insbesondere Menschen, die mit ihren nicht ungefährlichen Ak-

tionen zu einem schnellen Ende des Krieges beitragen wollten.

Die Broschüre enthält Berichte aus folgenden Gemeinden: Bürstadt, Lampertheim, Ein-

hausen, Lorsch, Viernheim, Schwanheim, Zwingenberg, Bensheim, Bensheim-Zell, Hep-

penheim, Unter-Hambach, Lautertal, Gadernheim.

Wurden Befehle zur Errichtung von Panzersperren erteilt, hatte dies verheerende Aus-

wirkungen für die Bevölkerung zur Folge mit zahlreichen Toten und Schäden an Gebäu-

den.

Exemplarisch sollen die Vorgänge in Lorsch herausgestellt werden. 15 bis 20 Frauen

versuchten die deutsche Kommandantur von der Sinnlosigkeit einer Verteidigung zu über-

zeugen. Sie bekamen zur Antwort: „Lorsch wird verteidigt – und wenn ein Trümmerhau-

fen zurückbleibt.“ Als einen Tag später eine Frau einen Offizier fragte, ob sie die Panzer-

sperre an der Autobahnbrücke entfernen dürfe, bekam sie zur Antwort: „Frauen dürfen viel

... “ Etwa 15 bis 20 Frauen sowie zwei Männer, als Frauen verkleidet mit Kopftuch und

Kittelschürze, räumten die schweren, sechs Meter langen Baumstämme weg. Solche Akti-

onen waren nicht ungefährlich. Gauleiter Sprenger befahl am 15. Februar 1945 allen

NSDAP-Kreisleitern, Volksgenossen, die sich bei Annäherung des Feindes nicht verteidi-

gen oder fliehen, rücksichtslos mit der Waffe niederzuschießen oder zur Abschreckung der

Bevölkerung mit dem Strang hinzurichten.

Besonders stark heimgesucht wurden Einhausen und Bensheim. Die Vorgänge in Bens-

heim, aber auch in anderen Gemeinden, werden auf breiter Grundlage erstellt, häufig unter

Einbeziehung von Presseartikeln, die selten in Bibliografien erfasst sind. Zu Bensheim

können zwei Titel ergänzt werden, der Eintrag Pfarrer Ernst Wagners zum Kriegsende in

der Chronik der Evangelischen Kirchengemeinde Bensheim, den der Rezensent in seinem

Beitrag über die Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Bensheim in den Jahren
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der Weimarer Republik und der NS-Diktatur im Jahresband 2014 der Geschichtsblätter

Kreis Bergstraße, S. 214-217 vorgestellt hatte, sowie der Beitrag von Klaus Nagel über das

Bensheimer Kapuzinerkloster und Fidelis-Kolleg in den Mitteilungen des Museumsvereins

Bensheim von 2015 (S. 7f.)

Kilthau dokumentiert zudem Endkriegsverbrechen, darunter die Ermordung von zwölf

Gefangenen durch die Gestapo am Bensheimer Kirchberg, die Erschießung dreier junger

Soldaten wegen angeblicher Fahnenflucht am Bensheimer Wasserwerk, die brutale Ermor-

dung von sechs Antifaschisten am Kornsand nahe der Fähranlegestelle gegenüber von

Nierstein am Rhein. Auch von den Häftlingen der beiden KZ-Außenlager Bensheim-Auer-

bach und Heppenheim wird berichtet, von denen einige beim Marsch und dem Transport

ins KZ Dachau bei Kriegsende ums Leben kamen. Ebenfalls berichtet wird über den demo-

kratischen Neubeginn 1945, die DP-Lager in Bensheim und die Entnazifizierungsverfah-

ren.

Mit Bedauern konstatiert der Autor nach seinem Verweis auf Art. 1 GG: „Leider sind

Hass gegen Andersdenkende, Antisemitismus und Antiislamismus, Ausgrenzung, Bedro-

hung und Verfolgung von Migranten, Ausländern, Homosexuellen und anderen Gruppen

durch rechte Personen oder Organisationen weiter lebendig. Die Zeit des Nationalsozialis-

mus sollte uns alle ermahnen und uns veranlassen, diesen Tendenzen hörbar entgegenzu-

treten“ (S. 37).

Der zweite Teil der Publikation gibt die Aufzeichnungen von Mitgliedern der Familie

Calvelli-Adorno wieder, in denen sie von ihren Begegnungen mit den Zwingenbergern in

den letzten Kriegsjahren berichten und schildern, auf welche Art und Weise sie das

Kriegsende und den Einzug der Amerikaner erlebt hatten (S. 38-58). Aufzeichnungen der

Familie Calvelli-Adorno können auch im Jahresband 2002 der Geschichtsblätter Kreis

Bergstraße, S. 291-313, nachgelesen werden.

Dem Autor ist zu danken für seine Veröffentlichung, die dem Gerede vom Setzen eines

Schlussstrichs unter die braune Vergangenheit Paroli bietet.

Die Worte Gustav Heinemanns in seiner Antrittsrede als Bundespräsident vom 1. Juli

1969 haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren: „Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem

der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den

Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren

haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr.“ Franz Josef Schäfer


