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Tilmann Bechert: Dispargvm-Divsbvrg. Königshof und Kaiserplatz (Duisburger Forschungen, Beiheft 16). Mainz: Nünnerich-Asmus-Verlag 2017,
88 S. mit 70 Abb.; 17,90 €
Eine ansprechende, knappe und reich bebilderte Geschichte der mittelalterlichen Stadt
Duisburg für Leser im 21. Jahrhundert vorzulegen, ist eine besondere Herausforderung für
Autor und Verlag, der sich der vormalige Oberkustos des Kultur- und Stadthistorischen
Museums und der Stadtarchäologie Duisburg gestellt hat. Denn „nur wenige Menschen,
die Duisburg besuchen oder dort seit vielen Jahren leben, wissen oder ahnen, was da unter
ihren Füßen liegt, wenn sie das Rathaus der Stadt vom Burgplatz her betreten“ (Einleitung),
wie u. a. schon auf dem Titelbild zu sehen ist. In neun überschaubaren Kapiteln sowie mit
einer Zeittafel vom Jahre 370 bis 1283 und dem Literaturverzeichnis hat sich Tilmann
Bechert mit einer ansprechenden und reichen Bildauswahl dieser Aufgabe gut gestellt.
Ausgehend von dem ersten in Duisburg nachgewiesenen merowingischen König Chlojo
(† 455) geht die frühe archäologische Spurensuche im weiteren 6. bis 8. Jahrhundert
über fränkische Friedhöfe bis zur Christianisierung unter Karl dem Großen. Im Zusammenhang mit den Normannenzügen wird Duisburg erstmals im Jahre 884 in dem
Chronicon des Regino von Prüm genannt und berichtet, „dass sie an dieser Stelle in
gewohnter Weise eine Befestigung errichteten, in der sie sich den ganzen Winter über
aufhielten“ (S. 26). Anschaulich sind u. a. die Skizze des Duisburger Pfalzbezirkes
mit der zugehörigen Vorstadt (S. 28) und die Entwicklung im 10. Jahrhundert vom
„Königshof zur Kaiserpfalz“ dargestellt. Auch die weitere mittelalterliche Entwicklung
Duisburg als Stadt im Schutze der Stadtmauern zeichnet Bechert sehr anschaulich nach.
Die Zäsur in dieser Blütephase der Stadt Duisburg wurde am 18. September des Jahres
1283 durch einen „verheerenden Brand“ herbeigeführt, der auf der Burg ausbrach und
auch zur Zerstörung der Pfalz führte. Die Brücke von dort zur Gegenwart hat Bechert
gut gebaut mit dem Bericht über die im Jahre 1892 begonnenen Erforschungen und
Ausgrabungen des 20. Jahrhunderts, u. a. „das heutige Rathaus auf den Grundmauern
der ottonischen Pfalz“ (S. 79). Ein Punkt, das auf S. 31 kurz genannte „kirchliche
Treffen vom Jahre 929“, hätte gut auf der Grundlage neuerer Forschungen aus dem
Jahr der Kulturhauptstadt des Ruhrgebietes (2010) noch mehr Ansehen und Bedeutung
das mittelalterliche Duisburg einbringen können, da hier die erste rechtsrheinische
„fränkische Reichssynode“ stattfand, auf der sogar „Kriminalfälle“ behandelt wurden.
Insgesamt aber haben der Bearbeiter und die Mercator-Gesellschaft damit ein ansprechendes, fundiertes und handliches Werk zur mittelalterlichen Geschichte der Stadt
Duisburg vorgelegt, nicht nur für Besucher in Duisburg, sondern für alle Bewohner des
heute multikulturellen Ruhrgebietes und darüber hinaus im Rheinland.
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