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stark entvölkerten Germania II erhalten hätten“ (Franz Petri/Georg Droege (Hrsg.),
Rheinische Geschichte, Bd. 1: Harald von Petrikovits, Altertum und Mittelalter,
Düsseldorf 1978, S. 288).
Allerdings ist es für die S. 17ff. betriebene Lokalisierung von äußerster Wichtigkeit,
dass sich aufgrund der auf S. 15 aufgezählten fünf Handschriften der Thidrek-, und
in den fünf Handschriften der Hervararsage, die nach Oosterbrink zusammen „für
die Rekonstruktion des ursprünglichen Textes relevant“ sind (S. 15), keine Vorstufen
rekonstruieren lassen, wie sie Heusler vor fast hundert Jahren im Nibelungenlied
feststellte. Dies würde die eingehende Lokalisierung (S. 17ff.) sehr empfindlich stören!
Schon die Genauigkeit, mit der der Autor die Titelfrage seines Werkes beantwortet,
der Aufriss zahlreicher weitreichender historischer Fragen, und die Bereitstellung einer
weitgespannten geographischen Ebene für künftige Diskussionen berechtigen dazu,
seiner Arbeit ein hohes Maß an Qualität zuzubilligen.
Düsseldorf

Franz-Josef Schweitzer

Arno Berger/Norbert Schlossmacher: Blick auf Bonn in sechs Jahrhunderten.
Kartographie, Kunst, Virtuelle Realität. Eine knappe Stadtgeschichte. Bonn:
Eigenverlag des Verfassers 2018, 187 S. mit 95 Abb.; 24,90 €
Dass der Verfasser, ehemaliger Professor für Kartographie an der Universität DuisburgEssen und der Hochschule Bochum, den vorliegenden Band herausgeben konnte, ist
nicht zuletzt der finanziellen Förderung durch das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zu verdanken. Dass auf
dem Titelblatt auch der Leiter des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek Bonn, Norbert
Schlossmacher, genannt wird, dürfte auf den in der „Danksagung“ des Verfassers
genannten Grund zurückzuführen sein, dass dieser, aus dessen von ihm gehüteten Beständen die Vorlagen für die mehr als zur Hälfte der wiedergegebenen Reproduktionen
stammen, ihn in besonderer Weise beraten hat und wohl auch (ohne besondere Kennzeichnung) an der Gestaltung der stadtgeschichtlich relevanten Texte mitgewirkt hat.
Schon ein erstes Durchblättern des mit den durchweg farbig reproduzierten 95 Abbildungen opulent gestalteten Bandes lässt erkennen, dass es sich nicht um ein weiteres
Beispiel für die mancherorts so beliebten „coffee-table-books“ handelt, sondern hier
eine gelungene Visualisierung von geschichtlichen Abläufen und Veränderungen vorliegt. Karten und Pläne sind als historische Quellen für die Forschung von besonderer
Relevanz. Dass sich Berger bei der Wiedergabe des kartographischen Materials nicht
nur auf dieses beschränkte, sondern auch Stadtansichten, wie etwa die Zeichnungen von
Renier Roidkin und Darstellungen historischer Ereignisse vielfältigster Art einbindet,
dient der zusätzlichen Information und steigert so den „Wiedererkennungswert“. Die
Entwicklung der ehemaligen kurkölnischen Residenzstadt zur „Bundesstadt“ lässt
sich hier im Bild trefflich nachvollziehen. Insofern besteht der Untertitel „Eine knappe
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Stadtgeschichte“ zu Recht. Unabhängig von der historischen Bedeutung ist aber auch
die Gestaltung der wiedergegebenen Pläne und Ansichten aus sechs Jahrhunderten oft
von künstlerischem Rang und übt daher auch einen besonderen ästhetischen Reiz aus.
Aus der Fülle des zur Verfügung stehenden Materials – tausende Blätter befinden
sich allein im Stadtarchiv Bonn – hat der Autor 90 Darstellungen und kartographische
Werke verschiedener Provenienz ausgewählt. Wie der Titel schon andeutet, geben sie
in chronologischer Folge für den Zeitraum von 1575 (Braun-Hogenberg) bis 1913 die
Veränderungen des Stadtbildes wieder, die für die Jahre 1989−2018 durch 17 Beispiele
von Luftbildaufnahmen, Graphiken, realen und virtuellen Stadtmodellen ergänzt werden.
Die zu Beginn vorgenommene knappe systematische und terminologische Einordnung der verschiedenen Formen von Karten, Plänen und Stadtansichten ist für den
nicht fachkundigen Betrachter hilfreich. Gleiches gilt für die unter dem Zwischentitel
„Kunst in der Kartographie“ vorgenommenen Hinweise auf Stilmerkmale anhand von
ausgewählten Beispielen. Die Fülle an Informationen, welche die einzelnen Blätter
beinhalten, ist immens, sie im Einzelnen auszuwerten natürlich ein Desiderat, das die
vorliegende Veröffentlichung nicht leisten konnte – und wollte. Unabhängig hiervon −
dies sei nochmals betont − sollte aber auch die künstlerische Vielfalt der Darstellungen
nicht vergessen werden, die den besonderen ästhetischen Reiz der Publikation ausmacht.
Der Verfasser und die Stadt Bonn sind zu dieser Veröffentlichung zu beglückwünschen!
Herzogenrath

Wolf D. Penning

Ulrich Andermann: Humanismus im Nordwesten. Köln – Niederrhein – Westfalen. Münster: Aschendorff Verlag 2018, 361 S.; 56,00 €
Es ist das Verdienst des vorliegenden Werkes, den Humanismus im Nordwesten umfassend, sowohl in seinen Persönlichkeiten als auch seinen Ausprägungen und Zusammenhängen darzustellen. Zeitlich erstreckt sich die Arbeit von den niederländischen
Frühhumanisten bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und deckt eine Region
ab, die von Westfalen bis nach Köln und zu den niederländischen Zentren Groningen,
Deventer, Kampen und Zwolle reicht. Eingeschlossen sind somit auch die Rheinlande
mit den Vereinigten Herzogtümern inklusive Geldern. Diese Regionen waren, nicht
nur über die Hanse, wirtschaftlich eng verflochten und kannten Einflüsse der Devotio
moderna, der Brüder vom gemeinsamen Leben sowie anderer, auch radikaler Strömungen aus den Niederlanden (Täufer). Der Humanismus, der sich zunächst in der
kultivierten Beherrschung der lateinischen (und griechischen) Sprache sowie der auch
inhaltlichen Orientierung an klassischer Literatur ausdrückte, fand vornehmlich in
Einzelpersönlichkeiten, ihren Werken, ihrer beruflichen Tätigkeit und nicht zuletzt in
ihren Kontakten untereinander Ausdruck. Obwohl sich humanistische Zentren bildeten,
will Andermann in diesem Raum keine Bildungslandschaften definieren.
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