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Heinz Andermahr / Horst Wallraff (Hrsg.): Zwischen Jülich und Kurköln
II. Festschrift der Joseph-Kuhl-Gesellschaft zum 80. Geburtstag von Günter Bers
(Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, Bd. XXXIV). Jülich: Ammianus Verlag
2020, 528 S. mit zahlr. Abb.; 24,90 €

Günter Bers hat in seinen Forschungen zur rheinischen Geschichte vielfältige
Impulse gegeben. Diese chronologisch geordnete und mit vielen farbigen Abbildun-
gen ausgestattete Festschrift enthält eine große Zahl von Aufsätzen, die teilweise
an seine Publikationen anknüpfen oder neue Aspekte hervorheben. Sie können
hier nicht alle vorgestellt werden, deshalb wird an dieser Stelle auf einige Beiträge
hingewiesen, die die thematische Vielfalt exemplarisch repräsentieren.

Den archäologischen Forschungsstand über das römische Jülich bietet Marcell
Perse (S. 23–70), den Heinz Andermahr partiell nutzt, um die Forschungen zur
Christianisierung an Rur und Erft vorzustellen. Er bezieht auch erzählende Quellen
und Urkunden ein, um die Missionierung der Erftregion zu erklären (S. 71–106).
In einem umfangreichen Beitrag erforscht Lutz Jansen die Landtagsfähigkeit
des Jülicher Adels in der frühen Neuzeit (S. 126–164). Die Entscheidungskriterien
wechselten von der „Wehrhaftigkeit“ der Rittersitze hin zur „Platztradition“, weil
diese „deutlich klarer zu beurteilen (war) als die häufig komplexe Überprüfung der
adligen Abstammung der Probanden“ (S. 162).

In die kommunalpolitische Praxis führt zunächst die Fallstudie von Harald
Goder ein über die Vorsteher des Jülicher Stadtdorfes Stetternich bis 1794. Sie
wurden von den Meistbeerbten, Besitzern steuerpflichtigen Landbesitzes, gewählt,
und dienten als Ansprechpartner für den Jülicher Stadtrat, die Landesregierung
und die Ortskirche (S. 267). Dann erläutert Hans Otto Brans die Verbesserungen
in der medizinischen Versorgung der Menschen im Herzogtum Jülich. Die hohe
Mütter- und Säuglingssterblichkeit verhinderte eine merkantilistisch motivierte
‚Peuplierungspolitik‘, sodass die kurpfälzische Regierung ab 1770 erfolgreich die
berufliche Ausbildung von Hebammen durchsetzen konnte (S. 336).

Im 19. und 20. Jahrhundert übernahmen die Kommunen sukzessive mehr Auf-
gaben der Daseinsfürsorge. Am Beispiel der Stadt Jülich zeigt Horst Dinstühler,
wie der Stadtrat und eine Art Bürgerinitiative ab 1818 die Besteuerung durch Ein-
gaben beim preußischen Finanzministerium verändern wollten, um die Kaufkraft
der Bürger nicht zu stark abzuschöpfen und die Einnahmen des städtischen Haus-
halts zu erhöhen (S. 383f.). Dennoch finanzierten zuerst als Vereine gegründete
Kreditinstitute die „sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Waisenhäuser und
Schulen“ (S. 389), nicht die Stadt, wie ThomasHartmann-Wendels und Claudia
Wendels quellennah darstellen. Im 20. Jahrhundert legten die Stadt und später die
Kreise Jülich und Düren als Gewährsträger der Sparkassen großen Wert auf deren
Präsenz vor Ort, nicht nur für Geldanlagen und Kredite, sondern auch als Förderer
und Sponsor für „nicht gesetzlich vorgesehene Aufgaben“ (S. 399). Kirchliche Trä-
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ger übernehmen auch heute noch viele soziale Aufgaben. Darauf weist Wolfgang
Schaffer in seinem Beitrag zum „Wirken der Erlenbacher Franziskanerinnen
in der Pfarrei Brauweiler 1929–1975“ (S. 408–420) hin. Ihre in der Forschung oft
wenig wahrgenommene Arbeit in „Krankenpflege, Kindergarten und Nähschule“
(S. 417) fand unter schwierigen Arbeitsbedingungen statt. Sie sind in den heutigen
Pandemie-Zeiten wohl eher nachvollziehbar.

Wer sich mit der Geschichte der Geschichtswissenschaft beschäftigt, erkennt
politische Motive der Historikerinnen und Historiker. Für die rheinische Regio-
nalgeschichte im NS-Staat gibt Horst Wallraff (S. 437–470) eine differenzierte
Analyse der Ergebnisse. Auch Landeshistoriker wollten die im Versailler Vertrag
festgelegten Gebietsverluste durch eine interdisziplinär an Kultur und Volk ori-
entierte Forschung über Landesgrenzen hinaus „wissenschaftlich in Frage stellen“
(S. 459). Sie nutzten den Volkstums-Begriff, um ihre Arbeit in den Dienst des ex-
pansionistischen NS-Staates zu stellen, Sie betrieben zugleich damit eine Form
der „Selbst-Gleichschaltung“ (S. 468). Der Autor nutzt auch die Ergebnisse der
‚Westforschung‘.

Auch fächerübergreifendes Arbeiten gehört zu den Merkmalen der aktuellen
Landesgeschichte. Zwei Beiträge zur regionalen Kunstgeschichte lassen mit Quel-
lenfunden aufhorchen. Peter Nieveler beschreibt und interpretiert zuerst Glas-
malereien an der Jülicher Pfarrkirche St. Mariae Himmelfahrt in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (S. 485–504), die von mehreren rheinischen Künstlern entwor-
fen oder geschaffen wurden. Die Quellen dazu stammen aus dem Pfarrarchiv, das
Günter Bers seit 2011 betreut (S. 487). Danach informiert Karl-DieterDahmen
über die im Rheinland weit verbreiteten, aber kaum bekannten Kunstwerke von
Benno Werth (S. 515–527). Dazu gehören meistens kirchliche Auftragsarbeiten
wie Tabernakel und ein Flachrelief des hl. Lambertus an der Kirche in Tetz (Bild
S. 518). Außerdem schuf er Bildtafeln für die Rückwand von Heiligenhäuschen
in Barmen-Merzenhausen, die Werth im Kontext der Sakrallandschaft mit der
Tradition der Heideprozessionen verband (S. 521f.).

Auffällig bleibt, dass die innovativen Forschungen von Günter Bers zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung im Rheinland nicht erwähnt werden. Auch fehlt ein
Aufsatz zu dieserThematik. Insgesamt spiegelt sich in den Beiträgen diemethodisch
wie thematisch große Vielfalt der rheinischen Geschichte. Die Forschungsergeb-
nisse werden dem Jubilar gefallen und den Regional- und Lokalhistorikern neue
Wege zeigen.

Dieter Kempkens (Bergheim)
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Rüdiger Liedtke: 111 Heilige im Rheinland, die man kennen muss. Köln: Emons
Verlag 2020, 240 S.; 16,95 €

Der Autor Rüdiger Liedtke hat bereits mehrere Bücher dieser Art geschrieben.
Dazu zählen u. a.: „111 Orte in München, die man gesehen haben muss“ (Band I
und II), „111 Orte in München, die Geschichte erzählen“, „111 Orte in München
auf den Spuren der Nazi-Zeit“ und „111 Kölner Meisterwerke, die man gesehen
haben muss“. So kennt er den Stil und wendet ihn nun auf das Rheinland an.
Dabei versteht er das Rheinland in seinem weitesten Ausmaß „in den Grenzen
der ehemaligen preußischen Rheinprovinz“ (S. 3) und legt eine entsprechende
geographische Karte bei (S. 235). „Die Seligen und Heiligen im Rheinland sind
eine überraschend vielfältige Gruppe von Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten
Jahrhunderten, die zu christlichen Vorbildfiguren geworden sind: Männer und
Frauen, die aus dem Rheinland stammen, zugewanderte Missionsboten, aber auch
viele, deren Reliquien aus der Ferne hierhergebracht wurden, vor allem aus Rom
und dem Nahen Osten“ (S. 3).

Der Aufbau der Beschreibungen folgt einem wiederkehrenden Schema: Auf der
einen Seite wird über die bewegte Geschichte der Seligen und Heiligen kurz und
knapp, aber gut informiert, in einer ansprechenden Sprache wiedergegeben, auf der
anderen Seite folgen ein oder zwei farbige Illustrationen, gefolgt von der Adresse,
der Anfahrt, den Öffnungszeiten, den Attributen der Heiligen, dem Patronat, dem
Gedenktag und einem Tipp, was sich noch zu besichtigen lohnt. Telefonnummern
sind notiert und bisweilen auch eine Email-Adresse, damit die Leserschaft unkom-
pliziert Kontakt aufnehmen kann. Liedtke beginnt mit der hl. Corona, die nach
„fast 2.000 Jahren hochaktuell“ (S. 10) ist und in der Kaiserstadt Aachen aufgesucht
werden kann. Bekannte und weniger bekannte Selige und Heilige schließen sich an:
die selige Franziska und den seligen Karl den Großen kennt jeder Kundige, aber wer
vermag auf Anhieb den hl. Willeicus in Düsseldorf oder den seligen Wolfhelm in
Brauweiler zu beschreiben? Die Lebensbilder sind in der Regel sachlich zutreffend.
Alle Jahrhunderte sind vertreten. Auch das 20. Jahrhundert ist mit der seligen The-
rese von Wüllenweber (S. 164–165), der seligen Blandine Merten (S. 196–197), mit
der hl. Schwester Teresia Benedicta a Cruce (Dr. Edith Stein) mit einem problema-
tischen Lebensbild (S. 106–107), mit dem seligen Nikolaus Groß (S. 134–135) und
sogar mit dem seligen Josef Marxen aus Köln-Worringen (S. 146–147) vertreten.

Bei den „wenigen echten Kölner Heiligen“ (S. 118) zählt Liedtke nur den hl. Ger-
hard von Toul (S. 118–119), den hl. Hermann-Josef von Steinfeld (S. 186–187) und
den Dominikaner und Martyrerpriester Johannes von Köln auf, dem merkwürdiger
Weise kein Lebensbild gewidmet ist. „Alle anderen bedeutenden Heiligen der Stadt
und ihre Patrone sind erst später noch zu Lebzeiten oder ‚als Reliquien‘ an den
Rhein gekommen“ (S. 118). Dabei übersieht Liedtke den hl. Bruno den Kartäuser,
dessen Figur im Kölner Dom und am Rathausturm steht, der an St. Kunibert zur
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Schule ging, und Kanoniker von St. Kunibert war, dessen kleines Reliquiar sich
in der Schatzkammer von St. Kunibert befindet. Auch die in Köln geborenen hl.
Famianus und hl. Gerold bleiben unberücksichtigt.

Bei den Gedenktagen kommt es zu falschen bzw. früher geltenden Angaben: Die
hll. Kosmas und Damianus am 26. September (S. 65), der hl. Bischof Heribert von
Köln am 30. August (S. 123), der selige Nikolaus Groß am 23. Januar (S. 135). Im
Erzbistum Köln wird der hl. Suitbert am 4. September (vgl. S. 60), der hl. Petrus
Canisius am 27. April begangen (vgl. S. 139). Trier ist heute keine „Erzdiözese“
(S. 220). Die selige Christine von Stommeln (S. 78–79) und der selige Johannes
Duns Scotus (S. 126–127) wurden nicht durch einen Prozess „seliggesprochen“
(S. 78; S. 126), sondern durch Kultapprobation zu Seligen. Die hl. Adelheid wurde
nicht „durch die Heiligsprechung durch Papst Paul VI.“, sondern durch Kultappro-
bation zur Heiligen (S. 44). Jesuitenerzbischof Eduard Profittlich war Apostolischer
Administrator (vgl. aber S. 73). Die Gedenktafel seliger und heiliger Beter imKölner
Dom wurde nicht ausgewertet.

Der Band wird abgeschlossen durch diverse Karten, die hilfreich sind
(S. 232–235). Wertvoll ist auch die beigefügte „Literatur“ (S. 236–237).

Helmut Moll (Köln)

Jens Metzdorf (Hrsg.): Die Straßen von Neuss. Lexikon zur Geschichte der Neus-
ser Stadtteile, der Straßen, Wege, Plätze und ihrer Namen (Schriftenreihe des Stadt-
archivs Neuss 22). Neuss: Verlag des Stadtarchivs 2019, 854 S.; 39,90 €

Straßennamen sind identitätsstiftend, dabei oftmals individuell und bekanntlich
ein ganz wesentlicher Faktor unserer Erinnerungskultur: Sind doch viele Straßen,
Plätze, Wege, Chausseen, Anlagen und Alleen nach Personen und Institutionen
benannt, die – in welcher Weise auch immer – in der jeweiligen Stadt, der Regi-
on oder dem Land Einfluss besaßen, ihre Gegenwart (mit)gestalteten und damit
Geschichte (mit)geprägt haben. Von daher sind Straßen auch Erinnerungsorte,
wenn nicht gar Erinnerungsräume und legen, über den eigentlichen Namen hin-
aus, Zeugnis ab von früheren kulturgeschichtlichen Auffassungen und geglaubten
Gewissheiten. Damit wird eine Beschäftigung mit Straßennamen, insbesondere
wenn es, wie im vorliegenden Fall, in einer nicht nur ansprechenden, sondern auch
umfassenden und fundierten Art und Weise geschieht, zu einem wichtigen Beitrag
zur Stadtgeschichte insgesamt.

Schätzungen zufolge hat etwa ein Drittel der innerörtlichen Straßennamen einen
historisch-politischen Bezug. Mit diesen Benennungen wurden und werden sie
zur Selbstvergewisserung instrumentalisiert mit der Folge, dass entsprechende
Entscheidungen auch immer wieder hinterfragt, kritisiert und revidiert wurden
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und werden. Dies galt insbesondere nach gravierenden politischen Veränderungen,
nach Regime- und Systemwechseln, in Deutschland beispielsweise nach 1933, nach
1945 oder nach 1989. Aber auch ganz aktuell sind in vielen Kommunen zum Teil
leidenschaftlich geführte Debatten entbrannt, ja umfassende Projekte aufgelegt
worden, um vermeintlich oder tatsächlich undemokratische, militärisch fragwürdi-
ge oder kolonialgeschichtlich belastete Namen zu identifizieren und gegebenenfalls
zu ersetzen. Die hier angedeuteten Auseinandersetzungen, oftmals aus der Bürger-
schaft in Verwaltung und Politik getragen, belegen das große öffentliche Interesse
an dieser Thematik.

Mit dem vorliegenden, sage und schreibe 854 Seiten umfassenden Band besitzt
die Stadt Neuss nunmehr eine in dieser Form und Tiefe einzigartige Enzyklopädie
ihrer Straßennamen in Gegenwart und Vergangenheit, die von ihren Inhalten her
weit über entsprechende Studien anderer Städte hinausreicht.

Acht Autorinnen und Autoren – Claudia Chehab, Stefanie Fraedrich-
Nowag, Sandra Gesell, Rudolf Goebels, Werner Joël, Jens Metzdorf,
Klaus Müller – waren an dieser neben anderen Vorzügen auch hervorragend,
weil umfänglich und äußerst instruktiv, illustrierten Studie beteiligt. Entstanden ist
ein bedeutendes Nachschlagewerk, das nicht nur, aber vor allem für jeden mit der
Neusser Geschichte Befassten eine wichtige Grundlage bildet.

In einer ausführlichen Einleitung umreißt der Herausgeber das gestellte The-
ma. Er gibt einen Einblick in die allgemeine Tradition und Geschichte der Stra-
ßenbenennung und reflektiert die Bedeutung von Straßennamen über das rein
Ordnungsrechtliche hinaus. Klaus Müller beschreibt in seinem luziden Essay
die Geschichte der Benennung von Straßen und Plätzen in Neuss im Laufe der
Jahrhunderte. Bereits für das 13. Jahrhundert sind entsprechende Bezeichnun-
gen überliefert, die – ohne jedes obrigkeitliche Zutun – reine Orientierungshilfen
darstellten. Auch Aspekte wie Hausnummerierung, Anbringung von Straßenschil-
dern oder die im 19. Jahrhundert beginnende administrative Einflussnahme auf
Straßenbenennungen werden erörtert.

Es folgen 26 Abschnitte, die jeweils einzelnen Stadtvierteln bzw. Stadtteilen ge-
widmet sind, wobei man sich hier nicht an gewachsenen, sondern an aktuellen
verwaltungstechnischen Zuschneidungen orientierte. Der – alphabetisch angelegte
– Bogen reicht so vom südwestlich des historischen Stadtkerns gelegenen „Augusti-
nusviertel“ bis nach „Weißenberg“, einem im Norden der heutigen Stadt gelegenen
Vorort, der 1910 von der benachbarten Gemeinde (Meerbusch-)Büderich einge-
meindet worden war. Die jeweiligen Kapitel bieten neben einem entsprechenden
Kartenausschnitt eine profunde, zahlreiche Aspekte berücksichtigende Quartiers-
bzw. Stadtteilgeschichte.

Das kommentierte Verzeichnis der insgesamt 1131 Straßenbezeichnungen (Stand
2018) der Stadt Neuss kann wohl zu Recht als der Hauptteil des Bandes angespro-
chen werden. Dort werden, je nach Quellenlage und Notwendigkeit, die erste
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überlieferte Erwähnung, Zeitpunkt und zeitgenössischer Kontext sowie das Motiv
für die Benennung geschildert, gelegentlich auch Anlage, Funktion und Entwick-
lung der jeweiligen Straßen beschrieben. Vor allem aber werden die Namengeber,
seien es Pflanzen, Tiere, Orte – häufig Flurnamen – oder Gewässer, ebenso wie
Gebäude oder Institutionen mehr oder weniger ausführlich erklärt und erläutert.
Dies gilt in besonderer Weise für Personen, deren Biographien und gegebenenfalls
(orts-)geschichtliche Bedeutung detailliert dargestellt werden, und zwar ebenso
für Größen, wie Goethe und Schiller, denen in fast allen Städten entsprechende
Ehrungen zuteilwerden, wie gleichermaßen auch für lokale Prominenz, wie den
emsigen Pfarrer oder den im KZ ermordeten Widerstandskämpfer.

Umfangreiche Listen, darunter das Quellen- und Literaturverzeichnis, ein
Personen- und ein Straßennamenregister, über das auch untergegangene Straßen-
namen gefunden werden können, schließen den Band ab, der weit mehr hält als
sein bescheidener Titel verspricht.

Norbert Schloßmacher (Bonn-Bad Godesberg)

Gregor Patt (Hrsg.): 800 Jahre Merten/Sieg. Beiträge zur Geschichte von Kirche,
Kloster und Dorf. (Veröffentlichung des Geschichts- und Altertumsvereins für
Siegburg und den Rhein-Sieg-Kreis e.V. Band 36). Siegburg: Rheinlandia Verlag
2020, 276 S. mit 122 Abb.; 12,00 €

Das Rheinland war einst eine Region mit einer schier unübersehbaren Fülle von
Klöstern, und an vielen Orten trifft man noch heute auf deren Überreste. So jährte
sich im Jahr 2017 die Ersterwähnung des Augustinerinnen-Klosters St. Agnes in
Merten, heute idyllischerOrtsteil von Eitorf, zum800.Mal. Dieswar für denHeraus-
geber, unterstützt von einem Team sachkundiger Autorinnen und Autoren, Anlass,
die lange Geschichte nicht nur von Kloster, sondern auch von Kirche und Dorf ‒
ohnehin traditionell eng miteinander verwoben ‒ nach dem neueren Forschungs-
stand darzustellen. Dies erwies sich als sinnvoll, da zwar durchaus vorhandene
ältere Studien zu diversen Aspekten existier(t)en, der Gang der historischen und
kunsthistorischen Forschung aber eine Gesamtschau auf aktuellem Stand und mit
kritischer Hinterfragung und Diskussion bisheriger Forschungsstände sinnvoll
erscheinen ließ.

Entstanden ist eine sauber redigierte und gut lesbare Publikation, die zwar von
Seiten der Leserschaft ein historisches Interesse voraussetzt, aber sowohl für das
lokal-regionale Umfeld wie auch für die Ordens- und Ortsgeschichte das Wis-
senswerte quellenbasiert darstellt. Die Publikation erhebt dabei keineswegs den
Anspruch, eine umfassende Gesamtdarstellung von Kloster- und Dorfgeschichte
zu bieten. Sie will aber bewusst einzelne Themen und Fragestellungen, „die bislang
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nur akzessorisch beleuchtet worden sind“ (S. 7), in einer Abfolge von Aufsätzen auf-
arbeiten, und versteht sich daher als ein weiterer Beitrag zur Forschung. Dadurch
entsteht eine Mischung von Untersuchungen, die auf älteren Darstellungen basie-
ren, diese aber fortführen und erweitern, sowie von Themen, die an dieser Stelle
erstmalig fokussiert in den Bick genommen werden. Eine weitere Besonderheit
bietet die Wiedergabe wichtiger Quellen zur Klostergeschichte, wobei einer farbi-
gen Darstellung einer Urkunde eine kommentierte Wiedergabe des lateinischen
bzw. deutschen Textes und ggf. eine Übersetzung folgt. Diese Editionen wurden
teilweise durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge
an der Archivschule Marburg erstellt (S. 17‒20, S. 99‒101, S. 155‒158).

Der erste umfangreiche Beitrag von Hans-Dieter Patt stellt die überarbei-
tete Version eines erstmals 1996 veröffentlichten Aufsatzes über den Ortsnamen
Merten dar (S. 20‒68). Auf der Grundlage der bisherigen Forschungen werden die
linguistischen Befunde zur Herleitung des Namens gesichtet, diskutiert und neben-
einandergestellt. Ausgeschlossen wird ein Zusammenhang, Merten sei als Patronat
des hl. Martin von Tours gegründet worden (S. 47), und auch ein Zusammenhang
mit der Reliquienverehrung vor allem Kölner Märtyrerinnen ist auszuschließen
(S. 65). Die erudierte Diskussion weiterer Hypothesen führt auch den Autor zu
keinem klaren Ergebnis, und letztendlich teilt er die Hoffnung, dass noch nicht ent-
deckte und seien es archäologische Fundemehr Klarheit imHinblick auf Gründung
und Namensgebung des Ortes ergeben könnten.

Nach kurzerWiedergabe der Urkundemit der Ersterwähnung des DorfesMerten
von 1218 durch Sarah Patt (S. 69‒71) folgt erneut ein umfangreicherer Beitrag
von Patrick Sturm „Von Einnahmen und Ausgaben. Einblicke in den Alltag in
und um das Kloster Merten im ausgehenden 16. Jahrhundert“ (S. 72‒98). Im Mit-
telpunkt steht dabei ein heute im Stadtarchiv Neuss verwahrtes Einnahmen- und
Ausgabenverzeichnis des Klosters Merten, wobei speziell die dort dokumentier-
te Wirtschaftsführung, nicht aber das geistige Leben, analysiert wird. Deutlich
wird aber eine ganze Reihe von Facetten des Klosteralltags, die wirtschaftliche
Verflechtung mit dem Umfeld wie auch die konkreten wirtschaftlichen Aktivitäten.

Gregor Patt widmet sich der Frage „Nach welcher Regel lebte man in Merten?
Überlegungen zur Lebensform der Klosterfrauen“ (S. 102‒138). So schwierig es ist,
die Ursprünge des Konventes auszuloten, so bestand doch zwischen „ca. 1280“ und
1498 ein Augustiner-Chorfrauenstiftmit Konventualinnen aus wohlhabenden, dem
Adel zuzurechnenden Familien. Um 1498 kam es zu einer durchgehenden Reform
des wirtschaftlich erheblich kriselnden Klosters in Anknüpfung an die Ideale und
Ideen der devotio moderna, mit der Hinzuziehung externer Klosterfrauen und der
Verschärfung der Klausurvorschriften. Von 1500 bis 1540/46 bestand das Frau-
enkloster Merten als Teil der Sächsischen Kongregation des Augustinereremiten-
Ordens, schließlich bis zur Aufhebung im Jahr 1803 als Teil von deren Kölnischer
Provinz. Zusammenfassend betont Patt, dass das Kloster in den knapp 600 Jahren
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seiner Existenz nur phasenweise eine „Vorzeigegemeinschaft“ war, der überregio-
nale Bedeutung mit Einfluss auf andere Gemeinschaften zukam. In sich sei der
Mertener Konvent aber stabil gewesen. Religiöse Praxis und Disziplin hätten zu
keinem Zeitpunkt vollkommen darniedergelegen, das Kloster sei ein „nicht ganz
unbedeutender“ wirtschaftlicher Akteur in der Region gewesen, der darüber hinaus
karitative Aufgaben übernommen habe (S. 138).

Nach der Wiedergabe einer Urkunde über die „Einsetzung des Heidenreich
von Siegburg als Priester der St. Agneskapelle von 1340“ durch Katrin Dort
(S. 139‒142) untersucht Marcus Wüst „Adlige Netzwerke im Rheinland ‒ das
Adelsgeschlecht der Merode, der Deutsche Orden und Merten“ (S. 143‒154). Der
Blick gilt hier dem Zusammenhang von Kloster St. Agnes, der unmittelbar be-
nachbarten Burg Merten als adlige Gründung und ihrer Verortung im Kontext der
rheinischen bzw. territorialen Adelsgeschichte. Mit dem Beitrag von Gregor Patt
„‚Eltern haften für ihre Kinder‘ ‒ ein Rechtsstreit aus dem Dorfalltag“ (S. 159‒166)
findet ein Rechtsstreit aus dem ausgehenden 16. bzw. beginnenden 17. Jahrhundert
Erwähnung, in welchem es um die lokale Auseinandersetzung um einen Vieh-
trieb ging. Nach einem kurzen Einschub von Sarah Patt „Liturgische Gewänder
aus der Klosterzeit“ (S. 167‒169) greift Gregor Patt „Bauern, Kloster, Burg und
Landesherr“ (S. 170‒182) einen weiteren Rechtsstreit aus dem Klosteralltag auf, in
welchem es um Besitzstreitigkeiten ging. Nach einer Objektbeschreibung von Sa-
rah Patt „Weihrauchfass von 1768“ (S. 183) beschreiben Dieter Siebert-Gasper
den „Besitz des Klosters Merten im Kirchspiel Neunkirchen“ mit Bezug auf eine
Reihe überlieferter Verträge (S. 185‒195), Sarah Patt eine Anniversarientafel von
1795 (S. 196‒198), bevor Gregor Patt „Dem Himmel so nah ‒ liturgische Hand-
schriften aus Merten“ sich den Tiefen liturgischer Handschriften aus dem Mertener
Kloster widmet. Nach einer Beschreibung der Glocken von St. Agnes durch Sarah
Patt (S. 212‒213) liefert erneut Gregor Patt mit seinen Ausführungen über „Ob-
jekte und Ansichten aus mehr als 800 Jahren ‒ ein Rundgang durch die ehemalige
Klosterkirche“ (S. 214‒257) einen aktuellen kunsthistorischen Führer durch die
ehemalige Klosterkirche, der weder Architektur noch Inventar ausspart und durch
historische wie aktuelle Fotos untermalt wird.

Ein Orts- und Personennamenregister schließt diese lesenswerte Publikation
ab, die dem kleinen Ort Merten mit seinen jahrhundertealten Überresten ein
dauerhaftes Zeugnis ausstellt. Ein gelungenes Gemeinschaftswerk mit einer bunten
Mischung an Beiträgen.

Wolfgang Schaffer (Pulheim)
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Manfred van Rey: Studien zur Geschichte von Bonn im Früh- und Hochmit-
telalter. Stifte, Klöster und Pfarreien. (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Bonn
73). Bonn: Stadt Bonn – Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek 2019, 791 S.;
30,00 €

Bei dem hier zu besprechenden Werk handelt es sich um eine umfassende Beschrei-
bung der Pfarreien, Kloster- und Stiftskirchen der früh- und hochmittelalterlichen
Stadt Bonn. Entsprechend ist es neben Vorwort und Einleitung in zwei Hauptteile
gegliedert, wobei der erste, umfangreichere, die Bonner Klöster und Stifte, der zwei-
te die Pfarreien und ihre Kirchen bis zum Jahr 1300 behandelt. Es schließen sich
daran ein Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen, ein Quellen- und Literatur-
verzeichnis und ein Personen- und Ortsregister an. Karten, Pläne oder ergänzende
Abbildungen sind nicht vorhanden.

Da das Bonner Rathaus mit der schriftlichen Überlieferung der Stadt 1689 ab-
gebrannt ist, die Archive der Klöster und Stifte in Bonn und Umgebung jedoch
fast vollständig erhalten sind und Monografien über einige Stifte bereits vorliegen,
war es naheliegend, anstelle des geplanten Bands über die mittelalterliche Bonner
Stadtgeschichte zunächst eine Darstellung der Bonner Klöster, Stifte und Pfarreien
zu verfassen. Zu diesem Zweck mussten jedoch – neben der Auswertung von Litera-
tur, Editionen und Regestenwerken – die nicht edierten Urkundenbestände dieser
geistlichen Institutionen ausgewertet werden. Diese Urkunden werden teilweise
sehr kleinteilig vorgestellt, was auch mit der dürftigen Quellenlage gerade für das
Frühmittelalter zusammenhängt. Ebenfalls kommen Historikerinnen, Historiker
sowie Archäologinnen und Archäologen, die sich bereits mit den einzelnen Kir-
chen befasst haben, ausgiebig in Zitaten zu Wort, gegensätzliche Ansichten werden
einander gegenübergestellt.

Da die überlieferten Urkunden über das alltägliche Leben, politische Ereignisse
sowie über wirtschaftliche Aspekte kaum informieren, soll die materielle Ausstat-
tung bzw. Dotierung der Klöster, Stifte und Pfarreien, der Kauf und Verkauf von
Grundbesitz oder Einkünften auf ihrer Grundlage vorrangig behandelt werden.
Ergänzend sind Mitteilungen über das Alltagsleben den Wundergeschichten des
Caesarius von Heisterbach, den Miracula sancti Annonis und den Wunderberichten
der Vilicher Nonne Bertha aus der Mitte des 11. Jahrhunderts zu entnehmen, auf
die vor allem in den Exkursen zurückgegriffen wird. Anders als der Titel vermu-
ten lässt und die Einleitung suggeriert, geht der vorliegende Band jedoch vielfach
über eine reine Darstellung des Besitzes und der Dotierung der Kirchen hinaus.
Regelmäßig werden auch die historisch-politischen und kirchenrechtlichen bzw.
strukturellen Hintergründe und die jeweilige Frömmigkeitspraxis miteinbezogen.
Wie in der Einleitung zutreffend ausgeführt wird, waren Klöster, Stifte und Pfarrei-
en eben nicht nur mit rein liturgischen oder seelsorgerischen Fragen befasst und
Dienstleister in diesen Bereichen, sondern mussten zugleich für die Finanzierung
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dieser Aufgaben sorgen und waren daher in kleinerem oder größerem Umfang
Wirtschaftsbetriebe. Sie produzierten vor allem Naturalgüter, auch für den Markt,
besaßen Bedienstete und Arbeiter und betätigten sich daneben in der Armenfür-
sorge und im Bildungswesen, waren Konsumenten und wichtige Arbeitgeber für
die und in der Stadt.

Als Ende des Betrachtungszeitraums wurde das Jahr 1300 gewählt, da in dieser
Zeit die Ausbildung der städtischenVerfassungmit Rat und Schöffengerichtsbarkeit
abgeschlossen war, ebenso weil sich der Kölner Erzbischof seit der Schlacht von
Worringen 1288 stark auf Bonn konzentrierte und die Stadt zur Residenz ausbaute.
Diese Kriterien sind weniger für die kirchliche Geschichte Bonns relevant, jedoch
umso mehr für den geplanten Band über die weltliche Geschichte der Stadt Bonn
bis zum Jahr 1300. Hin und wieder wird in der vorliegenden Darstellung auf Er-
eignisse und Entwicklungen nach 1300 eingegangen, und es ist zu bedauern, dass
der Betrachtungszeitraum nicht bis wenigstens 1500 erweitert wurde, insbesondere
als die Quellensammlung des Verfassers bis zum Jahr 1600 reicht, aber auch, weil
pragmatisches Schriftgut erst seit dem 14. Jahrhundert häufiger überliefert ist, mit
dessen Hilfe wirtschaftliche Themenbereiche hätten vertieft werden können.

Im ersten Teil des vorliegenden Bandes werden die frühmittelalterlichen Grün-
dungen der Dietkirche und von St. Cassius und Florentius, sowie das Kanonis-
senstift in Vilich und das Kloster Schwarzrheindorf, die beide im Hochmittelalter
entstanden, besonders ausführlich behandelt. So werden bei der Dietkirche die
Bedeutung ihres Namens diskutiert, Überlegungen zu ihrem Alter, ihrem Bau und
ihrer Gründung in der Spätantike bzw. in der Merowingerzeit, ihrer Stellung als
Mutterkirche Bonns und zum Umfang des ursprünglichen Pfarrbezirks angestellt.
Im Zusammenhang mit der Frage, seit wann sie als Taufkirche angesehen werden
kann, kommt der Verfasser auch auf das Taufsakrament, die Taufvorbereitung und
den Taufritus an sich zu sprechen. Weitere Punkte sind die, wann an der Dietkirche
ein Männerkonvent bestanden haben könnte, auf den allein Urkunden des Stifts
St. Cassius Hinweise geben, und ab wann Benediktinerinnen nachweisbar sind.
Auf den Besitz, über den ausführlichere Nachrichten erst seit 1163 vorliegen, wird
detailliert eingegangen, ebenso auf die nachlassende Klosterdisziplin während des
12. Jahrhunderts.

Im Zusammenhang mit St. Cassius, dessen Kanoniker vermutlich über die Non-
nen von Dietkirchen Aufsicht führten, kommen zusätzliche Spektren des kirchli-
chen Lebens zur Sprache, da es an dieser Kirche bereits früh ein Hospital gegeben
hat. Behandelt werden neben den Besitzungen innerhalb und außerhalb Bonns die
hochmittelalterliche Bezeichnung der Stadt als „Verona“, die Stiftskirche zusam-
men mit einem Exkurs über kirchliche Großbaustellen, die heute noch erhaltene
Helenakapelle, die zum Wohngebäude des Stiftspropsts gehört hat, außerdem die
Beziehung des Stifts zum Papsttum und die Vogtei sowie die Zahl der Pfründen und
die tägliche Lebensmittelzuteilung für die Kanoniker, die in einer Modellrechnung
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für das Cassiusstift mit Vergleichsbeispielen vorgestellt wird. Details zur Wirtschaft
des Cassiusstifts sind dem Exemplar registri pervetusti von ca. 1290 und einem
Register um 1308 zu entnehmen. Weiter wird die Immunität des Stifts angespro-
chen, wie auch das Testament des Scholasters Johannes Bunnekovere von 1293, das
dessen Verbindungen in die Stadt Bonn hinein erkennen lässt.

Das Damenstift Vilich, um 978 zunächst als Benediktinerinnenkloster gegrün-
det, wurde bereits 987 von Otto III. zum Reichskloster erhoben. Klosterkirche,
Hospital sowie Vogtei und Besitzgeschichte werden hier ebenso behandelt wie
die gesonderten Einkünfte der Äbtissin. In Schwarzrheindorf erbaute Erzbischof
Arnold von Wied um 1150 zunächst die noch existierende Doppelkapelle, an der
um 1170 ein Benediktinerinnenkloster gegründet wurde. Diesem neuen Kloster
wurden vom Stift Vilich einige Pfarrrechte für die Klosterangehörigen und ihre
Bediensteten überlassen. Über den Schwarzrheindorfer Besitz ist, abgesehen von
den in der Gründungsurkunde genannten Gütern, wenig bekannt, dagegen sind
Schwierigkeiten mit den Vögten und das erfolgreiche Bemühen, sich von ihnen zu
lösen, besser erkennbar.

Kürzere Kapitel widmen sich dem Benediktinerinnenkloster Rolandswerth, den
Deutschordenskommenden in Ramersdorf und Muffendorf, den Augustinerinnen-
konventen Marienforst und demjenigen in der Pfarrei Dietkirchen, dem Zisterzi-
enserinnenkloster Graurheindorf sowie den Inklusen- und Beginenkonventen in
der Stadt Bonn und dem Minoritenkloster in der Brüdergasse, über die teils wenig
aus den Quellen zu erfahren ist. Ein weiteres Kapitel geht auf die Ministerialen,
Ritter und Vasallen der Bonner Klöster und ihre Aufgaben ein. Dabei wird recht
ausführlich auf die Ministerialität im Allgemeinen eingegangen, auf Ministerialen
am erzbischöflichen Hof, im Dienst von Klöstern und Stiften oder als Verwalter
von Burgen und Besitzungen, schließlich auch auf die Ministerialen und Vasallen
des Cassiusstifts und der anderen Bonner Stifte und Klöster im Besonderen.

Der erste Teil schließt mit einer Vorstellung der Besitzungen von insgesamt
26 auswärtigen Klöstern und Stiften in Bonn, dazu von acht Stiften, Abteien und
Kommenden der Stadt Köln, worauf – an dieser Stelle etwas überraschend – vier
Exkurse folgen: zu Versorgung und Kleidung (victus et vestitus) im Kloster, zur
oblatio pueri/filiae, also der Übergabe von Kindern als Schenkung an den Kloster-
patron, zu den Zahlungen für geleistete Dienste an Bischof oder Vogt und zum
Gastungsrecht für den König (servitium episcopi, advocati et regis) sowie zu den
Roingen, Bonner Bürgern des 12. Jahrhunderts, und ihren Urkundenfälschungen.

Teil 2 des Werks beginnt mit einigen Kapiteln betreffend die kirchlichen Struktu-
ren und die Amtsträger, denen die Bonner Pfarreien zu- und untergeordnet waren:
pagus und Dekanat, Chorbischöfe und Archidiakone, Landdekane und Pfarrei-
en, das Ahrdekanat und die Bonner Pfarreien im Speziellen sowie allgemein die
Entstehung und Dotation von Pfarrkirchen. Einen Exkurs widmet der Verfasser
der Synode von Bonn, der Münstereifeler Pfarrstreit erhält ein eigenes Kapitel,
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ebenso der Liber Valoris von 1308. Es folgt die Betrachtung der im Liber Valoris
aufgeführten Bonner Stifte, Kirchen und Kapellen, dann ein Kapitel zum Pfarrrang
nach dem Kathedratikum, einer jährlich zu zahlenden Abgabe an den Bischof, die
Ausstattung der Pfarrkirchen am Beispiel von Villip und abschließend ein Kapitel
zur mittelalterlichen Religiosität.

Da der Band keine Abbildungen enthält, hätte man nicht unbedingt Hochglanz-
papier verwenden sollen, das durch seinGewicht dieHandhabung erschwert. Einige
Karten zur Verdeutlichung der Lage der Klöster, Stifte und Pfarreien, ihrer Nah-
und Fernbesitzungen, zusammen mit einem Lageplan der Stadthöfe auswärtiger
Klöster in Bonn, hätten die Darstellung gut ergänzen können. Mehr Sorgfalt wäre
beim Quellen- und Literaturverzeichnis angebracht gewesen, das unter anderem
teils unvollständige Angaben wie fehlende Autoren oder Mitautoren (Westfälisches
Urkundenbuch, Bd. 7, hier auch lückenhafte Band- und Jahresangaben; Kuchen-
buch, Grundherrschaft), fehlende Reihentitel (Westfälisches Urkundenbuch, Bd. 9;
Flink, Rheinbach), teils keine Seitenangaben (Korth,Mirbach’sches Archiv; Bönnen,
Trier) oder Seitennennungen, wo keine hingehören (Janssen/Lohrmann, Villa),
unvollständige Titel, Fehlstellen oder Fehler (Flink, Oberpleis; Hansmann, Altes
Archiv; Bischoff, Mittelalterliche Schatzverzeichnisse; Plassmann, Kaiserurkunden;
Redlich, Heiligthumsverzeichnisse) enthält oder sehr alte Auflagen nennt (Schieffer,
Karolinger). Zudem ist die Einordnung von Namen mit vorangestelltem von/van
unter dem Buchstaben „v“ unüblich und daher nicht sinnvoll.

Insgesamt handelt es sich um eine detaillierte Zusammenstellung der Informa-
tionen über die behandelten kirchlichen Einrichtungen, die den vorhandenen,
sorgfältig ausgewerteten Quellen zu entnehmen waren. Verschiedentlich holen die
Exkurse, die vielleicht besser in einem zusammenhängenden einleitenden Teil der
eigentlichen Darstellung hätten vorangestellt werden sollen, sehr weit aus, vielleicht
weiter als erforderlich, lenken aber so zugleich den Blick auf die verschiedenen Ne-
benaspekte, die mit kirchlichen Einrichtungen und kirchlicher Herrschaft verbun-
den waren.Manwird das Buch sicher nicht in einemZug von vorn bis hinten durch-
lesen, sondern vor allem als Nachschlagewerk gewinnbringend nutzen können.

Monika Gussone (Aachen)

Albrecht Brendler: Auf dem Weg zum Territorium. Verwaltungsgefüge und
Amtsträger der Grafschaft Berg 1225–1380 (Bergische Forschungen 34). Bielefeld:
Verlag für Regionalgeschichte 2020. 498 S.; 39,00 €

Die Struktur der Herrschaft der Grafen von Berg wurde für das 13. und 14. Jahrhun-
dert, also jene Phase, die für die Ausprägung des Territoriums von grundlegender
Bedeutung ist, bislang nicht eingehend untersucht. Diesem Desiderat der rhei-
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nischen Landesgeschichte widmet sich die zu besprechende Arbeit Albrecht
Brendlers, die im Wintersemester 2015/16 an der Universität Bonn als Dissertati-
on angenommen wurde. Als zeitlicher Ausgangspunkt der Untersuchung wurde
das Aussterben des alten bergischen Grafenhauses mit der Ermordung des Kölner
Erzbischofs Engelbert von Berg im Jahr 1225 gewählt, während den Abschluss das
Jahr 1380 mit der Erhebung der Grafschaft Berg zum Herzogtum bildet.

Eingeleitet wird die Arbeit durch Exkurse zu zentralen Begrifflichkeiten des
Untersuchungsgegenstandes: Land und Herrschaft auf der einen, Ministerialität
und Ritterschaft auf der anderen Seite. Bereits hier unterstreicht der Verfasser die
Bedeutung einer klaren Analyse und zeitlichen Differenzierung der Quellensprache
– ein Ansatz, der die Studie insgesamt kennzeichnet. Vergleichsweise knapp fällt der
Abschnitt über die zentralen Verwaltungsinstanzen der Grafschaft Berg aus, was
zum Teil der schwierigen Quellenlage geschuldet ist, andererseits aber auch als Aus-
druck einer gewissen Rückständigkeit des administrativen Apparats der Grafschaft
gewertet werden kann. So stellt sich die bergische ‚Kanzlei‘ während des Untersu-
chungszeitraums noch als Einmannbetrieb dar, von dem kaum Impulse zur Verwal-
tungsmodernisierung ausgingen. Blass bleibt auch das Amt des Rentmeisters, das,
wie es scheint, ohnehin erst nach Jülicher Vorbild in den 1350er Jahren eingerichtet
wurde. Unter den Hofämtern fällt insbesondere das Amt des Drosten ins Gewicht,
der in Berg auch noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Vertreter des
Grafen in Erscheinung tritt und nicht – wie in anderen niederrheinischen Terri-
torien – zu einem Amtsträger der Lokalverwaltung herabsank. Mit der Einführung
von Erbämtern nach der Herzogserhebung 1380 fanden die alten Hofämter in Berg
ihr Ende. Inwiefern der gräfliche Rat bereits während des Untersuchungszeitraums
eine Entwicklung hin zu einem institutionalisierten Regierungsorgan einschlug,
muss trotz eingehender Analyse der urkundlichen Belege weitgehend offenbleiben.

Einen zentralen Punkt der Arbeit bildet die Darstellung der lokalen Herrschafts-
und Verwaltungsstrukturen. Ausgehend von einer gräflichen Schuldverschreibung
von 1363, die das Land Berg erstmals als „administrativ durchgegliederte Raumein-
heit auf gerichtlicher Basis“ fassbar macht, werden hier auf Grundlage der verfüg-
baren Quellen und unter umfassender Berücksichtigung der Forschungsliteratur
die Entwicklung der gräflichen Herrschaftsrechte und der bergischen Administra-
tion eingehend beleuchtet. In der Gliederung folgt der Verfasser dabei strikt dem
Quellenbefund und stellt zunächst die acht alten Ämter Angermund, Mettmann,
Monheim, Solingen, Bensberg, Bornefeld, Miselohe und Steinbach vor, während
die zunächst außerhalb der Amtsstruktur stehenden bzw. nach 1363 erworbenen
Bezirke von Beyenburg, Blankenberg, Hardenberg, Hückeswagen, Siegburg und
Windeck anschließend behandelt werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass die
minutiöse und gewissenhafte Diskussion der Quellenbefunde und der Forschungs-
lage stellenweise etwas trocken und langatmig erscheint. Und doch liegt gerade in
dieser Form der Grundlagenforschung der eigentliche Gewinn – sowohl für die
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bergische Landesgeschichte als auch für vergleichende Arbeiten. Denn erst diese
Detailstudien offenbaren in aller Deutlichkeit, auf welch unterschiedlichen und
heterogenen Grundlagen die Herrschaft der Grafen von Berg in den einzelnen
Landesteilen beruhte und wie verschiedenartig die Qualität und Intensität der
administrativen Durchdringung noch im ausgehenden Mittelalter war. Die Ver-
einheitlichungstendenzen, die der Verfasser insbesondere unter den beiden ersten
bergischen Grafen aus dem Haus Jülich (ab 1348) erkennt, betrafen zuallererst
die Terminologie, während faktische Unterschiede in den einzelnen Ämtern noch
lange Zeit fortbestehen konnten.

Die Arbeit beschließen 76 Biogramme, in denen jene bergischen Amtsträger,
deren Tätigkeit während des Untersuchungszeitraums nachgewiesen werden kann,
knapp charakterisiert und historisch eingeordnet werden. Auch hiermit bietet
die Studie eine reichhaltige Materialbasis, auf der kommende Forschungen zur
bergischen Geschichte, zur Ausformung des Territoriums und zur personalen
Dimension der Herrschaft solide aufbauen können.

Manuel Hagemann (Pulheim)

Wolfgang Herborn / Carl Dietmar: Köln im Spätmittelalter 1288–1512/13.
(Geschichte der Stadt Köln 4). Köln: Greven Verlag 2019, XVIII u. 630 S. mit
170 schwarz-weißen und farbigen Abb. und einer beiliegenden Reproduktion der
Großen Ansicht von Köln von 1531; 60,00 €

Mit diesem Band der Kölner Stadtgeschichte hat Carl Dietmar, wie schon beim
vorhergehenden, der sich mit Köln im Hochmittelalter befasst, die Aufgabe über-
nommen, ein Werk zum Abschluss zu bringen, das sein Erstbearbeiter nicht voll-
enden konnte. Dabei musste das bereits vorliegende Material nicht nur in seine
endgültige Form gebracht, sondern auch um noch fehlende Themenbereiche er-
gänzt werden. Das Ergebnis ist ein Band, dem man seine komplizierte Entstehungs-
geschichte nicht anmerkt und der fesselnd die Geschichte Kölns im Spätmittelalter
beschreibt. AntonWoensams vomKölner Stadtrat in Auftrag gegebene, imOriginal
351 cm breite „Große Ansicht von Köln“ aus dem Jahr 1531, die als Nachdruck
beiliegt, dient, zusammen mit ihrer Beschreibung (S. 10–13), als sehr gelungener
Einstieg in die Thematik und vermittelt einen detailreichen Eindruck von der Stadt
am Ende des Mittelalters. Die Vorstellung Kölns beginnt mit Rhein, Hafen, Stadt-
mauern und Kirchen, den Merkmalen, die dem mittelalterlichen Betrachter bereits
von außen, von der anderen Rheinseite, auffielen, und geht dann zur Stadtstruktur
und Topographie, den Straßen, Plätzen, Märkten, Häusern und Gärten über, deren
Anordnung jedoch vor allem dem Plan Arnold Mercators von 1570/1571 zu ent-
nehmen ist. Geichzeitig werden bereits die im weiteren Verlauf des Buchs vertieften
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Themenbereiche angerissen: Von der politischen und Ereignis-Geschichte, in die
Köln als Großstadt mit ca. 45.000 Bewohnern um das Jahr 1500 stark involviert war
– als Akteurin aber auch als Betroffene –, über Kölns Selbstverständnis als „heilige
Stadt“ wird der Bogen bis zum alltäglichen Leben gespannt, über das man aus den
spätmittelalterlichen Quellen bereits eine Menge erfahren kann, wenn auch nicht
alles, was man wissen möchte.

Der Band beginnt mit einem für die Kölner Stadtgeschichte höchst bedeutsamen
Jahr, mit 1288, als der Erzbischof von Köln in der Schlacht von Worringen eine
Niederlage erlitt und daraufhin auch seine Residenz in der Stadt aufgeben musste.
Kölns Geschichte wird von diesem Jahr an in Abschnitten gut nachvollziehbar
erzählt, zunächst bis zur so genannten Weberherrschaft, ein Zeitraum, in dem der
Erzbischof versuchte, seine verlorenen Rechte über die Stadt zurückzuerwerben.
In diesem Zeitraum kam es 1349 im Zusammenhang mit der nahenden Pest zu
einem schweren Judenpogrom; Köln trat 1351 dem Landfrieden bei, und innerhalb
der Stadt wurde zwischen Schöffen, der 1391 aufgelösten Richerzeche, engem und
weitem Rat um die Stadtherrschaft gestritten. Vom Aufstand der Weber im Jahr
1370 gegen den regierenden Rat, der die Interessen der Stadt ihrer Ansicht nach
nicht ausreichend wahrte, und ihre darauf folgende Herrschaft, die zur Ausarbei-
tung einer neuen Verfassung sowie zum ersten Sturz der Geschlechter führte, aber
bereits 1371 nach der Schlacht von Baesweiler beendet wurde, über den Schöf-
fenkrieg in den Jahren 1375 bis 1377, der durch den Gegensatz zwischen engem
Rat und Schöffen ausgelöst wurde, bis zur Spaltung der Geschlechter in „Greifen“
als Gegner und „Freunde“ als Unterstützer der erzbischöflichen Schöffen in den
1390er Jahren und bis zur endgültigen Entmachtung der Geschlechter 1396 reicht
ein weiterer Abschnitt. Es folgt die Entwicklung der Stadtverfassung bis zur Mitte
des 15. Jahrhunderts, beginnend mit der Verabschiedung des Verbundbriefs im
September 1396, als dessen Aussteller neben Bürgermeister, Rat und Gemeinde
auch 22 Gaffeln und Zünfte und, ihnen zugeordnet, weitere 29 Berufsgruppen
genannt werden. In diesem „Grundgesetz der Stadt“, das mit einer Ergänzung,
dem so genannten Transfixbrief aus dem Jahr 1512/1513, bis zur Franzosenzeit in
Kraft blieb, wurden die neuen Machtverhältnisse gesichert, indem ein neuer Rat
aus 49 Mitgliedern eingesetzt und ein weiteres Gremium mit 44 Mitgliedern bei
wichtigen Entscheidungen wie der städtischen Kreditaufnahme zustimmen musste.
Der Verbundbrief, der ausdrücklich alle reichen und armen Einwohner Kölns als
Mitglieder der Gemeinde betrachtete, wurde, unterstützt durch Geldzahlungen
und Geschenke, von König, Erzbischof und benachbartem Adel anerkannt. In
der Zeit zwischen Verbundbrief und Transfixbrief wurde jedoch das erweiterte
aktive und passive Wahlrecht wieder eingeschränkt, und faktisch stammten die
Bürgermeister wieder aus einem stark verengten Kreis, das Schöffenkolleg wurde
aber mit erzbischöflicher Erlaubnis ab 1448 allen geeigneten Bürgern geöffnet und
ein juristisches Studium zunehmend Eintrittsvoraussetzung.
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Nachdem es Köln 1475 gelungen war, den Status einer Reichsstadt zu erwer-
ben, geriet die Stadt durch ihre erzwungene Beteiligung am Neusser Krieg gegen
Burgund in eine Finanzkrise, die Zwangsanleihen bei den Bürgern zur Folge hatte
und 1481/1482 einen Aufstand gegen den Rat provozierte. Nach Beendigung eines
weiteren Aufruhrs 1512/1513, der auf die Ankündigung einer direkten Steuer folgte,
wurden Ende 1513 Ergänzungen zum Verbundbrief im Transfixbrief festgehalten,
der Bürgerfreiheiten und Hausfrieden garantierte.

Kölns bedeutende Stellung und auch Freiheit innerhalb des Reichs leitete sich
von seiner wirtschaftlichen Stärke her. Die Stadt beanspruchte und erhielt Vorrang
vor Aachen und war auch im Kaufleutebund der Hanse dominant. Sie vertrat darin
oft andere, d. h. vor allem eigene, Interessen, blieb dabei aber vor allem wegen ihrer
guten Beziehungen zur englischen Krone meist unbehelligt. Das Kapitel zur Kölner
Wirtschaft beleuchtet unter anderem Kölns erfolgreichen Fernhandel, auf den sich
auch die Kölner Zünfte ausrichteten und stark exportorientiert arbeiteten. Aus-
schlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg Kölns war der Stapelzwang, der alle
Kaufleute verpflichtete, ihre Waren zunächst auf den Kölner Märkten anzubieten,
bevor sie weitertransportiert werden durften. Seine Durchsetzung wurde durch die
ohnehin bestehende Notwendigkeit, in Köln dieWaren auf unterschiedliche Schiffs-
typen für den Transport auf Niederrhein und Oberrhein umzuladen, erleichtert
und machte Köln zum größten spätmittelalterlichen Binnenhafen Europas. Es folgt
eine Vorstellung der Kölner Gewerbe, u. a. im Bereich Textil- und Metallverarbei-
tung, der Aufgaben der Zünfte und auch der Besonderheiten der Frauenzünfte. Die
starke Stellung von Meisterwitwen und die Rechte von Meisterinnenwitwern sowie
wirtschaftlich-rechtliche Aspekte wie die gegenseitige Schuldhaftung gemeinsam
tätiger Eheleute und vieles mehr wird angesprochen.

Sehr anschaulich wird in einem weiteren Kapitel beschrieben, wie die Lebensbe-
dingungen in der spätmittelalterlichen Stadt bestimmt waren von den geltenden
Preisen, den Löhnen und den Lebenshaltungskosten insgesamt, während die Le-
bensgestaltung eng eingebunden war in das herrschende Zunftwesen, in Bruder-
schaften, Pfarreien und Kirchspiele, und Randgruppen und Außenseiter davon eher
ausgeschlossen blieben. Neben Beispielen für Preise und Löhne und wirtschaftliche
Maßnahmen der Stadt erfährt man von der Problematik der zahlreichen Münzsor-
ten und Umrechnungsrelationen sowie der Lohnberechnung, da die Quellen nicht
über die geleistete Stundenzahl, über die tatsächliche Zahl der Arbeitstage und die
Zahl der Arbeitsstellen, die eine Person innehatte, informieren. Zu der Aussage auf
S. 311, dass Geschenke am 24. Dezember bereits als Neujahrsgeschenke angesehen
wurden, kann ergänzt werden, dass diese Bezeichnung sehr passend ist, da in Köln
seit 1310 wieder der Weihnachtsstil galt und das Jahr tatsächlich am 25. Dezember
begann.

Deutlich wird, wie sehr das Leben von der Religion bestimmt wurde, der christ-
lichen oder der jüdischen, wozu auf christlicher Seite gerade in Köln mit den Ge-
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beinen der hl. Ursula und den Elftausend Jungfrauen, der Thebäischen Legionäre
und vor allem der Heiligen Drei Könige auch die Heiligen- und Reliquienvereh-
rung gehörte, außerdem die Zugehörigkeit zu einer der 19 städtischen Pfarreien
und die Mitgliedschaft in Laienbruderschaften. Für die Christen waren zudem
städtisches und religiöses Brauchtum eng verbunden, was sich beispielsweise in
Prozessionen und Bräuchen zu Karneval, Ostern, Weihnachten bzw. Neujahr zeigte.
Die „Heiligkeit“ Kölns wurde auch als Argument für die Nichtverlängerung der
Aufenthaltsgenehmigung für die jüdischen Bewohner der Stadt 1424 angeführt,
womit die Geschichte einer bedeutenden Gemeinde endete, die jedoch bereits
1349 durch das Pestpogrom vorübergehend aufgelöst worden war und ihre frühere
Größe nicht wieder hatte erreichen können.

Weitere Kapitel beleuchten Randgruppen und Arme sowie die Geistlichkeit der
Stadt, die sich in Pfarrklerus und Stiftsangehörige, Mönche und Nonnen, die stark
vertretenen Bettelorden sowie Angehörige der tertiären Ordensregeln, Semireligio-
se, d. h. Beginen und Begarden sowie swestern, gliederte und insgesamt ca. 7 bis 10
% der Stadtbevölkerung ausmachten. Alle diese Gruppen waren in die Führung
der zahlreichen Kölner Hospitäler involviert. Das für die Stadt Köln bedeutsame
Bildungswesen, das neben Stifts- und Klosterschulen Pfarrschulen und städtische
Schulen für Jungen und Mädchen, vor allem aber die 1388 gegründete Universität
und die Generalstudien der Bettelorden umfasste, war teils eng mit den kirchlichen
Einrichtungen verbunden, da manche Stiftspfründen für Universitätsdozenten
reserviert waren. Die Universität, die sich in Köln aus Bursen zusammensetzte,
in denen Magister und Studenten gemeinsam lebten, war rasch gut besucht und
angesehen. Schließlich widmet sich das Kapitel zu Kunst und Architektur vor allem
bedeutenden sakralen und profanen Bauwerken, wie Dom, Rathaus undGürzenich,
während das Kapitel über die Altkölner Malerei unter anderem bedeutende Maler
wie Stephan Lochner behandelt und die Kölner Bürger als Mäzene und Stifter
hervortreten lässt.

Das detaillierte Inhaltsverzeichnis ist übersichtlich gestaltet und erlaubt so eine
rasche Orientierung innerhalb des umfangreichen Bandes, die durch das Personen-
und ein – ungewohnt – kombiniertes Orts- und Sachregister weiter erleichtert wird.
Problematisch ist jedoch, dass das Personenregister nicht vollständig alle im Text
genannten Personen enthält, ohne dass darauf hingewiesen würde. Es ist nicht
erkennbar, nach welchen Kriterien teils Einzelpersonen im Register aufgeführt
werden, teils nur die Familie insgesamt Erwähnung findet: So fehlen die auf S. 80
genannten Töchter des Gottschalk Overstolz, Mechtild, Sophia und Margarete,
auch wird Gertrud Benesis nicht aufgeführt, von Elisabeth von der Mühlengasse
wird nicht einmal die Familie genannt (beide erwähnt auf S. 81), während Sophia
Hardevust (ebenfalls auf S. 81) im Register erscheint.

Man hätte sich zudem einen etwas umfangreicheren Anmerkungsapparat ge-
wünscht, so fehlt beispielsweise auf S. 34/36 ein Beleg für die angegebene Zahl
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der geistlichen Einwohner und für die beschriebene Ausweisung der Juden aus
Köln. Da bei einem Werk das viele Themenbereiche und einen großen Zeitraum
abdeckt, naturgemäß nicht alles bis ins Detail behandelt und belegt werden kann,
wäre es umso wichtiger, auf die jeweils grundlegende bzw. weiterführende Literatur
sorgfältig zu verweisen. Selbst wenn die Zahl der Titel in der Auswahlbibliographie
beschränkt werden musste, hätte doch beispielsweise ein grundlegendes Werk, wie
das von Horst Kranz über die Kölner Rheinmühlen (Die Kölner Rheinmühlen.
Untersuchungen zum Mühlenschrein, zu den Eigentümern und zur Technik der
Schiffsmühlen, Aachen 1991), aufgeführt werden sollen. Unpraktisch ist die Auf-
teilung des Quellen- und Literaturverzeichnisses in mehrere Unterverzeichnisse,
die zudem nicht alle verwendeten Literaturtitel nennen (wollen). Und ungünstig
ist auch die Positionierung der Anmerkungen gegen Ende des Bandes zwischen
Quellen-/Literaturverzeichnis und Register.

Abgesehen von den genannten Einwänden gibt der Band einen umfassenden und
zugleich gut lesbaren Einblick in die verschiedenen Facetten des spätmittelalterli-
chen Köln, das durch die großzügige Bebilderung und die übersichtlich gestalteten
Tabellen noch einmal anschaulicher und plastischer vor Augen gestellt wird.

Monika Gussone (Aachen)

Ingo Tenberg: 500 JahreWesterhues-Glocken amNiederrhein. Die Geschichte der
Glocken des Gießmeisters Wolter Westerhues in Drevenack, Eppinghoven, Hiesfeld
und Hünxe. Norderstedt: BoD Books on demand 2020, 36 S. mit Illustrationen;
8,00 €

Die Glockenforschung hat in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Auf-
schwung erfahren. Obwohl sie ein hervorragendes Kooperationsfeld für Beteiligte
aus Geistes-, Natur- und Ingenieurwissenschaften sein könnte – man denke an Ge-
schichte und Theologie, Musikwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte, Physik, Archi-
tektur und Gießerei – führt sie dennoch ein Schattendasein am Rande der genann-
ten Interessengebiete. Der Autor widmet vier Glocken des Münsteraner Gießers
Wolter Westerhues († 1548), die alle aus dem Jahr 1520 stammen und in benachbar-
ten Orten hängen, zum 500. Jubiläum eine kleine Festschrift. In den Kirchtürmen
der evangelischen Kirchen von Hünxe, Hünxe-Drevenack und Dinslaken-Hiesfeld
sowie der katholischen Kirche von Dinslaken-Eppinghoven befindet sich je eine
als wertvoll einzustufende Glocke aus der Gießerei von Wolter Westerhues. Diese
„mutmaßlich letzten rheinischen Glocken“ (S. 33) aus Westerhues‘ Werkstatt aus
dem gleichen Gussjahr sind dann auch der Anlass für das Büchlein. Westerhues
war ein Schüler des bekannten niederländischen Glockengießers Gerhard van Wou
(† 1527) und wohl auch sein begabtester. Ein Werkverzeichnis von Westerhues
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erschien vor einiger Zeit im Jahrbuch für Glockenkunde aus der Hand des Glo-
ckensachverständigen der Evangelischen Kirche von Westfalen Claus Peter. Die von
Tenberg präsentierten Geschichte der Einzelglocken fußt maßgeblich auf Peters
Forschungen. Diese Teile weisen dann auch eine solide Qualität auf. Tenbergs
These einer lokalen Gussstätte wird allerdings nicht weiter mit Quellen belegt (S. 2),
auch der Tag und die Uhrzeit des Gusses bleibt eine Mutmaßung aufgrund heutiger
Traditionen im Glockenguss, Belege fehlen (S. 5–6). Positiv hervorzuheben ist, dass
der Autor die Inschriften der Glocken liefert, sowohl in lateinischer Sprache als
auch in deutscher Übersetzung. Hinsichtlich der schlechten Erreichbarkeit von
Glocken für eine Autopsie ist dies sehr hilfreich (S. 15, S. 28, S. 20, S. 24). Durch ihre
historische Bedeutung entgingen die vier Westerhues-Glocken in den Kriegen des
20. Jahrhunderts einer Einschmelzung. Unter jeweiligem Lokalbezug wird intensiv
auf die Glockengeschichte bei den kriegsbedingten Demontagen und Rückfüh-
rungen eingegangen und mit interessantem Bildmaterial versehen (S. 25–32). Die
Abbildungen im einführenden Kapitel sind hingegen nur von mittlerer Qualität,
während die Großaufnahmen und Detailabbildungen der einzelnen Glocken unter
Berücksichtigung der Lichtverhältnisse in Kirchtürmen gut und hilfreich sind. Et-
was irritierend ist, dass neben der regionalgeschichtlichen und glockenkundlichen
Literatur im Anhang auf „diverse Internet-Recherchen“ statt auf konkrete Websites
verwiesen wird. Auch der Bildnachweis bleibt ungenau, es findet keine Zuordnung
der einzelnen Bilder zu den drei Sammlungen bzw. zur Gruppe der „gemeinfreie[n]
Abbildungen“ statt. Ein hübsches Büchlein für Freunde der Regionalgeschichte und
ein kleiner Beitrag zur Erforschung eines bedeutenden Glockengießers.

Thomas Richter (Aachen)

Heinz Finger: Ein nordrheinisch-westfälischer Länderverbund in der frühen Neu-
zeit (Libelli Rhenani, Bd. 79). Köln: Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek
2020, 143 S. mit Abb.; 20 €

Mit dem vorliegenden Band legt Heinz Finger erstmals eine knapp gefasste, gut
lesbare Monographie zur Geschichte des für ein knappes Jahrhundert bestehenden
Territorienkomplexes der Vereinigten Herzogtümer vor. Etwas überraschend ist
dabei – dies sei einleitend vorangestellt – der etwas unspezifische Titel des Buches.
Denn obman allgemein unterstellen darf, dass jedem potenziellen Leser auf Anhieb
klar ist, dass es sich bei diesem „nordrheinisch-westfälischen Länderverbund“ um
die Lande derHerzöge von Jülich-Kleve-Berg undGrafen vonMark undRavensberg
handelt, sei zumindest angezweifelt, zumal derAutormit Recht betont, dass auch die
weltliche Herrschaft der Kölner Erzbischöfe eine beide Regionen verklammernde
Einheit bildete.
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Die Darstellung folgt weitgehend der Chronologie der Ereignisgeschichte. Das
erste Kapitel widmet sich der Ausgangslage des Länderverbundes, wobei neben
den dynastischen und politischen Rahmenbedingungen auch die Charakteristika
der einzelnen Territorien angesprochen werden. Relativ breiten Raum nimmt hier
zudem die Schilderung der kirchlichen Verhältnisse ein. Die Regierungszeit Herzog
Johanns III. († 1539) ist Thema des folgenden Kapitels; diese war gleichermaßen
geprägt von einer Ablehnung der Lehren Luthers wie von der Durchsetzung eines
intensiven landesherrlichen Kirchenregiments und einer religiösen Grundhaltung,
die hier mit dem Terminus „Niederrheinischer Reformkatholizismus“ umschrieben
wird. Kapitel 3 mit dem Titel „Die Staatlichkeit im Länderverbund“, das knapp die
strukturellen Merkmale der fürstlichen Herrschaft und Verwaltung umschreibt,
hätte durchaus etwas umfangreicher ausfallen können, um die administrativen
Probleme der composite monarchy wie auch die dynamische Entwicklung der Re-
gierungspraxis klarer hervortreten zu lassen. Wie eng die spektakulären politischen
Ereignisse der Herrschaft Wilhelms V. († 1592) – der geldrische Erbfall und der
sich hieraus ergebende Konflikt mit Kaiser Karl V., das kurzlebige Ehebündnis der
Herzogsschwester Anna mit dem englischen König Heinrich VIII. und das Bündnis
mit der französischen Krone – miteinander verwoben waren, zeichnet Kapitel 4
souverän nach. Mehrere kurze Kapitel befassen sich mit einzelnen Aspekten, die
für die Herrschaft Wilhelms des Reichen prägend wurden, so dem zunehmenden
Einfluss der Gegenreformation auf die herzogliche Kirchenpolitik, der vorüberge-
henden Anwesenheit größerer Gruppen von Glaubensflüchtlingen am Niederrhein,
dem letztlich gescheiterten Plan einer Universitätsgründung in Duisburg, der struk-
turellen Abhängigkeit der Vereinigten Herzogtümer von der Metropole Köln wie
auch den Niederlanden in wirtschaftlicher und intellektueller Hinsicht oder der
Romreise und dem frühen Tod des Erbprinzen Karl Friedrich († 1575). Kapitel 10
skizziert die komplexe konfessionelle Lage und die schwierige politische Situation
in den letzten Lebensjahren Herzog Wilhelms, das folgende Kapitel die weitgehend
durch die herzoglichen Räte geleitete Regierung unter dessen geisteskrankem Sohn
und Nachfolger Johann Wilhelm († 1609). Ein kurzer Ausblick auf den sich an-
schließenden Erbstreit und die Aufteilung der Lande unter Brandenburg-Preußen
und Pfalz-Neuburg beschließt den Band.

Es versteht sich von selbst, dass in einer Überblicksdarstellung wie dieser manche
relevanten Themenfelder nur am Rande behandelt und einige Aspekte gar nicht
zur Sprache kommen können. Das Bestreben des Autors, die Geschichte der Ver-
einigten Herzogtümer auf knappem Raum darzustellen und dabei insbesondere
die Ergebnisse der Forschung der letzten 40 Jahre zusammenfassen, darf jedoch
zweifellos als gelungen gelten. Das umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis
gibt demjenigen, der tiefer in die Materie einsteigen will, gute Orientierung.

Manuel Hagemann (Pulheim)
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Clemens von Looz-Corswarem: Schifffahrt und Handel auf dem Rhein vom
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Beiträge zur Verkehrsgeschichte (Schriften zur
rheinisch-westfälischen Wirtschaftsgeschichte 48). Wien/Köln/Weimar: Böhlau
2020, 560 S. mit zahlr. Abb.; 57,00 €

Dem Böhlau-Verlag sowie der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv
zu Köln gebührt ein großes Dankeschön dafür, dass insgesamt 16 thematisch mit-
einander verwandte Texte des langjährigen Düsseldorfer Stadtarchivars Clemens
von Looz-Corswarem, die an unterschiedlichen, teils entlegenen Publikationsor-
ten zwischen 1977 und 2018 erschienen sind, in diesem voluminösen, 560 Seiten
umfassenden Band noch einmal aufgelegt worden sind. Dabei wurden insbesonde-
re die älteren Beiträge überarbeitet und hinsichtlich zwischenzeitlich erschienener
Forschungsergebnisse aktualisiert.

Zahllose Aspekte lassen sich mit dem Thema „Rhein“ verknüpfen, ebenso viele
Assoziationen werden geweckt: Der heute von Basel bis zur Nordsee befahrbare
Fluss, der drittlängste Europas, galt und gilt als Lebensader, wurde Schicksalsstrom
genannt, er schuf Grenzen – im Kopf wie auf der Landkarte –, er war und ist
identitätsstiftend, und zwar sowohl sprachlich und kulturell wie auch geopolitisch.
Der Rhein diente und dient als Wirtschaftsweg, als Handelsstraße und Reiseroute,
vielleicht nie so sehr wie im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Rheinromantik, als
insbesondere Briten scharenweise anreisten; viele wurden seinerzeit zu regelrechten
„Pilgrims of the Rhine“ (Bulwer-Lytton, 1834).

Im vorliegenden Band und seinen Beiträgen steht ganz eindeutig das Thema
Verkehr im Vordergrund. Dazu gehören die ihn prägenden, in ihrer Unterschied-
lichkeit so faszinierenden Wasserfahrzeuge und die daran beteiligten Menschen,
das Schiffspersonal ebenso wie die von ihnen Beförderten, seien es Wallfahrer,
Touristen oder Geschäftsreisende. Der geografische Fokus liegt auf dem Mittel-,
mehr noch auf dem Niederrhein, den wir bei Bonn beginnen lassen wollen; The-
men zur Kölner und Düsseldorfer Geschichte bilden Schwerpunkte, kein Wunder,
wenn man auf die wichtigsten beruflichen Stationen des Autors blickt. Die Beiträge
können an dieser Stelle nicht im Einzelnen vorgestellt und besprochen werden.
Einige zusammenfassende Gedanken müssen genügen, um dieses wichtige und
lesenswerte Buch all denen zu empfehlen, die sich mit dem Rhein in Vergangenheit
und Gegenwart zu beschäftigen gedenken.

Die Kulisse sämtlicher Überlegungen bildet die Tatsache, dass Wasserwege erst
mit der Anlage von ertüchtigten Landstraßen und Chausseen, eigentlich sogar
erst mit der Etablierung der Eisenbahn die begehrtesten Routen sowohl für den
Waren- wie auch für den Personenverkehr waren. In vielen Beiträgen wird deut-
lich, dass Köln, die größte Stadt des europäischen Mittalters, trotz zunehmenden
Bedeutungsverlustes in der Frühen Neuzeit noch lange ein ganz zentraler Ver-
kehrsknoten und -umschlagplatz war, zu Lande, mehr aber noch zu Wasser. So
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war die rheinische Metropole die Schnittstelle zwischen Nieder- und Mittelrhein,
wo aufgrund der Flussbeschaffenheit des Mittelrheintals allerspätestens südlich
von Bonn bzw. Koblenz nur kleinere, vor allem kiellose Schiffe verkehren konn-
ten, und ein Umladen der Güter bzw. ein Umsteigen der Passagiere notwendig
war.

Ein Thema durchzieht viele der hier wieder abgedruckten Beiträge: das Kölner
Stapelrecht, das die gesamte Rheinschifffahrt bis ins 19. Jahrhundert regelrecht
beherrschte. Es bedeutete, dass sämtliche an der Stadt vorbeigeführten Waren
ausgeladen, „gestapelt“ und zum Verkauf angeboten werden mussten. Es wird
gezeigt, dass der Kölner Stapel ursprünglich ein äußerst erfolgreiches Instrument
der Versorgungssicherheit für die bevölkerungsreiche Stadt war, endgültig seit
dem 16. Jahrhundert jedoch eine Behinderung für den Warenverkehr darstellte,
und dies selbst aus der Perspektive von Kölner Kauf- und Handelsleuten. Aus
diesem Stapelrecht wurde zudem auch noch eine Art Monopol abgeleitet, mit dem
Ergebnis, um ein Beispiel zu nennen, dass für den Verkauf in Neuss bestimmte
niederländische Heringe erst nach Köln transportiert und umgeladen wurden und
dann erst nach Neuss gelangten.

Eine Reihe von Beiträgen befasst sich mit den verschiedenen auf dem Strom
verkehrenden Schiffstypen, von der mittelalterlichen Kogge und der für den Rhein
charakteristischen Aak bis hin zu repräsentativen Prunkschiffen, wie dem Kölner
unserer herren schiff oder den Staatsjachten der Kölner und Trierer Erzbischöfe
und Kurfürsten, deren Verauktionierung „auf Abbruch“ im Jahre 1832 der Autor
mit „sic transit gloria mundi“ überschrieb. Auch die aufkommende Dampfschiff-
fahrt wird vom Autor ausführlich behandelt: Der Bogen spannt sich dabei von der
„Defiance“, die 1816 als erstes Dampfschiff von den Niederlanden kommend wohl
nicht viel weiter als bis Köln kam und dann wieder stromabwärts fuhr, bis in die
Jahrhundertmitte, als die Dampfschifffahrt („Köln-Düsseldorfer“) zunächst auf
dem Personensektor und eine Generation später auch für den Warenverkehr der
traditionellen Schifffahrt den Rang ablief.

Flussbettverlagerungen und Stromregulierungen – erst seit den Strombauar-
beiten des 19. Jahrhunderts (Eindeichung) besaß der Rhein befestigte Ufer und
eine durchgehende feste Fahrrinne – werden in den Blick genommen. Gleiches gilt
für Fährverbindungen – zwischen der Römerzeit und dem 19. Jahrhundert gab
es zwischen Basel und der Nordsee keine Brücke über den Rhein – sowie das die
Flussanrainer jahrhundertelang in Anspruch genommene Thema des Treidelns mit
all seinen Facetten.

Aspekte wie Häfen und Hafenanlagen, Kräne, Speicher, Zoll und Zollstationen
– allein 15 zwischen Düsseldorf und Dordrecht –, die Organisation der Schiff-
fahrt, die mit ihr verbundenen Berufe und ihre Organisationen werden ebenso
thematisiert wie die transportierten Warenarten und die so unterschiedlichen Rei-
senden mit ihren so ganz verschiedenen Motiven für ihr Unterwegssein. Immer
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noch überrascht die Dauer solcher Schiffsreisen und der dafür notwendigerweise
aufzubringende Gleichmut: Die Fahrt stromaufwärts von Rotterdam nach Köln
beispielsweise konnte bis zu 14 Tage dauern, die Weiterfahrt nach Mainz weitere
acht Tage. Unbilden wie Hochwasser, Eisgang, Flauten führten zu weiteren Er-
schwernissen. Beispielhaft widmet sich ein Text des Sammelbandes der Havarie
eines niederländischen Schiffs im Eis bei der Schnellenburg, einer Treidelstation
unterhalb von Düsseldorf, im Jahre 1830.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit den über lange Zeit erfolglosen Emanzi-
pationsbestrebungen der Düsseldorfer Kaufleute vor dem Hintergrund der jahr-
hundertelangen Benachteiligung durch den Kölner Stapel. Erst die vielfach erwähn-
te Rheinschifffahrtsakte von 1831, die den Rhein aus jahrhundertealten, längst
anachronistisch gewordenen Zwängen befreite, führte zum Erfolg. Zu den Wegbe-
reitern dieser „Befreiung“ zählte auch die 1803 erschienene Schrift des Düsseldorfer
Staatsrats Georg Arnold Jacobi „Einige Worte über die Rhein-Schiffahrt“, der der
Autor ebenfalls sein Augenmerk schenkt.

Ein Ausflug ins Westfälische wird im Zusammenhang mit einer Beschreibung
des „Max-Clemens-Kanals“ unternommen, der die Bischofs- und Residenzstadt
Münster mit der Nordsee verbinden sollte, und der dort verkehrenden Schiffe.
Der Landesherr Kurfürst Clemens August hatte dieses ehrgeizige Projekt 1724
angestoßen, ohne dass es je zu Ende geführt werden konnte.

Der üppig und dazu in hervorragender Qualität bebilderte Band schließt mit
einem instruktiven Verzeichnis der Akten der Kölner Handelskammer aus französi-
scher und früher preußischer Zeit zum Thema Rheinschifffahrt (1795–1830) sowie
einem wertvollen und hilfreichen Orts- und Personenregister. Dass es bei einem
Wiederabdruck von derart vielen einschlägigen Arbeiten eines in der Thematik
derart ausgewiesenen Autors hier und da zu Überschneidungen und Wiederholun-
gen kommt, ist ebenso unvermeidbar wie unproblematisch. Zwei kleine Hinweise
seien dem in Bonn tätigen Rezensenten gestattet: Die Abbildung S. 151 zeigt nicht
Rodenkirchen, sondern einen Ausschnitt aus einer Lithografie von Nicolas Cha-
puy von 1831, die den wohl Ende des 17. Jh. errichteten Rheinkran und die Werft
am Bonner Rheinufer zeigt. Und bei dem Aktionär der „Preußisch-Rheinischen
Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ Friedrich Wierth (S. 381) handelte es sich um den
aus Barmen stammenden Textilindustriellen und späteren Bankier Peter Friedrich
aus’m Weerth (1779–1852).

Als Fazit lässt sich sagen: Ein ausgesprochen gelungener Band, der – nach erfolg-
ter Lektüre – unbedingt in das Bücherregal jedes am Rhein und seiner Geschichte
Interessierten gehört.

Norbert Schloßmacher (Bonn-Bad Godesberg)
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Norbert Schloßmacher (Hrsg.): Beethoven. Die Bonner Jahre. (Bonner Ge-
schichtsblätter Band 69/70). Köln: Böhlau Verlag 2020, 560 S. mit Abb.; 49 €

Das Jahr 2020 sollte ein Jubiläumsjahr werden, in dem die Musikwelt den 250.
Geburtstag Ludwig van Beethovens angemessen feiern wollte. Einer der zentralen
Gedenkorte sollte seine Geburtsstadt Bonn sein – mit einer Ausstellung in der Bun-
deskunsthalle, Konzert- und Veranstaltungsreihen und mit dem Internationalen
Beethovenfest.

Doch dann wurden alle Pläne durch die Corona-Pandemie zunichtegemacht.
Die Bundeskunsthalle geschlossen, Oper und Konzertsäle geschlossen, und so
wurde das Beethoven-Jahr 2020 zu einem vor allem virtuellen Ereignis. Vor diesem
traurigen Hintergrund ist es umso erfreulicher, dass kurz vor Ende des Jubiläums-
jahres trotz aller Widrigkeiten ein voluminöses Werk über Beethovens „Bonner
Jahre“ erscheinen konnte. Es wurde gemeinsam vom Bonner Heimat- und Ge-
schichtsverein und dem Stadtarchiv Bonn unter Federführung von Stadtarchivar
Norbert Schloßmacher als Band 69/70 der Bonner Geschichtsblätter heraus-
gegeben.

Man könnte nun fragen, ob es wirklich noch nötig ist, die schier unüberschaubare
Beethoven-Literatur um noch eine weitere Publikation zu bereichern und dann
auch noch um eine zu den Bonner Jahren. Schließlich ist bis heute die Meinung
weit verbreitet, Beethoven habe sich erst nach seiner Ankunft in Wien gleichsam
wie ein Phoenix aus der Asche zu gewaltiger Größe emporgeschwungen. Von
den Früchten der Bonner Jahre sind selbst die besten Kompositionen wie die
zwei Kaiserkantaten, die Musik zu einem Ritterballett und das bisweilen mit der
Nummer „0“ versehene Klavierkonzert, das nicht in die „offizielle“ Reihe der fünf
Klavierkonzerte aufgenommen wurde, nur Kennern bekannt. Dass in Bonn bereits
zahlreiche Entwürfe, ja Ausarbeitungen von Werken entstanden, die erst später zur
Vollendung und Aufführung gelangten, ist ebenfalls wenig bekannt. All dies zeigt
nun aber, dass Beethovens kompositorischesWerk ohne seine „Bonner Jahre“ kaum
zu erklären wäre. Hier erhielt er seine entscheidende künstlerische Prägung, durch
sein persönliches Umfeld ebenso wie durch die Musikpflege am kurfürstlichen
Hof. Zu all diesen Aspekten der rund 22 „Jugendjahre“ Beethovens bietet der nun
vorliegende Sammelband mit 19 Beiträgen auf insgesamt 560 Seiten umfassende
und vertiefende Informationen, für die man sich bisher in die Fachliteratur einlesen
oder gar die Archive bemühen musste.

Wer immer sich mit dem familiären, künstlerischen und gesellschaftlichen Um-
feld des jungen Beethoven intensiver befassen möchte, kommt in diesem Buch
auf seine Kosten. Die großzügige Ausstattung mit zahlreichen Fotos, die man
eben gerade nicht in jedem Beethoven-Buch findet, rundet das Bild zusätzlich ab.
Der Band ist in fünf unterschiedlich umfangreiche Teile gegliedert, deren Über-
schriften trotz ihrer Kürze klar erkennen lassen, worum es jeweils geht: Anfänge
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– Voraussetzungen – Zeitgenossen, Freunde, Wegbegleiter – Weichenstellungen –
Fortwirken.

Es würde hier zu weit führen, jeden der Beiträge, die sich durchweg auf hohem
Niveau bewegen und – es mag Geschmacksache sein – gut lesbar sind, einzeln
zu besprechen. Zumal dieser Band mehr ist als nur die Summe seiner Teile: Am
Anfang steht das engste Umfeld der frühen Jahre Beethovens: seine Eltern, sein
Elternhaus, seine Taufe und die Tauf- und Pfarrkirche St. Remigius, die, Anfang
des 19. Jahrhunderts abgebrochen, Gisbert Knopp vor dem Leser in Wort und
Bild wieder auferstehen lässt.

Die „Voraussetzungen“ für die Entwicklung des jungen Beethoven, das gesell-
schaftliche, künstlerische und kulturelleUmfeld in der Residenzstadt amRhein, sind
Gegenstand von fünf Beiträgen: Der Leser findet hier umfassende Informationen
darüber, was in der Bonner Gesellschaft in Beethovens Jugendzeit gelesen wurde
und über die intellektuellen Zirkel im Bonn des späten 18. Jahrhunderts. Selbst-
verständlich wird auch das musikalische Leben bei Hofe ausführlich dargestellt.
Aufschlussreich ist hier insbesondere der Beitrag über das Instrumentalmusik-
Repertoire der kurfürstlichen Hofmusik, in dem aufgezeigt wird, dass zum Bestand
der Musikbibliothek und auch zum Repertoire der Hofmusik die modernsten und
fortschrittlichsten Kompositionen der Zeit gehörten, darunter Sinfonien Mozarts
(u. a. die Jupiter-Sinfonie), die seinerzeit jüngsten Sinfonien Haydns sowie sinfo-
nische Werke des „schwedischen Mozart“ Joseph Martin Kraus und des Haydn-
Schülers Ignaz Pleyel.

Bereits über die Bonner Zeit hinaus blicken die Beiträge, die sich mit den Zeit-
genossen, Freunden und Wegbegleitern Beethovens befassen, blieben doch auch
nach Beethovens Übersiedlung nach Wien viele alte Verbindungen bestehen. Hier
erfährt man endlich einmal mehr über den Grafen Waldstein, der den meisten Mu-
sikfreunden vor allem durch die namengebende Widmung der „Waldstein-Sonate“
bekannt sein dürfte und vielleicht noch durch den Stammbucheintrag, Beethoven
solle inWienMozarts Geist aus HaydnsHänden empfangen, der bei derWürdigung
von Mozarts Genie das Haydns so sträflich verkennt. Der Komponist Christian
Gottlob Neefe gilt traditionell als wichtigster Lehrer Beethovens – ein Bild, das in
diesem Band korrigiert wird. Ein anderer Komponist, der Zeit Lebens und über
Beethovens Tod hinaus diesem eng verbunden war, ist Ferdinand Ries – ein Meister,
dessen Kompositionen in den letzten Jahren wieder vermehrt Aufmerksamkeit
und Anerkennung finden, über den aber wenig Literatur greifbar ist. Bei den „Wei-
chenstellungen“ geht es dann um das Ende der Bonner Zeit Beethovens – die erste
Reise nach Wien (1786/87), eine Reise nach Mergentheim (1791) und den ersten
Kontakt zu Joseph Haydn im Sommer 1792 in Godesberg. Später nahm Beethoven
bekanntlich in Wien Unterricht bei Haydn.

Jeder für sich und mehr noch in ihrem Zusammenspiel geben die Beiträge des
Bandes spannende und vielseitige Einblicke in die Gesellschaft sowie das kulturelle,
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vor allem musikalische Leben der Stadt Bonn und zeichnen so ein farbiges Bild des
kurkölner Hofes in den letzten Jahren des Alten Reiches.

Mark Steinert (Bonn)

Georges Hellinghausen: Kleine Diözesangeschichte Luxemburgs. Münster:
Aschendorff 2020, 180 S. mit Illustrationen; 19,80 €

Zum 150-jährigen Gedenken an die Gründung der Diözese Luxemburg im Jahr
1870 erscheint der vorliegende Band, der die Geschichte der katholischen Kirche
des Großherzogtums in kompakter Weise darstellt. Der Autor, Dompropst der
Luxemburger Kathedralkirche und Berater von Erzbischof Jean-Claude Hollerich,
ist als Autor kirchenhistorischer Aufsätze zum 19. und 20. Jahrhundert in deutscher
und französischer Sprache bekannt geworden. Seine auf 159 Seiten zusammen-
gefasste Kirchengeschichte zeichnet die Grund- und Bruchlinien auf, die für die
heutige Gestalt der Luxemburger Kirche prägend sind. Dabei greift der Verfas-
ser sinnvollerweise über die eigentliche Gründung des Bistums hinaus bis in die
napoleonische Zeit, umfasst somit also das gesamte 19. und 20. Jahrhundert.

In der Struktur folgt der Verfasser der klassischen chronologischen Gliederung
kirchenhistorischer Arbeiten, was sie gut lesbar macht. Er skizziert die Vorgeschich-
te, die zur Gründung einer eigenständigen Diözese im Großherzogtum führte, und
hebt dabei das Wirken Theodor Laurents hervor, der maßgeblich am Aufbau diö-
zesaner Strukturen nach der Scheidung vom Bistum Namur beteiligt war. Wenig
überraschend war auch Luxemburg während des 19. Jahrhunderts von ähnlichen
sozialen und politischen Spannungen gezeichnet wie das übrige Rheinland. Insbe-
sondere die Diskrepanz zwischen dem agrarischen Norden und dem montanindus-
triellen Süden forderte auch kirchlich zum Spagat auf, aufkeimende sozialistische
Ideenmachten es der Kirche gerade im Süden schwer. Das 19. Jahrhundert, so zeich-
net Hellinghausen sehr zutreffend und anschaulich nach, war vor allem geprägt
von dem Konflikt zwischen Staat und Kirche auf dem Feld der Schulbildung sowie
den scharfen Auseinandersetzungen um und in der Presse. Ähnlich wie in den
Niederlanden scheint es zu einer Art Versäulung gekommen zu sein – der Verfasser
spricht von „katholischen Pfeilern“. Zu dieser Versäulung trug katholischerseits
sicherlich, wie überall in Westeuropa, die Dominanz verschiedener Orden bei.

Die ‚Dreifaltigkeit‘ von katholischer Kirche, katholischer Partei (heute CSV)
und katholischer Presse (das heute nicht mehr explizit kirchennahe „Luxemburger
Wort“) brach erst umdie Jahrtausendwende, dann aber umso schneller, auseinander.
Massive Bruchlinien, die teils schon zuvor unter der Oberfläche brodelten, traten
ab ca. 2010 ganz deutlich hervor. Besonders markant ist dabei die Abschaffung des
katholischen Religionsunterrichts an staatlichen Schulen im Jahr 2016 (vgl. S. 162).
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Positiv stellt der Autor die Modernisierung der Kirche im Großherzogtum im Zuge
des Zweiten Vatikanischen Konzils und der anschließenden Diözesansynode dar.
Die Oktav der „Trösterin der Betrübten“ und die Echternacher Springprozession
sind bis heute wichtige Klammern für die luxemburgische Gesellschaft, wenn auch
ihr nationaler und nationbildender Charakter heute nicht mehr dominant ist.

Die Gliederung des Buches folgt sinnvollerweise der Chronologie, genauso sinn-
voll werden thematische Kapitel eingeschaltet. Diese Kombination macht das Buch
gut les- und nachvollziehbar. Dass freilich mehr als 200 Jahre Kirchen-, Sozial- und
politische Geschichte nicht in aller Tiefe dargestellt werden können, liegt in der Na-
tur der Sache einer „Kleinen Diözesangeschichte“ und fällt keineswegs negativ ins
Gewicht. Im Gegenteil liefert der Verfasser mit seinem Buch erstmals eine moderne
Überblicksdarstellung. Er sorgt damit dafür, dass Luxemburg aus dem Schatten
des kleinstaatlichen Kuriosums heraustritt und arbeitet parallel zur Einbindung in
die allgemeinen Tendenzen der europäischen Kirchengeschichte vor allem des 19.
Jahrhunderts zugleich die Eigenheiten des luxemburgischen Katholizismus sichtbar
heraus. Das Buch versteht sich also bewusst als „kleine“ Bistumsgeschichte. Deshalb
ist es dem Autor nicht vorzuwerfen, dass die Darstellung an einigen Stellen verkürzt
wirkt und sich die Leserschaft – je nach Interessensgebiet – an der ein oder anderen
Stelle ausführlichere Informationen wünschen wird. Wenn der Satz ‚wird zukünftig
als Basis weiterer Untersuchungen dienen‘ in Rezensionen meist negativ konnotiert
ist, so ist dies hier keineswegs der Fall: Hellinghausens Buch wird künftig die
Handbuchreferenz sein, die Forschung über die Luxemburger Kirchengeschichte
im 19. und 20. Jahrhundert gewiss stimulieren und zu weiteren Untersuchungen
anregen.

Die Publikation ist sicherlich als Handbuch zu verstehen. Freilich fällt trotzdem
auf, dass an neuralgischen Punkten die bereits angesprochenen weitergehenden
Forschungen und Darstellungen auf jeden Fall notwendig sind: Das Kapitel über
die Luxemburger Kirche im Zeitalter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
ist doch überraschend kurz geraten. Ebenso wird das Verhältnis zu anderen christ-
lichen Glaubensgemeinschaften nur marginal thematisiert, wenngleich das Ver-
hältnis zum Protestantismus für Luxemburg kein so dominantes Thema ist wie
die Auseinandersetzung mit atheistischen und laizistischen Strömungen. Auch
ist bei mancher Aussage nicht ganz eindeutig, ob es eine Zustandsbeschreibung
oder eine politische Kritik sein soll („Die C-Partei war kaum noch am christlichen
Charakter identifizierbar“, S. 157). Überdies wird nicht immer deutlich, wo sich der
Autor selbst verortet, wenn er die geradezu radikalen Umbrüche in Luxemburgs
Kirche ab ca. 2010 darstellt. Dass er sich zwischen den Zeilen ablehnend zur von
der „Linkskoalition“ (S. 159) mit Macht durchgesetzten „Trennung von Staat und
Kirche“ – die der Verfasser mitunter in Anführungszeichen setzt – positioniert,
wundert aufgrund seiner Stellung innerhalb der luxemburgischen Hierarchie und
der damit einhergehenden persönlichen Betroffenheit wenig. Als markantestes
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Beispiel sei hier zitiert: „Die von der 2018 zurückgewählten grün-rot-blauen Ko-
alition programmatisch ausgerufene Individualisierung als Gesellschaftsprinzip,
mit als Korollarien eine weitere Fragmentarisierung der Gesellschaft, Indifferenz
gegenüber dem Zivilstand, Deklassierung der Ehe, Disqualifizierung strukturierter
Familien sowie anderer, auch kultureller Zwischenkörper in der Zivilgesellschaft, ist
dem katholisch konzipierten ‚Gemeinwohl‘ mit seinem subsidiarisch ausgerichteten
Schutz gesellschaftlicher Entitäten auf vielen Zwischenebenen diametral entgegen-
gesetzt“ (S. 163). Dass die „Trennung“ „im Dialog“ und „nicht kulturkampfähnlich“
geschah, wird schon durch den folgenden Satz „Das Bistum war in einer schwachen
Position und hatte keine andere Wahl, als sich darauf einzulassen, um zu retten, was
zu retten war“ relativiert (S. 160). Positiv herauszustellen ist gerade an dieser Stelle
jedoch, dass Hellinghausen die radikalen Umbrüche der letzten zehn Jahre aus
seiner Darstellung nicht ausklammert, sondern sie im Gegenteil in die Erzählung
auch strukturell einbindet. Auf keinen Fall kann der Vorwurf gemacht werden, es
sei eine schöngefärbte Prachtfestschrift zum Bistumsjubiläum entstanden, denn
der Autor beleuchtet bewusst und gezielt auch Schwachstellen, Negativpunkte,
Konflikte und Rupturen.

Das Handbuch zur Geschichte der Erzdiözese Luxemburg ist als kompakte Ge-
samtdarstellung schlüssig konzipiert, gut lesbar und wird sicherlich – im positiven
Sinne – Anstoß geben für weitergehende Detailstudien.

Thomas Richter (Aachen)

Albert Esser: Das Bauerndorf im Umbruch. Sozialer Wandel vom 19. bis 20.
Jahrhundert in Blessem und Frauenthal. (Schriften des Geschichtsvereins Erftstadt
e.V. Band 4). Erftstadt: Verlag Köhl 2020, 320 S. mit 97 Abb. und 27 Tab.; 19,00 €

Albert Esser hat sich bereits durch eine Anzahl von Publikation als Spezialist für
die heute zur Kommune Erftstadt zusammengefassten Dörfer hervorgetan und er-
gänzt diese nunmehr durch eine weitere Spezialuntersuchung über die Ortschaften
Blessem und Frauenthal im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert (bis Ende des
Ersten Weltkrieges).

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf Blessem, das deutlich kleinere Frau-
enthal findet aber ebenfalls eine adäquate Darstellung, soweit die Quellen dies
zulassen. Die Quellengrundlage ist beachtlich: Neun Archive vom staatlichen Ar-
chiv bis zum Verbandsarchiv werden aufgelistet, darüber hinaus umfangreiches
Sammlungsgut sowie Quellen in Privathand bzw. in Registraturen. Auch das Lite-
raturverzeichnis ist beeindruckend. Man hat den Eindruck, dass für diese Studie
tatsächlich sämtliche Provenienzen berücksichtigt worden sind, und dies bestätigt
sich durchaus auch beim Blick in die Fußnoten.
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Esser sieht die Entwicklung „in diesem ehemaligen Bauerndorf “ [Blessem] (S. 9)
als durchaus typisch für jene in zahlreichen Orten der Umgebung. Er möchte die
„soziale und geistige Mobilität“ der Bewohner herausarbeiten, die Ein- und Aus-
wirkungen von Reformen auf politischer, industrieller Ebene, auf dem Agrar- und
Gewerbesektor, im Bereich von Schule und Bildung, in der Sozialpolitik, im auf-
kommenden Spar- und Kreditwesen darstellen. Zitate aus den Quellen, zeitgenössi-
sche Fotografien und sogar Zeitzeugenberichte geben der Darstellung zusätzliches
Lokalkolorit.

Der dörfliche Kosmos vor allem in Blessem erfährt durch die verständlich und
gut geschriebene Untersuchung in zehn Hauptkapiteln eine vertiefte Darstellung,
die auch für die heutigen – zumindest die alteingesessenen – Bewohner von
großem Interesse sein dürfte. Die Erwähnung zahlreicher Namen, Familien (vgl.
auch das detaillierte Personenregister S. 313–318), Lokalitäten, Flurbezeichnungen
usw. bietet immer wieder einen „Zeitstrahl“ bis in die Gegenwart, umso mehr,
als Esser auch herausstellt, was denn später z. B. aus manchen Gebäuden oder
Personen geworden ist. Das dadurch entstehende Bild vergangener Zustände
ist von großer Intensität, eröffnet immer wieder geradezu einen Mikrokosmos
historischer Verhältnisse, handelnder Personen und der Veränderung sozialer
und wirtschaftlicher Verhältnisse, ja sogar des Alltagslebens. Die Ergebnisse
verortet Esser in den gesamtgesellschaftlichen Zuständen und Veränderungen
des Königreichs Preußen bzw. des Deutschen Kaiserreiches. Schwerpunkte
seiner Darstellung sind neben den politischen Entwicklungen z. B. die Rolle von
Landwirtschaft und Braunkohle, die Veränderungen in der Arbeit, Schulwesen-
und Medizinalwesen, Armenhilfe, Vereinswesen und Brauchtum, aber auch das
kirchliche und religiöse Leben sowie die Auswirkungen von Kriegen auf das
Dorf.

Wer einen Eindruck erhaltenmöchte, wie Dorfleben zwischen Köln und der Eifel
im 19. und frühen 20. Jahrhundert sich gestaltete und veränderte, ein „Bauerndorf
im Wandel“ (S. 13) sich zeigte, der erhält mit der vorliegenden Studie ein eindrucks-
volles Beispiel vorgeführt. Es entbehrt nicht der Tragik, dass die Untersuchung zwei
Dörfer in den Mittelpunkt stellt, die durch die jüngste Hochwasserkatastrophe in
erheblichem Maße geschädigt worden sind. Und doch muss der Rezensent, was er
vor allem wegen der prinzipiellen Vermeidbarkeit sehr bedauert, auf ein Defizit
dieser Untersuchung hinweisen, welches stellenweise eine flüssige Lektüre geradezu
behindert: es ist dies die viel zu hohe Zahl völlig überflüssiger Kommata, die an
unmöglichen Stellen in einzelne Sätze eingebaut und nicht nachvollziehbar sind.
Eine sorgfältigere Redaktion hätte sicherlich auchmanche Schreibfehler und fehlen-
den Worte vermieden. Irritiert ist der Rezensent über die zweimalige Erwähnung
(S. 230, S. 247), das St. Elisabeth-Krankenhaus in Köln sei auch Lindenburg genannt
worden. Das Gelände „auf der Lindenburg“ im späteren Stadtteil Lindenthal wurde
1908 Standort eines städtischen Krankenhauses, welches aber nicht St. Elisabeth
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hieß. Das 1932 gegründete St. Elisabeth-Krankenhaus liegt dagegen in Hohenlind,
einem Teil des Stadtbezirks Lindenthal.

Wolfgang Schaffer (Pulheim)

Rudolf A.H. Wyrsch: Dr. Arnold Steffens (1851–1923). Ein Kölner Domherr aus
dem Jülicher Land. (Forum Jülicher Geschichte. Veröffentlichungen der Joseph-
Kuhl-Gesellschaft zur Geschichte der Stadt Jülich und des Jülicher Landes Band
73). Jülich: Verlag der Joseph-Kuhl-Gesellschaft zur Geschichte der Stadt Jülich
und des Jülicher Landes e.V. 2020, 385 S. mit 22 Abb.; 24,00 €

Mit dem vorliegenden Band findet in der renommierten Reihe des Forum Jüli-
cher Geschichte eine weitere Persönlichkeit der Region eine detaillierte biographi-
sche Untersuchung. Wie aus dem Vorwort hervorgeht, ist es wohl dem Insistieren
des Herausgebers der Reihe Günter Bers zu verdanken, dass der Verfasser Ru-
dolf A.H. Wyrsch sein langjähriges und auch regional begründetes Interesse an
der Person des Domherren Arnold Steffens in eine umfangreiche biographische
Studie einmünden ließ. Es beeindruckt, welche Fülle an archivalischen (kirch-
liche, kommunale und staatliche Archive) und gedruckten Quellen in die Aus-
wertung eingeflossen sind, darunter auch die umfangreiche Korrespondenz von
Steffens.

Den Lebensweg des späteren Pfarrers und Domkapitulars zeichnet Wyrsch
minutiös von der Geburt bis zum Tod nach, und dies ist durchaus dahingehend
zu verstehen, dass die Quellen sehr intensiv zitiert werden und der Darstellung
ein zeitgenössisches Kolorit geben. So entsteht ein nach Jahren geordnetes dich-
tes Lebensbild dieses Geistlichen aus Niederzier bei Jülich, der über das Kölner
Marzellengymnasium und das Studium in Innsbruck und Bonn seinen Weg in den
geistlichen Stand fand und nach Stationen als Vikar in Belgien und Kaplan am
Priesterkolleg der Anima in Rom Domvikar und Generalvikariats-Sekretär in Köln
wurde. Seit 1903 war Steffens als Offizialatsrat und später als Offizial tätig, gehörte
also zu den geistlichen Verwaltungsspitzen der Erzdiözese Köln. Der Lebensweg
ist jener eines rheinischen, vom Lande stammenden Geistlichen, volkstümlich,
Dialekt sprechend und humorvoll, wofür der Verfasser eine Reihe von Belegen
gibt. Es ist aber auch der Lebensweg einer Person, die früh auf ihrem Weg in den
geistlichen Stand gefördert wurde, auf dem Gymnasium erfolgreich war und dann
einen Weg gehen musste, der bedingt durch den Kulturkampf nicht geradlinig
war. So musste Steffens sein Theologiestudium 1872–1873 in Innsbruck statt Bonn
absolvieren, und auch das weitere Studium in Bonn war wegen des damaligen
starken Anteils von altkatholischen Lehrkräften zumal für einen papstreuen und
ultramontan gesinnten Studenten alles andere als einfach. So führte ihn sein Weg
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denn auch nach der Priesterweihe für einige Jahre ins Ausland, bis er seit 1903
im Kölner Generalvikariat tätig wurde. Während seines gesamten Lebens blieben
aber auch die Kontakte in den heimatlichen Raum, das Umfeld von Niederzier,
Arnoldsweiler und Jülich, immer intensiv, gefüllt mit zahlreichen Besuchen bei
der Verwandtschaft und geistlichen Mitbrüdern. Die enge Heimatbezogenheit von
Steffens zeigt sich auch durch das sein ganzes Leben durchziehende Interesse an der
Person des hl. Arnoldus, mit dessen Leben er sich zudem mehrfach auch persönlich
bzw. publizistisch beschäftigte.

Das Lebensbild ist ungemein dicht mit Informationen gefüllt, und Wyrsch nutzt
wirklich jeden Aspekt des Lebensweges, um diesen, soweit quellenmäßig möglich,
auch mit ergänzenden Informationen anzureichern. So findet sich das Leben von
Steffens durchgängig eingebettet nicht nur in das zeitgeschichtliche Umfeld, son-
dern auch retrospektiv in eine aus der Vergangenheit bis in die damalige Gegenwart
reichende Entwicklung. Auch nutzt Wyrsch in fast schon exzessiver Weise die
Möglichkeit, die zeitgenössischen – und insbesondere auch die zahlreichen erhalte-
nen Briefe und Postkarten Steffens‘ – selbst als Zitat sprechen zu lassen. Dies macht
immer wieder auch Sinn und verdichtet das Lebensbild, aber nach Ansicht des
Rezensenten geschieht hier aber auch zu viel des Guten. So reichert Wyrsch das
Lebensbild immer wieder an mit einer faktenreichen ergänzenden Beschreibung
des zeitgeschichtlichen Umfelds, was durchaus auch in deutlich reduzierterem
Umgang ausgereicht hätte. Der Lebensweg von Steffens wird durchgängig – man ist
z.T. geneigt zu sagen: „gewaltsam“ – in eine Verbindung zu diözesanen und lokalen
Ereignissen gebracht, und diese im kleinteiligen regional-lokalen Raum verhaftete
faktenreiche Darstellung gerät in der Lektüre durchaus auch etwas anstrengend.
Man hat den Eindruck, dass Wyrsch in seine Studie wirklich alles an Informa-
tionen zu/über Steffens und sein Umfeld hineingepackt hat, was noch irgendwie
greifbar war. Dadurch entstehen z. B. langatmige Ausführungen über den hl. Ar-
noldus und das Arnoldusfest bzw. über Steffens‘ Buch über den hl. Arnoldus (mit
ausführlicher Textkritik S. 116–123) und man fragt sich andererseits, ob es wirklich
nötig ist, dass sogar Rezensionen, die Steffens schrieb, im Detail wiedergegeben
werden müssen.

Das Bestreben des Verfassers, die Vita von Steffens durchgängig in seinem zeit-
geschichtlichen Umfeld zu verorten, könnte man durchaus als überzogen beschrei-
ben. Es führt dazu, dass in diesem Kontext in großer Häufigkeit Worte wie „wohl“,
„vielleicht“, „könnte“, „dürfte“, vermutlich“, „möglicherweise“, „eventuell“ u.Ä. An-
wendung finden, was teilweise geradezu die historisch belegbaren Fakten durch
Vermutungen und Spekulationen „aufbläst“. Auch drängt sich hin und wieder gar
der Eindruck auf, als wenn der Leserin oder dem Leser nicht genügend historische
Grundkenntnisse unterstellt werden, zumal wenn Dinge erläutert werden, die je-
nen, die eine solche Publikation lesen, bekannt sein müssten. Manche ergänzenden
Ausführungen scheinen überflüssig. Welchen Wert hat z. B. die Information, dass
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jemand 1842 heiratete, „(genau ein Jahr nach der Eröffnung der Eisenbahnstrecke
Köln-Düren-Aachen)“ (S. 9). Welchen Wert hat die Information, dass der Kirchen-
historiker Erwin Gatz, „der u. a. von 1965 bis 1971 Kaplan und von 1971 bis 1975
Subsidiar in Düren St. Anna war, ehe er von 1975 bis 2010 Rektor am Campo Santo
Teutonico in Rom wurde“ (S. 10), viel Verständnis dafür hatte, dass Arnold Steffens
nicht auf bestimmte Aspekte des eigenen Lebens einging? Oder was ist daran inter-
essant, dass sich in dem Haus, das Steffens während seines Studiums in Innsbruck
bewohnte, heute ein türkisches Restaurant und eine Pizzeria befinden? (S. 41).
Warum war Vincent van Gogh „eigenartigerweise“ auf den Tag „genau zwei Jahre
jünger“ (S. 84) als Arnold Steffens? Was bringt die Information (S. 209), dass man
ein bestimmtes Buch per Fernleihe bestehen kann? Was bringt die Umrechnung
damaliger Geldwerte in Euro?

Eine gewisse Überzeichnung findet aber auch im Hinblick auf die Wiedergabe
der Quellen statt. Ob man fast 2500 Fußnoten unbedingt fortlaufend durchzählen
muss, sei einmal dahingestellt. Auch macht es durchaus Sinn, wenn in den Zitaten
unbekannte Abkürzungen oder Begriffe in eckigenKlammern aufgelöst oder erklärt
werden. Aber warum muss man zeitgenössische Schreibweisen immer wieder mit
einem „[so!]“ kommentieren, obwohl es fast immer nur um vomheutigenGebrauch
abweichende Schreibweisen geht? – und das dann doch nicht durchgängig, denn auf
der gleichen Ebene hätte man z. B. auch congregation, ermuthigend oder nothwendig
als besondere Schreibweise markieren müssen. An manchen Stellen sind diese
Kommentare sogar überflüssig: So ist an der Tatsache, dass ein Lehrer zeitweise
auch in „Hedingen [so!]“ wirkte (S. 25) nichts Auffälliges, ist dies doch ein Ortsteil
der kleinen Residenzstadt Sigmaringen, in welchem sich ein Gymnasium befand.

Die Anzahl der Schreibfehler hält sich in Grenzen, allerdings möchte der Rezen-
sent doch darauf hinweisen, dass die „Armen Schwestern vom heiligen Franziskus“
(S. 173) die „Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus“ sind, was eine ganz
andere Ausrichtung des Apostolats bedeutet, und dass „Mühlheim am Rhein“ dem
heutigen Kölner Stadtteil Mülheim entspricht (S. 184). Insgesamt entsteht der Ein-
druck, dass der Verfasser mit ungeheurem Fleiß alles zusammengetragen und hier
auch publiziert hat, was sich zum Leben von Arnold Steffens noch finden ließ. Die
vielen Mutmaßungen und Spekulationen hält der Rezensent für überflüssig. Auch
ohne diese wäre ein intensives Lebensbild eines engagierten Geistlichen aus dem
Jülicher Raum entstanden, der es bis in die vorderen Ränge der Kölner Kirchenhier-
archie geschafft hat. Es wird nicht viele vergleichbare Geistliche geben, bei denen
die Quellenlage eine solche Darstellung zulässt.

Wolfgang Schaffer (Pulheim)
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Julia Niemann: Tradition – Transformation – Identität. Eine interdisziplinäre
Studie zur Architektur, Innenraumgestalt und Liturgie der Bonner Münsterkirche.
(Bild – Raum – Feier. Studien zu Kirche und Kunst Band 19). Regensburg: Schnell
& Steiner 2020, 464 S. mit 64 Abb. und 40 Tafeln; 50,00 €

Dieser sehr aufwendig gestaltete Band, der reich mit Fotografien, Bauplänen und
Zeichnungen ausgestattet ist, ging aus einer Bonner Dissertation an der Philosophi-
schen Fakultät hervor. Das Ziel dieser interdisziplinären Untersuchung zwischen
Kunstgeschichte und Liturgiewissenschaft ist, die bauliche und räumliche Entwick-
lung der Kirche mit den liturgischen Vollzügen in Beziehung zu bringen und sie
im Hinblick auf ihre wechselseitigen Wirkungen zu untersuchen.

Die Forschungsansätze und Arbeitsgebiete der interdisziplinären Forschung,
die sich seit den neunziger Jahren zunehmend etabliert hat, beschreibt die Verfas-
serin in der Einleitung. Sie umreißt den Inhalt ihrer Dissertation: „Mit der hier
vorliegenden Arbeit zur Bonner Münsterkirche soll sowohl monographisch als
auch interdisziplinär die gewachsene Tradition der Kirche aus unterschiedlichen
Perspektiven aufgeschlüsselt werden, indem der Zeitrahmen von der Entstehung
der Stiftskirche bis in die Gegenwart gespannt wird.“ Das Konzept, wie sie dieses
Ziel erreichen will, legt sie im Kapitel Methodik dar. In drei großen Kapiteln mit
spezifischen Abschnitten sollen geschichtliche, bauliche und liturgische Analysen
behandelt werden. Es folgten die Kapitel „Geschichtliche Hintergründe“, „Bauge-
schichte“, „Liturgie des Cassiusstiftes“ und die „Verweisebene“. Dabei ist bei den
liturgischen Analysen besonders der Abschnitt „Wandel des liturgischen Lebens
in der französischen Besatzung“ hervorzuheben. Hier werden die Veränderungen
besprochen, die unter Bischof Berdolet eingeführt wurden und welche sonst in der
gängigen Literatur über das Münster kaum erwähnt werden. Abschließend werden
die Ergebnisse und Thesen vorgestellt. Ein ausführliches Literaturverzeichnis mit
über 380 Titeln und ein Anhang mit vorzüglichen, sehr gut ausgesuchten Fotos
schließen die Arbeit ab.

Die Verfasserin ist allen Spuren nachgegangen, die durch Veränderungen des
Bauwerks und seiner Ausstattung, durch neue Formen der Liturgie mit der Notwen-
digkeit einer anderen Raumgestaltung am Bonner Münster nachzuweisen sind. Sie
hat dazu eine große Zahl vonQuellen gesichtet. Doch scheinen einige Quellen nicht
voll ausgeschöpft oder in ihnen angegebene Fakten nicht berücksichtigt zu sein.
Deshalb dürfen dem Rezensenten einige Bemerkungen erlaubt sein, die vielfach
Ergänzungen oder auch Berichtigungen bringen.

In dem Text des Buches wird vieles mehrfach angesprochen, und wenn dabei
ein Irrtum öfter wiederholt wird, fällt er besonders auf: Das ist beispielsweise der
Fall bei der Barbarakapelle und der Grabstätte des Erzbischofs Ruprecht von der
Pfalz sowie bei der Bornhofen-Bruderschaft. Die Stelle, an der Ruprecht von der
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Pfalz begraben wurde, ist genau seit 70 Jahren bekannt und beschrieben. Doch auf
diese Tatsache geht die Verfasserin nicht ein.

Im Kapitel 2.5.3 wird erstmals die Vermutung geäußert, dass neben dem Grab
des Erzbischofs Heinrich von Virneburg 1866 eine Gruft gefunden worden sei,
„in der vermutlich Erzbischof Ruprecht von der Pfalz bestattet war.“ In der Gruft
seien Gebeine und Reste von Priestergewändern gewesen. Die Vermutung wird in
Kapitel 4.1.6 als Tatsache gewertet: Neben dem Grab des Erzbischofs Heinrich II
von Virneburg, das bei Ausgrabungen der 1930er Jahre vorgefunden wurde, befand
sich in der Kapelle auch die Gruft des 1480 verstorbenen Erzbischofs Ruprecht von
der Pfalz.“ Ebenso S. 288: Im Nordquerhaus befindet sich außerdem das Hochgrab
Ruprechts von der Pfalz (1480), dessen Gruft sich jedoch in der Barbarakapelle
befand.“ Diese Meinung wird im weiteren Text immer wieder vertreten, zuletzt
noch S. 342f.

Es handelt sich dabei um einen Irrtum, der auf ein Zitat von De Claer basiert,
welches in Anmerkung 867 wiedergegeben ist. Dieser „notierte [1876], dass Ru-
precht neben dem Altar der hl. Barbara, also in der Barbarakapelle beerdigt worden
sei.“ Der Fund von Gebeinen und Gewandresten wird in der Dissertation dahin
gedeutet, dass sich der Verstorbene bis 1866 in dem Grab in der Barbarakapelle und
nicht in dem Hochgrab befunden hat.“ Die Notitz von de Claer wiederum geht auf
einen Satz des „Chronicon Brunwylrense“ zurück, der nur besagt, dass Ruprecht
in die Barbarakapelle gebracht wurde. Doch das 1866 gefundene Grab neben dem
des Heinrich von Virneburg kann auf keinen Fall als die Grablege des Ruprecht
von der Pfalz gedeutet werden. Genau in der Mitte der Barbarakapelle lag die Gruft
des Erzbischofs Heinrich von Virneburg und dicht daneben zu seiner Rechten
die andere Gruft, als ob zwei gleichberechtigte, ebenbürtige Personen bewusst so
nebeneinander im Zentrum der Kapelle beerdig wurden. Als Gleichberechtigter
kommt an erster Stelle ein Verwandter des Erzbischofs Heinrich II., der Dekan
Johann von Bonn, in Frage. Die Barbarakapelle war auch als seine Begräbnisstätte
gedacht. Zwei Urkunden belegen dies. Die Verfasserin kennt deren Bestimmungen
und gibt deren Inhalt beispielsweise auf S. 209 auch ausführlich wieder. Dekan
Johann hatte mit Erzbischof Heinrich zusammen den Kapellenbau finanziert und
die Miete seines Hauses als Gehalt des Vikars der Kapelle bestimmt. Ruprecht von
der Pfalz war, jedenfalls als er starb, keine gleichrangige Person. Er war seit 1472 im
Kirchenbann, und Kaiser Friedrich III. zog gegen ihn. Als er starb, war er noch auf
Burg Blankenheim in Haft. Deshalb wollte niemand ihn begraben. Man brachte den
Toten nach Bonn, wo die Bonner ihm nie verzeihen konnten, dass er Brandstifter
angeheuert hatte, die an vier Stellen die Stadt anzünden sollten, damit ein weiterer
von ihm Gedungener ins Archiv der Stadt eindringen konnte, um die für die Stadt
ausgestellten Urkunden über Privilegien zu stehlen. Unbeerdigt blieb der Leichnam
– wie Vogel in seinen Beilagen zum Hofkalender (1766 –1773) schrieb – in der
Bonner Bischofsburg. Hundeshagen schrieb 1832: „Er starb 1480 und wurde in
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der Münsterkirche, nachdem er lange in der Barbarakapelle unbeerdigt gestanden,
begraben.“ Er wurde erst im Münster beigesetzt, nachdem der Papst auf Bitten
seiner Freunde den Kirchenbann aufgehoben hatte. In der schon zitierten Chronik
von Brauweiler heißt es dazu: excomminucatus moritur et in Bonna extra civitatem
[in einer anderen Handschrift: extra coemiterium] sepelitur. Demum vero impetrata
per amicos suos absolutione rursus effoditur ac in ecclesia s. Cassii martiris iuxta
altare beate Barbare sepultare traditur. An seine Vergangenheit erinnert auf dem
Hochgrab sein von einem Bastardfaden durchzogenes Bischofswappen und die
sonst nicht übliche Schlussformel der Grabaufschrift: REQUIESCAT FELICITER.
Eine Zeit nach seiner Beerdigung wurde das Hochgrab errichtet (wie das fast immer
bei Hochgräbern der Fall war und wie in der Regel im Hochgrab selbst niemand
bestattet liegt. Dafür gibt es im Münster allein drei archäologisch nachgewiesene
Beispiele.). Ein Foto von 1947, das auch in der Literatur veröffentlicht ist, dokumen-
tiert den damaligen Befund. Im letzten Krieg wurde das nördliche Querhaus derart
getroffen, dass sein Gewölbe einstürzte und den Fußboden durchschlug. Während
des Wiederaufbaus ab 1946 wurde gleichzeitig eine archäologische Untersuchung
durchgeführt. Es fand sich genau unter dem Hochgrab Ruprechts eine tonnenför-
mig überwölbte, aus Backstein gemauerte Gruft. Diese enthielt einen zerfallenden
Holzsarg, der einen unversehrten Bleisarg in sich barg. In diesen waren eingeritzt
Kreuz, Mitra und Bischofstab sowie die Buchstaben R C (Rupertus Coloniensis).
Man beschloss damals, den Bleisarg nicht zu öffnen.

Im Kapitel 1.4 wird auf S. 67 neben anderen Bruderschaften die Bornhofen-
Bruderschaft erwähnt. Die zugehörige Fußnote macht den Eindruck, als gebe es
diese Bruderschaft nicht mehr: „Die Bornhofen-Bruderschaft existierte noch im
Jahr 1881.“ Doch sie existiert noch heute (das deutet allerdings erst auf S. 344 ein
Hinweis auf die Pietà im Münster an) und hat sogar eine stattliche Mitgliederzahl.
Das ist aber nicht Grund dieser Bemerkung, sondern es sind die Unklarheiten bei
der Datierung und bei dem Namen der Bruderschaft. Auf mehreren Seiten wird
im Text und in Fußnoten wiederholt, dass die Bornhofen-Bruderschaft frühes-
tens 1624 an der Franziskanerkirche gegründet worden sei. Diese Kirche wurde
am 25. Oktober 1643 auf den Namen „unbefleckte Empfängnis Mariae“ geweiht,
und im Juni 1644 bestätigte Erzbischof Ferdinand von Köln die Errichtung einer
Bruderschaft gleichen Namens an dieser Kirche. Diese Bruderschaft schickte ihren
Prokurator Martin Anselm Hiergius 1645 nach Rom, um dort um die Aufnahme in
den Verbund der Erzbruderschaft „conceptio immaculata beatae Virginis Mariae“
zu bitten. Dem wurde am 29. Juli 1645 stattgegeben. Was die Namensänderung
betrifft, so erklärt diese ein Blick in die Kirchengeschichte: um die Mitte des 17.
Jahrhunderts wurde der Begriff „unbefleckte Empfängnis Mariens“ wegen Fehl-
interpretationen und Missverständnissen vom Lehramt gemieden und der Papst
1661 ersucht, diesen Begriff in eindeutiger Formulierung neu zu definieren. In
dieser Situation wurde die Bruderschaft in „Confraternitas Stellarii B.V. Mariae
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= Sternenkron Mariens“ umbenannt, was auch nicht allen gefiel und nochmals
umgeändert werden sollte. Um weiteren Namensänderungen zu entgehen, setzte es
sich durch, die Bruderschaft nach dem Ziel ihrer jährlichen Wallfahrt zu benennen.

Bei der Schilderung von Bruderschaften gibt es allerdings noch einen Irrtum:
die Priesterbruderschaft St. Johannes habe sich um den Wiederaufbau nach den
Truchseß‘schen Wirren gekümmert, heißt es auf S. 57. Als Begründung für diese
Vermutung wird eine Quelle angegeben, die nichts mit der Priesterbruderschaft
zu tun hat: Negri, der Präfekt der Maria-Seelenhilf-Bruderschaft, ließ die Martins-
kirche auf eigene Kosten renovieren. Dazu sah er sich durch schwere Vorwürfe
genötigt, weil er den Kurfürsten zu einem Gottesdienst seiner Bruderschaft ein-
geladen hatte und dieser die marode Kirche nur „unter Lebensgefahr“ betreten
konnte.

Der Johannesaltar ist von demselben Künstler wie der Urban- bzw. Krippen-
Altar geschaffen und zeigte den gleichen Aufbau. Jetzt besteht das Retabel aus zwei
nicht zusammengehörigen Teilen. Richtig ist hier berichtet, dass in das Retabel
eine mit Engelköpfen besetzte Marmorblende, in deren Mitte sich eine Büste der
schmerzhaften Muttergottes befindet, eingefügt wurde. Die Veränderung wurde
1731 vorgenommen. Das ursprüngliche Mittelfeld, welches in vollendet gearbeite-
ten Alabasterrelief die Taufe Jesu zeigt, und der Giebel wurden dazu angehoben. Die
zugehörige Inschrift mit der Widmung des Stifters Rembold Horn genannt Gold-
schmit nahm man aus dem Retabel heraus und mauerte sie in die seitliche Wand
unter dem Wandtabernakel ein. Wenn jetzt auf S. 292 angegeben wird, der Taberna-
kelschrank sei 1608 zusammen mit dem Johannesaltar von Rembold Horn gestiftet
worden, weil die Inschrift das besage, so ist das ein Irrtum, denn die Inschrift betrifft
nur die testamentarische Stiftung des Altars. Wenn der Tabernakelschrank nicht
bereits vor dem Johannesaltar und dem Epitaph von 1624 bestand, könnte als Stifter
desWandtabernakels eher der Kanoniker von Krane in Betracht gezogen werden: er
lässt seine Memorientafel den Kleeblattbogen des Tabernakels überdecken und die
Inschrift seines Epitaphs, die in zwei Kapiteln des Johannesevangeliums vorkommt,
wird oft im Zusammenhang mit dem Kommunionempfang gebraucht und kann
gleichzeitig – wenn man das Zitat aus Johannes vollständig betrachtet - als Trost für
den Stifter gedacht sein, der darüber klagt, dass mit seinem Tod der Letzte seines
Geschlechtes sterbe.

Bei Erwähnung derGebeine vonCassius und Florentius 1166wird inAnmerkung
211 die Kölner Königschronik zitiert: „Und obgleich 973 Jahre ihres Märtyrerto-
des vergangen waren, fand man eindeutig ihr eingetrocknetes Blut.“ Das klingt
unwahrscheinlich. Dieser Satz macht jedoch einen Sinn, wenn man berücksich-
tigt, dass zusammen mit den Gebeinen der Märtyrer eine römische Blutampulle
aus Glas bis in unsere Tage aufbewahrt wurde. Darauf, dass dieses kleine antike
Glasgefäß unbedingt als Reliquie zu betrachten sei und auch in den neuen Schrein
gehöre, machte der Kirchenhistoriker Wilhelm Neuss deutlich, der 1971 bei der
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Umbettung der Gebeine aus der Eichentruhe in den von H. Gernot geschaffenen
Schrein anwesend war. Derartige Gefäße bei Reliquien bezeichnete ein Dekret der
Ritenkongregation vom 10. April 1668 als sehr sicheres Zeichen eines Martyriums:
et vas illorum sanguine tinctum pro signis certissimis habendum esse. Leider wurde
diese Ampulle 2005, als der Schrein renoviert werden musste, mit Rücksicht auf ein
noch zu gründendes Münstermuseum nicht in den Schrein zurückgelegt, obwohl
damals Bedenken geäußert wurden, dass sie isoliert von den anderen Reliquien die
Bedeutung, Zeugnis für ein Martyrium gewesen zu sein, verloren hat. Auf den mög-
lichen Zusammenhang des Satzes der Kölner Königschronik und der Blutampulle
wurde in der Literatur bereits 1974 hingewiesen. Heute ist das Gefäß verschollen.

Bei dem Bericht über das Stadtpatronenfest findet sich auf S. 245 ein Satz, der
Verwirrung stiften kann: „[…] wobei die Reliquien mit der Zeit zunehmend an Be-
deutung gewonnen haben. Heute werden sie zu Beginn der Dekade aus dem Schrein
genommen, in feierlicher Lichterprozession in Reliquienbüsten des 18. Jahrhun-
derts um das Münster getragen und auf dem Altar ausgestellt.“ Die Reliquien, die
im Schrein ruhen, bleiben selbstverständlich auch während der Festdekade in dem
Schrein. Heutigem Jargon entsprechend werden die Reliquienbüsten manchmal
einfach als Reliquien und der mit einem kunstvollen Gitter verschlossene Schrank,
in dem sie aufbewahrt werden, als Schrein bezeichnet. Die Anmerkung, welche
die Reliquienbüsten betrifft, besagt, sie seien 2006 gefunden worden. Doch sie
waren in der Münsterpfarre bekannt, standen immer in der Kerzenkammer des
Südostturmes, wenn sie nicht an Gedenktagen der Märtyrer in der Kirche gezeigt
wurden. Sie waren auch in einer Ausstellung zur Geschichte des Münsters 1982
zu sehen. Wie man in den Protokollen des Kirchenvorstandes 1982/83 nachlesen
kann, sollten sie damals schon restauriert werden. Ihre Reliquienhöhlen waren
vor der 2006 vorgenommenen Restaurierung nicht mit Glas, sondern mit einem
kleinen Gitter aus Korinther Golddraht verschlossen.

Die Verfasserin berichtet auf S. 319 und S. 399 über die „Erhebung“ von Cassius
und Florentius zu Stadtpatronen. „Mit der Erhebung von Cassius und Florentius
zu Stadtpatronen (1643) erlangte der Besitz und die Verehrung der Märtyrer auch
formell eine über die Stiftskirche hinausgehende Bedeutung, indem sie maßgeb-
lich auch auf die städtische Identität Einfluss ausübte. In diesem Kontext wurde
das Märtyrerfest vom 10. Oktober zum offiziellen Stadtpatronenfest und galt als
gebotener Feiertag für die ganze Stadt.“ Es interessiert den Leser, ob diese Erhe-
bung eine Art Rangerhöhung war oder ob andere kirchengeschichtliche Gründe
dafür vorhanden waren. Deshalb hier ein Hinweis: Damit wurde nur erfüllt, was
Papst Urban VIII. mit seiner Bulle „Universa per orbem“ vom 13. September 1642
bezwecken wollte. Mit dieser Bulle reduzierte er die bis dahin gebotenen Feiertage,
an denen Messbesuch und Arbeitsruhe Pflicht waren, auf 34 außer den Sonntagen,
die noch hinzukamen. In Städten mit mehreren Pfarrkirchen gab es bis dahin
entsprechend mehrere arbeitsfreie Tage jeweils an den Tagen der Kirchenpatrone.
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Papst Urban ordnete deshalb an, dass es in jeder Stadt nur noch einen gebotenen
Feiertag neben den Sonntagen und den in der Bulle angeführten geben dürfe und
diese Stadt sich dazu einen Stadtpatron wählen müsse. Der jeweilige Ortsbischof
war für die Durchführung der Anordnung zuständig. Erzbischof Ferdinand von
Bayern beauftragte den Dechanten von Bonn, die Wahl durchzuführen. Sie fiel auf
Cassius und Florentius, die so 1643 zu Stadtpatronen wurden, und der gebotene
Feiertag wurde der 10. Oktober, der Tag, an dem die Thebäer schon zuvor ihren
kirchlichen Festtag hatten.

Im Kapitel 4.1.2 geht die Verfasserin sehr ausführlich und genau der Geschichte
derMärtyrerreliquien, der Reliquienschreine und deren Aufbewahrungsorten nach.
Dass dabei auch die kanonischen Rekognitionen der letzten zwei Jahrhunderte
und deren Ergebnisse dargelegt werden, ist besonders zu begrüßen. Dabei wird
auf S. 262 erwähnt, dass sie nach der Bergung der Reliquien aus dem bei den Aus-
grabungen 1928–1932 entstandenen Raum (manchmal auch nachträglich „Gruft“
genannt), in dem sie im Zweiten Weltkrieg - in Sicherheit geglaubt - verwahrt
wurden, 1951 geborgen waren und in einer neuen Eichentruhe in demselben Raum
zurückgebracht worden seien. Doch durch Wassereinbrüche hatten die Reliquien
dort Schaden genommen, so dass sie zunächst längere Zeit im ‚Alten Kapitelsaal‘
zum Trocknen ausgelegt waren. Die Eichentruhe, in den man sie dann legte, wurde
aber nicht wieder in diesen Raum gebracht, sondern unter die Mensa des Altars der
Ostkrypta gestellt. Dort befand sich seit den Renovierungen um 1870 ein Hl. Grab
mit einer fast lebensgroßen Figur des Leichnams Jesu. Durch das Gitter, welches
heutzutage den Schrank im Altarraum des Hochchores mit den Reliquienbüsten
verschließt, war damals dieses Hl. Grab unter derMensa zu sehen. UmRaum für die
Truhe mit den Reliquien zu schaffen, wurde die Darstellung Jesu im Grabe entfernt.
P. Hauptmann beschrieb sie 1900 in seinem Münsterführer mit dem Zusatz „am
Charfreitag schön geziert und viel besucht.“ Dieser Nachsatz wäre auch zutref-
fend für ein Hl. Grab in unserer Zeit gewesen: Nicht nur am Karfreitag, sondern
im ganzen Jahr schmückten es Blumen, die Gläubige dorthin brachten und dort
niederlegten.

Die vielen Stellen im Münster, an denen zeitweise ein Heiliges Grab an den
Kartagen eingerichtet wurde, sind von der Verfasserin genau angegeben. Allerdings
fehlt die Geschichte des Hl. Grabes aus dem vergangenen Jahrhundert, die erst
2012 endete. Dabei war diese ständig zu betrachtende Darstellung sehr beeindru-
ckend, besonders durch eine wertvolle holzgeschnitzte Skulptur des Leichnams
Jesu aus der Zeit um 1500. Doch nun zur Vorgeschichte, die sowohl mit Blick
auf diese Skulptur als auch im Hinblick auf die Liturgie im Münster interessant
ist. Am Karfreitag hört die Gemeinde die Leidensgeschichte nach Johannes, die
mit dem Bericht über die Grablegung Jesu schließt. Dieses Schlusskapitel wurde
dann im Gottesdienst von den Gläubigen nachvollzogen. Der Brauch der Grab-
legung als Bestandteil der Liturgie ist seit Jahrhunderten bezeugt. So beschrieb
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schon der hl. Dunstan (Erzbischof von Canterbury, † 988), dass das Kreuz nach
der Kreuzverehrung „zu Grabe“ getragen wird. Im Ritenbuch für das Erzbistum
Köln von 1929 ist die Grablegung als abschließende Zeremonie noch Bestandteil
des Karfreitagsgottesdienstes. Dechant Stumpe (Amtszeit am Bonner Münster 5.
April 1946 bis 1973) hielt diese Zeremonie bei, auch noch, nachdem im November
1955 die Ritenkongregation die Karliturgie neu geordnet hatte, und der Brauch
der Grablegung nicht mehr vorgesehen war. Er hatte inzwischen privat die oben
bereits erwähnte ausdruckstarke Skulptur erworben. Es wurde, wie bis dahin, im
letzten westlichen Joch des nördlichen Seitenschiffs ein Hl. Grab mit der Skulptur
des Leichnams Jesu vorbereitet. Nach Abschluss der Karfreitagsliturgie zog die
Geistlichkeit dort hin, enthüllte das Grab und betete eine kurze Andacht „zu den
fünf Wunden“. Ab etwa 1970 wurde dieses Grab im südlichen Querschiff unter der
Büste der Mater dolorosa vorbereitet. Stumpe überließ dem Bonner Münster die
Figur des Grablegechristus mit der Maßgabe, dass sie für die Besucher der Kirche
sichtbar sein solle und sie zur Meditation über das Erlösungswerk Christi anrege.
Sein Nachfolger W. Jansen ließ deshalb 1981 den Stipes des Dreifaltigkeitaltars
umgestalten, so dass ständig dieses Hl. Grab dort zu betrachten war. 2012 wurde
die Möglichkeit durch Entfernung der Skulptur beendet. Stattdessen wurde eine
Reliquie der hl. Helena eingefügt. Heute ist die Figur des Leichnams Jesu nicht mehr
im Münster zu sehen. Wo sie sich befindet, ist unbekannt. Auch die Verfasserin hat
die ausdruckstarke Figur sicher nicht zu sehen bekommen, denn sie hätte sonst
diese nicht nur als ‚Christus-Liegefigur‘ erwähnt (S. 294).

Der Dreifaltigkeitsaltar – auch Stadtpatronenaltar genannt – steht im letzten Joch
des nördlichen Seitenschiffs. Dieser Teil des Kirchraumes wird in dieser Arbeit als
ein Ort des Totengedächtnisses bezeichnet. Der Altar hatte auch in dieser Hinsicht
eine Funktion. In diesemRaumwaren auf großen Tafeln an denWänden die Namen
der im Ersten Weltkrieg Gefallenen verzeichnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese
Namensliste immer aktuell ergänzt. Bei dem Wiederaufbau und der Renovierung
um 1950 wurden diese Tafeln abgehangen und durch ein Buch ersetzt, in dem alle
Gefallenen mit Todesdatum verzeichnet waren. Dieses Buch wurde zunächst auf
dem Altar – später auf einem Buchständer – niedergelegt, so dass jeder darin die
Namenslisten einsehen konnte. Außerdem wurden die Todesanzeigen der in der
Pfarrei Verstorbenen auf einem Lesepult auf diesem Altar bekannt gemacht.

Es überrascht unter den Schlussbemerkungen auf S. 413 zu lesen: „Zudem wäre
es angebracht, einen neuen Standort für den Stadtpatronenaltar, der seit 2012 die
Reliquien der hl. Helena birgt, zu bekommen, um diesen entsprechend seiner
Bedeutung stärker hervorzuheben.“ Wie jetzt, kurze Zeit nach Veröffentlichung
des Buches, in Tageszeitungen gemeldet wird, wurde bereits ein Stahlgerüst für
diesen Altar angefertigt, um ihn gegenüber im südlichen Querschiff standsicher
aufzustellen. Zwar war zu bemerken, dass Besucher des Münsters nicht mehr so an
dem Altar verweilten und nur noch seltener Blumen dort niederlegten wie zuvor,
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als noch der Grablegechristus zu betrachten war, aber daran kann man nicht die
Bedeutung des Altars festmachen. Das Ostensorium mit der Reliquie der hl. Helena
strahlt nichts aus, was die Besucher interessieren und zum Nachdenken anregen
kann. Jeder Altar hat seine eigene Bedeutung und spricht für sich: durch Versetzung
vom nördlichen ins südliche Seitenschiff wird die Bedeutung nicht hervorgehoben.
Das Gegenteil wird eintreten. Wie im Museum steht dieser Altar neben einem
weiteren Altar, der gleichbedeutend ist. Die Räumung des westlichen Joches im
Nordseitenschiff von Taufstein und Stadtpatronenaltar scheint im Rückblick schon
lange vor Erscheinen der Dissertation geplant gewesen zu sein. Ob dieser Raum in
Zukunft noch für die Liturgie benutzt werden soll, scheint jetzt fraglich.

Manches könnte noch ergänzt werden. Hervorzuheben ist, dass in dieser Arbeit
auch die liturgischen Aspekte berücksichtigt sind. Vieles aus der Baugeschichte und
bei den Beschreibungen der Ausstattung des Münsters wird mehrfach wiederholt.
Hier wäre eine Straffung des Textes wünschenswert gewesen. Das Buch ist sehr
aufwendig gestaltet. Es enthält gut ausgesuchte Abbildungen sowohl aus neuer Zeit
wie auch Pläne, Zeichnungen und Fotos aus der Vergangenheit, die kaum bekannt
und sonst nur schwer zugänglich sind. Das erforderte großen Arbeitsaufwand und
Kleinarbeit, die im Verfassen des Buches und seiner Planung steckt.

Manfred Peter Koch (Bonn)

SiegfriedHermle / HarryOelke (Hrsg.): Kirchliche Zeitgeschichte_evangelisch,
Band 1: Protestantismus und Weimarer Republik (1918–1932) (Christentum
und Zeitgeschichte 5). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2019, 261 S.; 20,00 €
 
SiegfriedHermle / HarryOelke (Hrsg.): Kirchliche Zeitgeschichte_evangelisch,
Band 2: Protestantismus und Nationalsozialismus (1933–1945) (Christentum und
Zeitgeschichte 7). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2020, 241 S.; 20,00 €

Als Kirchliche Zeitgeschichte definieren die evangelischen Theologen und Kirchen-
historiker SiegfriedHermle undHarryOelke In ihrer Einführung dieGeschich-
te von evangelischer Kirche und Christentum seit dem Ersten Weltkrieg. Sie stoße
auf Interesse, weil religionsbezogene, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklun-
gen der Gegenwart vielfach kirchliche oder religiöse Wurzeln hätten (vgl. S. 7). Die
beiden hier vorzustellenden Bände gehören zu einer vierteiligen handbuchartigen
Gesamtdarstellung. Sie erscheinen in einer Reihe kritischer Geschichtsschreibung
mit aktuellen Bezügen. Alle vier Bände sollen identisch gegliedert sein. Somit bietet
jeder der Bände eine abgeschlossene Darstellung einer Epoche. Zu einem speziellen
Thema durchgehend gelesen können sie Längsschnitte abbilden. Alle Kapitel haben
annähernd gleiche Umfänge. Der Kreis der Autorinnen und Autoren kommt aus
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der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte und ihrem
Umfeld. Acht von elf Autorinnen und Autoren arbeiten in beiden Bänden mit.
Dadurch ergibt sich eine große Kontinuität der Darstellung über den historischen
Bruch 1933 hinweg. Jeder Band gliedert sich in zehn Kapitel. In jedem der Bände
gelingt Oelke unter „Gesamtschau“ ein guter Roter Faden. Ausgehend von einer
Kirche als gesellschaftliche Institution im Zusammenhang mit staatlicher Politik,
werden die folgenden Kapitel „Protestantismus und Politik“ und „Gesellschaftliche
Herausforderungen“ formuliert. Auf sie folgen die innerkirchlichen Verhältnisse:
„Kirchliche Ordnung und Strukturen“, „Protestantische Milieus und Gruppen“ und
überraschend erst dann die „Theologische Signatur“ der Zeit. Weiträumig werden
Bildung und Kultur bearbeitet. Die letzten drei Themen „Ökumene“, „Diakonie“
und „Christen und Juden“ gehen auf die theologisch motivierten Außenbeziehun-
gen und Handlungsfelder der evangelischen Kirchen in Deutschland ein. Jedes
Kapitel schließt mit Hinweisen auf vertiefende Literatur. Die Abgrenzungen der
Kapitel bringen gewisse Überschneidungen mit sich. Das stört wenig, weil einzelne
Aspekte aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Das Literaturverzeich-
nis für das Buch mischt außergewöhnlich interdisziplinär zeitgenössische Quellen
mit Darstellungen und Überblickswerke mit Spezialthemen. Jeder Band hat mit
einem umfangreichen Personenregister einschließlich Lebensdaten für einen perso-
nenbezogenen Zugang. Die Beiträge zeichnen sich insgesamt durch eine prägnante
historische Urteilsbildung aus. Aus der Vielzahl der Äußerungen in den Bänden
können hier nur wenige festgehalten werden.

In seiner „Gesamtschau“ im ersten Band stellt Oelke fest, dass das evangelisch-
kirchliche Milieu von deutschnationalen Einstellungen und Distanz zum Weimarer
Staat bestimmt sei und rund 80 Prozent der Geistlichen zum rechten Spektrum
gezählt hätten (vgl. S. 14). Unter den Theologen habe es eine Übereinstimmung
gegeben, die Ursache für die als krisenhaft wahrgenommene Gesellschaft und
Marginalisierung der Religion in der rationalistischen Grundhaltung im 19. Jahr-
hundert zu suchen (vgl. S. 16). „Die jetzt entwickelte Dialektische Theologie war
der Aufstand einer jungen an Kierkegaard geschulten Theologengeneration gegen
ihre liberal-theologischen Väter“ (S. 21). Es ist „die Wiederentdeckung der Gottheit
Gottes durch die Theologen der Krisis“ und eine „Enthistorisierung der Theologie“
(S. 21). Reiner Anselm stellt unter „Theologische Signatur“ konzentriert die theo-
logischen Richtungen und ihre Protagonisten vor (vgl. S. 124–147). Die Zeit der
Weimarer Republik sei ein „Experimentierfeld für Neuaufbrüche und Neuakzen-
tuierungen“ der in den 1880er Jahren Geborenen gewesen (S. 124). Herausragend
sei der Einspruch Karl Barths gegen die wissenschaftliche Theologie seiner Zeit
gewesen. Dagegen habe es ein konservatives Luthertum gegeben mit einem über-
höhten undmoralisierenden Staatsideal, „das gewissermaßen den legitimatorischen
Übergang vom Abgesang der zerfallenden Weimarer Republik hin zur lautstar-
ken Begrüßung des NS-Staats moderierte“ (Oelke, S. 23). Theologiestudenten,
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Vikare und jüngere Pfarrer wären seit 1930 zunehmend zur NSDAP abgewandert
(vgl. Claudia Lepp, S. 48). Man sei in einem „Krisenmodus im protestantischen
Kommunikationsraum“ gewesen im Kampf gegen den „Kulturbolschewismus“ als
Vorstufe des politischen Bolschewismus (S. 56 u. 62). Die Antwort auf den Ver-
lust von Eindeutigkeit und Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg seien rückwärts
gefasste, enge Regeln der Kirchenzucht gewesen, an deren Wirksamkeit schon
Zeitgenossen Zweifel gehabt hätten (Karl-Heinz Fix, S. 96). „Die konservativen
evangelischen Kirchenleitungen fanden hingegen aus institutionellen Eigeninteres-
sen zu einem pragmatischen Verhältnis zur Republik und kooperierten mit dem
demokratischen Staat in praktischen Fragen“ (Lepp, S. 42).

Die verschiedenen protestantischen Milieus und Gruppen beschreibt Gisa Bau-
er anhand des Milieubegriffs von Emile Durkheim (vgl. S. 100–123). In den 1920er
Jahren sei die Undurchlässigkeit der Milieus in der Vorkriegszeit durchbrochen
worden und ihre Ausdifferenzierung sei ein Zeichen der beginnendenAuflösung ge-
schlossener Systeme (vgl. S. 101). Bauer geht u. a. auf die Freidenkerbewegung, die
linke religiös-soziale Bewegung, die kirchenerhaltende Volkskirchenbewegung, die
Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung, die völkische Bewegung, die sehr vitale
Jugendbewegung mit einem breiten politischen Spektrum sowie den Verbands-
protestantismus ein. Antje Roggenkamp bietet einen kursorischen Überblick
über die Bildungs- und Schulpolitik, die Ausbildungsstätten und die Religionsdi-
daktik (vgl. S. 148–155). Katharina Kunter beobachtet die Medien, Literatur,
Kunst, Architektur und Musik in einer turbulenten Zeit des vielfältigen Aufbruchs
(vgl. S. 156–172). Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche hätten
nur Buch und Theater als Kulturmedien akzeptiert, aber im Kino von Anfang
an eine sittliche Gefahr gesehen (vgl. S. 162). Das „Neue Bauen“ habe überhaupt
nicht der evangelischen Auffassung von Sakralarchitektur entsprochen, weshalb
bei evangelischen Kirchenneubauten konventionelle und historisierende Formen
vorherrschend blieben (vgl. S. 169f.). Es entstanden eine neue Orgelbewegung und
eine liturgische Bewegung. Für alle Landeskirchen erschien das erste deutsche Ein-
heitsgesangbuch. Thomas Martin Schneider beschreibt im Kapitel „Ökumene“
eine außerordentliche Dynamik und Aufbruchsstimmung der weltweiten Öku-
menischen Bewegung (vgl. S. 173–195). Die Missionskonferenz in Edinburgh im
Jahr 1910 betrachtet Schneider als „Geburtsstunde der modernen ökumenischen
Bewegung“ (S. 175). Er macht die verschiedenen Strömungen sichtbar, die sich auf
den Weltkirchenkonferenzen 1925 in Stockholm und 1927 in Lausanne äußerten.
Protestantische Kirchenbünde und lutherische Vereinigungsbestrebungen werden
vorgestellt. Im Abschnitt „Der römisch-katholische Weg“ geht Schneider auf die
Ablehnung derÖkumenischen Bewegung derModerne durch Papst Pius XI. ein, die
im Gegensatz zu seiner verbindlichen Rückkehrökumene stand (vgl. S. 191–194).
Jedoch habe es Annäherungen zwischen Katholiken und Protestanten gegeben,
die vom Misstrauen der Kirchenleitungen begleitet waren (S. 192). Das Rheinland
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hebt der Hochschullehrer an der Universität Koblenz als politisch-konfessionelles
Konfliktfeld hervor und identifiziert die Separatistenaufstände der Jahre 1923 und
1924 als ganz überwiegend katholisch (S. 192).

Norbert Friedrich widmet sich der evangelischen Diakonie bzw. Inneren
Mission im permanenten Umbruch, in dem sich die evangelische Kirche neu sozial-
politisch positionierte (vgl. S. 196–214). DieWeimarer Republik war ein Katalysator
für Debatten und Reformen kirchlicher Organisationen gewesen, wie am Beispiel
des Centralausschusses für Innere Mission aufzeigt (vgl. S. 200–208). Er schildert
die erfolgreiche Verteidigung der Freiheit der Inneren Mission gegenüber der neu-
gestalteten verfassten Kirche (vgl. S. 197). Siegfried Hermle schließt den Band
über die Geschichte der evangelischen Kirche in der Weimarer Republik mit dem
Verhältnis zwischen Juden und Christen ab (vgl. S. 215–237), das sich in den folgen-
den Jahren fatal auswirkenwird. Er greift auf die Gründungen judenmissionarischer
Vereine im 19. Jahrhundert zurück, die von traditionellen Antijudaismen motiviert
wurden (vgl. S. 236). Zu Beginn der 1920er Jahre habe es in Württemberg eine
antisemitische Welle in pietistischen Kreisen gegeben (S. 237). Die aufgebausch-
te Kampagne des Antisemitismus habe im völligen Missverhältnis zum geringen
Einfluss des Judentums gestanden, den er mit Zahlen belegt. Der virulente Antiju-
daismus in kirchlichen Kreisen habe dazu geführt, dass es kaum Kontakte zwischen
den Landeskirchen und dem Judentum gegeben habe (S. 215–217). Insgesamt wird
in diesem Band deutlich: Die Weimarer Republik war zeitlich eine Episode der
deutschen Geschichte, aber wirkungsgeschichtlich eine Epoche.

Der zweite Band thematisiert „die äußerst ambivalente Haltung des Protestantis-
mus in der NS-Herrschaft“ (Hermle/Oelke, S. 7). Aber: „Die Verbindungslinien
zwischen einem gewohnheitsmäßig präsenten kirchlichen Antijudaismus und mo-
dernen rassistischen Antisemitismus wurden weder historisch noch theologisch
hinreichend reflektiert“ (Oelke, S. 28). In seiner „Gesamtschau“ stellt Oelke fest:
„Das diktatorische Potential des Nationalsozialismus verkennend zeigte man sich –
seit Ostern 1933 auch die einflussreiche Kirchenleitung Preußens – mehrheitlich
begeistert über dieMöglichkeit einer konsequent nationalen Politik unter der Ägide
Hitlers“ (S. 13). Die komplexe Geschichte der evangelischen Theologie und Philoso-
phie auf wenigen Seiten darzustellen gelingt Alf Christophersen hervorragend
(vgl. S. 118–139). Stellvertretend seien die Namen Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer,
Rudolf Bultmann, Helmut Thielicke, Paul Tillich, aber auch Martin Heidegger und
Emanuel Hirsch genannt. Wie Andreas Müller in seinem Kapitel „Ökumene“
(vgl. S. 163–180) darlegt, stand die internationale Ökumenische Bewegung „unter
einer besonderen Zerreißprobe“ (S. 163). In den Landeskirchen habe sich früh die
Tendenz gezeigt, die Verfassungen zugunsten einer autoritären Kirchenleitung um-
zubauen (vgl. Fix, S. 84). Es seien vorwiegend Jüngere, die eine am Führerprinzip
orientierte völkische Kirche gewollt hätten (vgl. Lepp, S. 35). Die deutsch-christliche
Bewegung in der evangelischen Kirche war mit dem Zeitgeist besonders eng ver-
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bunden. 1932 wurde auf Reichsebene die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“
(DC) mit einem 33-jährigen Pfarrer als Reichsleiter gegründet (vgl. Schneider,
S. 98). „Angesichts ihres grandiosen Aufstiegs überrascht der rasche Niedergang
und Zerfall der DC“, der offenbar im Zusammenhang mit einer Radikalisierung
der heterogenen Bewegung im November 1933 stand (Ders., S. 100). Schnei-
der widmet sich den unterschiedlichen Wurzeln der „Bekennenden Kirche“, den
deutschgläubigen Gruppen und der großen kirchlichen „Mitte“ (vgl. S. 103–112).
Christophersen merkt zur Bekennenden Kirche an: „Das Bild der Bekennenden
Kirche ist von vielerlei Verklärungsmustern bestimmt, die insbesondere nach 1945
einsetzten und eine widerständige Kirche dokumentierten, die nahezu homogen
und von wenig Zweifeln geprägt den Kampf gegen die nationalsozialistischen Eli-
ten erfolgreich aufgenommen hatte“ (S. 121). Hinter der Strahlkraft der „Barmer
Theologischen Erklärung“ vom 31. Mai 1934 gäbe es viele Schattierungen (vgl.
ders., S. 121). Schneider macht den großen Einfluss des Nationalsozialismus in
den evangelischen Frauenverbänden und in der evangelischen Jugendorganisation
deutlich (vgl. S. 112–115). Nur wenige Charakteristika des Nationalsozialismus
seien als unvereinbar mit dem Christentum gesehen worden (vgl. Bauer, S. 54).
Die deutschchristliche Reichskirche habe die Existenz und das Vorgehen in KZ als
staatliche Umerziehungsmaßnahmen verstanden, an dem sich Lagerseelsorger bis
1937 aktiv beteiligt hätten (vgl. Lepp, S. 38). „‚Eugenische‘“ Fragen wären schon vor
1933 kontrovers diskutiert worden (vgl. Friedrich, S. 192). Die große Mehrheit
in der Inneren Mission hat 1933 die NS-Herrschaft bei einer häufig gleichzeitigen
theologischen Distanz bejaht (vgl. ders., S. 182). Friedrich unterstreicht in sei-
nem umfassenden Überblick über die Diakonie bzw. Innere Mission (S. 181–199)
ihre eigenständige historische Rolle. Die Denkfigur der evangelischen Sittlichkeit
habe in den Einrichtungen leicht völkisch-rassisch aufgeladen werden können.
So spricht Friedrich von einer „‚schiefen Bahn‘“ vieler, die schleichend das Le-
bensrecht der Schwächsten in der Gesellschaft in Frage gestellt hätte (S. 194f.). Die
Innere Mission habe mit der Caritas im Kampf der Selbstbehauptung gegenüber
der „Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt“ gestanden. Allerdings habe der Staat
für die Gesundheitsfürsorge nicht auf die Arbeit von Innerer Mission und Ca-
ritas verzichten können. Der ökonomische Druck sei trotzdem massiv gewesen
(S. 191f.). Friedrich kommt zum bemerkenswerten Ergebnis: „Die Gleichschal-
tung gelang auch deswegen nicht, weil die innere Mission als freies und von der
Kirche unabhängiges Werk polyzentrisch organisiert war“ (S. 185).

Maike Schult arbeitet die Prägung der evangelischen Kultur durch die subtilen
Strategien der NS-Politik heraus (S. 151). Die Konflikte mit dem Staat führten zur
Gründung von Kirchlichen Hochschulen wie z. B. in Wuppertal 1935. Direkter
politischer Widerstand sei aber „nur von wenigen Christen oder kleinen Gruppen
geleistet“ worden (Lepp, S. 61). Lepp beschreibt die verschiedenen Widerstands-
gruppen. Von nachhaltiger Wirkung war die Entkonfessionalisierung der Schulen.
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Bis 1941 wurden fast alle konfessionellen Schulen in Gemeinschaftsschulen um-
gewandelt und kirchliche Kindergärten aufgelöst (vgl. dies., S. 49). Fix zieht aber
ein bemerkenswertes Fazit: „Die nationalsozialistische Religionspolitik konnte den
volkskirchlichen Charakter der evangelischen Kirche nicht nachhaltig schädigen.
Es gelang auch nicht, das lebensbegleitende Wirken aus dem öffentlichen Leben zu
verdrängen und durch NS-Kultangebote zu ersetzen“ (S. 80). Schneider nimmt
einen kritischeren Standpunkt ein. Die Entkonfessionalisierungspolitik habe die
Auflösung der typischen protestantischen Milieus im Laufe des 20. Jahrhunderts
beschleunigt (S. 97). Das letzte Kapitel von Siegfried Hermle über „Christen
und Juden“ (S. 200–219) hinterlässt eine deprimierende Erkenntnis über die un-
menschliche Diktatur und das Ausmaß der Beteiligung an ihr durch evangelische
Theologen und Kirchenleiter. Es habe keine echte Solidarität beim Judenboykott
gegeben (S. 201). Die „Barmer Theologische Erklärung“ vom Mai 1934 habe das
Verhältnis von Christen und Juden nicht thematisiert, „wohl weil die Mehrzahl
der Synodalen mit Maßnahmen gegen Juden durchaus einverstanden gewesen sein
dürfte, und auch, weil zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Drucks aus der Ökumene
der Arierparagraph gerade ausgesetzt war“ (S. 207).

Hermle und Oelke haben als Herausgeber die beiden Bände für die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts weitgehend auf die Spezifika des Protestantismus und seiner
Landeskirchen in Deutschland begrenzt. Grundsätzlich wird ihr Konzept durch
die Buchlektüre bestätigt. Ein separates Vorkapitel zum Nationalprotestantismus
vor dem Ersten Weltkrieg hätte den Effekt positiv verstärkt. Die Ausstattung der
beiden Taschenbücher kommt etwas zu schlicht daher, wenn sie für einen intensi-
ven Mehrfachgebrauch gedacht sein sollen. Für die Herausgeber der vierteiligen
Darstellung der neuesten evangelischen Kirchengeschichte ist nun „Halbzeit“ mit
einem sehr guten Zwischenergebnis. Der Rezensent erwartet die nächsten Bände
über die Zeit von 1945 bis 1990 gerne zur Vervollständigung des handlichen Werks.

Lothar Weiß (Frechen)

Josef Roth: Joseph Roth (1896–1945). Bonner Widerstandskämpfer und Märtyrer.
Bonn: BonnBuchVerlag 2020, 227 Seiten; 18,50 €

Gleich zwei „Stolpersteine“ und ein Ehrengrab sind ihm gewidmet, doch die Zeit-
genossen von heute kennen ihn nicht. Die Rede ist von Volksschullehrer Joseph
Roth, der in der Zeit des Nationalsozialismus Zeugnis für den christlichen Glauben
abgelegt hat und dafür sein Leben einbüßte. Er wurde im Jahre 1999 in das deutsche
Martyrologium des 20. Jahrhunderts aufgenommen.

Josef Roth (* 1964), Enkel des Joseph Roth, schreibt in seinem Vorwort: „Meine
Eltern haben mich nach meinem Großvater benannt und so war und ist er alleine
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dadurch Zeit meines Lebens ein Teil von mir selbst. Seine Lebensgeschichte hat
mich immer schon fasziniert. Sie weckte mein großes Interesse an seinem Schicksal
und der Familiengeschichte“ (S. 7). Er will ein „möglichst objektives und genaues
Lebensbild“ (S. 8) nachzeichnen, sich stützend auf zahllose Briefe und Fotos aus
dem Familienarchiv, dazu Mitteilungen von Verwandten und Zeitzeugen. Doch
bisweilen lässt er sich von der Begeisterung buchstäblich davontragen, war sein
Großvater doch für ihn „stets Held (…) für mein eigenes Leben“ (S. 202).

Die Biographie ist chronologisch geordnet. Der Großvater wurde 1896 im „Bel-
gischen Viertel“ Kölns geboren als Sohn des Kirchenmalers Wilhelm Roth und
seiner Ehefrau Margarethe. Er besuchte die Städtische Mittlere Knabenschule in
Köln. Da er Pädagoge werden wollte, wechselte er anschließend auf die Präparandie
in Euskirchen, unterbrochen durch seine Zeit als Soldat während des Ersten Welt-
kriegs an der französischenWestfront. Im Jahre 1918 bestand er sein Examen. Seine
Referendarzeit verbrachte er u. a. in Neuhonrath, Mehlem, Porz, Euskirchen und
Rheinbach, bevor er an die katholische Schule in der Burgstraße in Bad Godesberg
versetzt wurde. Politisch gehörte er der Partei des Zentrums an, deren Wähler
mehrheitlich Katholiken waren. Im Jahre 1924 heiratete er Katharina Paffenholz
aus Bonn-Friesdorf, mit der er drei Kinder hatte: Wilhelm (* 1932), der Vater des
Autors, Adelheid (* 1934) und Margarethe (* 1941).

Der heraufziehende Nationalsozialismus ging an Joseph Roth nicht spurlos vor-
über. Die Godesberger Volkszeitung berichtete über die heftigen Auseinander-
setzungen der Zentrumspartei mit den Godesberger Nationalsozialisten, die mit
Repressalien für den Lehrer endeten. Die Godesberger Zentrumspartei wählte Roth
zu ihrem Ersten Vorsitzenden, wodurch er den NSDAP-Mitgliedern ein Dorn im
Auge war. Er musste seine Stelle als Lehrer zwangsweise niederlegen und wurde
an die Friesdorfer Volksschule versetzt. Weiterhin baute Roth jedes Jahr zu Fron-
leichnam einen großen Straßenaltar auf. Verleumderische Angriffe des Friesdorfer
NS-Ortsgruppenleiters folgten.Mit demBeginn des ZweitenWeltkriegs 1939wurde
Roth noch zum Militär eingezogen.

Nach der Aktion „Gewitter“ kam es zu einer allgemeinen Verhaftungswelle, die
auch Joseph Roth ergriff. Er blieb zu Hause, um seine Familie vor einer drohenden
Sippenhaft zu schützen. Sehr „viele Papiere“ (S. 111) wurden noch im Kellerofen
verbrannt. Doch wurde Roth vor den Augen seiner Ehefrau und seiner Kinder
festgenommen und nach Bonn in die Außenstelle der Kölner Gestapo gebracht. Von
dort ging sein Leidensweg zumArbeitserziehungslager nach Köln-Deutz und in das
KZ Buchenwald. Im Rahmen der medizinischen Experimente verabreichte ihm ein
Arzt eine Phenol-Spritze; er verlor an Gewicht, sodass er bei seiner Entlassung nur
noch 48 Kilogramm wog. Völlig abgemagert durfte Roth das Lager verlassen mit
der Auflage, nichts über das dort Erlittene zu berichten. Er hielt sich eine Zeitlang
in Windeck-Schladern auf, kam aber zu Weihnachten 1944 nach Hause, wo seine
Ehefrau darauf drängte, den Hausarzt zu konsultieren. Der Arzt konnte wenig
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ausrichten, sodass Roth am 22. Januar 1945 an den Spätfolgen des KZ Buchenwald
starb. Der NS-Bürgermeister Heinrich Alef ordnete an, dass Roths Leichnam in
aller Stille auf dem Friesdorfer Friedhof beizusetzen sei.Weder einen Leichenwagen
noch Sargträger wollte man der Familie gestatten.

Ein ausführliches Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 213–216) schließt den
Band ab, verbunden mit einem Namensregister und einer „Danksagung“ (S. 225).
Das Buch hätte ein besseres Lektorat gebraucht. Die handwerklichen Fehler sollten
in einer Zweitauflage ausgemerzt werden.

Helmut Moll (Köln)

Yvonne Bergerfurth a. (Hrsg./Red.): Aufbruch und Wiederaufbau. Städtebau
im niederrheinländischen Grenzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg/Herstart en
wederopbouw. Stadsontwikkeling in het Nederrijnlandse grensgebied na de Tweede
Wereldoorlog. (Veröffentlichungen der Stiftung Geschichte des Raumes Peel-Maas-
Niers Nr. 25/Publicaties van de Stichting Historie Peel-Maas-Niersgebied Nr. 25).
Geldern/Venray 2020, 272 S. mit zahlr. Abb.; 19,95 €

Im Jahr 2019 ging eine Wanderausstellung unter dem Titel „Mächtig und stark“
durch verschiedene Städte des niederrheinisch-niederländischen Grenzraumes. Im
Nachgang zur kleinen ausstellungsbegleitenden Broschüre entstand der umfangrei-
che großformatige Band, der nun Themen und Fragestellungen der Ausstellung
vertieft. Zentral steht dabei die Frage, wie auf beiden Seiten der Grenze der Wie-
deraufbau nach dem Zweiten Weltkrieg vonstattenging, welche Ideen als Leitlinien
dienten und wie sich die Städte im Niederrheingebiet im Zuge dessen veränder-
ten. Dabei geht es sowohl um bauliche Fragen – Wiederaufbau des Alten oder
Gestaltung von etwas Neuem? – als auch darum, wie der ‚Wiederaufstieg‘, die
Wiederbelebung der Städte gelang, und zwar in einem Grenzraum, der von eben
jener dicht kontrollierten Grenze geprägt war. Der Band geht also auch auf Spu-
rensuche auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze und fragt nach
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Entwicklung. Als Beispiele dienen
zehn Städte: Geldern (Ulrike Laufer), Kempen (Tina Hirop), Krefeld (Ulrike
Laufer), Venlo (Frans Hermans), Straelen (Claudia Kurfürst), Mönchenglad-
bach (Romina Westphal), Wachtendonk (Jürgen Kwiatkowski), Kleve (Luuk
Keunen), Nijmegen (Leon van Meijel) und Venray (Paul van Meegeren).

Den kompletten Band durchgehend zweisprachig zu gestalten, hätte ihn schon
des Formates wegen zu unhandlich gemacht. Dennoch wurde das Buch „gemäß
dem Selbstverständnis unserer Stiftung“ weitgehend zweisprachig verfasst (S. 9).
Einleitung und Resümee sind durchgehend deutsch und niederländisch, die ein-
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zelnen Städteartikel mit einer Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache
versehen. Alle Bildunterschriften sind zweisprachig.

Die zehn Beiträge sind inhaltlich ähnlich aufgebaut. Aus den mittelalterlich-
frühneuzeitlichen Wurzeln heraus wird der gewachsene Bauzustand um die Jahr-
hundertwende bis in die 1930er Jahre beschrieben, auf die Kriegszerstörungen
eingegangen und anschließend auf die verschiedenen Planungen, Etappen und
Ausführungen des Aufbaus fokussiert. Allen Städten gemeinsam ist dabei die Trüm-
merbeseitigung, der schnelle und große Bedarf an Wohnraum und Gewerbe, vor
allem aber die Frage nach dem ‚Wie‘ des Wiederaufbaus: alles so wie früher nach
alten Plänen oder etwas Neues schaffen? Alte oder neue Formen verwenden oder
beides kombinieren? Zentrale historische Gebäude wiedererrichten oder als Kriegs-
mahnmal zerstört stehenlassen? Was soll passieren mit zerstörten stadtbildprägen-
den Bauten, die nun der neuen Verkehrswegeplanung im Weg standen? Mitunter
sehr deutliche Unterschiede sind bei der Frage nach dem ‚Wie‘ zu beobachten.
Das lag unter anderem am mehr oder weniger spürbaren Einfluss verschiedener
Gruppierungen (Kaufleute, Baudezernenten, Grundstücksbesitzer, Bürgerproteste
schon in den späten 1940er Jahren). Nicht überall lag ein Generalplan vor und
Verkehrsprobleme (besonders für den Automobilverkehr) gab es meist schon vor
dem Krieg. Darüber hinaus richtete sich die Frage nach der Dringlichkeit von
Wohnraumbau nicht nur nach dem Grad der Zerstörung, sondern auch nach der
Anzahl der Flüchtlinge, die von Ort zu Ort sehr unterschiedlich war. Im Übrigen
heben die Autorinnen und Autoren hervor, dass derWiederaufbau in vielen Städten
eine recht lange Periode von unmittelbar nach bevrijding bzw. Kriegsende bis in die
1970er Jahre umfasste und mehrere Phasen durchlief. So fallen auch Bürgerproteste
der 1960er- und 1970er Jahre gegen groß- und kleinformatige Umgestaltungen
(Abrisse, Parkraum, futuristische Fassadengestaltung), die die Autoren dokumen-
tieren, noch in den Untersuchungszeitraum, also in die typische Phase des Konflikts
zwischen autogerechter Stadt und Aufenthaltsqualität.

Zugleich zeigen die zehn Beiträge, wie sehr die konkreten Antworten auf diese
übergreifenden Fragen von den jeweiligen lokalen Verhältnissen abhingen. Dabei
wird deutlich, dass nicht allein die Bombenzerstörung, sondern auch grundlegende
Probleme, die schon seit den 1920er Jahren bestanden, relevant waren. Eine Tren-
nung zwischen ‚deutschen‘ und ‚niederländischen‘ Formen des Wiederaufbaus lässt
sich hingegen nicht erkennen. In Geldern, das schon lange vor dem Krieg einem
ökonomischen Niedergang entgegenlief, war den Kaufleuten eine attraktive neue
Innenstadt wichtig, weshalb jahrzehntelang um die Gestaltung des Marktplatzes
gerungen wurde. In Kempen wiederum gab es schon deshalb keine grundlegende
Umgestaltung, weil die finanziellen Mittel fehlten, sodass erst in den 1960er Jahren
die verfallende Bausubstanz erneuert wurde. In Venlo verhinderte die ‚Einklem-
mung‘ der Stadt zwischen Mauern, Fluss und Eisenbahn eine nötige Erweiterung
schon vor dem Krieg. Hier wurden nach den großen Zerstörungen radikale Abrisse
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von Bebauung durchgeführt (Wohnhäuser, Kirchen), die zentralen Neuerungen im
Weg standen – zugleich wurden viele dieser Baumaßnahmen der 1960er Jahre im
21. Jahrhundert zurückgenommen. In Krefeld dagegen protestierten Bürger schon
sehr früh – 1947 – gegen die von den Planern angedachte grundlegende Neugestal-
tung des Stadtgrundrisses, vielmehr wurde innerstädtisch verdichtet, und wurden
für Flüchtlinge ganze Siedlungen aus dem Boden gestampft. Flüchtlingswohnungen
waren in Straelen die zentrale Frage, denn die Stadt selbst war kaum von Bomben
getroffen worden, erst 1969 begann dort die Sanierung der Kernstadt. Gleiches
gilt für Wachtendonk, wo die Neubausiedlungen als besonders starker Kontrast
wahrgenommen wurden. Kleve setzte auf den Wiederaufbau der Schwanenburg als
zentrales, identitätsstiftendes Monument, zugleich auch auf die Neuaufteilung der
zersplitterten innerstädtischen Parzellen. Die Bürgerschaft nahm weder Initiative
für eine grundlegende Umgestaltung noch für einen getreuen Wiederaufbau des
Vorkriegsmodells – man machte einfach. Einen Masterplan gab es zwar auch in
Venray nicht, wo die Wohnungsnot die Leitkategorie war. Dennoch wurde tief in
die alte Struktur eingegriffen, wurden markante Gebäude nicht wiederhergestellt,
Straßen verlegt, auch große Baukörper wie Klostergebäude sollten nach prakti-
schen und verkehrsgerechten Gesichtspunkten verlegt werden, doch kam es hier
zu größeren Protesten der Einwohner gegen die Veränderung der alten Strukturen.
Nimwegen erhob die Mobilität zur Leitlinie – übrigens nicht nur das Auto, sondern
auch die Schiene – und entwickelte sich zu einer verkehrsoptimierten Stadt mit
recht scharf getrennten Funktionsräumen. Besonders interessant (wenn auch der
Artikel von seinem Aufbau her leider etwas aus dem Muster fällt) ist die Doppel-
struktur in Mönchengladbach: Während es in Rheydt einen ‚Totalplan‘ für den
Wiederaufbau gab, wurde in Gladbach eher pragmatisch als systematisch gebaut
(vgl. S. 166). Dadurch zeigt sich in Rheydt noch heute ein stärker zusammenhän-
gendes Stadtbild.

Nicht zuletzt blieb es in allen Städten stets eine delikate Frage, was eigentlich mit
jenen Grundstücken passieren solle, auf denen einstmals Synagogen standen, doch
das führt an dieser Stelle zu weit, die Artikel gehen auch nicht darauf ein. Logischer-
weise kann man Stadt- und Stadtbaugeschichte nicht ohne zahlreiche Illustrationen
schreiben. Der vorliegende Band bietet hervorragende Fotografien aus der Vor-
und Nachkriegszeit, und zwar nicht nur von den zentralen Monumenten (Kirchen
und Notkirchen, Rathäuser, Brücken), sondern auch von normalen Wohnhäusern,
Handwerksbetrieben und Industriegebäuden. Einige Luftbilder verdeutlichen die
Stadtentwicklung zusätzlich. Nicht zuletzt zeugen Kriegsfotos (teils als Luftbilder)
von dem tatsächlichen verheerenden Ausmaß der Zerstörungen. Karten und Pläne
dienen nicht nur der Orientierung, sondern machen – wie im Beispiel des Flächen-
aufteilungsplans zum Wiederaufbau von Rheydt (S. 163) oder des Leitplans von
Geldern (S. 22) – auch auf eine bisher zu wenig beachtete Quellengattung aufmerk-
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sam. Hier bieten die einzelnen Beiträge auch Potenzial für mögliche Geschichten
‚ungebauter Städte’, also nicht verwirklichten Plänen.

Thomas Richter (Aachen)
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