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Moritz Woelk/Manuela Beer (Hg.): Museum Schnütgen. Handbuch zur Sammlung, 
Köln/München: Hirmer Verlag 2018, 470 Seiten, 59,90 €.
Mit dem »Handbuch zur Sammlung« legt das Team des Museum Schnütgen einen 
umfangreichen Auswahlkatalog vor, der – auch wenn Format und Gewicht des Buches 
dem Titel »Handbuch« nicht ganz entsprechen wollen – über eine hilfreiche Unter-
stützung beim Museumsbesuch weit hinausgeht. Die Publikation erschien im 100. 
Todesjahr des Gründers einer Sammlung, die heute Weltrang hat, Alexander Schnütgen 
(1843 – 1918), und die für die Kulturgeschichte Kölns von großer Bedeutung ist. Der 
Auswahlkatalog soll, wie die Herausgeber im Vorwort betonen, einen »repräsentativen 
und aktuellen Eindruck von der Sammlung des Museums Schnütgen« (S. 8) zeigen, 
was – um dies vorweg zu nehmen – eindrucksvoll gelingt. Die Publikation steht dabei 
in der Tradition eines Auswahlkatalogs, die Hermann Schnitzler 1968 in einer 4. und 
erweiterten Auflage vorlegte (Hermann Schnitzler: Das Schnütgen-Museum, 4., erw. 
Auflage, Köln 1968), was sich nicht zuletzt darin zeigt, dass die gattungsübergreifende, 
chronologische Gliederung beibehalten wurde.

Zwei einleitende Beiträge beleuchten zunächst zum einen den Kontext der Publi-
kationen über die Sammlung des Museums (Moritz Woelk, S. 11 – 15), zum anderen 
die Sammlungsgeschichte (Manuela Beer, S. 16 – 21). Letzterer zeichnet den Weg 
von einer eindrucksvollen Privatsammlung hin zu einem international anerkannten 
Museum für mittelalterliche Kunst, geprägt von Orten und Personen. Kriterien für 
die Auswahl der in ihrer Gesamtheit rund 13.000 Objekte waren – über die Auswahl 
Schnitzlers hinausgehend – Erwerbungen nach 1968 sowie eine exemplarische Auf-
nahme von kulturgeschichtlich bedeutenden Werken, darunter Tonpfeifenfiguren 
des 15./16. Jahrhunderts (Katalog Nr. 179) und ein Reliquienglas aus einem Altar-
sepulchrum (Anfang des 16. Jahrhunderts, Katalog Nr. 185). Anhand dieser Krite-
rien wurden 280 Objekte beziehungsweise Objektgruppen ausgewählt, angefangen 
bei dem Fragment eines Manteltuches mit ornamentaler Wirkerei (Ägypten, 4. Jahr-
hundert) bis hin zu einer Zeichnung mit dem Titel »Final Drawing, A Bell for Sankt 
Cäcilien« von Max Neuhaus von 1989, konsequenterweise darunter auch die Cäci-
lienkirche selbst (Katalog Nr. 46) und ihre Chorausmalung aus der Zeit um 1300 
(Katalog Nr. 111), diese leider ohne – angesichts des schlechten Erhaltungszustan-
des wenigstens aus dokumentarischer Sicht interessantes – Objektfoto. Die Auswahl 
umfasst so neben alten Bekannten wie dem Saufang (Katalog Nr. 8), dem Kamm des 
hl.  Heribert (Katalog Nr. 13) und der Kasel des hl. Anno (Katalog Nr. 18) auch eher 
unbekannte Objekte wie einen byzantinischen Lampenhalter aus dem 6./7. Jahrhun-
dert (Katalog Nr. 6), ein Gussmodel (Byzanz, 12./14. Jahrhundert, Katalog Nr. 72), 
eine gefasste Tabernakeltür aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts (Katalog 
Nr. 215) oder einen Immerwährenden Kalender aus Dänemark aus dem Jahr 1584 
(Katalog Nr. 261). Dabei lassen die Autoren nie die Herkunft der Objekte vergessen: 
Sie haben die Provenienz der Werke aus dem lokalen, in ihrer Zeit jedoch künstlerisch 
international agierenden geistlichen Institutionen im Blick, sodass die Werke auch 
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als kulturgeschichtliche Zeugnisse einer Stadt und ihrer  Kirchen sprechen können. 
Die Ersterwähnung der Anno-Kasel in einem Schatzverzeichnis des Kölner Georgs-
tiftes aus der Zeit um 1431 wird ebenso angeführt wie die zahlreichen von Aegidius 
Gelenius überlieferten Verehrungstraditionen, die sich mit einzelnen Objekten ver-
binden (Katalog Nr. 8, 18). Hierzu zählt der Palmeselchristus aus St. Kolumba (Köln, 
um 1520, Katalog Nr. 208), der bis 1778 am Palmsonntag in der Liturgie mitwirkte. 
Ein Gewandfigurenfragment vom Beginn des 13. Jahrhunderts verweist auf die frühe 
Tradition der Kölner Pfarrkirche St. Johann Baptist: Lange als Verkündigungsengel 
gedeutet, kann Adam Stead die Figur überzeugend als Darstellung des  Kirchenpatrons 
deuten, der möglicherweise einst im Tympanon der romanischen  Kirche als Teil einer 
Deesis erschien. Sie stünde damit im Zusammenhang mit der Bautätigkeit an der 
 Kirche im Vorfeld der überlieferten Altarweihe von 1210. Die Figur wurde 1947 in der 
nördlichen Seitenschiffwand von St. Johann Baptist entdeckt. Stead vermutet, dass 
sie vielleicht im Zuge der Erweiterung des Langhauses zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts dort  vermauert worden war, wobei die Erweiterung der  Kirche um ein zweites 
Seitenschiff im Norden bereits bis 1381 abgeschlossen war. Sollten sich weitere Hin-
weise auf den genauen Fundort finden, ließe sich anhand der gut dokumentierten 
Baugeschichte der  Kirche in Zukunft möglicherweise auch der Ort des Tympanons 
im Detail erkennen (vgl. Dominik Meiering/Joachim Oepen (Hg.): Aufbruch statt 
Abbruch. Die  Kirche St. Johann Baptist in Köln, Köln 2009).

Erkennbar wird, dass die früh- und hochmittelalterlichen Objekte der Sammlung 
zu einem Großteil aus den Kölner Institutionen stammen. Die Ankäufe in den ver-
gangenen Jahrzehnten haben das Sammlungsprofil auf interessante Weise  ausgeweitet, 
nicht zuletzt auch auf spätmittelalterliche Objekte internationalen Ranges (zum Bei-
spiel Katalog Nr. 154, 168, 169). Für die viel behandelten und diskutierten »Top-
Objekte« bietet das Handbuch freilich nur einen Überblick, dennoch gelingt es, die 
kunsthistorische Diskussion um Datierung und Lokalisierung in einer Art Fußnoten-
text unterzubringen, der Satz ist übersichtlich und in seiner »Hierarchisierung« klug 
gewählt. Für die wissenschaftliche Leserin ist es ein großer Vorteil, dass erstmals auch 
die bekannten Restaurierungen der Vergangenheit genannt werden, sie erleichtern im 
Falle einer intensiveren Behandlung der Objekte eine Einschätzung hinsichtlich des 
ursprünglichen Zustandes. Die Haupttexte konzentrieren sich derweil auf die Objekt-
beschreibung und Erläuterungen der Funktion, auf Vergleichsabbildungen wurde ver-
zichtet, in Einzelfällen sind Detail- und Rückseitenabbildungen eingefügt. Hier wird 
das Ziel des Handbuches besonders deutlich: Einem breiten Publikum Zugang zu einer 
der bedeutendsten Sammlungen mittelalterlicher Kunst zu ermöglichen und diese in 
ihren ursprünglichen Bedeutungszusammenhängen zu erklären. Einen wissenschaft-
lichen Bestandskatalog ersetzt dies freilich nicht, für die Wahrnehmung von Kunst – 
zumal einer, die sich aufgrund der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft 
heute nicht mehr »von allein« erklärt – ist dies ein großer Schatz.

Anna Pawlik, Köln
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Klaus Gereon Beuckers/Anna Pawlik (Hg.): Das jüngere Evangeliar aus St. Georg 
in Köln. Untersuchungen zum Lyskirchen-Evangeliar (Forschungen zu Kunst, 
Geschichte und Literatur der Mittelalters 5; Studien zu Kunstdenkmälern im Erz-
bistum Köln 5), Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2019, 303 S., 112 Farbtafeln, 49,99 €.
Ist es wirklich angebracht, ein eigenes Buch über ein einzelnes Buch zu schreiben? Diese 
Frage erübrigt sich nach der Lektüre der hier anzuzeigenden Publikation von selbst, die 
das Lyskirchen-Evangeliar ausführlich und mit allen Aspekten behandelt. Schon die 
beiden Kirchennamen im Titel sorgen für Verwirrung und vermögen doch über das 
Schicksal des Evangeliars Auskunft zu geben: Entstanden im 11.  Jahrhundert im zeit-
lichen Umfeld der Gründung von  Kirche und Stift St. Georg am Kölner  Waidmarkt 
(1067), gelangte es nach Aufhebung des Stiftes 1802 in die benachbarte Pfarrkirche 
St. Maria Lyskirchen und wurde erst 2002 wieder nach St. Georg zurückgeführt. Damit 
ist das Evangeliar eine der wenigen Prachthandschriften, die bis heute (wieder) am 
ursprünglichen Ort ihrer Verwendung aufbewahrt werden und nicht losgelöst von 
ihrem Kontext Eingang in die Handschriftensammlung einer Bibliothek oder eines 
Museen gefunden haben. Dieses Schicksal ereilte hingegen die »Schwesternhandschrift« 
des Lyskirchen-Evangeliars, ein ebenfalls im 11. Jahrhundert entstandenes, wenig älte-
res Plenarium, welches über die Sammlung des Baron von Hüpsch (siehe dazu auch 
den Beitrag von Gudrun Gersmann in  diesem Band) in das Hessische Landes museum 
Darmstadt gelangte.

Rund um das Lyskirchen-Evangeliar gibt es nun gleich mehrere spannende For-
schungskontroversen, die ihren Ursprung darin haben, dass Text, Ausmalung und 
Einband keineswegs in einem Zuge, sondern in verschiedenen zeitlichen Schichten 
entstanden sind. Dementsprechend befassen sich die meisten Beiträge (von Klaus 
Gereon Beuckers/Anna Pawlik; Doris Oltrogge/Robert Fuchs; Harald Wolter-von dem 
Knesebeck; Ursula Prinz; Harald Horst; Ulrich Kuder; Klaus Gereon Beuckers; Andrea 
Worm) mit der Materialverwendung, der Ausmalung und der Schrift des Evangeliars 
beziehungsweise mit Referenzwerken und der Einordnung in die Kölner Buchmalerei 
des 11. Jahrhunderts. Kurz vor der Amtszeit des  Kirchen- und Stiftsgründers Anno II. 
(1056 – 1075) entstand im Wesentlichen die Texthandschrift. Die Ausmalung ist sodann 
auf die Zeit von um 1100 bis in das erste Viertel oder Drittel des 12. Jahrhunderts zu 
datieren, gefolgt vom dritten Schritt der Bindung des Buchblockes, wohl erst ab 1128. 
Ausgehend von dem Evangeliar befasst sich Klaus Gereon Beuckers mit der soge-
nannten »Strengen Gruppe« der Kölner Buchmalerei des 11. Jahrhunderts, welcher 
der Anlagebestand  dieses Evangeliars angehört, und spricht sich für eine Entstehung 
sämtlicher sieben Handschriften dieser »Strengen Gruppe« »in den 1040er, spätestens 
in den frühen 1050er Jahren« (S. 173) aus. Dieser ist ein Straßburger Evangeliar des 
10./11. Jahrhunderts nicht zuzuordnen, für das Ulrich Kuder in seinem Beitrag unter 
anderem daran erinnert, dass die Handschrift 1870 verbrannte, als preußische Trup-
pen Straßburg beschossen. »In Straßburg [hatte] niemand die Deutschen eines solch 
brutalen Angriffs auf Geist und Kultur für fähig gehalten« (S. 110).

Mit dem Einband des Evangeliars beschäftigen sich Susanne Wittekind und 
 Annemarie Stauffer. Auch er verdient Beachtung, nicht nur wegen des wundervollen 
Walrosszahnreliefs des 11. Jahrhunderts auf dem Vorderdeckel, sondern auch aufgrund 
der Tatsache, dass auch beim Einband drei zeitliche Schichten (Walrosszahnrelief; erste 
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Bindung ab 1128; neue Bindung im späten 15. Jahrhundert) feststellbar sind, sowie den 
Resten eines Samitgewebes des 12./13. Jahrhunderts im Innendeckel.

Aus Sicht des Historikers sind insbesondere die Beiträge von Manfred Groten und 
Anna Pawlik von Interesse. Groten ediert und bespricht die Nachträge im Lyskirchen-
Evangeliar, die bereits in der Entstehungszeit der Handschrift einsetzten und zeitlich 
bis ins 18. Jahrhundert reichen: Inhaltsverzeichnisse, Eidesformeln, Statutenauszüge, 
ein Schatzverzeichnis, Kurzbiographien Kölner Erzbischöfe – allesamt Texte, »die kei-
nen inneren Bezug zu den Evangelien aufweisen« (S. 209). Insbesondere die Amtseide 
von Funktionsträgern des Stiftes machen deutlich, dass das Evangeliar seit spätestens 
14. Jahrhundert nicht mehr als liturgisches Buch im Gottesdienst diente, sondern »als 
Eidbuch oder Schwurevangeliar verwendet« (S. 210) wurde, und sie zeigen zudem die 
Binnenstruktur eines Stiftes im späten Mittelalter auf. Anna Pawlik richtet den Blick 
auf das im 12. Jahrhundert nachgetragene Schatzverzeichnis und vergleicht es mit 
einem Schatz- und Reliquienverzeichnis des 15. sowie einem Paramentenverzeichnis 
des 14. Jahrhunderts, was angesichts der vergleichsweise guten Überlieferung solcher 
Quellen für St. Georg gut möglich ist. Auf diese Weise gelingt nicht nur eine Identi-
fizierung mit bis heute erhaltenen Ausstattungsstücken aus St. Georg, sondern auch 
eine Rekonstruktion der verschiedenen Nebenräume des Gotteshauses St. Georg, in 
denen der Kirchenschatz aufbewahrt wurde.

Abgerundet wird der Band durch insgesamt 112 Farbtafeln, die in buchgerechter, 
leichter Verkleinerung zum Original sämtliche Seiten des Evangeliars mit Bildern, Ini-
tialen, Zierschriften und den Nachträgen zeigen. Damit haben die Herausgeber einen 
sinnvollen Kompromiss gefunden  zwischen der wünschenswerten, aber kaum finan-
zierbaren Abbildung aller Seiten und der exemplarischen Präsentation nur weniger 
Einzelseiten. Die Farbtafeln machen das Buch dann auch zu einem nicht nur klugen, 
sondern schlichtweg auch »schönen« Buch.

Joachim Oepen, Köln

Franz-Josef Arlinghaus: Inklusion – Exklusion. Funktion und Formen des Rechts in 
der spätmittelalterlichen Stadt. Das Beispiel Köln (Norm und Struktur. Studien zum 
sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit, Bd. 48), Wien/Köln/Weimar: 
Böhlau Verlag 2018, 439 S., 70,00 €.
»Alterität«, Andersartigkeit, ist das zentrale Stichwort dieser Arbeit über das vormoderne, 
städtische Gerichtswesen Kölns. Wie sehr unterscheidet sich das Mittelalter, die mittel-
alterliche Gesellschaft von der modernen? Franz-Josef Arlinghaus bleibt aber nicht beim 
Erstaunen über die heute nur schwer oder gar nicht verständlichen Praktiken bei Gerichts-
verfahren oder beim Gruseln über die grausamen körperlichen Strafen stehen, sondern 
unternimmt eine Reise in die tieferen Strukturen der mittelalterlichen Stadtgesellschaft.

Zu  diesem Zweck beginnt er seine bereits 2006 eingereichte aber erst 2018 publizierte 
Habilitationsschrift mit einer ausführlichen theoretischen Einleitung, die der Frage 
nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft aus Sicht der Soziologie nach-
geht. Vor  diesem theoretisch-soziologischen Hintergrund rückt er »die Funktion des 
Gerichts für die stratifikatorisch-segmentäre Gesellschaft, für die genossenschaftlichen 
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Personenverbände der mittelalterlichen Stadtgesellschaft, ins Zentrum« (S. 49). Seine 
zentrale These, entlang derer er seine Untersuchung durchführt, ist die Frage nach 
Inklusion in oder Exklusion aus der Gesellschaft. Sie sei »das zentrale Thema des 
Gerichtswesens« gewesen, anhand dessen man »Form der Verfahren und das  Verhältnis 
von Gericht und Gesellschaft gut erklären« könne (S. 48).

Überzeugend gelingt es Arlinghaus dann im Folgenden durch die Betrachtung von 
Gerichtsorten (also des baulichen Substrats des Gerichtswesens und seiner Verortung im 
Stadtraum), des Gerichtspersonals, der Kommunikationsformen wie Gesten, Rituale und 
Schriftlichkeit sowie der Formen manifester Exklusion (Stadtverweis und Hinrichtung), 
seine These zu belegen. Schon die Gerichtsbauten waren darauf angelegt das Gericht, 
die Verhandlung in den Stadtraum und die damit auch die Stadtgesellschaft »einzubet-
ten statt herauszulösen« (S. 358). Das Publikum spielte dabei eine wichtige Rolle, weil 
es die Verortung der Prozessparteien in der Gesellschaft widerspiegelte, genauso wie die 
der Richter und des Gerichtspersonals. Juristische Qualifikation war nicht nur nicht not-
wendig, sondern in manchen Fällen in den Augen der Zeitgenossen sogar hinderlich für 
das Richteramt. Wichtiger war auch hier die Verwurzelung in der Stadtgesellschaft. Eine 
Professionalisierung des Gerichtswesens ist daher erst relativ spät und langsam ein. »›Zuge-
hörigkeit‹ ist das zentrale Thema, dass [sic!] in jedem Rechtsstreit mitgeführt wird, und 
darüber muss quasi ›in der Mitte der Gesellschaft‹ verhandelt werden, darüber können nur 
Mitglieder des Verbandes entscheiden« (S. 360). Ähnliches galt auch für das Gerichtsper-
sonal, die Rituale, den Gebrauch von Schriftlichkeit und überhaupt die Kommunikation 
über Rechtsstreitigkeiten aber auch der Konfliktparteien untereinander. Arlinghaus kann 
dies anhand zahlreicher Beispiele illustrieren, die die überaus reiche Kölner Quellenlage 
bereithält. Rückkopplung erfährt seine Beweisführung durch Beispiele aus anderen Städten.

Mit besonderem Interesse hat der Rezensent – wohl aufgrund seiner »déformation 
professionelle« – die Untersuchung der Schriftlichkeit und der Gelegenheiten, bei denen 
sie zum Einsatz kam, verfolgt. Sie bedarf nämlich einer genaueren Betrachtung, da 
nicht nur die Schriftlichkeit selbst eine größere Distanz  zwischen Gericht und Prozess-
parteien sorgte, sondern auch ihre räumliche Separierung in Kanzlei und Archiv. Sie 
erhielten eigene Räumlichkeiten, deren Zugang streng geregelt war. Aber auch in  diesem 
Fall gelingt es Arlinghaus zu belegen, dass die Art und Weise des Schriftgebrauchs die 
Prozessparteien »verschiedenen Kommunikationsräumen« (S. 367) zuordnete: Texte 
für Außenstehende, »Face-to-Face-Kommunikation« für Personen der Stadtgesellschaft, 
lautet vereinfacht gesagt die Formel.

Insgesamt ist es Franz-Josef Arlinghaus gelungen, eine Schneise durch den Dschun-
gel der Kölner Quellen und vor allem der stadtgeschichtlichen Literatur zu schlagen. 
Nur am Rande und weil dies eine Anmerkung quasi in eigener Sache ist, sei hier drauf 
hingewiesen, dass die Publikation »Quellen zur Geschichte der Stadt Köln« nicht vom 
Historischen Archiv der Stadt Köln herausgegeben worden ist, sondern vom Förder-
verein Geschichte in Köln.

Seine Forschungsergebnisse sind durchaus wegweisend, auch über das Beispiel Köln 
hinaus. Alterität wird nicht nur dargestellt und bestaunt, sondern auch erklärt und zwar 
nicht nur an der Oberfläche.

Christian Hillen, Bonn
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Max Plassmann: Eine Stadt als Feldherr. Studien zur Kriegsführung Kölns (12. – 18. Jahr-
hundert) (Stadt und Gesellschaft. Studien zur Rheinischen Landesgeschichte 7), Wien/
Köln/Weimar: Böhlau 2020, 295 S., zahlreiche Abb. (s/w u. Farbe), 39,00 €.
Am Anfang steht ein deutliches Unbehagen. Die heutige Selbstwahrnehmung Kölns 
als »friedliche Stadt« (S. 7) verstellt – so der Autor – einen angemessenen Umgang mit 
ihrer vormodernen Geschichte. Denn die Stadt nur als Opfer und Leidtragende von 
Gewalt und Krieg zu sehen, greift zu kurz; vielmehr sind Max Plassmann zufolge der 
Krieg und die aktive Vorbereitung auf ihn »von zentraler Bedeutung für die Kölner 
Stadtgeschichte« (S. 11). Damit weist er Köln die Rolle einer aktiven Partei zu, die 
sich an Kriegen beteiligte, sie plante und sich darauf vorbereitete. Die im Titel auftre-
tende Formulierung der »Stadt als Feldherr« ist zwar eingängig, doch wäre die »Stadt 
als Kriegsherr« passender gewesen, da dies genau die Tätigkeiten umfasst, die eben 
auch kriegerische Optionen als selbstverständlichen Bestandteil im Portfolio einer 
 auswärtigen Politik darstellten.

Die Studie will also keineswegs eine Kriegsgeschichte bieten, die einem Schlachten-
kalender gleich alle Konflikte, Gefechte und Belagerungen mit stadtkölnischer  Beteiligung 
auflistet. Vielmehr spürt der Autor in den unterschiedlichen Bezügen der Bedeutung des 
Kriegs als Thema Kölner Politik nach. Seine Analyse setzt im 12./13. Jahrhundert an, 
als sich Köln von der erzbischöflichen Oberhoheit emanzipierte und damit als eigener 
Akteur im Heiligen Römischen Reich auftrat, der auch für die Selbstverteidigung zu 
sorgen hatte. Den Endpunkt stellt die Franzosenzeit dar, die das Ende der reichsstädti-
schen Unabhängigkeit besiegelte; die auch dann noch weitergehende Militärgeschichte 
der Stadt war nun allerdings Teil der Staatengeschichte Preußens und Deutschlands.

Anhand der mehr als 600 Jahre währenden Phase, in der Köln als eigenständi-
ger militärischer Faktor im Reichsverband agierte, lassen sich zunächst verschiedene 
strukturelle Aspekte herausarbeiten. Sie finden sich im Teil »Rahmenbedingungen der 
 Kölner Kriegsführung« (S. 32 – 133) und berühren Fragen, wie die Stadtverfassung mili-
tärische Zuständigkeiten geregelt hat, wie das militärische Potential der Stadt organi-
siert war und verwaltet wurde und wie finanzielle und ökonomische Voraussetzungen 
die Kriegführung prägten. Zu den Rahmenbedingungen gehörten auch der Umstand, 
dass Köln eine Festung, ja eine »Super-Burg« darstellte (S. 121); allerdings besaß die 
Reichsstadt so gut wie kein Territorium, sie war also mehr oder weniger auf das von 
ihren Mauern umfasste Gebiet beschränkt. Daran schließen sich »Szenarien gewaltsamer 
Auseinandersetzungen« (S. 134 – 238), in denen die Kölner Kriegsbeteiligungen aufge-
fächert werden: mal die offene Feldschlacht, mal Belagerungen und Blockaden, dann 
Überfälle und Aktionen im sogenannten Kleinen Krieg, schließlich das kriegerische 
Engagement mit Verbündeten, die Einsätze in Reichskriegen und in Großkonflikten, 
vor allem des 18. Jahrhunderts.

Der Autor schöpft seine Befunde aus der Literatur, die nicht so reichhaltig vorhanden 
ist. Plassmann vermag aber auch aus ganz ›unkriegerischen‹ Werken zur Stadtgeschichte 
Einsichten für die militärische Situation Kölns gewinnen – und zeigt auch auf diese 
Weise, wie sehr Kölns Geschichte mit dem Thema Militär verwoben war. Neben der lokal- 
und regionalhistorischen Literatur wird auch der Bogen zu anderen Stadtgeschichten, 
aber auch zu  Themen der allgemeinen Militär- und Reichsgeschichte geschlagen; denn 
die Militärgeschichte Köln verlangt überregionale, ja auch europäische Verknüpfungen. 
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Ansonsten greift er immer wieder auf die reiche Überlieferung des Historischen Archivs 
der Stadt Köln zurück. Für Plassmann als dortigen Mitarbeiter ist die Nutzung ganz 
unterschiedlicher Bestände auch unter den erschwerten Bedingungen nach dem Archiv-
einsturz 2009 sicherlich einfacher, doch zeigt sich hier grundsätzlich, wie ertragreich 
und lohnenswert archivische Arbeit auch für derartige stadtgeschichtliche  Themen ist.

Insgesamt ordnet sich die Militär- und Kriegsgeschichte Kölns ein in die Geschichte 
des Niedergangs, die die Städte im Laufe der Vormoderne erfahren haben. So war 
Köln im späten Mittelalter durchaus noch zu militärischen Aktionen außerhalb der 
Stadt fähig. Solche Unternehmungen waren selten, galten sie doch als sehr riskant: 
Nicht nur, weil hier das Leben von Bürgern auf dem Spiel stand, sondern auch weil 
die Abwesenheit eines erheblichen Teils der wehrfähigen Bürgerschaft die Stadt selbst 
anfälliger für Überfälle machte. Die Teilnahme an der Schlacht bei Worringen 1288 
oder im Krieg  zwischen Geldern und Jülich-Berg 1433 wie auch das Engagement gegen 
Karl den Kühnen im Konflikt um Neuss 1474/75 sind insofern seltene Beispiele für 
Heerfahrten des Kölner Militärs. Ohnehin identifiziert Plassmann den Neusser Krieg 
als Zäsur, denn seitdem hat Köln praktisch gar nicht mehr versucht, außerhalb der 
Stadtmauern Krieg zu führen.

Vielmehr beschränkte sich die Stadt nun darauf, ihre Mauern instand zu halten und 
damit den Ruf eines uneinnehmbaren Bollwerks zu wahren. Dies band nicht nur viele 
Bürger, die die Festungswerke im Krisenfall zu bemannen hatten, sondern auch erheb-
liche finanzielle Mittel für die permanente Instandhaltung; diese erhöhten sich noch 
einmal drastisch durch notwendige Modernisierungen, die die Befestigungsanlagen 
für die Herausforderungen der immer leistungsfähigeren Artillerie wappnen sollten. 
Ebenso bezog die Stadt auswärtige militärische Expertise ein: Bereits im 13. Jahrhun-
dert gewann sie Dietrich von Falkenburg für den Kampf gegen den Erzbischof Konrad 
von Hochstaden, Anfang des 17. Jahrhunderts vertrauten sie Johann von Pasqualini 
die Modernisierung der Befestigungsanlagen an. Überdies heuerten sie immer wieder, 
wenn auch in bescheidenem Umfang, Söldnertruppen an, um das Aufgebot der Bürger 
mit professionellen Militärs zu verstärken.

Allerdings behielt der Rat der Stadt stets die Kontrolle übers Militär und die Ent-
scheidung über die Kriegführung, anders als etwa norditalienische Kommunen, in denen 
Condottieri nicht nur das Militär organisierten, sondern beizeiten auch die Macht in der 
Stadt an sich rissen. Das Militärwesen blieb also städtische Angelegenheit, zumal sich 
auch die Bürgerschaft über die Notwendigkeit im Klaren war, für die Verteidigung der 
eigenen Stadt einstehen zu müssen. Ziel des militärischen Engagements war die Vertei-
digung der städtischen Freiheit und die Wahrung wirtschaftlicher Entfaltungsmöglich-
keiten – darüber herrschte weitestgehend Einigkeit. Doch wie war dies in verschiedenen 
Situationen zu bewerkstelligen? Wenn es innerhalb der Stadt durchaus  verschiedene 
Ansätze und Interessengruppen gab, konnte man sich doch über eine defensive Grund-
ausrichtung verständigen: Man wollte keine »aventuyre […] soechen« (S. 157).

Ein Abenteuer etwa wäre es gewesen, wenn Köln eine territoriale Erweiterung erstrebt 
hätte. Dies hätte sofort die stets virulenten Spannungen mit dem die Stadt nahezu 
umschließenden Erzstift eskalieren lassen, und auch ein Konflikt mit dem Herzogtum 
Berg (Mülheim!) galt als sehr riskant. Die eingeschränkte militärische Schlagkraft moti-
vierte die Suche nach Bündnispartnern. Besonders der  Kaiser war für eine Reichsstadt 
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der erste natürliche Bündnispartner (wobei die Studie hier den Aspekt der Konfession 
ausblendet); auch das Engagement auf Reichsebene und in Reichskriegen half Köln, 
den Status als Reichsstand zu betonen. Neutral zu bleiben schied laut Plassmann als 
Option aus, da die Gefahr, von einer Kriegspartei doch überrumpelt zu werden, ja in 
 diesem Zug auch die städtische Freiheit insgesamt zu verlieren, allzu groß war (S. 204 
und 255). Sicherlich war die Neutralität als Rechtsinstrument in dieser Zeit nicht ver-
bindlich geklärt, doch die politische und militärische Praxis zeigte immer wieder eine 
Haltung des Sich-Heraushaltens oder der Äquidistanz zu allen Kriegsparteien. Besonders 
letztere war gerade für Köln im Zeitalter des Dreißigjährigen Kriegs ein erfolgverspre-
chender Kurs gewesen. Die mehrfache Ablehnung des Angebots, der Katholischen Liga 
beizutreten, und die faktische Kooperation mit allen Armeen bei offizieller Reichstreue 
waren sicher riskante Manöver, doch am Ende gab der Erfolg der so ausgerichteten 
Kölner Politik und Kriegführung recht.

Dies alles zeigt aber umso mehr, wie anregend die Gedanken sind, mit denen 
 Plassmann die Thematik von Militär und Kriegführung als »stets selbstverständliche[n] 
Teil der Aufgaben der städtischen Obrigkeit« (S. 259) und damit auch als integrales 
Thema Kölner Stadtgeschichte beschreibt. Die gut lesbaren Ausführungen münden in 
einem Fazit, in dem der Autor seine Thesen spiegelstrichartig und pointiert zusammen-
fasst (S. 254 – 259). Er legt damit ein notwendiges Buch vor, das Aspekte der Stadtge-
schichte ausleuchtet, die in der Forschung und öffentlichen (Selbst-)Wahrnehmung 
Kölns lange Jahrzehnte nicht beachtet wurden.

Michael  Kaiser, Köln/Bonn

Walter Buschmann (Hg.): Industriekultur. Düren und die Nordeifel, Düren: Hahne 
& Schloemer 2019, 468 S., zahlreiche farbige Abb., 34,50 €.
Ein stattlicher Band über Eifel und Industrie – passt das überhaupt zusammen? Ver-
bindet man mit der Eifel nicht vielmehr Natur pur, »Toskana Deutschlands«,  Wander- 
und Fahrradwelt und natürlich Kulturzeugnisse – Aquädukte, Burgen und Klöster – 
aus Römerzeit und Mittelalter? Ja, dies trifft zu, und es ist gerade das, was heute den 
Charme der Landschaft ausmacht. Daneben gab es noch eine andere Seite: Denn bereits 
seit der Frühen Neuzeit hatten sich hier regelrechte Gewerbelandschaften mit proto-
industriellen und sogar industriellen Strukturen herausgebildet. Anders als etwa das 
Bergische Land verbindet man die Eifel nicht mit Gewerbe oder sogar Industrie. Aber 
genau dieser Aspekt prägte Teile dieser Region über Jahrhunderte hinweg.

Geht man etwa durch Monschau, so ist die Fachwerk- und Schieferromantik 
beeindruckend und lässt wenig erahnen, dass sich hier einmal ein wichtiges Zentrum 
der Textilindustrie befand: Hier befanden sich die ersten Volltuchfabriken auf dem 
Kontinent. Das Ganze verbunden mit schwerer körperlicher Arbeit und sehr ärm-
lichen Lebensverhältnissen. Ebenso strahlen die pittoresken Bruchstein-Ensembles 
der einstigen Kupferöfen an der Vicht im Stolberger Raum heute keine industrielle 
Aura mehr aus.

Die Kombination von kalkarmem und weichem Wasser der Flüsse Rur, Olef, Inde 
und Vicht sowie von Holz aus den Wäldern für die Energiegewinnung, von Erzen und 
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Kohle als Rohstoffe sowie von guten Böden der Börde waren exzellente Voraussetzungen 
für die Gewinnung von Blei- und Eisenerzen, die Herstellung von Papier, Glas sowie 
für die Zuckerproduktion. Vieles ist von den einstigen Industriebauten verschwun-
den, Einiges ist aber erhalten: Mühlen, Hämmer, Stollen, Fördertürme, Fabrikhallen, 
Arbeiter siedlungen, Unternehmervillen, Straßennamen, Baggerseen, Abraumhalden und 
Pingen. Nun liegt ein gewichtiger Sammelband vor, in dem 18 Autorinnen und Autoren 
verschiedener Profession – Historiker, Mineralogen, Lehrer, Volkskundler, Architekten, 
Elektrotechniker, Archivare – in 21 Artikeln durchweg profunde Über- und Einblicke 
geben. Der Band ist in vier thematische Blöcke zu den industriellen Hauptsektoren 
Montan, Textil, Papier, Glas und Lebensmittel aufgeteilt.

Die Anfänge protoindustrieller Strukturen reichen in die römische Zeit zurück, so 
der Abbau von Bleierzen. Norbert Knauf bietet hierzu einen Beitrag zur Material-
kunde des »Kölnischen Bleis«. Das Mechernicher Revier beherbergte das größte 
Bleierzvorkommen Europas, hier waren bis zu 4.000 Menschen beschäftigt. Peter-
Lorenz Könen präsentiert einen fundierten betriebsgeschichtlichen und produk-
tionstechnischen Überblick über die Genese des Mechernicher Bleibergbaus. Hans-
Gerd Dick gibt eine sehr instruktive Darstellung der Lebenswelt der Mechernicher 
Bergarbeiterschaft: Dabei porträtiert er die Sozialwissenschaftlerin Fanny Imle 
(† 1965), die bereits früh eine Studie zur schwierigen sozialen Lage der dortigen 
Arbeiter verfasst hat.

Das Schleidener Tal an Urft und Olef stellte in der Frühen Neuzeit ein mitteleuro-
päisches Zentrum der Eisenerzeugung dar. Bekannte Industrielle wie Hoesch, Poensgen, 
Schoeller, Scheibler oder Offermann stammen aus der Eifel. So widmet sich ein eigener 
Beitrag von Walter Buschmann der Familie Hoesch; eine beeindruckende Gewerbe-
geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. In den 1830er Jahren stellte das 
Hoesch-Werk in Lendersdorf die zweite Fabrikationsstätte für Eisenbahnmaschinen in 
Deutschland dar. Eine weitere bekannte Eifeler Fabrikantenfamilie präsentiert Horst A. 
Wessel, indem er die umfangreichen innovatorischen und unternehmerischen Aktivi-
täten der Poensgen-Familien im Schleidener Tal porträtiert; eine Geschichte, die bis 
ins 15. Jahrhundert reicht. Bekannt wurde das Unternehmen unter anderem als Pionier 
bei längsnahtgeschweißten Röhren. Die Familie verlagerte erst ab 1860 ihre Aktivi-
täten nach Düsseldorf, wo sie für die Entwicklung der Stadt noch wichtiger wurde als 
die ebenfalls aus der Eifel stammenden Hoeschs für Dortmund.

Die Wasserkraft der in ihren Wasserständen stark schwankenden Rur vermochte man 
zu nutzten, indem man zum Fluss parallel laufende Kanäle (Mühlenteiche genannt) 
anlegte. Steinkohle wurde im Stolberger Raum gefördert. Braunkohle war ein weiterer 
Rohstoff, den man im Bereich um Zülpich und um Liblar abbaute. Hans-Gerd Dick 
gibt hierzu einen instruktiven und stringenten Überblick. Widerlegen konnte er dabei 
unter anderem die in vielen Beiträgen vertretene These, dass nur die Protestanten unter-
nehmerisch erfolgreich gewesen  seien.

Neben den Tuchen findet man in Düren die Teppich-Produktion; die Stadt war 
ohnehin ein bedeutendes Textilzentrum, wie der umfangreiche Überblick von Jochen 
Buhren aufzuzeigen vermag. Die Papierproduktion stellt noch heute eines der gewerb-
lichen Markenzeichen Dürens dar, die erste Papiermühle stand hier bereits 1576. Paul 
Larue weist auf die museale Komponente dieser immer noch wichtigen und global 
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ausgerichteten Industrie für die Rurstadt hin. Bernd Hahne zeichnet die Geschichte 
dieser Branche in Düren nach.

Die nachindustrielle Periode stellt die Zeit für mögliche Nutzungsumwidmungen 
dar. So spürt Heike Oevermann der Konversion historischer Textilkomplexe in der 
Euskirchener und Dürener Region nach und thematisiert dabei Fragen der Lesbarkeit 
von Zeitschichten sowie von Eingriffen, die Nachnutzungen zulassen und zugleich den 
historischen Ort nicht verschütten; mithin immer im Spannungsfeld von Denkmal-
pflege und wirtschaftlichen (Nach-)Nutzungen.

Es ist ein stattlicher Band mit vielen qualitätvollen, meist farbigen Abbildungen: 
Fotos, Zeichnungen, Karten – unter anderem instruktiv die Karten von Düren mit 
den Unternehmervillen (S. 47) und den Bergbaubereichen (S. 138 f., 141, 145 f., 149, 
152, 155, 166 f., 173, 201). Ein Firmen- und ein kombiniertes Register zu Orten und 
Regionen runden das Werk ab und lassen so gezieltere Recherchen zu. Allein das fast 
quadratische Format (23,4 × 21,5 Zentimeter) lässt den umfangreichen Band etwas 
unhandlich zum Lesen jenseits des Schreibtisches werden.

Ein grundsätzliches Problem von Sammelbänden solcher Art stellt allerdings die 
Abstimmung der verschiedenen Beiträge dar – es besteht die Gefahr vor allem von Dop-
pelungen. Wieweit kann und muss hier die Redaktion eingreifen? Trotz aller Schwie-
rigkeiten im Detail, wären an einigen Stellen redaktionelle Eingriffe sinnvoll gewesen. 
So beispielsweise im Hinblick auf die beiden Artikel von Peter Johannes Droste und 
Elke Janßen-Schnabel über Mühlenteiche und Mühlen oder bezüglich der Beiträge 
von Norbert Knauf, Wolfgang Wegner und Hans-Georg Brunemann über den Erz-
bergbau in der Nordeifel; teilweise sind hier diverse Fotos (so über die Pingen) gleich 
mehrfach vertreten. Ebenfalls die Artikel von Ulrich Glasneck über die Glasindustrie 
in Stolberg und Düren und von Paul Benden über die Historie der Flachglasproduk-
tion in Stolberg überlappen sich in Teilen inhaltlich.

Darüber hinaus sind einige Monita zu erwähnen, die in einer 2. Auflage leicht 
behoben werden können. So ist zuweilen ist nicht klar, welches Archiv gemeint ist, 
wenn vom »Alten Landesarchiv« (S. 26, 33) oder Landesarchiv Rheinland (S. 389) die 
Rede ist; vermutlich ist das ehemalige Hauptstaatsarchiv Düsseldorf beziehungsweise 
das heutige Landesarchiv NRW gemeint. Was unter der »Zentralgewalt des Reiches« 
(S. 30) im frühen Mittelalter zu verstehen ist, wird nicht erläutert – eine derartige 
hat es schlicht nicht gegeben. Der Autor hätte besser statt auf recht holzschnittartige 
Schilderungen der Reichs- und Regionalebene verzichtet, nicht so viele Verweise auf 
eigene Arbeiten vorgenommen und stattdessen konkrete Beispiele genannt. Zudem 
kamen die Rheinlande 1794 an die Französische Republik, nicht ans Französische Reich 
(S. 161). Darüber hinaus sind einige Abbildungen, insbesondere Karten, nicht beson-
ders gelungen, so zum Beispiel die Urkatasterkarte von Düren (S. 31); hier hätte man 
auf die sehr viel bessere Vorlage im Rheinischen Städteatlas (II, Nr. 9 von 1974) Rück-
griff nehmen können. Unklar bleibt auch die Bedeutung der Karte Dürens von 1634 
(S. 33), zumal diese erst nach der Urkatasterkarte präsentiert wird. In einigen Artikeln 
vermisst man zudem Karten an Stellen, wo sie zentral gewesen wären (zum Beispiel 
die Mühlenteiche, S. 35 – 44). Zuweilen sind die Abbildungen nicht oder nicht aus-
reichend beschriftet, sodass nicht klar wird, wer dort zu sehen ist (zum Beispiel S. 48, 
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50, 56, 350). Das Foto des Mechernicher Malakowturmes stammt natürlich nicht aus 
dem Jahre 1872, sondern ist neueren Datums.

Dennoch und vor alledem: Ein solches Werk vermag eindrucksvoll aufzuzeigen, 
wie sich unsere – vermeintlich stabilen – Kulturlandschaften veränderten: Der Drei-
schritt von Industrialisierung – Deindustrialisierung – postindustrieller Nutzung kann 
hier sehr gut aufgezeigt werden. Ein Band, zu empfehlen für jeden Interessierten – ob 
Fachmann, interessierter Laie oder Tourist. Zu wünschen ist ein ähnliches Projekt auch 
für den südlichen Eifelraum, war doch auch dieser in Teilen von einer frühen Indus-
trialisierung geprägt.

Wolfgang Rosen, Köln/Bonn

Stefan Lewejohann/Georg Mölich (Hg.): Köln und Preußen. Studien zu einer Bezie-
hungsgeschichte (Geschichte in Köln, Beihefte – Beiträge zur Stadt- und Regional-
geschichte, Bd. 3), Köln: Böhlau Verlag 2019, 261 S., 40 Abb., 20,00 €.
Die elf Beiträge  dieses Bandes gehen auf eine Tagung des Fördervereins Geschichte 
in Köln im September 2015, auf eine Tagung in Aachen 2006 sowie Einzelvorträge 
zurück, die sich auf Köln als Preußische Stadt und als Festungsstadt sowie vor allem auf 
das Verhältnis des katholischen Rheinlands (besonders Köln und Aachen) zu Preußen 
 beziehen. Zusammen mit dem ebenfalls auf eine Tagung 2015 zurückgehenden Band 
»Das Rheinland auf dem Weg nach Preußen 1815 – 1822« (Köln 2019) bieten diese 
Studien und Abhandlungen eine hervorragende Bilanz des Preußenjubiläums 2015 
und geben zugleich einen vertieften Einblick in die komplizierte Beziehungsgeschichte 
 zwischen Köln, dem Rheinland und Preußen.

Georg Mölich (»1865 – 2015: ›Preußen-Jubiläen‹ in Köln und im Rheinland. Erin-
nerungskulturen im Wandel«) beschreibt die Feierlichkeiten im Rheinland zum 
Andenken an die »Besitzergreifung« der Rheinlande durch Preußen 1815 in den 
Jahren 1865, 1915, 1965, 1990 mit einem Ausblick auf 2015. Diese Feiern fanden in 
unterschiedlichen politischen Situationen statt und reichten vom Kaiserbesuch mit 
Festbankett im Aachener Rathaus über Publikationen und Fachtagungen, bis hin zu 
dem großen Rückblick in »Danke Berlin«. Max Plassmann (»Preußisch-Kölnischer 
Militarismus? Überlegungen anlässlich des Preußenjahrs 2015«) erinnert daran, dass 
Köln eine preußische Großstadt gewesen sei und dass die Karnevalsgarden eher eine 
Nähe als Distanz zum Militär vermuten ließen, letztlich die Begeisterung für Mili-
tärisches nach dem 1870er Krieg in Köln nicht anders als in anderen preußischen 
Städten gewesen sei. Hildegard Brog (»Alltagsleben in den Festungsstädten Köln und 
Koblenz.«) vergleicht sehr plastisch die Bedingungen und die Einschränkungen des 
täglichen Lebens einschließlich gelegentlicher Auseinandersetzungen  zwischen Bür-
gern und Militär in Köln und Koblenz. Thomas Gampp (»Das Friedrich-Wilhelm-
Gymnasium. Ein preußisches Gymnasium für Köln«) berichtet von der Gründung 
des Vorläufers am Waidmarkt, erläutert die preußische Schulpolitik und die Rolle 
des Pädagogen Karl Friedrich Grashof sowie schließlich die Umstände der Benen-
nung der Schule 1830.
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Peter Dohms (†) untersucht die Rolle der Wallfahrt im Volkscharakter der Rhein-
länder (»Rheinische Wallfahrten des 19. Jahrhundert im Spannungsfeld von Staat und 
 Kirche«), wobei er die Wallfahrtsorte Trier, Köln, Aachen, Klausen, Kevelaer und Neviges 
in den Blick nimmt. Während er für die 1820er und 1830er Jahre ein Rückgang fest-
stellen konnte, finden sich dann ab den 1840er Jahren eindrucksvolle Manifestation 
katholischer Volksfrömmigkeit, die im Kulturkampf und in der nationalsozialistischen 
Zeit besonders bei den Heilig-Rock-Wallfahrten und der Heiltumsfahrt nach Aachen 
eine politische Komponente erhielten. Wolfgang Cortjaens (»Frömmigkeit und Bürger-
tugenden. Die Selbstinszenierung der katholischen Aachener Oberschicht im 19. Jahr-
hundert«) beschreibt die Rolle der katholischen Aachener Oberschicht, besonders der 
katholischen (Bau-)Vereine und ultramontanen Zirkel und die Manifestation in  Kirchen 
und Denkmälern wie der Mariensäule und der Kreuzigungsgruppe vor St. Jakob. Ernst 
Heinen (»Katholische Mobilisierung im preußischen Köln. Eine Bastion des bürger-
lichen Ultramontanismus im 19. Jahrhundert«), stellt das Netzwerk von katholischen 
Vereinen, unter anderem den Piusverein, vor und nach 1848 vor. Er beschreibt die 
Rolle der Brüder Reichensberger, von Julius Bachem und Joseph Roeckerath (Agnes-
kirche), die propäpstliche Bewegung, das Zentrum im Kulturkampf und die Rolle der 
katholischen Kölner Bürgervereine im Vorfeld der Reichstagswahlen. Sybille Fraquelli 
(»Die Durchsetzung der Neugotik im katholischen Sakralbau des Rheinlandes«) macht 
deutlich, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Neugotik als der offizielle 
Baustil der Diözese Köln galt, gefördert durch den Verein Christliche Kunst, sowie per-
sönliche Verflechtungen  zwischen Peter Reichensberger, dem Maler Friedrich Baudri 
sowie den Architekten Vinzenz Statz und Heinrich Nagelschmidt, was an zahlreichen 
Beispielen erläutert wird. Joachim Oepen (»Preußische Großstadt vor dem Aufbruch. 
Eine Selbstvergewisserung des katholischen Köln im Kulturkampf (1877)«) nimmt die 
aufwändige Grußadresse des katholischen Köln zum Goldenen Priesterjubiläums des 
Generalvikars und Weihbischofs Johann Anton Friedrich Baudri im Jahre 1877 zum 
Anlass, die dort genannten circa 1.000 Namen (893 hatten persönlich unterschrieben) 
in ihren sozialen und politischen Zusammenhang einzuordnen. Dabei ergibt sich, 
besonders in der Zuordnung zu den verschiedenen Gruppen und Vereinen sowie den 
Wählerklassen, ein gesellschaftliches Abbild des katholischen Kölns, vor allem der 
kirchlichen Funktionsträgerschicht.

Thomas Mergel (»Geliebt im ungeliebten Westen. Die Hohenzollern in Köln 
während des Kaiserreichs«) weist darauf hin, dass es einen Unterschied in der Hal-
tung der Kölner zur preußischen Verwaltung und zum Königs-/Kaiserhaus gegeben 
habe. So sei zum Beispiel trotz Kulturkampf die Popularität der Hohenzollern groß 
gewesen, wie es sich beispielsweise in der Benennung von Schulen, der Errichtung 
von Denkmälern, dem Domjubiläum 1880 sowie dem Personenkult in der wilhel-
minischen Zeit gezeigt habe. Holger Löttel (»Konrad Adenauer – ein Preuße wider 
Willen?«) erinnert daran, dass Adenauer einen großen Teil seines Lebens Beamter im 
preußischen Staatsdienst sowie in unterschiedlichen offiziellen Funktionen in Ber-
lin war, dass seine angeblich profranzösische Rolle in der Rheinlandbewegung von 
Pragmatismus geprägt war und dass seine dezidiert antipreußische Haltung nach dem 
Krieg auf seine negativen persönlichen Erfahrungen im Nationalsozialismus zurück-
geführt werden könne.
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Alle Aufsätze zusammen geben ein sehr informatives und plastisches Bild der Ver-
hältnisse in der katholischen Gesellschaft im Rheinland im 19. Jahrhundert und der 
Haltung der rheinischen Bevölkerung zu den Preußen, sei es als Verwaltung, Militär 
oder ihren Fürsten.

Clemens von Looz-Corswarem, Köln

Reinhard Matz/Wolfgang Vollmer: Köln vor dem Krieg. Leben – Kultur – Stadt 
1880 – 1940, Köln: Greven Verlag 2012, 384 S., 425 S/W- und Farbabb., 49,90 €; Dies.: 
Köln und der Krieg. Leben – Kultur – Stadt 1940 – 1950, Köln: Greven Verlag 2016, 
288 S., 310 S/W- und Farbabb., 39,90 €; Dies.: Köln nach dem Krieg. Leben – Kultur – 
Stadt 1950 – 1990, Köln: Greven Verlag 2014, 392 S., 506 S/W- und Farbabb., 49,90 €.
Plakativ wirbt der erste Band dieser gewichtigen und großformatigen Trilogie zur Köl-
ner Stadtgeschichte  zwischen etwa 1880 und 1940 mit dem Motto »Fotokunst trifft 
Stadtgeschichte« auf der Buchrückseite. Im chronologisch dritten Band, der den Zeit-
raum bis 1990 abbildet, wird im Nachwort (Bd. III, S. 384) »Stadtgeschichte als Foto-
geschichte« als ein übergeordnetes Thema der Gesamtreihe benannt. Insgesamt bieten 
die drei Bände 1.241 Fotografien, die sicher nicht alle dem Anspruch von »Fotokunst« 
genügen können, aber sicher alle mehr oder weniger wichtige visuelle Beiträge zur 
Stadtgeschichte Kölns darstellen. Im Vorwort zum ersten Band wird vom Autorenduo 
kritisiert, »dass bisherige Fotobücher ein derart traditionelles, äußerliches Bild von ihr 
[der Stadt Köln] entwarfen, während die Bewohner und ihre Lebensverhältnisse weit-
gehend ausgeblendet blieben« (Bd. I, S. 17 f.). Dem wird in dieser Publikationsreihe 
wirklich entgegengesteuert. Der Untertitel setzt bewusst »Leben« an erste Stelle – und 
das wird ernst genommen: Die Bände bieten eine wahre Fülle von »Alltagsszenen«, in 
denen Menschen in Köln alleine oder im Gruppenzusammenhang im Zentrum stehen 
und die eine eindrucksvolle Serie liefern, wie es sie wohl von keiner anderen deutschen 
Großstadt gibt und die fast schon als Grundlage für eine kulturanthropologische Arbeit 
über Menschenbilder in der Großstadt ausgewertet werden könnte. Neben den Foto-
grafien von Bauwerken, Innenräumen, historischen Ereignissen und Stadtlandschaften 
sind es vor allem diese Alltagsaufnahmen, die den besonderen Reiz und den Wert der 
Bände ausmachen. Ein größerer Teil der Fotos war bisher vollkommen unbekannt – es 
ist dem Autorenduo hoch anzurechnen, dass Funde aus vielen Archiven und Privat-
sammlungen auch außerhalb Kölns herangezogen werden konnten. Die Liste der 
Danksagungen in den jeweiligen Vorworten der drei Bände sind entsprechend lang 
geraten, verraten aber in etwa den bei der Recherche betriebenen enormen Aufwand.

Zur historischen Einordnung hat Reinhard Matz für die drei Bände insgesamt acht 
knappe Essays verfasst, die jeweils die Epochenzusammenhänge für Köln charakteri-
sieren. Diese einführenden Texte sind nicht als Geschichte Kölns im Überblick kon-
zipiert, sondern als eher subjektiv gehaltene Hinführungen zu den dann den stadt-
historischen Zeitabschnitten zugeordneten Bilderstrecken. Eine weitere inhaltliche 
Buchebene stellen die den Bänden beigefügten insgesamt 60 Textpassagen dar, die aus 
literarischen, publizistischen oder sonstigen Kontexten stammen und in die Epochen-
abschnitte eingestreut wurden. Die Texte von heute Prominenten wie Heinrich Böll 
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bis zu eher unbekannten Autorinnen und Autoren sind klug und spannend gewählt 
und kommentieren beziehungsweise konterkarieren die Bildauswahl – und bringen 
durchaus eigene, überraschende Akzentsetzungen hinzu, was an dieser Stelle jedoch 
nicht vertieft werden kann.

Die Bildbeschriftungen sind meist knapp gehalten – hier hätte man sich manchmal 
etwas mehr an Informationen gewünscht –, am Platz hat es dabei nicht gemangelt. 
Jeweils angeführt (wo bekannt) sind die Namen der Fotografen und die Datierung. Am 
Ende der Bände gibt es ein Verzeichnis der Fotografen mit  kurzen biografischen Anga-
ben (wobei hier zu erwähnen ist, dass es zur einer gewissen Zahl von Fotografen bezie-
hungsweise Bildagenturen keinerlei Angaben zu geben scheint). Manchmal bieten die 
Beschriftungen auch Zusatzinformationen – zum Beispiel eine Auswahlliste der Kölner 
Nachtclubs aus einer Broschüre des städtischen Verkehrsamtes von 1970 zu Fotos von 
drei Bardamen (Bd. III, S. 214). Selten sind die Beschriftungen irreführend oder falsch 
(etwa bei der Fotografie der KVB-Demonstration 1966, die dem Neumarkt  zugewiesen 
wird, obwohl als Hintergrund eindeutig das Hahnentor am Rudolfplatz fungiert, Bd. III, 
S. 220 f.). Zuweilen werden auch Rückverweise angegeben (zum Beispiel vom Bild der 
Weidengasse in Bd. III, S. 237 auf ein Vergleichsbild in Bd. I, S. 84), und dies hätte struk-
turell ausgebaut werden können, um die Bände als gedrucktes Bilderarchiv intensiver 
zu  nutzen. Sehr eindrucksvoll sind die Bildcollagen, wo mehrere Motive auf einer Seite 
thematisch zusammengestellt sind (etwa »Verwaltungs-Hochhausbauten«, Bd. III, S. 226 
und »Verdichtetes Wohnen«, Bd. III, S. 245). Die Bilderabfolgen in den einzelnen Zeit-
abschnitten leben von der enormen Vielfalt an  Themen, die behandelt werden. Neben 
Architektur und Alltagssituationen werden zum Beispiel im dritten Band Aspekte wie 
kulturelles Leben, Sport, Konsum, Protestbewegungen, Prozessionen, Wohnungsaus-
stattungen, Karneval und Hochwasser behandelt. Die Gliederungsstruktur erschließt 
sich dabei nicht wirklich – aber immer ist es ausgesprochen spannend, sich auf eine 
»Epoche« einzulassen und sie dann im Medium der Fotografie an sich vorbei ziehen 
zu lassen. Gerade der Blick auf die Weimarer Zeit etwa (Bd. I, S. 134 – 275)  bietet ein 
Panorama dieser Zeit, wie es so verdichtet für Köln noch nie präsentiert wurde. Bei der 
Vielfalt von  Themen und Zusammenhängen, die zur Weimarer Zeit gezeigt werden, fällt 
jedoch auf, dass die explizit politische Entwicklung zu kurz kommt. Es werden zwar 
die Großveranstaltungen, die natürlich auch immer politische Implikationen hatten, 
relativ ausführlich präsentiert (etwa die Befreiungsfeier 1926, die PRESSA von 1928, 
die »Jahrtausendausstellung« 1925 oder das große Turnfest von 1928). Aber politische 
Versammlungen oder Demonstrationen bleiben visuelle Mangelware (Ausnahme ist das 
Foto von August Sander zu einer von Frauen dominierten Demonstration der »Roten 
Front« 1927, Bd. I, S. 267, die jedoch nicht weiter erläutert wird). Auch der hochstilisierte 
und medial besonders ausgenutzte Besuch Paul von Hindenburgs im »befreiten« Köln 
1926 fehlt ganz, obwohl er für die »Inszenierungsgeschichte« der Domstadt sicher nicht 
unwichtig war. Ein anderes Beispiel für eine politische Leerstelle aus einer anderen Epo-
che: Der für die Kölner Entwicklung wichtige Kölner Oberbürger meister Theo Burauen 
(Amtszeit 1956 – 1973) wird zwar im entsprechenden Essay beiläufig erwähnt (Bd. III, 
S. 192), taucht dann aber nur einmal auf einem Foto auf (Bd III, S. 179, zusammen mit 
Elisabeth II. bei deren Besuch in Köln 1965. Das Foto ist zudem leider mit störender 
Rasterung reproduziert; es fehlt auch der Hinweis, dass es sich nur um einen Ausschnitt 
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handelt). Den Amtsnachfolgern Burauens ergeht es übrigens ähnlich – auch sie tauchen 
in dieser Bildanthologie – wenn überhaupt – nur am Rande auf. Es soll hier natürlich 
nicht für eine Aneinanderreihung von Oberbürgermeisterfotos plädiert werden, aber 
wenn man den Untertitel der Trilogie »Leben – Kultur – Stadt« fotografisch abbilden 
will, gehören die politischen Repräsentanten der Stadt definitiv auch dazu. Auffällig 
ist auch die – wenn ich recht sehe – vollständige visuelle Vernachlässigung der Kölner 
Stadtverordnetenversammlung, also des Rates der Großstadt. Die opulente Präsenta-
tion der Alltagsgeschichte ist sicher vollständig zu rechtfertigen, aber dafür muss die 
demokratisch legitimierte Vertretung in der Weimarer Zeit und nach 1945 nicht voll-
kommen vernachlässigt werden. Bemerkenswert ist auch der Verzicht auf Fotografien 
etwa von der Trauerfeier für Konrad Adenauer im April 1967, die als Mediengroßereignis 
Köln in den Focus der Weltöffentlichkeit gerückt hat und für den Bandzusammenhang 
»Köln nach dem Krieg« hochbedeutend war, da mit dem Tod des Kölner »Übervaters« 
 Adenauer auch eine Epoche endgültig zu Ende ging, was sich im kollektiven Gedächt-
nis der Kölnerinnen und Kölner tief verankert hat.

Besonders hervorgehoben werden müssen einzelne bisher unbekannte Aufnahmen, 
die fast schon ikonisch für Sachzusammenhänge stehen: etwa das Foto von Benno 
Wundshammer von 1935, das Fußgänger bei der Überquerung einer Straße zeigt, die 
mit Anweisungen beschriftet ist (etwa »Radfahrer! Straßenmitte freihalten!«, Bd. I, 
S. 292) und geradezu symbolisch für die massiven NS-Eingriffe in das öffentliche 
Leben steht. Oder das Foto von Alfred Tritschler von 1953 (Bd. III, S. 65) mit einer 
Szene einer Caféterrasse in der Innenstadt mit acht »vermummten« Frauengestalten 
(Nonnen!) im Hintergrund, die heute an ganz andere gesellschaftliche Konfliktkon-
stellationen erinnern. Solche spannenden Beispiele könnten in großer Zahl angeführt 
werden – was aber hier natürlich unterbleiben muss.

Auf viele weitere Aspekte der großen Fotodokumentation kann im Rahmen dieser 
Rezension nicht eingegangen werden. Festzuhalten bleibt, dass mit den drei Bände eine 
faszinierende fotografische Gesamtsicht auf die städtische Entwicklung Kölns  zwischen 
ungefähr 1880 und 1990 vorgelegt wurde, für das die Autoren und der Verlag großen 
Dank verdienen. In den Bänden wurden die meisten Fotos in hervorragender Qualität 
und meist auch in großem Format abgedruckt – es ist ein einziges Vergnügen, in den 
drei Bänden auf historische Entdeckungsreise zu gehen!

Anzuknüpfen ist jedoch die grundsätzliche Frage nach dem Stellenwert einer sol-
chen monumentalen Anthologie für die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit 
»Köln« und die Geschichtsschreibung zur Kölner Stadtgeschichte. Klar sein dürfte, dass 
der in den Bänden präsentierte Bilderkosmos mangels einer klaren analytischen Ebene 
keine Geschichtsschreibung ersetzen kann; das Bilderpanorama fordert aber dezidiert 
ein, das sich Geschichtsschreibung weitaus intensiver als bisher geschehen mit foto-
grafischen Quellen beschäftigen muss, durchaus auch als quellenorientiertes Korrektiv 
und Ideengeber für neue etwa alltagesgeschichtliche Fragestellungen!

Der große Erfolg der drei opulenten Bildbände rief natürlich nach einer Ergänzung 
in die Zeit vor 1880. Ende November 2020 soll vom gleichen Autorenteam ein »Vor-
gängerband zur Köln-Trilogie« unter dem Titel »Köln von Anfang an. Leben – Kultur – 
Stadt bis 1880« erscheinen, der die »visuelle Geschichte Kölns bis 1880« präsentieren 
möchte (Zitate aus der Verlagsankündigung). Im Sommer 2020 erschienen zudem die 
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beiden ersten Bände der auf vier Bände konzipierten Reihe »Köln: eine Stadtgeschichte 
in Bildern«, die vom Fotografen Wolfgang F. Meier und vom Historiker und langjähri-
gen Direktor des Kölnischen Stadtmuseums Werner Schäfke verantwortet werden (die 
zwei ausstehenden Bände sind für November 2020 angekündigt). Hier wird die Stadt-
geschichte auf einzelne knapp kommentierte Abbildungen sowie einführende essayisti-
sche Texte heruntergebrochen. Im Rahmen eines »visual turn« scheint die Reduzierung 
historischer Darstellungsformen auf »Bildergeschichten« derzeit in der Kölner Stadt-
geschichte zum Mainstream zu werden. Auch aufgrund der bekannten partiellen und 
(hoffentlich) zeitlich begrenzten »Verlustgeschichte« der schriftlichen Überlieferung 
durch den Archiveinsturz von 2009 mag diese Entwicklung zwangsläufig erscheinen. 
Aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive muss darüber aber intensiv diskutiert 
werden, denn die damit (tendenziell) verbundene Aufgabe analytischer Kategorien und 
Methoden kann hoffentlich nicht das letzte Wort sein.

Georg Mölich, Köln

Fortis Colonia e. V. (Hg.): Eine Grünanlage mit Geschichte. Festungsbauten und Äuße-
rer Grüngürtel in Köln. Festschrift für Konrad Adenauer (Fortis Colonia, Schriften-
reihe Nr. 2), Köln: Fortis Colonia e. V. 2015, 271 S., zahlr. Abb., 24,95 €.
Rund 125.000 Jahren Geschichte schildert der reich bebilderte Sammelband zum Kölner 
Grüngürtel und geht damit über das Versprechen seines Titels hinaus. Diese Zeitspanne 
wird erreicht mit der Darstellung des Geografen Reinhard Zeise über die »Spuren des 
Rheins im Äußeren Grüngürtel«, die heute noch in den Terrassen des Grüngürtels zu 
erkennen sind. Die weiteren Artikel befassen sich mit der Archäologie im  Äußeren Grün-
gürtel (Elisabeth Maria Spiegel), mit »Kölns Umland im  Mittelalter« (Klaus  Militzer) 
und mit dem Umland bis zum Bau des äußeren Festungsgürtels  (Alexander Hess). 
Nach der Darstellung des Baus der Festungsanlage nach der Staatsgründung 1871 (Dirk 
 Wolfrum) und einer kunsthistorischen Betrachtung der Festungsbauten  (Henriette 
Meynen und Dieter Klein-Meynen) leitet Bernd von Felsen mit seinem Aufsatz über 
die Entfestigung nach dem  Ersten Weltkrieg den umfangreicheren zweiten Teil der 
Geschichte des Festungsrings ein, der nun den Grüngürtel bildet – eine für europäische 
Großstädte einmalige Anlage.

Martin Turck beschreibt in dem zweiten Teil zunächst die Planung des Äußeren Grün-
gürtels. Petra Adenauer betont in ihrem Aufsatz noch einmal den Stellenwert der im 
Grüngürtel angelegten Sportplätze – unter anderem den Sportpark Müngersdorf – für 
den Ruf Kölns als »Sportstadt«. Während Henriette Meynen sich mit der Einbeziehung 
der Festungswerke in die Gestaltung der Landschaftsarchitektur durch die Planung Fritz 
Enckes beschäftigt und Ute Becker der Bepflanzung des Grüngürtels durch Encke und 
Gartenbauarchitekten Nussbaum »huldigt«, weil sie genau wussten, »welche Stimmung 
sie erzeugen wollten« und »dafür das geeignete Mittel« kannten, schildert Joachim Bauer 
die geplante Anlage eines »Reichsarboretums« in Köln nach 1938. Das dem »Reichsforst-
meister« Hermann Göring unterstellte Reichsforstamt sollte nach den Wünschen des 
Direktors des Botanischen Gartens Hermann Sierp die Anlage eines neuen Botanischen 
Gartens unterstützen, an dessen Verwirklichung auch nach 1945 gearbeitet werden sollte.
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In die Problematik, wie mit dem Grüngürtel und den noch immer vorhandenen 
Fortanlagen umzugehen ist, führt Dieter Klein-Meynen ein. Dazu werden zunächst 
die nach den Zweiten Weltkrieg vorgenommene »Beseitigung von Festungsrelikten« 
im linksrheinischen (Alexander Hess) und rechtsrheinischen (Mark Sauer) Grün gürtel 
dargestellt. Reinhard Zeese geht der Anlage der Festungsbauwerke und ihrer Nieder-
legung für die Oberflächenstruktur der Grünanlagen nach. Erschreckend sind die 
Befunde von Alfred Distelrath hinsichtlich der »Restaurierung und Bauunterhaltung 
der Kölner Festungswerke«, deren Bestand bei einer unsachgemäßen Nutzung und bei 
nachlässigem Umgang nachhaltig in Frage gestellt werden muss.

In einem »Ausblick« plädiert Dieter Klein-Meynen für einen behutsamen Umgang 
mit dem Grüngürtel und nennt vorurteilsfrei die Interessen des Denkmalschutzes und 
die meist wirtschaftlich motivierten Begehrlichkeiten auf die durch die Entfestigung 
entstandenen Freiflächen. Es fordert – und dies kann als Motivation aller Autoren für 
die Beschäftigung mit der Geschichte der Festungsanlagen und des Grüngürtels gesehen 
werden – eine öffentliche Diskussion über die weitere Entwicklung zu führen, die die 
»Qualitäten und bauhistorische Bedeutung« würdigt, und daraus eine Konzeption für 
den Umgang mit  diesem in seiner Anlage einmaligen Gelände zu entwickeln. Warum 
allerdings auf den seit Mitte der 1970er Jahre gültigen und ständig fortgeschrieben 
Flächennutzungsplan, der für den Grüngürtel nicht nur ein Schutzinstrument war, 
sondern sogar seine Erweiterung vorsah, nicht eingegangen wird, bleibt dem Rezen-
senten ein Rätsel.

Der überaus vielseitige Blick auf den Kölner Grüngürtel ist nicht nur eine Festschrift 
für den Vorsitzenden des Vereins »Fortis Colonia« Konrad Adenauer, sondern auch 
eine »Hommage an seinen Großvater, dessen Wirken als Kölner Oberbürgermeister« 
in vielen Aufsätzen in den Mittelpunkt gestellt wird.

Für den Leser bietet das Buch eine gute Gelegenheit, sich den die Stadt umfassenden 
Grüngürtel auf angenehme Weise zu erschließen, wozu die knapp gefassten Aufsätze 
und die gut ausgewählten Abbildungen ihren Beitrag leisten. Es wird aber bei jedem 
Leser das Gefühl für die Bedrohung für  dieses wunderbare Stadtgrün entstehen lassen.

Thomas Deres, Bergisch Gladbach

Ute Planert (Hg.): Alberts Töchter. Kölner Frauen  zwischen Stadt, Universität und 
Republik (1914 – 1933), Köln: Röhrig Universitätsverlag 2019, 471 S., 32,00 €.
Die Stadt Köln ist landläufig wohl eher nicht dafür bekannt, der progressive Nukleus 
der deutschen Frauenbewegung vor 1933 gewesen zu sein. Proletarische und bürgerliche 
Emanzipationsbewegungen sind hier verhältnismäßig spät zu verzeichnen. Auch die 
Zahl weiblicher Studierender, die sich 1919 an der neugegründeten Kölner Universität 
einschreiben durften, muss, verglichen mit Bonn oder Münster, als »verschwindend 
gering« (S. 32) bezeichnet werden. Der vorliegende Sammelband, konzipiert als »Lese-
buch zur Frauengeschichte im Umfeld der Kölner Universität« (S. 5)  zwischen 1914 und 
1933, beweist allerdings, dass es auch hier beachtenswerte und vereinzelt sogar vorgrei-
fende Entwicklungen in Hinblick auf die seit Anbeginn der Frauenbewegung zentrale 
Frauenbildungsfrage gab – freilich unter den Vorzeichen eines nach wie vor extrem 
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misogynen und repressiven Klimas, das auch und gerade das akademische Milieu der 
Weimarer Republik kennzeichnete. Aufgrund der Brisanz des Frauenwahlrechts, das 
ebenso eng mit der Frauenfrage verbunden ist, sind Bildungsaspekte im Jubiläums-
jahr 2019 etwas ins Hintertreffen geraten, wenngleich die Weimarer Reichsverfassung 
ja auch gerade darauf neuartige Perspektiven eröffnete. Von daher ist eine Publikation 
zu einem lokalen Fallbeispiel, das die speziell für Köln wichtigen Vorentwicklungen 
im Kaiserreich berücksichtigt, höchst willkommen.

Der Band ist aus einem drei Semester umfassenden Lehrprojekt der Kölner Histo-
rikerin Ute Planert hervorgegangen und bündelt 16 Themenbeiträge aus der Feder 
von Studierenden und Promovierenden der Geschichte. Auch der Kölner Frauen-
geschichtsverein, der bereits in den 1990er Jahren eine Ausstellung zum Thema 
 erarbeitet hat, ist mit einer Beiträgerin vertreten. Das Buch lag pünktlich zum ›ande-
ren‹ Jubiläum, das der Neugründung der Kölner Universität, vor. Die Beiträge sind 
in vier thematischen Teilen angeordnet: »Frauenbildung im Kaiserreich«, »Krieg und 
Republik«, »Frauenstudium« und »Karrieren«. Wenngleich die dritte Rubrik die sei-
tenstärkste ist, bietet das Buch weit mehr als eine Darstellung weiblicher Studenten-
schaft in der Zeit der Weimarer Republik, die im Übrigen, wie Nina Grützenbach 
treffend festhält, Studentinnen nur überaus »prekäre Freiräume« bot (S. 263 – 297). Es 
handelt sich um eine Studiensammlung an der Schnittstelle von Frauen-, Bildungs-, 
Stadt- und Universitätsgeschichte, in der sowohl institutionellen Entwicklungen 
und Netzwerkbildung als auch politischen Diskursen und sozialen Aspekten (Stu-
dienabschlüsse und Berufsaussichten, studentisches Leben und die Frage der Inter-
nationalität sowie der Herkunft, Religion und Konfession) im Spiegel städtischer 
Konstellationen Rechnung getragen wird. Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter haben 
dafür eine beachtliche Zahl an bislang wohl wenig bekannten Quellen ausgewertet, 
von Akten und Schriftwechseln aus dem Universitätsarchiv, dem Landesarchiv NRW 
und diversen Stadtarchiven über Universitäts- und Parteipublizistik hin zu lebens-
geschichtlichen Zeugnissen.

Demnach ist der Band voll von aufschlussreichen Aspekten, sodass es bedauerns-
wert ist, hier nicht jedem Beitrag inhaltlich gerecht werden zu können. Die instruktive 
Einleitung von Ute Planert (S. 15 – 50) und der Übersichtsartikel von Irene Franken 
(S. 51 – 78) zeigen eindrücklich, dass die Wurzeln der Frauenbildung auch in Köln 
im seit Mitte der 1890er aktiven, vorerst unpolitischen Vereinswesen lagen. Das von 
Mareike Hollmann erläuterte und im Band mehrmals wiederaufgegriffene Beispiel des 
1903 (probeweise) eröffneten Kölner Mädchengymnasiums – die erste nichtprivate 
Mädchenschulgründung auf preußischem Boden – ging ebenfalls auf eine (großbürger-
liche) Initiative mit Vereinsgründung zurück,  welche sich auf gewichtige, pro-preußische 
Männernetzwerke im Umfeld sowohl der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 
als auch des Stadtarchivs und des Provinziallandtags stützen konnte (S. 79 – 112). Der 
Name von Mevissen ist mit dem Vorhaben eng verbunden, genauso wie mit der von 
Lea Jessat behandelten Kölner Handelshochschule (S. 241 – 261), die 1907 ihre Türen 
für Frauen als (bestenfalls) künftige Handelslehrerinnen öffnete und zunächst auch 
die erste offizielle Studentin der späteren Kölner Universität empfing, bevor sie in der 
neuen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät aufging, nämlich die von 
Najah Demant porträtierte Jenny Gusyk (S. 189 – 204).
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Dass in Köln Frauenbildung und damit verbunden die formale (Selbst-)Organisa-
tion von Frauen eine besondere Geschichte hat, hat Gründe, die auch in einer Reihe 
Kölner Besonderheiten zu suchen sind. Zu nennen wären die engen Netzwerke des 
rheinischen Industrie- und Wirtschaftsbürgertums, das ausgeprägte Hochschulwesen 
sowie die politische Schwerpunktbildung im Bereich des Sozialen und der Wohlfahrt, 
für die der 1916 eingerichtete Studiengang »Frauen-Hochschulstudium« an der Hoch-
schule für kommunale und soziale Verwaltung exemplarisch stehen kann. Dessen 
unverkennbar stereotypengerechtes Curriculum erörtert Kristina Strangl (S. 223 – 240). 
Daneben begünstigte die katholische Prägung der Stadt mitunter die Unterstützung 
von katholischen Studentinnen, an der, wie Lina Zimmermann zeigt, bedingt auch der 
1903 in Köln gegründete Katholische Deutsche Frauenbund beziehungsweise die mit 
ihm eng verbundenen Studentinnenvereine mitwirkten (S. 299 – 320). Bis auf wenige 
Ausnahmen (etwa Soziologin Fanny Imle, S. 314 f.) vertrat die katholische Frauen-
bewegung freilich ein »gottgewolltes und unveränderbares Geschlechterbild« (S. 303), 
das nicht die Gleichstellung, sondern die Sonderrolle der Frau betonte.

Das traditionale Frauenbild schlug sich bekanntlich auch in der politischen Dis-
kursführung nieder, und zwar nicht nur der des Zentrums. In einer höchst aufschluss-
reichen Studie kann Lukas Doil auf der Basis einer systematischen Durchsicht der 
Kölnischen Parteienpresse im Kölner Dreiwahlenjahr 1919 belegen, dass es sowohl 
in Zentrumskreisen als auch bei den Sozialdemokraten eine parteipolitisch nicht 
überwindbare Auffassung über Geschlechterdualismus und vorgefertigte politische 
Betätigungsfelder (Erziehung und Sozialfürsorge) gab (S. 135 – 185). Neben Wahlbe-
teiligung und -verhalten der Kölner Frauen beschreibt Doil auch die diskursive Wende 
im Nachgang der Wahl zur Nationalversammlung, innerhalb derer sich vor allem in 
der MSPD dubios begründete Bedenken angesichts der weiblichen Politiktauglich-
keit  bahnbrachen. Auch wenn die Berufseignung im Kontext der von Janine Zeising 
beleuchteten Heimatfront Kölner Frauen eine neue Dimension bekam (S. 113 – 134), 
war sie nie fraglos, die Chance qualifizierter Absolventinnen auf Berufsausübung sehr 
begrenzt. Weibliche Universitätskarrieren gab es auch an der Kölner Universität kaum. 
Denkwürdige Frauenpersönlichkeiten, wie Werkbundkünstlerin Alexe Altenkirch oder 
die Historikerin Ermentrude von Ranke, die sich 1922 (drei Jahre nach Emmy Noether 
in Göttingen) als erste Frau an der philosophischen Fakultät habilitierte, begründen 
daher den biographisch angelegten Schlussteil des Bandes. Nie aber kamen sie ohne 
männliche Unterstützer – etwa aus dem Umfeld des Kölner Stadtarchivs oder aus 
Professorenkreisen am Forschungsinstitut für Sozialwissenschaft – aus.

Insgesamt ist ein informativer und überaus vielfältiger Leseband zum Thema gelun-
gen. Hinter dem einwandfreien redaktionellen Abschluss steckt viel Engagement, zu 
dem man der Herausgeberin und den Mitwirkenden gratulieren darf. Sicherlich hätte 
der Aufbau des Bandes durchdachter sein können. So hätte sich der Beitrag von  Kristina 
Strangl zur Hochschule für kommunale und soziale Verwaltung hervorragend an den 
Themenübergang Erster Weltkrieg – Republik stellen lassen, der Beitrag von Nina 
 Grützenbach über »Lebenswelten« hätte sich als Einführung in die Rubrik »Frauenstu-
dium« geeignet. Querverweise und die damit verbundene Beseitigung einiger inhalt-
licher Redundanzen hätte für ein konziseres Gesamtbild gesorgt, was aber die Qualität 
des Bandes nicht schmälert. Die Einbindung weiterer Fotografien, die für das Köln der 
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Weimarer Republik ja mannigfach überliefert sind, wäre wahrscheinlich ein separates 
Projekt gewesen. Was es mit dem wunderbaren Titelbild auf sich hat, das Studentinnen 
(des einzigen farbentragenden Studentinnenvereins »Hochwacht«?) in ›Verbindungs-
montur‹ zeigt, lässt sich ja vielleicht auch noch in Erfahrung bringen.

Maike Schmidt, Erlangen

Andreas Freitäger: Hundert Jahre Neue Universität zu Köln 1919 – 2019 – Aus Neu 
mach Alt. Köln: Selbstverlag des Historischen Archivs der Universität 2019, 120 S., 
zahlr. Abbildungen, 15,00 €.
Dass die Universität zu Köln nur wenige Jahre nach der 625-Jahr-Feier ein Jubiläums-
jahr anlässlich der Gründung vor nunmehr 100 Jahren einläutete, ist nur auf den ersten 
Blick scheinbar paradox und ergibt sich aus ihrer wechselvollen Geschichte. Aus gutem 
Grund wird in dem zu besprechenden Begleitband der Ausstellung zu  diesem Jubiläum 
der Universität Köln gleich zu Beginn die Frage aufgeworfen, wie alt die Kölner Uni-
versität tatsächlich sei. Insbesondere vor dem Hintergrund des Rekurses auf die mittel-
alterliche Gründung im 14. Jahrhundert, die auch im aktuellen ›Claim‹ der Universität 
(»Gute Ideen. Seit 1388«) anklingt, stellt sich bereits ein Leitmotiv des Begleitbandes 
heraus: die Frage der Rezeption von Traditionen, historischen Kontinuitäten und der 
Selbst(er)findung der neuzeitlichen Universität im Jahre 1919. In der Ausstellung und 
dem dazugehörigen Begleitband wurde erstmals versucht, die Entwicklung von Tra-
ditionen vor dem Hintergrund der Parallelität zweier divergierender Gründungsdaten 
zu erklären und darüber hinaus die Ausprägungen der laut Gründungsbeschluss »neu-
artigen Universität« herauszustellen.

Der stellvertretende Leiter des Kölner Universitätsarchivs, Andreas Freitäger, zeich-
nete sich neben der Konzeptionierung der gleichnamigen Ausstellung auch für die 
Herausgeberschaft des Begleitbandes verantwortlich. In dieser Funktion leitet er den 
Ausstellungsband mit einer  kurzen Einführung ein, in der er auf die Erfindung von 
Traditionen an der Universität eingeht, die namensgebend für den Titel des Bandes 
»Aus Neu mach Alt« sind. Es handelt sich dabei um  solche Traditionen wie Talare, 
Amtsketten oder Amtsstäbe, die bereits im Mittelalter, beziehungsweise dem 19. Jahr-
hundert, eingeführt wurden. In einem  kurzen Aufriss werden einige Gründe für die heu-
tige starke Bezugnahme auf die mittelalterliche Gründung thematisiert. Der Mediävist 
und ehemalige Kölner Lehrstuhlinhaber Johannes Fried führt dies auf Parallelen in der 
Zunahme von Wissen und der Wissensorganisation (insbesondere vor dem Hintergrund 
der Exzellenzinitiative) zurück. Andere Gründe  seien der Charakter einer kommunalen 
Gründung der Universität im Mittelalter und der 1919 postulierte Anspruch einer als 
»Stadtuniversität« gegründeten Hochschule. Freitäger spricht sich deutlich dafür aus, 
die Historizität der Universität als Institution wieder verstärkt in den Blick zu nehmen 
und die mittlerweile einhundertjährige wechselvolle Geschichte der Universität zu Köln 
auch ohne konstruierte Traditionen zu betrachten. Dieses Anliegen soll in dem Band 
verfolgt werden, indem die Eigenständigkeit der »neuen« Universität und deren spezi-
fischen Besonderheiten deutlich hervorgehoben werden.
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Den Hauptteil des Bandes nehmen die alphabetisch geordnete Darstellung und Ein-
ordnung ausgewählter Traditionen, Amtshandlungen, Relikten, Personen oder Siegeln 
ein. Das Kapitel »Von Albertus Magnus bis Zepter. Ein ABC der Traditionslinien und 
-kulturen« versucht die unterschiedlichsten Facetten, die sich aus der vielschichtigen 
Kölner Universitätsgeschichte herauskristallisieren, überblicksartig zu erfassen und dem 
Leser zu erläutern. Dem alphabetischen Ansatz gemäß erfolgt die Darstellung nicht 
chronologisch, sondern thematisch, gliedert sich nach einer Einführung in die vier 
Teilgebiete »Anciennität«, »Feiern und Insignien«, »Relikte« und »Siegel«, die jeweils 
mit  kurzen Ausführungen die nachfolgenden Begriffe einleiten.

Der erste thematische Abschnitt zur Anciennität geht vor allem auf die Kontinui-
tätslinien  zwischen den beiden Universitätsgründungen ein. Sowohl die genauen 
Vorgänge der Gründung 1919, als auch die Position,  welche die Kölner Universität 
im Verhältnis zu anderen Universitäten einnahm, beziehungsweise einnehmen wollte, 
werden dabei erläutert. Obwohl die Einrichtung der Universität zwar eine Neu- und 
keine Wiedergründung darstellte, versuchte die Universitätsleitung in der Folge, die 
mittelalterliche Vorgängereinrichtung als Ausgangspunkt der neueren Entwicklung zu 
etablieren, was sich insbesondere an der Verwendung des mittelalterlichen Dreikönigs-
siegels veranschaulichen lässt. Die übrigen Abschnitte widmen sich recht greifbaren 
Traditionen in Form von Siegeln oder sonstigen Relikten, die, wie im gesamten Band, 
durch vielfältige Abbildungen präsentiert werden. Die einzelnen Abschnitte bilden 
dabei nicht in sich geschlossene thematische Einheiten, da durch den Ansatz alpha-
betischer Ordnung das Prinzip der Aufteilung in die angeführten Kategorien zwangs-
läufig durchbrochen wird.

Neben grundlegenden universitären Bräuchen, die an fast allen Universitäten in 
dieser oder leicht abgewandelter Form vorzufinden sind, werden auch die für den Hoch-
schulstandort Köln spezifischen Charakteristiken eingehend erläutert. Vielfach wird so 
der Bogen zur Stadtgeschichte geschlagen und die komplexe Verflechtung städtischer 
und universitärer Strukturen, etwa bei der Grundsteinlegung des neuen Universitäts-
hauptgebäudes 1929, der Rolle der Kölner Oberbürgermeister oder dem Gürzenich als 
Ort universitärer Feierlichkeiten, nochmals verdeutlicht. Begrifflichkeiten, die ebenfalls 
im gleichen Band erläutert werden, aber auch in anderen Beiträgen verwendet werden, 
sind farblich abgesetzt und erlauben dem Leser den schnellen Zugriff auf die entspre-
chende Erläuterung oder den Verweis auf den Anmerkungsapparat.

Eine Vollständigkeit der ausgewählten Exponate – in Ausstellung und Katalog – 
wurde seitens der Organisatoren nicht angestrebt und trübt ohnehin nicht den Blick 
auf eine sorgfältig kuratierte Ausstellung und einen Begleitband, der auch zukünftigen 
Generationen von Studierenden und anderen Interessierten Einblicke in die wechsel-
hafte und vielseitige Geschichte und Traditionen ihrer Alma Mater gewährt. Gleich-
zeitig kann der Band als Aufforderung verstanden werden, sich noch eingehender mit 
der Geschichte der Universität zu Köln auseinanderzusetzen und manche  Themen wie 
das ambivalente Verhältnis von Rektorat und dem Kuratoriumsvorsitzenden Christian 
Eckert, die nur angedeutet werden konnten, zum Gegenstand separater Untersuchun-
gen zu machen.

Thomas Fuchs, Bonn
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Gerhard Quadt/Raimund Tenholte, Köln-Dünnwald in der braunen Zeit 1933 – 1945, 
Köln: Selbstverlag 2017, 176 Seiten, Abb., 20,00 €.
Recherchen, Nachforschungen und Untersuchungen geschichtsinteressierter Bürge-
rinnen und Bürger haben große Bedeutung für die lokale Aufarbeitung der NS-Zeit, 
sowohl was die gesellschaftliche Aneignung und Vermittlung von Geschichte als auch 
was die Erschließung von Quellen und  Themen betrifft. Gerade in Köln kann man 
inzwischen auf eine Vielzahl von Stadtteil-, Viertels-, Gemeinde- oder Vereinsgeschichten 
zurückgreifen, die die Stadtgeschichte der NS-Zeit zu erhellen helfen. In diesen Kon-
text gehört auch das anzuzeigende Buch. Es will die 2016 erschienene Veröffentlichung 
der Bürgerstiftung Dünnwald ergänzen (»900 Jahre Dünnwald. Geschichte im Wandel 
der Zeit«), die bereits in einzelnen Kapiteln auf die Jahre 1933 – 1945 eingegangen ist. 
Anliegen von Gerhard Quadt und Raimund Tenholte ist es, das gesamte Spektrum der 
NS-Herrschaft in Dünnwald abzubilden und die Geschichte des Vorortes ohne »Ver-
drängungen« und Beschönigungen darzustellen; ihr Anspruch ist »Aufklärung« über 
die Vergangenheit – gerade angesichts des aktuellen Erstarkens rechtsextremer Ideo-
logien und Gruppierungen (S. 5, 173).

Das Buch beruht auf Auskünften verschiedener regionalhistorisch relevanter Archive, 
einer Durchsicht der Lokalpresse (vor allem des Kölner Stadt-Anzeigers), Gesprächen 
mit Dünnwalder Bürger*innen sowie vereinzelten Hinweisen aus Literatur und Primär-
quellen. Abgehandelt werden etwa: die Ortsentwicklung, Rolle und zunehmender Ein-
fluss der NSDAP, die Einordnung örtlicher Vereine in das NS-Regime, Schule und 
Jugenderziehung, die Haltung der  Kirchen, Aspekte der Verfolgung, der auf wenige 
Personen aus dem linken Arbeitermilieu beschränkte Widerstand, das Kriegsgeschehen 
sowie die Frage der »Aufarbeitung« nach 1945, wobei die Informationen unterschiedlich 
dicht ausfallen. Ein eigenständiger Beitrag von Karola Fings widmet sich den »Hin-
richtungen am Schießplatz Dünnwald« und nennt die Namen der dort Erschossenen.

Der Anspruch einer problemgeleiteten, verdichteten wissenschaftlichen Darstellung, 
den manch jüngere stadtteilhistorische Untersuchung erfüllt, wird von den Autoren 
nicht erhoben – wie sich auch formal (etwa im Hinblick auf die Zitierweise) zeigt. Viel-
mehr geht es um Darlegung des Gefundenen, die Darstellung der »Ereignisse« und 
»Tatsachen«, um so eine Basis zu schaffen für die informierte und »gerechte Beurtei-
lung« der Zeit (S. 5). Insofern kann das Buch Material liefern für die weitere ortshisto-
rische Forschung; vor allem aber ist es Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger 
zu einer weiteren, engagierten und kritischen, Auseinandersetzung mit der Geschichte 
des eigenen Nahbereichs.

Thomas Roth, Hennef/Köln 

Rita Wagner (Hg.): Köln am Rhein oder von Zeit zu Zeit. Begleitband zur Ausstellung 
im Kölnischen Stadtmuseum vom 24. August bis zum 15. Dezember 2019. Oppen-
heim am Rhein: Nünnrich-Asmus Verlag & Media 2019, 112 S., 140 Abb., 25,00 €.
Die  diesem Buch und der entsprechenden Ausstellung zugrunde liegende Konzeption 
ist eine denkbar einfache wie wirkungsvolle: Man nehme 26 Kölner Stadtansichten 
und dekliniere diese mit jeweils dem selben Blickwinkel durch die Zeit: Vor dem Krieg 

© 2020 by Böhlau Verlag GmbH & Cie. KG, Köln
ISBN Print: 9783412520038 — ISBN E-Book: 9783412520045



411Buchbesprechungen

entstandene Aufnahmen von Hugo oder Karl Hugo Schmölz; sodann Fotos von Karl 
Hugo Schmölz inmitten der Trümmer des Jahres 1947; 45 Jahre  später (1992, 1994) 
Bilder von Helmut Buchen, Wolfgang F. Meier und Marion Mennicken, Fotografen 
beziehungsweise Fotografin des Rheinischen Bildarchivs; schließlich erneut in einem 
Abstand von 25 Jahren (2018, 2019) Aufnahmen von Michael Albers, ebenfalls Rhei-
nisches Bildarchiv, und Marion Mennicken. Auf diese Weise sind 26 Tetraptychons 
entstanden, »eine Form, die im Heiligen Köln selten, aber nicht unbekannt ist« (Rolf 
Sachsse, S. 18), womit auf die mittelalterlichen Andachtsbilder der Diptycha und Trip-
tycha in und aus Kölner  Kirchen verwiesen wird.

Auf diese Weise hätte ein ansprechendes Fotobuch rein zum Blättern und Schmö-
ckern zustande kommen können, doch »Köln am Rhein oder von Zeit zu Zeit« ist 
weitaus mehr – und das liegt ganz wesentlich an dem persönlich gefärbten Essay von 
Rita Wagner und dem profunden Beitrag von Rudolf Sachsse, der seine Ausführungen 
in dem entsprechenden Vorgängerband – seinerzeit natürlich ohne die Aufnahmen 
von 2018/2019 – aktualisiert und erweitert hat. Rita Wagner beschreibt in einer Tour 
d’horizon den ständigen Wandel der Stadt in ihrer 2.000-jährigen Geschichte, um 
am Ende für die Fotografien der letzten zeitlichen Schicht vollkommen zu Recht die 
»überbordende optische ›Vermüllung‹« (S. 15) des Stadtbildes anzusprechen. Auch die 
jüngsten Bilder sind in schwarzweiß gehalten, »so bleibt den Betrachtenden die allzu 
farbenfrohe Gestaltung Kölner Straßenflächen erspart« (S. 15).

Rudolf Sachsse wiederholt in aktualisierter Form seinen quellen- und literaturgesät-
tigten Beitrag von 1992/1994, mit dem insbesondere die Bilder der ersten beiden Zeit-
schichten fotografiegeschichtlich eingeordnet werden. In größeren Teilen neu erarbeitet 
sind die letzten Abschnitte, in denen es unter anderem um »zwei Mal neue Bilder« 
(die von 1992/94 und 2018/19) geht. Dabei wiederholt Sachsse keineswegs unkritisch 
dass allbekante Dictum von der »zweiten Zerstörung Köln« durch den Wiederaufbau, 
sondern weiß durchaus etwa die »ungeheure Leistung des Wiederaufbaus der Stadt« 
(S. 25) zu würdigen. Gleichzeitig aber findet er auch deutliche Worte, für die man 
nur dankbar sein kann und die dem Rezensenten jedenfalls aus der Seele sprechen, 
dass nämlich die beiden jüngsten Bilderreihen schonungslos die Fehlentwicklungen 
Kölner Stadtplanung (was heißt hier eigentlich »Planung«?) offenlegen. Stichworte 
sind die wüsten Formen der Stadtmöblierung, das scheinbar ungeplant gesetzte, dann 
wild und ungeordnet wachsende Grün, »unförmige Relais- und Stromkästen« (S. 25), 
chaotische Pflastergestaltungen und Schilderwälder bis hin zu billigsten Ladenschil-
dern … Diese Liste ließe sich fortsetzen. Da vermisst man jeden Gestaltungswillen, 
und Sachsse muss nicht einmal mehr auf die charakter- und gesichtslosen Bauten 
moderner Investorenarchitektur rekurrieren. So oder so – das ist »Stadtplanung unter 
den Bedingungen einer radikalen Marktwirtschaft, wie sie sich gerade am Ende des 
zweiten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert in der Wohnungsfrage niederschlägt« (S. 24) 
beziehungsweise eine der Konsequenzen des nach »der deutschen Wiedervereinigung 
erstarkten Neoliberalismus« (S. 25; Zitat umgestellt), der sich ohnehin wie Pest und 
Cholera schon viel zu lange auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa 
dem Bildungswesen festgefressen hat. Doch damit genug der Philippika! Wohltuend 
heben sich von diesen Eindrücken übrigens die »Verhältnisse im Inneren der abge-
bildeten  Kirchen Kölns« (S. 26) ab. »Die örtliche [man müsste ergänzen: vor allem 
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kirchliche, J. O.] Denkmalpflege hat die Bedeutung der Kirchenräume als Träger von 
Traditionen erkannt« (ebd.).

Es dürfte jedenfalls deutlich geworden sein, dass schon die Fotografien selbst 
beziehungsweise deren Präsentation in vier Zeitschnitten gar kein harmloses Foto-
buch sind, sondern immanent politische Bedeutung erhalten, und das erst recht 
durch die Ausführungen von Wagner und insbesondere Sachsse. Die Bilder der 
zweiten zeitlichen Schicht von 1947 wurden damals übrigens im Auftrag des Nach-
richtenamtes erstellt, offenbar um sie als Album in Gegenüberstellung mit den ent-
sprechenden Vorkriegsaufnahmen wichtigen Kommunalpolitikern zu überreichen, 
vielleicht nicht zuletzt als Grundlage für Wiederaufbauplanungen. Das könnte dazu 
anregen, das zu besprechende Buch auch heutigen Kommunalpolitikern zukommen 
zu lassen, die daraus durchaus Anregungen für die Stadtplanung des 21. Jahrhun-
derts gewinnen dürfen.

Nicht übergangen werden soll der kleine, aber feine Beitrag von Michael Albers, 
der sich mit technischen Grundlagen der Bilder von Vater und Sohn Schmölz ausein-
andersetzt und so mit Details zu etwa kaum auffallenden Retuschierungen aufwarten 
kann. Das ist nicht nur spannend, sondern gibt wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise 
dieser beiden bedeutenden Architektur- und Werbefotografen.

Joachim Oepen, Köln

Sakralbauten der Architektenfamilie Böhm, fotografiert von Hartmut Junker, mit 
Texten von Stefanie Lieb, Regensburg: Schnell & Steiner GmbH 2019, 479 S., zahlr. 
Abb., 110,00 €.
Pünktlich zum 100. Geburtstag des großen Kölner Baumeisters Gottfried Böhm 
erschien der Prachtband »Sakralbauten der Architektenfamilie Böhm«. Damit knüpft 
der renommierte Kunstverlag Schnell & Steiner in Ausstattung und Aufmachung an 
seine vor 58 Jahren erschienene Monografie »Dominikus Böhm« an und erschließt 
damit ein ganzes Jahrhundert katholischen Kirchenbaus – auch angesichts der sich 
abzeichnenden Abgabe dieser Bauten aus demografischen, pastoralen und finan-
ziellen Gründen. Die Einordnung des Werkes von Gottfried Böhm, der in über 60 
Schaffensjahren in Deutschland und darüber hinaus ebenso viele  Kirchen  realisierte, 
kann nicht ohne Blick auf das Œuvre seines Vaters erfolgen, wie auch das Werk 
der Söhne unverkennbar seinen Einfluss zeigt. Bei den im Nachkriegsjahrzehnt 
entstandenen Böhm-Kirchen ist die Autorenschaft oft nicht eindeutig zuzuschrei-
ben, zieht man nicht bloß die Plansignatur, sondern auch Details der Umsetzung 
als Charakteristikum heran. So realisierte beispielsweise Gottfried Böhm den Hei-
matstil-Entwurf für die  Kirche St. Paulus in Velbert, den der Vater Dominikus 
bereits 1937 mit einem überlangen Rechteck-Grundriss entwickelt hatte, 1953 als 
Stahlskelett- Konstruktion mit Seilhängedach. Auch die organisch entwickelten, von 
sechs Kapellen umstandenen Zentralraum-Grundrisse von Neviges (Maria, Königin 
des Friedens) oder Rheda-Wiedenbrück (St. Johann – beide 1964 bis 1968) basieren 
auf dem Konzept Dominikus Böhms für die Frauen-Friedenskirche in Frankfurt 
1927. Parallelen im Schaffen von Vater und Sohn könnten auch erforscht werden 
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im Hinblick auf die Schöpfung figürlich ornamentaler Buntverglasungen oder inge-
niöser Tragwerkserfindungen – betonierten Parabelgewölben bei Dominikus oder 
gemörtelten Hänge decken bei Gottfried –, wie sie kein Kirchenbaumeister in der 
Moderne als Alleinstellungsmerkmal aufweisen kann. Aber solchen  Themen und 
Fragestellungen widmet sich die vorliegende Publikation nicht. Vielmehr geht es 
um eine aktuelle Inventarisation der über 100 Sakralbauten der drei Generationen 
dieser außergewöhnlichen Architektenfamilie. Dies vor allen Dingen in Form groß-
formatiger Fotografien, mit denen der Geist dieser besonderen Räume in ihrem 
städtebaulichen Umfeld dokumentiert werden soll.

Dieser gewaltigen Aufgabe, die über ein Gebiet von Zabrze in Polen, die Nieder-
lande bis Wigratzbad im Allgäu – sicherlich mit einem Schwerpunkt im Rhein- und 
Münsterland – verstreuten  Kirchen aufzusuchen und abzulichten, hat sich Hartmut 
Junker gestellt. Im Unterschied zu der Dokumentation von 1962, wo Wert darauf 
gelegt wurde, »den ursprünglichen Zustand festzuhalten«, ohne dass »die rasch erfol-
genden Veränderungen in unserer Zeit zu vielen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung 
der Werkliste führten«,1 zeigen die aktuellen Aufnahmen die Realität: die Kirchenin-
nenräume mit den oft beklagenswerten Altarraumbegrünungen, Wohnzimmereinrich-
tung, laienhafter Präsentation der Gemeindeaktivitäten oder inzwischen eingerichteten 
Andachtsbereichen mit teils fragwürdiger Sakralraumausstattung. Außen bedrängen 
wuchernde Grünkulissen oder ruhender Verkehr die uneingeschränkte Wahrnehmbar-
keit der Fassaden und Baukörperkompositionen. Man erahnt die Mühe des Fotogra-
fen, Ausschnitte zu finden, die die Architektur ohne  solche Störungen zeigt. Oft genug 
vereitelt die dann ausgewählte Partie – ohne parkende Autos – den Nachvollzug der 
städtebaulichen Idee (beispielsweise St. Gertrud in Köln oder Herz Jesu in Schildgen). 
Im Gegensatz zu den kontrastreichen schwarz-weiß Innenraumfotos aus der Erbauungs-
zeit, die den unmittelbaren Bezug zu den berühmten Kohlezeichnungen der Böhms 
herstellten, verschleiern die aktuellen Farbfotografien mit den Gebrauchsspuren eher 
das Wesen der plastisch geformten Raumskulpturen. Auch der Einsatz von Weitwinkel 
oder moderner Bildbearbeitung führt nicht zum besseren Verständnis der abgebildeten 
Innenräume – im Gegenteil: Mancher Versuch, auf einem Bild den gesamten Raum zu 
erfassen, schlägt um in eine Verzerrung der Realität, die nichts mehr gemein hat mit 
der Raumerfahrung durch den eigenen Körper vor Ort. »Dieses Buch ist mit einem 
bedenklichen Mangel behaftet, für den vorweg Entschuldigung erbeten werden muss. 
Wir haben ihm Lichtbilder beigegeben, und das Lichtbild ist ungeeignet, Architektur 
darzustellen. Es eignet sich nicht zur Wiedergabe von Räumen und verzerrt sie bis 
zur Unkenntlichkeit. Es stellt auf mechanischem Wege Zentralperspektiven fest, die 
nichts mit der Art des lebendigen Sehens zu tun haben und aus einem willkürlich 
gewählten Standpunkt aufgenommen wurden, dem Standpunkt des Fotografen, nicht 
dem des Baumeisters«.2 Dieser Problematik bewusst, lockt das Buch mit einer Vielzahl 
an Detailfotos von Bauzier, von den Architekten entworfenen Buntverglasungen und 

 1 August Hoff/Herbert Muck/Raimund Thoma: Dominikus Böhm, München/Zürich 1962, 
S. 541.

 2 Rudolf Schwarz: Kirchenbau. Welt vor der Schwelle, Heidelberg 1960, S. 6.
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Ausstattungsobjekten, diese Gesamtkunstwerke einmal selbst aufzusuchen, um vor Ort 
diese besonderen Raumschöpfungen begreifen zu können.

Eine Vorstellung von Raum können auch Architekturzeichnungen in Zusammen-
sicht mit Fotos vermitteln. Umso bedauerlicher, dass  solche Grundriss-Skizzen nur an 
wenigen Projekten – Platz wäre genug gewesen – angebracht sind. Es kann auch nicht 
nachvollzogen werden, warum einige  Kirchen damit zusätzlich erklärt werden und 
andere nicht. Damit auch nach Umbauten der Bezug zu den Abbildungen herleitbar 
wäre, hätte man sich aktuelle Präsentationszeichnungen gewünscht. Besonders bedauer-
lich sind Grundrisse eines früheren Planungsstadiums (Dorfkirche Ringenberg) oder 
falsche Zuordnungen (Schildgen zur Kölner Universitätsklinikkirche).

Neben den vielen Fotos kommt die dritte Art, Architektur zu dokumentieren, näm-
lich das Wahrzunehmende zu beschreiben, zu kurz. Die schiere Menge der Gebäude, 
ihre teils unvergleichliche Konzeption und die Fülle der erwähnenswerten Details 
verlangt eine nachvollziehbare Systematik der Präsentation. So sind nach den Stil-
epochen vier Hauptkapitel gebildet – Expressionismus, Wiederaufbau, Brutalismus 
und Postmoderne. (Dabei müssten einige Bauten dem Heimatschutzstil zugeordnet 
werden, andere ein halbes Jahrhundert  später dem Strukturalismus.) Eine chronologi-
sche Abfolge verbieten die zu verschiedenen Zeiten in ähnlichen Stilen entstandenen 
Bauten, weswegen zusätzlich 19 Zwischenkapitel eingestreut sind, die Funktionalitäten 
(liturgische Bewegung, funktionalistische  Kirche, Krankenhauskirche, NS-Kirchenbau, 
Symbolarchitektur, Gemeindezentrum, Umnutzung, et cetera) und Details (Licht und 
Schatten, Purismus, Himmelsgewölbe, Beton, Tragwerksexperimente, Rosenmotiv et 
cetera) zusammenfassend erklären. Da sich Böhm-Kirchen durch unterschiedlichste 
(Stil-)Merkmale auszeichnen, scheint ihre Gruppierung in die jeweiligen Kapitel belie-
big und teils nicht nachvollziehbar. Einige Bauten sind offenkundig falsch sortiert. 
Vor  diesem Hintergrund wäre die bemühte Klassifizierung möglicherweise entbehrlich 
gewesen, und vor dem Leser hätte sich der staunenswerte Gesamtkosmos Böhm’scher 
Sakralarchitekturen ausgebreitet, der sich jedweder strengen Stilzuschreibung und Klassi-
fizierung bei genauerer Betrachtung irgendwie zu entziehen scheint. In jedem Fall hätte 
sich der Rezensent mehr Sorgfalt bei der Ausarbeitung der Texte gewünscht, die etliche 
offenkundige Sachfehler – nicht nur für den Fachmann aufzuspüren –  enthalten. Dies 
sollte bei einer Neuauflage, die  dieses opulente Werk auf jeden Fall verdient, unbe-
dingt berücksichtigt werden.

Martin Struck, Köln
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