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Besprechungen

Brauchtum“ weitere typische Merkmale des Katholizismus heraus, beispielsweise das
Wallfahrtswesen mit dem auch überregional bedeutsamen Marienwallfahrtsort Werl.
Etwas plötzlich schließt die Geschichte mit dem Abschnitt „Bekenner und Blutzeugen“, an
dessen Ende nach – Klerikern und Laien getrennt – biographische Angaben zu modernen
Paderborner Märtyrern als hagiographischer Schlussimpuls stehen. Ein zusammenfassendes oder erläuterndes Nachwort folgt nicht, möglicherweise wollten die Autoren ihrem
Wunsch nach Weiterbelebung von Bräuchen und lokalen Traditionen der Volksfrömmigkeit an dieser Stelle in einer Art Vermächtnis Ausdruck verleihen.
Der Wert dieser Lektüre für kirchlich gebundene Katholiken ist somit klar umrissen.
Was können evangelische oder säkular eingestellte, an Kirche(ngeschichte) in der Region
interessierte Leser von Brandt und Hengst lernen? – Grundsätzliche Liebe zur eigenen
Kirche! Exemplarisch wird dargeboten, dass man die eigenen Glaubensgrundlagen positiv
würdigen darf, denn wenn man sich ihrer nicht zustimmend bewusst ist, verliert man das
Fundament, auf dem der Glaube stehen und wachsen kann. Mit ihrer Bistumsgeschichte
bieten die Autoren ein klares römisch-katholisches Identifikationsangebot – das ist im
Dekonstruktivismus unmodern, macht jedoch gewiss und geborgen. Außerdem sind die
Maßstäbe der Autoren jederzeit klar erkennbar, man muss sie nicht teilen, um diesen Teil
der Paderborner Bistumsgeschichte mit Gewinn zu lesen.
Paderborn

Gesine Dronsz

Michael Stahl: Vom Nationalsozialismus in die Demokratie. Die Evangelische
Landeskirche von Kurhessen-Waldeck während der Amtszeit von Bischof Adolf Wüstemann (1945–1963) (Konfession und Gesellschaft 48). Stuttgart: Kohlhammer 2013, 448 S.
ISBN 978-3-17-022961-7.
Michael Stahls 2013 erschienene Dissertation hat sich zum Ziel gesetzt, die Neuordnung der Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck (ELKW) vom Kriegsende
bis zum Ende der Amtszeit Adolf Wüstemanns darzustellen. Das Ergebnis ist eine Studie, die sich auf kirchenleitendes Handeln und kirchliche Entscheidungsfindungsprozesse
nach 1945 konzentriert. Es wäre wünschenswert gewesen, den problemorientierten Zugriff der folgenden Kapitel bereits in der Einleitung klarer zu artikulieren. Auch die konzeptionellen und methodischen Überlegungen, die in der Einleitung vorgebracht werden,
sind sehr, ja eigentlich zu knapp gehalten.
Die Kapitel 2 und 3 rekonstruieren auf Basis der vorhandenen Sekundärliteratur die
Geschicke der Landeskirche im Nationalsozialismus. Schon während des Krieges habe
man in der Landeskirche begonnen, sich für die „Zeit danach“ aufzustellen, was schließlich auch Adolf Wüstemann in eine führende geistliche Stellung gebracht habe. In diesem Zusammenhang sei es allerdings zu Konflikten gekommen, die eine mehrgliedrige
Führung der Kirche als unpraktikabel erscheinen ließen. Man habe dann versucht, diese
Erfahrungen nach 1945 durch die Einführung des Bischofsamtes in den Neuordnungsprozess einfließen zu lassen.
Diese Prozesse stehen im Mittelpunkt des vierten Kapitels, in dem Stahl vom Kriegsende bis zur ersten ordentlichen Landessynode 1947 die einzelnen Schritte minutiös rekonstruiert. Bemerkenswert ist z. B. die wenig bekannte Tatsache, dass kurzzeitig Hans
Asmussen, als ein führendes Mitglied der Bekennenden Kirche, für das neue Bischofsamt
im Gespräch war, ehe man sich für Wüstemann entschied. Außerdem finden sich hier eine
biographische Skizze des neuen Bischofs sowie ein Exkurs über die Kirchenordnung der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Anschließend widmet sich der Verf. der Vergangenheitsbewältigung in der ELKW in
Form der Entnazifizierung und der Diskussionen über die Schuldfrage. Er geht wie auch
in einigen anderen Kapiteln so vor, dass er zunächst den hessischen Kontext darstellt
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und dann allgemeiner auf das Verhältnis von Evangelischer Kirche und Entnazifizierung zu sprechen kommt, bevor er sich der ELKW widmet. Derart die dortige Situation
kontextualisierend, kann Stahl nachweisen, dass man den Diskussionen über die Schuld
der Kirchen in Kurhessen-Waldeck keine Priorität beigemessen habe, zumindest nicht in
Wüstemanns Amtszeit.
Nach den Diskussionen um die Bekenntnisfrage geht der Autor ausführlich auf das
Verhältnis von Kirche und Staat ein, wobei er sich vor allem auf das Thema Kirchensteuern und Staatsleistungen konzentriert. Das achte Kapitel legt den Fokus auf den
Öffentlichkeitsauftrag der ELKW, wobei Stahl die Auseinandersetzungen um diesen Begriff und die mit ihm verbundenen Implikationen auf landeskirchlicher Ebene nachzeichnen kann. Sein Ergebnis für die ELKW ist durchaus nicht untypisch. In der unmittelbaren
Nachkriegszeit habe man den Öffentlichkeitsauftrag rege „im Sinne einer Anwaltschaft
für das deutsche Volk“ (S. 377) wahrgenommen. Für die 1950er Jahre sei hingegen eine
umfassende politische Zurückhaltung der kirchenleitenden Organe zu konstatieren, die
wesentlich auf Wüstemann zurückgehe. Im neunten Kapitel werden die Debatten über
ein neues Leitungsgesetz Anfang der 1960er Jahre analysiert. Zu wirklichen Reformen
kam es erst nach der Pensionierung Wüstemanns durch die Verabschiedung der Grundordnung, die 1967 angenommen wurde.
Am Schluss der Studie fasst Stahl seine Ergebnisse kurz zusammen. Es handelt sich
um eine gelungene Arbeit, die ihren Anspruch, eine Darstellung der Neuordnung der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zu sein, auch erfüllt. Es bleibt jedoch der
Eindruck zurück, dass das Potenzial des Untersuchungsgegenstandes nicht völlig ausgeschöpft worden ist und etwa durch einen stärker problemorientierten Ansatz noch hätte
gesteigert werden können. Dies gilt im Hinblick auf die umfangreichen Archivstudien, die
zahlreichen Quellen und die Literatur, die dem Verf. zur Verfügung standen, umso mehr.
Mit dieser Dissertation liegt ein weiterer wichtiger Baustein für die Territorialkirchengeschichte Hessens im 20. Jh. vor. Sie bietet nicht zuletzt auch Anreize, sich mit den Biographien der kirchenleitenden Persönlichkeiten, allen voran Adolf Wüstemann, intensiver
zu beschäftigen. Stahl gelingt es überzeugend, die Dynamiken der Entscheidungsfindung
innerhalb der ELKW darzustellen, was auch stimulierend für eine Studie sein dürfte, die
sich mit den „dynamischen Zeiten“ der 1960er und 1970er Jahre beschäftigt.
Bonn

Benedikt Brunner
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Alexander Krey: Die Praxis der spätmittelalterlichen Laiengerichtsbarkeit.
Gerichts- und Rechtslandschaften des Rhein-Main-Gebietes im 15. Jahrhundert im Vergleich (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 30). Köln u. a.: Böhlau 2015, 758 S.
ISBN 978-3-4412-22462-2.
Mit seiner juristischen Promotionsarbeit untersucht Alexander Krey, anders als der
Titel vermuten lässt, nicht die gesamte Laiengerichtsbarkeit, sondern fokussiert auf das
Oberhofwesen, d. h. die Inanspruchnahme von „Rechtsbelehrungs- und Rechtsauskunftsstellen zur Unterweisung fremder Gerichte und teilweise anfragender Privatpersonen
außerhalb eines Prozesses“ (S. 15). Er nimmt hierzu mit dem Frankfurter Schöffengericht
und dem Ingelheimer Oberhof zwei prominente und bereits häufiger untersuchte Gerichte
in den Blick und bezieht dazu aus vergleichender Perspektive das Landgericht am Bornheimer Berg sowie Gelnhausen – und als Vergleichspunkt außerhalb des Rhein-MainGebietes noch partiell Nürnberg – in seine Untersuchung mit ein.
Die Studie ist in zwei Hauptteile gegliedert, von denen der erste mit dem Konzept der
„Gerichtslandschaften“ die Entstehung, Wechselwirkung und Organisation der Oberhöfe

