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Besprechungen

Dominik Motz: Memoria im Duodezformat. Funeraldrucke des Hauses Waldeck als
Medien dynastischer Erinnerung (Marburger Personalschriften-Forschungen 57). Stuttgart: Steiner 2016, 274 S., 19 Abb., 19 Tab. ISBN 978-3-515-11487-5.
Während heutzutage vor allem digitale Medien für die Konstruktion eines kollektiven
Gedächtnisses genutzt werden, waren es in der Frühen Neuzeit vornehmlich unterschiedliche Druckschriften, in denen sich die Erinnerung an Personen und Ereignisse manifestierte. Insbesondere für Personen waren die vielfachen Funeraldrucke und Leichenpredigten in der Memorialpraxis von dauerhaft prägendem Gewicht. Sie wurden von
Adelsfamilien zur Etablierung eines dynastischen Selbstverständnisses genutzt.
Dominik Motz rückt mit dem vorliegenden Band die Memorialpraxis einer frühneuzeitlichen Dynastie in den Fokus, um der Frage nachzugehen, „ob Funeralschriften in der
Lage sind, in einer Gemeinschaft über Zeit und Raum hinweg so etwas wie Zusammenhalt bzw. Identität zu stiften“ (S. 12). Am Beispiel des hochadligen Hauses Waldeck überprüft der Verf. die unterschiedlichen Aspekte dynastischer Memoria sowohl hinsichtlich
der Produktion als auch der Rezeption von Funeraldrucken. Dazu hat Motz die Studie in
drei Teile gegliedert: Nach einem ersten fundierten Teil, der sich mit den Grundlagen der
gesamten Thematik hinsichtlich kollektivem Gedächtnis, Memoria und den unterschiedlichen Druckmedien beschäftigt, schließt der zweite Teil über die Produktion von Funeralwerken im Auftrag des Hauses Waldeck an. Der dritte Teil behandelt die Rezeption von
Funeraldrucken durch die Waldecker Dynastie. Ein umfangreicher Anhang mit hilfreichen Stammtafeln, Karten und Abbildungen sowie erläuternden Diagrammen, Katalogen,
Bestandsverzeichnissen und Transkriptionen beschließen den Band, der neben dem Nachweis von Quellen und Literatur auch über ein Personenregister verfügt.
Im ersten Teil seiner Dissertation setzt sich der Autor mit dem aktuellen Forschungsstand zur Memorialpraxis und den Forschungen von renommierten Wissenschaftlern wie
Jan und Aleida Assmann auseinander und legt überzeugend dar, dass bei kollektiver Erinnerung zwischen dem kulturellen und dem kommunikativen Gedächtnis unterschieden
werden muss.
Er präzisiert die bisherigen Erkenntnisse für seine Fragestellung im Speziellen und die
frühneuzeitliche Erinnerungskultur anhand von Leichenpredigten im Allgemeinen. Dabei
ist die Auseinandersetzung mit den bisherigen Ergebnissen derart durchdacht, dass die
Thesen von Motz als Basis für zukünftige Forschungen zu Funderaldrucken als Medien
der Erinnerungskultur empfohlen werden können.
Im zweiten Teil stellt Motz die Produktion und Distribution Waldeckischer Funeraldrucke dar. Nach einer Analyse der unterschiedlichen Typen der vorhandenen Schriften untersucht er die verhältnismäßig geringe Anzahl von Funeraldrucken, die vom
Haus Waldeck initiiert wurden. In einem Exkurs zum Trauerzeremoniell der Waldecker
legt der Verf. überzeugend dar, dass dieses nicht für die wenigen Leichenpredigten, die
die Dynastie initiiert hat, verantwortlich war, sondern ihre Anzahl Rang und Stand der
Dynastie entsprach. Hingegen waren alle Funeraldrucke mit einer konkreten, anlassbzw. personengebundenen Intention der Nachfahren verbunden, die ein bestimmtes Bild
des Verstorbenen dauerhaft dokumentieren wollten.
Der dritte Teil gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst präsentiert Motz die Sammlungsgeschichte der Waldecker Bibliothek, um schließlich die Nutzung der in der Bibliothek vorhandenen Funeraldrucke durch die Waldecker näher zu betrachten. Insbesondere
im Abschnitt über die Bestandsgeschichte zeigt er sehr anschaulich, dass die Büchersammlung beim Wechsel der Herrschaft in Waldeck von einem dynastischen Zweig zum
anderen instrumentalisiert wurde, um das Selbstverständnis und die Identitätsbildung
der nun regierenden Linie zu etablieren. Dazu entfernte die neue Dynastie die spezifischen Werke der Vorgänger aus dem Sammlungsbestand, die Erinnerung an diese prägenden Schriften wurde eliminiert. Wie wichtig Funeraldrucke für die Historiografie einer
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Dynastie waren, zeigt Motz, indem er die Bedeutung der Rezeption von Funeraldrucken
als Medien des kollektiven Gedächtnisses herausarbeitet.
Der Verf. hat eine vielschichtige Studie vorgelegt, an der sich zukünftige Forschung
orientieren wird. Tatsächlich löst Motz sein eingangs formuliertes Anliegen ein und zeigt
auf, dass Funeralschriften über Zeit und Raum in einer Gemeinschaft Zusammenhalt und
Identität stiften konnten. Dabei war die Nutzung von Funeraldrucken durch das Haus
Waldeck wirklich eine Memoria im Duodezformat, die den Vergleich mit weiteren, bedeutenderen Dynastien bedarf. Daher ist es dem vorliegenden Band nur zu wünschen, dass
er nicht nur die verdiente Rezeption durch zukünftige Forschung erfährt, sondern dass
zeitnah eine Auseinandersetzung der erzielten Ergebnisse im Vergleich zu weiteren hochadligen Dynastien der Frühen Neuzeit erfolgt.
Marburg

Eva Bender

Ulrike Leuschner, Rainer Maaß (Hrsg.): Journal du voyage en Russie. Marianne
von Löws Tagebuch der Russlandreise der Großen Landgräfin Karoline von HessenDarmstadt 1773 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 171). Darmstadt/
Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische Kommission für
Hessen 22016, 312 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-88443-326-3.
Kulturschätze aus dem Besitz des Welfenhauses lassen sich auf dem Antiquariatsmarkt immer wieder finden. Erinnert sei an die vielbeachtete Auktion der Welfen im Jahre
2005, bei dem Kunstschätze und Antiquitäten im zweistelligen Millionenwert den Besitzer
wechselten. Im Münchner Antiquariatshandel tauchte nun 2011 aus Welfenbesitz ein auf
Französisch abgefasstes Reisejournal auf. Autorin ist die aus mittelrheinischer Reichsritterschaft stammende Marianne von Löw (1751–1806). Schnell entpuppte sich dieses
von ihr betitelte „Journal du voyage en Russie“ als das von der Forschung lang ersehnte
Desideratum in der Quellenüberlieferung zur Russlandreise der als ‚Großen‘ bekannten
Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt. Das Staatsarchiv Darmstadt konnte das
Journal erwerben und so der Öffentlichkeit und Forschung zugänglich machen. Nun liegt
es, aufgrund der hohen Nachfrage mittlerweile in zweiter Auflage, als zweisprachige historisch-kritische Edition vor, in einem attraktiven handlich-quadratischen Format, reichlich
bebildert und mit einem informativen Nachwort versehen.
Die Russlandreise der auch sonst reiselustigen Landgräfin im Jahr 1773 von Darmstadt nach St. Petersburg entsprang nicht dem abenteuerlustigen Wissensdurst nach
fremden Ländern und Kulturen, sondern unterlag ausschließlich heiratspolitischen Beweggründen. In der Forschung wird dementsprechend von dieser Reise auch als Brautreise gesprochen. Die Landgräfin hatte fünf Töchter zu verheiraten und war damit bereits
sehr erfolgreich gewesen. Zwei ihrer Töchter waren standesgemäß versorgt und wie ihre
Tochter Friederike gar als Kronprinzessin im preußischen Herrscherhaus untergebracht.
Auf der Suche nach einer Braut für ihren Sohn, den Großfürsten Paul, war die russische Kaiserin Katharina II. nun auf die übrigen hessischen Prinzessinnen aufmerksam
geworden. Sie lud 1773 an den Petersburger Hof, um Karolines Tochter Wilhelmine in
Augenschein zu nehmen. Für eine Fürstin dieser Zeit recht ungewöhnlich, begleitete die
ambitionierte Landgräfin ihre Tochter auf dieser beschwerlichen Reise und nahm, wohl
aus pragmatischen Gründen, noch zwei weitere ihrer Töchter mit nach St. Petersburg. Anfang Mai 1773 setzte sich der Reisekonvoi durch die Deutsche Kleinstaaterei in Bewegung
mit einem längeren Aufenthalt am preußischen Hof in Potsdam bis an die Ostseeküste, wo sich die fast vierzigköpfige Reisegesellschaft auf drei Fregatten verteilte, um über
die russisch-estnische Hafenstadt Reval (heute Tallinn) nach St. Petersburg zu gelangen.
Sechs Monate später kehrte die Landgräfin gesundheitlich angeschlagen nach Darmstadt
zurück, nachdem Wilhelmine tatsächlich an den russischen Thronfolger verheiratet und
damit zur Großfürstin Natalia Alexejewna avanciert war.

