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Besprechungen

keren Differenzierung der reformatorischen und vorreformatorischen Ereignisse im regionalen und lokalen Raum beitragen.
Heidelberg

Benjamin Müsegades

Stefan Gorißen, Horst Sassin, Kurt Wesoly (Hrsg.): Geschichte des Bergischen
Landes 2: Das 19. und 20. Jahrhundert (Bergische Forschungen 32). Bielefeld: Verlag für
Regionalgeschichte 2016, 864 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-89534-982-9.
Der Übergang der russischen Truppen über den Rhein bei Düsseldorf am 13. Januar
1814 zeichnete auch symbolisch das Ende der bereits im Herbst 1813 zusammengebrochenen französischen Herrschaft im bergischen Territorium. Zwar überlebte der Titel
„Großherzog von Kleve und Berg“, der kurz darauf auf den preußischen König, Friedrich Wilhelm III. überging, auch nach dem Niedergang des napoleonischen Grand-Duché.
Doch mit der anschließenden Einverleibung des provisorischen Generalgouvernements
Berg in das preußische Königreich kam es auch zur Auflösung der letzten administrativen
Einheit, die auf das Bergische ausdrücklich Bezug genommen hatte. Eine „bergische Provinz“ sollte auch später nie wieder ins Leben gerufen werden. Unausweichlich hatte dies
Auswirkungen auch auf die Vorstellung des „Bergischen Landes“ in den beiden darauffolgenden Jahrhunderten. Denn stärker als zuvor wurde nach 1813, vor allem aber von den
1920er Jahren an, der Begriff „Berg“ mit der hügeligen Landschaft verbunden, die grosso
modo das Kerngebiet der hochmittelalterlichen Grafschaft abdeckt und auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene durch eigentümliche Züge gekennzeichnet ist, etwa die
starke Präsenz von kleinen Industriebetrieben, die in den weiteren großen Zentren des
alten Herzogtums nicht in dem gleichen Maße vorhanden sind.
Ähnlich wie der erste Band bietet auch der zweite und letzte Teil des vom Bergischen
Geschichtsverein angeregten Publikationsprojektes nicht nur eine ereignis-, politik- und
verwaltungsgeschichtliche Darstellung, sondern problematisiert noch einmal die „bergische Frage“, das heißt die Frage danach, wie sich das Bewusstsein von der Existenz eines
Bergischen Landes auch nach dem Untergang von Berg als politisch-administrative Einheit erhalten konnte und was in verschiedenen epochalen Einschnitten unter „bergisch“
verstanden wurde. Die bereits im ersten Band erprobte Dreiteilung der Beiträge in längere Überblicksdarstellungen, thematische Vertiefungen und kleinere Spezialartikel wird
auch im vorliegenden Werk aufrechterhalten.
Im ersten Kapitel schildert Bettina Severin-Barboutie Entwicklung, Struktur und
Funktionen des napoleonischen Großherzogtums Berg. Einen Wendepunkt in dessen kurzer, aber intensiver Geschichte sieht die Verf. im Jahr 1808, als Murat an der Spitze des
bergischen Staates durch Napoleon abgelöst wurde, die Regierung in Düsseldorf einen
noch dezidierteren Kurswechsel in puncto Verfassungs- und Verwaltungsreformen einschlug und die von Napoleon dem Grand-Duché zugewiesene Puffer-Funktion im Rahmen
seiner europäischen Politik eine spürbare Änderung erfuhr. Denn das Großherzogtum
diente nunmehr auch und vor allem als Bühne, um den Transfer der gesetzlichen Ordnung
Frankreichs gegenüber dem Rheinbund zu inszenieren. Im deutschen und europäischen
Kontext betrachtet, wird somit das Großherzogtum trotz seiner kurzen Existenz nicht nur
als ein Intermezzo betrachtet, wie es in der preußisch ausgerichteten Historiografie oft der
Fall war, sondern vielmehr als ein politisches Gebilde, in dem es, anders als in den meisten
anderen deutschen Staaten, zu dauerhaften Verfassungs- und Verwaltungsreformen nach
französischem Modell kam, was natürlich vor Ort für Widerstand sorgte und eine kontroverse Erinnerung hinterließ.
In der zweiten Überblicksdarstellung arbeitet Rudolf Boch drei Besonderheiten heraus, die das Bergische Land im langen 19. Jh. charakterisiert haben sollen: „die Herausbildung eines selbstbewussten, politisch bevorrechteten Wirtschaftsbürgertums“, das
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vor allem zwischen 1815 und 1835 zum ökonomischen Zentrum der Rheinprovinz wurde;
die Durchsetzung eines alternativen Industriekonzeptes mit einer „langen Symbiose von
Heimarbeit und Fabrik“; die Entstehung einer starken Arbeiterbewegung in der zweiten
Hälfte des 19. Jhs.
Dass das Bergische Land in den turbulenten Jahren zwischen dem Ersten Weltkrieg
und dem Nationalsozialismus keinen Sonderfall bildete, sondern vielmehr ein Spiegel von
allgemeinen Tendenzen auf Reichsebene war, illustriert Ralf Stremmel in seinem größtenteils auf die Zeit der Weimarer Republik zentrierten Beitrag. Die forcierte Modernisierung
der Wirtschaft und die Große Depression führten zum einen zur allmählichen Auflösung
der traditionellen Schicht der selbstständigen Handwerker-Arbeiter, zum anderen zu einer dramatischen Explosion der Arbeitslosigkeit. Die Widersprüche und Konflikte innerhalb der in diesem Raum besonders starken sozialistisch-kommunistischen Konstellation
standen auch hier der Herausbildung einer „Einheitsfront“ gegen die von Adolf Hitler geführte Bewegung im Wege. Nur in den Errungenschaften im Gesundheits- und Bildungswesen sieht der Verf. Impulse, die auf überregionale Rezeption stießen.
Die gewaltige Wirtschaftsexpansion im Rahmen der Autarkie- und Rüstungspolitik,
der Umgang der christlichen Konfessionen mit den ab 1933 hinzugetretenen Herausforderungen und die politischen und rassistischen Verfolgungen stehen im Mittelpunkt der
Darstellung von Horst Matzerath zur NS-Zeit. Dass es in dieser Phase trotz der allgegenwärtigen Heimats- und Traditionsrhetorik nicht zum Neubeleben eines „bergischen“
Gedankens kam, bringt der Verf. hauptsächlich mit der Politik der beiden Gauleiter Grohé
und Florian in Zusammenhang, die vor allem auf eine Hervorhebung der Hauptstädte
Köln und Düsseldorf abzielten.
Eine wesentliche Rolle in der Geschichte des Bergischen Landes nach 1945 spielten,
wie Christoph Nonn in seinem Beitrag betont, die wirtschaftlichen Niedergänge und
Aufstiege sowie der kontroverse Wandel von Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft.
Letzterer wurde auch im Bergischen meistens als negativ wahrgenommen – was unter
anderem Einfluss auf die lokale Politik und auf das politische Interesse der Bürger hatte.
Die kleinbetriebliche Verfassung der Region wird als der zentrale Faktor gesehen, der
es dem Bergischen Land ermöglichte, den Strukturwandel erfolgreicher als benachbarte
Landschaften wie das Ruhrgebiet zu bewältigen.
Die zehn „Vertiefungsaufsätze“ lassen eindeutig drei Schwerpunkte in Kirchen-, Kultur- und Stadtgeschichte erkennen. Die 14 Spezialartikel bieten meistens kurze Porträts
zu herausragenden Familien oder Persönlichkeiten der bergischen Geschichte, etwa zu
Friedrich Engels oder den Zuccamaglios. Auch die Wuppertaler Schwebebahn, das Genossenschaftswesen und die Renaissance im bergischen Bauwesen um 1900 sind Gegenstand
gesonderter Abschnitte.
Der beeindruckenden Fülle an Material und Information zum Trotz lassen sich einige
kritische Anmerkungen zu der Themenauswahl anführen. Der erheblichen Aufmerksamkeit, die in den thematischen Kapiteln der evangelischen sowie der katholischen Kirche geschenkt wird, welche zwangsläufig auch einige Wiederholungen mit sich bringt, entspricht
leider so gut wie kein Augenmerk für die kleineren christlichen Konfessionen (etwa die
zahlreichen pietistischen Gemeinden), die in der bergischen Konfessionslandschaft schon
seit der Frühneuzeit einen stabilen Platz eingenommen hatten. Zu bemängeln ist darüber hinaus das Fehlen einer speziellen Behandlung der demografischen und migrationsbedingten Wandlungen – was allerdings weitgehend auf die ungünstige Forschungslage
zurückzuführen ist. Aus Sicht des Rezensenten wäre abschließend auch ein zusammenfassendes Kapitel, in dem nach wie vor offene Interpretationsfragen und Forschungspotenziale noch einmal aufgezeigt werden, durchaus sinnvoll gewesen. Keineswegs wollen
diese wenigen Anmerkungen den Wert eines Werkes schmälern, das – dies darf auch nicht
außer Acht gelassen werden – größtenteils wissenschaftliches Neuland beschreitet. Eine
Geschichte des Bergischen Landes zu schreiben, die den Ansprüchen der Forschung und
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den Erwartungen des breiteren Publikums zugleich gerecht wird, hätten die meisten bis
vor wenigen Jahren als ein allzu großes Wagnis eingestuft. Die Komplexität des Themas,
der Mangel an Überblicksdarstellungen auf wissenschaftlichem Niveau sowie das Fehlen
von universitären Forschungseinrichtungen zur bergischen Landesgeschichte sind Faktoren, die das Unterfangen entmutigt hätten. Dass trotz den nicht sonderlich günstigen
Bedingungen ein Opus zustande kommen konnte, das sich als Nachschlagewerk und Ausgangspunkt für künftige wissenschaftliche Beschäftigungen profiliert, soll als besonderes
Verdienst der Hrsg. gelten.
Wuppertal

Étienne Doublier

Politische Geschichte
Christian Burkhart, Jörg Kreutz (Hrsg.): Die Grafen von Lauffen am mittleren und unteren Neckar (Schriftenreihe des Instituts für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde 18). Heidelberg: Winter 2015, 369 S., zahlr. Abb. ISBN978-38253-6251-5.
Die Grafen von Lauffen, die „Popponen“, stehen im Zentrum des vorliegenden Bandes,
der seine Entstehung dem Jubiläum des erstmaligen sicheren Nachweises eines Vertreters der Familie in Ladenburg 1012 verdankt. Die Beiträge zum Jubiläums-Symposium
sind hier gesammelt und geben einen Einblick in die Geschichte der Landschaft am mittleren und unteren Neckar im 11. und 12. Jh. Aufsätze zur Herrschaftsgeschichte werden
ergänzt durch Kirchengeschichte, Burgenkunde, Numismatik, Heraldik und Archäologie.
Der erste Beitrag von Gerold Bönnen, „Das Bistum und das Hochstift Worms und der
Neckarraum im hohen Mittelalter“, bietet einen guten Einstieg und praktisch das Fundament für die weiteren Aufsätze. So kann Christian Burkhart auf der Grundlage eines neu
bewerteten Briefwechsels zwischen Kaiser Friedrich I., Graf Berthold I. von Schauenburg
und Graf Poppo V. von Lauffen verdeutlichen, dass zwischen 1130 und 1219 die Grafen von
Lauffen die Vogtei über die Lorscher Filialklöster des unteren Neckars ausübten (S. 69).
Ergänzt werden diese urkundlich gesicherten Befunde durch die Forschungen von Ludwig
H. Hildebrand, der anhand von Einzelnachweisen feststellen kann, dass die Bedeutung
der Grafen von Lauffen bisher eher unter- als überschätzt wurde (S. 101). Vonseiten der
Burgenforschung unterstützt diese These Nicolai Knauer. Die von den Grafen von Lauffen
zu Eigen oder zu Lehen besessenen Burgen im Neckartal gehörten zu den innovativsten
ihrer Zeit (S. 165), Bauformen wurden von Reichsburgen und Kaiserpfalzen der Staufer
übernommen und damit Herrschaftsnähe sichtbar gemacht. Eine weitere Untermauerung
erfährt die These durch archäologische Fundstücke aus Eppingen (Uwe Gross). Im Bereich eines abgebrannten Turmhauses zeugen hier die Überreste von Wohlstand und gehobenem Lebensstil (S. 182). Stefan Kötz plädiert in seiner Arbeit über die Münzprägung
der Grafen von Lauffen und den sogenannten Brettener Pfennig dafür, Zuschreibung nur
mithilfe der numismatischen Methode vorzunehmen (S. 241). Auch er kann anhand der
gesicherten numismatischen Erkenntnisse herausarbeiten, dass die Grafen von Lauffen
mit ihrer Münzprägetätigkeit schon in der ersten Hälfte des 12. Jhs. eine allseits herausgehobene Stellung bewiesen. Harald Drös vermutet als ursprüngliches Wappen der
Grafen von Lauffen ein Balken-Löwenwappen, das so bedeutend war, dass es über die
Erbtöchter weitergegeben wurde.
Aufgrund dieser Einzelergebnisse ist es möglich, den Grafen von Lauffen achthundert
Jahre nach ihrem Aussterben im Mannesstamm eine Bedeutung zuzumessen, die die bisherige Forschung so nicht erfasst hat. Das hängt zum Teil mit „suggestivem Wunschdenken“ (Stefan Kötz) im Bereich von Lokal- und Regionalgeschichte zusammen, das,

