
Besprechungen

Quellen, Hilfsmittel, Sammelwerke

Mittelalter lesbar machen. Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der Monumenta 
Germaniae Historica, hg. von den Monumenta Germaniae Historica. Wiesbaden: 
Harrassowitz 2019, 280 S., 70 meist farb. Abb. ISBN 978-3-447-11240-6.
Martina Hartmann, Horst Zimmerhackl (Hg.): Quellenforschung im 21. Jahr-
hundert. Vorträge der Veranstaltungen zum 200-jährigen Bestehen der MGH vom 27. bis 
29. Juni 2019 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften 75). Wiesbaden: Harrassowitz 
2020, XII, 252 S., 14 Abb., 3 Karten, 2 Tab. ISBN 978-3-447-11387-8.

Beschäftigt man sich mit der deutschen und europäischen Geschichte des frühen und 
hohen Mittelalters, kommt man an den Quelleneditionen der Monumenta Germaniae His-
torica (MGH) nicht vorbei. Seit mehr als zwei Jahrhunderten legt diese Institution mit 
der Publikation zahlreicher, nach textkritischen Standards bearbeiteter Schriftquellen, 
insbesondere in den fünf Abteilungen Scriptores (Geschichtsschreiber), Leges (Rechts-
texte), Diplomata (Urkunden), Epistolae (Briefe) sowie Antiquitates (Dichtung und Ge-
denküberlieferung), einen unentbehrlichen Grundstein zur Erforschung dieser Epochen. 
Die Arbeitsleistung kann sich mit 370 Editionen in 441 Bänden, weiteren drei Schrif-
tenreihen mit insgesamt 170 Bänden bzw. 210 Teilbänden und 136 Jahrgängen der Zeit-
schriften von 1820 bis 2019 sehen lassen (FS, S. 34). Gegründet in Frankfurt/M. unter der 
bestimmenden Mitwirkung des Reichsfreiherrn vom Stein, von 1842 bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs in Berlin angesiedelt, feierten die MGH im Juni 2019 an ihrem heuti-
gen Sitz München ihr 200-jähriges Bestehen. 

Die zuerst zu besprechende Festschrift „Mittelalter lesbar machen“ lag pünktlich zum 
Jubiläum vor. Der großformatige Band setzt sich aus einem Essay- und einem Katalogteil 
zusammen. Einleitend fasst Enno Bünz die wechselhafte Historie der MGH zusammen 
und arbeitet die Entwicklungen und Zäsuren anhand einer verschränkten Personen- 
und Institutionsgeschichte konzise heraus. Aus der Reihe bedeutender Persönlichkeiten 
können exemplarisch Paul Fridolin Kehr, Wilhelm Engel und Horst Fuhrmann genannt 
werden. Die in seinem Beitrag im Mittelpunkt stehenden Akteur:innen haben mit ihren 
Leistungen, ihrem persönlichen Einsatz und ihren Ideen die MGH wesentlich geprägt. 
Ohne sie wäre eine solch lange Existenz dieser außeruniversitären Institution sicherlich 
nicht denkbar. 

Die drei weiteren Essays richten ihren Blick auf die Digitalisierung, auf das „Hand-
werk“ des Edierens und auf die Perspektiven der Editionsprogramme. Die digitale Aus-
richtung der MGH, zunächst in Form des Einsatzes von EDV sowohl in der Bibliothek als 
auch bei der Erstellung von Wortlisten und Konkordanzen in der Editionsarbeit (S. 39 f.), 
schlägt sich heute auch in neuen Präsentationsformaten nieder. 

Im Katalogteil der Festschrift gelangen zwanzig ausgewählte Dokumente aus den 
Beständen der MGH zum Abdruck, die von den Mitarbeiter:innen beschrieben wurden. 
Die Auswahl der Stücke nahm Arno Mentzel-Reuters, der Leiter des hauseigenen Archivs 
und der Bibliothek, vor. Unter den repräsentativ gestalteten Stücken fi nden sich verschie-
dene ‚Meilensteine‘ der MGH-Historie wie die „Ankündigung einer Gesammt-Ausgabe 
der besten Quellen-Schriftsteller Deutscher Geschichten des Mittel-Alters“, das Protokoll 
der konstituierenden Sitzung vom 7. bis 11. April 1875, bei der unter anderem die Zen-
traldirektion gegründet und die großen Editionsreihen manifestiert wurden, die Urkun-
de von 1963, welche die Rechtsform der MGH als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
besiegelte, und ein Screenshot der ersten Internetseite der dMGH aus dem Jahr 2005. 
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Einen interessanten Einblick in die Arbeit der Editor:innen bietet Bernd Posselt mit sei-
nem Beitrag über die Nutzung der Bibliothek. An den Beispielen der von Johann Burchard 
Mencke verfassten drei Bände der „Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonica-
rum“ und dem „Erphurdianus Antiquitatum Variloquus incerti auctoris“ eines Anonymus 
zeigt Posselt, wie aus den antiquarischen Büchern schonungslos Seiten herausgelöst, sie 
als Kollationsvorlagen genutzt oder direkt in ihnen Lesarten weiterer Überlieferungszeu-
gen eingetragen wurden. In dem Katalog ist die Zeit von 1933 bis 1945 mit vier Stücken 
dokumentiert. Dabei fi nden sich in der kommentierten Abschrift der Autografe Margarete 
Kühns einige Ungenauigkeiten. Neben der uneinheitlichen Verwendung von Seitenum-
brüchen, fehlenden Unterstreichungen, Absätzen und Zwischenüberschriften („Es begann 
eine schreckliche Zeit“ oder „Ein qualvolles Erbe“, S. 237) ist vor allem die thematische 
Trennung der Lebenserinnerungen Kühns zwischen der Beschreibung der Auslagerung 
von Materialien ins Staßfurter Bergwerk und der Schilderung des Streits zwischen Nor-
bert Eickermann (Fickermann) und der MGH verloren gegangen („Eine Tragödie“, S. 236). 
Von Kühn gesetzte Sternchen in der Funktion von Annotationen sind außerdem ohne 
Hervorhebung in den Text eingearbeitet worden. Allgemein haben sich in diesem Band 
mehrere Layout- und Rechtschreibfehler eingeschlichen (besonders ärgerlich „Päsidentin“ 
im Vorwort, S. 11), die den Eindruck erwecken, hier hätte die Druckausgabe zügig zum 
Abschluss gebracht werden müssen. 

Der zweite Band des Publikationsprogramms zum Jubiläum mit dem Titel „Quellen-
forschung im 21. Jahrhundert“ versammelt die verschriftlichten Vorträge der Projekt-
vorstellungen am Tag der offenen Tür und dem wissenschaftlichen Kolloquium bei den 
dreitägigen Feierlichkeiten in München. Dem Veranstaltungskonzept folgend werden 
in drei Kapiteln die Arbeit der Editoren, laufende Editionsvorhaben sowie aktuelle For-
schungstrends und Zukunftsperspektiven vorgestellt. Theo Kölzer, Wilfried Hartmann, 
Alexander Patschovsky, Michael Menzel und Bernd Posselt bieten einen Einblick in die 
‚Werkstatt‘. Sie zeigen anhand ihrer Projekte die unterschiedlichen Probleme bei der edi-
torischen Kärrnerarbeit und die damit einhergehenden differenten Herangehensweisen. 
Die arbeitsökonomischen Aspekte bei der Kommentierung spielen dabei eine gewichtige 
Rolle. Patschovskys Credo, dass einem Leser „ein nackter Text“ wenig nutzt (S. 39), ist 
nichts hinzuzufügen. Zu beachten ist aber, Wesentliches vom Unwesentlichen zu trennen, 
um einer drohenden Uferlosigkeit bei der Kommentierung Herr zu werden. Als eine wei-
tere Zäsur in der Geschichte der MGH kann ihre erste digitale Edition, die der Chronik 
des Konzils von Konstanz von Ulrich Richental, angesehen werden. Bernd Posselt stellt 
in seinem Beitrag auch Überlegungen zu Vor- und Nachteilen dieser Editionsform an. 
Wichtig erscheint der Hinweis, dass die digitalen Editionen der MGH nicht als „work in 
progress“ veröffentlicht werden (S. 57).

Im zweiten Teil präsentieren Klaus Herbers mit den Reiseberichten eines Nürnberger 
Arztes, Karl Borchardt mit den edierten Quellen der Kreuzzüge sowie Benedikt Marx-
reiter mit der historischen Rezeption des sogenannten Daibert-Briefes weniger zentrale 
Quellengattungen. Vervollständigt wird dieses Kapitel durch die beiden wissenschaftsge-
schichtlichen Aufsätze von Martin Wihoda und Arno Mentzel-Reuters. Wihodas Beitrag 
über die Entstehung der Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern schließt mit 
dem Wunsch nach einem „fachlich profi lierten Überbau“ der hier ansässigen selbstständi-
gen Institute (S. 127).

Trotz ‚nur‘ dreier Beiträge ist das dritte Kapitel am umfangreichsten. Thomas J. H. 
McCarthy, Eva Schlotheuber und Enno Bünz beschreiben ausführlich Perspektiven und 
Entwicklungslinien. Sicherlich ist keine Überraschung, dass die digitalen Möglichkeiten 
in Zukunft die Editorik prägen und die Arbeit an den Quellen erleichtern werden. Gleich-
zeitig führen die digitalen Hilfsmittel zu einem neuen Typus von Edition, der die bisherige 
Fixierung auf den einen Text als vermeintlichen Ursprungstext oder Archetypen ablöst. 
Damit ist keine Notwendigkeit mehr gegeben, eine lineare Abfolge der Versionen zu er-
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arbeiten. Ein weiterer Paradigmenwechsel ist die stärkere Ausrichtung der MGH auf das 
Spätmittelalter, was sich auch in der von Herbers neu eröffneten Reihe der Reiseberich-
te niederschlägt. Daran schließen sich zwei Problemfelder an: einerseits die sogenannte 
Massenüberlieferung spätmittelalterlicher Quellen, andererseits die Zunahme und teils 
starke Ausdifferenzierung der Quellentypen. Anhand von sieben Modellen legt Enno Bünz 
in seinem einschlägigen Beitrag sowohl die Schwierigkeiten als auch die Vor- und Nach-
teile bisheriger Lösungen offen und deutet neue Möglichkeiten der Erschließung an. 

Beide Bände bilanzieren ausgewogen die Rolle der MGH in der Vergangenheit, wobei 
der Fokus auf den aktuell laufenden Projekten liegt. Wer sich eingehender mit dem ersten 
Jahrhundert beschäftigen möchte, dem sei weiterhin Harry Bresslaus „Geschichte der 
Monumenta Germaniae historica“ aus dem Jahr 1921 ans Herz gelegt, an die der Essay 
von Bünz zeitlich anschließt. Der Katalogteil in der Jubiläumsschrift bietet eine interes-
sante Zusammenstellung von Dokumenten zur Geschichte der Institution und regt gleich-
zeitig zur Beschäftigung mit ihr an. Nebenbei ist zu erwähnen, dass mittlerweile auf der 
Homepage der MGH weitere Schätze aus Bibliothek und Archiv sowie digitalisierte Rari-
täten bereitgestellt worden sind (https://www.mgh.de/de/die-mgh/geschichte-der-mgh). In 
Kombination von Essays, Archivalien und Vorträgen bildet das Publikationsprogramm 
anlässlich des Jubiläums einen Zeitschnitt, auf den später einmal ein Blick geworfen und 
weitere Entwicklungen nachgezeichnet werden können. Dass die MGH auch in hundert 
Jahren noch bestehen werden, daran sollte es keinen Zweifel geben, denn Editionen sind 
eine unentbehrliche Grundlage (nicht nur) für die Geschichtswissenschaften. Letztlich ist 
und bleibt das „Editionsgeschäft“ eine „Daueraufgabe“ (FS, S. 16).

Dresden Jens Klingner

Christian Stoess, Roland Diry, Sebastian Steinbach (Hg.): Münzstätten, 
Münzprägung und Münzwege des Mittelalters in Hessen. Ergebnisse der Tagung 
Frankfurt und Hessen im monetären mittelalterlichen Transit (Berliner Numismatische 
Forschungen NF 12). Regenstauf: Battenberg Gietl 2021, 592 S., Abb. ISBN 978-3-86646-
212-0.

Im Jahr 2000 konnte man sich in Marburg glücklich schätzen, den nun bereits fünf-
zigsten Jahrgang des Hessischen Jahrbuchs für Landesgeschichte vorzulegen. Das als 
Hg. fungierende Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde nahm dieses Jubi-
läum zum Anlass, den Stand der Landesgeschichtsforschung zu resümieren. Hierzu ver-
anstaltete man im Vorfeld eine Tagung, deren Referate in dem Jubiläumsband zusammen-
gestellt wurden, ergänzt um einige weitere Texte. In einem Beitrag widmete sich Niklot 
Klüßendorf dem Thema „Numismatik und Landesgeschichte“. Mehrfach betont der Autor 
die enge Symbiose der beiden Fächer, die epochenübergreifend historische Phänomene in 
ihrer Regionalität beschreiben und deuten. Oder anders ausgedrückt: Landesgeschicht-
liche Forschung schließt als Themenfeld stets das Münz- und Geldwesen mit ein, umge-
kehrt lassen sich numismatische Fragestellungen in der Vormoderne hauptsächlich an-
hand der einzelnen Geschichtslandschaften beantworten. 

In Hessen wagte man den großen Schritt, die mittelalterliche Münzgeschichte dieses 
Landes neu zu schreiben. Dazu wurde ein Symposium veranstaltet, das vom 16. bis 18. 
November 2018 in Frankfurt/M. stattfand. Dort wurden die neuesten Forschungsergeb-
nisse präsentiert und diskutiert – der Tagungsband liegt nun vor. Im Vorwort wird her-
ausgestellt, dass man an ein Vorgängerprojekt anknüpfen wollte. Gemeint ist das soge-
nannte Dannenberg-Kolloquium, welches 1990 in Mainz veranstaltet worden war und die 
ottonische und salische Münzprägung zum Inhalt hatte. Schon wissenschaftsgeschichtlich 
interessant ist der Vergleich der Referenten von 1990 und 2018. Obgleich ein Genera-
tionswechsel schwerlich zu übersehen ist – manch großer Name gehört der Vergangenheit 
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an –, so traten einige Numismatiker nach fast dreißig Jahren wieder mit Beiträgen auf. 
Eine Kontinuität wird deutlich, die im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb mit all den 
Beschwernissen (Stichwort: Stellenkürzungen in Wissenschaftseinrichtungen/Museen 
bzw. befristete Anstellungen) erstaunlich ist. Dass Numismatiker im Ruhestand weiter-
arbeiten, ist wohl eher die Regel. Genauso kann man darüber erfreut sein, dass es Nach-
wuchswissenschaftler gibt, die sich in diesem Fach profi liert haben.

Es kann hier keinesfalls der Ort sein, um auf alle Beiträge detailliert einzugehen. 
Deshalb kommt es mir darauf an, die übergreifenden Fragestellungen herauszufi ltern 
und den Stellenwert der Numismatik als einer wichtigen Historischen Hilfswissenschaft 
(heute oft Grundwissenschaft) zu verdeutlichen. Eine zentrale Dimension des Bandes 
kündigt sich schon bei den ersten beiden Beiträgen über merowingische und karolingische 
Münzen an, dass nämlich die Münzfunde eine der entscheidenden Quellengattungen dar-
stellen (neben den Münzen selbst sowie den Schriftquellen). Ohne die genaue Analyse des 
numismatischen Fundmaterials lassen sich keine belastbaren Aussagen über den Münz- 
und Geldumlauf tätigen. Es hieße Eulen nach Athen zu tragen, wenn hier das Zusammen-
spiel von Numismatik und Archäologie näher erläutert werden müsste. An dieser Stelle 
genügt der Hinweis auf den Fundkatalog der Numismatischen Kommission der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland, der von vielen Autoren des Bandes genutzt wurde. Fast 
die Hälfte der insgesamt 25 Beiträge befasst sich mit Fundmünzen in Hessen bzw. mit 
hessischen Münzen, die an den unterschiedlichsten Orten geborgen wurden, sei es nun im 
Land selbst oder im ostfränkisch-deutschen Reich. Ebenso stößt man auch weit darüber 
hinaus auf solche Emissionen, angefangen von Estland über die Ukraine (Akkerman/Cho-
tin) bis in den Nahen Osten (Barbarossa-Fund). Münzfunde zeigen anschaulich, dass die 
numismatische Forschung nicht stillsteht. Neue Funde, gerade mithilfe von Metalldetek-
toren, fördern immer wieder Material zutage, sodass die Kenntnisse über den Münz- und 
Geldverkehr eine kontinuierliche Erweiterung erfahren (so das Gräberfeld von Frankfurt-
Harheim von 2008). Selbst heute lassen sich noch Gepräge nachweisen, die bis dato gänz-
lich unbekannt waren. Lange Zeit wurden neue Funde in den Münzfundberichten des 
Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde vorbildlich dokumentiert.

Neben den Fundmünzen gilt die Aufmerksamkeit den hessischen Münzstätten, die be-
sonders im Hoch- und Spätmittelalter in großem Umfang Stücke emittierten. Vorgestellt 
werden u. a. Wetzlar, Kalsmunt (interessant für die Landesgeschichte: eine Reichsburg), 
Wetzlar, Fritzlar, Kassel, Melsungen, Ziegenhain, Frankfurt und Mainz. Übergreifend 
beschäftigt sich in einem langen Aufsatz einer der Initiatoren der Tagung und Hg. des 
Bandes, Roland Diry, mit der Münzprägung in Hessen im 12. Jh. Aus seiner Feder stammt 
ebenso ein ausführlicher Beitrag über spezielle Pfenniggruppen, die im letzten Drittel 
des 12. Jhs. im Raum Lahn – Mittelrhein – Wetterau als eine Art Doppelwährung so-
wohl leicht als auch schwer ausgeprägt wurden. Zwei Beiträge behandeln monetäre Aus-
tauschprozesse mit an Hessen angrenzenden Räumen, das heißt konkret Nordwestfalen 
und Mitteldeutschland. In einem anderen Beitrag wird ein Münzvertrag aus dem 14. Jh. 
erläutert, mit dem eine Brücke vom Rheinland in den fränkisch-oberpfälzischen Raum 
geschlagen wurde. Daran lässt sich treffl ich ablesen, dass Schriftquellen für die numisma-
tische Forschung essenziell sind. In Richtung eines breiteren wirtschaftsgeschichtlichen 
Ansatzes weist der Beitrag über Münzverrufungen, die für die Periode des regionalen 
Pfennigs (12./13. Jh.) neben dem Währungszwang ein wesentliches Charakteristikum 
bildeten. Der Aufsatz von Sebastian Steinbach führt nun die unterschiedlichen Frage-
stellungen der Münz-, Geld- und Wirtschaftsgeschichte konsequent zusammen. Schon der 
Titel dürfte auch Nichtnumismatiker aufhorchen lassen: Kommerzielle Revolution und 
monetäre Sattelzeit – Wirtschaftshistorische Dimensionen des hessischen Transitraumes 
der Stauferzeit (ca. 1100–1250).

Der Band stellt zweifellos einen Meilenstein in der Erforschung der mittelalterlichen 
Münzgeschichte des Mittelrheins und Hessens dar. Denn: die Vielfalt der monetären Ent-
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wicklungsprozesse wurde in herausragender Weise beleuchtet und analysiert, immer mit 
dem Blick auf weitergehende Vernetzungen. Somit lässt sich diese herrschaftspolitische 
und wirtschaftliche Zentralregion des Reiches als Innovationsmotor und Drehscheibe des 
mittelalterlichen Münzwesens begreifen. Zum Schluss sei noch Folgendes angemerkt: 
Wissenschaft ist immer bestrebt, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Jedes erkannte For-
schungsdesiderat stellt eine Herausforderung dar, die es zu bewältigen gilt. Dass dabei 
auf bisher gewonnenes Wissen zurückgegriffen wird, ist wohl selbstverständlich. In die-
sem Zusammenhang können gerade Überblicksdarstellungen Anregungen liefern, um zu 
vertiefenden Einsichten zu gelangen. Es wäre sicher von Nutzen gewesen, in einer Ein-
leitung den Forschungsstand genau zu skizzieren. Dort wäre auch der Platz gewesen, um 
die Begriffl ichkeiten präzise herauszuarbeiten. Was ist unter Münzwegen zu verstehen, 
sicher mehr als der in der Numismatik eingeführte Begriff „Münzumlauf“ meint. Hilfreich 
sind deshalb die von Sebastian Steinbach und Hubert Emmerig vorgetragenen Überlegun-
gen hinsichtlich des Schlüsselbegriffs „monetärer Transit“, die in einer solchen Einleitung 
sicher gut aufgehoben gewesen wären. Die den Beiträgen vorangestellten Zusammenfas-
sungen erleichtern auf jeden Fall den Zugriff. Die Qualität der Abbildungen (bei numisma-
tischen Arbeiten stets wichtig) lässt keine Wünsche offen. Der berühmteste Frankfurter, 
Johann Wolfgang von Goethe, hätte jedenfalls an dem Tagungsband seine helle Freude 
gehabt. Als kompetenter Numismatiker kannte er natürlich Brakteaten – sie erscheinen 
sogar in seinem Roman „Die Wahlverwandtschaften“ von 1809 –, ein solcher prangt dann 
auch auf dem Einband des Bandes.

Schwerin Torsten Fried

Arnd Reitemeier (Hg.): Landesgeschichte und public history (Landesgeschichte 
3), Ostfi ldern: Thorbecke 2020, VI, 238 S. ISBN 978-3-7995-1382-1.

Die Public History entwickelt sich in Deutschland recht erfreulich. In den letzten Jah-
ren wurde eine Reihe neuer Professuren im Feld besetzt – einige davon sogar entfristet. 
Inhaltlich platziert sich das Feld irgendwo zwischen Geschichtsdidaktik, Geschichtswis-
senschaft, Historiografi egeschichte, Transfer, Third Mission und Employability. Public 
History antwortet auf aktuelle Bedarfe in Forschung, Lehre und Transfer und reagiert 
auch auf Defi zite in der Ausbildung an Historischen Seminaren, die noch immer vorran-
gig auf eine Berufstätigkeit in der Forschung vorbereiten, obwohl es dort immer weniger 
(attraktive) Stellen gibt.

Auch die Landesgeschichte mit ihrer traditionellen regionalen und lokalen Veranke-
rung hat Rückenwind. Sie leistet einen wichtigen Beitrag dazu, institutionelle, politische 
und allgemein demokratische Entscheidungsprozesse zu informieren und stellt diese da-
mit auf eine breitere Grundlage. Sie bringt sich ein in geschichtskulturelle Diskurse am 
Ort und ist in besonderer Weise prädestiniert, Struktur und Ereignis sowie Mikro- und 
Makrogeschichte quellennah aufeinander zu beziehen und in diversen Ausspielformaten 
einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. 

Die Potenziale eines Zusammenspiels zu identifi zieren und auszuloten war das Ziel der 
Tagung „Landesgeschichte und Public History“, die im September 2019 am Institut für 
Historische Landesforschung der Universität Göttingen stattfand. Insgesamt 16 Beiträge 
daraus fi nden sich in dem hier vorgelegten Sammelband wieder. 

In seiner Einführung umreißt Arnd Reitemeier grob den Fokus von Tagung und Band, 
fokussiert seine Darstellung der Public History jedoch stark auf den deutschen Diskurs, 
ohne die hier relevanten Schnittmengen mit der Geschichtsdidaktik auszuführen. Kultur-
geschichtlich orientierte Konzeptionen der Public History, Ansätze zur Theoriebildung im 
Feld oder Anschlüsse an internationale Diskurse und Entwicklungen fehlen hier weitge-
hend. Vor diesem Hintergrund scheint das Vorhaben der Identifi kation von Schnittmengen 
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zwischen Public History und Landesgeschichte ambitioniert. Es drohen asymmetrische 
Vergleiche, wenn eines der Felder nicht gut repräsentiert ist, denn der vornehmlich aus 
der Landesgeschichte perspektivierte Zugriff zeigt sich auch in der Verortung der Beitra-
genden. Außer Bernd-Stefan Grewe war keine der 2019 aktiven Professor:innen für Public 
History in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bei der Tagung präsent. Es fi nden 
sich auch keine Mitglieder des von Christine Gundermann eingeworbenen DFG-Netz-
werks zur Public History. Immerhin ist mit Lena Krull ein Mitglied der AG „Angewandte 
Geschichte/Public History“ vertreten. Hier fi ndet also weniger ein Gespräch zwischen Lan-
desgeschichte und Public History statt, sondern eher ein Austausch landesgeschichtlicher 
Akteur:innen darüber, welche Möglichkeiten und Chancen sich für die Landesgeschichte 
aus einer Beschäftigung mit Public History ergeben könnten und wo gegebenenfalls Po-
tenziale für eine Modernisierung und digitale Erweiterung des eigenen Feldes bestehen. 
Diese sind allerdings beträchtlich, wie die Beiträge im Einzelnen aufzeigen. 

Die in der Einleitung vermisste Tiefenschärfe fi ndet sich glücklicherweise in Bernd-
Stefan Grewes Beitrag über „Verortete Geschichte: Public History und die Landesge-
schichte“. Grewe geht davon aus, dass die Geschichtswissenschaft vor allem mit sich selbst 
kommuniziere. Dies gelte auch für die Landesgeschichte. Die fachliche Selbstreferenziali-
tät habe aber den Ausschluss nichtfachlicher Publika zur Folge, was dazu führte, dass sich 
neben der universitären Geschichtsschreibung ein ganzer Markt an nicht-wissenschaft-
lichen Geschichtsdarstellungen entwickeln konnte. Hier setzt die Public History an, in der 
Grewe jedoch keine hierarchische Vermittlungs- oder Vermarktungsinstanz sieht, sondern 
eine Teampartnerin der Geschichtsdidaktik in der Erforschung von Geschichtskulturen. 
Dies könne sie auch für die Landesgeschichte sein, die durch ihre regionale Verankerung 
der Bevölkerung nahestehe und die empirische Anbindung geschichtstheoretischer Über-
legungen thematisch, methodisch und diskursiv erlaube.

Stefan Haas empfi ehlt der Landesgeschichte, sich in der akademischen Landschaft 
durch Anschluss an aktuelle Trends zur Erforschung des Globalen zu behaupten. Dafür 
müssten jedoch Herangehensweisen und strukturelle Argumentationsformen stärker in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Der globale Austausch über Praktiken, Werkzeuge und 
Methoden könne auch landesgeschichtliche Themen im Rahmen von Methoden- und Theo-
riediskurse anschlussfähig machen. 

Am Beispiel Sachsens diskutiert Babett Gläser, was Politik und Regierungen von der 
Landesgeschichte erwarten. Diese trage auch dazu bei, Geschichts- und Heimatbewusst-
sein als Bestandteil regionaler Identität zu stärken. Gerade in Sachsen, wo die Verbindung 
und Identifi kation mit der Region als „Heimat“ u. a. durch die Erfahrung der Wende ero-
dierte, könne „Heimatliebe“ im Sinne einer Verbindung und Identifi kation mit der Region 
und ihrer historischen Gewordenheit dazu beitragen, politisches Verantwortungsbewusst-
sein zu stärken – und damit auch Resilienz gegen geschichtspolitische Indoktrinationen. 

Anke John entwickelt eine geschichtsdidaktische Perspektive auf die Region. Sie be-
schreibt erhebliche Unterschiede bei landesgeschichtlichen Themensetzungen in den 
Bundesländern und zugleich länderübergreifende Gemeinsamkeiten in fachspezifi schen 
Darstellungsverfahren und Methoden. Dass Räume und erfahrbare Lebenswelten histo-
rische Identität und Geschichtsbewusstsein schaffen, lasse sich empirisch nicht belegen. 
Fortgeschrittene Mobilität, Digitalisierung und Globalisierung relativierten die Bedeu-
tung des Nahen zusätzlich. Der Landesgeschichte empfi ehlt John dennoch eine Stärkung 
des Lokalen, um das Besondere und dessen Übergänge zum Allgemeinen für historische 
Orientierung auch im Fremden zu ermöglichen. 

Eine praktische Orientierung in der aktuellen Forschungsförderungslandschaft bieten 
Arnd Reitemeier und der ehemalige DFG-Programmdirektor Guido Lammers. Der Lan-
desgeschichte empfehlen sie ein stärkeres Engagement bei Individualförderung, Sach-
beihilfe und Verbundvorhaben. Public History wird hier stark auf sekundäre Aufgaben 
der linearen Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit reduziert, die sich bei Förderanträgen 
u. a. über Kooperationen mit Museen und Archiven gut realisieren lasse.
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Sabine Graf beschreibt die Entwicklung und den Wandel archivarischer Tätigkeiten 
und Arbeitsschwerpunkte seit dem 19. Jh. Aktuelle Entwicklungen zeigen eine Verschie-
bung weg von der Erforschung und Vermittlung hin zu Bewertung, Übernahme, Erhal-
tung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut. Landesgeschichte werde von Archi-
ven häufi g als Öffentlichkeitsarbeit ausgefl aggt, stelle aber immer noch einen relevanten 
Teil des archivarischen Arbeitsalltags dar, sodass Archive nach wie vor ein Rückgrat und 
wichtiger strategischer Partner landesgeschichtlicher Forschung seien und auch blieben. 

Eine Verfallsgeschichte der Forschung an Museen erzählt Eckart Köhne. Diese müss-
ten wegen rückläufi ger Budgets an vielen Stellen kürzen, perspektivisch auch in der For-
schung. Universitäre Forschung könne hier kein Ersatz sein, weil Vermittlung und Dar-
stellung im Museum andere und zusätzliche Kompetenzen erforderten. Gute Optionen für 
die Zusammenarbeit zwischen Museen und Landesgeschichte sieht Köhne in gemeinsa-
men, drittmittelfi nanzierten Forschungsprojekten. 

Über die Bedeutung von Geschichtsvereinen für die Landesgeschichte und mögliche 
Kooperationsfelder dreht sich der Beitrag von Andrea Stieldorf. Diese stünden sich grund-
sätzlich nahe. Durch Transfer- und Vermittlungsaktivitäten wie Vorträge, Vortragsreihen, 
Vernetzungsaktivitäten, Exkursionen und vor allem ihr Publikationswesen trügen Ge-
schichtsvereine in einem erheblichen Maße dazu bei, landesgeschichtliche Themen in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen und dort zu halten. 

In seiner kurzen Verfl echtungsgeschichte von Landesgeschichte und populärer Ge-
nealogie in Deutschland kann Michael Hecht zeigen, wie sich hier schon lange vor dem 
Nationalsozialismus antiliberale, völkische, und rassistische Überzeugungen verbreite-
ten. Durch gemeinsame Veranstaltungen, Austausch und Kooperationen hätten sich die 
nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst auseinandergedrifteten Felder inzwischen wieder 
stärker angenähert. Potenziale für eine Zusammenarbeit sieht Hecht vor allem in Digi-
talisierungs- oder Crowdsourcingprojekten, auch in Kooperation mit Archiven – eine inter-
nationale Perspektive etwa auf die im englischen Sprachraum populäre „Family History“ 
bleibt hier leider aus. 

Michael Kißener wägt in seinem Erfahrungsbericht Vor- und Nachteile von Auftrags- 
und Drittmittelforschung ab und diskutiert die Spezifi ka wissenschaftlichen Arbeitens 
zwischen Auftraggeber:innen, Heimat- oder Laien-Historiker:innen. Inhaltliche Einfl uss-
nahmen auf die Forschung durch Auftraggeber:innen sieht er nicht, zumal als Drittmit-
telprojekt durchgeführte Vorhaben schon strukturell die Unabhängigkeit der Forschenden 
garantierten. Zudem könnten gemeinsame Abwägungs- und Ausgleichsprozesse auch bei 
der Darstellung und Präsentation von Forschungsergebnissen für beide Seiten tragfähige 
Ergebnisse hervorbringen.

Dass die Landesgeschichten schon seit Jahrzehnten Aufgaben des Outreachs, des 
Transfers und der Third Mission übernähme, macht Oliver Auge in seinem Beitrag deut-
lich. Die Public History könne dazu beitragen, die in den Regionen gut vernetzte und in 
Transferaktivitäten erfahrene Landesgeschichte als Teildisziplin der Geschichtswissen-
schaft noch besser zu profi lieren. Auge zeigt, dass die Landesgeschichte seit Anfang des 
20. Jhs. fortlaufend die Vernetzung mit außeruniversitären Akteur:innen realisiert und 
umfassende Vermittlungsaktivitäten entfaltet hat. Im digitalen Wandel und zunehmen-
den Forderungen nach Partizipation und Citizen Science sieht er weitere Chancen und 
Möglichkeiten einer sich auch technisch modernisierenden Landesgeschichte.

Praxisbezüge durch Praktika und Projektlehre und eine landeshistorische Ausrichtung 
der Public History sieht Lena Krull als Chance. Während Praktika zur Berufsorientierung 
beitrügen und eine praxisbezogene Umsetzung erworbener Kompetenzen ermöglichten, 
förderten Projektseminare die Erprobung von Fachkompetenzen und den Erwerb von 
Methoden- und Sozialkompetenzen im Team. Gerade für die regional sehr gut vernetzte 
Landesgeschichte böten sich beide Formate an, auch, um Studierende zu begeistern, sich 
mit landeshistorischen Themen zu befassen. 
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Markus Köster beschreibt das schwierige Verhältnis von Geschichtswissenschaft und 
Film in Deutschland, das sich Dank der Visual History inzwischen deutlich entspanne. 
Filme seien stets auf Räume bezogen und böten daher viele Anschlussstellen für die Lan-
desgeschichte: von der Erforschung regionaler Filmproduktionen über die Darstellung re-
gionaler Räume bis hin zur Rezeption von Filmen. Köster verdeutlicht sodann am Beispiel 
des LWL-Medienzentrums exemplarisch die Potenziale des Films für eine forschungs-
orientierte Public History mit landesgeschichtlicher Orientierung. 

Martin Göllnitz beschäftigt sich mit der Vermittlung von Landesgeschichte an die 
Öffentlichkeit. Positiv vermerkt er, dass die eingeschränkte Zugänglichkeit von landes-
geschichtlichen Zeitschriften und Jahrbüchern in den letzten Jahren durch digitale Be-
reitstellung und Open Access aufgebrochen werden konnte. ‚Moderne‘ digitale Formate 
wie Blogs, Podcasts oder Social Media hingegen trügen bislang kaum zur fachlichen Repu-
tation bei, seien jedoch für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit zunehmend unver-
zichtbar. Während die Potenziale landesgeschichtlicher Blogs noch nicht voll ausgeschöpft 
seien, eignen sich Social Media oder Podcasts gut für die Bewerbung und Verbreitung be-
reits existierender Publikationen und Angebote sowie zur Vernetzung landeshistorischer 
Akteur:innen untereinander und mit der Öffentlichkeit. Social Media wirkt hier wie eine 
Art Spielfeld für Dienstleistungsaktivitäten, Public History als eine Art Marketing- oder 
Öffentlichkeitsabteilung und damit als Dienstleisterin der Landesgeschichte.

Abschließend stellt Ute Engelen zehn Regionalportale im Internet vor, die sich mit lan-
deshistorischen Themen befassen. Sie beschreibt Aufbau, Gestalt und Wandel der Portale 
und vergleicht betreibende Institutionen, Selbstverständnisse und deren Inhalte. Mehr-
werte sieht sie im leichten Zugang und einer hohen Zuverlässigkeit in der Verbreitung 
landesgeschichtlicher Wissensbestände. Gleichzeitig stünden die trotz ihres teilweisen 
hohen Alters unverändert relevanten Regionalportale bei oftmals geringen Ressourcen 
vor großen Herausforderungen im Bereich der technischen, funktionalen und optischen 
Modernisierung, um auch zukünftig noch nutzbar und attraktiv zu bleiben. 

Die Beiträge des Bandes lesen sich wie eine Standortbestimmung der Landesgeschich-
te im frühen 21. Jh. und zeigen überzeugend Entwicklungsperspektiven auf. Dabei spielt 
die Public History eine eher untergeordnete Rolle. Einer systematische Auseinanderset-
zung auf Augenhöhe gelingt hier in weiten Teilen leider nicht, was auch daran liegt, dass 
Vertreter:innen des „Kleinen Fachs“ Public History hier unterrepräsentiert sind. 

Als Vertreter der Public History sehe ich diese nicht als ein forschungsstrategisches 
Addendum der Landesgeschichte, in das Aufgaben wie Transfer oder Öffentlichkeits-
arbeit ausgelagert werden können, um Safe Spaces für die landesgeschichtliche Forschung 
zu schaffen oder zu erhalten, wie es in Teilen des Bandes mindestens impliziert wird. 
Public History kann als geschichtswissenschaftliche Subdisziplin vermittelnd zwischen 
Geschichtsdidaktik, Schule, universitärer und außeruniversitärer Landesgeschichte tätig 
werden. Sie kann forschungsorientiert – in größerer Unabhängigkeit von den normativen 
Vorgaben und Erfordernisse der schulbezogenen Geschichtsdidaktik und der historisch-
politischen Bildung – potenziell alle Praktiken des Geschichtemachens in landesgeschicht-
lichen Kontexten erforschen und sich auch an deren Produktionen beteiligen, bis hin zur 
Unterhaltungshistoriografi e. Sie kann als Kuratorin landesgeschichtlicher Themenkom-
plexe diese als notwendige Grundlagenforschung verteidigen und in geschichtskulturellen 
Settings für alle Seiten gewinnbringend einbringen, ohne sich dabei langfristig thema-
tisch oder epochal festlegen oder begrenzen zu müssen. Der hier vorgelegte Band ist wert-
voll, weil er aktuelle Perspektiven der Landesgeschichte auf die Public History aufzeigt. 
Der nächste Schritt wäre die Entwicklung gemeinsamer Perspektiven und Aktivitäten in 
Forschung, Lehre und Transfer – bestmöglich als Bildung.

Hamburg Thorsten Logge
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Perspektiven der Landesgeschichte. Festschrift für Thomas Vogtherr, im Auftrag 
der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen hg. von Christine van den 
Heuvel, Henning Steinführer, Gerd Steinwascher (Veröffentlichungen der His-
torischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 312). Göttingen: Wallstein 2020, 
758 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-8353-3747-3.

Der vorliegende Band versammelt 36 Beiträge, deren erster die Laufbahn des Jubilars 
Thomas Vogtherr und die Schwerpunkte seines Wirkens resümiert. Es folgen Beiträge in 
chronologischer Reihung und zum Thema Archive und Geschichtswissenschaft. Eingangs 
untersucht Thomas Scharff (Verden 782 – Krieg, Gewalt und das Bild Karls des Großen 
in der Historiografi e) erneut das Strafgericht Karls des Großen gegenüber den Sachsen, 
dessen Rezeption und kritische Diskussion ebenso zur Sprache kommen wie die letzt-
lich unlösbare Frage nach der Historizität des Ereignisses. Theo Kölzer (Frühe Kirchen 
und Klöster in Sachsen – eine Nachlese) hinterfragt die Gründungsdaten entsprechender 
Institutionen, wobei die Verlegungen erster Bistümer ebenso unbelegt sind wie die kolpor-
tierten Missionszentren: Der älteste gesicherte Nachweis eines Klosters bezieht sich auf 
Corvey 815. Nathalie Kruppa (Das mittelalterliche Domkapitel Hildesheims als Karriere-
station. Die Beispiele Verden und Osnabrück) wertet u. a. das Hildesheimer Domkapitels-
offi ziumsbuch aus, um personelle Außenbeziehungen Hildesheims insbesondere zu Verden 
und Osnabrück bis ins späte Mittelalter zu ermitteln. Bei Arnold von Lübeck ermittelt Oli-
ver Auge (Arnold und die dänischen Könige. Zur Darstellung Knuds VI. und Waldemars II. 
von Dänemark in der Chronik des Lübecker Benediktinerabtes) seit ca. 1200 eine positive 
Sicht der dänischen Könige als Teil einer dynastieübergreifenden Historia regum. Klaus 
Niehr (Pasticcio und Innovation – Das sog. „Klappaltärchen“ aus dem Berliner Welfen-
schatz) befasst sich mit einem verwahrten Stück aus dem Braunschweiger Welfenschatz, 
das als Ausdruck experimentellen Vorgehens und zugleich frühes Beispiel anzusehen ist.

Die vier Passauer Fürstentreffen zwischen 1348 und 1362 nimmt Franz-Rainer Erkens 
(Zu Gast in Passau – Fürstentreffen in der Dreifl üssestadt) in den Blick, die durch eine 
besondere regionale Konstellation bedingt waren. Dieter Brosius (Von Uelzen über Rom 
nach Bardowick. Die bescheidene Pfründenkarriere des Vikars Hermann Dalenborch) ar-
beitet anhand kurialer und lokaler Quellen die von Brüchen markierte Karriere eines 
1480 verstorbenen Klerikers zwischen Niedersachsen und Rom heraus. Das Schreiben des 
Berthold Mager über den Türkeneinfall 1483, der bald auf Niederdeutsch vorlag, unter-
sucht Claudia Märtl (Neues von den Türken. Berthold Magers Brief über den Türkenein-
fall 1483 und sein niederdeutscher Druck) als frühes Beispiel publikumswirksamer Nach-
richtenverbreitung. Aus dem vor 1494 reformierten Benediktinerinnenkloster Langendorf 
stammt eine volkssprachige Fassung der Bursfelder Statuten, deren Differenzen zum 
Vorbild für die Männerklöster Anne-Kathrin Kunde („Liber beate virginis Marie monia-
lium in Langendorff prope Weyssenfels“. Ein Exemplar der Bursfelder Statuten aus dem 
ehemaligen Benediktinerinnenkloster Langendorf im Bestand der Universitätsbibliothek 
Leipzig) herausstellt. Henning Steinführer (Wie Braunschweig zu seinem Löwen kam. 
Zur Geschichte des Stadtwappens im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit) geht den Ur-
sprüngen des Braunschweiger Stadtwappens auf den Grund, das wohl um 1330 mitsamt 
einem analogen Sekretsiegel angenommen wurde und als Ausdruck kommunaler Auto-
nomiebestrebungen interpretiert werden kann. Gudrun Gleba („Material turn“ – Materia-
litätsforschung als Erweiterung der Historischen Hilfswissenschaften?) exemplifi ziert die 
Bedeutung von Sachquellen anhand mittelalterlicher Messer aus dem Zisterzienserinnen-
kloster Seehausen in der Uckermark, die sie als Statussymbole ansieht.

Mit geistlichen Lizenzen für Spendensammler nimmt Enno Bünz (Eine unbekannte 
Quelle zum Stadtbrand von Peine 1510. Zur spätmittelalterlichen Sammelpraxis mit Peti-
torien) anhand eines (hier edierten) Stücks des Erzbischofs Uriel von Mainz eine kaum 
untersuchte Gattung in den Blick. Die Konfl ikte zwischen der Reichsstadt Goslar und den 
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Herzögen von Braunschweig-Lüneburg beleuchtet Sabine Graf (Zwischen Stadt- und Lan-
desherrschaft. Die Goslarer Klöster und Stifte im 16. Jahrhundert) anhand der Frauen-
klöster Frankenberg und Neuwerk, die trotz der Reformation in Goslar altgläubig blieben, 
bis Herzog Julius von Braunschweig seine Hoheitsansprüche durchsetzte.

Herbert Reyer (Städtische und landesherrliche Judenpolitik in Hildesheim im 16. Jahr-
hundert) betrachtet die Lage der Juden von Hildesheim zwischen Vertreibungen (1542, 
1590) und Wiederansiedlungen (1590, 1601), deren letzte wegen des durch Nathan Schay, 
Hoffaktor des Bistumsadministrators Kurfürst Ernst II. von Bayern, generierten juris-
tischen Drucks erfolgte. Hildesheims eigenartige Stellung als Quasi-Reichsstadt nimmt 
Peter Aufgebauer (Hildesheim als „Kayserliche Freye und des Heiligen Römischen Reichs 
Stadt“ – Wunsch oder Wirklichkeit?) in den Blick, der sie einhergehend mit der 1542 ein-
geführten Reformation in Gegensatz zum bischöfl ichen Stadtherrn brachte: Seit 1688 ent-
fl ammte der Streit erneut, doch Hildesheim konnte seine Stellung bis zum Reichsdeputa-
tionshauptschluss halten.

Arnd Reitemeier (Vogelschutz und Vogelfang als Maßnahmen der Policey unter Herzog 
Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel) untersucht die Maßnahmen zum Schutz der Vö-
gel (1584), die wohl der Bewahrung der Population unter veränderten Umweltbedingun-
gen dienten. Das 1664 abgefasste Testament der Elisabeth von Ungnad, einer gräfl ichen 
Mätresse, wird von Gerd Steinwascher (Der letzte Wille einer adeligen „Asylantin“. Das 
Testament der Elisabeth von Ungnad, der Geliebten des Grafen Anton Günther von Olden-
burg) untersucht und ediert, wobei u. a. ein afrikanischer Diener bedacht wurde. Brage 
Bei der Wieden (Entwicklungen des braunschweigischen Lehnswesens in der Neuzeit) gibt 
einen Überblick vor allem seit Herzog Julius, wobei Anpassungen durch die zunehmende 
Erfassung von Lehnsleuten und -gütern, deren Pfl ichten und durch Bildung lehnsgericht-
licher und behördlicher Strukturen erfolgten. Stefan Brüdermann (Graf Albrecht Wolf-
gang zu Schaumburg-Lippe. Ein Regent zwischen frühaufklärerischen Landesreformen 
und Militärkarriere) befasst sich mit einem Territorialherrn, der außer Landes aufge-
wachsen seit 1728 Reformen vorantrieb, sich aber auch in außerehelichen Affären ver-
strickte. Gerd van den Heuvel (Die germanische Frühzeit als beste der möglichen Welten? 
Historiografi e und Geschichtsauffassung bei Justus Möser und Gottfried Wilhelm Leibniz) 
stellt die unterschiedlichen Interpretationen der Frühzeit heraus, wobei Möser eine ideali-
sierte Sicht auf die ersten Sachsen hatte, Leibniz dagegen aufgrund rechtsgeschichtlicher 
Befunde eine konträre Auffassung vertrat.

Johannes Läufer (Der König und die Kartoffel. Mythos und Realität landesfürstlicher 
Reforminitiativen zur Zeit der Aufklärung am Beispiel der Innovation der Kartoffel) be-
schreibt die Durchsetzung des Kartoffelanbaus zwischen 1750 und 1820 als komplexen, 
keineswegs obrigkeitsbestimmten Prozess, dessen lokale Differenzen sehr von natürlichen 
Gegebenheiten abhängig waren. Manfred von Boetticher (Polnischer Adel nach dem Auf-
stand von 1830/31 in Kurland) nimmt anhand lettischer Akten die schwierige Stellung 
polnischer Adelsfamilien in dem russländischen Herzogtum in den Blick, die zur Aufnah-
me in den eingesessenen deutschen Landesadel führte. Niklot Klüßendorf (Das geplante 
Denkmal im Thüringer Wald bei Nesselhof für Kurfürst Wilhelm II. von Hessen 1830/31) 
geht auf den unverwirklichten Plan eines Monuments an der von Sachsen-Coburg-Gotha 
initiierten Straße zur kurhessischen Exklave Schmalkalden ein.

Wilfried Reininghaus (Die Revolution 1918/19 aus regionaler Perspektive. Westfälische 
Erfahrungen) befasst sich mit dem Gedenken an die Novemberrevolution auf regionaler 
Ebene in Westfalen und Lippe, das neue Aspekte wie Bauern- und Frauenräte berück-
sichtigt und gerade für Forschung abseits der Metropolen vielversprechende Anregungen 
gebracht hat. Jochen Oltmer (Das Osnabrücker Abkommen von 1925 und die euroatlan-
tischen Migrationsverhältnisse) verortete den ersten deutsch-niederländischen Vertrag 
über die Visavergabe im weitgespannten Kontext der Einreisekontrollen seit dem 19. Jh. 
Christoph Rass und Lukas Hennies (Wiedergänger: Wahlerfolge rechtsextremer Parteien 
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in Niedersachsen 1951–1967–2017) schildern anhand von SRP, NDP und AfD ein perio-
disches Phänomen, dessen Erklärung offenbleibt. Thorsten Unger (Warum kündigte Dr. 
Sattler? Eine Hochschuldozenten-„Karriere“ im Niedersachsen der Nachkriegszeit) zeich-
net Vita und Berufskarriere eines Historikers nach, die von personalpolitischen Winkelzü-
gen in der Zeit des Umzugs der Pädagogischen Hochschule Celle nach Osnabrück geprägt 
waren. Detlef Schmiechen-Ackermann (Krisen, Konfl ikte, Skandale und demokratische 
Problembewältigung in der niedersächsischen Landeszeitgeschichte von 1946 bis in die 
1970er Jahre) gibt eine Übersicht über Herausforderungen, die die Nachkriegszeit in 
Niedersachsen prägten, etwa Sturmfl uten (1962), das Unglück von Lengede (1963) oder 
politische Proteste und Skandale. Carl-Hans Hauptmeyer (Erfolgreiche metropolenferne 
Regionen. Das Beispiel Emsland) wendet sich gegen das Klischee abgehängter ländlicher 
Räume und kann für sein Beispiel, auch im Vergleich zur Region Bodensee-Oberschwaben, 
eine genossenschaftliche Tradition, kleinteiligen Polyzentrismus und ein Verständnis vom 
Staat als subsidiärem Akteur als Erfolgsgrundlagen ermitteln. Günther Heydemann (Der 
Krieg in der Ukraine und die Folgen. Eine kritische Bestandsaufnahme) bezieht sich auf 
den 2014 begonnenen Konfl ikt, wobei seine eingehende Analyse gerade deshalb überaus 
lesenswert ist, weil sie durch die rezente Eskalation an bedrückender Aktualität gewon-
nen hat. Sofern es des Beweises für die Validität wissenschaftlich gewonnener Befunde 
bedarf, so liegt er hier vor.

Zugänge zum Thema Archive und Geschichtswissenschaft werden hier durch einige 
personengeschichtliche Beiträge bereitet. So befasst sich Christine van den Heuvel (Adolf 
Köcher (1848–1917) – Ein hannoverscher Landeshistoriker in preußischer Zeit) mit einem 
Schüler Sybels, dem eine unvollendete Darstellung der Geschichte Hannovers seit 1648 
zu verdanken ist. Christian Hoffmann (Das Staatsarchiv Hannover und seine Archivare 
im „Dritten Reich“) nimmt NSDAP-Mitgliedschaften, Tätigkeiten in besetzten Gebieten, 
die unterbliebene Auslagerung der Bestände sowie Fragen der Kontinuität in den Blick. 
Ulrike Höroldt (Zur Nachkriegskorrespondenz des ehemaligen Generaldirektors der Preu-
ßischen Staatsarchive Albert Brackmann) zeigt, wie der Pensionär Brackmann ‚seine‘ Ber-
liner Archivare auch für persönliche Interessen einzuspannen vermochte. Dietmar von 
Reeken (Beobachtungen zur Biografi e von Hermann Lübbing, 1901–1978) geht auf einen 
prägenden Landeshistoriker und Archivar Oldenburgs ein, wobei Parallelen und Unter-
schiede zu Georg Schnath besonders herausgearbeitet werden. Birgit Kehne (Pfl icht und 
Kür der historischen Überlieferungsbildung oder wie kommen eigentlich Adelsarchive in 
ein staatliches Archiv?) erläutert den recht geschlossenen Bestand an Deposita von Adels- 
und Gutsarchiven im Staatsarchiv Osnabrück.

Der Band, der kein Register besitzt, verdeutlicht vor allem die ungemeine Vielfalt me-
thodischer Ansätze in der Landesgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, wobei 
immer wieder hervortritt, wie nötig und ertragreich grundständige Archivarbeit ist. So 
fi ndet sich in dem umfassenden Spektrum, das hier dargeboten wird, eine ganze Reihe an 
Beiträgen von grundlegender Bedeutung.

Marburg Otfried Krafft

Mieke Roscher, André Krebber, Brett Mizelle (Hg.): Handbook of Historical 
Animal Studies. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2021, 637 S., zahlr. Abb. ISBN 
978-3-11-053429-0.

Mit 39 gut ausgewiesenen Autor:innen aus fünf Kontinenten präsentiert sich dieser 
vollständig in Englisch gehaltene Sammelband mit dem Anspruch eines Handbuchs. Seine 
Ursprünge liegen in einem 2017 abgeschlossenen Zeitprojekt in der hessischen Exzel-
lenzinitiative LOEWE an der Universität Kassel zum Rahmenthema „Mensch – Tier – 
Gesellschaft“.
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Das Werk als souveräne Synthese der Historischen Tierforschung wirbt für deren 
Akzeptanz in der allgemeinen Arbeit von Historiker:innen. Für den mit dieser Art For-
schung nicht Vertrauten sei vermerkt, dass es sich bei der Thematik, die in dem Band den 
sogenannten Animal turn fokussiert, nicht um die stärker verbreiteten Human-Animal 
Studies (HAS) handelt, zu denen gleichwohl inspirative Beziehungen eingeräumt werden. 
Die Abgrenzung der zwei eng verwandten Stränge sollte der Nutzer des Werks im Auge 
behalten. Denn allen, die eher zufällig auf Quellen zu Tieren stoßen, erscheinen solche 
meist in Verknüpfung mit menschlichen Aktivitäten. 

Historische Tierforschung und HAS erscheinen auf den ersten Blick eng verwoben. 
Letztere entwickelten sich in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jhs. vor allem im 
anglophonen Sprachraum und werden seit der Jahrtausendwende im deutschsprachigen 
Raum intensiviert. Die Gründe für unterschiedliche Bezeichnungen dieser und auch wei-
terer Varianten einer an Innovationen reichen Forschung liegen in der starken Interdis-
ziplinarität auf diesem Feld. Wichtige Akzente der HAS sind gesetzt in der Herangehens-
weise an die Beziehungen zwischen Mensch und Tier etwa aus der Soziologie, der Phi-
losophie, der Theologie, der Anthropologie, der Rechtswissenschaft und der Geschichte, 
selbstverständlich auch aus der Nachbarschaft zu den Naturwissenschaften, namentlich 
der Biologie. Es geht, ähnlich wie bei der Stellung der Historischen Hilfswissenschaften 
zur Allgemeinen Geschichte um einen offenen Kanon von Disziplinen in einem allgemei-
nen Diskurs. Niemand kann sie alle bedienen.

Unter diesem Aspekt empfi ehlt es sich, beim Einstieg die im Schrifttum stärker 
vertretenen Titel zu den HAS mitheranzuziehen, etwa über das kurz nach dem hier an-
zuzeigenden Werk erschienene Kompendium von G. Kompatscher, R. Spannring und K. 
Schachinger, Human-Animal Studies (Münster/New York 22021). In diesen Rahmen stellt 
sich das „Handbook“ durch den betonten Wechsel der Perspektive zum Animal turn als ein 
methodischer „Feinschliff“. Worum geht es bei dieser, gerade von Mieke Roscher maßgeb-
lich vertretenen Richtung? Sie ist das Verständnis vom Tier, das dieses, als von eigenen 
Empfi ndungen und Handeln mitbestimmt, als Subjekte und Individuen sieht und daher 
das Mensch-Tier-Verhältnis aus der Sicht des Tiers untersucht. Darin tritt der Bereich 
„Tiere und Recht“ eher zurück, weil darin im Wesentlichen vom Menschen aus agiert wird.

Die 37 Einzel-Beiträge sind in fünf Gruppen geordnet: I. Timelines (3), II. Regional 
Approaches (4), III. Historical Fields (10), IV. Historical Approaches (8) und V. History of 
Human-Animal Interactions (12). Alle sind nach einem stringenten Konzept der Hg. in 
vier Hauptkapitel gegliedert, nämlich 1. Introduction und Overview, mithin Einführung 
und Übersicht, 2. Topics and Themes, 3. Methods and Approaches, also Methoden und 
Zugänge, 4. Implications of the Animal Turn, die speziellen Bezüge zum Animal turn, ge-
folgt von einer Auswahlbibliografi e zu jedem Beitrag. Die Hauptkapitel, namentlich Nr. 2 
und 3, konnten die Autor:innen so untergliedern, wie dies ihr Thema gebot. So teilt der 
Beitrag von Gesine Krüger zum Jagdwesen das Hauptkapitel 2 in vier Abschnitte mit 
„Menschen als Jäger“, „Leid, Qualen und Wilderei“, „Jagd, Globalisierung und die See“ 
sowie „Vertretung und Macht: Herrschaft über Völker, Tiere und Räume“.

Der Bogen beginnt im vorgeschichtlichen Rahmen der Jäger und Sammler und geht bis 
in die Domestizierung von Tieren und die damit verknüpften Evolutionstheorien (I), um-
reißt die Forschungsaktivitäten in vier außereuropäischen Kontinentalregionen (II) und 
führt ausgewählte Zugänge aus historischen Teildisziplinen auf (III): Sozialgeschichte, 
Kulturgeschichte, Politische Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, Diplomatische Geschich-
te, Globalgeschichte, öffentliche Wahrnehmung und Darstellung (Public history), Unter-
schiede zwischen Stadt und Land, Wissenschaftsgeschichte und Ideengeschichte. Als spe-
zielle Vorgehensweisen (IV) folgen Beiträge zur Umweltgeschichte, Tiere in variierenden 
Lebensräumen (historical animal geographies), postkoloniale Geschichte, Feminismus 
und Intersektionalität (Parallelen unterschiedlicher Formen von Unterdrückung bzw. 
Diskriminierung), Materielle Kultur, Visualisierung und Kunstgeschichte, Ethnografi e 
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der Lebewesen, diese mit Ansätzen über die Anthropologie hinaus, Emotionserfahrungen 
aus der Tierwelt, mit Einschluss der Ethologie, der Verhaltensforschung.

Teil V zur Interaktion von Mensch und Tier, weniger theoriebefrachtet als Teil IV, be-
handelt Einzelgebiete in stärker quellenbezogenen Darstellungen, meist mit Überschnei-
dungen, die aus menschlichem Handeln, individuellem wie institutionellem, rühren. Es 
geht um Heimtiere, Tiere im Zirkus, Ikonografi e (diese von den Höhlenmalereien bis in die 
moderne Kunst), Tiermedizin, Zirkustiere, Versuchstiere und Tierversuche, die Landwirt-
schaft (diese mit Hauptakzent auf der Viehhaltung, zu Lasten von Acker- und Gartenbau), 
die Schlachtpraxis bis hin zur modernen Industrie, das Jagdwesen, die Auswirkungen von 
Kriegen auf Tiere und ihr Kriegseinsatz, die Abrichtung von Tieren zu Kampf und Sport 
und taxonomische Sammlungen.

Für die Zielsetzung dieses Jahrbuchs ist ein Blick auf den Bezug der Thematik zur Lan-
desgeschichte zu nehmen. Denn diese liefert Beiträge zur Tierwelt, oft in kleineren Exem-
peln zu Quellenfunden wie im Gliederungspunkt „Animalia“, in den die Hg. von „Mehr 
als Stadt – Land – Fluss“. Festschrift für Ursula Braasch-Schwersmann, Neustadt/Aisch 
2020, S. 121–142, fünf Artikel stellten. Für die im Fluss befi ndliche Thematik existiert 
also ein Potenzial, dessen Pfade in das Allgemeine Kreativität fordern. Denn die Landes-
geschichte kann aus einem großen Fundus an Quellen an der Tierforschung partizipieren, 
die Nebenfrüchte aus anderen Arbeiten und auch größere Feldstudien ermöglichen. Da-
her gilt es, Brücken zu bauen zu der skizzierten hochspezialisierten Forschung und den 
Naturwissenschaften, namentlich denen mit empirischen Zweigen. Dabei kann nicht jede 
Quellenstudie in den theoretischen Überbau der Tierforschung einsteigen, in der fundierte 
historische Beiträge hochwillkommen bleiben. Für solche bleiben für etliche ‚weiße Felder‘
die quellenkundlichen Voraussetzungen noch auszuloten. Als ein solches fi el uns zu dem 
Beitrag über die Landwirtschaft die Rolle von Tieren auf, Insekten wie Wirbeltieren, die 
Zielgruppen der Schädlingsbekämpfung sind. Diese Thematik führt zudem in das Feld der 
Quellen zum Recht und dessen Praxis – bis hin zum Tierschutz. Dass am Ende die beiden 
oben genannten Varianten der modernen Tierforschung gleitende Übergänge brauchen, 
sollte akzeptiert und im Einzelfall vielleicht begründet werden.

Dieses Gemeinschaftswerk von Rang ist nicht das Schlusskapitel einer gleichermaßen 
hochspezialisierten und übergreifenden Forschung, sondern eine fundierte Einladung, 
„Mensch und Tier“ und im größeren Rahmen auch „Mensch und Natur“ als ein Gene-
ralthema zu akzeptieren, das für eine Geschichtsforschung, die das Wagnis eingeht, über 
die eigenen Grenzen in die Kooperation mit den verschiedensten Disziplinen, darunter 
den Naturwissenschaften, einzutreten, als zukunftsweisend und -fähig erscheint.

Amöneburg Niklot Klüßendorf

Dirk Rupnow, Gwénola Sebaux, Bettina Severin-Barboutie, Meryem Yous-
soufi, Zaihia Zeroulou (Hg.): Repräsentation und Erinnerung der Migration / 
Représentation et mémoire de la migration. Innsbruck: university press 2021, 
288 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-99106-029-1. 

Die Hg. hatten im Frühjahr 2018 im Rahmen des Forschungsprojektes „L’Europe et les 
frontières de la citoyenneté“ nach Nantes eingeladen, um über einen augenscheinlichen 
Grenz- bzw. Aushandlungsbereich von (bürgerschaftlicher) Zugehörigkeit in Austausch zu 
treten: ob und wie sich Migrationsgeschichte(n) in gesellschaftlichen Erinnerungen und 
Geschichtsbildern wiederfi nden. Während der auf einer Auswahl an Tagungsbeiträgen 
beruhende Band mit Repräsentation, Erinnerung und Migration drei ebenso schwerge-
wichtige wie schwerlich ohne weiteres zu fassende Konzepte schlagwortartig aufruft, wird 
darin keinesfalls der Versuch einer einheitlichen Antwort auf die Frage nach deren Ver-
hältnis unternommen. Vielmehr lassen sich die einzelnen Auseinandersetzungen vielleicht 
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als eine unter vielen möglichen Antworten darauf verstehen, wie „plurale und heterogene 
collected memories“ (Dirk Rupnow im Rückgriff auf Michele Barricelli, S. 49) Vorstellung 
und Anspruch eines kollektiven Gedächtnisses herausfordern und ersetzen können. 

Drängend sei das schon lange, spätestens mit der als Schock / choc migratoire apostro-
phierten Krise der europäischen Migrationspolitik 2015 sehen die Hg. aber in Migration 
einen der „ideologischen Gärstoffe“ / „ferments idéologiques“ (S. 15, 25), der gesellschaft-
liche Selbstverständigungen aktuell herausfordert. Neben der zweisprachigen Einführung 
der Hg. und einem auf Österreich bezogenen, allerdings grundlegende Fragen aufwerfen-
den Beitrag von Dirk Rupnow, widmen sich zehn Beiträge Phänomenen, Objekten, Dis-
kursen und Akteur:innen der Migration sowie ihren Themen und Orten in Erinnerungs-
landschaften.

Die Aufsätze des ersten Teils zu „Erinnerungen und Erinnerungsorte der Migration / 
Mémoires et lieux de mémoire de la migration“ verteilen in ihren drei Untersuchungsge-
genständen ihre Aufmerksamkeit gewissermaßen über das 20. Jh. hinweg. Felix Wiede-
mann nähert sich anhand der Alten Geschichte um 1900 Migration als einem attraktiven 
Erzählstoff: Zerstörungs-, Misch und Gründungserzählungen von Gesellschaften. Die Ana-
lyse solcher (geschichtswissenschaftlicher) Erzählungen ist auch aus einer zeitgeschicht-
lichen und gegenwärtigen Perspektive relevant: Der Wiederaufruf der sogenannten Völ-
kerwanderung und ihres destruktiven Potenzials im Zuge der oben genannten Krise des 
Migrationsregimes; vermeintliche Offenheit, die aber nur selektiv und funktional gegrün-
det ist; oder Fiktionen von Ursprüngen, wie sie etwa auch in der esoterisch-völkischen 
Anastasia-Siedlungsbewegung zentral sind. Mit (mehrdimensionaler) Unsichtbarkeit von 
Migration beschäftigt sich Coline Rondeau anhand der Geschichte(n) von Kurden aus 
der Türkei in Westfrankreich seit den 1970er Jahren. Solche in der Migrationsforschung 
immer wieder auch titelgebenden Unsichtbarkeiten entstehen zum Beispiel, wenn sich 
eine Region gar nicht als Einwanderungsraum wahrnimmt, wenn Migrationsmotive und 
„Tickets“ uneindeutig sind und so weiterhin Identitäten und Anspruchs- bzw. Glaubhaftig-
keitserzählungen für Asyl in Spannung zueinander treten. Obwohl im konkreten Beispiel 
die (innen-)politischen Regeln des Kalten Krieges verschärfend griffen, bleiben solche 
Sichtbarkeitsprobleme generell Teil der Konstruktion und Klassifi zierung von Migration.

Onur Erdur schließt seine Untersuchung von Perspektiven der Migration auf den Um-
bruch in Deutschland nach 1989/90 an eine Kritik von „lautstarken, stets von einem defi -
zitären Zustand ausgehenden Forderungen nach mehr Anerkennung und Repräsentation“ 
(S. 124) an. Das steht nicht im Widerspruch zum Punkt des vorangegangen Aufsatzes, son-
dern ist kompatibel: Eine reine Defi zitperspektive, die Leerstellen markieren will, kann 
längst Erreichtes und Etabliertes übersehen. Sichtbarmachung allein sei weiterhin auch 
noch kein Garant der Differenzierung von Repräsentationsordnungen, wenn diese ihrer-
seits in eng gefassten Deutungsmustern verläuft. Erdur regt im Sinne solcher Differen-
zierungen insbesondere auch zu einem genauen Blick auf westdeutsch-migrantische und 
ostdeutsch-migrantische Erfahrungen und Erzählungen hin.

Fünf Beiträge gelten „Infrastrukturen des kollektiven Gedächtnisses / Infrastructures 
de la mémoire collective“, nämlich den machtvollen Institutionen des Museums und des 
Archivs. Hans Peter Hahn und Friedemann Yi-Neumann zeigen, dass Migration in den 
2016 untersuchten Häusern, dem Deutschen Historischen Museum, dem Musée national 
de l’histoire de l’immigration und dem Deutschen Auswandererhaus etwas Spezielles und/
oder zusätzliches bleibt – nicht zuletzt deshalb, da das Museum im Versprechen homoge-
ner (nationaler) Identität des 19. Jhs. verwurzelt ist. Mit dem (kommunalen) Archiv, so 
Jürgen Lotterer, verhält es sich ähnlich. Das aufzubrechen sei nicht ohne weiteres – etwa 
das entsprechende Vertrauen – möglich, werde aber immer öfter angestrebt.

Dass sich aus Sammlungsbeständen heraus sehr wohl auch ‚durch‘ und nicht nur ‚von‘ 
Migration museal erzählen lässt, belegt das regionale Beispiel der steirischen Museen, mit 
denen Verena Lorber und Michaela Tasotti gearbeitet haben. Von der soeben erwähnten 
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nationalen Ebene her gedacht ist das insofern bemerkenswert, als dass hier eventuell 
zu beobachten ist, wie sich Veränderungen bei – vereinfachend gesprochen – geringerem 
Repräsentationsgrad einfacher angehen lassen. Für das Kunstmuseum führt Sandrine 
Le Corre vor, wie sich Objekte den Regeln des Themas Migration auch entziehen kön-
nen und so zu veränderten Wahrnehmungsordnungen führen (können). Interessant ist 
hierbei auch der Prozess der Übersetzung, der in Migrationskontexten immer eine Rolle 
spielt, hier besonders zum Tragen kommt, da weit über Sprachmittel hinausweisend. Dass 
Migration eine sowohl kollektive als auch individuelle Konstruktionsleistung ist, wird in 
Francesco Federicis Beitrag zu Ausstellungen über italienische Migration bzw. Identität 
deutlich und zwar insbesondere deshalb, weil im Falle Italiens Binnenmigration und das 
überschreiten nationalstaatlicher Grenzen günstig vergleichend anzugehen ist (vgl. O. 
Sparschuh, Fremde Heimat, fremde Ferne, Göttingen 2021).

Den Schritt vom Museum zur gesellschaftlichen Breite gehen die letzten beiden Bei-
träge, die sich „Medien und Öffentlichkeit / Médias et Public“ den Medienakteuren in der 
deutschen „Asyldebatte“ bzw. dem Fußball als Erinnerungsort der Migration und (ver-
meintlicher) Integrationsagentur widmen (vgl. A. Baumann, Mehr Integration, in: VfZ 
70 (2022), S. 63–86). Eine gemeinsame Perspektive Albrecht Sonntags und Constantin 
Eckners, der nicht nur Historiker, sondern auch profi lierter Sportjournalist ist, auf die 
Aushandlungsprozesse von Gehältern, Loyalitäten und Identitäten auf einem hochmobi-
len Markt bleibt aus. Aber das ist vielleicht Anregung für weiteres Nachdenken über die 
Beiträge des vielfältigen Bandes hinaus.

Dresden  Nick Wetschel

Andreas Fahrmeir (Hg.): Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. München: 
Beck 22021, 936 S., 12 Abb. ISBN 978-3-406-75619-1.

Einen Wechsel der Perspektive auf die deutsche Geschichte möchte ein von Andreas 
Fahrmeir hg. Sammelband vornehmen und damit in die Fußstapfen vor allem franzö-
sischer Historiografi e treten. Bei der Betrachtung von historischen Ereignissen und Pro-
zessen sollen nicht nationale Aspekte, sondern globale Verfl echtungen im Mittelpunkt ste-
hen. Herausgekommen sind bei diesem Projekt 2000 Jahre Geschichte und Geschichten 
über die erste Globalgeschichte Deutschlands. 172 Historiker:innen, Publizist:innen und 
Kulturwissenschaftler:innen erzählen darin in 177 Artikeln auf ca. vier bis fünf Seiten 
ebenso kompetent wie kurzweilig, welche Einfl üsse von Deutschland aus in die Welt hin-
ausgingen und welche aus der Welt auf Deutschland einwirkten: vom Homo heidelbergen-
sis bis zur Corona-Pandemie entsteht aus vielen Perspektiven ein überraschend anderes 
Bild unserer Geschichte. 

Wenn die Welt ein Dorf ist, so ist Deutschland ein Haus in diesem Dorf und der Leser 
erfährt, wie die Verbindungen zu den anderen Häusern des globalen Dorfes entstanden 
sind und wie sie sich heute gestalten. Der Leser lernt, wie vielfältig und differenziert von 
Anfang an die Beziehungen dieses Hauses zu den anderen Häusern des Dorfes waren. Es 
wird deutlich, welche materiellen und geistigen Möglichkeiten sich mit der Öffnung zur 
Welt verbanden. Nicht nur Segnungen durch Kunst und Kultur gingen mit der zunehmen-
den Vernetzung Deutschlands und der Welt einher, sondern auch die niederschmetternden 
Erfahrungen von Krieg, Gewalt und Barbarei. Darüber hinaus wurde im 20. und 21. Jh. 
die immer enger werdende Verbindung Deutschlands und der Welt durch gewaltige Wirt-
schaftskrisen, weltweit vernetzten Terrorismus, die Folgen des Klimawandels, aber auch 
durch Grenzen überwindende, begeisternde Sportereignisse deutlich. 

Dabei beginnt der Band bei einer „deutschen“ Globalgeschichte vor der Idee eines 
„Deutschlandes“ (Avant la lettre, S. 26) und vollzieht dann die üblichen Epochengliederun-
gen. Ein Drittel der Artikel behandelt dabei die Zeit bis 1789, die anderen zwei Drittel die 
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letzten 230 Jahre. Der Band präsentiert so ein offeneres Bild der deutschen Vergangenhei-
ten als die engen Nationalgeschichten früherer Zeiten. Allein die obige holzschnittartige 
Aufzählung macht deutlich, dass das Buch laut Hg. statt auf eine weitere chronologisch-
systematisch aufgebaute deutsche Geschichte „dem bisherigen kanonischen Zeitstrahl 
neue Daten hinzuzufügen“ möchte, die sich durch ihre globale Wirkung und Verfl echtung 
begründen lassen. In der Tat könnte der Band ein Gegenentwurf zu einer patriotischen 
Nationalgeschichte sein. Der Hg. versucht, in seiner Einleitung zu erklären, was die „Glo-
balgeschichte einer Nation“ sein soll. Die vielfältigen Aspekte, die der Band bietet, sprä-
chen dafür. Aber weder „Deutschland“ noch „Globalgeschichte“ noch „Nation“ werden für 
den Leser so eingeführt, dass sie erahnen können, was sie im Folgenden erwartet und 
inwiefern sich der Band von anderen Versuchen unterscheidet, deutsche Geschichte zu 
erzählen. Eine solche Begriffsbestimmung hätte dem Band gutgetan, zumal die chronolo-
gische Ordnung der Beiträge am Ende doch obsiegt und damit die Ansprüche Fahrmeiers 
konterkariert. Ein weiteres Manko an dieser Stelle ist, dass die Globalgeschichte im Sinne 
gegenseitig vernetzter und aufeinander einwirkender Entwicklungen in diesem Band fast 
immer auf Europa beschränkt bleibt. 

Mit dem soeben angedeuteten Kritikpunkt geht einher, dass auch Begriffe wie „Rassis-
mus“ und „Sexismus“ oder „Kommunismus“, immerhin drei globale und seit Jahrhunder-
ten vitale Machttechniken, unterbelichtet bleiben. Mit Blick auf die deutsche Geschichte 
muss an dieser Stelle moniert werden, dass zwar die Erfi ndung des Marxismus gewürdigt 
wird, doch seine Ausprägung hin zum Kommunismus im 20. Jh. wird nicht einmal gestreift. 
Nun kann man die KPD der 1920er Jahre mit guten Gründen als Arm Moskaus ansehen, 
aber sie war auch die wichtigste und größte kommunistische Partei außerhalb der Sow-
jetunion. So wird die DDR überhaupt zu wenig berücksichtigt. Es gibt von etwa zwanzig 
Beiträgen zur Zeit von 1949 bis 1989 nur einen, der die DDR behandelt (vietnamesische 
Arbeitsmigranten). Allein der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 war der erste gegen ein 
kommunistisches Regime. Ein Blick in sämtliche Tageszeitungen der Welt im Juni 1953 
könnte das sicherlich zeigen. Ebenso hätte ein Blick auf das Thema Doping in der DDR 
(Leistungs- und Freizeitsport) gelegt werden können, das derzeit an der Universitäten 
Arhus (Dänemark) und Stirling (Schottland) erforscht wird. So kurzweilig und lehrreich 
die einzelnen Beiträge auch sind, das Buch als Ganzes symbolisiert ein auch im dreißigs-
ten Jahr der deutschen Einheit dominierendes Deutschlandbild, das ganz gut ohne das 
kleine kommunistische „Verliererkind“ auskommt. Insofern bietet dieses Lesebuch neben 
vielen kleinen schönen Miniaturen auch Anschauungsmaterial dafür, wie in der aktuellen 
und tonangebenden Forschung Deutschland und die Bundesrepublik konstruiert werden: 
als ein seit 1945 westliches Erfolgsprojekt, in dem kein Platz für die DDR ist.

Problematisch an diesem Zugang ist, dass der Sammelband ob der Fülle und Kürze der 
Beiträge den Charakter eines Handbuches hat, aber eines Handbuches für Fachleute: Ein 
Schmöker im allerbesten Sinne – man blättert durch das Buch, liest sich fest und erfährt 
über die deutsche Geschichte sehr Vieles, was man nicht wusste. Der Leser fi ndet so man-
chen Anlass, um noch einmal neu über Deutschland nachzudenken – aber er bedarf dafür 
einer enormen historischen Vorbildung. Insgesamt steckt viel Neues und Wissenswertes 
in diesem Buch. Auch wenn nicht alle Beiträge den Anspruch auf Loslösung von der „tra-
ditionell nationalen Perspektive“ erfüllen, lohnt sich die Lektüre.

Hanau André Griemert

Michael Imhof: Juden in der Rhön. Jubiläumsausgabe. 1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland. Petersberg: Imhof 2021, 424 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-7319-1176-0.

Der Autor Michael Imhof, langjähriger Dezernent für regionale Fortbildung und 
Schulentwicklung in der Regionalstelle Fulda des Hessischen Landesinstituts für Päda-
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gogik (HeLP) und des Staatlichen Schulamts Fulda, beschäftigt sich seit 1980 mit der 
Geschichte der Juden in Fulda und veröffentlichte seine Forschungsergebnisse in meh-
reren Publikationen: „Legalisierter Raub in Fulda“ 2004, „Juden in Deutschland und 1000 
Jahre Judentum in Fulda“ 2011 und „400 Jahre Juden in der Rhön“ 2017. 2019 würdigte 
die Obermayer Stiftung New York seine Verdienste mit der Verleihung des renommierten 
Obermayer German History Award. In dem 2021 erschienen Band „Juden in der Rhön“ 
steht das Landjudentum in den beiden reichsritterschaftlichen Territorien der Adelsfami-
lien von der Tann und von Ebersberg genannt von Weyhers im Zentrum. Zum Herrschafts-
gebiet der Freiherren von der Tann gehörte das Gebiet um die Stadt Tann, die Herrschaft 
Ebersberg erstreckte sich von Weyhers bis Gersfeld. 

Das erste Kapitel, „Ritterschaftliche Zeit“, behandelt den Zeitraum von der frühesten 
Ansiedlung von Juden in der Rhön um 1600 bis zum Ende des Alten Reiches 1803. Aus-
gehend von den mittelalterlichen Judenpogromen bis zur Ausweisung der Juden aus den 
Reichsstädten und größeren Territorien wie den Bistümern Fulda und Würzburg und dem 
Herzogtum Bayern, werden die Aufnahme und Ansiedlung von vertriebenen Juden auf 
dem Land in Kleinterritorien am Beispiel von Tann und dem Gerichtsbezirk Weyhers dar-
gestellt. Juden hatten im Vergleich zu ihren nichtjüdischen Mitbürgern ein Mehrfaches an 
Steuern und Abgaben zu entrichten. Neben dem Schutzgeld, das die Juden für ihre Auf-
nahme und ihr Wohnrecht an die jeweilige Herrschaft bezahlen mussten, bildeten weitere 
regelmäßige und besondere Abgaben für kleine Herrschaften eine wichtige Einnahmequel-
le und waren damit auch ein Anreiz, Juden in ihrem Gebiet die Ansiedlung zu ermögli-
chen. Das zweite Kapitel, „Enttäuschte Hoffnungen“, skizziert die Hoffnung der Juden auf 
Emanzipation unter der Herrschaft Napoleons und bei der Gründung der beiden Großher-
zogtümer Frankfurt und Würzburg. Auch das dritte Kapitel, „Eingeschränkte Bürgerrech-
te“, verdeutlicht die nur sehr zögerliche bürgerliche und gesellschaftliche Gleichstellung 
der Juden im Königreich Bayern. Am berufl ichen und religiösen Alltagsleben der Juden 
wird gezeigt, wie allmählich eine Verbesserung der rechtlichen und berufl ichen Situation 
erreicht wurde, etwa im Erlernen und der Ausübung zünftiger Handwerksberufe. Ein 
Teil der jüdischen Bevölkerung sah in Anbetracht der restriktiven Politik des Königreichs 
Bayern gegenüber den Juden für sich keine Zukunft und wanderte nach Übersee aus. 
Es waren gerade die armen Bevölkerungsschichten, die sich durch eine Auswanderung 
nach Amerika ein Leben in Freiheit, wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 
Gleichberechtigung sowie freie Ausübung ihrer Religion erhofften. Die uneingeschränkte 
rechtliche Gleichstellung der Juden in Deutschland garantierte erst die Verfassung des 
neugegründeten Deutschen Reichs 1871. In Im vierten Kapitel, „Juden – Wegbereiter der 
Moderne in der Rhön“, wird die wirtschaftliche Emanzipation der Juden im Zeitraum von 
1866 bis 1933 und das Zusammenleben von Juden mit ihren nichtjüdischen Mitbürgern im 
Alltag skizziert. Im fünften Kapitel wird eindrücklich versucht, das „Schicksal der Rhöner 
Juden im Nationalsozialismus“ zu beschreiben. Den Schluss des Bandes bildet das sechste 
Kapitel, „Ein zaghafter Neuanfang“, mit der Gründung neuer jüdischer Gemeinden nach 
1945 in der Rhön sowie eine bebilderte Dokumentation zu Gedenkorten und Veranstaltun-
gen zur Erinnerung an die jüdischen Gemeinden und ihre Mitglieder.

Der Band zeigt beispielhaft anhand der Geschichte von zwei kleinen Adelsherrschaften 
Leben und Schicksal der Juden in ihrer nichtjüdischen Umwelt, die in vielen Aspekten 
übertragbar auch auf die jüdischen Gemeinden in benachbarten ländlichen Regionen ist. 
Der Text ist ansprechend und allgemeinverständlich formuliert. Die zahlreichen Abbil-
dungen, die neben Schriftstücken aus Archiven, Fotos, Gegenstände des alltäglichen und 
religiösen Lebens zeigen, geben sehr anschaulich Einblicke in das jüdische Leben auf dem 
Land, nicht nur für die Rhön, und vermitteln einen sehr guten Eindruck von einem durch 
menschenverachtende Gewalt ausgelöschten Kapitel deutscher Geschichte. Die Fülle an 
Informationen dieser Untersuchung beruht auf der Auswertung von umfangreichem Quel-
lenmaterial und profunder Sachkenntnis. Dies zeigt sich auch im Literatur- und Quel-
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lenverzeichnis. Bedauerlicherweise enthält der Text mit Ausnahme der Abbildungstexte 
keine Nachweise zu den ausgewerteten Schriftquellen und der benutzten Literatur. Im 
Quellenverzeichnis werden zwar die Archive genannt, leider aber nicht die benutzten Ar-
chivbestände mit den ausgewerteten Archivalien. Trotz dieser für eine wissenschaftliche 
Weiterbearbeitung des Themas wichtigen Information ist der vorliegende Band ein grund-
legender Beitrag zur Geschichte der Juden in der Rhön und eine in ihrer Präsentation bei-
spielhafte Veröffentlichung für zukünftige Darstellungen regionaler jüdischer Geschichte.

Ortenberg Bernd Vielsmeier

Katrin Marx-Jaskulski, Annegret Wenz-Haubfleisch (Hg.): Pragmatische 
Visualisierung. Herrschaft, Recht und Alltag in Verwaltungskarten (Schriften des 
Hessischen Staatsarchivs Marburg 38). Marburg: Hessisches Staatsarchiv 2020, 328 S., 
zahlr. Abb. ISBN 978-3-88964-223-3.

In den letzten Jahren sind karten- und kartografi egeschichtliche Untersuchungen zum 
Trendsujet avanciert. Im Fokus stehen dabei allerdings, wie die Hg. des vorliegenden Ban-
des zu Recht beklagen, vorwiegend gedruckte Werke. Handgezeichnete unikale Karten 
und Pläne, die ab dem 16. Jh. zunehmend – ergänzend zu textlichem Schriftgut – als 
Informations- und Dokumentationsmedium in Politik, Justiz und Verwaltung an Bedeu-
tung gewannen und die bisher insbesondere aufgrund ihrer diffi zilen Überlieferungs-, 
Lagerungs- und Erschließungssituation eher als „Stiefkinder der Archive“ angesehen wur-
den (S. 7), konnten von dieser Entwicklung noch nicht gleicherweise profi tieren. Mit der im 
September 2016 abgehaltenen Tagung „Pragmatische Visualisierung. Herrschaft, Recht 
und Alltag in Verwaltungskarten“ wollte das Staatsarchiv Marburg dem Abhilfe schaffen 
und Raum für einen fachwissenschaftlichen Austausch bieten. 14 Akademiker:innen un-
terschiedlicher Disziplinen referierten über verschiedene Aspekte dreier Themenbereiche, 
die die äußere Gliederung sowohl für die Tagung als auch den Tagungsband lieferten. Die 
erste Sektion widmete sich Verwaltungskarten, die im Dienst der frühmodernen Staats-
bildung entstanden, also hauptsächlich Landesaufnahmen und kleinmaßstäbige Werke. 
Daran schloss ein öffentlicher Abendvortrag zur Nutzung und Bedeutung von Elias Hoff-
manns Spessartkarte an, deren Restaurierung, Digitalisierung und Faksimilierung den 
Anstoß zur Veranstaltung gaben und dessen Selbstporträt „Der Kartenzeichner bei der 
Arbeit“ Titelbild für sämtliche zugehörigen Publikationen stellt. In der zweiten Sektion 
standen dann Augenscheine, deren Relevanz für Prozesse vor allem vor dem Reichskam-
mergericht und ihr Quellenwert im Vordergrund, in der dritten und letzten Sektion 
Katasterkarten von ihrer Ausformung im Zuge großangelegter Steuerreformen bis zur 
Digitalisierung, Georeferenzierung und Analyse mittels modernster Technik. Parallel zum 
Symposium konnten geneigte Besucher:innen die Ausstellung „Auf einen Blick. Karten als 
Instrumente von Herrschaft und Verwaltung“ im Foyer des Hauses besuchen.

Nach knapp vierjähriger Bearbeitungszeit erschien 2020 der Sammelband zur Tagung. 
In der äußerst gelungenen und kurzweiligen Einführung erläutern Katrin Marx-Jaskulski 
und Annegret Wenz-Haubfl eisch noch einmal Genese, Zusammenstellung und Strukturie-
rung und geben eine Überschau über die enthaltenen Aufsätze. Darauf folgen, unterteilt 
in die drei angesprochenen Themenfelder und inhaltlich chronologisch sortiert, zehn der 
ursprünglich 13 Beiträge, bevor der Ausstellungskatalog und ein Autorenverzeichnis den 
Abschluss bilden.

Die Aufsätze selbst präsentieren sich in jeder Hinsicht – Umfang, Illustrierung, Qua-
lität – heterogen: ihre Länge variiert zwischen sieben und 25 Seiten, teils komplett ohne, 
teils mit zahlreichen Abbildungen. Den Auftakt der ersten Sektion macht Andreas Rutz. Er 
gibt einen faszinierenden Einblick in die ab dem 16. Jh. aufgrund der veränderten Ansprü-
che und Wahrnehmungen zunehmende Ergänzung von textlichen Raumbeschreibungen 
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durch Karten am Beispiel Nürnbergs. Darauf folgen Peter Wiegands Ausführungen zur 
kursächsischen Landesaufnahme durch Öder und Zimmermann; dem durchaus interes-
santen Text hätte lediglich eine stärkere formale wie auch inhaltliche Strukturierung gut 
getan, zumal der Autor eine mögliche Gliederung schon selbst vorgibt. Ausgezeichnet auf 
den Punkt gebracht fi ndet sich danach Arnd Reitemeiers Überblick über die Mascop’schen 
Landtafeln von Braunschweig-Wolfenbüttel – einziges Manko ist das Fehlen wenigstens 
eines Ausschnitts des besprochenen Werkes. Dass man trotz umfassendster Expertise auf 
einem Gebiet das Ganze für den zumeist weniger kundigen Leser dennoch prägnant, ver-
ständlich und informativ gestalten kann, beweist Thomas Horst im zweiten Themenkreis 
mit seiner Zusammenfassung zur Bedeutung der Augenscheinkarten als Quelle für die 
historische Forschung und einem wohlbedachten Klassifi zierungsvorschlag. Anette Bau-
manns Begriffskauderwelsch zu den Verfahren des Reichskammergerichts hingegen wird 
wohl lediglich Juristen und rechtsgeschichtlich Interessierte begeistern können; insbe-
sondere, da die beiden zugehörigen Abbildungen in keinerlei Zusammenhang zum Text 
gebracht werden und dementsprechend nicht zur Erhellung beitragen. Sehr umfangreich 
legt anschließend Daniel Kaune seine Beispiele und Erkenntnisse zur Beweiskraft von 
Augenscheinen und ihre Instrumentalisierung zur Beeinfl ussung von Zeugen vor Gericht 
dar. Einige faszinierende Anstöße für weitere Fragestellungen und Forschungen liefert 
Stefan Xenakis mit seinen Überlegungen zum Spannungsfeld zwischen Exaktheit und 
der an die damaligen Seh- und Darstellungsgewohnheiten angepassten Anschaulichkeit 
dieser speziellen Kartengattung. Ein weiterer äußerst positiv herausragender Beitrag 
reiht sich in der dritten Sektion an und stammt von Annegret Wenz-Haubfl eisch. Präzise 
und nichtsdestotrotz leicht nachvollziehbar analysiert sie die hessen-kasselische Steuer-
reform und damit einhergehende Liegenschaftsvermessung im 17. und 18. Jh., bettet sie 
durch Vergleiche mit ähnlichen Vorhaben in einen größeren Kontext ein und bewertet die 
verschiedenen Maßnahmen unter Landgraf Carl und seinen Nachfolgern. Ihre Betonung 
der außerordentlichen Bedeutung von Katasterkarten und deren Fortführungen, z. B. um 
Transformationsprozesse erkennen und untersuchen zu können, lässt auf eine zukünftige 
Veranstaltung genau zu dieser Thematik hoffen. Peter Mesenburgs solide Auswertung 
des Klevischen Katasters belegt alsdann zum einen, dass bereits zu Beginn des 18. Jhs. 
Manuskriptkarten mit einer Genauigkeit erstellt werden konnten, die den jüngeren in 
kaum etwas nachstehen, und zum anderen die eindrücklichen Möglichkeiten der von ihm 
verwendeten Software MapAnalyst. Beendet wird das Themenfeld durch den einzigen 
englischsprachigen Aufsatz von András Sipos. Er gewährt zunächst eine ausschweifende 
Übersicht über die vorwiegend militärischen Kartenaufnahmen Ungarns sowie die habs-
burgischen Kataster, bevor er konträr dazu etwas knapp die Digitalisierung, Bearbeitung 
und virtuelle Zusammenführung der historischen Werke mit modernen Karten für das 
MAPIRE-Projekt beschreibt.

Alles in allem offerieren die Aufsätze ein buntes Sammelsurium an Überblicksdarstel-
lungen, Zusammenfassungen bisheriger Forschungen, Projektberichten und Aufl istungen 
weiterführender Fragestellungen und Problembetrachtungen, spiegeln aber eben auch 
nur den Stand von 2016 wider. Warum den Augenscheinen dabei als eher ungewöhnlicher 
Ausnahmeerscheinung am meisten Zeit und Platz eingeräumt wird, begründen die Hg. 
mit der bisher mangelnden Aufmerksamkeit, dass den bezüglich Relevanz, Erstellungs-
aufwand, Nutzerkreis und Nutzungsdauer wesentlich bedeutsameren und heute noch 
(wenn auch in digitaler Form) gepfl egten Katasterkarten nicht dieselbe Beachtung ge-
schenkt wird, bleibt indes ein Wermutstropfen.

Der abschließende Katalogteil behandelt in acht Kapiteln Kartentypen und Pläne, 
Finanzierung, Vermessung und Kartierung, Auftraggeber, Geometer und Kartografen 
vom Ende des 16. bis ins 19. Jh. Nach einer allgemeinen Einführung beleuchten die aus-
gewählten Exponate mit ihren Erläuterungen verschiedene Facetten des jeweiligen Ka-
pitels. Inhaltlich ist der Text nahezu identisch mit dem der 2016 kostenlos erhältlichen 
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Begleitbroschüre – im Gegensatz zu dieser werden die Ausstellungsstücke jedoch nicht 
nur vorwiegend in ihrer Gesamtheit pro Vitrine, sondern detailliert auf einer Einzel- oder 
gar Doppelseite gezeigt.

In der visuellen Gestaltung des Bandes liegt denn auch eine seiner großen Stärken. 
Man merkt ihm die Arbeit und Mühe, mit der er erstellt wurde, defi nitiv an. Das durch-
gängig professionelle Design und die vielen hochwertigen Abbildungen werden neben den 
ursprünglichen Tagungsteilnehmern ebenso jeden anderen an Kartografi egeschichte und 
Raumwahrnehmung Interessierten ansprechen. Die erwähnten Monita müssen hier als 
Jammern auf hohem Niveau begriffen werden. Zwar refl ektieren die angerissenen The-
men einen inzwischen leicht veralteten Forschungsstand, bieten dessen ungeachtet jedoch 
ein gutes Resümee über die in der frühen Neuzeit rapide steigende Relevanz von Karten in 
diversen Verwaltungszusammenhängen und verweisen auf lohnende und mit Sicherheit 
auch sechs Jahre nach der Veranstaltung noch nicht ausschöpfend untersuchte Fragen 
und Probleme. Dabei wohnen insbesondere den großmaßstäbigen unikalen Manuskript-
karten in ihrer Detailfülle wertvolle Daten für unterschiedlichste Fachgebiete inne. So 
bleibt zu wünschen, dass die 2016 so erfolgreich verlaufene Tagung mit ihren zugehörigen 
Veröffentlichungen keine Einzelerscheinung bleibt, sondern viele fruchtbare ähnliche For-
mate folgen mögen.

Marburg Melanie Müller-Bering

Stephan Freiherr von Welck (Hg.): Ernst-Köhring-Vorträge zur Geschichte des 
Wendlandes 2012–2016 (Regionalgeschichte Hannoversches Wendland 2). Lüchow: 
Köhring 2019, 333 S., meist farb. Abb., Karten. ISBN 978-3-926322-73-9.

Sieben Jahre nach dem ersten Band zur Regionalgeschichte des Hannoverschen Wend-
lands, der die Ernst-Köhring-Vorträge zur Geschichte dieser Region aus den Jahren 2009 
bis 2011 versammelt, liegt nun der zweite Band mit den Vorträgen von 2012 bis 2016 
vor. Beide Bände hat der langjährige Vorsitzende des Geschichts- und Altertumsvereins, 
Stephan von Welck, herausgegeben.

Bis heute steht eine umfassende Erforschung des Wendlands aus. Umso größer ist das 
Verdienst des seit 1905 bestehenden Geschichts- und Altertumsvereins, seit vielen Jahren 
Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten der wendländischen Geschichte zu organisieren 
und zu publizieren. Die in den Jahren seit Erscheinen des ersten Bandes gehaltenen Vor-
träge hat der Hg. zusammengetragen und mit einer umfassenden Bibliografi e und Indizes 
zu Personen und Orten versehen. Thematisch umfassen die 13 Beiträge von zwölf Autoren 
und einer Historikerin eine breite Spanne von der ersten Besiedelung bis ins frühe 20. Jh.

Die Entstehung der Hohen und Niederen Geest sowie der Wandel durch Waldnutzung 
und Gemeinheitsteilung zur modernen Kulturlandschaft stehen im Mittelpunkt des Bei-
trags von Edgar Lünz, der für den Erhalt der „naturbelassenen Landschaft und ihrer Flora 
und Tierwelt“ (S. 29) plädiert. Die Anfänge der Nutzung durch den Menschen beschreibt 
Stephan Veil, der die Ergebnisse archäologischer Grabungen von Wohn- und Rastplätzen 
der sogenannten Federmesser-Kultur vor 14.000 Jahren präsentiert. Er geht insbesondere 
auf Schmuckstücke aus Bernstein ein, die ein Nachweis für naturnahe Kunst der Wald-
jäger seien und Forschungsmeinungen über die Kultur am Ende der Eiszeit widerlegt 
werden können.

Den Menschen, der die Region ihren Namen verdankt, wendet sich Wolfgang Mei-
beyer zu, der seine Forschungen über ca. 380 „Rundlingsdörfer im östlichen Niedersachen“ 
(S. 43) zur Frage nach dem zeiträumlichen Auftreten der Slawen und Wenden diskutiert.

Wo Menschen leben, wird gebaut: Dem Herrschaftsmittelpunkt im Hannoverschen 
Wendland widmet sich Michael Reinbold. Er beschreibt die wechselvolle Geschichte von 
Burg und Schloss Lüchow von den Ursprüngen im 10. Jh. bis zum Brand im Jahr 1811 
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und skizziert anhand von historischen Stadtplänen und Zeichnungen das Aussehen der 
Schlossanlage im 17. und 18. Jh. 

Brigitte Streich porträtiert eine der bekanntesten Bewohnerinnen dieses Schlosses: Die 
„politische Witwe“ (S. 103) Anna von Nassau (1440/41–1513) herrschte als vormundschaft-
liche Regentin für ihren minderjährigen Sohn Heinrich d. M. von Braunschweig-Lüne-
burg. Streich weist nach, dass die Fürstin über gute Kenntnisse der Rechnungsführung 
und Verwaltungstätigkeit verfügte und auch nach der Volljährigkeit des Sohnes maßgeb-
lich an der wirtschaftlichen Sanierung des Herzogtums beteiligt war. 

Ebenfalls eine Witwe, diesmal die „kunstsinnige“ (S. 131) Sophie Elisabeth von Meck-
lenburg-Güstrow (1613–1676) stellt Axel Kahrs vor, der das literarisch-musische Wirken 
der „Befreienden“ (so ihr Name in der Fruchtbringenden Gesellschaft) würdigt, jedoch 
ihr Agieren als Landesmutter Braunschweig-Lüneburgs als „über das normale Maß“ hin-
ausgehend bewertet, da „normalerweise […] die Herrschergattinnen eine ‚Spielwiese‘ im 
Bereich der Kunst oder Fürsorge [erhielten], in der sie ihre Freizeit sinnvoll und repräsen-
tativ“ (S. 135) nutzen sollten. Die Rezeption neuerer Forschungsergebnisse zu Handlungs-
spielräumen hochadeliger Frauen hätte zu einem gänzlich anderen Urteil führen können. 

Das Anfang des 18. Jhs. im Stil des französischen Barocks erbaute Jagdschloss Göhrde 
als Aufenthaltsort von Kurfürstin Sophie von Hannover (1630–1714), Königin Caroline 
Mathilde von Dänemark (1751–1775) und Königin Désirée von Schweden (1777–1860) 
stellt Ludwig Gerisch vor. Der Schwerpunkt seiner Ausführungen liegt auf den bereits be-
kannten Biografi en der drei Damen, die aus unterschiedlichen Gründen und unterschied-
lich lange in Göhrde weilten.

Eine weitere bedeutende Persönlichkeit präsentiert der Hg. Er stützt sich für die Le-
bensgeschichte von Caroline von und zu Schachten (1799–1885) auf archivalisches Mate-
rial wie Briefe und ihr Tagebuch. Die Witwe von Graf Adolph von Grote hatte von 1844 bis 
1851 „das Amt einer ‚wirklichen Staatsdame‘ am hannoverschen Hof“ (S. 270) inne und 
führte standesgemäß auf Schloss Breese im Bruche einen Salon. Welck betont, dass sie 
Kompetenzen für Amt und Geselligkeit als Schwägerin des hessen-kasselischen Gesand-
ten von Münchhausen in Wien und als Ehefrau des hannoverschen Diplomaten in Paris 
erworben habe.

Die Cousins Friedhelm und Jürgen Schlumbohm widmen sich auf breiter Datenbasis 
den Eheschließungen auf dem Land im 18. und 19. Jh. am Beispiel des Kirchspiels Belm 
und des Wendlands. Der Vergleich der Regionen zeigt deutliche Ähnlichkeiten, aber auch 
einige Besonderheiten. Bis um die Mitte des 19. Jhs. waren im Amt Dannenberg fast alle 
„landwirtschaftlichen Betriebe“ (S. 183) größere Meierhöfe, erst mit den Agrarreformen 
und der wachsenden Bevölkerungszahl nahm der Anteil der kleinen Höfe stark zu.

Den Besonderheiten der Pferdezucht seit der Wende vom 15. zum 16. Jh. widmet sich 
Fritz von Blottnitz, der betont, dass neben dem Celler Landgestüt und der bäuerlichen 
Zucht von starken Warmblutpferden das Gut der Grafen von Bernstorff in Gartow früh ein 
Zentrum für die Zucht von Vollblutpferden war.

Südlich von Gartow liegt das Vorwerk Quarnstedt, dessen Geschichte Cornelius von 
Bernstorff beschreibt. Seit 1694 im Besitz seiner Familie wurde es systematisch mit 
Scheunen, Ställen und einem Wohngebäude ausgebaut. Bernstorff geht auf die Bewirt-
schaftung durch seinen Großvater ein und fügt darüber hinaus eine Lebensbeschreibung 
seiner Mutter, Helga von Zitzewitz (1918–2018), an, die ihren Lebensabend auf dem Mei-
erhof verbrachte.

Sein Zwillingsbruder Andreas beleuchtet die Geschichte des „Geschlossenen Adeligen 
Gerichts Gartow“, das bis zum Vertrag mit dem Innenministerium des Königreichs Han-
nover im Jahr 1850 nicht nur grundherrliches Gericht mit Hoher Gerichtsbarkeit, son-
dern auch Verwaltungsbehörde des arrondierten Besitzes und somit als „ansehnlichste 
Seigneurie“ ein „Staat im Staate“ (S. 238) von der Größe der heutigen Samtgemeinde war.

Am 1852 eingerichteten und 1859 aufgelösten Obergericht Dannenberg arbeitete vier 
Jahre Gottlieb Planck (1824–1910), den Joachim von Deutsch und Stephan von Welck 
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vorstellen. Göttinger Student und Mitglied in einer verbotenen Landsmannschaft habe 
sich Planck früh regierungskritisch gezeigt und sei wegen politischer Agitation mehrfach 
strafversetzt und unter polizeiliche Beobachtung gestellt worden. Nicht nur als Richter, 
sondern auch als Abgeordneter, so für die Nationalliberale Partei und schließlich als Hoch-
schullehrer und maßgeblicher Gestalter des Bürgerlichen Gesetzbuchs war Planck tätig. 
Die Verf. heben hervor, dass sein Leben von enger Freundschaft zu bedeutenden Persön-
lichkeiten wie Ludwig Windthorst und Rudolf von Bennigsen geprägt gewesen sei.

Die Landesgeschichte lebt vom Engagement der Geschichts- und Altertumsvereine. 
Für die Region sind in diesem reich bebilderten Sammelband durchweg interessante 
und gut lesbare Beiträge versammelt, sodass zur „Gesamtdarstellung der Geschichte des 
Wendlands“ (S. 13) weitere wichtige Bausteine bereitgestellt sind.

Berlin  Pauline Puppel

Klaus Schmidt: Leben und Schicksal der jüdischen Landgemeinde Barchfeld/
Werra. Sie waren Nachbarn und Freunde unserer Vorfahren, hg. vom Heimatgeschichts-
verein Barchfeld e. V. Petersberg: Imhof 2021, 352 S., 389 Abb. ISBN 978-3-7319-1144-9.

Die Gemeinde Barchfeld/Werra im thüringischen Wartburgkreis gehörte bis zur Auf-
lösung der preußischen Provinz Hessen-Nassau am 1. Juli 1944 zur hessischen Exklave 
Landkreis Herrschaft Schmalkalden. Damit endete für Barchfeld nach über 500 Jahren die 
politische Zugehörigkeit zu Hessen. Die Landgemeinde Barchfeld hatte im 19. Jh. neben 
der Kreisstadt Schmalkalden die größte jüdische Gemeinde des Landkreises, die im Jahr 
1700 40 Personen zählte und 1887 ihren Höchststand mit 240 Gemeindemitgliedern er-
reichte (S. 41). Der früheste schriftliche Nachweis von Juden in Barchfeld liegt für das 
Jahr 1557 vor (S. 33).

Die Einweihung eines Denkmals zum 50. Jahrestag der Zerstörung der Synagoge 1988 
lenkte die Aufmerksamkeit des in Barchfeld geborenen Autors Klaus Schmidt auf die jü-
dische Gemeinde und ihre Geschichte. Anfragen von Nachkommen jüdischer Einwohner 
des Ortes gaben den Anstoß, die Geschichte der jüdischen Gemeinde Barchfeld genauer zu 
untersuchen und zu veröffentlichen. Die zusammengetragenen Ergebnisse liegen in einem 
umfangreichen, auf zahlreichen schriftlichen und mündlichen Quellen basierenden, reich 
illustrierten Band vor. Zu den wichtigen Vorarbeiten zählen die 1933 zur Tausendjahrfeier 
des Ortes erschienene Chronik des Vorstehers der jüdischen Gemeinde Barchfeld Justin 
Hermann sowie der von Hans Nothnagel unter Beteiligung örtlicher Heimatforscher 1999 
herausgegebene Band „Über jüdisches Leben im mittleren Werra – Rennsteiggebiet“. 

Im einleitenden Teil bietet die „Kurze Ortsgeschichte Barchfelds“ zunächst einen 
knappen Überblick über die Geschichte des Ortes seit der Bronzezeit. Im Kapitel „Mate-
rialsammlung und Recherchen“ werden die Quellenlage skizziert und die Zeitzeugen ge-
nannt, die für Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft befragt wurden. Die sich 
anschließende Geschichte der Juden von Barchfeld behandelt die Zeit von den Anfängen 
im 16. Jh. bis zur Flucht und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im „Dritten Reich“. 
Der erste Teil beschreibt die Entwicklung der jüdischen Gemeinde, ihre politische Eman-
zipation im 19. Jh., ihre religiöse Organisation und ihr Alltagsleben bis zum Ende der Wei-
marer Republik. Der zweite Teil behandelt eingehend das Leben der Juden in Barchfeld in 
der NS-Zeit. Fast 100 Seiten umfasst das Kapitel mit der Darstellung der Schicksale der 
jüdischen Familien. Den Schluss bildet die Frage nach dem Umgang mit der jüdischen Ge-
schichte in der DDR-Zeit, die Suche von Nachkommen Barchfelder Juden nach Familien-
angehörigen und der Barchfelder Bevölkerung nach ihren früheren jüdischen Mitbürgern 
sowie dem Gedenken an die frühere jüdische Gemeinde.

Der Band basiert auf vielfältigem, aussagekräftigem Quellenmaterial sowie erstaun-
lich vielen Zeitzeugenberichten und -notizen zum gemeinsamen Alltagsleben der jüdischen 
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und nichtjüdischen Barchfelder aus den letzten beiden Jahrhunderten. Hervorzuheben 
ist insbesondere, dass für die Zeit des „Dritten Reiches“ das Alltagsleben, die politischen 
Ereignisse, die zur Auswanderung und Flucht führten oder die Deportation der jüdischen 
Bevölkerung in Konzentrationslager, Zeitzeugenaussagen von jüdischer und von nicht-
jüdischer Seite vorliegen. So wird deutlich, dass das Alltagsleben im Dorf bis 1933 von 
einem nachbarschaftlichen Miteinander geprägt war. Hinzu kommen Beschreibungen 
jüdischer Barchfelder über ihre Auswanderung oder Flucht aus Deutschland und ihren 
Neuanfang in fremden Staaten. Die zahlreichen Fotos, die Personen und Familien in 
ihrem Alltag und bei besonderen Anlässen zeigen, sowie die handschriftlichen und ge-
druckten Schriftstücke illustrieren nicht nur den Text, sie geben der jüdische Gemeinde 
und ihren Menschen auch ein Gesicht. Es ist eine bemerkenswerte, beeindruckende und 
sehr verdienstvolle Dokumentation, bei der sich die geleistete Arbeit bei der akribischen 
Archivrecherche und der Befragung von Zeitzeugen nur erahnen lässt. Sehr bedauerlich 
ist es daher, dass im Text die Belegstellen zu den ausgewerteten Archivalien und der be-
nutzten Literatur nicht angegeben werden. Es befi ndet sich am Schluss zwar ein Litera-
turverzeichnis sowie ein Bild- und Quellenverzeichnis, das aber nur ein Nachweis für die 
Abbildungen ist. Eine vollständige Aufstellung der benutzten Archive und der ausgewerte-
ten Bestände mit den Signaturen fehlt. Damit ist für weitere Forschungen der Zugang zu 
diesen Quellen und eine weitere Beschäftigung mit diesem Material leider nicht möglich.

Ortenberg Bernd Vielsmeier

Politische Geschichte

Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Bar-
barossa, hg. von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und 
Bernd Schneidmüller. Darmstadt: Theiss 2020, 560 S., zahlr. Farbabb. ISBN 978-3-
8062-4174-7.

Der vorliegende Band entstand unter Mitwirkung zahlreicher Fachleute begleitend zu 
einer gleichnamigen rheinland-pfälzischen Landesausstellung in Mainz. In weitgehend 
chronologischer Abfolge werden darin, anders als oft üblich, kürzere Begleittexte und 
Katalogeinträge für die jeweiligen Großkapitel gemeinsam präsentiert. Deren Einteilung 
erscheint von den Titeln her eher schlaglichtartig, behandeln sie doch 1. Karl den Großen 
und die Wiederentstehung des westlichen Kaisertums, 2. Heinrich II. und den Mainzer 
Erzbischof als Königsmacher, 3. Heinrich IV. und Heinrich V. in ihrem fundamentalen 
Konfl ikt mit dem Papsttum, 4. Friedrich Barbarossa und das Heilige Reich sowie 5. die 
Kurfürsten als Säulen königlicher bzw. kaiserlicher Macht. Flankierende „Zeitenblicke“ 
geben kurze Einführungen in die jeweiligen Teilepochen und ihre Charakteristika, die 
sich nicht nur auf die politischen Aspekte konzentrieren. Bedingt durch den Konnex zur 
Mainzer Ausstellung sind die rheinischen Aspekte besonders berücksichtigt.

Angesichts von knapp fünfzig Kurzbeiträgen kann hier lediglich ein Überblick über die 
Leitlinien des Bandes erfolgen. Ungeachtet der Gliederung nach ausgewählten Figuren 
werden diese und einige weitere Kaiser bis zu Friedrich II. jeweils gemeinsam mit ihren 
Gemahlinnen als Paare besprochen (allerdings kommen bei letztgenanntem nur zwei der 
drei Gattinnen in entsprechenden Abschnittstitel vor), während andere machtbewusste 
Figuren wie Otto III., Konrad II., Lothar III. oder Heinrich VI., von denen man zumindest 
die Nicht-Sachsen bei einem implizit rheinischen Fokus vielleicht hätte erwarten können, 
weniger prominent erscheinen.

Weiterhin wird, passend zu den Säulen der Macht, die Repräsentation von Herrschaft 
durch Prachthandschriften oder Münzen berücksichtigt. Hinzu kommen etwa Beiträge zu 
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bestimmten Örtlichkeiten, vor allem in Mainz und Umgebung, etwa zu St. Johannis als 
altem Dom, zu St. Alban, dem Dalberger Hof, der Stadtmauer oder der Pfalz Ingelheim, 
aber auch zu Bischöfen, zur (eher negativ konnotierten) „Grundherrschaft“, zu Bürger-
gemeinden oder zu den Juden in Worms, Speyer und Mainz. Naturgemäß werden dabei 
archäologische oder kunsthistorische Befunde herangezogen. All das ist instruktiv bebil-
dert, auch Karten, Stammbäume oder Herrscherlisten fehlen nicht. 

Sehr breit ist das Spektrum der katalogisierten und qualitativ hochwertig abgebilde-
ten Objekte, das unter anderem von architektonischen Relikten und Inschriften, über 
Schmuck und schlichtere Realien, liturgische Geräte und Paramente oder Münzen bis hin 
zu Handschriften und ihren Einbänden reicht, aber eingangs auch Throne bzw. ihre Frag-
mente erfasst. Des Weiteren fi nden sich hier einige der bei den Einführungstexten nicht 
eigens berücksichtigten Siegel oder Herrscherdiplome, darunter nicht nur die sogenannte 
Heiratsurkunde der Theophanu von 972, sondern auch eine Reihe weiterer Stücke.

Nicht zu übergehen sind einige Stolpersteine, auf die man bei genauer Lektüre trifft: 
War die Heiligsprechung Karls des Großen, die der „Gegenpapst“ Paschalis (III.) – anders 
als beschrieben keineswegs selbst vornahm, sondern delegiert hatte – wirklich eine „Bür-
de“ für das Reich (S. 348)? Robert Folz, der einst die längerfristige Wirkung in den Blick 
genommen hat (R. Folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l’empire germa-
nique médiéval, Paris 1950), hätte es wohl anders gesehen. Und ein Diplom Barbarossas 
für Rupertsberg (S. 428) von 1163 beginnt nicht, wie dessen Beschreibung festzustellen 
meint, mit einer Anrede an die Äbtissin Hildegard von Bingen, sondern, wie schon ein 
Blick auf das Bild erweist, wie üblich mit Chrismon und Verbalinvokation.

Insgesamt, aber das ist kaum ein Makel, erweist sich der in diesem Band behandelte 
Zeitraum doch als weit umfassender, als sein Titel andeutet. Statt mit Friedrich I. Barba-
rossa zu enden, reicht der Blick bis zur Mitte des 14. Jhs., da etwa die Katalogbeiträge mit 
einigen Ausfertigungen der Goldenen Bulle Karls IV. schließen. 

Dabei erweist sich der Katalogteil als Fundgrube, die besonders hinsichtlich der jüdi-
schen Relikte sehr reichhaltig ist. Insgesamt bringt dieses opulent ausgestattete Werk 
zu den darin berücksichtigten Themenfeldern konzise Zusammenfassungen des aktuellen 
Standes der deutschsprachigen Mittelalterforschung für ein interessiertes Publikum.

Marburg Otfried Krafft

Christoph Kamissek: Kriegslust und Fernweh. Deutsche Soldaten zwischen mili-
tärischem Internationalismus und imperialer Nation (1770–1870) (Krieg und Konfl ikt 2). 
Frankfurt/M./New York: Campus 2018, 414 S. ISBN 978-3-593-50812-2.

Die Diskussionen um die genozidale Kriegführung im heutigen Namibia gegen die 
Herero und Nama sowie um die koloniale Raubkunst, nicht zuletzt prominent um das so-
genannte Luf-Boot im Berliner Humboldt Forum, haben auch der breiteren Öffentlichkeit 
die deutsche Beteiligung an der allzu oft menschenverachtenden imperialistischen Politik 
der europäischen Mächte vor Augen geführt. Das Verdienst des 2014 als Dissertation am 
Europäischen Hochschulinstitut in Florenz vorgelegten Buches besteht in der Verlänge-
rung der Perspektive bis in die zweite Hälfte des 18. Jhs., also das Jahrhundert vor der 
wilhelminischen Reichsgründung 1871. 

Kamissek geht chronologisch vor. Dabei stehen reale militärische Aktivitäten und die 
kolonialen Vorstellungen der jeweiligen Zeitgenossen im Vordergrund der Betrachtung. 
Zunächst zeigt er überzeugend, wie sich während des Einsatzes der deutschen Soldtrup-
pen im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und vor allem während des „Internationa-
lismus im Weltkrieg der Revolutionsepoche“ bei den deutschen Militärs ein Bewusstsein 
für die globalen Konfl ikte der europäischen Mächte entwickelte. Tatsächlich erscheint in 
dieser Perspektive der Subsidienhandel der deutschen Staaten als eine Vorgeschichte des 
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deutschen Kolonialismus, die sich – auch das betont der Verf. – weiter bis in das 17. Jh. 
verlängern lässt. Anschließend konzentriert sich die Betrachtung auf die Zeit zwischen 
1815 und 1830. Jenseits der in diesem Zusammenhang üblicherweise angeführten mili-
tärtheoretischen Überlegungen von Carl von Clausewitz arbeitet Kamissek auch frühlibe-
rale Positionen im preußischen Offi zierskorps heraus, die durchaus imperiale Ansprüche 
formulieren konnten. Dazu gehörten Forderungen einer Massenmobilisierung, die quasi 
als militärische Parallele die zunehmende zivile Auswanderung in einem nationalen Inte-
resse fl ankieren sollte. Es blieb freilich, trotz der Diskreditierung des Subsidienhandels, 
beim Einsatz von deutschen Freiwilligenverbänden, etwa in Südamerika. Die Entsendung 
von militär-diplomatischem Personal, das Lehrprogramm an der Militärakademie, aber 
auch militär-wissenschaftliche Unternehmungen beispielsweise die preußische Ägypten-
Expedition 1820/21 oder auch der „militante Philhellenismus“ dieser Zeit (S. 149), sind vor 
dem Hintergrund von militärischer Interventionspolitik und Kolonialprojekten im Osma-
nischen Reich zu sehen.

Diese Entwicklung setzte sich während der 1830er und 1840er Jahre sowohl mit der 
Teilnahme deutscher Militärs an den Konfl ikten in Algerien oder dem Kaukasus sowie 
mit außereuropäischen Militärmissionen Preußens fort, etwa in Konstantinopel. In die-
sem Zusammenhang verdient die Entsendung unter Hauptmann Helmuth von Moltke 
zwischen 1835 und 1839 besondere Beachtung. Er entwickelte einen deutschen Siedlungs-
imperialismus für den Balkan und Palästina, der darauf ausgerichtet war, den Einfl uss 
des Zarenreiches in diesem Bereich zurückzudrängen. Auch für die verbleibende Zeit 
bis zur Reichsgründung kann Kamissek ein hohes Maß an Anschlussfähigkeit zwischen 
Militärs und national gesonnenen Liberalen ausmachen, wenn es etwa um den Ausbau 
der Kriegsfl otte zur Unterstützung von Massenauswanderungen nach Afrika und Ame-
rika ging. Die sogenannten Reichsgründungskriege zwischen 1864 und 1871 ließen dann 
allerdings Fragen der kolonialen Kriegführung und Expansion in den Hintergrund tre-
ten. Doch unmittelbar nach 1871 wurde die Beruhigungsstrategie Otto von Bismarcks 
gegenüber den europäischen Großmächten durch die Förderung militärischer Expansions-
szenarien – gerade durch Helmuth von Moltke, bis 1888 Chef des Generalstabes – gera-
dezu konterkariert.

Resümierend stellt Kamissek fest, dass sich im deutschen Offi zierskorps während der 
Napoleonischen Ära ein Bewusstsein für globale Handlungszusammenhänge entwickelt 
hatte, das nach 1815 die fehlenden bzw. schwindenden Einsatzmöglichkeiten umso deut-
licher machte. So bildeten auf der einen Seite der Drang nach militärischem Kampf und 
militärischem Imperialismus durchaus eine Grundkonstante deutscher Militärkultur; der 
Kolonialismus war gleichsam eine theoretische Untermauerung des gruppenspezifi schen 
Eigeninteresses des Militärs. Auf der anderen Seite wurden „Kriegslust und Fernweh“ 
im breiten konservativ-monarchischen Diskurs als Abenteurertum oder Relikt des Ancien 
Régime abgetan. Der imperialistische Militarismus während des Untersuchungszeit-
raums blieb daher scheinbar eine Randerscheinung und wurde von der Geschichtsschrei-
bung dementsprechend nicht hinreichend gewürdigt. Dies ist umso bedauerlicher als der 
Verf. abschließend die plausible These wagt, dass auch und gerade die nationalsozialisti-
sche Grenzkampf-Propaganda eines deutschen Kontinentalimperiums genau die „doppel-
te Motivation aus Kriegslust und Fernweh [ansprach], die deutsche Offi ziere während des 
langen 19. Jahrhunderts zur Suche nach imperialen Ersatzmöglichkeiten angespornt hat-
te“ (S. 356). Kamissek leistet mit seiner Studie daher zweifellos einen wichtigen Beitrag 
zur aktuellen Debatte um die Frage des deutschen Imperialismus und Kolonialismus. Er 
macht darüber hinaus deutlich, dass sich die deutsche Forschung in diesen Fragen stärker 
globalgeschichtlichen Perspektiven öffnen sollte. Vor allem sollten die üblichen Epochen-
schwellen überdacht und der „Blick auf die verschüttete Vorgeschichte des militärischen 
Imperialismus“ (S. 349) gerichtet werden. Beide Forderungen hätten vielleicht noch über-
zeugender gewirkt, wenn zentrale Arbeiten der englischsprachigen Forschung herange-
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zogen worden wären. Gerade zum Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg vermisst man 
etwa die Klassiker von Atwood (1980), Ingrao (1987) und Taylor (1994) oder Conways Buch 
über „Continental Europeans and the British Empire, 1740–1800“ sowie Christine Brauns 
„Mythos vom Soldatenhandel“ (beide 2017). Zudem hätte man abschließend einen verglei-
chenden Blick in andere europäische Staaten werfen können, um abschätzen zu können, 
inwiefern der deutsche imperialistische Militarismus nur ein bislang weitgehend unbe-
achtetes Phänomen der nationalen Geschichte ist oder nicht vielmehr zu einem gesamt-
europäischen Bellizismus gehört, der von wie auch immer gepolten Überlegenheitsgefüh-
len und Sendungsbewusstsein geprägt worden war.

Marburg  Holger Th. Gräf

Karin Jaspers, Wilfried Reininghaus: Westfälisch-lippische Kandidaten der 
Januarwahlen 1919. Eine biographische Dokumentation (Veröffentlichungen der His-
torischen Kommission für Westfalen NF 52). Münster: Aschendorff 2020, 272 S. ISBN 
978-3-402-15136-5.

Karin Jaspers und Wilfried Reininghaus haben der anlässlich des hundertsten Jubi-
läums der Novemberrevolution zahlreich erschienenen Literatur eine wichtige regionale 
Untersuchung zur Frage, wer bei den ersten Wahlen der jungen Republik ein Mandat in 
der Deutschen Nationalversammlung sowie dem Preußischen bzw. Lippischen Landtag 
anstrebte, hinzugefügt. Nachdem die gewählten Abgeordneten der Parlamente der Wei-
marer Zeit in den vergangenen Jahrzehnten schon verschiedentlich untersucht und deren 
Prosopografi e eingehend analysiert worden ist (vgl. zuletzt für den Preußischen Land-
tag: B. v. Hindenburg (Hg.), Biographisches Handbuch der Abgeordneten des Preußischen 
Landtags. Preußische Landesversammlung und Preußischer Landtag 1919–1933, 4 Teile, 
Frankfurt/M. 2017), fehlen bislang übergreifende, aber auch regionale oder lokale Studien 
zu den Kandidierenden jener Wahlen. Gerade das ist aber eine wichtige Fragestellung, 
die die Untersuchung der politischen Akteure der Weimarer Republik um wesentliche 
Perspektiven erweitert: Woher kamen auch die, die es nicht in die Parlamente geschafft 
haben bzw. wer wollte sich nach dem Ende des Kaiserreichs politisch engagieren? Wie 
standen – ob des ab 1919 auf allen Ebenen angewandten reinen Verhältniswahlrechts 
– die Chancen der einzelnen Kandidat:innen? Kann man systematisch die Bevorzugung 
einzelner gesellschaftlicher Gruppen bei der Aufstellung der Kandidierenden beobachten? 
Mit Blick auf die Frauen: Wie hoch war der Anteil der ‚Alibi-Kandidatinnen‘? Oder – mit 
Blick auf den Epochenbruch: Wie viele von denen, die sich 1919 aufstellen ließen, waren – 
auf welcher Ebene auch immer – schon im Kaiserreich politisch aktiv? Der Abschnitt zum 
Quellenwert der Vorschlagslisten (S. 10 f.) könnte so problemlos um noch mehr Facetten 
ergänzt werden.

Der Band, der an Wilfried Reininghaus  Forschungen zu den Kommunalwahlen in 
Westfalen und Lippe in derselben Zeit anschließt („Darum wählt!“, Münster 2019), ist 
in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil wird auf die Quellen und den Forschungsstand 
eingegangen, danach folgen – jeweils in alphabetischer Ordnung – die Kandidat:innen 
der Wahlen zu Nationalversammlung und Preußischer Landesversammlung in Westfalen 
und (Nationalversammlung und Lippischer Landtag) Lippe. Ein nützliches Ortsregister 
rundet den Band ab.

Im ersten Abschnitt wird auf das Wahlrecht, die Aufstellung der Kandidatenlisten, 
auf die regionale Verteilung der Kandidat:innen, auf das ausgewertete Material sowie die 
Wahlergebnisse eingegangen. Auch wenn man sich an der einen oder anderen Stelle etwas 
ausführlichere Darlegungen gewünscht hätte (z. B. zur Aufstellung der Kandidatenlisten, 
S. 16 f.), bietet dieser Abschnitt alles Wesentliche, das benötigt wird, um die folgenden 
prosopografi schen Ausführungen zu erschließen.
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Die Darstellung der Informationen zu den insgesamt 432 Kandidat:innen, die bei den 
Wahlen zu den oben genannten Parlamenten in Westfalen und Lippe antraten, ist nach 
einem einheitlichen Schema (S. 12, 27, 209) vorgenommen worden. Neben den Informa-
tionen, die auf den Wahllisten enthalten waren, werden zunächst der ‚private‘, dann der 
politische Werdegang der jeweiligen Person dargestellt. Sehr informativ ist der sich daran 
anschließende Punkt zur politischen Agitationstätigkeit der Kandidat:innen ab November 
1918, der zeigt, wie intensiv sich der/die Einzelne an den Wahlkämpfen beteiligte und 
welche thematischen Schwerpunkte dabei zutage treten. Abgerundet werden die Angaben 
mit Hinweisen zu Quellen und Literatur. Naturgemäß gibt es bei der Datenlage zu den 
einzelnen Kandidierenden erhebliche Unterschiede. Bei vielen – für den Lippischen Land-
tag betrifft dies die etwa die Hälfte (S. 12) – ist praktisch nicht viel mehr als die Angaben 
auf den Wahllisten (z. B. S. 187) bekannt, bei vielen anderen konnte der Lebensweg sehr 
ausführlich dokumentiert werden.

Aus den Daten zu den Kandidat:innen lassen sich spannende Beobachtungen ziehen. 
So sind z. B. Formen der Wahlauseinandersetzungen erkennbar, wenn es mehrfach zu 
„Wahlduellen“ zwischen SPD- und Zentrums-Kandidaten kam (S. 66, 82). Der Frauen-
agitation wurde von allen Parteien viel Aufmerksamkeit gewidmet, wobei die bürgerlichen 
Parteien das Problem hatten, dass sich ihre Vertreter zum Teil noch bis November 1918 
gegen das Frauenwahlrecht gewandt hatten. Bekannte Formen der Wahlwerbung der 
Frauen zeigen sich auch hier: zum einen selbst von Frauen betrieben (z. B. Lina Erdmann/
SPD, S. 62, Else Lange/DVP, S. 118 f. oder Dr. Annemarie Morisse/DDP, S. 141), aber auch 
das vielfach zu beobachtende Phänomen, dass Männer, die eben teilweise selbst bis zur 
Novemberrevolution gegen das Frauenwahlrecht eintraten, nun auf Frauenversammlun-
gen um die Stimmen der Wählerinnen werben mussten (z. B. Otto Boelitz und Albert 
Vögler/beide DNVP/DVP, S. 40 f., 193 f.). Aber auch das neue Wahlrecht war Thema im 
Wahlkampf (z. B. Johannes Linneborn/Zentrumspartei, S. 124). Unter den Kandidieren-
den fi nden sich Vertreter:innen verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen, z. B. Arbeiter- 
und Parteifunktionäre, Beamte, Kaufl eute, Lehrer, Handwerker sowie (in Westfalen) zahl-
reiche Bergleute. Bei den kandidierenden Frauen ist oft kein Beruf vermerkt, zahlreiche 
Pädagoginnen traten vor allem für bürgerliche Parteien an.

Jaspers und Reininghaus haben mit ihrem Band eine wichtige Quelle zur weiteren Er-
forschung der Demokratisierung der Parlamente nach der Novemberrevolution geschaf-
fen. Wenngleich etwas mehr Kontextualisierung zu den Wahlen sowie eine umfassendere 
sozialstatistische Auswertung der Daten (z. B. nach dem Alter der Kandidierenden oder 
den vertretenen Berufsgruppen) dem Band gut zu Gesicht gestanden hätte, liegt damit 
für Westfalen und Lippe eine höchst interessante prosopografi sche Datengrundlage für 
eine weitere (auch vergleichende) Erforschung dieser Umbruchszeit vor. Einige kleinere 
Monita seien dennoch angemerkt: So bestand die Deutsche Demokratische Partei 1904 
noch nicht (S. 30) und die Tabellen auf S. 26 verwirren auf den ersten Blick, da sie zweimal 
die Mandate im Wahlkreis 17 ausweisen. Zudem ist die Angabe der verwendeten Quellen 
höchst heterogen: Bisweilen fehlen trotz recht ausführlicher Informationen zu den Per-
sonen die Literatur- bzw. Quellenangaben (z. B. S. 167 f., 234 f.) gänzlich, in den meisten 
Fällen werden nur die Archive genannt, in einigen Fällen auch die Bestände, selten ge-
naue Archivsignaturen. Und: in Potsdam hat das Bundesarchiv keine Außenstelle (S. 65). 
Nichtsdestotrotz: Der Band schafft eine interessante Grundlage und in seiner Anlage eine 
Vorlage zur weiteren Beschäftigung mit der frühen Demokratisierung der Weimarer Re-
publik. Vielleicht regt er dazu an, die Kandidierenden des ‚Wahlmarathons‘ in den ersten 
Monaten 1919 auch in anderen Regionen Deutschlands zu untersuchen. Letzteres wäre 
– nicht nur für Hessen – sehr zu wünschen.

Marburg Lutz Vogel
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Dieter Vaupel: „Und wenn einer umfällt und nicht gleich wieder aufsteht, so 
kann uns das gleich sein.“ Theobald Fenner und das Pogrom vom September 1935 
in Spangenberg. Marburg: Schüren 2021, 279 S., 192 s/w Abb. ISBN 978-3-7410-0276-2.

Dieter Vaupel befasst sich in seinem neuesten Buch mit den Untaten eines fanatischen 
Nationalsozialisten aus Nordhessen. Der Architekt Theobald Fenner (1884–1969) war in 
Spangenberg ein Vierteljahrhundert lang wichtigster Exponent des Rechtsextremismus 
und gehörte zu jenen ungezählten Tausenden in Deutschland, die als ‚kleiner Hitler‘ vor 
Ort die Geschicke des „Dritten Reichs“ mitbestimmten. Das Buch ist in neun Kapitel ge-
gliedert. Eingangs beschreibt Vaupel, der aus Spangenberg stammt, wie er als Lehrer 
und promovierter Politologe dazu kam, sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus 
in seiner Heimatstadt – und der Rolle ihres führenden Naziaktivisten – zu beschäftigen. 
Das zweite Kapitel gilt Fenner und dem „Aufstieg der NSDAP“ (S. 27). Mit politischen 
Gegnern verfuhr er 1933 rücksichtslos. Er trieb den sozial engagierten Demokraten und 
Bürgermeister Heinrich Stein in den Tod (S. 63 f.), ihm ist der dritte Abschnitt gewidmet.

Wie sich Ausgrenzung und Verfolgung auf die jüdische Bevölkerung auswirkte, schil-
dert Vaupel im Hauptteil des Buchs. Hier greift der Verf. die Entwicklung in den ersten 
drei Jahren der NS-Herrschaft auf, blickt dann auf das „Ende der Spangenberger Juden“ 
(S. 107) und stellt sodann acht jüdische Familien aus Spangenberg vor. Die Jüdische Ge-
meinde zeichnete vor 1933 ein lebhaftes gesellschaftliches Leben aus, das traditionell-
religiös geprägt war. Zu Beginn der NS-Zeit gab es in Spangenberg unter insgesamt mehr 
als 2.000 Einwohnern noch mehr als 100 jüdische Menschen. Die meisten waren als Kauf-
leute, zwei jüdische Unternehmer in der Peitschen- und Stockfabrikation tätig. In weni-
gen Jahren sind wegen des wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Entrechtung und 
Unterdrückung alle abgewandert, die meisten nach Städten innerhalb Deutschlands, vor 
allem nach Kassel. 

Auf Initiative des NSDAP-Ortsgruppenleiters Fenner kam es in der Nacht des 15. Sep-
tember 1935 zu „ersten massiven Ausschreitungen gegen die Spangenberger Juden“ 
(S. 78 f.). Anlass zu dem brutalen antijüdischen Pogrom war die Verkündung der Nürnber-
ger Gesetze. Während eines Fackelzugs durch die Stadt brachen SA-Angehörige gewalt-
sam Häuser jüdischer Bürger auf und richteten erhebliche Zerstörungen an. Die bei jüdi-
schen Familien beschäftigten „arischen“ Hausangestellten verschleppten sie in das Lokal 
des SA-Sturms, um sie zu ‚belehren‘. Ermittlungen der Staatspolizeistelle Kassel kamen 
zu dem Ergebnis, dass „für die ganzen Ausschreitungen […] zweifellos der Bürgermeister 
Fenner“ „[m]oralisch verantwortlich“ sei (S. 95). Die Staatsanwaltschaft unternahm keine 
weiteren Schritte, um die Straftaten zu ahnden.

Der Einschnitt des Pogroms vom September 1935 war in Spangenberg tiefer als der 
vom November 1938, als die – inzwischen veräußerte – Synagoge den gewaltbereiten Anti-
semiten schon „kein ‚Angriffsziel‘ mehr“ bot (S. 115). Die Gewalterfahrungen bewogen die 
jüdischen Familien zur beschleunigten Abwanderung aus Spangenberg. Anfang 1940 war 
Fenner stolz darauf, dass die letzte Jüdin und der letzte Jude weggezogen waren. 

Weitere Kapitel gelten dem Sozialdemokraten Adam Schenk (1888–1955), dem Fenner 
das Leben schwer machte. Doch dieser blieb Gegenspieler Fenners über das Ende des 
Nationalsozialismus hinaus; nach 1945 hatte er, nun selbst Bürgermeister, vielmals über 
die NS-Verbrechen in Spangenberg berichtet.

Das vorletzte Kapitel geht auf die verspätete, weil erst im Rahmen der Entnazifi zie-
rung unternommene „juristische Aufarbeitung der Spangenberger Ereignisse“ ein (S. 219).

Diese misslang, weil sich der Hauptschuldige seiner Bestrafung erfolgreich entzog 
(S. 242). Er hatte am 1. April 1945 zusammen mit dem früheren Melsunger Kreisleiter 
Wilhelm Wisch (1889–1951), der dann zum nationalsozialistischen Landrat des Kreises 
Ziegenhain aufgestiegen war, die Flucht angetreten. Wie so viele andere – darunter der 
Landrat von Biedenkopf Karl Burghof und der Marburger Landrat Hans Krawielitzki – 
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begaben sie sich mit dem Kraftwagen in die (spätere) britische Besatzungszone (S. 227). 
Im Februar 1947, als die Oberstaatsanwaltschaft Kassel gegen Fenner Anklage erhob, 
machten die „Hessischen Nachrichten“ deutlich, dass dieser für die „unwürdigen Gewalt-
akte“, die „ungeheuerlichen Vorgänge“ zwölf Jahre zuvor verantwortlich war: „In keinem 
Ort des ganzen Regierungsbezirkes Kassel, ja fast in ganz Deutschland ist damals ähnli-
ches geschehen. […] es wird Zeit, daß Fenner für seine damaligen Hetzereien wenigstens 
Rede und Antwort stehen muß“ (S. 20).

Allerdings wurde als „Hauptschuldiger“ der von Fenner aufgehetzte SA-Schläger Hans 
Küllmer verurteilt (S. 222). Der verantwortliche Nazifunktionär konnte zwar Mitte 1949 
schließlich verhaftet und im Jahr darauf verurteilt werden, doch die Gefängnisstrafe von 
einem Jahr und zwei Monaten brauchte er nicht anzutreten, da er aus einem vom Bun-
destag beschlossenen Amnestiegesetz Nutzen ziehen konnte. Bis zu seinem Tod lebte er 
in Spangenberg weiter als ‚unbescholtener‘ Bürger. Seinen dreisten Anspruch, als ehe-
maliger Bürgermeister von der Stadt Spangenberg eine Pension zu bekommen, wies das 
Verwaltungsgericht nach jahrelangem Rechtsstreit aber ab.

Dass „die Geschehnisse […] ungesühnt“ (S. 241) blieben, wirft bis heute einen Schatten 
auf die Spangenberger Erinnerungskultur. Gedenkinitiativen sind – wie Vaupel im letzten 
Kapitel erläutert – auf eine schwer zu überwindende Abwehrhaltung gestoßen (S. 262). 
Dafür mitverantwortlich waren ungute Loyalitäten, die einem beherzten Bruch mit dem 
NS-Unrecht entgegenstanden: Der Ehrenstadtverordnete Wilhelm Fenner (1926–2011), 
ein Sohn des Nazifunktionärs, war für die CDU von 1971 an Stadtverordneter, später auch 
Kreistagsabgeordneter (S. 249 f.).

Der Verf. hat Quellen aus dem Stadtarchiv Spangenberg, dem Marburger Staatsar-
chiv, aus einschlägigen Privatarchiven und nicht zuletzt Devisen-, Entschädigungs- und 
Spruchkammerakten aus dem Hauptstaatsarchiv Wiesbaden ausgewertet. Unterlagen 
aus dem Nachlass Theobald Fenners haben dessen Nachkommen offenbar nicht zur Ver-
fügung gestellt. 

Unter Einbeziehung der Überlieferung der Landratsämter Melsungen und Rotenburg 
ließe sich noch einiges ergänzen. Nachdem das Strafverfahren gegen Fenner wegen Land-
friedensbruch aufgrund des Straffreiheitsgesetzes vom 23. April 1936 eingestellt worden 
war, äußerte der verständnisvolle Regierungspräsident Konrad von Monbart (1881–1945) 
am 17. Juni 1936: „Es erscheint mir weder nötig noch angebracht, gegen ihn noch diszi-
plinarisch vorzugehen, da er sich wie die anderen Beteiligten zur Tat durch Übereifer im 
Kampfe für den nat.soz. Gedanken (Durchführung der Nürnberger Gesetze) hat hinrei-
ßen lassen“ (HStAM, Best. 180 Melsungen, Nr. 5819). 1947 konnte sich der Landrat des 
Kreises Rotenburg Karl Waldmann, der von 1943 an bei Spangenberg wohnte, noch gut 
an „das despotenhafte Auftreten des Ortsgruppenleiters Fenner“ erinnern (HStAM, Best. 
180 Rotenburg, Nr. 3518). 

Das wilde Konzentrationslager, das die Nationalsozialisten 1933 eine Zeitlang in der 
beschlagnahmten Landerziehungsheim Walkemühle bei Melsungen unterhielten, war ei-
gentlich keine „NS-Haftanstalt“ (S. 222), in Piaski bei Lublin gab es wiederum kein „KZ“ 
(S. 115), sondern ein abgeriegeltes Getto, in das jüdische Verfolgte aus Deutschland depor-
tiert wurden und in dem viele umkamen. Ein Foto des Hauses Levisohn fi ndet sich unter 
den zahlreichen, ansonsten gut ausgewählten Abbildungen gleich zweimal (S. 83 u. 170). 
Bei der Beschreibung des Fotos 51 (S. 93) wird Fenner mit dem Kreisleiter Dr. Heinrich 
Reinhardt verwechselt (richtig ist dagegen die Zuordnung auf dem Umschlagfoto).

Zweifel sind daran erlaubt, ob zum Spangenberger Pogrom tatsächlich „nichts Ver-
gleichbares aus anderen Regionen des Deutschen Reiches bekannt ist“ (S. 78 f.). Denn in 
Gladenbach zettelten junge Männer aus SA, HJ und anderen Verbänden am 12. August 
1935 ein Pogrom an, bei dem mehrere Dutzend Täter jüdische Deutsche angriffen und 
misshandelten und Sachwerte mutwillig zerstörten (siehe H. Maier-Metz, Gladenbach, in: 
K.-P. Friedrich (Hg.), Von der Ausgrenzung zur Deportation in Marburg und im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, Marburg 2017, S. 74–109, hier S. 92–98).
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Dieter Vaupel ist mit seiner Darstellung über Spangenbergs NS-Vergangenheit ein 
eindrucksvoller, wichtiger und gut lesbarer Beitrag zur Lokalgeschichte im hessischen 
Nordosten gelungen. Gerade von der Lokalgeschichte ist an persönliche Schuld und Ver-
antwortung fortwährend zu erinnern, denn ohne die vielen Rechtsextremisten wie Theo-
bald Fenner hätte der Nationalsozialismus nicht zwölf Jahre bestehen und einen ganzen 
Kontinent in Schutt und Asche legen können.

Marburg Klaus-Peter Friedrich

Frank Verse (Hg.): Als die Demokratie zurückkam. 75 Jahre Verfassung in Hes-
sen und Fulda. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Vonderau Museum Fulda 
(Vonderau Museum Fulda Kataloge 50). Fulda: Imhof 2021, 206 S., Abb. ISBN 978-3-7319-
1152-4.

Am 1. Dezember 1946 stimmten die Bürger:innen des damaligen Landes „Groß-Hessen“ 
in einer Volksabstimmung für die erste demokratische Landesverfassung im Nachkriegs-
deutschland. Die Einführung der Demokratie im neugegründeten Land Hessen jährte sich 
somit 2021 zum 75. Mal und gab Anlass für diverse Angebote, die die politische Entwick-
lung des Landes von 1945 bis in die Gegenwart darstellen sollten. Das Vonderau Muse-
um in Fulda beteiligte sich hierbei mit der Ausstellung „Als die Demokratie zurückkam. 
75 Jahre Verfassung in Hessen und Fulda“. Der hier zu besprechende Band begleitete die 
Ausstellung, welche vom 15. Juli 2021 bis zum 9. Januar 2022 zu sehen war. 

Zwischen Februar und Dezember 1946 bildeten sich verschiedene Ausschüsse, insbe-
sondere die verfassungsberatende Landesversammlung, welche unter Aufsicht der ameri-
kanischen Besatzungsmacht die Hessische Verfassung erarbeiteten. Eben jener Zeitraum 
wird ausführlich in den Blick genommen und gut strukturiert in acht Kapiteln kompakt 
und leicht verständlich wiedergegeben. Neben einer Darstellung der Ausgangslage un-
mittelbar nach der Übernahme der amerikanischen Militärregierung erzählt der Band 
von dem Ringen um die Verfassung. Es stellt die verschiedenen Schritte zur Vorbereitung 
der Hessischen Verfassung vor, die zur Volksabstimmung über die Verfassung führten. 
Schließlich mündeten diese Bestrebungen in der Wahl zum ersten frei gewählten Landtag 
im Dezember 1946. Im Vordergrund stehen dabei die vielen Dialoge und Kompromisse, 
die bei der Ausarbeitung der Verfassung von den neu gegründeten Parteien geführt und 
gefällt werden mussten. Sichtbar werden die unterschiedlichen Vorstellungen von einem 
zukünftigen Hessen der einzelnen Lager. 

Zudem legt der Begleitband seinen Schwerpunkt auf die wichtige Rolle der Amerikaner 
für den demokratischen Neubeginn. Geschildert wird der schnelle Aufbau demokratisch 
legitimierter Behörden auf Lokal- und Bezirksebene, die Schritt für Schritt ihre eigenen 
Kompetenzen erhielten. Die Siegermacht ermunterte zu einer raschen Bildung demokra-
tischer Parteien und der Abhaltung von Wahlen auf örtlicher Ebene. Auf Landesebene 
erhielten die Deutschen viele Freiheiten, da, so macht der Begleitband deutlich, „ein star-
ker Eingriff in die Verfassung, die von den Deutschen in einer Atmosphäre der Freiheit 
geschaffen worden ist, dem demokratischen Gedanken abträglich wäre“ (S. 137). 

Neben den Texten wird der Band durch viele Biogramme bereichert, in denen die wich-
tigsten Handlungsträger vorstellt werden. Gelungen ist ebenso das letzte Kapitel, mit 
dem das Werk nicht 1946 aufhört, sondern den Blick für die nachfolgende Entwicklung 
der Verfassung weitet. Skizziert werden die Volksabstimmungen zur Änderung der Hessi-
schen Landesverfassung bis ins Jahre 2018, bei der u. a. die Abschaffung der Todesstrafe 
beschlossen wurde.  

Der Begleitband gibt die Ausstellungstexte in deutscher und englischer Sprache wie-
der und verbindet gekonnt landesgeschichtliche Aspekte mit der Regional- und Lokalge-
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schichte Fuldas. Eingebettet werden diese in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Kontext der Nachkriegszeit. So werden neben der Abhandlung der Verfassungsgeschichte 
Exkurse zur Entnazifi zierung, zur Ankunft von vertriebenen Sudetendeutschen in Hessen 
und zum Hungerwinter 1946/47 auf Landesebene sowie in der Stadt geboten. Beide Er-
zählstränge werden dabei gekonnt miteinander verwoben. 

Ein Pluspunkt ist der hohe Einsatz von bebildertem Archivmaterial – von Prokla-
mationen, Gesetzes- und Verordnungsblättern über Zeitungsmeldungen bis hin zu Wahl-
plakaten und Fotografi en, welche wichtige Amtshandlungen und Termine festhalten. Die 
Inhalte der Ausstellung schlagen sich nicht nur in diesem ansprechenden und pointierten 
Begleitband nieder, denn zusätzlich dienten sie als Grundlage für die Entwicklung einer 
App zur Hessischen Verfassung (erreichbar in der Webversion unter www.hessische-
verfassung-app.de), einer museumseigenen App „Demokratie lernen“ sowie Unterrichts-
materialien für Schüler:innen. Sie bilden damit einen wichtigen Baustein für eine umfas-
sende Beschäftigung mit der jüngsten Demokratiegeschichte. 

Marburg  Sarah Griwatz

Kirchengeschichte

Enno Bünz, Dirk Martin Mütze, Sabine Zinsmeyer (Hg.): Neue Forschungen 
zu sächsischen Klöstern. Ergebnisse und Perspektiven der Arbeit am Sächsischen 
Klosterbuch (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde 62). Leipzig: Univer-
sitätsverlag 2020, 620 S., Ill., Karten. ISBN 978-3-96023-306-0.

Dieser Band führt verschiedene Beiträge zusammen: Es sind dies zum einen die im 
Untertitel genannten Ergebnisse und Perspektiven der Arbeit am Sächsischen Kloster-
buch; zum anderen vier Artikel, die als Vorträge auf einer in Leipzig 2009 durchgeführten 
Tagung zu den dortigen Dominikanern gehalten wurden; und zudem zwei weitere Studien.

Die thematische Breite beeindruckt durch und durch. Insgesamt 17 Beiträge folgen der 
Einführung durch die Hg. In den Beiträgen wird unter anderem die Person und das Wir-
ken von Johann Tetzel (Enno Bünz) freigelegt. Die Niederlassungen der Serviten (Peter 
Dänhardt), Antoniter (Antje Janina Gornig) und Magdalenerinnen (Jörg Voigt) werden 
analysiert. Bau- und kunstgeschichtliche Betrachtungen werden ebenso angestellt wie 
auch Phänomenen nachgespürt, wie beispielsweise dem Klosterhumanismus in Sachsen 
(Hans-Peter Schmit), der Entvogtung (Alexander Sembdner) und der Verfl echtung von 
Dominikanern und der Leipziger Universität. Der Nutzen von Klosterbüchern – insbeson-
dere jenes für Sachsen – wird offensiv thematisiert (Heinz-Dieter Heimann). Besonders 
aufschlussreich ist auch der Beitrag über die Klöster als Herrschaftsinstrument (Richard 
Némec). Aufgrund seines Umfangs und seiner Qualität ist der nahezu neunzig Seiten 
umfassende Beitrag von Antja Janina Gornig über die Antoniter in Lichtenberg-Prettin 
hervorzuheben. Gornig bietet dem Leser Personen- und Inventarlisten sowie unedierte 
Kaufbriefe und Visitationsprotokolle an. Ein reicher Schatz für einen Aufsatz in einer An-
thologie. Die Studie von Jörg Voigt zu den Magdalenerinnen besticht nicht minder durch 
ihre angefügten 14 Urkunden. Die ca. vierzigseitige Untersuchung Alexander Sembdners 
zur Vogtei des Klosters Remse wiederum präsentiert innerhalb des Fließtextes längere 
Passagen aus den entsprechenden Urkundenbeständen des Hauptstaatsarchivs Dresden.

Hervorgehoben werden soll die historische Grundlagenforschung, die in diesem Band 
präsentiert wird. Beinahe alle Artikel beruhen auf vorausgehender Archivtätigkeit. Zu 
würdigen gilt es die umfangreichen editorischen Anhänge. Der Band verfügt über zahlrei-
che Abbildungen, Tabellen, Schemata und Karten.
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Sämtliche Beiträge, die naturgemäß nicht im Detail und einzeln vorgestellt werden 
können, weisen sich durch hohe Qualität aus. Sie präsentieren neue Erkenntnisse und lie-
fern so wertvolle Anstöße zu weiteren Studien. Sowohl diesem hervorragend gearbeiteten 
und redigierten Band als auch dem Sächsischen Klosterbuch ist eine breite Rezeption zu 
wünschen.

Rottenburg/Neckar Joachim Werz

Christian Brachthäuser: Inventarium dero Closterbücher so zu Siegen. 
Buchkultur und Spiritualität der Franziskaner am Beispiel einer spätmittelalterlichen 
Klosterbibliothek in der Grafschaft Nassau. Groß-Gerau: Ancient Mail Verlag Betz 2019, 
254 S. ISBN 978-3-95652-271-0.

In der Publikation befasst sich der im Stadtarchiv Siegen als Bibliothekar tätige Verf. 
mit der Geschichte des Franziskanerklosters in Siegen, das etwa nur vierzig Jahre exis-
tierte, bevor der Konvent 1534 aufgelöst wurde. Im Zentrum steht das Inventar der Bü-
cher des Klosters von 1591 mit 85 nummerierten Titeln, das bisher noch der Auswertung 
harrte. Aufgrund der schlechten Überlieferungslage zur Klostergeschichte ist das Buch-
inventar ein wichtiges Dokument zum geistigen Leben der Franziskaner in Siegen.

In einem längeren Abschnitt führt Brachthäuser zum Thema hin. Dort befasst er sich 
kurz mit der Forschungsgeschichte des Klosters und rezeptionsgeschichtlicher Aspekte. 
Am Ende des Abschnitts formuliert er sein Vorhaben: So ist die Intention des Bandes, „die 
historischen Hintergründe“ zu „erläutern, die zur Entstehung des Siegener Observanten-
konvents und seiner Bibliothek beitrugen“ (S. 31). Dabei werden der Einfl uss der Stadt-
entwicklung und das landesherrliche Repräsentationsbedürfnis sowie die devotio moder-
na als Faktoren der Klostergründung in den Blick genommen. Weiter stellt der Verf. fest, 
dass trotz des Umstandes, dass der Verbleib der Bücher unbekannt ist, es sich hier „um 
eine Art ,Wiederentdeckung‘ […] eines Teils des gesammelten Wissens und der monasti-
schen Tradition der Universitätsstadt Siegen“ (S. 32) handle. Die unvollständige Über-
lieferung sei der Grund dafür, dass viele Einzelheiten ungesichert und klärungsbedürf-
tig seien und strukturelle sowie akteursbezogene Aspekte stereotyp blieben. Trotz dieser 
Defi zite möchte der Verf. den Versuch der Rekapitulation dieses nahezu aus dem Blick ge-
ratenen Abschnitts der Stadtgeschichte Siegens wagen, was „nur in stark schematisieren-
der Art“ (S. 32) umgesetzt werden könne. Digitale Reproduktionen von Titelblättern und 
Buchdeckeln der Werke, die identifi ziert werden konnten, sollen der Illustrationen dienen, 
um dazu beizutragen, dass eventuell „eine ungefähre Vorstellung von der Art und Aufma-
chung“ (S. 32) der Bücher in der Bibliothek des Konvents herbeigeführt werden könne. 
Bündige Informationen zum Hintergrund der Autoren sollen bei der Einordnung des Stel-
lenwertes des Inventars für die Stadtgeschichte, die Klosterkultur sowie das Dasein der 
Menschen im zu Ende gehenden Mittelalter helfen. Im folgenden Schritt des Bandes wer-
den zunächst jedoch verschiedene Aspekte zur Entwicklung und Geschichte des Franzis-
kanerordens rekapituliert. Der Verf. rechtfertigt sein aus Gründen der Notwendigkeit zu 
hinterfragendes Vorgehen über die Faszination und die Komplexität des Themas aus dem 
Bereich der Religionsgeschichte. Weiter soll der Überblick dazu dienen, den Stellenwert 
des Konvents und der Bibliothek besser greifen zu können. Jedoch werden nur selten die 
allgemeinen Entwicklungen mit den Siegener Verhältnissen direkt in Beziehung gesetzt. 
So hätte es sicherlich genügt, die relevanten Kontexte des Untersuchungszeitraums und 
-gebiets aufzuarbeiten. Erst ab S. 110 richtet der Verf. sein Augenmerk dann direkt auf 
die Geschichte der Franziskaner in Siegen und thematisiert die Klostergründung. Un-
ter der Überschrift „Aufbau und Ausstattung des Siegener Konvents von 1486 bis 1534“ 
(S. 129) betrachtet er anschließend die Genese des Konvents, die Baumaßnahmen und die 
Frage nach den adligen Zuwendungen auf Basis der Rechnungsüberlieferung. Der zen-
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trale Teil der Arbeit ist das Vorhaben, die klösterliche Bibliothek der Siegener Mönche auf 
Basis des Inventars, das in Den Haag im Königlich Niederländischen Hausarchiv liegt, 
zu rekonstruieren. Als Beleg dafür, dass die landesherrliche Familie das Kloster für den 
Aufbau der Bibliothek mit Finanzmitteln unter die Arme gegriffen hat, wird auf eine ent-
sprechende Stiftung für Bücher verwiesen, wodurch Brachthäuser den Bezug zur Familie 
konkretisiert. Insgesamt lasse das Inventar den Rückschluss zu, dass das Kloster eine 
reichhaltige Büchersammlung besessen habe. Jedenfalls sei es nicht besonders, dass die 
Mönche während der Renaissance „einfl ussreiche geisteswissenschaftliche Zeugnisse der 
Gelehrsamkeit sammelten und studierten“ (S. 149). So sei aber gerade im Zusammenhang 
mit „der regionalspezifi schen Mentalitätsfrage“ darauf hinzuweisen, dass sich die Mön-
che im provinziellen Siegerland im Gegensatz „zur klischeehaft wiederkehrenden Selbst-
defi nition heutiger Tage bemüht [hätten], die vielfältigen Impulse, Refl ektionen und Dis-
kurse auf den Gebieten der Jurisprudenz, der Scholastik, der Philosophie oder der Dialek-
tik aufzunehmen“ (ebd.). Die Relevanz dieses anachronistischen Vergleichs ist sicherlich 
kritisch zu hinterfragen, da der Verf. selbst auf das zeitgemäße Studium der Klosterinsas-
sen hinweist. Aufgrund der Integration der Mönche in die urbane Gesellschaft und den 
religiösen Alltag in Siegen, will er zeigen, dass die geisteswissenschaftlichen und theolo-
gischen Aktivitäten der Mönche nicht nur auf den monastisch-intellektuellen Bereich 
reduziert blieben. Aufgrund des Zusammenspiels zwischen den Mönchen und der Stadt-
bevölkerung ergebe sich das Erfordernis, auf eine Auswahl an Titeln des Inventars zum 
ersten Mal einzugehen und den Stellenwert einer Auswahl an Schriften und Autoren auf-
zuzeigen. Nochmals auf den ungewissen Verbleib der Bibliothek hinweisend, konstatiert 
der Verf., dass aufgrund der unzulänglichen Quellenlage nicht rekonstruiert werden kön-
ne, wie umfangreich der Bücherbestand gewesen ist, aus welchen Abteilungen er bestand, 
wie seine Benutzung und Verwaltung ausgesehen habe und welchen Stellenwert die 
Bücher „für die Klostergemeinschaft, für den überwiegend hier lebenden Grafen Johann V. 
und für das religiöse Leben in der nassauischen Residenzstadt“ (S. 152) hatten. Aufgrund 
der geringen Kenntnisse zur Klosterbibliothek der Franziskaner in Siegen käme „der fol-
genden Darstellung“ eine bedeutende Tragweite zu, weil „die Buchbestände […] erstmals 
einen systematischen Bibliotheksaufbau im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neu-
zeit [repräsentieren]“ (S. 152) würden. Nach erneuter Erläuterung des Vorgehens folgt der 
Versuch der Rekonstruktion der Bibliothek in geschilderter Form. 

Der abschließende Abschnitt geht eine „Unvollständigkeit“ (S. 226) ein und formuliert 
Überlegungen zum Verbleib der Bücher. Dann hebt der Verf. die Bedeutung des Inventars 
für die Geschichte des Siegener Franziskanerkonvents am Übergang vom späten Mittel-
alter zur Frühneuzeit nochmals hervor. Deshalb wäre eine Edition des Inventars, das im 
Kontext der Publikation nicht umgesetzt werden konnte, eine willkommene Ergänzung 
zum Katalog im vorliegenden Band gewesen. Trotz der Kritikpunkte ist das Buch ein le-
senswerter Beitrag zum Untersuchungsbeispiel und zur franziskanischen Gelehrsamkeit. 

Gießen  Christian Stadelmaier

Hans Schneider (Hg.): Das Augustinerkloster Alsfeld. Beiträge zu seiner Ge-
schichte (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 89). Marburg: His-
torische Kommission für Hessen 2019, X, 422 S. ISBN 978-3-942225-47-2.

Die Klosterlandschaft Hessen ist, aufs Ganze gesehen, recht gut erforscht. Über etliche 
Häuser gibt es monografi sche Darstellungen, auch an Übersichten und Zusammenfassun-
gen fehlt es nicht. Freilich waren frühere Jahrzehnte in der Klosterforschung lebendiger 
als die letzten Jahre. Es gibt also durchaus noch etwas zu tun.

Das Augustinereremitenkloster in Alsfeld, das zu den kleineren Ordenshäusern in der 
Landgrafschaft Hessen zählte, hat eine monografi sche Darstellung bisher nicht gefunden. 



310 Besprechungen

Eine solche wird, auch wenn sie nicht aus einer, sondern aus vielen Händen stammt, 
mit dem vorliegenden Band gegeben. In insgesamt 14 Beiträgen wird das äußere und ein 
wenig auch das innere Leben des Klosters erschlossen. Mit Recht weist der Hg. Hans 
Schneider darauf hin, dass die Überlieferung es nur selten erlaubt, Fragen nach dem 
Leben der Klosterpersonen, ihrer Frömmigkeit und ihrem Alltag zu beantworten. Aber da 
und dort lässt sich doch ein Stück des spätmittelalterlichen Klosterlebens fassen. 

Eröffnet wird der Band durch eine souveräne, vorbildlich annotierte Darstellung von 
„Alsfeld in Hessen. Zum Lebensumfeld der Augustinereremiten in der mittelalterlichen 
Stadt“ durch die inzwischen leider verstorbene Ursula Braasch-Schwersmann. Es han-
delt sich dabei um nicht weniger als eine kurzgefasste Geschichte Alsfelds im Mittelalter. 
Alle Bereiche des städtischen Lebens werden berührt, Gründung und Recht, Handel und 
Wandel, Kirche und Frömmigkeit. Der Beitrag ist ein Ausweis der hohen Qualität der 
Städteforschung und zeigt, dass man bei gründlicher Kenntnis und Verarbeitung der 
Quellen gar nichts erfi nden muss, um die Geschichte einer Stadt interessant zu machen. 

Christoph Galle berichtet anschließend knapp über „Das kirchliche Leben im spätmit-
telalterlichen Alsfeld“. In einem virtuellen Rundgang führt er durch die Pfarrkirche, ihre 
Altäre und Stiftungen, die Kirche der Augustinereremiten, die Termineien von Haina, 
Hersfeld, Immichenhain und Treysa und verweist auf den Grundbesitz anderer Ordens-
gemeinschaften, die Hospitäler und die geistliche Versorgung der Stadt. Die Klöster waren 
nicht nur als Unterstützung der Pfarrseelsorge tätig, sondern auch für das Schulwesen, 
darüber hinaus, vor allem im 15. Jh., als Kapitalgeber für die Stadt und ihre Bürger. 
Besonderes Interesse verdient das schon von Braasch-Schwersmann erwähnte Alsfelder 
Passionsspiel, ein großes geistliches Spiel unter Mitwirkung von ca. 200 Personen aus 
allen Ständen, das 1501, 1511 und 1517 aufgeführt wurde und inzwischen sehr gut ediert 
und erforscht worden ist. 

Mit dem gelehrten Ordenspriester Willigis Eckermann OSA kommt ein Angehöriger 
des Augustinerordens selbst zu Wort, der über „Die Augustinereremiten im Mittelalter“ 
schreibt – eine summarische Übersicht über die 1256 von Papst Alexander IV. gegründete 
Ordensgemeinschaft, auf der Basis seiner eigenen und fremder Arbeiten, vor allem denen 
seines Ordensbruders Adolar Zumkeller OSA. Solche Überblicke wünscht man sich – 
lediglich das Kapitel über „Martin Luther und sein Orden“ würde man, nicht nur aus 
evangelischer Perspektive, heute etwas anders fassen. 

Thomas Berger bietet mit „Die Ausbreitung der Augustinereremiten in der Erzdiözese 
Mainz und die Gründung des Klosters Alsfeld. Versuch einer Rekonstruktion“ zunächst 
elementare Informationen über die Bettel(Mendikanten)orden und beschreibt dann die 
Ausbreitung des Ordens in der Erzdiözese Mainz. Hier gab es Ordenshäuser in Mainz, 
Erfurt, Friedberg und Alsfeld, Gotha, Eschwege, Neustadt/Orla und in Alzey. Das Alsfel-
der Kloster wurde vermutlich zwischen 1280 und 1290 gegründet, ein erster urkundlicher 
Beleg stammt aus dem Jahr 1309.

In einem umfangreichen, mit Abbildungen, Grundrissen und Zeichnungen reichlich 
versehenen Beitrag behandeln Annette Schmelz und Matthias Untermann „Die Alsfelder 
Klosterkirche im Kontext der Baukunst der Augustinereremitenklöster im mittelalter-
lichen deutschen Reich“. Neben einem Überblick über andere Kirchen des Ordens bietet 
diese „erste Vergleichsstudie“ (S. 100) auch neue Einsichten in die Baugeschichte der Als-
felder Kirche, die durch weitere Forschungen ergänzt werden müssen. 

In das (vorstellbare) Innenleben des Klosters gelangt man mit Christian Rentschs OSA 
Ausführungen „Zur Liturgie in einem spätmittelalterlichen Augustinerkloster“. Die Au-
gustinereremiten hatten die römische Kurialliturgie „adoptiert“ (S. 144), entwickelten 
aber noch im 13. Jh. eigene Ordinationes für den Gottesdienst (Ordinarium, Ordinari-
us libellus). Anhand eines solchen aus Venedig von 1508 behandelt der Autor Stunden-
gebete, Konventsmesse und Privatmessen und die Beteiligung der Gläubigen, die vielfach 
gegeben war. Wie man aus dem Beitrag Albrecht Eckhardts erfährt, sind die Quellen zu 
Liturgie und Frömmigkeitspraxis, soweit es sie gab, nicht erhalten geblieben.
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„Bild und Zelebrant: Das Kanonbild im Alsfelder Missale“ behandelt Esther Meier. Der 
Beitrag hat freilich nur am Schluss mit dem Alsfelder Exemplar zu tun, ansonsten bietet 
er (interessante) Einblicke in die Geschichte des Kanonbildes, nicht ohne einige eigenwil-
lige Begriffl ichkeiten (Tempel statt Kirche, Vernakular statt Volkssprache) und die falsche 
Übersetzung eines lateinischen Textes (S. 179).

Ulrich Ritzerfeld behandelt umsichtig aus den Quellen „Die wirtschaftlichen Grund-
lagen des Alsfelder Augustinereremitenklosters und die Handlungsspielräume seiner 
Mönche“, die insgesamt bescheidenen Besitzverhältnisse der wohl niemals mehr als 25 
Alsfelder Fratres, ihnen zugewendete Seelgerätstiftungen (darunter eine für ein tägliches 
„Salve regina“, S. 187), Grundbesitz, Termineien und Geldleihe. Das Eschweger Kloster 
des Ordens stand den Landgrafen näher und war daher auch deutlich fi nanzkräftiger. 

Albrecht Eckhardt, der zu den vorzüglichen Bearbeitern der Klosterarchive in der letz-
ten Generation gehört, berichtet über „Das Archiv des Alsfelder Augustinerklosters und 
seine Geschichte“. Der mit schönen Abbildungen einiger prominenter Stücke versehene 
Aufsatz kann zudem zwei Neufunde anzeigen. Sehr willkommen ist der Anhang „Prove-
nienz- und Pertinenzurkunden der Alsfelder Augustiner in hessischen Archiven“. 

Zu den wirklichen Neuigkeiten des Buches gehört Berthold Jägers großer Beitrag über 
„Die Bibliothek des Alsfelder Augustinerklosters. Eine Spurensuche in den Universitäts-
bibliotheken Marburg und Gießen“. Mit Spürsinn und Erfolg hat der Fuldaer Bibliothekar 
„Alsfeldiana“ in Marburg und Gießen aufgespürt und die Wege der Bücher zu rekonstruie-
ren versucht. Mit Recht bemerkt er, dass man aus den erhaltenen Exemplaren weder ein 
Bild der Handschriften noch der Druckwerke der einstigen Konventsbibliothek in Alsfeld 
gewinnen kann. 

Ottfried Krafft verfasste seinen Beitrag über „Die Augustinerklöster in Alsfeld, Esch-
wege und Schmalkalden und die Landgrafen von Hessen“ in dichter Anlehnung und unter 
beständigem Verweis auf die Forschungsliteratur. Während das Kloster in Alsfeld kaum 
Aufmerksamkeit durch die Landgrafen erfuhr und erst unter Heinrich III. († 1483) stär-
ker in ihren Blick geriet, war dies in Eschwege seit dem 14. Jh. anders: Die Landgrafen 
wendeten dem Kloster Gelder zu, ließen sich in die Konfraternität aufnehmen und för-
derten die Einführung der Observanz. Die Nähe zu den Residenzen Kassel und Spangen-
berg habe hier eine Rolle gespielt. Im Kondominat Schmalkalden hatten die hessischen 
Landgrafen wenig Einfl uss auf das Augustinereremitenkloster; dieses starb in den 1540er 
Jahren aus. Eine Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede rundet diesen 
quellengesättigten Aufsatz ab.

Hans Schneider selbst steuert mit seinem Beitrag „Der Alsfelder Augustinereremit 
Tilemann Schnabel“ die Vita des bedeutendsten Mönches seines Ordens bei, der in der 
Reformation der Kirche in der Landgrafschaft Hessen zu den tragenden Säulen des neu-
en Kirchenwesens gehörte. Seine Darstellung geht, vor allem durch die Benutzung römi-
scher Quellen, über die von Fritz Herrmann (1905) an etlichen Stellen deutlich hinaus 
(S. 329 Z. 10 lies: Luthers 95 Thesen). Besonderen Wert erhält sie zudem durch die Edition 
und Übersetzung eines Briefes des Generalpriors Gabriele della Volta an Schnabel vom 
27. März 1523, der die Misere in den Klöstern des Ordens deutlich zum Ausdruck bringt. 
Gründlicher und besser kann man eine solche Studie nicht machen. 

Matthias Westerweg, „Gewesene Mönche. Klosteraufl ösung und Abfi ndung der Kon-
ventsmitglieder des Alsfelder Augustinerklosters“ hat sich meinen Titel „Gewesene Mön-
che“ angeeignet, was den Rezensenten freut – ich verbinde die Bemerkung mit dem Hin-
weis, dass meine Abhandlung „Gewesene Mönche“ (München 1990) inzwischen in meinem 
Buch „Das Evangelium in der Geschichte der Frömmigkeit“ (Leipzig 2016) und auf der 
Webseite des Historischen Kollegs in München auch online zur Verfügung steht. Der Dar-
stellung der Alsfelder Verhältnisse ist auch eine Liste der abgefundenen Alsfelder Mönche 
beigefügt.

Beschlossen wird der Band mit einem Beitrag von Norbert Hansen „Zur Geschichte von 
Kirche und Klostergebäuden der Augustinereremiten nach der Reformation“. 1533 wurde 
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das Kloster der Stadt vom Landgrafen geschenkt, es diente als Hospital (beurkundet 
1566). Die Kirche diente zunächst verschiedenen Zwecken, 1582 etwa einem Glockenguss, 
und wurde nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg und Renovierung seit 1656 als 
2. Pfarrkirche der Stadt 1664 wieder eingeweiht. Wie andernorts zeigt die Geschichte auch 
dieses Bauwerks, was im 19. Jh. mit vermeintlich guten Absichten an historischer Subs-
tanz zerstört wurde. Die jüngere Geschichte lässt auf eine gute Zukunft der Baulichkeiten 
schließen.

Die Ausstattung mit zahlreichen, zum Teil farbigen Abbildungen ist nobel, Satz, Druck, 
Papierqualität und Bindung sprechen dafür, dass Hg. und Kommission etwas Bleibendes 
schaffen wollten. Das ist ihnen gelungen, und der Hg. hat überdies durch eigene Fotos zur 
noblen Erscheinung des Bandes beigetragen. 

Man wünschte sich nunmehr, dass auch die noch unedierten Klosterarchive, vor allem 
der niederhessischen Klöster, bearbeitet und in der Reihe der VHKH herausgegeben wür-
den. Dann, aber auch erst dann könnte man auch ein Hessisches Klosterbuch in Angriff 
nehmen. Angesichts der für andere Territorien bereits erschienenen, zum Teil prachtvoll 
ausgestatteten Klosterbücher, so zuletzt (2019) für Schleswig-Holstein und Hamburg und 
in absehbarer Zeit für Sachsen, würde ein solches auch dem Land Hessen gut anstehen. 
Man braucht dafür freilich die entsprechenden Bearbeiter. Aber eine Einrichtung wie das 
Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde böte nicht nur für eine solche Auf-
gabe die besten Voraussetzungen.

Kiel Johannes Schilling

Michael Lapp: Konfessionsbegriffe im Werden. Die Verwendung und Vermeidung 
der Konfessionsbegriffe in der publizistischen Auseinandersetzung um die „Verbesse-
rungspunkte“ des Landgrafen Moritz in Hessen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
(Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 26). Darmstadt:  Hessische Kir-
chengeschichtliche Vereinigung 2018, 448 S. ISBN 978-3-931849-49-8.

Ein solcher Buchtitel ruft zunächst Erstaunen hervor, zumal wenn man speziellere 
konfessionelle Fragen eher als überholt empfi ndet. Dass es vor allem im 17. Jh. jedoch 
kontroverse innerevangelische Auseinandersetzungen gegeben hat, die mitunter bis heute 
erkennbar sind, ist wenig im Bewusstsein. Daher ist es verdienstvoll, dass sich der kur-
hessische Pfarrer Michael Lapp mit seiner Dissertation diesem Themenbereich angenom-
men hat. Den Schwerpunkt legt er dabei auf die kontroverstheologischen Schriften im 
Zusammenhang der reformierten Konfessionalisierung durch Landgraf Moritz von Hes-
sen-Kassel. Mit dem als „Verbesserungspunkte“ deklarierten Übergang zur calvinistisch 
geprägten Theologie verließ Moritz die gemeinsame durch Luthers Theologie geprägte 
Grundlage Hessens, die seit Landgraf Philipp Basis der hessischen Kirche gewesen ist. 
Nach dem Tod des Marburger Landgrafen Ludwig 1604 und der Durchsetzung der „Ver-
besserungspunkte“ in dem von Moritz geerbten Nordoberhessen (Marburg/Frankenberg) 
entbrannte eine heftige u. a. literarisch geführte Auseinandersetzung. Moritz entließ zahl-
reiche Pfarrer und Marburger Theologieprofessoren, die bei seinem Darmstädter Cousin 
Landgraf Georg Aufnahme fanden, und der in Gießen umgehend eine vom katholischen 
Kaiser privilegierte Universität gründete. Georg verstand sich als Verteidiger der wahren 
evangelischen – nämlich vom Augsburgischen Bekenntnis geprägten – Lehre. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse von 27 der insgesamt vom Verf. 
recherchierten 206 Schriften, die im Laufe der Kontroverse in den beiden hessischen 
Territorien gedruckt wurden. Rein formal geht es in den zahlreichen Veröffentlichungen 
um die Frage nach dem Brechen des Brotes im Abendmahl und die Abschaffung von Bil-
dern in den Kirchen, wobei in diesem Zusammenhang der besonderen Gewichtung des 
Bilderverbotes auch eine unterschiedliche Zählung der zehn Gebote thematisiert wurde. 



313Besprechungen

Diese begrenzten Themen zeigen, dass die Argumentation der Protagonisten im hohen 
Maße redundant war. Dem Verf. gelingt es jedoch durchgängig das eigentliche Thema, 
nämlich die Verwendung und Vermeidung von Konfessionsterminologien, herauszuarbei-
ten. Hier liegt eine Stärke der Abhandlung. Die Protagonisten beider Seiten versuchten 
mit den uns heute geläufi gen Konfessionszuordnungen wechselseitig die jeweils andere 
Seite zu diskreditieren und zu verketzern oder verfolgten gar eine Art Enterbungsstrate-
gie. Tragischerweise hatte die Kontroverse auch einschneidende politische Konsequenzen. 
So fanden sich die beiden hessischen Fürstentümer als Gegner im Dreißigjährigen Krieg 
wieder. Der Westfälische Frieden hatte dann bezüglich der Konfessionalisierung Konse-
quenzen. Jetzt wurden die Calvinisten als eigenständige Religionspartei anerkannt und 
die zuvor abgelehnten Konfessionsbegriffe fanden mehr und mehr Eingang in die theo-
logischen Zuordnungen.

Der Verf. belässt es aber nicht bei einer im engeren Sinne literarisch-theologischen 
Abhandlung. In einem ausführlichen Einleitungsteil behandelt er zunächst die Fragen der 
Textbasis und des Forschungsstandes zum Thema Konfessionalisierung seit 1800, wobei 
die seit Mitte der 1980er Jahre sich verstärkende Forschungsarbeit einen Schwerpunkt 
bildet. Auch die Kontroverse des 19. Jhs. zwischen Vilmar und Heppe, die später noch eine 
Rolle spielen wird, erfährt berechtigte Aufmerksamkeit. Einen eigenen Einleitungsteil 
stellt der Überblick über die historischen Gegebenheiten seit dem Tod Landgraf Philipps 
1567 bis zum Beginn der Kontroverse 1605 dar. Dazu gehören auch Biogramme der Pro-
tagonisten. Dieser Abschnitt kann nicht zuletzt im Studium als Überblickswissen gut ge-
nutzt werden. Als Zusatz zu den sehr langen Texten wirft der Verf. einen Blick auf das „an-
dere Medium“, nämlich die Flugschriften zum Thema. Sie illustrieren die Kontroverse auf 
eigene Art und runden das Thema gekonnt ab. Die als Resümee gedachte „Auswertung“ 
fällt dann etwas knapp aus. Dabei hätte der originelle Gedanken des „Heppe-Diktums“ 
und des „Vilmar-Postulats“, in dem es Interpretationspotenzial gibt, weiter ausgeführt 
werden können. Dem Verf. ist eine umfassende Darstellung zu einem auf den ersten Blick 
„unattraktiven“ Thema gelungen. Dabei schafft er es nach über 150 Jahren, sich der Kon-
troverse um die Konfessionalisierung in Hessen ausführlich neu zu nähern. Besonders 
lobenswert ist der im Literaturverzeichnis aufgeführte Katalog aller Drucke der Kon-
troverse mit sorgfältigen Quellenangaben – wobei der Verf. selbst von weiteren Funden 
ausgeht. Hier ist eine spezialisierte Weiterarbeit leicht möglich und auch wünschenswert.

Marburg Peter Gbiorczyk

Martina Schattkowsky (Hg.): Adel – Macht – Reformation. Konzepte, Praxis und 
Vergleich (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 60). Leipzig: Univer-
sitätsverlag 2020, 506 S. ISBN 978-3-9602325-8-2.

Das Reformationsjubiläum hat vielfältige Forschungsaktivitäten angeregt und viele 
Forschungsfelder eröffnet. Mit dem Verhältnis von landsässigem Adel und Kirche im 
16. Jh. beschäftigten sich im Spätherbst 2017 auf einem vom Institut für Sächsische 
Geschichte und Volkskunde veranstalteten Workshop 13 Forscher und eine Forscherin. 
Ihre Ergebnisse liegen nun vor; allerdings hat anstelle von Alkmar von Alvensleben, der 
über den kurbrandenburgischen Niederadel referierte, nun Dieter Wunder einen Beitrag 
geliefert.

Die Hg. des Sammelbands hebt einleitend hervor, dass der Niederadel bislang im 
Schatten der ‚Fürstenreformation‘ als Rezipient und als Akteur des reformatorischen Ge-
schehens wenig beachtet wurde, mithin „Handlungsmotive und Interessenlagen“ (S. 10) 
von landsässigen Adelsfamilien erst durch den Rural turn, der Einbeziehung des länd-
lichen Raums stärker in den Fokus der Forschung gerieten. Volker Press hatte für die 
„Adelsreformation“ ein Dreiphasenmodell gezeichnet, das den Adel als passiv und damit 
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polarisierend zur „Fürstenreformation“ darstellt (1979). Anhand der nun präsentierten 
Studien lässt sich eine Modifi zierung dieses Modells zeigen: In den Ackerbürgerstädten 
und Dörfern waren Aktivitäten des Adels in der Frühzeit der Reformation maßgeblich 
für die Ausbreitung der evangelischen Lehre. Mit „Perspektiven und Stand der For-
schung“ befassen sich drei Beiträge. Alexander Jendorff analysiert die Konstruktivität 
der Reformationsgeschichte, aufgrund deren Zeitgebundenheit der traditionelle Zugang 
zur Adels- wie zur Kirchgengeschichte zu hinterfragen sei. Mittels einer komparatistisch-
exemplarischen Vorgehensweise stellt er die „Eigenwertigkeit der Rolle des Adels“ (S. 29) 
in Alteuropa heraus. Da Kirchengeschichte ein anthropogener Vorgang sei, sollten nach 
seiner Ansicht die adligen Akteure in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt werden. 
Es sei demnach „die Adelsgeschichte der Reformationsgeschichte nicht bloß zuzuordnen“ 
(S. 33), sondern das Selbstverständnis des Adels zu erforschen, das in dessen Partizipation 
und Integration in den frühmodernen Fürstenstaat zum Ausdruck kam.

Christoph Volkmar stellt die im Diskurs der lutherischen Öffentlichkeit geformten 
Adelsbilder vor, indem er die aus dem Mittelalter herrührenden Traditionslinien auf-
zeigt, die von lutherischen Gelehrten aktualisiert wurden. Er unterstreicht, dass den 
zeitgenössischen Theologen die Bedeutung des landsässigen Adels für die Ausbreitung 
der Reformation sehr bewusst war. Daher sei es nicht verwunderlich, dass vonseiten der 
Landesherren die Rolle des in Konfessionspolitik konkurrierenden Niederadels kritisiert 
worden sei. Eine wahre Fleißarbeit liefert Dieter Wunder, der die Einzelakteure aus vie-
len Reichsgebieten in den Reformationen aufl istet und herausragende Gestalten vorstellt. 
Er geht auf die Rolle der Reichsritter ein, die keiner landesherrlichen Konfessionspolitik 
unterworfen waren und refl ektiert die Gründe für Konversion und Übertritt zu Protestan-
tismus bzw. Katholizismus. Seine Forschungsergebnisse eröffnen weitere Bereiche, die 
einer systematischen Bestandsaufnahme bedürfen.

Im zweiten Teil werden „Brüche und Kontinuitäten“ untersucht. Enno Bünz stellt 
mit den päpstlichen ‚Auslaufregistern‘ eine Quellenart vor, die für die Analyse landes-
geschichtlicher Fragestellungen eine wahre Fundgrube seien. Sächsische Adelige erba-
ten vom Papst Dispense und Indulte, sodass sich anhand von Repertorien Germanicum 
und Poenitentiariae Germanicum für den vorreformatorischen Zeitraum eine Informa-
tionsfülle über Adelige, ihre Familienverhältnisse und Besitz sowie zu Frömmigkeit und 
Normüberschreitung auffi nden lassen. Am Beispiel der Familien Einsiedel und Hopf-
garten sowie des Anton von Schönberg untersucht Armin Kohnle das Verhältnis Herzog 
Georgs von Sachsen zum evangelischen Adel. Er kommt zu dem Ergebnis, dass inner-
wettinische Verhältnisse und Besitzungen in beiden Sachsen reformatorisches Vorgehen 
gefördert habe, jedoch die rechtliche Frage der „Erstreckung der Religionshoheit“ (S. 191) 
des Landesherrn auf den landsässigen Adel gegenüber der Gewissensfreiheit ungeklärt 
blieb. Am Beispiel der Universität Wittenberg zeigt Ulrike Ludwig die landesherrliche 
Förderung armer adliger Studenten auf und hebt hervor, dass das Stipendienwesen sich 
erst nach der Reformation in größerem Umfang und gezielt entwickelte. Durch die Finan-
zierung des Studiums sollte geeignetes Personal für Positionen in Kirche, Schule und 
Regierung gefördert werden.

Die „Reformation vor Ort“ wird in drei Beiträgen thematisiert. Zunächst untersucht 
Uwe Schirmer die Ausbereitung von Luthers Lehre in den kursächsischen Ämtern Alten-
burg und Grimma in den 1520er Jahren. Besitzrechtliche wie mentalitätsgeschichtliche 
Aspekte zeigt er anhand des Vorgehens des schriftsässigen Adels bei der Sequestration der 
Kirchengüter sowie bei der Ausübung seines Patronatsrechts auf. Um kirchlichen Besitz 
geht es auch im Beitrag von Dirk Martin Mütze, der Adelige als (Ver-)Käufer von Kloster-
gut im albertinischen Sachsen vorstellt. Da Adelsfamilien oft Stifter der geistlichen Güter 
waren, standen sie seiner Erkenntnis nach einer Entfremdung ablehnend gegenüber. Den 
Verkauf, mit dem die drei Landesschulen eingerichtet wurden, bewertet Mütze als „Ka-
binettstück innerpolitischer Diplomatie“ (S. 287), das die Interessen des Herzogs an der 
Eingliederung des säkularisierten Kirchenguts in die landesherrliche Verwaltungsstruk-
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tur verdeutliche. Den kurfürstlichen Rat Anarg Heinrich von Wildenfels, der auch als Lie-
derdichter tätig war, porträtiert Michael Wetzel. Damit macht er auf eine Einzelperson 
aufmerksam, die bei der Durchsetzung der Reformation im regionalen, wie im reichswei-
ten Raum großen Einfl uss hatte.

Der letzte Teil des Sammelbands ist den „reformatorischen Netzwerken“ gewidmet. 
Martin Sladeczek geht der Ausbildung evangelischer Patronatskirchen in den albertini-
schen Ämtern Salza und Weißensee nach, in denen viele wohlhabende Adelsfamilien – 
darunter die hier vorgestellten Berlepsch, Goldacker, Hausen, Heilingen und Hopfgarten 
– lebten. Er unterstreicht im Vergleich zur Familie von Wangenheim im ernestinischen 
Sachsen die Bedeutung von Visitationen für die Rechte und die materiellen Interessen des 
Adels an den Kirchen und liturgischen Stiftungen und weist auf den mitunter aufwen-
digen Dorfkirchenbau in den evangelischen Gebieten hin. Dem Adel in der Oberlausitz 
wendet sich Lars-Arne Dannenberg zu, der auf den Zusammenfall von Reformation und 
Herausbildung der Standesherrschaften hinweist. Da die Standesherren dasselbe Vorge-
hen wie die Landesherren zur Absicherung ihrer grundherrlichen Rechte nutzten, könne 
von einer „Reformation von unten“ (S. 378) gesprochen werden. Dannenberg geht darü-
ber hinaus auf die sorbische Bevölkerungsformation ein, die dem reformatorischen Ge-
dankengut gegenüber größtenteils aufgeschlossen gewesen sei. Abschließend weist er auf 
den Zusammenhang von Nobilitierungen und Ausbreitung der Reformation hin, der noch 
weiterer Forschungen bedürfe. Josef Hrdliãka untersucht die Kommunikation deutscher 
Reformatoren mit den Herren von Boskowitz und den Grafen von Hardegg, die gegen 
ihren altgläubigen Landesherrn, den König von Böhmen, opponierten. Beide Adelsfami-
lien haben jungen Männern das Studium in Wittenberg fi nanziert, wo sie auf Fürsprache 
ihrer Mäzene auch oft ordiniert worden seien. Darüber hinaus zeuge der Briefwechsel vom 
Interesse an dogmatischen Aspekten, Büchern und Beratungen über Kirchenordnungen. 
Hrdliãka macht deutlich, dass die universitäre Bildung als Schlüsselfaktor für die Verbrei-
tung der lutherischen Lehre in Mähren betrachtet wurde. Dem Adel in Böhmen widmet 
sich Martin Arnold, der unterstreicht, dass dort nach den Hussitenkriegen große religiöse 
Freiheit bestand. Altgläubige, deutschsprachige Gemeinden im Norden und Nordwesten 
des Königreichs hätten sich schnell dem Luthertum zugewandt, aber die Konfession war 
bis 1609 rechtlich nicht anerkannt. Die zunehmende religiöse Polarisierung ab Mitte des 
16. Jhs. sei eng verknüpft gewesen mit ständepolitischen Aspekten, die in den Aufständen 
von 1547 und 1618 ihren Ausdruck fanden. Den konfessionspolitischen Vergleich zwischen 
kursächsischem und fränkischem Adel zieht Andreas Flurschütz da Cruz. Er nimmt auch 
einen Abgleich mit Press’ Dreiphasenmodell vor und kommt zu dem Ergebnis, dass es für 
die Ritterschaft in Franken „nur bedingt“ (S. 469) gelte. Dennoch sei in Sachsen wie in 
Franken der Einfl uss des Fürstenstaats auf die Konfessionalisierung bedeutend gewesen, 
da der niedere Adel immer in die landesherrliche Ebene eingebunden gewesen sei.

Die Beiträge sind alle gut lesbar und dienen dem differenzierten Verständnis für die 
Bedeutung und die Herangehensweisen adeliger Formationen bei der Ausbreitung und 
Festigung der lutherischen Lehre nicht nur in den beiden Sachsen, sondern auch in vielen 
Territorien des Heiligen Römischen Reichs. Diese Zusammenschau trägt maßgeblich zur 
Erforschung des Verhältnisses von Adelsgruppierungen und Reformation bei.

Berlin  Pauline Puppel

Stefan Kopp, Tilman G. Moritz, Nicole Priesching (Hg.): Katholische Konfes-
sionalisierung in Paderborn? Religiöse Prozesse in der Frühen Neuzeit. Münster: 
Aschendorff 2021, 269 S. ISBN 978-3-402-24820-1.

„Kurz: Religiöser Wandel ist konsequent aus sozialer Dynamik heraus zu erklären.“ 
(S. 248) – Dieser Satz wäre der Ausgangspunkt für einen hervorragenden Tagungsband 
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zur Konfessionalisierung im Hochstift und Bistum Paderborn gewesen, den der Tübinger 
Kirchenhistoriker Andreas Holzem als kommentierender Essayist begleitet. Denn er hätte 
zusammen mit einer Akteurszentrierung die Anthropogenität kirchlich-religiösen Wan-
dels in ihrer frühneuzeitlichen Ausformung als Konfessionalisierung unterstrichen und 
eine solide Basis für eine herausfordernde, differenzierte Auseinandersetzung mit einem 
komplexen Wissenschaftskonzept geboten, die gleichermaßen für Neues offen wie das Alte 
integrierend wirkt. Um es vorweg zu sagen: Das ist verpasst worden, was nicht an dem 
Kommentator, sondern an der Gesamtkonzeption des Bandes liegt.

Angesichts bevorstehender Jubiläen im Bistum Paderborn aus der Kooperation theo-
logischer Nachbardisziplinen und Nachbarhochschulen (Liturgiewissenschaften und 
Kirchen-/Religionsgeschichte der Universität Paderborn und der Theologischen Fakul-
tät Paderborn) hervorgegangen, suchten die Hg., katholische Konfessionalisierung als 
plurale religiöse Prozesse zu begreifen. Vor einem wohl schwierigen Traditions- und In-
terpretationshintergrund und wohl mit der Absicht einer vertieften, öffentlichkeitswirk-
samen Verankerung des kulturwissenschaftlichen Zugriffs versammeln sie Beiträge aus 
dem Feld der Liturgiegeschichte (Stefan Kopp, Jürgen Bärsch), der Pastoralgeschichte 
(Nicole Priesching, Joachim Werz) und der (literarischen) Erinnerungs- bzw. Architektur-
geschichte (Gesine Dronsz, Albert Gerhards, Tilmann G. Moritz). Der herrschafts- und 
politikgeschichtlich angelegte Beitrag von Bettina Braun zu Bischof „Dietrich von Fürs-
tenberg als Initiator der Konfessionalisierung in Paderborn“ macht dabei den Auftakt. Er 
steckt überzeugend den wichtigen Rahmen ab und hätte ein adäquates Pendant zu den 
anschließenden Pontifi katen, mindestens aber zu Bischof Ferdinand II. von Fürstenberg, 
als Begleitung der nachfolgenden Beiträge und Abgleich zu den leitenden Forschungsfra-
gen verdient gehabt.

Doch dies bleibt ebenso ein Desiderat wie anderes, auch weil die Hg. von Prämissen aus-
gehen, die so nicht stimmen bzw. stimmig sind. Schon die Annahme, im Unterschied zum 
Konzept der Konfessionskulturen-Gesellschaft „kann Konfessionalisierungsforschung die 
Frühe Neuzeit auf den ersten Blick weiter nur als ‚Vorgeschichte der Moderne‘ denken“ 
(S. 7), weil sie im Gegensatz zur modernen Akzeptanz der konstitutiven Pluralität des 
Christentums stehe, geht dies an der Intention des Konfessionalisierungskonzepts vorbei. 
Es wurde zweifellos mit Blick auf das Werden der Moderne konzipiert, wollte jedoch die 
vormoderne Entwicklung erklären. ‚Die‘ Konfessionalisierungsforschung – hat es sie wirk-
lich je derart rein gegeben? – hat schnell ihre offenen Flanken erkannt, sich den mehr als 
berechtigten Fragen gestellt und verarbeitet, schon weil sie die entsprechende fachwissen-
schaftliche Tiefe und Weite besaß. Das wurde auch möglich, weil man Nachbardisziplinen 
einzubinden wusste. So ist das Bild seit vielen Jahrzehnten viel differenzierter als von den 
Hg. präsentiert, weshalb auch viele Befunde der Einzelbeiträge besser eingeordnet wer-
den können, wenn man die dem Konfessionalisierungsdiskurs angelagerten Diskurse und 
Konzepte zur Kenntnis genommen hätte. Ein dezidiert adelsgeschichtlicher Zugriff hätte 
den Beiträgen von Dronsz und Moritz entschieden genützt, zumal wenn in der Einleitung 
auf die „Handlungsmacht der Handelnden“ (S. 8) – gerade der Eliten – fragend Bezug 
genommen wird und jüngere, entwicklungsgeschichtlich angelegte Konzepte vorliegen. 
So erstaunt es, dass die Hg. einen komparatistischen Zugang völlig ausgeblendet haben. 
Dies widerspricht nicht nur dem Konfessionalisierungskonzept an sich, sondern auch den 
Möglichkeiten, die die moderne Regionalgeschichte bietet. Dies verbaut Fragehorizonte. 
Ob Konfessionalisierung als Prozess von oben oder unten, als Frage der Handlungsmacht 
der Akteure, ihrer Interessen und Zwänge, ihrer Praktiken und Kontexte zu werten sind 
(S. 10 f.), ist ebenso wenig innovativ wie die These einer Konfessionalisierung nach dem 
Westfälischen Frieden. Insofern überrascht auch das „Ergebnis der Untersuchungen“ 
nicht: Nach Ansicht der Hg. erscheint es „noch defi zitär“ (S. 260), weil „wichtige Ak-
teursgruppen und Handlungsfelder“ – beispielsweise Adel, Stadt- und Landbevölkerung, 
Frauen – „unberücksichtigt geblieben“ sind. Doch warum hat man dazu keine Referen-
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tinnen bzw. Referenten gebeten, zumal man im westfälischen Umfeld die einschlägigen 
Expertinnen und Experten und deren Expertise zu schätzen wissen müsste?

Ebenso lässt die Konzeptionshoheit der Hg. unverständlich erscheinen, warum der in 
seiner (bisweilen bissigen, dabei präzisen) Ironie, Prägnanz und Durchdringungstiefe sen-
sationelle Beitrag von Holzem an den Schluss gestellt wurde. Sollte seine Bemerkung, 
der derzeitige Katholizismus schicke sich an, „in sektiererischen Ultramontanismus zu-
rückzufallen“ (S. 249), zu wenig homodox gewesen sein? Ganz abgesehen von seinen kriti-
schen Hinweisen zu den in den „hier dokumentierten Beiträge[n] sehr unterschiedlichen 
Generalisierungsbegriffe[n]“ (S. 245) und deren synonym-unrefl ektiert erscheinenden Ver-
wendungen, verweist Holzem massiv auf die Notwendigkeit der Weitung des forschenden 
Erfassungshorizontes, nämlich: die grenzüberschreitenden Netzwerke der Paderborner 
Akteure (überdies: allen voran der Fürstenberger!), der pluralen Identitäten, der indivi-
duellen bzw. kollektiven Empfi ndung des Religiösen und des Umgestaltungsprozesses seit 
dem ausgehenden Spätmittelalter. Man muss Holzems feine Invektiven gegen ein allzu 
breitbeinig daherkommendes Konfessionskulturen-Konzept nicht völlig konsentieren, um 
ihm dennoch in den zentralen Diskussionspunkten zustimmen zu können.

Gleichwohl besitzen die Einzelbeiträge ihr inhaltliches Gewicht. Pars pro toto sei hier 
der Beitrag von Moritz zur „Seelsorge der Geschichte?“ angeführt, der die „Monumenta 
Paderbornensia“ Bischof Ferdinands II. von Fürstenberg als konfessionelle Geschichts-
politik untersucht. Kommt er jedoch zu dem Schluss, die „Monumenta“ hätten einerseits 
abgegrenzt, andererseits ihr Integrationsangebot an die Eliten gemacht (S. 195), stellt 
sich die Frage, warum er dies nicht mit der Positionierung der Fürstenberger im Hoch-
stiftsadel abgleicht und eine komparatistische Perspektive eröffnet. In ähnlicher Weise 
ließen sich die differenzierten Ausführungen von Gesine Dronsz zur symbolischen Kom-
munikation und Bekenntnismarkierung in Leichenpredigten des Adels werten. Auch sie 
wäre mit einem adelsgeschichtlich-komparatistischen Parallelansatz entschieden weiter-
gekommen und hätte sich die Frage „Könnte es […] Vergleichbares geben?“ (S. 64 Anm. 
128) sparen können, wie die Forschungsliteratur ausweist. Jenseits dessen stört hier 
allerdings massiv der bisweilen aggressiv politkorrekte Unterton gegenüber fachlich bes-
tens ausgewiesenen Kollegen nebst Unterstellungen von Unwissenheit oder Unwilligkeit. 
Dem Doyen der westfälischen Regionalgeschichte – Werner Freitag – aus dem Publika-
tionskontext gerissen unrefl ektierte Methodik und banale Ergebnisse zu attestieren (S. 43 
Anm. 4, dafür mit falscher Zuordnung!), erscheint ebenso unsäglich, wie Martin Scheutz 
vorzuwerfen, er habe einen „unter konfessionellen und linguistischen Gesichtspunkten 
extrem abwertenden Aufsatz zu den österreichischen Untergrundprotestanten“ (S. 62 
Anm. 118) verfasst. Seine Fortsetzung fi ndet dies gegenüber Bastian Gillner, er würde die 
Adelskonversion „als rein politische Entscheidung“ (S. 63 Am. 122) werten, weil er sie als 
„wandelbare persönliche Einstellung“ einschätze. Das ist so nicht korrekt, wie seine Dis-
sertation ausweist. Umgekehrt erweist sich vielmehr, dass für die Autorin Konversionen 
fundamental-unumkehrbaren Charakter trugen/tragen, was für sich genommen jedoch 
eher einer konfessionalistischen Auffassung des 19./20. Jhs. als der pragmatisch-fl exiblen, 
dabei nicht zwangsweise weniger frommen Haltung in der Vormoderne zu entspringen 
scheint. Kurzum: Derlei postmodern-moralinsaure Fühligkeiten tragen zum wissenschaft-
lichen Diskurs wenig bei.

Gießen Alexander Jendorff

Alexander Schunka: Ein neuer Blick nach Westen. Deutsche Protestanten und 
Großbritannien (1688–1740) (Jabloniana 10). Wiesbaden: Harrassowitz 2019, 570 S. ISBN 
978-3-447-11260-4.

Das vorliegende Buch ist als überarbeitete Fassung der Habilitationsschrift Alexander 
Schunkas erschienen. Sein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Beziehungen zwischen 
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deutschen Protestanten diverser konfessioneller Ausrichtung und britischen Anglikanern. 
Der regionale Schwerpunkt liegt vor allem auf Brandenburg-Preußen und England. Dabei 
geht es dem Autor um die Untersuchung der britisch-deutschen und deutsch-britischen 
Mobilität von Personen und Ideen in Form von Briefen und Büchern nicht nur zwischen 
der britischen Insel und dem europäischen Kontinent, sondern auch mit Bezügen zur Mis-
sionstätigkeit vor allem in Indien. Mithilfe der Analyse dieses „grenzüberschreitenden 
Austauschs“ (S. 12) möchte Schunka dem Weg „von der Irenik zur Anglophilie“ (S. 11) 
in Deutschland nachspüren und auf diese Weise eine „Kulturgeschichte konfessioneller 
Kommunikation“ (S. 18) schreiben. Hierdurch sollen „konfessionelle Wissensbestände“ 
(S. 20) in einem „offenen, beziehungsgeschichtlichen Zugriff“ eruiert werden, was wiede-
rum dazu „beitragen kann, die Dynamiken und Brüche in der Kommunikation über den 
Kanal vor dem Wissenshorizont der jeweiligen Protagonisten zu erfassen“ (S. 20). Metho-
disch liegt die Arbeit damit im Schnittpunkt von ideen- und kommunikationsgeschicht-
lichen Aspekten sowie solchen der Migration und der Mission. Auf diese Weise möchte 
Schunka eine Geschichte der „Verfl echtung“ (S. 21) erforschen. Dabei grenzt er sich aber 
auch von rein quantifi zierenden Methoden der historischen Netzwerkanalyse ab, was 
angesichts der Quellenüberlieferung gerade im Bereich der Briefkommunikation auch 
sinnvoll ist, um keine mathematische Exaktheit vorzuspielen. Hingegen möchte Schunka 
„möglichen Knotenpunkten des Informationsaustausches und der Broker- oder Gatekee-
per-Funktion einzelner Akteure“ (S. 19) nachspüren.

Der Quellenkorpus bildet sich neben gedruckten zeitgenössischen Werken bekann-
ter und unbekannter Provenienz eben insbesondere aus dem Format „Brief“. Hier greift 
Schunka vor allem auf Bestände in Berlin, Halle, London und Oxford zurück. Leider geht 
er nicht auf Aspekte der Brieftheorie ein. Angesichts des „ausufernden“ Quellenmaterials 
besonders hinsichtlich von Korrespondenzen ist allerdings die Konzentration auf einen 
brandenburg-preußisch und englisch zugeschnittenen Quellenkorpus eine durchaus nach-
vollziehbare Entscheidung.

Die zeitlichen Eckpunkte seiner Untersuchung und damit die Rahmenbedingungen 
protestantischer Kommunikation macht der Autor im ersten großen Teil seiner Studie 
(S. 29–132) zum einen in der Glorreichen Revolution und zum anderen im Jahr 1740 aus, 
widmet sich also einer Zeit höchster Komplexität sowohl in Brandenburg-Preußen als 
auch in England. Schunka schildert für den deutschen Raum luzide die konfessionelle 
Komplexität der deutschen Situation, d. h. nicht nur die zwischen reformierter branden-
burgischer Herrschaft und überwiegend lutherischer Untertanenschaft, sondern auch die 
Mentalität der übrigen reformierten deutschen Herrscher, die sich sowohl von Luthera-
nern als auch von Katholiken unter Druck gesetzt fühlten. Sie sahen in der reformierten 
Kirche Englands einen wichtigen potenziellen Partner. Die konfessionspolitischen Struk-
turen anderer deutscher Territorien lässt der Autor dagegen außer Acht. Auch für die bri-
tische Seite kann er die Komplexität des zeitlichen Untersuchungsrahmens herausarbei-
ten. Dies betrifft vor allem die Nachfolge eines reformierten und dann eines lutherischen 
Königs auf den englischen Thron und damit von Amtswegen auch in der Rolle des Ober-
hauptes der Kirche Englands. Das Binnenverhältnis zwischen schottisch-presbyteria-
nischer und englisch-anglikanischer Kirche, zumal angesichts der Union beider König-
reiche, wird aber nur am Rande berührt. Rein sprachlich irritiert aus heutiger Sicht die 
Sprachverwendung „die Insel“, stellen Schottland und England doch bis heute und zumal 
angesichts des Brexits keinen hermetischen politischen Block dar. Die aufgezeigten Be-
schränkungen sind vermutlich der oben geschilderten Quellengrundlage geschuldet und 
insofern nachvollziehbar, auch wenn der Rezensent hierzu eine kritische Selbstrefl exion 
Schunkas als sinnvoll erachtet hätte. Gleichwohl kann der Autor nachzeichnen, wie sich 
die Kontakte um 1700 verdichteten, und zwar zum einen in Form von persönlichen Be-
gegnungen, zum anderen aber auch mit intensiven Korrespondenzen auch zwischen teils 
recht asymmetrischen Partnern (S. 132).
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Der eigentliche Hauptteil von Schunkas Studie gliedert sich dann in vier Abschnitte. 
Der erste, gleichsam analytisch stärkste dieser Abschnitte umfasst die kommunikativen 
Stränge, die Schunka als „irenische Projekte“ bezeichnet. Hier geht er auf Visionen und 
Ideen zur Kirchenunion, formelle und informelle Ansätze zu einer solchen Union und 
zur konfessionellen Toleranz (zumindest unter Protestanten) und die sich ändernde Ver-
wendung von Begriffen wie evangelisch und protestantisch ein. Schunka hebt die Rolle 
des brandenburgischen Hofpredigers Daniel Ernst Jablonski (1660–1741) hervor, der die 
Bemühungen um eine Vereinigung der reformierten und der lutherischen Kirche in Bran-
denburg unterstützte und in der Kirche Englands ein potenzielles Modell für eine refor-
mierte oder sogar allgemein protestantisch-staatliche Kirche sah. Der Autor grenzt dabei 
andere Zugänge wie die von Gottfried Wilhelm Leibniz kenntnisreich ab und vertieft die 
Debatte zwischen den einzelnen Akteuren mithilfe kategorialer Zugänge (Teildiskurse zu 
Dogmen, Liturgie und Ekklesiologie). Der Studie gelingt es in diesem Abschnitt mit er-
staunlicher Klarheit festzustellen, dass jeder Konsens unter Reformierten der Inklusion 
wie der Exklusion diente. Irenische Ideale ließen sich gegen Rom wenden wie gegen an-
dere Protestanten. Dogmatisch ergab sich zwischen den Akteuren ein negativer Konsens 
gegen das katholische und lutherische Abendmahlsverständnis, indes keine verbindliche 
Bekenntnisposition. Immerhin kann Schunka pragmatische Kompromisse aufzeigen, die 
etwa eine gemeinsame Missionstätigkeit ermöglichten. Gleichwohl präpariert er genauso 
die jeweiligen Einzelinteressen exakt heraus. Im Ergebnis kommt er zu der Feststellung, 
dass Irenik weniger teleologisch Teil einer Erfolgsgeschichte der Toleranz war, sondern 
letzte bestenfalls eine beiläufi ge Folge der Ersteren im Rahmen der eben genannten Teil-
diskurse war (S. 215).

Der zweite Hauptabschnitt befasst sich mit konkreten Politikbereichen wie der Rolle 
der Migration im internationalen Protestantismus, der Pfalzpolitik und mit politischen 
Fragen mit Blick auf Ostmitteleuropa. Hier zeigt sich für Schunka das Wechselspiel zwi-
schen irenisch-theologischen Ansätzen und internationaler Politik. Laut ihm gelang es 
einerseits, kurzfristige anti-katholische Bündnisse anzubahnen, doch derlei Resultate 
blieben andererseits an den Moment gebunden. Die Solidarität des internationalen Pro-
testantismus mit Glaubensbrüdern kannte daher enge politische Grenzen. Insofern war 
protestantische Politik auch immer partikulare Interessenspolitik (S. 328).

Mobilität ist dann das Thema des dritten Abschnitts, der den Bücher- und Personen-
verkehr zwischen England und dem evangelischen Brandenburg-Preußen, aber auch Han-
nover thematisiert und eine wachsende Gattung der Reiseliteratur aufzeigt, zahlreiche 
Übersetzungen englischsprachiger Werke ins Deutsche konstatiert und ein wachsendes 
Interesse am Erlernen der englischen Sprache erblickt. Dabei ist spätestens in diesem Teil 
des Buches eine deutliche Einbahnstraße in den Kommunikationswegen zu konstatieren: 
Der Blick richtete sich eben ‚nur‘ nach Westen. So betraf der Austausch von Personen eher 
die Kontinentalen (S. 409). Englische Schüler an den Francke’schen Anstalten erweisen 
sich offenkundig eher als die „Ausnahme“ (S. 439). Ein Austausch erfolgte laut den Ergeb-
nissen also recht einseitig. Insofern scheint hier die Wegmarke hin zum Beginn der deut-
schen Liebe zu den Engländern zu sein und dass „irenische protestantische Kommunika-
tion um 1700 gewissermaßen einen Vorläufer der Anglophilie der Aufklärung darstellt“ 
(S. 329 f.). Eine „Germanophilie“ in englischen Kontexten kann der Studie hingegen nicht 
entnommen werden.

Der letzte und kürzeste Abschnitt befasst sich mit der deutsch-englischen Zusammen-
arbeit im Missionsbereich und zeigt auch hier eher die Interessenkonfl ikte auf, die sich 
aus der Beschäftigung deutscher Missionare durch englische Auftraggeber ergaben. In-
sofern werden in diesem Kapitel die „Grenzen des internationalen Protestantismus“ sehr 
deutlich.

Das Buch wirft insgesamt ein beträchtliches Licht auf die Beziehungen zwischen deut-
schen protestantischen Kirchenmännern und führenden Persönlichkeiten der Kirche Eng-
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lands. Es zeichnet die politischen und theologischen Interessen und die Kommunikations-
formen nach. Es zeigt aber auch sehr deutlich, dass die kontinentale Vorstellung, der An-
glikanismus schaffe einen gemeinsamen Nenner für vielleicht sogar eine Union zwischen 
den verschiedenen Protestantismen, sich am Ende als Illusionen herausstellte (S. 483). 
Gleichwohl entstand eine konfessionelle Verständigungsgemeinschaft (S. 485). Die Irenik 
wird auf diese Weise von Schunkas Analysen als Diskursphänomen herausgestellt, welche 
die Sphären von „Religion und Politik“ miteinander verbanden (S. 487). Das ist ein starkes 
Ergebnis, das aber zugleich die Frage aufwirft, ob sich die Geburt einer Anglophilie der 
Aufklärungszeit ‚nur‘ aus dieser Perspektive erklären lässt. Hier fehlt dem Rezensenten 
ein wenig der generalisierende Blick. So lässt sich z. B. hinsichtlich der Verbreitung ge-
druckter Erzeugnisse aus England fragen, welches weitere Publikum denn hiervon parti-
zipierte, das eben nicht nur aus dem protestantischen Milieu stammte. Ebenso nimmt der 
Autor in seiner Zusammenfassung die Frage nach den Broker- und Gatekeeper-Funktio-
nen nicht wieder als analytische Kriterien auf. Hier wären sicherlich aus dem Bereich der 
Sozialwissenschaften spannende erkenntnisleitende Ansätze zu erwarten gewesen. Des-
gleichen würden abschließende Zusammenfassungen zu jedem der vier Hauptteile den 
jeweiligen Leser strukturierter durch die durchweg spannenden Ergebnisse Schunkas 
gedanklich führen können. Gleichwohl leistet die Arbeit eine gewissenhafte Analyse von 
Interessen und den damit einhergehenden Kommunikationswegen und bietet auf diese 
Weise wertvolle Zugänge für kommende Studien zu den Themenkomplexen „Kulturtrans-
fer“ und „historische Netzwerkanalysen“ im Sinne kulturgeschichtlicher Ansätze.

Hanau André Griemert

Mathias Miedreich: Die Benediktinerabtei Sankt Jakob bei Mainz. Ein Kloster 
der Bursfelder Kongregation zwischen Westfälischem Frieden und Siebenjährigem Krieg 
(1648–1756) (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 142). 
Münster: Aschendorff 2020, 606 S., Ill., Karten. ISBN 978-3-402-15950-7.

Mathias Miedreich legt eine beeindruckende und umfangreiche Dissertationsstudie zur 
Geschichte der Benediktinerabtei St. Jakob bei Mainz vor. Zeitlicher Fokus liegt auf den 
Jahrzehnten zwischen dem Westfälischen Frieden und dem Siebenjährigen Krieg (1648–
1756). Miedreich arbeitet in seiner Darstellung chronologisch und orientiert sich vor allem 
an den Regierungszeiten der jeweiligen Äbte. 

Einführend zeichnet er in groben Zügen die Geschichte des Klosters seit seiner Grün-
dung im Jahr 1050 nach. Markant bezeichnet er – wie andere Studien gezeigt haben 
zurecht – das Jahr 1446 als einen Einschnitt, denn der Eintritt in die sich formierende 
Bursfelder Union, der das Kloster bis zu seiner Aufl ösung 1802 angehörte, bedingte einen 
entscheidenden sozialen Wandel: adelige Mitglieder des Konventes wurden ausgeschieden 
und bürgerliche Novizen in den Konvent aufgenommen. Ebenso zentral waren die Jahre 
des Dreißigjährigen Krieges, die für das Kloster personellen wie ökonomischen Nieder-
gang bedeuteten. Diese Situation änderte sich erst ab dem Westfälischen Frieden, die 
Miedreich geradezu als neue Epoche des Klosters St. Jakob skizziert. 

Abt war Jodokus Leber (1652–1676), dem es gelungen war, das Kloster wirtschaftlich 
und rechtlich zu konsolidieren. In seinem Abbatiat stieg die Anzahl der Konventualen 
kontinuierlich. Abt Martin Nickenich (1676–1698) setzte zwei wesentliche Akzente: zum 
einen intensivierte er die Verbindungen zur Bursfelder Kongregation und professiona-
lisierte die Konventualen zum anderen durch philosophisch-theologische Bildung durch 
die Errichtung eines Hausstudiums. Die steigende Zahl der Konventualen ermöglichte es 
dem Abt das alte Kloster Sponheim in der Pfalz wieder zu besiedeln. Unter Abt Pancratius 
Wagner (1698–1727) wurde die Konsolidierung dieses Neubeginns beschlossen. Wagner 
initiierte verschiedene Baumaßnahmen. Unter ihm erreichte das Kloster mit 36 Mön-
chen auch den höchsten personellen Stand seiner Geschichte. Zugleich zeichnen sich, wie 
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Miedreich darlegt, auch erste Verwerfungen innerhalb der Klostergemeinschaft zwischen 
dem Abt und den Mönchen ab. Die Mönche bestanden auf Mitbestimmung bei wichtigen 
Entscheidungen, die der Abt gerne in absolutistischer Manier selbst vornahm. Unter Abt 
Vitus Seidel (1727–1730) wurden die barocken Bauprojekte abgeschlossen. Er legte ge-
steigerten Wert auf die geistliche Formung der Mönche, was noch einmal zu zahlreichen 
Klostereintritten führte. Diese Tendenz setzte sich in den Abbatiaten von Amandus Schell 
(1730–1734) und Franziskus Linden (1734–1756) fort. Der Tod des Letztgenannten war 
der Beginn des Siebenjährigen Krieges, den der Verf. als Zäsur für die Gemeinschaft und 
zugleich als Endpunkt für die klösterliche Blütephase bezeichnet. In den darauffolgenden 
Jahrzehnten bis zur Aufl ösung litt das Kloster sowohl unter ökonomischen wie personel-
len Sorgen. Diese Umstände bedingten auch, dass die Mönche das monastische Leben 
nicht mehr ganz so genau nahmen und die Ideen der Aufklärung Denken und gewünschte 
Lebensweisen massiv beeinfl ussten.

Die Studie von Miedreich ist mehr als verdienstvoll! Er lässt einen klösterlichen Ort re-
gelrecht durch seine Beschreibungen wiedererstehen, von dem ansonsten keine baulichen 
Denkmäler mehr erhalten sind. Besonders sei die Aufstellung der Konventsmitglieder der 
Abtei im Anhang zwischen 1648 und 1756 in Form von Biogrammen gewürdigt. Hier wird 
der Ordensforschung ein neues Maß an profunder Archivarbeit vorgelegt, die sowohl für 
die Ordensforschung als auch für die historische Erforschung des Rhein-Main-Gebietes 
ein großes Verdienst darstellt. 

Die Fokussierung auf den Zeitraum der Frühen Neuzeit ist in besonderer Weise her-
vorzuheben, wurde und wird diese Epoche doch gerne übersehen oder gar nicht beachtet. 
Mathias Miedreich zeigt, dass sich Forschung in diesen Jahrhunderten durchaus lohnt. 
Eine ausgezeichnete Studie zur Regional-, Kirchen- und Ordensgeschichte. 

Rottenburg/Neckar Joachim Werz

Martin Belz: Pfarreien im Wandel. Pastoralkonzepte, Laienpartizipation und Litur-
giereform in Frankfurt am Main 1945–1971 (Veröffentlichungen der Kommission für Zeit-
geschichte B 142). Paderborn: Brill-Schöningh 2022, XVII, 522 S., Ill., Diagramme. ISBN 
978-3-506-79120-7.

Wissenschaftliche Untersuchungen der Geschichte von Kirchengemeinden sind leider 
nach wie vor viel zu selten. Dabei bieten gerade sie die Möglichkeit zu analysieren, inwie-
weit theologische Lehrinhalte, Fachdiskussionen oder Vorgaben übergreifender Ebenen 
konkret umgesetzt wurden. Darüber hinaus ermöglichen sie es, die konkreten Wünsche 
und Bedarfe der Menschen am Ort im gesellschaftsgeschichtlichen Kontext sowie Wech-
selwirkungen zwischen Ortsgemeinde und kirchenleitenden Gremien bzw. Personen her-
auszuarbeiten und die Handelnden genau zu benennen.

Daher ist es sehr verdienstvoll, dass sich Martin Belz in seiner fundierten Münstera-
ner Dissertation mit vier katholischen Kirchengemeinden in Frankfurt/M. zwischen 1945 
und 1971 – bis zum Beginn der für die pastorale Umsetzung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils in Deutschland so wichtigen Würzburger Synode und einem personellen Wechsel 
in der Leitungsebene der Pfarreien – beschäftigt. 

Frankfurt ist nicht nur eine der wirtschaftlich bedeutendsten Städte der Bundesrepu-
blik, sondern auch die größte in der Diözese Limburg. Die ca. 236.000 Katholikinnen und 
Katholiken im Jahr 1956 verteilten sich auf 41 Pfarreien und bildeten etwa ein Drittel der 
Bevölkerung. Daher gab es keine milieuhafte Abschottung, sondern vielmehr schon früh 
intensive Kontakte zu anderen gesellschaftlichen Gruppen. Der Katholizismus der Main-
metropole galt seit der Weimarer Republik als weltoffen und sozial engagiert.

Mit den vom Verf. ausgewählten Pfarreien St. Bernhard, St. Bonifatius, St. Gallus und 
St. Michael werden zwei der größten und zwei mittelgroße Pfarreien in unterschiedlichen 
Sozialmilieus von Wohn- über Misch- bis zu Industriegebieten abgedeckt.
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Quellengrundlage der anregenden Studie sind umfangreiche Archivalienauswertungen 
im Domarchiv Frankfurt, im dortigen Institut für Stadtgeschichte, in den Pfarrarchiven 
St. Bernhard, St. Bonifatius, St. Gallus und St. Michael, in der Pfarrei St. Josef sowie 
im Diözesanarchiv Limburg und im Stadtarchiv Wiesbaden. Darüber hinaus wurden ge-
druckte Quellen und der Forschungsstand breit rezipiert. 

Im Ergebnis betont Belz, dass in den ersten fünf bis zehn Nachkriegsjahren der mate-
rielle Wiederaufbau von Kirchen und Pfarrheimen im Zentrum und die Erneuerung der 
Seelsorgestrukturen und Pfarrgruppen im Vordergrund standen. Wirkungsvoll war die 
Sozial- und Bildungsarbeit auf der Stadtebene. Hohe Bedeutung hatte die Liturgie mit 
dem Gebrauch der Volkssprache, der Konzentration auf die Messe anstelle von anderen 
Gebets- und Andachtsformen sowie die Rezeption der Anliegen der Liturgischen Bewe-
gung. In der zweiten Phase ab Mitte der 1950er Jahre wurden neue Pfarreien gegründet 
und zusätzliche Angebote geschaffen, z. B. für gemischtgeschlechtliche Gruppen, Kreise 
und Clubs eingerichtet und eine offene Jugendarbeit aufgebaut. Eigene Jugendgottes-
dienste wurden getrennt von der Erwachsenengemeinde abgehalten. Die theologisch be-
gründete eigenverantwortliche Stellung der Laien in der Kirche führte dazu, Gläubige in 
die Seelsorge und missionarischen Aktivitäten einzubeziehen. 

Die dritte Phase ab Mitte der 1960er Jahre ist durch eine weitere Öffnung, von Parti-
zipation und Pluralisierung gekennzeichnet. Aufgrund der Tendenzen der Individuali-
sierung und Ausdifferenzierung der Lebensbereiche der Menschen wurde das pastorale 
Angebot konsequent am Individuum und dessen Selbstentfaltung ausgerichtet, gerade 
in der Jugend- und Bildungsarbeit. Demokratische und partizipative Strukturen wurden 
aufgebaut. Die neuen Pfarrgemeinderäte wurden ausschließlich durch Wahl besetzt – die 
mündigen Laien wurden „mitverantwortliche Glieder des Volkes Gottes“ (S. 434). Auch in 
der Liturgie konnten Laien stärker partizipieren, erprobt wurden Jazzmessen, Predigt-
diskussionen, Jugend- und Gruppengottesdienste. Parallel dazu erfolgte allerdings eine 
Abkehr von der bis dato üblichen Frömmigkeitspraxis und eine Distanzierung von der 
Amtskirche. Die Pluralisierung der katholischen Liturgie ging mit einer Entsakralisie-
rung und Entklerikalisierung einher.

Belz betont, dass die leitenden Seelsorger und verantwortlichen Laien in Frankfurt 
schon früh innerkirchliche Aufbruchstendenzen aufgriffen und an Überlegungen der zeit-
genössischen Theologie anknüpften. „Bei gemeinsamen Abendmahlfeiern, offener Kom-
munion und ökumenischer Agape gingen die Frankfurter Pfarrgemeinden teilweise pro-
gressiv voran und versuchten, diese Feiern auch gegen offi zielle Verbote durchzusetzen 
– und nahmen dafür erhebliche Konfl ikte mit der Bistumsleitung in Kauf.“ Die Bonifatius-
pfarrei und die evangelische Lukasgemeinde verstanden sich sogar als „eine Gemeinde in 
zwei Kirchen“ bzw. als „offene Gemeinde“ (S. 436). 

Der Autor betont, dass nach einer fünf bis zehn Jahre dauernden Restaurationsphase 
schon ab Mitte der 1950er Jahre im Frankfurter Katholizismus strukturelle und kultu-
relle Wandlungsprozesse erkennbar sind. Damit bestätigt er für die römisch-katholische 
Kirche Erkenntnisse, die schon früh von den Hamburger Historikern Axel Schildt und 
Arnold Sywottek für die ganze Bundesrepublik formuliert worden sind. Gern hätte man 
noch mehr über die soziale Zusammensetzung der Gemeinden und deren Auswirkungen 
auf die kirchliche Arbeit erfahren. Auch wäre ein geschlechtergeschichtlicher Blick auf die 
Personen, die sich auf vielen Ebenen für die Menschen am Ort einsetzten, wünschenswert. 
Nur dann können die Wandlungsprozesse in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. im gesamtge-
sellschaftlichen Kontext adäquat eingeordnet werden. Dennoch: Belz gelingt es, am Bei-
spiel der vier Frankfurter Pfarreien auf der von ihm untersuchten Ebene die Entwicklun-
gen zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nachkonzilszeit überzeugend 
aufzuzeigen und so den Forschungsstand zu bereichern.

Schleswig  Rainer Hering
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Peter Gbiorczyk: Zauberglaube und Hexenprozesse in der Grafschaft Hanau-
Münzenberg im 16. und 17. Jahrhundert. Düren: Shaker 2021, 381 S., zahlr. Abb. 
ISBN 978-3-8440-7902-9.

Der ehemalige Pfarrer und Dekan des Kirchenkreises Hanau-Land, Peter Gbiorczyk, 
hat in den letzten Jahren einige Schriften zur regionalen Schul- und Kirchengeschichte 
verfasst, darunter waren Untersuchungen zur Entwicklung des Landschulwesens, über 
die zwei Reformationen in der Grafschaft Hanau-Münzenberg sowie über den Urgroßvater 
der Brüder Grimm, Friedrich Grimm. Die Quellenarbeit für diese Publikationen ließen 
auch die Bemühungen der gemeindlichen Organe zu Tage treten, die vorherrschenden 
Elemente des traditionellen Zauberglaubens herauszukristallisieren und zu bekämpfen, 
standen diese doch den reformatorischen Bestrebungen frühneuzeitlicher Staatenbildung 
diametral entgegen. Gbiorczyk nutzte also die genaue Aktenkunde und liefert mit dem 
vorliegenden Buch einen Beitrag zur lokalhistorischen Hexenforschung in Hessen.

Die Studie ist klar und logisch aufgebaut: Auf die Einleitung (inklusive Forschungsüber-
sicht, Quellenlage, methodisches Vorgehen und thematische Einführung) folgen sieben 
Kapitel, die jeweils dem Verdacht auf Zauberei und Hexenprozesse in den untersuchten 
Dörfern und Städten der Grafschaft Hanau-Münzenberg nachgehen. Der umfangreiche 
Anhang weist neben Worterklärungen jeweils ein Namens-, Orts- und Sachregister auf, 
sodass sich mit dem Buch gezielt nachschlagen und arbeiten lässt. Da noch keine lokalhis-
torische Gesamtdarstellung für die Hexenprozesse in der Grafschaft Hanau-Münzenberg 
vorlag, ist diese Lücke nun geschlossen.

Mit äußerster Genauigkeit geht Gbiorczyk den Denunziationen auf Zauberei, Segen-
sprechen, Fluchen, Schwören, Gotteslästerung, Wahrsagerei und Wetterläuten nach und 
zitiert häufi g aus den zahlreichen Originalquellen. Zu diesen zählen die Protokolle der 
Kirchen- und Schulvisitationen, Kirchen- und Stadtordnungen, Protokolle obrigkeitlicher 
und kirchlicher Gremien sowie Supplikationen. Dass nicht alle Verdächtigungen zu einem 
Verfahren führen, zeigt der Fall der Elsa Nickel aus Kesselstadt. Diese wurde zwar eines 
Schadenszaubers verdächtigt, der Pfarrer der Gemeinde jedoch, Conrad Cless, setzte sich 
für die Angeklagte ein und entschuldigte sie (S. 51). Überhaupt wurden die meisten Ver-
dächtigungen (nicht nur in der Untergrafschaft Hanau, sondern in fast allen untersuch-
ten presbyterianischen Gemeinden) geschlichtet, es blieb bei Ermahnungen zu sittlichem 
und religiösem Leben und nur ganz vereinzelt wurden Geldstrafen erlassen. Die weltliche 
Obrigkeit musste so gut wie nie eingeschaltet werden. Anders als in den Presbyterien 
hingegen stellte sich die Situation in den Kondominaten mit dem Kurfürstentum Mainz 
(Freigericht Alzenau und Biebergrund) dar: Hier wurde in der Zeit von 1601 bis 1605 über 
130 Personen wegen Verdacht auf Hexerei der Prozess gemacht und hingerichtet (126 
Frauen und 13 Männer, S. 293). Markant sind die längeren Passagen aus den Urgichten 
und Prozessen der Angeklagten, die oft unter Folter, aber auch „in Güte“ (S. 228) stereo-
typ nach dem Teufel, nach dessen Namen sowie im weiteren Verlauf nach dem Abfall von 
Gott befragt wurden. In einem Fall in Assenheim (heute ein Stadtteil von Niddatal) kann 
Gbiorczyk anhand eines Rechnungsheftes sogar die Kosten der Gerichtsprozesse inklusive 
„Verzehrkosten“ der Angeklagten und Scharfrichter und somit die tatsächliche Hinrich-
tung „vom leben zum todt“ nachweisen (S. 234).

Peter Gbiorczyks Studie ist ein wertvoller Beitrag zur Regionalgeschichte des 16. und 
17. Jhs. Sie reiht sich in die steigende Anzahl der Publikationen zur Aufarbeitung der 
Hexenprozesse in Hessen ein (z. B. R. Füssel, Gefoltert, gestanden, zu Marburg ver-
brannt, Marburg 2020), und doch gelingt dem Autor durch die Quellenerschließung eine 
enge Fokussierung auf die Betroffenen, die nicht alle Studien zu diesem Thema so akri-
bisch durchhalten. Dadurch erhält die Arbeit nahezu kulturanthropologische Qualitäten, 
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hebt sie doch Personen hervor, die sonst nicht „zur Ehre der Aktenwürdigkeit erhoben“ 
worden wären (K. Köstlin, Historische Methode und regionale Kultur, Berlin 1987, S. 8). 
Dass die angeklagten Personen als Beispiele für Denunziation, Leid und – als Folge der 
juristischen Verurteilung – mit Tod konfrontiert waren, zeigt, wie stark die kollektive 
Angst im Umgang mit den Phänomenen Hexen und Hexenglaube in den Köpfen der Men-
schen manifestiert war, in Ausnahmefällen zu einer Art Massenhysterie geführt hatte und 
für einen langen Zeitraum in Europa dominant war. Dabei vergisst es der Autor nicht, 
die Überlagerung von krisenhaften Phasen (politischer, klimatischer und wirtschaftlicher 
Art) hervorzuheben, die insbesondere in der frühen Neuzeit immer wieder zu existenziel-
ler Not in der Gemeinde und in der Bevölkerung führten und die Suche nach ‚Urhebern‘ 
und ‚Schuldigen‘ der Missstände begünstigte. Auch Gbiorczyks formulierter Anspruch, 
die für die Hexenprozesse verantwortlichen sozialen Akteure in den Gemeinden näher zu 
beleuchten und auf strukturelle Verfl echtungen von Amtsinhabern hinzuweisen, gelingt 
dem Autor beispielsweise an der Hervorhebung der Doppelrolle der Schultheißen, die so-
wohl als leitende Dorfbeamten als auch als Vorsitz im Dorfgericht fungierten und wichtige 
Entscheidungen über den sozialen Frieden im Dorf sowie über das religiös-sittliche Leben 
der Einwohnerschaft treffen konnten.

Bonn Thomas Leßmann

Judith Matzke, Frank Metasch (Hg.): Nach Amerika! Überseeische Migration aus 
Sachsen im 19. Jahrhundert (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 66). 
Leipzig: Universitätsverlag 2021, 389 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-96023-378-7.

Bei dem Thema Auswanderung aus Deutschland im 19. Jh. denken die meisten Men-
schen wohl zuerst an die USA als Zielland, wohin sich etwa 90 % der rund sechs Millionen 
deutschen Überseeauswanderer in dieser Zeit gewandt hatten. Und als Ausgangsregionen 
für die Auswanderung gelten eher Gebiete in Südwest- und Nordwestdeutschland, die 
besonders um die Mitte des 19. Jhs. von armutsbedingter Auswanderung betroffen waren 
und den überwiegenden Teil der deutschen Auswanderer stellten. Der vorliegende Band 
nimmt jedoch vor allem das in Südamerika gelegene Land Brasilien als Auswanderungs-
ziel in den Blick und er wählt mit dem Königreich Sachsen ein Land, das mit geschätzt 
rund 100.000 Nordamerikaauswanderern nicht als eine typische Auswandererregion in 
Deutschland im 19. Jh. gelten kann. Der Grund für die Fokussierung auf Brasilien liegt in 
der Würdigung eines Auswanderers, des ehemaligen Bürgermeisters der Stadt Glauchau 
Ottokar Dörffel (1818–1906), der am Zielort seiner Auswanderung, der ehemaligen Sied-
lerkolonie Dona Francisca und heutigen Stadt Joinville im Bundesstaat Santa Catarina 
im Süden Brasiliens, noch immer ein hohes Ansehen genießt. Aus Anlass seines 200. Ge-
burtstages fand 2018 in Joinville ein viertägiges Festprogramm statt. Und in Chemnitz 
veranstalteten das Sächsische Staatsarchiv und das Institut für Sächsische Geschichte 
und Volkskunde eine Tagung über Ottokar Dörffel und die Auswanderung aus Sachsen 
nach Amerika, die von einer Ausstellung begleitet wurde. Beides wird durch den vorlie-
genden Band dokumentiert.

Die Beiträge des Bandes befassen sich jedoch nicht allein mit dem Lebensweg Ottokar 
Dörffels. Sie nehmen im Gegenteil sehr vielfältige Perspektiven auf das Thema Migration 
aus Sachsen nach Amerika ein. Ausgangspunkt ist die neuere Migrationsforschung, deren 
Entwicklung aus der Wanderungsforschung des 19. Jhs. im Beitrag von Mathias Beer 
umrissen wird. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist, sowohl die großräumige als auch die in 
den letzten Jahren stärker erforschte kleinräumige Migration nicht als Ausnahme, son-
dern als „Normalfall“ (S. 17) in der historischen Entwicklung anzusehen. Freilich kann 
dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die großräumige und zahlenmäßig be-
deutende Migration meist nicht freiwillig, sondern aus einer Zwangslage heraus erfolgte, 
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etwa wegen wirtschaftlicher Not oder aufgrund politisch oder religiös motivierter Verfol-
gung. Dies machen auch viele Beiträge des Bandes deutlich und dafür steht nicht zuletzt 
auch die Person, die den Anlass für diesen Band gab, Ottokar Dörffel, der sich nach seiner 
gerichtlichen Verfolgung wegen seiner Verstrickung in die Vorgänge um den Dresdener 
Maiaufstand von 1849 gemeinsam mit seiner Frau Ida im Jahr 1854 zur Auswanderung 
nach Brasilien entschloss.

Das Thema Auswanderung führt aber rasch auch zu Fragen nach wirtschaftlichen Inte-
ressen, nach Kolonialismus, Nationalismus und Rassismus. Die Auswanderung wurde im 
19. Jh. in zunehmendem Maße durch Vereine organisiert, die dabei eigene wirtschaftliche 
und/oder politische Interessen verfolgten und mit den im Beitrag von Ricarda Musser 
untersuchten Auswanderungsratgebern um Kolonisten warben. Zu diesen Vereinen zählte 
auch der „Kolonisationsverein von 1849 in Hamburg“, der 1851 die Kolonie Dona Fran-
cisca errichtete und an dem neben zahlreichen Großreedern und Kaufl euten auch der 
Fürst Otto Victor I. von Schönburg-Waldenburg beteiligt war, in dessen sächsischer Stan-
desherrschaft Ottokar Dörffel als Beamter wirkte. Obwohl die Kolonisationsunterneh-
mungen des Fürsten im Beitrag von Michael Wetzel ausführlich untersucht werden, wird 
keine direkte Verbindung zu Dörffel und dessen Auswanderung erkennbar.

Zahlreiche Beiträge des Bandes befassen sich mit Fragen nach der Integration und 
der Akkulturation der Einwanderer, ihrem Selbstverständnis und ihrem Verhältnis zur 
einheimischen Bevölkerung, sowohl zur indigenen Bevölkerung als auch zu den aus Por-
tugal und den aus Afrika stammenden Brasilianern. Bei letzteren handelte es sich in der 
Mehrheit um Sklaven oder ehemalige Sklaven. Während Roland Spliesgart nach der aus 
einer kirchlichen und nationaldeutschen Perspektive kritischen Sicht auf die „Verbrasilia-
nierung“ der deutschen Protestanten in einigen mittelbrasilianischen Kolonien fragt und 
diese positiv als „Akkulturation“ umdeutet (S. 89–118), untersucht Judith Matzke anhand 
des überlieferten Briefwechsels die „Lebensmodelle“ Ottokar und Ida Dörffels in Brasi-
lien im Spannungsfeld „zwischen Abgrenzung und Akkulturation“. Dabei wird deutlich, 
dass Ottokar Dörffel nach seiner Ankunft in Dona Francisca nicht nur eine steile poli-
tische Karriere absolvierte, die ihm auch das Amt eines Konsuls des Deutschen Reiches 
in Joinville bescherte, sondern dass er sich ebenso über Vereine, Auswanderungsratgeber 
und die von ihm gegründete „Kolonie-Zeitung“ für den Erhalt des „Deutschtums“ in der 
Kolonie einsetzte. Damit war er Teil einer breiteren Bewegung, die auch vom Deutschen 
Kaiserreich unterstützt wurde. Auch die Einwanderungspolitik der brasilianischen Regie-
rung hatte diesen Tendenzen Vorschub geleistet, indem sie die Ansiedlung europäischer, 
darunter zahlreicher deutscher Einwanderer in geschlossenen Siedlungskolonien bewusst 
förderte. Wie sehr diese Politik in der lokalen Erinnerungskultur bis heute nachwirkt, 
zeigt Dilney Cunha in seinem Beitrag über Joinville, in dem er die Konstruktion eines 
städtischen Gründungsmythos durch Jubiläen, Denkmäler und kulturelle Einrichtungen 
aufzeigt, der ganz auf die Erinnerung an die deutschen Einwanderer ausgerichtet ist. 
Diesen wird als „Waldpionieren“ das ausschließliche Verdienst um die Gründung und Ent-
wicklung der Stadt zugeschrieben. Damit korrespondiert auch die Marginalisierung der 
einheimischen, indigenen, afrikanisch- oder portugiesisch-stämmigen Bevölkerung in den 
Publikationen des 19. Jhs. über die deutschen Siedlungsgebiete, wie Débora Bendocchi 
Alves in ihrem Beitrag ausführt.

Auch die weiteren Beiträge, wie etwa von Jürgen Nitsche über die „Wege jüdischer 
Auswanderung aus Chemnitz nach Brasilien“, spannen ein weites und vielseitiges Pano-
rama zum Gesamtthema auf. Dabei nehmen sie nicht nur Brasilien, sondern auch Argen-
tinien und die USA in den Blick. Abgeschlossen wird der Band durch eine Dokumentation 
der 2018 in Chemnitz gezeigten Ausstellung zur überseeischen Migration aus Sachsen im 
19. Jh. Präsentiert werden Faksimiles von Schriftstücken, Karten und Fotos aus dem 
Sächsischen Staatsarchiv in Chemnitz. 

Die Beiträge bieten eine große thematische und konzeptionelle Breite, eine durch-
dachte theoretische und methodische Unterfütterung sowie eine große Vielfalt an Frage-
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stellungen und Perspektiven. Damit löst der Band seinen in der Einführung formulierten 
Anspruch, einerseits eine Bestandsaufnahme der durchaus heterogenen Forschung zur 
überseeischen Auswanderung aus Sachsen zu präsentieren und andererseits Anregun-
gen für künftige Forschungen zu diesem Thema zu bieten, insgesamt sehr überzeugend 
ein.

Jena Marko Kreutzmann

Franziska Maria Meixner: Gesundheitswesen im Großherzogtum Hessen-
Darmstadt im 19. Jahrhundert am Beispiel des oberhessischen Hinterlan-
des (bis 1866) (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 188). Darmstadt/
Marburg: Hessische Historische Kommission Darmstadt und Historische Kommission für 
Hessen 2022, VII, 328 S., 50 Abb. ISBN 978-3-88443-343-0.

Franziska Maria Meixner setzt sich in ihrer medizinischen Dissertationsschrift mit 
dem Gesundheitswesen im Großherzogtum Hessen-Darmstadt im 19. Jh. auseinander. 
Zwar ist ihr sozialgeschichtlicher Zugang bereits seit Beginn der 1990er Jahre in der deut-
schen Medizingeschichte weitgehend etabliert, doch es fehlt noch immer an Studien zu 
ärmeren und strukturschwachen Regionen. Von daher ist Meixners Arbeit gerade regio-
nalgeschichtlich durchaus spannend. 

Als Hauptquelle dienen der Autorin Physikatsberichte, die von den diversen Physikats-
ärzten angefertigt wurden und den Gesundheitszustand der Bevölkerung in einem wei-
ten Rahmen beschreiben sollten. Das Quellenkorpus wird durch Zeitungen, medizinische 
Zeitschriften, Lehrbücher sowie Protokolle der Sitzungen der Kammern der Landstände 
ergänzt. 

Bereits ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt, wie ambitioniert Meixners Ansatz ist. 
Sie will auf knapp 290 Seiten Text die gesundheitliche Versorgung im genannten Territo-
rium komplett durchdringen, analysieren und darstellen. Das führt am Ende dazu, und 
das ist nicht negativ gemeint, dass eine solide Übersichtsstudie entstanden ist, die dem 
Leser/der Leserin einen guten Kenntnisstand über die medizinische Situation in Hessen-
Darmstadt im 19. Jh. gibt. 

Nachdem in der knappen Einleitung der Forschungsstand dargestellt und das Erkennt-
nisinteresse beschrieben wird, geht Meixner im zweiten Kapitel auf den Untersuchungs-
raum ein. Das ist in diesem Fall durchaus sinnvoll, denn dass das hessische Hinterland 
um 1816 die Ämter Königsberg, Blankenstein, Battenberg, Vöhl und Biedenkopf umfass-
te, gehört sicherlich nicht zum historischen Allgemeinwissen. Diese Region war landwirt-
schaftlich geprägt, galt als wirtschaftlich rückständig und wurde in den zeitgenössischen 
Beschreibungen oftmals als „das arme Hinterland“ charakterisiert. 

Daran anschließend wird die Verwaltung des Gesundheitswesens genauer beleuchtet. 
Im Untersuchungszeitraum schwankte die Zahl der zuständigen Physikatsärzte zwischen 
einem und vier. In der Regel gab es aber zwei Physikatsärzte. Der erste war für die innere 
Medizin und die Gesundheitsüberwachung (damals „Gesundheitspolicey“ genannt) zu-
ständig und der zweite für die Chirurgie. Letzterer sollte ebenfalls über eine akademische 
Ausbildung verfügen. Hier zeigt sich deutlich die beginnende Verdrängung von Hand-
werkschirurgen durch die akademische Medizin. Das führte aber wiederum zu Problemen 
in der alltäglichen Praxis, denn nun mangelte es oft an Hilfspersonal. 

Das vierte Kapitel bildet den Kern der Untersuchung. Es stellt das medizinische Perso-
nal sowohl anhand der Anzahl und der Qualifi kation als auch der sozialen und wirtschaft-
lichen Lage in den Mittelpunkt. Den Schwerpunkt bilden hier die Physikatsärzte. Durch 
die Medizinalordnung von 1822 wurden diese in Hessen-Darmstadt erstmals institutio-
nell eingeführt. Die Obrigkeit übernahm die Besoldung, hielt diese aber bewusst niedrig, 
da die Ärzte weiterhin auch in freier Praxis tätig sein sollten. Ihre Stellung changierte 
also zwischen eigenverantwortlichen Ärzten auf der einen und Staatsbeamten auf der 
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anderen Seite. Gerade die freie Praxis war sowohl für die Physikatsärzte als auch für die 
anderen Mediziner in diesem Gebiet wirtschaftlich betrachtet nicht immer einfach, denn 
der Großteil der Bevölkerung nahm, ebenfalls aus fi nanziellen Gründen, eher die Hilfe an-
derer Anbieter in Anspruch. Heiler, Gesundbeter und Kräuterweiber hielten damit zwar 
die gesundheitliche Versorgung aufrecht, waren aber dem Staat, der das Gesundheits-
wesen regulieren wollte, ein Dorn im Auge. Daher wurden sie zunehmend als Kurpfuscher 
bekämpft und zurückgedrängt. 

Im folgenden Teil widmet sich Meixner medizinischen Topografi en als Quellen, wozu 
auch die Physikatsberichte zählen. So forderte die Regierung – ebenfalls ausgehend von 
der Medizinalordnung von 1822 – von jedem Physikatsarzt Berichte an. Damit waren 
mehrere Ziele verbunden. Zum einen sollte die Abfassung die Physikatsärzte dazu animie-
ren, ihren zuständigen Bezirk zu bereisen, kennenzulernen und damit auch das „Pfuscher-
tum“ zu unterbinden. Des Weiteren erhoffte sich die Regierung genaue Angaben über die 
gesundheitliche Situation und medizinische Versorgung in ihrem Hoheitsgebiet. Fast in 
allen Physikatsberichten wurde der gesundheitliche Zustand der Einwohner als schlecht 
beschrieben. Die Bevölkerung war von Armut geprägt, ungebildet und neigte zum Alkohol-
missbrauch. Als häufi gste Erkrankungen wurden nach Erkältungskrankheiten Magen-
Darm-Erkrankungen geschildert, die wiederum auf einen hohen Alkoholkonsum und die 
schlechte Qualität der Nahrungsmittel zurückgeführt wurden.  

Im letzten Kapitel geht die Autorin auf die epidemischen Krankheiten im Hinterland 
ein. Anhand von Scharlach-, Fieber-, und Pockenepidemien werden statistische, sozial- 
und wissenschaftsgeschichtliche Auswertungen unternommen. Letztere zeigen, dass die 
Physikatsärzte in aller Regel die damals vorherrschenden und anerkannten Heilversuche 
unternahmen. Die sozialgeschichtlichen Auswertungen, die aufgrund der schwierigen 
Quellenbasis allerdings mit großer Vorsicht behandelt werden müssen, kommen zum 
Schluss, dass oftmals ärmere Personen häufi ger von den Epidemien betroffen waren als 
wohlhabende. Insbesondere die Berichte über Impfungen, Impfmüdigkeit, Impfdurchbrü-
che und Nachimpfungen lesen sich mit erschreckender Aktualität. 

Ein reichhaltiger Anhang, der Vorlesungsverzeichnisse, Ärztelisten, Lebensläufe und 
Rezepte enthält, rundet das Werk ab und gibt nochmals einen tieferen Einblick in die 
Quellen. Er könnte sogar den Ausgangspunkt für weitere Forschungen darstellen.  

Insgesamt betrachtet ist die Arbeit von Franziska Maria Meixner aufgrund ihres tiefen 
Eindringens in die Quellen und deren gründlicher Analyse durchaus hervorzuheben. Es 
gelingt ihr zwar leider nur selten, ihre Befunde in einen größeren historischen Rahmen 
einzuordnen, dennoch ist das Buch ein wichtiger regionalgeschichtlicher Baustein für eine 
in der Forschung sonst etwas vernachlässigte Gegend. 

Stuttgart  Pierre Pfütsch

Christoph Schwamm: Wärter, Brüder, neue Männer. Männliche Pfl egekräfte in 
Deutschland ca. 1900–1980 (Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beih. 79). Stuttgart: 
Steiner 2021, 160 S. ISBN 978-3-515-12790-5. 

Nicht erst seit den Debatten um den in Deutschland aktuell vorherrschenden Pfl ege-
notstand und Problemen bei der Gewinnung von Nachwuchskräften lohnt sich ein Blick 
auf die historische Pfl egeforschung. Der öffentliche Diskurs um politische und ökonomi-
sche Gesichtspunkte in der Pfl ege fi ndet keinen Abbruch. Weniger Aufmerksamkeit erfuhr 
bisher die historische Beschäftigung mit Pfl egekräften unter dezidiert geschlechterspezi-
fi schen Aspekten. Was lange als reiner Frauenberuf wahrgenommen wurde, erfuhr in den 
letzten Jahrzehnten einen Wandel im Geschlechter- respektive dem Männlichkeitsbild. 

An der Schnittstelle zwischen Pfl egegeschichte und Geschlechterforschung setzt 
die Arbeit des am Institut für Geschichte der Medizin in Stuttgart tätigen Historikers 
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Christoph Schwamm an. In seiner informativen Studie skizziert und analysiert er die 
Entwicklung von Männern in Pfl egeberufen im 20. Jh. bis 1980. 

Mit einem knappen Überblick über die Geschichte der männliche Pfl egekräfte seit 
der Antike bis 1900 einleitend, beschäftigt sich Schwamm zentral mit Männern in der 
professionellen Sorgearbeit im 20. Jh. Dabei arbeitet er heraus, dass männliche Pfl eger 
ungeachtet ihrer „Invisibilisierung“ (S. 54) in der ersten Hälfte des 20. Jhs. eine bedeut-
same Stellung in einzelnen Fachbereichen hatten: die psychiatrischen, urologischen, der-
matologischen und venerologischen Abteilungen waren besonders mit Männern besetzt; 
eingebunden in der Pfl ege waren sie auch schon seit mehreren Jahrhunderten im Militär 
und in Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Als Antwort auf den Pfl egenotstand in 
der Zeit des „Wirtschaftswunders“ kam es zu umfassenden Reformen in der Pfl ege, wie 
Schwamm beschreibt. Im Vergleich mit der Pfl egegeschichte der DDR weist er darauf hin, 
dass bei letztgenannter die Reformen bereits bei Gründung des Staates 1949, gut zwanzig 
Jahre vor der BRD, einsetzte. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Image von Kran-
kenpfl egern seit den Pfl egereformen zwischen 1965 und 1975 anhand vorherrschender 
Geschlechterideologien und ihren Stereotypen, Werbekampagnen und der Nachahmung 
amerikanischer Vorbilder. 

Mithilfe von Statistiken und Quellenmaterial belegt der Autor deutlich eine seiner zen-
tralen Thesen: Männliche Mitarbeiter in der Pfl ege hat es bereits in vorchristlicher Zeit 
und unter mittelalterlichen Ordensbrüdern gegeben, in der neueren Geschichte zeigt ihr 
Anteil seit etwa 1900 bis in die Gegenwart hinein eine kontinuierliche Stabilität von ca. 
10 bis 15 Prozent. Die Wahrnehmung der Pfl ege als dezidierten Frauenberuf kommt erst 
im Laufe des 19. Jhs. auf, was der Autor mit der Feminisierung und damit einhergehen-
den starken Geschlechtertrennung ihrer Rollenerwartung erklärt. Einen chronologischen 
Ablauf der Reformen und Veränderungen im Pfl egewesen in der Mitte des 20. Jhs. ge-
bend, ordnet der Autor die Forschungsergebnisse gezielt in den historischen Kontext ein. 
Die Ergebnisse werden zusätzlich mit Zitaten männlicher Pfl egekräfte angereichert, die 
Schwamm als Zeitzeugen befragte. 

Insgesamt hat der Verf. ein pointiertes Werk geschaffen, das einen fundierten, kom-
pakten und dazu gut lesbaren Überblick über die lange Geschichte der männlichen Pfl e-
gekräfte in Deutschland bietet. Wünschenswert wäre eine medizinhistorische Einordnung 
der zwar bereits in Anführungszeichen gesetzten Quellenbegriffe, die im heutigen Sprach-
gebrauch aus Gründen der Stigmatisierung nicht mehr benutzt werden. Jenseits dieser 
kleinen Beanstandung liefert das Buch aber wertvolle Erkenntnisse zur deutschen Me-
dizin- und Pfl egegeschichte und bietet damit eine gute Grundlage für weitere Studien zu 
diesem Thema. 

Marburg  Sarah Griwatz

N. O. Body: Aus eines Mannes Mädchenjahren, hg. von Hermann Simon. Berlin/
Leipzig: Hentrich & Hentrich 2022, 218 S., Ill. ISBN 978-3-9556547-7-1.

Karl M. Baer veröffentlichte 1907, damals gerade Anfang zwanzig, einen aufsehener-
regenden Erlebnisbericht. Dabei bediente er sich eines vielsagenden Pseudonyms – N. O. 
Body –, wie er auch manche Umstände verschleierte und gewisse Einzelheiten verändert 
wiedergab. Sein Wunsch, als Autor im Verborgenen zu bleiben, rührte von der Brisanz sei-
nes Lebenswegs her. Denn er schildert den Weg einer jungen Frau zu ihrem angestrebten, 
ihrem eigentlichen – männlichen – Geschlecht. Zwei Berliner, die den Autor persönlich 
kannten, beteiligten sich an der Publikation: Der lange in Frankfurt/M. tätige Schriftstel-
ler Rudolf Presber (1868–1935) verfasste seinerzeit das Vorwort, der Arzt und Sexualwis-
senschaftler Magnus Hirschfeld (1868–1935) das Nachwort.

Der Lebensbericht Baers über „[d]ie seltsamste Jugend, die wohl je gelebt wurde“, be-
ginnt im grauen Geburts- und Elternhaus seiner „kleinen Heimatstadt“, wo Karl, der da-
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mals noch Mart(h)a hieß, als Mädchen aufwuchs (S. 20). In geordneten Verhältnissen zwar, 
aber doch in dem Bewusstsein, nicht ganz dazuzugehören, wenn Karl M. Baer schreibt: 
„Wir sind kein deutsches Geschlecht“ (S. 26). Im Unterschied zu dem, was er in seinem 
Bericht mitteilte, handelte es sich jedoch bei dem Ort, in dem Baer im Jahr 1885 geboren 
wurde, um die waldeckische Residenzstadt Arolsen, und die soziale Differenz ergab sich 
nicht aus einer hugenottischen Herkunft, sondern aus seiner jüdischen Identität. Als wä-
ren die psychischen Belastungen, die sich daraus ergaben, dass Karl als Mädchen erzogen 
wurde, nicht schon schwierig genug gewesen. Nach dem Stimmbruch und dem Ausblei-
ben der Monatsblutung empfand der Heranwachsende seine Außenseiterrolle umso mehr. 
„Geheimnistuerei“ war sein ständiger Begleiter (S. 79). Er reagierte darauf mit „Lernbe-
gierde“ und „Bildungshunger“ (S. 83).

In seinem Nachwort geht Hg. Hermann Simon auf seine eigene Rolle bei der Identi-
fi zierung des Autors Karl M. Baer ein, der mit Simons Mutter Marie Jalowicz (1922–1998) 
und ihrer Familie in Berlin bekannt war. In der Reichshauptstadt repräsentierte Baer 
seinerzeit die jüdische Loge Unabhängiger Orden Bne Briss (U.O.B.B.), die sich unter an-
derem der Erziehung und Sozialarbeit innerhalb des Judentums widmete, ehe die Natio-
nalsozialisten eine Weiterarbeit unmöglich machten. 1938 reiste er mit seiner Partnerin 
nach Palästina aus, wo er zurückgezogen lebte und 1956 verstarb.

Simon lässt uns nun an seinen jahrelangen Nachforschungen teilhaben. Denn mit der 
Ausreise weitgehend vergessen waren die Verdienste als „Volkspfl egerin“ Martha Baer in 
Galizien und in der Bukowina, die dort von Mai 1904 an zwei Jahre lang mit zionistischem 
Ansporn Mädchenhandel bekämpfte und für die Rechte und für größere Bildungschancen 
jüdischer Frauen eintrat. Angesichts der Verheerungen, denen das jüdische Kulturerbe 
später ausgesetzt war, sind Quellen darüber schwer ausfi ndig zu machen.

Auch der aus dem Arolser kleinstädtischen Umfeld beschrittene Weg zur Aktivistin 
lässt sich kaum rekonstruieren. Schuld daran ist wiederum die Verfolgung in der NS-Zeit, 
der mehrere Geschwister zum Opfer fi elen (siehe dazu K.-P. Friedrich, Zur Geschichte der 
jüdischen Familie Baer aus Arolsen, in: ZfG 66 (2018), S. 9–29). Das Foto einer Klasse des 
Arolser Schuljahrgangs 1897/98 könnte auch Martha abbilden, aber bestätigen lässt sich 
dies nicht (S. 141).

Der Aufbruch führte 1901 über den nahe liegenden Ortswechsel nach Westfalen: Kurz 
nach dem Tod des Vaters trat die 16-jährige Marta eine Lehre im Warenhaus Gottschalk 
in Bielefeld an. Nach ihrer Rückkehr brach sie 1903 erneut auf – diesmal nach Hamburg. 
Sie wurde Haushaltungslehrerin und von ihren Auftraggebern nach Osteuropa geschickt, 
wo ihr Auftreten Wellen schlug. 1906 ließ sich Baer in Berlin nieder, wo ein medizinischer 
Eingriff vorgenommen wurde. Als männlicher Mitarbeiter der Jüdischen Gemeinde be-
gann Baer (s)ein neues Leben. Voraussetzung war, dass das Geschlecht auch „im Recht“ 
berichtigt wurde. Darüber, wie dies im Einzelnen vonstattenging, informiert Konstanze 
Plett. 

„Zu den medizinhistorischen Aspekten der Lebensgeschichte von Karl Martha Baer“ 
äußert sich im Anschluss an Simons Nachwort Marion Hulverscheidt. Über den noch 
jungen Autor des in mehreren Aufl agen erschienenen Lebensberichts fertigte im Oktober 
1906 Medizinalrat Dr. Gottfried Mannel (1832–1908), der frühere fürstliche Leibarzt und 
Kreisphysikus in Arolsen, ein Gutachten an. Ein weiteres stellte Hirschfeld aus, der den 
suizidgefährdeten Baer damals in seiner Wohnung in Berlin aufgenommen hatte. Hirsch-
feld, der sich seinerzeit für irrtümliche Geschlechtsbestimmungen besonders interessier-
te, erschien die Geschlechtsberichtigung überaus dringlich, denn andernfalls werde Baer 
versuchen, mit seiner „Freundin aus dem Leben zu scheiden, weil ihr die Schwierigkeiten, 
mit derselben eine Ehe einzugehen, unüberwindlich erschienen“. Er erwähnte auch die 
vor Martha geborene Schwester Ella Baer (* 1879), die „in ihrem Wesen ebenfalls sehr 
männlich [sei], ebenso in ihren berufl ichen Neigungen“ (HStAM, Best. 180 Arolsen, Nr. 
210). In den 1907 veröffentlichten Erinnerungen von „N. O. Body“ wird sie nicht erwähnt. 
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Als Ella im Mai 1942 auf der Liste für den Abtransport nach Lublin und Sobibór stand, 
nahm sie sich mit einer weiteren, älteren Schwester – Anna Baer (* 1875) – in ihrem Haus 
in Wrexen das Leben, um sich der Deportation zu entziehen.

Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, die ein Geleitwort zu dieser Neu-
aufl age verfasst hat, geht anhand des Baer’schen Berichts auf den das 20. Jh. prägenden 
Gegensatz zwischen Geschlecht und Rasse ein: die problematischen Ansichten von „social 
purity“ in den Konstruktionen sozialer Identität. Wohl kaum eine andere Familie wurde 
von solch wahnhaften Reinheitsforderungen gleich zweifach getroffen wie die jüdischen 
Baers aus dem Waldeckischen. Gerade angesichts des derzeit von Russland ausgehen-
den Vorstoßes, in den letzten Jahrzehnten erstrittene Errungenschaften sozialer und ge-
schlechtlicher Vielfalt wieder rückgängig zu machen und einschränkenden Reinheitsvor-
stellungen abermals – und mit Gewalt – Geltung zu verschaffen, kommt die von Hermann 
Simon herausgegebene Neuaufl age von Baers bahnbrechendem Bericht zur rechten Zeit. 

Marburg Klaus-Peter Friedrich

Uwe Balder: Kleidung zwischen Konjunktur und Krise. Ein Branchengeschichte 
des deutschen Textileinzelhandels 1914 bis 1961 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Beih. 252), Stuttgart: Steiner 2020, 726 S. ISBN 978-3-515-12702-8.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Regensburg zum deutsch-nie-
derländischen Unternehmen C&A verfasste Uwe Balder die nun als Buch vorliegende 
Dissertation. Er stützt sich hierbei auf Porters „Five-Forces-Modell“, um die Branche als 
„Sphäre von konkurrierenden Unternehmen, als dynamische[n] Raum für Veränderung 
durch Markteintritte und Marktaustritte und nicht zuletzt als Ort der Verknüpfung von 
Vorlieferanten, Unternehmen und deren Kunden“ zu defi nieren (S. 21). In seiner Unter-
suchung berücksichtigt er die mehrstufi ge Herstellung von Textilien bis zum Verkauf im 
Einzelhandel, unter dem er den „erwerbsmäßige[n] Einkauf von Gütern zum Zwecke des 
Wiederverkaufs mit Gewinn, ohne […] Wesensänderung der Güter“ versteht (S. 47 f.).

Für die Arbeit wertete Balder insgesamt sieben Fachzeitschriften des Textileinzel-
handels, 24 Hauptbestände zur deutschen Textilbranche im Bundesarchiv Berlin und 
mehrere Unternehmensbestände aus. Diese empirischen Quellen präsentiert er in Form 
einer „integrierte[n] Erzählstruktur […], die zwischen mikrohistorischer Unternehmens-
erzählung und makrohistorischer Branchengeschichte wechselt“ (S. 24). Das ordnet zwar
einerseits die vier Textilunternehmen Schocken (später Merkur AG), Bamberger & Hertz 
(später Hirmer), Hettlage und J. G. Becker in den direkten Kontext und damit in die 
Branchengeschichte ein, macht es aber auch unmöglich, diese immer wiederkehrenden 
Beispiele zusammenfassend lesen zu können. Entsprechende Passagen lassen sich über 
das anhängige Unternehmensregister fi nden und gezielt aufblättern. Das Abkürzungsver-
zeichnis ist hingegen übertrieben kurzgehalten, da es mit der Begründung diejenigen „im 
Haupttext werden bei erstmaligem Auftauchen ausgeschrieben“ nur die Abkürzungen der 
Fußnoten erfasst (S. 664). Die meisten Abkürzungen erschließen sich nicht aus dem Text 
und ermöglichen daher nicht das ‚Reinlesen‘ in bestimmte (Unter-)Kapitel, weswegen die 
Möglichkeit hilfreich gewesen wäre, diese Abkürzungen nachschlagen zu können.

Balder orientiert sich bei der inhaltlichen Gliederung an historischen Zäsuren, für die 
er wichtigste Charakteristika und Entwicklungslinien herausarbeitet. Aus den umfang-
reichen Ergebnissen seiner Studie seien hier im Folgenden nur einige zentrale Aspekte 
in chronologischer Folge diskutiert: Eingeleitet wird die Arbeit mit einem Prolog zu den 
Grundlagen des Textileinzelhandels im 19. Jh. Der Autor versucht sich an der Erklärung 
zur „Mode“, wobei er sich auf zeitgenössische Sichtweisen stützt und diese zitiert, jedoch 
ohne sie zu kritisieren und zu kontextualisieren. So bleiben die Zitate nebeneinander-
stehen und damit genauso allgemeingültig wie uneindeutig – ein Beispiel dafür, dass sich 
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der Blick in die anverwandten Wissenschaftsdisziplinen wie die Bekleidungsgeschichte 
oder Fashion Studies gelohnt hätte.

Für den Ersten Weltkrieg kommt Balder zu dem Ergebnis, dass die deutsche Textil-
wirtschaft nicht auf einen langen Krieg vorbereitet war. Die militärischen Bedarfe (vor 
allem zur Ausrüstung) wurden höher priorisiert als die zivilen Bedürfnisse. Der Versuch, 
die textilen Ressourcen durch eine staatliche Behörde zu regulieren, scheiterte. Die zivile 
Textilversorgung brach nur wegen der großen privaten Reserven der Bevölkerung sowie 
dem Schwarzmarkt nicht zusammen.

Die Zeit der Weimarer Republik (1918–1932) teilt Balder in zwei Unterkapitel: „Zwi-
schen Übergangswirtschaft und Infl ation“ (1918–1923/24) und „Zwischen Scheinkonjunk-
tur und Weltwirtschaftskrise“ (1925–1932), in der sich die Umsätze und Geschäftsgänge 
von Erholung und Absturz (bis 1923/24), in „Kaufrausch“ (1925–1928) und Einbruch ab 
1929 abwechselten. Ersteres verdeutlicht Balder am Beispiel eines maßgeschneiderten 
Herrenanzugs. Als „Auswirkungen der Preissteigerungen auf Produktion, Handel und 
Konsumenten“ kostete derselbe Anzug, der 1914 für 80 Mark verkauft wurde, 1922 bereits 
5.500 Mark (S. 165 f.). Diese Entwicklung zeigt sich auch darin, dass Bekleidung mehr als 
die Hälfte der Lebenserhaltungskosten ausmachte. Der Verf. kommt zu dem Schluss, dass 
die Branche sich im „permanenten Krisenmodus“ befand, auch weil die Mehrheit sich im 
„Wettbewerb um die Konkurrenten“ und nicht um die Kunden sah (S. 657 f.). 

Beim sächsischen Warenhauskonzern Schocken wirkte sich die Wirtschaftskrise und 
der zunehmende Einfl uss der Nationalsozialisten negativ auf das Geschäft aus, wenn 
auch der Umsatz im Vergleich mit anderen jüdischen Unternehmen relativ gut blieb und 
seinen Umsatzhöhepunkt erst 1931 erreichte. „Teils zehrte das Unternehmen von seinem 
erarbeiteten Ruf, aber auch seinem günstigen, gut sortierten Sortiment und der strikten 
Vermeidung jeglichen Hinweises auf jüdische Wurzeln oder ausländische Waren“ (S. 270). 
Balder verdeutlicht, dass die Zeit der Weimarer Republik „Modernisierungs- und Ratio-
nalisierungstrends in der Branche“ (S. 657) förderte, wobei Großbetriebe als Vorbilder 
fungierten.

In seinem umfangreichsten Kapitel zum Nationalsozialismus zeigt Balder, wie viel-
fältig sich Diskriminierung, Verdrängung und Vernichtung jüdischer Unternehmer offen-
barte. „Die April-Boykotte (1933) bedeuteten […] den Auftakt einer systematischen 
Ausgrenzungs- und Einschüchterungsphase, die sich gegen Geschäftsleitung, führende 
Mitarbeiter und auch Kunden richtete“ (S. 371). Die Arisierung ging in einem mehrstu-
fi gen Prozess von insgesamt fünf Radikalisierungsstufen vonstatten, der „weder gleich-
förmig, noch gleichmäßig, noch orchestriert [verlief]. Er ging verschiedenen nach den ört-
lichen Begebenheiten, mal von behördlicher Initiative, mal von Konkurrenten oder gar 
aus dem eigenen Betrieb heraus aus“ (S. 398). Balder schlussfolgert, dass „dieser Prozess 
zielgerichtet und systematisch, aber nicht […] von oben oktroyiert“ war, sondern „von 
unten und aus der Mitte der Gesellschaft – aus der Gefolgschaft, von der Straße oder 
durch benachbarte Geschäfte“ – kam (S. 659).

Auch wenn es ab 1939 Versuche gab, den Kleidermangel zu regulieren, waren die Fol-
gen des Zweiten Weltkrieg schwerwiegend: „Neben dem Verlust von verbrannen Lagern, 
zerstörten Geschäftsräumen und Verwundeten oder getöteten Mitarbeitern stand der 
Einzelhandel vor der Unmöglichkeit, angesichts der eklatanten Warennot eine Vielzahl 
von Bedürftigen – Ausgebombte, Flüchtlinge und andere Notleidende – mit den nötigsten 
Textilien zu versorgen. Die Warenversorgung war 1943/44 nahezu zusammengebrochen“ 
(S. 497). 

In der Nachkriegszeit stabilisierte sich der Bereich der Textilindustrie allmählich durch 
Selbsthilfe, Interzonenhandel und alliierte Hilfslieferungen. „Die Analyse belegt, dass 
die Währungsreform, die Deregulierungen der Preise und die Punktefreiheit für Indus-
trie und Handel die entscheidenden Wachstumsimpulse für die Textilindustrie setzten“ 
(S. 660). Der Autor zeigt durch die Fallstudien, dass die Restitutionsfrage grundlegend 
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über Wachstum oder andauernde Konfl ikte entschied. Nach einer Phase der Normali-
sierung entbrannte Mitte der 1950er Jahre ein starker Wettbewerb um die steigende 
Kaufkraft. „Ähnlich der kurzen Friedenszeit der 1920er Jahre, erwuchsen den ‚alten‘ Be-
triebsformen des Textileinzelhandels nun neue Distributionsformen, die sich durch die 
Anforderungen des neuen Massenmarktes zu einer nun wirklich dauerhaften Alternative 
zum Fachhandel etablierten. Warenhäuser und der Versandhandel hatten sich bis zum 
Beginn der 1960er Jahre zu den dominanten Erscheinungsbildern des textilen Konsums 
entwickelt“ (S. 662). Auch setzte die Selbstbedienung im Textileinzelhandel ein, wobei die-
se Entwicklung zu Beginn der 1960er Jahre – und damit dem Ende des Untersuchungs-
zeitraums – noch nicht abgeschlossen war. 

Der Titel der Monografi e ist Programm, denn er verweist inhaltlich sowohl auf den 
Fokus, eine Branchengeschichte des Textileinzelhandels zu schreiben, als auch auf die 
verschiedenen Konjunkturen und Krisen innerhalb des 47-jährigen Untersuchungszeit-
raums. Zugegeben, mit seinem Umfang ist das Werk kein Leichtgewicht. Betrachtet man 
die Studie im Kontext der Forschung, so arbeitet der Verf. ein thematisch sehr stark ver-
nachlässigtes Feld auf und leistet an vielen Stellen Pionier- und Grundlagenarbeit. So-
wohl die Aufarbeitung verschiedenster Regulierungen, Verordnungen und Umsetzungen 
als auch der Forschungsschwerpunkt des Textileinzelhandels bieten nun die Grundlage 
für anknüpfende Forschungen, z. B. der Konsum- oder (historischen) Bekleidungsfor-
schung, aber auch Ab- und Vergleiche mit regionalem Textileinzelhandel. Es handelt sich 
folglich nicht nur um das bisher schwerste, sondern auch inhaltlich umfangreichste Werk 
zum deutschen Textileinzelhandel.

Hamburg Isabelle Berens

Ira Spieker, Heide Inhetveen (Hg.): BodenKulturen. Interdisziplinäre Perspek-
tiven (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde 40). Leipzig: 
Universitätsverlag 2020, 224 S. ISBN 978-3-9602338-5-5.

Im Fokus des vorliegenden Bandes stehen Wissenssysteme, wie in der Kurzbeschrei-
bung treffend erläutert wird. Eine „Analyse von Wechselwirkungen und Verfl echtungen 
von Boden und Kulturen“ wird hingegen nicht primär gleistet. Zentral thematisiert wird 
der Komplex „Boden“ lediglich im Artikel von Uta Bretschneider, und zwar in erster Linie 
als Gegenstand politischer Interventionen. Der Beitrag bietet einen nützlichen Überblick 
über die agrarstrukturellen Transformationen in der SBZ/DDR von der „demokratischen 
Bodenreform“ bis zu den verschiedenen Stufen der Kollektivierung, wobei ein Schwer-
punkt auf die ökologischen Folgen gelegt wird. 

Die Rede von „Bindungskräfte(n)“ des Bodens (S. 205), die durch die mit erheblichem 
Druck durchgesetzten Transformationen geschwächt worden seien, könnte missverstan-
den werden, wenn aus dem Kontext nicht eindeutig hervorginge, dass die Bindungskräfte 
in der Sicht der Autorin durch Kommunikations- und Konstruktionsprozesse hergestellt 
(bzw. abgebaut) wurden, und nicht quasi unmittelbar wirkten, letzteres etwa im Sinne 
neuerer Ansätze, die auch Dingen (zumindest in Wechselwirkung mit Menschen) „agency“ 
zuschreiben. Diese Ansätze, die dazu tendieren „das Humane als (soziologische) Bezugs-
kategorie zu dezentralisieren“, werden in der Einleitung (S. 8) zwar kurz (und affi rmativ) 
gestreift, die Ausrichtung aller hier zu referierenden Artikel ist jedoch eine andere.

Dies gilt in besonderer Weise für die beiden tragenden Säulen des Bandes, die Beiträge 
von Ursula Schlude und Heide Inhetveen. Strikt akteur:innenbezogen, zentrieren sie in 
vorbildlicher Weise „das Humane“, sind in bestem Sinne humanwissenschaftlich ausge-
richtet. Gemeinsam ist ihnen zugleich der erweiterte Umfang (jeweils ca. sechzig Seiten), 
Ausdruck jahrzehntelanger Vertiefung der Autorinnen in die jeweiligen Themen, die ein 
hohes Niveau an refl exiver Stoffdurchdringung garantiert.
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Ursula Schlude gelingt es eindrucksvoll, die im Titel („Magisch, rationell, naturphiloso-
phisch, botanisch“) angezeigte Pluralität der Generierung und Verbreitung landwirtschaft-
lich nutzbaren Wissens am Dresdner Hof zu verifi zieren und zu analysieren, insbesonde-
re soweit sie Initiativen und Direktiven von Kurfürstin Anna (1532–1589) entsprangen. 
Diese Pluralität ist, wenn auch weniger systematisch auftretend, auch für einen Teil der 
zeitgenössischen Agrarliteratur charakteristisch. Inwieweit der Variantenreichtum, mit 
der sie am Dresdner Hof praktiziert wurde, einer, wie von der Autorin hervorgehoben, be-
sonderen Spiritualität im Umkreis der Kurfürstin zu verdanken war, könnten Vergleiche 
mit ähnlich engagierten Fürstenhöfen (Kassel, Oldenburg) genauer spezifi zieren, wobei 
zu überprüfen wäre, wie sich die jeweiligen konfessionellen Orientierungen auswirkten.

Heide Inhetveen hat buchstäblich jeden Stein umgedreht, um die Karriere von Martha 
Emma Künzel, Pionierin biologisch-dynamischer Getreidezüchtung, zu rekonstruieren. 
Als Aufhänger hat sie einen früheren biografi schen Versuch gewählt, der auf einer von an-
throposophischer Seite verantworteten, mittlerweile abgeschalteten Webseite aufgerufen 
werden konnte. Die eigenen Recherchen werden als Erläuterungen bzw. in erster Linie als 
Auffüllung charakteristischer Auslassungen der „Vorlage“ präsentiert. Die Lücken in der 
„Vorlage“ betreffen in erster Linie die Tätigkeit Künzels als Leiterin einer Abteilung im 
KZ Dachau, in der unter „Einsatz“ von Häftlingen Versuche zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft durchgeführt wurden. Künzel selbst hat diese Phase in späteren Zeug-
nissen nicht erwähnt. Heide Inhetveen ordnet dieses in der Nachkriegsgesellschaft weit 
verbreitete Verschweigen in den von Ralph Giordano als „Zweite Schuld“ bezeichneten 
Verhaltenskomplex ein. Durch den dekontextualisierten Gebrauch von „Dachauer“ Ver-
suchsergebnissen in einer späteren Publikation leistete Martha Künzel in gewisser Weise 
einen doppelten Beitrag zur „Zweiten Schuld“. Das Nachdenken über die Frage, inwieweit 
auch die „Auslassungen“ des früheren Biografen zur „Zweiten Schuld“ zu rechnen wären, 
wird den Leser:innen überlassen.

Die Beiträge von Ursula Schlude und Heide Inhetveen wurzeln in bis in die 1990er 
Jahre zurückreichenden Forschungsanstrengungen, die von 2002 bis 2004 als Projekt von 
der DFG gefördert wurden. Auch inhaltlich können Verbindungslinien gezogen werden, 
da sich beide Aufsätze mit Wissensproduktion beschäftigen, die außerhalb derjenigen 
Sphären und Regularien stattfand, die heute gemeinhin als „wissenschaftlich“ verstanden 
werden. Schludes Ausführungen zur Wissen(schaft)sgeschichte der landwirtschaftlichen 
Praxis, die über ihr engeres Thema hinausführen, liefern zu diesen (oft genderbezogenen) 
In- und vor allem Exklusionsvorgängen epochenübergreifendes Hintergrundwissen.

In Kurzbeschreibung und Einleitung nicht genannt sind eine Reihe weiterer Motive, 
durch die die anderen Texte mit den beiden zentralen Säulen und auch untereinander 
verknüpft sind. Sie verleihen dem Band trotz der großen zeitlichen und thematischen 
Spannweite eine erstaunliche Kohärenz. So kann der Beitrag von Martin Thiele zur Ge-
schichte biologisch-dynamischer Betriebe in Sachsen (1929–1945) parallel zur Arbeit über 
Martha Künzel gelesen werden, teils auch in Ergänzung, wenngleich das Promotionspro-
jekt, in das er Einblicke gewährt, bei Erscheinen des Sammelbandes noch nicht auf der 
Zielgeraden war.

Der Beitrag von Hansjörg Gutberger über ein Buch des Soziologen Herbert Morgen 
aus dem Jahr 1943 („Bausteine zur ländlichen Volks- und Bodenordnung“) kann gewis-
sermaßen spiegelbildlich zu Inhetveens Arbeit über Martha Künzel gelesen werden. Die 
Argumentation ist vielleicht etwas stärker pointiert. Der Verf. stellt die Frage, was von 
einem Text zu halten sei, der Verbrechen nicht selbst vorbereitet und auch nicht dazu 
aufruft, sie nicht einmal explizit rechtfertigt, wohl aber solche voraussetzt bzw. – in vol-
lem Bewusstsein – darauf aufbaut. Eine von Gutbergers Schlussfolgerungen lautet: Auch 
eine solche Arbeit ist (bzw. war) als Beitrag „zum Aufbau einer rassistisch konstruierten 
Gesellschaft“ (S. 89) zu verstehen, wenngleich in Morgens Text das Wort „Rasse“ nicht ein 
einziges Mal vorkommt. Möglicherweise trug diese terminologische Zurückhaltung dazu 
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bei, dass sich für Herbert Morgen das Fenster zu einer beachtlichen Nachkriegskarriere 
öffnete, die ihn 1966 bis 1970 in der BRD an die Spitze der „Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung“ führte. Martha Künzel konnte hingegen an ihre Kriegs- und Vor-
kriegserfolge nicht mehr anknüpfen. Krankheit, Flucht und der Bedeutungsverlust der 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft in der unmittelbaren Nachkriegszeit ließen ihre 
Karriere im Abseits auslaufen.

Ein Gegenbild zu den Befunden in Schludes einleitendem Beitrag, sicher auch zur 
Praxis von Martha Künzel, zeichnet der Artikel von Anja Christinck, Fred Rattunde und 
Eva Weltzien zur Integration von Bäuerinnenwissen in Pfl anzenzüchtungsprogramme im 
westafrikanischen Mali, mit dem der Band schließt. Anders als heute in den vorgestell-
ten Dörfern Malis wurden am Dresdner Hof bei Anbau- und Düngeversuchen Umweltfol-
gen nicht beachtet, und vor allem wurde nicht daran gedacht, das Wissen der Beteiligten 
umfassend zu integrieren. Inwieweit jedoch nicht nur die Fürstin und „leitende Ange-
stellte“, nämlich Verwalterpaare, Vogt (und Vögtin) sowie Käsemutter (S. 43), sondern 
auch Tagelöhner:innen, Mägde, Knechte und Frondienstleistende schon durch ihr Tätig-
Sein auf den sächsischen Domänen Wissen einbrachten, wäre eine Frage, die an das For-
schungsprojekt zum Dresdner Hof anschließen könnte.

Fulda  Werner Troßbach

Stadt- und Ortsgeschichte

Thomas Heiler: Kleine Stadtgeschichte Fulda. Vom 12. März 744 bis zum Aufbruch 
im geeinten Deutschland. Fulda: Parzeller 2020, 382 S., zahlr. Abb. ISBN 978-3-7900-
0553-0.

Dass die Stadtgeschichte Fuldas in den letzten Jahren um einige qualitätvolle Publika-
tionen bereichert wurde, ist dem umtriebigen Autor des hier anzuzeigenden Bandes und 
mittlerweile wohl einem der versiertesten Kenner der Fuldischen Stadt- und Regional-
geschichte, Thomas Heiler, zu verdanken. Lag der Schwerpunkt der älteren Geschichts-
schreibung bisher eher auf Kloster bzw. Fürstabtei und Mittelalter, stand in letzter Zeit 
die Stadt – von ihrer Entstehung bis ins 20. Jh. – im Vordergrund des Interesses. An vielen 
dieser Projekte war Thomas Heiler beteiligt, sei es als Mitwirkender, sei es als Initiator 
– sei es die zweibändige Geschichte der Stadt Fulda von 2008/09, sei es Fulda – das Stadt-
lexikon von 2019 oder die von ihm mit initiierte Mappe Fulda des Hessischen Städteatlas’ 
aus dem gleichen Jahr. Die 2020 erschienene Kleine Stadtgeschichte versteht sich nun als 
ein kompaktes, gut lesbares Kompendium, das sich an ein breiteres Publikum wendet. 

Das Jubiläumsjahr 2019, in dem Fulda vier Jubiläen beging: 1.275 Jahre Kloster-
gründung (744), 1.200 Jahre Weihe der Klosterkirche (819), 1.100 Jahre Tod des in Fulda 
bestatteten ostfränkisch-deutschen Königs Konrad I. (919) und last but not least 1.000 
Jahre städtisches Münz-, Markt- und Zollrecht, nimmt der Autor als Ausgangspunkt, um 
auch die Wechselwirkungen von Kloster- und Stadtgeschichte aufzuzeigen. In 26 weiteren 
Kapiteln stellt Heiler die Stadt vor – beginnend mit zwei Abschnitten zu Naturraum und 
Bonifatius, wobei letzterer provokant betitelt ist mit: „Gibt es eine Geschichte vor Boni-
fatius?“ (S. 19). Wie auch im folgenden Kapitel „Die Qual der Quellen“ der Autor zwar ein 
Laienpublikum im Blick hat, es aber dennoch schafft zu zeigen, dass zum einen gern tra-
diertes Wissen doch nicht den Tatsachen entspricht und zum anderen durch Präsentation 
der Quellen eine Herangehensweise an wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln – Man-
ches eben auch mit einem Augenzwinkern vermittelt.

Die weiteren Kapitel schreiten in zumeist Halb-Jahrhundert-Schritten durch die 
Stadtgeschichte, mit Ausnahmen bedeutender politischer Ereignisse oder Vorgänge – 
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seien es die wechselnden Landesherrschaften im 19. Jh. oder die Weltkriege des 20. Jhs. 
Immer jedoch wird die Stadtgeschichte konzise in größere Entwicklungszusammenhänge 
eingebunden – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stehen dabei im Mittelpunkt. Einen 
Schwerpunkt mit drei Kapiteln setzt Heiler mit der besonderen Lage Fuldas in der Nach-
kriegszeit bis zur Gegenwart. Als im Zonenrandgebiet gelegen durchlebte Fulda vor allem 
in wirtschaftlicher Hinsicht eine seiner schwierigsten Phasen der Geschichte, der zwar 
versucht wurde mit unterschiedlichen Hilfsprogrammen beizukommen, was aber – wie die 
weitere Entwicklung zeigt – erst mit der Wiedervereinigung tatsächlich gelang.  

Zwar ohne Fußnoten, ‚nur‘ mit einem 135 Titeln umfassenden Literaturverzeichnis ver-
sehen, das raschen Einstieg in die Stadtgeschichte und den Stand der wissenschaftlichen 
Forschung bietet, lädt der Band auch mit seinen zahlreichen qualitätvollen Abbildungen 
ein, sich mit der Stadt Fulda und seiner eindrücklichen Geschichte zu beschäftigen. 

Grünberg Andrea Pühringer

Harm von Seggern (Hg.): Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). Ein 
Handbuch, Abt. I: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte, Teil 1: Der Nordosten. 
Ostfi ldern: Thorbecke 2018, XVII, 687 S. ISBN 978-3-7995-4535-8.
Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler, Sascha Winter (Hg.): Residenzstädte im Alten 
Reich (1300–1800). Ein Handbuch, Abt. II: Soziale Gruppen, Ökonomien und politische 
Strukturen in Residenzstädten, Teil 1: Exemplarische Studien (Norden). Ostfi ldern: Thor-
becke 2020, XVII, 654 S., zahlr. Ill., Diagramme. ISBN 978-3-7995-4536-5.
Jan Hirschbiegel, Sven Rabeler, Sascha Winter (Hg.): Residenzstädte im Alten 
Reich (1300–1800). Ein Handbuch, Abt. III: Repräsentationen sozialer und politischer 
Ordnungen in Residenzstädten, Teil 1: Exemplarische Studien (Norden). Ostfi ldern: Thor-
becke 2020, XVII, 686 S., zahlr. Ill. ISBN 978-3-7995-4537-2.
Matthias Müller, Sascha Winter (Hg.): Die Stadt im Schatten des Hofes? 
Bürgerlich-kommunale Repräsentation in Residenzstädten des Spätmittelalters und der 
Frühen Neuzeit, 2. Symposium des Projekts „Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800)“ 
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Mainz, 14.–16. September 2017 (Resi-
denzenforschung NF: Stadt und Hof 6). Ostfi ldern: Thorbecke 2020, 512 S., zahlr. Ill., 
Karten, Diagramme. ISBN 978-3-7995-4538-9.

Die vier anzuzeigenden Bände setzen im Grunde die Reihe „Residenzenforschung“ 
fort, die zwischen 1990 und 2015 von der Residenzen-Kommission bei der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen mit immerhin 26 Bänden herausgegeben wurde. Gewisser-
maßen den inhaltlich krönenden Abschluss bildete dabei das mehrbändige Handbuch zu 
den „Höfen und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich“ (1200–1600), das mittlerweile 
auch online zur Verfügung steht (https://adw-goe.de/digitale-bibliothek/hoefe-und-residen
zen-im-spaetmittelalterlichen-reich/digitales-handbuch/). Bereits 2014 hatten auf einem 
Kongress in Kiel namhafte Vertreter:innen der Geschichtswissenschaft, Germanistik und 
Kunstgeschichte die unbedingte Sinnhaftigkeit der die übliche Epochengrenze um 1500 
überschreitenden Betrachtung des Phänomens der „Residenzstädte der Vormoderne“ he-
rausgestellt (vgl. den Tagungsband: G. Fouquet u. a. (Hg.), Residenzstädte der Vormoderne, 
Ostfi ldern 2016). Dabei wurde deren Betrachtung bewusst multiperspektivisch angelegt. 
Es sollte vor allem darum gehen, die komplexen Beziehungen zwischen fürstlicher Herr-
schaft, konkret der gesellschaftlichen Konfi guration des Hofes, sowie der städtischen poli-
tischen Gemeinde und Gesellschaft zu untersuchen. Dazu wurde eine Verbindung von 
Stadt- und Urbanisierungsgeschichte, Kunst- und Kommunikationsgeschichte und nicht 
zuletzt der Hof- und Residenzenforschung für nötig erachtet. Zudem wurde erfreulicher-
weise insbesondere die Masse der kleinen Residenzstädte in ihrer Bedeutung gewürdigt, 
die – wie die kleinen Städte insgesamt – lange Zeit von der stadthistorischen Forschung 
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vernachlässigt worden waren. Völlig zurecht sieht dieser Ansatz nicht das Stadtrecht als 
wesentliches Defi nitionskriterium, sondern geht von einem funktionalen wie siedlungs-
topografi schen Begriff eines Residenzortes aus.

Das Handbuch ist in drei Abteilung gegliedert. Die erste, auf vier Bände abgelegte 
Abteilung soll sämtliche Residenzorte des Alten Reiches erfassen und analytisch beschrei-
ben. Die geografi sche Einteilung orientiert sich an den Reichskreisen. Dementsprechend 
bietet der vorliegende erste Band dieser Abteilung Informationen zu rund 170 Residenz-
orten im niedersächsischen und obersächsischen Reichskreis sowie im Herzogtum Schles-
wig, der Deutschordensherrschaft bzw. im Herzogtum/Königreich Preußen bis zum 16. Jh. 
einschließlich Livlands. Die Artikel sind in acht Punkte untergliedert: 1. Allgemeines, 
Lage; 2. Stadtgeschichte im engen Sinn; 3. Kirchengeschichte; 4. Stadtgestalt; 5. Regiona-
le Einbindung; 6. Zusammenfassung; 7. Quellen; 8. Literatur. Unabhängig von der Größe 
der Residenzstadt wie von ihrer, wie auch immer zu bewertenden Bedeutung schwankt 
der Umfang der Artikel zwischen zwei (Herzberg am Harz) und gut neun (Berlin/Cölln) 
Druckseiten. Die Artikel sind zwar nach den Ortsnamen alphabetisch gereiht, allerdings 
hätte ein ebensolches Inhaltverzeichnis oder noch besser eine Karte mit den Orten dem 
Benutzer viel blättern erspart, wobei man jedoch auch manche Entdeckung machen kann, 
wenn man etwa auf Orte trifft, die man heute nicht mehr unbedingt als Residenzorte 
kennt. Zudem hätte eine kartografi sche Darstellung zumindest oberfl ächlich auch Resi-
denzenlandschaften bzw. -netzwerke visualisieren können, um die es in dem Projekt ins-
gesamt schließlich auch gehen soll.

Die zweite Abteilung des Handbuchs ist auf drei Bände angelegt. In sozialgeschicht-
licher und vergleichender Perspektive sollen die Entwicklung der Stadtgemeinden und 
deren Verhältnis zu Herrschaft und Hof exemplarisch untersucht werden. Besonders die 
strukturellen und personellen Verfl echtungen zwischen der stadtbürgerlichen Gemeinde 
sowie der herrschaftlichen Sphäre, also des Hofes und der territorialfürstlichen Admi-
nistration, werden untersucht. Von den beiden regional geordneten Bänden beschäftigt 
sich der nun vorliegende erste Band anhand von zwölf Beispielen im Norden des Alten 
Reiches mit fünf systematischen Fragen: „I. Zeiten und Prozesse: Kontinuitäten – Zäsu-
ren – Transformationen“ (Sven Rabeler: Frühe Beziehungen zwischen Residenz und Stadt. 
Eisenach, 13.–14. Jh.; Ders.: Transformationen einer bischöfl ichen Residenzstadt. Eutin, 
15.–16. Jh.); „II. Räume und Beziehungen: Zentralität – Verfl echtungen – Netze“ (Ders.: 
Metropole und Residenzstadt: Ökonomische Beziehungen und Konkurrenzen. Braun-
schweig, 14.–18. Jh.; Manuel Becker: Kommunikation zwischen (Residenz-)Städten, Fürst 
und Hof. Bernburg, 16.–17. Jh.); „III. Praktiken (1) – Verbinden und Ordnen: Personen 
– Gruppen – Korporationen“ (Jan Hirschbiegel: Städtisches Personal am Hof? Dresden, 
16. Jh.; Manuel Becker: Wandlungen kleinstädtischer Strukturen bei Verlust der Resi-
denzfunktion. Ziesar, 16.–17. Jh.); „IV. Praktiken (2) – Organisieren und Aushandeln: 
Verfahren – Kooperationen – Konfl ikte“ (Harm von Seggern: Parteiungen als Faktor resi-
denzstädtischer Unruhen. Lüttich, 13.–16. Jh.; Jan Hirschbiegel: Herrschaftliche Ansprü-
che – städtische Autonomie. Freiberg, 16. Jh.; Julia Ellermann: Institutionelle, soziale 
und wirtschaftliche Beziehungen von Stadt und Hof am Beispiel ratsherrlicher Kontakte. 
Schwerin, 17. Jh.); „V. Praktiken (3) – Wirtschaften und Versorgen: Ökonomien – Märkte 
– Finanzen (Harm von Seggern: Residenzstadt und Regionalhandel. Oldenburg, 16. Jh.; 
Jan Hirschbiegel: Ökonomische Bedingungen und herrschaftliche Entscheidungen: Mög-
lichkeiten und Grenzen. Mansfeld, 16. Jh.; Ders.: Herrschaftlich bedingte ökonomische 
und infrastrukturelle Initiativen. Barth, 16.–17. Jh.). 

Die ebenfalls auf drei Bände angelegte dritte Abteilung untersucht schließlich Formen 
und Praktiken der Repräsentationen der unterschiedlichen sozialen und politischen Ord-
nungen. Hier wird der interdisziplinäre Ansatz des Projektes besonders deutlich, werden 
doch intensiv Architektur und Bauprogramme, Grafi k und Malerei sowie die Festkultur 
und das Zeremoniell nicht nur mit einbezogen, sondern in das Zentrum der Untersuchun-
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gen gerückt. Auch hier werden die städtische und höfi sche Sphäre als die beiden Pole be-
griffen, zwischen denen sich die unterschiedlichen Formen der Repräsentation, der Selbst- 
und Fremdwahrnehmung der Residenzstädte und ihrer Bewohner vergegenwärtigte. Die 
ebenfalls zwölf Fallstudien verteilen sich – etwas ungleichgewichtig – auf fünf systemati-
sche Themenfelder: „I. Zeiten und Prozesse: Kontinuitäten – Zäsuren – Transformationen“ 
(Melanie Ehler: Mittelalterlicher Residenz- und Städtebau als Grundlage frühneuzeitli-
cher Residenzstadtbildung. Barth, 13.–16. Jh.; Sascha Winter/Melanie Ehler: Prozesse 
und Zäsuren der Residenzstadtentwicklung unter fürstlicher und königlicher Herrschaft. 
Dresden, 16.–18. Jh.; Melanie Ehler: Residenzstädtische Historizität im Zuge bürgerlicher 
Demokratisierungsprozesse. Schwerin, frühes 19. Jh.); „II. Räume und Beziehungen: Orte 
– Verortungen – Bezüge“ (Sascha Winter: Residenzstädtische Sakraltopographie und Kir-
chenräume im Wandel der Reformationszeit. Mansfeld, 16. Jh.). Zu diesem Thema hätte 
man sich ein weiteres Beispiel, mangels einer katholischen, so doch zumindest einer ehe-
maligen geistlichen Residenz gewünscht. „III. Praktiken (1) – Bauen und Ordnen: Ideen 
– Planung – Gestaltung“ (Jan Hirschbiegel: Baugeschichtliche Spuren herrschaftlichen 
Einfl usses. Freiberg, 15.–16. Jh.; Christian Katschmanowski: Vorstellungen und Maßnah-
men der Stadtverschönerung. Oldenburg, 18. Jh.); „IV. Praktiken (2) – Präsentieren und 
Veranschaulichen: Darstellungen – Zeichen – Performanz“ (Sven Rabeler: Herrschafts-
mittelpunkt ohne Residenz. Braunschweig, 14.–17. Jh.; Christian Katschmanowski: Resi-
denzstädtische Zeichensetzung zwischen Identifi kation und Konfl ikt. Lüttich, 14.–18. Jh.; 
Jan Hirschbiegel: Höfi sche Kultur in einer bischöfl ichen Residenzstadt. Ziesar, 16. Jh.); 
„V. Praktiken (3) – Vermitteln und Überliefern: Medialität – Imagination – Erinnerung“ 
(Sven Rabeler: Eine Residenzstadt in der historiographischen Erinnerung. Eisenach, 
15. Jh.; Sascha Winter: Vergegenwärtigungen abwesender Fürsten in einer vakanten 
Residenzstadt. Bernburg, 15.–17. Jh.; Julia Ellermann: Eine kleine Residenzstadt in 
Reisebeschreibungen und anderen Textzeugnissen. Eutin, 18./frühes 19. Jh.).

Die Beiträge bewegen sich durchweg auf der Höhe der Forschung, wie bereits die jewei-
ligen umfänglichen Quellen- und Literaturverzeichnisse ausweisen. Als einziges Monitum 
bleibt hier anzumerken, dass sich – abgesehen von wenigen Ausnahmen – die Darstel-
lungen im Bd. II/1 schwerpunktmäßig auf die Zeit vor 1700 beziehen und das 18. Jh. 
etwas unterbelichtet bleibt. Dies ist insofern bedauerlich, als in diesem letzten Jahrhun-
dert des Alten Reiches beispielsweise mit dem Manufakturbürgertum, den Entrepreneurs 
oder dem frühen akademischen „Bildungsbürgertum“ neue soziale Formationen in den 
Residenzstädten erheblich an Bedeutung gewannen und sich mit Akademien, mehr oder 
minder formellen Salons sowie Aufklärungs- und Lesegesellschaften auch neue soziale 
Plattformen etablierten, die eine deutliche Annäherung der adligen-höfi schen und der 
bürgerlichen Kultur förderten und auch entsprechende Netzwerke hervorbrachten. Ange-
sichts des Umfangs der Bände und des anvisierten Gesamtwerkes wäre zudem ein syste-
matisches Sachregister gleichsam das ‚Sahnehäubchen‘ für ein Unternehmen, das bereits 
jetzt als Standardwerk zu gelten hat und in keiner einschlägigen Bibliothek fehlen sollte.

In gewisser Weise wurde der Band III/1 von den Beiträgen zum Göttinger Symposi-
um von 2017 in der bürgerlich-kommunalen Perspektive fl ankiert und erweitert, wobei 
vier Vorträge leider nicht in den Tagungsband eingegangen sind. Diese wiederum zwölf 
Beiträge verteilen sich nach einführenden Überlegungen von Matthias Müller auf vier 
Themenfelder. Im Abschnitt zu „Stadtgestaltung und Raumbildung. Modelle – For-
men – Strukturen“ untersucht Ulrich Schütte den „Raum im Schatten des Herrschers. 
Die ‚leere‘ Esplanade zwischen Stadt und Zitadelle“. Anschließend beschreibt Insa 
Christiane Hennen das sich verändernde Wittenberg im 16. Jh., das durch den Aufstieg 
als Universitätsstadt und entsprechende Umbauten vorhandener kirchlicher Gebäude 
bzw. Neubauten durchaus Modellcharakter entwickelte. Stefan Bürger betrachtet in sei-
nem Beitrag „Die Werkmeister und ihre Wohnhäuser“, wobei sich die „Architekten in den 
Amts- bzw. Residenzstädten Pirna und Halle an der Saale als Akteure zwischen Hof und 
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Stadt (1500 bis 1555)“ erweisen. Nicht nur chronologisch schlägt Brigitte Sölch in ihrem 
Beitrag „‚Action Architecture‘ – Vom Forum Romanum zum Bürgerforum“ einen weiten 
Bogen, sondern auch geografi sch, insofern sie die City Hall von Boston aus den 1960er 
Jahren als Aufhänger ihrer Betrachtungen wählt. Dieses Themenfeld wird von Stefan 
Schweizers Beitrag „Höfi sche Gartenkunst versus bürgerliche Gartenkultur?“ abge-
schlossen. Er fahndet darin nach „Spuren bürgerlicher Gartenkunst in Residenzstädten 
des 17. und 18. Jahrhunderts“ und kann feststellen, dass aufstiegsbewusste Bürger die 
höfi sch-aristokratische Gartenkunst imitierten bzw. adaptierten und sich somit die Frage 
nach einer „dezidiert bürgerlichen Gartenkultur“ (S. 118) grundsätzlich stellt. Den fol-
genden Abschnitt zu „Performanz und Medialität. Rituale – Medien – Narrationen“ eröff-
net Ariane Koller mit ihren Überlegungen zu „Performativität und Materialität geteilter 
Macht“ am Beispiel der „Delfter Pompa funebris für Wilhelm von Oranien (1533–1584) 
und [der] Memorialkultur der niederländischen Statthalter“, in der sie gut nachvollzieh-
bar, „mehr als nur einen republikanischen Schatten auf der Memoria der oranischen Mo-
narchie“ (S. 139) sieht. Sebastian Fitzner stellt anschließend „Grundsteinlegungen und 
Grundsteinmedaillen zu Sakralbauten in den Residenzstädten Berlin und Dresden [als] 
Medien höfi sch-kommunaler Repräsentation im 17. und 18. Jahrhundert“ vor. Torsten 
Frieds Beitrag über „Mecklenburg-Schweriner Residenzstädte in Reisebeschreibungen 
und Briefen am Ende des Alten Reiches“ beschäftigt sich mit textlichen „Bildern“ der 
Residenzstädte, die dabei recht plastisch werden können. Zwei Aufsätze stehen unter der 
Abschnittsüberschrift „Sammlung und Kunsthandel. Orte – Funktionen – Netzwerke.“
Zunächst betritt Gabriele Beßler (†) mit ihren Überlegungen zu „Kommunale[n] Samm-
lungsstrukturen in residenzstädtischem Kontext“ kunsthistorisches Neuland. Berit 
Wagner untersucht „Überschneidungen im deutschen Kunsthandel und in der höfi schen 
Akquise in der Frühzeit der Kunst- und Wunderkammern“. Darin gelingt es ihr, die ver-
meintliche Diskrepanz zwischen „Bürgerliche[m] Geschmack und höfi sche[r] Sammlung“ 
deutlich zu relativieren. „Das Narrativ vom Bürger als ‚Nachahmer höfi scher Sammel-
praktiken‘“ (S. 240) verliert angesichts der aufgezeigten Rolle städtisch-bürgerlicher 
Agenten und Kunsthändler und einem letztlich einheitlichen Markt, auf dem sich höfi sche 
wie bürgerliche Sammler bedienten, erheblich von seiner Erklärungskraft. Wiederum 
zwei Aufsätze beschäftigen sich mit der „Materielle[n] Kultur und Interaktion. Objekte 
– Akteure – Praktiken.“ Elisabeth Gruber beleuchtet das „Selbstverständnis am Beispiel 
der österreichischen Residenzstädte Wien und Wiener Neustadt im Spätmittelalter“. 
Anhand von Altarstiftungen in der Wiener St. Michaelskirche kann sie eine Trennung 
zwischen den Stiftungen durch den Landesfürsten und den Mitgliedern seines Hofes be-
setzten Chören und dem Langhaus nachweisen, in dem die Stiftungen der dem Hof ver-
bundenen Stadtbürger ihren Platz fanden. Ines Elsner betrachtet schließlich „Städtische 
Huldigungssilberpräsente an die Welfen des Neuen Hauses Lüneburg 1520–1706“. Die 
Maxime „Quid pro Quo?!“ ging dabei meist auf. Gegen die schon materiell äußerst wert-
vollen Silber- und Goldgeschenke konnten die Städte bzw. ihre sozioökonomische Elite 
„auf immaterielle Vergünstigungen wie Privilegien oder Ämter spekulieren“ (S. 321). Be-
merkenswerterweise fehlt jeder Hinweis, dass die meist äußerst qualitätvollen und reprä-
sentativen Edelmetallgefäße auch für das herzogliche Schaubüffet Verwendung fanden 
– wie etwas das Lüneburger Ratssilber, das Besuchern der Stadt vorgeführt wurde. Die 
Tatsache, dass lediglich fünf Prozent der archivalisch nachweisbaren Geschenke heute 
noch vorhanden sind, lässt im Gegenteil vermuten, dass das meiste bereits „zeitnah ein-
geschmolzen und in bare Münze verwandelt wurde“ (S. 318). Ein rein am pekuniären 
Wert interessierter Umgang mit Kunstgegenständen ist offenbar keine Erscheinung der 
Gegenwart!

Marburg  Holger Th. Gräf
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Martin Göllnitz, Sabine Mecking (Hg.): Skandal!? Stadtgeschichten aus Marburg 
im 20. Jahrhundert (Histoire 190). Bielefeld: transcript 2022, 356 S. ISBN 978-3-8376-
5718-0.

Zwischen Lektüre und Verfassen dieser Rezension hatte ein politischer Skandal für 
Wirbel gesorgt – doch war es überhaupt einer? Die grüne Bundesfamilienministerin Anne 
Spiegel war – damals noch als amtierende Umweltministerin von Rheinland-Pfalz – kurz 
nach der massiven Flut im Ahrtal im Sommer 2021 für vier Wochen mit der Familie in 
einen Frankreich-Urlaub gefahren. Ein Normbruch? Als die Bild-Zeitung im April 2022 
enthüllte, dass sie zudem über ihre Teilnahme an Kabinettssitzungen die Unwahrheit 
gesagt hatte, schlugen die Wellen der Kritik in der gedruckten Presse wie den digitalen 
Echokammern immer höher. Spiegel versuchte in einem gleichermaßen bemerkenswerten 
wie verstörenden Presse-Auftritt, ihre damaligen Entscheidungen mit sehr intimen und 
familiären Details zu verteidigen. Einen Tag später gab sie ihr Amt dennoch aufgrund des 
‚politischen Drucks‘ auf. Was hier als skandalös zu bewerten ist, scheint nach wie vor sehr 
von der jeweiligen Betrachterin abzuhängen: Der lange Privaturlaub trotz Katastrophe? 
Der überfordert, aber zugleich auch berechnend wirkende Presseauftritt zu später Stun-
de? Oder doch der schonungslose Umgang und die massive, vor allem von konservativ-
männlicher Seite, geäußerte Kritik an einer grünen Ministerin, die sich auch der aktiven 
Gleichstellungspolitik verschrieben hatte?

Spiegel hat, nach allem Ermessen, wenig bis nichts mit Marburg zu tun. So wäre ihre 
‚Causa‘ gewiss auch nicht Teil einer Neuaufl age des bemerkenswerten Sammelbandes 
„Skandal?!“, den Martin Göllnitz und Sabine Mecking anlässlich des 800-jährigen Stadt-
jubiläums herausgegeben haben. Den runden Geburtstag der Universitätsstadt an der 
Lahn haben die Hg. zum Anlass genommen, eben keine konventionelle Jubelgeschichte 
oder Bilderbogenchronik vorzulegen, sondern die (Zeit-)Geschichte der Stadt im 20. Jh. 
(selbst-)kritisch zu entfalten. Die Kombination aus Stadt-, Medien-, Kultur-, Mentalitäts- 
und Kulturgeschichte soll eben Skandale zu (mikro-)historischen „Sonden“ (S. 12) werden 
lassen; eine lokal verankerte Historisierung der Bedingungen des Skandalösen könne auf 
diese Weise, so Göllnitz und Mecking, gerade auch den Wandel von gesellschaftlichen Nor-
men in spezifi schen Konfl ikt- und Krisenkonstellationen analytisch sicht- und empirisch 
greifbar machen. Die versammelten Beträge zerfallen dabei grob in vier Gruppen, die ich 
im Folgenden in gebotener Kürze vorstellen möchte: Neben zeit- und stadthistorischen 
Defi nitionsarbeiten zum Skandal-Begriff werden zeitgenössische Skandale historisiert, 
historische Konstellationen retrospektiv skandalisiert sowie schließlich vermeintlich an-
stößige Begebenheiten durch eingehende Analyse versachlicht bzw. entskandalisiert. 

Bereits einleitend gestehen die Hg. zu, dass es sich beim Skandal um ein ausgespro-
chenes „Gummiwort“ handelt, das letztlich stets eine intensive Defi nitionsarbeit erfor-
dert. Diese leistet nicht zuletzt der einleitende Beitrag von Martin Sabrow zu „Skandalge-
schichte als Zeitgeschichte“, der in gewohnt souveräner Weise verschiedene Mechanismen 
des Skandalösen („Missstand“, „Aufsehen“, „Empörung“) sowie den ambivalenten Doppel-
charakter von Skandalen (zwischen „Verletzung“ und „Bekräftigung“ gesellschaftlicher 
Normen) herausstellt. Vor allem die an ältere Arbeiten Sabrows anknüpfenden Überle-
gungen zu Skandalen in Demokratien und Diktaturen in Form einer Unterscheidung 
von „inszenierten“, „affi rmativen“ oder „fundamentalen“ Skandalen erscheint in diesem 
Kontext hilfreich. Gleichermaßen müht sich auch der Beitrag von Oliver Auge zur „Skan-
dalgeschichte als Stadtgeschichte“ an handhabbaren Defi nitionen ab, hinterfragt aber vor 
allem und erfrischend kritisch die oft implizite Grundannahme von Modernität und Me-
dialität von Skandalen und betont demgegenüber deren Vielfalt (jenseits des Politischen) 
sowie ihren epochenübergreifenden wie „transnational vergleichbaren“ Charakter (S. 50).

Eine erste Gruppe von Beiträgen thematisiert zeitgenössische Skandale (oder vielleicht 
passsender: Skandalfi guren) mit einem mehr oder weniger starken Marburg-Bezug. So 
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rekonstruiert etwa Martin Göllnitz in seinem gelungenen Beitrag zur „Marburger Rede“ 
von Franz von Papen am 17. Juni 1934 die Vorgeschichte der vom Vizekanzler aus deutsch-
national-konservativer Perspektive vorgebrachte, überaus scharfe Kritik am NS-Regime 
und kann so auch die „mustergültige [...] Paradoxie“ (S. 145) von Skandalen in Dikta-
turen herausarbeiten. Auch Jonas Breßler beabsichtigt in seinem Beitrag zu den „Mar-
burg Files“ – den vormals versteckten Geheimakten des NS-Außenministeriums, die eher 
zufällig nach 1945 von den US-Besatzungstruppen ins Marburger Archiv gebracht wur-
den – die oft skandalisierte Rolle des skandalumwitterten britischen Königs Edward VIII. 
Den 1937 abgedankten Monarchen verortet er dabei im weiteren Kontext transnationaler 
europäischer Adelsnetzwerke, die den faschistischen Regimen der Zwischenkriegszeit in 
Demokratieverachtung, Antikommunismus und Autoritarismus nahestanden. Wolfgang 
Hecker beleuchtet wiederum ausführlich die politischen wie wissenschaftlichen Hinter-
gründe der 1951 erfolgten (und zeitgenössisch zunächst kaum skandalisierten) Berufung 
Wolfgang Abendroths an die Marburger Universität, der später, um das Jahr 1968, als 
sozialistischer „Partisanenprofessor“ für erheblichen Wirbel sorgen sollte. Auch Wolfgang 
Kraushaar versucht, historisierend die Marburger Studienzeit von Ulrike Meinhof Mitte 
der 1950er Jahre zu sezieren, wobei ihre Radikalisierung (und Skandalisierung) zur be-
rüchtigten „RAF-Terroristin“ erst später (und ausgerechnet in Münster) erfolgt sei. 

Eine zweite Gruppe an Beiträgen rückt demgegenüber historische Begebenheiten in 
Marburg in den Fokus, die stärker aus gegenwärtiger Perspektive als Skandal zu bewer-
ten wären. So thematisieren Karl-Peter Friedrich und Dietrich Heither in ihren jewei-
ligen Beiträgen die gewaltsamen Aktivitäten der „Marburger Jäger“ bzw. weiterer, aus 
dem rechtsradikalen studentischen Milieus der Universität stammender Gruppen sowie 
späterer NS-Formationen, die zeitgenössisch vorwiegend Anlässe zu politischen Ehrungen 
und militärischen Triumphen boten und eben lange Zeit noch keine Empörung auslösten. 
Zumindest fragwürdig erscheint retrospektiv auch die Karriere des zwischen 1946 und 
1951 amtierenden Marburger Oberbürgermeisters Karl Theodor Bleek, dessen biografi -
sche „Ambivalenz von Anpassung und Renitenz“ (S. 211) an das NS-Regime sowie sein 
späteres institutionelles ‚whitewashing‘ im Zuge der Entnazifi zierung Albrecht Kirschner 
akribisch herausarbeitet. Auch die Beiträge von Silke Fehlemann und Anne Maximiliane 
Jäger-Gogoll befassen sich mit anderen Aspekten der Marburger Nachkriegsgeschichte, 
allerdings mit jeweils unterschiedlichen Wendungen. Fehlemann umreißt die überaus po-
sitiv gedeutete Rolle des späteren Gründers der „Lebenshilfe“, des Niederländers Tom 
Mutters, der die äußerst schwierigen, ja skandalösen Lebensumstände verlassener wie 
schwer behinderter DP-Kinder in Goddelau nach 1945 vorfand und diese eben nicht durch 
offensive Skandalisierung, sondern pragmatische Maßnahmen langfristig verbessern 
konnte. Jäger-Gogoll greift mit dem seit den 1950er Jahren vorangetriebenen, massiven 
Ausbau der Marburger Stadtautobahn hingegen einen gegenwärtig intensiv diskutierten 
Vorgang aus der städtischen Infrastrukturgeschichte auf, deren langwieriges Zustande-
kommen (trotz diskutierter Alternativen und geäußerter Bedenken) sie selbst umfassend 
skandalisiert.

In die gegenteilige Richtung argumentiert schließlich eine vierte und letzte Gruppe an 
Beiträgen. Deren Ausrichtung beschreibt Christoph Nonn in seinem Text über die kurz-
lebige (Liebes-)Beziehung von Hannah Arendt und Martin Heidegger in Marburg Mitte 
der 1920er Jahre treffend als „Skandal der Skandalisierung“ (S. 121); das erst postum 
in den späten 1970er Jahren publik gewordene Verhältnis hätten vor allem linke Kriti-
ker zur Deskreditierung Arendts zu nutzen versucht. Kaum als Skandal erscheint auch 
der im Beitrag von Hans-Werner Retterath geschilderte Umgang mit dem selbst stark 
als NS-Regimevertreter engagierten Experten bzw. Professor für „Auslandsdeutschtum“ 
Johann Wilhelm Mannhardt, der im Juni 1935 zur Zielscheibe von studentischen NS-
Funktionären wurde und die Stadt später verlassen musste. Gleichermaßen erscheint 
auch die wiederum zufällige Beisetzung von Reichspräsident Paul von Hindenburg und 



341Besprechungen

seiner Gattin auf Geheiß der US-amerikanischen Besatzungsmacht in der Marburger 
Elisabethkirche im Jahr 1946 zwar lokalen Mythenbildungen Vorschub zu leisten, wie 
Ulrich Hussong herausstellt, aber lässt sich schwerlich als „Skandal“ deuten. Schließlich 
muten auch die lokalen Aktivitäten der vor allem in den 1990er Jahren massiv skanda-
lisierten Spionage-Tätigkeiten des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, die Helmut 
Müller-Enbergs sehr quellenah herauspräpariert, wenig spektakulär an – die mittelhessi-
sche Universitätsstadt habe zwar im Blick der Stasi-Offi ziere als möglicher „Angelteich“ 
(S. 309) für die Rekrutierung von möglichen Agenten gegolten, aber würde selbst im inner-
hessischen Vergleich kaum hervorstechen.

Ist Marburg also eine Stadt der Skandale? Eine Antwort fällt auch nach der Lektüre 
schwer; wie immer liegen die Dinge komplexer als zuvor gedacht. Vor allem die konserva-
tiv-militaristisch sowie antisemitisch-nationalistischen Traditionslinien und Kontinuitä-
ten im universitären wie studentischen Milieu seit dem späten 19. Jh. bieten aus heutiger 
Perspektive Ansatzpunkte für Kritik. Allerdings überrascht oft auch der eher weite oder 
gar zufällige Bezug der untersuchten Themen zur Stadt (etwa bei den „Marburg Files“ 
oder dem Hindenburg-Grab). Manche der Beiträge arbeiten stark deskriptiv und empi-
risch und vergeben dabei Möglichkeiten, sich stärker auf die in den einleitenden Beiträ-
gen entworfenen, durchaus hilfreichen analytischen Perspektiven einzulassen. Ansätze 
zum produktiven Weiterdenken bieten die diversen Texte reichlich: Hier könnte man etwa 
stärker vergleichend Skandale in städtischen Räumen und lokalen Gemeinschaften unter-
suchen; auch eine breitere Einbeziehung von nicht-politischen Skandalen (etwa im Feld 
von Wirtschaft und Unternehmen) wäre interessant. Schließlich, um noch einmal auf den 
eingangs geschilderten Fall von Anne Spiegel zurückzukommen, wäre auch die im Bei-
trag von Oliver Auge herausgestellte „geringe Halbwertszeit“ (S. 44) bzw. das erstaunlich 
rasche Verblassen von vielen Skandalen ein lohnender historischer Untersuchungsgegen-
stand – in Marburg oder anderswo.

Jena  Marcus Böick

Kunst- und Kulturgeschichte

Christiane Heinemann: Der Riesencodex der Hildegard von Bingen. Verschol-
len – Gefunden – Gerettet. Schicksalswege 1942 bis 1950 (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Nassau 94). Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2021, 
XXII, 226 S., 102 Abb. ISBN 978-3-930221-41-7.

Christiane Heinemann hat bei der Historischen Kommission für Nassau eine uner-
hörte Begebenheit aus der nassauischen und hessischen Landesgeschichte beschrieben: 
die heimliche Rückführung einer wertvollen mittelalterlichen Handschrift im Jahr 1948 
aus dem sowjetisch besetzten Dresden an ihren ursprünglichen Verwahrort: die Nassau-
ische Landesbibliothek in Wiesbaden. Es geht um den sogenannten Riesencodex aus dem 
12. Jh. mit Werken der heiligen Hildegard von Bingen. Außergewöhnlich ist Heinemanns 
Darstellung, weil sie mehrere Abhandlungen und Handlungsstränge miteinander vereint: 
erstens eine Kriminalgeschichte, in der mit Diebstahl, (Not-)Lügen und Täuschung gear-
beitet wird; zweitens eine Provenienzstudie zu einem bedeutenden Stück Kulturgut unter 
den Widrigkeiten der deutschen Geschichte; drittens eine Frauenbiografi e des 20. Jhs. mit 
Stationen in Familie, Wissenschaft und Geistesleben; viertens eine landesgeschichtliche 
Darstellung zur Kulturlandschaft von Wiesbaden und dem Rheingau mit der Landesbi-
bliothek und der Abtei Eibingen als Kristallisationspunkten; und fünftens eine Mikrostu-
die zu einer frühen Auseinandersetzung im Ost-West-Konfl ikt und im beginnenden Kalten 
Krieg.
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Erstens die Kriminalgeschichte: 1946 befand sich der Riesencodex der heiligen Hilde-
gard, der eigentlich der Nassauischen Landesbibliothek in Wiesbaden gehörte, in Dresden. 
Eine offi zielle Rückführung erschien aussichtslos. Daher wurden Pläne für einen heimli-
chen Transport ins Rhein-Main-Gebiet geschmiedet. Unter dem Vorwand, sie zu Publika-
tionszwecken fotokopieren zu lassen, wurde die Handschrift 1947 an die Akademie der 
Wissenschaften in (Ost-)Berlin ausgeliehen, landete dann aber nicht ohne „bedrohliche 
Schwierigkeiten“ (S. 78) in Berlin-Dahlem im Westteil der Stadt. Von dort schmuggelte 
die Wissenschaftlerin Margarete Kühn den Codex – über mehrere Zonengrenzen – 1948 
nach Eibingen im Rheingau. Als die Dresdener Stellen die Rückgabe aus Berlin forderten, 
wurden sie zunächst vertröstet, dann mit einem eigens aus Wiesbaden herbeigeschafften 
Aliud abgespeist. Erst 1950 fl og der Schwindel auf.

Zweitens die Provenienzstudie: Die überdimensionale Handschrift, 15 Kilogramm 
schwer, zu Tarnungszwecken „Tante Hilde“ (S. 85) genannt, ist gewissenmaßen die ‚Haupt-
person‘ der Studie. Sie ist eine zeitgenössische Gesamtausgabe des Werks der heiligen 
Hildegard und enthält „die Visionstrilogie […], fast 300 ihrer Briefe, die Vita und einige 
kleinere Schriften; lediglich die medizinischen und naturkundlichen Schriften fehlen“ 
(S. 1). Entstanden wahrscheinlich teilweise noch zu Hildegards Lebzeiten, verblieb der 
Codex bis zum Dreißigjährigen Krieg im Kloster Rupertsberg bei Bingen und wurde dann 
an den neuen Sitz des Konvents in Eibingen überführt. Durch die Säkularisation gelang-
te der Riesencodex 1814 in die Landesbibliothek in Wiesbaden. Heinemann zeichnet die 
Irrfahrt der Handschrift in den 1940er Jahren detailliert nach: 1942 wurde sie mit ande-
ren Stücken von Wiesbaden zum Schutz vor Bombardierungen nach Dresden gebracht. 
1947/48 folgte die erwähnte heimliche Rückholung über Berlin nach Eibingen. Nach einer 
Zwischenstation in Maria Laach (zur Verfi lmung) kehrte der Riesencodex 1949 in die Nas-
sauische Landesbibliothek in Wiesbaden zurück.

Drittens die Frauenbiografi e: Margarete Kühn, 1894 in Sachsen geboren, nahm 1919 
in Leipzig ihr Studium der Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Französisch auf. 
Im selben Jahr konvertierte sie vom evangelischen zum katholischen Glauben. Mehrere 
Jahre widmete sie sich Pfl egeaufgaben in der Familie; 1929 wurde sie in Freiburg mit ei-
ner mediävistischen Arbeit promoviert. Ab 1939 arbeitete Margarete Kühn bei den MGH 
in Berlin. Eine Beziehung ‚außer aller Norm‘ führte sie bis zu dessen Tod 1945 mit dem 
Dichter Friedo Lampe. 1946 beantragte Margarete Kühn die Aufnahme in den Konvent 
St. Hildegard in Eibingen, da ihr das klösterliche Leben erstrebenswert erschien. Zum 
einen regte sie an, die Hildegard-Briefe in den MGH zu publizieren, zum anderen nahm 
hier ihr tollkühner Einsatz für die Rückführung des Riesencodex seinen Ausgang. 1986 
starb Kühn 92-jährig.

Viertens die landesgeschichtliche Studie: Die Abtei St. Hildegard in Eibingen und die 
Nassauische Landesbibliothek in Wiesbaden werden als zwei bedeutende Akteure im 
regionalen Geistes- und Kulturleben präsentiert. Die Benediktinerinnen erweisen sich 
als spirituell und zupackend zugleich – in einer Phase, in der Religion als Gegenentwurf 
zu den Schrecknissen des „Dritten Reichs“ eine Renaissance erlebte. Und in Wiesbaden, 
der Landeshauptstadt ohne Universität, nahm die Landesbibliothek eine herausgehobene
Stellung für die Wissenschaft ein. Persönliche Kontakte vor Ort befl ügelten die Kon-
spiration zugunsten eines gemeinsamen Ziels. Die Schwestern von Eibingen und der Bi-
bliotheksdirektor Franz Götting arbeiteten bei der Wiederbeschaffung des Codex Hand 
in Hand. Und auch wenn zwischenzeitlich eine gewisse Konkurrenz um den Verbleibort 
des Codex (Eibingen oder Wiesbaden) in der Luft lag, war letztlich doch das gemeinsame 
Interesse ausschlaggebend, die Handschrift wieder in der Nähe und sicher aufbewahrt zu 
wissen.

Fünftens die Episode im Kalten Krieg: Wie so viele Kulturgüter wurde auch der Riesen-
codex zum Zankapfel im aufkommenden Ost-West-Konfl ikt – zunächst zwischen dem Kul-
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tusministerium in Wiesbaden und dem Ministerium für Volksbildung in Dresden. Nach 
der heimlichen Rückführung des Codex lag die Strafverfolgung der Beteiligten durch die 
DDR nahe. Tatsächlich wurde Margarete Kühn 1950 nach Aufdeckung des Schwindels 
mehreren Verhören unterzogen. Durch pragmatisches Handeln auf verschiedenen Seiten 
konnten letztlich strafrechtliche Konsequenzen abgewendet werden. Sogar auf den Ver-
bleib des Riesencodex in Wiesbaden konnten Vertreter aus West und Ost sich verständigen 
– ein exemplarischer Fall von pragmatischem Handeln der jeweiligen Kulturverwaltun-
gen im beginnenden Kalten Krieg.

Trotz der Vielzahl von Perspektiven und Handlungssträngen ist das Buch an keiner 
Stelle konfus oder chaotisch – im Gegenteil: Es behält stets stringent seinen roten Faden, 
was der souveränen Regie der Autorin Christiane Heinemann zu verdanken ist. In kluger 
Reihenfolge holt sie die Akteure auf die Bühne und lässt sie wieder abtreten, ein Akt reiht 
sich folgerichtig an den vorigen.

Schließlich ist auch ästhetisch ein sehr schönes Buch entstanden, das durch die exqui-
site Bildzusammenstellung und die qualitätsvolle äußere Form beeindruckt. Erstmals wird 
der Riesencodex in großformatigen Fotografi en in der Qualität von Faksimiles präsentiert, 
zudem zeigen Fotos die Handschrift in beeindruckender Dreidimensionalität. Historische 
Fotografi en führen die Orte des Geschehens lebendig vor Augen: Eibingen, Wiesbaden, 
Dresden. Selbst die Abbildung eines Berliner Leiterwagens, wie er zum Schmuggel des 
Riesencodex verwandt wurde, fehlt nicht.

Abgesehen von seinem wissenschaftlichen Ertrag ist das Buch auch eine äußerst span-
nende Lektüre. Wer einmal mit dem Lesen begonnen hat, wird es kaum wieder weglegen, 
bis die letzte Seite erreicht ist.

Wiesbaden Peter Sandner

Barbara Schock-Werner: Die Bauten im Fü rstbistum Wü rzburg unter Julius 
Echter von Mespelbrunn 1573–1617. Struktur, Organisation, Finanzierung und 
künstlerische Bewertung. Regensburg: Schnell & Steiner 2005, 469 S. ISBN 978-3-7954-
1623-2.
Paul William: Konfessionalisierung und niederes Schulwesen im Hochstift 
Wü rzburg zur Zeit des Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn (1573–1617) 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Wü rzburg 69). 
Wü rzburg: Schöningh 2014, 483 S. ISBN 978-3-87717-075-5.
Veronika Heilmannseder: Der Geistliche Rat des Bistums Wü rzburg unter 
Friedrich von Wirsberg (1558–1573) und Julius Echter von Mespelbrunn 
(1573–1617) (Quellen und Forschungen zur Geschichte Bistums und Hochstifts 
Wü rzburg 73). Wü rzburg: Schoeningh 2015, 550 S. ISBN 978-3-87717-079-3.
Markus Josef Maier: Wü rzburg zur Zeit des Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn (1570–1617). Neue Beiträge zu Baugeschichte und Stadtbild (Veröffent-
lichungen des Stadtarchivs Wü rzburg 20). Wü rzburg: Schöningh 2016, XVII, 579 S. ISBN 
978-3-87717-857-7.
Damian Dombrowski, Markus Josef Maier, Fabian Mü ller (Hg.): Julius Echter 
– Patron der Kü nste. Konturen eines Fürsten und Bischofs der Renaissance. Berlin/
München: Deutscher Kunstverlag 2017, 424 S., Ill. ISBN 978-3-422-07408-8.
Helmut Engelhart: Die liturgischen Drucke für Fü rstbischof Julius Echter. 
Wü rzburg: Echter 2017, 320 S. ISBN 978-3-429-04410-7.
Andreas Flurschü tz da Cruz: Hexenbrenner, Seelenretter. Fü rstbischof Julius 
Echter von Mespelbrunn (1573–1617) und die Hexenverfolgungen im Hochstift Wü rzburg 
(Hexenforschung 16). Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2017, 252 S. ISBN 978-3-
7395-1086-6.
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Rainer Leng, Wolfgang Schneider, Stefanie Weidmann (Hg.): Julius Echter – 
der umstrittene Fü rstbischof. Eine Ausstellung nach 400 Jahren. Katalog zur Aus-
stellung vom 23. Juni bis 17. September 2017 im Museum am Dom Wü rzburg. Wü rzburg: 
Echter 2017, 376 S., Ill. ISBN 978-3-429-04326-1.
Robert Meier: Julius Echter 1545–1617. Wü rzburg: Echter 2017, 166 S. ISBN 978-
3-429-03997-4.
Stefan W. Römmelt: Echters Protestanten. Ein überraschendes Phänomen. 
Wü rzburg: Julius-Maximilians-Universität 2017, 94 S. ISBN 978-3-00-057007-0.
Wolfgang Weiß (Hg.): Fürstbischof Julius Echter († 1617) – verehrt, verflucht, 
verkannt. Aspekte seines Lebens und Wirkens anlässlich des 400. Todestages (Quellen 
und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Wü rzburg 75). Wü rzburg: 
Diözesangeschichtsverein 2017, 767 S. ISBN 978-3-429-04371-1.
Wolfgang Weiß (Hg.): Landesherrschaft und Konfession. Fü rstbischof Julius 
Echter von Mespelbrunn (reg. 1573–1617) und seine Zeit (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Bistums und Hochstifts Wü rzburg 76). Wü rzburg: Echter [2018], 390 S. 
ISBN 978-3-429-04448-0.
Stefan Bürger, Iris Palzer (Hg.): Echters Werte. Zur Bedeutung der nachgotischen 
Baukultur um 1600 unter Fü rstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. Berlin/München: 
Deutscher Kunstverlag [2019], 223 S., Ill. ISBN 978-3-422-96901-8.

An dem Würzburger Bischof Julius Echter von Mespelbrunn hatten sich bereits man-
che Zeitgenossen gerieben. Das ist bis heute so geblieben und daher versprach eine Ge-
dächtnisausstellung des Würzburger Bistums eine entsprechende, erwü nschte Resonanz. 
2017 jährte sich der 400. Todestag des Bischofs und dies wurde bereits geraume Zeit im 
Voraus vom Bistum zum Anlass genommen, Jubiläumsveranstaltungen zu planen. Die 
Landesgeschichte legte schon einige Jahre im Vorfeld Untersuchungen zur Territorialisie-
rung und Konfessionalisierung, zur Verwaltung, zum Bildungswesen, vor allem zur Grün-
dung und Frühgeschichte der Universität Würzburg, zur Bautätigkeit und zur Kunst der 
Echter-Zeit vor. Alle diese Themen wurden auf Tagungen anlässlich des Jubiläums wieder 
aufgegriffen und in zwei Ergebnisbänden, von Wolfgang Weiß umsichtig und mit Sorgfalt 
herausgegeben, vorgestellt. Darunter sind wegweisende neue Forschungen aus den Quel-
len, wie Dieter Michael Feineis „Haushalt und Finanzen des Hochstifts Würzburg un-
ter Julius Echter“, die „Entwürfe obrigkeitlicher Almosenordnungen der Echterzeit“ von 
Hans-Wolfgang Bergerhausen oder der Beitrag von Frank Sobiech über die Kerkerseel-
sorge der Jesuiten unter Echter; weiter fi nden sich gute Zusammenfassungen wie Stefan 
W. Römmelts Studie über den „Mit-Domherrn“ und Gegenkandidaten Echters bei seiner 
Wahl zum Bischof, Erasmus Neustetter genannt Stü rmer – die ritterschaftliche Familie 
erlosch 1638.

Manche Profi lierung trat deutlicher durch Vergleiche hervor, etwa wenn Reinhard Sey-
both Echter und den ihm benachbarten Ansbacher Markgrafen Georg Friedrich d. Ä. von 
Brandenburg-Ansbach-Kulmbach in ihrer Haltung zu Glaube und Reform vergleicht oder 
Heinrich Wagner das Zusammenspiel des Bistums Wü rzburg mit den Wettinern und der 
Reichsritterschaft vergleichend analysiert. Zugleich fi nden sich auch eher kompilatorische 
Abhandlungen, etwa zum Hexenwesen.

Zu dieser Frage nach Echters Stellung zu den Hexenprozessen seiner Zeit hatte be-
reits einige Zeit im Vorfeld Robert Meier mit mehreren Beiträgen und überraschenden 
Quellenfunden die Diskussion neu in Gang gebracht. Sie zeigten, dass sich die bisherigen 
Echter-Darstellungen eher als Gegenstand der Forschungen zur Historiografi e eignen und 
ein weit differenzierteres Bild erarbeitet werden musste. In seiner vorzüglich zu lesenden 
Biografi e (2017) hat Meier auch diesen Punkt präzise und knapp zusammengefasst. Im-
mer wieder legt er den Fokus auf die Frage nach den Quellen und ihrer Interpretation. 
Zugleich mahnt er einen wirklichen Perspektivwechsel an, etwa wenn er darlegt, dass 
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wir aus den spärlichen Quellen nur wissen, dass sich Echter vor seiner Wahl zum Bischof 
Ignatianischen Exerzitien unterzog, aber nicht, wie er persönlich tatsächlich zu diesen 
stand. Denn überhaupt, das betonen alle Beiträge, fl ießen die Quellen aus der Echterzeit – 
vor allem aufgrund seiner zahlreichen neuen Ordnungen und Verfahren – zwar reichlich, 
aber die Zeugnisse von ihm selbst sind spärlich, persönliche Gedanken, Emotionen, Ab-
sichten und Meinungen von ihm unbekannt oder nur schwer rekonstruierbar. Daher wird 
auch das frühe Zeugnis eines Eintrags im Stammbuch des westfälischen Adligen Dietrich 
von Kettler in Orléans oder Paris 1566/67 mehrfach interpretiert (in: Landesherrschaft 
und Konfession, S. 357–378; in: Julius Echter. Der umstrittene Fü rstbischof, S. 66 f.). Sein 
Wahlspruch war hier: „Superanda omnis fortuna ferendo est“ (Vergil, Aeneis 5, 710, „Jedes 
Schicksal lässt sich besiegen, indem man es erträgt“). Aber ob diese Devise individuell 
gewählt war oder häufi g genutzt wurde, und ob und welche Rückschlüsse auf die Persön-
lichkeit Echters durch sie zulässig sind, bleibt wie manche weitere Frage noch offen.

Das Bistum hatte schon weit im Vorfeld vielfältige Planungen angestellt, die in einer 
umfangreich dokumentierten wissenschaftlichen Fachtagung und einer großen Ausstel-
lung ihren Höhepunkt hatten. Zu dieser Ausstellung erschien der vielseitige, gründ-
lich erarbeitete und ansprechend gestaltete Katalog „Julius Echter. Der umstrittene 
Fü rstbischof. Eine Ausstellung nach 400 Jahren“. Deutlich später ging Damian Dombrow-
ski mit einem kleineren Team an den Start und entschied sich in Anbetracht der Vielfalt 
der Themen und auch der potenziellen Ausstellungsstücke, eine zweite Ausstellung im 
Martin von Wagner Museum der Universität Wü rzburg zu organisieren und konzentrierte 
sich auf das Verhältnis Julius Echters zu den Künsten und Wissenschaften seiner Zeit. 
Auf den früher erschienenen Katalog „Julius Echter – Patron der Künste“ wird im Kata-
log „Julius Echter. Der umstrittene Fü rstbischof“ vielfach Bezug genommen. Schon nach 
einem ersten Eindruck kann man das parallele Erscheinen der beiden Bände als gelungen 
begrüßen. Beide Ausstellungen und entsprechend die Kataloge sind bemüht, die Persön-
lichkeit Echters präsenter werden zu lassen – und das in Anbetracht des oben erwähnten 
Diktums Robert Meiers, dass kaum eine Quelle mit persönlicher Färbung Echters überlie-
fert ist. Beide Kataloge bieten tatsächlich vielerlei Zugänge. Insofern Julius Echter auch 
in seinem Verhältnis zur Kunst durch seine Herkunft geprägt ist – hier sei auf den Beitrag 
von Enno Bü nz über den Echterschen Familienteppich aus Mespelbrunn von 1564 in dem 
Sammelband „Fü rstbischof Julius Echter – verehrt, verfl ucht, verkannt“ oder den dort an-
schließenden Beitrag über den Schweinfurter Echter-Tisch von 1610 von Erich Schneider 
beispielhaft verwiesen – werden Herkunft und Memoria in beiden Katalogen umfangreich 
gewürdigt. Im Katalog „Julius Echter – Patron der Künste“ befasst sich Damian Dom-
browski ausführlich mit den Formen der Memoria, mit denen Bischof Julius Echter sich 
um sein Seelenheil und seinen Nachruhm sorgte und deren Objekte auch in der entspre-
chenden Ausstellung einen dominanten Platz einnahmen: Medaillen, Darstellungen in 
Reliefs, Epitaph, Grabmal und Funeral-Schriften. Johann Octavian Salve teilte mit, dass 
noch zu seiner Zeit das Domstift ein „feierliches Jahrgedächtniß“ vor dem Denkmal bege-
hen würde.

Auch in dem Katalog „Julius Echter. Der umstrittene Fü rstbischof“ gibt es ein entspre-
chendes Kapitel „Erinnerung und Inszenierung“ (S. 300–353). In der Ausstellung ü ber den 
„umstrittenen Fü rstbischof“ werden die Zeugnisse um die weiteren Themenkreise „Der 
Weg zum Fü rstbischof“, „Raum und Residenz“, „Bistum und Hochstift“, „Vertreibung und 
Verfolgung“, „Frömmigkeit und Ritus“ gruppiert, einleitende Beiträge verfassten Hans-
Wolfgang Bergerhausen ü ber das Reich zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg, 
Frank Kleinehagenbrock ü ber Echters Verhältnis zum Reich sowie Wolfgang Weiß und 
Winfried Romberg ü ber den Fürsten in seinem Land und den Bischof in seiner Diözese.

Dombrowski und seine Mitarbeiter gingen unvoreingenommener an die Sache heran. 
In den Details gehen auch diese Ausstellung und der vorzüglich redigierte und opulent 
ausgestattete Katalog den gleichen Fragen nach der Person Julius Echters und seinem 
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Wirken in seiner Zeit nach, aber eben mit Kunstwerken illustriert. In einem ersten Ab-
schnitt wird Julius Echter in seinen Porträts vorgestellt. Weiter wird Echters Wirken in 
der Architektur mehrfach beleuchtet: im Städtebau, im Festungsbau (in der Neugestal-
tung der Festung Marienberg), in Giebeln und Portalen, im Bau ‚seiner‘ Universität und 
ihrer Kirche (als „Tempel des Herzens“), und natürlich in der Echterschen ‚Idealkirche‘, 
die er signifi kant und effi zient an vielen Orten, wo es gerade möglich war, verwirklichte. 
Die Echtersche Bibliothek mit ihrem Schicksal wird vorgestellt. Die Protagonisten der 
Literatur und der Gelehrsamkeit der Zeit, die zu Echter in Beziehung standen und deren 
Mäzen er war, werden behandelt. Weitere Abteilungen der Ausstellung sind der Musik, 
der Holzschneiderei, den Kupferstechern, Druckern und Buchmalern gewidmet. Übergrei-
fend werden Echters Erziehung, Ausbildung und Reifung zum kunstverständigen Men-
schen deutlich. Die Frage bewegt, ob Echter ein Sammler gewesen sei. Auch hierbei spielte 
die Konfession fü r ihn keine Rolle. Diese bemerkenswerte Offenheit Echters gegenüber 
Protestanten als Ärzten, Juristen, Philologen und humanistischen Gelehrten behandelt 
speziell Stefan W. Römmelt in seiner Einzelstudie „Echters Protestanten“.

Ein zentraler Aspekt des Wirkens von Julius Echter war sein Bemühen, den katho-
lischen Klerus in seinem Bistum einer Reform zu unterziehen, die von Rom geprägten 
Glaubensformen zu stärken und möglichst alle seiner Untertanen in dieser Konfession 
zu binden. Er trachtete danach, Frömmigkeit und Bildung wieder fruchtbar zu machen. 
Besonders eindrücklich gelang ihm dies durch die Schaffung neuer liturgischer Bücher. 
Hier setzte er mit Nachdruck begonnene Arbeiten seines Vorgängers fort: 1575 erschien 
das neue Diözesanbrevier in der Offi zin des Kölner Buchdruckers Maternus Cholinus. 
1583 folgten ein neues Graduale, 1602 das Antiphonale, 1603 der Chorpsalter und 1613 
das Missale. Diese ließ Echter den Vorgaben des Trienter Konzils folgend von Gelehrten 
neu herausgeben. Helmut Engelhart hat sie in seiner Publikation vorzüglich vorgestellt.

Beiden Katalogen gemeinsam sind naturgemäß umfangreichere Abschnitte ü ber die 
Festung Marienberg, das Juliusspital, Seminar- und Universitätsbau und die energischen 
Bestrebungen Echters, sein Territorium konfessionell, verwaltungstechnisch, bildungs-
spezifi sch und kulturell zu modernisieren und zu vereinheitlichen. Dass diese Bestrebun-
gen nicht immer stringent im Sinne der heutigen Sicht auf die Umstände verfolgt wurden, 
macht die faszinierende Vielfalt der präsentierten Objekte deutlich. Begleitende Publika-
tionen zu „Echters Protestanten“, seine Beziehungen zu protestantischen Juristen, Wis-
senschaftlern und Künstlern zeigen, dass mit den Publikationen des Jubiläumsjahres von 
einem eindeutigen Echter-Bild Abschied genommen werden muss. Umstritten, verkannt, 
verehrt und verfl ucht wird er bleiben, und auch Ausgangspunkt weiterer vielfältiger For-
schungen.

Bensheim Lupold von Lehsten

Hans-Joachim Häbel: Eberhard Philipp Wolff 1773–1842. Baumeister des Klas-
sizismus in Nassau (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 93). 
Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2020, XVI, 484 S., 163 Abb. ISBN 978-
3-930221-40-0.

Auch wenn Eberhard Philipp Wolff als Architekt des Klassizismus im Herzogtum Nas-
sau nicht die Bekanntheit seiner Zeitgenossen Christian Zais (1770–1820), Friedrich Lud-
wig Schrumpf (1765– 1844) oder Carl Florian Goetz (1763–1829) erreichte, so hat er doch 
während seiner langen Karriere in nassauischen Diensten an vielen Orten des Landes 
seine Spuren hinterlassen. Der langjährige Wiesbadener Archivar Hans-Joachim Häbel, 
der 1991 schon das Wirken von Friedrich Ludwig Schrumpf aufarbeiten konnte, legt jetzt 
eine umfassende Würdigung von Leben und Werk des Landbaumeisters vor, basierend 
vor allem auf den im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden vorliegenden Akten und 
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Plänen. In einem ersten Teil werden detailliert Leben und Werk anhand der verschiede-
nen Positionen im Bauwesen rekonstruiert, wobei auch das Wirken der beiden ebenfalls 
als Architekten tätigen Söhne Ludwig Heinrich und Rudolph nicht unerwähnt bleibt. Der 
zweite Teil widmet sich den größeren Bauten, während der dritte seine Planungs- und 
Gutachtertätigkeit vorstellt.

1773 in Hadamar geboren, besuchte Wolff ab 1782 die dort neu gegründete staatliche 
Zeichenschule und ging 1791 auf die Hohe Schule in Herborn, zunächst als Student der 
Theologie, bevor er zur Architektur wechselte. Bereits im Wintersemester 1792 zog er an 
die Universität Marburg, wo er vor allem Mathematik und Zivilbaukunst studierte. Im 
Winter 1793 wurde er von der nassau-oranischen Regierung in Dillenburg als Praktikant 
beim Bau- und Chausseeinspektor Johann Friedrich Sckell eingestellt und im Juni 1794 
zum Chausseeaufseher zur Probe ernannt. Zwischen 1796 und 1798 konnte er sich mit 
einem Stipendium in Berlin und Dresden fortbilden. Nach der Rückkehr arbeitete er sich 
vom Oberaufseher für den Chausseebau bis zum Bauinspektor hoch. Im neu errichteten 
Großherzogtum Berg war er 1806 bis 1813 als „ingenieur-architecte“ weiterhin für den 
Chausseebau und für Bauangelegenheiten im Siegerland zuständig. Anschließend wurde 
er von der fürstlich nassau-oranischen Landesregierung zum General-Chausseeinspektor 
ernannt und avancierte 1821 zum Land- und Uferbaumeister des Herzogtums Nassau in 
Dillenburg. In dieser Funktion wechselte er 1827 nach Wiesbaden, wo er 1830 als Nachfol-
ger von Carl Florian Goetz zum leitenden Landbaumeister und Baurat ernannt wurde. In 
dieser Funktion trat er am 1. April 1840 in den Ruhestand.

Geradezu beispielhaft kann man an seiner Karriere ablesen, wie langwierig und müh-
selig im öffentlichen Bauwesen des 19. Jhs. der Aufstieg verlief und wie umfangreich und 
vielfältig das Aufgabenspektrum der Baumeister war. Nachdem Wolff sich anfänglich vor 
allem mit der Instandhaltung und dem Umbau von Straßen, Brücken, Kirchen und Schu-
len beschäftigt hatte, erhielt er schließlich 1825 als leitender Architekt beim Bau des neu-
en Hoftheaters in Wiesbaden eine anspruchsvollere Aufgabe. Allerdings war er auch hier 
an Vorgaben gebunden – auf Wunsch Herzog Wilhelms wurde das kurz zuvor eröffnete 
Stadttheater in Aachen als Vorbild gewählt. Das 1827 eingeweihte neue Gebäude in Wies-
baden, dessen klassizistische Fassade von einem Frontispiz über dorischen Säulen ge-
prägt wurde, lag an der im Rahmen der Stadterweiterung neu angelegten Wilhelmstraße 
gegenüber dem Kurhaus und ersetzte das sogenannte Schützenhoftheater, einen schlich-
ten Saal, der den gestiegenen Ansprüchen nicht mehr genügte. Sorgfältig wertet Häbel die 
archivalischen Quellen zur Baugeschichte aus und kann so die bislang häufi g geäußerte 
Vermutung widerlegen, dass Oberbaurat Heinrich Georg Jacob Zengerle (1778–1835) der 
verantwortliche Architekt gewesen sei. Dessen Anteil beschränkte sich nach Auswertung 
der Bauakten vielmehr nur auf die vorbereitenden Arbeiten am Bauplatz. In Wiesbaden 
errichtete Wolff auch das heute noch vorhandene Münzgebäude am Luisenplatz (1829–
1830) und die Artilleriekaserne (1828–1832), beide Bauten im klassizistisch geprägten 
Rundbogenstil. Zudem kümmerte er sich um die Anlage der unteren Rheinstraße und der 
Luisenstraße und entwarf in diesem Zusammenhang einen Bebauungsplan (1835).

Für zwölf Landgemeinden in Nassau-Oranien entwarf er schlichte, wenig aufwendige 
Kirchenbauten, die sich in Größe und Ausstattung den örtlichen Verhältnissen anpass-
ten (u. a. die Evangelischen Pfarrkirchen in Bad Marienberg und Oberliederbach sowie 
die Katholische Pfarrkirche in Laufenselden). Zu seinen Aufgaben gehörte aber auch die 
Planung von ganz oder teilweise abgebrannten Ortschaften (wie zum Beispiel Wester-
burg 1819 und Haiger 1827/1829), die Einrichtung neuer Baulinien in den Orten rings um 
Wiesbaden und die Anfertigung diverser Gutachten zu öffentlichen und privaten Bauten.

Als 1831 die von Friedrich Ludwig Schrumpf errichtete Bonifatiuskirche in Wiesbaden 
einstürzte, wurde Wolff als Bausachverständiger bei den Untersuchungen hinzugezogen 
und erstellte zusammen mit Kollegen sechs Gutachten für den Zivilprozess, der mit einer 
Verurteilung zu Schadensersatz endete und die Karriere seines Vorgesetzten als Hofbau-
direktor beendete.
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Ein Anhang mit einem detaillierten Werk- und Tätigkeitsverzeichnis, sowie einer chro-
nologischen Aufl istung aller bislang bekannten Karten und Pläne von der Hand Wolffs 
vervollständigen die bauhistorische Untersuchung. Kurzbiografi en einiger wichtiger Mit-
arbeiter und Kollegen Eberhard Philipp Wolffs (Friedrich Ludwig Schrumpf, Eduard Zais, 
Johann Wilhelm Losen, Eduard Ferdinand Hass) bereichern die Untersuchung kenntnis-
reich.

Die sorgfältige Auswertung aller Quellen, das reichhaltige Bildmaterial und die um-
fangreichen Indizes machen den Band zu einem wichtigen Kompendium der Baugeschichte 
des 19. Jhs. im Herzogtum Nassau.

Vellmar Ulrike Hanschke

Die Porträtminiaturen des Hauses Hessen. Teil: I: Die Sammlung im Museum 
Schloss Fasanerie, hg. von der Kulturstiftung des Hauses Hessen. Petersberg: Imhof 
2021, 360 S., zahlr. Farbabb. ISBN 978-3-7319-1148-7.

Miniaturen haben es in der Regel etwas schwerer, die Gunst des Publikums zu erlan-
gen. Nicht nur das kleine Format, sondern auch der Umstand, dass es sich meist um Bild-
nisse handelt, verlangen hohe Konzentration bei der Betrachtung ab. Gleichzeitig liegt 
darin jedoch oftmals gerade ihr besonderer Reiz, da sie zum Teil auf kleinstem Raum das 
Bild einer Person zeigen und von hohem künstlerischem Können zeugen. Meist handel-
te es sich hierbei um spezialisierte Künstler:innen. Wer sich also der Mühe unterzieht, 
wird häufi g mit einer überraschenden Vielfalt an technischen Mitteln und interessanten 
Details belohnt.

Im höfi schen Kontext sind Miniaturen das Genre des Beziehungsaufbaus bzw. der 
Pfl ege von Verbindungen schlechthin. Der Austausch von Miniaturen konnte Ausdruck 
gegenseitiger Wertschätzung oder Zuneigung sein. Ehen konnten auf diese Weise ange-
bahnt, dynastische Verbindungen gefestigt werden. Ihr Format ermöglichte problemlos 
den Transport oder auch das stete Mitführen. Damit haftet den Miniaturen neben ihrer 
dynastischen Bedeutung stets auch etwas Privates an. Die Bildnisse wurden bisweilen in 
Schmuckstücke integriert, was ihren hohen emotionalen Wert noch unterstützen konn-
te. Insbesondere in den großen Herrscherhäusern wurden über die Generationen biswei-
len umfangreiche Bestände zusammengetragen. An der Spitze steht dabei das britische 
Königshaus, dessen Bestände heute in der Royal Collection bewahrt werden. Die Samm-
lungen des dänischen und niederländischen Königshauses oder auch aus dem Haus Wit-
telsbach wären ebenfalls zu nennen.

Diese Sammlungen belegen eindrücklich, wie vor der Erfi ndung der Fotografi e das 
Aussehen von Personen in Form der Miniaturen durch Europa wandern konnte. Nicht 
selten existieren von einem Bildnis mehrere Versionen in unterschiedlichen Sammlungen. 
Miniaturen trugen so nicht unerheblich zur Verbreitung von Bildnistypen bei. Das kleine 
Format hat jedoch meist dazu geführt, dass in den großen Museen Miniaturen eher ein 
Schattendasein führen. Ähnlich den Münzen und Medaillen werden sie meist nur in sehr 
begrenzter Auswahl und häufi g in Schubladenschränken ausgestellt. Dabei ist gerade der 
Blick auf den erhaltenen Gesamtbestand von essenzieller Bedeutung, wenn man sich mit 
den Netzwerken der Adelshäuser beschäftigen möchte.

Von daher ist es besonders hervorzuheben, dass die Kulturstiftung des Hauses Hessen 
sich ihren Beständen intensiv gewidmet hat. Mit Unterstützung der Ernst von Siemens 
Kunststiftung entstand ein opulent gestalteter Band, der von Andreas Dobler, Markus 
Miller und Bernd Pappe bearbeitet wurde. Letzterer, Restaurator und Kunsthistoriker, 
darf als einer der besten Kenner von Miniaturen gelten, der nicht nur durch Veröffent-
lichungen der in Celle beheimateten Tansey Miniatures Foundation hervorgetreten ist, 
sondern auch schon andere Miniatursammlungen wissenschaftlich erschlossen hat.
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Für die Kulturstiftung des Hauses Hessen konnte er in den letzten zehn Jahren zahl-
reiche Miniaturen restaurieren und erforschen. In seiner instruktiven Einleitung bettet 
er die Sammlung in Schloss Fasanerie in den Kontext anderer fürstlicher Sammlungen 
ein. Markus Miller geht den Spuren der Sammlung der Landgrafen von Hessen-Kassel in 
den Beständen von Schloss Fasanerie nach. Entgegen der vielleicht nahe liegenden Ver-
mutung stammen jedoch nur etwa vierzig Miniaturen nachweislich aus altem landgräf-
lichem Besitz in Kassel. Reste der eigentlichen Miniaturensammlung der Landgrafen von 
Hessen-Kassel befi ndet sich heute, deutlich reduziert durch Verluste in napoleonischer 
Zeit bzw. späteren Kriegen, im Besitz der Museumslandschaft Hessen Kassel. Das Gros 
der Bestände in Schloss Fasanerie stammt also aus anderen Kontexten. Rund 200 Werke 
kamen aus dem Nachlass von Victoria von Großbritannien und Irland („Kaiserin Fried-
rich“). Diesem bedeutenden Komplex wiederum widmet sich Andreas Dobler in seinem 
lesenswerten Aufsatz.

Der sich anschließende Katalogteil stellt 418 Miniaturen wissenschaftlich fundiert vor, 
wobei über 400 davon Porträts sind, ergänzt um einige Miniaturen mit Historienbildern, 
Genreszenen und der Ansicht des Bergparks Wilhelmshöhe in Kassel aus der Zeit um 
1860/80 (Kat. Nr. 418). Letztere Miniatur markiert zugleich mehr oder weniger den zeit-
lichen Schlusspunkt, da mit dem Aufkommen der Fotografi e die Miniaturmalerei sukzes-
sive verdrängt wurde. Für eine kurze Zeit wurden Schwarz-Weiß-Fotografi en koloriert, 
wie etwa drei Porträts der britischen Königin Viktoria zeigen (Kat. Nr. 292–296), doch 
nach 1900 entstanden nur noch selten gemalte Miniaturen. Die zeitliche Ausdehnung der 
Miniaturen in Schloss Fasanerie reicht vom 16. bis zum 19. Jh., mit deutlichem Schwer-
punkt auf dem 18. und 19. Jh. Ein Großteil stellt Angehörige deutscher Fürstenhäuser dar, 
gefolgt von Mitgliedern von Herrscherhäusern aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Groß-
britannien, Italien, Österreich, Polen, Russland und Schweden. Es schließen sich nicht-
regierende Häuser und unbekannte Dargestellte an. Ein Register ermöglicht die rasche 
Suche nach einzelnen Personen. Die Spannbreite reicht von bekannten Herrscherporträts, 
die ein bestimmtes Image transportieren sollten (z. B. die Bildnisse Friedrichs des Großen,
Kat. Nr. 106–116), bis zu privateren Darstellungen, die erotische Reize nicht ausschlossen 
(Kat. Nr. 268). In künstlerischer Hinsicht reichen die Beispiele von eher bescheidenen 
Werken, die offenbar in größerer Stückzahl produziert wurden, bis zu Spitzenleistungen 
des Genres, wie etwa das Bildnis der beiden preußischen Prinzen Friedrich Wilhelm und 
Wilhelm von Johann Heusinger (Kat. Nr. 165). Sammlungsgeschichtlich interessant sind 
schließlich auch Tableaus, die Verwandte in einem Rahmen zusammenfassen, wie etwa 
dasjenige der vorwiegend englischen Verwandtschaft von Landgräfi n Marie von Hessen-
Kassel. 

Der als Teil I betitelte Katalog umfasst die Bestände der Sammlung in Schloss Fasa-
nerie. Es bleibt zu wünschen, dass auch die Bestände aus dem Besitz des Hauses Hes-
sen-Darmstadt in Schloss Wolfgarten als Teil II in ähnlich vorbildlicher Weise bearbeitet 
werden. Sie wurden zwar 1917 von Georg Biermann und Albert Brinckmann erstmals 
publiziert, jedoch dürften in den vergangenen hundert Jahren viele neue Erkenntnisse 
hinzugekommen sein. Wenn schließlich auch die erhaltenen Bestände in der Museums-
landschaft Hessen Kassel in vergleichbarer Weise publiziert werden, würde ein verglei-
chender Blick auf die erhaltenen Miniaturen aus Hessen-Kassel möglich sein. Sie werden 
derzeit digitalisiert und sind zum Teil schon online recherchierbar unter https://portraits.
museum-kassel.de/.

Anlässlich der Publikation wurde eine Auswahl der Miniaturen der Sammlung, ergänzt 
durch einige Leihgaben der Sammlung Tansey, in Schloss Fasanerie ausgestellt. Mit den 
leihweise zur Verfügung gestellten Lupen versehen, konnte man so in die Welt der Minia-
turen eintauchen. Der publizierte Katalog ermöglicht dies nun auch darüber hinaus.

Kassel Justus Lange
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Italienreise mit Peter von Oldenburg und Therese zu Nassau 1838/39. Das 
Reisetagebuch des Herzoglich Nassauischen Medizinalrates Dr. Fritz Willett, eingeleitet 
und hg. von Pierre Even (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 
90). Wiesbaden: Historische Kommission für Nassau 2018, V, 233 S., zahlr. Abb. ISBN 
978-3-930221-37-0.

Pierre Even, der Direktor des Großherzoglichen Luxemburgischen Hausarchivs, hat 
bereits einige Publikationen zur Geschichte des Hauses Nassau veröffentlicht. Sein nun 
vorzustellender Band betrifft das Tagebuch der Italienreise des Medizinalrates Fritz Wil-
lett, der das Ehepaar Peter von Oldenburg und Therese zu Nassau vom 22. November 
1838 bis zum 3. Mai 1839 begleitete. Das Originalmanuskript befand sich im Besitz des 
Urenkels des Autors und war dem Hg. zur Publikation zur Verfügung gestellt worden.

Einleitend präsentiert Even in drei biografi schen Skizzen die Leben der drei Prota-
gonisten, wobei die Schwerpunkte einerseits auf deren Krankengeschichten und anderer-
seits auf den dynastischen Verbindungen des Prinzenpaares liegen. Ausschlaggebend für 
die Teilnahme des Arztes an der Reise war zwar auch seine Funktion als Leibarzt, insbe-
sondere jedoch seine Tätigkeit als Betreuung für die mitgeführte, erst fünf Monate alte 
Tochter des Ehepaares – ein für damalige Zeiten eher ungewöhnliches Unterfangen. Inso-
fern berichtete Willett auch über Konsultationen von Kinderärzten u. Ä., wie er überhaupt 
aus fachlichem Interesse Spitäler, Apotheken oder Armenanstalten besichtigte – teils auch 
in Begleitung des Prinzen. Einbezogen in die Reisegesellschaft, die fünf Kutschen um-
fasste – nähere Informationen fi nden sich dazu im Tagebuch nicht –, stieg Willett nicht 
nur in den besten Hotels ab, sondern nahm auch am touristischen Leben teil, besuchte 
Sehenswürdigkeiten, Theateraufführungen und bekannte Persönlichkeiten. Schweigt sich 
der Arzt über das Prinzenpaar völlig aus, so sind hingegen seine Reiseeindrücke sehr an-
schaulich – wechselnde Landschaften und ihre Vegetation, Beobachtungen der Menschen 
in Stadt und Land, ihre Umgangsformen, Verhaltensweisen, übliche Speisen und Geträn-
ke. Die kunsthistorischen Ausführungen – etwa zu Rom oder Florenz – sind eindrücklich 
und zeugen – ebenso wie die Besuche von Kranken- und Besserungsanstalten – von den 
unterschiedlichen fachlichen Interessen. 

Die Reiseroute verlief von Biebrich über Heidelberg nach Stuttgart und Karlsruhe in 
die Schweiz, von Genf über Lyon und Marseille, Nizza, Genua, Pisa nach Rom. In Rom 
und Neapel verbrachte man die längste Zeit, während die Rückreise dann über Perugia, 
Florenz, Bologna, Venedig, Verona, Brixen und Innsbruck zurück nach Stuttgart und Bieb-
rich vonstattenging.

Wie der Hg. im Nachwort erläutert, war es Ziel der Ausgabe, eine leichtere Lesbar-
keit und Verständlichkeit des Tagebuchtextes zu ermöglichen, weniger wissenschaftliche 
Standards zu erfüllen. Entsprechend sind die Anmerkungen kurz gefasst und zumeist rein 
erklärender Natur. Bei den zahlreichen Abbildungen handelt es sich um zeitgenössische 
Fotografi en bzw. Daguerreotypien, die den Band authentisch illustrieren. Insgesamt ein 
interessanter, ansprechend gestalteter Band, der nicht nur dazu inspiriert, der Reiseroute 
erneut zu folgen, sondern auch und gerade seine sozialfürsorglichen und medizinischen 
Schwerpunkte einer vergleichenden Perspektive zuzuführen.

Grünberg  Andrea Pühringer

Folker Reichert: Fackel in der Finsternis. Der Historiker Carl Erdmann und das 
„Dritte Reich“, 2 Bde. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2022, 423, 504 S. 
ISBN 978-3-534-27403-1.

Die biografi sche Erschließung der Geschichte der Geschichtswissenschaft in Deutsch-
land schreitet, einer (manchmal unbewussten) historiografi egeschichtlichen Tradition fol-
gend und um die Wende zum 21. Jh. mit neuem Schwung versehen, unermüdlich voran 
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und schließt mit dem bereits im Alter von 46 Jahren als Soldat des Zweiten Weltkrieges 
verstorbenen Mediävisten Carl Erdmann (1898–1945) nunmehr auch Vertreter ein, deren 
wissenschaftliche Karriere sich – geschuldet den Zeitläuften – nicht zu voller Blüte hat 
entfalten dürfen. Während Erdmann zu Lebzeiten eine angemessene Rezeption seines 
wissenschaftlichen Wirkens verwehrt blieb, gewährt ihm sein Biograf Folker Reichert nun 
eine doppelte ‚Würdigung‘: Zugleich mit der monografi schen Darstellung erscheint – nicht 
wie zumeist üblich im Abstand von einigen Jahren – eine Auswahledition der Briefe Erd-
manns.

Reichert, der bereits dem drei Jahrzehnte vor Erdmann geborenen Mediävisten Karl 
Hampe (1869–1936) eine biografi sche Studie sowie eine Edition (der Weltkriegstagebü-
cher, hg. mit Eike Wolgast, München 2004) gewidmet hat, spitzt die Biografi e Erdmanns 
bereits im Titel von Studie und Edition auf ihren grundlegenden Konfl ikt zu. Nicht die 
Lebensdaten Erdmanns, nicht seine fachlichen Spezifi ka, sondern dass „Dritte Reich“ gibt 
den zeitlichen Rahmen wie auch die thematische Ausrichtung der Bände vor. Verbunden 
mit einem normativ aufgeladenen Haupttitel sieht man sich mit einer bemerkenswerten 
Veröffentlichung konfrontiert.

Auf eine den Forschungsstand oder Forschungsfragen in üblicher Weise formulieren-
de Einleitung verzichtet Reichert, gibt auf einem halben Dutzend Seiten Auskunft vor 
allem über seine Motivation, sich dieser Biografi e zu widmen: Nicht allein vom Ergehen 
Erdmanns handle die Studie als vom Verhältnis von „Politik und Wissenschaft im na-
tionalsozialistischen Herrschaftssystem“ (S. 8) mitsamt seinen Zumutungen, aber auch 
Spielräumen, derer sich Erdmann als eine Ausnahme unter seinen Fachgenossen trotz 
aller Risiken bediente. Seinen ‚Helden‘ – methodische Probleme der Biografi k wälzt Rei-
chert nur auf wenigen Zeilen – hätten vier Gesichtspunkte im Besonderen gekennzeich-
net: Eigensinn bzw. eine besondere Begabung, Herkunft und Prägung als Außenseiter, 
häufi ge Ortswechsel über den europäischen Kontinent verteilt sowie schließlich viertens 
die Erschütterungen seiner politischen Gegenwart.

Reichert weiß seine, im Übrigen glänzend geschriebene, Darstellung mit Geschick zu 
komponieren und beginnt mit dem Ende, dem „Tod eines Mediävisten“, der fi nalen Station 
des Lebens Erdmanns als Soldat der Wehrmacht. Es folgen 13 weitere Einzelabschnit-
te, jeweils in Aufsatzlänge, ohne weitere Hierarchisierung oder ordnende Hauptkapitel. 
Immerhin, trotz des – womöglich auf eine breitere Wahrnehmung abzielenden – Titels 
setzt die weitere Darstellung des Lebensweges Erdmanns eben dort ein, wo dieser seinen 
Anfang nahm: im Elternhaus. Chronologisch zeichnet Reichert sowohl Aufwachsen wie 
auch prägende Jugend- und Ausbildungsjahre nach. Als die – folgt man dem Titel – sinn-
gebende „Beziehung“ zum Nationalsozialismus in Erdmanns Leben tritt, ist bereits mehr 
als ein Drittel der Studie erzählt. Es handelt sich trotzdem keineswegs lediglich um ein 
Präludium. Mit der in den 1920er Jahren die ‚Zunft‘ noch dominierenden Mittelalterfor-
schung betrat Erdmann ein ebenso bewegtes wie von Reichert aufschlussreich entfaltetes 
wissenschaftliches Feld.

Im Schlagschatten des mächtigen Paul Fridolin Kehr, zunächst in Portugal, dann in 
Rom, erarbeitete sich der Nachwuchshistoriker Erdmann eine Stellung, die zur Hoffnung 
Anlass gab, entwickelte zugleich das folgenreiche Profi l als „eigenwilliger Kopf“, durfte 
sich im Herbst 1932 jedenfalls mit Fug und Recht am „Anfang einer akademischen Karri-
ere“ (S. 129) wähnen. Mit eben so viel Akribie wie Anteilnahme stellt Reichert im zweiten 
Drittel der Studie dar, wie rasch diese Hoffnung trog und für Erdmann eine Karriere im 
NS-Staat unmöglich wurde. Der Aufbau der Studie zahlt sich auf diesen Seiten besonders 
aus. Erdmanns Schicksal kommt nahe, näher als missglückte Berufungsverfahren und 
fachliche Ränkespiele dies für gewöhnlich tun. In all ihren Facetten ist diese Entwick-
lung hier nicht zu würdigen, Reichert malt ein Sittenbild von Universitätsleben und Wis-
senschaftsbetrieb in den ersten Jahren der NS-Herrschaft, das an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übriglässt.
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Es gereicht Erdmann zur weiteren Ehre, dass er trotz manifester Aussichtslosigkeit 
auf eine universitäre Laufbahn mit ungebrochenem wissenschaftlichen wie persönlichen 
Ethos dem eingeschlagenen Weg treu blieb. Sein Biograf folgt Erdmann auch in diesem 
letzten Drittel der Arbeit mit Genauigkeit und Sympathie, ohne Irrwege wie eine zeitweise 
respektvolle Sicht auf den NS-Historiker Walter Frank zu verschweigen. Manches gerät 
recht detailliert, bei manchem ist Erdmann allenfalls eine Randfi gur. Sein „Refugium“ 
(S. 265) fand er in der Quellenforschung der Monumenta Germaniae Historica, deren suk-
zessive Umbildung zum nationalsozialistischen Reichsinstitut Erdmann als „stiller Direk-
tor“ (S. 316) erlebte und erlitt, bis der ab 1942 als Präsident amtierende, machtbewusste 
Nationalsozialist Theodor Mayer die Rollen von „Herr und Knecht“ – so der Titel dieses 
Abschnittes – zuwies. Schließlich endete Erdmanns wissenschaftliches Wirken, mit seiner 
Einberufung war er „der Welt der Wissenschaft abhandengekommen“ (S. 324). Im Epilog 
verknüpft Reichert die Nachkriegsgeschichte der deutschen Historiker mit dem Nach-
leben Erdmanns, um im Schlussabschnitt dessen Leben „Gegen den Strom“ (S. 346) ein 
letztes Mal zu würdigen.

Der zweite Band des insgesamt beeindruckenden Unternehmens, eine Auswahledition 
von Briefen Erdmanns, kann nur auf wenigen Zeilen behandelt werden. Erneut hält Rei-
chert die Einleitung kurz und konzentriert sich auf einordnende Bemerkungen zu Erd-
mann als Briefschreiber. Man mag die Beschränkung auf Briefe aus den Jahren 1933 bis 
1945 bedauern (von über 550 ermittelten Schreiben Erdmanns kommen somit 218 zum 
Abdruck), zumindest entspricht dies der Schwerpunktsetzung der biografi schen Studie. 
Editorisch bleiben keine Wünsche offen, sachkundig, präzise und im angemessenen Um-
fang klärt der Kommentar über Personen und Sachverhalte auf. Wer selbst an Editionen 
arbeitet, wird die Anordnung von kommentiertem Original sowie Kommentar anregend 
und gelungen empfi nden. Nicht mittels Fußnoten, sondern durch fettgedruckte Wieder-
holung der ersten Worte der kommentierten Briefstelle wird der Leser geleitet, auf diese 
Weise ist stets unzweifelhaft klar, was erläutert wird. Nicht minder lobenswert ist die 
Entscheidung, beide Bände mit einem eigenen Personen- und Ortsregister auszustatten. 
Zudem informiert ein ausführlicher Anhang über die Schriften Erdmanns sowie über be-
nutzte Quellen und Literatur.

Die äußere Ausstattung trägt zum überzeugenden Ergebnis dieser ungewöhnlichen 
Würdigung eines ungewöhnlichen Menschen bei, wenngleich Buchrücken und Schuber 
durch ihre Gestaltung sowie ‚werbende‘ Zitate einer bildlichen und sprachlichen Ikonisie-
rung nahekommen, die dem kritisch-distanzierten Geist Erdmanns widerspricht. Reichert 
selbst summiert dessen Lebensgeschichte „als eine Folge von Verlusten“ (S. 361). Zu einem 
der „bedeutendsten deutschen Mediävisten des 20. Jahrhunderts“ (S. 499 sowie mehrfach 
auf Cover und Schuber) fehlte es Erdmann an manchem, nicht zuletzt an hinreichend 
Lebens- und Forschungszeit (die ihm das NS-Regime raubte). Erdmanns Biografi e hin-
terlässt vielmehr die schmerzliche Einsicht, dass wissenschaftliche Exzellenz, fachlicher 
Einfl uss und moralische Integrität sich nicht gegenseitig bedingen.

Berlin Matthias Berg

Alexander Jehn, Andreas Hedwig, Rouven Pons (Hg.): Hessische Skandale. 
Medien, Gesellschaften und Normkonfl ikte. Wiesbaden: Kramer 2021, 223 S., zahlr. s/w 
Abb. ISBN 978-3-7374-0493-8.

Skandale sind keine Erfi ndung der modernen, industrialisierten Welt. Aber durch 
die Macht und die ubiquitäre Verankerung der Medien, auch durch die hervorgehobene 
Rolle, die mittlerweile deren Vertreter genießen, haben sie im Laufe der vergangenen 
Jahrzehnte erheblich an Durchschlagskraft gewonnen. Sie verletzen, tatsächlich oder nur 
eingebildet, Normen, Werte und Gewohnheiten von Gesellschaften, Gruppen, Cliquen und 
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Institutionen. Zu den Bedingungen, unter denen sie entfesselt werden, gehören Kulturen, 
Traditionen und Konventionen. Interessen und Interessenten gehören ebenso dazu wie 
bestimmte Epochen und der darin herrschende Geist. Skandale ohne Skandalisierer sind 
nicht denkbar. Bisweilen gehen sie über spezifi sche Fälle nicht hinaus, bisweilen jedoch 
spiegeln sie den Habitus ganzer Zeitabschnitte. Wer ihrer habhaft werden will, muss sie 
kontextualisieren, muss die Akteure auf beiden Seiten, also diejenigen, die das Skandalon 
verursachen und diejenigen, die ein Ereignis oder eine Person als nicht regelkonform an-
prangern, darüber hinaus die Konstellationen, in deren Rahmen sich das vollzieht, durch 
intensives Studium dingfest machen. Nicht alles, was sich zunächst als Skandal entpuppt, 
ist wirklich einer, und nicht alles, worauf der entrüstete Blick fällt, hält späterer Prüfung 
stand. Eher selten gehen Skandale in die Annalen der Geschichte ein, was teils mangeln-
der Quellenüberlieferung, teils mangelnder Aufmerksamkeit, teils geringer Wirksamkeit 
geschuldet sein mag. Zweifel daran, dass sie Zeichen setzen, spezifi sche Gesinnungen und 
Haltungen offenbaren, sollte man sich freilich versagen.

Deutlich elaborierter als diese Skizze referiert den „Stand der Forschung“ der Soziologe 
Christer Petersen. Er leitet den – vielschichtigen, auf unterschiedlichen Feldern sich tum-
melnden – Sammelband über „Hessische Skandale“ ein, dessen Zeitspanne vom 16. Jh. bis 
in die Gegenwart reicht. Hans Mathias Kepplinger denkt, gestützt auf einige Beispiele, 
über die Differenz von Skandal und Missstand nach und erinnert uns daran, dass sich bei 
jeder Skandalisierung die Frage aufdrängt, „ob die Auswahl, Gewichtung und Interpreta-
tion von Fakten das wiedergibt, was ein distanzierter Beobachter erkennen kann“ (S. 43). 
Unter der Rubrik „politische Skandale“ lenkt Kai Lehmann im zweiten Abschnitt das Au-
genmerk auf die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen, deren Ablehnung durch 
seine protestantischen Standesgenossen ihn an die Seite des Kaisers Karl V. und zum 
Geheimvertrag von Regensburg führte. Abgeschlossen im Juni 1541, war dieser, notiert 
der Autor, „der Anfang vom Ende des Schmalkaldischen Bundes“ (S. 59). Der Skandal, ein 
als unziemlich erachtetes Liebesverhalten, hatte gravierende Konsequenzen, leitete einen 
„radikalen Politikwechsel“ (S. 61) ein und war ein Grund mehr, ein avisiertes Bündnis der 
Schmalkalder Landesherren mit Frankreich scheitern zu lassen. Holger Th. Gräf wendet 
sich der Vermietung von Soldaten durch Friedrich II. zu und bietet eine kritische Muste-
rung lange währender Skandalisierung des Soldatenhandels. Deutlich wird, dass weniger 
die Bereitstellung hessischer Männer für das Vereinigte Königreich im Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg als Skandal zu werten ist, als vielmehr die von der Gegenseite ent-
faltete Propaganda, deren Prozesshaftigkeit der Verf. einprägsam rekonstruiert. „Typen 
politischer Skandale“ nach 1945 beleuchtet anschließend Pitt von Bebenburg, und Jens 
Ivo Engels schaut auf bundesdeutsche „Korruptionsskandale“ zwischen 1949 und 2012, 
dabei die Sicherung der demokratischen Ordnung durch Parteien und Medien hervor-
hebend.

„Moralvorstellungen und Skandale“ lautet der Titel des dritten Durchgangs. Den Auf-
takt markiert Rouven Pons mit einem Beitrag, der Licht auf die Halbbrüder Wilhelm 
Hyacinth und Emanuel Ignaz von Nassau-Siegen mitsamt seiner Ehefrau wirft. Im Zen-
trum der Betrachtung steht die Bedeutung der Öffentlichkeit, die ihren – gescheiterten – 
Aktivitäten, ihren Erb- und Geltungsansprüchen zugemessen wurden. Im höfi schen Raum 
blieb ein Skandal aus, aber wichtiger als dies war die Selbstdemontage der Beteiligten. 
Karl Murk wendet sich einer kurhessischen „cause célèbre“ zu, der ‚Zweitehe‘ Wilhelms II. 
mit Emilie Ortlöpp, die sich einer Standeserhöhung als Gräfi n Reichenbach erfreuen 
durfte und einigen Reichtum zusammenbrachte. In der Bevölkerung wurde das Gesche-
hen weitläufi g skandalisiert. Dabei wurde nicht nur der machtpolitisch motivierte Kon-
fl ikt zwischen dem Monarchen und dem Parlament sichtbar, sondern auch, wie der Verf. 
notiert, „ein Normkonfl ikt zwischen bürgerlicher Wohlanständigkeit und hochadliger 
Libertinage“ (S. 135). Rosemarie Nitribitt ist die nächste Protagonistin. Über die schreibt 
Christian Steiger. Deren Ermordung wurde nie aufgeklärt, was an der Borniertheit und 
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dem mangelnden Engagement der Ermittlungsbehörden lag. Dies ist der eigentliche 
Skandal in der sehr anschaulich erzählten Geschichte, nicht aber die Tatsache, dass die 
Nitribitt als Edelprostituierte zahlreichen Freiern aus den besseren Kreisen zu Diensten 
war. „Totgeschwiegen“ wurde auch in den Bistümern Hessens der sexuelle Missbrauch an 
Kindern und Jugendlichen, begangen von Männern, seltener von Frauen im Kleriker- wie 
im Laienstand. Der Skandal war insofern ein doppelter, betraf zum einen die Taten, zum 
andern die Strategien der kirchlichen Obrigkeiten, diese zu banalisieren, „mit Unwissen-
heit“ zu entschuldigen oder „fragwürdig“ auf sie zu reagieren. Erschreckend sei, resümiert 
der Autor, „dass gegenwärtig nur wenige Bischöfe die Notwendigkeit von Transparenz 
sehen, um in Zukunft Vertrauen wiedergewinnen zu können“ (S. 162).

Im letzten Teil des Buches geht es um „Kunstskandale“. Ursula Kramer berichtet über 
Querelen am Darmstädter Theater, die manches über persönliche Ressentiments und ab-
weichende Auffassungen verraten. Skandale waren das jedoch nicht, eher schon Doku-
mente der Abneigung von Zuschauern und Zeitungsleuten gegen einige der aufgeführten 
Werke. Dass die Kasseler „documenta“ ein gewisses Maß an „Provokationspotenzial“ hatte 
und immer noch hat, zeigt Birgit Joos. Deutlich wird, dass heute die Vergangenheit des 
anfänglichen „spiritus rector“ Werner Haftmann für kritische Aufmerksamkeit sorgt. Zu 
erwarten ist, dass vergleichbare Anlässe und Haltungen auch fürderhin die Quelle von 
Aufregungen werden. Den Schlussakkord setzt Kai Nowak mit einer Analyse der „Kino-
kämpfe“ in der Weimarer Republik, etwa der Verfi lmung des Romans von Erich Maria 
Remarque „Im Westen nichts Neues“ und der von den Nationalsozialisten befeuerten 
Kampagne gegen diesen pazifi stischen, vermeintlich antideutschen Streifen aus amerika-
nischer Produktion. Zu beherzigen wäre die Mahnung, die am Ende ausgesprochen wird: 
„Die beispiellose Vehemenz“ (S. 219), mit welcher der Film attackiert wurde, lasse sich nur 
verstehen, wenn man sie einbettet in die damals sich vollziehenden kultur- und macht-
politischen Bewegungen. Das gilt für die von Nowak geschilderten Fälle, beschränkt sich 
aber nicht darauf, sondern ist eine Maxime von genereller, weittragender Bedeutung.

Berlin Jens Flemming


