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Buchbesprechungen

mit, wo zwischen einer weißen Weste und über einem weißen Hemd ein locker geknotetes Halstuch
in den farben rot und gelb neben dem schwarz des Anzuges sichtbar wird. Bedenkt man, daß der
einzige erhaltene persönliche Brief kalides an karl Heinrich Brüggemann, einen der Hauptredner
des Hambacher festes von 1832, gerichtet ist, dann ist der sinn der farbzusammenstellung schwarzrot-gelb (-gold) unmittelbar verständlich. Brüggemann wurde 1836 zum tode verurteilt, dann zu
lebenslanger festungshaft begnadigt und 1840 von friedrich Wilhelm iV. amnestiert. Zwischen 1845
und 1848 gehörte Brüggemann zu dem kreis von linksorientierten intellektuellen wie ferdinand
Lassalle, Berthold Auerbach und franz duncker, in dem auch kalide verkehrte.
Wenn pietsch, der ebenfalls als schüler von Otto mit diesen Leuten in Verbindung stand und in
seinen erinnerungen sehr schlecht von Otto redete, dann mag das damit zu erklären sein, daß der
später ganz auf seinen glanz in der gesellschaft bedachte Journalist nicht mehr an seine Jugendzeit
erinnert werden wollte. der kompromißlos seinem künstlerischen gewissen folgende kalide dachte
anders, und bei manchem Mißerfolg, vielleicht auch schon bei der konkurrenz um das denkmal
friedrichs des großen für Breslau 1839 (WV 22), kann kalides politische gesinnung eine rolle
gespielt haben. kiß jedenfalls war geschmeidiger.
das Buch von Justine nagler ist nicht nur als eine exzellente wissenschaftliche Leistung zu würdigen, es verdient auch Lob für die fähigkeit der Verfasserin, mit einer schönen sprache schwierige
sachverhalte zu benennen und die gedankengänge des künstlers offenzulegen. das ist heute durchaus
keine selbstverständlichkeit. Zusammen mit der gediegenen Ausstattung durch den Verlag ist hier
ein Unternehmen gelungen, mit dem die von peter Bloch initiierte reihe von Monographien über
Berliner Bildhauer nach einem längeren Zeitraum fortgesetzt wird: Albert Wolff (Jutta von simson
1982), Christian Ludwig tieck (Bernhard Maaz 1995), Christian daniel rauch (Jutta von simson
1996) und gustav Blaeser (Michael puls 1996).
Helmut Börsch-Supan
die Prenzlauer chronik des Pfarrers christoph süring 1105–1670, hrsg. von Heinrich kaak.
Berlin: BWV 2017. 1002 s., mehrere Abb., eine karte (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs 72).
Bei der hier zu besprechenden edition handelt es sich – dies kann vorab schon getrost konstatiert
werden – um eine landesgeschichtliche Quelle allerersten ranges. Von daher ist dem direktor des
Brandenburgischen Landeshauptarchives, klaus neitmann, für die förderung dieses projektes und besonders Heinrich kaak als dem verantwortlichen Bearbeiter und Herausgeber nicht genug zu danken.
in einer ausführlichen einleitung informiert kaak über die zugrunde gelegten editionsgrundsätze
und den Chronisten Christoph süring. der 1615 in prenzlau geborene sohn eines schneidermeisters
war während einer pestepidemie Vollwaise geworden und studierte in königsberg (i. pr.) Theologie.
danach war er zunächst Hauslehrer und begann zu Beginn der 1650er Jahre mit ersten recherchen
für sein großes historiographisches Vorhaben. 1655 wurde er zum pfarrer der prenzlauer sabinenkirche berufen und setzte in dieser stellung seine Arbeit an der Chronik fort. dem Bearbeiter ist
zuzustimmen, für den sich süring als „ein ehrgeiziger, engagierter Chronist“ darstellt, „dem sein
Vorhaben zur Herzensangelegenheit wurde“ (s. xii).
die in drei Handschriften vorliegende, aus dem nachlass des Archivars und Historikers Adolph
friedrich riedel stammende und über 1.200 Originalseiten umfassende Chronik enthält ein
überaus reichhaltiges Material zur geschichte der uckermärkischen Hauptstadt prenzlau seit dem
frühen 12. Jahrhundert. im Mittelpunkt steht die chronikalische Verzeichnung von ereignissen;
die Manuskripte enthalten aber auch landeskundliche und topographische informationen ebenso
wie Listen über städtische und kirchliche Amtsträger. Ausführlich äußert sich der Bearbeiter zu den
von süring herangezogenen Quellen und Literaturtiteln. neben anderen historischen Werken zur
stadtgeschichte prenzlaus sowie zur pommerschen und brandenburgischen Landesgeschichte – die
uckermärkische kommune verfügte für die damalige Zeit über beachtliche Bibliotheken – nutzte
der pfarrer vor allem Aufzeichnungen von prenzlauer Bürgern wie auch aus prenzlauer kirchen- und
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stadtbüchern. die ereignisse des dreißigjährigen krieges und die beiden unmittelbar folgenden
Jahrzehnte schilderte er zudem aus eigenem erleben. fast ein Zehntel des textes hat er in lateinischer
sprache verfasst. der duktus der sprache spiegelt einen gewissen Wandlungsprozess wider; besonders
die zweite umfassendere Handschriftenversion erscheint zunehmend professioneller und lässt einen
bestimmten wissenschaftlichen eifer des Verfassers erkennen.
Vor allem für die prenzlauer stadtgeschichte des späten 16. und 17. Jahrhunderts erweist sich
die Chronik als besonders aussagekräftig und bietet ein reiches füllhorn an informationen. so hat
der rezensent diese Quelle – damals noch in ermangelung einer edition im handschriftlichen
Original – für den von ihm bearbeiteten Abschnitt zum 17. Jahrhundert in der 2009 erschienenen
stadtgeschichte prenzlaus1 gewinnbringend genutzt. dank eines breiten spektrums der von süring
behandelten ereignisse, aber auch vieler einzeldaten etwa zur historischen demographie, über das
Marktleben, über Aspekte devianten Verhaltens wie verhängte kirchenstrafen oder die Ahndung von
Verbrechen bis hin zur Wahrnehmung der Landesherrschaft in gestalt von kurfürstlichen edikten
und der genehmigung von stadtstatuten werden viele Bereiche städtischen Lebens berührt. Auch
diejenigen Leser, die an fragen der Mentalitätsgeschichte oder der Volkskunde interessiert sind, dürften auf ihre kosten kommen. Man erfährt so zum Beispiel aus „erster Hand“, wie die prenzlauer im
Juli 1627 erstmalig unmittelbar mit dem ja nun schon seit neun Jahren tobenden krieg, dem später
als „dreißigjährigen“ titulierten, konfrontiert wurden.9
Heinrich kaak ist es gelungen, aus den sich in einem mitunter recht fragilen Zustand befindenden Vorlagen eine nach modernen grundsätzen bearbeitete und gut nutzbare Quellenedition herzustellen. der Wert dieses verdienstvollen Werkes erhöht sich zudem durch ein vom Herausgeber
sorgfältig erstelltes umfängliches Orts-, sach- und personenregister sowie eine eigens für diese edition erarbeitete karte von „prenzlau und Umgebung in der Zeit Christoph sürings“. es bleibt zu
hoffen und zu wünschen, dass die süring-Chronik die ihr gebührende Beachtung auch über den an
der prenzlauer und uckermärkischen geschichte hinausgehenden interessentenkreis finden wird.
Frank Göse
reformationen vor Ort. Christlicher glaube und konfessionelle kultur in Brandenburg und sachsen im 16. Jahrhundert, hrsg. von enno Bünz/Heinz-dieter Heimann/klaus neitmann. Berlin:
Lukas Verlag 2017. 455 s., zahlr. Abb. (= studien zur brandenburgischen und vergleichenden
Landesgeschichte 20).
die wissenschaftliche Vorbereitung und Begleitung des fünfhundertsten reformationsjubiläums hat
gezeigt, dass die Beleuchtung grenzüberschreitender perspektiven – ob im reinen Vergleich oder in
Bezug auf den politisch-religiösen Austausch – auch für Brandenburg durchaus en vogue ist, zumal
die grenzen des heutigen Bundeslandes nicht mit den historischen, im 16. Jahrhundert gültigen
übereinstimmen. Während heute die neumark zur republik polen und die Altmark zu sachsenAnhalt sowie strasburg in der Uckermark zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, sind als folge des
Wiener kongresses im süden sächsische gebiete hinzugekommen. schon allein deswegen ist die im
von enno Bünz, Heinz-dieter Heimann und klaus neitmann herausgegebenen sammelband vorgenommene perspektiverweiterung auf – je nach standpunkt – sachsen bzw. Brandenburg höchst
begrüßenswert. Und dass die reformationsgeschichte einer Landschaft nicht von den entwicklungen
in unmittelbarer nachbarschaft losgelöst betrachtet werden kann, ist mittlerweile wohl auch allgemein anerkannt und verschaffte der tagung in Brandenburg an der Havel, die vom 9. bis 11. Juni
2016 im paulikloster abgehalten worden ist und deren Beiträge die grundlage des vorliegenden
sammelbandes bilden, unbestreitbare Legitimation.
1 siehe klaus neitmann/Winfried schich (Hrsg.): geschichte der stadt prenzlau. Horb am neckar 2009
(= einzelveröffentlichungen der Brandenburgischen Historischen kommission 16).
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