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Michael bienert: das Kammergericht in berlin. Orte – prozesse – ereignisse, hrsg. von dem präsidenten des kammergerichts, 2. Aufl. Berlin: vbb 2018. 192 s., 132 Abb.
Hinter der imposanten fassade des Justizpalastes im kleistpark arbeitet das Berliner kammergericht, das
wie kaum eine andere institution die Höhen und tiefen der deutschen Justizgeschichte symbolisiert.
Als Oberlandesgericht ist es heute in Zivil- und strafsachen vornehmlich als rechtsmittelinstanz des
Landgerichts und der Berliner Amtsgerichte tätig. 140 richterinnen und richter, die sich auf 34 senate
verteilen und von 360 Mitarbeitern unterstützt werden, widmen sich der anspruchsvollen Aufgabe,
jene „nie abreißende prozessflut“ (s. 16) zu bewältigen, mit der nahezu jedes gericht der gegenwart
zu kämpfen hat. in den am kammergericht anhängigen Verfahren spiegelt sich die ganze Bandbreite
gesellschaftlicher konfliktlagen, von problemen der internetkommunikation in Zeiten von social
Media über die Unterstützung terroristischer Vereinigungen wie des „islamischen staats“ bis zur Höhe
der stornierungsgebühren von fluggesellschaften. Michael Bienert hat einen flüssig geschriebenen
und ansprechend illustrierten Band vorgelegt, um die wechselvolle geschichte der institution, die als
ältestes kontinuierlich arbeitendes gericht deutschlands gilt, einer breiteren öffentlichkeit näherzubringen. Chronologisch schlägt er hierzu einen Bogen von der ersten urkundlichen erwähnung des
kammergerichts im Jahre 1468 bis zur einführung der elektronischen Akte 2018. dabei wird die
entwicklung des gerichts in form von kurzkapiteln präsentiert, die schlaglichter auf einzelne Verfahren, personen und ereignisse werfen und durch Zeitleisten ergänzt werden. entstanden ist auf diese
Weise ein ausgesprochen gelungenes Buch, das weit mehr ist als eine Jubelschrift, da es sich nicht im
Anekdotischen erschöpft, sondern den Leser anhand konkreter Beispiele mit grundlegenden problemen
der rechtsprechung vertraut macht und dabei auch die schattenseiten der geschichte nicht ausspart.
der stadttopographische Befund, wonach das kammergericht zunächst im stadtschloss tagte, nach
einigen Zwischenstationen von 1735 bis 1913 im Collegienhaus in der Lindenstraße untergebracht
war und sodann in den palast im kleistpark umzog, könnte als Ausdruck einer kontinuierlichen
emanzipation von der politischen Macht gelesen werden. der Weg zu rechtsstaat und richterlicher
Unabhängigkeit war allerdings kein selbstläufer. es gab richter, die ihn mutig beschritten, etwa die
durch friedrich den großen im Zuge des Müller-Arnold-prozesses inhaftierten räte, der gegenüber
dem preußischen Justizministerium standhaft auftretende kammergerichtsrat e.t.A. Hoffmann oder
eduard tigges, der es 1933 vorzog, als kammergerichtspräsident in den vorzeitigen ruhestand zu
gehen, um nicht zum Handlanger der Barbarei zu werden. das gebäude im kleistpark erzählt aber
auch die geschichte von Juristen, die zu Werkzeugen des Unrechts wurden. nach 1933 mutierte das
gericht innerhalb kurzer Zeit von einer stätte des rechts zu einer institution des terrors, das zwischen 1943 und 1945 mindestens 68 todesurteile fällte, die zumeist in der Haftanstalt plötzensee
vollstreckt wurden. den tiefpunkt in der geschichte des Justizpalasts bildete der schauprozess, den
der Volksgerichtshof unter roland freisler im August 1944 gegen die Männer des 20. Juli veranstaltete. Und wie auch andernorts wurde die rolle der Justiz im dritten reich auch mit Blick auf das
kammergericht nach 1945 lange verdrängt oder beschönigt. das Anwesen im kleistpark übernahmen
derweil der Alliierte kontrollrat und der internationale Militärgerichtshof, der in nürnberg den prozess gegen die ns-kriegsverbrecher führte. nachdem der kontrollrat 1948 im einsetzenden kalten
krieg zerbrochen war, standen weite teile des gebäudes, in dem 1971 das Vier-Mächte-Abkommen
unterzeichnet wurde, leer. das Westberliner kammergericht musste in das gebäude des ehemaligen
reichsmilitärgerichts am Lietzensee ausweichen und sah sich seit den 1970er Jahren verstärkt mit
der Aufarbeitung des ns-Unrechts konfrontiert, während die terroristenprozesse zuvor unbekannte
sicherheitsvorkehrungen nötig machten. dennoch fiel mit kammergerichtspräsident günter von
drenkmann im november 1974 ein sozialdemokratischer Jurist, der sich in der ns-Zeit absolut
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untadelig verhalten hatte, dem verblendeten terror zum Opfer. seit 1991 ist das kammergericht,
das sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem „exklusiven Herrenclub“ (s. 127) zu einer Behörde mit hohem frauenanteil wandelte, wieder im kleistpark ansässig. im interview mit dem Autor wünscht sich der amtierende kammergerichtspräsident Bernd pickel ein stärkeres interesse der
gesellschaft an der Alltagsarbeit der Justiz im und für den rechtsstaat (s. 168). der anzuzeigende
Band ist gewiss dazu geeignet, hierzu einen Beitrag zu leisten. Als rezensent füge ich hinzu: es wäre
wünschenswert, wenn sich auch Clio mehr für Justitia interessieren würde. denn jenseits einzelner
Verfahren und einer starken fixierung auf die perspektive der prozessparteien liegt bei der Analyse
der institutionengeschichtlichen und organisationssoziologischen dimension von rechtsprechung
epochenübergreifend noch vieles im dunkeln. Wie gerichte als Behörden im Alltag arbeiten und
wie sie zu ihren entscheidungen gelangen, davon hat die geschichtswissenschaft nur verschwommene Vorstellungen. Allzu oft erscheinen gerichte deshalb noch immer als Orakel im rechtsstaat.
dass es sich bei der institutionengeschichte von gerichten um einen ausgesprochen lohnenden forschungsgegenstand handelt, zeigt Michael Bienert am Beispiel des kammergerichts jedenfalls auf
eindrucksvolle Weise.
Tobias Schenk
Werner coch: die rathenower Möbel-industrie mit ihrem schwerpunkt „neuzera“. rathenow:
selbstverlag 2019. 120 s., zahlr. Abb. (= rathenower Heimatkalender, sonderausg. 3).
Werner Coch, Hobby-Historiker aus rathenow, hat sich mit geschick und Leidenschaft einer besonderen Wirtschaftsbranche angenommen und eine Untersuchung zur geschichte der rathenower
Möbelindustrie veröffentlicht. Zugrunde liegen bislang nur privat zugängliche Quellen ehemaliger
Mitarbeiter, welche der heute in trebbin lebende fritz peschka dem rathenower Heimatbund zur
Verfügung gestellt hat: neben zahlreichen fotografien hat Coch insbesondere auf die erinnerungsberichte ehemaliger leitender Mitarbeiter – Willi schmidt und karl-Hermann fischer – zurückgreifen
können, die noch durch peschkas persönliche Mitteilungen angereichert wurden.
Werner Coch betrachtet in seiner Broschüre auf 120 seiten weitgehend chronologisch die lokale
geschichte der Möbelfabrikation. Als Vorgängerbetriebe weist er seit Mitte des 19. Jahrhunderts
verschiedene Handwerksbetriebe und kleinere fabriken nach, darunter sägewerke, tischlereien,
Leisten- und furnierhersteller, Holzhandlungen und schließlich erste Möbelfabriken, welche bereits
in den 1870er Jahren als „bodenständige Holzindustrie“ zusammengefasst wurden. diese statteten
nicht nur die gaststätten der Umgebung aus, sondern schufen neben gediegenen einzelmöbeln für
Haus & Büro auch Möbelsets und schließlich Ausstattungen für ganze schlaf- und speisezimmer
oder auch sitzungssäle.
Während die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts noch von Vielfalt und Aufbruchstimmung
geprägt waren, ist über die Zeit des nationalsozialismus wenig bekannt. das ende der kriegsund kampfhandlungen im Mai 1945 offenbarte die stadt in trümmern und damit auch kaum
arbeitsfähige Betriebe. Um defekte funkwagen der sowjetischen kommandantur zu reparieren,
wurde zunächst eine tischlerei wieder in Betrieb genommen. Alsbald wurden hier auch pflüge und
Handwagen hergestellt – und damit die Basis für eine neue Holz- und Möbelindustrie gelegt. nach
und nach nahmen weitere tischlereien und Möbelfabriken ihre Arbeit auf und beteiligten sich
maßgeblich am Wiederaufbau der stadt. die neubauten am platz der Jugend wurden mit türen,
Zwischenwänden und einbauschränken ausgestattet, und auch das wiedererrichtete kaufhaus glänzte
mit neuen fenstern, türen und einer soliden inneneinrichtung.
Zunächst unter dem Verbund verschiedener kreisbaubetriebe Westhavelland firmierend, wurde
1952 eine Abteilung Möbelbau ausgegliedert, die VeB (k) Möbelwerkstätten rathenow, welche im
Logo „Möwe-erzeugnis“ führte. neben der Herstellung von schreibtischen widmete man sich der
fabrikation von Wohnzimmermöbeln. Zum Modell „Helga“ gesellte sich der Wohnzimmerschrank
„Möwe“, der bald eine sortimentserweiterung mit kleinen Couch- und Büchertischen erfuhr. die
kleinmöbelfabrikation wurde 1957 endgültig aufgegeben und das Modell „Möwe“ weiterentwickelt:
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in einige Anrichten wurden von ansässigen glasereien Aquarien eingelassen. 1958 schlossen sich alle
holzbe- und verarbeitenden Betriebe des kreises zum VeB (k) rathenower Holzindustrielle zusammen, indem verschiedene sägewerke, aber auch die sargfabrik Milow angegliedert wurden. Anfang
der 1960er Jahre, als der Übergang von der handwerklichen zur industriellen produktion vollzogen
wurde, begann der Ausbau eines beträchtlich dimensionierten Werkes an der Milower Landstraße.
Bald wurden exportaufträge in die sowjetunion im Umfang von 5.000 Wohnzimmern realisiert,
während für den Binnenhandel 3.400 stück gefertigt wurden (1963). die produktion erfuhr im
Laufe der Jahre eine Verdichtung, sodass 1966 monatlich schon 1.000 Wohnzimmer und 25.500
särge gefertigt werden konnten. 1967 wurden mehrere Betriebsstätten eingegliedert, darunter der
VeB Holzhandel nauen mit den Betriebsteilen in nauen, friesack und falkensee sowie die VeB
Möbelwerkstätten Borkheide. Aus gründen rationellerer Arbeitsabläufe und besserer kooperationsbedingungen wurde 1970 das neue volkseigene und bezirksgeleitete Möbelkombinat „neuzera“ aus
fünf Betrieben mit zahlreichen Betriebsstätten geboren. Als sitz der kombinatsleitung wurde rathenow gewählt. große strukturelle und produktionsbezogene einschnitte brachte das Jahr 1979. seit
einem Jahr waren republikweit die Vereinigungen Volkseigener Betriebe aufgelöst worden, um von
einem dreistuﬁgen zum zweistuﬁgen Leitungssystem überzugehen, und immer mehr Betriebe wurden
zu kombinaten zusammengefasst. so wurden sieben zentral geleitete Möbelkombinate gebildet und
„neuzera“ dem Möbelkombinat Berlin zugeordnet. die Möbelindustrie produzierte zwar auch für
den Binnenhandel, zum Abnehmerschwerpunkt entwickelte sich jedoch die sowjetunion. Als die
dortigen exportmärkte nach 1990 wegfielen, hatte dies Auswirkungen auf die Möbelindustrie. im
Juni 1990 kam der Betrieb in treuhandverwaltung und trennte sich von allen Betriebsteilen. die
produktion wurde im nun überdimensionierten Maschinenpark auf kleinserien umgestellt. doch
die Absatzmärkte schwanden. 1992 wurde der Betrieb an eine holländische Beteiligungsgesellschaft
verkauft, die noch versuchte, die Maschinen in eigene firmen abzutransportieren. Weitere durch
die treuhand verursachte beschämende kapitel folgten, denn auch die angebotene sanierung durch
verbliebene Mitarbeiter wurde nicht unterstützt, sodass 1995 die gesamtvollstreckung anstand.
damit endete in rathenow eine 140-jährige erfolgsgeschichte.
die vorliegende publikation ist keine wissenschaftliche Untersuchung, jedoch eine gut lesbare, von
den ehemaligen Mitarbeitern liebevoll zusammengetragene dokumentation und damit nicht zuletzt
Beschreibung ihres beträchtlichen Lebenswerkes. durch die reichhaltige Bebilderung kann sie auch
Unbeteiligten ein lebendiges stück geschichte dieser Branche und ihrer protagonisten vermitteln.
rathenows geschichtsinteressierte kommen dabei ebenso auf ihre kosten wie Wirtschaftshistoriker,
welche aus solchen lokalen Quellen weitere studien entstehen lassen können.
Ines Oberling
Karin felix: ich war hier – Zdes’ byl. die graffitis im reichstagsgebäude. Berlin: bpb 2019.
296 s., zahlr. Abb.
Mehr als siebenhundert kreuz und quer, groß und klein geschriebene namen sind noch heute für die
Besucherinnen und gäste an den Wänden des reichstagsgebäudes zu sehen. Angehörige der roten
Armee haben sie im frühsommer 1945 hier hinterlassen. Auf beinahe wundersame Weise sind diese
graffitis erhalten geblieben und haben den starken Zerstörungen am gebäude sowie dem Zerfall
vergangener Jahrzehnte getrotzt. dank der Umbauarbeiten der 1960er Jahre, als dünne paneele vor
die Wände geschraubt wurden, sind diese schriften unabsichtlich geschützt und erhalten geblieben.
nun verkünden sie eine modern anmutende Zeitzeugenschaft. sowohl einfache soldaten als auch
höhere dienstränge verewigten sich und ihre kameraden namentlich mit stolz und vielleicht noch
im siegestaumel. sie schrieben mit allem, was ihnen in die finger kam: verbranntem Holz, farbiger
kreide. einige ergänzten gar dienstränge und Losungen, emotionen, Jahreszahlen, Ortsangaben
und Marschrouten – ein kompass erlebter geschichte. die rückbauarbeiten der 1990er Jahre legten
die schriften frei. in erfolgreicher Abstimmung zwischen Bauherren, denkmalpflegern und der russischen Botschaft wurden die Überbleibsel jener Zeit im reichstagsgebäude gesichert.
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der engagierten Besucherbetreuerin im reichstagsgebäude, karin felix, haben wir die vorliegende
Bilddokumentation mit wissenschaftlicher Begleitung zu verdanken. denn wiederholt zeigten die
Besucherinnen und gäste nicht nur während ihrer führungen starkes interesse an diesen anschaulichen Zeugen der geschichte. Manche der Angehörigen lieferten karin felix auch vielseitige informationen zu den schicksalen der dort verewigten soldaten. so ausgestattet gelang es ihr, manchen der
inschriften ein stück Leben einzuhauchen.
das Buch gliedert sich zunächst in einen Abriss zum militärhistorischen Hintergrund und eine
einführung zur geschichte des reichstagsgebäudes mitsamt seinen Umbauphasen. sodann folgen
einzelne Lebensläufe und vielfältige kontextinformationen. ihrer nun als Hauptteil folgenden dokumentation sind ein Modell des gebäudes und die gliederung nach flügeln, ebenen und treppenhäusern vorangestellt. fundortgenau schließen sich auf fast 150 seiten die Abbildungen mit den
namenszügen an. ergänzt wird das Buch durch ein namensregister.
Hier ist in mühevoller systematischer Arbeit eine beeindruckende dokumentation entstanden.
Motivation gaben der Autorin nicht nur die persönlichen positiven Begegnungen mit Besuchern
bzw. den Angehörigen. sie wollte diesem Abschnitt deutscher geschichte durch die erinnerungen
sowjetischer soldaten ein eigenes puzzleteil beisteuern – das ist karin felix gelungen.
Ines Oberling
aribert giesche/Karl-Ludwig Lange: die häuser der bölschestraße in berlin-friedrichshagen.
eine dokumentation 1753–2015. Berlin: Lukas Verlag 2018. 503 s., zahlr. Abb. (= schriften der
Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg, n.f. 9).
seit der gründung der kolonie friedrichshagen im Jahr 1753 bis in die gegenwart blieb der zunächst schlicht „dorfstraße“, ab 1871 in „friedrichstraße“ und 1947 in „Bölschestraße“ umbenannte
Verkehrsweg die Hauptachse der siedlung, deren Bewohner nach den intentionen des preußischen
königs die Berliner textilproduktion durch die Herstellung von garnen unterstützen sollten. dafür
wurden auf königlichem forstland von dem generalunternehmer Johann friedrich pfeiffer an der
schnurgeraden aus dem Wald auf den Müggelsee zulaufenden straße, die bald mit vier Maulbeerbaumreihen bepflanzt wurde, auf jeder straßenseite 25 doppelhäuser und ein zentraler platz errichtet
und jeweils im Anschluss an die Hausstelle mit einem garten- und Ackergrundstück versehen. dies
geschah mit bescheidenen Mitteln. die Häuser waren von einfachster Bauart. der Lehnschulze des
Ortes – der generalunternehmer – hatte zudem das Monopol auf den Verkauf von Brot und anderen
Lebensmitteln sowie auf den Branntweinausschank. Bereits 1754 wurde er seiner Ämter enthoben,
verließ – zu einer mehrjährigen festungsstrafe verurteilt – den preußischen staat und wurde als
professor in Mainz zu einem Begründer der deutschen nationalökonomie.
die siedlung veränderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts und entwickelte sich durch einen
eisenbahnanschluss sowie ihre Lage im östlich der stadt gelegenen Wald- und seengebiet zu einem
beliebten Berliner Vorort. die hier beschriebene straße bildete ab 1920 den kern eines lebendigen
stadtteilzentrums im Bezirk köpenick von Berlin und blieb es bis heute. trotz aller Veränderungen
und Umbrüche in den letzten 265 Jahren blieb die straße in ihrer Breite und in teilen sogar in der
parzellenstruktur erhalten.
in einem in jeder Hinsicht gewichtigen großformatigen Werk mit seinen über 500 seiten wird
im ersten teil von Aribert giesche die Bau-, Besitz- und nutzungsgeschichte der inzwischen 137
grundstücke in der straße behandelt. der Autor führt zunächst in die entwicklung des Ortsteils
seit seiner gründung ein und legt zugleich eine typologie des friedrichshagener Hausbaus vom 18.
bis zum frühen 20. Jahrhundert sowie wichtige Ortspläne vor. Auf die Übersicht folgt der nach Umfang und inhalt wichtigste Abschnitt, die dokumentation der grundstücke Bölschestraße 1 bis 137.
Wesentlich aus den Bauakten erarbeitet, aber auch unter Hinzuziehung weiterer Archivalien und
Hilfsmittel wird für jedes grundstück eine ausführliche geschichtsdarstellung vom 18. Jahrhundert
bis in die Wendezeit, bei den Ladengeschäften vom ende des 19. Jahrhunderts bis 2015, geliefert und
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damit eine einzigartige gesamtdarstellung einer Berliner Vorortstraße geschaffen. die ebenfalls dazu
erarbeitete Liste der jeweiligen Hauseigentümer wie ausgewählter Mieter reicht bis 1943. in dem
jeweiligen grundstücksartikel werden auch die einflüsse der deutschen geschichte wie Arisierung,
novemberpogrom 1938 und die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sowie der anschließende Wiederaufbau behandelt. Zwar gibt es kein sachregister, dafür aber, was den Bauforscher ebenso freuen
wird wie familien- und Lokalgeschichtsforscher, register der familiennamen, der körperschaftlichen
Hauseigentümer und Mieter, der Architekten, Bauhandwerker und Baufirmen sowie der Ortsnamen.
der zweite Autor, der Berliner fotograf karl-Ludwig Lange, hat es unternommen, jedes der
137 Häuser vom gleichen standpunkt aus sowohl 1990 wie auch 2003 zu fotografieren und die so
entstandenen fotoserien gegenüberzustellen. entstanden ist eine fotodokumentation, die den tiefgreifenden Wandel in dem auf das ende der ddr folgenden Jahrzehnt vor Augen führt.
die Autoren bezeichnen die frucht ihrer Arbeit bescheiden als eine „dokumentation“. doch
ist ein höchst originelles Werk entstanden, das durch die beiden Bildserien noch zusätzlichen Wert
erhält, indem ddr-typische entwicklungen festgehalten sind. es dürfte als verlässliche grundlage
der zukünftigen Arbeiten über diesen ganz besonderen, eng mit der brandenburgischen geschichte
verbundenen Berliner Ortsteil dienen und in der reihe der „schriften der Landesgeschichtlichen
Vereinigung für die Mark Brandenburg“, zu der bislang in bunter folge unter anderem tagungsbände, je eine Archivübersicht und Quellenpublikation sowie ein vielbändiges Werk zu den brandenburgischen gärten und parkanlagen gehören, ein weiterer wichtiger Baustein der regionalen
geschichtsforschung sein.
Felix Escher
glaube in Potsdam, bd. i: religiöse, spirituelle und weltanschauliche gemeinschaften. beschreibungen und analysen, hrsg. von Johann Hafner/Helga Völkening/irene Becci. Baden-Baden: ergon
Verlag 2018. 839 s.
glaube in Potsdam, bd. ii: religiöse gemeinschaften. geschichten und Personen, hrsg. von
Jana Haase/sabine schicketanz. Baden-Baden: ergon Verlag 2018. 279 s., zahlr. Abb.
es gibt nur wenige publikationen, die sich mit glaubensgemeinschaften in Brandenburg befassen.
stattdessen findet man eine Vielzahl von einzeldarstellungen zu (evangelischen) kirchengemeinden, speziellen Themen (zum Beispiel zur rolle der kirche während des nationalsozialismus oder
neuerdings zur reformation in Brandenburg), hier und da seit einiger Zeit auch kleinere Arbeiten
zur geschichte der im 19. Jahrhundert entstandenen religionsgemeinschaften. eine Untersuchung
zu einer stadt – an eine region oder gar ganz Brandenburg mag man gar nicht zu denken wagen –
lag bisher nur für Berlin vor1, wobei die größe Berlins einer detaillierten darstellung natürlich
gewisse grenzen setzt.
Umso erfreulicher ist es, dass nun eine Arbeit über religiöse, spirituelle und weltanschauliche
gemeinschaften in der brandenburgischen Landeshauptstadt potsdam, die mit ihren etwa 175.000
einwohnern in religiöser Hinsicht geradezu überschaubar zu sein scheint, zumal in einer Zeit fortwährender säkularisation, vorgelegt worden ist. Man ist erstaunt, dass das inhaltsverzeichnis 77 (!)
gemeinden bzw. gemeinschaften aufführt. diese unerwartet hohe Zahl ergibt sich dadurch, dass
jede gemeinde einzeln vorgestellt wird – im gegensatz zu der genannten Arbeit über Berlin, wo
„nur“ jede in Berlin vertretene glaubensgemeinschaft als ganzes, nicht aber jede einzelne (kirchen-)
gemeinde präsentiert wird.
erwartungsgemäß wird ein großteil des potsdamer Buches von darstellungen evangelischer kirchengemeinden eingenommen, zunächst auf dem gebiet der historischen innenstadt, dann folgen die
Anstaltsgemeinden (Oberlinhaus, Hoffbauer-stiftung) und schließlich die eingemeindeten dörfer.

1 nils grübel/stefan rademacher (Hrsg.): religion in Berlin. ein Handbuch. Berlin 2003.

236

Buchbesprechungen

daran schließen sich in der tradition der evangelischen kirche stehende oder mit ihr verbundene
gemeinschaften (gnadauer Bund, französisch-reformierte gemeinde, selbstständige evangelischLutherische kirche) an. ihnen folgen weitere christliche gemeinschaften: katholische, orthodoxe,
apostolische, freikirchliche und pfingstgemeinden sowie in christlicher tradition stehende kirchen
mit neuoffenbarungen („Mormonen“, Johannische kirche). dem gesellen sich Beschreibungen
verschiedener jüdischer, muslimischer, persischer und indischer gemeinden hinzu. Letztlich folgen
noch darstellungen von spirituellen gemeinschaften, weltanschaulichen gemeinschaften (etwa
freidenker) und personalgemeinden (Hochschulvereinigungen). den Abschluss des Buches bilden
vergleichende Analysen.
die einleitung des Buches gibt einen Überblick über ähnliche darstellungen in deutschland
und europa, desgleichen werden begriffliche definitionen sowie Methodik und Vorgehensweise des
durch Mitarbeiter des forschungslehrstuhls religionswissenschaft der Universität potsdam durchgeführten projekts vorgestellt.
Hierauf folgt zunächst eine „kleine religionsgeschichte potsdams“ in fünf kapiteln: 1. Vom
Mittelalter bis zur reformation, verfasst von falko neininger, Archivar im Brandenburgischen
Landeshauptarchiv. 2. reformation in potsdam, geschrieben von felix engel, der 2018 mit einer
Arbeit über „stadt und reformation in der Mark Brandenburg“ an der Universität potsdam promoviert wurde. 3. Von der reformation bis zum ende des Zweiten Weltkrieges, verfasst von Thomas
fischbacher, projektmitarbeiter an der professur Allgemeine geschichte der frühen neuzeit an der
Universität potsdam. 4. Von 1945 bis zur friedlichen revolution aus der feder tobias Büloffs, wissenschaftlicher Mitarbeiter für erinnerungskultur und gedenken in potsdam. 5. potsdam 2018 im
namen der drei Herausgeber.
daran schließen sich die darstellungen der einzelnen gemeinden an. Jede gemeinde wird nach
dem gleichen schema vorgestellt: 1. entstehung und entwicklung; 2. gebäude und Lage; 3. gottesdienst / ritual / Zusammenkunft; 4. gemeinschaftsleben und gruppen; 5. Mitgliedschaften;
6. Außenbeziehungen. Bei gemeinden außerhalb der evangelischen kirche wird noch eine „Vorbemerkung“ vorangestellt, die auf die allgemeine geschichte der jeweiligen gemeinschaft Bezug nimmt,
da man nicht davon ausgehen kann, dass diese informationen jedem Leser präsent sind.
das Besondere an der gesamten Untersuchung ist – und auch darin besteht der Unterschied
zu dem Berliner Buch –, dass nicht über die einzelnen gemeinden geschrieben wird, sondern mit
ihnen. das zeigt sich darin, dass die Mitarbeiter dieses projektes den kontakt mit geistlichen, Vorstehern und Mitgliedern herstellten, in form von persönlichen treffen, telefonaten, e-Mails und
fragebögen, und sogar gottesdienste bzw. Zusammenkünfte besuchten, um sich ein eigenes Bild zu
machen. Ausgewertet wurden ferner eigendarstellungen, nicht nur gedruckte publikationen und das
internet, sondern auch interne Aufzeichnungen wie beispielsweise gemeindechroniken, was freilich
den kontaktaufbau mit der jeweiligen gemeinde voraussetzte.
Um Missverständnissen vorzubeugen: es handelt sich hier nicht um ein Buch, das die geschichte
aller jemals in potsdam vertretenen glaubensgemeinschaften schildert, sondern um eine Untersuchung aller im Bearbeitungszeitraum 2015–2017 in potsdam vorhandenen glaubensgemeinschaften,
wobei unter anderem deren geschichtliche entwicklung dargestellt wird, aber eben nicht nur.
Andernfalls hätte man beispielsweise auch die deutschkatholiken2, die deutschen Christen oder
die Ludendorff-Bewegung mit untersuchen müssen, was freilich den Umfang des Buches völlig
gesprengt hätte (bei schon jetzt 839 seiten!), auch hätte man dann vom oben dargestellten schema
abweichen müssen, da bei nicht mehr existierenden gemeinschaften keine gottesdienste besucht
oder Befragungen hätten durchgeführt werden können.

2 Zu den deutschkatholiken siehe stefan rückling: kruzifix und Leuchter im rathaus. die potsdamer deutschkatholische gemeinde, in: Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg. Mitteilungsblatt
120 (2019), H. 2, s. 71–78.
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Wie sich schon im titel des Buches ankündigt, wurde der kreis der untersuchten gemeinden/
gemeinschaften sehr weit gefasst. so wurde unter anderem auch die tanzgruppe „tanz dein Leben“
und andere esoterische gruppen in die Untersuchung mit aufgenommen, was den rezensenten etwas
irritiert, aber in der einleitung des Buches mit der weitgesteckten definition der berücksichtigten
religiösen, spirituellen und weltanschaulichen gemeinschaften begründet wird.
für den an religionsgeschichte interessierten bietet die Untersuchung eine griffige und informative
darstellung aller im Zeitraum von 2012 bis 2017 in potsdam vorhandenen glaubensgemeinschaften
und deren dortiger historischer entwicklung. die beigefügten Literaturhinweise und kontaktadressen
bieten die Möglichkeit, weitere vertiefende recherchen vorzunehmen. so wird das Buch unentbehrlich sein für jeden, der sich mit der potsdamer religionsgeschichte befassen möchte. Bisher musste
man sich die informationen zu jeder gemeinde einzeln zusammensuchen – falls überhaupt möglich.
Wenn es überhaupt etwas zu kritisieren, oder besser: anzumerken, gäbe, dann, dass der Band,
abgesehen von einem kartenteil (stadtplan mit einzeichnung aller gemeindestandorte), keine Abbildungen enthält. schön, aber nicht zwingend notwendig, wären Abbildungen von gebäuden oder
kultusgegenständen gewesen.
im frühjahr 2016 publizierten die potsdamer neuesten nachrichten die serie „glaube in potsdam“. darin wurden 45 religionsgemeinden geschildert. spirituelle und weltanschauliche gruppierungen sind nicht enthalten. die reich bebilderten Artikel geben einen anschaulichen Überblick,
indem sie eine person aus der jeweiligen gemeinde in den Vordergrund stellen. diese reihe wurde nun
als „glaube in potsdam. Band ii“ veröffentlicht. insgesamt ist dieser Band weniger wissenschaftlich
ausgerichtet, sondern, um für eine serie in der Zeitung geeignet zu sein, leichter „verdaulich“ und
anschaulich dargestellt. Auf ein interview mit dem evangelischen Alt-Bischof Wolfgang Huber zur
religiösen situation in potsdam folgen die einzelnen Artikel, die nach einem dreigliedrigen schema
aufgebaut sind: 1. Charakterisierung der gemeinde; 2. steckbrief, darin unter anderem ein kurzer (!)
Abriss zur gemeindegeschichte; 3. glaubensfragen. im Mittelpunkt jedes Beitrages steht eine person
der gemeinde, die abgebildet ist und an die glaubensfragen in form eines interviews gerichtet sind.
Zusätzlich sind oft auch gotteshäuser (innen und außen), kultusgegenstände oder fotos von Zusammenkünften abgebildet, sodass die vom rezensenten hinsichtlich Band i geäußerte leichte „kritik“
durch Band ii wieder wettgemacht wird. Hierin bilden also beide Bände eine gute ergänzung. in
religionsgeschichtlicher Hinsicht ist Band i wesentlich ergiebiger, während Band ii eher theologisch
ausgerichtet ist.
Stefan Rückling
handbuch Landesgeschichte, hrsg. von Werner freitag/Michael kißener/Christine reinle/sabine
Ullmann. Berlin/Boston: de gruyter Oldenbourg 2018. 706 s., zahlr. Abb., karten und diagramme.
die Landesgeschichte als geschichtswissenschaftliche teildisziplin hat es in den letzten Jahrzehnten
gewiss nicht leicht gehabt, sich inmitten einer steten Wandlungen ausgesetzten und durch viele
„turns“ charakterisierten entwicklung im fach zu behaupten. Vorwürfe der Theorieabstinenz und
methodischen rückständigkeit bildeten dabei die gängigsten Vorhaltungen. schon vor diesem Hintergrund ist es sehr zu begrüßen, dass ein solches auf eine reflexion über das selbstverständnis der
Landesgeschichte und ihre künftigen Herausforderungen gleichermaßen ausgerichtetes Vorhaben
wie das hier zu besprechende Handbuch auf den Weg gebracht worden ist.
Bilanzierungen über die – auf grund der föderalen struktur stark differenzierte – landesgeschichtliche forschung in deutschland hat es immer wieder einmal gegeben; verwiesen sei etwa
auf einen 1995 vorgelegten und von Werner Buchholz herausgegebenen sammelband. stand dabei
vor allem der Blick auf den erreichten stand und die künftigen Aufgaben der Landesgeschichte(n)
unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung im Mittelpunkt, verfolgt das hier zu besprechende Handbuch andere und wesentlich umfassendere Zielstellungen. die Anregung zu diesem
Unternehmen ging von der 2012 gegründeten Arbeitsgruppe Landesgeschichte beim Verband der
Historiker und Historikerinnen deutschlands aus. im vorliegenden Band wird ein mehrdimen-
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sionaler Ansatz verfolgt: in einem ersten teil werden in sechs Aufsätzen übergreifende Themen
zur Historiographie und Methodik der Landesgeschichte, zu ihrer Bedeutung in der Historischen
Bildungsforschung und öffentlichkeitsarbeit und ihrer Verortung im gesamteuropäischen kontext
behandelt. im zweiten, wesentlich umfangreicheren teil stehen dann einzelne, dabei teilweise auch
epochenübergreifende Themenfelder wie die territoriale Herrschaftsbildung, der Übergang von der
landständischen Verfassung zum parlamentarismus, die ländlichen gesellschaften in Mittelalter
und neuzeit oder die Bedeutung von identitätskonstruktionen im 19. und 20. Jahrhundert im
Mittelpunkt. Als innovativ dürfte sich dabei das Vorgehen erwiesen haben, jeweils zwei regionen
in diesen Beiträgen zu behandeln, „um gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich zu machen
sowie den Vergleich zu ermöglichen“ (s. x). so stehen etwa im kapitel „dynastien und Hochadel“
die anhaltinischen Askanier den bayerischen Wittelsbachern gegenüber, während das reformationsthema am Beispiel kurkölns und der Landgrafschaft Hessen behandelt und für die erforschung
des nationalsozialismus Baden und schleswig-Holstein vergleichend betrachtet werden. damit die
gewählten fallbeispiele nicht, wie mitunter in manchen komparativ arbeitenden Untersuchungen
anzutreffen, nur als reine additive Aneinanderreihung erscheinen, haben die jeweiligen Autoren in
einem vorgeschalteten einleitenden Abschnitt die übergreifende und damit beide regionen verbindende Thematik vorgestellt und so zugleich die Auswahl der jeweiligen territorialen fallbeispiele
begründet. natürlich wird man sich für die im Band behandelten Themenbereiche oftmals auch
andere „paare“ vorstellen können; so wäre es zum Beispiel reizvoll gewesen, in dem kapitel „das
Land in seinen Beziehungen zu reich und nation“ exempel aus den sogenannten „kaiserfernen“
regionen zu präsentieren. gleichwohl erscheint die hier getroffene Wahl in sich konsistent und
nachvollziehbar.
Vor diesem Hintergrund nimmt man allerdings etwas betrübt zur kenntnis, dass die Mark bzw.
das Land Brandenburg im Handbuch nur einmal den gegenstand eines Beitrages bildet; auch befindet sich unter den Autoren kein brandenburgischer Landeshistoriker. diese beiden Umstände
können durchaus als indiz für die bislang zu beobachtende schwäche der universitär betriebenen
Landesgeschichtsforschung in Berlin und Brandenburg angesehen werden, die das ergebnis einer seit
Jahrzehnten andauernden politischen gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Landesgeschichte ist.
im kapitel „Migration und Minderheiten“ werden von Ulrich niggemann, Historiker an der
Universität Augsburg, einige grundlegende entwicklungslinien am Beispiel Brandenburgs knapp
skizziert, die vom Mittelalter bis in die gegenwart reichen. Angefangen von der gezielten Anwerbung von siedlern im 12. und 13. Jahrhundert im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus,
über Judenvertreibungen, hohe Bevölkerungsverluste im dreißigjährigen krieg, die anschließend
zu erneut einsetzenden kolonisationsbemühungen als Mittel zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse führten, bis hin zu den Migrationsbewegungen während der industrialisierung und
den deportations-, flucht und Umsiedlungsvorgängen im und nach dem Zweiten Weltkrieg. kritisch anzumerken ist zu diesem kapitel, dass kaum über die negativen folgen von Migration, die
es eben auch gab, gesprochen wird. so entstand beispielsweise im Zuge der hochmittelalterlichen
kolonisation in weiten teilen unsere kulturlandschaft, aber die slawen verloren – bis auf wenige
Ausnahmen – ihre politische, religiöse und kulturelle eigenständigkeit. ebenso wenig waren die parallel verlaufenden prozesse von Herrschaftsbildung und Landesausbau allein von den askanischen
Markgrafen von Brandenburg initiiert worden, sondern eine Vielzahl an Mächten war daran beteiligt.
dass Albrecht der Bär die Burgen Brandenburg und spandau als zentrale Burganlagen errichtete
(s. 425), ist schlichtweg falsch. Vielmehr übernahm er diese bedeutenden slawischen Zentren im
erbgang vom letzten slawenfürsten pribislaw-Heinrich. Wenn die Judenvertreibungen des 15. und
16. Jahrhunderts erwähnt werden, könnte man auch auf eine bemerkenswerte Ausnahme hinweisen.
der Brandenburger Bischof stephan Bodecker lernte Mitte des 15. Jahrhunderts Hebräisch, um
die jüdischen schriften zu studieren und sich für die intellektuelle Auseinandersetzung zu rüsten.
inspiriert von der konzilsbewegung, wollte er die Juden bekehren. inwieweit die bereits 1826/27
gegründete kolonie Alexandrowka in potsdam mit der präsenz sowjetischer truppen in Zusammenhang steht (s. 437), hat sich den rezensenten nicht erschlossen.
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Ungeachtet der angeführten kritikpunkte sind dieser Beitrag wie auch die anderen Aufsätze des
Handbuches, zum Beispiel zu dynastie und Hochadel, zu den städtelandschaften, zum „langen
15. Jahrhundert“ oder zu „region und identitätskonstruktionen im 19. und 20. Jahrhundert“ für
die forschungen zur brandenburgischen Landesgeschichte methodisch anregend. der immer wieder
angemahnte komparativ ausgerichtete Blick über die grenzen kann die konturen schärfen und zu
einer konziseren einordnung der am brandenburgischen fall gewonnenen fakten und erkenntnisse
ermuntern. die Lektüre der im Handbuch enthaltenen Beiträge ist daher allen an der brandenburgischen Landesgeschichte interessierten sehr zu empfehlen.
Clemens Bergstedt und Frank Göse
carl heinrich von heineken in dresden und auf schloss altdöbern, hrsg. von Martin schuster/
Thomas ketelsen für die Carl Heinrich von Heineken gesellschaft e.V. dresden: sandstein Verlag
2018. 456 s., 290 meist farbige Abb. (= schriftenreihe der Carl Heinrich von Heineken gesellschaft 1).
21 Autoren aus Cambridge (Massachusetts), new York, toronto, paris, München, Münster, Jena,
schwerin, Berlin, dresden, spremberg und Altdöbern wirkten an diesem umfangreichen und
schwergewichtigen Band mit. sie alle zeichnet aus, dass sie in ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf
Carl Heinrich von Heineken (1707–1791) stießen, und zwar auf ganz unterschiedliche Aspekte seines umfangreichen Wirkens. die erste Hälfte dieses Bandes ist dabei Carl Heinrich von Heineken
gewidmet, die andere Hälfte seinem Wirken in Altdöbern mit einem Anhang von Miszellen und
Quellen. Apropos Quellen: Viele Quellen, die noch Otto eduard schmidt für seine umfangreiche
Arbeit über Heineken und Heinrich graf zu Brühl (1921) sowie für seine maßgebliche Monographie
über Altdöbern (1930) nutzen konnte, sind verloren. die intensive suche nach erhaltenem und
strukturelle fragestellungen förderten in den letzten Jahren neue Quellen zutage. Ob ein eigenhändiger gartenplan in der Landesbibliothek in schwerin, Archivalien im Hauptstaatsarchiv in
dresden oder gemälde und kupferstiche weltweit, die sich einst in Altdöbern befanden. das wird
in den 29 Beiträgen erzählt und verzeichnet und lässt auch den Leser teilhaben an der freude des
findens. dadurch wird der Band aber auch zu einem neuen nachschlagewerk über Carl Heinrich
von Heineken sowie über das bis 1815 sächsische Altdöbern und setzt die in dresden von Christian
dittrich in den 1980er Jahren begonnenen forschungen, die 2010 in einem ersten sammelband
(festschrift zum 75. geburtstag für Christian dittrich) mündeten, vielfältig erweitert fort. träger
und Herausgeber dieses Vorhabens ist die Carl Heinrich von Heineken gesellschaft. sie ist eine
wissenschaftliche Vereinigung, die 2016 gegründet wurde und ihren sitz in Altdöbern hat. ihre
Homepage präsentiert die zentralen inhalte nicht nur deutsch, sondern auch englisch, französisch,
polnisch und russisch. Motor des Vorhabens von dresden aus ist sicher Martin schuster, sekretär
der gesellschaft, an der seite des präsidenten Thomas ketelsen, sowie von Altdöbern aus Heinrich
Bernstein, der ehemalige Bürgermeister und jetzige Vizepräsident. Möglich wurde der druck des
Bandes durch zahlreiche private spenden, Mittel aus zwei brandenburgischen Ministerien und auch
die Unterstützung von nachfahren der familie von Heineken.
Wer aber war Carl Heinrich von Heineken, sodass ihm mit solcher Akribie nachgeforscht wird?
geboren wurde er 1707 in Lübeck als sohn eines Malers, zu dessen Verwandtschaft der geschätzte
porträtmaler godefroy kneller gehörte. seine Mutter war ebenfalls Malerin und auch Alchimistin, und
zwar eine geborene Oesterreich, aus deren familie etwa auch Matthias Oesterreich, der galeriedirektor von sanssouci unter friedrich ii., hervorging. Carl Heinrich von Heineken konnte dank seiner
glänzenden fähigkeiten nach Jurastudium und Hauslehrerstellen ab 1739 zum privatsekretär und
günstling des grafen Heinrich von Brühl aufsteigen. 1747 übernahm er die Leitung des dresdner
kupferstichkabinetts und vergrößerte dessen sammlung innerhalb von nur 15 Jahren um 80.000
Blatt, mithin um mehr als das doppelte. 1748 wurde er in den Adelsstand erhoben. in diesem Jahr
schrieb Heinrich graf von Brühl über seine privatsammlung, die sich heute in großen teilen in der
ermitage in st. petersburg befindet, an Heineken: „die galerie ist ihr Werk.“ (s. 64, Anm. 45) Brühl
ebnete Heineken den Aufstieg, auch die ehe mit einer reichen erbin und die erwerbung Altdöberns
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inklusive kleinjauer und Muckwar. die schlossausstattung und die Bildplastik seines gartens stehen
hinsichtlich der künstlerischen Qualität den schöpfungen der sächsischen kurfürsten in dresden
oder pillnitz nicht nach. Mit Brühls rückenwind wurde Heineken in den folgenden Jahren der erste
kunstsachverständige am sächsischen Hof. Als dirigent für kunstankäufe reiste er oder stand er mit
experten und Händlern europaweit im kontakt. Wenig später, im siebenjährigen krieg, versuchte er
die Brühl’schen Besitzungen vor den preußischen truppen zu schützen – der Hof war nach Warschau
geflohen. kurz darauf, 1763, wendete sich das Blatt, friedrich August iii. und sein premierminister
Brühl starben und Heineken sah sich ein Jahr lang in gewahrsam, während Untersuchungen über
Unregelmäßigkeiten seiner Amtsführung liefen. doch man konnte ihm nichts Übles nachweisen,
im gegenteil: durch die Untersuchung ist seine Ordnung und Vermehrung der graphischen sammlung erst so recht deutlich geworden. Als günstling der alten Zeit hatte er trotzdem fortan in Altdöbern
im exil zu leben. dresden hat er nur noch zweimal nach erlaubnis betreten. da ihm 83 Lebensjahre
voll geistiger frische vergönnt waren, begann er in Altdöbern eine vielfältige tätigkeit. er verfasste
Aufsätze zur altdeutschen Malerei, die er damit als einer der ersten in ihrem Wert erkannte, sowie
natürlich zur graphik. 1771 entstand seine „idée generale“, das gründungsmanifest der kupferstichkunde. Unvollendet blieb sein Lexikon der druckgraphisch tätigen künstler bei Band 4 und
dem Buchstaben diz, deren schwierigkeiten Véronique Meyer in ihrem Beitrag nachspürt. daneben
widmete Heineken sich verstärkt der wirtschaftlichen funktionalität und künstlerischen Umgestaltung seiner Besitzungen in Altdöbern.
schloss und park Altdöbern werden nun seit 1996 durch die Brandenburgische schlösser gmbH
mit Unterstützung der deutschen stiftung denkmalschutz saniert. immer wieder hatten Leerstand
und Mangel an pflege die Anlage beschädigt. die sorge um die rettung und Wiederbelebung von
Altdöbern bewegt dabei alle Beteiligten. fortgesetzte spurensuche und intensive forschungen sind
dafür notwendig, grundlegendes ist in diesem Band vereint: Beiträge zur Baugeschichte (HansChristian feldmann), zur innenausstattung (Thomas Liebsch), zu den Barockskulpturen (stefan
dürre), zu gartenanlagen und dem „Jardin de Jeux“ (sylvia drebinger, Anke fröhlich-schauseil)
sowie den Obstgärten (Werner schuricht). Heinekens zweibändiges Werk über Obstbaumkunde
spiegelt seine über Jahrzehnte auch praktische gelehrsamkeit. Hier hat er seine Beobachtungen und
erfahrungen in Altdöbern niedergelegt.
der Band führt aber noch weitere facetten aus Heinekens Leben vor, die unser Bild von ihm
ergänzen und auch die Motive seines Handelns verdeutlichen. etwa seine tätigkeit als kunsthändler
(Virginie spenlé) oder die geschichte seiner privaten gemäldesammlung (Martin schuster), von
der er teile während des siebenjährigen krieges aus finanziellen nöten verkaufte, sodass stücke
über paris oder Johann ernst gotzkowsky bei friedrich ii. in sanssouci landeten. Außerdem seine
Buchsammlung (Thomas sander), seine Ankäufe für die Vorlagensammlung der Meißner porzellanmanufaktur (Maureen Casidy-geiger) oder seine forschungen zum frühen deutschen Holzschnitt
(tobias pfeifer-Helke). Von den ausgedehnten Briefwechseln sind in diesem Band die mit dem direktor des pariser kabinetts Hugues-Adrien Joly (William Mc Allister Johnson), mit dem französischen
stecher, sammler und kunstschriftsteller pierre-Jean Mariette (kristel smentek) und mit Jacob von
stählin (Thomas Liebsch) erstmalig verfügbar und dafür meist übersetzt worden. Ausgehend von der
tatsache, dass sowohl Heineken als auch rousseau sich in einer einfachen Wollmütze porträtieren
ließen, schließt Thomas ketelsen seine Betrachtung über eine möglicherweise geheime Verzahnung
von Lebensläufen der beiden an, die uns einblick in die geistigen dispute jener Zeit vermittelt. der
Beziehung von Heineken und Brühl widmet sich Ute Christina koch. Vielleicht gehört es dabei zu
Heinekens schicksal, dass er als gefallener günstling genügend neider und konkurrenten hatte, wie
er selbst ja auch seinen einfluss vor 1763 nutzte. Auch dafür liefert der Band viele indizien. den zehn
Jahre jüngeren Winckelmann, der, begabt und geschmeidig, gern die dresdner galerie verwaltet hätte,
betrachtete Heineken mit Argwohn (klaus-Werner Haupt, Martin schuster). Heinekens nachrichten
von Berliner künstlern fand friedrich nicolai so schlecht, dass es ihn ganz verdrießlich stimmte
und er entsprechend rezensierte (vgl. s. 419ff.). Auch mit Christian Ludwig Hagedorn, Heinekens
nachfolger im dresdner kupferstichkabinett, blieb es gespannt, denn zu unterschiedlich waren die
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Auffassungen (Matthias dämmig, Martin schuster). seine gabe, stundenlang eine gesellschaft zu
unterhalten, fand nicht nur freundlichen Widerhall. nicht zuletzt machten auch die Bauern von
Altdöbern ihrem Zorn Luft über Heinekens harte Hand als gutsherr. es war genau die harte Hand
in der Amtsführung, die die gräfin von Brühl so an Heineken bewundert und die den grafen von
Brühl bewogen hatte, Heineken Altdöbern zu verschaffen und zu einem Mustergut entwickeln zu
lassen. Auch mit seinem neffen Matthias Oesterreich, den Heineken 1742 nach dresden und an
den Hof geholt hatte, muss es Verstimmungen gegeben haben und Oesterreich wechselte die seiten,
während sein Onkel noch unter friedrich ii. im Arrest war (nina simone schepkowski). Und Louis
talon, ein von Heineken abgekanzelter kunstagent für den sächsischen Hof, rächte sich bei ihm, als
er dann 1763 die Untersuchung in schloss Altdöbern durchführte (Martin schuster). so tritt uns
mit Heineken ein Charakter entgegen, der durch das augusteische Zeitalter geprägt wurde, der in
den dort erworbenen geschmacksurteilen und Haltungen mitunter verharrte und über den auch
deshalb die nachwelt hinwegsah. dies schmälert nicht Heinekens Leistung, es rückt sie vielmehr
mitten hinein in die diskussionen seiner Zeit.
ein Mangel ist bedauerlich, vor allem auch angesichts des von norbert du Vinage so ansprechend
gestalteten Bandes. den Überblick und das nachschlagen würden ein Abbildungsnachweis, ein gesamtliteraturverzeichnis sowie ein sach- und personenregister außerordentlich erleichtern. Wer ahnt schon,
um noch zwei brandenburgische Orte zu nennen, dass in dem Band bisher unbekannte gartenpläne
von Bollensdorf bei dahme oder historische nachrichten zu Waldow bei golßen enthalten sind?
Iris Berndt
Mario huth: adam von trott der Ältere auf himmelpfort und badingen. die Anfänge eines
märkischen Landadelsgeschlechts in der reformationszeit mit seinen reichs-, territorial- und regionalgeschichtlichen Bezügen. Berlin: Lukas Verlag 2018. 475 s., 12 Abb. (= studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 21).
Mit Adam von trott dem Älteren auf Himmelpfort und Badingen widmet sich Mario Huth einer für
die kurbrandenburgische geschichte bedeutenden persönlichkeit, von der bereits Martin friedrich
seidel in seiner Bildersammlung aus dem Jahre 1751 schreibt, er sei „um mehr als einer Ursach
willen vor andern ruhmwürdig“.13
in dem 2018 im Lukas Verlag erschienenen Buch, das auf einer 2016 an der Universität potsdam
verteidigten promotionsschrift beruht, geht der Autor dieser besonderen rolle Adams von trott d. Ä.
nach und weiß dabei viel neues zu berichten. Basierend auf einem breiten Quellenstudium der berlinbrandenburgischen Archivlandschaft, fokussiert er seine Untersuchung auf eine reichs-, territorial-,
und regionalgeschichte, die in ihrer schnittmenge ein möglichst genaues Bild des Wirkens Adams
von trott geben soll (s. 15–18). die vorliegende studie berichtet daher nicht nur über güterkäufe
und streitigkeiten mit Untertanen, sondern auch über trotts Aktivitäten als kurbrandenburgischer
gesandter auf dem diplomatischen parkett.
so steht der im Jahre 1504 geborene und aus der Landgrafschaft Hessen stammende Adam von
trott d. Ä. bereits in jungen Jahren (vor 1522) als ritterlicher diener in kurbrandenburgischen diensten. schnell steigt er zu höchsten Ämtern auf. Bereits im Jahre 1530 wird trott d. Ä. von kurfürst
Joachim i. mit dem Amt des Hofmarschalls eines der obersten Hofämter übertragen. (s. 36–39)
durch geschickte erwerbungen und dank seitens des kurfürsten übertragener güter gelingt es ihm,
eine bedeutende stellung unter dem alteingesessenen uckermärkischen Adel einzunehmen (s. 115).
das Besondere an der person trotts ist jedoch nicht sein talent für finanz- und gütergeschäfte,
sondern dessen Agieren als reichsweit und über die reichsgrenzen hinaus geschätzter diplomat.
eine hervorstechende episode stellt hierbei die Liaison evas von trott, einer Cousine Adams von
1 Martin friedrich seidel: Bilder-sammlung […], hrsg. von george gottfried küster. Berlin 1751, s. 56.
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trott, mit Herzog Heinrich ii. von Braunschweig-Wolfenbüttel dar. denn um diese Liebschaft
und die aus ihr entsprungenen zehn kinder zu verheimlichen, ließ Heinrich ii. eva von trott zum
schein beerdigen und versteckte sie daraufhin in der herzoglichen stauffenburg. der sich nun entwickelnde schriftwechsel zwischen Herzog Heinrich ii. und Adam von trott d. Ä. nahm reichsund konfessionspolitische dimensionen an. so griff nicht nur Martin Luther diese Affäre in seiner
schmähschrift „Wider Hans Worst“ auf, sondern sie fand bis in das 20. Jahrhundert hinein eine
literarische Verarbeitung. (s. 78–108)
nachfolgend nimmt trott an mehreren reichstagen teil und tritt im heraufziehenden schmalkaldischen krieg (1546/1547) als ein Vermittler zwischen den protestierenden ständen und dem kaiser
auf, wobei er sich wiederholt für friedensverhandlungen einsetzt. nach dem sieg der kaiserlichen über
den schmalkaldischen Bund und der inhaftierung des Landgrafen philipp i. von Hessen bemüht sich
trott unentwegt um dessen freilassung. Hierfür steht er in schriftlichem kontakt sowohl mit dem im
niederländischen Mecheln inhaftierten Landgrafen als auch mit könig ferdinand i. schlussendlich
kann Landgraf philipp i., nicht zuletzt durch den einsatz trotts, im Jahre 1552 nach langwierigen
Verhandlungen freigelassen werden. Adam von trott ist hierbei persönlich anwesend. (s. 200–299)
schlaglichtartig seien noch die Beteiligung trotts an der Belagerung der stadt Magdeburg (1548–
1551), seine Vermittlungsversuche beim Zweiten Markgrafenkrieg (1552–1554) und seine ernennung zum reichsfeldmarschall im Jahre 1557 durch könig ferdinand i. erwähnt. Zum ende seiner
Lebensjahre widmet sich Adam von trott dem Ausbau seiner kurbrandenburgischen Besitzungen.
er stirbt im Jahre 1564 in Berlin.
die vorliegende studie stößt mit der ganzheitlichen Betrachtung Adams von trott in ein desiderat
der brandenburgischen geschichtsschreibung. insgesamt hat sich die forschung dem 16. Jahrhundert und seinen persönlichkeiten – jenseits der personen der kurfürsten – wenig gewidmet. sie liegt
einfach zu weit vor der „großen“ Zeit Brandenburgs mit ihren Heldengestalten vom großen kurfürsten bis zu friedrich dem großen. Bereits für friedrich den großen fing die brandenburgische
geschichte erst mit Johann sigismund an „fesselnd zu werden […], da eine sache nur soweit der
niederschrift lohnt, wie sie wert ist, behalten zu werden“.2 die vorliegende studie reiht sich daher
in so verdienstvolle Arbeiten wie das 2009 erschienene Buch Bio-Bibliographien. Brandenburgische
Gelehrte der frühen Neuzeit 1506–1640 von Lothar noack und Jürgen splett, das von Christian
Bunners verfasste Buch zu Johann Crüger (1598–1662). Berliner Musiker und Kantor, lutherischer
Lied- und Gesangbuchschöpfer von 2012 oder den Aufsatz frank göses über Adlige Führungsgruppen
in nordostdeutschen Territorialstaaten des 16. Jahrhunderts aus dem Jahre 1998 ein.4
dem lokal- und regionalhistorisch interessierten Leser bietet die studie zahlreiche, auf umfangreichen Quellenstudien basierende Bezugspunkte. An dieser stelle sei unter anderem das wiedergegebene einnahmeregister des Amtes Zehdenick für das Haushaltsjahr 1551/52 (s. 349f.) oder die
aufgeführten Abgaben und dienste der Bürger Buckows aus dem Jahre 1554 (s. 301–305) genannt.
dem im Untertitel der Arbeit und im Methodenteil selbstgesetzten Anspruch des Autors, über die
schnittmenge der reichs-, territorial-, und regionalgeschichte ein möglichst genaues Bild des Wirkens Adams von trott zu geben, wird die vorliegende Arbeit jedoch nicht vollends gerecht. Viele
Handlungsstränge werden nur kurz aufgegriffen und alsbald wieder fallen gelassen, sobald Adam
von trott d. Ä. deren Wirkungskreis verlässt. Beispielhaft sei die Belagerung Magdeburgs erwähnt,
die vom Autor nur so lange behandelt wird, wie Adam von trott mit dieser befasst ist. ihre genese,
die beteiligten Akteure und deren interessen finden hingegen keine erwähnung. Auch wird der
Themenkreis der reformation und der konfessionalisierung als einer bedeutenden triebfeder des
konfessionellen Zeitalters nur am rande thematisiert. so werden die Auswirkungen der konversion
kurfürst Joachims ii. auf die kurbrandenburgische politik ebenso wenig behandelt wie die konfessio-

2 gustav Berthold Volz (Hrsg.): die Werke friedrichs des großen, Bd. 1: friedrich der große: denkwürdigkeiten zur geschichte des Hauses Brandenburg. Berlin 1913, s. 9f.
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nelle einstellung trotts. Viele Handlungsstränge bleiben unbesprochen nebeneinanderliegen. Auch
der Anspruch, die Arbeit in einem „vereinfachten schreibstil […] allgemein verständlich niederzulegen“ (s. 17), wird nicht in gänze durchgehalten. gerade die vielen Zitate hätten nach dem Lautwert
normalisiert werden können („i“, „j“, „y“ / „u“, „v“), um auch für den Laien verständlicher zu sein.
insgesamt wartet die studie aber mit vielen neuen erkenntnissen zu einer durchaus bedeutenden,
bislang aber durch die forschung nur am rande behandelten Adelsfamilie und ihrem bekanntesten
Vertreter auf.
Uwe Folwarczny
inventar zur brandenburgischen Militärgeschichte 1806–1815. Quellen des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs über napoleonische fremdherrschaft und Befreiungskriege, bearb. von klaus
geßner. Berlin: peter Lang 2018. 517 s. (= Quellen, findbücher und inventare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 36).
das Brandenburgische Landeshauptarchiv in potsdam gehört zu den aktivsten publizisten von findhilfsmitteln, die dem recherchierenden zusätzlich zu den nach provinienzprinzip geordneten Archivfindbüchern sachthemenbezogene inventare zur Verfügung stellen. Als 36. Band der archiveigenen
reihe erschien nun das von klaus geßner bearbeitete inventar der Bestände zur brandenburgischen
Militärgeschichte während der napoleonischen kriege 1806 bis 1815.
geßner hat einen sehr weit gefassten Begriff von Militärgeschichte, der neben klassischer kriegsgeschichte auch die jüngeren forschungsansätze „Militär und gesellschaft“ und „kulturgeschichte des
Militärs“ umfasst. dies scheint auch durch die Art der Quellen geboten, denn nur wenige Bestände
des Archivs befassen sich mit klassischer Operationsgeschichte. diese Bestände waren bis 1945 im
preußischen Heeresarchiv gesammelt und gingen durch Bombentreffer verloren. Umso wertvoller
sind die Akten des Landeshauptarchivs, beispielsweise in Bezug auf die Aufstellung und Ausrüstung
der Landwehren. diese wurden während der Befreiungskriege dezentral durch die kreise organisiert,
weswegen sich noch viel, von Historikern bisher überwiegend unbeachtetes, Quellenmaterial in
regionalarchiven – nicht nur in potsdam – finden lässt. geßners persönlicher fokus liegt auf der
interaktion zwischen Militär und Zivilbevölkerung, wie sie etwa durch einquartierungen und requirierungen zum Ausdruck kommt, aber auch auf dem Beitrag der brandenburgischen Zivilbevölkerung
zur Begleichung der von den franzosen im tilsiter frieden 1807 aufgelegten hohen kontributionen
oder sachspenden für die Aufstellung von freiwilligenformationen 1813.
insgesamt rund 8.400 Akten sind in dem inventar erfasst. die recherche in den Beständen
wird nicht nur durch ein personen- und Ortsregister, sondern auch mittels eines mit unzähligen
hilfreichen schlagworten versehenen sachregisters erleichtert, welches einen einfacheren Zugriff auf
Bestände zu Themen wie „einquartierung“, „kontribution“ oder „Landwehr“ erlaubt. ein ebenso
detailliertes glossar rundet den Band ab.
eine gewisse schwäche des Buchs ist die einleitung, die zwar den Aufbau und die Anwendbarkeit
des inventars sinnvoll erklärt, als historische einführung jedoch nicht unbedingt den aktuellen forschungsstand widerspiegelt, sondern sich des öfteren auf populärliteratur, etwa frank Bauers Kleine
Reihe zur Geschichte der Befreiungskriege, stützt. Warum die preußische Armee in den Befreiungskriegen die modernste Militärmacht europas (s. 52) gewesen sein soll, wird nicht begründet. die erwähnte einteilung in Linien- und Landwehrtruppen trug dazu sicherlich weniger bei als der Aufbau
eines effizienten stabssystems, auf welches geßner jedoch nicht eingeht, da es hierzu kaum Akten
im Archiv gibt. im Zusammenhang mit den preußischen Heeresreformen von einer „säuberung
des Offizierskorps“ (ebd.) zu sprechen, erscheint vor dem Hintergrund der politisch motivierten
säuberungsaktionen in den Armeen autokratischer staaten im 20. und 21. Jahrhundert unglücklich
gewählt. Auch die wiederholte Betonung, die napoleonischen truppen, die 1812 nach russland zogen, seien die bis dato größte Armee der Menschheitsgeschichte gewesen (s. 44, 435), zeigt ein stark
eurozentrisches Verständnis von geschichte, denn bereits im 18. Jahrhundert erreichten chinesische
und indische Armeen größere Mannschaftsstärken. der als Anhang beigefügte essay von Wolfgang
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petter aus dem Militärgeschichtlichen Handbuch Brandenburg-Berlin ist in dieser Hinsicht leider
auch keine sinnvolle ergänzung.
diese kleineren Mängel können jedoch nicht über den eigentlichen Wert des inventars als
findhilfsmittel für die brandenburgisch-preußische Militärgeschichte in der napoleonischen Zeit
hinwegtäuschen. geßner verweist auf eine reihe von desideraten, die der Bearbeitung lohnen, beispielsweise die preußischen Landwehren, und präsentiert einen beeindruckenden Aktenfundus für
künftige Mikro- und Makrostudien.
Alexander Querengässer
Jacob Lotich: die stadt fürstenwalde. ein ruhm-gedicht von 1679, hrsg. und mit einer studie von
stefan Wirth. norderstedt: Books on demand 2018. 443 s., zahlr. Abb., diagramme und karten.
das Buch gibt, anders als man zunächst denken könnte, keine stadtchronik wieder; sondern das
am Anfang stehende ruhmgedicht des fürstenwalder Bürgermeisters und dichters Jacob Lotich
(G 1617 riga, seit 1649 in fürstenwalde, † dortselbst 1691) mit der Beschreibung des Jahres 1679 in
reimen gibt stefan Wirth den Anlass und Ausgangspunkt, eine geschichte der stadt fürstenwalde
zu schreiben, die um das genannte Jahr herum angelegt ist, aber teilweise viel weiter ausgreift. die
gewichtung zwischen der Quellenwiedergabe und dem kommentierenden text weicht denn auch stark
von sonstigen Quelleneditionen ab. die elf seiten von Lotichs einleitung, die 64 seiten seines ruhmgedichtes und die 23 seiten seiner vier gelegenheitsgedichte, die den Anhang bereichern, nehmen
den kleineren teil, die texte Wirths hingegen mit weit über dreihundert seiten den größeren teil ein.
das fürstenwalde preisende gedicht (im eigentlichen titel: Die Stadt Fürstenwalde mit allen ihren
zugehörigen Stücken in gebundener Rede oder: Poetisch beschrieben, küstrin 1679) hat, wie Wirth im
Anhang erläutert, als Vorlage ein digitalisat vom Originalexemplar der niedersächsischen staats- und
Universitätsbibliothek göttingen. dass es sich um eine seiten- und zeilengenaue transkription handelt,
kann man sofort nachvollziehen. Während Lotichs einleitungsseiten in fließendem text verfasst sind,
ist das ruhmgedicht nämlich metrisch klar und konsequent in Alexandrinen gehalten. das heißt,
die 1.710 Verse sind in paarreimen geschrieben, von denen die jeweils ersten paare als jambische
trimeter angesehen werden können (männlich), während die jeweils zweiten paare ebenfalls jambisch
aufgebaut sind, aber um der Abwechslung willen auf zusätzliche unbetonte silben enden (weiblich).
das ruhmgedicht handelt zunächst vom dichter selbst und seiner Liebe zu fürstenwalde, sodann von den verschiedensten Themen der stadt wie ihrer gliederung, ihrer infrastruktur, ihrem
Besitz an Wiesen, Äckern und Waldstücken in der Umgebung, ihrer Viehhaltung, der spree und der
schifffahrt, den gärten und Weinbergen sowie den städtischen prominenten. Man kann aus dieser
darstellung, wenngleich alles in schönstem Licht erstrahlt, durchaus interessante informationen zur
städtischen situation und entwicklung gewinnen.
diesem namengebenden Abschnitt der publikation schließt sich Wirths beträchtliche darstellung
der stadtgeschichte unter dem titel Jacob Lotichs Ruhmgedicht auf eine brandenburgische Mittelstadt im
Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges an. seine kapitel, die sich an dem ruhmgedicht orientieren,
werden jeweils mit Versen daraus eingeleitet und enden mit diagrammen und fotos alter stätten in
heutiger Ansicht. im kapitel Das Jahr (s. 13‒25), gemeint ist 1679, holt Wirth zunächst weit in der
geschichte Brandenburg-preußens aus. in der weitgehend auf traditioneller Literatur beruhenden
darstellung steht die person des großen kurfürsten im Mittelpunkt, ohne dass fürstenwalde zur
sprache kommt. sobald er das Thema Der Autor (s. 26‒47) behandelt, womit Jacob Lotich, der
in fürstenwalde heimisch gewordene Livländer aus riga, gemeint ist, geht es sehr detailliert und
kenntnisreich um die Biographie Lotichs, die sein studium in dorpat, seinen Aufenthalt in Moskau,
seine Militärzeit bei den schweden und schließlich seine existenz in fürstenwalde umfasst. diese in
der terminologie der Zeit bewanderte darstellung zeigt, dass Lotich ein über fürstenwalde hinaus
bekannter dichter und Verfasser anderer texte war. dies wird belegt durch sein lateinisches trauergedicht von 1667 zum tod von kurfürstin Luise Henriette, und 1670 erscheint er als Herausgeber
der gedichtsammlung Poetisches Kleeblat. die nahe und weite Vernetzung Lotichs zeigt sich unter
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anderem in gotthilf trewer, der in Beeskow ebenfalls neben seinem Bürgermeisteramt gedichte
und vor allem eine umfängliche Chronik seiner stadt verfasst hat.
Wirth geht weit darüber hinaus, den text des ruhmgedichtes als solchen zu interpretieren. es
folgt das kapitel Die Stadt (s. 48‒91), in dem nach der geschichte fürstenwaldes im dreißigjährigen
krieg ein historischer rückblick folgt, der auf das 17. Jahrhundert hinführt. Die Steuern und Die
Wirtschaft (s. 92‒181) zeigen die ökonomische seite der stadt bis in das 18. Jahrhundert. in Die Umwelt
(s. 182‒227) geht es nicht um die ökologie, sondern Wirth beschreibt die städtischen ressourcen
in der weiteren Umgebung mit ihrem fisch- und Waldreichtum und bezieht auch die schifffahrt
ein. Bezüglich des kapitels Die Gemeinde (s. 228‒266) geht es vor allem um den städtischen rat aus
seinen zwölf Mitgliedern. Bei ihnen verbindet sich, wie Wirth festhält, Amtsträgerschaft nicht nur
mit Wohlhabenheit, sondern durchaus auch mit universitärer Bildung. die kommunale Organisation
verdeutlicht Wirth in einem detaillierten diagramm, wie überhaupt seine publikation mit zahlreichen
Abbildungen und graphiken angereichert ist. Der Kultus (s. 267‒301) handelt vor allem vom lutherischen Bekenntnis und dessen Verbreitung seit dem 16. Jahrhundert sowie um die lutherische
kirche und das kirchenleben. in Die Stadtkinder (s. 302‒327) geht es dann um die Bevölkerung
fürstenwaldes, aus der 39 nach Wirth erwähnenswerte persönlichkeiten hervorgehoben werden.
Der Text (s. 328‒341) – und hier geht es abschließend um den text des ruhmgedichtes – beginnt mit Hinweisen zum drucker Matthäus Müller. Wirth arbeitet im Weiteren heraus, dass dem
Bürgermeister Lotich als dichtervorbild Martin Opitz gedient habe. Obwohl dieser bereits 1639
gestorben war, muss das für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht als außergewöhnlich gelten.
geschrieben habe Lotich an die humanistisch gebildeten Bürger und dies, obwohl „das inhaltliche
schwergewicht im ruhmgedicht auf dem Beschreiben und katalogisieren der Ausstattung und der
Möglichkeiten von stadt fürstenwalde außerhalb wie innerhalb ihrer Mauern“ (s. 333) gelegen habe.
Wesentliche Motivation sei gewesen, der stadt fürstenwalde und sich selbst ein denkmal zu setzen.
der Anhang von einhundert seiten umfasst, ein wenig unübersichtlich, folgendes: An einer stadtansicht fürstenwaldes von Merian werden in einer serie vergrößerter Ausschnitte alle erkennbaren
gebäude fürstenwaldes dargestellt. es folgen die vier gelegenheitsgedichte Lotichs, deren Abschrift
auf einem Original im Besitz der staatsbibliothek Berlin beruht. es geht weiter mit inschriften bürgerlicher grabmäler in fürstenwalde und mit einer umfangreichen von Wirth erstellten tabelle der
Amtsträger fürstenwaldes im 17. Jahrhundert. dann kommen eine stadtkarte von fürstenwalde von
1725 (nach euler) mit erläuterungen Wirths, ein Ausschnitt einer Lebuser kreiskarte von 1930 und
eine kartenskizze der truppenbewegungen von 1631 (nach Zopf ). diesen folgt wiederum eine tabelle
mit Münzen, Maßen und gewichten. Zwischen der seite mit dem nachweis der Bilder, tabellen und
diagramme und dem ausführlichen sach- und personenregister entdeckt man schließlich die einzelseite Zu der Ausgabe, auf der Angaben zum standort der Originale der publizierten Lotich’schen
texte gemacht und die grundsätze der Wiedergabe erläutert werden.
Wirths Literaturverzeichnis fasst zunächst das vielseitige und beeindruckende Werk Lotichs in
titeln von 1640 bis 1688 zusammen. es handelt sich um deutschsprachige und lateinische texte.
Zu den publikationen gehört insbesondere das erwähnte Poetische Kleeblat von 1670. Höchst bedauerlich ist aus wissenschaftlicher sicht allerdings, dass das weitere Literaturverzeichnis nur aus den
publikationen besteht, die „nicht in den fußnoten aufgeführt“ (s. 415) werden.
Heinrich Kaak
Michael Malliaris: die baugeschichte des dominikanerklosterareals in cölln an der spree vom
12. Jahrhundert bis zum Jahr 1747 nach den Ausgrabungen am schlossplatz in Berlin-Mitte. Mit
Beiträgen von Ulrich Haarlammert und daniel krebs, 2 Bde. petersberg: Michael imhof Verlag 2018.
Bd. 1: 416 s., Bd. 2: 448 s., 8 faltpläne (= Beiträge zur denkmalpflege in Berlin 51).
der Autor der gewichtigen zweibändigen publikation, Michael Malliaris, leitete 2008 bis 2015 die
Ausgrabungen auf dem Berliner schlossplatz, die im Vorfeld der Baumaßnahmen zum Berliner Humboldt forum stattfanden. dabei traten am südlichen rand des grabungsareals die – 1880 schon

246

Buchbesprechungen

einmal teilweise freigelegten – fundament- und kellerreste von kirche und klausur des Berliner
dominikanerklosters zutage. die klausur musste dem neubau des Berliner schlosses weichen. die
ehemalige klosterkirche, die „1536 zum ersten dom und zur familiengrabstätte der Hohenzollern
in Brandenburg“ erhoben wurde, diente vom 17. Jahrhundert bis zu ihrem Abbruch 1747 als reformierte pfarrkirche. dass die Arbeit nur auf grundlage einer ganzen reihe von teildisziplinen und
der Leistung diverser Mitarbeiter möglich war, verdeutlicht der Autor bereits in seinem Vorwort.
so ging der archäologischen grabung eine Quellenauswertung voraus, waren für die durchführung
Archäologen, grabungsmitarbeiter und Vermesser oder auch für die fundbearbeitung restauratoren
und fotografen notwendig und flankierten die Auswertung begleitende forschungen, wie der Beitrag
von daniel krebs zu den Bestattungen im dominikanerkloster belegt.
die sachliche gliederung der Arbeit verrät in ihren gleichwohl oft nicht sehr anschaulichen kapitelüberschriften noch ganz die unmittelbare nähe zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der grabung,
die 2016 von Michael Malliaris als doktorarbeit an der freien Universität Berlin eingereicht und
verteidigt worden ist. Mit dem wissenschaftlichen Anspruch geht schließlich auch die methodisch
abwägende Arbeitsweise dieser publikation einher, die sich von voreiligen schlussfolgerungen oder
interpretationen zurückhält, was sie durchaus wohltuend von vergleichbaren Arbeiten abhebt. ein
wesentliches ergebnis ist schließlich die Zusammenfassung der Bau- und siedlungsgeschichte im Areal
der klosteranlage, die etwas abstrakt in die perioden 1 bis 9 unterteilt worden ist. die anschließende
darstellung der Befunde der einzelnen Bauphasen von klausur und klosterkirche setzt sich zudem
mit den vorhandenen Quellen auseinander und vergleicht die entsprechenden Bauelemente mit
anderen brandenburgischen dominikanerklosteranlagen.
Angesichts der umfassenden Arbeit und der sehr ausführlichen Befunddarstellungen bleiben
kaum Wünsche offen. Vielleicht wäre eine vorangestellte historische einführung in die geschichte
des klosters ein hilfreicher Ausgangspunkt für die folgende, sehr komplexe Bearbeitung der bauarchäologischen Befunde gewesen, zumal sich die dargestellten Befunde nicht in jedem fall immer
gleich erschließen. für den zweiten, als reiner Befundkatalog zusammengestellten Band ließe sich
die frage nach dessen praktischem nutzen für eine größere Leserschaft stellen, insbesondere da
dieser teil mitunter ein wenig trocken gestaltetet ist. dem steht jedoch die nachprüfbarkeit der in
der Auswertung gezogenen schlussfolgerungen gegenüber, was für grabungspublikationen leider
keine selbstverständlichkeit darstellt. das anspruchsvolle Anliegen dieses Buches wird nicht zuletzt
in dem beigegebenen großformatigen planmaterial deutlich.
dass der einblick in einen archäologisch bislang kaum untersuchten Bereich der Berliner Altstadt, wo in enger nachbarschaft ein geistliches und ein politisches Zentrum in der mittelalterlichen
stadt entstanden waren, Überraschendes zutage bringt, war zu erwarten. Und so offenbaren sich
folgerichtig umfangreiche spuren einer städtischen Bebauung, die sich dendrochronologisch in die
Zeit um 1200 datieren lassen und die um 1300 von der klosterkirche überbaut worden sind, was
im falle der Berliner dominikaner der Annahme widerspricht, dass die Bettelorden ihre plätze an
stadtmauern deswegen einnahmen, weil hier noch unbebaute städtische Areale zur Verfügung standen.
schließlich kann der Autor indizien aufzeigen, mit denen wie schon zuvor bei der Ansässigmachung
der franziskaner auch hier die stadt- und Landesherren als maßgebliche förderer, wenn nicht gar als
initiatoren der Ansiedlung in frage kommen. einen Höhepunkt in der geschichte der klosterkirche
stellt die inbesitznahme durch den kurfürsten und die bereits erwähnte Umwandlung zur Hofkirche
und zur familiengrabstätte der Hohenzollern dar, in deren folge die kirche schließlich auch als bevorzugte grablege verschiedener Hofbeamter und ihrer familien diente.
Abschließend ist zu konstatieren, dass mit dieser Arbeit schließlich nichts weniger als das Verdienst verbunden ist, die erinnerung an den Bau einer der wichtigsten geistlichen einrichtungen der
mittelalterlichen stadt Berlin zurückgewonnen zu haben. der klappentext des Buches formuliert
das etwas zurückhaltender: „Auf der grundlage der archäologischen Befunde und funde kann die
über 800-jährige geschichte dieses zentralen Ortes nachvollzogen werden.“
Dirk Schumann
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andreas Meinecke: Preußische denkmalpflege im Kaiserreich. die provinz Brandenburg und
Berlin 1860–1918. Berlin: gebr. Mann Verlag 2019. 588 s., 298 Abb., karten, pläne.
es ist bereits die zweite zusammenfassende publikation, von zahlreichen Aufsätzen zum selben Thema
abgesehen, die Andreas Meinecke zur geschichte der denkmalpflege in preußen vorlegt.1 in beiden
zwar unterschiedlich bearbeiteten Veröffentlichungen nimmt der Autor geschichtliche Zäsuren der
deutschen geschichte im 19. Jahrhundert zum Anlass einer periodisierung des seit dem ende des
18. Jahrhunderts wachsenden interesses an historischen Altertümern, den sachzeugen der geschichte
der sich bildenden nation, das verbunden war mit dem Wunsch, sie zu erhalten, zu pflegen oder
auch wiederherzustellen, was wir heute mit dem Begriff denkmalpflege verbinden und benennen.
es sind die Zeiträume 1815–1860 und 1860–1918, also vom ende der napoleonischen kriege bis
zum tode friedrich Wilhelms iV. und zum regierungsantritt Wilhelms i., und von dem Jahrzehnt,
an dessen ende preußen 1871 die Vorherrschaft im vereinigten deutschland errungen hatte, bis zur
niederlage des kaiserreichs im ersten Weltkrieg.5
in der einführung zum erstgenannten Werk weist Wolfgang neugebauer auf diesen Zusammenhang des historischen interesses, das den ersten praktischen Vorgängen zur erhaltung von so
verstandenen denkmalen zugrunde lag, mit der „kulturstaatsbildung preußens“ am Anfang des
19. Jahrhunderts hin. personell sind die Anfänge der staatlichen denkmalpflege – der Abschnitt
1815–1860 wäre besser so zu benennen – bestimmt durch die namen karl friedrich schinkel, der in
der Oberbaudeputation dem einschlägigen ressort vorstand, und ferdinand von Quast, dem ersten
1843 mit dem erhalt und der pflege von Bau- und kunstdenkmalen „für das gesamte königreich“
betrautem konservator. es ist eine methodische eigenheit des Autors, wohl aufgrund seines überaus
gründlichen, kaum etwas auslassenden Quellenstudiums, mehr eine personalgeschichte der denkmalpflege als eine darstellung von praktischen Bau- und pflegemaßnahmen zu geben. das trifft
auch für den hier zur Besprechung anstehenden zweiten Band zu. Von dessen großen Abschnitten
A bis d ist nur C mit „praktische denkmalpflege“ überschrieben, er ist allerdings mit den seiten
163–398 der längste teil des im ganzen auf 588 seiten angewachsenen dfg-gestützten Werkes.
schon in seiner einleitung, in der Andreas Meinecke ansonsten die Aspekte seiner Arbeit gliedernd
auflistet, erwähnt er die „seit 1835 bestehende parallele Zuständigkeit der beiden Ministerien kultus
und öffentliche Arbeiten für denkmalschutz und denkmalpflege“, eine regelung, die letztlich bis
in die gegenwart besteht und die bekannten konflikte zwischen Bauwesen und denkmalpflege
permanent hervorruft. sie sind ein Hauptgegenstand des Buches und machen den umfangreichen
text zu einer spannenden Lektüre.
Zunächst greift der Autor zurück und schildert die von elan und der protektion friedrich Wilhelms iV. zeugenden Anfänge einer inventarisation von denkmalen, was er einer konkurrenz zum in
der gleichen Angelegenheit fortgeschritteneren frankreich zuschreibt. Wichtig für das Anliegen war
die gründung von Altertums- und geschichtsvereinen, die dem steigenden öffentlichen interesse an
der geschichte und ihren Zeugnissen rechnung trugen. erst nach 1870/71 kam es zu ersten gesetzlichen, finanziellen und organisatorischen regelungen. Ausführungen zur Akademie des Bauwesens
(seit 1880 anstelle der technischen Baudeputation) schließen sich an, namhafte persönlichkeiten
aus dem Bauwesen trafen gutachten über vorgesehene restaurations- oder erhaltungsmaßnahmen
für das gesamte kaiserreich von straßburg über köln, Halberstadt, Berlin bis danzig. Auch kloster
Chorin gehörte dazu: Als erste preußische staatskonservatoren sorgten Hans von dehn-rothfelser
und reinhold persius dafür, dass entgegen einem restaurationsvorschlag vom Oberpräsidenten der
provinz Brandenburg, der bedeutet hätte, das kloster in gänze wieder aufzubauen, die ruine als

1 Andreas Meinecke: geschichte der preußischen denkmalpflege. 1815 bis 1860. Berlin 2013 (= Acta Borussica, reihe 2: preußen als kulturstaat, Abt. 2: der preußische kulturstaat in der politischen und sozialen
Wirklichkeit 4).
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echtes geschichtszeugnis erhalten blieb, worin sich ein Wandel in den Auffassungen andeutete, der
bis ans ende des behandelten Zeitraumes – es ist die endphase des Historismus – zu streitfällen
führte. Meinecke schließt das kapitel mit der Bemerkung, dass es sich bei Chorin um einen „der
bedeutendsten fortschritte der debatte um restaurieren – konservieren“ (georg dehio) gehandelt
habe, es aber trotz des einsatzes von konservatoren und bekannten Baubeamten vor 1910/1918
nicht zu einem „generellen oder radikalen Umschlagen von der Methode der restauration zur konservierung“ gekommen sei.
Von den Ursachen dafür ist erst im nächsten großabschnitt B die rede. in besagtem Zeitraum
vollzog sich „in form eines sich ausdifferenzierenden netzwerkes von Akteuren“ (Adrian von Buttlar
in seinem geleitwort) die institutionalisierung der denkmalpflege als staatsaufgabe, womit auch
der Begriff in den allgemeinen sprachgebrauch eingeführt wurde. Zur einstellung eines zentralen
staatsfonds kam es aber nicht. Bezuschussungen erfolgten ausschließlich aus dem Allerhöchsten
dispositionsfonds der preußischen könige und deutschen kaiser bis 1918, als schon denkmalämter
und Landes- oder provinzialkonservatoren die administrativen Aufgaben wahrnahmen und die fachlichen entscheidungen trafen. die situation führte zu eingriffen der potentaten, Meinecke geht vor
allem auf solche Wilhelms ii. ein, einschließlich „allerhöchster“ förderungen („gnadengeschenke“)
in „außerpreußischen reichsgebieten“.
Zu den „Akteuren“ zählen zunächst die regierungsbauräte und kreisbauinspektoren. die bekanntesten dürften paul emanuel spieker und Heinrich von dehn-rothfelser gewesen sein. Letzterer ist schließlich 1880 in der nachfolge von Quasts mit der „Wahrnehmung der geschäfte des
(staats-)konservators der kunstdenkmäler beauftragt“ worden. Meinecke nennt die Aktivitäten und
Beteiligungen weiterer Akteure an praktischen Maßnahmen. Besonders hervorzuheben sind seine
Ausführungen zu Ludwig von tiedemann und die ausführlicheren Mitteilungen über die Maßnahmen von Hermann geiseler in Lehnin und von Wolfgang schierer in Brandenburg.
Mit der einsetzung von provinzialkonservatoren – 1892 in der provinz Brandenburg – war eine
neue etappe in der entwicklung der denkmalpflege erreicht. es gab eine territorial gegliederte und
personell durch einen fachlich zuständigen staatsbeamten geführte Betreuung der entsprechend eingestuften Bau- und kunstdenkmale. in der schlussphase des von Meinecke bearbeiteten Zeitraumes
waren in der provinz Brandenburg bis 1918 vier konservatoren im Amt, karl gustav Bluth, georg
Büttner, Theodor goecke und erich Blunck (der über den genannten Zeitraum hinaus das Amt
bis 1944 innehatte). Meinecke hält Büttner für den profiliertesten unter ihnen und hebt dessen
gute Zusammenarbeit mit dem staatskonservator für preußen, zu seiner Zeit Hans Lutsch, hervor,
während er goecke, dessen schwerpunkte städtebau und inventarisation waren, Opportunismus
gegenüber anders gearteten Vorstellungen der geistlichkeiten bei kirchenrestaurationen unterstellt.
es folgt ein ausführlicher Abschnitt (B iV.) über „Wiederherstellungen durch privatarchitekten
in beiden Baubezirken“ der provinz, frankfurt/O. und potsdam. Jetzt kommt eine Vielzahl von
Architekten ins spiel, deren namen aus der spätphase des Historismus in der zeitgenössischen
Architektur bekannt sind. ihre Leistungen waren über lange Zeit wenig geschätzt, im falle von
erneuerungen vor allem im historischen kirchenbau wurden sie eher als restaurationen denn als
konservierungen angesehen und im Laufe des 20. Jahrhunderts vielfach durch „entrestaurierungen“
zurückgebaut oder beseitigt. kriegszerstörungen boten häufig gelegenheit, bei Wiederaufbau die
zeitgenössischen Ansichten der avantgardistischen denkmalpfleger, meist kunsthistoriker, zur Anwendung zu bringen. erst in den letztvergangenen Jahrzehnten ist der respekt vor historistischen
Wiederherstellungen gewachsen und die denkmalwürdigkeit historistischer wie neuzeitlicher Architektur anerkannt; im falle der gefährdung werden sogar denkmalpflegerische konservierungen oder
Wiederherstellungen durchgeführt.
Ausführlich bespricht Meinecke in diesem Abschnitt die Arbeiten von Ludwig dihm und Otto
stiehl. Beide gehörten zu einer gruppe von Architekten aus der schule des „großen neogotikers“
Carl Wilhelm ernst schäfer, dem viele ergänzungen im historischen stil an historischen Bauten
(türme des Meißener doms) zu verdanken sind, die aber um 1900 (erster denkmalpflegetag in
dresden) in der kritik standen. so versah dihm die an sich bescheidene katharinenkirche in schwedt
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mit einem gewaltigen turm oder den spätgotischen fürstenwalder dom mit einem netzgewölbe
anstelle der nach einer Zerstörung eingefügten Barockdecke; die Maßnahme von 1908/10 fand
die Zustimmung aller amtlich zuständigen personen. Meinecke bespricht weitere Arbeiten dihms,
darunter in neuruppin, wo er die dominikanerklosterkirche mit zwei nie vorhandenen, den Chor
flankierenden türmen versah, die aber das stadtbild vorteilhaft bereicherten.
Otto stiehl ging historisch treuer um; die Wiederherstellung des gotischen rathauses in frankfurt/O. dürfte seine bekannteste restauratorische Arbeit sein (Bildunterschrift 56 fehlerhaft). Wilhelm
Blaue war mit Arbeiten in der Brandenburger st. katharinenkirche, in der dorfkirche von Berlindahlem und in fürstenwalde am rathaus betraut. Bekannt war Blaue als Verantwortlicher für farbige
innenraumfassungen, so in der Brandenburger st. gotthardtkirche oder im fürstenwalder dom.
Besonders hervorzuheben ist die sensationelle, im Zuge der baulichen Wiederherstellung durch Carl
Weber 1905/09 entstandene innenraumausstattung der Zisterzienserklosterkirche von dobrilugk,
die vortäuscht, „historisch gewachsen“ zu sein.
franz schwechten und gabriel von seidl haben in ähnlichem sinne auf adligen Landsitzen gewirkt,
Wilhelm Jung, paul eichholz und Adolf Zeller haben mehr als inventarisatoren gearbeitet. eduard
Jacobsthal (Mittenwalde, kirchturm) und Johannes Otzen (Heiligengrabe, Heiligblutkapelle) sind
noch als unbestechliche Historisten zu bezeichnen, Letzterer auch als äußerst streitbarer, während
Bodo ebhardt und Curt steinberg schon mehr der nachfolgegeneration angehörten. ein Anliegen
Meineckes ist schließlich die nennung von ernst roßteuscher, dem schüler von Viollet-le-duc
und „einzigen deutschen schüler von Charles-Auguste Questel in paris“; er hat wohl vorwiegend
in frankreich gearbeitet, war aber in sorau (Żary) an der Wiederherstellung der Liebfrauenkirche
maßgeblich beteiligt. nicht alle historistischen Architekten, die gebaut, restauriert und architekturgeschichtlich geforscht und gelehrt haben, lassen sich in solcher gesamtdarstellung nennen, auch
mancher bekanntere ist letztlich bisher nur versteckt oder gar nicht erwähnt und wird erst im anschließenden großkapitel C „praktische denkmalpflege auf der ebene der regierungsbaubehörden“
zu finden sein.
Wenn ich Meinecke richtig verstehe, geht es ihm im großkapitel C trotz des hinsichtlich des
gegentandes anders formulierten titels auch hier nicht so sehr um die Beschreibungen der restaurationen – diese jetzt im duktus verdienstvoll gestrafft und konzentriert –, sondern um die rolle der
Beamten in den zuständigen Verwaltungen, „allesamt auch architekturgeschichtlich hervorragend
ausgebildete Architekten (zum Beispiel schüler der Berliner Bauakademie)“, bei restauratorischen
Arbeiten, die gegen ende des 19. Jahrhunderts nun auch im amtlichen wie im öffentlichen gebrauch
unter dem Begriff denkmalpflege institutionell von staats- und provinzialkonservatoren vertreten
wurden. die Maßnahmen stellt der Autor für den regierungsbezirk potsdam nach Jahrzehnten
gegliedert und nach denkmalgruppen (stadtkirchen, rathäuser, stadtmauern, tore und türme, dorfkirchen) geordnet vor. Als gesonderte rubriken schließen sich der „Umgang mit Wiederherstellungen
und neubauten schinkels“ und die „pflegschaft des Märkischen provinzialmuseums für die Bauund kunstdenkmäler der provinz Brandenburg“ an. es entsteht der eindruck von Vollständigkeit.
für den regierungsbezirk frankfurt/O. ist die Quellensituation weniger günstig, sodass sich ein
anderer Aufbau für den Abschnitt ii nötig macht. Jetzt ist wieder betont auf die personellen Leistungen
abgehoben, etwa auf die stülers um 1855–1865 – man staunt über den Umfang –, und den Umgang
mit ihnen um 1900, worin sich eben der Wandel in den Auffassungen zur denkmalpflege bei den
Aktiven spiegelt. es ist einzufügen, dass in diesem Abschnitt auch denkmale in den gebieten östlich
der Oder, die seinerzeit der provinz Brandenburg angehörten, Berücksichtigung finden. schinkelsche „Umbauten und Wiederherstellungen vaterländischer Altertümer“ kommen wieder gesondert
zur sprache, darunter die Marienkirche in frankfurt/O. Als in der Oderlandschaft repräsentative
gattungen werden hier ebenfalls die rathäuser, die stadtmauern mit toren und türmen, die dorfkirchen und die Ordenskirchen der Johanniter mit ihren restaurierungen und als ein sonderfall die
Wiederherstellung der eisenkonstruktion des barocken kirchturms in Crossen vorgestellt.
nach dem gleichen prinzip bearbeitet schließen sich noch die Abschnitte iii „Aspekte der denkmalpflege in der stadt potsdam“ und iV „denkmalpflege in der reichsmetropole Berlin“ an. sie
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sollen wegen des Bekanntheitsgrades der behandelten einzeldenkmale und ihrer schicksale hier nur
genannt sein. es geht in potsdam um die garnisonkirche und die nikolaikirche, das alte rathaus
und den palast Barberini etc., in Berlin um den kampf gegen „Abbrüche wertvoller Bauten“ und
um die restaurierungen des restbestandes. dazu gehören die mittelalterlichen Hauptkirchen der
innenstadt st. nikolai und st. Marien, die barocken und klassizistischen staatsbauten, die Hedwigskirche und der Berliner dom, Theater und Museen etc., eigentlich alles denkmale, die immer im
Brennpunkt einer kritisch beobachtenden öffentlichkeit standen und auch gegenwärtig stehen, sodass
die Ausführungen von Andreas Meinecke für die brisante situation der praktischen denkmalpflege
in Berlin bestätigende Aktualität gewinnen.
Was das großkapitel C aber ganz besonders auszeichnet und wertvoll macht, ist die gegenüber
den vorangehenden kapiteln reichere und ausführlichere Bebilderung mit Aufnahmen aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, meist von Zuständen vor den verändernden restaurationen
der späthistoristischen phase, und mit zahlreichen Bauzeichnungen von den bauenden „Akteuren“.
es sind keineswegs immer Bilder, die schon bekannt sind, und nach über hundert Jahren haben
die denkmale ihr damals restauriertes Outfit schon längst wieder verloren. so lässt uns der Autor
unmittelbar an seinen recherchen optisch teilnehmen. Leider scheint der platz nicht ausgereicht zu
haben, um die Aufnahmen und vor allem die Zeichnungen größer zu reproduzieren.
im abschließenden großkapitel d „reglementierung, entwicklung von normativen und
Vernetzung“ geht Andreas Meinecke zunächst auf frühe erlasse und Verfügungen zum schutz
vorgeschichtlicher denkmale in preußen nach der Bildung der provinzen ein und verweist auf das
rheinland nach 1815, nach 1870/71 auch auf das gewonnene elsass-Lothringen mit Hinweisen auf
ältere französische Muster. der erste entwurf zu einem preußischen denkmalschutzgesetz datiert
von 1887, zu einer Vorlage kam es aber erst kurz vor dem ersten Weltkrieg – durch Zutun des an
der Bodenarchäologie interessierten kaisers mehr im sinne eines Ausgrabungsgesetzes.
die inventarisation, grundsätzlich die statistische erfassung von Bau- und kunstdenkmalen als
eine Hauptaufgabe der denkmalpflege als wissenschaftlicher disziplin, hat bekanntlich ihre eigene
geschichte. Meinecke schildert sie von den Anfängen unter ferdinand von Quast (fragebogenaktion,
1860 eingestellt) über das erste kunstdenkmälerinventar von rudolf Bergau 1885 bis zu den seit
1907 erscheinenden Bänden Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg unter der schriftleitung
von Büttner, ab 1908 von goecke. einen sonderfall stellte seinerzeit die schaffung eines denkmälerinventars für die reichshauptstadt dar; das erst 1893 erschienene Werk von regierungsbaumeister
richard Borrmann blieb über lange Zeit, weit über Meineckes Bearbeitungszeitraum hinaus, das
einzige einschlägige wissenschaftliche Verzeichnis für das damalige Berlin.
Meinecke hat jedem seiner großkapitel ein „resümee“ angehängt, eine Hilfe für die Lektüre der
ausführlichen, bisweilen doch etwas ausufernden texte. dem ganzen ist am ende ein gesamtresümee
angefügt, das einleitend die Motivationen des phänomens denkmalpflege zum inhalt hat, die von den
involvierten personen geprägt und durch deren Handeln wissenschaftlich, künstlerisch, politisch etc.
bestimmt waren, ein sympathischer schlusstext, dem sich kurzfassungen zum methodischen Wandel
in der praxis während der behandelten Zeitabschnitte von 1860 bis 1910 sowie ein vergleichender
Blick in preußische nachbarprovinzen und Bundesstaaten anschließen, um mit einem Zitat von
georg dehio, eigentlich einem der schärfsten kritiker des restaurationswesens im 19. Jahrhundert,
zu enden und die denkmalpflegerischen Vorgänge des 19. Jahrhunderts gegenüber den kritikern aus
den reihen der Avantgarde des 20. Jahrhunderts ins rechte Licht zu rücken: „niemals werden wir
für die denkmale der bildenden (und bauenden?) kunst dieselbe Lebensdauer erreichen können
wie für die denkmäler der Literatur, aber sie … verlängern durch rechtsschutz und technischen
schutz, das können wir.“
das Anliegen, die geschichte der nun schon über zweihundert Jahre alten denkmalpflege als
einer historischen wie bautechnischen Wissenschaft darzustellen, ist, vermutlich aufgrund des erneuten Wandels in den Auffassungen zur praxis, schon länger vorhanden gewesen und hat mit den
Büchern von Heinrich Magirius für das Land sachsen 1989 und von peter findeisen für das Land
sachsen-Anhalt 1990 vorbildlich früchte getragen. die Anlage war eine andere: einer gesamtdarstel-
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lung folgte ein „katalog beispielhafter denkmalpflegerischer Leistungen“. es war die Absicht, eine
publikationsreihe zum Thema zu kreieren, die der territorialen gliederung folgt, die ja immer noch
einer historischen im Wesentlichen entspricht. Hartwig Beseler, seinerzeit Landeskonservator von
schleswig Holstein, hatte sich 1991 die fortsetzung dieser reihe gewünscht.2 Vielleicht könnten
die vorliegenden, nun schon älteren Bände dieser reihe und das Buch von Andreas Meinecke für
weitere Arbeiten zur geschichte der denkmalpflege in deutschland nach territorialer gliederung
Ernst Badstübner
eine Anregung sein.6
Justine nagler: Theodor Kalide. Monographie und Werkverzeichnis des Berliner Bildhauers (1801–
1863). Berlin: Lukas Verlag 2018. 500 s., 60 farbabb., 306 s/w-Abb.
der im oberschlesischen königshütte (Chorzów) geborene Theodor kalide zählt zu den talentiertesten schülern von Johann gottfried schadow und Christian daniel rauch. dennoch ist er im
stadtbild Berlins heute nur noch in dem ruhenden Löwen auf dem grabmal gerhard Johann david
von scharnhorsts auf dem invalidenfriedhof gegenwärtig. der Löwe, nach einem von rauch „inspirierten und von Theodor kalide ausgeführten Modell 1828 fertiggestellt […], gilt als seinerzeit
bedeutendster Bronzeguß der Berliner eisengießerei“. diese feststellung der Verfasserin ist wichtig,
weil der sich als Alleinherrscher auf dem gebiet der Berliner skulptur seiner Zeit fühlende rauch
den Löwen als sein Werk ansah. kleinere Arbeiten kalides in kirchen und Museen der stadt fallen
kaum ins Auge, und seitdem die präsentation von Meisterwerken der Berliner Bildhauerschule im
Besitz der nationalgalerie wegen des baulichen Zustandes der friedrichswerderschen kirche nicht
mehr zu sehen ist, kann dieses glanzvolle kapitel der Berliner kunstgeschichte zurzeit nicht zusammenhängend erlebt werden.
im Unterschied zu der spärlichen präsenz kalides imponiert im Zentrum der stadt der zwanzig
Monate jüngere Landsmann, freund und rivale August kiß mit zwei monumentalen Bronzegruppen von höchster dramatik, der „kämpfenden Amazone“ von 1842 auf der rechten treppenwange
des Alten Museums und dem den drachen (der revolution) tötenden „Hl. georg“, 1849 konzipiert
und 1855 gegossen, jetzt in der nähe der nikolaikirche aufgestellt. das ohne Auftrag konzipierte
Werk ist ein Bekenntnis des Bildhauers zur Monarchie.
Umso verdienstvoller ist das aus einer erlanger dissertation hervorgegangene Buch der in gleiwitz
(gliwice) geborenen und am germanischen nationalmuseum in nürnberg tätigen kunsthistorikerin
Justine nagler. es besitzt alle Vorzüge einer mit jugendlichem schwung, unermüdlichem eifer, sympathie für ihren „Helden“ und vorbildlicher gewissenhaftigkeit geschriebenen Ouvertüre zu einem
Lebenswerk. Man kann dieser nur eine glückliche fortsetzung auf gleich hohem wissenschaftlichen
niveau wünschen – glücklicher als das schicksal kalides und das seines Werkes, dem durch krieg
und anderen Unverstand erhebliche Verluste zugefügt worden sind.
die erstmalige und wohl vollständige Zusammenstellung eines kataloges der bildhauerischen
Werke – von Zeichnungen, die es auch gegeben haben muß, ist keine einzige bekannt – als grundlage
für alle weitere forschung wird als Hauptziel der Arbeit betont. das ist eine kluge Beschränkung,
denn für die ergründung des energiehaushaltes einer genialen und dabei disharmonischen künstlerpersönlichkeit fehlt es an dokumenten. „sein eben nicht leicht umgänglicher Charakter“ (s. 54)
ist dabei in rechnung zu stellen. Was der freund Ludwig pietsch in seinen autobiographischen
schriften über kalide zum Besten gibt, ist zwar amüsant zu lesen, aber nicht unbedingt zuverlässig.
Wichtig für die frühzeit kalides ist eine Äußerung rauchs gegenüber ernst rietschel von 1833, als
das Verhältnis von Lehrer und schüler noch nicht durch den Haß des Letzteren getrübt war: „kalides

2 Hartwig Beseler: rezension zu Heinrich Magirius: geschichte der denkmalpflege. sachsen. Von den Anfängen bis zum neubeginn 1945 (1989), in: deutsche kunst und denkmalpflege 49 (1991), s. 97–100.
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Beharrlichkeit in der kunst des Zeitmeßens nicht achtend, seine moralische reinheit macht mir ihn
als Mensch und künstler höchstachtbar.“ (s. 43)
der Werkkatalog führt 43 selbständig geschaffene und vollgültige Arbeiten aus den Jahren 1820
bis 1863 auf, wobei unter „Arbeit“ die erfindung zu verstehen ist, die in vielen fällen in mehreren
exemplaren nachgewiesen werden kann, so etwa die zwanzig bei der besonders beliebten gruppe
„Junge mit schwan“ (WV 17).
Bei der als sehr niedrig erscheinenden Zahl der vollgültigen Arbeiten ist zu berücksichtigen, daß
der künstler, dem fleiß bescheinigt worden ist, den drang verspürte, nur Vollkommenes und ganz
seinen Vorstellungen entsprechendes zu liefern, und fast alles selbst ausführte. Hinzu kommen
15 lediglich dokumentierte schüler-Arbeiten, neun Ziselierungen von Werken anderer Bildhauer
und drei kopien. Ziselierung, die Bearbeitung von rohgüssen, um eine perfekte Oberfläche zu erzielen, hatte kalide bei dem aus paris nach Berlin gekommenen Louis Coué erlernt und wurde als
Vollendung einer skulptur hoch bewertet.
Von vier Werken, darunter einem Hauptwerk „knabe mit Ziegenbock im kampf“ (WV 33),
ließ sich keine bzw. nur eine sehr schwache Vorstellung gewinnen. Von sieben zerstörten Arbeiten
konnten Abbildungen beschafft werden. Überhaupt ist die umfangreiche Bilddokumentation der
geschichte einzelner Werke und ihrer Wiederholungen eine beeindruckende Leistung der Verfasserin.
das Buch ist breit angelegt und differenziert gegliedert. das eigentliche Werkverzeichnis führt
in der gruppe der 43 vollgültigen Arbeiten 164 Objekte an, also größtenteils Wiederholungen,
mit den üblichen Angaben und Abbildungen. das füllt 155 seiten. Zwanzig Werke werden zu
recht abgeschrieben. die eigentliche wissenschaftliche Bearbeitung hinsichtlich stil, ikonographie,
Vorbildern, zeitgenössischen wie antiken, und parallelen in der Zeit erfolgt unter der Überschrift
„Werk“ in einem ebenso umfangreichen Abschnitt. dieser ist nach Aufgaben wie tierplastiken,
Mensch-tiergruppen, Bildnissen, grabmälern und anderen Aspekten gegliedert. das führt zu
manchen Wiederholungen und Überschneidungen auch mit dem ersten Hauptteil „Leben“, der
die verschiedenen stationen seines Weges mit erfolgen und rückschlägen darstellt. dennoch wirkt
die darstellung nirgends langatmig, weil überall gute Beobachtung und profundes Wissen über
technische einzelheiten bildhauerischen Arbeitens samt fortschritten vermittelt wird. nur beiläufig
wird berichtet, daß kalide 1855 eine 24 Jahre jüngere friederike kohl geheiratet hat, von der er eine
bereits 1850 geborene tochter und eine zweite, 1857 geborene hatte (s. 76). seit spätestens 1860
lebte er von seiner frau getrennt.
eigenartig ist bei kalide der fast völlige Verzicht auf das sich auf das physiognomische konzentrierende porträt, war diese gattung doch sonst für künstler eine Möglichkeit, in der gesellschaft
bekannt zu werden. Vielleicht verschmähte er aus stolz diesen Weg. im porträttondo seines ihm offensichtlich sehr ähnlichen Vaters von 1835 (WV 20.b) mit energischen, sogar etwas brutalen Zügen
wird deutlich, was er auf diesem feld zu leisten vermochte. Verglichen damit wirkt das Bildnis des
alten schadow, das Justine nagler kalide zuschreibt (WV 23), doch sehr abstrakt, kalkuliert und
lebensfern. Zu bezweifeln, ja unbedingt abzulehnen ist die als Werk schinkels ausgegebene Zeichnung
eines panthers, der der über ihm liegenden nymphe eine Brust leckt (farbabb. 29). Obgleich das
Blatt in der Mappe 48a des ehemaligen schinkel-Museums liegt, gehört sie mit anderen in dieser
Mappe enthaltenen Zeichnungen nicht zu den authentischen Arbeiten schinkels, sondern stammt
wie das auf der gegenüberliegenden seite abgebildete Blatt von Bettina von Arnim. das datum steht
nicht fest. Wäre es tatsächlich um 1825/30 einzuordnen, müßte es als ermutigung kalides für die
freizügigkeit in seinem provokanten Hauptwerk „Bacchantin auf panther“ von 1844/48 (WV 29.b)
angesehen werden. für pietsch war der „Junge mit schwan“ „das Hauptwerk seines künstlerlebens,
das ihm trotz aller späterer Verirrungen den schönsten ruhm in der geschichte der modernen plastik
sichern wird“ (s. 323). für die heutige Zeit, die das Wort „Verirrung“ nicht mag, ist Höhe- und
Wendepunkt in kalides schaffen natürlich die nur als fragment erhaltene „Bacchantin auf dem
panther“. schadow, dem Verwegenes nicht fremd war und der sympathie für kalide empfand,
schrieb in „kunst-Werke und kunst-Ansichten“ in seiner unnachahmlichen formulierungskunst
über das 1844 ausgestellte Modell die oft, aber nicht von Justine nagler zitierte Bemerkung: „An das
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Verwegene gränzend war der entwurf einer gruppe von kalide: auf einen panther hatte sich rücklings
eine nackte Bacchantin hingestreckt, kopf und Arm herabsinkend und den einen schenkel gehoben.
die kleinheit des entwurfes ließ den Beschauer nur einen flüchtigen Blick hinwerfen; indeß hat
ein kunstfreund den künstler veranlaßt, diese gruppe in Lebensgröße in Marmor auszuführen, zu
welchem Zweck derselbe sich nach Carrara begeben hat.“1 der „kunstfreund“ war der schwerreiche
Hütten- und großgrundbesitzer und schwager kalides franz von Winckler, der die Marmorgruppe
als schmuck für sein schloß in kattowitz (katowice) vorsah, aber aus nachvollziehbarem grund auf
eine Aufstellung verzichtete. die italienreise weckte in kalide die Bewunderung für Michelangelo,
der fortan sein Maßstab für künstlerische größe wurde.7
die familie von Winckler blieb kalide treu verbunden. die Witwe von franz von Winckler stiftete
in Miechowitz (Miechowice) eine große neugotische kirche, und ihre tochter Valeska tiele-Winckler
beauftragte kalide mit einer überlebensgroßen, den kirchenraum beherrschenden Marmorfigur
einer Madonna mit kind. der bereits von kurt Bimler, dem verdienten Wiederentdecker kalides,
kritisierte müde Blick Marias kontrastiert mit der nicht überzeugend motivierten Überfülle der
gewandfalten, die kaum noch etwas von der körperlichkeit der Madonna sehen läßt. ein Verfall der
kräfte wird durch nicht enden wollendes Lineament überspielt. Auf das problematische in diesem
spätwerk geht die Verfasserin nicht ein.
Bis auf den kopf zerstört ist das einzige standbild, das kalide auszuführen vergönnt war, das
denkmal für friedrich Wilhelm von reden für königshütte (1847–1852). Bei allen anderen denkmalprojekten unterlag der Bildhauer seinen konkurrenten. Als ergänzung zu der monumentalen,
nahezu alle Aspekte erörternden Arbeit seien mir zwei Anmerkungen gestattet. Wenn künstler
paarweise auftreten, werden sie nicht nur von außen miteinander verglichen, sondern es entsteht
auch in ihnen selbst oft der Wunsch, in Abgrenzung von einem gegenüber das eigene profil zu
schärfen. so liegt die Vermutung nahe, daß kalide nach dem spektakulären erfolg, den kiß 1842
mit der kämpfenden Amazone verbuchen konnte, mit etwas ähnlich Aufsehen erregendem an die
öffentlichkeit treten wollte. nagler erwähnt diesen sachverhalt nur kurz (s. 147), er erscheint mir
jedoch bei dem sendungsbewußtsein des Weggefährten als sehr wichtig. etwas ganz neues wollte
er ja auch bei den pegasus-gruppen für das dach des Museums (WV 25,26) in Abgrenzung von
tiecks dioskuren bieten. kiß zeigt den Angriff eines panthers auf ein pferd, der von der Amazone
abgewehrt wird, indem sie ihren speer gegen das raubtier schleudert. Auch bei kalide tritt eine frau
in eine Beziehung zu einem panther, nun aber in eine erotische von erklügelter Absonderlichkeit.
schroffer kann der gegensatz zu der schöpfung des etwas jüngeren kollegen kaum sein. kalide
fordert zu einem voyeuristischen, distanz überspringenden sehen auf, wogegen das Werk von kiß
ganz auf fernwirkung und dominanz in einem weiten raum hin konzipiert ist. Ludwig pietsch,
der mit kalide befreundet war und dessen Urteil vielleicht nicht ganz objektiv ist, bezeichnet kiß
im Vergleich mit jenem als „viel talentärmer“.8
die andere Anmerkung betrifft das faszinierende porträt des etwa 35-jährigen kalide von dem
zu Unrecht ganz im schatten von franz krüger stehenden Johann samuel Otto (1798–1878). Weil
das Werk nicht signiert ist, hat die Verfasserin den namen mit einem fragezeichen versehen, das ich
streichen möchte. Heinrich Brauer hat den Maler in einem von nagler nicht herangezogenen Aufsatz
von 1975 als einen ebenso wie kalide neue Wege gehenden künstler charakterisiert.2 das in privatbesitz
befindliche porträt trifft nicht nur den Charakter des Bildhauers offenbar genau, sondern ist auch als
provozierendes politisches Bekenntnis zu bewerten. Mißtrauisch geht aus dem zur seite geneigten
kopf der Blick am Betrachter vorbei nach schräg oben. der sinnliche Mund ist trotzig verschlossen,
und zwischen den Augen hat sich eine falte gebildet. die innere spannkraft teilt sich der kleidung

1 Johann gottfried schadow: kunst-Werke und kunst-Ansichten. Berlin 1849, s. 355.
2 siehe Heinrich Brauer: Johann samuel Otto bemüht sich um einen neuen Bildnis-typ, in: Martin sperlich/
Helmut Börsch-supan (Hrsg.): schloß Charlottenburg, Berlin, preußen. festschrift für Margarete kühn.
München 1975, s. 255–270.
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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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die zehn Brandenburg betreffenden Beiträge überwiegen jene sechs sächsische gebiete in den
Mittelpunkt rückenden allein schon zahlenmäßig deutlich. der Beitrag von sascha Bütow ist mit der
Auflösung des klosters dobrilugk in der Lausitz anzusiedeln, währenddessen derjenige peter knüveners, der sich der Umwandlung mittelalterlicher kirchenausstattungen in nachreformatorischer Zeit
widmet, neben brandenburgischen exempeln ebenso lausitzische berührt. Und Andreas Odenthal
wendet sich in seiner Untersuchung der stundenliturgie im Brandenburger domstift auch dem Magdeburger Vorbild zu. damit werden immerhin zwei zusätzliche Landschaften, die Lausitz und das
erzstift Magdeburg, (vergleichend) einbezogen, an denen die Hohenzollern und die Wettiner über
einen längeren Zeitraum hinweg konkurrierende interessen geltend gemacht haben. die Abhandlung
von Lucian Hölscher zur frömmigkeit und konfessionalität in der frühen neuzeit und heute, die
allgemeine gültigkeit beansprucht, sowie diejenige von Thomas fuchs zu kirchenbibliotheken der
reformationszeit mit Beispielen aus dem gesamten reichsgebiet, darunter gleichwohl Brandenburg
und sachsen, haben dagegen keine dezidierten regionalen schwerpunkte. 1011
Mit der frage nach den reformationen vor Ort verbindet sich grundsätzlich die frage nach
den handelnden Akteuren, denen vor Ort Möglichkeiten der einflussnahme offenstanden. Äußerst
gelungen sind die nacheinander abgedruckten Beiträge von frank göse und Uwe schirmer, die
die spielräume der kurbrandenburgischen bzw. kursächsischen stände in einem landesherrlich initiierten und gesteuerten reformationsprozess herausstellen. die Berücksichtigung der interessen
und der Wirksamkeit landständischer Akteure in festgefügten territorialfürstentümern ist umso
bemerkenswerter, als damit das klassische Bild einer fürstenreformation erheblich erweitert wird.
Christian gahlbeck wendet sich mit der Johanniterordensballei Brandenburg einem weiteren, überwiegend in der neumark tätigen protagonisten zu und analysiert die transformation des altgläubigen
Ordens zu einer evangelischen korporation, nachdem er sich seiner eigenständigkeit schon sukzessive
zugunsten der Landesherrschaft hatte begeben müssen. der Beitrag von Christoph Volkmar zum
altmärkischen Beetzendorf führt vor Augen, dass die Quellen dieser Zeit gerade für nichtstädtische
gebilde kaum überreich sprudeln, wenngleich die Betonung des landadligen einflusses, der durch
die reformation gestärkt wurde, auf die geschicke der kirche innerhalb ihres Herrschaftsgebietes zu
würdigen ist. ebenfalls am altmärkischen Beispiel stellt Michael scholz die paradigmen von stadt- und
fürstenreformation gegenüber, um zu dem ergebnis zu gelangen, dass es sich falle von stendal, wo
es 1530 zu gewalttätigkeiten gegen altgläubige kleriker und die ratsobrigkeit gekommen war, um
eine „abgebrochene Hansestadtreformation“ gehandelt habe; abgebrochen eben deswegen, weil der
hemmende landesherrliche einfluss Joachims i. während seiner regierungszeit überwog. dass die
brandenburgische reformationsspielart in ihrer gesamtheit letztendlich nach wie vor als fürstenreformation charakterisiert werden kann, es also von der entscheidung des kurfürsten abhängig war, ob
die reformatorische Lehre flächendeckend Wirksamkeit entfalten konnte und welches gepräge das
neue lutherische Landeskirchenwesen erhielt, verdeutlichen des Weiteren die Beiträge Michael Höhles
zu kontinuität und Bekenntniswechsel an der Universität frankfurt/Oder1 und Andreas stegmanns
zur ersten brandenburgischen kirchenordnung. den sich an den erlass der kirchenordnung anschließenden Visitationen, die ihrer durchsetzung galten und auf landesherrlichen Befehl hin das erste
Mal 1540–1545 abgehalten wurden, geht Christiane schuchard unter besonderer Berücksichtigung
von indizien für Beharrung und Wandel nach, womit freilich auf den zunächst sehr konservativen
grundzug der kurbrandenburgischen reformation Bezug genommen wird. nichtsdestotrotz darf
die „bewahrende kraft des Luthertums“2 als Allgemeingut der reformationsforschung gelten, ist also

1 siehe bereits das gehaltvolle standardwerk von Michael Höhle: Universität und reformation. die Universität frankfurt (Oder) von 1506 bis 1550. köln/Weimar/Wien 2002 (= Bonner Beiträge zur kirchengeschichte 25).
2 Johann Michael fritz (Hrsg.): die bewahrende kraft des Luthertums. Mittelalterliche kunstwerke in evangelischen kirchen. regensburg 1997.
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kein rein brandenburgisches spezifikum. so verweisen dann die Beiträge von Julia kahleyß, gotthard kemmether und peter knüvener auf die behutsamen und sich über einen längeren Zeitraum
erstreckenden Veränderungen der Ausstattung evangelischer kirchen in sachsen, Brandenburg
und den Lausitzen. Wie sehr der reformationsprozess auf engstem raum von Akteuren mit ganz
unterschiedlichen interessenlagen beeinflusst werden konnte, führt Alexander sembdner anhand
der Bischofsstadt naumburg aus. Hier stand einer evangelisch gesinnten Bürgerschaft und dem sich
ihr nach gewissem Zögern anschließenden rat das katholische domkapitel gegenüber, das seinen
durchgriff mittelfristig lediglich innerhalb der von der ratsstadt politisch geschiedenen domfreiheit
behaupten konnte. War in naumburg der fürstliche einfluss begrenzt, rangen im von elisabeth
von sachsen regierten und ab 1537 evangelischen Wittum rochlitz, das zum albertinischen und
damit bis 1539 katholischen Herzogtum sachsen gehörte, widerstreitende fürstliche interessen und
glaubensüberzeugungen miteinander, wie Jens klingner erläutert.
Außer sabine Zinsmeyer, die klosterordnungen weiblicher gemeinschaften in der reformationszeit analysiert und von ihrem kursächsischen bzw. herzoglich-sächsischen schwerpunkt aus auch
einen knappen Vergleich mit Brandenburg wagt, unternimmt keiner der übrigen hier verschriftlichten
Beiträge, anders als angesichts des gesamtthemenzuschnitts des Bandes womöglich zu erwarten und
wünschenswert gewesen wäre, den komparativen Blick auf Aspekte der reformation im kurfürstentum Brandenburg bzw. in der neumark auf der einen seite und im kurfürstentum bzw. im Herzogtum sachsen auf der anderen. darin mag man einen gewissen konzeptionellen Mangel sehen,
wenn man einen solchen suchen will. Vom Beitrag Andreas stegmanns abgesehen, der die genese
der brandenburgischen kirchenordnung von 1540 beleuchtet, werden auch gegenseitige einflüsse,
wobei diejenigen sachsens auf Brandenburg freilich stärker zu gewichten sind als andersherum,
kaum berührt. das fügt der normativen relevanz und wissenschaftlichen Qualität der einzelnen
Beiträge jeweils für sich jedoch keinerlei entscheidenden Abbruch zu, und freilich kann eine aus
einer tagung hervorgegangene Aufsatzsammlung nicht annähernd die innere kohärenz aufweisen wie
eine Monographie. Zu guter Letzt rundet ein sorgfältig erarbeitetes Orts- und personenregister – in
einem sammelband beileibe keine selbstverständlichkeit! – das gelungene Buch ab.
Felix Engel
Peter riedel: Mit Mitra und statuten. Bischöfliches Handeln in der spätmittelalterlichen diözese
Brandenburg. Berlin: Lukas Verlag 2018. 271 s. (= studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 19).
die hier zu besprechende potsdamer dissertation widmet sich dem geistlichen Wirken der Bischöfe
von Brandenburg in ihrer diözese und stellt damit ein Thema in den Mittelpunkt, das bisher keine
allzu große Aufmerksamkeit in der forschung gefunden hat. im Zentrum der Untersuchung stehen
die tätigkeiten, die sich aus dem kirchlichen Amt eines Bischofs ergaben, das heißt vor allem sakrale
Akte und die episkopale Jurisdiktionsgewalt. der Autor geht bei seiner Analyse in drei schritten vor:
im ersten kapitel behandelt riedel die bischöflichen Handlungsfelder am Beispiel der stadt Zerbst,
einer der größten städte in der diözese mit 14 kirchlichen institutionen und zudem nicht in der Mark
Brandenburg liegend. im zweiten komplex analysiert der Autor die synodale statutengebung, und
drittens wird das bischöfliche Handeln durch deren stellvertreter und andere Amtsträger untersucht.
das Beispiel Zerbst zeigt, so die ergebnisse der Quellenauswertung, ab dem 14. Jahrhundert
einen wachsenden einfluss der Bischöfe auf das Ablasswesen. Hingegen lässt sich – im gegensatz zu
anderen regionen – eine Zurückhaltung gegenüber den Bettelorden, insonderheit gegenüber den
franziskanern, konstatieren. das bischöfliche Handeln hinsichtlich der frauenklöster war wie in der
gesamten diözese überschaubar. für die kalande der stadt Zerbst sind etliche bischöfliche Bestätigungen überliefert, deren inhalte vom Autor als formalisierung des Bruderschaftswesens interpretiert
werden. ebenso traten die Bischöfe als streitschlichter und bei Altar- und kirchweihen hervor.
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im kapitel „synoden und statuten“ weist riedel zunächst darauf hin, dass die diözesansynode
ein kontroll- und disziplinierungsinstrument der Bischöfe war. Ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden statuten auf den synoden verkündet und beschlossen. in den statuten lassen
sich zwar bischöfliche Handlungsfelder fassen, aber wie diese umgesetzt wurden, ist nur schwer
nachzuweisen. Vor allem die Amtszeit stephan Bodeckers war von einer Vielzahl an synoden und
dort veröffentlichten statuten gekennzeichnet. diese initiativen lassen fortlaufende Bemühungen
des Bischofs erkennen, verschiedene Missstände im klerus zu beheben. in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts scheint das synodale element in der diözese zurückgedrängt worden zu sein,
und die neu publizierten statuten wiederholten im Wesentlichen die schon unter dietrich von der
schulenburg und stephan Bodecker bekanntgemachten texte. Vorbildhaften Charakter erlangte
das statut von 1431 für die diözese Havelberg und die sabbatordnung von 1471 evetuell für die
diözese Hildesheim.
das dritte und letzte kapitel befasst sich mit den bischöflichen stellvertretern. nur wenige Weihbischöfe sind für die Brandenburger diözese namhaft zu machen, sodass der Autor hier zurecht von
einer randerscheinung spricht, für die er mehrere Ursachen benennt. die Bischöfe standen in gutem
einvernehmen zu den dompröpsten, die in Abwesenheit von jenen als deren stellvertreter in der
gesamten diözese fungierten. der bischöfliche Hof bildete sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts heraus. im 14. Jahrhundert kam es zu einer stärkung der bischöflichen Zentralverwaltung, die im Auftreten der Ämter des Offizials und des generalvikars ihren niederschlag fand. im
15. Jahrhundert wurden diese Ämter fast durchweg von geistlichen besetzt, die studiert hatten. Bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts rekrutierten sich die bischöflichen Amtsträger vorrangig aus dem
domkapitel. Unter Bischof dietrich von stechow änderte sich diese praxis. Mangels pfründen
konnten diese stellen nur kurze Zeit, in der regel nicht länger als zwei Jahre, besetzt werden. für
die vier propsteien in den sogenannten „neuen Landen“ besaßen die Markgrafen von Brandenburg
das präsentationsrecht, ihre inhaber waren in der landesherrlichen Verwaltung tätig. deren nähe
zum Landesherrn blieb ungebrochen, während die Archidiakone, Offizialen und generalvikare enge
Beziehungen zum Bischof unterhielten.
immer wieder weist der Autor notgedrungen auf die schwierige Quellenlage hin, die beispielsweise
keine Aussagen über die Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion erlaubt. Auch der ungenügende
forschungsstand, zum Beispiel bei den prämonstratensischen Bistümern Havelberg und ratzeburg,
verhindert oft Vergleiche, um Vermutungen zu überprüfen. trotz all dieser einschränkungen gelingt
es peter riedel, ein insgesamt stringentes Bild von der geistlichen tätigkeit der Bischöfe nachzuzeichnen, das ihn am ende zu der Aussage kommen lässt, die Bischöfe von Brandenburg seien mehr als
bloße erfüllungsgehilfen der Landesherren gewesen.
einige kritikpunkte sind dennoch anzusprechen. Wenn exkommunikation und interdikt das
mächtigste Mittel im geistlichen Handeln der Bischöfe waren, so ist es eine schwäche der Arbeit,
dass diese fälle nur nebenher erfasst wurden. in Anbetracht der Wichtigkeit dieser fragen für das
gesamtthema wäre eine systematische Bearbeitung ungeachtet der großen forschungslücken auf
diesem gebiet notwendig gewesen. die diskussion um die datierung der Bistumsgründungen
von Brandenburg und Havelberg ist nur unvollständig wiedergegeben und zudem für einen Leser,
der die einzelnen Argumente nicht kennt, nur mühsam nachzuvollziehen (s. 10, 23 und 35). Bei
Brandenburg von einer Bischofsstadt zu sprechen (s. 23), ist problematisch, da die Bischöfe keine
stadtherren waren. dass der Vergleich mit dem Bistum Havelberg trotz der zeitlichen parallelität
zwischen gründung, Wiederbegründung und Untergang wegen der unterschiedlichen inneren
entwicklung beider Bistümer nicht gesucht wird (s. 11, Anm. 18), überzeugt als Argument nicht,
da diese Unterschiede nicht dargelegt werden. Bei den erzählenden Quellen sind veraltete editionen
benutzt worden (s. 100 und 190, Anm. 1187). die gut lesbare Arbeit wird hin und wieder durch
den übertriebenen gebrauch von trennstrichen für einschübe gestört (s. 173 und 208). insgesamt
leistet riedels studie für die brandenburgische Landes- und kirchengeschichte einen soliden Beitrag
und liefert wichtige erkenntnisse zum geistlichen Handeln der Bischöfe von Brandenburg.
Clemens Bergstedt
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Volker rößner/helmut hammrich: die familie fuchs von bimbach und dornheim im
deutschen Kaiserreich. ein Lebensbild in Briefen aus dem nachlass des reinold frhr. fuchs von
Bimbach und dornheim (1845–1903) (unter Verwendung von Vorarbeiten von Monica v. deisterfuchs von Bimbach und dornheim und Wilhelm pierau). stegaurach: Wiss. kommissionsverl.
2011. 1032 s., zahlr. teils farb. Abb., 10 stammtafeln (= Veröffentlichungen der gesellschaft für
fränkische geschichte 57).
preußen und Bayern! in der allgemeinen Wahrnehmung wird das Verhältnis der Bewohner beider
deutschen Länder oft als schwierig kolportiert, wovon mancher Witz zeugt, teils freundlich-spöttisch,
teils deftig-bissig.
Beim Militär des 19. Jahrhunderts – nach der reichsgründung von 1871 – findet man dazu kaum
eine Bestätigung, im gegenteil. in dem hier vorzustellenden Lebensbild des reinold freiherrn von
Bimbach und dornheim – nachfolgend kurz fuchs oder Baron von Bimbach – geht es um einen
bayerischen Offizier, der am kaiserlichen Hof wohlgelitten war und der sich einer hohen gunst des
kaisers Wilhelm ii. erfreuen konnte. nach dem Besuch der königlichen pagerie in München, einer
besonderen Bildungsanstalt, die junge Menschen auf den Hof- und staatsdienst vorbereitete, trat
er 1863 als Unterleutnant seinen dienst beim kgl. Bayer. 2. feldartillerieregiment in Würzburg an,
nahm teil am krieg der österreicher 1866 gegen preußen und zog 1870 erneut in die schlacht, diesmal an der seite preußens, gegen frankreich. nach dem krieg widmete er sich der Auswertung der
erfahrungen aus den kämpfen von 1870/71 und seiner Weiterbildung als Offizier, Batterieführer,
insbesondere in der Theorie des Artillerieschießens. das fand Anerkennung beim regimentskommandeur und gipfelte schließlich in dem Beschluss, ihn zur Artillerieschießschule nach Berlin zu
delegieren. fuchs von Bimbach absolvierte den 21. kurs der fußartillerie mit glänzender Beurteilung
und erwies sich bereits damit als ein würdiger repräsentant der bayerischen Artillerie in preußen.
er selbst hatte indes den ehrgeiz, auf seinem gebiet weiter voranzukommen, und bat darum,
zum dienst bei der prüfungskommission vorgeschlagen zu werden, der „kgl. preuß. Artillerie-prüfungs-kommission“ (Apk) – zuständig für alle fragen der entwicklung der Artilleriebewaffnung
des Heeres. doch zunächst stand ein dienstposten als referent in der inspektion der Artillerie
und des trains im bayerischen kriegsministerium in München an, allerdings nur für kurze Zeit.
Als bei einem schießen auf dem Übungsplatz in graudenz (heute grudiądz, polen) der zur Apk
kommandierte bayerische Hauptmann engel tödlich verunglückte, fiel die Wahl eines nachfolgers
auf fuchs von Bimbach. denn es war üblich, dass die kriegsministerien von Bayern, Württemberg
und sachsen bewährte Artilleristen vorrübergehend als Assistenten zur Apk abkommandierten. sie
gehörten à la suite weiterhin ihrer früheren einheit an, wohin sie nach dem mehrjährigen dienst
bei der Apk zurückkehrten.
der damalige Hauptmann trat also 1881 der Apk bei als referent für den schweren Mörser
21 cm in der Abteilung ii, zuständig für die „fußartillerie“, die schwere Artillerie. sein Arbeitsplatz
war nun an vielen tagen, mitunter wochenlang, der schießplatz in kummersdorf, 1893/94 auch als
Vorsteher der Versuchsabteilung der Apk.1 Bei der Apk befasste sich der Baron von Bimbach unter
anderem mit der schießwollgranate C/83, der entwicklung von Brisanzmunition auf der Basis von
pikrinsäure sowie der konzipierung neuer geschütze für die schwere Artillerie.12
eigentlich sollte sein dienst in der Apk im Herbst 1884 enden. Aber das preußische Militär wollte
ihn vorerst noch behalten, sodass seine kommandierung verlängert wurde – danach auf drängen
des kriegsministeriums noch mehrmals. fuchs von Bimbach erhielt neue, weitergehende Aufgaben
und vertrat sogar als Leiter die deutsche delegation beim deutsch-französischen Vergleichsschießen
in Bukarest (rumänien), welches in der europäischen Artilleriewelt große Aufmerksamkeit fand
und die kunde von den „Cummersdorfer schießversuchen 1882“ nachhaltig publik machte. könig

1 siehe dazu jüngst günter nagel: Zur entstehung des Militärkomplexes kummersdorf – rehagen – klausdorf – sperenberg, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 67 (2016), s. 197–214.
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Carol i. von rumänien, ein geborener prinz von Hohenzollern, verlieh ihm aus Anlass des schießens
den Orden „Coróna romānier“.
1888 konnte der Baron seine Beförderung zum Oberstleutnant entgegennehmen, verbunden mit
der Verleihung des roten Adler-Ordens 3. klasse, den ihm Wilhelm ii. persönlich überreichte. Als
Abteilungsleiter ii der Apk (ab 1890) begleitete er den kaiser stets bei dessen häufigen Besuchen
in kummersdorf und gehörte bald zum engeren kreis des Hofes. Auf den erneuten Vorstoß des
bayerischen kriegsministeriums, fuchs von Bimbach zurückzuerhalten, reagierte der kaiser 1895
mit dessen ernennung zum präses der Apk. im Jahr darauf wurde er zum generalmajor befördert,
verbunden in jenen Jahren mit der Verleihung weiterer in- und ausländischer Orden.
die stürmischen fortschritte in der Artillerietechnik in der Amtszeit des Barons widerspiegelten
sich in der einführung des neuen feldgeschützes C/96 (1897) sowie des rohrrücklauf-geschützes,
eines neuartigen typs, bei dem das Zurückgleiten des rohres nach Abgabe eines schusses so gebremst
wird, dass kaum oder gar nicht nachgerichtet werden muss. daran und an weiteren neuerungen
hatte er maßgeblichen Anteil.
im März 1903 reichte fuchs von Bimbach – seit 1899 im rang eines generalleutnants – seinen
Abschied ein. der kaiser lehnte allerdings ab. er wollte stattdessen seinen präses zum general der Artillerie ernennen. der überraschende tod des 57-Jährigen am 27. Juli 1903 durchkreuzte das Vorhaben.
diese wenigen daten, sozusagen als grundwissen, können beim griff nach dem umfangreichen
Buch hilfreich sein. darin schildert der Baron seinen Lebensweg und sein Werk – ungewöhnlich – in
form von Briefen. er hatte nämlich die Angewohnheit, seiner frau, seinem erwachsenen sohn, der
tochter und dem Bruder teils lange, teils kürzere Briefe über die tagesereignisse seines dienstes zu
schreiben. Mitunter kamen in einer Woche gleich mehrere solcher schriftstücke zustande. Zusammen
mit den Antworten der empfänger sind so in den Jahren 1883–1903 tausende derartiger schriftstücke
entstanden, ergänzt durch post an und von weiteren Verwandten.
Aufmerksam auf diesen dokumentenschatz, der die Zeit überdauerte, wurde der Autor rößner
Anfang 2003, als er an seiner dissertation arbeitete und während seines Besuches auf schloss Burgpreppach von der schlossherrin Monica von deister-fuchs von Bimbach und dornheim kenntnis
von diesem ungewöhnlichen nachlass erhielt. in ihm fanden sich auch schreiben von Vorgesetzten
des Barons, von regimentskameraden und anderen Militärs, reichlich fotos, Menükarten für festbankette und andere Unterlagen. rößner interessierte sofort die daraus ablesbare familiengeschichte.
nach „monatelange[m] transkribieren“ der dokumente war ihm bewusstgeworden, „dass diese
Briefe ein umfassendes Bild, eine minutiöse Beschreibung, ein Charakterbild einer Adelsfamilie im
deutschen kaiserreich geben“. es galt ihm als „bedeutsam genug“, dies einer breiten öffentlichkeit
zugänglich zu machen (s. 8). da das Leben des Barons zwanzig Jahre lang mit der entwicklung der
schweren Artillerie in preußen aufs engste verknüpft war und dieser sich auf jenem gebiet besondere
Verdienste erworben hatte, erschien es rößner angeraten, einen Militärexperten hinzuzuziehen.
er fand ihn in dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Militärgeschichtlichen forschungsamtes in
potsdam (heute Zentrum für Militärgeschichte und sozialwissenschaften der Bundeswehr), dr. Helmut Hammrich, der sich als Mitautor und Mitherausgeber bereit erklärte. durch die nutzung der
Offiziers-personalakte des Barons (kriegsarchiv des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München), von
dokumenten aus anderen Archiven sowie einschlägiger militärischer Literatur konnte der Hintergrund vieler passagen und Bemerkungen in den Briefen des fuchs von Bimbach erhellt werden.
damit ist das Buch nicht nur das „Charakterbild einer Adelsfamilie“, sondern zugleich eine sehr
wertvolle Quelle zur Militärpolitik im kaiserreich, zur geschichte der Artillerie, zur tätigkeit der
Apk und zu den ereignissen auf dessen wichtigstem Versuchsfeld, dem schießplatz kummersdorf.
gerade zur Apk und zum schießplatz kummersdorf sind durch die weitgehende Vernichtung des
Heeresarchivs in potsdam (in der letzten etappe des Zweiten Weltkrieges) nahezu alle diesbezüglichen dokumente verloren gegangen. das gilt beispielsweise für die Munitionskrise 1888, verursacht
durch die unbrauchbar gewordene Munition C/83, die angestrengte Arbeit zu schaffung eines
kriegstauglichen ersatzes (s. 191f., 198–201), die vielen reisen des Barons zu pulverfabriken und
Waffenherstellern, einschließlich der teilnahme an schießübungen der küstenartillerie (auch die
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Marine hatte ihren ständigen Vertreter bei der Apk; auf dem schießplatz kummersdorf erfolgten viele
Versuche der küstenartillerie). ebenso sind zu nennen seine teilnahmen an „ganz sekreten Jüterboger
Manövern“ im september 1891 in Anwesenheit hoher österreichischer Offiziere (s. 326f.) sowie an
weiteren Übungen der schießschule Jüterbog 1892 (s. 362f.) oder im Juni 1895 (s. 470). Auch der
schießplatz von krupp in Meppen stand wiederholt auf dem reiseprogramm (s. 468 und öfter).
Viele hohe Besuche in kummersdorf sind dank der Briefe des Barons jetzt genau nachweisbar
und zeugen vom militärischen, aber auch politischen interesse an dem Ort. Mit großer Häufigkeit
waren das die reisen des kaisers Wilhelm ii. und seines gefolges, dazu die Aufenthalte der jeweiligen
preußischen kriegsminister, des prinzen ruprecht von Bayern, des österreichischen kronprinzen
rudolf, des englischen Thronfolgers kronprinz eduard und des königs friedrich Viii. von dänemark; überraschend zudem die im Oktober 1899 erfolgte reise von Vertretern des Auswärtigen
Amtes, kolonialabteilung, nach kummersdorf. Auch die 14-tägige reise des Barons im Oktober
1898 nach england, bei der er zahlreiche geschütz- und Munitionsfabriken besuchte, unter anderem
Vickers und Armstrong, gehört in diesen kontext.
der nachlass des fuchs von Bimbach beinhaltet zudem zahlreiche, bislang unbekannte fotos,
die den Besuch Wilhelms ii. in kummersdorf dokumentieren (einige im vertrauten gespräch mit
dem Baron). eine Zeittafel (1881–1903), ein glossar und Abkürzungsverzeichnis, ein Quellenund Literaturverzeichnis sowie das personenregister vervollständigen das Werk der beiden Autoren.
Günter Nagel
Peter P. rohrlach: historisches Ortslexikon für die altmark (Historisches Ortslexikon für Brandenburg, t. xii), 2 Bde. Berlin: BWV 2018. 2954 s., 1 karte (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 68; Veröffentlichungen der staatlichen Archivverwaltung des Landes
sachsen-Anhalt. reihe A: Quellen zur geschichte sachsen-Anhalts 23).
die erforschung der älteren geschichte der Altmark wurde bislang durch die konsequenzen der
eingliederung dieser märkischen Landschaft in die provinz sachsen 1815 erschwert. Archivalien
waren sowohl in Brandenburg als auch in sachsen-Anhalt zu suchen, und der mehrfach erfolgte Austausch von Archivalien zwischen den zuständigen Archiven behinderte vielmals eher den
Zugang zu den dokumenten, als dass er die Arbeit des forschers erleichtert hätte. Auch konnte
man sich gelegentlich des eindrucks nicht erwehren, dass die Zugehörigkeit der Altmark zu zwei
Ländern dazu führte, dass sich oftmals keine seite für die erforschung dieser region zuständig
fühlte. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass sich der langjährige direktor des Brandenburgischen
Landeshauptarchivs friedrich Beck dafür einsetzte, das Historische Ortslexikon für Brandenburg
(im folgenden: HOL) um einen Band für die ursprünglich nicht geplante Altmark zu erweitern.
seinem nachfolger klaus neitmann ist es zu verdanken, dass in Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv sachsen-Anhalt der Band, der 1990 begonnen wurde, ende 2015 abgeschlossen werden
konnte und seit 2018 im druck vorliegt.
das HOL, dessen erster Band 1962 erschien, der 1963 in dieser Zeitschrift (Bd. 14, s. 138f.)
von Lore Baumert positiv besprochen wurde und von niemand geringerem als Walter schlesinger als
richtungsweisend bezeichnet wurde, gilt zu recht als unentbehrliches Hilfsmittel für landeskundliche
forschungen zur Mark Brandenburg. Als Bearbeiter für den zu besprechenden Band konnte peter
rohrlach gewonnen werden, der für die reihe bereits die Bände Zauche-Belzig (1977), Lebus (1983)
und Jüterbog-Luckenwalde (1992) verfasst hatte. die frucht seiner 25-jährigen Arbeit liegt nun
auf 2.904 (!) seiten vor, eine Leistung, die kaum gebührend gewürdigt werden kann. die wissenschaftliche erforschung der Altmark kann nun auf einem grundlagenwerk aufbauen, das zweifellos
generationen von forschern als Ausgangspunkt dienen wird.
Auf einleitende texte der direktoren der beiden herausgebenden Archive folgen das Vorwort des
Verfassers, eine einleitung, die Hinweise zur konzeption und Benutzung des Bandes gibt, und das
Abkürzungsverzeichnis, bevor der Hauptteil mit den Ortsartikeln anschließt.
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Wie im HOL üblich, werden alle Ortschaften und Wohnplätze mit eigenem namen seit Beginn
der schriftlichen Überlieferung behandelt. Zu jeder Ortschaft wird dem forscher faktenmaterial
bereitgestellt, das nicht nur aus der Literatur, sondern zu großen teilen ebenfalls aus ungedruckten
Quellen exzerpiert wurde, von denen die wichtigsten im Quellen- und Literaturverzeichnis kurz
vorgestellt werden. in geringem Maße werden die schriftquellen außerdem durch die ergebnisse
archäologischer forschung ergänzt.
das bewährte Zehn-punkte-schema wurde übernommen, mit dem die informationen zur
jeweiligen Ortschaft gegliedert werden: 1. Art und Verfassung der siedlung, 2. gemarkungsgröße,
3. siedlungsform, die aufgrund der um 1780 entstandenen schmettauischen karte bestimmt wird,
4. erste schriftliche erwähnung, 5. gerichtszugehörigkeit, 6. Herrschaftszugehörigkeit, 7. Wirtschaftsund sozialstruktur, 8. kirchliche Verfassung, 9. Baudenkmale, 10. Bevölkerungszahlen. Abgeschlossen
wird das Lexikon durch ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis (s. 2569–2609), ein
Orts- und personenregister, das neben den Ortsnamen auch die flurnamen verzeichnet, und ein
register der mittelalterlichen Wüstungen. den Überblick erleichtert eine von ellen franke nach
entwürfen von peter rohrlach angefertigte karte am ende des Lexikons.
die grenzen der Altmark wurden anhand des katasters der Landreiter von 1686 bestimmt, das
für sämtliche damalige Beritte der Altmark (Arendsee, Arneburg, salzwedel, seehausen, stendal und
tangermünde) überliefert ist und für das HOL erstmals vollständig ausgewertet wurde. im HOL
wurde für den Beritt salzwedel ein kataster von 1693 benutzt, inzwischen konnte aber im danneilMuseum in salzwedel allerdings ein exemplar ermittelt werden, das wie die übrigen kataster auf die
kontributionen von 1684/85 hinweist. dem kataster der Landreiter von 1686 kommt unter den
zahlreichen archivalischen Quellen für die siedlungs- und sozialgeschichte der Altmark besondere
Bedeutung zu, da es die älteste Quelle darstellt, die das gesamte gebiet dieser Landschaft abdeckt, das
im Landbuch von 1375 nur teilweise erfasst wurde. Um eine Vorstellung vom reichtum dieser Quelle
zu geben, soll als Beispiel der eintrag zu einem kleineren dorf, klein-gerstedt, angeführt werden:
„7 Ackerleute und Halbspänner (1 ZweiHfr, 6 einHfr) haben an Aussaat auf den Hf 168 schf
Winter- und 128 schf sommerkorn, sie haben 24 fuder Heu, ½ garten, 47 pferde, 52 rinder,
181 schafe, 2 wüste Ackerhöfe (beide ein-Hfr) haben an Aussaat auf den Hf 42 schf Winter- und
32 schf sommerkorn, an Aussaat auf den Wörden ½ schf Winterkorn, 2 Hirten (kuhhirte, schäfer)
haben 1 rind, 25 schafe. k[irche] hat an Aussaat auf den Wörden ½ schf sommerkorn; 10 Hf,
2 felder, Land zu 6 schf bleibt zur Brache liegen, auf jede Hf 21 schf roggen und 16 schf sommergetreide, Acker ist mittelmäßig, 2. klasse, Hütung gering (nur 1 kleine Marsch), 3. klasse, kein
Mast- und Brennholz, muß an anderen Orten zugekauft werden.“ (s. 764)
die Quelle, die im HOL in kondensierter form gegeben wird – so werden etwa die in den Berichten
genannten namen der Landleute aus platzgründen nicht gegeben –, ist für die erforschung der Altmark
von herausragender Bedeutung. eine edition der Landreiterberichte wäre äußerst wünschenswert,
doch ist bereits die Aufarbeitung der Quelle durch peter rohrlach von unschätzbarem nutzen.
das HOL wurde mit großer sorgfalt erarbeitet – sogar informationen, die in der Literatur nur
versteckt in fußnoten angeführt sind, werden erbracht – und gibt dem forscher eine Unzahl vertrauenswürdiger informationen an die Hand. selbst ein Artikel für ein dorf kann mehrere seiten
zählen, doch sind nicht nur die dörfer aufgeführt, auch die altmärkischen städte wurden bearbeitet,
zum Beispiel seehausen und Werben auf jeweils gut zehn seiten, salzwedel und stendal auf jeweils
etwa dreißig seiten.13
diese Materialfülle bringt zwangsläufig Versäumnisse mit sich. dem rezensenten sind im Vergleich mit einer Materialsammlung zur geschichte des Landes salzwedel, die er vor vielen Jahren
für seine dissertation angelegt hat, und die bis 1420 reicht, vor allem Lücken in der nutzung von
Quellen aufgefallen, die hauptsächlich das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg betreffen. nicht
benutzt wurden offensichtlich Die Lehnbücher der Herzöge von Braunschweig von 1318 und 1344/65 1,

1 Bernd flentje/frank Henrichvark (Hrsg.): die Lehnbücher der Herzöge von Braunschweig von 1318 und
1344/65. Hildesheim 1982 (= studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas niedersachsens 27).
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die Belege zu 1318 für folgende Orte bieten: Barnebeck (LB i, nr. 101), dewitz (LB i, nr. 109),
krangen (LB i, nr. 109), Langenapel (LB i, nr. 101), gagel („villam ganelo“, LB i, nr. 109),
Langenbeck (LB i, nr. 109), prilop (nr. 542), recklingen (LB i, nr. 109). ebenfalls nicht benutzt
wurden Die Urkunden und Besitzaufzeichnungen des Stifts Hamersleben 2 mit urkundlichen Belegen
für folgende Ortschaften: Bergmoor 1240 (nr. 48), diesdorf um 1200 (nr. 38), ristedt 1182
(nr. 26), tylsen 1248 (nr. 51). Die Lüneburger Lehnregister der Herzöge Otto und Wilhelm und der
Herzöge Bernhard und Wilhelm 3 werden im Literaturverzeichnis zwar aufgeführt, wurden aber wohl
nicht konsequent ausgewertet. da es sich um alte oder sogar oft die ältesten schriftlichen nachweise
einiger Ortschaften handelt, sollen sie im folgenden ebenfalls kurz angeführt werden: 1330–1352:
Bergmoor (oder das wüste Bargmoor im Hannoverschen? nr. 285 und 290), dähre (nr. 12, 97
und 218), diesdorf (nr. 16 und 97), groß-gerstedt (nr. 98), gladdenstedt (nr. 250), Hasselhorst (nr. 28), Langenbeck (nr. 47), Molmke (nr. 97), prilop (nr. 142, 204 und 206), steinlage
(nr. 250), Walstawe (nr. 142); 1360: Andorf (nr. 415), dahrendorf (nr. 548, 595, 627 und 641),
dähre (nr. 548 und 621) depekolk (nr. 548), groß-grabenstedt (nr. 626f.), tüchau (nr. 596),
tylsen (nr. 548), Walstawe (nr. 542). gleiches gilt für die Regesten und Urkunden zur Geschichte des
uradeligen Geschlechts der Herren von dem Knesebeck.4 Hier wurden folgende Belege aus dem zweiten
Band der regesten übersehen: Baars 1332 (nr. 73), Binde 1323 (nr. 75), Buchwitz 1370 (nr. 162 und
167), Hagen 1336 (nr. 119), königstedt 1367 (nr. 126), krange und recklingen 1393 (nr. 273),
ritzleben 1330 (nr. 96), sienau 1317 (nr. 44), stappenbeck 1307 und 1321 (nr. 22 und 65), Valfitz
1326 (nr. 81). diese kritischen Bemerkungen schmälern keineswegs die außerordentliche Leistung,
die peter rohrlach zu verdanken ist und für die ihm der dank der kommenden generationen von
Landeshistorikern und regionalwissenschaftlern sicher ist.141516
da mit dem Ortslexikon der Altmark das HOL für alle brandenburgischen Landschaften westlich
der Oder vorliegt, wird dieser Band mit einem sachkundigen rückblick auf die entstehung des
Historischen Ortslexikons für Brandenburg von den ersten konzeptionen des nachschlagewerkes
in den 1950er Jahren bis zu seinem endgültigen Abschluss 2017, den es mit dem zu besprechenden
Werk fand, eingeleitet. der Herausgeber weist darauf hin, dass die Bearbeitung der neumark in der
ursprünglichen konzeption vorgesehen war, später aber aus politischen gründen fallengelassen wurde.
er hält ein Ortslexikon für diesen Landesteil zwar für sehr wünschenswert, ist aber angesichts der
heutigen rahmenbedingungen für archivische und geschichtswissenschaftliche grundlagenarbeit,
die langfristige forschungsvorhaben fast unmöglich machen, wenig optimistisch, dass ein solches
Vorhaben zu realisieren wäre. so müssen sich für die ehemals ostbrandenburgischen gebiete die
forscher vorerst mit dem vor wenigen Jahren erschienenen und bis ins 16. Jahrhundert reichenden
Historischen Ortslexikon aus der feder des langjährigen Leiters des staatsarchivs in Landsberg/
Warthe, edward rymar, zufriedengeben, das die ehemaligen gebiete königsberg, Bärwalde, schönfließ und küstrin umfasst.517
der rezensent möchte allerdings die Hoffnung auf ein neumärkisches Ortslexikon nach dem
Vorbild des HOL nicht völlig aufgeben. sicherlich wäre im Hinblick auf die von klaus neitmann angeführten heutigen rahmenbedingungen wissenschaftlicher grundlagenforschung eine reduzierung
des Umfangs und der Vollständigkeit (zum Beispiel Beschränkung der Auswertung des archivalischen
Materials auf ausgewählte aussagekräftige Quellen für bestimmte stichjahre) im Vergleich zu den
vorliegenden Bänden unausweichlich; aber bereits die erarbeitung eines abgespeckten Historischen
Ortslexikons wäre ohne Zweifel für diese immer noch vernachlässigte brandenburgische Landschaft
ein äußerst lobenswertes Vorhaben.
Joachim Stephan
2 Walter Zöllner: die Urkunden und Besitzaufzeichnungen des stifts Hamersleben (1108–1462). Leipzig
1979 (= studien zur katholischen Bistums- und klostergeschichte 17).
3 Wilhelm von Hodenberg (Hrsg.): die Lüneburger Lehnregister der Herzöge Otto und Wilhelm und der
Herzöge Bernhard und Wilhelm. seculi xiV und xV. Hannover 1856.
4 friedrich W. B. f. von dem knesebeck (Hrsg.): regesten und Urkunden zur geschichte des uradeligen geschlechts der Herren von dem knesebeck. göttingen 1864–1865.
5 edward rymar: słownik historyczny nowej Marchii w średniowieczu, 2 Bde. Chojna 2016.
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Paul schönberger/stefan schimmel: Kaisertage. die unveröffentlichten Aufzeichnungen (1914 bis
1918) der kammerdiener und Adjutanten Wilhelms ii. konstanz: südverlag 2018. 160 s., zahlr. Abb.
die farbige porträtaufnahme kaiser Wilhelms ii. auf dem Cover des Buches macht neugierig. Mit
strahlend blauen Augen blickt der Monarch dem Betrachter entgegen. Bisher hat es keine fotografie
geschafft, den kaiser so realitätsnah wiederzugeben. dass dies dem südverlag gelungen ist, liegt daran,
dass die schwarzweißaufnahme aus dem Atelier des Bad Homburger Hoffotografen Thomas Heinrich
Voigt aus dem Jahr 1918 für das Buchcover nachträglich koloriert worden ist. doch leider wird
auf die grafische Veränderung des Originals nicht hingewiesen. Wer mehr über das ungewöhnliche
fotoporträt erfahren möchte, findet dazu im Buch keine Angaben.
Herausgeber des Werkes ist georg friedrich prinz von preußen, Chef des Hauses Hohenzollern.
nach der publikation „Burg Hohenzollern. ein Jahrtausend Baugeschichte“ von Christian kayser
(2017) geht der prinz von preußen zum zweiten Mal mit einer publikation an die öffentlichkeit. dass
nun erstmals die Journale der flügeladjutanten und kammerdiener aus den Jahren 1914 bis 1918
veröffentlicht werden, ist dem Herausgeber zu verdanken. stefan schimmel, der kunstberater des
preußenchefs, hat die seit Jahrzehnten im privaten Hausarchiv der familie auf der Burg Hohenzollern
aufbewahrten Journale entdeckt. dies ist ein glücksfall. Zumal die 14 Bände der Adjutantenjournale
aus der regierungszeit kaiser Wilhelms ii., die sich im geheimen staatsarchiv preußischer kulturbesitz
in Berlin befinden (BpH, rep. 53, fiiib, nr. 1–14), im Januar 1913 enden. Mit der Veröffentlichung
scheint nun eine Lücke geschlossen zu sein. schaut man sich die Laufzeiten der tagebücher genauer
an, dann wird jedoch deutlich, dass es sich lediglich um ein einziges Adjutantenjournal handelt, das
sich in hohenzollernschem Besitz befindet. es wurde vom März bis november 1918 geführt. Bei den
anderen fünf Büchern handelt es sich lediglich um die garderobenjournale der kammerdiener, die
neben der tageseinteilung des Monarchen in erster Linie Auskunft darüber geben, welche Uniformen
der kaiser während des krieges trug und welche Orden er anlegte.
fundiert geschrieben sind die sechs essays aus der feder des Historikers paul schönberger. sie
sind den kommentierten Aufzeichnungen vorangestellt, um die tagebucheinträge in den historischen
kontext des ersten Weltkriegs einzuordnen. Hier erfährt der Leser, welche wandelnde Bedeutung
Wilhelm ii. während des krieges hatte und wie er letztendlich mit dem Verlust von einfluss und
Macht umging. des Weiteren werden die Bündnispartnerschaft mit österreich-Ungarn und den
Mittelmächten sowie die Abreise Wilhelms ii. vom belgischen spa ins niederländische exil erläutert.
Zu den bemerkenswertesten passagen des Buches gehört die Aussage, dass Wilhelm ii. entscheidende
Mitverantwortung für den tod von Millionen Menschen trägt. nicht die Aussage selbst ist neu; sie
überrascht jedoch insofern, als das Haus Hohenzollern Herausgeber des Buches ist und somit diese
in ihrer gewichtung stets kontrovers diskutierte schuldzuweisung einräumt. so heißt es: „Wenn
auch nicht allein verantwortlich, traf kaiser Wilhelm ii. dennoch ein großteil der schuld.“ (s. 137)
eine Bildbeschreibung wird noch konkreter: „er [Wilhelm ii.] steht vor einem scherbenhaufen und
muss die Verantwortung für den tod von Millionen Menschen tragen.“ (s. 130)
Bedauerlich ist allerdings der Umstand, dass die tagebücher nicht vollständig ediert worden
sind. die Autoren müssen sich die frage gefallen lassen, welchen Wert die transkriptionen dann
überhaupt haben. Aufgrund dieser Unvollständigkeit bleibt das studium der Originale weiterhin
unumgänglich, um eine wissenschaftlich seriöse Auswertung der Quellen vornehmen zu können.
da sich diese jedoch weiterhin in privatbesitz befinden, entscheidet letztendlich der Besitzer, wer
Zugang erhält und wem dieser verwehrt wird. im kapitel 3 auf seite 71 werden beispielsweise ganze
zwei Jahrgänge der garderobenjournale ausgelassen. die edition springt vom 15. september 1914
auf den 15. August 1916, ohne dass diese Lücke kommentiert wird. dies wiederholt sich mehrfach.
erschwerend kommt hinzu, dass die chronologische folge der transkriptionen nur von kapitel 1
bis 3 erfolgt, ab kapitel 4 springt die edition wieder in den november 1914 zurück, sodass die
Veröffentlichung auch nicht als nachschlagewerk verwendet werden kann.
Leider hinterlassen die von stefan schimmel kommentierten tagebuchauszüge zuweilen mehr
fragen als Antworten. Hinzu kommt, dass eine reihe von Bildunterschriften offenbar vor der druck-
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legung gekürzt wurde und daher unvollständig ist. so wird auf seite 18 eine fotografie Wilhelms ii.
abgebildet, die den Monarchen in der Uniform des 1. seebataillons der Marine-infanterie zeigt, „die
er“, wie es in der Bildunterschrift heißt, „auch am 4. februar 1914 zu ehren seines Bruders, des
prinzen Heinrich“ trug. schlägt man dann die Aufzeichnung des kammerdieners für diesen tag auf,
wird eine andere Uniform genannt, nämlich „Leib Husar ohne pelz“ (s. 31). Leider wird auch nicht
erklärt, warum der kaiser die Uniform zu ehren des prinzen getragen haben soll. Wichtige politische
ereignisse werden von den kammerdienern nicht kommentiert. das war auch nicht deren Aufgabe.
die einbettung der Quelle in den historischen kontext ist Aufgabe des wissenschaftlichen editors.
so heißt es beispielsweise: „freitag, den 31. Juli 1914 […] 9.15 Uhr frühstück“ (s. 55), es folgt als
Zusatz die fußnote: „Unterzeichnung der Verordnung betreffend die erklärung des kriegszustandes“,
doch fehlt hier die Angabe der Quelle. Zum grundstandard wissenschaftlicher Veröffentlichungen
gehört es, nachweise zu führen und Aussagen zu belegen.
die Mehrzahl der fußnoten besteht nur aus den nennungen von personen und deren funktionen.
Historische Zusammenhänge werden nicht erläutert. Als am 24. Oktober 1918 die dritte Antwort
des Us-amerikanischen präsidenten Woodrow Wilsons eintrifft (s. 75), in der er innenpolitische
reformen fordert, ist dies keine fußnote wert. dafür erfährt der Leser jedoch, dass Wilhelm ii.
am 14. Juli 1916 zum ersten Mal sein Haar mit einer „elektrischen Heißluftdusche“ eigenhändig
trocknete (s. 98f., Anm. 39).
Unnötig ist auch die dauernde Wiederholung von bereits genannten namen und ereignissen.
dass der Lieblingsdackel des kaisers „strolch“ hieß, wird gleich drei Mal erwähnt (s. 49, Anm. 20;
s. 57, Anm. 53; s. 147, Anm. 33). Auch die schreibweise der Communs, der Wirtschaftsgebäude des
neuen palais in potsdam, variiert ständig. Hier ist die transkription oberflächlich erfolgt. Communs
war ein feststehender Begriff, den die kammerdiener und Adjutanten kannten. die im südcommun
eingerichtete kapelle wurde vom kaiserpaar für den sonntäglichen gottesdienst genutzt. Zweimal
wird der dortige kirchgang erwähnt, ohne dass ein besonderer kommentar erfolgt. schließlich heißt
es bei der dritten nennung des gebäudes am 28. Oktober 1917: „in den Wirtschaftsgebäuden des
neuen palais wurde eine kapelle eingerichtet.“ (s. 125, Anm. 24) dieser sakralraum ist jedoch nicht
erst ein Jahr vor ende des krieges eingerichtet worden, sondern bereits 1892.
geradezu ärgerlich sind die Bildunterschriften einiger gruppenaufnahmen. gleich auf seite 14
werden die Leibjäger schulze und Wrede abgebildet, die für die führung der Journale verantwortlich
waren. es fehlt der kurze, aber entscheidende Hinweis, ob schulze nun links oder Wrede rechts zu
sehen ist. Man hätte gern gewusst, wie die schreiber der Journale aussahen. Auf der doppelseite
128f. wird die einzig bekannte fotografie abgebildet, die Wilhelm ii. auf dem Weg ins exil zeigt.
Auf dem unscharfen foto sieht man eine gruppe von sieben Männern, die sich auf dem niederländischen grenzbahnhof in eijsden aufhalten. in der Bildunterschrift heißt es: „kaiser Wilhelm ii. auf
dem Weg ins exil“. Aber welcher der Männer ist denn Wilhelm ii.? diese interessante information
bleibt dem Leser verborgen.
Allzu komisch wird es, wenn es im text heißt: „Wilhelm ii. ließ sich […] von seinem kammerjäger wecken.“ (s. 20) Hier sind versehentlich die eigennamen Leibjäger und kammerdiener
miteinander verbunden worden.
Zum schluss der Betrachtung bleibt die frage: Worin liegt der Mehrwert des Buches? Zum einen
an der nun herrschenden klarheit, dass ein teil der handschriftlichen Journale noch existiert. Zum
anderen in der erkenntnis, dass sich die vielen abgebildeten maßgeschneiderten Uniformen und
glänzenden Orden Wilhelms ii. noch in großer Anzahl im Besitz der nachfahren des kaisers befinden.
dem Buch ist leider anzumerken, dass es unter großem Zeitdruck entstanden ist, damit es
pünktlich zum hundertsten Jahrestag der Abdankung Wilhelms ii. im november 2018 erscheinen
konnte. das Manuskript hätte vor der drucklegung einer gründlichen redaktion bedurft. dafür
nur ein weiteres Beispiel: im Buch wird die falsche schreibweise des namens der kaiserin Auguste
Viktoria verwendet. die kaiserin trägt als zweiten Vornamen den ihrer prominenten taufpatin und
schwiegermutter Victoria, der ältesten tochter der britischen Queen Victoria. daher wird er mit
„c“ und nicht mit „k“ geschrieben. Alle von Auguste Victoria eigenhändig unterschriebenen doku-
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mente belegen diese schreibweise. es scheint ein eher zu verzeihender fehler zu sein, jedoch steht
er sinnbildlich für die oberflächliche edition. eine publikation des Hauses preußen sollte gerade in
solchen persönlichen details zuverlässig sein.
die hintere Umschlagseite des Buches zeigt ebenfalls eine ungewöhnliche fotoperspektive des
kaisers. Zu sehen ist die rückenansicht des sitzenden Monarchen. Unwillkürlich fragt sich der
Leser, warum hat sich Wilhelm ii. auf diese Weise fotografieren lassen? dass beide fotografien auf
der Vorder- und rückseite des Covers zu einer serie von Aufnahmen gehören, die einem Bildhauer
als Vorlage für die Herstellung einer Büste des kaisers dienen sollte, – auch diese information verschweigen uns die Autoren.
Jörg Kirschstein
henrik schulze: Militärgeschichte Jüterbog 1792–2014 in 4 bänden. Jammerbock, Bd. 3: die
Wehrmacht (1935–1945). Hoppegarten, Ot Hönow: Verlag dr. erwin Meißler 2016. 670 s., zahlr.
Abb., 21 karten, 43 tabellen und schemata.
Jammerbock, Bd. 4: sowjetarmee, deutsche streitkräfte und konversion (1945–2014), Jüterbog:
selbstverlag 2018. 672 s., zahlr. Abb., 16 karten, 18 schemata.
im dezember 2018 konnte der Autor Henrik schulze, ehrenamtlicher Chronist der stadt Jüterbog,
in seiner Heimatstadt den von der sehr interessierten öffentlichkeit nahezu ungeduldig erwarteten
vierten Band seiner Militärgeschichte vorstellen. die resonanz war stark, der saal übervoll, sogar für
stehplätze wurde es eng. Verwundern kann dies nicht, haben doch die meisten Besucher die Zeit der
Anwesenheit sowjetischer truppen bis zum Abzug des letzten soldaten miterlebt. der dritte Band
war schon im Jahr 2016 präsentiert worden. Auch er hatte die ihm gebührende Aufmerksamkeit
erfahren. damit liegt nun das ergebnis eines umfangreichen und unvergleichlich aufwendigen
Arbeitsvorhabens vor.1 es umfasst – geht man von der eigentlichen entwicklung Jüterbogs zur
garnisonsstadt im Jahre 1890 aus (siehe Bd. 1, s. 15) – den Zeitraum von 104 Jahren ständiger
Militärpräsenz, zuerst des kaiserreiches, danach der Weimarer republik, des nationalsozialismus
und schließlich der sowjetarmee; gefolgt von Jahren der konversion, die längst noch nicht beendet
sind und weiterhin enorme kosten verursachen werden.18
der dritte Band, bewusst beginnend mit dem Jahr 1935, dem Zeitpunkt der Umorganisation der
reichswehr zur Wehrmacht, führt vor, wie innerhalb von zehn Jahren eine bis dahin nie gekannte
präsenz des Militärs in Jüterbog erreicht wurde, die schnell in den krieg führte und schließlich
in der katastrophe endete. Bereits Anfang der 1930er Jahre galt Jüterbog als einer der größten
truppenübungsplätze in deutschland mit der Besonderheit, dass hier gleichzeitig Heer/ Artillerie
und Luftwaffe übten (s. 19) bzw. entsprechende Verbände in der stadt und Umgebung stationiert
waren und wurden. Mit dem Auf- und Ausbau der Wehrmacht erfolgten in den Jahren 1935–1938
beträchtliche flächenmäßige erweiterungen. das betraf zunächst das traditionell für schießübungen
genutzte gelände nördlich der stadt, geschuldet der entwicklung von Artilleriewaffen, die nun bis
zu 25 km weit schossen. deshalb mussten die dörfer Zinna, Mehlsdorf und felgentreu geräumt
werden. eine andere Veränderung vollzog sich östlich der stadt, wo sich einst der pionierübungsplatz
des kaiserlichen Heeres befunden hatte, der nach dem kriegsende 1918 wieder der zivilen nutzung
zurückgegeben worden war (siehe Bd. 1, s. 106–112). Hier etablierte sich jetzt neu, auf ca. 500
Hektar, die Luftwaffe mit ihrem schieß- und Bombenabwurfplatz Markendorf. Auf beiden flächen
entstanden nun zahlreiche Bauwerke. Besonders umfangreich waren sie auf dem truppenübungsplatz,
wo unter anderem an nachbauten tschechischer Bunkeranlagen die Wirksamkeit der Artillerie gegen diese Befestigungen erprobt wurde. Ausgebaut wurden Altes Lager, neues Lager und natürlich
auch die „Jüterboger kasernements“ in der stadt. Bereits kurz vor 1935 war das ns-Militär dazu
1 siehe die Besprechung der Bde. 1 und 2 in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 67 (2016),
s. 258–260.
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übergegangen, im Bereich des früheren Zentralluftschiffhafens niedergörsdorf – westlich von Jüterbog gelegen – eine Basis für die im entstehen begriffene Luftwaffe zu schaffen, aus tarngründen als
„Waldlager“ bezeichnet (Bd. 2, s. 194–198). nun war die Zeit gekommen, diese Basis rasant weiter
auszubauen, und zwar sowohl den fliegerhorst Altes Lager, die noch junge fliegertechnische schule,
als auch eine neue dienststelle, das Luftzeugamt bzw. den Luftpark Jüterbog. Ähnliches vollzog sich
auf dem südlich der Altstadt gelegenen flugplatz Jüterbog-damm. er war nach dem ende des ersten Weltkrieges einer der schauplätze der konversion der Militärfliegerei des kaiserreiches (Bd. 2,
s. 107–116). nun wurde hier wieder geflogen und für einen neuen krieg geübt. doch das waren
noch nicht alle Veränderungen, die in Jüterbog in gang kamen. der Buchautor Henrik schulze hat
nämlich in seinem dritten Band die schon früher sichtbare konzeption weiterverfolgt, stets auch
die entwicklung anderer militärischer einrichtungen im Umland von Jüterbog mit einzubeziehen.
er nennt 18 standorte, die aus seiner sicht direkt oder indirekt eine rolle spielten. dazu gehörten
beispielsweise der Bombenabwurfplatz glücksburger Heide (ca. 25 km südlich von Altes Lager),
ein Übungsschießplatz der flak bei Jänickendorf, ein kleiner flugplatz bei reinsdorf (status eines
Landeplatzes), rüstungsbetriebe und wichtige dienststellen des Heeres und der Luftwaffe sowie eine
Horchstelle in treuenbrietzen. einige dieser standorte dürften heute weitgehend in Vergessenheit
geraten sein. insgesamt aber zeigen sie, wie die dichte des Militärs im raum Jüterbog gewachsen
war. das wird noch deutlicher, wenn man sich die vielen von schulze beschriebenen, ständig sich
verändernden militärischen dienststellen in der stadt und auf den Übungsplätzen und kasernengeländen genauer anschaut. das waren unter anderem einrichtungen des Zeugwesens und der Munitionsbereitstellung, Heeresfachschulen, flugzeugführerschulen, Heeresbau-Amt, Heeresforst-Amt,
sanitätswesen oder Militärseelsorge. Zu den weniger bekannten Aktivitäten des kriegseinsatzes bzw.
der Ausbildung von fliegern gehörten die Unternehmungen der fernaufklärer (s. 547–563) sowie
der kamikazeflieger (s. 567–576). Ausführungen zu den Themen „regimegegner und Widerstandskämpfer“, „kriegsgefangene, internierte und Zwangsarbeiter“ sowie „ende des krieges/ einnahme
Jüterbogs durch die rote Armee“ beschließen den dritten Band.
gemessen an der Quellenlage ist der vierte Band etwas Besonderes. Während für die ersten drei
Bände reichlich Archivmaterial zur Verfügung stand – einiges konnte noch gar nicht ausgewertet
werden! – ist dies zur Anwesenheit des sowjetischen Militärs nicht der fall. selbst die staats- und
parteiführung der ddr, die zentralen staatlichen Organe, die nVA-generalität, ja sogar das Ministerium für staatssicherheit (Mfs) hatten kaum kenntnis von internen Vorgängen oder details der
stationierung sowjetischer Verbände. Akten im Zentralen Archiv des Verteidigungsministeriums der
russischen föderation in podolsk konnte der Autor nicht einsehen; wiederholte Anfragen bei den
zuständigen Botschaften der russischen föderation bzw. Weißrusslands blieben unbeantwortet. deshalb mussten andere Quellen herangezogen werden: Archiv des Bundesnachrichtendienstes (Bnd),
freigegebene dokumente des Us-geheimdienstes CiA aus der Zeit des kalten krieges, schriftgut des
Mfs zu Meldungen über Vorkommnisse mit sowjetischer Beteiligung sowie russische „erinnerungs“Veröffentlichungen2. Wertvoll und aufschlussreich waren gespräche mit Militärfachleuten beider
seiten bzw. Aufklärern westlicher nachrichtendienste (vgl. auch das kap. Aufklärung und Abwehr,
s. 525–545). Von großem nutzen war zudem das internetforum tausender ehemaliger, in Jüterbog
dienender sowjetsoldaten.19
die Hoffnung nach dem ende des krieges im Jahr 1945, dass nun in der alten Militärstadt
eine umfassende konversion einsetzen werde, währte nur kurz. schon bald hatte die sowjetische
Militärführung Jüterbog und sein Umland als einen geeigneten standort bzw. als Übungsfeld für
seine Verbände erkannt, zumal der gerade begonnene kalte krieg sich schnell ausweitete und
dem ostdeutschen raum darin eine gewichtige rolle zukam. das verdeutlichen auch Zahlen, die
schulze im ergebnis seiner recherchen präsentieren kann (s. 10): etwa zehn sowjetische Armeen
der Land- und Luftstreitkräfte hatten von 1945 bis 1994 truppenteile in Jüterbog stationiert. gut
2 siehe z.B. Matvej p. Burlakow: sowjetische truppen in deutschland. Moskau 1994.
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40.000 soldaten dienten ständig in der stadt. Unter Berücksichtigung des zweijährigen Austauschrhythmus der Mannschaften (bei Offizieren zumeist drei Jahre) waren es ca. 1,6 Millionen Mann,
die auf diese Weise Jüterbog „kennenlernten“, nicht eingerechnet ehefrauen und kinder von Offizieren usw. Zur Verdeutlichung der bisher nie dagewesenen dimensionen des Militärs zwischen
1945 und 1994 einige besonders markante Beispiele: der truppenübungsplatz nördlich der stadt
bot sich als „polygon“, so die russische Bezeichnung, geradezu an, zugleich auch als „deckungsraum
für geschützte Ausweichstellen höherer stäbe, platz für nachrichtenknoten und Versorgungslager“
(s. 57). dafür entstanden dort zahlreiche schutz- und andere Bauwerke. neu hinzu kam ab 1949 der
„Heidehof-truppenübungsplatz Jüterbog-Ost“, dort wo früher der schieß- und Bombenabwurfplatz
Markersdorf gelegen hatte. doch „Heidehof“ war weit größer: die Länge in West-Ost-richtung
betrug knapp 24 km, die Breite zwischen 4 und 6 km. genutzt wurde der westliche teil als panzerübungsplatz, der östliche teil als Luft-Boden-schießplatz der 16. Luftarmee. Zugleich befanden sich
am rande des terrains ein großtanklager für die 20. gardearmee (kfz und panzer) sowie ein Artilleriemunitionslager. Wie auch bei anderen Übungsplätzen lagen hier (im raum Merzdorf ) wichtige
„frontführungsstellen“, gut getarnt und in zahlreichen schutzbauten untergebracht.
Auch ein Blick auf die Militärobjekte im Umfeld von Jüterbog verdeutlicht die konzentration
militärischer kräfte. schulze beschreibt – hinausgehend über „Heidehof“ – zahlreiche weitere einrichtungen: Bunkerkomplex bei Charlottenfelde (südlich Heidehof ), ähnliche Bauwerke bei frankenförde
(westlich Luckenwalde), standort glau (nordwestlich trebbin), den wiederum genutzten Luft-Bodenschießplatz glücksburger Heide, kummersdorf als bedeutendes Logistikzentrum, flugplatz sperenberg usw. großes interesse dürfte das sonderwaffenlager Linda/ stolzenhain finden. es befand sich
auf der grenze zwischen den kreisen Jüterbog und Herzberg und gehörte „wohl zu den brisantesten
Militäreinrichtungen im großraum Jüterbog“ (s. 263). intern trug es die Bezeichnung „2. Zentrales
kernwaffenlager der 12. Hauptverwaltung“ des Ministeriums für Verteidigung der Udssr. Hier wurden kernwaffen gelagert und gewartet (s. 236–239). Bei einer derartigen konzentration militärischer
kräfte blieben natürlich viele Unglücke, Unfälle und Vorkommnisse aller Art nicht aus, beschrieben
auf den seiten 484–508. Zu den schlimmsten gehören zweifellos der Massenabsturz von 13 einmotorigen, zweisitzigen schlachtfliegern am 4. April 1951 bei dahme mit 26 toten; das eisenbahnunglück
am 1. März 1962 bei der Begegnung eines d-Zuges mit einem panzertransportzug, ausgelöst durch
das schwenken eines panzerohres, wodurch zwei reisende des d-Zuges getötet wurden und durch
das entgleisen bzw. Übereinanderschieben der panzer etwa einhundert sowjetische soldaten starben;
ein auf den schienen in forst Zinna am 11. februar 1988 stehen gebliebener panzer verursachte das
Auffahren eines d-Zuges, wodurch sechs personen starben und 38 reisende verletzt wurden. einem
„Bonbon“ sind die seiten 560–592 vorbehalten. schulze ist es nämlich gelungen, die sowjetischen
feldpostnummern für Jüterbog zu entziffern – deren Verwendung war ein wichtiger Bestandteil bei
der Wahrung der geheimhaltung. Wie er diesen „kunstgriff“ realisierte, wird im Buch nicht verraten.
er behält sich die Antwort für seine Buchpräsentationen vor.
die gliederung des vierten Bandes ist etwas gewöhnungsbedürftig, da bei der Vorstellung der
einzelnen Objekte stets auf die dazu erfolgte konversion eingegangen wird, mitunter auch an anderer
stelle, aber aus einer anderen sicht, nochmals kurz behandelt. Wie bereits früher zu den ersten beiden
Bänden angemerkt, fehlt ein index zu den wichtigsten handelnden personen und Objekten. dadurch
wäre es möglich gewesen, das gesamtwerk auch zum nachschlagen praktikabler zu handhaben. es
ergibt sich ohnehin die frage, ob mit den vier Bänden die forschung zur Militärgeschichte von Jüterbog abgeschlossen ist. das ist natürlich nicht der fall. Zahlreiche details sollten weiter untersucht
werden, beispielsweise zur Verflechtung mit anderen militärischen Versuchs- und Übungsgeländen
oder zur nutzung von Jüterbog für Zwecke der rüstungsforschung, verbunden mit der tätigkeit
bzw. Anwesenheit von Wissenschaftlern in Jüterbog. im dritten Band wird auf einen derartigen Bezug hingewiesen (s. 415–419). ebenso könnte die rolle von Jüterbog bei der Herausbildung einer
Militärelite von 1890 bis 1945 ein spannendes forschungsthema sein. die prognose, dass eines tages
ein „ergänzungs-Band V“ vorliegt, der dann auch einen personen- und sachindex ausweist, dürfte
nicht als abwegig erscheinen.
Günter Nagel
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hartwin spenkuch: Preußen – eine besondere geschichte. staat, Wirtschaft, gesellschaft und
kultur 1648–1947. göttingen: v&r unipress 2019. 532 s.
erkenntnisorientierte Monografie oder zusammenfassendes Handbuch? diese frage stellte sich dem
rezensenten nach der Lektüre von Hartwin spenkuchs breit angelegter neuer preußischer geschichte.
Beides wären lohnende Anliegen, aber eine rezension sollte doch auch immer im Blick behalten,
was ein Buch gern sein möchte. daher wäre es ebenso falsch, zu hohe wissenschaftliche Maßstäbe
an sachbücher anzulegen, wie aber auch, ein Handbuch wie eine Monografie zu beurteilen.
spenkuch formuliert einleitend „Leitkategorien“ für sein Buch, das er eher als monografischen
Beitrag zur preußenforschung verstanden wissen will. in seinem fall ist es der staat, an dem sich
die nahezu dreihundertjährige geschichte preußens ausrichten soll. das ist nun gerade für preußen
keineswegs ein innovativer Zugang, spenkuch kann aber von der sinnhaftigkeit dieses methodischen
Ansatzes überzeugen. sein Buch liefert eine facettenreiche darstellung der Hohenzollernmonarchie
vom Westfälischen frieden bis zu ihrer Auflösung durch die Alliierten 1947 und kann – dieses fazit
lässt sich jetzt schon vorwegnehmen – durchaus als gelungener Beitrag zur forschung betrachtet
werden. Allerdings ergeben sich zuweilen einige probleme. das größte besteht darin, dass zwischen
einleitung und fazit eigentlich nicht wirklich eine erkenntnisorientierte Analyse vollzogen, sondern
eher ein breit angelegter, handbuchartiger forschungsüberblick geliefert wird, der auf einer enormen
wissenschaftlichen Literaturbasis fußt. das ganze ist vertikal breit aufgestellt. in sieben kapiteln
beschäftigt sich spenkuch mit der Außenpolitik, der Wirtschaft, den preußischen regionen, der
gesellschaft, dem politischen system, der staatskultur und der preußischen rezeption in der
Welt. in der horizontalen gliederung zeichnet sich klar ab, dass spenkuchs persönlicher fokus auf
dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert liegt. das 18. und insbesondere das 17. Jahrhundert
kommen in den meisten kapiteln etwas knapp weg. gerade im ersten kapitel zur Außenpolitik
wird dabei auch deutlich, dass der Beginn des Betrachtungszeitraums mit 1648 recht willkürlich
gewählt zu sein scheint. spenkuch knüpft damit vermutlich an den vermeintlichen Zäsurcharakter
des Westfälischen friedens als Beginn des Ancien régimes an, obwohl für preußens entwicklung
der regierungsantritt des großen kurfürsten, die Herrschaftsübernahme in preußen, der Jülische
erbfolgekrieg oder auch die reformation wesentlich wichtigere frühere Zäsuren darstellten, während
erst mit der erhebung zum königreich 1701 der name „preußen“ auf das kurfürstentum Brandenburg übertragen wurde. das kapitel zur Außenpolitik vermag in seiner skizzenhaftigkeit dann auch
am wenigsten zu überzeugen. spenkuch rezipiert alte Mythen vom expansionsdrang, der durch die
vermeintliche Umklammerung preußens durch „eine Welt von feinden“ hervorgerufen worden
sei. dies mag frühestens für das friderizianische preußen ab friedrich ii. zutreffen, aber nicht für
das des großen kurfürsten. Und selbst im 18. und 19. Jahrhundert entstanden phasen politischer
isolierung meist als ergebnis preußischen expansionsstrebens und nicht umgekehrt. dass spenkuch
dann gerade die generalstaaten zum Vergleichsparameter erhebt und behauptet, diese seien auch von
aggressiven feinden umgeben gewesen und hätten nicht expandiert (vgl. s. 19), zeigt, dass sich der
Autor hier auf unsicherem terrain bewegt. denn zum einen verfügten die niederlande über gut zu
verteidigende natürliche grenzen, zum anderen waren sie einer der Hauptvertreter der europäischen
expansion im 17. und 18. Jahrhundert.
Wesentlich sicherer argumentiert spenkuch in den innenpolitischen und kulturellen kapiteln.
nur selten verlässt er dabei sprachlich den pfad wissenschaftlicher sachlichkeit, etwa für seine wiederholten – wenn auch inhaltlich begründeten – seitenhiebe auf Christopher Clark (vgl. etwa s. 13,
15, 37, 41, 48, 127, 131 und weitere) oder seine doch spürbar politisch gefärbte Betrachtung des
kulturellen und politischen Beitrags von nsdAp und spd (vgl. etwa s. 127–141 und 242–250).
spenkuch betont, dass preußen spätestens ab 1919 nicht mehr mit deutschland gleichgesetzt werden
kann und gerade auf dem kulturellen und politischen sektor ein eher liberales gegengewicht zum
zusehends nach rechts abdriftenden gesamtnationalstaat bildete. die im titel angesprochene „Besonderheit“ preußens macht er an einer reihe von faktoren fest: etwa der geografischen Mittellage
im Herzen europas, die das Land politisch und kulturell immer ein wenig zwischen West- und
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Osteuropa schwanken ließ, oder dem pietismus, der als „Beamtenreligion“ einen gegenentwurf
zum englischen puritanismus als „Unternehmerreligion“ (s. 344) bildete und sich mit dem paternalistischen staatsverständnis in preußen deckte.
formal nicht ganz nachvollziehbar erscheint die entscheidung des Autors, seine Belege in sammelfußnoten zusammenzufassen, von denen es meist nur eine pro druckseite gibt. dies fördert weder
die Übersichtlichkeit und nachvollziehbarkeit, da der Leser sich die entsprechenden Belege mühsam
heraussuchen muss, noch spart es platz, insbesondere, weil ein und derselbe titel mitunter mehrfach
in derselben fußnote zitiert wird, da er sich unterschiedlichen textabschnitten zuordnen lässt.
die aufgeführten kritikpunkte sollen jedoch nicht vom vorweggenommenen fazit ablenken.
Hartwin spenkuch hat mit dem vorliegenden Band einen fundierten, faktenreichen Beitrag zur
preußenforschung vorgelegt.
Alexander Querengässer
umkämpfte Wege der Moderne. geschichten aus potsdam und Babelsberg 1914–1945, hrsg. von
Jutta götzmann/Wenke nitz (im Auftrag der Landeshauptstadt potsdam, der Oberbürgermeister;
potsdam Museum – forum für kunst und geschichte). petersberg: Michael imhoff Verlag 2019.
166 s., zahlr. Abb.
das potsdam Museum hat 2018/19 das zweiteilige sonderprojekt „Umkämpfte Wege der Moderne“
durchgeführt. der ersten kunsthistorischen Ausstellung über „Wilhelm schmid und die novembergruppe“ (29.9.2018–27.1.2019) folgen nun „geschichten aus potsdam und Babelsberg 1918 bis
1945“. Mit diesem historischen Vergleich wird neuland betreten.
im hier anzuzeigenden katalog zum zweiten teil des Moderne-projekts geht es zunächst noch
nicht um die eigentliche stadtgeschichte, sondern wesentlich um kunst- und kulturgeschichte.
das von der Mitherausgeberin und kunsthistorikerin Jutta götzmann seit 2008 geleitete potsdam
Museum hat sie als ein forum für kunst und geschichte profiliert. die beiden Aspekte sind bisher
und auch bei dem Moderne-projekt ungleich gewichtet.
der kunstaspekt hat im Vergleich zum geschichtsaspekt einen hohen stellenwert: das potsdam
Museum „sammelt, bewahrt und erforscht […] kunstwerke, historische sachquellen und dokumente
zur geschichte und kultur der stadt vom Mittelalter bis zur gegenwart“. Zu den sammlungsschwerpunkten gehören die Bereiche „Bildende kunst, fotografie, Militaria, Alltagskultur und Angewandte
kunst, schrift und druck“.120
das potsdam Museum präsentiert sich mehr als kunst- denn als stadtmuseum und vernachlässigt die stadt-, sozial- und Zeitgeschichte der Landeshauptstadt. dies ist auch bei dem projekt
„Umkämpfte Wege der Moderne“ so und zeigt sich in dem katalog des zweiten teils des Ausstellungsprojekts: die neugier auf die geschichte von potsdam und Babelsberg wird zunächst wenig
befriedigt. der Begleitband wird eingeleitet mit sieben „kulturhistorischen“ essays (55 seiten) zum
diskurs über das „neue Museum“ (Birgit-katharine seemann), die „historische schwelle 1890–1930“
(Christof dipper), einstellungen zu revolution und Weimarer demokratie (Ursula Büttner), „Medialität der Moderne“ (fabio Crivellari) und zu Hohenzollern und potsdam (Jörg kirschstein) – alles
kultur- und kunsthistorisch durchaus interessante Themen, die aber wenig Berührungspunkte mit
der geschichte von potsdam aufweisen.
erst nach diesen texten kommt die Mitherausgeberin und Ausstellungskuratorin Wenke nitz auf
das Thema „Umkämpfte Zukunft. potsdam und Babelsberg als spiegel der gespaltenen republik“ zu
sprechen. die Historikerin gibt einen fundierten Überblick über die politische, soziale und historische
entwicklung der beiden früher getrennten städte: „im fall von potsdam und Babelsberg kann man
überspitzt die residenz und garnison potsdam der industriestadt Babelsberg gegenüberstellen, den

1 UrL: https://www.potsdam-museum.de/ueber-uns/willkommen (Zugriff: 28.7.2019).
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sprichwörtlichen ‚geist von potsdam‘ dem ‚roten nowawes‘.“ (s. 60) dieses gemeinwesen wurde
1939 in potsdam eingemeindet.
eine interessante Verbindung wird am Beispiel der gründung der nowaweser Ortsgruppe
des reichsbanners schwarz-rot-gold – ein sozialdemokratisch dominierter „Zusammenschluss
der republikfreundlichen parteien und gewerkschaften“ (s. 61) – im Oktober 1924 gezeigt: die
teilnehmer (und teilnehmerinnen?) trafen sich in einer nowaweser gaststätte, marschierten zur
Bannerweihe nach potsdam, veranstalteten einen „Ummarsch“ und feierten zum Abschluss wieder
in nowawes. nitz erinnert weiter an den „kapp-putsch“ 1920 und den „flaggenstreit in potsdam“
zwischen dem (vermutlich deutschnationalen?) potsdamer Oberbürgermeister Arno rauscher und
dem preußischen innenminister Carl severing (spd) 1924. der potsdamer Magistrat bevorzugte
statt der farben der Weimarer republik schwarz-rot-gold die alten reichsfarben schwarz-Weißrot, was nach jahrelangen Auseinandersetzungen als sieg festgestellt wurde.
diesem informativen historischen essay folgen zwei texte der Mitherausgeberin Jutta götzmann
über potsdamer kunstströmungen in der Weimarer republik und von Anja tack zu kunst und
künstlern im nationalsozialismus. Ab seite 86 wird endlich auf die in vier räumen gezeigte stadthistorische Ausstellung eingegangen.
die texte zur Ausstellung stammen von der kuratorin Wenke nitz und Jan kostka. sie beginnen
mit dem Thema „ehemalige residenz – garnison – Alltag“ und steckbriefen der früher selbstständigen städte potsdam und nowawes/ Babelsberg: Zahlen der einwohner/innen, flächen, Wohndichte
und religionszugehörigkeit sowie daten aus der personenstandserhebung 1931. die ergebnisse der
Wahlen zur stadtverordnetenversammlung zwischen 1919 und 1933 zeigen unterschiedliche und
in der Ausstellung thematisierte entwicklungen. Zu Beginn der Weimarer republik 1919 entfielen
in potsdam auf die einheitsliste (deutschnationale Volkspartei – dnVp, deutsche demokratische
partei – ddp, deutsche Volkspartei – dVp und die katholische deutsche Zentrumspartei – Zentrum)
mit 63,9 % fast zwei drittel der abgegebenen stimmen, während die sozialdemokratische partei –
spd und die Unabhängige sozialdemokratische partei – Uspd nur auf 21,2 bzw. 14,9 % kamen.
1933 zeigte sich ein völlig verändertes Bild bei der nicht mehr unter demokratischen Verhältnissen
durchgeführten Wahl, als auf die nsdAp 41,5 und die dnVp 29,7 % und damit mehr als Zwei
drittel auf rechtsextreme parteien entfielen. die spd kam nur noch auf 18 und die kpd gerade
auf 4,2 %.
Völlig anders waren die politischen Verhältnisse in nowawes/ Babelsberg. in deren gemeindevertretung bzw. stadtverordnetenversammlung errangen 1919 die spd 28,3 und die Uspd sogar
38,5 % – im Vergleich zur dnVp mit 33,2 % hohe Zahlen. die dnVp hatte ihren stimmenanteil 1924 auf 38,9 % gesteigert, konnte aber die zerstrittene „Linke“ – spd (33,3 %) und kpd
(13,9 %) – nicht erreichen. 1929 erhielten die spd sogar 40,6 und die kpd 19,3 %. 1933 war die
politische stimmung gekippt: 33,8 % hatten die nsdAp und 12 % die dnVp gewählt, während
auf die spd immerhin noch 29,2 und die kpd 17,5 % entfielen.
diesen unterschiedlichen politischen Verhältnissen entsprachen die – allesamt abgebildeten –
Bürgermeister von potsdam und Babelsberg: kurt Vosberg (1863–1940) ist 1924 als Oberbürgermeister von potsdam zurückgetreten. ihm folgte der erwähnte Arno rauscher (1874–1950), der 1934 in
den ruhestand ging. der potsdamer Oberbürgermeister von 1934 bis 1945, Hans friedrichs, gehörte
seit 1932 der nsdAp an, der Babelsberger Bürgermeister in den Jahren von 1935 bis 1939, kurt
Benz, war sogar schon 1926 „parteigenosse“ geworden. Als einziger politischer kontrast agierte der
1925 zum ersten Bürgermeister von nowawes gewählte Walter rosenthal – aber nur bis zu seiner
durch drohungen erzwungenen Versetzung in den ruhestand 1933.
potsdam blieb ein „beliebter Ort von militärischen traditionsvereinen, was auch in der gründung
des garnisonsmuseums 1923 deutlich wird“ (s. 97). Zum militärischen erbe gehört auch das seit
1724 bestehende Militärwaisenhaus, das 1934 in eine nationalpolitische erziehungsanstalt (napola)
umgewandelt wurde. Mit dem Militarismus eng verbunden war das preußentum, wie sich 1921 bei
der Beerdigung der ehemaligen deutschen kaiserin Auguste Victoria zeigte. das Wirtschaftsleben
potsdams bestimmte wesentlich das dienstleistungsgewerbe mit delikatessenhandlungen, schuh-
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machern und schneidereien usw. in Babelsberg wiederum befanden sich industriebetriebe wie die
Lokomotivfabrik Orenstein & koppel und die schallplattenproduktion der electrola sowie die UfA,
„bei der ende der 1930er Jahre etwa 4.500 Mitarbeiter*innen tätig waren“ (s. 105). in potsdam
spielten noch Verlage eine wichtige rolle wie der gustav kiepenheuer Verlag und nicht zu vergessen
die Zeitschrift Die Weltbühne. die politischen Auseinandersetzungen in der Weimarer Zeit spiegelten
sich in umkämpften Lokalen wider. „Ab 1931 verzeichneten polizei- und presseberichte monatlich
[…] saal- und straßenschlachten in potsdam und nowawes.“ (s. 116)
Weitere Themen befassen sich mit dem unterschiedlichen Vereinsleben in potsdam – eher militärisch – und Babelsberg – zum Beispiel dem „Arbeiter-sport- und kultur-kartell nowawes“.
das spektrum der Organisationen umfasste neben sport- und gesangsvereinen auch den Arbeitersamariter-Bund und die örtliche Arbeiter-esperantogruppe. es wird auf das schulleben ebenso
hingewiesen wie auf die Bedeutung des tourismus sowie auf politische Veranstaltungen, wie den
1932 abgehaltenen reichsjugendtag der Hitler-Jugend und den tag von potsdam am 21. März 1933
mit der eröffnung des neuen reichstages in der garnisonkirche. deren nachbau ist ein bis heute
umstrittenes Thema der stadtpolitik.
der städtische raum wurde zunehmend nationalsozialistisch angeeignet. daher wird im folgenden raum auf die Verfolgung, den krieg und die Zerstörung der stadt eingegangen. dies wird
exemplarisch ausgeführt an den jüdischen Verfolgten ernst nathan, der sich im exil ernest nash
nannte, sowie Betty Apriasky, die über Zwischenstationen nach israel emigrierte, und Beata rosenthal, die über indien in die UsA auswanderte und 2004 mit ihrem ehemann den freitod suchte.
nur von Apriasky werden zwei Abbildungen gezeigt. die letzte Biografie ist dem sozialdemokraten
Hermann Maaß gewidmet, der auf einem foto mit seiner familie zu sehen ist. in dessen Babelsberger Haus fanden gespräche zwischen dem Hitler-Attentäter Claus schenk graf von stauffenberg
und anderen Akteuren des 20. Juli 1944 statt. Maaß wurde deswegen am 20. Oktober 1944 vom
„Volksgerichtshof“ zum tode verurteilt und zwei stunden darauf hingerichtet. Zur geschichte des
krieges gehören weiterhin Zwangsarbeiter/innen, flüchtlinge und der britische Bombenangriff am
14. April 1945, dessen resultat auf einer Abbildung zu sehen ist. „die 1.593 todesopfer waren überwiegend Zivilist*innen.“ (s. 143) Abschließend werden im fünften raum potsdamer künstlerinnen
und künstler mit exponaten aus der sammlung des potsdam Museums vorgestellt, worauf in dieser
Besprechung nicht weiter einzugehen ist.
die auf die stadtgeschichte bezogenen informationen geben den Ausstellungsbesucherinnen und
-besuchern ebenso wie den Menschen, die nur die Begleitpublikation lesen, einen guten Überblick
über die geschichte von potsdam und Babelsberg in der Zeit der Weimarer republik. es ist zu wünschen, dass die hier angesprochenen Themen in weiteren Ausstellungen vertieft werden. da potsdam
leider über kein institut für stadtgeschichte verfügt, das Zentrum für Zeithistorische forschung und
das Historische institut der Universität potsdam andere interessenschwerpunkte haben, liegt auf dem
potsdam Museum eine große Verantwortung.
Kurt Schilde
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