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dietmar bleyl: die schweizer Kolonisten im golmer bruch bei Potsdam. das schicksal einer 
reformierten gemein(d)e. Berlin: BWV 2021. xxi, 261 s., Abb., diagramme, karten (= Veröffentli-
chungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 76).

Bei der hier vorliegenden Monographie von dietmar Bleyl handelt es sich um die erste systematische 
Untersuchung der Ansiedlung schweizer kolonisten bei potsdam. Zugleich ist es die Qualifizierungs-
schrift des Autors für die erlangung des doktorgrads in geschichte, die er nach seiner tätigkeit als 
promovierter Veterinärmediziner 2020 an der Universität potsdam vorlegte. 

Bleyl hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geschichte der golmer kolonisten von der beginnen-
den Urbarmachung des golmer Bruchs bis zur endgültigen Auflösung der reformierten schweizer 
gemeinde bei potsdam 1949 aus dem spiegel der Quellen zu veranschaulichen und die bereits 
vorhandene Literatur hierzu einer eingehenden prüfung zu unterziehen. die repeuplierung des 
Landes durch Ansiedlung schweizerischer Bauern konnte zwar nur wenig verbessert werden, aber 
der Ansiedlungsvertrag vom 16. september 1685 wurde laut Bleyl „zum prototyp aller weiteren An-
siedlungen von schweizer und anderen kolonisten im 17. und 18. Jahrhundert in Brandenburg“. 
(s. 2) trotzdem sei, so das fazit seiner einleitung, die rolle der schweizer unter den Zuwanderern 
nach Brandenburg von der Migrationsforschung nur marginal wahrgenommen und weitgehend der 
familienforschung überlassen worden.

im zweiten kapitel ordnet Bleyl die Ansiedlung schweizer kolonisten zunächst in die peuplie-
rungs- und religionspolitik der Hohenzollern ein. nach dem dreißigjährigen krieg stand „die 
kriegsfolgenbewältigung […] für kurfürst friedrich Wilhelm an oberster stelle seiner staatspolitik. 
Besondere Bedeutung kam dabei der Wiederbesiedlung und rekultivierung des Landes zu.“ (s. 1f.) 
die Umgebung der residenz potsdam erhielt dabei besondere Aufmerksamkeit. für die seit 1613 
dem reformierten Bekenntnis angehörende Landesherrschaft hatte überdies die Aufnahme glaubens-
verwandter Zuwanderer zentrale Bedeutung, da als konsequenz der Beschlüsse des Westfälischen 
friedens das fortbestehen reformierter gemeinden praktisch nur durch die gründung weiterer 
reformierter kongregationen zu gewährleisten war.

die Zuwanderung wurde jedoch erschwert durch lokale Obrigkeiten wie den Adel, der außerhalb 
der gutsuntertänigkeit kaum geneigt war, kolonisten anzusiedeln. Ohne die freizügigkeit und die 
erbpacht der Höfe waren jedoch fremde siedler aus regionen mit besserem rechtlichem status, wie 
den niederlanden, der schweiz oder frankreich, kaum zur niederlassung auf der brandenburgischen 
scholle zu bewegen. die zweite Hälfe des 17. Jahrhunderts war daher geprägt durch eine reihe von 
Ansiedlungsprojekten, die unabhängig vom persönlichen engagement der siedlungsunternehmer 
und ihrer finanziellen und rechtlichen Ausgestaltung hinter den erwartungen zurückblieben. 
Letztlich flossen diese Versuche aber „in den erfahrungsschatz bei den späteren hohenzollernschen 
kolonisationen ein“. (s. 12)

die Meliorationsarbeiten am golmer Bruch sind bereits auf der 1683 erschienenen karte der 
Herrschaft potsdam von suchodelenz sichtbar, wie der Autor im dritten kapitel darlegt. somit er-
weist sich die Aussage der älteren geschichtsschreibung als nicht mehr haltbar, dass nämlich der 
Bruch vom kurfürsten explizit für die Ansiedlung der schweizer bestimmt war. Vielmehr stellte der 
golmer Bruch ein experimentierfeld dar, um Meliorationsmaßnahmen in ihrer Wirksamkeit zu 
erproben. die Urbarmachung des golmer Bruchs fußt jedoch auf der Verkennung der naturräum-
lichen gegebenheiten und der erfahrung der Alteingesessenen. der im Vergleich zu den umgebenden 
flussläufen der Havel und Wublitz tiefer gelegene golmer Bruch drohte jeden Winter vollzulaufen 
und war allein mit der technik der frühen neuzeit nicht vor Überschwemmungen und aufsteigen-
dem grundwasser zu schützen. die Mehrzahl der schweizer kolonisten suchte aber eher nach 
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Ausweichflächen und nahm dafür sogar Abstriche bei ihren privilegien in kauf, als in die Heimat 
zurückzukehren.

Überhaupt überrascht die Beharrlichkeit der schweizer kolonisten, deren Ansiedlungen in und 
um golm gegenstand des fünften kapitels ist. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ist die geschichte 
der schweizer im golmer Bruch geprägt durch ein zähes ringen um die im Ansiedlungsvertrag von 
1685 verbrieften Vorrechte. ein eigensinn, der sich auch bei der kirchenunion und der Vereinigung 
mit der gemeinde Alt töplitz zeigt.

dabei half sicher der rückhalt der Berner Behörden, die im konfliktfall mit den lokalen Autoritä-
ten vermittelnd eingreifen konnten. diese waren auch aktiv an der Ausgestaltung des Arrendevertrages 
von 1685 und der erkundung des golmer Bruchs durch eigens entsandte kundschafter beteiligt, 
wie Bleyl im vierten kapitel ausführt.

Als es mit regierungsantritt friedrich Wilhelms i. darum ging, eine Verdopplung der pacht ab-
zuwenden, mussten die schweizer kolonisten allerdings ohne rückendeckung aus der alten Heimat 
auskommen. dafür stellte sich ihr prediger Lupichius schützend vor sie. in diesem sechsten kapitel 
widmet sich Bleyl aber nicht nur dem Wirken der pastoren, sondern auch dem Beharrungsvermögen 
der gemeinde bei der kirchenunion oder der einführung neuer gesangbücher.

die sich daran anschließende Auswertung der kirchenbücher im siebten kapitel lässt einen 
beachtlichen ökonomischen druck erkennen, der auf den schweizern lastete und zu einem hohen 
durchschnittsalter bei der erstheirat führte. der kinderreichtum der schweizer Bauernfamilien 
führte zur Ausbildung eines Heiratskreises mit deutsch-reformierten gemeinden in Brandenburg. 
Weiterhin wertete der Autor die kirchenbücher hinsichtlich der sterblichkeit und todesursache aus.

im achten kapitel geht Bleyl fragen der Anpassung der schweizer kolonisten an ihre neue Heimat 
nach. diese Ausführungen müssen freilich wegen der kleinheit der gemeinde recht kurz ausfallen, 
aber auch hier erweisen sich die kirchenbücher als dankbare Quelle, wenn es um die schreibung 
der familiennamen als Zeichen der sprachlichen Assimilation geht. daneben verfügt das Buch noch 
über einen anschaulichen Abbildungsteil und einen umfangreichen Quellenanhang.

Als kritikpunkt bleibt festzuhalten, dass die Arbeit zwar die neueste forschungsliteratur berück-
sichtigt, deren rezeption an einigen stellen jedoch selektiv anmutet. Obwohl die für diese studie 
benutzten Werke von susanne Lachenicht1 und Matthias Asche2 bereits ältere forschungsmeinungen 
zurechtrücken konnten, tauchen jene dann dennoch auf, wie etwa die veraltete schätzung zur Zahl 
der eingewanderten Hugenotten. Auch mag dieser Umstand letztlich zu der diskussionswürdigen 
schlussfolgerung des Autors geführt haben, dass, erwähnung der golmer kolonisten im edikt von 
potsdam hin oder her, ausgerechnet die Ansiedlung dieser wenigen schweizer familien ein Vorbild für 
weitere kolonisation auf dem Lande gewesen sei. Hier wäre mehr kontextualisierung wünschenswert 
gewesen. gleichwohl lassen sich aus Bleyls Arbeit Anregungen entnehmen, die Besonderheiten der ein- 
zelnen Ansiedlungen stärker zu berücksichtigen und vermehrt interdependenzen zwischen den einzel-
nen kolonistengruppen (vor allem niederländer, schweizer, Hugenotten) in den Blick zu nehmen.

es ist das große Verdienst des Autors, die vorhandenen, eher heimat- und familienkundlichen 
Beiträge zur siedlungsgeschichte der schweizer kolonisten auf Basis der verfügbaren Quellenlage 
kritisch zu hinterfragen und so für die sozialgeschichte anschlussfähig zu machen. dass Bleyl, um 
die Quellen erschöpfend einzufangen, sogar den Weg in die schweizer Archive auf sich genommen 
hat, ist ihm hoch anzurechnen und fügt dieser Untersuchung noch die perspektive des Herkunfts-
landes hinzu. ebenso akribisch verfährt Bleyl mit der Auswertung des gefundenen Materials. somit 
liefert diese studie vielfältige Anknüpfungspunkte zur erforschung des ländlichen raums und der 
brandenburgischen Migrationsgeschichte der frühen neuzeit neue impulse.                   Silke Kamp

1 susanne Lachenicht: Hugenotten in europa und nordamerika. Migration und integration in der frühen 
neuzeit. frankfurt am Main 2010.

2 Matthias Asche: neusiedler im verheerten Land. kriegsfolgenbewältigung, Migrationssteuerung und kon-
fessionspolitik im Zeichen des Landeswiederaufbaus. die Mark Brandenburg nach den kriegen des 17. Jahr-
hunderts. Münster 2006.
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hartmut bock: Vergodendeel un hochtied. Bräuche und feste in der Altmark. Mit Beiträgen von 
Jochen Alexander Hofmann. Langenweißbach/salzwedel: Beier & Beran 2021. 495 s., zahlr. Abb. 
(= schriften zur regionalgeschichte der Museen des Altmarkkreises salzwedel 16).

Wer sich für die geschichte der Altmark interessiert, der kennt den Autor Hartmut Bock durch 
seine zahlreichen publikationen. der pensionierte Lehrer, leidenschaftlicher Archäologe und kun-
diger regionalhistoriker, hat mit seinem Buch „Vergodendeel un Hochtied. Bräuche und feste in 
der Altmark“ ein voluminöses Werk vorgelegt, das hinsichtlich seiner breiten Quellenbasis besticht 
und in dem erstmals das altmärkische Volksleben umfassend publiziert wird. ergänzt wird der inhalt 
mit einer einführung zu Aberglauben sowie den Bräuchen und festen und von Jochen Alexander 
Hofmann durch kulturwissenschaftliche Anmerkungen zum phänomen Brauch. in jahrzehntelanger 
Materialsammlung wertete Hartmut Bock alte Manuskripte und gedruckte schriften aus, er verstand 
es zudem, seine schüler zu gewährsleuten zu machen, die ihm zuarbeiteten, führte selbst zahllose 
interviews mit Zeitzeugen, fotografierte noch lebendiges Brauchtum und stützte sich auf den foto-
nachlass seines großvaters, der die Zeit um 1900 festgehalten hatte. texte und fotos gehen in der 
publikation eine enge symbiose ein und ergänzen sich gegenseitig. Man könnte das Buch auch als 
Bilderbuch nehmen, so aussagekräftig sind die Aufnahmen, die man sich größer gewünscht hätte. 
Herausgekommen ist ein fast 500 seiten umfassendes Buch, das wohl den Höhepunkt seiner publi-
kationstätigkeit darstellt und das in keiner volkskundlichen Bibliothek fehlen darf.

die kulturanthropologin Lina franken betont: „Bräu che und ri tua le kon sti tu ie ren ge mein schaft 
und stif ten iden ti tät. sie ver än dern sich und pas sen sich ih rer Zeit und den ak tu el len Be dürf nis sen 
an […]. Bräu che und ri tua le re prä sen tie ren aber auch kol lek ti ve iden ti tä ten: Wer te und nor men 
ei ner ge mein schaft wer den ri tu ell dar ge stellt, aus ge han delt und re flek tiert. so si chern ri tua le und 
Bräuche als im ma te ri el les kul tur gut ei ner ge sell schaft zen tra le ele men te des Zu sam men le bens.“1 
Jeder Brauchkomplex beinhaltet nach Alois döring vier wesentliche Merkmale: „sie haben eine 
geschichte (historische dimension). sie sind Angelegenheit einer gemeinschaft (soziale dimen-
sion). sie setzen sich aus formelementen wie Umzug, Maskierung, spiel oder Lied zusammen 
(strukturale dimension) und sie dienen einem Zweck, etwa der repräsentation, der geselligkeit 
oder der erziehung (funktionale dimension).“2 Walter Hartinger nennt drei strukturbestandteile 
des Brauches: die träger/Akteure, die phänomenologischen elemente wie Zeit, raum, Handlungs-
formen und requisiten sowie die funktion.3 der Zweite Weltkrieg war eine Zäsur für das Ausüben 
von Bräuchen, fehlten doch damals die jungen Männer als Brauchtumsträger im dorf. Hinzu kam 
die Bevölkerungsveränderung durch die Vertriebenen. gleiche Bedeutung kommt der deutschen 
einheit 1990 zu mit ihrem einhergehenden politischen und sozialen Umbruch.

All das findet der Leser beispielhaft im Buch von Hartmut Bock. er macht deutlich, dass bis ins 
20. Jahr hun dert hin ein dorf und nach bar schaft zen tra le Be zugs grö ßen waren, heute stehen fa mi lie, 
freun de oder kol le gen stär ker im Mit tel punkt. der Leser gewinnt einblicke in form, funktion und 
Wandel der Bräuche und feste der Altmark. Bock führt dazu eingangs aus: „Bräuche und feste beglei-
ten das Leben der Menschen wohl bereits seit undenkbarer Zeit. sicherlich haben manche Bräuche, 
die heute in der Altmark lebendig sind, sehr alte Wurzeln, zu denen wir aber kaum Zugang finden 
können. Leider sind kenntnisse über das Brauchtum für die epochen vor dem 18. Jahrhundert nur 
sehr schwach oder überhaupt nicht in die gegenwart überliefert worden. die Bevölkerung pflegte 
ihre alten gewohnheiten, überlieferte sie mündlich, schrieb sie aber kaum auf.“ (s. 1) Bock benennt 
als sein Ziel, „einem interessierten Leserkreis die Vielfalt der altmärkischen Bräuche in tradition und 
ständiger Veränderung bis in die heutige Zeit in einer übersichtlichen form zu präsentieren, zugleich  

1 Lina franken: Bräuche und rituale im Jahres- und Lebenslauf, in: portal Alltagskulturen im rheinland. 
UrL: https://alltagskulturen.lvr.de/de/link/LVr/lido/5654720c4394d1.85352527 (Zugriff: 08.05.2022).

2 Alois döring: rheinische Bräuche durch das Jahr, 2. Aufl. köln 2007, s. 26.
3 Walter Hartinger: religion und Brauch. darmstadt 1992, s. 45.
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aber auch ortsspezifische informationen zu liefern. das Buch kann daher sowohl als Überblicks- wie 
als nachschlagewerk verwendet werden.“ (s. 10)

das Buch besteht aus zwei großen Themenkomplexen – einmal die Überblicksdarstellung der 
feste und Bräuche, zum anderen Quellentexte dazu. den Anfang macht eine kurze darstellung der 
geschichte der volkskundlichen forschung in der Altmark und der Weg des Autors zur volkskundli-
chen forschung. sein Buch beginnt dann mit dem kapitel „klasbur – fasselabend – Vergodendeel“, 
das sich mit den festen und Bräuchen im Jahreslauf von der Adventszeit bis zum Martinssingen 
befasst. der klasbur (in der nördlichen Altmark) bzw. Burklas (in der südlichen Altmark) waren 
verkleidete junge Männer, die in den dörfern von Haus zu Haus zogen. dieser Brauch ist überall 
verschwunden und wurde durch den nikolaus und Weihnachtsmann abgelöst – ein gutes Beispiel 
dafür, dass das einzig Beständige im Brauchtum der Wandel ist. die fastnacht (fasselaobend) wurde 
vom karneval nach rheinischem Vorbild weitgehend verdrängt. Osterbräuche (mit Osterfeuer, 
Osterwasser, Ostereiern und Brautball) und das auf dem Lande beliebte pfingstfest (mit Umzügen 
und Heischegängen) werden in der heutigen gestaltung vorgestellt, zugleich wird an aufgegebene 
Bräuche erinnert. das Aufrichten eines Maibaums am 30. April war und ist Anlass zu dörflichen 
festen. das erntefest wurde in der Westaltmark Vergodendeel (Vergütungsteil) genannt und nach 
der Wende eingestellt. das sieht in benachbarten regionen anders aus. in der prignitz gehört das 
erntefest mit Umzug zum festen Brauchkanon. Andererseits gibt es viele gemeinsamkeiten zwischen 
Altmark und prignitz.4 neben dem Osterfeuer ist das Martinssingen der heute am weitesten ver-
breitete Brauch in der Altmark. Bock befürchtet aber, dass letzteres von den Halloweenumzügen 
verdrängt werden könnte.

das nächste kapitel widmet sich unter der Überschrift „kinddöp – Hochtied – Bigraft“ dem 
Brauchtum im Lebenslauf, beginnend mit den persönlichen festtagen geburt/taufe, geburtstag, 
schulzeit und Jugend, konfirmation/Jugendweihe und Lehrzeitzeit. Bis Anfang der 1940er Jahre 
erfolgte die einschulung der sechs- bis siebenjährigen zu Ostern. „den Jungen schenkten die eltern 
oder paten einen neuen Anzug, den Mädchen ein gutes kleid und eine schürze […]. in der schule 
erhielten sie vom Lehrer eine kleine Zuckertüte, auch Ostertüte oder schultüte genannt, mit etwas 
naschereien, ebenso griffel, söckchen oder einen Ball.“ (s. 94) Heute finden zur einschulung gro-
ße feiern in der familie statt, jeder ABC-schütze bekommt eine Zuckertüte, die er kaum tragen 
kann. ein foto zeigt ein schulkind aus begüterter familie um 1900 mit Zuckertüte im drömling. 
(s. 318) das ist ein sehr früher Beleg für den schultütenbrauch, der sich in anderen gegenden (prig-
nitz, südmecklenburg) erst nach 1930 durchsetzte. der nach der Wende aufgekommene Brauch, 
dass Unverheiratete an ihrem 30. geburtstag fegen bzw. klinken putzen müssen, hielt auch in der 
Altmark einzug und bezeugt damit, dass Brauchtum nichts statisches ist. die Hochzeit bildet den 
Höhepunkt im erwachsenenalter, entsprechend ausführlich wird dieser komplex behandelt. das 
kapitel endet mit dem Begräbnis, das von den Angehörigen zumeist in traditionsgebundener Weise 
begangen wird. in einem Abschnitt stellt Bock die erinnerungen von ida Bubke (Jg. 1896, rohrberg) 
vor. norbert Latzey schrieb die Bräuche und feste in gladigau auf der Altmärkischen Höhe auf, 
womit zwei gewährsleute zu Wort kommen, die eine persönliche ergänzung der vorhergehenden 
Überblickdarstellung bieten. (s. 148–160)

der zweite Buchteil ist den Quellen aus dem 19.–21. Jahrhundert vorbehalten, die sich konkret 
auf einzelne Orte beziehen. Bock schreibt dazu. „ich wollte mit dem vorliegenden Buch bewusst einen 
anderen Weg [als die alleinige Auswertung älterer Literatur – W.H.] einschlagen: nicht die erneute 
Wiederholung bereits in anderen Werken veröffentlichter darstellungen, sondern die dokumentation 
altmärkischer Bräuche und feste anhand möglichst vieler aussagekräftiger Quellen, die direkt ‚aus 
dem Leben‘ bzw. aus der lebendigen erinnerung geschöpft wurden und einen konkreten Ortsbezug 
aufweisen.“ (s. 6) Auf 120 seiten (s. 182–303) werden texte zum kreis Jahreslauf vorgestellt, auf 
rund 100 seiten (s. 305–402) folgen solche zum kreis Lebenslauf. Auf knapp 20 seiten (s. 408–425) 

4 Vgl. Wolfram Hennies: feste im Jahres- und Lebenslauf in der prignitz. Berlin 2017.
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sind Quellenbelege zum Aberglauben abgedruckt. Bock verweist darauf, dass sich abergläubisches 
gedankengut bis in die gegenwart offenbar fast unverändert erhalten hat. dazu gehört, dass geglaubt 
wird, dass es im dorf Menschen „mit einem bösen Blick“ gibt, die hexen können, wie er selbst noch 
vor einigen Jahren von einer gewährsperson erfuhr. (s. 145) Viele Quellenüberlieferungen aus den 
dörfern sind beispielweise zu pfingsten abgedruckt. (s. 223–269) Und auch die Überlieferung zum 
komplex Hochzeit ist sehr reich. (s. 327–375) Auf 63 seiten sind abschließend fotos und einige 
fragebögen zur erfassung von Bräuchen wiedergegeben. ein Ortsverzeichnis erleichtert den Benut-
zern das finden des sie interessierenden Ortes.

der Leser legt das Buch aus seinen Händen in der gewissheit, dass der Autor damit einen wichti-
gen Beitrag zur identifikation der in der Altmark lebenden Menschen mit ihrer Heimat geleistet 
hat – was kann man Besseres über solch ein Buch sagen!                 Wolfram Hennies

Wilhelm von boddien: abenteuer berliner schloss. erinnerungen eines idealisten, 2., aktual. und 
korr. Aufl. Berlin: Wasmuth & Zohlen 2022. 223 s., zahlr., auch farb. Abb.

schon als der in stargard 1942 geborene Hinterpommer Wilhelm von Boddien 1961 zum ersten 
Male auf der spreeinsel am (noch) leeren Aufmarschplatz stand, wo sich bis 1950 das schloss befand, 
war ihm klar, dass es dort im vereinigten deutschland wieder aufgebaut werden müsse. es sollte 
sein „Lebensthema“ werden (Hermann rudolph im Vorwort, s. 8), doch dazu „brauchte es die 
geschmeidigkeit einer katze, die sturheit eines esels und den Biß eines terriers“ (s. 12), wie der 
Autor selbst bekennt. Ohne sein mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnetes engagement wäre es 
wohl in der tat nie zum Wiederaufbau gekommen, machte doch die fachöffentlichkeit schon beim 
Abriss in Ost-Berlin vergeblich front gegen das Ulbricht-regime. Allen voran sei an das Votum des 
kunsthistorikers richard Hamann von der Humboldt-Universität erinnert: „so lange man mir den 
Mund nicht gewaltsam verschließt, werde ich nicht aufhören, gegen den Beschluß zu protestieren, 
und zwar nicht als Angehöriger des Westens, sondern als sohn des Ostens, der aufs innigste mit 
Berlin und seiner kultur verknüpft und bemüht ist, in kulturellen fragen dem Osten das gewicht zu 
erhalten, auf das er durch die großen Hinterlassenschaften der kunst, wie das Berliner schloß, einen 
Anspruch hat“ (zit. nach Boddien, s. 29). doch die initialzündung für den Wiederaufbau brachte 
erst 1993/94 ein weiblicher potemkin, nämlich die französische Theaterdekorateurin  Catherine 
faff, als sie ihre simulierte schlossfassade aus 9.000 m² pVC-folie auf einem stahlgerüst zeigte, 
die bereits 1994 ins guinness-Buch der rekorde eingetragen wurde (s. 69). das machte eindruck, 
überzeugte in situ, wie der rezensent selbst bezeugen kann, und bestätigte die unersetzliche rolle 
des Hohenzollernschlosses, die es im stadtbild Berlins spielte.

Als 2002 der Bundestag dafür votierte, dass das schloss rekonstruiert werden möge, aber seine 
fassaden durch spenden zu finanzieren seien, hatte Boddien den sieg fast schon in der tasche, 
zumal er zielstrebig – wie es seine Art ist – das spendenkarussel mittels fördervereins (1992) 
dafür anwarf, das sich bald immer schneller und sehr ertragreich drehte. das ergebnis kennen 
wir, doch kunsthistorisch wertvoll sind neben der Barockfassade vor allem der schlüterhof, den 
dieser großhändler von Landmaschinen aus Bargteheide der Hauptstadt zurückgewann. Boddien 
fand angeblich rund 45.000 spender, die für die Höfe und schlossfassaden zahlten, und so sind 
in seinem Buch vor allem die kurzen kapitel von interesse, die uns von der schlossattrappe über 
den palastabriss (2006–2008) bis zur rekonstruktion der kreuzbekrönten kuppel (2020) führen, 
wobei er mit namedropping freilich nicht sparte. daraus spricht jedoch weniger, wie seine gegner 
behaupteten, geltungssucht, sondern eher sein preußisches „sendungsbewusstsein“, das sie dazu 
benutzten, ihn bald in die rechte ecke zu stellen, ja möglichst ins „rechte Lager“ abzuschieben.1 

1 Vgl. Michael Mönninger: er hatte keinen ruf zu verlieren, in: frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.11. 
2022, s. 10.
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kopf der Verhinderer war ein, inzwischen zum professor in kassel ernannter philipp Oswalt, der 
doch pikanterweise selbst zunächst (erfolglos) am Architektenwettbewerb um die rekonstruktion 
der fassaden teilnahm, davon aber bald nichts mehr wissen wollte; seine strafanzeige (Untreue, 
Vorteilsnahme, falschaussage usw.) gegen den Vereinsvorstand ist von der staatsanwaltschaft bald 
verworfen worden. doch leider sind Boddien dann tatsächlich bei der niederschrift seines Buches 
„ein paar details durcheinandergeraten“ (so Werner Haubrich in einem rundbrief vom 22.11.2022), 
sodass Oswalt beim Berliner Landgericht ein Verbreitungsverbot des schon gut verkauften Werkes 
erzielte. daraufhin brachte es der Verlag in einer „aktualisierten und korrigierten 2. Auflage“ heraus, 
die dieser rezension zugrunde liegt. Wichtiger ist jedoch, dass die stiftung Humboldt forum „in 
erfreulicher klarheit“ den Vorwurf zurückwies, Boddien und seine Helfer hätten großspenden von 
rechtsradikalen angenommen, was auch von der Berliner kanzlei peter raue verneint wird, die 113 
großspender überprüfte. damit steht nach diesem friedensschluss (?) eigentlich einer „konstruktiven 
Zusammenarbeit“ von forum und förderverein künftig nichts mehr im Wege. so wird womöglich 
Besuchern nun in einer sonderausstellung nicht nur der name „Humboldt“ erklärt, sondern auch 
der bisher verschwiegene der „Hohenzollern“ nahegebracht. Man könnte davon träumen, dass  
die erbauer und früheren Bewohner des schlosses in einigen mit Originalmöbeln ausgestatteten 
innenräumen vorgestellt würden, denn davon sind ungefähr ein drittel aller gemälde, Möbel und 
teppiche gerettet und bisher an keiner stelle der stadt gezeigt worden, ermittelt von guido Hin-
terkeuser.2 Von dem ehemaligen schlossmuseum und anderen nachmietern des kaisers3, wie der 
generalverwaltung der kaiser-Wilhelm-gesellschaft zur förderung der Wissenschaften, heute der 
öffentlichkeit besser bekannt als Max-planck-gesellschaft, ganz zu schweigen. das erweitert die 
palette, sodass man sich nicht nur der provenienzforschung kolonialer exponate aus deutschlands 
dreißigjähriger fremdherrschaft (1888–1918) in der damaligen Welt zuwenden muss, die übrigens 
mehr von Herbert Bismarck unterstützt als von seinem Vater vorangetrieben wurde. Auch die ana-
chronistische preußenschelte von Claudia roth und anderen, die in diesen Berliner tagen eher 
wieder zunimmt, könnte im schloss selbst am besten aufgearbeitet werden.4

Zum reich bebilderten Buch selbst noch eine Anmerkung, bei dem es sich weniger um eine 
„selbstbesoffene“ Autobiographie als um Memoiren, nämlich – wie der Untertitel schon andeutet – 
um (Lebens-) „erinnerungen eines idealisten“ handelt, von dem es heißt, dass er als Hasardeur wie 
david gegen goliath gekämpft habe. Mit dieser farbigen gattung der selbstzeugnisse, zu der auch 
noch tagebücher und Briefe zählen, hat sich der rezensent bereits vor Jahren befasst5, insbesondere 
mit ihrem Quellenwert und möglicher Quellenkritik. ihre kenntnis bewahrt den Leser subjektiver 
Quellen am besten vor dem irrtum, strukturelle Besonderheiten für individuelle eigenheiten des 
Autors zu halten. Hält man sich nämlich vor Augen, dass uns Autobiographen zumeist als Handelnde 
entgegentreten, also aktiv, Memoirenschreiber aber mehr als passive Betrachter und „Zaungäste“ von 
Vorkommnissen erscheinen, deren Zeuge sie einmal waren, wird bereits deutlich, dass diese erinnerun-
gen wohl auf weiten strecken mehr eine Mischung beider gattungen darstellen. Boddiens kritiker 
sprechen, nicht einmal falsch, von „preußisch grundiertem selbstlob“, aber auch Hans-Hermann 
kotte muss einräumen6, dass selbst dieser „geborene kommunikator und networker“ (nochmals 
H. rudolph im Vorwort, s. 10) stets Mitarbeiter und förderer in dieses Lob miteinbezieht.

Eckart Henning

2 siehe guido Hinterkeuser: das Berliner schloss. die erhaltene innenausstattung und ihre geschichte, 
2., völlig neu überarb. Aufl. regensburg 2023.

3 siehe Christian Walther: des kaisers nachmieter. das Berliner schloss zwischen revolution und Abriss. 
Berlin 2021. – rezension des rezensenten, in: Jahrbuch für die geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 67 
(2021), s. 415–418.

4 Vgl. dazu bereits florian illies: Vergangenheit minus prußen, in: die Zeit vom 5.1.2023.
5 eckart Henning: selbstzeugnisse. Quellenwert und Quellenkritik. Berlin 2012.
6 Berliner tagesspiegel vom 31.10.2022, s. 9.
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uwe czubatynski: das domstiftsarchiv brandenburg und seine bestände. Berlin: BWV 2021. 
304 s., 48 ganzseitige farbabb.

Unter den Buch-neuerscheinungen zum Archivwesen scheinen seit einigen Jahren (wohl auch bedingt 
durch die zunehmende Veröffentlichung von Online-findhilfsmitteln) die großen Bestandsführer 
für einzelne Archive an Bedeutung zu verlieren. so hat das Landesarchiv sachsen-Anhalt seine unter 
Leitung von Berent schwineköper (1912–1993) und Hanns gringmuth-dallmer (1907–1999) von 
1954 bis 1972 in 4 bzw. 5 Bänden (Band iii erschien in zwei teilbänden) veröffentlichte „gesamt-
übersicht der Bestände“1 zwar 2011 aktualisiert – diese „neubearbeitung“ ist aber auf 508 (von 
ursprünglich 2033) seiten reduziert und nur noch als pdf online zur Verfügung gestellt worden.2 
einige Archive, vor allem stadtarchive, scheinen diesem trend entgegenwirken zu wollen – als 
Beispiele seien hier nur die Bestandsführer des Landesarchivs Berlin3 und der stadtarchive Münster4, 
erfurt5 und Braunschweig6 genannt.

Auch das domstiftsarchiv Brandenburg hat jetzt einen Bestandsführer vorgelegt – seit 2000 übri-
gens zum zweiten Mal. Bereits 2005 publizierte Wolfgang schößler, der langjährige domstiftsarchi-
var (1971–2006), ein kleines Büchlein „das domstift Brandenburg und seine Archivbestände“.7 
er beschränkte sich dabei auf die kernbestände des Archivs, die Bestände des Hochstifts (Bischöfe 
von Brandenburg), des domkapitels bzw. domstifts, des prämonstratenserstifts st. Marien auf dem 
Marienberg und der ritterakademie Brandenburg. der eigentliche schwerpunkt liegt dabei auf der 
Archiv- und Bestandsgeschichte; der inhalt der Bestände ist tabellarisch mit findbuchnummer, 
gliederungstitel und zeitlichem Umfang auf rund 50 der insgesamt 105 seiten dargestellt. neben 
seinem monumentalen Werk „regesten der Urkunden und Aufzeichnungen im domstiftsarchiv 
Brandenburg“8 sieht diese Bestandsübersicht allerdings nur wie eine Verlegenheitslösung aus.

der Aufgabe, diese kurzübersicht durch einen ausführlicheren Bestandsführer zu ersetzen, widmete 
sich sein Amtsnachfolger (2007–Mai 2022) dr. Uwe Czubatynski, der seit Jahrzehnten die branden-
burgische kirchen- und Landesgeschichte erforscht und viele wichtige Arbeiten dazu veröffentlicht 
hat. im direkten Vergleich mit der kurzübersicht von 2005 ist der neue Bestandsführer von 2021 
nicht nur umfangreicher und von größerem format, sondern ist mit laminiertem Hardcovereinband 
und einem Bildanhang mit 48 überwiegend ganzseitigen farbabbildungen seitens des Verlages auch 
großzügiger und ansprechender gestaltet. der preis für die Buchfassung mag etwas hoch erscheinen, 
aber da der Berliner Wissenschafts-Verlag einen großen teil seiner publikationen im rahmen seiner 
eLibrary kostenlos zum download zur Verfügung stellt, werden durch die Buchausgaben die e-Book-
Versionen gewissermaßen mitfinanziert.

1 gesamtübersicht über die Bestände des Landeshauptarchivs Magdeburg/staatsarchiv Magdeburg, 4 Bde. 
Halle (saale) 1954–1972 (= Quellen zur geschichte sachsen-Anhalts 1, 3, 6, 7, 8).

2 Beständeübersicht des Landeshauptarchivs sachsen-Anhalt (stand Mai 2011). UrL: https://www.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/politik_und_Verwaltung/Mi/LHA/Bibliothek_LHA/Beständeübersicht_
LHAsA_20110502.pdf (Zugriff: 19.12.2022). 

3 klaus dettmer u.a. (Bearb.): das Landesarchiv Berlin und seine Bestände, 2. Aufl. Berlin 1992 (= schriften-
reihe des Landesarchivs Berlin 1).

4 Anja gussek-revermann u.a. (Bearb.): das stadtarchiv Münster und seine Bestände. Münster 1998.
5 rudolf Benl (Hrsg.): das stadtarchiv erfurt. seine geschichte, seine Bestände. erfurt 2008 (= Veröffentli-

chungen des stadtarchivs erfurt 2).
6 Henning steinführer (Hrsg.): die Bestände des stadtarchivs Braunschweig. Braunschweig 2018 (= Braun-

schweiger Werkstücke, reihe A: Veröffentlichungen aus dem stadtarchiv und der stadtbibliothek 56).
7 Wolfgang schößler (Bearb.): das domstift Brandenburg und seine Archivbestände. frankfurt am Main u.a. 

2005 (= Quellen, findbücher und inventare des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 15).
8 Wolfgang schößler (Bearb.): regesten der Urkunden und Aufzeichnungen im domstiftsarchiv Branden-

burg, 2 teile. Weimar/Berlin 1998–2009 (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs 36, 54).



198

Buchbesprechungen

der gesamtbestand des domstiftsarchivs verteilt sich auf fünf Bestandsgruppen (kernbestände, 
deposita, nachlässe, sammlungen, Bibliotheksbestände), die unterschiedlich umfangreich sind, 
verschieden stark untergliedert und darum auch unterschiedlich intensiv verzeichnet worden sind. 
Untypisch für eine gesamtübersicht ist sicher, dass die kernbestände nur sehr knapp vorgestellt 
werden – die fünf teilbestände Hochstift Brandenburg, domkapitel Brandenburg, domstift Bran-
denburg, prämonstratenserstift st. Marien Brandenburg und ritterakademie Brandenburg verteilen 
sich auf bescheidene 6 ½ seiten, weitere etwa sechs seiten nehmen die mittelalterlichen Handschriften 
und Handschriftenfragmente ein. der umfangreichste teilbestand (domkapitel Brandenburg), der 
die Überlieferung von 1161 bis 1945 enthält, ist aber zumindest als gliederungsübersicht mit den 
findbuchnummern dargestellt. im gegensatz zur tektonik in vielen anderen Archiven bilden die 
Urkunden keinen besonderen Bestand, sondern sind in die fünf teilbestände integriert, sodass zum 
Beispiel der Bestand domkapitel neben rund 6500 Akten und Amtsbüchern auch 910 Urkunden 
enthält, 720 aus dem Mittelalter und davon etwa 460 im Original.

einen schwerpunkt in der darstellung bilden die „deponierten Archivbestände“ – seit 1974 
nimmt das domstiftsarchiv teilweise Aufgaben eines landeskirchlichen Archivs wahr und hat bis 2021 
insgesamt 27 ephoralarchive und 165 pfarrarchive als depositalbestände übernommen, geschätzt 
etwa ein Viertel des älteren kirchlichen Archivguts aus den dörfern und städten (außer Berlin) der 
Mark Brandenburg. Am stärksten sind pfarrarchive des Havellandes (79), der prignitz (48) und von 
Zauch-Belzig (36) vertreten. die depositalbestände machen inzwischen zwei drittel des gesamt-
bestands des domstiftsarchivs aus und werden im rahmen des Bestandsführers sehr ausführlich 
präsentiert. eine gewisse straffung hätte hier vielleicht nicht geschadet. Man mag vielleicht nicht so 
weit gehen, dass bei den pfarrarchiven eine listenmäßige darstellung gereicht hätte, aber wenn man 
sich überlegt, dass ein beliebiges kleines pfarrarchiv vom Umfang der Beschreibung her etwa dem 
domstift Brandenburg (Bestände seit 1945) oder der ritterakademie Brandenburg gleichgesetzt 
wurde, kann man sich des eindrucks mangelnder Wertschätzung der kernbestände dieses Archivs 
nicht erwehren. Was aber bei den pfarrarchiven beispielsweise fehlt, ist die Angabe der zumindest 
für die ältere Zeit sehr wichtigen und aufschlussreichen patronatsverhältnisse der kirchgemeinden. 
Bezüglich der Angaben zur Überlieferungszeit ist die skepsis berechtigt – schwer vorstellbar, dass mit 
Zeitangaben wie „1581–2000“ (für das pfarrarchiv Linum mit einem Bestandsumfang von 1,4 lfm) 
tatsächlich auch nur eine annähernd gleichmäßige Überlieferung über fast 420 Jahre gekennzeichnet 
werden soll. immerhin ist bei den pfarrarchiven in der regel durch die Angaben zur Bestandsgliede-
rung ersichtlich, in welchen sachgruppen (für die jeweils der zeitliche Umfang und die Anzahl der 
Verzeichnungseinheiten angegeben sind) sich die älteste Überlieferung verbirgt.

die Bestandsgruppe „nachlässe“ umfasst zwanzig personen- bzw. familiennachlässe, für die 
jeweils biographische daten zum nachlasser sowie Angaben zu geschichte, Umfang und gliederung 
des Bestands, zu findhilfsmitteln und Literatur vermerkt sind. ergänzt wird diese Bestandsgruppe 
durch ein Verzeichnis der „nachlass-splitter in anderen Beständen“.

Ungewöhnlich reichhaltig ist die Bestandsgruppe „sammlungen“ – allerdings handelt es sich 
nicht in jedem einzelnen fall um einen selbständigen Bestand, sondern teils auch um besondere 
Archivalienarten oder Objekte, die in anderen Beständen überliefert sind. Letztendlich entsteht in 
jedem Archiv, das lange genug existiert, ein besonderes system von sammlungen. Manche Arten 
von sammlungen finden sich in fast jedem Archiv (gerade wenn es um sammlungen geht, die aus 
gründen der Lagerung gebildet wurden), andere entstehen vielleicht in einem Archiv nur, weil sie 
aus interessen einzelner Mitarbeiter oder aus speziellen Anfragen hervorgegangen sind. insgesamt 
werden im Bestandsführer 29 sammlungen unterschieden, von „Adressbüchern“ und „Autographen“ 
bis hin zu „Wappen“ und „Zeitungen und Zeitungsausschnitten“.

eine besondere sammlung „Autographen“ ist für ein Archiv untypisch, weil letztlich jedes schrift-
stück in einer Akte oder jede Widmung in einem Buch ein Autograph sein kann. Mit der Bildung 
einer Autographen-sammlung aus Archiv- oder Bibliotheksgut würden wichtige Zusammenhänge 
zerrissen werden. im domstiftsarchiv gibt es letztlich auch keine besondere Autographensammlung, 
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sondern nur Verzeichnisse von schriftstücken und Unterschriften bekannter persönlichkeiten in 
Büchern, Archivalien des domstifts und depositalbeständen.

die Bildung einer besonderen sammlung „edikte“ wurde erforderlich, um bei neuzugängen von 
pfarrarchiven die in großer Zahl überlieferten edikte und Verordnungen, die von der kanzel verlesen 
wurden, aussondern zu können. Vor ähnlichen problemen stehen stadtarchive häufig bei gedruckten 
gesetzblättern, die von der kommunalverwaltung meist zentral gesammelt wurden, daneben aber 
auch in einzelnen Abteilungen, in Organisationen und einrichtungen oder in örtlichen Betrieben 
gesammelt worden sein können.

eine besondere „Heiligenkartei“ werden wohl nur wenige andere Archive aufzuweisen haben – im 
domstiftsarchiv Brandenburg werden mit dieser sammlung darstellungen von Heiligen im Bereich 
des doms erfasst. Auch eine sammlung „Makulaturfragmente“ (in der es um fragmente mittelalter-
licher Handschriften und drucke geht) findet sich allenfalls in Archiven und Bibliotheken mit 
größeren Altbeständen – im Zuge von restaurierungsmaßnahmen (restaurierung von einbänden 
frühneuzeitlicher Bücher und Akten) kann es da aber noch zu gelegentlichen neufunden kommen. 
in Akten des 19./20. Jahrhunderts stößt man (vor allem bei papierknappheit) auf andere Makulatur, 
nämlich auf die Wiederverwendung leerer rückseiten kassierter Akten, plakate oder einblattdrucke. 
den Aufbau einer besonderen sammlung kann man da sicher auch kaum begründen, aber die füh-
rung spezieller „Makulaturverzeichnisse“ scheint empfehlenswert. Weitere spezialsammlungen, die 
im domstiftsarchiv bestehen, aber nicht in jedem Archiv anfallen, sind „papiere“ (historische papiere 
mit Wasserzeichen), „siegel und siegelstempel“ (einschließlich siegelmarken und notariatssignete) 
und „Wappen“.

die fünfte Bestandsgruppe bilden die „Bibliotheksbestände“. in vielen Archiven kommt man 
sicher mit einer einheitlichen „Archivbibliothek“ aus, im domstiftsarchiv gibt es aber drei Biblio-
thekskernbestände (die Buchbestände des domstifts, der ritterakademie und die dienstbibliothek 
des domstiftsarchivs) und dazu noch zahlreiche „Bibliotheksdeposita“, die zum teil als eigenständige 
„Historische kirchenbibliotheken“ verwaltet werden und zum teil den „ki-Bestand“ bilden, eine 
sammelbibliothek für kleinere Buchzugänge aus verschiedenen Quellen, die wegen ihres geringen 
Umfangs nicht gesondert aufgestellt wurden. es ist wenig verständlich, warum man dafür einen 
besonderen Bestand bilden musste – bei führung eines Zugangsverzeichnisses oder entsprechender 
kennzeichnung könnten auch Leihgaben oder deposita im rahmen der dienstbibliothek des dom-
stiftsarchivs aufbewahrt werden.

insgesamt umfassen die Bibliotheksbestände rund 43.800 Bände mit 60.000 titeln auf 1800 
regalmetern. An der ausführlichen Behandlung der Bibliotheksbestände (abgesehen vom „ki-Be-
stand“, der nur listenmäßig mit von-bis-nummern und Herkunft verzeichnet ist) ist unschwer zu 
ersehen, dass kirchenbibliotheken („Armaria ecclesiae“, wie er sie in seiner dissertation nennt) ein 
besonderer forschungsschwerpunkt des Bearbeiters sind. die Beschreibung umfasst jeweils Be-
standsgeschichte, Bestandsbeschreibung, kataloge sowie Quellen und darstellungen zu den drei 
Bibliothekskernbeständen und zu zehn der elf selbständigen Bibliotheksdeposita. nur das depositum 
„evangelische Hauptbibelgesellschaft Berlin“ muss sich mit vier Zeilen begnügen, die Bibliotheks-
deposita Altlandsberg, Blumberg, Brandenburg – st. gotthardt, Brandenburg – st. katharinen, 
Cottbus – Oberkirche, golßen, gransee, Lübbenau, neuruppin und perleberg haben insgesamt 
25 seiten zur Verfügung, also durchschnittlich zwei bis drei seiten.

der Anhang beginnt mit einer Momentaufnahme, nämlich einem systematisch untergliederten 
Verzeichnis der „Laufend gehaltenen Zeitschriften und Jahrbücher“. dem schließt sich ein Litera-
turverzeichnis „gesetze zum kirchlichen Archivwesen in Berlin-Brandenburg“ an (einerseits eine 
darstellung der rechtlichen Arbeitsgrundlagen des Archivs, andererseits auch ein dezenter Hinweis 
auf die funktionen eines landeskirchlichen Archivs für Brandenburg, die das domstiftsarchiv mit 
wahrnimmt). die beiden folgenden teile des Anhangs, nämlich „Veröffentlichungen über das 
domstiftsarchiv“ und „die registratoren und Archivare des domstifts“, hätte man eher in einem 
einleitenden teil zur Archivgeschichte gesucht. da der allerdings fehlt (bzw. dafür im mit zweieinhalb 
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cay-uwe dähn: der spreeflügel des berliner schlosses. Berlin: Lukas Verlag 2021. 378 s., zahlr. 
Abb. (= schriften der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg n.f. 12).

die auf einer am kunsthistorischen institut der freien Universität Berlin eingereichten dissertation 
beruhende publikation von Cay-Uwe dähn widmet sich dem unter der Bezeichnung „spreeflügel“ 
zusammengefassten ältesten und laut einschätzung des Autors „historisch interessantesten Bauteil“ 
des Berliner schlosses. dieser setzte sich bei genauer Betrachtung aus zahlreichen, in einem Zeitraum 
von etwa fünfhundert Jahren entstandenen und immer wieder umgestalteten Bauten zusammen, die 
der spreeseitigen Ansicht der einstigen Hohenzollernresidenz bis zu ihrem 1950 erfolgten Abriss ein 
uneinheitliches, aber zugleich malerisches erscheinungsbild verliehen. in Anbetracht der Vielzahl von 
Veröffentlichungen zum Berliner schloss mag es überraschen, dass hiermit ein forschungsdesiderat 
erfüllt wird. tatsächlich konzentrieren sich die meisten studien vornehmlich auf die im 17./18. Jahr-
hundert erfolgte barocke erweiterung der Anlage sowie auf spätere Zutaten, während der kleinteiligere 
kernbestand bislang nur ansatzweise einer detaillierten Bauanalyse unterzogen worden ist.
dass gerade dieser bei der 2002 vom Bundestag beschlossenen und 2020 weitgehend abgeschlossenen 
äußerlichen rekonstruktion keine Berücksichtigung fand, sondern durch eine modern gestaltete 
fassade ersetzt werden sollte, lag wohl vorrangig in seiner Heterogenität begründet, die sich mit der 
Zielsetzung eines zeitgemäßen nutzungskonzeptes nur schwer vereinbaren ließ. Cay-Uwe dähns 
Arbeit führt jedoch deutlich vor Augen, welche nicht nur architekturgeschichtlich hochbedeutende 
Bausubstanz gerade in jenem Bereich mit ihrer sprengung unwiederbringlich verloren ging, und 
ruft sie in ihrer ganzen gewachsenen Vielfalt ins Bewusstsein zurück.

der Verfasser konnte dabei auf eine immense Materialfülle zurückgreifen und wertete neben 
bereits bekannten schrift- und Bildquellen auch fotografien, Berichte und Befunde des im Zusam-

seiten auch nicht gerade übermäßig umfangreichen Vorwort auf den kurzführer von 2005 verwiesen 
wird), darf man dem Bearbeiter für den Abdruck an dieser stelle dankbar sein.

sehr ausführlich und gründlich sind die drei register, das personenregister, das Ortsregister und 
das sachregister. Lobenswert ist, dass im personenregister auf nachlässe, im Ortsregister auf die 
ephoral- und pfarrarchive sowie auf die kirchenbibliotheken ausdrücklich hingewiesen wird. Zu 
beachten ist dabei allerdings, dass nur auf den eigentlichen pfarrort (den namengebenden Ort des 
pfarrarchivs, z.B. Bliesendorf ) hingewiesen wird, für zugehörige Orte (ferch, fichtenwalde, kanin 
und die dahin und nach Bliesendorf „eingekirchten“ Orte) müssen die einzelnen erwähnungen 
nachgeschlagen werden.

den schluss bildet der bereits erwähnte Abbildungsteil – sehr schöne Aufnahmen, allerdings 
wäre es besser, wenn die fotos an den passenden stellen im text (oder zumindest am ende des ka-
pitels) eingebunden wären.

ein abschließendes Urteil fällt schwer – letztlich wird jeder Benutzer selbst entscheiden müssen, 
ob das Buch für seine Zwecke taugt. erleichtert wird einem die entscheidung durch die eLibrary 
des Verlags, denn für eine schnelle recherche muss man nicht auf die druckversion zugreifen. Als 
Bibliotheksführer ist das Buch deutlich besser denn als Archivführer. Am ehesten darauf verzichten 
kann ein Benutzer, der sich für mittelalterliche oder frühneuzeitliche geschichte interessiert – der 
Mediävist braucht die schößler’schen regestenbände von 1998 und 2009, der frühneuzeithistoriker 
wird auf künftige publikationen und auf den Ausbau der Online-findhilfsmittel des domstiftsarchivs 
warten müssen. Von erheblichem Wert ist dieser Bestandsführer jedenfalls für an der brandenbur-
gischen kirchengeschichte interessierte, zumal dann, wenn sie sich mit den depositalbeständen 
beschäftigen wollen. Auch als grundsätzliche entscheidungshilfe, welches Archiv für weitergehende 
forschungen in frage kommt, hat das Buch seinen Wert. Und schließlich ist es ein wichtiger Beitrag 
zum brandenburgischen und deutschen Archivwesen, denn gedruckte Bestandsführer sind auf dem 
Büchermarkt inzwischen seltener geworden. ein schönes „Abschiedsgeschenk“ des inzwischen ehe-
maligen domstiftsarchivars.                     Steffen Langusch
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menhang mit der Beseitigung des schlosses 1950/51 tätigen „Wissenschaftlichen Aktivs“ sowie 
der ddr-Bodendenkmalpflege aus, die im Hinblick auf den Bau des „palastes der republik“ 
1973 eine notgrabung durchführen konnte. des Weiteren flossen mündliche Überlieferungen von 
Zeitzeugen, unter ihnen der renommierte Bauforscher goerd peschken (G 1931) oder der initiator 
und geschäftsführer des fördervereins Berliner schloss e.V. Wilhelm von Boddien (G 1942), in die 
ergebnisse ein, um daraus ein erstaunlich breites panorama zu entfalten.

nach einer einleitung zu forschungsstand und Quellenlage beginnt der Verfasser mit einer schil-
derung der baugeschichtlichen Voraussetzungen sowie einer Beschreibung des letzten Bauzustands und 
dessen Abmessungen. danach wird eine reihe der wichtigsten historischen pläne und Ansichten des 
schlosses vorgestellt, auf die auch bei der chronologisch angelegten bauhistorischen Analyse immer 
wieder verwiesen wird, was mitunter ein häufiges Vor- und Zurückblättern zur folge hat, aber allein 
in Anbetracht des inhaltlichen Umfangs wohl kaum benutzerfreundlicher gestaltet werden konnte. 
dennoch hätte die eine oder andere detailvergrößerung innerhalb der jeweiligen textpassage noch 
ein wenig zur Anschaulichkeit beigetragen.

dem unter kurfürst friedrich ii. (1413–1471) ab 1443 begonnenen „friedrichsbau“ ging ein 
mehrjähriger konflikt mit den seit 1432 vereinten städten Berlin und Cölln voraus. diese mussten 
dem Landesherrn schließlich einen Bauplatz am Cöllnischen spreeufer zur Verfügung stellen, an dem 
er sich einen neuen Herrschaftssitz errichten ließ, der bislang nur auf das lediglich fallweise genutzte 
„Hohe Haus“ an der klosterstraße beschränkt gewesen war. Bereits in den Anfängen manifestiert 
sich deutlich der mit diesem Bauvorhaben verbundene Machtanspruch der Hohenzollern, der bis 
in die regentschaft des schließlich 1918 abdankenden kaisers Wilhelm ii. (1859–1941) hinein 
eine fortsetzung erfahren sollte.

Ausführlich widmet sich dähn der frage, inwieweit der friedrichsbau noch eine Burg oder bereits 
ein schloss darstellte, indem er die diesbezügliche Hypothese des letzten direktors der schlossbau-
kommission Albert geyer (1846–1938) denen des Architekturhistorikers peschken sowie des Berlin-
forschers Hansjürgen Vahldiek gegenüberstellt. Letztlich lassen sich deren standpunkte dahingehend 
auf einen gemeinsamen nenner bringen, dass der Bau – wie in jener Zeit häufiger anzutreffen – noch 
fortifikatorische elemente wie auch bereits schlossartige Merkmale aufwies, die einander nicht 
ausschließen müssen. es folgen Beschreibungen der erasmuskapelle sowie des als „grüner Hut“ 
bezeichneten kupfergedeckten Wehrturms, der ursprünglich als teil der stadtbefestigung bereits 
ende des 13. Jahrhunderts erbaut und 1442 an den neuen Bauherrn abgetreten worden war.

rund achtzig Jahre später erfolgte unter kurfürst Joachim ii. (1505–1571) mit dem rechtwinklig 
ansetzenden „Joachimsbau“ und der Anlage eines turnierplatzes („stechbahn“) der eigentliche Um- 
und Ausbau zum renaissanceschloss. dafür berief er den Baumeister konrad krebs (1492–1540) 
und seinen schüler Caspar Theyss (um 1510 – um 1550) aus sachsen an seinen Hof. noch vor 
einführung der reformation löste Joachim zudem das benachbarte dominikanerkloster auf und ließ 
dessen kirche, unter dem einfluss seines Onkels kardinal Albrecht (1490–1545) stehend, gleichfalls 
aufwendig umgestalten. Anschaulich werden Vorbilder und nachfolgebauten, wie das sächsische 
schloss Hartenfels in torgau oder das anhaltische schloss Bernburg, in Beziehung gesetzt, aber auch 
die kunstvolle innengestaltung, zu deren Höhepunkten das raffinierte schlingrippengewölbe der 
erasmuskapelle zählte, erläutert.

der nachfolgende kurfürst Johann georg (1525–1598) beauftragte den aus italien stammenden 
festungsbaumeister rochus graf zu Lynar (1525–1596) mit der planung einer vierflügeligen schloss-
anlage, die im kontext eines fortifikatorischen gesamtplans stand und zu der die erweiterung des 
„Joachimbaus“, das „dritte Haus“, das „neue Zeughaus“, der „Apothekenflügel“ sowie das „Haus der 
Herzogin“ gehörten. Letzteres wurde als Witwensitz für Herzogin elisabeth Magdalene von Braun-
schweig (1537–1595), eine kinderlose schwester des kurfürsten, in form eines „Miniaturschlosses“ 
unmittelbar am spreeufer erbaut, wodurch ein neuer kleiner innenhof, der sogenannte „kapellenhof“, 
entstand. neben der kostbaren innenausstattung, die in teilen bis in das 20. Jahrhundert erhalten 
blieb, stellt dähn auch den zunächst als Alchemistenwerkstatt eingerichteten, später die Hofapotheke 
beherbergenden flügel im nordosten der Anlage vor. spätestens hier muss das prinzip der Chronologie 
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immer wieder vorübergehend verlassen werden, da Ausstattung und nutzung oftmals erst für spätere 
epochen dokumentiert sind und zudem mehrfach wechselten. Auch kundige Leser werden sich bis-
weilen immer wieder orientieren müssen, auf welche Bereiche sich die jeweiligen Beschreibungen 
beziehen, was jedoch in Anbetracht der komplexität des gegenstands kaum vermeidbar war.

das gilt auch für die unter kurfürst friedrich Wilhelm (1620–1688) und insbesondere seinem 
nachfolger, dem ersten preußischen könig friedrich i. (1657–1713), erfolgten Maßnahmen, die 
zwar vorrangig auf eine großartige erweiterung der Anlage nach Westen abzielten, aber auch Aus-
wirkungen auf die an der spree gelegenen Bauten hatten. so betrafen sie unter anderem die auf den 
von Andreas schlüter (1634 o. 1659–1718) konzipierten innenhof ausgerichtete fassadengestaltung, 
gelangten in anderen Bereichen jedoch nur ansatzweise zur Ausführung. Besonders augenfällig wird 
dies am Beispiel des von schlüter konzipierten eckrondells im südosten der Anlage, das als Umman-
telung eines renaissanceerkers in einer gewissermaßen umgreifenden geste auf die architektonische 
fortführung der schlossplatzfassade bis zur hervorspringenden erasmuskapelle überleitete. damit 
sollte insbesondere die historisch wie städtebaulich signifikante Ansicht von der Langen Brücke mit 
schlüters reiterstandbild des großen kurfürsten vereinheitlicht und aufgewertet werden.

der 2008 als sieger aus dem Architektenwettbewerb für die planung des „Humboldt forums“ 
hervorgegangene franco stella (G 1943) sah an dieser stelle keinerlei Übergang oder Bezugnahme 
zwischen der rekonstruierten schlossplatzfassade im süden und der von ihm entworfenen, streng 
gerasterten Ostfassade vor. erst eine private spende ermöglichte die Wiederherstellung des eckron-
dells, das aber nun ins Leere reicht und keinen Anschluss findet. nach der Lektüre von Cay-Uwe 
dähns Abhandlung mag man die heutige nüchternheit, die keine erinnerung an den einstigen 
spreeflügel, aber auch nicht an den nachfolgenden palast der republik aufkommen lässt, besonders 
bedauern. gleichzeitig muss man stellas enthaltsamkeit zugutehalten, dass sie auch dem unkundigen 
Betrachter unmittelbar die illusion raubt, vor einem jahrhundertealten gebäude zu stehen, und 
damit den hybriden Charakter des Bauwerks unterstreicht.

dähn begnügt sich jedoch nicht nur mit einer baulichen Beschreibung und Analyse der einzelnen 
Bestandteile des spreeflügels, sondern geht auch detailliert auf deren funktionen ein. diese reichten 
von der praktischen nutzung eines eiskellers unter dem gleichnamigen Hof über die Unterbringung 
von Bediensteten und Hofbehörden bis zu zeremonieller repräsentation und der Aufbewahrung 
kostbarer Artefakte in der kunstkammer, dem Ursprung der Berliner Museumslandschaft. Auch 
Veränderungen nachfolgender generationen, unter denen sich insbesondere könig friedrich Wil-
helm iV. (1795–1861) und seine frau elisabeth (1801–1873) mit der neueinrichtung einer Wohnung 
in teilen des spreeflügels hervortaten, werden dokumentiert. den Abschluss bilden die Bau- und 
nutzungsgeschichte nach dem ende der Monarchie bis hin zu den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg 
sowie die Anfänge einer neunutzung nach 1945 und der ideologisch motivierte Abriss. da sich bis 
heute eine große Anzahl einstiger Ausstattungsstücke auf verschiedene institutionen verteilt erhalten 
hat, könnte deren temporäre Zusammenführung im rahmen einer sonderausstellung die Anfänge 
und entwicklung des Berliner schlosses auch einem breiten publikum eindrücklich vor Augen füh-
ren. dadurch würde die im „Humboldt forum“ aktuell auf kellerräume, den skulpturensaal sowie 
einzelne, punktuell platzierte exponate beschränkte „geschichte des Ortes“ eine deutlich erweiterte 
dimension erhalten – vorausgesetzt, dies wird gewünscht und gewollt.                      Ulrich Feldhahn

der erste „baedeker“ von berlin. die stadtbeschreibung von Johan Heinrich gerken 1714–1717, 
hrsg. von Thomas fischbacher und peter-Michael Hahn. Berlin: Lukas Verlag 2020. 333 s., Abb., 
karten (= schriften zur residenzkultur 13).

„stadtbeschreibungen“ stellen eine der bedeutendsten Quellengruppen auf dem feld der mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen stadtgeschichte dar und haben deshalb immer wieder zur erarbeitung 
von editionen angeregt. Beginnend mit den mittelalterlichen „städtelob“-darstellungen und „Lob-
sprüchen“ über „Historische topographien“ des 17. und 18. Jahrhunderts galten diese „stadtbe-
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schreibungen“ als wichtige Vorläufer jener in Verbindung mit dem entstehen einer räsonierenden 
öffentlichkeit stehenden publikationen des späteren Aufklärungszeitalters, die sich dem städtischen 
Leben in all seinen facetten annahmen. 

Thomas fischbacher, der schon vor einigen Jahren mit einer edition des „Hortus Berolinensis“ 
von J. s. elsholtz hervorgetreten ist, hat nun gemeinsam mit dem früheren inhaber der professur 
für Brandenburgisch-preußische geschichte an der Universität potsdam, peter-Michael Hahn, eine 
Ausgabe der von Johan Heinrich gerken im frühen 18. Jahrhundert verfassten stadtbeschreibung 
Berlins erarbeitet. der besondere Wert dieser Quelle liegt vor allem darin begründet, dass es sich um 
die bis dahin ausführlichste stadtbeschreibung Berlin-Cöllns handelte, die zudem in der Zeit des 
Ausbaus der preußischen residenz, wenige Jahre nach der königskrönung, verfasst wurde. sie bietet 
damit einen von seinem Quellenwert her kaum zu unterschätzenden einblick in die  gravierenden 
Veränderungen im stadtbild des ehemaligen Berlin-Cöllns und spiegelt zugleich die rasante Auf-
holjagd wider, die auf städtebaulichem gebiet unternommen wurde.

gerken hat zwei handschriftliche Manuskripte hinterlassen, die der edition zugrunde gelegt 
worden sind. Wenn es zu Abweichungen zwischen beiden texten kam, wurde dies von den Her-
ausgebern in fußnoten kenntlich gemacht. Ansonsten hält sich der Umfang des Anmerkungsap-
parates im Vergleich zu anderen ähnlichen editorischen Unternehmen in grenzen. so bemühten 
sich fischbacher und Hahn, sowohl knappe Hintergrundinformationen zu einzelnen ereignissen, 
Lokalitäten, als auch zu einigen der im text genannten personen zu liefern. des Weiteren bietet ein 
gründlich erarbeitetes personenregister für solcherlei fragen zusätzliches Material. Man hat sich für 
eine behutsame glättung der beiden Quellentexte entschieden, was zum Beispiel Änderungen bei 
vorgenommenen streichungen, Markierungen oder bestimmten Zeichen einschließt.

gerken benennt in seiner Beschreibung zunächst die Quellen, auf die seine recherchen beruhen. 
neben 38 schriften (Chroniken, historiographische Werke des 16. und 17. Jahrhunderts) handelt 
es sich um grundrisse, Bild- und Medaillendarstellungen, von denen aber etliche schon im Origi-
nalmanuskript fehlten. die Herausgeber haben sich deshalb entschlossen, dafür andere Abbildungen 
mit einem ähnlichen zeitlichen Hintergrund in den Band aufzunehmen.

die „stadtbeschreibung“ folgt dann – nach einer einleitung – der regionalen gliederung und 
behandelt neben der „alten stadt Berlin“ und Cölln die weiteren stadtteile bzw. Vorstädte, wie fried-
richswerder, neu-Cölln, die dorotheen- und die friedrichstadt. es ist hier nicht der raum, auf die 
vielen facetten und oftmals wohl auch Überraschungen hinzuweisen, die diese Berlin-Beschreibung 
für den geneigten Leser bietet. Bau- und architekturhistorisch interessierte werden in diesem im 
besten sinne als nachschlagewerk zu nutzenden kompendium ebenso auf ihre kosten kommen wie 
jene forscher, die sich eher mit der Verfassungs- und sozialtopographie der preußischen Metropole 
im frühen 18. Jahrhundert beschäftigen.

in einem abschließenden teil werden von den Herausgebern die editionsprinzipien und die 
Biographie Johan Heinrich gerkens vorgestellt. dabei wird auch auf die schwierigkeiten gerkens 
eingegangen, brauchbare informationen über den schlossbezirk und die Hofgesellschaft zu erhalten, 
an deren darstellung dem Autor eigentlich sehr gelegen war. diese hätten zwar die öffentliche Wahr-
nehmung seines Werkes, auch über die preußischen grenzen hinaus, beträchtlich gesteigert. Jedoch 
liefen seine Bemühungen ins Leere, denn für friedrich Wilhelm i. bedeutete dies ein unziemliches 
Hineinleuchten in wohl behütete „Arcana imperii“. Auch bei anderen gelegenheiten – so etwa an-
lässlich des erscheinens des „potsdamer Mercurium“ 1735 – ließ der Monarch wissen, dass künftig 
„nicht das geringste von dero königl. Hofe […] anzuführen“1 sei.3

doch ungeachtet jener einschränkung handelt es sich bei der vorliegenden „stadtbeschreibung“ um 
eine Quelle zur Berlin-geschichte ersten ranges, die mit Blick auf ihre zeitgenössische und künftige 
nutzung nicht zu Unrecht als „erster Baedeker von Berlin“ tituliert werden kann.               Frank Göse

1 geheimes staatsarchiv preußischer kulturbesitz, i. HA geheimer rat, rep. 96 B geheimes kabinett (Minü-
ten, extrakte, remissionsjournale), nr. 12, Bl. 302.
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Peter fischer: beiträge zur hausforschung und Volkskunde der altmark, hrsg. von den Museen 
des Altmarkkreises salzwedel und dem Landesheimatbund sachsen-Anhalt e.V. diesdorf 2019. 
328 s., zahlr. Abb. (= Beiträge zur regional- und Landeskultur sachsen-Anhalts 68; schriften zur 
regionalgeschichte der Museen des Altmarkkreises salzwedel 15).

Mit dem vorliegenden sammelband geben die Museen des Altmarkkreises salzwedel in Zusammen-
arbeit mit dem Landesheimatbund sachsen-Anhalt e.V. ein Buch über den Historiker, Volkskundler 
und Hausforscher peter fischer heraus, der zwischen 1970 und 1996 Leiter des Johann-friedrich-
danneil-Museums und des freilichtmuseums diesdorf war. der titel des sammelbandes ist dabei 
so lakonisch wie präzise, wie beim Lesen der Abhandlungen schnell deutlich wird. Vom Landeshei-
matbund sachsen-Anhalt e.V. sind bereits in den Jahren 1998 und 2001 zwei Bände von bzw. über 
fritz klocke (1898–1978) erschienen.

peter fischer wurde 1943 in Magdeburg geboren und starb 1996 infolge einer krankheit. Beigesetzt 
ist er auf dem friedhof in diesdorf. nach seiner Berufsausbildung zum Maurer besuchte er in den 
1960er Jahre die fachschule für Heimatmuseen auf schloss neu Augustusburg in Weißenfels. danach 
trat fischer seine erste stelle im Museum schönebeck an, wechselte 1965 ans Museum in genthin, 
bevor er Anfang der 1970er Jahre direktor des Johann-friedrich-danneil-Museums in salzwedel 
wurde. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Verwaltung des freilichtmuseums diesdorf, das bis 1989 
organisatorisch an das danneil-Museum angegliedert war und erst danach eigenständig wurde. Berufs-
begleitend absolvierte fischer den studiengang ethnographie an der Humboldt-Universität in Berlin.

in vier kapiteln werden den Leserinnen und Lesern zum einen die person peter fischers näherge-
bracht, zum anderen das freilichtmuseum diesdorf beleuchtet sowie Untersuchungen fischers zur 
Haus- und siedlungsforschung wiedergegeben. den thematischen Abschluss bilden forschungen 
fischers zu volkskundlichen Themen. der quantitative schwerpunkt des sammelbandes liegt mit 
121 seiten auf der Hausforschung. die volkskundlichen Beiträge erstrecken sich über 108 seiten, und 
die texte über das freilichtmuseum diesdorf nehmen mit 31 seiten nur wenig mehr raum ein als 
jene, die sich auf 28 seiten mit der person fischers auseinandersetzen. die einordnung der einzelnen 
Veröffentlichungen in die drei Abschnitte will von den Herausgebern zurecht als grobe Ordnung 
verstanden werden, denn die Untersuchungen fischers können für viele fragestellungen relevant 
sein; so etwa die studie zum Landschulwesen und den Landesschulen für die Hausforschung und die 
sozialgeschichte. das Buch schließt mit einem 21 seiten umfassenden Anhang bestehend aus Litera-
turverzeichnis sowie personen-, Orts- und sachindizes ab, womit der sammelband erschlossen ist.

in seinem Aufsatz legt Jochen Alexander Hofmann den Akademiker und Wissenschaftler peter 
fischer dar und gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit den abgedruckten texten, indem er auf 
zeittypische und von den ddr-Behörden erwartete formulierungen hinweist, die beim Lesen der 
Untersuchungen zu berücksichtigen sind. Hartmut Bock, der mit peter fischer einige Beiträge verfasst 
hat, gewährt indes ganz persönliche einblicke in das Leben fischers und seine langjährige freund-
schaft mit ihm, die im september 1963 bei der kartoffellese auf einem feld ihren Anfang nahm. 
Vor allem erfährt man durch Bock von einer anderen Leidenschaft, der fischer Zeit seines Lebens 
nachging, die im vorliegenden sammelband jedoch aufgrund fehlender publikationen durch keinen 
Beitrag repräsentiert werden kann: der Archäologie. nach seiner Lehre zum Maurer kam peter fischer 
als junger Mann während tiefbauarbeiten in Magdeburg erstmals mit archäologischen funden in 
kontakt. seine Begeisterung für die Archäologie der region führte 1972 zu einem patenschaftsvertrag 
zwischen dem Johann-friedrich-danneil-Museum, dessen Leiter fischer nach seiner studienzeit an 
der fachschule für Heimatmuseen geworden war, und der Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“, 
die 1991 in den Verein „Junge Archäologen in der Altmark e.V.“ überging. immer wieder nahm 
peter fischer an archäologischen Ausgrabungen und exkursionen teil. insofern verwundert es, dass 
er keine Veröffentlichungen zu archäologischen Themen vorgelegt hat. einen Überblick über fischers 
publikationen liefert wiederum seine frau ingelore fischer. Ohne eine solche Bibliographie wäre der 
vorliegende sammelband unvollständig gewesen. sie ist daher sehr zu begrüßen, zumal nicht alle 
Beiträge erneut herausgegeben werden sollten.
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Ziel des sammelbandes ist es nämlich, ausgewählte publikationen fischers neu herauszugeben. 
Man konzentrierte sich auf jene texte, die peter fischers Bemühungen als Museumsleiter und 
forschungsinteressen als Wissenschaftler widerspiegeln. Zudem ist es dem Landesheimatbund 
sachsen-Anhalt e.V. ein Anliegen gewesen, fischer aufgrund seiner Leistungen eine Würdigung zu 
schaffen. dass einige der Beiträge heute nur noch unter Umständen zugänglich sind, begründet 
ebenfalls die Motivation zur vorliegenden Herausgabe. der sammelband will aber auch als Beitrag 
zur forschung verstanden werden, was angesichts des Alters der Artikel zunächst verwundern könnte. 
insbesondere fischers Arbeiten zum niederdeutschen Hallenhaus, das in den abgedruckten Beiträ-
gen zur Haus- und siedlungsforschung großen raum einnimmt, sind jedoch von grundlegendem 
Charakter. Auch wenn peter fischer als Hausforscher weniger einen konstruktivistischen Blick auf 
das gefüge pflegt, setzt er sich mit der grundsätzlichen entwicklung dieses gebäudetyps auseinander, 
der für die Altmark charakteristisch war. seine Untersuchungen zum Wandel und schließlich zum 
Verschwinden des niederdeutschen Hallenhauses sind multiperspektivisch und beziehen politische, 
rechtliche, wirtschaftliche und soziale kräfte ein. Hinzu kommt, dass fischer bei seinen forschun-
gen zu Haus- und Hofformen stets eine siedlungsgeographische perspektive berücksichtigt und 
so seine Arbeiten um eine räumliche komponente erweitert. doch auch fischers volkskundliche 
Beiträge stehen aufgrund der vielfältigen Blickwinkel heutigen Untersuchungen in nichts nach. Als 
Volkskundler verstand es peter fischer beispielsweise, populäre erzählungen, archivalische Quellen 
und Bauinschriften zu verdichten, um das essverhalten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert zu 
rekonstruieren. seine Beiträge sind vielfach von systematisierungen gekennzeichnet. Aufgrund dieser 
typologisierungen, etwa zum sozialgefüge eines dorfes oder zu Volkstrachten der Altmark, kann man 
fischers Beiträge weiterhin eine wissenschaftliche relevanz für heutige Arbeiten zuerkennen. Und 
dort, wo die texte nicht mehr dem aktuellen stand der forschung entsprechen, sind sie zumindest 
als teil der forschungsgeschichte aufschlussreich. Auch zeichnen sich peter fischers Beiträge durch 
reiches Quellenmaterial aus. dabei verstand es der Historiker, verschiedene Quellengattungen mit-
einander zu verknüpfen. immer wieder zitiert er längere Quellenauszüge, sodass Leserinnen und 
Leser – damals wie heute – eigenständig die Aussagen der herangezogenen Quellen und fischers 
interpretationen nachvollziehen können. in gewisser Weise vermögen fischers Beiträge heute als 
Quellensammlung zu dienen und Ausgangspunkt für eigene recherchen zu sein.

die ersten beiden Beiträge zur person peter fischers ausgenommen, sind alle texte mit zahlreichen 
schwarz-weißen Abbildungen und skizzen, Zeichnungen und grundrissen, bisweilen auch mit farb-
fotos versehen. Bei den Abbildungen griffen die Herausgeber, die sonst die Originalität bewahrten, 
jedoch etwas stärker in die texte ein, indem sie eine Auswahl aus den ursprünglichen Abbildungen 
trafen oder Abbildungen nachträglich hinzufügten. Leider ist nicht ersichtlich, an welchen stellen 
die eingriffe in die illustration der Beiträge vorgenommen wurden, wie es beim text zum Landschul-
wesen erfolgte. ein kurzer redaktioneller Hinweis, an welchen stellen auf Abbildungen verzichtet 
wurde, hätte hier mehr transparenz geschaffen. Vor allem aber wäre eine Markierung der nachträglich 
eingestellten Abbildungen wünschenswert gewesen, um sie von der Bildauswahl, die peter fischer 
seinerzeit für seine texte getroffen hat, abzugrenzen. Ansonsten waren die Herausgeber bestrebt, die 
texte authentisch abzudrucken, und passten lediglich die schreibweise an. die entscheidung, selbst 
stellen in den texten zu belassen, die von der ideologie der ddr bzw. sed-politik geprägt sind, ist 
vollauf zu begrüßen. nicht nur hätte eine etwaige streichung eine grundlegende Abwandlung der 
Beiträge bedeutet, wodurch der sinn des ganzen sammelbandes in frage stünde, sondern hätte den 
texten auch ihren Quellenwert für heutige forschungen genommen. so besitzen die Ausführungen 
zum freilichtmuseum diesdorf aufgrund der politischen phrasen quellenwert sowohl für die fach- 
und forschungsgeschichte der europäischen ethnologie als auch für die Museologie. Wenn etwa 
„monopolkapitalistische Bedingungen“ für das Verschwinden traditioneller Haus- und Wirtschafts-
formen verantwortlich gemacht werden oder das freilichtmuseum diesdorf einen Bildungsauftrag 
im „marxistischen sinne“ erhalten sollte (s. 38), werden die politischen Motive, die von seiten des 
sozialistischen staates mit dieser kultureinrichtung verfolgt wurden, und damalige grundsätze der 
Quelleninterpretation deutlich. dass nach der Wende nur noch von „besondere[n] wirtschaftliche[n] 
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entwicklung[en]“ (s. 54) die rede ist, bezeugt den paradigmenwechsel der Volkskunde auf dem 
gebiet der ehemaligen ddr. die Lektüre der texte zeigt jedoch, dass peter fischer zwar ein kind, 
aber kein sklave seiner Zeit war. denn auch der Wandel der Haus- und dorfformen im Zuge der 
sozialisierung von Wirtschaft und gesellschaft wird von ihm als einschneidend betrachtet und be-
feuerte den typischen rettungsgedanken der nachkriegsjahrzehnte, der seinerzeit vielen Museen – 
auch in der Brd – zugrunde lag.

ein Abgleich der ausgewählten texte mit peter fischers publikationen zeigt, dass die Herausge-
ber auf kürzere Aufsätze bzw. auf texte verzichtet haben, die sich mit einer bestimmten Ortschaft 
auseinandersetzen. die Berücksichtigung einer Untersuchung fischers zu anderen gebäudetypen 
wie Burgen und Herrenhäusern oder klöstern und kirchen hätte zwar mehr Vielfalt bedeutet und 
Abwechslung gebracht, dennoch ist die vorgenommene Zusammenstellung der Beiträge für eine 
neuauflage nachvollziehbar. im vorliegenden sammelband sind alle wesentlichen Untersuchungen 
peter fischers zur Hausforschung und Volkskunde der Altmark gebündelt.           Nicolas Herbert Jagla

ines garlisch: die ersten cöllner und berliner. Methoden und Herausforderungen interdiszipli-
nären Arbeitens. Berlin: wvb 2020. 541 s., Abb., karten.

diese an der Humboldt-Universität zu Berlin bei Michael Menzel entstandene dissertation stellt 
die entstehungsumstände der ersten siedlungen von Berlin und Cölln in den Mittelpunkt, welche 
die Verfasserin überzeugender als bisher rekonstruieren möchte. dabei verfolgt sie ein dreifaches 
interesse, nämlich eine Zusammenfassung und kritische revision der teilweise verstreut und abgelegen 
publizierten Arbeiten zu geben, eine Methodendiskussion zu führen, die in der brandenburgischen 
Landesgeschichte weitestgehend unterbleibt, und die fragen nach Chancen und problemen inter-
disziplinären Arbeitens zu stellen. die Autorin erhebt für sich den Anspruch, stark verbreitete 
denkmuster – hier geht es ihr vor allem um die Überbewertung der Leistungen der askanischen 
Markgrafen von Brandenburg, die im 19. Jahrhundert grundgelegt wurde – zu hinterfragen, um 
einen perspektivwechsel möglich zu machen. Zudem versteht sie ihre Arbeit als Beitrag zu mehr to-
leranz und Offenheit, indem ihre ergebnisse den Zuzug von Menschen und den steten Wandel von 
strukturen als grundprinzipien von europäischer Bedeutung zeigen (s. 381). damit stellt garlisch 
ihre Arbeit in einen doch überraschend direkten Zusammenhang zum seit 2015 in deutschland 
vorherrschenden politischen narrativ.

gegliedert ist die studie in drei Hauptabteilungen: A) theoretische grundlagen, B) historische 
kontextualisierung und C) stadtgenese Berlins und Cöllns. im ersten teil setzt sich die Verfasserin 
zunächst mit „landeshistorischen klischees“ auseinander, zum Beispiel dass für eine Übervölkerung 
im 12. und 13. Jahrhundert oder für eine massenhafte Auswanderung keine Belege vorliegen. dann 
untersucht sie die schriftlichen Quellen, die insgesamt wenig zur hochmittelalterlichen siedlungs-
bewegung aussagen. nach ihrer Analyse des bei Helmold von Bosau erwähnten siedlungsaufrufs 
Albrechts des Bären kann dieser nur bedingt für Aussagen über die Mark Brandenburg herangezogen 
werden (s. 53–57). danach nimmt die Verfasserin die klassischen Methoden  landesgeschichtlicher 
forschung in den Blick, also namen- und Verkehrswegeforschung, stadtpläne und karten sowie 
Bau-, siedlungs- und flurformen. dabei mahnt sie zurecht eine sorgfältige interpretation der ein-
zelbefunde an. neuere Bereiche wie Migrationsforschung oder genetic history kommen ebenfalls 
zur sprache. den Abschluss des ersten teils bilden Ausführungen zu Material und Methoden der 
Archäologie. im zweiten komplex werden die historischen kontexte des 12. Jahrhunderts ausführ-
lich dargestellt, wobei es zu Überschneidungen mit den vorher gemachten Ausführungen zu den 
siedlungsbewegungen kommt. Alle denkbaren politischen Akteure werden vorgestellt und auch 
die stadtentwicklungsprozesse am Beispiel von Brandenburg an der Havel, spandau, köpenick 
und frankfurt an der Oder diskutiert. den Begriff der doppelstadt beleuchtet die Autorin dabei 
kritisch. der letzte Abschnitt widmet sich dem Hauptthema der Arbeit, der stadtgenese von Berlin 
und Cölln. nach einem Aufriss der bisherigen forschungsdiskussion werden hauptsächlich die 
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archäologischen ergebnisse der letzten Jahrzehnte ausgewertet. im ergebnis kommt garlisch für 
beide städte, deren eigenständigkeit sie hervorhebt, zu einer dreiphasigen stadtgenese. für Berlin 
erwägt sie die erste initiative von kaufleuten unter duldung, ermutigung oder protegierung Jaczas 
von köpenick. erst in der dritten phase kamen die askanischen Markgrafen zum Zug (s. 346f.). in 
Cölln verlief die entwicklung ähnlich, wobei die Verfasserin als weltliche schutzmacht das erzbistum 
Magdeburg sowie das Bistum Brandenburg vermutet (s. 376–379). Verschiedene Anhänge sowie ein 
Quellen- und Literaturverzeichnis beschließen die Arbeit. Warum unter den Anhängen die itinerare 
der frühen askanischen Markgrafen aufgeführt sind, erschließt sich nicht, denn diese wurden bereits 
von Hans-Joachim fey ausgewertet.

die Arbeit zerfällt entsprechend der gliederung in drei thematische Blöcke: einen methodischen, 
einen geschichtswissenschaftlichen und einen archäologischen. die ersten beiden teile umfassen dop-
pelt so viele seiten wie der eigentliche Hauptteil. das ist insofern kritisch anzumerken, als viele der 
in den ersten beiden teilen ausführlich vorgestellten Themen bezüglich der stadtgenese kaum eine 
oder gar keine rolle spielen. eine konzentration auf das kernthema hätte der Arbeit nicht geschadet. 
Vieles von dem, was lang und breit in den ersten beiden teilen dargelegt wird, hätte auch kurz in 
Anmerkungen abgehandelt werden können. Wichtiger als solche fragen sind dem rezensenten aber 
zwei grundlegende einwände. der erste betrifft die teilweise schwerwiegende kritik der Verfasserin 
an der landesgeschichtlichen forschung. ein von der Landesgeschichte gepflegtes  klischee sei es, 
von dünn besiedelten slawischen gebieten auszugehen (s. 38). gerade die von der Arbeitsgruppe 
„germania slavica“ an der fU Berlin erbrachten forschungsergebnisse haben den Blick auf slawische 
Ausbauprozesse gelenkt und ältere sichtweisen der forschung diesbezüglich revidiert. forschungen 
beispielsweise über die Ansiedlungen von klöstern – die Arbeiten von Winfried schich seien hier 
stellvertretend genannt1 – haben das Anknüpfen an bestehende slawische siedlungen immer wieder 
betont. der topos von leeren, heidnischen gebieten ließe sich, so der ratschlag von ines garlisch, 
neu interpretieren. dabei übersieht sie, dass solche Überlegungen längst in die forschung eingang 
gefunden haben, so etwa bei rüdiger Moldenhauer oder sebastian Brather.2 An anderer stelle heißt 
es, echtes interdisziplinäres Arbeiten würde von Landeshistorikern nicht gepflegt (s. 124). nun mag 
das Verständnis von interdisziplinärem Arbeiten, wie es die Verfasserin zugrunde legt, ein solches 
Urteil rechtfertigen, aber mit Blick auf die oben schon erwähnte Berliner forschungsgruppe wäre 
zumindest eine differenzierung angebracht gewesen. Außerdem berücksichtigt ein solches Verdikt 
die existenzbedingungen landesgeschichtlicher forschung nur ungenügend. natürlich wären inter-
disziplinär aufgestellte Arbeitsgruppen, die die Autorin als Lösung vorschlägt (s. 125), wünschenswert, 
aber die realität sieht anders aus. die universitär betriebene Landesgeschichte wurde sowohl in Berlin 
als auch in potsdam zusammengekürzt. forschung erfolgt dort nur noch durch wenige engagierte 
Lehrkräfte, ansonsten halten Archiv- und Museumsmitarbeiter die wissenschaftliche forschung mit 

1 Vgl. etwa Winfried schich: Zum Wirken der Zisterzienser im östlichen Mitteleuropa im 12. und 13. Jahr-
hundert, in: Clemens kasper/klaus schreiner (Bearb.): Zisterziensische spiritualität. Theologische grundla-
gen, funktionale Voraussetzungen und bildhafte Ausprägungen im Mittelalter. st. Ottilien 1994 (= studien 
und Mitteilungen zur geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, erg.-Bd. 34), s. 269–294, hier 
s. 279f. und 289. – ders.: die askanischen Markgrafen von Brandenburg und die gründung von Zister-
zienser- und Zisterzienserinnenklöstern im späten 13. Jahrhundert, in: sedletz. geschichte, Architektur und 
kunstschaffen im sedletzer kloster im mitteleuropäischen kontext um die Jahre 1300 und 1700. prag 2009, 
s. 113–135, hier s. 116 und 121.

2 rüdiger Moldenhauer: terra deserta, locus horroris et vastae solitudinis als siedlungsgeschichtliche ter-
minanten in Wagrien und Mecklenburg, in: Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte, germ. 
Abt. 104 (1987), s. 190–215. – sebastian Brather: klöster und Herrschaft. Zisterzienser, siedlungsgeschichte 
und Landesherren östlich der elbe, in: Ansgar köb/peter riedel (Hrsg.): emotion, gewalt und Widerstand. 
spannungsfelder zwischen geistlichem und weltlichem Leben in Mittelalter und früher neuzeit. paderborn 
u.a. 2007 (= Mittelalterstudien des instituts zur interdisziplinären erforschung des Mittelalters und seines 
nachwirkens 9), s. 103–127, hier s. 104.
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am Laufen. der Anteil historisch interessierter Laien soll nicht verschwiegen werden, allerdings sind 
deren ergebnisse oft wegen des fehlenden wissenschaftlichen rüstzeugs sehr problematisch. die 
ablehnende Haltung der Landesgeschichte gegenüber theoretischen Überlegungen (s. 126) hält der 
rezensent hingegen für nachvollziehbar, wofür die Autorin selbst das Beispiel liefert. sie geht vom 
raum als relationalem Begriff aus, der weniger territorial zu verstehen und nicht konturierbar sei. 
Vielmehr bewegten sich die Akteure auf ein imaginiertes Zentrum hin (s. 18). in der Anwendung 
liest sich das folgendermaßen: Markgraf Otto i. konstruierte mit den Urkunden von 1170 und 1179 
einen Herrschaftsraum und markierte einen zentralen Ort symbolisch (s. 205). der erkenntniszuwachs 
aus solchen Theorien ist gemessen an der bisherigen sichtweise, von Herrschaftsbildung oder -ausbau 
bzw. von Herrschaftsansprüchen zu sprechen, doch recht bescheiden. ein zweiter grundsätzlicher 
einwand ist das von der Autorin aufgebaute feindbild „askanophiler“ forschung, um einen von Mi-
chael Lindner geprägten Begriff zu bemühen. da ist von „askanischer propaganda“ (s. 383) die rede 
oder von Heldengeschichtsschreibung, die sie Lutz partenheimer vorwirft (s. 183, Anm. 664). die 
von ihr dafür zitierten Belege taugen für einen solchen Vorwurf allerdings nicht, zumal die Autorin 
dem geschmähten eine realistische einschätzung der situation um 1170 nicht abspricht (s. 191, 
Anm. 691). Zu den klischees landesgeschichtlicher forschung rechnet ines garlisch die Ansicht, die 
Mark Brandenburg sei von den askanischen Markgrafen gleichsam im Alleingang aufgesiedelt worden 
(s. 41), anderen Akteuren würde eine geringe oder gar keine Bedeutung beigemessen (s. 182f.). Als 
Beleg für ihre Auffassung dient ihr allein die Arbeit von Hans k. schulze über die Besiedlung der 
Mark Brandenburg aus dem Jahr 1979 (s. 41, Anm. 119). doch schon zwei sätze nach dem von 
garlisch angeführten Zitat spricht er davon, dass „die siedlungsbewegung in der Mark Brandenburg 
von der kirche und weltlichen Herren gefördert worden“3 sei. die Beispiele, die schulze dafür in 
seiner rund 130 seiten umfassenden studie liefert, sind zahlreich. insofern ist garlischs Behauptung, 
schulzes Aussage suggeriere, dass allein die Askanier für die Besiedlung der Mark Brandenburg im 
12. Jahrhundert verantwortlich seien, einfach falsch. Aber auch einen so wichtigen und grundlegenden 
Aufsatz von Johannes schultze über den Wendenkreuzzug und die Adelsherrschaften in prignitz und 
rhingebiet aus dem Jahre 19534 oder die von Helmut Assing und seiner potsdamer forschungs-
gruppe vorgelegten ergebnisse5, auf die die Verfasserin auch zurückgreift (s. 261–263), werden bei 
ihrer pauschalkritik schlichtweg ignoriert. Weiter behauptet die Autorin, die brandenburgischen 
Askanier hätten kein familienbewusstsein besessen. Als Beleg führt sie an, dass sich Otto iii. und 
Johann i. nicht in Lehnin bestatten ließen (s. 42). Letzterer wählte aufgrund der teilung der markgräf-
lichen Herrschaft Mariensee/Chorin zur neuen grablege. Otto iii., dessen strenge frömmigkeit 
überliefert ist, darf mit der Wahl des strausberger dominikanerklosters als sonderfall betrachtet  

3 Hans k. schulze: die Besiedlung der Mark Brandenburg im hohen und späten Mittelalter, in: Jahrbuch für 
die geschichte Mittel- und Ostdeutschlands (künftig: JgMOd) 28 (1979), s. 42–178, hier s. 174.

4 Johannes schultze: der Wendenkreuzzug 1147 und die Adelsherrschaften in prignitz und rhingebiet, in: 
JgMOd 2 (1953), s. 95–124.

5 Helmut Assing: Zum Ausmaß der askanischen territorialpolitik des 12. Jahrhunderts im Hohen fläming 
und in seinen randgebieten, in: Jahrbuch für regionalgeschichte (künftig: Jbrg) 10 (1983), s. 136–153. – 
ders./Lutz partenheimer: War treuenbrietzen im 12. Jahrhundert Zentrum einer selbständigen Adelsherr-
schaft?, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der pädagogischen Hochschule potsdam 29/2 (1985), s.  276–
282. – Helmut Assing: Zur existenz frühdeutscher Adelsherrschaften in späteren kerngebieten der Mark 
Brandenburg, in: Jbrg 16/1 (1989), s. 27–38. – ders./Lutz partenheimer: die Anfänge deutscher Herrschaft 
im raum niemegk (fläming) im 12. Jahrhundert, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Brandenburgischen 
Landeshochschule potsdam 34/2 (1990), s. 263–270. – Helmut Assing: die Anfänge deutscher Herrschaft 
und siedlung im raum spandau-potsdam-Berlin während des 12. und 13. Jahrhunderts, in: forschungen 
zur Brandenburgischen und preußischen geschichte n.f. 3 (1993), s. 1–34. – Lutz partenheimer: der 
raum Belzig war im Mittelalter eine selbständige grafschaft, in: Belziger Heimatkalender 1989, s. 25–29. – 
tilo köhn: Zur deutschen Herrschaftsbildung im 12./13. Jahrhundert zwischen teltow und Hohem flä-
ming, in: Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte (künftig: JBLg) 43 (1992), s. 7–47.
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werden. für garlisch hatte das Brandenburger Herrschaftsgebiet des pribislaw-Heinrich, anders als 
die forschung bisher behauptete, keine große Ausdehnung, denn die Quellen schweigen diesbezüglich 
(s. 180). doch ein allein aus einem argumentum e silentio gezogener schluss besitzt keinen zwingenden 
Charakter, sondern es bedarf dazu weiterer indizien. die tatsache, dass pribislaw-Heinrich die Zauche 
an die Askanier abtrat, dass er Münzen schlagen ließ, er in mehreren Quellen erwähnung fand und Jacza 
seinen Anspruch auf dessen Herrschaft nicht freiwillig preisgab, berechtigen zu einem anderen schluss. 
Weiter heißt es, die Autoren des 12. Jahrhunderts hatten einen namen für den Herrschaftsbereich 
des pribislaw-Heinrich verwendet, nämlich Land der Lutizen. damit suggeriert sie für diesen namen 
einen Bekanntheitsgrad, den es so nicht gab, denn nur ein Autor benutzte diese Beschreibung, der fern 
von Brandenburg schreibende Biograph des Bamberger Bischofs Otto namens Herbord. Außerdem 
zeigen die wenigen Quellen im 12. Jahrhundert beim Begriff Lutizen einen Bezug zum pommerschen 
raum links der Oder, worauf fred ruchhöft hinwies.6 dass Albrecht der Bär keine rechte an der 
Burg Brandenburg hatte, ist eine These Michael Menzels7, die die Verfasserin ungeprüft übernimmt 
(s. 188, 204, 208, Anm. 771, 280). das überrascht insofern, als sie nicht müde wird, bei anderen 
Autoren auf fehlende Belege hinzuweisen (z.B. s. 183, Anm. 664 oder s. 279, Anm. 1071). ein Blick 
in die Quellen hätte sie eines Besseren belehren können. so aber ist ihr der fehlende archäologische 
nachweis einer askanischen Burg auf der Brandenburger Burginsel Bestätigung für Menzels These 
(s. 280). nun ist allerdings bisher überhaupt keine Burg nachgewiesen worden, sodass dieses ergebnis 
gleichermaßen gegen die von garlisch vertretene Auffassung, der sitz des Burggrafen habe sich auf der 
Burginsel befunden, spricht. die errichtung des markgräflichen Hofes in der neustadt Brandenburg 
ist für sie ein weiteres indiz, dass die Markgrafen keine Aufenthaltsmöglichkeit auf der Burg besessen 
hätten. deshalb suchten sie nach einer Ausweichmöglichkeit und fanden diese auf ihrem eigenen 
Besitz, der Zauche, auf dem die neustadt errichtet wurde. das heißt, noch im 12. Jahrhundert wurde 
mit der Anlage des Hofes begonnen (s. 288). da die neustadt seit den 1180er Jahren angelegt wurde 
(s. 286), müsste der markgräfliche Hof noch vor der stadtentstehung errichtet worden sein, denn die 
Markgrafen hätten wohl kaum mehrere Jahrzehnte damit gewartet. Warum der platz so abseitig der 
Burginsel gewählt wurde, dürfte allerdings nicht so leicht zu erklären sein. Auch die interpretation der 
Anlage von Luckenberg mit der nikolaikirche westlich von der um 1160 entstehenden Marktsiedlung 
parduin, die burggräflicher initiative zugeschrieben wird, ist aufgrund ihrer antiaskanischen sichtweise 
problematisch. für garlisch ist es fraglich, ob die Markgrafen hier die Möglichkeit hatten, eine stadt 
zu gründen. Vielmehr käme ihrer Ansicht nach der Burggraf dafür in frage. denn, so die Verfasserin 
weiter, die Markgrafen hätten, da Luckenberg bis ende des 13. Jahrhunderts bestand, mit der Anlage der 
neustadt Brandenburg ihre erste gründung unnötiger konkurrenz ausgesetzt (s. 285f.). in Luckenberg 
war, so die bisher von der forschung vertretene Vermutung, zunächst die etablierung eines Marktes, 
nicht die gründung einer stadt beabsichtigt. Mit dem Markt sollte der entwicklung parduins von 
markgräflicher seite entgegengewirkt werden. Als sich diese erwartungen nicht erfüllten, kam es zur 
Anlage der neustadt Brandenburg. nach garlischs Ansicht hätte der Burggraf eine zweite, gleichartige 
siedlung in unmittelbarer nähe der im entstehen begriffenen Marktsiedlung in parduin gefördert. das 
konkurrenz-Argument kann dann gleichermaßen gegen die burggräfliche initiative ins feld geführt 
werden. die antiaskanische sichtweise schlägt sich auch bei der Bewertung der stadtgenese von Cölln 
nieder. im Zusammenhang mit Wilmersdorf erwähnt die Verfasserin eine Urkunde Albrechts des 
Bären aus dem Jahre 1155, in der ein Bernhardus de Wilmarstorp unter den Zeugen erscheint. Mehr 
als die Bemerkung, dass es fraglich sei, ob Bernhard ein Vasall des Markgrafen war, ist ihr die sache  

6 fred ruchhöft: die grenzen der sächsischen Marken im gebiet der Ostseeslawen im 10. und 11. Jahrhundert, 
in: Baltische studien n.f. 87 (2001), s. 7–23, hier s. 14, Anm. 43 und s. 17, Anm. 65

7 Michael Menzel: pas de deux? Brandenburg und das reich im Mittelalter, in: JgMOd 62 (2016), s. 3–24, 
hier s. 7.
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nicht wert (s. 351). doch mit den Überlegungen von Hans k. schulze8, die ein indiz für askanischen 
einfluss im raum Cölln darstellen, hätte sie sich auseinandersetzen müssen. ebenso leicht macht sie 
es sich dann mit ihrer Annahme, Cölln sei unter magdeburgischer Herrschaft entstanden (s. 361, 
376–380). Aus einigen indizien, die sie aber an dieser nun wichtigen stelle nicht gründlich diskutiert, 
werden dann sehr viele (s. 376). Ausgehend von Magdeburger einfluss in potsdam und spandau wird 
auf einen Zugriff südlich der spree geschlossen. erzbischof Wichmann, der übrigens nicht, wie die 
Verfasserin behauptet, am Wendenkreuzzug teilnahm (s. 380), rief planvolle siedlungen ins Leben, 
deshalb könnte er die Anlage von Cölln initiiert haben (s. 361). Auch eine teilnahme der Bischöfe 
von Brandenburg erwägt sie, denn die eindeutige Bezugnahme auf Cölln in deren Urkunden und 
das petruspatrozinium der Cöllner kirche sprächen dafür. Mehr als Mutmaßungen vermag sie auch 
für die entstehung Berlins unter einfluss Jaczas von köpenick nicht beizubringen. er sei der einzige 
fürst, der im Berliner raum nachweisbar aktiv war (s. 221, 342). Außer Münzen und der nachricht 
im tractatus de urbe Brandenburg, die sich jedoch auf köpenick bzw. Brandenburg beziehen, gibt 
es keine konkreten Hinweise. insofern ist die von ihr erwogene Möglichkeit zwar denkbar, aber die 
sicherheit, mit der andere Herrschaftsträger ausgeschlossen werden, ist nicht berechtigt, zumal Assing 
indizien für magdeburgischen einfluss im raum Berlin vorgetragen hat9, mit denen sie sich überhaupt 
nicht auseinandersetzt. Am ende zieht die Verfasserin dann erneut einen falschen, weil ihrer Ansicht 
nach zwingenden schluss aus dem schweigen der proaskanischen Quellen: die Askanier waren an 
den prozessen der frühen stadtentwicklung in Berlin und Cölln nicht beteiligt (s. 385).

der Vollständigkeit halber seien noch weitere Monita erwähnt: dass mit dem pontifikat norberts 
von xanten in Magdeburg die Mission als prioritäre Aufgabe in den fokus rückte (s. 230), hat diet-
rich kurze mit guten gründen in Zweifel gezogen. Bischof Anselm von Havelberg war keineswegs 
seit Beginn der Herrschaft könig konrads (nicht kaiser konrads iii., s. 177) dessen Anhänger, wie 
sebastian sigler gezeigt hat. Walo war nicht propst von Jerichow (s. 251), sondern von Havelberg, 
und der slawenaufstand fand nicht 948 (s. 170), sondern 983 statt.

Bedingt durch die wenigen schriftlichen Quellen haben Aussagen zu den politischen Akteuren, 
die an den frühen stadtentwicklungsprozessen in Berlin und Cölln beteiligt gewesen sein könnten, 
nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Umso mehr wäre es notwendig gewesen, die wenigen Quellen-
zeugnisse diesbezüglich noch einmal gründlichst zu diskutieren. dies ist weitgehend unterblieben, 
stattdessen beruhen die Thesen zu den von garlisch namhaft gemachten politischen Akteuren vor 
allem auf Mutmaßungen und vermögen daher nicht zu überzeugen. damit legt sie bei ihren eigenen 
forschungen andere Maßstäbe zugrunde als bei der von ihr – in weiten teilen zu Unrecht – kritisier- 
ten Landesgeschichte.                  Clemens Bergstedt

8 Hans k. schulze: Adelsherrschaft und Landesherrschaft. studien zur Verfassungs- und Besitzgeschichte der 
Altmark, des ostsächsischen raumes und des hannoverschen Wendlandes im hohen Mittelalter. köln/graz 
1963 (= Mitteldeutsche forschungen 29), s. 121, 125, 132f. und 161f.

9 Zu den wegen der wenigen direkten Quellenzeugnisse z.t. kontrovers geführten diskussionen siehe v.a.: rolf 
Barthel: neue gesichtspunkte zur entstehung Berlins, in: Zeitschrift für geschichtswissenschaft 30 (1982), 
s. 691–710. – Helmut Assing: Herrschaftsbildung und siedlungspolitik in teltow und Barnim während des 
12. und 13. Jahrhunderts. ein diskussionsbeitrag, in: Jahrbuch für geschichte des feudalismus 9 (1985), 
s. 53–80. – ders.: Anfänge deutscher Herrschaft und siedlung (wie Anm. 5). – felix escher: Askanier und 
Magdeburger in der Mittelmark im 12. und frühen 13. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur entstehung 
Berlins, in: festschrift der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg zu ihrem hundert-
jährigen Bestehen. Berlin 1984, s. 56–77. – rolf Barthel: die frühen Herrschaftsverhältnisse im Berliner 
raum. Zwischenbilanz einer diskussion, in: Hansjürgen Brachmann/Joachim Herrmann (Hrsg.): frühge-
schichte der europäischen stadt. Voraussetzungen und grundlagen. Berlin 1991 (= schriften zur Ur- und 
frühgeschichte 44), s. 25–33. – Helmut Assing: Wer holte kloster Zinna in den heutigen Barnim? eine neue 
streitfrage, in: dieter pötschke (Hrsg.): geschichte und recht der Zisterzienser. Berlin 1997 (= studien zur 
geschichte, kunst und kultur der Zisterzienser 2), s. 64–77. – Ulrich Waack: die frühen Herrschaftsver-
hältnisse im Berliner raum. eine neue Zwischenbilanz der diskussion um die „Magdeburg-Hypothese“, in: 
JBLg 56 (2005), s. 7–38.
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anke geißler-grünberg: Jüdischer friedhof Potsdam. dokumentation – geschichte – erinne-
rungsort. teil 1: geschichte, gestaltung, Ort der erinnerung; teil 2: dokumentation der grabsteine 
und grabanlagen. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2022. 289 s., 5 farb. Abb., 1 kartenbeilage; 767 s., 
ca. 1000 farb. Abb. (= Jüdische kultur. studien zur geistesgeschichte, religion und Literatur 35).

die vorliegende Arbeit ist als dissertation an der Universität potsdam, fachbereich Jüdische stu-
dien, vorgelegt und angenommen worden. Am 11. Mai 2021 wurde frau Anke geißler-grünberg 
promoviert.

Unter dem preußischen könig friedrich ii. (G 1712, 1740, † 1786) wurde 1743 am südhang 
des eichberges, des heutigen pfingstberges, der jüdische friedhof vor der stadt potsdam angelegt. 
Von ursprünglich 3.733 m² erweiterte man ihn in drei phasen auf 9.335 m². Von wohl mehr als 
800 gräbern sind 532 grabanlagen heute noch sichtbar erhalten, darunter auch der erstbelegungs-
grabstein vom februar 1743. seit 1977 steht er unter denkmalschutz und seit 1999 ist er als erster 
jüdischer friedhof in deutschland Bestandteil eines Welterbes. 1991 übernahm das Amt für denk-
malpflege, der heutige Bereich Untere denkmalschutzbehörde, die laufende Unterhaltung und die 
restaurierung der gesamtanlage. An öffentlichen Mitteln und spenden wurden über 1,5 Millionen 
euro zur Wiederherstellung verbaut und damit der friedhof aus einer baulich katastrophalen Lage 
in langjähriger Arbeit herausgearbeitet. das damalige friedhofsamt hatte bis dahin den friedhof 
über die runden gebracht, übergab damals die wenigen Unterlagen, und im rahmen des Aufbaues 
einer umfangreichen plansammlung konnte die denkmalpflege wichtige plangrundlagen und Zeich-
nungen vor der Vernichtung retten! 1995 wurde der friedhof an den Landesverband der Jüdischen 
gemeinden Land Brandenburg übergeben. der friedhof ist der älteste und größte seiner Art im 
Land Brandenburg. „Als besterhaltenes Zeugnis jüdischer sepulkralkultur in Brandenburg ist dieser 
Begräbnisplatz ein kulturdenkmal von besonderem Wert.“ (s. 2)

neben der denkmalpflegerischen instandsetzung der gesamtanlage, bestehend aus der friedhofs-
fläche, einer trauerhalle und einem gärtner-/friedhofswärterhaus, war es notwendig, die Anlage 
zu vermessen, fotografisch alles zu dokumentieren und Quellen zu sammeln bzw. zu sichern. die 
erforschung der grabanlagen mit ihrem Zeugniswert konnte allerdings nicht Aufgabe einer Unteren 
denkmalschutzbehörde sein. so waren es denn die erfreulichen Arbeiten von Martina strehlen und 
vor allem der Autorin, die grabinschriften zu entziffern, zu übersetzen und den Aussageinhalt und 
weitere dazugehörige Aussagen zu erschließen und zusammenzutragen.

die erstaunliche fülle der erschlossenen Unterlagen machte es erforderlich, die Arbeit in zwei 
teile zu fassen: teil 1: geschichte, gestaltung, Ort der erinnerung. teil 2: dokumentation der 
grabsteine und grabanlagen.

der erste teil umfasst 289 seiten mit fünf kartenabbildungen, Anhängen und einer kartenbeilage. 
in dieser Arbeit ist aber nicht „nur“ der friedhof bearbeitet worden. Vielmehr greift die Autorin weit 
aus und stellt den friedhof in den gesamtzusammenhang der geschichte der örtlichen Jüdischen 
gemeinde und der jüdischen sepulkralkultur. somit liegt nun zugleich erstmalig der wesentliche 
teil der geschichte der Jüdischen gemeinde in potsdam zusammenfassend vor. der friedhof erklärt 
sich somit ein stück selbst. die Anlage ist in einer thematischen tiefe und Umfassendheit mit großer 
sorgfalt und Quellentreue bearbeitet worden, wie sie für Berlin und Brandenburg einmalig ist. somit 
ist es gelungen, den Quellenwert einer solchen Anlage darzulegen und tiefgreifend aufzuarbeiten. 
es wird künftig schwer sein, die erforderlichkeit, solche Orte zu bewahren und zu dokumentieren, 
weiterhin zu ignorieren. da der friedhof nach seiner instandsetzung wieder den Beisetzungen  dient, 
ist er zum Bestandteil der neuen jüdischen kultur in potsdam geworden. „Als Haus des Lebens ist der 
jüdische friedhof darum die fortsetzung des Lebens auf einer anderen, spirituellen ebene. Außer-
dem bleiben die hier Begrabenen weiterhin teil der jüdischen gemeinschaft, der sie zu Lebzeiten 
angehörten.“ (s. 235)

den selten verwendeten und wohlformulierten Begriff Dingbedeutsamkeit, den karl-sigmund 
kramer 1962 einführte, erläutert die Autorin für ihre Untersuchung wie folgt: „die rekonstruktion 
der Lebenswirklichkeit der potsdamer Juden anhand ihres friedhofs und seiner grabsteine rückte 
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deren Dingbedeutsamkeit in den Vordergrund, die sich im Lauf des Betrachtungszeitraums gleichwohl 
veränderte. für ein vertiefendes Verständnis des Alltags der potsdamer Juden war entscheidend, 
sowohl die stoffliche Zusammensetzung von friedhofsbauten und grabsteinen als auch deren for-
men, funktionen und tiefergreifenden Bedeutungen zu erkennen und zu bestimmen. die intensive 
Beschäftigung mit dem jüdischen friedhof am pfingstberg als einen teil der materiellen Kultur des 
Judentums ermöglichte eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen religiösen strömungen, Le-
bens- und Wertvorstellungen und Ausdrucksformen innerhalb des deutschen Judentums, die sich 
eben auch in der brandenburgischen Havelstadt artikulierten.“ (s. 242) Zutreffender hätte der re-
zensent die Arbeit nicht abschließend bewerten können. damit ist zugleich der Hinweis auf den 
zweiten teil der gesamtuntersuchung gegeben.

der zweite teil umfasst 767 s., mehr als 1000 fotos, wiegt 3 kg und ist im format Quart er-
schienen. einleitend zu diesem schwergewichtigen teil werden der kalender mit den jüdischen 
festen, das jüdische Jahr und die registrierung der Lebensdaten bei den städtischen Behörden 
erläutert. Weiterhin gibt es Hinweise zur Lesbarkeit und Benutzung der dokumentation. die 
nummerierung der grabstellen folgt der Vermessung mit nummernvergabe der karte des Amtes 
für denkmalpflege vom november 1992/Januar 1993, welche als Verkleinerung dem ersten teil als 
Anlage beigegeben ist. ergänzende nummerierungen sind mit + bzw. – angegeben. eine histori-
sche reihenfolge konnte damals nicht berücksichtigt werden, da sie nicht bekannt und zu diesem 
Zeitpunkt auch nicht zu erwarten war. die dokumentation liegt in zwei teilen vor. der erste teil 
wurde von Martina strehlen bearbeitet (s. 1–184). die im rahmen einer Magisterarbeit an der fU 
Berlin 1992 untersuchten 152 Anlagen durften hier übernommen und ergänzt werden, sodass der 
friedhof nunmehr vollständig erfasst ist. der zweite teil wurde von Anke geißler-grünberg in dem 
Umfang der verbliebenen 397 Anlagen, einer gedenktafel und einem gedenkstein dokumentiert. 
Beim ersten teil stehen neben dem namen in klammern die nummernangaben, die frau strehlen 
für ihre Arbeit vorgenommen hatte. Alle grabstellen sind nach derselben reihenfolge bearbeitet: 
1. nr., name, Jahreszahl der Beisetzung. 2. Zeilengerechte Aufnahme des textes mit Übersetzung. 
3. ggf. rückseitenbeschriftung. 4. symbol. 5. Lebensdatenangaben. 6. Maße. 7. Material. 8. Be-
schreibung. 9. kommentar. 10. Anmerkungen. 11. Quellen.

die Anmerkungen haben es dann in sich. Hierin finden sich alle greifbaren Lebensdaten zu den 
Verstorbenen. so wird zum Beispiel der erste rabbiner Michael Hirsch (1743–1766) vorgestellt 
(s. 46f.). der erstbelegungsstein (nr. 59, s. 68f.), das wichtigste dokument eines jeden auch nicht-
jüdischen friedhofs, ist auch erhalten. er gehört edel, gattin des Hirsch. sie verstarb am 25. februar 
1743 zu einem Zeitpunkt, als der Vertrag (s. 248, 1. teil) über das eigentum am friedhof zwischen 
der stadt potsdam und der Jüdischen gemeinde noch nicht abgeschlossen war. der kam erst am 
28. Oktober 1743 zustande. das gab nun Anlass zu spekulationen, ob es sich hierbei um eine Um-
bettung handeln könne. da das ausgeschlossen ist, wird es sich ganz pragmatisch im Vorgriff auf die 
folgende zu erwartende friedhofsnutzung (usus praecox) schon eine zwingende Beisetzung gegeben 
haben. der abschließende Vertrag ist aus unbekannten gründen erst später erfolgt.

der mit 204 cm größte stein ist der von Jizchak izik Cohn von 1788 (nr. 90, s. 105f.). der aus 
Ummendorfer sandstein geschlagene grabstein war so stark vor allem von hinten verwittert, dass er 
nur noch mit Hilfe des iBACH-total-imprägnierungsverfahrens gerettet und der schnelle Materialver-
fall gestoppt werden konnte. Bei der leichten Herausnahme des nicht gegründeten steins kamen die 
beiden den schlusssegen beiderseits einrahmenden tulpendarstellungen zum Vorschein. die tulpe 
kommt auf diesem friedhof nur auf diesem stein vor und ist auch sonst selten als grabsteinschmuck.

die grabanlage von Hedwig und James gersmann (nr. 436 a und 436 b, s. 533f.) ist die einzige 
erhaltene grabanlage, die ihren umgebenden schmiedeeisernen gitterzaun behalten durfte. Alle 
anderen Metallteile des gesamten friedhofs mussten als „Metallspende“ für die kriegsproduktion 
abgeliefert werden. er war der letzte Vorsitzende der Jüdischen gemeinde. sein enkel, John gersmann 
(nr. 532, s. 730f.), ließ die Anlage restaurieren. er selbst wurde 2003 hier beigesetzt. er hat viel 
für den friedhof geleistet. er hat als erster in der Bundesrepublik deutschland eine treuhänderische 
stiftung in der deutschen stiftung denkmalschutz zur erhaltung des friedhofs errichtet. Leider 
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sorgen die jüdischen gemeinden nicht dafür, dass die stiftung weiter mit kapital aus Zustiftungen 
aufgestockt wird, um die dauerunterhaltung des friedhofs mit zu unterstützen.

es wird immer wieder angesprochen, dass die jüdische grabgestaltung hier und auch in Berlin 
vielfach von den christlichen grabarchitekturen beeinflusst wurde. das restaurierte Beispiel (nr. 440, 
s. 539–541) ist ein beredtes Zeugnis dafür: in der plansammlung des heute so bezeichneten Bereichs 
Untere denkmalschutzbehörde befindet sich eine entsprechende Zeichnung, die das eindeutig belegt. 
Auf dem st. georgenfriedhof in Berlin-Mitte steht auch noch das Vorbild.

ganz unspektakulär ist die grabanlage von Julius Zielenziger (nr. 466, s. 625–627). er war seit 
1916 stadtrat in der potsdamer stadtverordnetenversammlung und führte die synagogengemeinde 
zu potsdam vierzig Jahre lang! Weitere Ämter bescherten ihm ein reichhaltiges Leben.

Auf das grab von Theodor goldstein (nr. 525, s. 722f.) sei noch abschließend hingewiesen. er 
hatte sich zu ddr-Zeiten um den friedhof gekümmert und vor allem nach der Wende in politik 
und Verwaltung auf dessen Bedeutung nachdrücklich hingewiesen. sein unermüdlicher einsatz hat 
letztlich den Anschub für die großen instandsetzungsmaßnahmen gegeben. ihm sei dafür an dieser 
stelle herzlich gedankt. sein Begräbnis war ein großes ereignis, an dem auch der Oberbürgermeister 
und der kulturminister teilnahmen.

Auf einen gedenkstein (nr. 525, s. 711–721), von John gersmann und Beate spier geb. gers-
mann gestiftet, und eine gedenktafel (nr. 533, s. 732–734), von John gersmann gestiftet, muss 
noch hingewiesen werden, auf denen weitere Verstorbene verzeichnet sind.

der Band wird abgeschlossen mit einem personenregister, einem steinmetzverzeichnis und einem 
Ortsregister. so eine umfangreiche Arbeit kann in gedruckter form nur mit Hilfe mehrerer Unterstüt-
zer zustande kommen: der Ursula Lachnit-fixson stiftung, der irène Bollhag-Herzheimer stiftung, 
der fritz-senss-stiftung und der Axel springer stiftung sei ausdrücklich gedankt. diese einmalige 
und vorbildliche Arbeit macht unübersehbar deutlich, dass auch all die anderen jüdischen friedhöfe 
in Brandenburg erschlossen und aufgearbeitet werden müssen. eine unverzichtbare Aufgabe, um 
die Vielfalt des Lebens in diesem geschundenen Land festzuhalten, bevor auch die restlichen spuren 
für immer verloren gehen. Mit dem kirchhof in Bornstedt, dem Alten friedhof und nun auch dem 
Jüdischen friedhof existieren die bestdokumentierten Anlagen ihrer Art in Brandenburg und zeugen 
von der sepulkralkultur und dem reichhaltigen Leben in potsdam.                          Andreas Kalesse

frank göse: friedrich Wilhelm i. die vielen gesichter des soldatenkönigs. darmstadt: wbg Theiss 
2020. 604 s., Abb., 1 karte.

die Biographie des zweiten preußischen königs von frank göse erschien 2020 und fällt damit 
in eine sehr fruchtbare dekade hinsichtlich des erscheinens von Biographien über Mitglieder der 
brandenburgisch-preußischen Herrscherfamilie der frühen neuzeit. keine andere dynastie des 
Alten reichs, seien es Wettiner, Wittelsbacher, Welfen oder gar Habsburger (von den „kleineren“ 
wie den Häusern Mecklenburg, Württemberg, Hessen, Baden, Anhalt usw. ganz zu schweigen), ist 
in diesem Zeitraum in einer vergleichbaren fülle an Werken in dieser form historiographischer 
Herangehensweise untersucht worden. die dekade begann im Vorfeld des 300-jährigen geburtstags-
jubiläums friedrichs ii. und endete mit dem 400-jährigen geburtstagsjubiläum kurfürst friedrich 
Wilhelms. neben der wachsenden Anzahl biographischer Werke zu frauen der Hohenzollern1 lag 

1 Heinrich Jobst von Wintzingerode: die märkische Amazone kurfürstin dorothea von Brandenburg. göttin-
gen 2012. – günter Berger: Wilhelmine von Bayreuth. Leben heißt eine rolle spielen. regensburg 2018. – 
Barbara Beuys: sophie Charlotte. preußens erste königin. Berlin 2018. – Arno störkel: friederike Louise. 
prinzessin in preußen. Markgräfin von Ansbach. stegaurach 2018 (= Veröffentlichungen der gesellschaft für 
fränkische geschichte, reihe ix: darstellungen aus der fränkischen geschichte 60).
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der schwerpunkt der Veröffentlichungen auf den beiden genannten Herrschern. friedrich ii. nahm 
als „dauerbrenner“ unangefochten den ersten platz ein.

es ist bemerkenswert, dass göse während dieser Zeit nicht nur zwei neue standardwerke vorgelegt, 
sondern auch gegen den trend Herrscherfiguren, die vergleichsweise im schatten stehen, in den Mit-
telpunkt gerückt hat. Was er mit der Biographie des ersten preußischen königs 2012 begann2, hat er 
nun mit derjenigen des zweiten preußischen königs fortgesetzt und dadurch gleich zwei historiogra-
phische Lücken regierender Hohenzollernherrscher zwischen 1648 und 1806 schließen können.

die Biographie friedrich Wilhelms i. ist – durchaus wohltuend – keine studie der lauten These(n). 
Weder postuliert göse, die geschichte des königs müsse von nun an völlig neu geschrieben werden, 
noch macht er es zu seinem Ziel, eine problematische Herrscherfigur schönfärbend oder gar revisio-
nistisch zu generalüberholen (s. 8). erklärtes Ziel göses ist es, „scheinbar […] auf der Hand liegende 
gewissheiten auf den prüfstand“ (s. 15) zu stellen. er will deshalb die spielräume und grenzen 
politischen Handelns des königs untersuchen, zudem bisher weniger mit friedrich Wilhelm i. in 
Verbindung gebrachte und erforschte Themenfelder hinzufügen und dabei „punktuell“ die ent-
wicklungen an den Höfen seiner Zeitgenossen im reich und in europa zum Vergleich  heranziehen 
(s.  13–15). für dieses Unterfangen hat der potsdamer Landeshistoriker nicht nur ausgiebig in 
Archiven geforscht, sondern konnte sich bereits auf eine Vielzahl eigener forschungsergebnisse 
stützen. nicht zuletzt konzipierte er zusammen mit Jürgen kloosterhuis 2017 eine tagung unter 
der fragestellung „Mehr als nur soldatenkönig“, deren erkenntnisse – neben einem tagungsband3 – 
auch in dieses Werk mit eingeflossen sind.

die Biographie ist in zwölf Hauptkapitel gegliedert, die mit Ausnahme der kronprinzenzeit und 
des Lebensendes friedrich Wilhelms i. nicht chronologisch, sondern thematisch angelegt sind. Jedes 
kapitel ist wiederum in mehrere Unterkapitel gegliedert, an deren ende jeweils ein fazit gezogen 
wird. in diesen kapiteln untersucht göse das Verhältnis zwischen dem Monarchen und den poli-
tisch-höfischen führungsgruppen sowie den ständen seiner territorien, Herrschaftsvorstellungen 
und regierungspraxis, die finanz-, Wirtschafts- und peuplierungspolitik, persönliche religiosität 
des königs und konfessionspolitik sowie die Militär- und Außenpolitik. Zudem widmet er sich der 
Bedeutung von Wissenschaft und kunst für die Herrschaftspraxis des gemeinhin als Banausen ver-
schrienen königs und nimmt außerdem sowohl explizit friedrich Wilhelms Beziehung zum Alten 
reich in den Blick als auch dessen dynastisches selbstverständnis und rolle als familienoberhaupt. 
Zwischen den kapiteln kommt es zu Überschneidungen, zum teil ergänzen sie sich wie etwa bei 
der Untersuchung der reichs- und Außenpolitik oder der königlichen repräsentationsstrategien. 
im letzten kapitel zum tod des königs unternimmt göse den „Versuch einer Bilanz“ (s. 470–477). 
eine karte und die beeindruckenden Anmerkungs-, Literatur- und Quellenapparate sowie ein per-
sonenregister beschließen das 604 seiten umfassende Werk.

im spannungsfeld der Zuspitzungen und Zuschreibungen, sowohl von den Zeitgenossen, an pro-
minenter stelle vor allem die seiner tochter Wilhelmine und seines sohnes und nachfolgers fried-
rich ii., als auch über die borussische Historiographie mit ihrem nachwirken und der zahlreichen 
auch populärwissenschaftlichen Literatur, die das Bild friedrich Wilhelms i. bis heute prägen, bewegt 
sich göse nicht nur gekonnt in einer weit über die brandenburgisch-preußische geschichtsschreibung 
hinausgehenden forschung, sondern er vermag dieses Bild über eine vergleichende perspektive auf 
das zeitgleiche Agieren von friedrich Wilhelms (reichs-)fürstlichen standesgenossen, etwa in der kur-
pfalz, kurbayern oder kursachsen, aber auch Württemberg oder Hessen-kassel, zu relativieren und 
einzuordnen. das betrifft nicht nur regierungspraxis, administratives Handeln, Wirtschafts- oder 
reformpolitik, sondern insbesondere auch die Militärpolitik und die Herrschaftsrepräsentation des 

2 frank göse: friedrich i. (1657–1713). ein könig in preußen. regensburg 2012.
3 frank göse/Jürgen kloosterhuis (Hrsg.): Mehr als nur soldatenkönig. neue schlaglichter auf Lebenswelt 

und regierungswerk friedrich Wilhelms i. Berlin 2020 (= Veröffentlichungen aus den Archiven preussischer 
kulturbesitz, forschungen 18).
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florian grumbach: Predigt, Publikum und seelenheil. Lutherische pfarrpraxis im Berlin des 
18. Jahrhunderts. frankfurt am Main/new York: Campus Verlag 2022. 415 s., diagr. (= schriften-
reihe „religion und Moderne“ 23).

die brandenburgisch-preußische konfessionsgeschichte gehört – nicht erst seit dem reformations-
jubiläum von 2017 – seit geraumer Zeit zu den durchaus intensiv behandelten Themenbereichen, 
wovon eine ganze reihe von tagungsbänden und Monographien zeugt. Allerdings zeigt sich bei 
näherem Hinsehen, dass tradierte forschungsansätze gewisse einseitigkeiten bei der Bewertung von 
entwicklungen in der konfessionspolitik befördert haben. dies beeinflusst natürlich auch die Be-
schäftigung mit der protestantischen pfarrerschaft, der sich die vorliegende darstellung zuwendet. 
florian grumbach möchte in dieser aus seiner dissertation hervorgegangenen studie einen neuen 
Ansatz bei der erforschung der lutherischen pfarrpraxis erproben. Zu recht moniert er, dass sich 
frühere Arbeiten zur geschichte der protestantischen geistlichkeit vor allem aus institutionenge-
schichtlicher sicht oder aus der perspektive des konfessionalisierungsparadigmas mit seinem partiell 
etatistischen Ansatz beschäftigt haben. demgegenüber wendet sich der Verfasser „dem pastoralen 
Handeln im von gemeinde, Obrigkeit und pfarrern beeinflussten spannungsraum des religiösen 

zweiten preußischen königs. Und gerade bei letzterem Aspekt gelingt es göse, noch immer tief verwur-
zelte Vorstellungen zu hinterfragen, jüngere erkenntnisse zusammenzuführen und neue zu gewinnen.

Bei friedrich Wilhelms i. regierungsantritt war das preußische königtum wenig mehr als zwölf 
Jahre jung und die Hohenzollern konnten noch immer mit fug und recht als Aufsteigerdynastie 
gelten. Umso überraschender oder einleuchtender scheint, je nach forschungsposition, der vermeint-
liche Bruch des königs mit den erwartungen und konventionen der höfischen Welt seiner Zeit 
sowie das setzen eigener Akzentuierungen in der Herrschaftsrepräsentation. göse relativiert dies 
umfassend. er verdeutlicht nicht nur, dass 1713 kein so radikaler einschnitt war, wie trotz neuerer 
forschung noch immer behauptet. die reduktion des Hofstaats fiel weniger stark aus bei gleichzei-
tiger Übernahme höfischer funktionen durch Angehörige des preußischen Militärs. Mit Blick 
auf die Hof- und residenzgesellschaft, das Hofleben, die Baupolitik und die königlichen (silber-)
sammelleidenschaften, das berüchtigte tabakskollegium und die Jagden am preußischen Hof stellt 
göse klar, dass friedrich Wilhelm i. in keiner Weise den dynastisch-repräsentativen Wettbewerb 
der Höfe um status und prestige aufgegeben hatte und dies auch weder wollte noch konnte (s. 47). 
Und er zeigt, dass, auch wenn friedrich Wilhelm i. an seinem Hof zeremonielle gepflogenheiten 
gelegentlich durchbrach, er an anderen Höfen penibel darauf achtete, dass seinen diplomatischen 
Vertretern dieselbe zeremonielle Behandlung zuteilwurde wie Vertretern anderer könige (s. 319).

Zudem verweist göse in diesem kontext auf die bedeutende rolle der königin sophie dorothea, 
die beispielsweise anlässlich einer Audienz des kaiserlichen gesandten eine zeremonielle nachlässig-
keit ihres ehemanns gezielt ausglich (s. 321). die diesbezügliche Arbeitsteilung des Herrscherpaares 
und die repräsentative funktion der königin wird von göse mehrfach betont. gleichzeitig verweist 
er aber auf das Misstrauen des königs gegenüber der königin und ihrem Hof, das sich neben poli-
tischer einflussnahme nicht zuletzt aus den innerfamiliären konstellationen – vor allem in Bezug 
auf kronprinz friedrich – ergab. so benennt göse zwar die funktion der königin und ihrer Hof-
haltung in Monbijou für das höfische Leben in Berlin, doch betrachtet er dies weniger unter der 
fragestellung, inwieweit das „gegenprogramm“ am Hof sophie dorotheas im sinne der königlichen 
repräsentationsstrategien komplementär gedacht gewesen sein könnte, als darunter, ob – und das 
negiert göse – es ich dabei um eine Art gegenhof gehandelt habe (s. 58 und s. 440). 

dies sei nur ein Beispiel aus der an Themenfeldern so breit aufgestellten Biographie. göse ge-
lingt, wie programmatisch von ihm untertitelt, mit „die vielen gesichter des soldatenkönigs“ ein 
facettenreiches Bild von person und regierung friedrich Wilhelms i. mit all seinen Ambivalenzen 
zu zeichnen und um wichtige erkenntnisse zu bereichern. Wer sich in Zukunft mit dem könig be-
schäftigt, kommt an diesem Werk nicht vorbei.                                                           Peter Langen
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Lebens“ (s. 16) zu, damit also quasi changierend zwischen ihrer funktion als „religiösem dienstleis-
ter“ im Verhältnis zu ihren gemeinden, den erwartungen gegenüber einem mitunter sehr normativ 
regulierenden landesherrlichen kirchenregiment und ihrer Verortung innerhalb des – gerade im 
18. Jahrhundert recht heterogen ausfallenden – theologischen spektrums. Von daher erscheint es 
plausibel, interdisziplinär vorzugehen, also neben dem konventionell kirchengeschichtlichen Ansatz 
auch die perspektiven der gesellschafts-, kultur- und ideengeschichte zu bemühen.

diesem Vorsatz entspricht der konzeptionelle Aufbau der darstellung in vorbildlicher Weise. 
so steht neben den in den ersten beiden kapiteln behandelten strukturen (kirchenadministration 
der oberen und mittleren ebene; Berliner kirchengemeinden) die Analyse der „pastoral-gelehrten 
praktiken“ in den folgenden kapiteln. dabei geraten die zentralen Handlungsfelder der Berliner 
pfarrer, wie predigt, seelsorge und ihre administrative tätigkeit, in den Blick. Zugleich interessiert 
den Verfasser aber auch die publizistische Wirksamkeit der geistlichen, zumal damit die schon des 
öfteren gestellte frage einhergeht, wie die im imaginären „akademischen elfenbeinturm“ entwickel-
ten theologische Lehren überhaupt in der Breite der gesellschaft – in diesem fall in der Berliner 
lutherischen kirchenlandschaft – rezipiert wurden. 

diesem mehrdimensionalen Ansatz ist auch die Quellenauswahl verpflichtet. grumbach stützt 
sich vor allem auf das in den kirchlichen gremien (kirchengemeinden, inspektionen, konsistorium) 
und landesherrlichen Behörden (geheimer rat, geistliches departement) überlieferte schriftgut. 
dadurch – und unter Hinzunahme von korrespondenzen – entgeht er der gefahr, einer zu stark „von 
oben“, also aus der sicht der landesherrlichen konfessionspolitik gewählten perspektive zu verfallen.

Ohne nun en détail den ertrag dieser luziden studie zu referieren, seien die besonders bemer-
kenswerten ergebnisse vorgestellt, die einen erheblichen forschungsneuwert aufweisen: so konnte 
herausgearbeitet werden, dass es sich bei der Berliner pfarrerschaft – gemessen an der gesamtheit 
der protestantischen geistlichkeit – um eine „verhältnismäßig elitäre gruppe“ (s. 99) handelte, was 
die aus übergeordneter perspektive für diesen stand beobachteten professionalisierungstendenzen in 
diesem Zeitalter recht hoch veranschlagen lässt. die schon für andere historische regionen überprüfte 
Annahme einer selbstrekrutierung des pfarrstandes findet auch am Berliner exempel seine Bestä-
tigung. grumbach gelingt es sehr anschaulich und plausibel vorzuführen, dass sich die alltägliche 
praxis in den von ihm untersuchten Berliner kirchgemeinden als Aushandlungsprozess zwischen drei 
polen, also der Berliner stadtgesellschaft, den pfarrern und dem landesherrlichen kirchenregiment, 
erklären lässt und damit deutliche Unterschiede zu den rahmenbedingungen für die in dörflichen 
kirchgemeinden agierenden geistlichen aufweist. er relativiert damit frühere Annahmen einer 
wegen der internen Hierarchisierungen vermeintlich durchsetzungsstarken entscheidungsgewalt der 
kirchlichen und weltlichen Autoritäten. dies erklärt letztlich auch, dass sozialdisziplinierende ini-
tiativen, wie zum Beispiel über den Weg der kirchenbuße, weitgehend „fruchtlos blieben“ (s. 185), 
ebenso die Beobachtung, dass sich die pfarrer auf grund ihres standesinternen selbstbewusstseins 
nicht gänzlich als verlängerter Arm der Landesherrschaft vereinnahmen ließen.

die Untersuchung bestätigt zudem die in der forschung diskutierten Zäsuren in der landesherrli-
chen kirchenpolitik, vor allem mit Blick auf die sich seit dem regierungsantritt friedrichs des großen 
1740 wandelnden prioritäten im sinne einer Zurücknahme der dezidiert reformierten konfessionspo-
litik einerseits und der nach seinem tode 1786 einsetzenden antiaufklärerischen religionspolitik 
andererseits mit den entsprechenden ambivalenten Wirkungen auf die Berliner geistlichkeit.

differenziert fällt das Urteil über die publikationstätigkeit Berliner pfarrer aus. grumbach kon-
statiert zwar exemplarisch solche auch überregional ausstrahlenden Aktivitäten, warnt indes aber vor 
Verallgemeinerungen und weist zu recht darauf hin, dass es sich dabei ebenfalls um „ein elitenphäno-
men“ (s. 225) handelte. der schwerpunkt dieser Veröffentlichungen lag überwiegend auf religiösem 
gebiet (predigten, erbauungsschriften), weniger in der Beteiligung am aufgeklärten diskurs. dies 
deckt sich mit einem in den Quellen aufscheinenden Beharrungsvermögen, einem festhalten am 
Bewährten in der seelsorgerischen tätigkeit. Allenfalls bei der gestaltung des  katechismusunterrichts 
konnte ein verstärktes fragen „nach Zusammenhängen und ethisch-philosophischen grundsätzen“ 
beobachtet werden. (s. 333f.)
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Als erhellend – auch über die kirchgeschichtlichen Aspekte hinaus – erweisen sich nicht zuletzt 
die Befunde zur religiösen topographie Berlins am ende des 18. Jahrhunderts, vor allem vor dem 
Hintergrund des enormen Wachstums der stadt. diversifizierungen und pluralisierungen wurden in 
diesem Zusammenhang ebenso intensiver wahrgenommen, wie auch eine gewisse „entkirchlichung“ 
nicht übersehen werden konnte. dabei handelte es sich, wie der Verfasser nachweisen kann, nicht 
(nur) um die Wahrnehmung eines bekanntlich allfällig konstatierten „religiösen pessimismus“, der 
quasi zum „Habitus lutherischer prediger gehörte“ (s. 363), sondern um reale grundlegende ent-
wicklungen, die diese studie in methodisch und sprachlich vorbildlicher Weise vorführen konnte.

Frank Göse

torsten hartisch: „Zum Landrat nicht geeignet“. Leitendes personal der zentralen, regionalen 
und lokalen Verwaltung. Berlin: BWV 2022. 687 s. (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs 78).

torsten Hartisch, langjähriger Mitarbeiter im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, legt mit diesem 
Buch die ergebnisse seiner sich über Jahrzehnte erstreckenden Arbeit zu den Biographien des leiten-
den Verwaltungspersonals in Brandenburg im Zeitraum von 1945 bis 1952 vor. konkret werden die 
Ministerpräsidenten und Minister, die Leiter der Hauptabteilungen, Abteilungen und referate der 
provinzialverwaltung bzw. der Landesregierung, die Oberbürgermeister der kreisfreien städte und 
die Landräte der kreise samt ihren stellvertretern sowie die Leiter der Oberlandratsämter und ihre 
stellvertreter in diesem nachschlagewerk erfasst. Hinzu kommen die Mitglieder der stadträte der 
kreisfreien städte, der kreisräte der Landkreise und der Vorstände der kreistage und der stadtver-
ordnetenversammlungen. das sind zusammen fast fünfhundert personen, die in kurzbiographien 
porträtiert werden – eine Mammutaufgabe also, die sich der Verfasser gestellt hat.

die in dem Buch versammelten Lebensläufe sind fast ausschließlich aus Akten des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchivs zusammengestellt worden. Von besonderer Bedeutung waren hier die 
noch vorhandenen personalakten der Landesregierung von 1945 bis 1952, Akten von Verfolgten 
des naziregimes und der Vereinigung der Verfolgten des naziregimes und kaderakten der Bezirks-
leitungen Cottbus, frankfurt (Oder) und potsdam der sed. daneben lieferten einige Bestände 
aus der Zeit vor 1945 wichtige Angaben. im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde fanden sich weitere 
Unterlagen zu personen, die später auf der zentralen ebene eingesetzt wurden. schließlich konnte 
in wesentlich geringerem Umfang auch einschlägige Literatur herangezogen werden.

die kurzbiographien enthalten neben den Lebensdaten nach Möglichkeit unter anderem folgen-
de Angaben: soziale Herkunft, Ausbildung, berufliche tätigkeit, Militärdienst, Mitgliedschaft in 
parteien und politische tätigkeit, Verhaftungen und Haftzeiten, Qualifizierung durch den Besuch 
von partei- und Verwaltungsschulen, staatliche Auszeichnungen und einschätzungen der politischen 
und beruflichen Arbeit. in vielen fällen ist zudem ein foto der vorgestellten person abgebildet. da 
viele Angaben zu den einzelnen personen auf von ihnen verfassten Lebensläufen und ausgefüllten 
fragebögen basieren, sind fehlerhafte daten in mehreren fällen anzunehmen und teils auch bereits 
nachgewiesen, worauf der Verfasser in seiner einleitung hinweist.

den Lebensläufen vorangestellt sind auf rund 170 seiten Übersichten mit den namen, Amtszeiten, 
geburtsdaten und der parteizugehörigkeit der Ministerpräsidenten und Minister, der Haupt- und 
Abteilungsleiter in der provinzialverwaltung bzw. in den Landesministerien sowie des personals der 
Oberlandrats- und Landratsämter und der kreisfreien städte und ihren Verantwortungsbereichen, 
deren Bezeichnungen sich häufig änderten. etwas irreführend ist in diesem Zusammenhang die 
entscheidung des Verfassers, bereits hier die akademischen titel der personen mit aufzuführen, 
selbst wenn diese im Zeitraum der tätigkeit noch nicht erworben waren. so wurde beispielsweise die 
Hauptabteilung erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher erzeugnisse im Ministerium Handel und 
Versorgung in den Jahren 1951/52 eben nicht von einem professor geleitet (s. 36). günter springer 
promovierte erst 1968 und wurde 1971 zum Honorarprofessor berufen (s. 556). Und  – ein zweites 
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Beispiel – Willi georgino, 1948/49 Leiter der Hauptabteilung finanzen im finanzministerium 
(s. 28), hat sogar erst nach der politischen Wende in der ddr im Juni 1990 promoviert (s. 282). 

Apropos akademische titel: Uneinheitlich ist der Verfasser bei der Angabe des titels von doktorar-
beiten vorgegangen. Bei friedrich Bestehorn (s. 209), Martin Herberg (s. 320), Helmut Ostmann 
(s. 452) und eduard trzeciok (s. 581) findet er sich, bei den vielen anderen promovierten jedoch 
nicht, wäre jedoch zumindest in einigen fällen leicht im bibliographischen katalog (gVk) des ge-
meinsamen Bibliotheksverbundes recherchierbar gewesen. Bei günther fiedler (s. 262), Johannes 
Otto (s. 455) und georg remak (s. 483) ist der doktortitel genannt, nicht aber wie sonst das Jahr der 
promotion. Auch hier hilft der gVk, der bei fiedler den März 1940 als promotionsdatum ausweist.

es stellt sich dem Historiker natürlich die frage nach dem nutzen eines solchen nachschlagewer-
kes. dazu gibt der Verfasser einleitend bereits einige Hinweise. Anhand des nun vorliegenden daten-
materials können fragen zur kaderpolitik der sMAd und der kpd/sed, zum elitenaustausch 1945 
und zur Machtdurchsetzung der staatspartei auf der regionalen und lokalen ebene im Zeitraum 
von 1945 bis 1952 beantwortet werden. interessant wären etwa systematische Untersuchungen zu 
dem personalpolitischen Aderlass in den Verwaltungen durch politisch motivierte Verfolgung, dem 
Wegzug oder der flucht in die westlichen Besatzungszonen bzw. die Bundesrepublik, der fluk-
tuation der kader, der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, dem generationswechsel in den 
Jahren nach 1945, dem damit zusammenhängenden Anteil und sich wandelnden stellenwert von 
personen aus Widerstand und Opposition gegen den nationalsozialismus, der Arbeit von frauen 
eben nicht nur als „trümmerfrauen“, sondern in Behörden und Verwaltungen und ihrem Anteil in 
den verschiedenen ressorts. für solche wünschenswerten forschungen liegt nun das datenmaterial 
samt Quellenangaben vor. es wird seine nutzer finden.

da allerdings außer dem Landeshauptarchiv und dem Bundesarchiv keine systematischen recher-
chen in anderen Archiven stattfanden, enden viele Lebensläufe mit dem Ausscheiden der betreffenden 
person aus der brandenburgischen Verwaltung. dazu ein paar Beispiele: für Heinz gliesche (s. 288) 
liegen nur Angaben für den Zeitraum 1948–1950 vor. die kurzbiographie von Curt götz (s. 291) 
hört 1952 auf, da war er erst 34 Jahre alt, die von Johannes kayser (s. 355) endet bereits 1946 mit 
31 Jahren, jene von günter Woithe (s. 619) ebenfalls mit 31 Jahren im Jahr 1953. die Lebensdaten 
von paul kurtz (s. 386) sind auch nur bis 1953 wiedergegeben, zu diesem Zeitpunkt hatte er mit 
28 Jahren sicher erst den kleineren teil seines beruflichen Weges beschritten.

einige Biographien sind überaus kurz. so waren emil günther (s. 299), direktor der kreisspar-
kasse, und Hans rohkohl, Amtsrat, vom 10. Mai bis zum 11. Juni 1945 stellvertreter des Landrates 
im kreis Beeskow-storkow. das ist alles. Zu Max Jurk (s. 350) ist neben dem geburtsdatum einzig 
seine tätigkeit als stellvertretender Oberbürgermeister von guben von Anfang Mai bis Mitte Juli 
1945 überliefert. Von kurt Meyer (s. 433) konnte außer dem geburtsdatum nur seine von Mai bis 
August 1952 innegehabte funktion als Leiter der Abteilung innerdeutscher Handel beim Büro des 
Ministerpräsidenten ermittelt werden. Max schwarze (s. 530) war von Anfang Mai bis Mitte Juni 
1945 Oberbürgermeister von forst, weitere daten fehlen.

fragen danach, inwiefern die Arbeit in der brandenburgischen Verwaltung ein sprungbrett für 
eine weitere verantwortliche tätigkeit im staatsapparat und in den parteigliederungen gewesen ist 
und ob die kaderpolitik der Jahre 1945 bis 1952 in diesem sinne erfolgreich war, sind daher oft 
nicht zu beantworten. diese biographischen Leerstellen laden insofern zu neuen forschungen ein.

in Bezug auf die erstaunlich hohe Zahl an personen, die politisch verfolgt, inhaftiert und verurteilt 
wurden, können möglicherweise Akten des Ministeriums für staatssicherheit weiteren Aufschluss 
geben. so ist zu Harald Albrecht (s. 185) nur zu lesen, er hätte wegen des Vorwurfs der Agenten-
tätigkeit eine langjährige Haftstrafe verbüßt. der Zeitraum ist nicht bekannt, nur das Jahr 1954 
gesichert. gerhard Budzinski (s. 226) wurde 1950 nach sabotagevorwürfen verhaftet, sein weiteres 
schicksal bleibt unklar, ebenso wie das von erich grünert (s. 297), der 1948 als stellvertretender 
Landrat wegen der Unterstützung der flucht eines Mitarbeiters durch die kriminalpolizei verhaftet 
wurde. der Landrat des kreises Beeskow-storkow, karl Harlos (s. 306), wurde im Juni 1945 von 
der sMAd in Haft genommen. Was anschließend geschah, bleibt im dunkeln. Warum gustav 



219

Buchbesprechungen

Hase (s. 310), ein altgedienter kommunist, von februar bis April 1954 in stasi-Haft war, ob karl 
ruppel (s. 496) seine sechsjährige Zuchthausstrafe, die das Landgericht eberswalde im April 1952 
wegen Wirtschaftsverbrechens gegen ihn aussprach, komplett verbüßen musste, was mit Heinz Zahn 
(s. 629), immerhin Oberbürgermeister von potsdam, geschah, nachdem er im Juli 1945 von der 
sMAd eingesperrt worden war – das sind alles fragen, die noch einer Antwort harren. die Auf-
zählung ließe sich noch fortsetzen. Auch hier bieten sich ergänzende recherchen an.

einige fehler sollten in einer möglichen zweiten Auflage bereinigt werden. so gehörte der kreis 
perleberg nicht zum Bezirk neubrandenburg (s. 10), sondern zum Bezirk schwerin, Hermann Jerx 
war wohl Mitglied der ddp und nicht der dpd (s. 347), auf s. 505 wird das staatliche zu einem 
stattlichen Vertragsgericht, auf s. 577 steht im oberen Zitat ein satz doppelt, auf s. 602 heißt es 
Landesfriedensbruch statt richtig Landfriedensbruch. Mehrere eigennamen stimmen zudem nicht. 
der Oberbefehlshaber der 6. Armee hieß general paulus und nicht pauli (s. 197), auf s. 215 muss es 
partenkirchen statt patenkirchen heißen, auf s. 293 ist mit peoesti wohl ploiești gemeint, auf s. 319 
wohl rschew statt raschew, der fluss heißt tschir und nicht tschier (s. 325), Jela Buga (s. 497) 
wird Jelabuga geschrieben. Und mehrfach sind komposita nicht zusammen oder mit Bindestrich 
geschrieben (gleich zwei Beispiele auf s. 435: Metall Arbeiter Verband und Maschinen fabrik). 

schließlich ist das Abkürzungsverzeichnis sehr lückenhaft. Über dreißig im Buch verwendete Ab-
kürzungen fehlen hier (um nur einige zu nennen: AdgB, dsf, fdgB, gst, Lpkk, Mfs, nsdAp, 
sdAg, VeAB, VVB, WstVO, Zpkk). die fehlenden kürzel machen damit rund ein sechstel des 
vorhandenen Verzeichnisses aus. 

dennoch: Wenn es richtig ist, dass sich, wie der frühere direktor des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs prof. dr. klaus neitmann in seinem geleit schreibt, der Archivar „gegenüber dem 
Historiker gemeinhin in dienender rolle“ befindet (s. Vii), indem er die Quellen aufbereitet und 
zur Verfügung stellt, dann ist es auch richtig und geboten, als Historiker dem Archivar torsten Har-
tisch dank und Anerkennung zu sagen für dieses umfassende, auf einer enormen rechercheleistung 
beruhende und zu weiteren forschungen inspirierende biographische Lexikon.               Mario Niemann

henning heese: der Königlich Preußische Marstall nach 1900. kaiser Wilhelms ii. reit- und 
fahrbetrieb in Berlin und potsdam. Berlin: Lukas Verlag 2021. 447 s., Abb., pläne (= schriften der 
Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg n.f. 13).

imposant ist das Werk von Henning Heese: in format, Umfang und inhalt. Auf über 400 seiten be-
schreibt der Autor detailreich, welche außerordentlich hohe Bedeutung dem königlich preußischen 
Marstall in der regierungszeit kaiser Wilhelms ii. (reg. 1888–1918) zukam. dass sich der Autor 
diesem besonderen Thema widmet, liegt in seiner familiengeschichte begründet. Vorfahren von 
Henning Heese gehörten vom ende des 18. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein 
zu den Angestellten des königlichen Marstalls. diese persönliche Beziehung wird beim Lesen des 
Bandes deutlich.4

kutschen und andere repräsentative gefährte, gleichfalls wie der zugehörige Bestand an edlen 
pferden, waren über Jahrhunderte ein ebenso wichtiger Aspekt fürstlicher repräsentation wie schloss-
bauten und höfische festkultur. insbesondere die erhaltenen großen Marstall- und kutschensamm-
lungen in Wien, München, Versailles und Lissabon boten in den letzten Jahrzehnten immer wieder 
Anlass für wissenschaftliche Betrachtungen. Am preußischen Hof war die die Bedeutung des Marstalls 
nicht weniger groß, doch lag dieser selten im fokus der Wissenschaft.1 eine der Ursachen dafür ist 
sicher die traurige tatsache, dass der Hauptbestand der primärquellen des Obermarstallamtes, das 

1 siehe Burkhardt göres: Berliner prunkschlitten, kutschen und sänften des Barock. Ausstellungskatalog des 
kunstgewerbemuseums in Berlin. Berlin 1987. – Claudia Meckel: Angewandte kunst: kutschen, schlitten, 
sänften. Berlin 2013.
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im Brandenburgisch-preußischen Hausarchiv aufbewahrt wurde, ebenso wie die meisten gefährte 
im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde. für den Autor war es daher umso komplizierter und auf-
wendiger, seine informationen aus nebenquellen herauszuarbeiten.

im fokus des Buches stehen weniger die kostbaren kutschen selbst als die Organisation des 
Marstalls, das personal, die Uniformen, die pferde, die Wagen sowie der Marstallbetrieb. Zusammen-
getragen wurde ebenfalls die nutzung der räume der Marställe in Berlin und potsdam. in einem 
eigenen kapitel werden die Anfänge der Motorisierung und die entwicklung des Automobilparks 
beschrieben. nicht fehlen dürfen festlichkeiten und paraden, bei denen der Marstall seine Akkuratesse 
und seinen glanz entfalten konnte. Ausführungen zur rolle des Marstalls im ersten Weltkrieg und 
dessen Auflösung nach dem ende der Monarchie beschließen das epochale Werk. 

Heute ist es nahezu unvorstellbar, dass sowohl pferde als auch Wagen mit der Bahn dahin 
transportiert worden sind, wo kaiser Wilhelm ii. sie jeweils benötigte, und das teilweise bis in die 
entferntesten gegenden deutschlands und europas. Anlässe dafür waren etwa Besuche an anderen 
fürstenhöfen, Manöver, truppenbesichtigungen, Jagden oder Jubiläen. selbst bei der einweihung 
der erlöserkirche in Jerusalem 1898 durch das kaiserpaar wurden die tiere und kutschen aus Berlin 
mitgenommen. Als der Monarch mit dem kronprinzen 1903 rom besuchte und eine große Auffahrt 
in den Vatikan geplant war, entschloss sich der kaiser, vierzehn trakehner rapphengste mitzunehmen. 
der sonderzug bestand aus zehn Waggons. dazu gehörten fünf Wagen für die Hengste und für die 
fünf reitpferde. die Zwischenwände der Waggons waren für die lange strapaziöse reise gepolstert. 
Hinzu kamen ein Wagen für futter, drei offene güterwagen für die galakutsche und ein personen-
wagen. Aufwand und Logistik dafür waren und müssen als Meisterleistung des Marstalls bezeichnet 
werden. dass Wilhelm ii. bald als „reisekaiser“ bezeichnet wurde (s. 21), schien ihn selbst amüsiert 
zu haben. dies zumindest äußerte er gegenüber dem bayerischen schriftsteller Ludwig ganghofer.

der kaiser besaß etwa acht bis zehn Leibpferde, die extra für ihn ausgebildet waren. durch seinen 
verkürzten linken Arm war es nicht einfach, diese tiere für „ihn beritten zu machen“ (s. 125). ein 
potsdamer sattlermeister hatte einen sogenannten „kaiserzügel“ entwickelt (s. 125). diese hilfrei-
che Vorrichtung verhinderte, dass Wilhelm ii. das pferd überzäumte. trotz seiner körperlichen 
Beeinträchtigung galt Wilhelm ii. als sicherer reiter. Wilhelm ii. lehnte es jedoch ab, fremde pferde 
zu reiten.

Bei paraden mussten die tiere stundenlag stehen, bei feierlichen Anlässen, wenn das publikum 
die straßen säumte, fahnen schwang und jubelte, durften sie nicht scheuen. Zudem bestimmte 
das Hofprotokoll, welches pferd zu welchem ereignis eingesetzt wurde. einen schwarzbraunen 
trakehner nutzte der Monarch fast ausschließlich bei paraden, festlichen einzügen, fahnenweihen 
und denkmalsenthüllungen. Hatten die tiere ein gewisses Alter erreicht, ab dem sie nicht mehr 
eingesetzt werden konnten, erhielten sie ihr gnadenbrot in den gestüten trakehnen (Ostpreußen) 
oder neustadt an der dosse. Verkauft wurden die Leibpferde des kaisers nie.

für die kaiserin und deren weibliches gefolge wurden ebenfalls reitpferde ausgebildet. Hier galten 
strenge Anforderungen an sicherheit, gang und temperament des pferdes, vor allem im Hinblick 
auf das nicht einfache reiten im damensattel. die tiere wurden von einem Leibstallmeister einer 
strengen dressur unterworfen, die mitunter zwei Jahre dauerte. Mit Hilfe von langen decken, die 
man an der linken seite des sattels befestigte und herabfallen ließ, wurden die damenpferde auf die 
Bewegung der langen kleider vorbereitet. 

in Hochform kommt der Autor, wenn er die modernen Wagentypen und Anspannarten beschreibt. 
es macht spaß zu lesen, dass das Coupé in erster Linie für kaltes und schlechtes Wetter vorgesehen 
war und dass die fenster recht weit oben angebracht wurden, um bei einer fahrt vor spritzwasser 
geschützt zu sein. das war auch der grund dafür, dass offene Wagen höher gelegt wurden. köstlich 
ist die Bezeichnung „damen-selbstfahrer“ (s. 149). der Wagen war in seiner Bauart höher und 
kürzer, um der fahrerin einen besseren Ausblick zu verschaffen. diese Wagen, von denen es drei an 
der Zahl gab, wurden von der kaiserin persönlich gesteuert.

die alltägliche Bespannungsart war die mit zwei pferden, bei dem der kutscher auf dem Bock saß. 
Bei paraden und offiziellen Anlässen hingegen wurde vierspännig „à la daumont“ (s. 144) gefahren. 
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dann wurde auf den kutschbock verzichtet, sodass die sicht auf die königlichen damen nicht be-
hindert werde. gelenkt wurde der galawagen in diesem fall von einem Jockey, der auf dem linken 
der beiden pferdepaare saß. Am ende des galawagens war platz für zwei Marstallangehörige, die 
lediglich die Aufgabe hatten, den insassen der kutsche beim ein- und Aussteigen behilflich zu sein.

eindrucksvoll ist die Zahl von 400 Wagen und schlitten, die zum Marstallbestand in Berlin und 
potsdam gehörten. gebaut wurden diese überwiegend in deutschen Hofwagenfabriken. Bis zum 
Beginn des ersten Weltkrieges konnten 110 Wagen gebaut werden, die sich an den noch vorhande-
nen Wagenpark des 18. Jahrhunderts anlehnten. in den Jahren 1905/06 vollzog sich der bis dahin 
wohl wichtigste einschnitt der Marstallgeschichte: der Umstieg des kaisers von der kutsche auf das 
Automobil. seit dieser Zeit änderten sich die präferenzen maßgeblich, von nun an benötigte das 
kaiserpaar die pferde nur noch für Ausritte und protokollarische Anlässe.

Bekanntlich soll sich der kaiser dem kraftwagen gegenüber anfänglich kritisch geäußert haben: 
„ich glaube an das pferd. das Automobil ist eine vorrübergehende erscheinung.“ (s. 162) eine si-
chere primärquelle für diese Aussage lässt sich jedoch nicht finden.

die ersten Automobilfahrten des kaisers kann Henning Heese für das Jahr 1900 nachweisen. 
der kauf des ersten motorisierten Wagens für den kaiserlichen fuhrpark dauerte dann jedoch noch 
mehr als drei Jahre. es handelte sich zunächst um einen transportwagen, mit dem zahlreiche güter 
zwischen den königlichen schlössern hin und her transportiert werden konnten. die Anschaffung 
eines personenwagens schien dem preußischen Hof zunächst nicht empfehlenswert. Zum einen 
wegen des hohen kaufpreises, zum anderen wegen grundsätzlicher sicherheitsbedenken gegen die-
ses neue Beförderungsmittel. da der kaiser aber nicht hinter anderen europäischen fürstenhöfen 
zurückstehen wollte, wünschte Wilhelm ii. den kauf eines Automobils, wie dies bereits sein Vetter 
könig eduard Vii. von großbritannien besaß. ein identischer Wagen, „dessen Höchstgeschwindig-
keit 30 km/h nicht überschreiten sollte“ (s. 167), wurde bei der daimler-Motoren-gesellschaft 
(dMg) bestellt und im februar 1904 ausgeliefert. nach einer reihe von prüfungen bezüglich der 
Betriebssicherheit konnte der daimler-Wagen im Mai 1904 in den dienst gestellt werden. in den 
nächsten Jahren wuchs der Wagenbestand in rasantem tempo an. im Jahr 1910 zählten bereits 
24 kraftfahrzeuge zum Wagenpark des kaisers, dazu gehörten zwölf personenwagen, drei spezialwa-
gen (darunter ein Jagdwagen), zwei feldküchen sowie fünf Wagen für den Aufenthalt Wilhelms ii. 
auf der griechischen insel korfu. Bemerkenswert ist der Umstand, dass trotz der erhöhung des 
Wagenparks der pferdebestand fast konstant blieb. Von 350 pferden im Jahr 1905 ist der Bestand 
bis 1914 lediglich auf 326 tiere reduziert worden. 

die kaiserlichen kraftwagen führten anstelle eines kennzeichens auf der rückseite die preußische 
königskrone. Bei fahrten innerhalb preußens ließ Wilhelm ii. die rote standarte des königs von 
preußen setzen, außerhalb des Landes war es die gelbe kaiserstandarte. An den türen der cremefarbe-
nen karosse prangte als Hoheitszeichen die heraldische königliche krone.

nach dem ende der preußisch-deutschen Monarchie 1918 erfolgte der Ausverkauf des einst so 
umfangreichen Marstalls. nur wenige exemplare der wertvollsten kutschen (zumeist aus dem 18. 
und frühen 19. Jahrhundert) wurden behalten. Aus heutiger sicht ist es umso bedauernswerter, dass 
so mehr als 400 kutschen aus der regierungszeit Wilhelms ii. veräußert wurden, da ihnen nach da-
maliger schätzung kein kunsthistorischer Wert beigemessen wurde. die kläglichen reste der einst so 
imposanten Marstallsammlung von kutschen, sänften und schlitten des 17. und 18. Jahrhunderts 
lassen sich heute nur noch in der remise des schlosses paretz im Havelland bestaunen. galawagen 
aus der regierungszeit Wilhelms ii. sind hingegen nicht mehr vorhanden, auch von den kaiserlichen 
kraftwagen sind keine mehr nachweisbar.

Von Henning Heese erfahren wir zahlreiche, auf den ersten Blick scheinbar banale dinge, die aller-
dings von interesse sind, dann jedoch teilweise nur angerissen, aber nicht zu ende geführt werden. 
so heißt es auf seite 318, dass die kaiserin am 10. August 1918 in Wilhelmshöhe zum letzten Mal 
zu pferd saß. dass ein schlaganfall, den Auguste Victoria am selben tag erlitt, die Ursache dafür war, 
verschweigt er uns hingegen. Aber das sind Marginalien. sicher hätten einige textpassagen durchaus 
etwas gestrafft werden können, um dem imposanten Werk eine bessere Lesbarkeit zu geben. Auch wäre 
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als Ausblick eine kurze einordnung der situation in preußen im Vergleich zu den Höfen in London, 
Wien und st. petersburg reizvoll gewesen. dies schmälert den Wert des Werks aber in keiner Weise.

neben der archivalischen Quellenarbeit ist das Zusammentragen des überaus reichen Bilderschat-
zes das große Verdienst des Autors. Außer zahlreichen staatlichen Bildarchiven konnte Henning Heese 
aus vielen privaten sammlungen seltenes Bildmaterial sichten und veröffentlichen. erst durch diese 
bildliche dokumentation bekommt das Buch eine gewisse Leichtigkeit. Henning Heese ist es mit 
diesem Buch gelungen, ein standardwerk zur Bedeutung des königlich preußischen Marstalls am 
beginnenden 20. Jahrhundert vorzulegen, das ohne Beispiel ist.                                Jörg Kirschstein

corinna Junker: Mittelalterliche retabel und heiligenfiguren der niederlausitz. eine Bestands-
aufnahme. Berlin: be.bra wissenschaft 2021. 384 s., 376 überw. farb. Abb. (= einzelveröffentlichungen 
des kreisarchivs dahme-spreewald 8).

das rund 380 seiten starke und mit zahlreichen farbigen Abbildungen illustrierte Buch ist in sechs 
große Abschnitte unterteilt. Auf eine einleitung, in der der forschungsstand, die fragestellung und 
die Methodik erläutert werden, folgt ein etwa fünfzigseitiger Überblick zur mittelalterlichen nieder-
lausitz. Hier geht die Autorin zunächst auf die politischen Verhältnisse ein. An sie schließt ein kapitel 
zu der kirchlichen Ordnung und den grenzen des Markgraftums an. es folgt eine Beschreibung der 
Meißener Bistumsmatrikel, die Corinna Junker als historische Quelle ihrer Ausarbeitung zugrunde 
gelegt hat. daran anschließend untersucht die Autorin die stifteridentitäten und Bruderschaften, 
auf die die einzelnen kunstwerke zurückgehen könnten. schließlich behandelt sie reliquien, 
Ablässe und Wallfahrten und prüft, inwiefern sich Beziehungen zu den erhaltenen kunstwerken 
herstellen lassen. der dritte große Abschnitt ist der Bestandsbeschreibung gewidmet und enthält 
überblickartige Ausführungen zum erhaltenen kunstgut, zu Veränderungen und translokationen, 
zur typisierung der Altaraufsätze, über importware und regionale Werkstätten. Am ende dieses 
Abschnittes stellt Corinna Junker das vorhandene kunstgut den erwähnungen von Altären im 
Meißener Bistumsmatrikel gegenüber. sie versucht so rückschlüsse auf provenienzen zu ziehen. Auf 
die Zusammenfassung folgt der umfangreiche katalogteil mit 172 nummern. der katalog ist nach 
Objektgruppen geordnet (1. retabel und fragmente, 2. pietas, einzelfiguren und Johannesschalen, 
3. triumphkreuzgruppen und kruzifixe). das verursacht erhebliches Blättern, wenn man sich ein 
Bild über einzelne Orte verschaffen will. ein Ortsverzeichnis, mit katalognummern, das im Anhang 
zu finden ist, schafft hier etwas Abhilfe. die zahlreichen tabellen im Anhang beziehen sich auf die 
Meißener Bistumsmatrikel, stellen nach sedes geordnet die einzelnen Altäre mit ihren patrozinien 
in den verschiedenen kirchen dar (tab. 2a–2n) und geben die patrozinien der Hauptkirchen wieder, 
die aus der fachliteratur entnommen worden sind (tab. 3). tabelle 4 veranschaulicht statistisch die 
Heiligenverehrung anhand der in der Bistumsmatrikel genannten nebenaltäre.

Corinna Junker fügte dem titel ihrer Arbeit als Untertitel „eine Bestandsaufnahme“ bei. Bei der 
Beschreibung des Themas formuliert sie aber ein viel weiter gestecktes Ziel. ihr Ansinnen ist nicht 
das „suchen nach qualitätsvoller kunst des 14. und 15. Jh., sondern fokussiert das Bewahren der 
überlieferten kunstwerke auf der einen seite und die rekonstruktion der historischen Verhältnisse 
andererseits. dabei steht das Bemühen im Vordergrund, den Untersuchungsgegenstand in den so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen kontext der mittelalterlichen gesellschaft zu stellen.“ (s. 9) 
dies ist ein reizvoller Ansatz, jedoch vermisst man in dieser Aufzählung den religiösen Aspekt, der 
in einer Abhandlung zu sakraler kunst vorhanden sein sollte. die Autorin streift zwar dieses Thema, 
wenn es etwa um die Umformung der retabel im Zuge oder in folge der reformation geht, bleibt 
jedoch eher an der Oberfläche. dies fällt auch bei den anderen Themen auf. die Autorin gibt Aus-
sagen aus der Literatur wieder, die aber allgemein bleiben und auf wenigen Werken beruhen. dies 
lassen zumindest die wenigen fußnoten vermuten. selbst standardwerke wie das Brandenburgische 
klosterbuch sucht man vergebens, obwohl es sogar einige stätten nennt, die für die vorliegende 
Untersuchung interessant und relevant sind (Cottbus, Lübben, guben etc.).
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den Zeitraum ihrer Arbeit definiert Corinna Junker durch zwei kunstwerke, nämlich einerseits 
durch die um 1250 entstandene Bischofsfigur aus finsterwalde und andererseits durch das um 1520 
geschaffene retabel von groß kölzig. es handelt sich dabei um eine kunsthistorisch begründete 
eingrenzung. die beginnende reformation bringe die überkommenen strukturen durcheinander, 
was auch die kunstproduktion beeinflussen würde.

die einzelnen kunstwerke hat Corinna Junker stilkritisch untersucht, „mittels Augenschein und 
Vergrößerungsglas“ (s. 141). sie arbeitet lokale Werkstätten heraus. es fehlen allerdings naturwis-
senschaftliche Analysen, die geeignet wären, kunsthistorische Aussagen zu untermauern, gerade wenn 
es um die frage von importstücken geht.

die historische Untersuchung fußt auf der Meißener Bistumsmatrikel. Jedoch ist diese Quellen-
basis eher schmal, wie die Autorin selbst konstatiert. dadurch werden nämlich nur die kirchen des 
Bistums in den Blick genommen, die Abgaben an das Bistum zu leisten hatten. Wenn es sich um 
adelige oder städtische Altarpatrozinien handelt, tauchen sie in der Quelle nicht auf, fallen also 
aus der Untersuchung heraus. Andere Quellen, etwa städtische rechnungsbücher, hat die Autorin 
nicht verwendet bzw. begründet nicht, weshalb sie diese außer Betracht lässt. Zugegebenermaßen 
wäre die Auswertung dieser Quellen ein sehr umfangreiches Unternehmen, das in gänze nicht im 
rahmen einer solchen Arbeit zu leisten gewesen wäre. eine exemplarische kleinere studie an einem 
Beispiel wäre aber vielleicht zu bewerkstelligen gewesen und könnte Ansporn zu weiteren forschun-
gen geben. so möchte die Autorin nämlich ihr Werk auch sehen. im letzten Absatz des textteils 
resümiert sie: „Letztendlich muss der großteil der gestellten fragen offenbleiben. eine vertiefende 
Auseinandersetzung ergibt sich als unbedingt notwendig.“ (s. 136) ihre Arbeit sieht sie als grund-
lage dafür. tatsächlich ist der große Wert der Arbeit die Zusammenstellung und schilderung der 
erhaltenen kunstwerke nach Ort, Bezeichnung, standort, datierung, Werkstatt, Maßen, Material, 
Beschreibung und Zustand. Leider wird der Mehrwert aber dadurch etwas eingeschränkt, dass die 
Literaturangaben zu den stücken nicht vollständig sind. „die zusammengetragenen Literaturhin-
weise für die einzelnen katalogeinträge beleuchten schlaglichtartig das bisherige Auftreten in der 
sekundärliteratur und zielen nicht auf Vollständigkeit.“ (s. 141) Wer auf der Basis dieses kataloges 
weiterarbeiten will, wird also bisweilen noch einmal in die Literaturrecherche eintreten müssen.

sicherlich ist die Zusammenstellung der Objekte wertvoll. das Buch geht aber nur wenig über 
eine stilkritische einordnung hinaus. der Untertitel „Bestandsaufnahme“ ist berechtigt. die hohen 
Ziele, die eingangs beschrieben sind, werden allerdings nicht erreicht.               Rüdiger von Schnurbein

richard Knoblauch: chronik des Knoblauchhauses in berlin. Aus tagebüchern und Akten 
des familienarchivs, neu hrsg. von Jan Mende. Berlin: Lukas Verlag 2021. 308 s., 118 farb. Abb.

das heutige knoblauchhaus ließ 1759 bis 1761 der Berliner stammvater der familie knoblauch 
erbauen. seine Vorfahren waren Handwerker, kamen kurz vor 1700 als evangelische glaubensflücht-
linge aus der Habsburger-Monarchie nach Brandenburg und lebten und arbeiteten zunächst am 
Messingwerk eberswalde, dann am potsdamer Hof und zuletzt in Berlin. die erhaltung dieses 
Hauses ist ein glücksfall. es gab in den 1930er Jahren bereits Abrisspläne, doch wurde der geplante 
U-Bahn-Bau seinerzeit nicht so ausgeführt. das Haus überstand auch den Zweiten Weltkrieg. 
darüber hinaus hat die familie knoblauch ihre familiengeschichte aufgearbeitet und vor allem 
in der Zeit nach Verkauf des Hauses 1929 einrichtungsgegenstände und wichtige dokumente, 
ebenso wie auch kunst, an das damalige Märkische Museum und den Verein für die geschichte 
Berlins übergeben. damit sind hier in einzigartiger Weise ein Bürgerhaus mit in vielen details noch 
authentischer Ausstattung und ein stück Bürgergeschichte erhalten geblieben. die geschichte der 
familie knoblauch steht exemplarisch für die bürgerliche Lebenswelt des Biedermeier, für die rolle 
von familie und kommunikation in Zeiten außerordentlicher Umbrüche zwischen Wiener kon-
gress und 1848er revolution. 1989 wurde das Museum eröffnet, nachdem zuvor das Viertel um die 
nikolaikirche wiedererstanden war. denn hier gleich neben der Westfassade in der poststraße 23  
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bildet das knoblauchhaus ein markantes eckhaus und einen Hingucker. schrittweise wurde in den 
letzten Jahrzehnten versucht, sich in den historischen räumen aus dem 1. Obergeschoss dem Zu-
stand von 1835 anzunähern, denn in jenem Jahr ließ Carl knoblauch (1793–1859) das Haus von 
seinem Bruder eduard, dem Architekten der bekannten und inzwischen auch wiederhergestellten 
synagoge in der Oranienburger straße, modernisieren. Carl knoblauch ist damit die zentrale ge-
stalt des knoblauchhauses, er war seidenbandhändler, kommunalpolitiker und kunstförderer mit 
vielfältigen kontakten in gesellschaften und Vereine, die freimaurerloge und zur Wirtschaft. sei-
denbänder fanden nicht nur für Orden, sondern auch beim Militär Anwendung, ein staatswichtiges 
Unternehmen also, und so gab es natürlich auch enge Beziehungen zum Hof. der Unternehmer 
und stadtrat Wilhelm keibel war sein schwager, nach ihm wurde 1858 die keibelstraße benannt, 
das bekannte polizeigefängnis kam erst 1949/51 hinzu.

Carl knoblauch führte tagebuch, von dem bis auf einzelne seiten, die hier erstmalig ediert 
werden, nichts mehr erhalten ist. sein Urenkel richard knoblauch verarbeitete Auszüge aus ihnen 
zu einigen kapiteln familiengeschichte. so wird die edition selbst zu einer Quelle. Wenn der 
Vorsitzende des förderkreises im Vorwort schreibt: „im Mittelpunkt dieses Buches stehen sieben 
Artikel zur 175-jährigen geschichte der Bürgerfamilie knoblauch, die richard knoblauch zwi-
schen 1935 und 1942 in der Zeitschrift des Vereins für die geschichte Berlins veröffentlichte“, 
so darf ergänzend hinzugefügt werden: der reich bebilderte Band ist eine einladung und ein 
außergewöhnliches Bilderbuch über eine bedeutende Berliner epoche. die neu-edition wurde 
von Jan Mende kommentiert, der auch die einführenden kapitel schrieb und die Bildauswahl 
vornahm, dem Lukas Verlag gebührt dank für die ansprechende Aufmachung. ein ausführliches 
register, das dankenswerterweise auch die Lebensdaten und tätigkeiten der enthaltenen personen 
bereithält, zeigt das weitgespannte netzwerk von Carl knoblauch. immer wieder sind etwa ge-
nannt der damalige Bürgermeister friedrich von Bärensprung (1779–1841), peter Christian Beuth 
(1781–1853), der direktor des gewerbeinstituts, der Bankier und kunstsammler friedrich Wil-
helm Brose (1781–1870), Christian gottlieb Cantian (1794–1866), der tonwarenfabrikant tobias 
Christian feilner (1773–1839), die Maler Carl Joseph Begas (1794–1854), Heinrich dähling (1773– 
1850), August Hopfgarten (1807–1896) und franz krüger, die familien gneisenau, Humboldt, 
schadow, schleiermacher, neben den keibels natürlich, außerdem turnvater friedrich Ludwig 
Jahn (1778–1852), die Bildhauer Christian daniel rauch (1777–1857) und die Brüder Carl und 
Ludwig Wichmann (1775–1836, 1784–1859), der Architekt karl friedrich schinkel (1781–1841) 
und der reformer karl freiherr von und zum stein (1757–1831). die etwa 130 seiten der edition 
bilden das Hauptgewicht des Bandes. Wenigstens in einem Beispiel sei der herausragende Wert 
des nun erschlossenen Materials verdeutlicht und hierfür franz Lieber (1798–1872) gewählt, der 
in den UsA heute hochgeschätzt und verehrt ist, aber in seiner Berliner Heimat vergessen scheint. 
er schuf als Jurist für die Amerikanischen Unabhängigkeitskriege den Lieber Codex, der erstmalig 
überhaupt die tötung von gefangenen verbot bzw. an Bedingungen knüpfte. daneben verfasste 
er nach dem Vorbild der Brockhaus-enzyklopädie in Amerika die erste Universal-enzyklopädie. 
die familien knoblauch, keibel und Lieber waren eng befreundet und auch geschäftlich verbun-
den. richard knoblauch skizziert aus einem stoß verlorener Briefe, konzepte und schriften franz 
Liebers dessen familiengeschichte. Carl knoblauch sorgte sich um den freund franz Lieber, der 
1819 ebenso wie Jahn verhaftet wurde. Wiedergegeben ist ein nächtliches gespräch mit Chamisso 
über Liebers Begabung als dichter und den Verlauf des prozesses, über den sich Carl knoblauch 
mit Hitzig austauschte. Berichtet wird, dass Carl knoblauch hochrangige Beamte aufsuchte, um 
die entwicklung zu befördern. resigniert notierte er 1823 in sein tagebuch: „in der furcht vor 
einer ausbrechenden revolution übte die polizei ein tyrannisches regiment und bediente sich der 
moralisch verwerflichsten Mittel zur schaffung von belastendem Beweismaterial gegen alle Verdäch-
tigen, zumal gegen die akademische Jugend.“ (s. 110)

daneben ist die edition auch eine nun gut erschlossene Quelle für den „Verein der kunstfreunde 
im preußischen staat“, dessen tätigkeit im rahmen des leider 2012 überraschend abgebrochenen 
forschungsvorhabens Berliner klassik nicht berücksichtigt wurde, weil dessen gründung erst 1824 
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erfolgte.1 Carl knoblauch war in dieser Vereinigung von 1826 an kassenwart und pflegte aktiven 
Austausch mit vielen künstlern, von denen die Vereinigung Werke erwarb. ein seitenblick etwa auf 
den sächsischen kunstverein2 zeigt das potential solcher Beschäftigung.56

im frühjahr 2020 sollte im entree des 1. Obergeschosses im knoblauchhaus das raffael-kabinett 
wiedereröffnet werden. Anlass war der 500. geburtstag des berühmten künstlers. Aber es kam anders. 
Auch die um ein schinkel- und ein Humboldt-kabinett erweiterte dauerausstellung im 2. Ober-
geschoss dieses Hauses, die bereits küche, schlafzimmer und Wohnzimmer enthielt, musste bis 
zum frühsommer 2022 warten. Jetzt ist das einzigartige Museum im nikolaiviertel wiedereröffnet 
und diese im Herbst 2021 erschienene publikation begleitet die Wiederöffnung nach zweijährigem 
Corona-schlaf. der Band dokumentiert auf schöne Weise, wie krisenzeiten für stille, kontinuierliche 
Arbeit genutzt werden können. der eintritt in das Museum ist frei, dank eines Audioguides ist das 
Auge frei für das schauen und entdecken von details, der kopf kann über das, was hier einmal Alltag 
war, vertieft nachdenken. das service- und Aufsichtspersonal ist überdurchschnittlich motiviert, es 
arbeitet gern für dieses große kleine Haus in der stadt. nach der Lektüre des angezeigten Bandes 
wird das sehen bei einem nochmaligen Besuch noch genauer sein. denn man sieht bekanntlich nur, 
was man weiß.                                                                                                                 Iris Berndt

1 Uta Motschmann (Hrsg.): Handbuch der Berliner Vereine und gesellschaften 1786–1815. Berlin/München 
2015. – dies. (Hrsg.): Handbuch der Berliner Vereine und gesellschaften 1786–1815. supplement: sat-
zungen und programmatische schriften. Berlin/München u.a. 2016.

2 Bärbel kovalevski (Bearb.): die Bilder-Chronik des sächsischen kunstvereins dresden 1828–1836. frank-
furt am Main 2010.

die Kunstdenkmale der stadt stendal. text- und tafelteil, bearb. von Lisa schürenberg, karl-Joachim 
Maercker, Marie-Luise Harksen, Winfried korf u.a., überarb. und für den druck vorbereitet von 
Leonhard Helten, Hans-Joachim krause, sven papstmann, Anne schröder-kahnt, Volker seifert und 
Holger Zaunstöck. Mit einer historischen einl. von Hans geßner. Halle (saale): Mitteldeutscher Verlag 
2020. 433 s., 264 tafeln (= Quellen und forschungen zur geschichte sachsen-Anhalts, sonderbd.).

diese ausführliche titelangabe und noch mehr die Vielzahl der genannten Mitarbeiter an einem 
text, dessen erarbeitungsbeginn in die 1920er Jahre zurückreicht, machen das vorliegende Buchpaar, 
text- und tafelband, das inventar „die kunstdenkmale der stadt stendal“, zu einem Wissenschafts-
dokument von kunstgeschichte und denkmalpflege im 20. Jahrhundert. das Werden der publika-
tion spiegelt die Umstände, die das anfängliche scheitern, weitere Bemühungen und schließlich 
den erfolg eines wissenschaftlichen und denkmalpflegerischen projektes über ein Jahrhundert lang 
bewirkt haben. in seinem grußwort nennt stendals Oberbürgermeister klaus schmotz gründe für 
die schwierigkeiten schon zu Beginn des projektes in den späten 1920er Jahren: Lisa schürenberg 
als die mit der erarbeitung beauftragte kunsthistorikerin hatte ein Manuskript vorgelegt, das seines 
Umfangs wegen von der provinzialkommission zur erforschung und zum schutz der denkmale 
der provinz sachsen „zur kritischen Überarbeitung des entwurfs“ ausgegliedert worden war. der 
Band 3 der reihe kunstdenkmale der provinz sachsen erschien 1933 als „kreis stendal Land“1 ohne 
den teil „stadt stendal“. 

die Anfänge lagen also in den Händen der im Mitarbeiterverzeichnis zuerst genannten Lisa schü-
renberg (1903–1952), einer in freiburg im Breisgau bei Hans Jantzen promovierten kunsthistorikerin 

1 friedrich Hossfeld/ernst Haetge (Bearb.): die kunstdenkmale der provinz sachsen, Bd. 3: kreis stendal 
Land. Burg 1933.
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(1926: der dom zu Minden/Westfalen2). sie hatte an den ersten Bänden der „großen Ausgabe“ der 
kunstdenkmale der provinz sachsen, erfurt, mitgearbeitet.3 1929 stellte sie ihrer kleinen Monogra-
phie über die stadt stendal folgende Bemerkung voran: „der text der vorliegenden Veröffentlichung 
stützt sich auf die von der Verfasserin im Auftrage der provinzial-denkmäler-kommission in den 
Jahren 1927 und 1928 durchgeführte Bestandsaufnahme der kunstdenkmale von stendal. Auch 
dem größten teil der Abbildungen liegen Aufnahmen zugrunde, welche für die stendaler inventa-
risation hergestellt worden sind. ‚die kunstdenkmale der stadt stendal‘ werden als 3. Band in 
der großen Ausgabe der amtlichen denkmälerveröffentlichung ‚die kunstdenkmale der provinz 
sachsen‘ erscheinen.“4 im nachhinein sieht diese Vorbemerkung wie eine Absicherung gegen eine 
vorauszusehende Ablehnung ihrer Arbeit aus. tatsächlich ist die Veröffentlichung ihres inventars 
unterblieben. das Manuskript ging verloren, nur in form von kopien gibt es eine Überlieferung.

Volker seifert, der die „Quellen zur entstehung des inventars …“ einleitend zum textband 
auflistet (s. Viii–xVii), erkennt aber in den ältesten teilen einer „Loseblattsammlung“ im Archiv 
vom Landesamt für denkmalpflege und Archäologie sachsen-Anhalt in Halle die datierten erfas-
sungsblätter von frau schürenberg, allerdings mit „korrekturen, streichungen, ergänzungen und 
randbemerkungen“; es ist unbekannt, von wem und von wann sie stammen. Aus den dreißiger Jahren 
sind Zeichnungen, grundrisse und Aufrisse überkommen sowie schriftstücke, die eine Weiterarbeit 
an einem inventar für stendal wahrscheinlich machen, aber auch nicht erkennen lassen, durch wen. 
Vielleicht doch schon durch Marie-Luise (Mariliese) Harksen aus dessau, eine kommilitonin von 
Lisa schürenberg in freiburg? 

Marie-Luise Harksen ist nach der Zusammenlegung des anhaltischen denkmalamtes mit dem 
hallischen Amt in den 1930er Jahren Mitarbeiterin für die dort erarbeiteten inventare „die kunst-
denkmale des Landes Anhalt“ gewesen (erschienen sind in ihrer Bearbeitung die stadt dessau 1938 
und die stadt köthen 1943).5 ihre tätigkeit am inventar stendal ist allerdings erst in den 1950er 
Jahren (1956) nachweisbar, auf sie wird die älteste der erhaltenen kopien (M ii) des nicht erhalte-
nen schürenberg’schen Originalmanuskripts (M i) zurückgeführt. diese kopie ist die grundlage 
der vorliegenden publikation geworden. Harksen haben zur seite gestanden gerhard richter, der 
direktor des Altmärkischen Museums in stendal, und karl-Joachim Maercker vom institut für 
denkmalpflege in Halle. eine „völlig neue“ historische einleitung lieferte der Bibliothekar Hans 
geßner aus greifswald in den 1960er Jahren. Als kunsthistorischer Autor war Winfried korf später 
hinzugewonnen worden, dem wohl auch die endredaktion zugefallen ist.

das nun vorliegende inventar entspricht einer „seit den dreißiger Jahren eingeführten und auch 
vom institut für denkmalpflege der ddr für inventare beibehaltenen form“. (s. xV) Weshalb 
das inventar nicht gedruckt wurde, weder ende der 1920er Jahre, als das schürenberg’sche Original 
(„M i“) offenbar fertig vorlag, noch irgendwann später, obwohl ständig von wechselnden fachwis-
senschaftlern daran gearbeitet worden ist, verlautet nicht. dass „ein inventar der denkmale der stadt 
stendal […] auf der grundlage von älteren Vorarbeiten […] ins Auge gefasst“ sei, hat peter goralczyk 
in seiner eigenschaft als generalkonservator der ddr noch 1989 auf einer konservatorenkonferenz 
mitgeteilt.6 Wie sollte man mit der kenntnis einer derartigen entstehungsgeschichte die vorliegende 
Veröffentlichung als inventar der kunstdenkmale beurteilen?

2 Lisa schürenberg: die Baugeschichte des domes zu Minden i. W. mit Ausnahme des romanischen Westwer-
kes. freiburg i.Br. 1926.

3 Lisa schürenberg u.a. (Bearb.): die kunstdenkmale der provinz sachsen, Bde. 1, 2.1 und 2.2.: die stadt 
erfurt. Burg 1929–1932.

4 Lisa schürenberg: das mittelalterliche stendal. Burg 1929 (= deutsche Bauten 14), s. 4.
5 sibylle Harksen: Bibliographie zur kunstgeschichte von sachsen-Anhalt. Berlin 1966, nr. 272–274.
6 peter goralczyk: Zur situation der inventarisation in der deutschen demokratischen republik, in: in-

ventarisation in deutschland. Hannover 1990 (= Berichte zu forschung und praxis der denkmalpflege in 
deutschland 1), s. 12–16, hier s. 16



227

Buchbesprechungen

Zunächst: Zum Zeitpunkt der entstehung ende der 1920er Jahre müsste solche form der publi-
kation eines inventars der kunstdenkmäler, textlich verknappt und mit neuartiger gliederung, 
gegenüber den ausführlichen „großen Ausgaben“ vereinfacht gewirkt, sich aber für eine größere 
Breitenwirkung als vorteilhaft erwiesen haben. es hat Anfang der 1930er Jahre neue „richtlinien“ 
für die Veröffentlichung der denkmalpflegerischen inventarisation gegeben. Verabschiedet wurden 
sie 1933 auf dem „tag für denkmalpflege und Heimatschutz“ in kassel.7 im ergebnis war es eine 
erweiterung des denkmalbegriffs auf Heimatwerte, auf städtebau und dorfkultur, auf Volkskunst 
und Brauchtum. Auch Landesgeschichte und Vorgeschichte sollten mehr gewicht in der erfassung 
bekommen, was „eine beträchtliche erweiterung des Aufgabenkreises gegenüber den bisherigen 
inventaren“ mit sich brachte.8 das opulente format der erfurter Bände 1, 2.1 und 2.2 aus den 
1920er Jahren musste aufgegeben werden. Hermann giesau, nach dem tod von Max Ohle seit 1930 
provinzialkonservator in Halle, entschuldigte 1933 den Band stendal Land in reduzierter größe 
noch mit der finanziellen Lage zur Zeit des erscheinens. erst folgende inventarbände erschienen 
mit dem neuartig gegliederten inhalt und verändertem Outfit: mehr oder weniger handliche Bände, 
der textteil geschlossen auf bisweilen holzfreiem papier und der geschlossene Bildteil auf tafeln in 
kunstdruck, nach dem geschmack der Zeit in Leinen gebunden.

Als eine generelle Bedingung ist die neue Buchform jedoch nicht verstanden worden. die föderal 
gegliederten denkmalämter behielten es sich vor, ihre inventare nach eigenen erfahrungen und 
Vorstellungen zu veröffentlichen. Heute beobachten wir allerdings, dass die „denkmaltopographie 
Bundesrepublik deutschland“, die schwarzen Bände mit dem farbigen titelbild, als eine „für alle 
Bundesländer durch den Beschluss der kultusministerkonferenz vom 28. Mai 1980 verpflichtende 
Aufgabe“9, sich zunehmend durchsetzt und verbreitet, obwohl auch diese publikationsform seite 
um seite wächst und gefahr läuft, von der Allgemeinheit nicht mehr akzeptiert zu werden, wieder 
des Umfangs und der Ausführlichkeit wegen.

Zu Aufbau und gliederung vom text des inventars „stendal stadt“, wie es nach nunmehr rund 
einem Jahrhundert veröffentlicht worden ist: Verzeichnisse, Quellen und Literatur, Urkunden und 
Akten sowie die geschichts- und kunstgeschichtsliteratur stehen voran. die stadtgeschichte macht 
den Anfang mit namen, mit Wappen und siegel, mit Münze, Verfassung, Wirtschaft etc. die 
Beschreibung städtischer Architektur beginnt mit der Befestigung und den in stendal baukünst-
lerisch herausragenden toren, gefolgt von rathaus und roland. die Bürgerhäuser schließen sich 
an, recht knapp gehalten, ebenso das Winckelmann-denkmal (6 Zeilen), ferner die weiteren, für 
einen städtischen Organismus notwendigen funktionseinrichtungen, schulen, friedhöfe, Mühlen, 
Apotheken und Badestuben. die folgenden textteile gelten den kirchen und klöstern mit ihren Aus-
stattungen, sie nehmen den größten teil des Buches ein (s. 71–372) und erwecken den eindruck, 
die schürenberg’schen texte zu sein, ausgenommen sind die durch datenangaben als spätere Zusätze 
erkennbaren nachträge und Literaturangaben. das Altmärkische Museum mit seinen sammlungen 
bildet den Abschluss. Mit den üblichen registern endet der „textteil“ als erster Band.

der zweite Band firmiert als „tafelteil“, ein Band hochkarätiger schwarz-Weiß-Aufnahmen aus 
der ersten schürenberg’schen erarbeitungszeit des inventars (mit kursiver Bildunterschrift sind die 
nicht erhaltenen Aufnahmen vermerkt!), in ihrer Opulenz und ihrer Qualität vermutlich für das 
großinventar gedacht, in welchem Lisa schürenberg ihre Arbeitsergebnisse von 1927/28 zu veröf-
fentlichen hoffte.

7 Heinrich Magirius: glanz und elend der deutschen kunstdenkmäler-inventarisation, in: Zeitschrift des 
deutschen Vereins für kunstwissenschaft 62 (2008), s. 264–275, hier s. 272.

8 paul Viering: Vorwort, in: gerhard Bronisch/Walter Ohle/Hans teichmüller (Bearb.): die kunst- und kul-
turdenkmäler der provinz pommern, [1]: kreis Bütow. stettin 1938, s. 5f., hier s. 5.

9 detlef karg in: denkmaltopographie Bundesrepublik deutschland. denkmale in Brandenburg, Bd. 1: stadt 
Brandenburg an der Havel, t. 1: dominsel – Altstadt – neustadt. Worms 1994, s. 8.
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Land zwischen den Zeiten. Brandenburg in der sBZ und der frühen ddr (1945–1952), hrsg. 
von Michael C. Bienert und Hermann Wentker. Berlin: BWV 2022. 589 s., 27 s/w Abb., 1 karte 
(= Brandenburgische geschichte in einzeldarstellungen 7; Bibliothek der Brandenburgischen und 
preußischen geschichte 18).

seit dem Jahr 2001 veröffentlicht die Historische kommission zu Berlin die reihe „Brandenbur-
gische geschichte in einzeldarstellungen“. Jetzt ist Band 7 erschienen, der die Zeit zwischen 1945 
und 1952 behandelt. Zusätzlich zu den Herausgebern Hermann Wentker und Michael C. Bienert 
versammelt das Werk vier fachleute der brandenburgischen geschichte. neben dem entstehungs-
zeitraum des Buches – die Herausgeber schreiben, die erste idee zum sammelband gehe auf das Jahr 
2014 zurück – steht der Umfang von mehr als fünfhundert seiten für die Vielschichtigkeit und die 
Uneindeutigkeiten des zu behandelnden Zeitraumes von „nur“ sieben Jahren brandenburgischer 
geschichte. passend gewählt scheint der titel „Zwischen den Zeiten“. denn der sammelband be-
wegt sich in drei Zeitschichten: dem ende des Zweiten Weltkrieges und des nationalsozialismus, der 
Zeit der sowjetischen Besatzungszone sowie der frühen ddr. das inhaltsverzeichnis zeigt, dass die 
Herausgeber den Themen Verwaltung/parteien, polizei/geheimpolizei sowie Wirtschaft besonderen 
raum widmen. Mehr als zwei dutzend Abbildungen bereichern den sammelband. für die gedruckte 
Literaturauswahl wäre eine konzentration auf spezialliteratur zur brandenburgischen geschichte 
hilfreich gewesen. ein Orts- und ein personenregister vervollständigen den Anhang. die idee, dem 

schürenberg hatte am erfurter großinventar der „kunstdenkmale der provinz sachsen“ (bis 1953 
gehörte erfurt zum preußischen regierungsbezirk Merseburg) in den 1920er Jahren mitgearbeitet, 
dessen Band 1 1929 im folioformat erschienen ist. die beiden teilbände 2.1 und 2.2 folgten 1931 
und 1932, weiter wurde das inventar seinerzeit nicht geführt.10 Hatte das verloren gegangene stendaler 
Manuskript M i von Lisa schürenberg dann schon die form der jetzt vorliegenden publikation? 
die Vermutung, dass es sich bei den ausführlichen Beschreibungen der kirchen und deren Ausstat-
tung doch um die originalen texte handelt, wird eingeschränkt durch die zahllosen nicht kenntlich 
gemachten späteren Zusätze. nur „eingeweihte“ werden die Anteile der zeitlich aufeinander folgenden 
Urheber verifizieren können, wenn Zeitangaben im fließtext fehlen. 

Von den im heutigen Landesamt für denkmalpflege und Archäologie sachsen-Anhalt in Halle/
saale und im stadtarchiv stendal vorhandenen fünf Manuskriptkopien wird die älteste als M ii auf 
Marie-Luise Harksen zurückgeführt. es scheint dennoch keinen Zweifel daran zu geben, auch nicht 
beim rezensenten, schon der diktion wegen, dass es sich bei den erhaltenen Manuskripten um ko-
pien des verlorenen schürenberg’schen Manuskripts handelt, nur kontinuierlich mit korrekturen 
und inhaltlich relevanten Zusätzen von verschiedenen Autoren versehen. Als letzter Bearbeiter gilt 
Winfried korf, der 1968 ein maschinenschriftliches Manuskript M iii d vorgelegt und nach eigener 
Aussage (2018) „die Objekte überprüft und dazu eine umfangreiche handschriftliche Materialsamm-
lung angelegt“ sowie „den gesamten text jedoch sprachlich überarbeitet“ hat (s. xV).

Mit so einer entstehungsgeschichte fällt es schwer, sich ein Bild von dem schürenberg’schen Ori-
ginal des stendal-inventars zu machen. Ob Lisa schürenberg als die erste Autorin überhaupt willens 
war, mit ihrer Arbeit den erwähnten neuen richtlinien für die Veröffentlichung von denkmalinven-
taren zu entsprechen, steht dahin. 1934 hat sie sich in freiburg/Breisgau mit einer Arbeit über „die 
kirchliche Baukunst in frankreich zwischen 1270 und 1380“ habilitiert.11 Am 9. november 1952 
ist sie in freiburg gestorben.                      Ernst Badstübner

10 Helga Möbius: Bibliographie zur Thüringischen kunstgeschichte. Berlin 1974 (= schriften zur kunstge-
schichte 16), s. 11, nr. 272.

11 Lisa schürenberg: die kirchliche Baukunst in frankreich zwischen 1270 und 1380. Berlin 1934. – Werner 
gross: die abendländische Architektur um 1300. stuttgart 1948, s. 301, Anm. 2, nennt diese Arbeit „un-
sere wichtigste stütze“ für sein Buch.
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sammelband eine karte von Brandenburg beizufügen, ist schön – allerdings leisten sich die Her-
ausgeber hier einen fehlgriff. denn sie haben sich für die karte einer publikation der Historischen 
kommission West-Berlins von 1967 entschieden, die unter anderem die gebiete östlich der Oder 
innerhalb der brandenburgischen „Landesgrenze“ abbildet, die jedoch gehörten im ergebnis der 
potsdamer konferenz 1945 zum polnischen staatsgebiet!

in einem einleitenden Aufsatz greift Hermann Wentker die wesentlichen Befunde der verschiede-
nen Beiträge auf und verbindet sie zu einer integralen Betrachtung politischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Aspekte. Mit seinen Ausführungen entwickelt Wentker das Buch zu mehr als einer 
bloßen sammlung einzelner spezialstudien. ein ausführlicher Blick darauf lohnt deshalb. Hermann 
Wentker gliedert seinen Beitrag in drei chronologisch angeordnete kapitel: der krieg und seine 
unmittelbaren folgen; erste Weichenstellungen, neue realitäten; staat, Wirtschaft und gesellschaft 
im Übergang zur diktatur. im Anfang betont Wentker den „perspektivenwechsel“ (s. 9), den die 
brandenburgische geschichte im frühjahr 1945 erfahren habe. nach dem ende preußens und 
dem pragmatischen festhalten der sowjetischen Alliierten an den föderalen strukturen und den 
Verwaltungseinheiten der bis 1933 existierenden Länder und preußischen provinzen sei der Blick 
seither wieder mehr als zuvor auf die region der früheren Mark Brandenburg gefallen. Mehr als 
zuvor erschien Brandenburg – verkleinert um seine früheren gebiete östlich der Oder – wieder als 
Verwaltungseinheit. Zwar entstanden bereits im sommer 1952 die drei Bezirke potsdam, Cottbus 
und frankfurt. doch mit neugründung des Landes Brandenburg im Oktober 1990 erhielt dieser 
punkt – die brandenburgische identität – neuerliche historische Bedeutung. Mit Blick auf allgemeine 
forschungsfragen zur ddr-geschichte könnte hier eine besondere Leistung des vorliegenden sam-
melbandes liegen, und zwar systematisch die postnationalsozialistische geschichte einer ostdeutschen 
region zu entwickeln, um nach kontinuitäten und Brüchen, Akteuren, institutionen und strukturen 
der demokratischen kultur dieser region zu forschen.17

Hermann Wentker beschreibt die existentiellen Herausforderungen, vor denen Brandenburg im 
frühjahr 1945 stand und wie es sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem ende 
des nationalsozialismus überall in deutschland gegeben hat: flucht, Vertreibung, Wohnungsnot 
und Hunger, Chaos. das spezifische an der brandenburgischen situation war die Lage im Osten 
und damit verbundene erfahrungen von gewalt, Bevölkerungsaustausch und gebietsveränderun-
gen. Als Besonderheit hinzu kam die eigenschaft von Brandenburg als kragenregion rund um das 
mehr oder weniger zerstörte Berlin. typisches Merkmal der sowjetischen Besatzung im gesamten 
Ostdeutschland waren die im frühjahr 1945 einsetzenden demontagen von produktionsstätten, 
forschungseinrichtungen und infrastruktur, die als reparationen für erlittene kriegsschäden in die 
sowjetunion gingen. Als Ambivalenz dieser demontagepolitik kennzeichnet Wentker, dass darunter 
der von sowjetischer seite vorgegebene neuaufbau der brandenburgischen Wirtschaft litt. eine weitere 
Ambivalenz der demontagen stellte der Ansehensverlust der sowjetischerseits protegierten kpd – 
später sed – sowie daraus resultierender Missmut bei der politisch umworbenen Arbeiterschaft dar.

Ähnlich der Wirtschaft stand auch der Wiederaufbau der Verwaltung von Anfang an unter maß-
geblichem sowjetischem einfluss. Wentker betont den neuanfang in Brandenburg mit politisch unbe-
lastetem personal. Zugleich verweist er auf die rasche entmachtung der lokalen „Antifa-Ausschüsse“ 
bis zum sommer 1945 als zwischenzeitliches „interregnum […] von unten“. Ohnehin seien Landräte, 
Bürgermeister und gemeindevertretungen „im Wesentlichen ausführende Organe der jeweiligen 
sowjetischen kommandantur“ gewesen. (s. 16) gleichwohl hat es auf Landesebene unübersehbare 
kontinuitäten gegeben, die in der Weimarer republik ihren Ursprung hatten. so wurde mit Carl 
steinhoff (spd) ein Verwaltungsbeamter der Weimarer republik als erster Ministerpräsident ausge-

1 Vgl. enrico Heitzer u.a.: neue Blicke auf die ddr. plädoyer für einen paradigmenwechsel in der ddr-
forschung und im ddr-Aufarbeitungsdiskurs, in: dies. (Hrsg.): nach Ausschwitz. schwieriges erbe ddr. 
plädoyer für einen paradigmenwechsel in der ddr-Zeitgeschichtsforschung. frankfurt am Main 2018, 
s. 9–22.
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sucht. Ob sich hinter solchen personalentscheidungen in der praxis der Verwaltungsarbeit mehr als 
die simulation von demokratie verbarg, die den sowjetischen Herrschaftsanspruch verdecken sollte, 
bliebe zu untersuchen. Ähnlich den übrigen ostdeutschen Ländern vollzog sich in Brandenburg im 
sommer 1945 die gründung der parteien kpd, spd, CdU und Ldp, und zwar auf der grundlage 
von Befehlen und unter einflussnahme der sowjetischen Militäradministration. Anders waren in 
Brandenburg, so Wentker, die ausgeprägten kommunikationskanäle und strukturellen Verbindungen 
zu Berlin. Und auch das ausgeprägt ländliche Milieu war typisch für Brandenburg und hatte maß-
geblichen einfluss auf die entwicklungen.

so wie das ende der vorausgegangenen einparteienherrschaft und die imitation eines Mehrpar-
teiensystems Brandenburg seit dem sommer 1945 politisch prägten, so prägte die Bodenreform 
ab september 1945 das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich. die struktur der Landwirtschaft 
wandelte sich zu kleinbetrieben, vormalige gutsbesitzer verloren ihre herausgehobenen positionen, 
die Verteilung von Land und Wohnraum an alteingesessene und hinzugezogene siedler verbunden 
mit einem allgemeinen Mangel an technischen geräten, gebäuden und Vieh ging oftmals Hand in 
Hand mit konflikten und Verteilungskämpfen um knappe ressourcen. Orts- und zeitgebundene 
faktoren wie ein kalter Winter, ein trockener sommer und ein Oder-Hochwasser beeinträchtigten 
die situation in Brandenburg zusätzlich. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung in Brandenburg 
war neben der Landwirtschaft, die die stadt Berlin mitzuversorgen hatte, die Braunkohlenwirt-
schaft in der Lausitz, die die gesamte sowjetische Besatzungszone mit Brennstoff und energie zu 
beliefern hatte. reparationen, neustart der Wirtschaft und enteignung von großgrundbesitzern 
sowie nationalsozialistischen Organisationen und kriegsgewinnlern – oder Menschen, die als  solche 
bezeichnet wurden – beeinflussten den neustart und das künftige Wirtschaftsleben. Aufgrund seiner 
Wirtschaftsstruktur zeitigte die Bodenreform dabei größere Auswirkungen als reparationen und 
enteignungen anderer Wirtschaftszweige. so hat es in Brandenburg beispielsweise wenige sowje- 
tische Aktiengesellschaften gegeben, die mit 40 prozent aller industriebeschäftigten allerdings ver-
gleichsweise viele Beschäftigte umfasste.

Bemerkenswert erscheint folgender punkt von Hermann Wentker: Allen Bemühungen der sowje-
tischen Alliierten und der sed, die zwischenzeitlich aus kpd und spd zwangsgegründet wurde, 
erreichten CdU und Ldp bei den Landtagswahlen im Oktober 1946 bemerkenswerte ergebnisse 
von knapp 30 und 20 prozent. Anders als bei den ebenfalls im Oktober 1946 stattgefundenen ge-
meindewahlen verpasste die sed auf Landesebene die absolute Mehrheit. An der politischen praxis, 
dass sowjetische kommandanturen und Administrationen und die sed-führung die Leitlinien und 
deren Umsetzungen vorgaben, änderte das freilich kaum etwas. doch, dass die sowjetischen und 
ostdeutschen kommunisten ihr Wahlziel bei den Landtagswahlen 1946 verfehlten, hatte zumindest 
einen hohen symbolischen gehalt.

Als Zäsur in der weiteren geschichte von Brandenburg arbeitet Hermann Wentker das Jahr 
1948 heraus. Und zwar insofern, als analog den allgemeinen ostdeutschen entwicklungen die poli-
tischen parteien jenseits der sed zunehmend gleichgeschaltet wurden, ein erster Zwei-Jahres-plan 
den Weg zur planwirtschaft vorzeichnete und die Justiz umgebaut wurde. Auch die zunehmende 
Ausrichtung der regionalen Wirtschaftsbeziehungen gen Osten nach polen und in die sowjetunion 
zählt Wentker zur Zäsur von 1948. solche strukturellen entwicklungen schufen die Bedingungen 
für einen eigenen ostdeutschen staat. Und so kommt Wentker zu dem schluss: „die gründung 
der ddr im Oktober 1949 war als Zäsur in der geschichte Ostdeutschlands und Brandenburgs 
weniger bedeutsam […].“ (s. 37)

An Hermann Wentkers Zusammenfassung schließen sich verschiedene spezialstudien an.  Matthias 
Helle beschreibt „kriegsende und neuanfang“ in Brandenburg nach 1945. insbesondere auf der 
grundlage bestehender Literatur zeichnet Helle das Chaos der damaligen Zeit und die Offenheit der 
weiteren entwicklungen nach. sven schultze schildert die sowjetische Besatzung Brandenburgs, deren 
strukturen (kommandanturen und Administration), deren politik und den Widerstand dagegen. Als 
besondere Bereicherung kann schultze auf russische Quellen zurückgreifen. im ergebnis seiner Aus-
führungen schlussfolgert er, die sowjetische Besatzung gebe ein eher chaotisches Bild ab und scheine 
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zunächst von einer „eher kurzen“ Verweildauer in deutschland ausgegangen zu sein. schultze kommt 
auch zu dem schluss, die von rainer karlsch für sachsen-Anhalt gemachte einschätzung, das Land wäre 
angesichts der sowjetischen reparationen und demontagen verlängerte Werkbank der sowjetunion 
gewesen, sei auf Brandenburg auszudehnen. Michael C. Bienert zeichnet den neuaufbau der staatli-
chen Verwaltung und die neugründung politischer parteien nach. für die politischen parteien betont 
Bienert personelle kontinuitäten, die in die Weimarer republik zurückreichten. in der Verwaltung 
dagegen schienen personelle kontinuitäten aus dem nationalsozialismus stärker ausgeprägt gewesen 
zu sein – auch aufgrund des Mangels an anderweitigem fachpersonal. spätere personalwechsel, die 
mit dem Begriff „Antifaschismus“ etikettiert waren, dienten wohl weniger der entnazifizierung als 
der kommunistischen Machtsicherung. die Ausführungen von Bienert münden in der feststellung, 
stalinisierung der sed und deren durchsetzung als staatspartei stellten die Weichen in die diktatur.

Besonderen dokumentarischen Wert hat der Beitrag von Andreas Weigelt über „entnazifizierung, 
polizei und geheimdienste im Lande Brandenburg“. Auf breiter Quellengrundlage beschreibt Weigelt 
strukturen, Akteure, regelungen, Vorgehensweisen und Orte der sowjetischen und der ostdeutschen 
geheimpolizei in Brandenburg. in deren fokus standen laut Weigelt zunächst nationalsozialisten, 
dann spione und später gegner der neuen politischen und wirtschaftlichen Ordnung – bzw. personen, 
die die geheimpolizei als solche betrachtete. die fülle der von Weigelt zusammengetragenen infor-
mationen hat lexikalischen Charakter. noch einmal sven schultze widmet sich der brandenburgischen 
Wirtschaftsgeschichte zwischen 1945 und 1952. schultze beschreibt den Zeitraum als „tiefgreifende 
und umfassende wirtschaftliche transformation“ unter den schlagworten „Abbruch, Aufbruch und 
Umbruch“. Als fluchtpunkt seiner Beschreibung setzt schultze, wie die zentrale planwirtschaft in 
Brandenburg etabliert wurde und wie sich die region dadurch wandelte. Wesentliche faktoren 
waren demontagen und reparationen, enteignungen und kollektivierung in Landwirtschaft und 
industrie. Arnd Bauerkämper beschließt den sammelband mit einer Betrachtung von gesellschaft 
und kultur, wobei er der „gesellschaft“ knapp sechzig seiten und der „kultur“ weniger als zehn 
seiten widmet. Am ende seines textes stellt Bauerkämper fest: „die gesellschaftliche und kulturelle 
entwicklung Brandenburgs von 1945 bis 1952 war einerseits in großräumige Wirkungszusam-
menhänge einbezogen; andererseits vollzog sie sich aber auch in kleinräumigen Zonen enger sozialer 
Bezüge und Verflechtungen.“ (s. 551) das trifft wohl auf die allermeisten gesellschaftlichen und 
kulturellen entwicklungen zu.8

Und so steht Arnd Bauerkämpers formulierung stellvertretend für eine schwäche des vorliegenden 
sammelbandes: Auf der grundlage gründlich erarbeiteten empirischen Materials formulieren die 
Autoren oft allgemeine Aussagen und verzichten auf die Zuspitzung brandenburgischer Besonderhei-
ten. Hermann Wentkers feststellung, zu Betriebsinhabern und leitenden Angestellten aus der Zeit 
vor 1945 sei nicht viel bekannt, verweist auf ein anderes Manko des sammelbandes. so beschreiben 
die Autoren die elitenentmachtung auf dem Lande sowie den elitenwechsel und die entnazifizierung 
in politik, Verwaltung, Justiz, polizei und Bildungswesen (vgl. s. 23–26). Über nationalsozialistische 
Untaten und alte eliten sowie deren Verbleib, über nationalsozialistische einstellungen in der gesell-
schaft oder die politische, juristische und historische Aufarbeitung all dessen nach 1945 erfährt der 
Leser allerdings so gut wie nichts. Wentker verweist zu recht auf die Bedeutung von Zwang und 
gewalt für die etablierung der sed-diktatur in Brandenburg. doch dem illustrierenden Beispiel 
einer gruppe Jugendlicher aus Werder/Havel fehlt die einordnung von deren kontakten zur kampf-
gruppe gegen Unmenschlichkeit im kontext der Aktivitäten westlicher geheimdienste gegen die 
ddr und die sowjetischen Alliierten (vgl. s. 39f.). Zudem erläutert Wentker das Vorgehen der 
staatssicherheit in diesem fall, lässt aber die maßgeblichen Akteure der Aktion unerwähnt – nämlich 
die sowjetische geheimpolizei und das in potsdam tagende sowjetische Militärtribunal.2 faktische 

2 Vgl. stiftung gedenkstätte Lindenstraße (Hrsg.): Zwischen den fronten. Jugend, protest und spionage in 
Werder (Havel) 1949–1953. Werkstattausstellung mit studierenden der freien Universität Berlin. potsdam 
2019.
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produktionssteigerungen der brandenburgischen Wirtschaft nach kriegsende oder auch sozialpoli-
tische Leistungen wie die einführung des Acht-stunden-Arbeitstages werden dagegen bloß erwähnt, 
ohne ihre Wirkungen auf Wirtschaft und gesellschaft einzuordnen (vgl. s. 22f.).

spannend wäre gewesen, etwas über die interessen, Motive und einstellungen derjenigen 
Menschen zu erfahren, die in Brandenburg nach 1945 eine neue politische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Ordnung aufbauten. damit verbunden wären womöglich Antworten auf die frage 
gewesen, die Hermann Wentker als „offen“ bezeichnet (s. 46) und die auch das vorliegende Buch 
offenlässt. nämlich, ob und wie sich die „brandenburgische identität“ über die Auflösung des Landes 
und die gründung der Bezirke potsdam, Cottbus und frankfurt hinaus erhalten konnte – und an 
welche einstellungen und Werteprägungen die neugründung des Landes Brandenburg im Oktober 
1990 hat anknüpfen können und was all dies für die demokratische kultur einer ostdeutschen region 
heute bedeutet. Mit dem siebenten Band der „Brandenburgischen geschichte in einzeldarstellungen“ 
liegt ein faktenreicher und gut lesbarer sammelband zu verschiedenen Aspekten der geschichte 
Brandenburgs zwischen 1945 und 1952 vor. das Werk ist ein wichtiger Beitrag für die noch zu 
schreibende postnationalsozialistische geschichte Brandenburgs.                             Sebastian Stude

stephan Malinowski: die hohenzollern und die nazis. geschichte einer kollaboration. Berlin: 
propyläen Verlag 2021. 752 s., Abb., karte, genealogische tafel.

die geschichte der familie der Hohenzollern, die bis 1918 das deutsche reich mit personal: kaiser, 
kronprinzen, und weiteren prinzessinnen und prinzen, ausgestattet hat, ist Ausgangspunkt und 
Hintergrund einer aktuellen geschichtspolitischen Auseinandersetzung, die deshalb den namen 
„Hohenzollern-debatte“ erhalten hat.1 es geht um die Anstrengungen der adligen familie, ihr 
nach 1945 vermeintlich vorenthaltenes eigentum zurückzuerhalten. die kontroverse dreht sich 
wesentlich um die frage, ob sie dem nationalsozialismus Vorschub leistete, und entwickelt sich an-
scheinend zu einer never-ending-story. dazu gehört die erzählung ihres imaginierten Widerstandes 
gegen den nationalsozialismus. 9

denn tatsächlich kann von einer oppositionellen rolle dieser hochadligen familie zwischen 
1933 und 1945 „keine rede sein“, wie stephan Malinowski herausgefunden hat. der in Berlin ge-
borene und seit 2012 an der University of edinburgh lehrende Historiker hat für das Bundesland 
Brandenburg 2014 ein gutachten verfasst. er widerlegt die umfangreichen Bemühungen der von 
der familie finanzierten oder sich ihr andienenden Journalisten, Juristen, Historiker, spin doctors 
und pr-Berater, Verfasser von gutachten und pamphleten. denn die familie und ihre rechtsanwälte 
haben zahlreiche personen bemüht, um gegen entsprechendes Honorar die Unterstützung des na-
tionalsozialismus herunterzuspielen.

im Unterschied zu diesen „experten“ ist Malinowski der wohl beste kenner der geschichte der 
Hohenzollern. Auf 750 seiten hat er deren über 100-jährige geschichte aufgearbeitet. die rangfolge 
der früheren preußischen Herrscher in deutschland beginnt mit dem letzten deutschen kaiser, Wil-
helm ii., und endet mit dem 1976 geborenen georg friedrich prinz von preußen – dem aktuellen 
Chef des Hauses Hohenzollern. dieser hat sich in jüngster Zeit wieder ins gespräch gebracht mit 
einem Vorschlag, in einer von ihm finanzierten Ausstellung die Verstrickungen seiner familie in 
den nationalsozialismus aufzuarbeiten. eine wichtige Basis für dieses umstrittene Thema ist das 
hier vorzustellende Buch.

1 die Hohenzollern-debatte kann auch nachgelesen werden über eine unter der Leitung von staatsrechtlerin 
sophie schönberger und in kooperation mit dem deutschen Historikerverband im Juni 2021 freigeschaltete 
Website mit dem titel „die klagen der Hohenzollern“. UrL: https://www.historikerverband.de/verband/
veranstaltungen/die-klagen-der-hohenzollern-eine-dokumentation.html (Zugriff: 11.06.2022).
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in sechs großen kapiteln behandelt Malinowski die „geschichte einer kollaboration“ – so der 
Untertitel seines voluminösen Werkes. er beginnt mit den Hohenzollern im exil und schreibt: die 
„Monarchie und der Adel hatten zumindest theoretisch aufgehört zu existieren. […] in der realität 
der republik behielt der Adel seine güter, schlösser, titel sowie erhebliche teile seiner Machtposi-
tionen und erwies sich schnell als eine größe, mit der weiter zu rechnen war.“ (s. 39) so lebten auch 
die Hohenzollern in der Weimarer republik weiterhin durchaus königlich: „im potsdamer schloss 
Cecilienhof standen für den [ex]kronprinzen zwei BMW, ein Mercedes und ein dkW bereit, die 
kronprinzessin steuerte einen Maybach und einen Mercedes selbst.“ (s. 227)

die familie war auch darüber hinaus alles andere als arm. „die revolution hatte den kron- und 
privatbesitz der Hohenzollern im november 1918 lediglich mit Beschlag belegt, aber nicht enteignet.“ 
(s. 151) „die in der jüngeren debatte sprichwörtlich gewordenen neunundfünfzig eisenbahngüterwa-
gen und weitere gütertransporte über die straße sowie kapital in Millionenhöhe aus dem privatbesitz 
des kaisers waren 1919 freigegeben worden.“ (ebd.) in diesem Zusammenhang sei auf ein kuriosum 
hingewiesen, „wie etwa die forderung des [ex]kaisers auf rückerstattung seines persönlichen kolo-
nialbesitzes im ehemaligen deutsch-südwestafrika, unterdessen südafrikanisches Mandatsgebiet, das 
deutsche kolonialtruppen 1904 mit einem genozidalen krieg überzogen hatten“. (s. 155)

Weiter geht es um die Hohenzollern am Vorabend des nationalsozialismus 1932 im „Abgründe“ 
genannten kapitel. Malinowski urteilt hier wie immer differenziert: „der einfluss des kronprinzen 
und seiner familie hatte ausgereicht, um den nationalsozialismus im Aufstieg zu befördern, nicht 
aber, um den nationalsozialismus an der Macht beeinflussen zu können.“ (s. 441)

Malinowski fährt ergänzend fort: „Auffällig ist die starke öffnung zum rechtsradikalen Lager, 
die von Männern und frauen der familie gleichermaßen aktiv betrieben wurde.“ (s. 217) so wird 
auch auf die große Begeisterung des kronprinzen für den faschismus verwiesen. Bei dessen Bruder 
August Wilhelm prinz von preußen fand sein „eintritt in partei [nsdAp] und sA im Jahre 1930“ 
internationale Beachtung. (s. 221) „Auwi“ wurde zu „dem familienmitglied, das sich dem natio-
nalsozialismus innerlich am stärksten verschrieb und diesen mit dem größten energieaufwand un-
terstützte“. (s. 233) er blieb nicht allein.

Am 21. März 1933 – dem „tag von potsdam“ – traten die anwesenden familienmitglieder der 
Hohenzollern als „reklameträger des noch jungen regimes“ auf. (s. 349) „Zu diesem Zeitpunkt 
waren bereits einundachtzig kommunistische und sechsundzwanzig sozialdemokratische Abgeord-
nete verhaftet, gefoltert, geflohen oder in ‚schutzhaft‘“ genommen. (s. 350) „der Auftritt des als 
totenkopf-Husar verkleideten kronprinzen lieferte den regisseuren und interpreten der potsdamer 
inszenierung einen wichtigen Baustein.“ (s. 354)

schon 1932 schrieb Hellmut von gerlach: „die Hohenzollernprinzen haben ihre rollen verteilt. 
die einen arbeiten im stahlhelm, die anderen in der nsdAp. den Verbindungsoffizier zwischen 
den scheinbar getrennten fronten macht der kronprinz. er ist aktiv im stahlhelm, Hospitant bei 
Hitler, für dessen präsidentschaftskandidatur im zweiten Wahlgang er öffentlich eintrat.“ (s. 363) 
trotzdem benötigten die Hohenzollern Jahre, um vollständig zu erfassen, dass die restchancen auf 
eine Machtbeteiligung hinfällig waren.

die Zeit nach 1945 behandelt der Historiker unter der Überschrift „tragödie und farce“. nach 
dem ende des nationalsozialistischen deutschlands wurden die Hohenzollern enteignet. 1991 ließ 
der seit dem tod des ex-kronprinzen 1951 als Chef des Hauses agierende zweite sohn prinz Louis 
ferdinand von preußen einen Antrag auf rückübertragungen stellen, „die 1999 vor dem Verwaltungs-
gericht scheiterten“. (s. 566) nach seinem tod 1994 wurde sein enkel georg friedrich prinz von 
preußen zum Haupterben und „Chef des Hauses“.

er und seine rechtsanwälte begannen die inzwischen „Hohenzollern-debatte“ genannte geschichts- 
politische diskussion, in der renommierte Historiker sich zu der frage äußerten, ob die familie dem 
nationalsozialismus Vorschub geleistet hat. im bejahenden fall wären die gestellten Ansprüche ge-
genstandslos. Obwohl die frage zu dem Zeitpunkt eigentlich schon längst wissenschaftlich – negativ 
für die Hohenzollern! – entschieden war, kam eine Welle von gutachten und diskussionsbeiträgen 
in gang, bis hin zu einer sendung des satirikers Jan Böhmermann, der die bis dahin vertraulichen 
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gespräche öffentlich gemacht hat.2 denn die Verhandlungen zwischen den Hohenzollern und 
dem staat waren über Jahre nicht offiziell geführt worden: „[…] nachdem aus jahrelang vertraulich 
geführten Verhandlungen eine offene debatte wurde, verzahnten sich eigentumsrechtliche Aspekte 
mit politischen, historischen und moralischen fragen nach recht, Unrecht, Opfern, schaden und 
entschädigung in ungewöhnlicher Weise.“ (s. 574)10

die Hohenzollern und ihre Anwälte überspannten aber den Bogen. Wer sich negativ im sinne der 
Hohenzollern geäußert hatte, musste mit juristischen schritten der familie rechnen: „Unterlassungs-
abmahnungen ließ georg friedrich prinz von preußen durch seinen Medienanwalt unter anderem 
gegen Journalisten, Medienhäuser, politiker und Historiker versenden. Allein vor der pressekam-
mer des Landgerichts Berlin, die der Anwalt der Hohenzollern besonders häufig bemühte, waren 
in diesem Zusammenhang mindestens achtzig fälle verhandelt.“ (s. 592) „Zudem erstattete man 
‚gegen personen aus dem brandenburgischen finanzministerium‘ strafanzeige […].“ (s. 587) dem 
von ihnen befragten Malinowski wurde sogar vorgeworfen, er habe seine Aufgabe als gutachter 
missverstanden und sei überfordert. durch die Lektüre seines neuen Werkes können sich nicht nur 
seine kritiker von der Qualität der Vorwürfe selbst überzeugen.                                    Kurt Schilde

2 neo Magazin royal, sendung vom 14.11.2019. UrL: https://www.youtube.com/watch?v=kfZkaxi7HyM 
(Zugriff: 20.05.2022). – Auf einer eigenen Website plazierte das Zdf vier der fünf vorhandenen gutachten, 
die dort bis heute abrufbar sind: http://hohenzollern.lol#gutachten (gutachten von Christopher Clark, Wolf- 
ram pyta, peter Brandt und stephan Malinowski) (Zugriff: 20.05.2022).

Moderne Zeiten. die geplante stadt des Mittelalters in der Mark Brandenburg, hrsg. von Christof 
krauskopf, Joachim Müller, Joachim Wacker und franz schopper. Wünsdorf: Brandenburgisches 
Landesamt für denkmalpflege 2021. 203 s., zahlr. Abb. (= Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege 
in Brandenburg 37).

die gemeinsam von der stadt Brandenburg und dem Brandenburgischen Landesmuseum für denk- 
malpflege und Archäologischem Landesmuseum ausgerichtete tagung „Moderne Zeiten. die mittel-
alterliche stadtplanung in der Mark Brandenburg“ fand 2011 in Brandenburg an der Havel statt. 
nun liegt endlich der tagungsband vor. dem darin enthaltenen Überblick zu den grabungen in 
brandenburgischen stadtkernen zwischen 1990 und 2010 von Joachim Wacker lässt sich entnehmen, 
dass in diesen 20 Jahren in nahezu allen 180 städten und 40 flecken archäologische dokumentationen 
vorgenommen worden sind. dass aber, wie er bemerkt, abgesehen von einigen Abschlussarbeiten, die 
Auswertung der dabei massenhaft gewonnenen daten nicht über Vorberichte hinausgegangen sei, 
wird den Leistungen der Archäologen nicht gerecht. so handelt es sich bei den erwähnten Abschluss-
arbeiten immerhin um umfangreiche und fundierte dissertationsschriften über die städte Cottbus, 
potsdam, eberswalde und prenzlau1, und auch der hier besprochene tagungsband enthält Beiträge, 
von denen einige über bloße Vorberichte weit hinausgehen. sie befassen sich sowohl mit Themen 
rund um die frühzeit der städte im Allgemeinen als auch mit einzelnen städten im Besonderen. 

1 siehe sebastian Heber: Zwischen spremberger-, Burg- und schlosskirchstraße – Archäologie eines Wohn-
quartiers im südosten der Cottbuser Altstadt. Online-dissertationsschrift Humboldt-Universität zu Berlin, 
2019. UrL: http://dx.doi.org/10.18452/20024 (Zugriff: 08.02.2020). – siehe nicola Hensel: potsdam. 
siedlungsentwicklung einer brandenburgischen stadt vom 12.–15. Jh. auf grundlage archäologischer und 
interdisziplinärer Untersuchungen. Berlin 2019. UrL: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-25729 (Zu-
griff: 10.12.2019). – Matthias schulz: die entwicklung prenzlaus vom 10. Jh. bis 1722. die entstehung der 
stadt nach archäologischen funden und Befunden, rahden/Westfalen 2010 (= Materialien zur Archäologie 
in Brandenburg 3). – Jenny Wiese: Hausbau und Hausnutzung im mittelalterlichen eberswalde. Wünsdorf 
2020 (= forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 21).
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es geht um initiatoren und Bauherrschaft, um siedler und einwanderung sowie um topographie, 
straßennetze, parzellen, infrastruktur und stadtelemente. 

den Auftakt bildet der Artikel von felix Biermann zu den kaufmannssiedlungen des 12. Jahrhun-
derts im nördlichen westslawischen raum als mögliche Vorläufer der rechtsstadt. in diesen sich um 
das Jahr 1100 in den herrschaftlichen, religiösen, wirtschaftlichen und militärischen Zentren, den 
sogenannten Burgstädten, etablierenden siedlungen konnten unter besonderem schutz stehende 
und mit privilegien ausgestattete westliche und nordische kaufleute ihren ökonomischen interessen 
nachgehen. Aus dem nordwestslawischen siedlungsgebiet sind diese siedlungen durch schriftliche 
Überlieferung und archäologische Belege bekannt, von denen Biermann Alt-Lübeck, rostock, gro-
be auf Usedom, stettin, pasewalk und, speziell aus der Mark Brandenburg, prenzlau, parduin in 
Brandenburg an der Havel sowie spandau bespricht. Allerdings fällt der insgesamt gute Überblick 
stellenweise etwas flüchtig aus. für spandau etwa gibt es, wie dem Beitrag von Uwe Michas zu ent-
nehmen ist, archäologische nachweise für eine vorstädtische siedlung im Bereich der Altstadt erst 
für das ausgehende 12. Jahrhundert und nicht schon für die Zeit um 1100. Vermutlich entstand 
sie nicht im schutz der slawischen, sondern erst im schutz der askanischen Burg auf dem Areal der 
spandauer Zitadelle.2 fakt ist aber, dass diese siedlung genau wie parduin in Brandenburg oder die 
in prenzlau funktional und rechtlich tatsächlich Ausgangspunkt für die etablierung der späteren 
rechtsstadt war. Andere kaufmannssiedlungen hingegen, zum Beispiel die in grobe auf Usedom, 
gingen zusammen mit den Burgstädten unter. 

Winfried schich beschäftigt sich ebenfalls mit Vorläufern der wirtschaftlich, baulich und rechtlich 
voll ausgebildeten stadt des 13. Jahrhunderts, und zwar mit den sich nach 1150 in Brandenburg 
herausbildenden privilegierten Marktorten, den oppida. diese Marktgründungen, von schich nicht 
primär als Ortsplanung, sondern eher als Landesplanung klassifiziert, erfolgten in erwartung weite-
rer Zuwanderung und damit einhergehenden Abgaben an im neuen siedlungs- und Verkehrsnetz 
günstig gelegenen Orten. Über sie sollte zugleich die agrarische und nichtagrarische produktion an 
den Handelsverkehr angeschlossen werden. im weiteren Verlauf des Bandes werden einige solcher 
oppida noch näher beleuchtet, etwa Baruth, Cottbus und potsdam.

insgesamt legen sachverständige und seit vielen Jahren im Land Brandenburg tätige Archäologen in 
zehn Beiträgen fallstudien zu einzelnen städten vor: Uwe Michas befasst sich mit spandau, Christine 
Lutz mit Baruth, Joachim Müller mit Brandenburg an der Havel, Jenny Wiese und Christof kraus-
kopf mit eberswalde, sebastian Heber mit Cottbus, Ulrike schröder mit Lübben, nicola Hensel 
mit potsdam, Matthias schulz mit prenzlau, Angermünde, templin, Lychen und schwedt, Blandine 
Wittkopp und rolf Barthel mit strausberg und Oliver Heidekorn mit Mittenwalde. Außerhalb 
Brandenburgs wird von Manfred gläser Vorbesiedlung, stadtgründung und entwicklung Lübecks 
behandelt. Über die region hinaus gehen auch die Beiträge von Matthias Untermann zur stadtgestalt 
und Herrschaft in süddeutschland und von Armand Baeriswyl zur mittelalterlichen gründungsstadt 
und stadtplanung im schweizerischen Üechtland.

Von besonderem interesse für das Land Brandenburg ist naturgemäß Brandenburg an der Havel, 
da diese stadt auf den ehemaligen Hauptort der slawischen Heveller gründet. Joachim Müller, der 
als stadtarchäologe den besten Überblick über die bei der konsequenten Begleitung aller Bodenein-
griffe im stadtkern erzielten ergebnisse besitzt, bezweifelt mittlerweile die bislang meistvertretene 
Ansicht, dass die Altstadt mit ihrem unregelmäßigen Umriss, den dezentral liegenden kirchen und 
dem verzogenen straßennetz als organisch gewachsen anzusehen ist, während die neustadt aus meh-
reren älteren kernen und schrittweisen stadterweiterungen entstand. nicht nur die archäologischen 
Befunde, sondern auch der historische Hintergrund, nach dem strategische Absichten und machtpo-
litisches Vorgehen mehrerer um teilhabe und Vorherrschaft ringender Herren die stadtplanung 
beeinflussten, lässt eher annehmen, dass es sich sowohl bei der Altstadt als auch bei der neustadt 

2 siehe auch Jens Henker: Burgwall – Altstadt – Zitadelle. die genese von spandau, in: Heimatjahrbuch für 
falkensee und Umgebung 2020, s. 18–25.
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um planmäßig und zügig entstandene stadtanlagen handelt. die von Müller gestellten fragen nach 
Außenumrissen und stadtbefestigung, nach festlegung von straßen und plätzen, nach Zeitpunkt 
und reihenfolge der parzellierung, nach elementen und funktionsbereichen der stadt sowie nach 
infrastrukturmaßnahmen sind allgemeingültig und werden mehr oder weniger vollständig auch von 
den anderen Autoren verfolgt. 

in potsdam lässt sich, da hier im gegensatz zu Brandenburg an der Havel große zusammenhän-
gende flächen ausgegraben wurden, der Wandel von der geplanten stadt des frühen 13. Jahrhunderts 
hin zur gewachsenen stadt besonders gut nachvollziehen. nicola Hensel gelang es sogar, Zeugnisse 
der ersten einwanderer in form von speichergruben mit Mischinventaren von slawischer und deut-
scher keramik und frühe Ackerschichten aufzuspüren. eine flächige Besiedlung des stadtgebietes 
setzte dann um 1200 ein. dabei zeichnen sich die Baubefunde der ersten phase, von Hensel als 
planungsrealisierung interpretiert, durch eine hohe Uniformität aus. individuelle gestaltungen und 
Veränderungen des grundstücksmusters begegnen erst nach einem ersten großen stadtbrand in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. nun begann auch eine sichtbare handwerkliche differenzierung, 
wofür ein im späten 13. Jahrhundert entstandener töpfereibezirk, in dem über die lokale produktion 
hinaus produziert wurde, das beste Beispiel bildet.

für den Burgflecken Baruth weisen, obwohl dieser Ort erst 1616 das stadtrecht erhielt, sowohl 
die Überlieferung von institutionen wie schule, Baderei, kalandsbruderschaft und Ämter wie schul-
meister, richter und schöffen als auch archäologische Befunde, wie ein den Ort durchziehender 
5,0 m breiter knüppeldamm mit anliegenden für städte typischen ständerbauten, auf einen frühen 
urbanen Charakter hin. dass knüppeldamm und Häuser zeitgleich um 1250 errichtet wurden, letz-
tere zudem nach einem einheitlichen Bauplan, lässt, so Christine Lutz, an einen planerischen Akt 
denken. Allerdings blieb Baruth immer nur eine stadtähnliche Ansiedlung und besaß wohl nie eine 
Befestigung. dabei stellten letztere eigentlich bis in die neuzeit einen unabdingbaren Bestandteil 
einer stadt dar. in der Mark wurden diese in der regel im 13. Jahrhundert zunächst als Wall-graben-
Anlagen errichtet. steinerne Mauern entstanden erst im 14. Jahrhundert und können als relativ späte 
erscheinung Auskunft über die verschiedenen entwicklungsgänge einzelner städte geben. Aus der 
neustadt in Brandenburg an der Havel liegen beispielsweise Hinweise darauf vor, dass mit dem Bau 
der stadtmauer um 1300 dezentrale siedlungsteile überbaut wurden. in anderen städten, wie in 
Cottbus und spandau, umschlossen sie großzügige Areale, deren randbereiche dann aber längere 
Zeit unbebaut blieben. in spandau führte der rasch einsetzende Bedeutungsverlust durch den Aufstieg 
von Berlin-Cölln sogar dazu, dass viele randliche grundstücke noch in der frühen neuzeit lediglich 
als gartenland genutzt wurden. in Lychen, strausberg und Lübben hingegen ging der Bau von 
stadtmauern mit Baulandgewinnungen und stadterweiterungen einher. in Lübben konnte auf einer 
hinzugewonnenen parzelle mit einem Badehaus sogar ein öffentliches gebäude ausgegraben werden.

eine wichtige datierungshilfe für städtebauliche Maßnahmen sind aus Bauhölzern gewonnene 
Jahrringdaten. Wie leicht man dabei zu voreiligen fehlschlüssen gelangen kann, zeigt exemplarisch 
der Beitrag von Jenny Wiese und Christof krauskopf zu zwei großgrabungen in eberswalde. nach 
einer genauen Analyse der durch gute Holzerhaltungsbedingungen reichlich vorliegenden proben 
relativierte sich hier nämlich die zunächst aufgrund zahlreicher um 1280 angesiedelter daten auf-
gestellte These, dass es sich bei dem Areal an der töpferstraße um ein Ausbaugebiet handelt. Viel-
mehr wurden hier die fällzeiten der Bäume und das recyclingverhalten der erbauer erfasst. Am 
ende konnten drei altstädtische Bauperioden bestimmt werden: stadtgründungsphase um 1250, 
stadterweiterung um 1280 und Ausbauphase in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im Zuge der 
Verlegung des Marktzolls aus Hohenfinow nach eberswalde. 

Abgerundet wird der tagungsband durch einen längeren Beitrag zur keramik des 13. Jahrhunderts 
in brandenburgischen städten von Jens Henker sowie einen kürzeren Beitrag zur frühen stadtbevöl-
kerung aus anthropologischer sicht von Bettina Jungklaus. Manko dieses informationsreichen Buches 
ist das fehlen einer übergreifenden These. es wäre von seiten der Herausgeber die Mühe wert und 
nach zehn Jahren angebracht gewesen, in einem synthetisierenden Beitrag aus den vielen einzelfakten 
allgemeine entwicklungstendenzen abzuleiten.                                    Heike Kennecke
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sebastian Panwitz: hermann von Quast (1812–1888) auf garz. Leben und Wirken eines märki-
schen rittergutsbesitzers, hrsg. von André schmitz für das Brandenburg-preußen Museum Wustrau. 
karwe: edition rieger 2021. 335 s., zahlr. farb. Abb.

die familie von Quast auf garz (heute Ot von temnitztal, Lkr. Ostprignitz-ruppin) zählt sicher 
nicht zu den bekanntesten namen der – auch durch aktiven staatsdienst eng mit der preußischen 
Monarchie verbundenen – brandenburgischen Adelslandschaft, gleichwohl sie zu jenen wenigen fa-
milien gehörte, die nahezu fünfhundert Jahre lang kontinuierlich im Besitz ihres rittergutes bleiben 
konnte. Ähnlich wie den meisten ihrer standesgenossen erging es ihnen und ihrem archivalischen 
erbgut im Jahr 1945, als der großteil ihrer vor Ort lagernden Überlieferung zerstört wurde oder 
„verloren ging“, wie es häufig so euphemistisch heißt. einige der geretteten Bruchstücke ihrer familiä-
ren Überlieferung liegen nun in edierter form vor, konkret fokussiert auf das 19. Jahrhundert mit 
dem patriarchen Hermann von Quast (1812–1888) und seiner weitläufigen familie. der gewichtige, 
reich bebilderte Band ordnet sich ein in eine reihe von Quelleneditionen zum (märkischen) Adel, 
wie etwa die auf einer englandreise 1792/1793 entstandenen Briefe des ehepaars Henriette und 
peter von itzenplitz jüngst veröffentlicht worden sind.111

in Zusammenarbeit mit dem Brandenburg-preußen Museum Wustrau herausgegeben, möchte 
das Buch eine neue reihe zur familiengeschichte derer von Quast einläuten – einen Ausblick auf 
laufende oder kommende projekte vermisst man jedoch. für die historische Arbeit verantwortlich 
zeichnet sebastian panwitz, der bisher hauptsächlich zur jüdischen geschichte Berlin-Brandenburgs 
forschte und publizierte und bereits andere Quelleneditionen erstellte. Als Herausgeber fungierender 
Hauptinitiator des projekts scheint jedoch der jetzige Besitzer der gutsanlage in garz zu sein: André 
schmitz, der sich auch anders als panwitz öffentlichkeitswirksam mit der neuerscheinung in szene 
gesetzt hat. Bekannt ist sein name dem einen oder anderen sicher noch aus der regierungszeit klaus 
Wowereits, unter dem schmitz das Amt des Berliner kulturstaatssekretärs innehatte, bis er 2014 im 
Zusammenhang mit mutmaßlichen steuerhinterziehungen zurücktrat. seit 2001 hat er in garz das 
Herrenhaus und die historische parkanlage im stil des späten 19. Jahrhunderts aufwendig restauriert 
und bietet es inzwischen als film-Location zur Miete an. nicht nur in den räumlichkeiten fühlt 
man sich optisch sofort in die Welt der „effi Briest“ hineinversetzt. Auf dem für den titelumschlag 
gewählten Altersporträt wirkt Hermann von Quast wie der inbegriff des märkischen gutsherrn, wie 
„Vater Briest“ dem roman fontanes entsprungen. dieses „typische“ der historischen figur hervor-
zuheben, werden auch die die Quellen ergänzenden wenigen Begleittexte zu betonen nicht müde. 
Hauptberuflich gutsherr und familienvater, verkündet schon das Vorwort des zu besprechenden 
Bandes das (wissenschaftlich längst überholte) Bild der altadlig-romantisierten „heilen Welt“ eines 
patriarchen, der, trotzdem er in seiner Lebensspanne den durchbruch der industrialisierung und 
des mit ihr verbundenen kapitalistischen Wertesystems erfuhr, noch ganz vom feudalen geist der 
gutsväterlichen fürsorge für seine familie und seine Untertanen beseelt war und in diesem sinne 
die Wirtschaft erfolgreich führte.

das Buch gliedert sich in einen wenige, dazu großformatig bebilderte seiten umfassenden bio-
graphischen Abriss zum protagonisten sowie in die in vier Abschnitte unterteilte präsentation von 
Quellen aus dem Leben Hermann von Quasts. dieses sind seine und seines Bruders auf ihrer 1839 
absolvierten kavalierstour entstandenen Briefe – gerichtet vor allem an den Vater –, „ausgewählte 
familienbriefe“, das vollständige tagebuch Herrmann von Quasts aus seinem todesjahr 1888 sowie 
dokumente im Zusammenhang mit seinem Ableben wie trauerreden, testamente und Ähnliches. 
Abschließend finden sich eine knappe Übersicht zu Hermann von Quasts geschwistern, seinen drei 
ehefrauen und den insgesamt sechs kindern sowie ein personen- und Ortsverzeichnis. Zahlreiche 

1 Heinrich kaak/stefan Lindemann (Hrsg.): ich gestehe, daß ich mich sehr bestimmt auf diese reise freue … 
die englandbriefe des märkischen ehepaares von itzenplitz 1792/1793. Berlin 2023 (= studien zur branden-
burgischen und vergleichenden Landesgeschichte 25).
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fotografien der familienmitglieder und anderer erwähnter persönlichkeiten, zur Architektur oder 
überlieferten gegenständen im familienbesitz illustrieren das Buch ebenso durchgängig und im 
hochwertigen farbdruck wie einzelne faksimiles der edierten Quellen oder historische karten. Wer 
einen einblick in die Lebens- und gedankenwelt einer landadligen brandenburgischen familie 
gewinnen möchte, dem sei der Band in seiner Qualität empfohlen. Welchen Umgang pflegte die 
familie, welche sorgen und nöte um die gesundheit und den (beruflichen) Werdegang der kinder 
machte man sich, welche wirtschaftlichen details wurden bedacht, wie wurden die politischen 
ereignisse des Jahres 1888 wahrgenommen, wie registrierte Quast seine eigenen körperlichen 
gebrechen und sein herannahendes Ableben? All diese Aspekte durchmischen sich in den – oft 
längeren – Briefen ebenso wie in den – meist recht knappen – tagebucheintragungen Hermann 
von Quasts und seiner Angehörigen und bieten dem ausdauernden Leser vielerlei einsichten in 
eine uns manchmal sehr ferne und doch im Menschlichen oft noch nahe Welt. sie zeigen das indi-
viduelle, das private und das Alltägliche. editorisch begleitet werden die Quellentranskriptionen 
von sparsam dosierten Anmerkungen zu einzelnen personen, Orten oder dem Laien nicht mehr 
geläufigen Begrifflichkeiten. 

reserven bestehen nichtsdestotrotz aus fachwissenschaftlicher perspektive. Wie erwähnt, bleiben 
die begleitenden texte in ausgesprochen übersichtlichem Umfang. sie ordnen die Quellen nur 
äußerst rudimentär, wenn überhaupt, in den historischen kontext ein, an keiner stelle jedoch in 
die aktuelle forschungssituation zur (märkischen) Adelsgeschichte und -geschichtsschreibung. der 
eingangs des Buches so hervorgehobene repräsentative Charakter Hermann von Quasts als eines 
typischen Vertreters seines standes bleibt so eine phrase, deren Beleg sich doch anhand des Quellen-
materials geradezu angeboten hätte. Von der eine wissenschaftlich wertvolle edition auszeichnenden 
Quellenkritik kann somit keine rede sein. insbesondere die Briefe der jungen reisenden Brüder 
Quast zu einer spannenden Zeit des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs reizen zu einer 
fachwissenschaftlichen Auswertung, zeugen sie doch vom vielleicht gruppenspezifisch besonderen 
Blick auf (agrar-)ökonomische phänomene in unterschiedlichen deutschen und europäischen Län-
dern und regionen, und könnten damit zu anderen reiseberichten ihrer Zeit in Beziehung gesetzt 
werden, beispielsweise zu den in der preußischen behördlichen Überlieferung reichlich erhaltenen 
Journalen oder in der diachronen perspektive zu jenen oben erwähnten des ehepaars itzenplitz, 
deren Bildungsinteresse und Beobachtungen sich ebenfalls in großem Maße der Landwirtschaft 
widmeten. Hinsichtlich der – sicher dem fragmentarischen Charakter des zum großteil im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv lagernden gutsarchivs geschuldeten – Quellenauswahl bleibt ein 
weiteres Manko festzuhalten: Hermann von Quasts Lebensspanne umfasst einen Zeitraum, in dem 
sich unwahrscheinliche Veränderungen abspielten. die präsentierten Quellen ermöglichen jedoch in 
der regel eher Momentaufnahmen, wie ein Querschnitt durch verschiedene Lebensbereiche zu einem 
Zeitpunkt, aber nicht wie ein Längsschnitt durch das gesamte Leben. sein eigentliches „Wirken“, 
wie der titel verspricht, wird daher lediglich in teils apologetischer Manier in der biographischen 
skizze zusammengefasst. Leider ist tatsächlich nur ein einziges tagebuch vollständig erhalten, 
die insgesamt sechs familienbriefe stammen aus den Jahren 1844 bis 1860. das fehlen jeglicher 
politischer reflexionen in jener brisanten epoche verdeutlicht nicht zuletzt den doch provinziell 
geprägten, engen Horizont der familie, die sich von den Wandlungen und tendenzen ihrer Zeit 
wohl nicht berührt fühlte oder zumindest nicht tangieren lassen wollte. Lediglich der Brief einer 
tante aus posen aus dem Jahr 1846 deutet eine gewisse sorge um einen Verwandten angesichts des-
sen möglicher politischer Verwicklungen an.

somit bleibt der vorliegende Band insgesamt, wenn man es positiv werten möchte, eher ein 
Ansatzpunkt für künftige forschungen und ein Liebhaberprojekt der familie von Quast und des 
heutigen gutsherrn auf garz.                                                                                          Anke Seeger
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elisabeth ruffert: das gesandtschaftszeremoniell des brandenburgisch-preußischen hofes um 
1700. Berlin: duncker & Humblot 2022. 728 s. (= Quellen und forschungen zur Brandenburgi-
schen und preußischen geschichte 55).

das zu besprechende Buch geht auf die 2020 an der Universität potsdam verteidigte dissertation 
von elisabeth ruffert zurück, die mit dem gesandtschaftszeremoniell jenes gefüge ritueller Hand-
lungen untersucht, das für Brandenburg-preußen seit dem Aufgalopp zum 300-jährigen „Jubiläum“ 
des kronerwerbs im Jahre 1701 viel Aufmerksamkeit in der forschung gefunden hat. gerade für 
den in diesem Zusammenhang zentralen Zeitraum „um 1700“, auf den ruffert sich konzentriert, 
sind inzwischen wichtige Akten ediert und eine Vielzahl von Monographien, sammelbänden und 
Aufsätzen publiziert worden, in denen die Akteure und ihr Handeln ebenso neubewertet werden, 
wie die grundlegende funktion von Hof und Zeremoniell für die stellung Brandenburg-preußens 
in der europäischen „société des princes“ herausgestellt wird. die frage, ob es nun ausgerechnet 
für diesen gut erforschten Bereich noch neues zu sagen gebe, beantwortet ruffert überzeugend mit 
ja, denn sie fokussiert mit dem gesandtschaftszeremoniell auf genau jenen teil des Zeremoniellge-
füges, der im Vergleich zum Hofzeremoniell viel weniger Beachtung gefunden hat, aber gerade für 
die Anerkennung der neuen krone durch die anderen europäischen Herrscher (die bekanntlich 
erst einen könig zum könig machte) zentral war. das Buch geht zudem immer wieder weit über 
den im titel benannten Zeitraum hinaus; so werden etwa die aus der vormaligen Lehnsherrschaft 
polen-Litauens über (Ost-)preußen resultierenden probleme einer Anerkennung der preußischen 
königswürde durch die rzeczpospolita bis nach dem siebenjährigen krieg geschildert und für das 
gesandtschaftszeremoniell forschungsdesiderate bis weit ins 19. Jahrhundert hinein aufgezeigt.

Methodisch stützt sich ruffert auf die von Barbara stollberg-rilinger begründete schule, die auf 
der grundlage soziologischer Theorien statuskonkurrenz als wesentliches Merkmal frühneuzeitlicher 
gesellschaften herausgearbeitet hat, und auf die neuere diplomatiegeschichte, die männliche und 
weibliche Akteure und ihre praktiken jenseits moderner kategorien institutionalisierter Außenpolitik 
untersucht. die Autorin referiert kompetent und konzis die entwicklung der forschung zu interna-
tionalen Beziehungen, Hof und Zeremoniell, innerhalb derer sie mit einer quellengesättigten studie 
eine „mittlere Analyseebene“ einnehmen möchte, die zwischen empirie und Theorie vermittelt und 
nach der stabilität des repertoires zeremonieller formen in der frühen neuzeit fragt. daher nimmt 
ruffert nicht die regierungszeiten einzelner Herrscher in den Blick, sondern strukturiert ihre Arbeit 
durch die regierungen dreier Herrscher (kurfürst friedrich Wilhelm, friedrich iii./i., friedrich 
Wilhelm i.) anhand systematischer kategorien über die regierungswechsel hinweg, deren Zäsurcha-
rakter sie in frage stellt. das Buch ist neben der einleitung in drei Themenblöcke strukturiert, an 
deren Beginn die klärung der begrifflichen, quellenkundlichen und institutionellen grundlagen 
steht. ihr folgt eine problemorientierte darstellung des gesandtschaftszeremoniells, dessen einzelne 
elemente im schlussabschnitt systematisch diskutiert werden.

Umfassend wird die genese des gesandtschaftswesens und der diplomatie geschildert, und 
besonders die Verbindung von institutionalisierungsprozessen und medialem Wandel überzeugt. 
genau stellt ruffert heraus, wie die höfisch-diplomatische Arbeitsweise bei Hof und in regierung 
funktionierte, und betont unter stetem Vergleich zu anderen territorien, dass sich der kurfürst 
und könig stets die entscheidungen vorbehielt, aber auch den Vorlagen und einflüssen seiner räte 
und Minister ausgesetzt war, unter denen vor allem Heinrich rüdiger von ilgen über den regie-
rungswechsel von 1713 hinaus eine starke position behauptete. Besonders anschaulich gelungen ist 
das kapitel über die organisatorische gestaltung einer gesandtschaft (s. 71–100), das logistische 
Herausforderungen wie rangpolitische problemstellungen vor Augen führt. durch das fehlen 
gesamteuropäisch anerkannter Übereinkommen, die erst mit dem Wiener kongress geschaffen 
wurden, musste stets erneut ausverhandelt werden, wer das recht zu legitimen eingriffen ins 
gesandtschaftszeremoniell hatte, das durch die einführung immer neuer rangstufen konflikte 
zu entschärften suchte, aber dadurch auch immer komplexer wurde – hier bietet ruffert einen 
hervorragenden Überblick.
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indem die studie das zeremonielle system als solches in den Blick nimmt, wird die ständige 
gegenseitige Beobachtung aller Verhaltensweisen an möglichst allen relevanten Höfen, das perma-
nente scannen und allfällige eingreifen als wichtige Aufgabe der diplomaten sichtbar. ruffert stellt 
heraus, dass es bei den präzedenzfragen selten um neue forderungen ging, aber zumeist um das 
Vorenthalten anderen gewährter Vorteile an dritthöfen. Auch nach erwerb der königswürde 1701 
änderte sich deshalb nichts grundsätzlich, sondern Auseinandersetzungen verlagerten sich etwa im 
stets heiklen diplomatischen Verkehr mit den republiken von rangkonflikten an dritthöfen auf die 
ebene direkten zeremoniellen kontakts – noch friedrich Wilhelm i. schlug sich in der titularfrage 
mit Venedig herum. ruffert fasst die bekannte geschichte des kronerwerbs zusammen, stellt jedoch 
heraus, dass der Berliner Hof auch nach 1701 zeremonielle Ansprüche im gesandtenzeremoniell 
zurückstellen konnte, um politische Beziehungen zu anderen Mächten nicht zu gefährden. Letztlich 
hatte der Hohenzollernhof in Berlin ein größeres Maß an kontrolle selbst über ein neu eingerichtetes 
gesandtenzeremoniell als andernorts, wo gasthöfe ihr gewicht zum tragen brachten und andere 
Akteure ein entscheidendes Wort mitzureden hatten. gerade der traditionell als zeremoniellfeindlich 
geltende friedrich Wilhelm i. schaffte hier einen echten durchbruch, indem er 1713–15 in Absprache 
mit den anderen Monarchen ein ebenbürtiges traktament für die ersten Visiten der gesandten an 
fremden Höfen erlangte. insgesamt war der Berliner Hof pragmatischer und flexibler (selbst bei der 
kernfrage eines neuen gesandtschaftszeremoniells am Berliner Hof) und auch kostenbewusster (etwa 
bei der Aussendung teurer Ambassadeure), als Zeitgenossen erwarteten und als auch die historische 
forschung lange angenommen hat.

der ausführliche Abschnitt iV „elemente des gesandtschaftszeremoniells“ ist besonders infor-
mativ: Handbuchartig werden hier in elf kapiteln, von Abschied über gestik bis hin zu raum und 
Zeit, systematisch „Mechanismen und Wirkungsweisen des gesandtschaftszeremoniells“ (s. 298) 
dargestellt, die für Historiker generell interessant sein dürften. gleich mit dem „Abschied“ (298–306) 
betitelten kapitel betritt ruffert neuland, denn das ende von gesandtschaften ist von der forschung 
viel weniger beachtet worden als ihr Anfang; hier spiegelt die aktuelle forschung die darstellung in 
der zeitgenössischen Zeremonialliteratur, die bei der Abreise von gesandten häufig nur kursorisch 
auf die bei der Ankunft üblichen gepflogenheiten verweist. im Abschnitt „fürstliche familie“ stellt 
ruffert heraus, dass es auch im gesandtschaftszeremoniell stets um die dynastie insgesamt ging, 
wobei sie differente rollen der königinnen, von sophie Charlotte bis elisabeth Christine, bei der 
gemeinsamen Bewältigung der zeremoniellen Aufgaben durch das Herrscherpaar aufzeigt. Auch in 
der diskussion der wichtigen rolle der „gesandtin“ hebt ruffert die spielräume des Zeremoniells 
hervor: gerade da sie nicht zum offiziellen teil des diplomatischen Apparats gehörten, gaben frauen 
dem gesandtschaftszeremoniell „Variabilität“ (s. 343) und ließen sich für die Umgehung von für 
(stets männliche) gesandte gültigen regeln nutzen, so etwa in der geschenkpraxis oder der Visi-
tenorganisation. neben dem in letzter Zeit vieldiskutierten gegenstand der diplomatiegeschichte 
„geschenke“ nimmt die studie mit „gestik und gegenständen“ mess- und zählbare elemente wie 
die gestalt der kutschen und die Zahl der pferde bei Aufholungen ebenso in den Blick wie gegen-
stände wie Hut und krone. sitzen und stehen besaßen als zentrale elemente des Zeremoniells eine 
herausgehobene signifikanz und waren daher stets besonders umstritten. Hof- und gesandtschaftsze-
remoniell beeinflussten sich gegenseitig vielfach – der erlass einer rangordnung war immer auch 
Ausdruck herrscherlicher Macht, aber die interne rangordnung des Hofes wurde immer auch von 
diplomatischen Überlegungen beeinflusst und mit den Visitenfragen verknüpft (Welchem Minister 
oder Höfling hatten auswärtige gesandte die erste Visite abzustatten?). seit der regierung des „gro-
ßen kurfürsten“ hatte das Militär eine im europäischen Vergleich herausgehobene stellung für die 
selbstdarstellung der brandenburg-preußischen Monarchie inne, und ruffert bezieht hier innovativ 
auch die Militärmusik ein. den „spatial turn“ aufnehmend, resümiert ruffert im Abschnitt „raum“ 
viel Bekanntes vor allem aus der Architektur- und kunstgeschichte – interessant wird es, wenn sie 
die rolle von nebenresidenzen, von potsdam bis Charlottenburg, im Zeremoniellgefüge diskutiert 
und die schwierigkeiten hervorhebt, Charlottenburg als im gesandtschaftszeremoniell akzeptierten 
Ort zu etablieren, da außerhalb der Hauptresidenz ein vereinfachtes Zeremoniell galt. ein kurzes, 
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aber wichtiges kapitel behandelt die hohen offiziellen sprachanforderungen an gesandte ebenso wie 
die bescheidenere praxis: dolmetscher wurden viel genutzt, aber sind kaum in den Quellen fassbar. 
Allerdings bildete sprache auch nur einen teil des diplomatischen gepäcks, da Lautstärke und 
sprechweise und auch nonverbale kommunikation im Zeremoniell mindestens ebenso viel zählten. 
sprache war aber anders als so vieles andere nie präzedenzrelevant und daher kaum umstritten – zur 
not konnte man auf eine drittsprache ausweichen. ein kurzes, siebenseitiges kapitel widmet sich 
der Zeit – hier hätte man gern mehr gelesen! die Ordnung von Zeit – von stunden bis zu tagen 
und Wochen – hatte immer mit Macht und kontrolle zu tun. freilich gab es nirgends in europa ein 
tägliches Zeitschema für Audienzen. die dauer von Audienzen, Warten und Wartenlassen besaßen 
eine größere Bedeutung, gerade in der pünktlichkeit hochschätzenden Hofgesellschaft, aber ruffert 
hebt auch hier wiederum spielräume und konfliktreduktion hervor. Abgeschlossen wird das Buch 
von einem resümee, das die Übereinstimmung des brandenburg-preußischen gesandtschaftszeremo-
niells mit den gemeineuropäischen entwicklungen betont – vom Aufbau stehender gesandtschaften 
bis hin zu personeller spezialisierung und Bürokratisierung nach 1700, von der rolle vertraglicher 
regelungen bis zu den Verfeinerungen des rangwesens. Auch die Hochphase des gesandtschaftszere-
moniells um 1700 entsprach den europaweiten konjunkturen und keinesfalls den lange auch in der 
historischen forschung kolportierten vermeintlichen persönlichen eigenheiten friedrichs iii./i. ganz 
im sinne der neueren forschung betont ruffert die über die Herrschaftswechsel hinausreichenden 
kontinuitäten und stellt heraus, dass vom Berliner Hof noch bis zum ersten Weltkrieg immer wieder 
die zeremoniellen regelungen des frühen 18. Jahrhunderts herangezogen wurden. 

die struktur des Buches verbindet überzeugend chronologische und systematische Abschnitte, 
auch wenn sich im einzelnen fragen stellen: der am ende von Abschnitt iii versteckte Überblick 
über die entwicklung des brandenburg-preußischen gesandtschaftszeremoniells wäre an früherer 
stelle besser aufgehoben, und die systematische gliederung von Zeremoniell (Heimathof und aus-
wärtige Höfe) kann gelegentlich zu redundanzen führen und Zusammengehöriges trennen (sendung 
spanheims nach London 1702 und der empfang des englischen Botschafters raby 1706). Unklar 
ist, warum im Abschnitt iV die diskussion von „raum“ und „Zeit“ durch zwei Zwischenkapitel zu 
sprache und höfischer tafel getrennt ist, obwohl ruffert ja selbst darauf verweist, dass (nicht nur) im 
Zeremoniell beide eng verbunden sind. fraglich ist auch, ob russland bei den „außereuropäischen“ 
Höfen gut aufgehoben ist.

das Buch basiert auf einer beeindruckend umfassenden kenntnis von primärquellen wie sekun-
därliteratur zu Hof- und politikgeschichte, und zwar weit über die im Zentrum stehende epoche 
hinaus – das Quellen- und Literaturverzeichnis ist fast 180 seiten lang. ruffert hat nicht nur in 
den Berliner Archiven gearbeitet, sondern auch Quellen aus acht weiteren territorien des Alten 
reiches (allerdings nicht aus außerreichischen Ländern) konsultiert, von Wolfenbüttel bis Wien. 
dabei pflegt sie einen hoch differenzierten Umgang mit den primärquellen und bedenkt stets die 
einseitigkeit der Quellen und das eigeninteresse ihrer Verfasser mit, das sie durch Vergleiche, einsicht 
in gegenquellen und das Aufzeigen alternativer sichtweisen einordnet. gerade in der umfassenden 
nutzung handschriftlicher Archivbestände liegt ein besonderer gewinn der studie, da sich manche 
neuere Arbeiten zum Zeremoniell vor allem auf die traktatliteratur stützen. die sekundärliteratur 
wird nicht nur für Brandenburg-preußen diskutiert, sondern für die europäische diplomatie und die 
Welt der Höfe überhaupt, bis zu details der gender-geschichte oder der geschichte der mensch-
lichen Haut als symbolischer fläche. dass trotzdem einige studien fehlen, so Hamish scotts neuere 
publikationen zur europäischen diplomatie oder jene Achim Landwehrs zum Thema Zeit, soll hier 
nicht bemängelt werden.

rufferts studie ist mit insgesamt über 700 seiten ausgesprochen lang geraten und hätte durchaus 
gestrafft werden können. sie bleibt jedoch trotz vieler Quellenzitate gut lesbar und ist bemerkenswert 
genau redigiert. Allerdings beginnen viele sätze mit „wiewohl“, und manche nebensätze sind durch 
punkt statt durch komma abgetrennt. das Berliner schloss ist kein „stadtschloss“ (s. 488), und 
unklar ist, wer die 1685 in London verstorbene „königinmutter“ sein soll (s. 135). nicht immer 
sind diachrone Querverweise gelungen (rückgriff auf Mittelalter und renaissance, s. 78–80; Ver-
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weis auf die karolinger für die problematik von krankheiten im 18. Jahrhundert, s. 385), und 
inzwischen erscheint fraglich, ob ein Aufsatz Johannes kunischs aus den 1990er Jahren wirklich 
noch die „aktuelle historische forschung“ (s. 462) abbildet.

das Buch ist nicht nur für die forschung zu Brandenburg-preußen zu empfehlen – elisabeth 
ruffert bettet das gesandtenzeremoniell der Hohenzollernmonarchie so umfassend in seine von 
russland bis spanien reichenden Vernetzungen ein, dass daraus letztlich eine umfassende darstel-
lung des europäischen gesandtschaftszeremoniells in seiner Hochphase um 1700 wird. die studie 
zielt nicht auf eine konzeptionelle neuausrichtung der diplomatiegeschichte, ihre stärke liegt 
vielmehr in der genauen rekonstruktion von deliberationen und Verhandlungen, aus der ruffert 
eine diachrone konstanz der zeremoniellen Hauptbestandteile bei bemerkenswerter Variabilität und 
dem Offenhalten von spielräumen als wesentliche Charakterzüge des gesandtschaftszeremoniells 
herausarbeitet; daher auch die Zurückhaltung aller Beteiligten zur schriftlich fixierten Akzeptanz 
von regeln. Hier relativiert ruffert auch jene Historiker, welche die zunehmende immobilität des 
gesandtschaftszeremoniells betonen, und gegenüber der bisherigen forschung hätte die Autorin 
durchaus selbstbewusster ihre Leistungen hervorheben können, da sie für den Berliner Hof eine 
grundlegende studie vorlegt, von der die geschichtswissenschaft lange profitieren wird.

Thomas Biskup

städtebuch historisches Ostbrandenburg, hrsg. von klaus neitmann und Winfried schich, bearb. 
von Joachim stephan. Berlin: BWV 2022. 596 s. (= Bibliothek der Brandenburgischen und preu-
ßischen geschichte 19; deutsches städtebuch. Handbuch städtischer geschichte, neubearb. 4).

seit über achtzig Jahren bildete das 1939 von dem danziger stadthistoriker erich keyser herausgege-
bene deutsche städtebuch, Bd. 1 (nordostdeutschland)1 ein vielbenutztes nachschlagewerk auch für 
die neumark und die niederlausitz. Zunehmend machten sich jedoch dessen Unzulänglichkeiten 
bemerkbar. die einzelnen städteartikel waren recht knapp ausgefallen und Quellen nirgendwo 
angegeben. Vor allem aber berücksichtigte dieses „alte“ städtebuch nicht die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges und erst recht nicht die gravierenden Umwälzungen des Jahres 1945, ebenso wenig die 
forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte. neidvoll konnte man auf die in den letzten drei Jahr-
zehnten veröffentlichten städtebücher für die nachbarregionen der neumark und niederlausitz 
blicken: schlesisches städtebuch 19952, städtebuch Brandenburg (westlich von Oder-neiße) und 
Berlin 20003, städtebuch Hinterpommern 20034.

Umso erfreulich ist es, dass nun auch für die neumark und die östliche niederlausitz ein neubear-
beitetes städtebuch vorgelegt worden ist. durch die Bezeichnung „Historisches Ostbrandenburg“ soll 
eine Verwechslung mit dem Ostteil des heutigen Bundeslandes Brandenburg vermieden werden. im 
konkreten fall wird unter „Historisches Ostbrandenburg“ der teil der ehemaligen preußischen provinz 
Brandenburg (in seinen grenzen von 1938 bis 1945) verstanden, der seit 1945 zu polen gehört. 
das hat zur folge, dass diejenigen städte der kreise Meseritz, schwerin und Bomst (teilweise), die 
ursprünglich zu polen, 1815–1919 zur provinz posen 1919–1938 zur grenzmark gehörten und erst 
1938 zur provinz Brandenburg kamen, berücksichtigt sind. das ist zwar ganz nett und hilfreich, da 
die wechselseitigen Beziehungen in dieser polnischen-brandenburgischen grenzregion von jeher eng 

1 erich keyser (Hrsg.): deutsches städtebuch. Handbuch städtischer geschichte, Bd. 1: nordostdeutschland. 
stuttgart/Berlin 1939.

2 Heinz stoob/peter Johanek (Hrsg.): schlesisches städtebuch. stuttgart u.a. 1995 (= deutsches städtebuch, 
neubearb. 1).

3 evamaria engel u.a. (Hrsg.): städtebuch Brandenburg und Berlin. stuttgart u.a. 2000 (= deutsches städte-
buch, neubearb. 2).

4 peter Johanek/franz-Joseph post (Hrsg.): städtebuch Hinterpommern. stuttgart u.a. 2003 (= deutsches 
städtebuch, neubearb. 3.2).
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waren, hat aber leider zur folge, dass die städte der seit dem Mittelalter zu Brandenburg gehörenden 
kreise Arnswalde und friedeberg im neubearbeiteten städtebuch fehlen, da sie 1938 der provinz 
pommern zugeschlagen wurden und bereits im „städtebuch Hinterpommern“ enthalten sind. der an 
die Beauftragte der Bundesregierung für kultur und Medien gerichtete förderantrag wäre wohl nicht 
bewilligt worden, wenn das projekt „Historisches städtebuch Ostbrandenburg“ städte eingeschlos-
sen hätte, die bereits neubearbeitet worden sind. das ist zwar nachvollziehbar, ändert aber nichts 
daran, dass das Weglassen der jahrhundertelang zu Brandenburg gehörenden kreise Arnswalde und 
friedeberg sehr bedauerlich ist, zumal das „städtebuch Hinterpommern“ inzwischen vergriffen und 
nicht online ist. einziger trost ist, dass das „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“, das sowohl 
als gedrucktes Buch als auch kostenlos im internet downloadbar ist5, zusätzlich als datenbank im 
internet angeboten werden soll, und zwar inklusive der kreise Arnswalde und friedeberg. das ist 
bisher noch nicht geschehen.6

die struktur des durchgängig zweispaltigen „städtebuchs Historisches Ostbrandenburg“ ent-
spricht weitgehend derjenigen der bisher erschienenen drei neubearbeitungen: Auf den seiten 17 bis 
18 wird die gliederung der einzelnen städteartikel übersichtsartig dargestellt. es folgen Vorbemerkun-
gen auf den seiten 19 bis 26, in denen der inhalt der einzelnen punkte und Unterpunkte präzisiert 
und auf Besonderheiten eingegangen wird. ein Verzeichnis der erfassten städte findet sich auf den 
seiten 27 bis 28. die einzelnen städteartikel beginnen ab seite 29 in alphabetischer reihenfolge. 
detaillierte Quellen- und Literaturhinweise werden von seite 564 bis 591 geboten, ehe das Buch 
mit einem Verzeichnis der Abkürzungen und siglen schließt.

dem „städtebuch Brandenburg und Berlin“ waren seinerzeit zusätzlich eine karte und ein 
einlegestreifen, der die gliederung jedes städteartikels auflistet, da im Buch die punkte und Unter-
punkte nur mit nummern (ohne Bezeichnungen) versehen sind, beigefügt worden. Beides fehlt 
im „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“. eine karte wäre zwar schön, ist aber heutzutage, 
da das internet allgegenwärtig ist, nicht unbedingt erforderlich, und auch der einlegestreifen (der 
ohnehin im Lauf der Zeit häufig abhandenkommt) ist entbehrlich, da im „städtebuch Historisches 
Ostbrandenburg“ innerhalb der einzelnen städteartikel die jeweiligen punkte mit nummern und 
ihren vollständigen Bezeichnungen in fettdruck aufgeführt sind.

ebenfalls bei allen neubearbeitungen identisch ist die struktur eines jeden Artikels. dabei wer-
den nach folgendem Zwanzig-punkte-schema grundlegende informationen zur geschichte einer 
stadt in lexikalischer form zusammengestellt: 1) name einer stadt, 2) die Lage der stadt in der 
Landschaft, 3) der Ursprung der Ortschaft, 4) stadtentstehung und stadtherrschaft, 5) die stadt als 
siedlung, 6) die städtische Bevölkerung und das sozialgefüge, 7) sprache, Bräuche und Vereine, 8) die 
Wirtschaft, 9) recht, Verwaltung und Verfassung in der stadt, 10) Landesherrschaft und staatliche 
Zugehörigkeit, 11) die Wehrverfassung, 12) die Wahrzeichen, 13) das Münz- und finanzwesen, 
14) das gebiet der stadt, 15) das kirchenwesen, 16) sozial-, Versorgungs- und freizeiteinrichtungen, 
17) das Bildungswesen, 18) das pressewesen, 19) Literatur zur stadtgeschichte, 20) die sammlungen 
der stadtgeschichtlichen Quellen. – das „städtebuch Brandenburg und Berlin“ enthält zusätzlich 
punkt 21) Bearbeiter des Beitrags, der beim „städtebuch Historisches Ostbrandenburg entfällt, da 
Joachim stephan der alleinige Bearbeiter war. diese zwanzig punkte enthalten in der regel etwa 
zwei bis drei ausdifferenzierte Unterpunkte.

der große Unterschied zu den bisherigen neubearbeitungen besteht darin, dass im „städtebuch 
Historisches Ostbrandenburg“ der inhalt der einzelnen Artikel weitaus umfangreicher ist. ein Zah-
lenvergleich verdeutlicht dies: das „städtebuch Brandenburg und Berlin“ beinhaltet 127 städte 
(darunter die Metropole Berlin) auf 646 seiten, das „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“ da-
gegen 47 städte auf 596 seiten. Zwar ist die schrift im „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“ 

5 UrL: https://www.bwv-verlag.de/detailview?no=4320 (Zugriff: 12.09.2022).
6 UrL: https://www.uni-muenster.de/staedtegeschichte/forschung/staedtebuchhistorischesostbrandenburg/

index.html (Zugriff: 12.09.2022).
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Vom ein- zum mehrkonfessionellen Landesstaat. die religionsfrage in den brandenburg-preußi-
schen territorien vom 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert, hrsg. von klaus neitmann. Berlin: 
duncker & Humblot 2021. 460 s. (= forschungen zur Brandenburgischen und preußischen ge-
schichte n.f., Beih. 16; einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 26).

der vorliegende Band dokumentiert die gleichnamige tagung, zu der die preußische Historische 
kommission e.V. mit Unterstützung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und des Vereins 
für Berlin-Brandenburgischen kirchengeschichte e.V. vom 3. bis 5. november 2016 nach Berlin-
dahlem eingeladen hatte. damit liegen die erträge dreier tagungen zur reformation und konfes-

etwas größer (und damit lesefreundlicher) als im „städtebuch Brandenburg und Berlin“, aber das 
allein begründet nicht den größeren Umfang der einzelnen Artikel.

das Besondere und bisher auch einmalige ist, dass das „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“ 
über die Zeit 1945 hinaus bis in die gegenwart geht. Als wünschenswert wurde das schon lange 
erachtet – so bereits im Vorwort des 2000 veröffentlichten „städtebuchs Brandenburg und Berlin“ –, 
scheiterte aber bei allen bisherigen neubearbeitungen an dem zu erwartenden Mehraufwand und 
dem damit verbundenen höheren finanzierungbedarf eines solchen projekts. trotz aller Apokalypse 
im Jahre 1945 ging die Welt östlich von Oder-neiße nicht unter, sondern auch diese Landschaft 
entwickelte sich unter veränderten rahmenbedingungen weiter. in welchem Umfang die städtische 
entwicklung nicht nur durch ihre Bevölkerung, sondern auch durch faktoren wie Verkehrsan-
bindungen und Bodengüte beeinflusst wird, wo kontinuitäten und diskontinuitäten liegen, bietet 
sicherlich noch reichlich forschungspotential. das „städtebuch Historisches Ostbrandenburg“ kann 
hierzu einen Beitrag liefern. 

Besonderer Wert wurde auf die entwicklung der jüdischen gemeinden gelegt. diese waren im 
städtebuch von 1939 häufig nur in einem nebensatz berücksichtigt worden, und auch in den neu-
bearbeiteten städtebüchern finden sich nur knappe Ausführungen. im „städtebuch Historisches 
Ostbrandenburg“ ist den jüdischen gemeinden mindestens eine halbe spalte gewidmet, bei den 
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zu polen gehörenden städten mit ihrem traditionell höheren 
jüdischen Bevölkerungsteil jeweils eine spalte oder sogar mehr. 

Abgesehen von der Berücksichtigung der Zeit nach 1945 und der entwicklung der jüdischen 
gemeinden sind die einzelnen städteartikel im Allgemeinen umfangreicher als in den anderen drei 
neubearbeitungen, wobei natürlich grenzen dadurch gesetzt sind, dass dem Bearbeiter (nur) ein 
Zeitraum von 31 Monaten zur Verfügung stand.

es ist nicht zu vermeiden, dass trotz aller Mühe auch in diesem Werk einige irrtümer vorzufinden 
sind. Beispielsweise ist bei soldin, punkt 20 (die sammlungen der stadtgeschichtlichen Quellen) 
vermerkt, dass die (jüngeren) Bestände, die 1939 nicht ans geheime staatsarchiv in Berlin abgegeben 
wurden, verschollen sind. tatsächlich befinden sie sich jedoch im staatsarchiv szczecin [stettin], 
Bestand 210 (Akta miasta Myślibórz [stadtakten soldin]), immerhin 161 Archivalien aus der Zeit von 
1787 bis 1945. noch gravierender bei pförten: Laut städtebuch ist das gräfliche Archiv verschollen. 
dieses ist jedoch im staatsarchiv Zielona góra [grünberg], Bestand 183 (Wielka Własność Ziemska w 
Brodach i Zasiekach [zeitgenössische Bezeichnung laut findbuch: große standesherrschaft pförten]) 
untergebracht und umfasst 19.193 (!) Archivalien aus der Zeit von 1426 bis 1945. – ein fehler, 
der sich im gesamten Buch wiederfindet ist, dass standesämter ab 1873 existierten. tatsächlich aber 
nahmen sie erst am 1. Oktober 1874 ihre Arbeit auf. 

die fülle der im Buch dargebotenen informationen überwiegt aber deutlich diese aufgeführten 
kritikpunkte. das städtebuch wird zweifellos zu den grundlegenden nachschlagewerken für die 
neumark und östliche niederlausitz zählen. sobald das Werk nicht nur als gedrucktes Buch und 
durchsuchbare pdf-datei, sondern auch als datenbank inklusive der kreise Arnswalde und friede-
berg zur Verfügung steht, wird das projekt zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen sein.

Stefan Rückling
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sionalisierung in der kurmark Brandenburg (und ihren nachbarterritorien), die in recht kurzer 
folge im zweiten Halbjahr 2016 stattfanden, nun publiziert vor. die zwölf seinerzeit gehaltenen 
Vorträge wurden für den druck überarbeitet und zum teil breiter angelegt. die Aufsätze nehmen 
daher mitunter auch auf die in der Zwischenzeit erschienene Literatur Bezug, unter anderem auf 
die tagungsbände „reformation in Brandenburg“1 und „reformationen vor Ort“2, an denen einige 
der hier versammelten Autoren ebenfalls beteiligt waren.1213

Aufgabe und Ziel der hier dokumentierten Zusammenkunft war es, „den homogenen, konfessio-
nell in sich geschlossenen Landesstaat des 16. Jahrhunderts […] in seinen eigenarten und in seiner 
durchsetzung zu beleuchten und zu erklären“, so der Herausgeber in seinem Vorwort, um von hier 
aus den „mehrkonfessionellen Landesstaat des 17. und frühen 18. Jahrhunderts“ in den Blick zu 
nehmen und „die verschiedenartigen konstellationen zu erhellen, unter denen Mehrkonfessionalität 
entstand, sie wieder zurückgedrängt oder gar beseitigt werden sollte oder umgekehrt hingenommen, 
im Alltagsleben akzeptiert und gezielt zu einem befürworteten Ausgleich gebracht werden sollte“. 
dabei wurde Wert auf regionale Vielfalt gelegt und auch territorien berücksichtigt, „die seit dem 
frühen 17. Jahrhundert zunächst durch personalunion mit dem kurfürstentum Brandenburg ver-
bunden worden und dann in das künftige königreich preußen eingegangen waren“. (s. 7) Von der 
reformation in der Mark Brandenburg und angrenzenden regionen ausgehend, weitet sich somit 
der Blick zeitlich, räumlich und thematisch in das konfessionelle Zeitalter hinein.

dieses klare programm spiegelt sich auch in der gliederung der publikation wider: Zunächst 
stehen nach dem einleitenden Vorwort klaus neitmanns sechs Beiträge unter der Überschrift „der 
einkonfessionelle Landesstaat des 16. Jahrhunderts“, ihm folgen sechs weitere zu „der mehrkon-
fessionelle Landesstaat des 17./18. Jahrhunderts“ sowie eine Zusammenfassung der vorgestellten 
„Themen und Thesen“ aus der feder des Herausgebers. diese kommt dem Leser, der sich rasch 
zurechtfinden möchte, ebenso entgegen wie demjenigen, der sich dem komplexen Themenfeld 
zum ersten Male nähert. dies gilt umso mehr, als auf ein erschließendes register verzichtet wurde. 
sie fungiert gleichsam als klammer der nahezu symmetrisch geordneten texte; beide thematischen 
Blöcke umfassen jeweils ca. 200 seiten, je zwei eher übergreifend angelegte Abhandlungen stehen 
neben vier regionalen Beispielen. es empfiehlt sich, die Lektüre des Buches mit diesem resümee 
zu beginnen, da es sehr ausführliche abstracts der einzelnen Aufsätze liefert und so konzise über die 
wesentlichen inhalte und Aussagen der vorangehenden 400 seiten informiert. deren aufmerksames 
studium sollte man sich aber dennoch nicht entgehen lassen. die tiefe der aufgebotenen gelehr-
samkeit und die fülle des aufgerufenen Quellenmaterials sind nämlich durchaus beeindruckend.

den Auftakt zum ersten teil gibt der 2020 verstorbene Anton schindling, der das problemfeld 
„konfessionspolitik und religionsfrieden – das Heilige römisch reich, seine territorien und städte 
sowie die mittel- und osteuropäischen nachbarstaaten“ ausmisst. Anders als religiöse konflikte des 
Mittelalters „brachte die reformation durch den bewussten Bruch mit dem kirchenrecht […] das 
neue phänomen der kirchenspaltung“ (s. 15f.), und die glaubensfrage wurde zu einem grundle-
genden politischen und rechtlichen problem. „es war konsequent, dass der reichstag und nicht eine 
kirchliche synode zum forum der diskussion über den richtigen glauben wurde“, so schindling 
(s. 17). Über mehrere stufen der Auseinandersetzung wurden die konfessionellen Verhältnisse in 
den (religions-)friedensschlüssen von 1555 bzw. 1648 reichsrechtlich fixiert. die einkonfessionali-
tät blieb dabei das „ideal“ des vom Humanismus geprägten und ständisch orientieren politischen 
denkens. schindlings Blick in die territorien zeigt, dass dennoch mehrkonfessionelle Zustände, 
wenn auch nur vorübergehend, möglich waren, etwa in Böhmen oder in schlesien. relative reli-

1 frank göse u. Mitarb. v. felix engel (Hrsg.): reformation in Brandenburg. Verlauf. Akteure. deutungen. 
Berlin 2017 (= schriften der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg n.f. 8).

2 enno Bünz/Heinz-dieter Heimann/klaus neitmann (Hrsg.): reformationen vor Ort. Christlicher glaube 
und konfessionelle kultur in Brandenburg und sachsen im 16. Jahrhundert. Berlin 2017 (= studien zur 
brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 20).
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gionsfreiheit herrschte hingegen für die protestanten in polen-Litauen und als besonders tolerant 
erwies sich das fürstentum siebenbürgen, in dem seit 1568 Lutheraner, Calvinisten, katholiken 
und Antitrinitarier anerkannt waren.

nach diesem europäischen Überblick wendet sich Andreas stegmann den brandenburgischen 
entwicklungen zu und zeigt pointiert seine perspektive als Theologe und kirchenhistoriker auf die 
ereignisse und prozesse, die zur „formierung einer lutherischen konfessionskultur im kurfürstentum 
Brandenburg während der regierungszeit Joachims ii. (1535–1571)“ beitrugen, auf. dass damit 
der gelehrtenstreit um die interpretation der ersten Jahrzehnte der brandenburgischen reforma-
tion in eine nächste runde geht, prägt ton und inhalt des Beitrags. gleich zu Beginn formuliert 
stegmann drei Thesen (s. 41f.): (i) die interpretation des Agierens kurfürst Joachims ii. als „via 
media“, als Versuch eines Mittelweges zwischen reformation und römischer kirche, habe seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts den Blick auf die reformation in Brandenburg geprägt, obwohl ihr die 
quellengestützte evidenz und die inhaltliche konsistenz fehle. (ii) es habe sich jedoch um eine am 
Wittenberger Beispiel ausgerichtete lutherische reformation gehandelt, (iii) aus der „seit den 1540er 
Jahren eine lutherische konfessionskultur“ hervorging. An Belegen und Argumenten für diese Thesen 
lässt er es auf den folgenden seiten nicht fehlen. er schildert, wie sich nicht nur das Bekenntnis und 
die kirchlichen Organisationsstrukturen, sondern auch das kirchliche Leben in den dörfern und 
städten und die alltägliche frömmigkeit zwischen den 1540er und 1560er Jahren wandelten. diese 
„formierung einer lutherischen konfessionskultur“ habe „sich nicht verspätet und stockend, sondern 
rasch und konsequent“ und im Vergleich zu anderen territorien sogar rascher und konfliktfreier 
abgespielt, sodass „das kurfürstentum Brandenburg als ein Musterbeispiel einer nach einer längeren 
inkubationsphase rasch umgesetzten und in eine lutherische konfessionalisierung mündenden lan-
desherrlichen reformation“ gelten könne. (s. 60) „Wer dieser deutung widersprechen möchte“, so 
stegmann abschließend, müsse „verlässliche und aussagekräftige Quellen für eine alternative deutung 
beibringen, das dieser alternativen deutung scheinbar Widersprechende plausibel integrieren, und 
eine treffende periodisierungsbezeichnung anbieten“. (s. 61) Und in einem ‚postscriptum‘ legt er 
noch nach, indem er kritisch mit den deutungsalternativen frank göses und Mathis Leibetseders 
zu gericht geht, die aus ihren Quellen die falschen schlüsse zögen. Andreas stegmanns darstellung 
und seine zugespitzten Urteile werden vermutlich nicht ohne erwiderung bleiben. sie können als 
Aufforderung zu weiterer intensiver Quellenforschung verstanden werden.

Wie sich die lutherische konfessionskultur vor Ort herausbildete und das alltägliche Leben der 
Menschen bestimmte, schildert Heinrich kaak anhand der prenzlauer Chronik, die der pfarrer 
Christoph süring zwischen 1653 und 1670 zusammengetragen hat.3 Ausgreifend bis zum Beginn 
des 12. Jahrhunderts, bietet diese Quelle wertvolle informationen darüber, wie sich seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts der neue glaube in Bekenntnis, kirchenorganisation und Mentalität festigte und 
sich das (kirchliche) Alltagsleben gestaltete. Mit geboten, Verboten und strenger Aufsicht versuchte 
die kirche, tugend, Mäßigung und sittlichkeit der Bürger zu stärken. Mit spenden für Bau und 
Ausstattung der kirchen zeigten die Bürger frommes engagement. indem er sich bei kirchlichen 
Bauprojekte engagierte, nahm jedoch zunehmend der rat die rolle einer geistlichen Obrigkeit wahr. 
ein konflikt zwischen kirche und rat entzündete sich schließlich im 17. Jahrhundert an der frage, 
wer pfarrer und Lehrer berufen und einsetzen dürfe. 14

dass bei der errichtung eines lutherischen kirchenwesens in Brandenburg auch Hindernisse aus 
dem Weg geräumt werden mussten, verdeutlicht Mathis Leibetseder am Beispiel des Bistums Lebus. 
kurfürst und reformatorisch gesinntes Bürgertum mussten sich hier seit den 1540er Jahren mit dem 
widerstrebenden domkapitel auseinandersetzen. Mit dem „fürstenwalder pfaffensturm“ setzten sie  

3 die Chronik wurde 2017 vom Autor als edition publiziert: Heinrich kaak (Hrsg.): die prenzlauer Chronik 
des pfarrers Christoph süring 1105–1670. Berlin 2017 (= Veröffentlichungen des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs 72).
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kurz nach Ostern 1556 ein fanal und schleiften gewaltsam diese verbliebene katholische Bastion. 
Leibetseder interpretiert diese rituelle gewaltanwendung als form symbolischer kommunikation, 
durch den auch „teile der städtischen Bevölkerung ihren Unmut gegenüber der stiftsobrigkeit artiku-
lieren und an der transformation der sozialen Ordnung mitwirken“ konnten. die Ausschreitungen, 
die Züge eines zerstörerischen karnevals trugen, markierten den unwiderruflichen Übergang von 
der alten Zeit in die neue. „fürst, Magistrat und Bürgergesellschaft waren […] die wesentlichen 
Akteure in einem sozialen drama, das dem Wandel der konfessionellen Verhältnisse in fürstenwalde 
sinnfällig Ausdruck verlieh.“ (s. 144)

Bernhart Jähnig stellt dem die entwicklungen in den evangelischen Bistümern (Ost-)preußens 
zur seite. Hier traten die Bischöfe nicht als gegner der reformation auf, sondern nahmen die neue 
Lehre früher an als ihr Landesherr und verzichteten zugunsten der geistlichen Aufgaben sogar auf ihre 
weltlichen Herrschaftsrechte. durch Visitationen und pfarrsynoden beförderten sie die etablierung 
des Luthertums vor allem auf dem Lande. den herzoglichen plänen zum Aufbau einer Landeskirche 
standen die Bischofsämter dennoch entgegen, während die stände an ihnen festhielten. ende des 
16. Jahrhunderts behielt in diesem konflikt schließlich der Herzog von preußen die Oberhand, und 
konsistorien traten endgültig an die stelle der Bistümer samland und pomesanien.

eine dritte Variante zur rolle (katholischer) Bistümer in der reformation stellt Michael scholz 
mit dem erzstift Magdeburg vor. „reformation ohne den Landesherrn?“ fragt sein Beitrag und zielt 
damit zugleich auf die These einer „reformation von unten“, die sich im Magdeburgischen exem-
plarisch abgespielt hätte. „die einführung der reformation in den Orten des erzstifts Magdeburg 
war ein prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte und über weite strecken ohne Beteiligung des 
Landesherrn vollzog.“ (s. 192) Wesentliche impulse zur einführung der lutherischen Lehre und 
glaubenspraxis gingen von den gemeinden, den städten und dem Adel aus, während die erzbischöfe 
aus rücksicht auf ihre bei einem konfessionswechsel gefährdete doppelstellung als geistliche und 
weltliche Herren sich bis 1561 nicht klar positionierten. die stadt Magdeburg hatte sich bereits 1524 
zur evangelischen Lehre bekannt, und auch in anderen städten und auf dem Lande wurden in den 
1540er und 1550er Jahren nur noch lutherische pfarrer berufen. die veranlasste kirchenvisitation 
1562/64 markierte zwar den schlussendlichen Übertritt des erzstiftes zur reformation, der Aufbau 
eines landesherrlichen kirchenregiments gelang jedoch nicht mehr. 

den zweiten teil des Buches eröffnet klaus neitmann mit einer Analyse der entscheidenden 
Wende in der brandenburgischen religionsgeschichte: dem Übertritt des Herrscherhauses zum 
Calvinismus 1613 und der Weigerung der stände, diesen schritt mitzugehen. die ständische Beharr-
lichkeit führt neitmann auf weitreichende privilegien in religionssachen zurück, die den ständen 
in den generalprivilegien 1572 bzw. 1602 gewährt worden waren. Zugleich könne die treue zum 
Luthertum, die auch in der übrigen Bevölkerung zum Ausdruck kam, als Beleg dafür angesehen 
werden, wie tief dieses Bekenntnis in der Mark 75 Jahre nach der einführung der reformation ver-
wurzelt war. dass der kurfürst in dieser heiklen situation nicht auf seinem ius reformandi bestand 
und auf die im Augsburger religionsfrieden 1555 grundgelegte einheitlichkeit von regio und religio 
verzichtete, rührte gleichwohl auch daher, dass er sich in der Außenpolitik auf den finanziellen und 
militärischen Beistand der stände angewiesen sah. im ergebnis wurde kurbrandenburg 1613/15 
zu einem bikonfessionellen territorium, in dem nicht mehr der wahre glaube, sondern die gewis-
sensfreiheit des einzelnen zum Maßstab gesetzt wurde.

diese „religionsfreiheit“ galt fortan auch für regionen, die neu unter brandenburgische 
Herrschaft kamen. Hierzu zählte Hinterpommern, wo die niederlassung reformierter personen 
und familien und die entwicklung deutsch- bzw. französisch-reformierter gemeinden durch die 
Landesherren gefördert und auch Juden und katholiken geduldet wurden. schwedisch-pommern 
hingegen blieb noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts bei seiner strikt lutherisch-orthodoxen 
Ausrichtung, die bereits von den pommerschen Herzögen seit den 1530er Jahren zur religionspo-
litischen Leitlinie erhoben worden war. Haik Thomas porada skizziert, wie es zu diesem auffallenden 
gegensatz kam, und bringt als exkurs zudem einblicke in wichtige Quellenbestände zu reformierten 
gemeinden in pommern.
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nicht ohne konflikte gestaltete sich auch das Zusammenleben der drei konfessionen in den 
fürstentümern Jülich-kleve-Berg und Mark, die Michael kaiser in den Blick nimmt. Hier lebten 
katholiken, Lutheraner und reformierte in teilweise nächster nachbarschaft. Zu größerer Akzep-
tanz der jeweils anderen glaubensrichtungen führte dies aber nicht unbedingt. der Landesherr war 
immer wieder gefordert, konfessionelle streitigkeiten zu schlichten, polemische Äußerungen zu 
unterbinden wie auch handfeste Übergriffe zu verfolgen. Zu alledem galt es, territoriale Ansprüche 
pfalz-neuburgs abzuwehren. Aufgrund ihrer relativ schwachen position konnten die Hohenzollern 
eine konfessionspolitik, die ihren eigenen calvinistischen glauben bevorzugt hätte, kaum verfolgen. 
erst 1672 erlaubte der Bielefelder rezess die festigung des brandenburgischen kirchenregiments, 
das beide protestantische Bekenntnisse und auch die katholiken umfasste.

Zeigten die vorangehenden Beispiele, wie sich trotz aller friktionen und probleme im 17. Jahr-
hundert eine Mehrkonfessionalität etablieren konnte, unterstreicht der Beitrag von peter Baumgart 
zur „Habsburgischen konfessionspolitik im bikonfessionellen schlesien von ca. 1648 bis 1740“, dass 
der Weg auch andersherum laufen konnte. Hatte sich im 16. Jahrhundert in schlesien zunächst ein 
nebeneinander von protestanten und katholiken ergeben, so drängten die Habsburger unter ferdi-
nand ii. seit 1620 auf die Herstellung konfessioneller geschlossenheit. dass dies trotz großer erfolge 
der gegenreformation nicht gänzlich gelang, war dem engagement des schwedenkönigs karl xii. 
für die schlesischen protestanten im nordischen krieg zu verdanken. die Altranstädter konvention 
sicherte seit 1706 den Lutheranern die freie religionsausübung, ein eigenes kirchen- und schulwesen 
sowie gleiche bürgerliche rechte zu. Allerdings hielten die Habsburger an ihrem grundsatz eines 
einheitlichen katholischen staatswesens weiterhin fest und die lutherischen gemeinden schlesiens 
blieben fest in die katholische staatskirche österreichs eingebunden.

Zurück nach Brandenburg führt frank göses erörterung der konfessionspolitik friedrichs i. 
und friedrich Wilhelms i. für beide Monarchen spielte die konfessionspolitik eine dominierende 
rolle in ihrer Herrschaftsausübung. Beide versuchten, die spannungen zwischen reformierten und 
Lutheranern abzubauen, durch Betonung der protestantischen gemeinsamkeiten, aber auch durch 
obrigkeitliches Vorgehen gegen tatsächliche oder vermeintliche „katholische“ Überreste. sie stießen 
dabei jedoch auf Widerstände, sowohl bei einflussreichen lutherisch-orthodoxen Theologen und 
kirchenmännern wie auf der gemeindeebene und auf dem feld der alltäglichen glaubenspraxis. 
die förderung des pietismus war auch mit der Hoffnung verbunden, dieser könne eine neue, ein-
heitlich-protestantische frömmigkeitskultur begründen. so nahmen die kontroversen zwischen 
reformierten und Lutheranern zwar ab, die rückkehr zur einkonfessionalität durch gründung 
einer protestantischen Union gelang jedoch nicht.

dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den beiden evangelischen Bekenntnissen abschwäch-
ten, lag wohl auch daran, dass im 18. Jahrhundert neue konfliktlinien gezogen wurden. deutlich 
zu tage traten diese in der berühmten „Causa Wolffiana“, der Hans-Christof kraus eine eingehende 
studie widmet. kraus verdeutlicht die verschiedenen ebenen des konfliktes, in dem sich eine philoso-
phisch-theologische streitfrage mit dem kampf um die Vorrangstellung innerhalb der Universität 
verband und in den auch politische Aspekte hineinspielten. der philosoph Wolff hatte 1721 mit 
seinen Äußerungen zur chinesischen philosophie einen heftigen streit mit den Theologen an der Uni-
versität Halle unter August Hermann francke ausgelöst, der zur Absetzung und Landesverweisung 
Wolffs führte. die Theologie hatte damit ihr Vorrecht gegenüber der philosophie behauptet. doch 
es war ein pyrrhussieg: Als könig friedrich ii. Wolff 1740 zurück nach Halle berief, wurde dies 
„als triumph des neuen königs und der Aufklärung in preußen“ (s. 402) gewertet. damit ging das 
konfessionelle Zeitalter in preußen zu ende.

klaus neitmanns bereits eingangs erwähnte Zusammenschau der forschungsbeiträge rundet die 
versammelte gelehrsamkeit ab. der vorliegende Band wird sicher ein vielzitiertes referenzwerk zur 
frühneuzeitlichen konfessionsgeschichte in Brandenburg-preußen und darüber hinaus.

Jochen Alexander Hofmann


