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 Blick auf die rheinische Lössbörde über das Rurtal am Rande der Aldenhovener Platte zur Zeit 
der Linearbandkeramik vor ca. 7100 Jahren. In den Rodungsinseln im Lindenwald sind die Häuser in 
typischer Nordwest-Südost-Ausrichtung sowie Feldgärten, Tierkrale, Brunnen und Felder zu erkennen 
(Rekonstruktion: Mikko Kriek, Amsterdam, aus: Thomas Otten u. a. [Hrsg.], Revolution Jungsteinzeit. 
Archäologische Landesausstellung Nordrhein-Westfalen, Bd. 1, Darmstadt 2015, Abb. S. 276f.).



353

Rezensionen

Nico Fröhlich, Bandkeramische Hofplätze. Artefakte der Keramikchronologie oder 
Abbild sozialer und wirtschaftlicher Strukturen? (= Frankfurter Archäologische 
Schriften, Bd. 33), Bonn: Habelt Verlag 2017. 
684 S., 412 (tls. farb.) Abb., 1 CD-ROM, ISBN 978-3-7749-4012-3, 129,00 Euro.

Der hier zu besprechende Band stellt die an der Universität Frankfurt a. M. 2015 
eingereichte Dissertation von Nico Fröhlich dar. Mit fast 700 Seiten im Druckexem-
plar hat die Leserin ein sehr umfangreiches Werk vor sich liegen, welches neugierig 
macht, ob des verheißungsvollen Titels und mit Hinblick auf die nun inzwischen 
Jahrzehnte andauernde Diskussion um das Hofplatzmodell. Über 400 Abbildungen 
illustrieren eine Vielzahl von Analysen, eine Beilagen-CD enthält Tabellen, Listen 
und Gesamtpläne der Siedlungen Schwanfeld (Bayern) und Langweiler 8 (Nordrhein-
Westfalen). Die Auswertung praktisch aller vorliegender Daten zu den beiden ge-
nannten Siedlungen der Linearbandkeramik (im Folgenden: LBK) stellt die Grundlage 
der Studie dar. Abgedeckt sind damit sämtliche keramikchronologische Stufen, von 
der Ältesten LBK bis zur jüngsten LBK. Gleichsam handelt es sich um Fundorte, die 
zu den bekanntesten und am besten aufgearbeiteten Siedlungen der LBK zählen.

Die Arbeit ist in drei große Kapitel gegliedert: Im ersten Kapitel wird auf wenigen 
Seiten knapp die Entstehungs-, Anwendungs- und Rezeptionsgeschichte des Hof-
platzmodells dargestellt. Dabei stützen sich Fröhlichs Ausführungen vor allem auf 
den vor wenigen Jahren veröffentlichten Artikel von Andreas Zimmermann, der die 
einzelnen Module des Hofplatzmodells vorstellt und einige Missverständnisse über 
die Methode und daran anhaftender Prämissen aufklärt.1 Ausgehend davon formuliert 
Fröhlich die Fragestellung seiner Dissertation und begründet seine Vorgehensweise 
und die Auswahl der Siedlungen.

Im zweiten Kapitel, welches den größten Teil der Dissertation ausmacht, widmet 
sich der Autor zuerst der Fundverteilungsanalyse für Schwanfeld und im zweiten Ab-
schnitt jener für Langweiler 8. Das dritte und letzte Kapitel stellt eine vergleichsweise 
knappe Zusammenfassung der Ergebnisse samt Ausblick für zukünftige Forschungen 
dar. Es sei an dieser Stelle von der Rezensentin vorweggenommen, dass man sich 
eine ausführlichere Zusammenfassung und Interpretation gewünscht hätte.

Für die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den 
Inventaren der Hof- und Wohnplätze nutzt Fröhlich die gängigen Anwendungen der 
multivariaten Statistik (Korrespondenz-, Hauptkomponenten- und Clusteranalyse).2 
Für die Prüfung der Signifikanz der erfassten Unterschiede bedient er sich verschie-
dener Tests (S. 15).

Besonders leserfreundlich sind kurze Zusammenfassungen der einzelnen Unter-
kapitel, sodass man nicht die Arbeit in Gänze lesen muss oder gezielt nach bestimm-
ten Aspekten suchen kann. Neben dem für die Fragestellung relevanten Ergebnis, 

1 Andreas Zimmermann, Das Hofplatzmodell. Entwicklung, Probleme, Perspektiven, in: R. Smolnik 
(Hrsg.), Siedlungsstruktur und Kulturwandel in der Bandkeramik. Beiträge der internationalen Tagung 
/ »Neue Fragen zur Bandkeramik oder alles beim Alten?!«, 23.–24.9.2010 Leipzig (= Arbeits- und 
Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beihefte 25), Dresden 2012, S. 11–19.

2 Leider fehlen bei den Plots der Analysen regelhaft die Angaben zu den Gesamtzahlen der Variablen 
und Objekte.
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finden sich eine ganze Reihe interessanter Details in Fröhlichs Analysen, die für die 
Bandkeramikforschung von Bedeutung sein können. Diese können hier im Einzelnen 
nicht vorgestellt werden, es sei jedoch Bearbeitern bandkeramischer Siedlungen ans 
Herz gelegt, für bestimmte Aspekte und Fragen in Fröhlichs Dissertation zu schauen.3

Generell fehlen der Arbeit Abbildungen von Funden oder Verzierungstypen, die 
Fröhlich offensichtlich als bekannt voraussetzt. Die Illustration gerade wichtiger Ty-
pen wäre dennoch von Vorteil gewesen. Auch hinsichtlich der Verteilungsanalysen 
hätte man sich mehr Visualisierungen gewünscht.

Die Rezension wird im Folgenden nicht die Inhalte der einzelnen Unterkapitel 
en détail vorstellen und bewerten, sondern sich auf Aspekte konzentrieren, die sich 
im besonderen Maße auf die Fragestellung der Dissertation und die Bedeutung für 
die Bandkeramikforschung beziehen. Es wird vorausgesetzt, dass die Leser dieser 
Rezension vertraut sind mit dem Hofplatzmodell und dessen Rezeption, sodass 
hierauf nicht umfassend eingegangen wird.4

Fröhlich verfolgt in seiner Arbeit die Frage, ob sich die rekonstruierten Hofplätze 
in Schwanfeld und Langweiler 8 auch in der Fundverteilung widerspiegeln. Dahin-
ter steht die übergeordnete Frage, ob sich die Hofplätze tatsächlich als soziale und 
wirtschaftliche Einheiten über mehrere Generationen hinweg darstellen lassen oder 
eben nicht – sie also nur »Artefakte der Keramikchronologie« sind. Tritt letzterer Fall 
ein, so stünde das Hofplatzmodell auf sehr wackeligen Beinen, weniger in methodi-
scher Hinsicht, sondern vielmehr darin, dass die darauf fußenden Interpretationen 
zur sozialen und wirtschaftlichen Organisation in Frage gestellt wären. Insofern stellt 
die Dissertation von Fröhlich eine bedeutende Arbeit dar, da erstmals ein Abgleich 
der rekonstruierten Hofplätze mit der Verteilung des gesamten verfügbaren Quel-
lenmaterials vorgenommen wird.

Sollten sich in den genannten Siedlungen soziale Gruppen verbergen bzw. die 
rekonstruierten Hofplätze jene repräsentieren, so sieht Fröhlich deren Abgrenzung 
im Fundmaterial nicht als vorausgesetzte Annahme an, da das äußerliche Darstellen 
von Unterschieden seiner Meinung nach entweder nicht gewollt sein müsse (auch 
wenn sie dennoch vorhanden sind und die betreffenden Gruppen dies wissen) oder 
sich diese Unterschiede nicht im überlieferten Quellenmaterial manifestieren wür-
den, bedingt durch den kleinen Ausschnitt, den man fasst. Ausgangspunkt seiner 
Studie ist das Gesamtmaterial der Siedlungen Schwanfeld und Langweiler 8, in dem 
nach »umfassenden Unterschieden« (S. 12) gesucht werden soll. Obwohl Fröhlich 
gleich zu Beginn darauf hinweist, dass es bei der Diskussion um das Hofplatzmo-
dell zwischen Methode und Prämisse sowie Interpretation zu unterscheiden gelte 

3 Beispielhaft seien einige Ergebnisse genannt: In der Siedlung von Schwanfeld wurde ein Zusammen-
hang zwischen Gefäßklasse und Häusergröße festgestellt. Demnach weisen längere Häuser mehr 
Schalen auf, wohingegen kürzere Häuser mehr grobkeramische Kümpfe liefern (S. 175). Hinsichtlich 
der Steinartefakte scheint tendenziell die umfangreiche Verarbeitung von Felsgesteinen mit der hö-
heren Anzahl von Silexgeräten, aber nicht der Silexgeräteproduktion einherzugehen. Das kann nach 
Meinung der Rezensentin ein Hinweis auf Arbeitsteilung in der Siedlung von Schwanfeld geben.

4 Für eine kurze Zusammenfassung wesentlicher Modellbestandteile siehe Erich Claßen, Siedlungs-
strukturen der Bandkeramik im Rheinland, in: Jens Lüning/Christiane Frirdich/Andreas Zimmermann 
(Hrsg.), Die Bandkeramik im 21. Jahrhundert, Symposium in der Abtei Brauweiler bei Köln vom 
16.9.–19.9.2002, Rahden/Westf. 2005, S. 113–124, und Zimmermann 2012 (wie Anm. 1).
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(S. 1), mischt er diese Ebenen selbst, was seine Fragestellung schließlich unklarer 
macht. So schreibt er: »Das im Rheinland entwickelte ›Hofplatzmodell‹, demzufol-
ge Siedlungen der Linienbandkeramischen Kultur (LBK) aus einem oder mehreren 
Bauernhöfen bestehen, auf denen jede Generation ein neues Haus baute und dessen 
Vorgänger aufgab, ist seit langem bewährt, […] Es liegt nahe auf diesen teilweise 
vielphasigen Höfen Familien zu lokalisieren …« (ebd.). Die mittlere Nutzungsdauer 
bandkeramischer Häuser von 25 Jahren ist ein Analyseergebnis von Petar Stehli’s 
»wiggle matching« für die Aldenhovener Platte, jedoch keine Grundvoraussetzung 
für das Hofplatzmodell.5 Hinter den Höfen Familien zu sehen, ist eine Interpretation, 
die auf der gängigen Grundannahme der Gleichsetzung von Haus – Haushalt – Fa-
milie fußt und ist irrelevant für die Bewertung des Hofplatzmodells als Methode zur 
Erschließung der räumlichen und zeitlichen Entwicklung bandkeramischer Siedlun-
gen. Schließlich schreibt Fröhlich auf Seite 3 selbst, dass das Hofplatzmodell eine 
Methode zur Ergründung der Siedlungsentwicklung sei und »Nicht mehr und nicht 
weniger«. Dennoch vermischt er auf den folgenden Seiten häufiger die Ebenen von 
Methode, Prämisse und Interpretation.6

Der Arbeit fehlt einleitend eine explizite Auseinandersetzung mit der Fragestellung 
und besonders der verwendeten Begriffe. Was ist mit »sozialen und wirtschaftli-
chen Strukturen« gemeint? Welche sozialen Kategorien werden behandelt und auf 
welchen Maßstabsebenen sind diese zu lokalisieren? Welche Bereiche werden zu 
wirtschaftlichen Strukturen gezählt? Wie wird ein Haushalt definiert und was ver-
birgt sich hinter dem Begriff »Familie«? Der Prämisse folgend, dass bandkeramische 
Häuser sämtlich als Wohnhäuser zu interpretieren sind,7 wäre der neutralere Begriff 
»Bewohner« angemessen, der selbstverständlich im interpretatorischen Teil mit dem 
Begriff »Familie« ersetzt werden kann, wenn hierfür Anhaltspunkte gegeben sind 
und offengelegt wird, was damit gemeint ist.

Da der Dissertation eine Auseinandersetzung und Klarstellung von zentralen 
Begriffen fehlt, zieht sich die unsaubere Verwendung einiger Begriffe durch die 
gesamte Arbeit,8 auch wenn es möglicherweise häufiger dem Wechsel im Ausdruck 
geschuldet ist.9 Dadurch entstehen auch Widersprüche. Fröhlich schreibt über die 
Siedlung von Schwanfeld, dass dort »autarke Hausgemeinschaften« gelebt haben, 
denen er dann aber unterstellt, nicht eigenständig überlebensfähige Herden gehalten 
haben zu können (S. 327). Neben der Frage, woraus sich diese Annahme speist, be-
steht ein Widerspruch zur wirtschaftlichen Autarkie, wenn doch keine eigenständige 
Viehwirtschaft betrieben worden sein könnte.

5 Zimmermann 2012 (wie Anm. 1), S. 16.
6 Exemplarisch sei auf die Seiten 85, 354f., 360 und 394 verwiesen.
7 Kritisch hierzu Isabel Hohle, Ein Dorf entsteht – Raumordnung und soziale Organisation in der 

Bandkeramik am Beispiel der Siedlung mit Gräberfeld von Schkeuditz-Altscherbitz/Lkr. Nordsachsen. 
Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen (Dresden in Vorb.).

8 So z. B. auf Seite 7: »Für die Bewohnerzahl und damit die Sozialstruktur innerhalb der Haushalte …« 
liest sich so, als ob erstens die Bewohnerzahl ein Marker für die Sozialstruktur ist und zweitens, dass 
Haushalte über eine innere Sozialstruktur verfügen würden. Beide Punkte sind erklärungsbedürftig.

9 Zugegeben ist dies leichter gesagt, als getan, wie die eigene Arbeit gezeigt hat (Hohle [wie Anm. 7]).
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Die Basis seiner Auswertungen sind Prämissen, die zu den am heftigsten kritisierten 
Prämissen des Hofplatzmodells gehören:10 Die Annahmen, dass sich in den Gruben 
meist Abfälle befinden und dass die Bewohner der Häuser ihren Müll im direkten 
Hausumfeld in ihren Gruben entsorgen. Hier werden mindestens zwei Ebenen ver-
mischt. Gruben sind nicht per se in ihrer primären Funktion Abfallgruben, sondern 
die verschiedenen Formen und Lagen deuten unterschiedliche Funktionen an. Verliert 
die Grube als solche ihrer Funktion so kann sie in sekundärer oder späterer Verwen-
dung als Abfallgrube genutzt worden sein. Ob die Gruben von denjenigen verfüllt 
wurden, die sie auch angelegt und genutzt haben, muss kritisch hinterfragt werden 
und wird schließlich wohl auch schwer zu beantworten bleiben. Dementsprechend 
gewinnt man den Eindruck, dass Fröhlich das Hofplatzmodell unter Anwendung 
von Prämissen aus eben jenem überprüfen möchte. Dies kommt im Grunde einem 
Zirkelschluss gleich. Zumindest eine umfangreichere Diskussion der Kritikpunkte an 
dieser Herangehensweise im Hofplatzmodell wäre hier angebracht gewesen. Diese 
fällt jedoch sehr kurz aus (S. 6–7). Die Problematik der Zuordnung von Gruben zu 
Häusern allein aufgrund ihrer Lage bzw. Nähe, ist in jedem Fall zu diskutieren. Bei 
den Längsgruben hingegen ist ein direkter Hausbezug eindeutig gegeben. Unabhängig 
von der Frage, welchen Zeitraum der Hausnutzung über das Längsgrubeninventar 
gefasst wird, erscheint das Verfüllen der Längsgruben durch die Hausnutzer wesentlich 
wahrscheinlicher als bei umliegenden Gruben, deren im Hofplatzmodell idealty-
pisch charakterisierten Lagegruppen so weder in jeder bandkeramischen Siedlung 
auftreten noch innerhalb einer Siedlung stets so fassbar sind. Auf die Problematik 
der Zuordnung von Gruben zu Häusern verweist Fröhlich im Fall von Langweiler 
8, wo aufgrund der Bebauungsdichte, dies schwieriger erscheint. Für Schwanfeld 
hingegen hält er die Zuordnungen für unzweifelhaft (S. 13). In Langweiler 8 kommt 
ein weiteres Problem hinzu: Nur etwa ein Drittel der fundführenden Befunde sind 
keramikchronologisch datiert. Die undatierten Befunde seien hingegen über die 
Lage zu den Häusern datiert worden (S. 386). Fröhlich nimmt dabei selbst, auch 
bezugnehmend auf die Schwierigkeiten der Haus-Gruben-Zuweisungen, einige Än-
derungen bei den Zuweisungen vor (S. 368–373). Ein weiterer relevanter Aspekt für 
die Anwendung des Hofplatzmodells ist Fröhlichs Beobachtung, dass in Langweiler 8 
in der Phase Flomborn die sogenannten »freien Gruben« selten seien und hingegen 
in den jüngeren Phasen ab Hausgeneration VIII erheblich häufiger auftreten würden. 
Gleichzeitig nehme das Fundmaterial in den Längsgrubenverfüllungen ab (S. 408). 
Das würde nach Ansicht der Rezensentin bedeuten, dass es im Laufe der Zeit eine 
Veränderung der Raumnutzung gegeben hat, sowohl hinsichtlich der Anlage von 
Gruben als auch deren Verfüllung.11 Wurden also mit der Zeit häufiger Gruben in 
hausfernen Arealen genutzt und verfüllt bzw. Abfälle und Ähnliches darin entsorgt, 
ist die Methode der Zuordnung von Gruben zu Häusern aufgrund deren Lage und 
Nähe nicht mehr anwendbar und gleichsam in Frage zu stellen.

10 Siehe besonders Harald Stäuble, What you see is what it was?, in: Caroline Hamon/Pierre Allard/
Michael Ilett (Hrsg.), The domestic space in LBK settlements (= Internationale Archäologie. Arbeits-
gemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Bd. 17), Rahden/Westf. 2013, S. 231–245.

11 Eine derartige Veränderung der Raumnutzung zeichnet sich auch in der Siedlung von Altscherbitz 
(Sachsen) ab (Hohle [wie Anm. 7]).
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Schon allein aufgrund der Menge, spielt die Gefäßkeramik bei den Analysen 
eine große Rolle. So wird von Fröhlich die keramikchronologische Auswertung 
Schwanfelds anhand seiner Untersuchungen etwas modifiziert, was zu geringen 
Verschiebungen in der Hausdatierung führt.

Die Unterschiede und Auffälligkeiten in den Verteilungen bestimmter Keramik-
merkmale in Langweiler 8 lassen sich überwiegend chronologisch erklären (S. 490). 
Dabei zeichnet sich wiederholt die Verlagerung der Siedlung von Nord nach Süd ab.

Hinsichtlich der Zwickelmotive wird in der Bandkeramikforschung bereits seit 
Längerem diskutiert, ob es sich dabei um Zeichen bestimmter Gruppen handeln 
könnte. Dabei durchlaufen ein Großteil der Sekundärmotive ähnlich wie die Rand- 
und Bandmotive eine chronologische Entwicklung. Interessant sind daher die eher 
seltenen und auffälligen Motive. Dabei steht man jedoch vor dem Problem quantitativ 
kaum bis gar nicht argumentieren zu können. Christian Krahn stellte fest, dass die 
Zwickelmotive in deren Vorkommen überwiegend nicht mit den rekonstruierten 
Hofplätzen in Langweiler 8 in Einklang zu bringen seien.12 Fröhlich setzt sich mit 
den Sekundärmotiven dennoch sehr ausführlich auseinander (S. 461–481) und zieht 
aus den Ergebnissen widersprüchliche Interpretationen. Zum einen sind wie erwähnt 
die Ergebnisse bzw. Unterschiede und Verteilungen überwiegend chronologisch 
erklärbar, sodass hieraus keine sozialen Einheiten abgeleitet werden könnten (S. 480 
und 481). Zum anderen erkennt Fröhlich bei der Verteilung der Typen in der Korre-
spondenzanalyse zwischen Flormborn und den jüngeren Phasen einen Bruch, den 
er schließlich doch als Veränderung im Gefüge sozialer Gruppen in Langweiler 8 
interpretiert (ebd.).13

Im Ergebnis von Fröhlichs Analysen zeigt sich bei beiden Siedlungen, dass die 
Unterschiede zwischen den Hof- bzw. Wohnplätzen zu unausgeprägt sind, um 
eindeutig verschiedene soziale Gruppen identifizieren zu können. Ferner lassen 
sich innerhalb der rekonstruierten Hofplätze keine klaren Hinweise auf bestimmte 
wirtschaftliche Spezialisierungen und soziale Zugehörigkeiten erkennen, die über 
die Generationen hinweg tradiert wurden. Dies könnte im Grunde als Indiz gewertet 
werden, dass hinter den rekonstruierten Hofplätzen eben keine wirtschaftlichen und 
sozialen Einheiten verborgen liegen, deren Besonderheiten von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wurden. Fröhlich deutet dies jedoch nicht so, sondern nimmt 
an, dass derartige Abgrenzungen gar nicht gewollt waren und dementsprechend 
archäologisch nicht in Erscheinung treten. Einen Widerspruch zum Hofplatzmodell 
sieht er darin nicht. Die fassbaren Unterschiede, die meist kleinräumig, punktuell 
oder nur in einzelnen Phasen auftreten, deutet er als Ausprägungen individueller 
Entscheidungen (siehe v. a. S. 660f.).

12 Christiane Krahn, Überlegungen zum Interaktionssystem der bandkeramischen Siedlungen auf der 
Aldenhovener Platte, in: Jörg Eckert/Ursula Eisenhauer/Andreas Zimmermann (Hrsg.), Archäologische 
Perspektiven. Analysen und Interpretationen im Wandel, Festschrift für Jens Lüning zum 65. Ge-
burtstag (= Internationale Archäologie. Studia honoraria, Bd. 20), Rahden/Westf 2003, S. 515–544, 
hier S.525f.

13 Siehe auch S. 659. Für eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Interpretationen zu den 
Zwickelmotiven sei auf Nadia Balkowski, Siedlung, Brunnen und Keramik des linearbandkeramischen 
Fundplatzes Arnoldsweiler-Ellebach (unv. Diss. Universität zu Köln 2018), S. 396–399 verwiesen.
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Dass sich auf den Hofplätzen offenbar keine Eigenschaften abzeichnen, die über 
Generationen hinweg bestanden und ferner hinsichtlich der Funde und Architektur 
innerhalb der Hofplätze häufig eher Heterogenität denn Homogenität zu konstatieren 
ist, lässt die Leserin zu dem Schluss kommen, dass die rekonstruierten Hofplätze 
offenbar keine sozialen und wirtschaftlichen Einheiten darstellen. Fröhlich kommt 
zum gegenteiligen Ergebnis und sieht die Grundannahme wirtschaftlicher und so-
zialer Einheiten bestätigt (S. 655).14 Aber auch hier wäre eine klare Differenzierung 
zwischen der Anwendbarkeit des Hofplatzmodells als Methode zur räumlichen und 
zeitlichen Erschließung der Siedlungsentwicklung und der Plausibilität der darauf 
fußenden Prämissen und Interpretationen nötig gewesen.

In der Zusammenfassung wäre ein umfassenderer Vergleich der Ergebnisse 
zwischen Schwanfeld und Langweiler 8 wünschenswert gewesen. Schließlich 
unterscheiden sich die Fundplätze in ihrer Siedlungsstruktur und Dichte erheblich. 
Außerdem handelt es sich mit Schwanfeld um eine Siedlung der Ältesten LBK, 
die in ihrer materiellen Kultur von den darauffolgenden Phasen der LBK deutlich 
unterscheidbar ist. In Schwanfeld können zudem am Anfang der Besiedlung zwei 
Gruppen voneinander unterschieden werden, wobei sich diese Unterschiede im 
Laufe der Besiedlung auflösen. Hingegen ist die Zweiteilung in Langweiler 8 chrono-
logisch und mit einer Siedlungsverlagerung zu erklären und für die Zweiteilung der 
Siedlung in Flomborn gäbe es zu wenige eindeutige Hinweise. Die Argumentation 
stünde freilich auf wackeligen Beinen, wenn man nur zwei Siedlungen mit einander 
vergleicht und diese zudem aus sehr unterschiedlichen Regionen stammen. Es wäre 
jedoch sicherlich einen Versuch wert gewesen, ausgehend von diesen Siedlungen 
zu diskutieren, wie sich das soziale Gefüge innerhalb der einzelnen Siedlung und 
im Laufe der LBK verändert haben könnte. Kann man in Schwanfeld zu Beginn noch 
deutlich zwei Gruppen anhand des Fundgutes unterscheiden, so ist dies in Langwei-
ler 8 nicht möglich. Liegen in Schwanfeld die Gruben nahe bei den Häusern, zeigt 
sich in Langweiler 8 eine Entwicklung hin zur stärkeren Nutzung hausferner Areale. 
Zeichnen sich damit Dynamiken der sozialen Entwicklung in einer Siedlung und 
vielleicht innerhalb der LBK ab, von kleineren Gruppen hin zu einem verstärkten 
gemeinschaftlichen Gefüge unter anderem bedingt durch die Dauer und Größe einer 
Siedlung? Fröhlichs Ergebnisse könnten nach Ansicht der Rezensentin im Fall von 
Langweiler 8 als Hinweise auf die wichtige Bedeutung einer übergeordneten sozialen 
Organisation im Sinne von beispielsweise Dorfgemeinschaften interpretiert werden.

Zusammenfassend steht die Dissertation Fröhlichs sowohl inhaltlich als auch 
sprachlich in der Tradition der Forschungen zur Aldenhovener Platte rund um die 
Entstehungszeit des Hofplatzmodells. Es ist eine wichtige Arbeit, da diese erstmals 
umfangreich und besonders detailliert sämtliche Fundkategorien und deren Vertei-
lungen mit der räumlich-zeitlichen Ordnung des Hofplatzmodells abgleicht und fragt, 
ob sich hier Widersprüche auftun. Um es für den Leser angenehmer zu gestalten, 
sind die einzelnen Unterkapitel mit kurzen Zusammenfassungen auf die wichtigsten 
Ergebnisse heruntergebrochen. Hervorzuheben ist, dass in der vorliegenden Arbeit 

14 Nach Meinung der Rezensentin stellt sich hier die Frage, wie man diese Einheiten bestätigt sehen 
kann, wenn im Ergebnis keine eindeutigen länger bestehenden Unterschiede zwischen den Hof-
plätzen erkennbar sind.
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auch Analysen vorgestellt werden, die eben zu keinem (interpretierbaren) Ergebnis 
geführt haben und so die oft mühsamen und teils unbefriedigenden Schritte zum Ziel 
wiedergeben. Dennoch hätte sicher die eine oder andere Analyse gekürzt, gestrichen 
oder auf die CD-ROM im Anhang verlegt werden können. Die Zusammenfassung 
am Ende erscheint dagegen recht kurz. Dies wird auf den letzten Seiten besonders 
deutlich, wenn Begriffe wie ›Moiety‹, ›Clans‹, ›Lineages‹ und ‚segmentäre Gesell-
schaften‘ fallen, diese dann jedoch ohne weitere Erklärungen und vor allem Ver-
weise auf die Primärliteratur stehen gelassen werden (v. a. S. 665ff.). So bleibt auch 
am Ende der Arbeit die Frage bestehen, worauf Fröhlich nun hinsichtlich »sozialer 
Strukturen« hinaus möchte,15 welche sozialen Kategorien er tatsächlich in seiner 
Fragestellung behandelt und in welchem Zusammenhang dies mit den Prämissen 
des Hofplatzmodells und darauf fußender Interpretationen steht. Ihm ist allerdings 
beizupflichten, dass die einzelnen Module des Hofplatzmodells in Zukunft weiter 
gründlich geprüft werden müssen und es auf den Einzelfall der spezifischen Siedlung 
ankommt, in wie fern die Methode in Gänze oder nur in Teilen anwendbar ist (S. 
668). Dass das Hofplatzmodell insgesamt als Methode zur räumlich-zeitlichen Er-
schließung bandkeramischer Siedlungen nicht vollständig abzulehnen ist, zu diesem 
Schluss kam ebenfalls die Rezensentin in ihrer eigenen Studie.16 Es sind vielmehr 
die Prämissen und Interpretationen, die es kritisch zu hinterfragen gilt. Dass man 
aber der räumlich-zeitlichen Entwicklung einer Siedlung näher kommt, in dem man 
über das Keramikinventar aus Gruben räumliche Einheiten, wie Häuser, Hofplätze 
oder großräumige Siedlungsareale datiert, belegen zahlreiche Studien. Wie fein und 
welche Einheiten auf welchen Maßstabsebenen datierbar sind, hängt vom Einzelfall 
jeder Siedlung ab.

Abschließend muss daher die Wichtigkeit von Fröhlichs Arbeit betont werden, 
die einmal mehr verdeutlicht, dass zur Siedlungsstruktur und dem sozialen Gefüge 
der Bandkeramik noch nicht alles gesagt ist.

Isabel A. Hohle

15 Letztlich scheint es ihm im Wesentlichen um »Familien« als soziale Einheit gegangen zu sein: »Ein 
wesentliches Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist es, die Aufmerksamkeit viel mehr auch auf die 
kleinsten gesellschaftlichen Gruppen, nämlich die Familien, die die einzelnen Häuser bewohnten, 
zu lenken.« Hier bleibt jedoch erneut die Frage offen, was genau Fröhlich unter dem Begriff »Fa-
milie« versteht und welche Merkmale aus dem Fundgut hierfür geeignet sind, um diese zu fassen. 
Daneben ist der Ansatz bzw. das Ergebnis nicht neu, sondern bereits Bestandteil von Interpretationen 
rund um das Hofplatzmodell (z. B. bei Jens Lüning, Bandkeramische Hofplätze und Erbregeln, in: 
Tobias L. Kienlin [Hrsg.], Beyond elites. Alternatives to hierarchical systems in modelling social 
formations; international conference at the Ruhr-Universität Bochum, Germany, 22.–24.10.2009. 
[= Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Bd. 215], Bonn 2012, S. 197–201, hier 
S. 197; Andreas Zimmermann/Jutta Meurers-Balke/Arie Kalis, Das Neolithikum, in: Jürgen Kunow/
Hans-Helmut Wegner [Hrsg.], Urgeschichte im Rheinland. 100 Jahre Rheinischer Verein Für Denk-
malpflege und Landschaftsschutz, Köln 2006, S. 159–202, hier S. 165–166).

16 Hohle (wie Anm. 7).
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Raymund Gottschalk, Römer und Franken in Hürth (= Hürther Beiträge zur Ge-
schichte, Kultur und Regionalkunde, Bd. 93), Bonn: Habelt-Verlag 2014.
203 S., 149 (überw. farb.) Abb., ISBN: 978-3-7749-3928-8, 39,90 Euro.

Großstädte wie Köln binden die Aufmerksamkeit so stark, dass kleinere Städte im 
Umfeld wenig wahrgenommen werden. Für die Stadt Hürth im südwestlichen Vorfeld 
Kölns hat Raymund Gottschalk archäologische Forschungsergebnisse vorgelegt und 
die Geschichte des Stadtgebiets in römischer und fränkischer Zeit dargestellt. Dass 
dabei die CCAA, Colonia Claudia Ara Agrippinensum, Köln, auch auf das Umfeld 
ihren Glanz wirft, ergibt sich schon aus der antiken Stadtkonzeption, die weit über 
die Stadtmauern der Colonia hinausgreift.

Zwei Großprojekte römischer Ingenieurskunst, die Fernstraße Köln–Trier und die 
Wasserleitung nach Köln, führten durch das Gebiet der heutigen Stadt Hürth und 
haben dort auf weite Strecken ihre Spuren hinterlassen. Mehr als acht Kilometer 
führt die Trasse der antiken Straße durch das Stadtgebiet und wird immer noch vom 
Verkehr auf der heutigen Luxemburger Straße genutzt. Künstlerische Inszenierungen 
zur antiken Verkehrsführung und ein den Bedürfnissen des modernen Tourismus die-
nendes Projekt »Erlebnisraum Römerstraße« machen die verkehrstechnische Bedeu-
tung der mit der modernen Wortschöpfung bezeichneten »Agrippastraße« deutlich. 
Straßenbau, untergeordnete Straßenanbindungen, Finanzierung und Unterhaltung, 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung werden in Gottschalks Buch anschaulich und 
mit Beispielen aus der historischen Literatur dargelegt. Die verwirrenden Ereignisse 
um das Jahr 69 n. Chr. mit der Erhebung des Kölner Statthalters Vitellius zum Kaiser, 
des Bataveraufstandes und des zugunsten von Vespasian endenden Bürgerkrieges 
werden in klar gefassten Zügen geschildert.

Auch die Umwälzungen kurz nach der Mitte des 3. Jahrhunderts mit Errichtung 
des Gallischen Sonderreiches, das von Köln aus regiert wurde, werden detailliert 
dargelegt und der Leser sieht gleichsam in Gesellschaft mit den damaligen Anrai-
nern der Heerstraße die Mächtigen des Reichs an sich vorbeiziehen. Der Autor 
versteht es in didaktischer Kunstfertigkeit, Weltgeschichte im Lokalen zu verorten. 
Als kartographische Quelle zur Fernverbindung Köln–Trier zeugt noch die Tabula 
Peutingeriana, eine mittelalterliche Umzeichnung einer spätrömischen Reisekarte. 
Bedauerlicherweise sind aber den Kopisten bei den Straßen im Kölner Umland Fehler 
unterlaufen, die Verwirrung zwischen Quelle und Forschung stiften (Abb. 1/2). Ein 
mit »M(…)nerica« benannter Ort ist an der wohl fehlerhaft doppelt gezeichneten 
Fernverbindung eingetragen und zwar mit der Entfernungsangabe, die auch ein beim 
Hürther Gebiet gefundener Meilenstein als Strecke nach Köln angibt. Archäologische 
Untersuchungen am Fundort sind durch den inzwischen rekultivierten Braunkohlen-
tagebau nicht mehr möglich. Frühere Fundberichte von einer Trümmerstelle nahebei 
sind nicht eindeutig. Sollte es sich um einen vicus gehandelt haben, auf den die 
rätselhafte Benennung auf der Peutingerkarte zutreffen würde? Die Frage bleibt offen.

Die Wasserversorgung des römischen Köln erfolgte anfangs durch eine Leitung, 
deren Quellen auf Hürther Gebiet lagen. Größere Kapazität und bessere Qualität 
stellte später eine aus der Eifel über 100 km lange Gefälleleitung sicher, deren 
Aufschlüsse vielerorts sichtbar sind. Im Gelände bei der Burg Hermülheim traf die 
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jüngere Eifelwasserleitung auf die ältere Vorgebirgsleitung und wurde auf dieser 
verlaufend weitergeführt. Schätzungsweise 10–20 Millionen Liter Wasser sollen 
täglich in die Provinzhauptstadt geflossen sein und das über 190 Jahre lang, wie 
die Untersuchung der sich in der Leitung abgesetzten Kalksinterschichten ergeben 
hat (Abb. 3). Ob der römische Autor Frontinus, der die wichtigste Schriftquelle über 
antike Wasserversorgung verfasst hat, während seiner Militärzeit von 81 bis 83/84 
n. Chr. als Armeekommandant in Niedergermanien an der Planung der Leitung 
beteiligt war, ist nicht belegt.

Abb. 1: Exkurs zur römischen Straßengeschichte: Ausschnitt aus dem Original-Manuskript der Tabula 
Peutingeriana, einer mittelalterlichen Kopie einer römischen Straßenkarte, Österreichische Nationalbib-
liothek Wien.
Die Provinzhauptstadt Köln (1 – »Agripina«) liegt neben dem Übergang von Segment I zu II (aus kon-
servatorischen Gründen sind die Segmente heute wieder getrennt). Neben der Limesstraße am Rhein 
nach Neuss (»Nouesio«) und Bonn (»Bonnae«) und der heute »Via Belgica« genannte Fernstraße über 
Jülich (2 – »Ivliaco«) Richtung Innergallien und Kanalküste sind zwei weitere Fernstraßen eingezeichnet: 
Auf der nach Reims (4 – »Durocortoro«) führenden Straße liegt als erste Station eine als »M(…)nerica« 
bezeichnete Siedlung, bei der die genaue Schreibweise durch die Knickstelle der Pergamentrolle an der 
Stelle, wo die hinterklebte Lage des II. Blattes endet und dadurch verursachte verstärkte Abreibung nicht 
mehr lesbar ist (3). Die Entfernungsangabe von 6 Leugen (6 × 2,22 km = 13,32 km) weist ins Hürther 
Stadtgebiet, kann aber aufgrund der nur sporadischen Erforschung entsprechender Fundstellen im Zuge 
des frühen Braunkohleabbaues im Tagebau Vereinigte Ville nicht mehr eindeutig einer Fundstelle zuge-
wiesen werden. Eine Frage wirft die nach Trier (6 – »Aug. Tresvirorum«) führende Fernstraße auf, die 
heute als »Agrippastraße« bezeichnet wird.1 Die erste Strecke von Köln bis Zülpich liefen die Routen 
nach Reims und Trier gemeinsam über diese Straße. Erst hinter Zülpich (auf der Tabula nicht genannt) 
gabelten sich die Strecken. Da zwischen Köln und Nettersheim (5 – »Marcomagus«, früher mit Marmagen 
identifiziert) auf der Tabula keine Ortsnamen angegeben sind, hat es hier wohl im Zuge des Kopierens 
der Karte Abschreibefehler gegeben. Von Köln gingen nur drei große Fernstraßen aus (vgl. Abb. 2). Die 
möglicherweise gemeinte Nebenstrecke über Billig (Belgica) begann nicht in Köln. MP

1 Siehe Michael Rathmann, Die Reichsstraßen der Germania inferior, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 204 
(2004), S. 1–45, hier S. 13–17, Abb. 1–4.
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Nach der Vernichtung der 
Eburonen durch Caesar wur-
de das linksrheinische Ge-
biet durch Umsiedelung der 
Ubier und Landvergabe an 
Veteranen neu besiedelt. Es 
entstanden zunächst Gehöfte 
in Holzbauweise, ab den 70er 
Jahren des 1. Jahrhunderts 
sind Villen in Steinbauweise 
mit Ziegeldächern nachge-
wiesen. An mehreren Stellen 
des Hürther Stadtgebiets sind 
römische Villen festgestellt 
worden, für die typische 
Funde wie Grundmauerreste, 
Hypokaustziegel, Dachziegel 
und Gefäßkeramik stehen.

Auch Brunnen, die zur 
Wasserversorgung der Guts-
höfe dienten, wurden ent-
deckt. Es muss ein dichtes 
Netz von römischen Ansied-
lungen gegeben haben mit 
Abständen von 350 bis 800 
m zueinander. Der Villehang 
bot wegen der windgeschütz-
ten Lage, des Vorkommens 
von Quellen und wegen der 
ertragreichen Böden gute Be-

dingungen für Landwirtschaft. Angebaut wurde ein breites Spektrum von Getreide 
wie Weizen, Gerste, Dinkel, Emmer, Hirse, Hafer, Roggen, daneben an Hülsen-
früchten Erbsen, Linsen, Bohnen sowie Gemüse und Obst. Für einen Gutshof wird 
eine Bewohnerzahl von zehn bis 20 Personen angenommen.

Die im Römischen Reich verbreitete Vielfalt der Gottheiten fand auch im Rhein-
land ihren Niederschlag. Das nahe Köln war als Verwaltungszentrum zugleich auch 
Zentrum des römischen Staatskultes. Tacitus schreibt von einem Altar der Ubier (ara 
Ubiorum), Sueton von einem Marstempel in der Colonia. Archäologisch nachgewiesen 
ist der Tempel für die Kapitolinische Trias Jupiter, Juno, Minerva. Ein Merkurtempel ist 
inschriftlich belegt. Oft finden sich steinerne Zeugnisse antiker Kulte in christlichen 
Gotteshäusern verbaut. So auch im Fundament und im Abbruchmaterial der ehe-
maligen mittelalterlichen Kirche in Gleuel, die einen Weihaltar für Jupiter und den 
Sockel einer Jupitersäule freigaben. Letztere könnte insgesamt mit der bekrönenden 
Jupiterstatue an die vier Meter hoch gewesen sein. Der Gott war wohl auf einem 
Thron sitzend oder als mit Giganten kämpfender Reiter dargestellt, wie er als Frag-

Abb. 2: Das römische Straßennetz im Umfeld der Provinzhauptstadt Köln 
(Fotoarchiv Museum).
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ment von einer weiteren Hürther Fundstelle 
bekannt ist. Aufgrund ihrer Größe müssen 
diese Kultmonumente weithin sichtbar religi-
ös die Region geprägt haben. Da die Götter 
der einheimischen Bevölkerung in den von 
den Römern eroberten Gebieten weiterhin 
respektiert und verehrt wurden, sind deren 
Zeugnisse zahlreich anzutreffen. Mehr als 
850 Matronenweihungen sind aus Nieder-
germanien bekannt. Auch auf Hürther Gebiet 
wurden Matronensteine gefunden, darunter 
einer mit einem Bildprogramm aus zwei über 
einander angeordneten Reliefs, von denen 
das obere die auf einer Bank sitzenden, 
in ubische Tracht gekleideten weiblichen 
Gottheiten zeigt, das untere eine von einhei-
mischen Frauen vollzogene Opferhandlung 
wiedergibt (Abb. 4). Ein Fundkomplex von 
in Hermülheim gefundenen Weihesteinen 
lässt eine Aufstellung in einem den audrin-
ehischen Matronen geweihten Sakralbezirk 
vermuten, dessen Tempel wohl die Form 
des charakteristischen gallo-römischen Um-
gangstempels hatte (Abb. 5). Die Matronen, 
deren Beinamen regionale Ausprägungen 
zeigen, waren allgemein für Fruchtbarkeit 
aber auch für weitere Anliegen zuständig.

Bei Siedlungsplätzen finden sich auch 
Gräberfelder. Waren im ersten und zweiten 
Jahrhundert Brandbestattungen üblich, so erfolgt im dritten Jahrhundert der Wechsel 
zu Körperbestattungen. Oberirdische Grabkennzeichnungen sind in Hürth selten. Von 
einem Reitergrabstein und einem Totenmahlrelief wurden Fragmente gefunden. Die 
Bestattungen erfolgten in Sarkophagen, Holz- und Bleisärgen, Aschenkisten, Urnen 
aus Glas und Ton. Aufwändigste Begräbnisstätte ist die 1899 entdeckte Grabkam-
mer in Efferen, in der zwei Steinsärge aus hellem Sandstein aufgestellt sind. Sie ist 
wohl ins dritte oder vierte Jahrhundert zu datieren, zur genauen Datierung fehlen 
die Funde. Grabbeigaben sind als Quelle zur Erforschung des Lebens von großer 
Aussagekraft. Den Toten wurden neben Glas- und Tongefäßen Schmuck, Besteck, 
Münzen, Kämme, Parfumfläschchen, Spiegel, Strigiles (Schaber zur Körperreinigung) 
aus Metall und Glas, Schreibgerät, Spinnrocken, Fibeln und Militärgürtel als Hin-

Abb. 3 Das Taufbecken der Kirche St. Katharina in Alt-
Hürth hat als Sockel eine wiederverwendete Säule aus 
»kölschem Marmor«, einem aus den Ablagerungen der 
Eifelwasserleitung nach Köln gewonnenen gebänderten 
Sinter, der im Mittelalter eine weite Verbreitung gefunden 
hat.2 (Foto: Marcell Perse)

2 Zuletzt Christoph Schaab, Kalksinter – Drei Neufunde an drei Türmen des 12. Jahrhunderts, in: 
Denkmalpflege im Rheinland, Bd. 35, H. 1 (2018), S. 31–38; zu den Sintersäulen in der Jülicher 
Propsteikirche vgl. Stefanie Lieb, Die romanische Bauornamentik am Westturm der Propstei-
Pfarrkirche St. Mariae Himmelfahrt in Jülich, in: Jülicher Geschichtsblätter, Bd. 74/75, 2006/2007 
(2008), S. 139–160, zu den im 19. Jahrhundert erneuerten Sintersäulen S. 149.
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weis auf militärische Karriere mitgegeben. Im Gräberfeld von 
Hürth-Hermülheim lagen bei vielen Skeletten von Männern, 
Frauen und Kindern gläserne Schalen oder Becher mit dem 
Boden nach oben auf dem Oberkörper. In Köln und im Kölner 
Umland, aber auch in Trier, Mainz und Krefeld-Gellep ist dieser 
Befund anzutreffen, darüber hinaus fehlt er und ist somit ein 
regional geprägter Brauch (Abb. 6). Auswertung der Beigaben-

funde im Verbund mit anthropologischer Knochenbestimmung lassen auch auf die 
Herkunft der Toten schließen. Im vierten Jahrhundert müssen zahlreiche Germanen 
ins Rheinland zugewandert sein, ein Befund der auch aus Gräbern in Köln, Bonn, 
Krefeld-Gellep und Jülich gestützt wird. »Es bildete sich hier in der Spätantike also 
eine regelrecht neue Bevölkerungsschicht heraus.« (S. 148)

Frankeneinfälle in dritten Jahrhundert führten zum Bau von kleineren Befestigungen 
an Straßen und bei Gutshöfen. Das Bodendenkmal einer Befestigungsanlage unweit 
der einstigen Straßenführung der Fernverbindung Köln–Trier auf der Villehöhe ist dem 
Braunkohletagebau in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Opfer gefallen. 
Wall und Graben mit annähernd quadratischem Grundriss hatten in ihrer Mitte höl-
zerne Einbauten und sind im vierten Jahrhundert turmartig ausgebaut worden. Diese 
als »burgus« bezeichneten Fortifikationen dienten der Signalübermittlung durch 
Feuer- und Rauchsignale und sollten die Verkehrswege gegen Germaneneinfälle 
sichern. Sie waren allerdings nicht in der Lage, die Raubzüge der Germanen zu 
verhindern. Angehörige germanischer Stämme hatten schon in der römischen Armee 
gedient und waren im Reichsgebiet angesiedelt und romanisiert worden. Eine durch 
römische Kultur geprägte Besiedlung auf dem Land ist bis um die Mitte des fünften 
Jahrhunderts nachweisbar. Um 457 n. Chr. fallen Köln und sein Umland endgültig 

Abb. 4: Weihestein an die Ma-
tronen mit Reliefwiedergabe des 
Kultbildes und darunter Darstel-
lung einer Opferszene mit Weih-
rauch von Frauen in einheimischer 
Tracht, die der Kleidung der Göttin-
nen entspricht (Gottschalk 2014, 
S. 76, Abb. 54). Der Stein war als 
Spolie in der Kirche St. Diony-
sius in Hürth-Gleuel vermauert. 
Sandstein, 142 × 88 × 42 cm, LVR-
LandesMuseum Bonn.

Abb. 5: Rekonstruktion eines gallo-römischen Umgangstempels mit aufgestell-
ten Weihesteinen. Die Opferhandlung wird manchmal durch die Darstellung 
auf dem Weihestein »verewigt« (Zeichnung: Marcell Perse/Marie Najdul).
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unter die Herrschaft rheinfränkischer Kleinkönige, deren Macht schließlich auf den 
Merowinger Chlodwig übergeht. Funde aus der Merowingerzeit wurden in mehreren 
Ortsteilen von Hürth gemacht. Die Archäologie wird aber fast nur in Gräbern fündig, 
da von den Holzbauten der frühmittelalterlichen Siedlungen kaum Spuren übrig 
bleiben. Die ältesten merowingerzeitlichen Bestattungen auf dem Gräberfeld am 
Frankenhof in Efferen datieren in die Mitte des sechsten Jahrhunderts. Besonders reich 
ausgestattet waren ein Frauengrab mit Schmuck – Filigranscheibenfibel, Perlenkette, 
Goldanhänger – und ein Männergrab mit Waffen – Kurzschwert, Lanze, Bartaxt. Aus 
Kalscheuren stammt eine weitere Almandinscheibenfibel, ohne dass der Fundzusam-
menhang dokumentiert ist. Sie gehört in die Schmuckmode der zweiten Hälfte des 
sechsten Jahrhunderts. In Kendenich wurde ein fränkisches Gräberfeld angeschnitten 
und wurden Waffenbeigaben gefunden, in Fischenich wurde ein Plattengrab ohne 
Beigaben entdeckt und in Hermülheim deuten Scherbenfunde fränkischer Keramik 
und ein Grab mit wiederverwendeten Weihesteinen auf eine fränkische Ansiedlung 
hin. Auf christliche Gräber lassen zwei in der Gleueler Kirche gefundene Steinplat-
ten mit Kreuzeinritzungen schließen. In der späten Merowingerzeit setzte sich das 
Christentum auch auf dem Land immer stärker durch. Gräber werden zunehmend 
beigabenlos und in Ost-West-Ausrichtung der Toten mit Blick nach Osten angelegt.

Abb. 6: Grab 29 aus Hürth-Hermülheim, spätantike Bestattung in einem Baumsarg mit gestürzter Glas-
schale auf dem Oberkörper, Ende 4. Jahrhundert n. Chr. (Gottschalk 2014, S. 100, Abb. 75). Diese 
regionale Beigabensitte symbolisiert die Einbindung des Toten in eine Feiergemeinschaft, bei der eine 
Trinkschale herumgereicht wird.3 

3 Vgl. Raymund Gottschalk, Die Schale auf der Brust. Eine spätantike Bestattungssitte im Rheinland, 
in: Bonner Jahrbücher, Bd. 206 (2006), S. 241–247.
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Für die Monographie »Römer und Franken in 
Hürth« konnte der Autor 57 bis 2014 bekannte 
einzelne römische und fränkische Fundstellen auf 
Hürther Stadtgebiet ausmachen und auswerten. 
Detailreich und in ausführlicher Zusammenschau 
mit historischen Quellen werden archäologische 
Funde und Befunde vorgestellt. Der Rückbezug auf 
die gut belegte Geschichte des antiken Köln und der 
Verweis auf archäologische Forschungsergebnisse 
zu anderen Orten des Kölner Umlandes wie auch 
der römischen Provinzen binden die Ortsgeschichte 
in größere historische Zusammenhänge ein. Damit 
wird die Darstellung auch für den über die Lokalge-
schichte hinaus interessierten Leser eine lohnende 
Lektüre. Sie ist durch den weiten Horizont, den der 
Autor geschichtlich ausmisst, eine exemplarisch 
zu lesende Einführung in wesentliche Aspekte der 
Antike und des frühen Mittelalters im Rheinland.

Günter Hürtgen

Abb. 7: Das Grab 140 aus dem spätantiken 
Gräberfeld Jülich, Schloßstraße ist ebenfalls ein 
Beispiel für den regionalen Brauch der Schalen-
beigabe auf dem Oberkörper. Die Datierung in 
die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts verdeutlicht 
die Langlebigkeit solcher Sitten (Foto: Marcell 
Perse).

Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. 
Düren (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 11), 
Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Institut für Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie 2010.
422 S., 37 Abb., 21 Tab., 112 Taf., ISBN 978-3-936490-11-4, 65,90 Euro.

Das hier vorzustellende Werk bildet die 1997 an der Universität Bonn eingereichte 
Dissertation von Heike Pöppelmann in kaum überarbeiteter Form, die sich intensiv 
mit dem spätantik-frühmittelalterlichen Kastellfriedhof von Jülich auseinandersetzte 
(Abb. 1). Um es gleich vorwegzunehmen, die Veröffentlichung dieser archäologischen 
Schlüsselfundstelle zum kontinuierlichen Übergang vom römischen zum frühmit-
telalterlichen Rheinland kann nur uneingeschränkt begrüßt werden. Die Autorin 
analysiert akribisch und umfangreich alle erreichbaren Informationen aus dem an der 
Zitadelle gelegenen Kastellfriedhof von Jülich in Hinblick auf die hier entscheidende 
und zu entscheidende Kontinuitätsproblematik, womit die Schwerpunkte dieser Arbeit 
festgelegt sind: 1. Die antiquarisch-chronologische Analyse der Grabfunde, die für 
das 5. bis 7. Jahrhundert auf die von der Autorin miterarbeitete Standardchronolo-
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gie der merowingerzeitlichen Grabfunde im Rheinland zurückgreifen kann,1 aber 
für die Zeit des 4. und 5. Jahrhunderts eine anhand des Jülicher Materials erstellte 
Gräberfeldchronologie mit weit überregionaler Bedeutung anbietet. 2. Auf dieser 
chronologischen Grundlage wird erstmals eine zeitlich differenzierte Analyse des 
Totenrituals erarbeitet, die über Jülich hinaus die Befunde des Umlandes einbezieht 
und mit entsprechenden Analysen für die Kastellnekropole von Krefeld-Gellep als 
bisher vorrangiger Quelle zur Kontinuitätsproblematik im Rheinland vergleicht. Nur 
über diese viele Faktoren der Grab- und Ausstattungsformen sowie der Kleidung 
berücksichtigende, also alles andere als eindimensionalen Analyse, können die mit 
der Kontinuitätsproblematik verbundenen Transformationserscheinungen fundiert 
beurteilt werden. Dass die Autorin dies auch in Anbetracht der bisherigen Forschungs-
traditionen sehr zurückhaltend unternimmt, ist der grundsätzlich unbefriedigenden 
und eingeschränkten Quellenlage geschuldet. Denn von dem seit Anfang des 20. 
Jahrhunderts bekannten Gräberfeld an der Zitadelle konnten 1986 und 1987 unter 
teils widrigsten Bedingungen beim Bau der Tiefgarage an der Zitadelle und bei der 
Sanierung des Kanals in der Düsseldorfer Straße und Schloßstraße, einschließlich 
der Altfunde nur etwa 300 Bestattungen mehr oder minder sorgfältig dokumentiert 

1 Ulrike Müssemeier u. a., Chronologie der merowingerzeitlichen Grabfunde vom linken Niederrhein 
bis zur nördlichen Eifel (= Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bd. 15), Köln 2003.

Abb. 1: Luftbild von Jülich mit Blick nach Süden. Lage des Gräberfeldareals (4.–7. Jahrhundert) im heutigen 
Stadtbild und in Bezug zur Kastell-Befestigung (4.–13. Jahrhundert). Die römische Fernstraße von Köln 
nach Bavay (»Via Belgica«) wird um die Nordfront des Kastells umgeleitet. Daraus entstehen die spätere 
Kapuziner- und Raderstraße und an der Kreuzung zur Düsseldorfer Straße der mittelalterliche Altmarkt. 
(Foto: Gunter Amtmann 1995; Entwurf: Marcell Perse).
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werden, was angesichts des vor allem durch die Kanalsanierung bekannten Umfanges 
der Nekropole nur rund 20 % des Bestattungsplatzes entsprechen dürfte (S. 11–21).

Die chronologische Analyse des Fundmaterials (S. 22–170) und die darauf beru-
hende Auswertung der Belegungsabfolge der Nekropole (S. 195–208) ist grundlegend 
in die spätantiken Gräber des 4. und 5. Jahrhunderts der Phasen A bis 3 und die 
frühmittelalterlichen Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts der Phasen 3/4 bis 8 unterteilt. 
Diese am Ergebnis der Belegungsabfolge orientierte Unterteilung, die klar aufzeigen 
konnte, dass in den Phasen A bis 3 nur der östliche Teil der Nekropole, während 
der Phasen 3/4 bis 6 aber sowohl der östliche wie westliche Teil der Nekropole in 
Benutzung stand, die Phasen 7 und 8 sind nur im Westteil nachgewiesen, wird auch 
der anschließenden Analyse des Totenrituals zugrunde gelegt.

Dem Rezensenten erscheint diese strikte Unterteilung nicht zwingend notwendig, 
zumal sie das Verständnis der akribischen Materialanalyse erheblich erschwert, da 
der Leser zunächst in der Liste der datierbaren Gräber (S. 294–298) nachschlagen 
muss, in welchem Teil er nach ausführlichen Informationen zu bestimmten Funden 
suchen muss. So wurde z. B. der Ango aus dem Grab 59 auf S. 55, der aus Grab 3 
auf S. 120 behandelt, wobei die jeweils gegebenen Informationen annähernd iden-
tisch sind, gleiches gilt für den Schildbuckel aus Grab 59 auf S. 57 und aus Grab 3 
auf S. 122f. Beide Gräber liegen benachbart ganz im Osten des untersuchten Grä-
berfeldbereiches, was wegen der fehlenden Nummerierung des Grabes 3 auf den 
Gräberfeldplänen Taf. 111 und 112 wohl nicht so deutlich wird.

Die Fundanalyse wird für beide Teile identisch in Funde aus Männer- bzw. 
Frauengräbern und solche ohne geschlechtsspezifische Verteilung gegliedert. Hier 
soll näher auf den älteren Materialteil eingegangen werden, da seine Bewertung im 
wesentlichen auf den Befunden der Kastellnekropole von Jülich beruht.

Als männerspezifische Objektgruppen werden Kleidungszubehör wie Fibeln und 
Gürtel sowie die am Gürtel befestigten Geräte und Waffen und als frauenspezifisch 
je eine Fibel und Schnalle sowie Nadeln und Schmuck behandelt. Bei beiden Ge-
schlechtern kommen Keramik- und Glasgefäße der Trank- und Speisebeigabe sowie 
Münzen vor.

Als Männerfibeln kommen in zwei Gräbern an der rechten Schulter einen ver-
gangenen Umhang verschließend Zwiebelknopffibeln der Typen Pröttel 3/4 B und 
D vor, die mehrheitlich der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts angehören (S. 22). 
Im Grab 81 war sie mit beigegebenen Schuhen mit genagelter Sohle (S. 57) kombi-
niert, im Grab 15 mit einer nierenförmigen Bronzeschnalle mit rillenverziertem 
Rechteckbeschlag aus zusammengefaltetem Bronzeblech der Variante Keller A der 
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts (S. 22). Wohl kaum diesem Typ zuzuordnen ist 
der anscheinend aus Grab 275 stammende gegossene Ovalbeschlag einer Schnalle, 
auf dessen Schauseite ein unverziertes Bronzeblech mit vernietet ist (S. 23). Ohne 
nähere Untersuchung kann nur vermutet werden, dass es sich um den Beschlag 
einer »frühfränkischen Schnalle«2 der Phase 2(b) handeln könnte. Eine weiter Bron-
zeschnalle aus Grab 6 mit sekundärem unverzierten Laschenbeschlag wird aufgrund 
seines Tierkopfbügels mit durchbohrter Perlleiste zurecht in seinen ursprünglichen 

2 S-Gür1.3 nach Müssemeier u. a. 2003 (wie Anm. 1), S. 15.
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Kontext der kerbschnittverzierten Gürtelgarnituren des Typs Vieuxville gesetzt, die 
die Autorin wohl begründet der Gruppe A nach Böhme zuweist (S. 34–36), wenn-
gleich anzumerken ist, dass das einzige beurteilbare Grabinventar aus Monceau-le-
Neuf aufgrund der kommerziellen Grabung von Lelaurin in seiner Geschlossenheit 
nicht über alle Zweifel erhaben ist und J. Pilloy3 über das Vorhandensein von Kop-
pel- und Schwertgurt spekuliert. Die in Jülich häufigste spätantike Gürtelform bilden 
breite, sogenannte einfache Gürtelgarnituren, die in mindestens sechs Gräbern an 
der linken oder rechten Körperseite ausgebreitet beigegeben wurden; nur im Grab 
74 fand sich der Gürtel zusammengerollt rechts der Füße. Die Autorin kann drei 
Gurttypen a–c herausarbeiten, wobei es sich bei den Gräbern 74 und 144 um Gar-
nituren des Typs a mit Ziernieten und soweit beurteilbar in den übrigen Fällen um 
Derivate des Typs c handelt. Als Schnallen liegen stets solche mit festem Bügel des 
Typs Haillot vor, wobei im Grab 141 eine Schnalle der Variante a und in den Grä-
bern 74 und 144 sowie beim Einzelfund 4 solche der Variante b vorkommen. De-
rivate dieses Typs stammen aus den Gräbern 72 und wohl 93. Während einfache 
Gürtelgarnituren, deren Schnallen mit einem Laschenbeschlag versehen sind, bereits 
in der Gruppe A nach Böhme auftreten können, sind solche mit Schnallen des Typs 
Haillot an die Gruppe B gebunden. Doch liegt in Jülich Grab 140 auch eine Schnal-
le des Typs Haillot Variante b vor, die einen schmalen Gürtel ohne weitere Beschlä-
ge verschloss, der links längst des Oberkörpers deponiert wurde. Ausgehend von 
diesem Befund konnte die Autorin herausstellen, dass solche schmalen Gürtel mit 
Tierkopfschnalle bereits in einen jüngeren Horizont datieren, den sie als »späteströ-
misch-childerichzeitlich« bezeichnet (S. 23–34). Leider fehlt ein Hinweis auf die 
dies belegende Kombinationstabelle der Autorin.4 Weitere schmale Gürtelgarnituren 
mit hochrechteckigen Versteifungsbeschlägen wurden in den Gräbern 143 und 201 
zusammengerollt rechts der Füße bzw. rechts vom Kopf deponiert. Ihre Bestandtei-
le werden, etwas verwirrend, abwechselnd analysiert, wie auch das für Grab 143 
als Parallele herangezogene fragliche Frauengrab von Liebenau sowohl falsch als 
N8/A2 wie auch richtig als O8/A2 bezeichnet wird. Das Grab 143 hat wie die an-
gesprochene Parallele zwei Bronzeschnallen, die hier nierenförmige, strichgruppen-
verzierte Bügel und durchbrochen gegossene quadratische Beschläge mit umgebo-
gener Lasche aufweisen und als Unikate gelten. Weiterhin weist diese Garnitur fünf 
hochrechteckige Versteifungsbeschläge mit geperltem Rand und vier Nieten, einen 
aus Bronze und Eisen bestehenden Ösenbeschlag sowie einen ebenso zusammen-
gesetzten mit einem rechteckig durchbrochenem Fragment auf. Über die sieben 
hochrechteckigen Versteifungsbeschläge, darunter einem rechteckig durchbrochenem, 
der Gürtelgarnitur mit zwei Schnallen des durch einen festen durchbrochen gegos-
senen Rechteckbeschlag gekennzeichneten Typs Mainz-Greiffenklaustraße aus 
Krefeld-Gellep Grab 979 kann die Autorin die Garnitur in das Umfeld dieses selte-
nen von Nordfrankreich5 bis Bayern streuenden Schnallentyps einbinden, den sie 

3 Jules Pilloy, Études sur l’anciens lieux de sépultures dans l’Aisne, Bd. 3, Saint-Quentin [1912], S. 106.
4 Heike Aouni, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich – die »einfachen Gürtelgar-

nituren«, in: Acta Praehistorica et Archaeologica, Bd. 30 (1998), S. 19–37, hier: Abb. 5.
5 Louviers Grab 160: Florence Carré u. a., Louviers au Haut Moyen Age. Découvertes anciennes et 

fouilles récentes du cimetière de la rue du mûrier, Saint-Germain-en-Laye 2008, Taf. 37.
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richtig über das Grab 1 (!) von Mainz-Greiffenklaustraße und Grab 19 von Bittenbrunn 
in den älteren Abschnitt der Stufe Flonheim-Gültlingen einordnet, der ihrer »späte-
strömisch-childerichzeitlichen« Phase entspricht. Dagegen weist die schmale Gür-
telgarnitur aus Grab 201 einen rechteckigen punzverzierten Schnallenbügel mit 
getrepptem Querschnitt auf, zu dem ursprünglich ein in der Gürteltasche verwahr-
ter schmaler Bronzedorn gehörte, der sekundär durch einen eisernen ersetzt wurde, 
wie auch der unverzierte Laschenbeschlag eine sekundäre Zutat ist, zumal er erheb-
lich breiter ist als die fünf hochrechteckigen Versteifungsbeschläge, die vertikal durch 
drei Rippen gegliedert sind und an jeder Schmalseite zwei Nietösen aufweisen. 
Aufgrund der Schnalle mit rechteckigem Bügel wird für diese Garnitur eine Anleh-
nung an die Garnituren des Typs Trapain-Law der ersten Hälfte bis Mitte des 5. 
Jahrhunderts gesucht, wobei die Grablegung aufgrund der Glasschale dieses Grabes, 
der offensichtlichen Gebrauchszeit der Schnalle und des senilen Alters des Toten 
auf die Mitte des 5. Jahrhunderts festgelegt wird. »Sicher nicht an die Seite der Ver-
steifungsbeschläge der Garnituren vom Typ Trapain-Law zu stellen sind die [...] 
rechteckigen Beschläge aus Bremen-Mahndorf Grab 19b« (Grab 552 neuer Zählung), 
wie die Autorin zu recht kritisch feststellt. Doch bilden diese zehn nur 2,5 cm langen 
Beschläge mit je einem Niet an den Schmalseiten, die mit zwei gleich großen Be-
schlägen, die ihre besten Parallelen eher in den kurzen Versteifungsbeschlägen der 
sogenannten einfachen Garnituren finden, und einem ebenso langem Abschluss-
röhrchen eine Garnitur bilden, zu der eine ovale Eisenschnalle mit rechteckigem 
Laschenbeschlag oder eine Bronzeschnalle mit eingetieft gegossenem, möglicher-
weise ursprünglich mit Einlagen versehenem, fünfeckigem Scharnierbeschlag mit 
Tierkopfende, rundlichem Bügel mit Hohlkehle und gestreckt-kolbenförmigem Dorn 
gehörte, mit den fünf ebenfalls zweinietigen, 3,7 cm langen Beschlägen aus dem 
Grab 3 von Saint Maurice-de-Navacelles in Südfrankreich6 die einzigen Parallelen 
zu den Beschlägen des Grabes 201 von Jülich. Kann das Grab 3 von Saint Maurice-
de-Navacelles aufgrund seiner unbefriedigenden Befunddokumentation keinen 
datierenden Hinweis liefern, so deutet sich mit dem Grab aus Bremen, das u. a. auch 
einen Taschenbügel S-Ger4.2 und eine Axt Typ Böhme C enthielt, eine Zeitstellung 
im frühen Abschnitt der Stufe Flonheim-Gültlingen an. Eine Zuweisung der Beschlä-
ge aus Jülich, Bremen und Saint Maurice-de-Navacelles an die Garnituren des Typs 
Ennery der Mitte des 6. Jahrhunderts, wie von der Autorin präferiert, muss aufgrund 
der für diesen Typ charakteristischen Nietleisten an den Schmalseiten fraglich er-
scheinen (S. 36–40). An den hier behandelten Gürteln sowie dem grabungsbedingt 
nicht erhaltenen aus Grab 59 waren Gerätschaften befestigt, wobei aufgrund der 
Lagebefunde Ösenbeschläge wie auch »Versteifungsbeschläge« zur Befestigung 
einer Gürteltasche wie auch zur Aufhängung einzelner Geräte gedient haben können. 
Direkte Hinweise auf eine Gürteltasche geben die Taschenbügel der Typen S-Ger4.1 
und S-Ger4.2 der Gräber 140 und 143, deren Laufzeit die ganze Stufe Flonheim-
Gültlingen umfasst, sowie acht Bronzenieten im Grab 144. Im Grab 140 wird der 
Tascheninhalt durch Messer, Pfriem, Kamm, Feuerstahl, Silex und eine Bronzemün-
ze, im Grab 143 durch Kamm und Silex, hier dürfte eine beidseitig mit punzverzier-

6 Jean Arnal/G. Milhau, Le tumulus wisigothique du camp des Armes à Saint-Maurice-de-Navacelles 
[Hérault], in: Gallia, Bd. 22 (1964), S. 251, Abb. 3, 4.
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ten spitzovalen Bronzeblechen versehene Lederschicht als Verschlussklappe inter-
pretiert werden, und im Grab 144 durch Kamm und Silex gebildet. Möglicherweise 
handelt es sich auch beim als Feuerstahl bezeichneten Eisenfragment aus dem 
schlecht dokumentierten Grab 59 um den Rest eines Taschenbügels S-Ger4.2, der 
wohl mit Silex, Messer und einer Bronzepinzette Typ S-Ger2.2 
zusammengefunden wurde. Wie im Grab 140 lagen auch in 
den Gräbern 79 und 201 Feuerstähle mit Doppelöse der ers-
ten Hälfte bis Mitte, gelegentlich auch der zweiten Hälfte des 
5. Jahrhunderts, kombiniert mit Silex, einem Nagel bzw. Silex 
und einem Messer. In den Gräbern 63, 72 und 141 war Silex 
mit einem Messer kombiniert und im Grab 74 lag nur Silex in 
einem an einem Ösenbeschlag befestigten Beutel, wobei in 
Grab 141 möglicherweise die Scheide des großen Messers 
mit einem Versteifungsbeschlag separat aufgehängt war. In 
den Gräbern 140, 143 und 144 befanden sich die soweit 
beurteilbar einseitigen Dreilagenkämme mit dreieckiger Griff-
platte und Randborte sowie Etui Böhme Typ D2 in der Gür-
teltasche, nur im Grab 79 lag ein solcher auf einem Tonteller 
auf den Unterschenkeln.

An Waffen wird zunächst das bronzene u-förmige Spatha-
ortband aus Grab 74 mit seinen Parallelen angeführt und auf-
grund seiner Lage als Teilbeigabe einer Schwertscheidenspitze 
interpretiert, doch könnte diese zur nahen Grabgrubenwand 
gerichtete Lage rechts der Füße auch als Hinweis auf eine das 
Schwert betreffende Beraubung dieses Grabes gewertet werden. 
Erhalten ist das zweibahnig winkeldamaszierte Schwert aus 
Grab 59, das wohl rechts des Toten lag. Seine Scheide weist 
ein rinnenförmiges Ortband mit ungleich langen Schenkeln aus 
Silber, ein bronzenes Ortblech und eine auf der Vorderseite mit 
Silberblech verkleidete bronzene Ortbandzwinge auf (Abb. 2), 
deren beste Parallele aus auf der Vorderseite versilberter Bron-
ze die Autorin aus einem childerichzeitlichen Inventar aus 
Andernach anführt.7 Der obere Scheidenabschluss war durch 
ein am oberen Rand verziertes bronzenes Mundblech vom 
Typ Eberfingen-Haillot eingefasst (S. 45–50); daneben lag eine 
gläserne Schwertperle (Abb. 3). Die weitere Waffenausstattung 
des Grabes 59 umfasst neben einem nur durch einen silber-
plattierten Niet nachgewiesenen Schildbuckel ohne bekannte 
Lage (S. 57) einen Ango (Speer) mit geschlossener Tülle und 
vier Sicherungsringen (S. 55), wie er mit drei Sicherungsringen 
auch im benachbarten Grab 3 vorliegt (S. 120), der zusammen 

7 Vgl. Hermann Friedrich Müller, Das alamannische Gräberfeld von Hemmingen [Kreis Ludwigsburg], 
Stuttgart 1976, 98, Abb. 50; Wilfried Menghin, Das Schwert im Frühen Mittelalter. Chronologisch-
typologische Untersuchungen zu Langschwertern aus germanischen Gräbern des 5. bis 7. Jahrhunderts 
n. Chr., Stuttgart 1983, S. 156f.

Abb. 2: Ortband der Spatha-Schei-
de aus Grab 59, spätes 5./frühes 
6. Jahrhundert. Ortbandknopf Bron-
ze, mit Silberblech verkleidet, H. 
4,9 cm (Foto: Heile Pöppelmann).

Abb. 3: Schwertperle aus Grab 59, 
schwarz-blau-violettes Glas mit 
weißer Fadeneinlage, Dm. 4,1 cm. 
(Foto: Heike Pöppelmann).
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mit einer Lanzenspitze mit Schlitztülle und schmalem lanzettförmigem Blatt Typ S-
Lan1.1b wohl rechts des Toten mit der Spitze fußwärts deponiert wurde, während 
die gleiche Kombination im Grab 3 links des Toten lag. Dagegen fanden sich die 
Lanzenspitzen in den Gräbern 141 und 201 links des Oberkörpers mit der Spitze 
kopfwärts deponiert. Sie weisen Ganztüllen auf, wobei die aus Grab 201 ansonsten 
metrisch dem Typs S-Lan1.1b entspricht (S. 54; weitere Ausführungen zur Lanzen-
spitze aus Grab 3 auf S. 119). Je drei Pfeilspitzen lagen in den Gräbern 62 und 140 
mit den Spitzen fußwärts am linken Unterschenkel bzw. mit den Spitzen kopfwärts 
am linken Ellenbogen, wobei die in Grab 140 parallele Lage zum ausgestreckt de-
ponierten Gürtel zur Überlegung Anlass gibt, ob der Pfeilköcher an diesem befestigt 
war (S. 57). Die in sieben Gräbern am häufigsten belegte Waffenbeigabe bilden Äxte 

und Franzisken, die rechts oder links der Toten vom Becken 
abwärts bis zu den Füßen deponiert wurden. In den Gräbern 
74 und 143 handelt es sich um Äxte des Typs Böhme B, 
die vom 3. Jahrhundert bis zum frühen Abschnitt der Stufe 
AM I vorkommen, in den Gräbern 63 und 201 um frühe 
Franzisken des Typs S-FBA1.1 und in den Gräbern 4B und 
1 um solche des Typs S-FBA1.2 bzw. S-FBA1.3, von denen 
letzterer erst ab der Phase Rheinland 3 auftritt. Bei Grab 140 
kann erhaltungsbedingt nicht entschieden werden, ob die 
Franziska zum auf die Phase Rheinland 2(b) beschränkten 
Typ S-FBA1.1 oder zum ab der Phase Rheinland 2(b) vor-
kommenden Typ S-FBA1.2 gehört (S. 55–56).

Die einzige bronzene Fibel der Frauenkleidung vom Typ 
Weimar-Arcy-Ste. Restitue stammt aus dem Abraum und 
wird zu Recht deren mitteldeutscher Variante zugeordnet 
(Abb. 4). Ohne Lagebefund ist eine genauere Datierung als 
von der Mitte des 5. bis zum Beginn des 6. Jahrhunderts 
nicht möglich (S. 57–59). An Nadeln stammen zwei Bron-
zeexemplare, eine Stilusnadel und eine mit Pinienzapfen 
als Kopf, aus dem Männergrab 79, wo sie mit Kamm und 
Keramikteller eine Toilettengarnitur bildeten. Eine weitere 
Bronzenadel stammt aus der Verfüllung des Männergrabes 15 
und bildet vermutlich einen verlagerten Siedlungsfund. 
Ebenfalls als männlich bestimmt wurde die Bestattung 14, 

bei der eine Bronzenadel im rechten Bauchbereich lag. Im einzigen Frauengrab 
26 lag eine beinerne Nähnadel im unteren Brustbereich; ob diesem Gerät hier die 
Funktion eines Mantelverschlusses zukam, sollte offen gelassen werden (S. 59–60). 
Eine Eisenschnalle mit nierenförmigem Bügel des Typs S-Gür2.1 stammt ohne La-
geangabe wohl aus der Verfüllung von Grab 63 und könnte daher der weiblichen 
Primärbestattung 63A zugewiesen werden, wie auch ein Ohrring mit massivem 
Polyeder vom Typ S-Ohr2 (S. 61; vgl. auch S. 139), Fragmente von Bronzeringlein 
und neun Glasperlen. Eine am Hals getragene Kette mit 54 Glasperlen wies auch 
das Grab 26 auf; 216 Glas- und Bersteinperlen fanden sich in der Kette am Hals der 
Bestattung 190, die frühestens in der Phase 3 zusammengesetzt wurde (S. 61–62; 

Abb. 4: Klein-Bügelfibel der fränkischen 
Frauenkleidung, aus dem Abraum ge-
borgen. M. 5. – A. 6. Jahrhundert. 
Bronze, L. 4,1 cm, Museum Zitadelle 
Jülich, Inv.-Nr. 1987-0203 (Foto: Bern-
hard Dautzenberg).
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vgl. auch S. 147). Während die Perlen der Gräber 26 und 63A nicht in der Perlen-
seriation des Rheinlandes enthalten sind, ist Grab 190 das früheste Vorkommen mit 
bisher mindestens 226 Perlen in der Perlenkombinationsgruppe II und nicht I, wie 
irrtümlich auf S. 297 aufgeführt. An weiterem Ringschmuck liegt aus Grab 10 ein 
silberner Fingerring und aus Grab 11 ein rechts getragener Bronzearmring vor (S. 62).

Die akribische, alle absolut datierte Siedlungs- und relativchronologisch eingeord-
nete Grabfunde berücksichtigende Analyse der Keramik und Glasgefäße (S. 62–91) 
lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass im älteren Abschnitt des Gräberfeldes 
vier Gefäßspektren unterschieden werden können, die 1. in der ersten Hälfte des 
4. Jahrhunderts einsetzen bzw. noch nachweisbar sind, 2. in der zweiten Hälfte des 
4. Jahrhunderts, 3. in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und 4. in der zweiten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts einsetzen. Dies kann zur Orientierung der Leser gut in 
einer Tabelle dargestellt werden (Abb. 5), die unter den mehr als 20 Tabellen dieses 
Buches schmerzlich vermisst wird. Zehn Gräber des spätantiken Abschnittes enthielten 
römische Münzen des 2. bis 4. Jahrhunderts, deren jüngste ein Prägedatum nach 378 
hat, die einzige sicher bestimmte Münze der Valentinianischen Dynastie. Die meisten 

Abb. 5: Datierung der Gefäße im östlichen Großareal des Kastellfriedhofs von Jülich (Zeichnung: Verf.).
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Münzen wurden als Obolus im Bereich der Hände gefunden, nur bei den Gräbern 
140 und 144 wurde dem Toten eine Silbermünze des 2. Jahrhunderts in den Mund 
gelegt. Grab 140 wies zusätzlich zwei Bronzemünzen des 4. Jahrhunderts auf, die 
in der Gürteltasche lagen bzw. mit einer Glasschale auf der Brust deponiert wurden.

Aufgrund der antiquarisch-chronologischen Analyse, die bei den Gefäßen vier 
und bei den Beigaben der Männergräber, vor allem der Gürtel, fünf Zeitabschnitte 
erkennen lassen, analysiert die Autorin die Belegungsabfolge des östlichen Gräber-
feldareals, das grundsätzlich durch die Lage der Toten mit dem Kopf nach Nordosten 
gekennzeichnet ist (vgl. Taf. 95) und auf das sich beim Grabbau Gräber mit Nischen 
für die Gefäßbeigabe und breite Grabgruben (vgl. Taf. 102) beschränken (S. 171–188). 
Die Autoren plädiert für ein chronologisches Modell mit sechs Belegungsphasen 
(Phasen A, B, 1, 2a, 2b und 3), wobei die bezifferten Belegungsphasen der »Rheinland-
Chronologie« entsprechen, bei der berechtigt die Phase 2 in die zwei Abschnitte a 
und b vor und nach der Mitte des 5. Jahrhunderts unterteilt werden kann. Könnte hier 
bestenfalls die Einordnung einzelner Gräber wie Grab 201 oder 59 kritisch diskutiert 
werden, so erscheint die Unterteilung des älteren Abschnittes in die drei Phasen A, 
B und 1 nicht zweifelsfrei begründet, zumal die Phasen B und 1 mit fünf bzw. drei 
Bestattungen über die, in Jülich selbst nicht vorkommenden, Kerbschnittgarnituren 
mit der der Rheinland-Phase 1 entsprechenden Stufe Böhme A identisch sein sollten 
(vgl. Abb. 26). Auch in der Belegungsanalyse lassen sich die Phasen B und 1 nicht 
trennen (vgl. Taf. 108). Aufgrund der antiquarisch-chronologischen Analyse der 
Bestandteile der Männerkleidung wie der beigegebenen Gefäße deutet sich eher 
eine Zweiteilung in eine Anfangsphase A mit Zwiebelknopffibeln und schmalem 
am Becken gelegenem Gürtel und im 4. Jahrhundert auftretender Gefäße und eine 
Phase 1 im Horizont der Kerbschnittgürtel der Stufe Böhme A mit der Kombination 
erst in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts auftretender Gefäße an. Der Beginn der 
Anfangsphase A könnte noch am Ende der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts liegen, 
was weniger durch die Vorkommen von Bronzemünzen der Konstantinischen Dynastie 
(vgl. Taf. 100) als durch bisher auf die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts beschränkte 
Gefäße nahegelegt wird. Allerdings kann der rauwandige Teller Gellep 128 im Grab 
152 durch den glattwandiger Becher der Form Gellep 52 wohl bereits für die zweite 
Hälfte des 4. Jahrhunderts belegt werden und ein Nigra-Gefäß der Form Alzey 24/26 
im Grab 48 muss aufgrund der Lage dieses Grabes nicht zwingend in die Phase A 
oder gar an den Anfang der Belegung gestellt werden. Der Übergang zur folgenden 
Phase 1 bereits im späten 4. Jahrhundert könnte durch die nach 378 geprägte Münze 
des Grabes 10 (vgl. Taf. 100) umschrieben werden. Das östliche Großareal wurde 
mindestens bis zur Phase 6 am Übergang vom 6. zum 7. Jahrhundert fortgesetzt, 
wobei eine Grabausrichtung nach Nordost bis zur Phase 4 nachweisbar ist, in der die 
Ausrichtung nach Südwest wechselt. Dies kann als Auswirkung des am Übergang der 
Phasen 3 zu 4 im 1. Viertel des 6. Jahrhunderts mit stets mit dem Kopf nach Südwest 
ausgerichteten Bestattungen an mehreren Stellen angelegten westlichen Großareals 
angesehen werden (Taf. 109–110), das mindestens bis zur Phase 8 in der zweiten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts in Benutzung stand (S. 195–208).

Die auf Ausstattungsmuster zielende vergleichende Analyse der Kastellnekropolen 
von Krefeld-Gellep und Jülich sowie von Bestattungen der rheinischen Börden und 
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des Rheintals im 4. und 5. Jahrhundert wird durch eine wichtige Zusammenstellung 
der methodischen Grundlagen eingeleitet, doch zeigen die folgenden Ausführungen 
deutlich Probleme bei deren Begrifflichkeit auf. Die zur Herausstellung der von Ne-
kropole zu Nekropole variierenden Muster bemühte Normierung könnte methodisch 
fragwürdig sein, wenn, wie in Krefeld-Gellep, das Ausstattungsmuster 0 (= kein Objekt 
im Grab) die Regel war und Normen nur bei den Ausnahmen gesucht werden. Generell 
kann aber festgestellt werden, dass in einem gewissen Umfang an der Ausstattung 
der Bestatteten mit Gefäßen vor allem der Trank-, aber auch der Speisebeigabe und 
mit Kleidungszubehör und Schmuck bei aller Tendenz zur Reduktion vom späten 
4. bis zum späten 5. Jahrhundert festgehalten wurde und zu unterschiedlichen Zeit-
punkten, in der Kastellnekropole von Jülich etwa erst relativ spät während der ersten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts, in geringem Umfang in das durch militärische Uniformen 
gekennzeichnete Muster der Männerbestattungen Waffen, vorrangig Äxte, eingeführt 
wurden. Mit dem Aufkommen der mit Zusatzbeschlägen versehenen Militärkoppel 
am Ende des 4. Jahrhunderts geht die hiermit funktional bezweckte Befestigung 
von Geräten des täglichen Gebrauchs einher, die nicht als eigenständige Kategorie 
missverstanden werden sollten. In Jülich ist diese Tendenz mit einer Veränderung 
der Grablage von Gürtelbestandteilen vom getragenen bzw. in Tragelage am Becken 
beigegebenen Gürtel zum neben dem Körper beigegebenen Koppel verbunden (S. 
211–225). Trotz der zur normativen 0 tendierenden Beigabenreduktion ist durch die 
meisten der herausgearbeiteten Ausstattungsmuster ein Fortleben des spätrömischen 
Bestattungsritus bis zum Ende des 5. Jahrhunderts und darüber hinaus eindeutig zu 
belegen. Nur die in Jülich spät aufkommende Waffenbeigabe kann hier mit neu 
hinzu gekommenen »Germanen« als römischen Söldnern unbekannter konkreter 
Herkunft verbunden werden, da sich diese zunächst am Rande der römischen 
Gesellschaft befinden und diesen primär militärisch geprägten Ritus über mehrere 
Generationen bis zum frühen 6. Jahrhundert beibehalten. Doch ist ein Aufkommen 
der Waffenbeigabe wohl erst nach der Mitte der 5. Jahrhunderts vereinzelt auch bei 
der eingesessenen Bevölkerung zu beobachten. So ist dann im frühen 6. Jahrhundert 
kein Unterschied mehr in der regelhaft beigabenlosen Bestattungsweise zwischen 
den beiden Gruppen im Ostareal zu bemerken, als das westliche Großareal von 
einer weitgehend ebenfalls romanischen bzw. romanisierten Bevölkerungsgruppe 
wahrscheinlich aus dem westlichen Bereich des merowingischen Herrschaftsgebietes 
angelegt wurde, die als »Franken« die Kontrolle über das nun der merowingischen 
Herrschaft unterstehende Kastell von Iuliacum übernahmen. Ob die Söldner des 
5. Jahrhunderts im Südosten des Ostareals vorher mit einer ausgeprägten Hierarchie 
diese lokal herausgehobene Position eingenommen hatten, ist methodisch auch 
im weiträumigen Vergleich angesichts der relativ geringen Unterschiede bei den 
beigegebenen Waffen vor der Etablierung einer regelhaften Waffenbeigabe und den 
geringen qualitativen Unterschieden bei den die militärische Funktion ausdrücken-
den Koppelgurten und dies dann noch im Vergleich mit einer regelhaft beigabenlos, 
bestenfalls mit stark reduzierter Ausstattung bestattenden Bevölkerung unmöglich 
festzustellen (S. 225–275). Dennoch bleibt festzuhalten, dass gerade diese letzten 
»Neurömer« durch das zeitweise Weiterführen einer reduzierten Beigabenausstattung 
den Beweis für die Kontinuität der provinzialrömischen Besiedlung des Kastells von 
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Jülich über das aus Sicht der archäologischen Quellenbasis nun nicht mehr so dunkle 
5. Jahrhundert hinaus erbringen konnten. In einer abschließenden Zusammenstel-
lung des archäologischen und historischen Forschungsstandes bringt es die Autorin 
vereinfacht dargestellt auf den Punkt, dass die im Kastell Iuliacum mit zumindest für 
die umgebende Bördenlandschaft zentralörtlicher Funktion stationierten Soldaten, die 
bis 476 am Ende einer von Ravenna über die Föderatenkönige von Lyon und Köln 
laufenden Befehlskette standen, dieses als die »letzten Römer« im frühen 6. Jahr-
hundert der fränkischen Merowingerherrschaft übergaben (S. 276–293). Nach Listen 
wie der zentralen der datierbaren Gräber des Kastellfriedhofs und einem imposanten 
Literaturverzeichnis (S. 294–346) schließt ein vorbildlicher kritischer Befund- und 
Fundkatalog (S. 347–422) mit 94 Fundtafeln dieses für die frühe Geschichte des spät 
fränkisch gewordenen Rheinlandes so wichtige Werk ab.

Jörg Kleemann

Heike Pöppelmann, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kr. 
Düren (= Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Bd. 11), 
Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Institut für Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie 2010.
422 S., 37 Abb., 21 Tab., 112 Taf., ISBN 978-3-936490-11-4, 65,90 Euro.

Vom spätantik-frühmittelalterlichen Gräberfeld an der Schloßstraße in Jülich waren 
bis zum Jahr 1986 nur wenige Bestattungen bekannt. Im Vorfeld der Planung zum 
Bau der Tiefgarage an der Zitadelle wurde es dann erforderlich, die Nekropole 
planmäßig auszugraben, denn gerade auf frühmittelalterlichen Gräberfeldern haben 
oft sehr viele Menschen ihre letzte Ruhe gefunden. Heike Pöppelmann hat die dort 
gefundenen Gräber und ihre Funde in einer 1997 eingereichten Bonner Dissertation 
bearbeitet. Eine gekürzte Fassung der Dissertation sowie einige Gesichtspunkte der 
Arbeit hat die Autorin bereits an anderer Stelle vorgelegt.1 Es ist ihr daher umso höher 
anzurechnen, dass sie das Gräberfeld nun noch ausführlich monographisch vorstellt.

Für ihre Dissertation hat die Verfasserin die Bestattungen mit ihren Beigaben 
aufgenommen, ausführlich beschrieben, umgezeichnet und ausgewertet. Auf den 
umfangreichen Textteil folgen diverse Listen, unter anderem zur Datierung der ein-
zelnen Gräber, sowie das Literaturverzeichnis. Im Katalog (S. 347–422) finden sich 
zusätzlich zur Beschreibung der Funde und Befunde die von A. Borchardt-Ott und B. 
Herrmann bestimmten anthropologischen Daten der Skelette. Die Umzeichnungen 
der Gräber und der jeweils zugehörigen Funde werden auf 94 Tafeln vorgestellt. 
Einige spätantike Objekte wie Gürtelteile, ein Schwertortband und zwei Gläser wer-
den im Text zusätzlich mit Fotos gezeigt, fotografische Abbildungen interessanter 
frühmittelalterlicher Fundstücke hätten die Publikation sicher noch weiter bereichert.

1 Vgl. etwa Heike Aouni, Das spätantik-frühmittelalterliche Gräberfeld von Jülich, Kreis Düren, in: 
Guido v. Büren/Erwin Fuchs (Hrsg.), Jülich. Stadt – Territorium – Geschichte. Festschrift zum 75jäh-
rigen Jubiläum des Jülicher Geschichtsvereins 1923 e.V. (= Jülicher Geschichtsblätter, Bd. 67/68 
[1999/2000]), Kleve 2000, S. 315–356.
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Bedingt durch die Erfordernisse des Baufortschrittes und unter den widrigen 
Bedingungen des Winters 1986/1987 konnte das Rheinische Amt für Bodendenk-
malpflege bei den Grabungen nicht den gesamten Bereich der Tiefgaragenbaustelle 
erforschen. Einige der geborgenen Befunde wurden eingegipst und später im Rhei-
nischen Landesmuseum Bonn freigelegt. Zudem kamen bei der Kanalsanierung in 
der Düsseldorfer Straße weitere Bestattungen ans Tageslicht. Insgesamt sind bei den 
verschiedenen Maßnahmen 273 Gräber mit 299 Toten bekannt geworden.

Mit der bekannten Gräberzahl ist die ursprüngliche Größe des Bestattungsareals 
nicht annähernd umschrieben. Die Gesamtausdehnung der Nekropole ist deutlich 
größer gewesen als die bekannten Teile in der Baugrube der Tiefgarage. Dies lässt 
sich durch einen Blick auf die Gräberfeldpläne (Taf. 95–112) nachvollziehen. Dort 
sind nicht nur Störungen im Bereich der Ausgrabungsfläche zu erkennen. Funde aus 
der Düsseldorfer Straße, etwa zwischen der Schirmerstraße bis in den Einmündungs-
bereich der Schloßstraße sowie aus dem Gebiet der dortigen südseitigen Bebauung 
zeigen darüber hinaus, dass das ursprüngliche Areal weitaus umfangreicher war als 
der bekannte Gräberfeldausschnitt (Abb. 1). Große Bereiche der Nekropole wurden 
also ohne wissenschaftliche Beobachtung zerstört oder sind noch unbekannt. Wenn 
die Autorin bei einer hypothetisch gleichmäßigen Belegung von einer Ursprungszahl 
von mehr als 1.000 Individuen ausgeht (S. 17), wird man dem sicher folgen dürfen.

Der ausgegrabene Teil der Jülicher Nekropole hat für die Forschung einiges zu 
bieten. Die Nutzung reicht kontinuierlich von der späten Römerzeit bis ins frühe 
Mittelalter und deckt einen Zeitraum von fast vierhundert Jahren ab. Untersuchun-

Abb. 1: Übersichtsplan zur vermuteten Gesamtausdehnung der spätantik-fränkischen Kastellnekropole 
Jülich mit Fundpunkten und untersuchten Flächen. Die Straße nach Norden ist rein hypothetisch (Entwurf: 
Marcell Perse, Zeichnung: Renate Aierle).
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gen zur Kontinuität dieser Epochen sind im Rheinland bislang nur an ganz wenigen 
Orten möglich. Da sich das spätrömische Fundmaterial des 4. und 5. Jahrhunderts 
und die zugehörigen Fragestellungen von denen des frühen Mittelalters im 6. und 
7. Jahrhundert unterscheiden, wertet die Verfasserin Gesichtspunkte zu diesen beiden 
Zeiträumen in einzelnen übergeordneten Kapiteln zu den Funden, zur Chronologie, 
zur Grabausstattung, zur Bevölkerung und zur Gräberfeldstruktur jeweils getrennt aus.

Im Interesse eines gestrafften Überblicks werden hier zunächst ausgewählte 
Ergebnisse zu den spätrömischen Funden und Befunden vorgestellt.

Zu den interessanten Funden aus Männergräbern dieser Zeit gehören Gürtelgar-
nituren (S. 22–40). Relativ häufig sind hier die sogenannten einfachen Garnituren. 
Für das Exemplar aus Grab 74 mit Schnalle, Riemenzunge, zwei langrechteckigen 
Beschlägen, einer Öse sowie Ziernieten schlägt die Autorin aufgrund des Lagebe-

fundes und von Vergleichen eine Rekonstruktion vor (S. 25, 
Abb. 3). Innerhalb der Gruppe dieser einfachen Gürtelgarni-
turen sind bereits in der älteren Forschung Varianten definiert 
werden, von denen manche unterschiedliche, auch regionale 
Verbreitungsschwerpunkte haben. Nach den Beobachtungen 
von Pöppelmann bestätigen sich diese Tendenzen bei an den 
Gürteln angebrachten Nieten, so sind Niete mit einfachen 
flachrunden Köpfen weitgehend auf einen relativ schmalen 
Landstrich beschränkt, der sich vom Kölner Raum zur Maas und 
bis zur Mündung der Somme erstreckt (S. 31f. mit Abb. 7). Ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei den Gürtelschnallen, 
die zu einfachen Garnituren gehören, ist der Befestigungsme-
chanismus der Schnallenbeschläge. Hier lässt sich gerade für die 
Jülicher Funde gut zeigen, dass eine Variante mit beweglichem 
Beschlag früher entstanden ist als eine weitere Form (S. 33), 
bei der der Schnallenbeschlag und Bügel eine in einem Stück 
gegossene Einheit bilden (Abb. 2). Die einfachen Gürtelgarni-
turen sind nach den Ausführungen der Autorin darüber hinaus 
wohl mit einer Schicht höherrangiger germanischer Söldner zu 
verbinden (S. 264–268).

Eine andere Schnallengruppe, von der sich ein Exemplar 
in Grab 6 fand, besitzt einen in Löwenköpfen endenden Bügel 

mit geperltem Rand. Vom rechteckigen Laschenbeschlag ist nur das untere, unver-
zierte Blech erhalten (Abb. 3a). Die Oberseite der Beschläge dreier Schnallen aus 
Köln, Krefeld-Gellep und Mainz-Bretzenheim sind mit zwei Feldern mit Stern in 
Kerbschnitttechnik verziert (Abb. 3b). Die Autorin sieht sowohl Löwenkopfschnallen 
mit einem solchen geperltem Bügel ohne erhaltenen Beschlag als auch rechteckige 
Beschläge mit zwei solchen Sternen, deren Bügel nicht erhalten sind, als Bestandteile 
gleichartiger Gürtel an. Bei der Kartierung all dieser Gürtelbestandteile stellt sie einen 
Verbreitungsschwerpunkt im Rheinland fest (S. 35 Abb. 8). Allerdings wurde in einem 
Grab in Eschweiler-Lohn eine Löwenkopfschnalle mit geperltem Bügel gefunden, 
deren alt reparierter Beschlag nicht mit Sternen verziert ist, sondern einen glatten 

Abb. 2: Fund einer spätantiken 
Tierkopfgürtelschnalle mit fes-
tem Beschlag aus dem Abraum 
der Baustelle, 5. Jahrhundert, 
Kupferlegierung, 5,8 × 3,9 cm, 
Museum Zitadelle Jülich Inv.-Nr. 
1987-0202 (Foto: Bernhard Daut-
zenberg).
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Zentralbereich und eine Randleiste mit eingepunzten Punkten aufweist (Abb. 3c).2 
Der Fund aus Eschweiler-Lohn zeigt also, dass Löwenkopfschnallen mit geperltem 
Rand nicht zwingend auch immer einen Laschenbeschlag mit Sternenverzierung 
hatten. Wenn, wie in Jülich Grab 6 oder auch in Bad Münstereifel-Kalkar Grab 3,3 
der Gürtelbeschlag nicht mehr oder nur unzureichend erhalten ist, lässt sich die 
Art der Verzierung nicht hinreichend beurteilen. Auch in umgekehrter Richtung ist 
kein sicherer Schluss von der Sternverzierung des Beschlages auf die Gestaltung 
des Schnallenbügels möglich. Als Beispiel sei hier eine Gürtelschnalle des Typus 
Vieuxville angeführt, die aus einem Grab von der Römerstraße 29 in Jülich stammt 
(Abb. 3d). Der Beschlag trägt zwar auch eine Kerbschnittverzierung mit zwei Sternen, 
der Rand des Tierkopfbügels ist jedoch nicht geperlt, sondern mit Kerbschnittdreiecken 
abgesetzt.4 Die beiden Charakteristika des geperlten Löwenkopfbügels und des mit 
zwei Sternen verzierten Kerbschnittbeschlages definieren demzufolge eine kleinere, 
geschlossene »Kerngruppe«, die mit den Schnallen des Typus Vieuxville verwandt 
ist (vgl. Pöppelmann S. 35). Die Löwenkopfschnallen mit geperltem Bügel stehen 
untereinander in einer sehr engen Beziehung, aufgrund der Beschlagverzierungen 
sind aber noch einmal mehrere Varianten zu unterscheiden. Die Zusammenhänge 
innerhalb der Schnallengruppe sind damit wohl etwas komplizierter als in der vor-
liegenden Arbeit dargelegt.

Eine Besonderheit liegt aus Grab 143 vor. Die dortige Gürtelgarnitur war mit zwei 
Schnallen mit durchbrochenen Beschlägen verschlossen, zugehörig sind außerdem 
noch einige rechteckige Beschläge; in dem Bereich fand sich auch ein als ovoider 

2 Raymund Gottschalk, Spätrömische Gräber im Umland von Köln (= Rheinische Ausgrabungen, 
Bd. 71), Darmstadt 2015, S. 203ff.

3 Walter Janssen, Spätrömische Gräber aus Bad Münstereifel-Kalkar, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 177 
(1977), S. 595–604, Abb. 3, 5.

4 Marcell Perse, Beiträge zur Jülicher Archäologie VII, in: v. Büren/Fuchs 2000 (wie Anm. 1), S. 75–101 
bes. S. 100f. Abb. 15 Nr. 2a. – Vgl. etwa auch Markus Sommer, Die Gürtel und Gürtelbeschläge 
des 4. und 5. Jahrhunderts im römischen Reich (= Bonner Hefte, Bd. 22), Bonn 1984, Taf. 45, Nr. 6 
zu einer Schnalle mit »glattem« Tierkopfbügel und Beschlag mit zwei Feldern mit Diagonalkreuzen 
aus Tongrinne, Prov. Namur / Belgien.

Abb. 3: Löwenkopfschnallen mit geperltem Rand, Kupferlegierung, um 400 n. Chr.: a – Jülich Grab 6 (mit 
nicht erhaltener Beschlagoberseite), Bügelbreite 6,3 cm; b – Köln (Sommer 1984 [wie Anm. 4], Taf. 46,3), 
Bügelbreite 6,2 cm; c – Eschweiler-Lohn Grab 29 (Gottschalk 2015 [wie Anm. 2], Taf. 68,10), Bügelbreite 
6,8 cm; Jülich Römerstraße 29, Grab 15 (Gottschalk 2015 [wie Anm. 2], Taf. 114,2) , Bügelbreite 8,0 cm.
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Buntmetallbeschlag interpretierter Gegenstand, den Christoph Ludwicki anhand von 
Eisenresten als Klappmesser rekonstruieren konnte.

Mehrmals sind Gürteltaschen zu erschließen. Manchmal sind von diesen Metall-
bestandteile wie Nieten, Beschläge oder ein Taschenbügel erhalten. In anderen Fällen 
ist das ehemals aus organischem Material bestehende Behältnis völlig vergangen und 
lässt sich nur indirekt über eine Konzentration von zum Inhalt gehörigen Kleinob-
jekten nachweisen. In den Taschen waren beispielsweise Feuersteine, Schlageisen 
oder Kämme aufbewahrt. Zwei dieser Kämme sind durch eine dreieckige Griffplatte 
gekennzeichnet, ein weiteres Exemplar hatte eine kreissegmentförmige Handhabe.

Waffenbeigaben sind aus spätrömischer Zeit in Jülich ebenfalls bekannt, es haben 
sich Teile von Langschwertern (Spathen), einem Kampfmesser, Lanzen, ein Ango, von 
Beilwaffen, von Pfeilen und von einem Schild erhalten. Bei der Spatha aus Grab 59 
ist die Klinge damasziert, die hölzerne Scheide war mit Tierfell ausgekleidet und mit 
einem bronzenen Mundblech sowie einem silbernen Ortband verziert, an diesem 
Schwert war wohl auch eine große gläserne Perle als »magischer« Anhänger befestigt. 
Bei der Fertigung der Waffe finden Herstellungstraditionen aus unterschiedlichen 
Regionen zusammen; während das Mundblech und die Form des Ortbandes im 
rheinischen und nordgallischen Bereich beheimatet sind, verweist die Verwendung 
von Silber bei der Herstellung von Ortbändern nach den bislang bekannten Funden 
auf den alamannischen Raum. Zur im gestörten Grab 59 nachgewiesenen Waffen-
ausstattung gehören weiterhin noch eine Lanzenspitze und ein Ango, eine spezieller 
Speerform mit besonders lang ausgezogener, dünner, eiserner Tülle.

Von der Spatha fand sich in Grab 74 nur das Ortband. Da die Bestattung nicht 
gestört ist, wurde hier nicht das ganze Schwert, sondern pars pro toto lediglich die 
Schwertscheide mitgegeben. Ausführlich diskutiert wird ein Messer mit einer Klin-
genlänge von 16,2 cm aus Grab 141, das die Autorin als Kampfmesser bezeichnet. 
Während in dieser Bestattung kein Gürtel beobachtet werden konnte, sind unter-
schiedliche Formen von Messern vergleichbarer Größe in spätrömischen Gräbern 
mehrfach an den Militärgürteln der Männer befestigt gewesen. Sie lassen sich von 
kleineren Messern unterscheiden, von denen beispielsweise ein Exemplar aus Jülich 
Grab 140 mit einer Klingenlänge von 9 cm nicht nur durch die geringere Größe, 
sondern auch durch die Aufbewahrung in einer Tasche als Gerät erkennbar ist. Von 
den Beilen, die in mehreren Gräbern nachgewiesen sind, kommen einige bereits 
den Formen frühmittelalterlicher Wurfäxte (Franzisken) nahe. Aus zwei Bestattun-
gen stammen einige direkt nebeneinander liegende Pfeilspitzen, die Pfeile dürften 
demnach in einem nicht erhaltenen Köcher gesteckt haben. Von einem Schild aus 
Grab 59 ist lediglich ein einzelner Niet erhalten, mit dem der eiserne Handschutz, 
der Schildbuckel, am Holz befestigt wurde.

Von den charakteristischen Beigaben der Frauen ist aus spätrömischen Gräbern 
in Jülich im Verhältnis weniger erhalten als bei den Männern (S. 57–62). Eine Minia-
turfibel ist nicht in einem Grab, sondern als Einzelfund geborgen worden (Abb. 4, 
S. 372). Mehrfach wurden Nadeln gefunden. Die Exemplare aus Grab 14 und 
Grab 26 lagen im Bereich der Brust, es handelt sich daher wohl um Gewandnadeln. 
Zwei weitere Nadeln aus Kriegergrab 79, die nicht unbedingt unter den Inventaren 
aus Frauengräbern zu suchen wären, werden dem Toilettezubehör zugerechnet. 
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Der Ohrring mit Polyederkopfende aus Grab 63A gehört einer Form an, die bis 
ins Frühmittelalter bezeugt ist, die Bestattung selbst ist aber älter als das in die Zeit 
um 460/480 bis 510/525 einzuordnenden Grab 63, da sie von diesem überlagert 
wird. Grab 63A gehört auch zu den wenigen spätantiken Frauengräbern, in denen 
Perlen gefunden wurden. Jeweils ein Armring aus Grab 10 und Grab 11 runden die 
Schmuckbeigaben spätrömischer Frauen ab.

Ausführlich geht die Autorin auf spätantike Gefäßbeigaben aus Glas und Keramik 
ein, die sich in zwanzig Gräbern finden (S. 62–91). Einleitend (S. 63) unterscheidet 
sie dabei vier unterschiedliche Funktionen, nämlich Trinkgeschirr, Essgeschirr, Kos-
metikbehälter (Balsamarien) und Gefäße mit Funeralcharakter. Pöppelmann weist 
zu Recht darauf hin, dass Glasflaschen multifunktional sein können. Die Zuordnung 
dieser Gefäße zum Trinkgeschirr oder zu den Balsamarien lässt sich im Einzelfall 
durch Lagebeobachtungen oder durch Volumenangaben näher begründen. In die-
sem Sinne wäre es wünschenswert gewesen, das jeweilige Fassungsvermögen der 
einzelnen Gefäße auch noch zu bestimmen und anzugeben. Zu den Gefäßen mit 
Funeralcharakter werden neben Sätzen von kleinen Tonkannen vor allem gestürzt auf 
dem Oberkörper deponierte Glasschalen gezählt (Abb. 7, S. 366). Diese spezielle 
Deponierungslage lässt sich inzwischen näher erklären. Sie ist aus einer römischen 
Sitte des geselligen miteinander Trinkens abgeleitet und wurde wohl im Sinne eines 
Abschiedsrituals in einem regionalen Grabbrauch umgesetzt.5 Die einzelnen Fun-
de sind an Gefäßformen anzuschließen, die aus Siedlungen und Gräberfeldern in 
Nordgallien und am Rhein bekannt sind. Unter der Keramik ist Terra sigillata mit 
Tellern, Bechern und Näpfen vertreten, die Ware einer Kanne aus Grab 15 ahmt 
Terra sigillata nach. Ein Becher aus Grab 81 besteht aus Glanztonware, zwei Becher 
und ein Krug aus sorgfältig geglätteter Terra nigra. Aus glattwandiger Ware sind ein 
Krug und ein Becher gefertigt. Rauwandige Ware bildet die zahlenmäßig stärkste 
Keramikgruppe; in Jülich kommen Kannen, Krüge, Henkeltöpfe, Schüsseln und Teller 
aus diesem Material vor.

Gefäße aus Glas sind im Gräberfeld an der Schloßstraße weniger häufig als solche 
aus Ton. Aus Grab 15 und Grab 144 stammt jeweils eine Henkelkanne. Mehrfach 
wurden Flaschen mit kugeligem Körper, langem Hals und flachem Rand der Form 
Gellep 198 gefunden, bei dem Exemplar aus Grab 37/54 zieht sich eine violette 
Schliere durch die olivgrüne Glasmasse. Die Wand der ähnlich aufgebauten Flasche 
des Typus Gellep 201 aus Grab 140 ist mit spiralig umlaufenden Riefen verziert, die 
Verfasserin weist zu dieser Gefäßform noch auf eine spätere Variante mit flacherem 
Gefäßkörper hin, die bis ins 6. Jahrhundert nachzuweisen ist. Zu den gläsernen 
Trinkgefäßen gehören unterschiedliche Formen von Bechern sowie von weitmundi-
gen Schalen. Ergänzt sei der Hinweis, dass in einigen Jülicher Gräbern Schank- und 
Trinkgefäß unmittelbar nebeneinander deponiert worden sind und somit offenbar 
als zusammengehöriger Trinkgeschirrsatz verstanden wurden (vgl. etwa Taf. 4 zu 
Grab 10 mit Flasche Nr. 4 und Becher Nr. 5; Taf. 6 Grab 15 mit Keramikkanne Nr. 4 
und Becher Nr. 5; Taf. 13 Grab 37/54 mit Flasche Nr. 4 und Becher Nr. 3; Taf. 54 

5 Vgl. Raymund Gottschalk, Die Schale auf der Brust. Eine spätantike Bestattungssitte im Rheinland, 
in: Bonner Jahrbücher, Bd. 206 (2006), S. 241–250.
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Nische von Grab 146A mit den Flaschen Nr. 2 und Nr. 3 sowie dem Tonbecher 
Nr. 5; Taf. 78 Grab 200 mit den Flaschen Nr. 2 und Nr. 3 sowie dem Becher Nr. 1).

Münzbeigaben stammen aus zehn spätrömischen Gräbern (S. 91f.).6 In den 
Waffengräbern 140 und 144 lagen Geldstücke im Mund. Der Krieger aus Grab 
140 erhielt zwei weitere Münzen, eine lag in einer Gürteltasche bei der Hüfte, die 
zweite möglicherweise in der auf dem Oberkörper deponierten Glasschale. Funde 
von Münzen aus Behältern sind aus Gräbern von anderen Orten bekannt, allerdings 
ist die Lage von Münzen auf der Brust in manchen Bestattungen auch unabhängig 
von einer Gefäßbeigabe zu beobachten und muss daher nicht zwingend mit der 
Schale in Verbindung stehen. Eine Lage in oder bei der Hand kommt für weitere, in 
Hüfthöhe oder der Körpermitte gefundene Exemplare in Frage.

In der Spätantike hat die Beigabenausstattung im Rheinland unterschiedliche 
Entwicklungen vollzogen. Während der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts war es 
üblich, die Toten mit Speisen bzw. Getränken auszustatten. Ab der zweiten Jahrhun-
derthälfte setzt sich eine stärkere Differenzierung durch, welche die Autorin – auf-
bauend auf einem bereits von Renate Pirling für das Gräberfeld von Krefeld-Gellep 
vorgeschlagenen Ansatz – in verschiedene Ausstattungsmuster einteilt (S. 211–225). 
Reine Geschirrbeigaben (Ausstattungsmuster A) finden sich sowohl bei Männern wie 
bei Frauen. In den städtischen Gräberfeldern von Köln wird diese Sitte bereits nach 
der Mitte des 4. Jahrhunderts aufgegeben (S. 224). Für die bis 1999 publizierten 
Bestattungen von Krefeld-Gellep ist ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts eine 
Reduzierung der Sitte zu beobachten, im letzten Jahrhundertdrittel werden noch bis 
zu vier Gefäße beobachtet, in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts sind es nur noch 
zwei. Die Ausstattungskategorie B, die ebenfalls bei beiden Geschlechtern vorkommt, 
ist durch eine Reduzierung auf eine Münze gekennzeichnet. Die Kategorien C und 
D unterscheiden sich dagegen für Frauen und Männer.

Bei Frauengräbern ist die Ausstattungskategorie C von der Mitte des 4. Jahrhun-
derts bis zur Phase 2 durch die Mitgabe von Schmuck charakterisiert. Gefäße wurden 
nur in wenigen Fällen festgestellt. Mit Beginn der Phase 2 (Phase 2a, ab 420/430) 
scheint die Häufigkeit von Frauengräbern mit Schmuck- und Gefäßbeigabe etwas 
zuzunehmen (Kategorie A/C).

Die Kategorie D ist bei Frauen durch die Beigabe von Fibeln gekennzeichnet. 
Die ältesten Bestattungen dieser Art datieren in den aufgenommenen Gräbern 
aus Krefeld Gellep in Phase 1 (390/400–420/430). Auch bei Frauen lässt sich die 
Ausstattungskategorie noch einmal unterteilen. Bei Kategorie D 1 sind Geräte und 
Amulette die Ausnahme, wohingegen sie in der offenbar etwas später ab Phase 2a 
auftretenden Kategorie D 2 regelmäßig vorkommen. In Gräbern mit Fibeln sind 
auch Gefäße vertreten, wobei diese in Kategorie D 2 häufiger und in größerer Zahl 
angetroffen werden. 

Bei den Männergräben ist sowohl für Ausstattungskategorie C wie auch für Kate-
gorie D die Mitgabe von Gürteln charakteristisch. Die Art dieser Gürtel unterscheidet 

6 Siehe Holger Komnick/Johannes Heinrichs/Bernd Päffgen (Bearb.), Die Fundmünzen der römischen 
Zeit in Deutschland, Abt. VI: Nordrhein-Westfalen, Bd. 2/1: Reg.-Bez. Aachen (Landkreise Düren, 
Erkelenz, Jülich), Mainz 2008, S. 447–450; zur ausführlicheren Bestimmung vgl. den Beitrag von 
B. Päffgen in diesem Band.
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sich allerdings. In Kategorie C kommen schmale Gürtel mit einem Beschlag vor. 
Häufig findet sich in diesen Bestattungen auch eine sogenannte Zwiebelknopffibel, 
die zur Befestigung des von Soldaten getragenen Mantels dient. Weiterhin sind in 
der Kategorie C Gefäßbeigaben nicht regelmäßig erfolgt, und wenn kommen hier 
durchwegs nur einzelne Gefäße vor.

Die Kategorie D ist dagegen Gürteln vorbehalten, zu denen mehrere Beschläge 
gehören, anzuschließen sind auch breite Gürtelgarnituren mit Kerbschnittverzierung. 
Zu den Gürteln gehört, anders als in Kategorie C, auch oft ein Messer oder Geräte. 
Die Kategorie D wird weiter unterteilt. In der Kategorie D 1 sind keine Waffen nach-
gewiesen, und es wurden nicht immer und wenn verhältnismäßig wenige Gefäße 
beigegeben. In den Waffengräbern der Kategorie D 2 sind Gefäße insgesamt häufiger.

Die in der Tabelle (S. 212, Tabelle 8) aufgenommenen Männergräber der Aus-
stattungsgruppe C der Männer datieren zumeist in die für Jülich definierte Phase B 
(350/360–390/400), während die entsprechenden Bestattungen der Gruppe D in 
der Mehrzahl etwas später, ab der Phase 1 (um 390/400–420/430) anzusetzen sind.

Im Kapitel zu Herkunft und kulturellen Beziehungen der Bevölkerung des 4. und 
5. Jahrhunderts (S. 243–253) stellt die Verfasserin dann Interpretationsmodelle vor, 
nach denen etwa die Beigabe von Speisen und Getränken des Musters A, spezielle 
Funeralbeigaben des Musters B oder die Beigabenreduzierung des Musters C mit 
Sitten der romanischen Bevölkerung zu verbinden sind, die zum Teil (wie etwa die 
Deponierung von Schalen auf dem Oberkörper) im Wesentlichen nur in der Region 
üblich sind. Dagegen wird die Beigabe von Waffen und aufwändigen Militärgürteln 
der Männer sowie der Fibeln bei Frauen sowie weiteren Beigaben des Musters D 
mit zugewanderten Germanen in Verbindung gebracht (vgl. S. 252–258). Zusätzlich 
sind differenzierte Akkulturationserscheinungen feststellbar (S. 247–248). So haben 
Germanen die besagte Sitte, Glasschalen auf dem Oberkörper zu deponieren, von 
ihren romanischen Nachbarn übernommen, und wie diese haben sie gelegentlich 
Beigaben in seitlichen Grabnischen deponiert. Nach dem Abschluss der Dissertati-
on von Heike Pöppelmann 1997 hat eine Diskussion an Fahrt gewonnen, die nicht 
unterschlagen werden soll und in der eine »ethnische« Unterscheidungsmöglichkeit 
archäologischer Befunde, etwa hier zwischen germanischen und romanischen Fun-
den, teils vehement bestritten worden ist. Ein Ansatz dieser Kritik ist in wesentlichen 
Teilen forschungsgeschichtlich begründet7 und nahm als einen Aufhänger das erstmals 
1911 erschienene Buch des Berliner Professors für Ur- und Frühgeschichte, Gustaf 
Kossinna, mit dem Titel »Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale 
Wissenschaft«, dessen zentrales Thema die ethnische Deutbarkeit archäologischer 
Funde ist. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass eine »ethnische Deutung« archäolo-
gischer Forschungen von nationalistischen Interessen geprägt wurde. In der Zeit des 
Nationalsozialismus wird dies besonders deutlich, ohne dass hier auf diesen The-
menkomplex näher eingegangen werden soll. Es wird dann der Frage nachgegangen, 
ob ethnische Ansätze in der Archäologie der Nachkriegszeit immer noch unbewusst 
oder bewusst von nationalistischem Gedankengut beeinflusst sind. Letztlich wäre eine 

7 Vgl. Heiko Steuer (Hrsg.), Eine hervorragend nationale Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 
1900 und 1995 (= Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände, Bd. 29), 
Berlin 2001.
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ethnische Aussage über archäologische Befunde dann keine valide wissenschaftliche 
Interpretation. Aus der großen Zahl dieser jüngeren, kritischen Ansätze seien hier 
nur zwei weitere an der Universität Freiburg/Br. entstandene Arbeiten, nämlich die 
Habilitation von Sebastian Brather und die Dissertation von Hubert Fehr genannt.8

Bereits der Umfang dieser Werke deutet an, dass die hier vorgestellten Bemerkun-
gen im Rahmen einer Rezension die Problemstellung nicht ansatzweise dargestellt 
werden kann. Es stellt sich aber natürlich doch die Frage, ob und was in der Un-
terscheidbarkeit archäologischer Befunde, wie sie mit den von Heike Pöppelmann 
herausgearbeiteten Gruppen A–D festgestellt wurde, ausgesagt werden kann. Für 
zukünftige Forschungen scheint mir zunächst die Feststellung wichtig und fruchtbar, 
dass innerhalb der Bestattungskultur des spätrömischen Militärs für eine gewisse Zeit 
nebeneinander zwei Gruppen existieren, die sich tendenziell in ihrer Ausstattung 
unterscheiden lassen (Gruppe C mit relativ schlichten Gürteln und »ohne Waffen« 
und Gruppe D mit aufwändigeren Gürteln und »mit Waffen«, meist noch mehrere 
weitere Beigabe). Es ist zu fragen, warum sich eine solche Differenzierung ausgebildet 
hat. Eine naheliegende Begründung, nach der die »reicheren« Gräber mit Waffen 
(und weiteren Objekten) eine gehobene soziale Stellung der Verstorbenen anzeigen, 
etwa einen höheren Rang, greift hier nicht. Es sind nämlich zahlreiche Gräber der 
Kategorie C ohne Waffen bekannt, deren »Besitzer« mit hochwertigen Beigaben wie 
vergoldeten Zwiebelknopffibeln ausgestattet waren. Als Erklärung bietet sich an, 
dass sich unter den Soldaten und ihren Angehörigen ein unterschiedlicher Habitus 
herausgebildet hat, der die Unterscheidung in die Gruppen C und D ermöglicht. 
Die Gruppe C folgt bei den Männern eher derjenigen Entwicklung der Grabsitten 
im Rheinland, die in größeren Siedlungen (Köln, aber auch Jülich, Militärlager von 
Krefeld-Gellep) ab der Mitte des 4. Jahrhunderts eine Reduzierung der Beigabenzahlen 
mit sich bringt. Die Gruppe D hingegen folgt einer Entwicklung, die sich auch nur 
in abgewandelter Form auf dem Land nachvollziehen lässt. Die Gräberfelder des 
sogenannten »Rheinischen Typus« kennen Gräber mit Militärzubehör der Gruppe D, 
schwere Waffen sind dort aber anscheinend fast nicht vorhanden. Der unterschied-
liche Habitus der Gruppen C und D ist also differenzierter, als dass er sich auf den 
Gegensatz zwischen der Landbevölkerung und den Bewohnungen größerer Ansied-
lungen zurückführen ließe. Im Sinne der Interpretation von Heike Pöppelmann sei 
hier darauf hingewiesen, dass Gräber der Kategorien D häufig nicht allein, sondern 
in Gruppen auf den gleichen Gräberfeldern vorkommen, sich also Gemeinschaften 
mit einem ähnlichen Habitus beobachten lassen. In diesen Gräbern kommen Ge-
genstände vor, die im spätrömischen Rheinland fremd sind (Kämme mit dreieckiger 
oder glockenförmiger Griffplatte, fremde Fibelformen, Ösenperlen usw.,9 auch einige 
der Sitten wie die Waffengrabsitte haben keine ausgeprägt einheimischen Tradition. 

8 Sebastian Brather, Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie (Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände, Bd. 42), Berlin 2004; Hubert Fehr, Germanen 
und Romanen im Merowingerreich. Frühgeschichtliche Archäologie zwischen Wissenschaft und 
Zeitgeschehen (= Reallexikon der Germanischen Altertumskunde – Ergänzungsbände, Bd. 68), Berlin 
2010.

9 Grundlegend dazu Horst-Wolfgang Böhme, Germanische Grabfunde zwischen Elbe und Loire. Studien 
zur Chronologie und Bevölkerungsgeschichte (= Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 
Bd. 19), München 1974, S. 166–186.
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Wollte man diese Phänomene isoliert betrachten, ließen sich Einzelfunde (wie ein 
Kamm, eine Fibel oder eine Perle) immer als Handelsgut, Tauschobjekt oder ähnli-
ches erklären, das über die letzte Eigentümerin oder den letzten Eigentümer wenig 
aussagt. Im Rahmen eines Habitus, der einer Gruppe gemeinsam ist10 und diese von 
anderen Gruppen unterscheidet, stellt sich die Frage warum anders als bei Gruppe 
C bei Gruppe D eine Neigung zu Gegenständen und Sitten beobachtet wird, die im 
Rechtsrheinischen beheimatet sind. Ein Raumbezug zu Germanen, der über einen 
Güteraustausch hinausgeht, scheint nach dieser Argumentation plausibel. Nach den 
Schriftquellen sind im 4. Jahrhundert Germanen als Söldner in die römische Armee 
eingetreten, die zusammen mit ihren Familien als Träger des Habitus der Gruppe D 
in Frage kommen. Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass sich die zur Gruppe D 
zuweisbaren Personenkreise selbst langfristig als Germanen gefühlt oder bezeichnet 
hätten. Die Merkmale der Akkulturation, also die Anpassung an römische Sitten (wie 
etwa die Anlage der seitlichen Grabnischen oder die Deponierung von Glasschalen 
auf dem Oberkörper) wurden ja bereits erwähnt. Nach einer längeren Verweildauer 
oder gar in einer zweiten oder dritten Generation mögen die Träger der Gruppe D 
in die einheimische Bevölkerung integriert gewesen sein.

Für das frühe Mittelalter seien hier ebenfalls einige Ergebnisse vorgestellt. Von 163 
merowingerzeitlichen Gräber des 6. und 7. Jahrhunderts n. Chr. (Phase 3/4 bis 8) sind 
58 sicher mit Beigaben ausgestattet (zusammenfassend zu den Beigabenausstattungen 
dieser Zeit S. 226–242). Von den übrigen 94 Bestattungen – rechnerisch sollten es 
nach den genannten Zahlenangaben allerdings 105 sein – sind die meisten durch 
antike Beraubung gestört, daher können nur dreizehn einigermaßen gesichert als 
beigabenlos gelten (vgl. S. 225f.). In der tabellarischen Zusammenschau (S. 229 Ta-
belle 15 und S. 234 Tabelle 17) werden Unterschiede zur Ausstattung und Gestaltung 
der spätrömischen Grablegungen deutlich. Bei den Männern sind Gürtelschnallen 
und Waffenausstattungen nunmehr recht häufig. Frauen- und Mädchengräber sind 
insgesamt seltener nachzuweisen als solche von Jungen oder Männern und darüber 
hinaus häufig gestört, wohl ein Grund dafür, dass in Jülich nur wenige der sonst 
üblichen Fibeln gefunden worden sind (S. 235). Andere Schmuckstücke, vor allem 
Perlen, sind hier als geschlechtsspezifische Beigabe nun regelmäßig vorhanden.

Bei der Vorlage der Funde stellt die Verfasserin zunächst jene aus Männergrä-
bern (S. 94–124), dann solche aus Frauengräbern (S. 124–151), anschließend den 
geschlechtsindifferenten Fundstoff (S. 151–170) vor. Die überwiegende Zahl der 
Kindergräber ist beigabenlos, drei Knaben erhielten Pfeile bzw. Saxe, zwei Mädchen 
wurden mit Schmuck ausgestattet (vgl. S. 235).

Wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit notwendig, greift die Autorin auf be-
kannte Objektbezeichnungen und Typologien zurück. Für die Region sind solche 
beispielsweise von Siegmund11 sowie der Arbeitsgemeinschaft Franken12 erarbeitet 

10 Für die moderne französische Gesellschaft etwa Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik 
der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M. 1987.

11 Frank Siegmund, Merowingerzeit am Niederrhein. Die frühmittelalterlichen Funde aus dem Regie-
rungsbezirk Düsseldorf und dem Kreis Heinsberg (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 34), Köln 1998.

12 Ulrike Müssemeier/Elke Nieveler/Ruth Plum/Heike Pöppelmann, Chronologie der merowingerzeitlichen 
Grabfunde vom linken Niederrhein und der nördlichen Eifel (= Materialien zur Bodendenkmalpflege 
im Rheinland, Bd. 15), Köln/Bonn 2003.
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und vorgestellt worden. Viele dieser Bezeichnungen bestehen – für manche fach-
fremde Leser vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig – aus Abkürzungen (z. B. Gür4.1 
für eine eisernen, ein- oder zweiteiligen Gürteltypus mit rundem Beschlag nach 
Siegmund S. 30f.).

Ich möchte mich hier im Wesentlichen auf einige Ergebnisse zu Objektgrup-
pen beschränken und nur in Einzelfällen auf einzelne Objekte oder Typen näher 
eingehen. Bei den beigabenführenden Männergräbern sind meistens Überreste 
von Gürteln nachzuweisen, so haben sich oft Schnallen aus Buntmetall oder Eisen 
erhalten. Diese lagen oft neben oder auf dem Toten, nur in zwei Fällen waren die 
Gürtel im Grab getragen. Nach der Fundsituation waren daran meist einseitig ge-
schärfte, relativ kurze Hiebschwerter, die sogenannten Saxe befestigt. Demzufolge 
handelt es sich funktional um einen Waffengurt, wohingegen der anzunehmende 
eigentliche Leibriemen keine Schnalle besaß, sondern nur verknotet wurde (S. 94f.). 
Die aus Buntmetall oder Eisen gefertigten Gürtelschnallen lassen sich im Wesent-
lichen bekannten Typen anschließen. Die bronzene Schilddornschnalle aus Grab 
68, bei der der Bügel mit alternierenden breiten und schmalen Rippen verziert ist, 
kann die Verfasserin zusätzlich als einen eigenständigen Typus (Typus Envermeu) 
charakterisieren. Dieser ist wohl nach der Mitte des 6. Jahrhunderts zu datieren. Von 
den eisernen Gürtelgarnituren sind einige mit einer besonderen Einlegetechnik, der 
sogenannten Tauschierung, verziert worden (z. B. aus Grab 219). Bei der Tauschie-
rung sind zunächst Muster in die Schnalle eingetieft worden, anschließend wurden 
in diese Vertiefungen Teile aus anderem Material wie etwa Silberdraht eingehämmert 
und die Oberfläche anschließend geglättet und poliert (Abb. 4). Bei der Vorstellung 
der Gürtelteile sind auf S. 101 versehentlich einige Tafelnummerierungen fehlerhaft.

An den Gürtel können Taschen befestigt gewesen sein, von denen sich in Grab 
96 und Grab 98 kleine Schnallen als Verschluss erhalten haben. Als Inhalt von Ta-
schen sind Geräte wie Messer, Feuerzeuge, Scheren, Pfrieme, Pinzetten und sogar 
ein Schreibgriffel in Männergräbern in Jülich nachgewiesen.

Zu den Waffenbeigaben gehören in Jülich Schwerter, darunter sowohl Spathen wie 
Saxe, weiterhin Lanzen, ein Ango, unterschiedliche Beilwaffen, Pfeile und Schilde.

Die Klingen von zehn der elf in Jülich gefundenen merowingerzeitlichen Lang-
schwerter wurden geröntgt. Dabei stellte sich heraus, dass drei Exemplare damasziert 

Abb. 4: Rückenbeschlag einer dreiteiligen Gürtelgarnitur aus Grab 219, erste Hälfte 7. Jahrhundert, Eisen silbertau-
schiert, 4,5 × 3,8 cm: Foto, Umzeichnung, Röntgenbild (a/b – Heike Pöppelmann; c – LVR-Landesmuseum Bonn).
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waren, eine Nachuntersuchung konnte dies auch noch für 
Grab 98 nachweisen (Mitteilung M. Perse, Abb. 5). Zu diesen 
Spathen sind in sechs Fällen auch Wehrgehänge nachweisbar. 
Da Metallbestandteile wie Schnallen mehrfach direkt an der 
Klinge ankorrodiert waren, waren diese Wehrgehänge im 
Grab wohl im Regelfall um das Schwert gewickelt, das im 
Grab nicht getragen wurde (S. 109–116).

Kurzschwerter sind in achtzehn Gräbern nachgewiesen. 
Außer den Klingen sind mehrfach auch Nieten von der Leder-
scheide gefunden worden. Auch diese Saxe wurden bis auf 
einen Fall nicht in Traglage gefunden (S. 116–118).

Insgesamt wurden elf Lanzenspitzen entdeckt, in Grab 3 
fand sich außer der Lanze auch noch ein Ango (S. 118–120). 
Der Ango ist eine speziell im fränkischen Bereich verbreitete 
Waffenform, dessen Gebrauch, wie zu ergänzen wäre, auch 
von dem byzantinischen Schriftsteller Agathias im 6. Jahrhun-
dert beschrieben worden ist.13

Zu den in Jülich gefundenen Beilwaffen gehören die Wurf-
beile (Franzisken), die hier allerdings nur als Streufunde ge-
borgen werden konnten, ein weiteres Beil sowie verschiedene 
Äxte (S. 120f.). Eher selten sind Pfeile (S. 121f.). Als Verteidi-
gungswaffen sind außerdem noch Schilde in sechs Gräbern 
nachgewiesen, von denen sich nur Metallteile – der für den 
Schutz der Hand notwendige eiserne Schildbuckel und der 
zugehörige Griff, die sogenannte Schildfessel – erhalten haben 
(S. 122f.). In Grab 255 sind ein Schildbuckel mit Schildfessel 
und Messer aufgrund einer Nachuntersuchung des Fundma-
terials zu ergänzen (Mitteilung M. Perse). Zur Grabausstattung 
eines Reiters gehörte die Trense in Grab 237 (S. 123f.). Die 
Waffenbeigaben lassen sich weiter untergliedern (S. 228–234). 
In Gräbern mit einer Spatha, die der Waffenkombinations-
gruppe I zugerechnet werden, sind deutlich mehr Teile der 
Bewaffnung beigegeben als in der Gruppe II, in der neben 
einem Sax meist nur eine Lanze oder ein Beil vorkommt. 
Im regionalen Vergleich sind in Jülich verhältnismäßig viele 
Bestattungen mit einer solchen Spatha nachgewiesen (zwölf 
von 26 waffenführenden Gräbern), während der entspre-
chende Anteil dieser Langschwerter im Rheinland meist nur 
zwischen 6 % und 14 % liegt. Die Waffenbeigabensitten än-
dern sich auch im Lauf des Frühmittelalters, so überwiegen 
im Rheinland während der ersten Hälfte und der Mitte des 6. 
Jahrhunderts Bestattungen mit einer einzigen Waffe. Ab dem 
letzten Drittel des 6. Jahrhunderts nimmt sowohl die Anzahl 

13 Agathias, Historien II, 5.

Abb. 5: Die Spatha aus Grab 98 
(L. 92,5 cm) im Vergleich zur Spa-
tha aus dem Sarkophaggrab 229 
(L. 92,9 cm), 6. Jahrhundert. Im 
Röntgenbild ist bei beiden Waffen 
die Damaszierung durch die flecht-
bandähnlichen Strukturen erkenn-
bar (Röntgenbild: Holger Becker, 
LVR-Landesmuseums Bonn).
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der Waffengräber als auch der Umfang der Waffenensembles zu. Zwischen dem 
zweiten und dem fünften Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts (in Jülich Phase 7) ist dann 
die Zahl der Ausstattungen mit Sax und Lanze rückläufi g. In der folgenden 8. Phase 
werden hier auch die Spathen ungebräuchlich.

Die Anzahl der bestimmbaren frühmittelalterlichen Mädchen- und Frauengräber 
ist in Jülich geringer als die der Männer, zudem sind sie häufi g gestört (S. 234–237).

Eine bemerkenswerte Beigabe aus Mädchengrab 195A ist eine runde, verzierte 
Pressblechscheibenfi bel aus dem 7. Jahrhundert. Die Vorderseite ist mit einem 
komplizierten Knotenmuster aus ineinander geschlungenen, abstrahierten band-
förmigen Tieren versehen (Abb. 6). Solche Fibeln werden als religiös gebundener 
Schmuck interpretiert, vergleichbare tierförmige Ornamente gehen auf heidnische 
germanische Vorstellungen zurück. Interessant ist im Vergleich dazu die Verzierung 
der Rückseite. Während der Rand mit runden und dreieckigen Stempeln punziert 
worden ist, ist im zentralen Bereich ein Ornament zu erkennen, das als – allerdings 
leicht schiefes – Chi-Rho Christusmonogramm interpretiert werden kann. Wie eine 
jüngere Zusammenstellung spätantiker und frühmittelalterlicher Funde mit christlichen 
Verzierungen deutlich macht,14 ist dieses Symbol im frühmittelalterlichen Rheinland 
bekannt. Auf der Fibel zeigen sich demnach synkretistische Vorstellungen, in denen 
sich heidnische und christliche Elemente vermischen. Dieses Phänomen ist, wie 
die Verfasserin zusammenfassend darstellt, im Frühmittelalter mehrfach bezeugt 
(S. 124–128).

Eine bronzene Nadel mit Vogelkopfende, die beim Kopf der Toten in Grab 190 
entdeckt wurde, diente wohl zur Befestigung eines Schleiers (S. 129–131).

Gürtelschnallen sind als Überreste der Kleidung bei Frauen seltener als bei 
Männern nachgewiesen. In Jülich wurde bei sieben von 24 Frauenbestattungen ein 
Gürtel beobachtet, anders als bei den Männern wurden diese in Traglage gefunden. 
Daran war häufi g ein Gürtelgehänge befestigt, zu dessen Bestandteilen auch kleine 
Geräte und Amulette gehören konnten (S. 131–138).

14 Sebastian Ristow, Frühes Christentum im Rheinland. Die Zeugnisse der archäologischen und histo-
rischen Quellen an Rhein, Maas und Mosel, Münster 2007.

Abb. 6: Pressblechfi bel aus dem Mädchengrab 195A, 7. Jahrhundert, Silber/Eisen, Grundplatte c Bronze, Dm. 4,4 cm. 
Foto und Schemazeichnung mit Hervorhebung eines Fabeltieres aus dem Tierwirbel der Verzierung, Rückseite mit 
Punzierung, möglicherweise Christusmonogramm ( )(a/c – Heike Pöppelmann, b – Maria Najdul).Punzierung, möglicherweise Christusmonogramm ( 
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Vom merowingerzeitlichen Frauenschmuck sind Ohrringe im nördlichen Rhein-
land eher selten, in Jülich kommen sowohl Exemplare aus Silber wie auch solche 
aus Bronze vor.

Deutlich häufiger sind Perlen vertreten, insgesamt wurden in 15 Gräbern 1019 
Stück in zahlreichen Farb- Form- und Materialvarianten geborgen. Es wurden sowohl 
transluzide wie auch opake einfarbige Glasperlen verwandt, weiterhin etwas über 10 % 
polychrome Exemplare. Weiterhin kommen Perlen aus Kalkstein und Muschelkalk 
vor (vgl. auch die Zusammenstellung der Perlenformen S. 299–301). Einige Typen 
lassen sich anhand ihrer statistischen Häufigkeit 
in den Perlenketten zeitlich näher einzugrenzen. 
Wenn die Traglage im Jülicher Gräberfeld beob-
achtet werden konnte, lagen die Perlen dicht am 
Hals, was auf durchwegs recht kurze Perlenketten 
schließen lässt (Abb. 7). An den Ketten fanden sich 
außerdem gelegentlich Münzen bzw. Goldbleche 
(Abb. 8) als Anhänger (S. 139–148).

Abgerundet werden Schmuckbeigaben durch 
Fingerringe sowie durch Armringe, die in Jülich, 
wie in der Merowingerzeit üblich, meist am linken 
Arm getragen wurden.

Sowohl Frauen wie Männern konnten im 6. und 
7. Jahrhundert Speisen und Getränke ins Grab 
gestellt werden (S. 154–169). Davon sind im 
Regelfall nur Behälter aus Ton, Glas oder Bronze 
erhalten, organische Reste wie Knochen von der 
Speise oder hölzernes Geschirr sind im Rheinland 
selten. In Jülich wurden diese Beigaben meist 
zu Füßen der Toten deponiert. Auch in anderen 
Orten sind spezielle Lagen für Speise und Trank 
bevorzugt worden, diese lagen beispielsweise in 
Merzenich vorwiegend rechts neben dem Toten 
(S. 155, Anm. 1308 mit Lit.).

Unter den Tongefäßen sind die sogenann-
ten Knickwandtöpfe häufig. Weiterhin kommen 
Kannen, Krüge und Flaschen vor. Aus Glas sind 
vorwiegend unterschiedliche Formen von Bechern 
nachgewiesen, eine Flasche wurde lediglich in 
Kindergrab 173 gefunden. In der Merowingerzeit 
gab es zudem hölzerne Eimer, die nachweislich 
zum Schankgeschirr beim festlichen Trinken ge-
hört haben.15 Metallteile von solchen Eimern – 
Henkel, Attaschen und Beschläge – sind aus drei 
Jülicher Gräbern (Grab 222, 235 und 237) erhalten 

15 Zusammenfassend etwa Heiko Steuer, Artikel Eimer § 4, in: J. Hoops, Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde, Bd. 6, Berlin/New York ²1986, S. 584–602, bes. 591–594)

Abb. 7: Perlenkette aus Grab 271, zweite Hälfte 
7. Jahrhundert, Glas (Foto: Bernhard Dautzenberg).

Abb: 8: Goldfiligrananhänger der Perlenkette 
aus Grab 88, zweite Hälfte 6. Jahrhundert, Dm. 
1,4/1,4/1,2 cm (Foto: H. Pöppelmann). Die fein 
gearbeiteten Anhänger sind in der Publikation nur 
als verkleinerte Zeichnungen M. 2:3 dokumentiert 
und dadurch nur schlecht zu beurteilen.
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(Abb. 9/10). Aus diesen Gräbern sowie einer weiteren Bestattung stammen außerdem 
Bronzegefäße, es handelt sich um drei Becken mit Standvorrichtung sowie um ein 
Hängebecken aus Grab 98 (S. 163–169). Zwei der erstgenannten Stücke weisen 
Henkel auf, die mit angelöteten Attaschen an der Gefäßwand befestigt worden sind. 
Anhand verschiedenartiger Attaschenformen kann die Verfasserin unterschiedliche 
Verbreitungsgebiete herausarbeiten (vgl. S. 165 Abb. 19). So sind dreieckige Halte-
rungen mit runder Henkelöse wie aus Grab 237 vor allem im Rheinland anzutreffen. 
Das rautenförmige Exemplar aus Jülich Grab 235 findet neben einem Pendant im 
Knabengrab unter dem Kölner Dom noch einen Vergleich in Grab 291 von Bulles/
Frankreich. Attaschen mit rechteckigen Ösen sind dagegen vom Donauraum bis an 
den Mittelrhein stärker verbreitet als nördlich davon. Im Mittelrheingebiet selbst sind 
Becken ohne Attaschen besonders häufig. Diese unterschiedlichen Verbreitungsge-
biete weisen wahrscheinlich darauf hin, dass die Gefäße aus verschiedenen, in der 
jeweiligen Region beheimateten Werkstätten stammen. Die Bronzebecken werden 
im Zusammenhang mit den Trinksitten gesehen, wenn in ihnen Trinkgefäße gefun-
den wurden.16 Wenn, wie in Jülich Grab 235, ein Kamm in einem solchen Becken 
lag (Abb. 11), dienten diese möglicherweise auch zur Reinigung vor und nach den 
Mahlzeiten. Dazu konnte etwa auch das Waschen der Hände gehören.17 Interessiert 
hätte daher an dieser Stelle auch eine Diskussion darüber, ob die oft miteinander 
gefundenen Holzeimer und Bronzebecken nicht nur als Trinkgeschirr, sondern 
darüber hinaus wenigstens in manchen Fällen auch (in alternativer Funktion?) als 
Ensemble aus Wasserschöpfbehälter und Waschbecken zusammen gehören können. 
Bronzegefäße und weitere qualitätvolle Beigaben gelten übrigens in Verbindung mit 
einem aufwändigen Grabbau auch als Zeichen einer herausgehobenen sozialen 
Stellung der Toten (vgl. S. 270–275).

16 Vgl. Heiko Steuer, Artikel Trinkgefäße und Trinkgeschirr § 3, in: J. Hoops, Reallexikon der Germa-
nischen Altertumskunde, Bd. 35, Berlin/New York ²2007, S. 251–264 bes. 256.

17 Vgl. Steuer, Trinkgefäße (wie Anm. 12), S. 256.

Abb. 9: Kombination aus Eimer und Bronzebecken 
(Dm. 34,3 cm) aus Grab 222, um 565–580/90 n. Chr. 
(Foto: Detlef Bach).

Abb. 10: Kombination aus Eimer und Bronzebecken 
(34,5 cm) aus Grab 237, 580/590–610/620 n. Chr. 
(Foto: Detlef Bach).
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Im Anschluss an die Funde stellt die Verfas-
serin die Formen der Gräber vor. Holzeinbauten 
(S. 171–179) sind gelegentlich durch Bodenver-
färbungen oder Nägel nachgewiesen, die Erhal-
tungsbedingungen für Holz waren in Jülich jedoch 
nicht gut. In römischer Zeit finden sich mehrfach 
seitliche Nischen in den Gräbern, die häufig zur 
Deponierung von Beigaben genutzt wurden. Ab 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts (Phase B) 
werden schmale, sargartige Holzeinbauten beob-
achtet. Auch überlange (Länge mindestens 2,3 m, 
bis 3,5 m) Bestattungen treten vereinzelt bereits in 
römischer Zeit auf, diese Grabform kommt aber meist 
im 6. Jahrhundert vor. Bei hölzernen Grabkammern 
stehen die Särge entweder an der Seite (Grabkam-
mern des sogenannten Typus Morken) oder in der 
Mitte, eine dritte Kammerform ist nur geringfügig 
größer als der Sarg. In spätantiker Zeit sind solche 
Grabkammern in Jülich, anders als in anderen 
spätrömischen Gräberfeldern im Rheinland, noch 
nicht eindeutig nachweisbar. In der ersten Hälfte 
des 6. Jahrhunderts ist diese Bestattungsform auch 
überregional vorübergehend kaum gebräuchlich 
gewesen, in der zweiten Jahrhunderthälfte setzt sie 
dann verstärkt wieder ein. Eine Bestattung in einem Baumsarg steht schließlich noch 
für drei Befunde des 6. und 7. Jahrhunderts zu vermuten (Abb. 12).

Für einen im Jülicher Gräberfeld gefundenen spätrömischen Bleisarg (S. 180) 
wäre zu ergänzen, dass das Material nach der Bestimmung der Bleiisotopen aus 
der Eifel stammt.18 Ein römischer Sarkophag war bereits in fränkischer Zeit entdeckt 

18 Albrecht Baumann/Raymund Gottschalk, Material Provenance of Late-Roman Lead Coffins in the 
Rheinland, Germany, in: European Journal of Mineralogy, Bd. 13 (2001), S. 197–205.

Abb. 11: Schale mit Kamm aus Grab 235, 510/20–um 565 n. Chr., a – Fundzustand, b – Restaurierung 19.6.1987 
(Fotos: a – Marcell Perse, b – Frank Willer).

Abb. 12: Der frühmittelalterliche Baumsarg 
Grab 80 bei der Freilegung 8. Dezember 1986 
(Foto: Marcell Perse).
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und wieder verwendet worden (Abb. 13) dabei hatte man die Reste der ehemaligen 
Bestattung an den Rand geschoben (S. 184 zu Grab 229, vgl. S. 412 zu Grab 229A).

Aus frühmittelalterlicher Zeit sind in Jülich ab dem 7. Jahrhundert außerdem 
Gräber mit Steineinbauten bekannt (S. 180–182). Zu unterscheiden sind hier etwa 
mit Steinplatten umstellte Bestattungen (Steinplattengräber), Trockenmauergräber, bei 
denen die Seitenwände aus Steinen, selten auch aus Ziegeln bestehen oder Gräber 
mit gemörtelten Wänden.

Im Gräberfeld an der Schloßstraße sind von den 299 Bestattungen 78 antik und 
71 modern gestört (S. 189–194), wobei zu den modernen Störungen auch bereits 
jene durch Bodeneingriffe beim Bau der Zitadelle gezählt werden. Ursache für antike 
Störungen sind vor allem Grabüberschneidungen durch jüngere Bestattungen sowie 
Beraubungen. Auch hier sind Unterschiede erkennbar. Während die spätantiken 
Gräber im Regelfall unberaubt blieben, stehen für das Frühmittelalter 41 ungestörten 
36 beraubte Gräber gegenüber. Ziel der frühmittelalterlichen Grabräuber war vor 
allem der Schmuck der Frauen und die Schwerter (Spathen und Saxe) der Männer.

Die Datierung der Gräber mittels der zeitlichen Einordnung der einzelnen Funde 
erfolgte meist »von außen«, etwa anhand der für von Frank Siegmund sowie der 
Arbeitsgemeinschaft Franken vorgelegten Ergebnisse. Ergänzend konnten andere 
Beobachtungen, etwa zu Grabbauten und Grabüberschneidungen, hinzugezogen 

Abb. 13: Der für eine fränkische Bestattung Grab 229 der Zeit um 580/590–610/620 n. Chr. wieder-
verwendete spätrömische Sarkophag. Der zerschlagene Deckel wurde beim erneuten Verschließen mit 
einem römischen Matronenstein als Spolie geflickt. Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums im 
Kulturhaus am Hexenturm 1992 (Foto: Lothar Schnepf).
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werden. Diese chronologische Auswertung ermöglichte eine Untergliederung in elf 
Phasen und die Rekonstruktion des Belegungsablaufes (S. 195–208, vgl. auch die 
Verbreitung von chronologisch empfindlichen Sachformen und die Kartierungen 
der Phasen Taf. 98–110).

In einem Schlusskapitel (S. 275–293) fasst Pöppelmann unterschiedliche Ansätze 
zur Siedlungsgeschichte Jülichs und seines Umlandes zusammen. Neben einem 
historischen und archäologischen Überblick zur Jülicher Ortsgeschichte ist hier vor 
allem der vergleichende Blick auf die fränkischen Besiedlungsvorgänge in der um-
liegenden Zülpich-Jülicher Börde von Interesse. Im Gräberfeld an der Schloßstraße 
in Jülich selbst sieht die Verfasserin den Übergang von der Spätantike zur älteren 
Merowingerzeit als Kontinuum. Im ersten Viertel des 6. Jahrhunderts ist dann ein 
Bevölkerungszuzug zu erschließen, in dessen Verlauf das westliche Areal des Gräber-
feldes in Gebrauch genommen wurde. Funde eines angeblichen weiteren, unsicheren 
frühmittelalterlichen Gräberfeldausschnittes am Walramplatz (vgl. S. 286) stammen 
nicht aus Jülich, in dieser Zeit ist also nur das eine Ortsgräberfeld nachzuweisen. In 
der vergleichenden Betrachtung weist die Autorin darauf hin, dass die Besiedlung in 
den römischen villae rusticae des Umlandes im 4. Jahrhundert zurückging. Einzelne 
Siedlungen, auch solche mit Verteidigungsanlagen (burgi) reichen noch ins 5. Jahr-
hundert.19 In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts neu einsetzende Gräberfelder 
des Umlandes stehen bislang nicht in unmittelbarem Bezug zu römischen Bestattun-
gen. Einige von der Verfasserin nebeneinander gestellte Forschungsansätze zeigen, 
dass der Besiedlungsverlauf zwischen Spätantike und Frühmittelalter für die Region 
differenziert gesehen werden muss. Im Umland von Jülich sind inzwischen 40 Fund-
plätze mit Keramik des ausgehenden 4. und der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
bekannt. An manchen Orten, wie etwa in Merzenich, scheint die Besiedlung für eine 
gewisse Zeit abgebrochen zu sein, bevor neue Bewohner kamen. Pollendiagramme 
aus der Jülicher Börde zeigen, dass die römische Landwirtschaft in weiten Teilen 
zum Erliegen gekommen ist. Im Elsbachtal westlich der Erft weisen diese Pollen-
diagramme jedoch stellenweise auf einen vom 4. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts 
unveränderten Getreideanbau mit Weidewirtschaft und somit auf eine kontinuierlich 
betriebene Landwirtschaft hin. Römische Villen auf der Aldenhovener Platte sind 
in etwa 40 % der Fälle noch bis ins 5. Jahrhundert genutzt worden. In Niedermerz 
wurde bei einer mittelkaiserzeitlichen villa rustica ein Pfostengebäude des 4. und 
der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts ausgegraben, das wohl zu einer germanischen 
Siedlung gehört. Manche Villen wurden in der Merowingerzeit (wieder) genutzt, hier 
konnte es allerdings zu kleinräumigen Verlagerungen kommen, oder die Ruinen der 
römischen Gebäude wurden später als Bestattungsplatz verwendet. Es deutet sich 
demnach an, dass auch außerhalb von Zentralorten wie Köln, Bonn, Krefeld-Gellep, 

19 Zu neu veröffentlichten, bis ins 5. Jahrhundert reichenden Fundplätzen aus dem Rheinland vgl. etwa 
auch Marion Brüggler, Villa rustica, Glashütte und Gräberfeld. Die kaiserzeitliche und spätantike 
Siedlungsstelle Ha 132 im Hambacher Forst (= Rheinische Ausgrabungen, Bd. 63), Mainz 2009. 
– Raymund Gottschalk, Zur spätrömischen Grabkultur im Kölner Umland. Zwei Bestattungsareale 
in Hürth-Hermülheim. Erster Teil: Die Gräber und ihre Befunde, in: Bonner Jahrbücher, Bd. 207 
(2007), S. 211–298.
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Aachen, Zülpich und auch Jülich eine kontinuierliche Besiedlung vorliegen kann, 
wobei der Kenntnisstand insgesamt noch unbefriedigend ist.

In der Zusammenfassung geht die Autorin dann noch einmal auf die Rolle von 
Germanen im Jülicher Gräberfeld ein. In Jülich ist in Gräbern von der Römerstra-
ße die Anwesenheit germanischer Zuwanderer bereits im späteren 4. Jahrhundert 
plausibel, Militärgürtel wurden dort in völlig unrömischer Weise bereits Kindern 
in die Gräber gelegt.20 An der Zitadelle sind Germanen ab dem mittleren Drittel 
des 5. Jahrhunderts archäologisch fassbar. Diesen Befund vergleicht Pöppelmann 
mit einem von historischer Seite vor allem von Eugen Ewig vertretenden Ansatz, 
welcher davon ausgeht, dass in einer ersten Phase ab der Mitte des 4. Jahrhunderts 
unrechtmäßig ins Rheinland eingedrungene Franken durch eine Vertrag (foedus) zu 
legitimen Siedlern wurden. In einer zweiten Phase folgte die Machtübernahme, die 
in der Eroberung von Köln 459/461 gipfelte. Die Funktionsträger des rheinfränki-
schen Reiches stehen dann schließlich in der direkten Nachfolge der spätrömischen 
Söldner bzw. Foederaten. Dieses Modell lässt sich nach ihren Ausführungen mit dem 
archäologischen Befund gut ausgestatteter germanischer Soldaten aus dieser Zeit in 
Jülich in Übereinstimmung bringen. Die Erschließung des neuen, westlichen Gräber-
feldteils im frühen 6. Jahrhundert geht dann wohl auf einen Bevölkerungszuzug aus 
der westlichen Francia zurück, der nach der Expansion Chlodwigs zur Festigung der 
Regierung des Königs und später seiner Söhne administrativ veranlasst worden ist.

Die Arbeit von Heike Pöppelmann ist ein wichtiger neuer Bestandteil zur ar-
chäologischen Erforschung des Rheinlandes in spätantiker und frühmittelalterlicher 
Zeit. Für heimatkundlich interessierte Leserinnen und Leser, die die in vielerlei 
Hinsicht aufschlussreichen Gräber und Beigaben der Nekropole an der Zitadelle 
kennenlernen möchten, ist die Publikation daher sehr empfehlenswert. Als dezidiert 
wissenschaftliches Fachbuch ist das Werk für Interessenten ohne oder mit geringen 
archäologischen Kenntnissen allerdings nicht unbedingt einfach zu lesen. Leider ist 
das Buch im Buchhandel bereits vergriffen. Es wäre dem Werk zu wünschen, dass 
eine neue Auflage oder eine Publikation im Internet für eine weitere Verbreitung 
sorgen könnte.

Raymund Gottschalk

Frans C.W.J. Theuws/Mirjam Kars (Hrsg.), The Saint-Servatius complex in Maas-
tricht. The Vrijhof excavations (1969–1970). Roman infrastructure – Merovingian 
cemetery – early town development, Bonn: Habelt Verlag 2017. 
606 S. mit zahlreichen meist farbigen Abb., ISBN 978-3-7749-4024-6, 119,00 Euro.

Der Band versammelt in 14 Beiträgen und einem ausführlichen Fundkatalog die 
Ergebnisse der Bearbeitung dieser Grabung, die für die Frühmittelalterarchäologie 
von zentraler Bedeutung ist.

Einleitend erläutert Frans Theuws in groben Zügen die historischen Voraussetzun-
gen für die Betrachtung des Komplexes von St.-Servatius bis zum Jahr 1050. In der 

20 Vgl. Gottschalk 2015 (wie Anm. 2), S. 342.
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Kartierung zur Spätantike (S. 11, Fig. 1.1) sind Worms und Speyer als Bischofssitze 
zu streichen, da sie nur aus einem im ausgehenden Frühmittelalter zusammenge-
stellten Dokument zu einem angeblichen Konzil von Köln im Jahr 346 bekannt 
sind. Diese schriftliche Überlieferung besitzt aber keinen Quellenwert. Der Beitrag 
gibt im Übrigen einen guten Überblick zu den Regionen und bedeutenden Orten 
und Verkehrsverbindungen in Spätantike und Frühmittelalter im Allgemeinen und 
zur historischen Topographie von Maastricht im Besonderen. Danach gibt Theuws 
eine Übersicht zu den Stufen der Christianisierung, der Entwicklung einer »christli-
chen Landschaft« und der unterschiedlichen Kultgebäude sowie dem Aufstieg der 
Pippiniden. Ob Verbreitungskarten zu diversen Themen, teils mit unaufgelösten 
Ortskartierungen, wie S. 29, Fig. 1.9 mehr Übersicht verschaffen als eine textliche 
Beschreibung sei dahingestellt. Es folgen die Beschreibung von Maastricht als Zentrum 
im Lauf der Jahrhunderte, der Basilika St.-Servatius und den mit ihr in Verbindung 
stehenden frühchristlichen Bischöfen bis zu Propst Humbert/Hugo aus dem 11. 
Jahrhundert. Breiten Raum nimmt dabei die Diskussion zu Bischof Servatius ein, 
auf den bezogen die Fragen der Überlieferung zunächst nach ihrem Quellen- und 
Aussagewert geordnet werden müssen, wobei die Überlieferung zum nachträglich 
erfundenen Konzil von Köln für das Jahr 346, wie erwähnt, ausscheidet.

Theuws schließt seinen Beitrag mit den Perspektiven und methodischen Fragen wie 
z. B. danach, wie archäologische und schriftliche Überlieferungen zur Deckung zu 
bringen sind und welche Funktionsdeutung dem zentralen Ort Maastricht zukommt.

Titus Panhuysen gibt einen Überblick zur Forschungsgeschichte der archäolo-
gischen Beobachtungen und Grabungen auf dem Vrijthof und den umgebenden 
Arealen (zu den Grabungsflächen s. 68, Fig. 3.2, ausführlich Appendix 2.1 mit 
S. 573 Fig. 2.11). Diese beginnen mit der Reliquiensuche des 11. Jahrhunderts 
und enden 2006. Ausführlich werden dann von Frans Theuws die Grabungen von 
1969/1970 auf dem Vrijthof vorgestellt. Das folgende Kapitel zu Dokumentation 
und Datenerhebung erarbeitete er zusammen mit Mirjam Kars, deren von Theuws 
und Panhuysen betreute Promotion von 2011 über die Chronologie der merowin-
gerzeitlichen Grabinventare von Vrijthof und Pandhof erschien.1 Diese Publikation 
war auch eine bedeutende Grundlage für die Darstellung der Funde im Katalogteil 
des vorliegenden Buches (S. 414–571).

Die Vorlage des Schnittplans, der Erklärung der Harris-Matrix (zur Harris-Matrix 
der Gräber s. Beilage 11.1) und der Fundanalyse erleichtern das Verständnis des 
Dokumentierten wie etwa die Übersicht zu den Gefäßansprachen S. 97, Tab. 4.1. 
Das folgende Kapitel, erneut von Frans Theuws, liefert die Angaben zur Stratigraphie 
in den einzelnen Schnitten mit übersichtlicher Darstellung der Profile in eingebun-
denen Klapptafeln und Konnex zu charakteristischen Streufunden für die Schichten. 
Römerzeitliche Befunde einer Straße und eines vicus werden von frühmittelalterlichen 
Holz-Erde-Bauresten und Brunnen abgelöst. Die Stratigraphie wird bis zu neuzeit-
lichen Feuerstellen geführt und abschließend zusammenfassend beschrieben und 
bildlich dargestellt (S. 143–154).

1 Mirjam Kars, A Cultural Perspective on Merovingian Burial Chronology and the Grave Goods from 
the Vrijthof and Pandhof Cemeteries in Maastricht. Phil.-Diss. Amsterdam 2011.
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Mit den Friedhofsbereichen und den Grabhöhen beschäftigt sich der folgende 
Abschnitt von Frans Theuws. Dieuwertje Smal fasst die Schlussfolgerungen zum 
Grabbau zusammen. Folgend äußert sich Frans Theuws detaillierter zu Grabgruben, 
-typen und -behältnissen. Bestimmte Aussagen lassen sich generalisieren, wie das 
vermehrte Vorhandensein von Holzsärgen auf ländlichen Friedhöfen im Verhältnis 
zu mehr Erdgräbern z. B. in Maastricht.

Mirjam Kars erörtert die Grundlagen zur Beurteilung der Chronologie der Funde aus 
den Gräbern und gibt zunächst eine aktuelle Übersicht zu den Chronologie schemata 
der benachbarten Regionen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Sie ent-
scheidet sich für nicht zu enge Dartierungsabschnitte und bevorzugt stattdessen ein 
halbes Jahrhundert in der Genauigkeit der Angaben. Dies scheint auch nach Ansicht 
des Verfassers schon angesichts von Diskussionen um Tragezeiten etc. von Schmuck 
sicher sinnvoll. Dabei transponiert sie die Daten der Franken AG2 zum Vergleichs-
material vom Niederrhein in Maastrichter Vergleichsdaten, um die Begründung für 
ein typo-chronologisches Schema für die merowingerzeitlichen Funde des mittleren 
Maas-Region zu gewinnen. Kapitel 10 von Mirjam Kars mit Beiträgen von Chrystel 
Brandenburgh und Line van Wersch katalogisiert die Funde nach Gattungen. Charak-
teristische Funde sind farbig abgebildet. Vielleicht hätte dem Buch eine CD mit mehr 
Bildmaterial, das zweifellos existiert, beigelegt werden können, um die Rezeption 
zu erleichtern. Bei der Keramikvorlage wurde in diesem Teil des Katalogs, der nach 
Fundgattungen differenziert, auf Zeichnungen verzichtet und eine 1 : 4 verkleinerte 
fotografische Wiedergabe des Gefäßes um eine originalgroße Ausschnittwiedergabe 
von der Oberfläche erweitert. Dies ist sehr praktikabel um einen schnellen Über-
blick zu ermöglichen. Bei den Gläsern ist die antiquarische Beschreibung um eine 
komplette Analyse durch Line van Wersch und Team erweitert. Es ergibt sich eine 
Gruppierung von vier Sorten Glas nach Farben und Machart sowie weitergehend 
in eine Gruppe römerzeitlichen Glases und die Gruppen 2–4 merowingerzeitlichen 
Glases, das sehr viel heterogener erscheint. Für die Zukunft sollten solche Analysen 
stets mitprojektiert und wie hier ausführlich mitpubliziert werden, ermöglichen sie 
doch wahrscheinlich auf lange Sicht und mit dem Anwachsen des Datenbestandes 
regionale Unterschiede und damit auch Importwaren etc. zu definieren. Das Kapitel 
zu den Funden schließt mit den wenigen Textilresten.

Mirjam Kars und Frans Theuws liefern, nachdem alle formalen und technischen 
Angaben zu den Grabungen erbracht sind, eine Betrachtung zur relativen und ab-
soluten Chronologie des Friedhofs 4 auf dem Vrijthof, die sich von der Zeit um 400 
in vier Grabgruppen bzw. Phasen bis in die Mitte des 8. Jahrhunderts zieht. Der 
folgende Friedhofsteil 5 enthält nach den Grabtiefen zu urteilen ebenfalls frühmittel-
alterliche Gräber, einige 14C-Daten weisen in die Karolingerzeit. Die Beobachtung 
der Grabsitten z. B. bezüglich der Altersgruppen und Geschlechter führt zu einer 
Einteilung in 15 Gruppen, übersichtlich dargestellt in zwei synoptischen Abbildungen 
(S. 367, Fig. 13.2 und 373, Fig. 13.3). Ein Sonderaspekt gilt den Glasgefäßen, die 

2 Ulrike Müssemeier/Elke Nieveler/Ruth Plum/Heike Pöppelmann, Chronologie der merowingerzeitlichen 
Grabfunde vom linken Niederrhein bis zur nördlichen Eifel (= Materialien zur Bodendenkmalpflege 
im Rheinland, Bd. 15), Köln 2003.
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mehrheitlich im Fuß- und unteren Beinbereich der Gräber gefunden worden sind, 
aber nicht alters- oder geschlechtsspezifisch ausgewertet werden können.

Abschließend analysiert Frans Theuws die neu gewonnenen Erkenntnisse in ihrer 
Beziehung des Vrijthofareals und der Frühgeschichte der Stadt Maastricht. Innerhalb 
der merowingerzeitlichen Fundkartierung nimmt die Servatiusgrabung einen deutli-
chen Schwerpunkt westlich außerhalb des römerzeitlichen Siedlungsschwerpunkts ein 
(S. 392, Fig. 14.2). Erneut stellt Theuws die Problematik der nur sehr fragmentarischen 
Erkennbarkeit der karolingerzeitlichen Siedlungsphase Maastrichts dar (»invisibility 
of Carolingian Maastricht«, S. 411). Er schließt aber grundsätzlich auf eine temporäre 
Siedlung bei der karolingerzeitlichen Kirche, was große Wahrscheinlichkeit besitzt.

Frans Theuws, Dieuwertje Smal, Mirjam Kars, Raphael Panhuysen und Liesbeth 
Smits haben den abschließenden Katalog der Funde und Befunde mit einigen teils 
exemplarischen Abbildungen zusammengestellt.

Beim vorliegenden Werk handelt es sich um eine umfassende »Vollpublikation« 
der Befunde und Funde sowie einsichtige Präsentation zu den Materialien der früh-
mittelalterlichen Friedhöfe vom Vrijthof und auch der wenigen Siedlungsspuren aus 
römischer Zeit. Alle Aspekte der Beurteilung von Materialien aus frühmittelalterli-
chen Gräberfeldern werden ausführlich diskutiert und bilden die Grundlage für die 
abschließende Bewertung. Für die Beurteilung vor allem der frühmittelalterlichen 
Archäologie von Maastricht ist damit ein unverzichtbarer Puzzlestein geliefert. Man 
darf nun mehr denn je auf die noch ausstehende Bearbeitung und Gesamtvorlage 
der Grabungen in der Kirche selbst gespannt sein. Hoffentlich wird diese ebenso 
ausführlich und umsichtig auswertend folgen.

Sebastian Ristow

Achim Jaeger, Rund um die Dürener Stadtmauer in Wort und Bild, Düren: Hahne 
& Schloemer Verlag 2018.
580 S., zahlr. schwarzweiße und farbige Abb., ISBN 978-3-942513-30-2, 29,50 Euro.

In den letzten Jahren erleben Veröffentlichungen über mittelalterliche Stadtbefes-
tigungen eine Konjunktur. Erst kürzlich hat Thomas Biller sein lange erwartetes 
Kompendium über die Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum vorgelegt 
und damit eine breite Basis für weitere Untersuchungen zu diesem vielschichtigen 
Thema geschaffen.1 Auf regionaler – nordrheinischer – Ebene ist bereits einige Jahre 
vorher eine umfangreiche und gründliche Studie über die Stadtbefestigung(en) von 
Mönchengladbach erschienen.2 Schließlich dürften auch die reichen Grabungser-
gebnisse anlässlich des Baues der Nord-Süd-Stadtbahn in Köln der Beschäftigung 
mit den mittelalterlichen Befestigungen der Rheinmetropole neuen Schub geben.3

1 Thomas Biller, Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum, 2 Bde., Darm-
stadt 2016.

2 Rüdiger Pongs, Die Gladbacher Stadtbefestigung. Die Verteidigungsanlagen in Gladbach vom be-
festigten Münsterberg bis zur Fortifikation des Dreißigjährigen Krieges (= Beiträge zur Geschichte 
der Stadt Mönchengladbach, Bd. 54), Essen 2014.

3 Marcus Trier/Friederike Naumann-Steckner (Hrsg.), ZeitTunnel. 2000 Jahre Köln im Spiegel der U-
Bahn-Archäologie, Köln 2012, S. 38f., S. 190–193 und S. 224–235.
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Die Abbruchorgien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als die mittelalterlichen 
Mauergürtel als einschnürende Fesseln der expandierenden Städte galten, haben 
gerade in dieser Denkmalgruppe zu unglaublichen Substanzverlusten geführt. Die 
übriggebliebenen Wehranlagen hatten aufgrund ihrer Massivität, trotz der Zerstö-
rung vieler mitteleuropäischer Altstädte im Zweiten Weltkrieg, immerhin eine etwas 
bessere Überlebenschance als etwa Wohnhäuser und kommunale Bauten oder auch 
viele Kirchen. Eine Ursache für die Beschäftigung mit Stadtbefestigungen dürfte die 
Suche nach Identität in Gestalt der Symbole der lokalen (städtischen) Geschichte 
darstellen, zu denen neben dem Rathaus und der Stadtpfarrkirche vor allem die 
geschlossene Ummauerung mit den Stadttoren gehört(e). Dieser »Heimatgedanke« 
geht mittlerweile so weit, dass im brandenburgischen Bernau (Mühlentor, 2013) 
und im limburgischen Valkenburg (Geulpoort, 2014) seit Jahrhunderten abgetragene 
Stadttore »rekonstruiert« worden sind.

Unter den zahlreichen, meist kleinen Städten des Herzogtums Jülich nahm Düren 
im Späten Mittelalter die Rolle des führenden Wirtschaftszentrums ein. Die Blüte-
zeit im 15. und 16. Jahrhundert fand ihren sichtbaren architektonischen Ausdruck, 
neben dem Neubau der im Zweiten Weltkrieg zugrunde gegangenen, großartigen 
Annenkirche, insbesondere in der Errichtung der stärksten Stadtbefestigung des Her-
zogtums, wohl der einzigen Ummauerung in diesem Territorium, die in der Phase 
unmittelbar vor der Anlage von bastionierten Festungen (Jülich, 1546ff.) den rasch 
weiterentwickelten Pulverwaffen noch einigermaßen hätte standhalten können. Umso 
abrupter gestaltete sich der Niedergang der Stadt Düren in der Frühen Neuzeit mit der 
vollständigen Zerstörung durch Kaiser Karl V. im Geldrischen Erbfolgekrieg (1543), 
als auch das Stadtarchiv mit sämtlichen mittelalterlichen Dokumenten vernichtet 
worden ist, sowie endgültig während des Dreißigjährigen Krieges. Erst seit dem 
18. Jahrhundert erlebte Düren einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung durch die 
prosperierende Tuch-, Papier- und Eisenproduktion. Der Reichtum der Stadt – Düren 
zählte um 1900 nach Berlin die meisten Millionäre im Deutschen Reich – führte 
allerdings zu empfindlichen Reduzierungen der überlieferten Substanz: Nachdem 
1897 der Rentmeistereiturm an der Südostecke der Stadtbefestigung für den Neubau 
des katholischen St. Joseph-Waisenhauses abgebrochen worden war, mussten der 
Pulverturm und der Münchenturm am nordwestlichen Rand der Altstadt trotz ihres 
relativ guten baulichen Zustandes 1900 bzw. 1905 dem Leopold-Hoesch-Museum 
und dem Stadttheater weichen.

Ich komme zum Thema. Mit dem hier anzuzeigenden Buch legt Achim Jaeger 
nach siebenjähriger Arbeit eine Veröffentlichung vor, die die Erwartungen sehr weit-
gehend erfüllt. Der Autor, seit 2004 Geschichtslehrer am Stiftischen Gymnasium in 
Düren, hat mit großem Engagement die Grundlagen für das üppig bebilderte Werk 
in der bereits in seinem ersten Lehrerjahr ins Leben gerufenen »Stadtmauer-AG« mit 
seinen Schülern erarbeitet.4 Deren Interesse an der Materie war sicherlich leicht zu 
wecken, wird der Schulhof doch von dem am besten erhaltenen Abschnitt der Stadt-

4 Achim Jaeger/Ruth Flossdorf, Entdeckendes Lernen vor Ort: Das »Stadtmauer-Projekt« am Stift, 
in: Stiftisches Gymnasium Düren (Hrsg.), Das Stiftische Gymnasium Düren. Eine Traditionsschule 
im 21. Jahrhundert. Neue Beiträge zu Geschichte und Gegenwart unserer Schule, Düren 2008, 
S. 227–255.
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mauer mit dem Dicken Turm und dem Grönjansturm nach außen abgeschirmt. Die 
vorangestellten Grußworte von mehreren Dürener Honoratioren machen deutlich, 
welche hohe Wertigkeit die Vertreter der Kommune (den Resten) der Stadtbefestigung 
noch in der Gegenwart beimessen. In die kurze Einführung des Verfassers (»Die 
Dürener Stadtmauer als Erinnerungsort«, S. 17–32) sind Auszüge aus einer Schrift 
des ersten Historiographen von Düren eingefügt, des Franziskanermönches Jakob 
Polius († 1656), zu dessen Person allerdings erst später (S. 55ff.) nähere biographische 
Angaben gemacht werden.

Die Bedeutung der Stadtmauern für die Menschen in früheren Zeiten und in der 
Gegenwart erläutert Jaeger in dem Kapitel »Von Mauern und Menschen« (S. 33–51). 
Der folgende Abschnitt (»Im Dunkel der Geschichte«, S. 53–77) schildert die Ur-
sprünge und die frühe Entwicklung der mittelalterlichen Siedlung Düren, deren 
postulierte römische Wurzeln in dem Ort Marcodurum längst als eine humanistische 
Legende der Frühen Neuzeit entlarvt sind. Die fränkische Pfalz in Düren hatte ihre 
größte Bedeutung im 8. Jahrhundert und wurde dann durch das benachbarte Aachen 
abgelöst. Jaeger kommt kurz auf Albrecht Dürers Besuch der Annen-Reliquie (1520) 
und seine bekannte Befestigungslehre zu sprechen, bevor er (zum ersten Mal) die 
verheerende Zerstörung von Düren durch Kaiser Karl V. von Habsburg im Jahr 1543 
thematisiert. Hier hätte man sich nähere Informationen zu den Hintergründen dieses 
für die europäische Geschichte so wichtigen militärischen Konfliktes gewünscht. Der 
knappen Darstellung der Reparaturarbeiten an den Dürener Befestigungen in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ihrer teilweisen (letzten) Verstärkung zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts folgt die Vorstellung der Ansicht von Deuren eine der 
4. Hauptstätt im sogenannten Codex Welser, einer kolorierten Handschrift mit einer 
topographischen Beschreibung des Herzogtums Jülich von 1723 (S. 69f.). Abgebildet 
ist die Zeichnung aus dem Kölner Exemplar (S. 70; ohne Bildunterschrift erneut auf 
S. 264), dessen Schicksal seit dem Einsturz des Historischen Archivs (2009) unge-
klärt ist. Der zugehörige Text (S. 69) vermittelt allerdings den irrigen Eindruck, die 
Abbildung wäre dem zweiten Exemplar der Handschrift in der Bayerischen Staatsbi-
bliothek München entnommen. Im November 2017 ist ein Aufsatz erschienen,5 der 
ein drittes Exemplar der kolorierten Handschrift in Dresden (wieder) zu Bewusstsein 
gebracht hat – leider zu spät, um noch Berücksichtigung in dem hier vorgestellten 
Buch zu finden. Interessant sind die zahlreichen polygonalen Erdschanzen, mit 
denen die Stadt Düren auf dieser Darstellung außerhalb der Gräben im Süden und 
Osten umgeben ist – damalige Realität oder Fiktion des unbekannten Zeichners? 
Im Folgenden geht der Verfasser kursorisch auf die umfangreichen Abbrüche von 
großen Teilen der Stadtbefestigung während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
ein, um anschließend (zum ersten Mal) die Errichtung der steinernen Stadtmauer im 
13. Jahrhundert zu diskutieren.

Das anschließende Kapitel über die »Tore zur Geschichte: Überlieferung, Quel-
len- und Forschungslage« (S. 79–124) beginnt (wiederum) mit der Eroberung von 

5 Peter H. Meurer, Eine neue Überlieferungslage zum »Codex Welser« (1723), in: Neue Beiträge 
zur Jülicher Geschichte, Bd. 30 (2017), S. 117–141. Auf Anregung von Meurer ist diese Ausgabe 
als Digitalisat online unter http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00034655/images/ 
zugänglich.
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Düren durch Kaiser Karl V. im Jahr 1543. Eingeflochten sind längere Ausführungen 
über den Lokalhistoriker Ernst Trahndorff (1850–1915). Der Verfasser geht dann 
ausführlich auf die Werke des bereits erwähnten Jakob Polius ein und thematisiert 
mit umfänglichen Exzerpten aus der Sekundärliteratur erneut die Entstehungszeit 
der Dürener Befestigungen, mit denen sich insbesondere Anton Meyer in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt hat. Bezüglich der ersten Nennung von Düren 
als oppidum zum Jahr 1184 in einer erzählenden (!) Quelle (S. 101/103) weist der 
Verfasser zu Recht darauf hin, dass die Bezeichnung einer Siedlung als oppidum 
in dieser Zeit nicht zwingend eine steinerne Mauer voraussetzt – eine Befestigung 
aus hölzernen Palisaden, einem Erdwall und einem (Wasser-)Graben haben derart 
benannte Orte aber doch wohl mindestens besessen. Wiederum kommt Jaeger zu 
dem Schluss, dass die steinerne Stadtmauer von Düren wohl in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts errichtet worden ist. Auf den verantwortlichen Bauherrn – damals 
(noch) der deutsche König – geht er nicht näher ein. Dass Aachen 1172 und Köln 
(um) 1200 eine Stadtmauer besessen haben, verfängt als Begründung für einen 
späteren zeitlichen Ansatz der Dürener Mauer nicht wirklich, da es sich bei Düren 
in dieser Zeit immerhin (noch) um eine Reichsstadt gehandelt hat. Außerdem wird 
aus Jaegers Ausführungen nicht deutlich, dass die Aachener »Barbarossamauer« die 
erste steinerne Befestigung dieser Stadt darstellt, während Köln bereits vorher über 
umfangreiche Befestigungen verfügt und der monumentale stauferzeitliche Mauerring 
die letzte, sehr großzügige Stadterweiterung umschlossen hat. Es folgt ein Exkurs 
über den Heimatforscher Carl Hoffsümmer (1875–1933). Den Abschluss des Kapitels 
bieten Ausführungen über die jüdische(n) Gemeinde(n) von Düren.

Die rechtlichen und die infrastrukturellen Grundlagen der mittelalterlichen 
Kommune werden im nächsten Kapitel (»Was ist eine Stadt«, S. 125–146) erläutert. 
Dieser Abschnitt hätte vielleicht einen besseren Platz weiter vorne im Buch gefun-
den. Geboten wird ein etwas diffuser Vergleich der Bevölkerungszahlen von Düren 
mit Großstädten im europäischen (!) Maßstab, bei dem antike Städte und staufische 
»Gründungen« einander gegenübergestellt werden. Das Kriterienbündel der mittel-
alterlichen »Stadt« umfasst die kommunale Verwaltung (Rat), die Sakraltopographie, 
nichtagrarische zentralörtliche Funktionen (Handel und Produktion), Märkte und 
schließlich die Befestigung. Hier hätte Jaeger ausführlicher darstellen können, welche 
dieser Funktionen die Stadt Düren im Mittelalter besessen hat.

Anschließend beschäftigt sich der Verfasser eingehend mit dem Künstler Wenzel 
Hollar (* Prag 1607, † 1677 London) und seiner bekannten Vogelschauansicht der 
Stadt Düren von 1634 (»Wenzel Hollar und Düren«, S. 147–191), die u. a. von Ma-
tthäus Merian mit den inzwischen leeren Hausplätzen der um 1640 abgebrannten 
Vorstädte »abgekupfert« worden ist (1647) und zahlreiche Nachdrucke im 19. und 
20. Jahrhundert erfahren hat. Leider sind bei der farbigen Reproduktion (S. 150) die 
Vorstädte im Nordwesten, Norden (mit dem Adelssitz Klein-Köln und dem jüdischen 
Friedhof) und Süden (mit dem Erbforsthof) abgeschnitten worden. Diese Darstellung 
sowie weitere Kupferstiche und Zeichnungen Wenzel Hollars zeigen im Wesentlichen 
noch den Zustand der Dürener Wehranlagen am Ausgang des Mittelalters. Jaeger 
erläutert dann die Bedeutung von frühneuzeitlichen Veduten und der zeitgenössi-
schen Kartographie und Landvermessung im Allgemeinen.
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Die Stadtansicht von Wenzel Hollar bildet auch die Basis für den folgenden 
Abschnitt (»Ein Plan steht Modell«, S. 193–221), den der Verfasser mit einem aus 
einem historischen Führer exzerpierten »Rundgang« durch die Ausstellungen des 
alten Leopold-Hoesch-Museums der Vorkriegszeit beginnt. Hier war das für die Dü-
rener Heimatschau des Jahres 1925 (»Jahrtausend-Ausstellung«) von dem Aachener 
Bildhauer Johann Curtius nach der Vogelschauansicht Wenzel Hollars angefertigte 
Stadtmodell von Düren aufgestellt, das 1939 in das neu eingerichtete Heimatmuse-
um im Kornhaus transferiert worden ist und zusammen mit diesem repräsentativen 
Gebäude im Zweiten Weltkrieg zugrunde ging. Es schließt sich eine ausführliche 
Beschreibung der Exposition auch dieses Museums an, die wiederum aus einem his-
torischen Museumsführer exzerpiert worden ist. Ein neues Stadtmodell wurde (erst) 
2009/2010 von dem Maschinenschlosser Joseph Winthagen für das Dürener Stadt-
museum geschaffen, der in einem Interview ausführlich zu Wort kommt (S. 217–220).

Der unmittelbare Zusammenhang der als Abdruck eingeschobenen Festrede 
(S. 223–234) des 1964 in Düren geborenen Schriftstellers Michael Lentz zum 
100. Geburtstag des Leopold-Hoesch-Museums im Jahr 2005 (Klapheck bitte nur 
mit einem »p«; S. 226) mit der Dürener Stadtbefestigung erschließt sich mir nicht.

»Die Dürener Stadtmauer erzählt eine lange Geschichte« (S. 235–259), und 
der Verfasser geht schon wieder auf den Stadtmauerbau in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts ein. Hier finden sich jedenfalls erstmalig historische Daten zu 
einzelnen Bauwerken, so die Erwähnung des Holztores im Jahr 1261 (S. 239; es 
muss porta lignorum heißen), eine allgemein gehaltene Beschreibung der Dürener 
Wehranlagen sowie Ausführungen über die logistischen und technischen Umstän-
de ihrer Erbauung. Ich bezweifle allerdings, dass bei der Errichtung der acht Meter 
hohen Stadtmauer tatsächlich Tretkräne zum Einsatz gekommen sind (S. 241). Ein 
vorgelagerter Torzwinger verstärkt ein Stadttor nicht zu einer »Bastion«, und was 
soll der Unterschied zwischen »Buntsandstein« und »Rotsandstein« sein (ebd.)? 
Die Abbildung auf Seite 242 (erneut S. 503: »Muschelkalk aus Nideggen«) zeigt 
eine Spolie aus hellem Aachener (?) Kalkstein (»Blaustein«) mit dem Fragment ei-
nes wahrscheinlich barocken Schriftzuges. Auf die Gestaltung der wenigen, durch 
historische Ansichten oder im Original überlieferten Schießscharten und sonstiger 
baulicher Details an den Mauertürmen und ihre architekturhistorische Einordnung 
geht der Verfasser nicht näher ein. Hier offenbaren sich Lücken in der Kenntnis von 
Wehrarchitektur, die doch den Ausgangspunkt der vorliegenden Veröffentlichung 
darstellt. Es folgen ausführliche Exzerpte zur Gestalt der Stadtbefestigung aus den 
Werken von Wilhelm Brüll (1895) und den »Kunstdenkmälern« (1910), die Schilde-
rung der Schicksale der Dürener Stadtbefestigung im 18. bis 20. Jahrhundert sowie 
Exzerpte aus den Publikationen von Matthias Michael Bonn u. a. (1835ff.), aus dem 
Dürener Adressbuch von 1893/1894 sowie aus den Veröffentlichungen von Anton 
Meyer (1938) und Peter Johannes Droste (2003) zur Topographie und den doppelten, 
nur teilweise wasserführenden Gräben um die Stadt.

Der Verfasser stellt dann erneut die historischen Ansichten von Düren aus dem 
17. Jahrhundert (die Datierung wird hier auf »ca. 1650« präzisiert), aus dem »Codex 
Welser« und von Wenzel Hollar vor (»Stadtansichten«, S. 261–283). Im Anschluss 
werden hierauf basierende »historische« Stadtansichten des 19. und 20. Jahrhunderts 
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erläutert, u. a. der 1962 nach einem Entwurf des Grafikers Willi Rixen geschaffene 
Wandteppich im Dürener Rathaus, die indessen kaum Einzelheiten der Befestigung 
erkennen lassen (doppelte Abbildungen auf S. 270/271 und auf 277/278, die Letz-
tere mit dem Nachfolgebau des adeligen Hauses Klein-Köln am rechten Bildrand?).

Jetzt dringt Achim Jaeger endlich zum Kern der Sache vor und thematisiert in dem 
Kapitel »Mut zur Lücke: Die Augen der Stadt« (S. 285–362), wie die Stadttore von 
William Shakespeare bezeichnet worden sind, die fünf ehemaligen Stadttore von 
Düren, die sämtlich zwischen 1817 und 1834 abgebrochen worden sind. Zusammen 
mit dem folgenden Abschnitt über die Türme und Mauern der Stadtbefestigung stellt 
dieses Kapitel nach Umfang und Inhalt den Hauptteil des Buches dar. Den Anfang 
macht die Wiedergabe der wichtigen Wachtordnungen von etwa 1584 und von 
1609 (S. 287–289). Die Vorstellung der Grundrisse und Ansichten der ehemaligen 
Dürener Stadttore ist ausführlich gehalten, erneut unter reichlicher Verwendung 
von Literaturexzerpten (S. 290–302). Bei den inneren Toren im Zuge der Stadtmauer 
handelte es sich um zwei- bis dreigeschossige Tortürme über quadratischem Grund-
riss mit der Durchfahrt im Erdgeschoss, denen unterschiedlich gestaltete Vorhöfe 
mit mehrgeschossigen Rondellen des ausgehenden Mittelalters vorgelagert waren. 
Ausschnitte aus der »französischen Karte von 1809« (Abb. S. 308, 320, 329, 339 
und 353) – gemeint ist wohl die sogenannte Tranchot-Karte – zeigen die damals 
noch erhaltenen Teile der Toranlagen. Sie sind nach der Umzeichnung der Karte im 
Rheinischen Städteatlas wiedergegeben; das Original wird dagegen von Jaeger nicht 
abgebildet. Das Seitenansicht des westlichen Holztores (1261 portam Duren[sem], 
quae nuncupatur porta lignorum) von Wenzel Hollar aus dem Jahr 1664 ist auf S. 
303/304 zwei Mal in Schwarzweiß und einmal in Farbe abgebildet. Die hochgotischen 
Spolien in seinen Fundamenten (Verbleib?) könnten eventuell zu einer Synagoge 
gehört haben (S. 310f.). Der Name des nordwestlichen Philippstores (1306 portam 
Philippicam) wird von einer Statue des Heiligen Philipp oder aber von König Phil-
ipp von Schwaben abgeleitet, der 1208 auf seiner »Todesfahrt« von Aachen nach 
Bamberg – Jaeger geht an dieser Stelle kurz auf den Deutschen Thronstreit zwischen 
den Staufern und den Welfen ein – bei (!) Düren geurkundet hat. Das Wirteltor im 
Nordosten, als letztes der Dürener Stadttore erst im Jahr 1392 als Wirdelportzen 
erwähnt, wurde auch als [Arnolds-]Weiler Tor bezeichnet. Das Kölntor auf der 
Ostseite der Stadt (die portam Coloniensem wird nicht 1361, wie auf S. 332 mit 
Verweis auf Kaemmerer, Urkundenbuch II, Nr. 27, angegeben, sondern erst im Jahr 
1370 erwähnt: Kaemmerer, UB II, S. 35, Nr. 47) wurde im Geldrischen Erbfolgekrieg 
1543 zerstört (nicht »1493«, wie auf S. 333 wohl aufgrund einer Verwechslung mit 
der ehemaligen Bauinschrift am Pulverturm angegeben). Als einziges der Dürener 
Stadttore besaß das Kölner Tor im 17. Jahrhundert nur ein einfaches Vortor ohne 
Rondell. Der weitgehende Neubau (?) des Kölner Tores aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts wurde 1817 abgebrochen. Der Papierfabrikant Wilhelm Edmund 
Hoesch ließ 1820 etwas weiter stadtauswärts über der Kölnstraße das »neue« Kölntor 
errichten, ein an sein Wohnhaus angefügtes Gebäude mit einer Straßendurchfahrt 
im Erdgeschoss, das 1884 aus verkehrstechnischen Gründen abgebrochen wurde. 
Das Obertor (1317 portam superiorem) im Süden wurde um 1550 zu einem Quartier 
für den Landesherrn ausgebaut. Hiervon zeugten die Obergeschosse des Tores aus 
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Fachwerk mit einem Schopfwalmdach, worüber die von Jaeger nicht verwendete 
Polizeiordnung von 1556 näher Auskunft gibt. Kann eine »historische Fotografie« des 
1822 abgebrochenen Obertores authentisch sein (S. 351), wenn die Daguerrotypie 
und die Talbotypie erst (um) 1835 erfunden worden sind? Außerhalb des Obertores 
lag die nach Süden von der hölzernen Eschpforte abgeschlossene Vorstadt Altwyck 
mit dem herzoglichen Erbforsthof, dem späteren Cortenbachshof. Die Pforten der 
unbefestigten Vorstädte bzw. an den Ausfallstraßen im Nordwesten, Norden und 
Süden der Stadt werden am Schluss des Kapitels allzu knapp und in sehr kleinen 
Abbildungen mit störenden Kreismarkierungen dargestellt (S. 355f.). Die Schoßpfortze 
meint ein Fallgitter (S. 355), und bei hameyen (S. 334 und 355) handelt es sich um 
hölzerne Schlagbäume. Die Stege über den äußeren Stadtgraben im Nordwesten 
führten durch Pforten zu landwirtschaftlich genutzten Parzellen, die nichts mit der 
Stadtbefestigung zu tun haben. Die Stadttore wurden übrigens zu Beginn der 2000er 
Jahre als Motive für die Sessionsorden der Dürener Karnevalsgesellschaften verwendet 
(Abbildungen S. 310f., 322, 332, 348 und 354).

Das umfangreichste Kapitel des Buches (»Von Tirmptern und Türmen«, S. 363–533) 
beschreibt die Einteilung der Stadt in fünf Wachtbezirke, die den Stadttoren zuge-
ordnet waren und außerdem den Steuerquartieren entsprochen haben. Die Existenz 
einer steinernen Mauer kann aus dem Steuerverzeichnis König Friedrichs II. von 
1241/1242 erschlossen werden, dem zufolge die Reichsstadt Durun XL mar(cas) [zu 
entrichten hatte], quarum medietas cedit imperatori, et medietas ad edificia eorum. 
Unmittelbar vor der Verpfändung der Stadt an den Grafen Wilhelm I. von Jülich 
(1242) war die Kommune demnach durch eine jährliche (Reichs-)Steuer in Höhe von 
40 Mark Silber belastet, wovon immerhin die Hälfte direkt für Baumaßnahmen am 
Ort vorgesehen war, sehr wahrscheinlich doch wohl für den örtlichen Befestigungs-
bau. Die Stadtmauer ist erstmals im Jahr 1321 konkret nachweisbar (apud murum 
nostrum Durensem). Bei der Schilderung des Ausbaues und der Instandhaltung der 
Stadtbefestigung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert werden die im Stadtarchiv Düren 
(in welchem Umfang?) erhaltenen Stadtrechnungen aus der Zeit nach der verhee-
renden Zerstörung im Jahr 1543 nur ganz ausnahmsweise herangezogen (S. 371: 
1546). Achim Jaeger hat dazu bereits am Beginn des Buches bemerkt (S. 23f.), dass 
er die Archivalien im Stadtarchiv Düren im Gegensatz zu den dortigen Beständen der 
historischen Zeitungen nur sehr eingeschränkt sichten konnte. Während die Düren 
betreffenden Bestände im Historischen Archiv der Stadt Köln nach dem Einsturz des 
Gebäudes (2009) verständlicherweise unberücksichtigt geblieben sind, überrascht 
doch die Mitteilung des Verfassers, dass (auch) die Konsultation der Archivalien im 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland, in Duisburg »aus Zeit-
gründen« unterblieben ist (S. 96). Die überkommenen Reste der Mauern und der 
Türme wurden in den 1930er Jahren einer grundlegenden Sanierung unterzogen. 
Die Gegenüberstellung der historischen Aufnahmen, der Fotos von den im Zweiten 
Weltkrieg teilweise stark beschädigten Bauwerken und der aktuellen Bilder macht 
deutlich, dass ein erheblicher Teil der Bausubstanz noch im mittleren 20. Jahrhun-
dert verloren gegangen ist. Ausführlich wird die erregte Diskussion um Erhalt oder 
Abbruch der beschädigten Mauerreste nach dem Zweiten Weltkrieg geschildert.
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Der »Rundgang« um die Stadtbefestigung beginnt im Nordwesten der Stadt bei 
dem ehemaligen Holztor und führt im Uhrzeigersinn die Promenaden entlang. 
Zahlreiche historische und aktuelle Aufnahmen der Mauerabschnitte und der Türme 
bieten eine gute Übersicht über den ehemaligen und den erhaltenen Bestand. Von 
dem eindrucksvollen Pulverturm (S. 394–398), der im Jahr 1900 für das Leopold-
Hoesch-Museum abgebrochen worden ist, sind nur der Grundriss des Erdgeschos-
ses (in dem Kunstdenkmäler-Inventar von 1910 finden sich Grundrisse aller drei 
Geschosse) und der Schnitt wiedergegeben. Über den Verbleib der ehemals an 
diesem Turm angebrachten Bauinschrift von 1493 teilt der Verfasser nichts mit. Die 
Inschriften auf den Postkarten mit »historischen« Ansichten des Holztores und des 
Philippstores, die von Jaeger zunächst als fiktiv betrachtet worden sind (S. 289 und 
307), werden nun plötzlich (S. 396) für authentisch befunden. Der 1905 für den Bau 
des Stadttheaters abgebrochene Münchenturm (S. 398f.) besaß einen Sockel aus 
Natursteinquadern mit Schlüsselscharten. Darüber bestand der Turm nach einem 
hier erstmals veröffentlichten Foto aus Backsteinen im Gotischen Verband, dürfte 
also noch dem mittleren oder späten 15. Jahrhundert angehört haben. Der nach dem 
Zweiten Weltkrieg stark erneuerte Pletzer(gassen)turm zeigt ebenfalls den Gotischen 
Mauerverband. Im Erdgeschoss hat sich auf seiner Südseite die stark verwitterte 
Hausteineinfassung einer Rundscharte für fest auf einen Holzblock montierte Rohre 
(Voegeler oder Tarrasbüchsen) erhalten (Abb. S. 248 und S. 421). Eine ältere Fotogra-
fie des Turmes zeigt die Reste eines Klötzchenfrieses am zweiten Obergeschoss (S. 
422). Dagegen sind das Weilerrondell, der im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte 
Spießenturm (mit neuer Verblendung?) und der Grönjansturm mit Backsteinen im 
Kreuzverband verkleidet, der im nördlichen Rheinland erst im zweiten Viertel des 
16. Jahrhunderts üblich geworden ist. Der rechteckige Jesuitenturm (S. 428) im Süd-
osten, über dessen Baumaterial keine Informationen vorliegen, könnte noch dem 13. 
Jahrhundert angehört haben; vergleichbare Mauertürme finden sich im Territorium 
der Grafen von Jülich an der Stadtbefestigung von Münstereifel.6 Der 1987 teilweise 
eingestürzte Dicke Turm an der südwestlichen Ecke der Stadtmauer (S. 452ff.) besaß 
ebenfalls ein zweites Obergeschoss über zwei Klötzchenfriesen.

Der nachfolgende Text ist angereichert mit Passagen über der Stadtmauer be-
nachbarte, historische Gebäude und Persönlichkeiten der Dürener Gesellschaft. Die 
Vogelschauansicht des Kapuzinerklosters von 1714 (S. 460) und auch den Grabungs-
plan des Schulgeländes (S. 463) hätte man sich in größerer Darstellung gewünscht, 
desgleichen einige der Aufnahmen der kriegsbeschädigten Türme und Mauern auf 
den Seiten 472 und 486. Das Kapitel beschließen ausführliche Beschreibungen des 
Hoeschparkes und der kriegszerstörten Villa Hoesch mit ihren Gartenskulpturen (S. 
505–520) sowie der dort im Jahr 1884 aufgestellten Anna-Säule.

Das sehr unterhaltsame letzte Kapitel (»Ein Stein kommt ins Rollen …, S. 535–568) 
über die »Stadtmauer-AG« am Stiftischen Gymnasium wäre vielleicht besser als Ein-
leitung am Beginn des Buches platziert gewesen, stellen doch die von diesen, von 
Achim Jaeger bereits in seinem ersten Schuljahr am Gymnasium (2004) initiierten 
Arbeitsgruppen zusammengetragenen Informationen einen wesentlichen Pfeiler für 

6 Lutz Jansen, Zur Stadtbefestigung von Münstereifel, in: Neue Beiträge zur Jülicher Geschichte, Bd. 30 
(2017), S. 26–46, hier: S. 36 und 46, Abb. 9.
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die nun erschienene Publikation dar. Inzwischen gehen die publikumswirksamen 
Aktivitäten des Arbeitskreises inhaltlich weit über die Beschäftigung mit (den Res-
ten) der historischen Stadtbefestigung hinaus und umfassen Führungen, Vorträge 
und Ausstellungen zu zahlreichen Themen der Dürener Geschichte, insbesondere 
am »Tag des offenen Denkmals«. Die Publikation beschließt ein Verzeichnis der 
wichtigsten benutzten Literatur. Ein Register fehlt.

In der Zusammenschau hinterlässt das Buch einen etwas gemischten Eindruck: 
Der Text ist flüssig und allgemeinverständlich geschrieben, enthält allerdings ei-
nige inhaltliche Wiederholungen an bisweilen unerwarteter Stelle. Die Neigung 
des Verfassers, längere Passagen aus der Sekundärliteratur zu exzerpieren sowie 
ausführlich auf (öffentliche) Gebäude in der Nachbarschaft der Stadtbefestigung 
sowie auf Persönlichkeiten der Dürener Stadtgeschichte einzugehen, macht den Text 
mitunter etwas unübersichtlich. Abgebildete Zeitungsartikel werden auf derselben 
Seite nochmals als Volltext in »moderner« Schrift abgedruckt – traut Achim Jaeger 
dem Leser die Entzifferung der Frakturschrift nicht zu? Die Anmerkungen sind den 
Kapiteln jeweils am Ende angeschlossen, was die Lektüre insbesondere der beiden 
umfangreichen Kapitel über die Stadttore und die Mauern und Türme umständlich 
macht. Überhaupt hätten die Zitate besser abgestimmt bzw. die wesentlichen, im 
Literaturverzeichnis enthaltenen Werke in den zahlreichen Anmerkungen konse-
quent als Kurzzitate gebracht werden müssen. In uneinheitlicher Zitierweise findet 
sich etwa das Kunstdenkmäler-Inventar des Kreises Düren von 1910 einmal als 
»Kunstdenkmäler« (S. 358, Anm. 49), dann unter dem Namen des Herausgebers 
Paul Clemen (S. 121, Anm. 111; S. 258f., Anm. 8 »künftig zitiert Clemen…«, unter 
diesem Namen aber nicht im Literaturverzeichnis!), überwiegend unter den Namen 
der beiden Bearbeiter Hartmann und Renard (S. 120, Anm. 84; S. 524, Anm. 49, 
Renard, Haustein, …; S. 525, Anm. 79, Hartman, ebenso S. 573 im Literaturver-
zeichnis) genannt. Wer ist Edmund Renard »der Jüngere« (S. 523, Anm. 17)? Auf 
Seite 103, Anm. 110 ist das Zitat »UB Düren« nur mit der Kenntnis des Verfassers 
(Kaemmerer) aufzulösen.

Achim Jaeger hat (fast) alle erreichbaren Bildquellen zur Stadtbefestigung von 
Düren zusammengetragen und überwiegend in guter Qualität und Größe wieder-
gegeben. Von hohem Wert nicht nur für die städtebauliche Entwicklung sind die, 
freilich etwas unglücklich über das Buch verteilten Stadtpläne aus den Jahren 1634 
(S. 150), 1647 (S. 167), 1812 (S. 246), 1860 (S. 366), 1897 (S. 258), 1936 (S. 37), 
ca. 1940 (S. 36) und 1949 (S. 506), anhand derer sich der allmähliche Schwund 
der Wehranlagen nachvollziehen lässt. In diesem Zusammenhang sucht man aller-
dings eine Reproduktion der mehrfach im Text als »französische Uraufnahme« von 
1809 erwähnten Tranchot-Karte vergebens. Auch die Federzeichnungen in dem 
Skizzenbuch von Wenzel Hollar werden nicht gezeigt – obwohl oder gerade weil 
sie von Heinrich Appel und Johannes Maaßen vollständig abgebildet worden sind? 
Wir erfahren immerhin (S. 335 u. a.), dass sich das bewusste Skizzenbuch im Besitz 
der Universitätsbibliothek Manchester befindet – hat es eventuell Probleme mit den 
Urheberrechten gegeben? Von hohem Wert ist die erstmalige farbige Reproduktion 
der aquarellierten Federzeichnung des 17. (?) Jahrhunderts, auf der die Beschießung 
der topographisch stimmig dargestellten Stadt Düren durch die auf dem Krausberg 
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im Nordosten aufgestellten Batterien Karls V. dargestellt ist (S. 64; vgl. S. 75f., 
Anm. 53). Warum diese Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite noch einmal 
in Schwarzweiß und in einem erheblich kleineren Format wiederholt wird, bleibt 
allerdings unklar. Die etwas zu dunklen Abbildungen auf den Seiten 231 bis 233 
hätte man entzerren können. Einige Ansichten von Wenzel Hollar sind, teilweise 
in unterschiedlicher Größe, doppelt (Stadtmauerpartie im Südosten auf S. 343 und 
S. 347; Kölntor auf S. 332 und S. 348). Einige der viel zu kleinen »Briefmarken«-Fotos, 
die der aktuellen Denkmalliste der Stadt Düren (S. 44–46) beigegeben sind, werden 
in Kapitel 10 in einem größeren Format wiederholt. Die Analyse der Bestandteile 
der Dürener Stadtbefestigung (Tortürme, Zwinger, Rondelle, Mauer), ihrer fortifika-
torischen Details (Schießscharten) und der verwendeten Baumaterialien (Buntsand-
stein und gelber Sandstein aus dem Rurtal im 13. Jahrhundert; wahrscheinlich lokal 
produzierter Backstein seit dem 14. Jahrhundert) fällt etwas dünn aus. Hier hätte die 
oben erwähnte Arbeit von Thomas Biller aus dem Jahr 2016, die von Jaeger »nicht 
mehr eingehend berücksichtigt werden« konnte (S. 23), manchen wichtigen Hinweis 
liefern können. In Summe lässt sich angesichts einiger weiterer Ungenauigkeiten 
insbesondere bei den Anmerkungen feststellen, dass ein gründliches Lektorat der 
Arbeit gut getan hätte.

Ungeachtet dieser kritischen Bemerkungen: Achim Jaeger hat mit seiner um-
fänglichen Studie über die Stadtbefestigung von Düren ein wichtiges Baudenkmal 
dieser ehemaligen Reichsstadt dem drohenden Vergessen entrissen – und hoffentlich 
auch dauerhaft im Bewusstsein der ortsansässigen Bevölkerung verankern können.

Lutz Jansen

Paul Srodecki, Antemurale Christianitatis. Zur Genese der Bollwerksrhetorik im 
östlichen Mitteleuropa an der Schwelle vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit (= His-
torische Studien, Bd. 508), Husum: Matthiesen Verlag 2015.
532 S., ISBN: 978-3-7868-1508-2, 69,00 Euro.

Bereits im Jahr 2015 legte Paul Srodecki mit Antemurale Christianitatis eine gekürzte 
Variante seiner Dissertationsschrift aus dem Jahr 2013 vor, die es in jedem Fall wert 
ist, an dieser Stelle noch einmal besprochen zu werden. Srodecki, der sich an der 
Justus-Liebig-Universität Gießen promovierte und mittlerweile zum wissenschaft-
lichen Personal des Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte an der Universität 
Kiel gehört, beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Bollwerksrhetorik des 15. und 
16. Jahrhunderts und ihrer Bedeutung für die lokalen Identitäten in den Territorien 
an den östlichen und südöstlichen Außengrenzen Europas. Die Arbeit fokussiert 
dabei in erster Linie die Genese dieser Rhetorik im Hinblick auf Polen und Ungarn.

An der Peripherie Europas gelegen, stellten die beiden Länder und benachbarte 
Territorien geopolitisch den ersten Zugriffspunkt für Osmanen, Tartaren und Mosko-
witen auf Zentral-, West- und Südeuropa dar. Aus diesen immer wiederkehrenden, 
konkreten Erfahrungen speiste sich der zeitgenössische Diskurs vom christlichen 
Abendland, das von Glaubensfeinden umzingelt sei, die es fortwährend bestürmen. 
Als Bollwerken der Christenheit fiel den Völkern in Osteuropa damit die grundle-
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gende existentielle Funktion der Glaubens-, Zivilisations und Kulturverteidigung zu. 
Dieses Phänomen, so stellt es Srodecki deutlich heraus, ist bis dato noch nicht umfas-
send und systematisch erforscht worden – und das, obwohl, wie der Autor zu Recht 
bemerkt, nicht ganz unähnliche Vorstellung auch heute so manchen politischen 
Diskurs prägen; man denke nur an die Flüchtlingsdebatten der letzten Jahre. Bisher 
fehlte in Bezug auf diesen kulturgeschichtlichen Untersuchungsgegenstand noch 
eine gesamteuropäisch gedachte Darstellung. Die existierende Forschungsliteratur 
zur Genese der Bollwerksrhetorik in Ostmitteleuropa sei, so Srodecki selbst, zu 
kurzgreifend, zu ereignisgeschichtlich, auf oberflächliche redundante Zusammen-
fassungen beschränkt, die zum Teil wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen 
und/oder auch ideologisch vorbelastet sind, so etwa im Hinblick auf Arbeiten zu 
Polen, von denen einige bisweilen neokonservative, nationalkatholische Intentionen 
bedienen (S. 16).

Antemurale Christianitatis kombiniert die Methodik von Begriffs- und Transferge-
schichte sowie der Diskursanalyse nach Foucault, um die Entstehung, Durchsetzung 
und europaweite Rezeption des Bollwerkstopos zwischen dem frühen 15. und dem 
späten 16. Jahrhundert herauszuarbeiten. Hierzu befragt die Arbeit gleichermaßen 
Korrespondenzen zwischen Höfen, Herrschern, Untertanen und Privatpersonen, 
historiographische, lyrische und epische Werke, Papst- und Herrscherurkunden und 
Reichstagsprotokolle. Dass Srodecki dabei die publizistische Verbreitung von antemu-
rale-Vorstellungen jener Zeit rekonstruiert, um aufzuzeigen, wie der wechselseitige 
und wechselwirkende Transfer des Bollwerkstopos konkret abgelaufen ist, ist ihm 
hoch anzurechnen. Immerhin muss die Untersuchung eines derartigen Phänomens 
im Zeitalter der durch den Buchdruck initiierten Medien(r)evolution zweifellos auch 
als Teil einer Kommunikations- und Mediengeschichte gedacht werden.

Um seinem Forschungsgegenstand nachzuspüren, setzt Srodecki in Kapitel zwei 
mit einer etymologischen Betrachtung der Bollwerkstopoi an und bespricht darüber 
hinaus auch die politisch-ideologischen Hintergründe dieser besonderen Rhetorik. 
Hierbei werden nicht nur die bis in die Antike reichenden metaphorischen Grund-
lagen besprochen, auf denen die Bollwerksrhetorik aufbauen konnte, sondern auch 
die Dichotomie von Orient und Okzident als besonders prägendes Moment zeit-
genössischer europäischer Alteritäts- und Alienitätskonstruktionen vorgestellt. Der 
Klerus des Mittelalters war, so zeigt es Srodecki, ganz wesentlich an der Ausformung 
der Bollwerksrhetorik beteiligt. Bereits in der biblischen Tradition finden sich frühe 
Formen von Bollwerkstopoi wieder, an die dann in Zeiten der Kreuzzüge des Hoch-
mittelalters angeknüpft worden ist. Diese waren nicht vergleichbar mit den späteren 
protonationalen Topoi, bezeichneten sie doch lediglich strategisch wichtige Orte 
in den Kreuzfahrerstaaten und nicht etwa ganze Länder. Die älteren Kreuzzugsvor-
stellungen wirkten jedoch gerade in Osteuropa in rekontextualisierter Form nach.

Kapitel drei geht im Detail auf die Genese der Bollwerksrhetorik ein. Zunächst 
widmet sich Srodecki anhand der Beispiele Polen, Ungarn und Deutscher Orden 
frühen Vorformen von Bollwerkszuschreibungen. Dabei zeichnet er genau nach, 
auf welchen Wegen sich die antemurale-Topik sukzessive herausgebildet hat und 
welche Faktoren hierauf Einfluss hatten. So zeigt er, dass es in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts zu einem Wandel in der Rhetorik kam, der von den bis dato 
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üblichen Schildallegorien zur Umschreibung Polens und Ungarns hinführt zu einer 
Etikettierung als christlichem Vorposten, arx, fortalitium, antemurale und propugna-
culum. Zum semantischen Transfer von Begriffen aus dem Befestigungswesen kommt 
es letztlich auch unter dem Eindruck der zeitgenössischen technischen Entwicklung 
des Krieges.

In Kapitel vier seiner Arbeit zeigt Srodecki, dass der Topos von der osteuropä-
ischen antemurale zumindest unter den höfischen Eliten im Wesentlichen bereits 
im 15. Jahrhundert, nicht wie bisher angenommen erst im 16. Jahrhundert, etabliert 
war. Dies illustriert Srodecki unter anderem anhand einer Episode zwischen 1409 
und 1411, als durch die Annäherung Polens an das Großfürstentum Litauen die 
Hegemonialstellung des Deutschen Ordens im südlichen Ostseeraum gebrochen 
wurde und aus erheblichen Spannungen zwischen dem Königreich und dem Orden 
der sogenannte »Große Krieg« resultierte. In diesem Kontext beanspruchten beide 
Seiten das Bollwerksmotiv gleichermaßen.

Mit einem kurzen Exkurs zu humanistischen Türkenreden schließt Kapitel fünf 
an. Vor allem auf Enea Silvio Piccolomini rekurrierend zeigt Srodecki auf, wie die 
zeitgenössische Rhetorik der Abgrenzung in der Praxis funktionierte und wie Europa 
im Kontext der Türkenkriege immer wieder zur belagerten Festung stilisiert wurde.

Deutlich detaillierter fällt die Betrachtung der Genese der Bollwerksrhetorik in 
Ungarn unter hunyadischer und in Polen unter jagiellonischer Herrschaft aus (Ka-
pitel sechs und sieben). Hierbei ist der Fokus vor allem auch auf die dynastische 
Instrumentalisierung gerichtet. Wie die Arbeit zeigt, hat sich das Bollwerksmotiv im 
Kontext der beiden Dynastien von einer ideologisch aufgeladenen Rhetorik regelrecht 
zu einem zentralen diplomatischen Instrument entwickelte. Die ungarischen Könige, 
etwa Matthias Corvinus, setzten das symbolische Kapital des Topos geschickt ein, um 
auch in Friedenszeiten von den von anderen europäischen Akteuren aus West- und 
Mitteleuropa getragenen finanziellen Hilfen gegen die Türkenbedrohung zu profitieren 
und militärisches Vorgehen gegen andere christliche Länder zu legitimieren. Srodecki 
veranschaulicht darüber hinaus insbesondere im siebten Kapitel eindrücklich, wie 
Diplomaten mit Hilfe der Bollwerksrhetorik den Status osteuropäischer Herrscher 
im christlichen Abendland anzuheben versuchten und wie die antemurale-Rhetorik 
auch von Habsburgern und Kroaten aufgegriffen worden ist.

Bevor die Arbeit mit der obligatorischen Schlussbetrachtung endet, wird in Kapitel 
acht nach den Ursachen für die Diffusion der Bollwerksrhetorik seit dem 16. Jahr-
hundert gefragt. Srodecki verdeutlicht, dass bei der Ausbreitung unter anderem der 
Buchdruck eine entscheidende Rolle spielte. Durch ihn wurde es möglich den Diskurs 
mit vergleichsweise geringem Aufwand über große Distanzen zu verbreiten. Auch 
geht Srodecki dabei dankenswerter Weise auf die wichtige Frage ein, ob es innerhalb 
der betrachteten Gesellschaften eine Diffusion von den höfischen Eliten – denn die 
Arbeit wertet ja in erster Linie die Diskurse der höfischen Eliten aus – zu breiteren 
Gesellschaftsschichten gegeben hat. Wichtige supranationale Trägerschichten seien 
bei diesem Prozess allen voran die Humanisten und die Jesuiten gewesen. Kapitel 
neun stellt einen Ausblick dar, in dem drei Fallbeispiele für das Fort- und Nachwirken 
der herausgearbeiteten Bollwerksrhetorik selektiv vorgestellt werden. So zeigt der 
Autor etwa, dass auch der Nationalsozialismus Bollwerkstopoi instrumentalisierte, 
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um Ostpreußen zum Vorposten deutscher Kultur und als Bollwerk gegen das Sla-
wentum zu stilisieren.

Paul Srodecki hat eine aufwändige Studie vorgelegt, die das Vorhaben einer 
detaillierten Analyse einer Begriffsgenese konsequent verfolgt; allein Quellen- und 
Literaturverzeichnis umfassen 129 Seiten. Hierin ist eine große Stärke des Werkes 
zu sehen: eine Vielzahl unterschiedlichster Befunde wurden zusammengetragen 
und ausgewertet. Damit schafft die Arbeit einen Ausgangspunkt für die Erforschung 
anschließender und ähnlicher Phänomene.

Srodeckis Untersuchung ist ein gutes Beispiel für Arbeiten, die auf den ersten 
Blick sehr speziell daherkommen, auf ein sehr eng umfasstes Forschungsobjekt 
begrenzt scheinen. Auf einen zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass erst die 
kulturgeschichtliche Auseinandersetzung mit Themen, die bisher von einzelnen 
historischen Teildisziplinen aus einer enggefassten Perspektive bearbeitet worden 
sind, die Forschungsgegenstände in ihrer gesamten Tragweite deutlich macht. So-
mit befasst sich Srodeckis Arbeit vordergründig mit einem konkreten rhetorischen 
Phänomen, letztlich setzt sie sich jedoch mit nichts Geringerem als dem politischen 
und psychologischen Gewicht von (protonationaler) Identität in der Zeit um 1500 
auseinander und analysiert, wie diese durch Diskurse geformt und letztlich instru-
mentalisiert wurde. Es handelt sich um eine Studie, die das komplexe Spiel von 
Ideologie, Metaphorik, semantischer Fremd- und Selbstwahrnehmung und -attribu-
ierung anhand der Bollwerksrhetorik seziert. Es ist spannend und aufschlussreich, 
anhand von Paul Srodeckis Werk nachzuvollziehen, dass sich Bollwerkstopoi für 
die Herrscher an den östlichen Außengrenzen Europas zu dem entwickelten, was, 
mit Pierre Bourdieu gedacht, als symbolisches Kapital zu begreifen ist. Prozesse der 
gesellschaftlichen Diffusion, Instrumentalisierung und Transformation dieses sym-
bolischen Kapitals lassen die gesellschaftlichen Mentalitätswandel des ausgehenden 
Mittelalters sichtbar werden.

Dominik Greifenberg

Christa Holtei, Das Spiel der Täuschung, Düsseldorf 1834. Roman, Düsseldorf: 
Droste Verlag 2015.
352 S., 18 s/w-Abb., ISBN 978-3-7700-1542-9, 19,99 Euro.

Auf Schritt und Tritt begegnen wir ihnen in Düsseldorf: Schadowplatz, Schadowstraße, 
Schadow-Denkmal, Immermannstraße, Immermann-Denkmal, Mendelssohnstraße, 
Mendelssohn-Bartholdy-Denkmal, Lessingplatz, Lessingstraße, Grabbeplatz, Achen-
bachstraße, Burgmüllerstraße, Schirmerstraße und einige mehr. Die Namensgeber 
dieser Straßen, Plätze, Denkmäler sind allesamt Persönlichkeiten aus dem Kulturleben 
der Stadt Düsseldorf im 19. Jahrhundert. Sie haben sich alle untereinander gekannt, 
sind sich immer wieder begegnet,waren befreundet oder haben zusammen gearbeitet, 
sich gegenseitig Anregungen gegeben, geholfen und gefeiert.

Am Leben und Wirken dieser Gruppe können wir lebhaft und anschaulich teil-
nehmen für das Zeitfenster 1834 in dem historischen Roman von Christa Holtei »Das 
Spiel der Täuschung«. »Mindestens zwei Drittel der erzählten Ereignisse in diesem 
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Buch sind historisch belegt und fanden auch am angegebenen Tag statt, weil einer 
der Beteiligten sie in einem Tagebuch, in einem Brief oder in seinen Erinnerungen 
beschrieben hat«, so die Autorin im Nachwort (S. 347). Wem dieser historische 
Anteil wichtig ist, lese zuerst das Nachwort und eventuell auch die Sachinformati-
onen ab S. 339. Daneben gibt es fiktive Personen, die aber entscheidend beitragen 
zum Verständnis der Zeit. Nur am Rande sind Ereignisse in das Jahr 1834 gelegt 
worden, die etwas zeitverschoben stattgefunden haben, die aber hier zum besseren 
Verständnis eines Problems wichtig sind. So wurde eine Frau Amalie Bensinger erst 
1835 Privatschülerin der zwei Düsseldofer Maler Carl Ferdinand Sohn und Julius 
Hübner, die Akademiedirektor Friedrich Wilhelm von Schadow von Berlin nach 
Düsseldorf gefolgt waren. Frauen konnten zu dieser Zeit nicht an der Akademie 
studieren, wohl aber durch Privatunterricht sich ausbilden lassen, ein Thema, das 
in dem Roman am Beispiel zweier begabter Frauen entfaltet wird.

Historisch sind auch einige Nebenfiguren und Ereignisse, wie ein Frauenschneider 
Schmitz und seine Beziehung zu einem Lied, ein Kurzaufenthalt von Frédéric Chopin 
und seine Begegnung mit Mendelssohn und Schadow in Düsseldorf, Lokalitäten wie 
die Weinstube »Zum Drachenfels«, ihr Wirt und der Kellner »Stängelchen«. Wer 
die Ereignisse während der Lektüre lokal verorten will, sei auf den »Bauplan der 
Stadt Düsseldorf« von 1831 verwiesen auf den Seiten 6–7. Man braucht leider eine 
starke Lupe, wenn man vor allem die Beschriftungen lesen will. Ein bedeutendes 
Musikereignis der damaligen Zeit seit 1817 spielt am Rande in die Handlung: das 
Niederrheinische Musikfest.

Auch in Bezug auf die Hauptpersonen hat das Buch einen hohen Sachbuchanteil: 
Auf den Seiten 339–346 stellt die Autorin in Kurzbiographien vor: zwölf Maler, sechs 
Musiker, vier Theaterleute, zehn »Die Freunde«. Das wird ergänzt im Verlauf des 
Buches durch Porträts von 14 Personen. Die Zeichnungen oder Lithographien sind 
Selbstbildnisse oder stammen von einem der Malerfreunde der Akademie. Darunter 
jeweils ein Originalzitat des Abgebildeten oder einer Textpassage einer anderen Person 
mit Bezug auf die Vorgänge des Romans, den Ort Düsseldorf und seine Umgebung.

Einer der 14 Vorgestellten ist der 1807 in Jülich geborene Landschaftsmaler Johann 
Wilhelm Schirmer mit der Porträtzeichnung des 22-jährigen aus dem Jahr 1829 von 
Christian Köhler. Schirmer sollte später noch Karriere machen, Professor und Grün-
dungsdirektor der Akademie in Karlsruhe werden. Zum Zeitpunkt des Romans 1834 
hatte er seit 1832 eine feste Anstellung als Lehrer für Landschaftsmalerei. Eine der 
größten Sammlungen von Schirmer-Gemälden und Bildern seiner Schüler befindet 
sich im Museum Zitadelle Jülich – neben den Sammlungen Museum Kunstpalast in 
Düsseldorf und der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.

Düsseldorf hatte seinen Status als kurfürstliche Residenzstadt schon vor der Fran-
zosenzeit verloren und war auf dem Wiener Kongress Preußen zugeordnet worden. 
Damit kam eine beträchtliche Anzahl Neueinwohner aus den vormaligen preußischen 
Gebieten, wie hohe Beamte und adelige Offiziere in die Stadt, dazu viele tausend 
Soldaten, die aber in der Einwohnerzahl von 25.000 in der Kernstadt nicht mitge-
rechnet sind. Dieses Aufeinandertreffen sehr unterschiedlicher Menschengruppen 
war nicht unproblematisch, aber auch förderlich für kulturelle und wirtschaftliche 
Entwicklungen. So residierte in Schloss Jägerhof ab 1820 im katholischen Düsseldorf 
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der evangelische Prinz Friedrich von Preußen als Kommandeur 
der 14. Division. Eine kleine Erinnerung für die Düsseldorfer 
an die vergangene Zeit als Residenzstadt. Prinz und Prinzessin 
Luise – selbst eine begabte Malerin – förderten die Kunstszene 
erheblich, was im Roman anschaulich wird. Auch der Erwerb 
der Burg Rheinstein durch den Prinzen und die Bedeutung 
für die Entfaltung der Rheinromantik spielt hinein.

1819 wurde durch die preußische Regierung die alte 
Kunstakademie neu gegründet, die im alten Stadtschloss 
untergebracht war, von dem heute nur der Turm übrig ist. 
Nach dem ersten Direktor Peter von Cornelius wurde 1826 
Friedrich Wilhelm von Schadow Nachfolger, der aus Berlin 
kam und mit ihm einige Studenten. Darunter der Landschafts- 
und Historienmaler Carl Friedrich Lessing, mit dem J.W. 
Schirmer sich anfreundete und die Landschaftsmalerei an 
der Akademie entwickelte.

Schadow führte neue Lehrpläne und ein neues Miteinander 
des Arbeitens und Lebens ein. Ausführlich zieht sich beides 
durch den Roman. Malerakademie, Theater und Musikleben 
stehen im Mittelpunkt und was sich in der ganzen Gruppe der 
Kulturschaffenden bei und neben ihren Aktivitäten abspielte, 
kann man aus zwei Original-Zitaten erahnen aus einem Brief 
von Felix Mendelssohn Bartholdy, den er rückblickend 1835 
an einen Freund in Düsseldorf schreibt, als er schon sein Wirken nach Leipzig verlegt 
hat: …denn für die vielen frohen Stunden, die wir zusammen hatten, fi nde ich hier 
wol keinen Ersatz und nichts, was daran erinnern könnte. Und etwas weiter … so 
kannst du dir denken, daß es mir hier in musikalischer Hinsicht wohler ist, – aber 
wenn so ein Stück Malerakademie nach Leipzig mitten unter die Lerchen ziehen 
wollte, so wäre es doch ein lustiger Leben (S. 335, 336).

Unter Schadow entwickelte sich die Akademie zu internationalem Rang mit dem 
Begriff »Düsseldorfer Malerschule«. Besonders entwickelte sich die Landschaftsma-
lerei unter Johann Wilhelm Schirmer neu. Der Bevölkerung wurden Einblicke und 
Teilnahme gewährt durch Einrichtungen wie Ausstellungen und Öffnung der Ateliers, 
aber auch durch die wachsende Rolle und Bedeutung des Kunstvereins. Ein Problem 
beim Kunsthandel lässt im Roman eine zwielichtige Figur auftreten.

Entwicklungen auch bei dem Musik- und Theaterleben erreichten neue Höhepunkte. 
1834 war Felix Mendelssohn Bartholdy Musikdirektor und leitete Chor und Orchester 
des Vereins für Tonkunst. Daneben komponierte er weiter. Das Theaterleben kam 
zu neuer Blüte unter dem Landgerichtsrat und Schriftsteller Karl Leberecht Immer-
mann. Der hatte 1832 zusammen mit Schadow einen Theaterverein gegründet. Wir 
erleben Formen auf der Bühne, die wir heute nicht mehr kennen, wie die gestellten 
»Lebenden Bilder«, an denen die Maler großen Anteil hatten.

Auch Mendelssohn engagierte sich mit musikalischen Beiträgen beim Theater 
und die Künstler der Akademie gestalteten viele Bühnenausstattungen. Mendelssohn 
malte gerne und bekam Anregungen und Unterstützung von J.W. Schirmer. Dieser 

Johann Wilhelm Schirmer (zuge-
schrieben), Ölporträt Felix Men-
delssohn, 75 × 62 cm, Auktion Leo 
Liepmannssohn, Berlin 17./18. Nov. 
1911, Katalog Nr. 39, S. 38, Los 72, 
Taf. XIX).
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wiederum war sehr musikalisch, sang im Chor und spielte Instrumente. Und immer 
wieder gemeinsame Unternehmungen, Feste und Veranstaltungen, Studiengänge und 
Reisen, die begehrten Einladungen bei Schadows, die feucht-fröhlichen regelmäßigen 
Treffen, Kegeln, Kirmes, Schwimmen im Rhein …

Ein Netzwerk der Kulturschaffenden hatte sich gebildet auch mit vielen privaten 
Freundschaften, gegenseitigen Anregungen, Unterstützungen und konstruktiver Kritik. 
Das macht wohl einen Großteil dieser kreativen Erfolgszeit um 1834 aus. Diesen 
Beziehungsfäden, Begegnungen und Highlights geht die Schriftstellerin Christa Holtei 
nach und schildert sie anschaulich, lebendig, spannend. Sie stützt sich auf historische 
Dokumente, Briefe, Tagebücher. Die unhistorisch eingefügten Personen machen mit 
ihren Denk- und Handlungsweisen viele Bedingungen und Zeitumstände deutlicher, 
was man auch erfährt bei Klatsch und Tratsch beim Kaffeekränzchen. Dazu gehört 
auch eine Liebesgeschichte unter den gegebenen Bedingungen, einschränkenden 
Grenzen, Hindernissen und Heimlichkeiten der damaligen Zeit.

Und was ist nun »Das Spiel der Täuschung«? Es findet in verschiedenen Berei-
chen statt. Für die Bereiche Theater, Malerei, Musik gibt die Autorin vorab eine 
Hilfe auf Seite 5 mit einem Zitat aus dem Brockhaus Bilder-Conversations-Lexikon 
Leipzig 1838. Soviel sei angedeutet: Es geht um Stilmittel in der Malerei, der Musik, 
auf der Theaterbühne, aber auch um Verhaltensweisen im Handeln einiger Figuren 
des Romans. Die genaue Antwort soll der Lektüre des Romans vorbehalten bleiben.

Christa Holtei, geboren in Düsseldorf, ist Übersetzerin und Schriftstellerin. Sie 
studierte Anglistik und Romanistik, Philosophie und Pädagogik. Bevor sie seit 1994 
als freie Autorin arbeitete, war sie lange Zeit am Anglistischen Institut der Heinrich-
Heine-Universität im Bereich der mittelalterlichen englischen Literatur, Sprache, 
Geschichte und Kultur tätig. Sie hat zahlreiche Kinder- und Jugendbücher übersetzt 
und vor allem Bilderbücher, Kinderbücher, Kinder-Sachbücher und Familienbücher 
geschrieben. Ihren Roman »Das Spiel der Täuschung« hat sie am 27. September 
2016 in Jülich in der Buchhandlung Fischer vorgestellt.

Christa Holtei hat 2017 ein neues Buch vorgelegt: Die Düsseldorfer Malerschu-
le, Kunst-Geschichte-Leben. Es umfasst die Zeit 1819–1918, in der ihr über 4.000 
Künstler angehörten und Düsseldorf von der kleinen preußischen Provinzstadt zu 
einer bedeutenden Kunststadt wurde.

Wolfgang Schneiders

Christoph Dautermann, Alpenbegeisterung im Spiegel der Malerei des 19. Jahrhun-
derts. Abbild oder Projektion?, Petersberg: Michael Imhof Verlag 2016.
288 S., 265 Farbabb., ISBN 978-3-7319-0341-3, 39,95 Euro.

Das Berner Oberland mit dem Thunersee, Eiger, Mönch und Jungfrau, das Lauterbrun-
nental mit dem Staubbach- und Reichenbachfall, die Region am Vierwaldstättersee 
und das 4478 m hohe Matterhorn – die malerische Natur der Schweizer Alpen besitzt 
mit ihren rauschenden Wasserfällen, majestätischen Gebirgszügen, den versteckten 
Gebirgsseen und den urtypischen Wäldern einen schier unerschöpflichen Fundus an 
eindrucksvollen Naturmotiven. Schon im Zuge der Aufklärung begannen Künstler 
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sich für die wilde Natur der Alpen zu begeistern. Die romantischen Maler waren 
es, welche die Schweizer Alpen für ihre Gemälde als Motive entdeckten und über 
die nationalen Grenzen hinaus popularisierten. In den Fokus gerückt, umgesetzt 
in Öl oder auch als Druckgraphik, zählte die Alpenwelt zu den Erfolgsmotiven der 
Malerei des 19. Jahrhunderts. Beliebt als geschmackvolle Wandzierde, waren die 
Motive nicht nur in den guten Stuben der Einheimischen zu finden, sondern auch in 
erheblicher Anzahl im Rheinland. Eine Tatsache, welche durchaus überraschen darf, 
war es doch eigentlich näherliegend mit Ansichten der eigenen Heimat die Wände 
zu schmücken. Der Rhein mit seinen geschichtsträchtigen Burgen und imposanten 
Tälern hatte einiges zu bieten.

Das Buch »Alpenbegeisterung im Spiegel der Malerei des 19. Jahrhunderts. 
Abbild oder Projektion?« versucht auf die Frage nach den Beweggründen der Al-
penbegeisterung eine Antwort zu finden. Der Aufgabe angenommen hat sich der 
Volkskundler und Kunsthistoriker Christoph Dautermann. Als Grundlage für seine 
Untersuchung diente ihm eine umfangreiche Gemäldesammlung, welche sich im 
Besitz der in Westfalen ansässigen Stiftung »Kleines Bürgerhaus« befindet. Die Stiftung 
hat sich speziell der Dokumentation von bürgerlicher Wohngeschichte verpflichtet. 
In diesen Themenkreis fällt die malerische Alpenbegeisterung im 19. Jahrhundert 
als nachweisbares Massenphänomen der bürgerlichen Wohnkultur, die nicht nur 
das Rheinland betraf. Die Schweizbegeisterung im 19. Jahrhundert lässt sich als ein 
europäisches Phänomen nördlich der Alpen definieren, welches sich auch in anderen 
Kunst- und Kulturebenen, wie der Architektur, der Innen- und Außenraumgestaltung 
sowie der Literatur, widerspiegelt. In den sechs Kapiteln werden verschiedene die-
ser Themenbereiche angeschnitten und Ursachen ergründet. Der kulturhistorische 
Ansatz der Untersuchung verleiht ihr eine nennenswerte Spannbreite, welche die 
Verflechtung von Malerei, Literatur und Reisekultus verdeutlicht und auch die Rolle 
der unbewusst dahinterstehenden politischen Vorstellungen berücksichtigt.

Die Welt der Alpen galt als geheimnisvoll. Noch bis weit in das 19. Jahrhundert 
waren viele Gipfel nicht bestiegen und manche Partien wurde gerade erst von Wis-
senschaftlern im Rahmen von Expeditionen erschlossen. Beispielsweise der Gipfel 
des Matterhorns wurde erst 1865 von Seilschaften erklommen. Reisen durch die 
unwirtliche Alpenregion bargen zahlreiche Risiken. Starken Wetterstürzen drohte 
man schutzlos ausgeliefert zu sein. Zusätzlich erhöhten sie die Gefahr von schweren 
Lawinen und Steinschlägen. Die Verkehrswege waren selbst in stärker besiedelten 
Landstrichen vergleichsweise schlecht ausgebaut, Radbrüche gehörten zum Alltag. 
Nicht unwesentlich war zudem die Bedrohung durch wilde Tiere, wie beispielsweise 
Wölfe. Bevor die Schweiz selbst als eigenständiges Reiseziel ins Bewusstsein der Rei-
senden trat, war ihre Durchquerung gewissermaßen ein notwendiges Übel für viele, 
die von nördlich der Alpen nach Italien reisen wollten. Auch wenn der Weg über die 
Schweiz nicht der angenehmste war, so war er für viele der schnellste. Bereits die 
englischen Adeligen und ihre Gefolgschaft, zu der oftmals auch Künstler gehörten, 
durchquerten die Schweiz auf ihrer Bildungsreise, welche als »Grand Tour« bekannt 
war. Als eigentliches Reiseziel rückten die Schweizer Alpen erst später, angeregt 
durch literarische Werke, in den Mittelpunkt. Mit seinem 1732 veröffentlichten 
Lehrgedicht »Alpen« hatte Albrecht Haller speziell das Berner Oberland in den Fokus 
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der Öffentlichkeit gerückt. Jean Jaques Rousseau sorgte mit seinem »Julie ou la Nou-
velle Héloïse« (1761) hingegen dafür, dass das Umland am Genfersee weltbekannt 
bei einem Publikum wurde, welches sich im Zeichen der Aufklärung nach neuen 
Idealen und einer neuen Freiheit sehnte und diese in der Schweiz verwirklicht sah. 
Rousseau lockte damit bedeutende Männer wie Goethe, Humboldt oder auch Schiller 
in das Land politischer Ideale. Mit seinem Drama »Wilhelm Tell« trug Schiller noch 
einmal wesentlich dazu bei, dass die Schweiz beim Publikum des 19. Jahrhunderts 
nicht an Popularität verlor. »Die literarischen Werke transportierten eine Fülle von 
Ideen und Idealvorstellungen, deren Verwirklichung man in der Schweiz mit ihrer 
eidgenössischen Verfassung und ihrer Naturnähe wiederzufinden glaubte.« (S. 21) 
Die neuen Möglichkeiten des Reisens, die touristische Schifffahrt und Eisenbahn, 
fungierte schließlich als Initialzünder und die Schweiz avancierte zunehmend zum 
Ziel des Massentourismus. Abgesehen von den Malern und den Schriftstellern hatte 
auch die naturwissenschaftliche Forschung ihren Anteil daran, dass die Schweiz in 
den Fokus gerückt wurde. Neben den Geologen und Botanikern interessierten sich 
auch die Mediziner für die Alpenwelt, deren Natur sie gesundheitsfördernde und 
heilende Eigenschaften zusprachen. Über die Vorstellung der positiven Auswirkun-
gen auf den menschlichen Körper heißt es im ersten Kapitel: »… die bislang als ab-
weisend geltende Bergwelt mit ihrem rauen Klima wurde jetzt bald der Gesundheit 
förderlich angesehen. Die klare Bergluft sollte Körper und Seele erfrischen, und der 
Aufenthalt in dieser Landschaft sollte die Sinne schärfen, ja sogar gesund machen« 
(S. 23). Die Schweizer Badeorte und die neu entstandenen Heil- und Kurbäder sowie 
die Luftkurorte boten sich fortan als Alternative zu denen der Meeresküsten an. Die 
sportlichen Freizeitmöglichkeiten, wie das Skifahren und das Bergsteigen, stellten 
dagegen erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts einen zusätzlichen Anreiz dar.

In dem Kapitel zu den Alpen und ihren Malern werden erfreulich viele Namen von 
den Kleinmeistern, über die Thuner Vedutenmalern Marie Egg, Franz Hefti, Helene 
Roux-Krebs, Olga Constanze Derendinger-Roux, Abraham Stähli bis hin zu Künstlern 
der Düsseldorfer Malerschule genannt. Darunter befinden sich die Schirmerschüler 
(S. 49) Josef Bernardi, Johann Fürchtegott Dielmann, Adolf Dressler, Heinrich Funk, 
August Wilhelm Leu, Johann Wilhelm Lindlar, Robert Schultze und Johann Jakob 
Vollweider. Auch bei Schirmer ausgebildet wurde der ungemein produktive Theo-
dor Nocken (Abb.), dem ein eigener Abschnitt gewidmet ist (S. 50–54). Damit wird 
deutlich, dass der Markt für alpine Motive von einer Vielzahl an Künstlern bedient 
wurde – angefangen bei akademisch ausgebildeten Meistern bis hin zu Spezialisten, 
welche sich auf alpine Souvenirstücke konzentrierten und ausschließlich mit dieser 
Sparte ihren Lebensunterhalt bestritten. Aus den 650 Gemälden der Stiftung »Klei-
nes Bürgerhaus« werden in dem Katalog mehr als 200 Bilder mit alpinen Motiven 
von über 52 Künstlern gezeigt. Insgesamt ist die 288-seitige Publikation mit 265 
Farbabbildungen reichlich bestückt. Darunter befinden sich viele Abbildungen, de-
nen gleich eine komplette Buchseite zugestanden wurden. Der Liebhaber wünscht 
sich natürlich an der einen oder anderen Stelle ein Detailbild mehr, doch sind die 
vorgenommenen Eingrenzungen und die getroffene Auswahl gut nachzuvollziehen. 
Im Anhang befindet sich ein hilfreiches Register der auf den Bildern dargestellten 
Landschaften und Orte. Eine Karte, in denen die einzelnen Gebiete eingezeichnet 
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sind und die zu einer besseren Orientierung beitragen würde, gibt es leider nicht. 
Unter den abgebildeten Ölbildern befinden sich einige, bei denen davon auszugehen 
ist, dass ihr Farbbild  kein ursprüngliches ist. Augenscheinlich sind einige Farbwerte 
zu gelblastig – Oberflächenreinigungen und Firnisabnahme wären zu erwägen (z. B. 
Abb. auf den S. 21, 29, 30, 52f., 64, 72, 94, 98f., 105, 112, 114f., 153, 160, 176f., 
198, 205, 207, 249). Beim Restaurierungsprogramm des Museums Zitadelle Jülich 
konnte man in den letzten Jahren miterleben, wie vor allem Landschaftsbilder, 
welche verstärkt durch die Farbgebung Stimmungen ausdrücken, durch eine vor-
sichtige und fachgerechte Restaurierung sich wieder dem mutmaßlich vom Künstler 
angestrebten Erscheinungsbild nähern und dadurch erheblich profitieren (Marcell 
Perse, Substanzerhalt und Inwertsetzung – Werke der Jülicher Schirmersammlung 
im Restaurierungsförderungsprogramm 2013–2016, in: Förderverein Museum Jü-
lich e.V. [Hrsg.], MinervaPreis 2016 [2018], S. 18–30). Dem Betrachter ist nicht 
immer bewusst, dass das derzeitige Erscheinungsbild nicht mit dem ursprünglichen 
übereinstimmt, weswegen, um falsche Rückschlüsse zu vermeiden, der Betrachter 
und Leser in solch speziellen Fällen besser darauf hinzuweisen wäre. Viele der ab-
gebildeten Objekte stechen durch eine besondere Rahmung hervor. Die Rahmen 

Abb.: Theodor Nocken, Alpenlandschaft mit Wasserfall, um 1860, Öl auf Leinwand, 55 × 81,5 cm, 
Museum Zitadelle Jülich Inv.-Nr. 2010-0076. – In diesem beispielhaften Gemälde des Düsseldorfer 
Schirmerschülers ist eine Mischung malerischer Stärken (Felsdarstellungen und Bäume) und Schwächen 
(Wasser, Gebäude, Flächendarstellung und Personen) erkennbar. Von Nocken (1829–1905) ist eine 
ausgesprochen große Zahl von Werken bekannt, mit der er sich erfolgreich in einem mittelqualitativen 
Segment des Kunstmarktes behaupten konnte. Im Namensregister der »Alpenbegeisterung« entfallen auf 
ihn mit elf Erwähnungen die mit Abstand meisten Nennungen und der Katalog führt allein acht Gemälde 
von ihm auf (MP; Foto: Bernhard Dautzenberg).
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der Objekte mit abzubilden ist unkonventionell, aber gerade in Hinblick auf die 
Fragestellung der bürgerlichen Wohnkultur zu befürworten. Die Bildunterschriften 
beantworten die Frage, wann die Bilder derart gerahmt vorzufinden waren. Dabei 
fällt auf, dass auch für vergleichsweise einfach gemalte Motive kostspielige Rah-
men gewählt wurden, was aus heutiger Sicht verwundert und einen deutlich auf 
eine Aussage verweist, welche Dautermann in der Einleitung vorwegstellt: »Fakt ist 
[…], dass diese Art von Kunst, […], nicht immer als künstlerisch wertvoll und daher 
›museumsreif‹ anerkannt wurde, gerade weil es sich häufig um mehrfach gemalte 
Motive, eben um Massenware handelte, und weil sie meist auch den Qualitätsan-
sprüchen der Museums- und Ausstellungskuratoren nicht genügte.« (S. 13) Ohne sich 
einem vermeintlichen Vorwurf gegenüber Fachleuten anschließen zu wollen, muss 
man Dautermann Recht geben. Die künstlerische Massenware blieb in bisherigen 
Untersuchungen eher außen vor. Sie bildet eine Sonderkategorie, die als breites 
Phänomen nicht allein kunsthistorisch erklärt werden kann. Umso erfreulicher ist 
es, dass sich mit Dautermann und der Stiftung »Kleines Bürgerhaus« ein Team ge-
funden hat, das sich fachlich dafür qualifiziert und einen idealen Fundus besitzt. So 
sehen sich in der Untersuchung Objekte unterschiedlicher Qualität berücksichtigt. 
Nicht nur feinmalerische Ölgemälde, sondern auch »naiv und dilettantisch gemalte 
Bilder« (S. 16) wurden für die Betrachtung herangezogen. Durch die breite Berück-
sichtigung sowohl hoher Qualität, wie auch der Massenware, wird das Ausmaß des 
Alpenphänomens, welches bis in das 20. Jahrhundert wirkte, deutlich. 

Eine besondere Kategorie bilden die Bilder, welche bislang als »Kitsch« abgetan 
und laut Dautermann in den letzten Jahrzehnten pauschal »einfach nicht zur Kennt-
nis […] oder rundheraus abgelehnt« (S. 13) wurden. Imposant aufragende Berge mit 
schneebedeckten Gipfeln, die vom transzendenten Licht der untergehenden Sonne in 
ein zartes Rosa oder pastelliges Violett getaucht werden und sich in einem Bergsee 
spiegeln kann man als malerisch bezeichnen. Für manch einen sind Motive wie diese 
aber auch der Inbegriff von »Kitsch«. Schlägt man das Wort »kitschig« im aktuellen 
Duden nach, erhält man die Begriffserklärung: »1. auf geschmacklos empfundene 
Weise gestaltet, einen künstlerischen Wert vortäuschend; 2. rührselig-sentimental; 
auf unechte Weise gefühlvoll«. Bereits die Begriffserklärung verweist darauf, dass 
einem Bild nie aus sachlichen Gründen, sondern immer aus individuell empfundenen, 
der Wert aberkannt und es dem Kitsch zugesprochen wird. Dass das Empfinden des 
Betrachters eine große Rolle spielt, ist spannend, denn Gefühle beim Betrachter zu 
erzeugen war ein Ziel der romantischen Kunst. Allein schon die Masse an Bildern, 
die wir heute voreilig als »kitschig« bezeichnen, sollte einen daran zweifeln lassen, 
ob diese Bilder deswegen tatsächlich minderwertig sind oder ob wir sie nur losgelöst 
aus ihrem zeitlichen Kontext abwerten. 

Mit der im Titel implizierten Frage »Abbild oder Projektion?« wird einem spannen-
den Ansatz nachgegangen, denn so viel sei vorweg verraten: Viele Landschaftsblicke 
hätte man so wie sie von den Künstlern abgebildet wurden, in der Realität nicht mehr 
– oder sogar auch vorher nie – finden können. Ein genaueres Eingehen auf diese Frage 
wäre in dem Kapitel »Schweizbegeisterung II« zu wünschen gewesen, in dem auf 
die Rezeption von Motiven in der Gartenkunst und Architektur eingegangen wird. 
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Als häufig rezeptiertes Schweiz-Motiv führt Dautermann in diesem Zusammen-
hang die Teufelsbrücke am Gotthardpass an (S. 121). An dieser Stelle wäre auch 
der Verweis auf den wohl eindrucksvollsten Nachbau der Brückensituation samt 
Wasserfall im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel von 1792 möglich gewesen. Das 
UNESCO-Weltkulturerbe stellt ein herausragendes Beispiel für die frühe Begeisterung 
für die wilde Natur der alpinen Regionen dar. 

Auch wenn das Buch eher kulturhistorische Ansätze verfolgt, besitzt es auch für 
den an der Kunstgeschichte interessierten Leser einen ungemeinen Mehrwert. Mit 
dem Thema der Künstlerreise wird ein Themenkomplex aufgegriffen, der in den 
letzten Jahren verstärkt in den Fokus der kunsthistorischen Forschung geraten ist. 
Neben den Abbildungen gibt es auf den 288 Seiten viel zu entdecken, nicht nur für 
Kunsthistoriker und Wissenschaftler anderer Disziplinen, sondern auch für den Leser 
ohne fachlichen Bezug. Fragen, die im Lesefluss aufkommen, sehen sich zumeist 
schon wenige Zeilen später beantwortet. Neben Fakten finden sich Sachverhalte 
berücksichtigt, die zunächst banal erscheinen, aber für die Erörterung der Begeben-
heiten und der damaligen Umstände sehr wichtig sind. Überzeugend ehrlich wird 
in der Publikation mit der Faktenlage – mit dem was man weiß und was man eben 
nicht weiß – umgegangen. Lücken werden ebenso genannt wie Fragestellungen, die 
zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führten. Die leitende Frage nach der Bedeu-
tung dieser Bildgattung und die Frage ob nun Abbilder oder Projektionen entstanden 
werden fachgerecht beantwortet, ohne dabei zu pauschalisieren. Spannend wird es 
an den Stellen, an denen Dautermann sich nicht die Frage stellt, was die Maler in 
ihren Bildern abbilden, sondern was sie eben bewusst nicht abbildeten (S. 131ff.). 

Stephanie Decker

Ekkehard Mai (Hrsg.), Die Eifel im Bild. Düsseldorfer Malerschule. Ausstellung 
im Kunstkabinett der Dr. Axe-Stiftung, Kronenburg/Eifel 10.6.2016–11.6.2017, 
Petersberg: Michael Imhof Verlag 2016.
204 S., 169 Farb- und 8 S/W-Abbildungen, ISBN 978-3-7319-0356-7, 29,95 Euro.

Die Besprechung eines Ausstellungskataloges zur Landschaftsmalerei des 19. Jahrhun-
derts soll den Malern und ihren Arbeiten ebenso gerecht werden wie den Ausstellern 
und ihrem Konzept. In dieser Hinsicht bereiten Ausstellung und Buch »Die Eifel im 
Bild – Düsseldorfer Malerschule« keine Probleme.1 Die hervorragende Aufmachung 
mit 204 Seiten fügt zum Thema 29 Künstler zusammen bzw. mit 73 Katalog-Num-
mern deren Werke. Über 50 Bilder aus Eigenbesitz sind die Grundlage der von der 
Dr. Axe-Stiftung 2016 in Kronenburg in der Eifel veranstalteten Ausstellung. Hinzu 
kamen zehn Leihgaben vom Museum Zitadelle in Jülich, sieben von der Sammlung 
RheinRomantik in Bonn und zwei vom Mittelrhein-Museum in Koblenz. Engagierte, 
wenn nicht konkurrierende Sammler haben sich zu einem gemeinsamen Anliegen 
zusammengefunden, um Künstlerarbeiten zur Region »Ahr und Eifel« auszustellen 
und mit einem ausführlichen Katalog zu begleiten.

1 Vgl. den Beitrag von Christiane Pickartz »Die Eifel im Bild – Düsseldorfer Malerschule« in diesem 
Band, S. 187ff.
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Mit ihrem regionalen Bezug möchte diese Ausstellung sowohl auf die landschaft-
lichen Schönheiten als auch auf die künstlerischen Schönheiten ihrer Aufbereitung 
durch die Maler von Düsseldorf her seit 1830 aufmerksam machen. Verglichen mit 
der Sächsischen Schweiz von Dresden aus und den Landschaften um München 
ist die Eifelmalerei wenig bekannt. Dem entgegenzuwirken ist der naheliegende 
Zweck des Vorhabens, jedoch hat sie zugleich eine nicht beachtete Nebenwirkung. 
Ihr Landschaftsbezug hat die vorteilhafte Folge, dass auch die »kleinen Meister« 
beachtet und in eine Ausstellung eingezogen werden. Die üblichen, auf einen 
bereits bekannten Künstler abstellenden Ausstellungen konzentrieren und steigern 
die Nachruhm-Berühmtheiten zu Lasten der Unbekannten. Nur selten hat einer von 
diesen das nachträgliche Glück, dass sein Werk in einer Ausstellung aufbereitet 
wird. Ein aktuelles Beispiel ist Adolf Höninghaus (1810–1882) mit der Ausstellung 
im Kunstmuseum Krefeld (»Der unersättliche Blick«, 20.10.2017–8.4.2018). Und 
das auch nur, weil sich sein gesamter Nachlass seit je im Besitz des Museums seiner 
Vaterstadt befindet, dies allerdings seit 120 unberührten Jahren. 

Im heutigen Sprachgebrauch formulieren wir es so, dass eine landschaftsbezogene 
Ausstellung der vorherrschenden Diskriminierung bei der Entwicklung und Förderung 
des Nachruhmes der Landschaftsmaler entgegenwirkt. So werden durch »Die Eifel 
im Bild« weniger und wenig bekannte Maler mit Bild und sorgfältigem Katalogtext 
berücksichtigt. Vorausgehend hat die Dr. Axe-Stiftung ihre Sammlung betreffend 
die Landschaft »Eifel« in einem breiten Künstlerspektrum aufgebaut und nicht unter 
Verengung auf derzeitigen Nach- und Marktruhm. So heißt es z. B. zu Adolf Lins 
»heute fast vergessen« angesichts der Besprechung seiner vortrefflichen Landschaft 
bei Lissingen (S. 142f., Kat.-Nr. 32). Auch wurde für den Katalog-Umschlag nicht 
ein Gemälde des bekannten Fritz von Wille ausgewählt sondern »Die Mohnblüte 
bei Rockeskyll« mit vorn dem großen blühenden Holunderbusch von Wilhelm 
Degode (S. 110, Kat.-Nr. 10). Und begründet durch den Ausstellungsort für das 
Frontispiz der »Blick auf Kronenburg« des unbekannten Emil Schultz-Riga (S. 170f., 
Kat.-Nr. 51.). Das Buch bringt sieben Beiträge (S. 8–93) und anschließend mit 100 
Seiten den Katalog zu den ausgestellten Arbeiten, mit Sorgfalt und Zuneigung von 
sieben Autoren im Wechsel erarbeitet.

Ekkehard Mai unternimmt mit seinem Beitrag »Entdeckung der Regionen – zur 
deutschen Landschaftsmalerei vor und um 1800« (S. 8–19) zwei anspruchsvolle 
Versuche. Einerseits wird auf gedrängtem Raum die Geschichte der Landschafts-
malerei skizziert. Dazu ist anzumerken, dass sie des Themas wegen bis 1900 hätte 
fortgeführt werden müssen. Andererseits soll erklärt werden, wie eine Region als 
geographisch abgegrenzter Raum durch die künstlerische Betätigung von Land-
schaftsmalern umgewandelt wird zu einer Künstler-Region. Üblicherweise wird nur 
gesagt, dass sich die Maler ein geographisch abgegrenztes Gebiet erschließen, z. B. 
die Entdeckung der Sächsischen Schweiz oder des Salzkammergutes. Die Suche 
neuer landschaftlicher Motive reicht jedoch nicht aus, weil offen bleibt, wie die 
Künstler für ihre Ateliergemälde verfahren. Das Ergebnis zeigt sich dann in den Bild-
titeln. Wir gehen davon aus, dass die Künstler nach 1800 der Natur und Landschaft 
wegen unterwegs sind und nicht, um Ortsansichten zu zeichnen oder um erhoffte 
bessere Verdienstmöglichkeiten zu finden. Das Zeichnen und Malen von Naturstu-
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dien unter freiem Himmel beschränkte sich im Laufe der Zeit nicht mehr auf die 
Details (Baum, Fels, Wasser, Gebäude u. a.) sondern erfasste in größer werdenden 
Ausschnitten die jeweilige Landschaft selbst. Derartige Arbeiten ließen sich unter 
Ausschalten des traditionellen Bildentwurfes unmittelbar für das Ateliergemälde 
verwenden. Mit dieser nur zweiteiligen Arbeitsweise können wir den »Realismus« 
kennzeichnen, weil dem Landschaftsgemälde eine reale Landschaft zugrundeliegt. 
Eine Region kann in einem Bildtitel auf zweierlei Weise ausgewiesen werden. Zur 
ersten Vorgehensweise: Der Maler möchte mit der Ortsangabe zum Bild dem Vorwurf 
der bloßen »Ansicht«, der »Porträtlandschaft« entgehen. Er abstrahiert deshalb seine 
Darstellung zum Bildtitel »im Charakter der Eifel«. Der Ortsname ist verschwunden. 
Die Bindung an die jeweilige landschaftliche Realität ist abgeschwächt zugunsten 
der Kennzeichnung auf der höheren Ebene der zudem umfassenderen Region. Die 
Regionalität im Bildtitel ohne konkrete Ortsangabe erweiterte zudem die Möglich-
keit der künstlerischen Gestaltung als Nachweis der individuellen Befähigung. Aus 
der Sicht der traditionellen Landschaftsmalerei formuliert: Diese Vorgehensweise 
bewahrt die wenn auch reduzierte Möglichkeit der gedanklichen Einflussnahme auf 
die Bildgestaltung. Zur anderen Vorgehensweise: Ein Gemälde von Tivoli ist nur ein 
Landschaftspunkt, eine künstlerisch aufbereitete Ansicht ohne Bezug zu einer Region. 
Hingegen erweitert der Bildtitel »Ansicht von Blankenheim in der Eifel« (Heinrich 
Koch 1836) den Charakter der bloßen Vedute des genannten Ortes und erhöht das 
Gemälde zugunsten der umgebenden Eifellandschaft zu einem Landschaftsbild aus 
der Region »Eifel«. Ergebnis: Wie die Umwandlung eines geographisch abgegrenzten 
Raumes zur Künstlerregion erfolgt, haben wir anhand der Bildtitel mit zwei Wegen 
erklärt. Entweder verfolgt man eine Anonymisierung zugunsten der Region oder eine 
Qualitätssteigerung mit Hilfe der Region im Bildtitel. Ohne oder mit Ortsangabe ist 
die Region die gemeinsame Grundlage.

I rene Haberland weckt mit ihrem Beitrag »Vom Rhein zur Ahr« (S. 20–31) 
die Erwartung eines Verhältnisses der Malerei der beiden Flusslandschaften. Ob die 
Entdeckung des Ahrtales ab 1830 eine Ergänzung oder einen Ersatz der Bilder vom 
Rhein zur Folge hatte, lässt sich freilich nicht beantworten, weil sich die Anzahl der 
Landschaftsmaler seit 1830 erheblich erhöht hatte. Der Blick auf die Geschichte der 
Malerei des Rheines seit Wenzel Hollars Ansichtenwerk von 1635 über Herman Saft-
leven und die beiden Christian Georg Schütz in Frankfurt ist zwangsläufig ein kurzer 
Überblick, für den das wichtige Ansichtenwerk von Laurenz Janscha und Johann 
Ziegler »Malerische Rheinreise von Speyer nach Düsseldorf« (Zustand 1792, Wien 
1798) fehlt. Konkrete Feststellungen setzen eine Beschränkung voraus wie meine 
Abhandlung zum Morgenbachtal,2 die sich zudem nur auf die Künstlerarbeiten von 
1790 bis 1850 bezieht. In gleicher Weise wäre die nicht behandelte Malerei der 
Rheinlandschaft von 1830 bis 1900 zum Thema der Ausstellung und des Kataloges 
ergiebiger gewesen als die Geschichte bis 1800. Der zeitgleiche Vergleich der 
beiden Flusslandschaften hätte die ungleichen Anforderungen an die Maler gezeigt 
und die Vorstellungen des Publikums von Rhein und Eifel einbeziehen können. Die 

2 Matthias Lehmann, An der Clemenskirche und im Morgenbachtal. Erzählte Geschichten und histo-
rische Geschichte von Kirche und Mühlen, ergänzt um Künstlerarbeiten zwischen 1790 und 1850, 
Konz bei Trier 2010.
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Ausführungen zur künstlerischen Erschließung des Ahrtales korrespondieren mit dem 
nachfolgenden Beitrag.

Rudolf  Kirstgen behandelt »Die Entdeckung der Eifel zur Zeit der Düsseldorfer 
Malerschule« (S. 32–39). Wie zuvor schon Haberland feststellte, ist die touristische 
Entdeckung des Ahrtales und dann der Eifel ein Nebenprodukt des Rhein-Tourismus 
mit seinen Reiseführern. Knapp und in gedrängter Fülle der Informationen unterrichtet 
Kirstgen über die Erschließung der Eifel mittels Reiseführern, Ansichtenwerken und 
Reisen der Künstler.

Mar t ina S i t t  hat ihren Beitrag überschrieben mit »Der Natur nachgebildet 
– Wege der Düsseldorfer Landschaftsmaler der ersten Generation« (S. 40–55 mit 
97 Fußnoten). »Wege« – das sind in einem naheliegenden Verständnis die verschie-
den möglichen Arbeits- und Werkprozesse der Landschaftsmaler nach 1800 mit 
Berücksichtigung des Naturstudiums als dem Beginn ihrer künstlerischen Betätigung. 
Das Naturstudium erfordert die Unterscheidung zum einen zwischen Zeichnen und 
Malen und zum anderen zwischen der Detailstudie und der Landschaftsstudie als dem 
Ausschnitt aus der gesehenen Landschaft. Detailstudien werden über die Bildidee in 
den Bildentwurf eingefügt. Er verbindet so die Arbeit des Künstlerkopfes für den Bild-
aufbau mit gesehenen Einzelheiten. Wir sprechen deshalb von dem »idealtypischen 
Arbeitsprozess«.3 Er fasst mit »ideal« die Orientierung am Gedanklichen zusammen 
mit dem Typischen, d. h. mit der Regelhaftigkeit beim Entwerfen, dessen Ergebnis 
– der Bildentwurf – als Phase den dreiteiligen Arbeitsprozess kennzeichnet. Dessen 
Endergebnis – also das Ateliergemälde – bezeichnet Sitt mit »mentalem Natur-Bild« 
(S. 40). Im Gegensatz dazu kommt der »realistische Arbeitsprozess« ohne Entwurf 
als eigene Künstlerarbeit aus. Die Funktion des Entwurfes wird mit der Landschafts-
Naturstudie vorweggenommen: das Liniengefüge der gezeichneten Landschaft wird 
als Bildstruktur des Ateliergemäldes übernommen. Dieses wird von Sitt mit »naturaler 
Realität« benannt (S. 40). Der Unterschied ist folglich nicht »Natureindruck und kom-
ponierte Landschaft« (so S. 40) bzw. »Naturtreue und Ideallandschaft« (so S. 45). Diese 
Bildlandschaft steht auf gleicher Ebene im Gegenverhältnis zur realen Bildlandschaft, 
während vorweg der Natureindruck verschiedenartig als Detail oder Ausschnitt in 
den Studien zeichnerisch erfasst wird. Die Ölstudie wird nur in seltenen Fällen für 
ein Ateliergemälde verwendet und war auch dann rückblickend keine »Vorarbeit«, 
sondern eigenständiges Kunstwerk zur Erfassung von Farbe, Licht und Atmosphäre. 
Der Beginn mit dem Naturstudium bedeutet Eigenständigkeit der künstlerischen Arbeit 
der Landschaftsmaler nach 1800. Deshalb ist hier m. E. die im Studium geschulte 
»Einfluss-Kunstgeschichte« ebenso fehl am Platz wie der vorgebliche Einfluss einerseits 
der zeitgleichen Naturwissenschaften und andererseits des geisteswissenschaftlichen 
Schrifttums zur Landschaftsmalerei. Der Einfluss etwa von Alexander von Humboldt 
oder von Carl Gustav Carus wird wiederholt vorgetragen und ist doch bislang ohne 
Nachweis geblieben. Dazu müsste man die Bildlandschaft mit der landschaftlichen 
Realität vergleichen, was vorab landeskundliche Detailkenntnisse voraussetzt, die 
jedoch häufig fehlten. Übereinstimmend vollziehen Lessing und Schirmer den ideal-
typischen Arbeitsprozess. Sitt (S. 43) beschreibt treffend das Problem: »Der Versuch, 

3 Matthias Lehmann, Naturstudien – Nachlaß – Nachruhm. Die Nachlaßakte des Landschaftsmalers 
Ernst Fries (1801–1833), Frankfurt a. M. 2013, S. 133.
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die unmittelbaren Eindrücke und die 
tradierten Darstellungskonventionen in 
einem Bild so zu harmonisieren, dass 
der Betrachter keine Diskrepanz emp-
fand, vielmehr das Werk als Inbegriff 
auch seiner eigenen Erfahrung begriff, 
forderte die jungen Düsseldorfer Land-
schaftsmaler jener frühen 1830er Jahre 
heraus.« Der Unterschied zwischen den 
beiden Malern zeigt sich erst bei der 
Bildlandschaft: die herb-ernste, wolken-
überzogene Eifellandschaft von Lessing 
steht der sonnenlicht-hellen italienischen 
Landschaft von Schirmer gegenüber.

Der Beitrag von Marcell  Perse (S. 
56-67) wird zum Thema der Ausstellung 
»Die Eifel im Bild« konkret. Von den 
ersten Reisen Lessings mit Götzenberger 
(1827) und von Schirmer (1828 und 
1829) haben wir keine künstlerischen 
Belege vor Ort. Schirmers »3. Aarreise 
1831« ist lediglich durch sein Zeichen-
buch greifbar: Blattgröße 23,7 × 29,6 cm 
mit nur noch 35 Blättern anstelle der 
vermutlich 50 zu Beginn. Die dadurch 
verfügbaren Zeichnungen sind sicher 
nicht das vollständige künstlerische Er-
gebnis der Reise von sechs bis sieben 
Wochen durch das Ahrtal und durch die 
Eifel zumindest bis Burg Eltz nahe der 
unteren Mosel. Es fehlen mit anderen 
Worten größerformatige Naturstudien auf 
Einzelblättern und die Kenntnis der im 
Zeichenbuch mit Stichworten aufgelis-
teten 25 Ölstudien (S. 66, Anm. 21); das 
waren im Durchschnitt vier pro Woche! 
Für die Zuordnung der zurzeit nur in 
geringer Anzahl bekannten Ölstudien zur Reise 1831 vgl. S. 60.4 Nach der Liste von 
1831 sind es durchweg Detailstudien von Naturelementen und nur ausnahmsweise 
Landschaftsaufnahmen. Insgesamt gesehen, sind heute noch erhaltene Ölstudien der 
Düsseldorfer Landschafter dieser frühen Zeit aus der Eifel eine seltene Besonderheit. 
Im Katalog werden drei abgebildet: von Andreas Achenbach (S. 97, Kat.-Nr. 1), von 

4 Vgl. Siegmar Holsten (Hrsg.), Johann Wilhelm Schirmer in seiner Zeit. Landschaft im 19. Jahrhundert 
zwischen Wirklichkeit und Ideal, Ausst.-Kat. Karlsruhe/Aachen 2002, Heidelberg 2002, S. 101f., 
Kat.-Nr. 25–29.

Abb. 1: Johann Wilhelm Schirmer, »Ansicht von Altenaar«, 
1832, Öl auf Leinwand, 68 × 86 cm, KeuneStiftung Sammlung 
RheinRomantik Bonn, Inv.-Nr. 423 (Katalog Dr. Axe-Stiftung 
2016, S. 169, Kat.-Nr. 50).

Abb. 2: Johann Wilhem Schirmer, Ansicht von Altenahr, 
ehem. Seite des Eifelskizzenbuches 1831, Bleistift auf Papier, 
24 × 30 cm, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Inv.-Nr. VIII 2324.
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Lessing (S. 141, Kat.-Nr. 31) und von Scheuren (S. 161, Kat.-Nr. 44). Infolge der Ita-
lienreise von Akademiedirektor Wilhelm Schadow hatte Schirmer schon 1830/1831 
vertretungsweise die Landschaftsmaler an der Kunstakademie Düsseldorf geleitet. 
Er nahm seine gleichaltrigen Schüler auf die Eifelreise im September/Oktober 1831 
mit. Von deren Studien ist – Scheuren ausgenommen – bislang keine Arbeit bekannt 
geworden. Angesichts des Eifers der angehenden Landschaftsmaler erschreckt immer 
wieder das Ausmaß von bislang unbekannt verbliebenen bzw. verloren gegangenen 
gezeichneten und gemalten Naturstudien.

Im Katalogtei l  wird die Auswertung der Eifelreise 1831 zu Ateliergemälden 
für Schirmer mit derzeit drei bekannten Bildern nachgewiesen (S. 165–169). Die 
Ansicht einer Dorfstraße in Altenahr ist nach einer entsprechenden Zeichnung vor 
Ort ausgeführt (Abb. 1/2). Stephanie Rupp diskutiert die Datierungsfrage S. 166 mit 
Hinweis auf eine Identifizierung des Ausgestellten Gemäldes als die »Ansicht von 
Altenaar« aus der Düsseldorfer Kunstausstellung 1832, Nr. 92. Dementsprechend 
wäre der Bildtitel (S. 141, Kat.-Nr. 50) dahingehend zu ändern. Der »Prospekt von 
Altenahr« von 1834 ist unbekannt verblieben.5 Schirmer spart den eigenständigen 
Bildentwurf ein. Das Ateliergemälde entsteht rationell in nur zwei Schritten: die 
landschaftliche Naturaufnahme und ihre direkte Verwendung für das Ateliergemäl-
de. Diese Vorgehensweise finden wir z. B. ausgeprägt bei Johan Christian Dahl, 
seit 1818 in Dresden. Die beiden anderen Gemälde »Das einsame Gebirgstal mit 
einigen Mönchen« (S. 167, Kat.-Nr. 48) und »Die Burg nach Sonnenuntergang« (S. 
168, Kat.-Nr. 49), beide von 1832, beruhen auf nicht bekannten Bildentwürfen, die 
für ihre komponierte Bildstruktur Natur-Einzelstudien verwenden – die traditionelle 
und z. B. von Caspar David Friedrich geübte Arbeitsweise. Die zeitgenössischen 
Worte »Naturtreue« und »Naturwahrheit« beziehen sich nur auf die im Atelier-
gemälde verwendeten Natur-Detailstudien, während die Bildlandschaft selbst auf 
künstlerischer Erfindung und Gestaltung beruht und nicht eine gesehene Landschaft 
wiedergibt. Der Künstler malte dann keine »Ansicht«, keine »Porträtlandschaft«, 
die von den zeitgenössischen Kunstschreibern häufig herabsetzend beurteilt wur-
de. Das Publikum hingegen schätzte nach 1825 zunehmend den geographischen 
Bezug eines Landschaftsgemäldes. Mit der »Burg nach Sonnenuntergang« (S. 168, 
Kat.-Nr. 49) ist Schloss Bürresheim dargestellt, von Norden gesehen, weshalb es 
sich – anders als der Bildtitel ausdrückt – um die Lichtstimmung vor Sonnenaufgang 
handelt. Dafür spricht schon der intuitive Eindruck, wenn man auch das Frühlicht 
über einer Landschaft kennt.

Wie Landschaften von Ahr und Eifel in der Frühzeit der Düsseldorfer Akademie 
bis 1838 in ausgestellten Gemälden fassbar wurden, habe ich anhand der Zusam-
menstellungen von J. J. Scotti von 1837 und 1838 überprüft (in Klammern Zahl der 
Gemälde pro Künstler).6 Von Schirmers Reisebegleitern 1831 waren Caspar Scheuren 

5 Vgl. J. J. Scotti, Die Düsseldorfer Malerschule oder auch Kunstakademie in den Jahren 1834, 1835 
und 1836 und auch vorher und nachher, Düsseldorf 1837, S. 147 (so auch H. Püttmann, Die 
Düsseldorfer Malerschule und ihre Leistungen seit der Errichtung des Kunstvereines im Jahre 1829, 
Leipzig 1839, S. 228).

6 Scotti 1837 (wie Anm. 4) und ders., Der Kunstschule zu Düsseldorf Leistungen in den Jahren 1837 
und 1838, Düsseldorf 1838.
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und Wilhelm Pose die ersten: Scheuren (2) mit dem »Burghof zu Eltz« 1831 – die 
Ölstudie S. 161 (Kat.-Nr. 44) zeigt den Eingang zum Innenhof – und S. 162 Schloss 
Bürresheim ohne Datum (Kat.-Nr. 45). Pose (5+1) stellte 1831 die »Landschaft, 
Eifelgegend« aus und später dann »Eifelgegend« 1833, die »Linde bei Gerolstein« 
1834, »Bodendorf an der Ahr« 1835 (S. 29, Abb. 11) und die »Mühle, Landschaft 
im Charakter der Ahr« 1836. Zusätzlich ist das Gemälde »An der Ahr« von 1836 im 
Katalog eine vortreffliche, vom Naturstudium her entwickelte und staffagelose Arbeit 
(S. 150, Kat.-Nr. 37). Ihnen folgte Schirmer (4 + 1) bereits 1832 mit den beiden im 
Katalog erwähnten bedeutenden Bildern (S. 167f., Kat.-Nr. 48/49), sowie der »Ansicht 
von Altenaar« von 1832 (S. 169, Kat.-Nr. 50), 1834 fügte er den »Prospekt von Alte-
nahr« hinzu und als Auftragsarbeit den Durchbruch (Stollen) der Straße nach Altenahr 
(Verbleib unbekannt). Dieses Bild wurde als nüchtern beurteilt, obgleich Friedrich 
Simmler eine Schafherde eingefügt hatte. – Heinrich Funk (4) stellte 1833 »Kloster 
Laach« aus und 1835 gleich drei Gemälde: »Aufsteigendes Gewitter, Eifelgegend«, 
»Schloß Niedeg gen in der Eifel« und »Burgruine im Charakter der Eifel«. Friedrich 
Heunert  (1) beteiligte sich 1834 mit »Eine Aar-Gegend«. Von den Mitreisenden 
Adolf Höninghaus (entgegen S. 30), Johann Baptist Bachta und Julius Friederici aus 
Trier (gestorben 1833) sind derzeit keine Arbeiten zu Ahr oder Eifel bekannt, so dass 
für die Exkursionsteilnehmer 1831 bislang 18 Gemälde namhaft zu machen sind.

Unabhängig von der Künstler-Reisegesellschaft von 1831 stellten Schüler von 
Schirmer, sowie Lessing und Grabau nach Scotti folgende Eifelmotive aus: der Worm-
ser Jacob Becker (1) »Gebirgslandschaft, Aargegend bei Bodendorf« 1838; Carl 
Breslauer (2) »Schloß Bürresheim« bereits 1831 und »Landschaft im Charakter der 
Eifel« 1836; Friedrich Ehemant (1) »Der Burghof von Eltz« 1834; Christian Grabau 
(1) »Aargegend« 1836 (Schüler von Friedrich Simmler 1833–1835); Carl Hilgers (1) 
»Eifellandschaft mit wilden Enten« 1837 (vgl. von Hilgers S. 121, Kat.-Nr. 18 Burg 
Eltz von 1870); Otto R. Jacobi (3) »Eifel-Gegend« 1836 und »Landschaft im Cha-
rakter der Eifel« 1836 sowie »Eifelgegend« 1837; Heinrich Koch (3) »Blankenheim 
in der Eifel« 1836, »Landschaft im Charakter der Ahr« 1836 und »Das Schloß in 
der Eifel, große Abendlandschaft« 1838; Adolph Lasinsky (7) »Herbstlandschaft: 
Wasserfall der Elz« 1830; »Burg Elz bei Abendbeleuchtung« 1831, ferner S. 137 
Die Pyrmonter »Mühle mit Burg Pyrmont am oberen Elzbach« (vermutlich 1832, 
Kat.-Nr. 28), weiterhin »Abendlandschaft, Sonnenuntergang im Eifelgebirge« 1835, 
»Gebirgsdorf am Herbstmorgen im Charakter der Aar« 1837 und »Herbststurm, das 
Gehöft am Moorgrund in der Eifel« 1837 sowie »Felsensturz im Charakter der Eifel 
(ein nahes Kirchdorf und Fernsicht auf eine Burgruine)« 1837, dazu das im Katalog 
S. 138 vorgestellte »Eifelmaar« von 1841 (Kat.-Nr. 29); C. F. Lessing (1 + 1) »Abend-
landschaft, Motiv aus der Eifel« 1834, ferner S. 140 »Am Wachfeuer. Der Auberg bei 
Gerolstein« 1836, damals ausgestellt mit dem Titel »Gebirgsgegend, mit Soldaten 
an einem Feuer, Abendbeleuchtung« (Kat.-Nr. 30). Die fehlende Angabe »Eifel« 
kennzeichnet Lessings Bildtitel. Hingegen hatte die herbe Landschaft ein Echo in der 
Künstlerseele geweckt und schon die zeitgenössischen Betrachter verstanden seine 
Bildlandschaften als – örtlich unbestimmte – Landschaftsbilder aus der Eifel, vgl. das 
obige Zitat von Sitt (S. 43). Josef Müller (1) »Ausgebrannter Krater: vulkanischer See 
bei trübem Himmel im Charakter der Eifel« 1838; Rudolph von Normann (1) »Die 
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Burg Eltz« 1832; Wilhelm Pätz (2) »Aargegend, Morgenlandschaft« 1838 und »Der 
Durchbruch (Tunnel) zu Altenahr« 1838 (Motiv wie Schirmer 1834); Amand Pelz 
(1) »Felsenlandschaft im Charakter der Eifel« 1838; Ludwig Scheins (2) »Landschaft 
im Charakter der Eifel« 1835 und »Abendlandschaft im Charakter der Eifel« 1835; 
Arnold Schulten (1) »Eifellandschaft mit Ziegenhirt« 1837. Die nachgewiesenen 
Eifelmotive dieser Düsseldorfer Landschafter summieren sich demnach auf 30 Gemälde.

Vermutlich verbergen sich hinter zahlreichen allgemeinen Bildtiteln ebenfalls 
Eifellandschaften, wie z.B. bei »Kloster am See« (Achenbach 1835, Kloster Maria 
Laach; er war 1833 in der Eifel) und »Kapelle am See« (Breslauer 1834, Kirche am 
Weidenfelder Maar) oder bei Lasinskys »Der Gebirgssee« 1836 ein Eifelmaar in 
Vorwegnahme seines Gemäldes von 1841 (S. 138, Kat.-Nr. 29). »Das Schloß in der 
Eifel, große Abendlandschaft« von Koch 1838 dürfte Schloss Bürresheim dargestellt 
haben und »Der Moorgrund bei Regenluft (Staffage Torfgräber)« 1838 von Scheins 
ist in der Eifel zu lokalisieren vgl. bei Lasinsky. Aber auch ohne diese werden Ahr 
bzw. Eifel zusammengerechnet in 48 Bildtiteln der bis 1838 ausgestellten Gemälde 
genannt. Wir rechnen hier die vier nachträglich erschlossenen, im Katalog behan-
delten Bilder hinzu und zwar ein Ahrmotiv von Schirmer (S. 166) und Pose (S. 150, 
Kat.-Nr. 37) sowie je eins von Lessing (»Gebirgsgegend« von 1836, S. 140, Kat.-Nr. 
30) und Lasinsky (»Der Gebirgssee« von 1836, S. 138, Kat.-Nr. 29). Von den 48 
Gemälden zeigen 26 Stück Landschaften im Charakter der Eifel (20) bzw. der Ahr 
(6), während ortsbenannt 19 Gemälde ausgestellt wurden, davon sechs zum Ahrtal 
und 13 zur Eifel (hier allein vier von Burg Eltz, die erstmals von Domenico Quaglio 
1819 gemalt wurde). Die zeitliche Verteilung zeigt einen Verlauf von vier bzw. 
fünf 1831 und 1832, zwei 1833 und dann ab 1834 bis 1838 jeweils sechs bis acht 
Gemälde. Die Eifel und das Ahrtal waren ab 1834 für das Publikum zu gewohnten 
Motivquellen geworden. Von Anfang an führte die Eifel und nur Schirmer vertrat 
das Ahrtal. Dieses wurde erst 1834 und dann vereinzelt von anderen Malern ausge-
stellt, blieb jedoch mit insgesamt zwölf gegenüber 33 Bildtiteln aus der Eifel stets im 
Hintertreffen. Nebenbei fallen die sechs Landschaften im Charakter des Hunsrücks 
auf, die 1835 ausgestellt wurden – gab es eine zweite Reisegesellschaft 1834 oder 
wurden Eifel und Hunsrück nicht streng unterschieden?

Im Rückblick waren für J. W. Schirmer das Ahrtal und die Eifel gewissermaßen 
Episode. Für C. F. Lessing hingegen, der die Eifel nur in einem Bildtitel nennt, war 
die Eifel die seinem Künstlertum als Landschaftsmaler entsprechende Landschaft – 
seine »Präferenzlandschaft« (Helmut Börsch-Supan): sechs Reisen beweisen eine 
ungewöhnliche Landschaftstreue bis zu seinem Lebensende 1880 in Karlsruhe. Die 
durch den Katalog wiederum betonte Bedeutung Lessings für die Eifelmalerei erneuert 
den Wunsch für die längst fällige bebilderte Monographie seiner Landschaftsmale-
rei. Sie ist infolgedessen bislang im Hintergrund der kunstgeschichtlichen Literatur 
geblieben, die sich bevorzugt aus sich selbst ernährt.

In ihrem Beitrag (S. 68–79) geht Christ iane Pickartz ausführlich auf die letzten 
Eifelreisen 1871 und 1872 von Lessing ein und beschreibt am Beispiel des Gemäldes 
von 1878 in der Nationalgalerie Berlin seine zwar veränderte, jedoch nicht erschöpfte 
künstlerische Schaffenskraft als Landschaftsmaler (S. 70f., Abb. 4). Pickartz behandelt 
»Die Eifel im Fokus der Düsseldorfer Malerschule im ausgehenden 19. und frühen 
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20. Jahrhundert«. Sie kann daher auf die im Katalog zur Ausstellung abgebildeten 
Gemälde ausführlich zurückgreifen. Mit Schirmers Schülern der Geburtsjahrgänge 
nach 1820 setzte sich der Realismus auch in der Düsseldorfer Landschaftsmalerei 
durch. Die »zweite Generation« ersetzte die im Atelier durchkomponierte, mithin von 
Bildidee und Bildgedanken geprägte Landschaft durch »eine authentische Wiedergabe 
der vorgefundenen Topographie und der sich im Jahresverlauf wandelnden Natur« 
(S. 68), dazu kam Wechsel im Tagesverlauf und der Atmosphäre. Wenn wir für das 
Thema auf die Geburtsjahre der Maler sehen, zeigt sich eine eigenartige Häufung. 
Von den 29 im Katalog vertretenen Künstlern zuzüglich Eugen Bracht bilden zehn 
Namen endend mit Saal (1817) und Hilgers (1818) die ers te Gruppe, die von 
Pickartz als die »erste Generation« der Eifelmaler und als spätromantisch bezeichnet 
wird (S. 68). Zu Saals »Abendlandschaft – Motiv aus der Eifel (am Mosenberg)« von 
1844 (S. 156, Kat.-Nr. 40) zitiert der Katalogtext in diesem Sinne den Maler August 
Becker (aus Darmstadt): »Das Bild hat etwas einsam Melancholisches«, und Saal tilgt 
die ursprünglich vorgesehene Staffage, »um den dramatischen und melancholischen, 
buchstäblich verlassenen Charakter der Landschaft zu bestärken«; zu vergleichen 
mit Lasinskys »Eifelmaar« von 1841 mit kleinfiguriger Staffage (S. 138, Kat.-Nr. 29).

Die zweite Gruppe nennt mit Eugène Dücker (1841) und Eugen Bracht (1842, 
S. 71f.) nur zwei, jedoch bedeutende Maler. Dücker leitete seit 1874 für vier Jahr-
zehnte die Landschaftsmalerei an der Kunstakademie und war damit wie Schirmer 
für eine große Schülerzahl verantwortlich. In die Eifel kam er erstmals 1872 und 
dieser Reise verdanken wir die vortreffliche Ölstudie aus der Hocheifel (S. 114, 
Kat.-Nr. 14). Sie beweist seine bevorzugt eingesetzte Fähigkeit, Landschaft (oder 
Meer) im Gegenlicht zu malen. Diese Ausrichtung reduziert den Farbenreichtum der 
Landschaft und ersetzt ihn im Gemälde mit durchlichteten Flächen der Berge (und 
Wolken). Schon das helle Sonnenlicht im Bild war eine seltene Kunst – ausgeprägt 
z.B. bei Ferdinand Georg Waldmüller –, das Gegenlicht zu malen ist jedoch noch 
anspruchsvoller. Es verleiht wie in der Realität auch der Bildlandschaft (des Malers bzw. 
des Fotografen) eine unbestimmte Sehnsucht, ohne deshalb »romantisch« zu sein. So 
gibt auch die Ölstudie von Dücker diese Lichtstimmung wieder, die die Zuordnung 
zum »Realismus« reduziert auf die dargestellte reale Landschaft als Grundlage des 
Bildes. Dieser Epochenbegriff ist daher ebenso ungenau wie der »Impressionismus« 
verbunden wird mit der Vorstellung, dass erst er die Freilichtmalerei und das Licht 
ins Bild gebracht hätte. Bereits die Maler der zweiten Gruppe vernachlässigen die 
Staffage bis zum Weglassen.

Die dri t te Altersgruppe streut mit Lins (1856) und Schultze (1856), mit von 
Volkmann (1860) und von Wille (1860) sowie mit Eugen Kampf (1861) und Dego-
de (1862) und abschließend mit Kehrmann (1865) und Glückert (1868). Das sind 
bekannte Künstlernamen und mit von Wille und Degode wird die Eifel eine über 
Düsseldorf hinaus bekannte Landschaft. Lins, Schultze, von Volkmann, Kampf und 
Glückert sind mit sonnenhellen Eifellandschaften vertreten, die der Herbheit der 
Landschaft nicht noch eine künstlerbedingte Gefühlswelt hinzufügen. Dementspre-
chend schreibt Pickartz zu Lins (S. 75), dass er zu einer modernen Freilichtmalerei 
fand, »die der Eifellandschaft ihre Schwere nahm«. Dagegen ergänzte Degode 
häufig seine besonnten Landschaften mit dunklen Wolken, dadurch bekommt die 
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Bildlandschaft einen ernsten Unterton. Dieser Eindruck auf den Bildbetrachter 
wird noch nachdrücklicher bei Kehrmann, der zudem auf Staffage verzichtet. Bei 
ihm vermag der Sonnenschein die Schwermut der Landschaft nicht zu verdrängen. 
Diesem Frühverstorbenen (1865–1891) gilt meine besondere Zuneigung, seit ich 
im Depot des Mittelrhein-Museums in Koblenz – eine Zeit lang für jeden Besucher 
zugänglich – sein großes, damals noch nicht restauriertes Gemälde entdeckte (S. 73, 
Abb. 6). Die Bildlandschaft vermittelt dem empfänglichen Betrachter eine elegische 
Stimmung ähnlich wie die Gemälde von Karl Buchholz (1849–1889) aus Weimar. 
Kehrmanns zweites Bild (S. 130, Kat.-Nr. 23) lässt sich hinsichtlich dieses Wirkungs-
unterschiedes mit dem Gemälde von Degode von 1892 (S. 106, Kat.-Nr. 6) gut ver-
gleichen. Beide zeigen den Auberg bei Gerolstein im Gegenlicht. Der durchsonnte 
Wolkenhimmel zur Mittagsstunde und die kleinfigurige Staffage einer Ziegenhirtin 
ergeben eine stimmungsvolle, beeindruckende Eifellandschaft von Degodes Hand. 
Kehrmann hingegen setzt dräuende Wolken ein und die ohnehin leicht elegische 
Lichtstimmung des Nachmittags.

Die vier te Gruppe der nach 1870 Geborenen umfasst im Katalog acht Maler, 
von denen Carl Nonn (1876-1949) wohl der bekannteste ist, im Katalog gerechtfertigt 
durch die vier gezeigten Arbeiten, darunter drei Winterlandschaften. (S. 144–148, 
Kat.-Nr. 33–36). Pickartz entwickelt eine andere Einteilung: Künstler, die die Eifel 
– wie zuvor schon Schirmer – nur als eine Werkphase beachteten (Dücker, Bracht, 
Lins und Hugo Mühlig) und Künstler, die immer wieder in die Eifel reisten (Degode 
mit 27 Reisen, Heinrich Hartung III (1851–1919), von Volkmann, Albert Holz und 
Eugen Kampf) und schließlich die beiden Maler Fritz von Wille (seit 1900) und 
Wilhelm Burger-Willing (S. 98–100, Kat.-Nr. 2/3), die ihren Wohnsitz in der Eifel 
nahmen. Es versteht sich, dass Fritz von Wille in den Ausführungen von Pickartz 
und in der Ausstellung in Kronenburg mit 13 Gemälden einen Schwerpunkt bildet 
(S. 178–195, Kat.-Nr. 56–71). Häufig überziehen Wolken seine Bildlandschaften. 
Sie gehören bei von Wille zur landschaftlichen Realität und vermitteln mit ihr einen 
Gesamteindruck der Eifellandschaften zu verschiedenen Jahreszeiten. Der blühende 
Ginster und Feldmohn verleihen zahlreichen Gemälde die Farbe, wie sie die Natur 
jahreszeitlich bietet; auch das reife Getreidefeld oder der Laubwald im Herbst können 
diese Aufgabe übernehmen. Auf eine von Degode (S. 108, Kat.-Nr. 8) einschließlich 
der Margeriten nur der Blütenpracht wegen gemalten Landschaft »Die Eifel im Juni« 
sei hingewiesen. Er bevorzugt das Rot des Feldmohns (S. 110f., Kat.-Nr. 10/11). 
Zu von Wille hingegen gehört der Ginster. Der Eifelsage nach soll Gottvater selbst 
goldene Sterne vom Himmelszelt geholt und über dem Eifelland ausgestreut haben, 
um es von seiner Trostlosigkeit zu befreien (S. 87). Originell ist von Willes Gemälde 
vom Totenmaar mit den fruchtenden Ebereschen im Frühherbst: das helle Rot in den 
dunkelgrünen Laubkronen im Vordergrund steht gegen die grellweißen Wolken auf 
dem Horizont (S. 194, Kat.-Nr. 71). Von Wille in der Eifel, Degode in Kaiserswerth 
und Hartung III in Koblenz malten weiterhin ihre bewährten Landschaftsimpressio-
nen, ungestört vom unruhigen Aufbruch auch der Landschaftsmalerei in eine neue 
Zeit (S. 76). Als Beispiel für diese Neuerer stellt Pickartz den Maler Walter Ophey 
(1882–1930) vor (S. 77f.).
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Um 1880 schrieb Anton Tschechow in seiner Erzählung »Die Steppe« Worte für sie 
in einem Landschaftsempfinden, das sich auf die Eifel vor 1830 übertragen lässt: Man 
kann Trauer verspüren, ganz so, wie wenn die Landschaft zu erkennen beginne, dass 
sie einsam sei und dass ihr Reichtum und ihre Schönheit umsonst vergehen müssten, 
von niemanden besungen und für niemanden vonnöten. Und man vernimmt ihren 
kummervollen und hoffnungslosen Ruf: Einen Sänger! Einen Dichter! – oder einen 
Maler! – so möchte man ergänzen. Die Düsseldorfer Landschaftsmalerei hat dann 
diesen Wunsch erfüllt! Mit der Übertragung von der südrussischen Steppe auf die 
Eifel sind wir bei dem letzten Beitrag im Katalogbuch angekommen. Josef Zierden ist 
seit seiner Veröffentlichung »Die Eifel in der Literatur« (1994) der berufene Spezialist 
für seinen Beitrag »Jenseits vom Eifel-Gold. Literarische Eifelbilder im Wandel der 
Zeit« (S. 80–93). Die Ergänzung der Maler um die Schriftsteller der Eifel war ein 
hervorragender Einfall, denn mehr als Clara Viebig und die Kriminalromane wusste 
man vorher nicht. Zierden gibt zunächst eine Übersicht über literarische Reisebil-
der zur Eifel und über ihre Sagen. Er wechselt dann auf einige Schriftsteller über: 
Tilman Röhrig, Alfred Andersch, Walter Schenker sowie Clara Viebig und Hermann 
Ritter. Das Stichwort »Eifelgold« für den Ginster rückt neben die Literaturverfasser 
wiederum auch seine Maler. Der abschließende Abschnitt geht auf die Eifel als Kri-
minallandschaft ein. Beginnend mit Jacques Berndorf und seinem »Eifel-Blues« von 
1989 sind es inzwischen 160 Buchtitel geworden. Beinah glaubhaft ist indessen die 
Nachricht, dass es inzwischen mehr Mordopfer gibt, als die Eifel Einwohner hatte.

Matthias Lehmann

Helmut Irmen, Das Sondergericht Aachen 1941–1945 (= Juristische Zeitgeschichte. 
Abteilung 2, Bd. 21), Berlin/Boston: De Gruyter 2018.
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Oskar Vurgun, Die Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Aachen (= Schriften zur 
Rechtsgeschichte, Bd. 180), Berlin: Duncker & Humblot 2017.
618 S., ISBN 978-3-428-15182-0, 129,90 Euro.

Auch mehr als 70 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur gibt es bei der Erforschung und 
Bewertung dieser Zeit noch Lücken. Die Justiz kam dabei erst spät in den Blickpunkt 
der Forscher, Forschungen zu lokal begrenztem Wirken der Juristen noch später.

Die hier zu besprechenden beiden Werke von Juristen1 mit persönlichem Bezug 
zur Region Aachen widmen sich beide dem Sondergericht Aachen, dessen Bezirk 
identisch war mit dem des heutigen Landgerichts Aachen, allerdings erweitert um 
die deutschsprachigen Teile Belgiens. Sie sind 2017 und 2018 in renommierten 
Verlagen erschienen.

Die Aufarbeitung der Justizgeschichte der NS-Diktatur begann noch später 
als die der allgemeinen Geschichte. Erst ab den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 

1 Dr. Irmen ist Rechtsanwalt in Merzenich und Vorsitzender des Dürener Geschichtsvereins e. V.; Oskar 
Vurgun ist gebürtiger Aachener und derzeit Mitarbeiter des Präsidenten der Universität Potsdam.
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wurden die Arbeiten zahlreicher.2 Der Aachener Geschichtsverein widmete sich 
dem Thema 1994/1995. Er konnte dabei Dr. Martin Birmanns, den Direktor des 
Amtsgerichts Aachen, gewinnen, um die problematische Geschichte der Aachener 
Justiz in wichtigen Teilen zu untersuchen. 1998 wurde der Vortrag3 neben vielen 
anderen publiziert. Es dauerte dann noch fast 20 Jahre bis das Thema des Aachener 
Sondergerichts – und dann gleich zwei Mal – aufgegriffen wurde. Andere Teile der 
Aachener Justizgeschichte harren der weiteren Bearbeitung. Auch heute ist das Thema 
nicht außer Streit: Die Rechtsanwaltskammer Köln hält zum Beispiel immer noch die 
Personalakte des Jülicher Rechtsanwalts Dr. Anton Hoffstetter (†) unter Verschluss. 
Rechtsanwalt Dr. Hoffstetter war ab 1939 auf eigenen Wunsch in der Regierung im 
Generalgouvernement in Krakau tätig und wurde Landrat im Waldkarpatenkreis 
Sanok. Das 2015 erschienene Buch des Aachener Karnevalsvereins AKV »Recht und 
Unrecht« über 1200 Jahre Aachener Rechtsgeschichte4 ist ein gelungenes Lesebuch, 
aber symbolisiert keineswegs ein abgeschlossenes Kapitel. Die Aufarbeitung der Aa-
chener Justizgeschichte kann auch heute nicht als abgeschlossen betrachtet werden.

Es ist bemerkenswert, dass sich zwei Autoren fast gleichzeitig der Aufarbeitung 
des Wirkens des Aachener Sondergerichts annehmen. Und um es vorweg zu sagen: 
Keines der beiden Bücher ist überflüssig, beide ergänzen sich.

Die Aufarbeitung von Strafsachen anhand der Verfahrensakten ist ein schwieriges 
Unterfangen, weil die schriftliche Dokumentation – gemessen an zivilgerichtlichen 
Verfahren – recht dürftig ist. Die schriftlich dokumentierten Einschätzungen der Ju-
risten in einer Diktatur sind noch einmal schwieriger, weil jede Einschätzung einzeln 
abzuklopfen ist auf: Wird die Überzeugung wiedergegeben oder der Zeitgeist? Oder 
dient die Wiedergabe ideologischer Phrasen gerade der Verdeckung des Widerstre-
bens? Schon unter diesem Aspekt verdient der Einsatz beider Autoren hohen Respekt.

Bevor ich auf die beiden Werke eingehe, möchte ich versuchen, das Sondergericht 
Aachen für den Leser einzuordnen, da die Institution Sondergericht im Allgemeinen 
und Sondergericht Aachen im Besonderen nicht jedem geläufig ist.

Bei einer Tagung in Aachen5 erklärte Reichsjustizminister Dr. Franz Gürtner: Das 
Lebensprinzip des Rechts ist, dass es sich für und gegen jeden Geltung verschafft.6 
Genau das Gegenteil bedeuten die Sondergerichte, die – wie der Name schon sagt 
– außerhalb der »normalen« Justiz, aber eben mit »normalen«, wenn auch handver-

2 Vergleiche etwa Bernward Dörner, Justizterror bei weitgehender Wahrung der Form. »Politische 
Delikte« vor deutschen Sondergerichten zur Sicherung des NS-Regimes, in: Juristische Zeitgeschichte 
Juristische Zeitgeschichte Nordrhein-Westfalen, Bd. 15 (2007), S. 8–32. Das Buch von Ingo Müller, 
das 1987 unter dem Titel »Furchtbare Juristen« erschien, beklagte den Mehltau, der sich über die 
unbewältigte Vergangenheit der Justiz gelegt hatte. Das Buch wirkte wie ein Befreiungsschlag (Ingo 
Müller, Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München 1987).

3 Martin Birmanns, Die Aachener Justiz im Zeitalter des Nationalsozialismus, in: Zeitschrift des Aa-
chener Geschichtsvereins, Bd. 101 (1997/1998), S. 209–265.

4 Werner Pfeil (Hrsg.), Recht und Unrecht – 1200 Jahre Justiz in Aachen (= Schriftenreihe der Samm-
lung Crous, Bd. 8), Aachen 2015.

5 In Aachen begann am 28.2.1939 im Kaisersaal des Aachener Rathauses eine devisenstrafrechtliche 
Veranstaltung des Reichsjustizministers, auf der sowohl Minister Dr. Franz Gürtner als auch Staats-
sekretär Dr. Freisler sprachen.

6 Deutsche Justiz. Rechtspflege und Rechtspolitik, amtliches Blatt der deutschen Rechtspflege 1939, 
S. 443.
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lesenen Richtern und Staatsanwälten, die Interessen des totalitären Staates durchset-
zen sollten. Auch in der Weimarer Zeit gab es Sondergerichte, die allerdings – nota 
bene! – von den Nationalsozialisten als rechtsstaatswidrig 1932 abgelehnt wurden. 
Diese Bedenken hatte die NSDAP 1933 nicht mehr. Im Dezember 1932 hatte die 
Regierung Schleicher die Sondergerichte wieder abgeschafft (Irmen, S. 1 und 11).

Schon diese wenigen Hinweise sollen andeuten, dass die Nationalsozialisten 
die Bedeutung des Rechtsstaats kannten, aber schon Tage nach der Bildung der 
Regierung der »nationalen Erhebung«7 begannen, in den Formen des Rechts gesetz-
geberisches Unrecht zu schaffen – was nur noch dadurch übertroffen wird, dass das 
größte Unrecht durch Vollzug außerhalb der Gesetze, aber durch die Organe der 
staatlichen Gewalt wie etwa die Vernichtung von Millionen Juden in Europa geschah: 
Das strafrechtliche Verbot der Tötung eines Menschen ist nie aufgehoben worden. 
Der Mord an den Juden fand trotzdem staatlich organisiert unter der Einbeziehung 
der Kommunen statt.

Auch in der Justiz – was heute oft übersehen wird – schafften die Nationalsozi-
alisten binnen kürzester Zeit den Umbau von der demokratischen Justiz zu einer 
Justiz im totalitären Staat. Formal blieben die richterliche Unabhängigkeit und die 
Bindung an das Gesetz erhalten.

Dabei hatten die Nationalsozialisten – scheinbar – einen schweren Stand in der 
Justiz. Nur etwa 30 Richter im Deutschen Reich galten 1933 als Nationalsozialisten.8 
Aber die Opportunisten auch unter den Richtern waren zahlreich. Der Begriff der 
»furchtbaren Juristen«9 fängt dies ein. Oder wie Irmen es formuliert: Es waren nicht 
alle »furchtbare Juristen, aber Juristen in einer furchtbaren Justiz« (Irmen, S. 2).

Die Justiz ist eine Hure der Politik. Ausgerechnet von Talleyrand, dem Überle-
benskünstler, stammt dieser Satz. Er stellt sich damit gegen Montesquieu, der 1721 
die Dreiteilung der staatlichen Gewalten und damit die Unabhängigkeit der Dritten 
Gewalt, der Justiz, postulierte. Er befindet sich damit in »guter Gesellschaft« von 
Adolf Hitler, der schon am 23. März 1933, einen Tag vor dem Erlass des Ermächti-
gungsgesetzes formulierte: Der Unabsetzbarkeit des Richters […] muss eine Elastizität 
der Urteilsfindung zum Wohl der Gemeinschaft entsprechen.10

Talleyrand und Hitler beschreiben, dass der Umbau des Rechts-Staates durch 
Änderung der Gesetze (Bindung an das Un-Recht) oder durch die Änderung der 
Richter erfolgen kann. Jedenfalls gelang es den Nationalsozialisten, auch schon vor 
Erlass des Ermächtigungsgesetzes am 24. März 1933, den Staat umzubauen. Gut 
zehn Wochen waren dafür nötig. Eine der wichtigsten Vorschriften war das »Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933. Damit wurde die 
Möglichkeit geschaffen, missliebige Beamte zu entfernen und durch treue Anhänger 
oder auch nur willfährige Karrieristen zu ersetzen. Die Nationalsozialisten bedienten 
sich skrupellos beider Methoden.

7 Hitler am 23.3.1933 vor dem Reichstag zur Begründung des Ermächtigungsgesetzes, in: Verhand-
lungen des Reichstages, VIII. Wahlperiode 1933, Bd. 457, Stenographische Berichte, Berlin 1934, 
S. 25–32

8 Birmanns 1997/1998 (wie Anm. 3).
9 Müller 1987 (wie Anm. 2).
10 Zitiert nach Birmanns 1997/1998 (wie Anm. 3), S. 211.
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Und sie fanden prominente Verteidiger dafür unter den führenden Juristen. Mit 
seinem Aufsatz Der Führer schützt das Recht lieferte etwa Carl Schmitt, der »Kron-
jurist« des Dritten Reichs den Mördern des sogenannten Röhm-Putsches nicht nur 
die Rechtfertigung des übergesetzlichen Staatsnotstandes, sondern erklärte, die Tat 
des Führers sei in Wahrheit echte Gerichtsbarkeit gewesen. Sie unterstehe per se 
nicht der Justiz, sondern sei selbst höchste Justiz.

Theodor Maunz, Ernst-Rudolf Huber, Ulrich Scheuner, Ernst Forsthoff – die Liste 
prominenter Hochschullehrer, auf die sich die Nazis berufen konnten, ist lang. Karl 
Larenz sprach den Juden in Deutschland etwa die Rechtsfähigkeit und damit die 
bürgerliche Existenz ab mit dem Satz Rechtsgenosse ist nur, wer Volksgenosse ist; 
Volksgenosse ist, wer deutschen Blutes ist.11

Es ist ein Paradoxon, dass ausgerechnet eine der angesehensten Institutionen der 
deutschen Juristen, der Deutsche Juristentag e. V., einer der ganz wenigen mäch-
tigen Verbände war, der den Drohungen und Lockungen der Nationalsozialisten 
nicht erlag. Der Verein, 1860 gegründet, erhob keine Mitgliedsbeiträge mehr und 
wurde 1937 aufgelöst. Sein Vorsitzender Heinrich Triepel distanzierte sich so von 
den Nationalsozialisten. So war der »Deutsche Juristentag« 2018 in Leipzig erst der 
dritte Juristentag in Leipzig: Die Tagung der NS-Rechtswahrer – »Jurist« war unter 
den Nationalsozialisten als »römisches Fremdwort« verhasst12 – 1933 okkupierte nur 
den Namen der Veranstaltung. Und als ob dies noch nicht genug wäre, wurden dann 
noch Sondergerichte eingerichtet, also Gerichte, die außerhalb des üblichen Justiz-
aufbaus standen. Dort wurden die Richter »mit besonderer Sorgfalt ausgewählt«.13

Aachen blieb eine kleine Einheit: etwa gut 20 Richter und etwa sieben Staatsan-
wälte betreuten die geschätzten rund 1.000 Verfahren, von denen knapp 700 in den 
beiden Büchern ausgewertet werden. Das sind durchschnittlich rund 250 Eingänge 
per annum. Etwa zehn Richter sind gleichzeitig beim Sondergericht Aachen tätig. 
1942 und 1943 sind die Jahre mit den höchsten Eingängen – rund 200 per annum.

Dabei ist die Verfahrenszahl nur ein recht ungenauer Anhalt für die Arbeitsbe-
lastung. Ein Fall kann durchaus nur einen Angeklagten mit einer einfachen Tathand-
lung haben, aber auch über 20 Angeklagte mit komplizierten Vergehen über einen 
längeren Zeitraum betreffen.

Zunächst (1933) war das Präsidium des jeweiligen Landgerichts für die Ernen-
nung der Richter zuständig, ab 1937 der Präsident des Oberlandesgerichts (OLG) 
(Irmen, S. 25). Bereits ab 1935 hing die Ernennung zusätzlich von der Zustimmung 
des Gauleiters ab und ab 1940 musste die Zustimmung der Zentrale der NSDAP 
in München eingeholt werden (Irmen, S. 26 ). Für Aachen machte der jeweilige 
Landgerichtspräsident die Vorschläge, die Zustimmung für die zu Ernennenden 

11 Zitiert nach Günter Hirsch, Justiz im Dritten Reich und die Aufarbeitung von Justizunrecht, Ansprache 
bei der Sonderveranstaltung der Münchener Juristischen Gesellschaft während der Ausstellung »ustiz 
und Nationalsozialismus« am 29. September 2004, Internetseite des BGH http://www.bundesge-
richtshof.de/DE/DasGericht/Praesidenten/Hirsch/HirschReden/rede29092004.html; 28.1.2019.

12 Otto Gauweiler, Rechtseinrichtungen und Rechtsaufgaben der Bewegung, mit einem Vorwort von 
Reichsminister Dr. Frank, München 1939, S. 49. Der 1928 gegründete NS-Juristenbund (BNSDJ) 
wurde 1936 in NSRB NS-Rechtswahrerbund umbenannt.

13 Irmen, S. 39f.: Landgerichtspräsident Karl Hermanns berichtet am 28.2.1942 dem Kölner OLG-
Präsidenten.
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musste in München eingeholt werden, die formelle Ernennung erfolgte durch den 
OLG-Präsidenten in Köln.

Zu den Organisationsprinzipien der NS-Diktatur gehörte die Verschränkung 
der Macht zwischen Staat und Partei. Sie führte fortlaufend und auf jeder Stufe zu 
Konflikten.

Die Lage zur Erforschung ist beim Sondergericht Aachen gut: Es war ein kleines 
Gericht, es bestand nur knapp vier Jahre, von den geschätzten 1.000 Fällen des Ge-
richts sind 680 mehr oder weniger vollständig durch Originalakten dokumentiert, die 
maßgeblichen Archivbestände sind im Wesentlichen in NRW und in Berlin vorhanden.

Im Jahr 1933 wurden 26 Sondergerichte errichtet – je eines für jeden OLG-Bezirk. 
Ab 1939 konnten auch Sondergerichte auf Landgerichtsbezirksebene eingerichtet 
werden; die Zahl der Sondergerichte wuchs auf 63 und zuletzt einschl. der okku-
pierten Gebiete auf 74 (Vurgun, S. 76).

Das Sondergericht Aachen wurde erst im Februar 1941 gebildet, indem der Bezirk 
des Landgerichts Aachen aus dem Bezirk des Sondergerichts Köln ausgegliedert wur-
de. Zusätzlich wurden ihm auch die deutschsprachigen Orte in Belgien zugeordnet. 
Es verhandelte rund vier Jahre lang – zuletzt nicht mehr in Aachen (bis September 
1944), sondern in Düren (bis 16. November 1944), Bergheim und Siegburg. Von 
den etwa 17.000 Todesurteilen,14 die von den Sondergerichten reichsweit gefällt 
wurden, entfallen gerade einmal 14 auf Aachen.15

Das Sondergericht Aachen galt als »mildes« Gericht. Wenn aber z. B. die To-
desstrafe für Einbruchsdiebstähle, bei denen es vor allem um Lebensmittel und 
andere Sachen von geringem Wert ging, »milde« sein soll, dann haben sich doch 
die Maßstäbe arg verschoben.16 Das hier erwähnte Verfahren ist zusätzlich deshalb 
von besonderer Bedeutung, weil hier der Kölner Generalstaatsanwalt die Strafe in 
einem Bericht an das Reichsjustizministerium für bedenklich hielt (Irmen, S. 81). 
Der Reichsjustizminister bestätigte dennoch das Urteil.

Dr. Walter Graeschke, Nachfolger des in den Ruhestand geschickten Aachener 
Landgerichtspräsidenten Karl Hermanns, beurteilte das Sondergericht Aachen im 
November 1943 in einem Bericht an den Kölner OLG-Präsidenten: Dieses Sonderge-
richt ist kein Sondergericht, sondern eine Gnadeninstanz (zitiert nach Irmen, S. 31).

14 Vurgun, S. 374, Anm. 389. Dort werden Zahlen zwischen 17.000 (Irmen: 11.000) und 80.000 ge-
nannt. Der Präsident des BGH Dr. Hirsch nannte bei einer Rede in München am 29. September 2004 
30.000 vollstreckte Todesurteile der Sondergerichte. All diese Zahlen müssten näher aufgedröselt 
werden, um eine Aussagekraft zu erlangen. Im Bereich von Rheinland und Westfalen sind etwa 450 
Todesurteile der Sondergerichte dokumentiert. Dabei schwankt die relative Zahl zwischen 1 % und 
13 % (Sondergericht Essen). Das Sondergericht Bromberg hat dagegen fast jeden dritten Angeklagten 
zum Tode verurteilt (vgl. Vurgun, S. 374–378, Tabelle 20). Daher muss jede Zahl spekulativ sein. 
Nicht mitgezählt werden die militärgerichtlichen Urteile und die Standverfahren gegen Kriegsende.

15 Die Zahlen variieren, u. a. weil teilweise die Zahl der Verfahren, die mit Todesurteilen endeten, 
teilweise die Zahl der zum Tode Verurteilten genannt wird. Dabei mag es auch noch Unterschiede 
geben, in welchem Stand des Verfahrens gezählt wird. Es ist unklar, ob auch alle Todesurteile des 
Sondergerichts Aachen bekannt sind.

16 Der 25-jährige ledige erheblich vorbestrafte Melker Hans Kisch aus Baesweiler wurde wg. etlicher 
Einbruchdiebstähle im Herbst 1940 zum Tode verurteilt (S Ls 18/41). Ein Facharzt hatte ihn als 
»erheblich vermindert zurechnungsfähig« angesehen. Irmen, S. 80ff.
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Und dennoch, wenn man mit den beiden Autoren versucht, sich dem Sondergericht 
Aachen durch die äußeren Fakten zu nähern, stößt man auf große Schwierigkeiten. 
Beide Autoren versuchen, die Urteile des Sondergerichts mit den handelnden Personen 
in eine wertende Verbindung zu bringen. Die Sondergerichte bestanden aus einem 
Vorsitzenden und zwei Berufsrichtern, jedem Vorsitzenden wurde mindestens ein 
Stellvertreter, den beisitzenden Richtern jeweils mehrere Vertreter zugeordnet. Soweit 
so klar. Versucht man herauszufinden, welche Richter und Staatsanwälte in Aachen 
zwischen Februar 1941 und Februar 1945 tätig waren, so findet man in jedem der 
beiden Bücher und zwischen den beiden Büchern Widersprüche.17 So gibt Irmen 
die Zahl der Vorsitzenden des Aachener Sondergerichts mit »14« an und bezieht 
sich dabei auf Vurgun.18 Am angegebenen Ort findet sich nichts Entsprechendes. 
Tatsächlich kann man die Angaben bei Vurgun der Auswertung der Tabelle 1, S. 78, 
entnehmen. Diese steht aber im Widerspruch zu Vurguns Auflistung, S. 334f. Dort 
findet man tatsächlich wiederum die 14 Vorsitzenden, aber auch den Hinweis, dass in 
70 Fällen, also in zehn Prozent der vorhandenen Akten, Angaben zum Vorsitzenden 
des Sondergerichts Aachen fehlen. Irmen kann tatsächlich auch nur die Ernennung 
von acht Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden nachweisen (Irmen, 
S. 42f.) sowie 15 Beisitzer. Man mag anhand dieses Details erahnen, wie schwer 
die Auswertung der 680 Akten ist, wenn schon diese Formalia solche Lücken und 
Widersprüche in beiden Büchern offenbaren.

Es bleibt aber nicht bei den Unklarheiten im Formalen. Vurgun schildert ab Seite 
141 den Fall 14, den der Verfasser als »besonders bedeutungsvolles Verfahren« be-
zeichnet, geht es doch um 21 Mittäter. Bei Irmen wird dieser Fall – dankenswerterweise 
in Klarnamen – im 4. Kapitel als größter Prozess gegen Dürener Schwarzschlach-
ter unter den Verfahren nach der Kriegswirtschaftsverordnung behandelt (Irmen, 
S. 54–56). Der Fall spielt zwischen Sommer 1940 und Frühjahr 1941, wird aber erst 
1942 und 1943 verhandelt. Der Fall ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert, am 
bedeutsamsten dürfte aber sein, dass hier der Leiter der Staatsanwaltschaft Aachen, 
Oberstaatsanwalt Führer, gegen vier der fünf Hauptangeklagten die Todesstrafe schon 
vor der Hauptverhandlung angekündigt hatte. Der Sitzungsvertreter forderte in seinem 
Plädoyer »nur« noch die Todesstrafe gegen den Angeklagten Richartz, langjährige 
Zuchthausstrafen für die anderen Hauptangeklagten. Das Sondergericht Aachen19 
verneinte die besondere Schwere der Taten und blieb deutlich hinter den Anträgen 
der Staatsanwaltschaft zurück. Oberstaatsanwalt Führer beschimpfte in seinem Be-
richt an das Reichsjustizministerium das Gericht: Es habe bei der Strafzumessung 
»völlig versagt«. Der Kölner Generalstaatsanwalt und auch der Oberreichsanwalt 
hielten die Strafen für »sehr milde« (Vurgun, S. 143), der Oberreichsanwalt hielt die 
Todesstrafe für »nicht angebracht« (ebd., S. 144), Beide folgten aber zunächst nicht 

17 Die Arbeit von Vurgun lag Irmen vor.
18 Irmen, S. 107. Er bezieht sich dabei auf Vurgun »Anhang, Tabelle, S. 471«. Dort findet sich nichts. 

Das mag daran liegen, dass Irmen das Buch womöglich nicht in der Druckfassung vorlag. Tatsächlich 
finden sich die Angaben bei Vurgun auf S. 78, Abb. 1. Diese Darstellung ist nicht nur schlecht zu 
enträtseln wg. der kaum zu unterscheidenden Farben, sondern wird durch Tabelle 45 (S. 534f.) ad 
absurdum geführt.

19 Das Gericht entschied in der Besetzung Amtsgerichtsrat Küster, Landgerichtsrat Schwengers und 
Landgerichtsrat Kuhnert.
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der Anregung der Aachener Staatsanwälte, alle zulässigen Beschwerden zu erheben. 
Als das dann dennoch geschah,20 hob der Dritte Strafsenat des Reichsgerichts unter 
Vorsitz von Erwin Bumke21 das Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung 
nach Aachen zurück. Vurgun liest (S. 144 ) aus der Entscheidung eine Empfehlung 
für die Todesstrafe, was aber nicht zweifelsfrei ist.

In der erneuten Verhandlung, deren Ergebnis Vurgun unverständlicherweise 
nicht mitteilt, werden die Strafen des Gerichts (Irmen, S. 56 ) erheblich erhöht, zur 
Verhängung der Todesstrafe kommt es auch jetzt nicht.

In dem Verfahren S Ls 71–4122 wurden folgende Strafen ausgeworfen:

Angeklagter Strafmaß erster Instanz Januar 
1942

Strafmaß zweiter Instanz April 
1943

Richartz 5 Jahre Zuchthaus 8 Jahre Zuchthaus

Weber 3 Jahre + 6 Monate Zuchthaus 7 Jahre Zuchthaus

Geisser 3 Jahre + 6 Monate Zuchthaus 7 Jahre Zuchthaus

Steffens 3 Jahre Zuchthaus 6 Jahre Zuchthaus

Bongartz 2 Jahre + 6 Monate Zuchthaus 4 Jahre Zuchthaus

Und noch eine Besonderheit, die bei Vurgun fehlt: Das Verfahren fand nach dem 
Krieg seine Fortsetzung. Die Zuchthausstrafen werden vom Landgericht Aachen (Ir-
men, S. 56 ) in Gefängnisstrafen gleicher Dauer umgewandelt. Damit entfielen das 
Berufsverbot und auch die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Im Übrigen 
wurde das erste Urteil des Sondergerichts Aachen bestätigt.

Gerade dieser letzte Fall weist die unterschiedliche Herangehensweise der 
beiden Autoren auf: Für Irmen steht das Gericht, genauer gesagt stehen die Richter 
im Vordergrund (Irmen, S. 3), für Vurgun das Wirken der Staatsanwaltschaft, die 
aber keine Ergebnisse »schafft«, sondern dem Gericht zuarbeitet, das das »letzte 
Wort« hat. Vurgun formuliert seine Forschungsziele (Vurgun, S. 39) mit Blick auf 
die Instrumente der NS-Diktatur in sechs Fragen, deren Beantwortung er ab S. 499 
zusammenfasst. Die Instrumentalisierung der Staatsanwaltschaft erfolgt – und das 
ist ein durchaus interessantes Ergebnis – mehr durch die objektive Änderung des 
materiellen Strafrechts und der zu beachtenden verfahrensrechtlichen Vorschriften 
als durch die Personalauswahl oder Einzelfallweisungen. Und die von Vurgun un-
terstellte »Selbstinstrumentalisierung« der Staatsanwälte – also ein Verhalten, auch 
ungeäußerte Erwartungen zu erfüllen – deckt sich äußerlich mit der Linientreue »Alter 
Kämpfer« und »junger Karrieristen«, die im Krieg nachrücken und keineswegs an die 

20 Was den Meinungswandel in Berlin herbeigeführt hat, bleibt offen.
21 Erwin Bumke war seit 1929 Präsident des Reichsgerichtshofes in Leipzig und damit Vertreter des 

Reichspräsidenten. Er beging 1945 vor dem Zusammenbruch der NS-Diktatur Selbstmord.
22 »S« steht für »Sondergericht«, »Ls« für Verbrechen.
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Front wollen. Da sind die Grenzen fließend. Jedenfalls sind keine Veränderungen 
erkennbar, als die jungen Juristen zahlreicher werden durch das Hineinwachsen der 
jungen Juristen, die als NS-geprägt gegenüber dem konservativ agierenden etablierten 
Juristen. Irmen bewertet – ohne dass es einen Widerspruch zu Vurgun gibt, dass die 
in Aachen wirkenden Juristen insgesamt als »linientreu« (Irmen, S. 121). Auch für 
die Nationalsozialisten galt wohl Adenauers Spruch Du kannst kein schmutziges 
Wasser wegschütten, solange Du kein sauberes Wasser hast.23

Dazu gehört sicher auch, dass die Nationalsozialisten »nur« zwölf Jahre an der 
Macht waren. Vurgun versucht umfangreich – nicht zuletzt auch in zahlreichen 
Tabellen – das Tatsachenmaterial aufzubereiten, um von qualitativen Aussagen zu 
qualitativen Bewertungen vorzustoßen. Die theoretische Grundlegung wird dabei 
umfangreich berücksichtigt. Diese Fundierung hilft sicher auch dabei, das Wesen 
der Sondergerichte, die in vielen Teilen des Deutschen Reichs einen Großteil der 
Strafsachen aburteilten und daher oft gar keine »Sonder«-Gerichte waren, sondern 
die »eigentlichen« Strafgerichte darstellten, besser zu erfassen. Die tabellarische 
»Aufdröselung« ist zum Teil so tief differenziert und nicht unter eine zusammenfüh-
rende Tabelle gestellt, dass der kognitive Gewinn fraglich bleibt.

Irmen stellt entsprechend seiner Prämisse die Richter in den Vordergrund. Auf 
14 Seiten spürt er den beteiligten Juristen nach. Die theoretischen Grundlagen fin-
den sich nur in knappen Ansätzen bei Irmen, der insoweit wohl zutreffend auf die 
inzwischen erschienenen Bücher24 zu den Sondergerichten verweist (Irmen, S. 2). 
Einen Überblick verschafft er dem Leser dennoch auf den S. 5 bis 27. Dem »Personal« 
widmet er sich auf den S. 29 bis 47. Dann wendet er sich auf den S. 49 bis 105 in 
geordneter Form der Rechtsprechung des Gerichts zu. Die differenziert dargelegten 
Fälle werden auch von Nichtjuristen mit Gewinn verfolgt werden, werfen sie doch 
auch ein Schlaglicht auf den Alltag und seine Durchdringung durch den Staatsapparat. 
Irmens Darstellung umfasst ggf. auch eine »Fortsetzung« der Karrieren nach 1945. 
Die Entnazifizierung der Juristen, insbesondere der im Öffentlichen Dienst, erscheint 
ihm nicht als gelungen. Er hält es für ein »folgenschweres Versagen der deutschen 
Justiz«, dass die Entnazifizierung noch nicht einmal bei den Juristen gelungen ist, 
die an nicht gerechtfertigten beteiligt waren (Irmen, S. 125).

Wer sich mit der Entwicklung des »politischen Strafrechts« in Deutschland anhand 
der Geschehnisse in der Region Aachen beschäftigen will, erhält bei Irmen einen 
guten und für den »normal« Interessierten völlig ausreichenden Überblick.

Vurgun hat sich dem gegenüber ein engeres Thema bei breiterer Beschäftigung 
mit der Fundierung gestellt. Dieser Blickwinkel erscheint manchmal durchaus als 
verengt. Auf den ersten rund 40 Seiten beschreibt Vurgun das Thema seiner Salz-
burger Dissertation. Auf den nächsten 400 Seiten wird unter Einbeziehung einer 
Vielzahl von Aachener Fällen das Funktionieren der Staatsanwaltschaft, ihre Stellung 
zum Gericht, vor allem aber zu den übergeordneten Dienststellen dargestellt, die 
ihrerseits wieder in die typisch verschränkten Handlungs- und Zuständigkeits(un)
ordnung zwischen Staat und Partei eingebettet sind. Informativ sind ab S. 447 (bis 

23 Irmen, S. 47. Der Spiegel in der Ausgabe 51/1993 vom 20.12.1993, S. 68. Die Sentenz ist mehrfach 
überliefert. Lediglich die Adjektive schmutzig/dreckig bzw. rein/sauber variieren.

24 Irmen, S. 5, Anm. 1: Verweis auf diverse Literaturübersichten.
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485) die Darlegungen zur Strafvollstreckungs- und Gnadenpraxis und (ab S. 486) 
die »Entwicklung der Staatsanwaltschaft«, was auch die Entnazifizierung umfasst. 
Die Überschriften sind nur bedingt informativ.

Vurguns Buch ist – wie das von Irmen – ein rechtshistorisches Buch. Rechtsdog-
matische Betrachtungen darf man nicht erwarten. Vurguns Buch wird vor allem der 
mit Gewinn lesen, der bereits über einen eigenen Zugang zu der Historie der NS-Zeit 
verfügt und sein Wissen verbreitern möchte. Es ist schade, dass dem Buch nur ein 
sehr knappes Stichwortverzeichnis (gut zwei Seiten) beigefügt wurde. Das wird auch 
durch das achtseitige Inhaltsverzeichnis und das Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 
nicht aufgewogen. Irmen verzichtet ganz auf eine Fundhilfe.

Kritisieren will ich beide Bücher hinsichtlich der (gebundenen) Ladenverkaufs-
preise. Preise von rund 70 Euro bzw. 130 Euro sind nicht geeignet, die Verbreitung 
im allgemeinen Publikum zu fördern. Das aber ist sinnvoll, da die Erinnerung an 
die NS-Diktatur und ihre Durchdringung des alltäglichen Lebens immer mehr 
schwindet und selbst Richter am Bundesverfassungsgericht nicht mehr erkennen, 
wie die freiheitsichernden Regelungen des Grundgesetzes einen Gegenentwurf zu 
den fürchterlichen Verirrungen und Verbrechen der NS-Diktatur darstellen.

Die Verfahren des Sondergerichts Aachen bilden auch immer einen Spiegel der 
alltäglichen Verhältnisse vor Ort. Da unterscheidet sich die Sonder(straf)gerichtsbarkeit 
nicht von der »normalen« Strafjustiz. »Grenzverletzungen« geschehen immer dort, 
wo die Not oder das Bedürfnis am größten bzw. der Gewinn am verlockendsten ist. 
Die eigentlich »politischen« Taten (etwa »Feindsenderhören«), ein Denunzianten-
tum oder auch die Überführung verurteilter Straftäter in Konzentrationslager bilden 
keinen Schwerpunkt der Tätigkeit des Sondergerichts Aachen und damit auch nicht 
der beiden Bücher.

Heinz Spelthahn

Wolfgang Hommel (Hrsg.), TITZ – Geschichte der Landgemeinde und ihrer Dörfer. 
Ameln – Bettenhoven – Gevelsdorf – Hasselsweiler – Höllen – Hompesch – Jackerath 
– Kalrath – Müntz – Mündt – Opherten – Ralshoven – Rödingen – Sevenich – Spiel 
– Titz und Alt-Lich-Steinstraß (= Geschichte der Städte, Gemeinden, Dörfer und 
Flecken des Jülicher Landes, Bd. 1, Heimatkundliche Schriftenreihe des Jülicher 
Landes Nr. 29), Jülich: Verlag Jos. Fischer 1. Aufl. 2017.
272 S., ISBN 978-3-87227-445-8, 24,90 Euro.

Die reich, meist farbig bebilderte Publikation bildet als Band 1 den »Auftakt« einer 
geplanten Reihe zur »Geschichte der Städte, Gemeinden, Dörfer und Flecken des 
Jülicher Landes« in der »Tradition von Jakob Offermanns und Johannes Brückmann«. 
Der Schwerpunkt wurde, wie schon dem Vorwort zu entnehmen ist, auf die Darstel-
lung der einzelnen Dörfer gelegt. Um unnötige Dopplungen zu vermeiden, wurden 
die geschichtlichen Rahmenbedingungen und die Einzelaspekte »Flora und Fauna«, 
»Landwirtschaft«, »Ripuarischer Dialekt«, »Religion«, »Bruderschaften«, »Karneval«, 
»Weiteres Brauchtum«, »Schulen«, »Sport«, »Feuerwehren« sowie »TITZ und der 
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LVR« als gemeinsame Darstellung vorangestellt. Diese nimmt die ersten 93 Seiten 
des Buches ein.

Bei der folgenden Beschreibung der einzelnen Dörfer stehen deren »markanten 
Kennzeichen« im Vordergrund, die Hervorhebung von Besonderheiten, die Gebäu-
de, Legenden, Institutionen, Unternehmen oder Persönlichkeiten betreffen können. 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Erklärung der einzelnen Ortsnamen 
eingegangen. Bereits im Vorwort wird darauf hingewiesen, dass nicht das gesamte 
zusammengetragene Wissen über die Orte wiedergegeben werden kann, da dies »den 
Rahmen des Buches sprengen« würde. Die Darstellung der einzelnen Dörfer umfasst 
148 Seiten und nimmt damit den größten Teil der Publikation ein. Abgerundet wird 
dieser Teil des Buches durch einen kurzen, fünf Seiten umfassenden, Ausblick, der 
sich mit der Situation der Gesamtgemeinde im Jahre 2017 und den in naher Zukunft 
erwarteten Entwicklungen und Fragestellungen beschäftigt.

Den Abschluss der Publikation bilden die Fußnoten zu den voranstehenden Tex-
ten, gefolgt von einem Anhang mit Einwohnerzahlen, Verzeichnis der Bürgermeister, 
Gemeinde- und Amtsdirektoren, der Denkmalliste der Gemeinde Titz, den in der 
Gemeinde Titz vertretenen »Handelsbranchen«, einem Verzeichnis der in den Orten 
aktuell und ehemals vorhandenen Vereine, einem Literaturverzeichnis sowie einem 
Abbildungsnachweis. Dieser Anhang umfasst 24 Seiten.

Bereits im Vorwort wird darauf verwiesen, dass zur Unterscheidung von Gemeinde 
und Ortsteil Titz die Gesamtgemeinde in Versalien als »TITZ«, der Ortsteil indes als 
»Titz« bezeichnet wird, eine Lösung, die als richtungsgebend für weitere Bände der 
geplanten Reihe betrachtet werden kann, erspart man sich dadurch doch ständige 
Erläuterungen, ob nun Gemeinde oder Ortsteil gemeint ist. Ebenso geht aus dem 
Vorwort hervor, dass die Gemeinsamkeiten der Ortsteile zunächst herausgearbeitet 
werden mussten, eine Aufgabe, die für die beteiligten Autorinnen und Autoren si-
cherlich nicht immer einfach gewesen ist. Sich dieser Herausforderung gestellt zu 
haben, ist als besonderes Verdienst zu betrachten, erspart sie dem Leser ermüdende 
Wiederholungen bei der Lektüre der Abschnitte zu den einzelnen Dörfern.

Im Vorwort zum gemeinsamen Teil wird darauf verwiesen, dass es sich bei den 
Autoren um Personen handelt, die nach Möglichkeit in dem von ihnen beschriebenen 
Dorf ansässig sind, was leider nicht in jedem Ort gelang. Auch fehlt nicht der Hin-
weis auf eine durchaus uneinheitliche Informationslage: Nicht für jedes Dorf lag im 
gleichen Maße Literatur vor. Ausdrücklich ist die Rede davon, dass die Texte »ohne 
neue Archiverschließung«, mithin also ohne weitergehende Archivrecherchen, verfasst 
wurden, somit weitestgehend auf Angaben aus der Literatur aufbauen. Dies wird in 
der Einleitung zum Literaturverzeichnis nochmals ausdrücklich bestätigt. Durch die 
unterschiedlich gute Informationslage erklärt sich auch der unterschiedliche Umfang 
der Dorfbeschreibungen, bei der zudem jeder Autor andere Akzente setzt, die vom 
Herausgeber bewusst nicht angeglichen wurden. Auf Fußnoten wurde weitgehend 
verzichtet. Im Geleitwort heißt es ausdrücklich: »Direkte Quellenangaben haben 
wir in Fußnoten angegeben, wenn zu einzelnen Fakten nur eine bestimmte Quelle 
bekannt ist.« Hierdurch wird verdeutlicht, dass in den Fußnoten ausschließlich nur 
Angaben benannt werden, die nicht durch mehrere Belege gesichert sind. Dies dient 
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zugleich auch als Schutz vor dem Vorwurf, mit den Fußnoten reichlich zurückhaltend 
umgegangen zu sein. Ein Verzeichnis der Autoren rundet das Vorwort ab.

Erfreulicherweise beginnt die gemeinsame Darstellung der Geschichte des Ge-
meindegebietes nicht erst mit der ersten bekannten Erwähnung der einzelnen Orte, 
sondern mit der Beschreibung des Landschaftsbildes als Ursprung der menschlichen 
Besiedlung. Auf diese folgen die durch archäologische Funde gewonnenen Erkennt-
nisse über die frühe Siedlungsgeschichte im heutigen Gemeindegebiet. Diese Aspekte 
werden in den meisten ortsgeschichtlichen Veröffentlichungen gerne übersehen. Dass 
dies im vorliegenden Buch nicht der Fall ist, kann nicht genug gewürdigt werden. 
Über die archäologischen Funde und die Sprachforschung erschließt sich dann die 
Entstehungszeit der einzelnen Ortsteile. Im Folgenden wird die Geschichte des Ge-
meindegebietes anhand der Zugehörigkeit zu Grafschaft und Herzogtum Jülich, zur 
»französischen Zeit« sowie zu Preußen und zum Kaiserreich beschrieben. Während 
die Geschichte des Ersten Weltkriegs relativ ausführlich dargestellt wird, wird die 
Weimarer Republik nur knapp behandelt. Die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg mit 
seinen Auswirkungen auf das Gemeindegebiet sind wieder ausführlicher beschrieben. 
Es folgt die Darstellung der Entwicklung der Dörfer vor und nach der Kommunalen 
Neugliederung bis zur Gegenwart. Zuletzt werden die jüngsten Geschehnisse, spe-
ziell in kommunalpolitischer Hinsicht, besonders hervorgehoben.

Was man zunächst sicherlich nicht in einer Publikation über die Geschichte 
einer Kommune erwartet, ist die Beschäftigung mit der ansässigen Fauna und Flora. 
Auch dieser Aspekt wurde hier nicht vernachlässigt! Ausführlich wird auch die 
landwirtschaftliche Entwicklung, speziell seit dem 19. Jahrhundert, behandelt. Eher 
allgemeiner, mit auf die Gemeinde Titz bezogenen Einsprengseln, wird der Aspekt 
der (christlichen) Religion behandelt. Dagegen bezieht sich die Darstellung der jüdi-
schen Bevölkerung fast ausschließlich auf das heutige Gemeindegebiet. Ausführlich 
werden das Schützenwesen und die Entwicklung der Schützenbruderschaften im 
Gemeindegebiet dargestellt. Gleiches gilt für Karneval und Karnevalsgesellschaften. 
Das Schulwesen, die Sportvereine und die Feuerwehren im Gemeindegebiet werden 
ausführlich, wenngleich nicht in Einzelheiten, gewürdigt. Als Besonderheit wird 
das Wirken des Landschaftsverbands Rheinland im Gemeindegebiet beschrieben.

Die Darstellung der einzelnen Dörfer des Gemeindegebiets ist uneinheitlich in 
Umfang und Inhalt, was, wie bereits oben beschrieben, auf eine unterschiedlich gute 
Informationslage und die Akzentuierung durch die jeweiligen Autoren zurückzuführen 
ist. Hinzu kommt, dass sich die Orte nicht alle gleichförmig entwickelt haben. Mal 
spielt die Industrialisierung eine größere Rolle, dann wieder Handel und Gewerbe, 
dann wieder die Landwirtschaft. Im Ergebnis führt dies dazu, dass insgesamt kaum 
ein Aspekt der geschichtlichen Entwicklung der Dörfer im heutigen Gemeindegebiet 
unberücksichtigt bleibt. Besonders positiv ist die Behandlung aktueller Themen wie 
Digitalisierung und schnelles Internet in den Darstellungen über Hompesch und 
Ralshoven oder Proteste gegen den Braunkohlentagebau Garzweiler im Bericht über 
Jackerath zu erwähnen.

Im Anhang sind die Fußnoten in der Regel sehr knapp gehalten. Hier sind auch 
die benutzten Abkürzungen, speziell für die genutzten Zeitungen, aufgelöst. Die 
Einwohnerzahlen umfassen in unregelmäßigen Abständen den Zeitraum zwischen 
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1767 und 2017. Anhand von ausgewählten Berufen wird die Entwicklung von Handel 
und Gewerbe im heutigen Gemeindegebiet wiedergegeben. Die Angaben zu den 
Vereinen in den einzelnen Orten werden durch Autorenwissen, das in Rot hervor-
gehoben wird, ergänzt. Das Literaturverzeichnis ist in sich stark gegliedert mit der 
Intention, Informationen zu den einzelnen Abschnitten der gemeinsamen Darstellung, 
aber auch der Geschichte der einzelnen Orte, schneller auffindbar zu machen. Bei 
den Literaturangaben zu den einzelnen Dörfern wird zwischen Büchern, Aufsätzen 
und Broschüren differenziert. Bei den Letztgenannten handelt es sich zumeist um 
Vereinspublikationen. Ein umfangreicher Abbildungsnachweis schließt den Band ab.

Leider ist die Publikation nicht frei von Schwächen und Fehlern. In der gemein-
samen Darstellung der Geschichte des heutigen Gemeindegebiets stört zunächst ein 
tendenzieller, wertender Stil. Zwischen Beschreibung und Beurteilung, also zwischen 
Fakten und deren Wertung, wird nicht klar differenziert. Zudem sind manche For-
mulierungen missverständlich oder schlichtweg falsch. Hierzu einige Beispiele: Auf 
Seite 12 heißt es, dass die bisher gemachten Funde aus der römischen Epoche villae 
rusticae zugeordnet werden »müssen«, woraus der Schluss gezogen wird, dass es im 
Gebiet der Gemeinde Titz »keine größere Ortschaft, nicht einmal ein kleineres Dorf 
gab.« Mit solchen Behauptungen sollte man indes sehr vorsichtig sein. Noch keine 
Ortschaft gefunden zu haben bedeutet nicht automatisch, dass es eine solche nicht 
gegeben hat. Auf Seite 13 heißt es, dass die fränkischen Wohnstätten und Siedlungen 
von Wald umgeben gewesen seien. Das ist zwar durchaus richtig, verkennt aber, dass 
es diese Wälder in der römischen Epoche nicht (mehr) gegeben hatte. Hier wäre ein 
Hinweis auf die Wiederbewaldung der Gegend nach deren Aufgabe durch die Rö-
mer, bedingt durch eine abweichende Wirtschaftsweise durch die Franken, durchaus 
angebracht gewesen. Bei der Darstellung des Gerichtswesens, ebenfalls auf Seite 13, 
wird zwar von »Vogteigerichten« gesprochen, welche Aufgaben diese hatten, bleibt 
jedoch offen. Auf Seite 17 wird behauptet, dass der größere Teil der Bevölkerung 
die »neue Zeit« der Französischen Revolution »geradezu herbeisehnte«. Für diese 
Behauptung gibt es jedoch keinerlei Belege. Man hätte zudem hinterfragen müssen, 
woher denn dieser »größere Teil der Bevölkerung« Kenntnisse über die Geschehnisse 
in Frankreich haben konnte. Hier hätte man mehr Vorsicht walten lassen sollen. Auf 
Seite 20 wird von einem rheinischen Separatismus während der Preußenzeit und 
des Kaiserreichs geschrieben. Die Vorstellung von einem von Preußen oder gar vom 
Deutschen Reich unabhängigen Rheinischen Staat entstand jedoch erst nach dem 
Ersten Weltkrieg und spielte vorher keine Rolle. Auf der gleichen Seite ist die Rede 
vom »Faschismus in Italien und Deutschland«. Warum nennt man die Dinge nicht 
bei ihren richtigen Namen, nämlich Faschismus in Italien und Nationalsozialismus in 
Deutschland? Vollends irreführend ist die Darstellung auf Seite 22, dass die »Trans-
porte der heimkehrenden Truppen durch unsere Region mit Einquartierungen im 
November 1918« die Not verstärkten und dadurch die Zeit »reif für eine Umwälzung« 
war, zumal die Heimkehrer in der Heimat auf »eine ausgelaugte Wirtschaftslage 
und eine desolate Stimmung« trafen. Hier werden Ursache und Wirkung durchein-
andergebracht. Die Revolution brach aus, bevor der Truppenrückzug überhaupt 
begonnen hatte. Im Gegenteil waren Revolution und Waffenstillstand Voraussetzung 
für die Rückführung der deutschen Truppen. Hier wären mehr Quellenkritik und 
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eine Überprüfung der übernommenen bzw. zusammenfantasierten Darstellung an-
gebracht gewesen! Falsch ist auch die Darstellung auf der gleichen Seite, dass das 
Rheinland ab Januar 1919 unter belgischer Besetzung stand. Richtig ist vielmehr, 
dass belgisches Militär in eher geringem Maße als Besatzung im Rheinland stationiert 
war. Briten und Franzosen stellten weitaus größere Kontingente. Auf Seite 38 heißt 
es, dass die Zahl der Ratsmitglieder der Initiative W.I.R. im Jahre 2014 auf zwei sank. 
Da keine Vergleichsgröße von 2009 angegeben ist, hätte man sich die Angabe für 
2014 auch sparen können. Auf Seite 39 fehlen Angaben zur Parteizugehörigkeit der 
Bürgermeister Nießen und Frantzen.

Im Abschnitt »Landwirtschaft« herrscht ein ziemliches Durcheinander der Bezüge: 
Mal ist vom »Gebiet des Deutschen Reiches« die Rede, dann wieder vom Rheinland, 
dann von der Jülicher Börde. Ob die hier gemachten Angaben auch für die Land-
wirtschaft im Gebiet der heutigen Gemeinde Titz übertragbar sind, oder ob es hier 
andere Entwicklungen gegeben hat, erschließt sich nicht, was nur zu bedauern ist. 
Ferner ist in diesem Abschnitt auch die Rede von einer »Zugehörigkeit zur Französi-
schen Republik (1797 bis 1814)«, was natürlich weit an den historischen Tatsachen 
vorbeigeht. Selbst ein engagierter Laie sollte schon von Napoleon I. gehört haben 
und wissen, dass Frankreich seit 1804 ein Kaiserreich war.

Das Fehlen von Einwohnerzahlen von Jackerath auf Seite 95 damit zu erklären, 
dass Jackerath vor der letzten Kommunalen Neugliederung nicht zum Kreis Jülich 
gehörte, zeugt von mangelndem Engagement. Es wäre ein Leichtes gewesen, durch 
Anfragen im Gemeindearchiv Jüchen, im Stadtarchiv Grevenbroich oder im Ar-
chiv im Rhein-Kreis Neuss in Zons anzufragen, ob noch Adressbücher aus den im 
Verzeichnis angegebenen Zeiten vorliegen und diese bei einer positiven Antwort 
einzusehen und auszuwerten. Auf diese Idee scheint niemand gekommen zu sein.

Auf Seite 98 wird behauptet, Ameln sei keltischen Ursprungs, was im Widerspruch 
zu der Aussage auf Seite 10 steht, dass nirgendwo im heutigen Gemeindegebiet eine 
kontinuierliche Besiedlung erwiesen sei. Derartige Widersprüche sollten innerhalb 
einer Publikation unbedingt vermieden werden, um deren Glaubwürdigkeit nicht 
in Frage zu stellen. Auf Seite 99 wird die Annahme wiedergegeben, dass der 1755 
letztmals erwähnte Bergerhof und der 1732 erstmals erwähnte Schlüsselshof identisch 
sein könnten. Dies ist eher unwahrscheinlich, denn man müsste dann erklären, warum 
es 1755 einen Bergerhof offensichtlich noch gab. Ebenso ist die Darstellung, dass die 
Säkularisation nach dem Reichdeputationshauptschluss von 1803 einsetzte, für die 
linksrheinischen Gebiete nicht zutreffend. Diese gehörten zu dieser Zeit bereits zu 
Frankreich und hier setzte die Säkularisation bereits nach dem Konsularbeschluss vom 
9. Juni 1802 ein. Auch heißt es auf Seite 99, dass die Höfe Kapsershof, Krichelshof 
und Schunkenhof »schon vor Tausend Jahren bestanden«. Man fragt sich, woher 
man dies wissen will, wenn die Angaben für Ameln erst mit 1118 einsetzen. Gibt 
es etwa noch frühere Erwähnungen der drei Höfe, oder entspringt diese Darstellung 
mehr dem Wunschdenken des Autors?

Auf Seite 198 heißt es: »Mitten durch den Ort verläuft eine tektonische Störzone, 
die durch Grundwasserabsenkung wegen des Braunkohlentagebaus bedingt ist.« 
Dies entspricht nicht den Tatsachen. Eine Störzone ist ein geologisches Phänomen, 
die nichts mit Grundwasserabsenkungen zu tun hat. Vielmehr lösen Grundwasser-
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absenkungen unterschiedlich starke Absenkungen der beiden Erdschollen beidseitig 
der tektonischen Störung aus, was zu Schäden führen kann.

Der Ausblick auf den Seiten 243 bis 247 könnte einer Werbebroschüre über Titz 
entnommen sein. Eine mehr sachbezogene Darlegung wäre zu begrüßen gewesen.

Ein großes Manko bildet das Literaturverzeichnis. Zwar hat man sich alle Mühe 
gegeben, die Literatur nach einzelnen Abschnitten zu verzeichnen, um dem inter-
essierten Leser einen schnelleren Zugriff zu verschaffen, doch ist eine systematische 
Auflistung der Literatur völlig unterblieben. Weder Autorennamen noch Erschei-
nungsjahr bilden eine fortlaufende Abfolge. Daher ist jede Publikation nur durch 
mühselige Durchsicht der Angaben zum jeweiligen Abschnitt des Buches auffindbar. 
Hinzu kommt, dass in den Fußnoten abgekürzt zitierte Literatur nicht immer im 
Literaturverzeichnis benannt wird, z. B. die Publikation von Kirchhoff. Da Kirchhoff 
eine Vielzahl von Publikationen verfasst hat, kann nicht nachvollzogen werden, 
worauf sich der Autor bezieht. Auch fällt auf, dass die in den Rur-Blumen veröffent-
lichten Beiträge aus den 1920er bis 1940er Jahren mit großer Akribie ausgewertet 
wurden, neuere Veröffentlichungen aber kaum genannt werden. Oder sollte es seit 
den 1940er Jahren tatsächlich nur so wenige Publikationen gegeben haben, die für 
die Geschichte der Dörfer im Gemeindegebiet von Interesse sind? Kaum vorstellbar!

Will man ein Fazit ziehen, so bleibt festzuhalten, dass das Buch trotz einiger 
Schwächen einen interessanten Einblick in die Geschichte der Dörfer der heutigen 
Gemeinde Titz gibt. Manches, was unklar geblieben ist oder nicht erwähnt wird, 
kann und sollte Anlass zu weiteren Nachforschungen sein. Für die weiteren Bände 
der geplanten Reihe wäre zu empfehlen, die Angaben aus der Literatur einer genauen 
Prüfung zu unterziehen, um unnötige Fehler zu vermeiden. Auch ist die Auswer-
tung neuerer Literatur unabdingbar. Auf nur wenige Fußnoten könnte ebenfalls 
verzichtet werden, wenn man die hier aufgeführten Angaben in ein Literatur- und 
Quellenverzeichnis einfließen ließe. So können die weiteren Bände den aktuellen 
Kenntnisstand wiedergeben und eine solide Grundlage für spätere Forschungen sein. 
Auf die nächsten Bände der geplanten Reihe darf man auf jeden Fall gespannt sein.

Peter Staatz

Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH (Hrsg.), Das indeland Wimmelbuch, 
illustriert von Stefanie Klaßen, Aachen: Sieprath Verlag, 2018.
16 farbig illustrierte Seiten, ISBN 978-3-000603-44-0, 16,90 Euro.

Regionales Marketing muss viele Kanäle bedienen und den Freizeitwert einer Region 
vor Augen zu führen ist dabei ein zentrales Anliegen. Ein Wimmelbuch als erzähl-
freudige graphische Verdichtung ist dafür eine gewinnende Visitenkarte der Orte im 
sogenannten indeland, das seine Namensgebung den Zukunftsbemühungen rund 
um den auslaufenden Braunkohletagebau Inden verdankt und aus dieser Perspektive 
den historisch schwergewichtigeren Begriff Rurland ersetzt.

Die gemalten Verdichtungen charakteristischer Merkmale der sieben Städte und 
Gemeinden Aldenhoven, Eschweiler, Inden, Jülich, Langerwehe, Linnich und Nie-
derzier wollen spielerisch die Zukunft vermitteln und Details wollen dabei weder 
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topographisch noch inhaltlich zu sehr auf die Goldwaage gelegt werden. Alle Orte 
des indelandes werden im Bilderbuch in Szene gesetzt. Es ist spannend zu sehen, 
wie Jülich in dieser Darstellungscollage propagiert ist (Abb.). Gut über die Hälfte des 
Bildes nimmt der Brückenkopfpark mit dem Jugendgästehaus im Hintergrund ein – 
was der Außenwahrnehmung Jülichs gut entspricht, denn den meisten Menschen 
im Umland ist die Stadt durch den Park bekannt. Die Skulptur Fuchs und Gänse am 
Schwanenteich von Matthies Esser (†) (Kirchberg) mischt sich mit den Tieren des 
Brückenkopfzoos. Die Stadt ist reduziert auf die markanten Bauwerke von Propstei-
kirche, Altem Rathaus und Ostflügel des Schlosses in der Zitadelle. Am Horizont 
erscheint der Solarturm als Erkennungsmerkmal der neuesten Zeit. Ein Rübenlaster 
verweist auf die Zuckerfabrik, ein Mann mit überdimensionalem Magneten wohl auf 
das Forschungszentrum und auf dem Markt wird der Lazarus Strohmanus gepreckt. 
Kunst und Geschichte sind zudem mit dem Herzogspaar Wilhelm V. und Maria, das 
auf den Rüben thront, zwei Museumsleuten, die ein Renaissance-Porträt tragen, dem 
Landschaftsmaler J. W. Schirmer an der Staffelei und der Göttin Minerva präsent, 
deren Wappentier und Bildungssymbol der Eule ein Kind fasziniert. Dazu kommt 
der Ellritzenbrunnen von Bonifatius Stirnberg, dem die Figuren und Symbole im 
Vordergrund entsprungen zu sein scheinen. Stirnbergs Brunnen vereint in ähnlicher 
Zusammenstellung unter dem Schutz der Stadtgöttin Minerva, die zudem Göttin von 
Erfindung, Technik und Bildung war, den Renaissancearchitekten Alessandro Pasqualini, 
den Maler Schirmer, einen Rübenbauern und einen Forscher. Insgesamt kann man 
sagen, dass die stichwortartig und werbewirksam kommunizierten Schwerpunkte der 
Museumsarbeit Römer – Renaissance – Romantik gut im Wimmelbildprofil präsent 
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sind. Ein Hinweis darauf, dass die Museumsarbeit für die gefühlten, und von außen 
erspürte Identität der Stadt Wesentliches beiträgt.

Marcell Perse

Gerhard Marcks Stiftung Bremen (Hrsg.), Der Bildhauer denkt! Zeichnungen von 
Gerhard Marcks; The Sculptor Thinks! Drawings by Gerhard Marcks (bearb. von 
Yvette Deseyve, Arie Hartog, Veronika Wiegartz), Bremen: Gerhard-Marcks-Haus 
2017. 
132 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-924412-86-9, 39,80 Euro. 

und Ausstellung: »GERHARD MARCKS – DER BILDHAUER DENKT! 
Von der Zeichnung zur Plastik« im Käthe Kollwitz Museum Köln, 
2. März bis 3. Juni 2018

Vielen Jülichern ist er ein vertrauter Anblick – beim Besuch 
des Kulturhauses am Hexenturm begrüßt sie im Eingang die 
Skulptur eines Lesenden: Albertus Magnus, geschaffen von 
Gerhard Marcks (Abb. 1). Die zur Eröffnung des Kulturhauses 
1992 dort aufgestellte Bronzeplastik, eine »Stiftung Jülicher 
Unternehmen des Industrieverbandes Jülich e.V. zum 750. 
Stadtjubiläum« 1988, vereint Hinweise auf alle drei im Kultur-
haus vereinten Institute. Buch und Lesen ist natürlich Thema 
der Stadtbücherei, der mittelalterliche Universalgelehrte und 
Dominikaner Albertus als Inbegriff des Forschers verweist 
in diesem Kontext aber zugleich auf Stadtarchiv und Muse-
um. Das Käthe Kollwitz Museum Köln mit ihrer aus Jülich 

stammenden Direktorin Hannelore Fischer 
widmete dem Künstler 2018 eine umfas-
sende Ausstellung in Zusammenarbeit mit 
dem Gerhard-Marcks-Haus Bremen und auf 
der Grundlage des 2017 dort erschienenen 
Buches zu dem großen Zeichnungskonvolut 
des Nachlasses. 

Treffend bringt es die Presseankündigung auf den Punkt: »Ger-
hard Marcks (1889–1981) ist der zentrale Bildhauer der modernen 
fi gürlichen Tradition in Deutschland zwischen 1930 und 1960. Für 
ihn war das Zeichnen die wichtigste Methode, um Formen zu ent-
wickeln: das Studium des Modells als wesentlicher Schritt vor der 
freien Gestaltung einer Skulptur.« 

Gezeigt wurden an die 100 Zeichnungen, druckgraphische Blät-
ter, Studien und Ideenskizzen aus der Hand des Künstlers, u. a. auch 
die Vorarbeiten zum Albertus Magnus. Die Gegenüberstellung mit 
20 Modellen und vollendeten Skulpturen waren ein besonderes Profi l 
der Kölner Schau und ließ den gestalterischen Weg des Künstlers von 

Abb. 3: Gerhard Marcks, 
Sitzender mit Buch, um 
1955, Bleistift auf Papier, 
44,2 × 32,4 cm © Gerhard-
Marcks-Stiftung, Bremen/
VG Bild-Kunst Bonn 2018 
(Pressefoto zur Ausstel-
lung).

Abb. 1: Gerhard Marcks, Al-
bertus Magnus (Modell II), 
1955/1970, Bronze, H. 85 
cm, Kulturhaus am Hexen-
turm, © VG Bild-Kunst Bonn 
2018 (Museum Zitadelle Jü-
lich, Inv.-Nr. MS 400-679, 
Foto: Bernhard Dautzen-
berg).

GERHARD MARCKS – DER BILDHAUER DENKT! 
 im Käthe Kollwitz Museum Köln, 
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der Zeichnung zum Bildwerk in der Ausstellung sichtbar werden (Gerhard Marcks, 
Der Bildhauer denkt! Von der Zeichnung zur Plastik. 2.3.–3.6.2018. Texte und Ob-
jektbeschriftungen zur Ausstellung, Käthe Kollwitz Museum Köln in Zusammenarbeit 
mit dem Gerhard-Marcks-Haus Bremen 2018). Gerhard Marcks, der von 1950 bis 
zu seinem Tod in Köln arbeitete, fertigte im Laufe seines Lebens eine unvorstellbar 
große Zahl von Zeichnungen an. »Geschätzt 80.000 bis 85.000 Blätter sind erhalten 
– überwiegend Studien, die dem Bildhauer dazu dienten, sich ein Modell mit all 
seinen besonderen Eigenschaften anzueignen, von Grundformen und Achsenbezügen 
über anatomische Detailaufnahmen bis hin zu Bewegungsstudien. Im Gegensatz zu 
vielen seiner Kollegen modellierte Marcks seine Bildwerke nicht nach der Natur, 
sondern ausschließlich nach seinen Skizzen. Im gleichen Maß, wie ihm die Zeich-
nung zur Aneignung der Natur diente, wurde sie ihm zum Mittel, um sich bei der 
plastischen Arbeit vom konkreten Vorbild zu distanzieren: Nicht das Abbilden der 
Natur war sein Ziel, sondern das Finden einer neuen Form. Im direkten Vergleich der 
Zeichnungen mit den bildhauerischen Arbeiten wird dieses Vorgehen deutlich. Auf 
Einladung von Josef Haubrich arbeitete Marcks ab 1950 an bedeutenden Aufträgen 
in Köln, wo ihm der Rat ein vom Architekten Wilhelm Riphahn erbautes Atelierhaus 
im Stadtteil Müngersdorf zur Verfügung stellte. Hier blieb er bis zu seinem Tod im 
Jahr 1981. Sieben seiner Bildwerke sind heute in der Domstadt zu sehen.« (Pressein-

Abb. 2: Gerhard Marcks, Albertus Magnus, 1956, Bronze, 
H. 2,70 m, Albertus-Magnus-Platz vor der Universität zu 
Köln, © VG Bild-Kunst Bonn 2018 (Foto: Marcell Perse). 

Abb. 4: Gerhard Marcks, Albertus Magnus (Modell I), 
1955, Bronze, H. 23,6 cm, Ausstellung Käthe Kollwitz 
Museum Köln, © VG Bild-Kunst Bonn 2018 (Foto: 
Marcell Perse).
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formation) Zu den Exponaten, die nur in der Kölner Ausstellung zu sehen waren und 
nicht Thema im Buch sind, zählten auch die Vorarbeiten zum »Albertus Magnus«, 
dessen überlebensgroßer Ausführung von 1956 heute als markantes Bildwerk den 
nach ihm benannten Platz vor dem Haupteingang der Universität zu Köln beherrscht 
(Abb. 2). Die Entwicklung beginnt um 1955 mit der Zeichnung eines unbekleideten 
»Sitzenden mit Buch« (Abb. 3). Daraus entwickelt sich »Modell I« (Abb. 4) und mit 
der Größenentwicklung zu »Modell II« wurde neben Körperhaltung und -spannung, 
erkennbar am Verlauf der Mantelkante, vor allem das im kleineren Modell deutlich 
schmalere und abstrahierte Gesicht zur Darstellung eines älteren Mannes weiter-
entwickelt. Von dieser Auflage steht ein Guss in Jülich (Abb. 1), in der Ausstellung 
war ein Exemplar des Kölner Kunsthauses Lempertz zu sehen, wo seinerzeit auch 
der Jülicher Guss Nr. VIII der Kunstgießerei Schwäke, Düsseldorf, erworben wurde 
– und als Geschenk des Künstlers an Helmut Schmidt 1977 gelangte auch ein Guss 
dieses Modells II in das ehemalige Bundeskanzleramt Bonn. Körperhaltung und 
Gestus antizipieren hier deutlich das spätere große Albertus-Magnus-Denkmal vor 
der Kölner Universität, das jedoch in Kopfhaltung und Mimik wieder abstrahierter 
gearbeitet ist. Weitere Güsse des Kölner Denkmals stehen vor den Universitäten in 
Bogotá, Kolumbien (1965), Houston, Texas/USA (1970) und Jena (1996).

Die Zusammenschau von Plastik und Zeichnung eindrucksvoll vor Augen geführt 
zu haben, war eine eindrucksvolle Leistung der Kölner Ausstellung. Den Reichtum 
des zeichnerischen Werkes von Marcks exemplarisch zu erschließen und damit auf 
die ungewöhnliche Entwicklung seiner Skulpturen hinzuweisen, die der Künstler 
nicht direkt aus plastischen Vorbildern, sondern über den abstrahierenden »Umweg« 
der Zeichnung entwickelte, ist mit dem vorgelegten Bremer Buch sehr gut gelungen. 
Der charakteristische Zeichenstil mit markanter Kontur und nur zurückhaltend ein-
gesetzten plastischen Angaben führt den Leser in einen Wahrnehmungskosmos, der 
dem Sehen und der Vorstellung des großen Künstlers sehr nahe ist. Aus der großen 
Fülle der Blätter instruktive Beispiele ausgewählt zu haben, ist ein großes Verdienst.

Marcell Perse

Neil MacGregor, Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten, München: C. H. Beck  
Verlag 2011.
816 S., 159 Farb-Abbildungen und 4 Karten, ISBN 978-3-40662147-5, 39,95 Euro.

Das vorliegende Werk ist im besten Sinne ein Hör-Buch in gedruckter Form. Es geht 
zurück auf das gelungene Experiment einer Sendereihe der BBC 4 (eine Art Deutsche 
Welle Englands) zur populären und doch zugleich wissenschaftlich fundierten und 
vor allen Dingen interessanten Vermittlungen der Weltgeschichte durch 100 Objekte. 
Den Hörbuch-Charakter merkt man auch daran, dass der Text sich mit Detailinforma-
tionen deutlich zurückhält und dafür die großen Zusammenhänge betont. Damit wird 
das Buch zur idealen Einsteigerinformation für Zeitreisende in der Weltgeschichte. 
Der Horizont unseres Allgemeinwissens wird geradezu atemberaubend geweitet 
durch den weltweiten Spagat. Der Bogen politischer Hintergründe wird z. B. von 
einer Lacktasse aus China zu einem Augustus-Porträt bis zu einer nordamerikani-
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schen Otterpfeife gespannt, um einer in unserer abendländisch-christlichen Diktion 
als Zeitwende beschriebenen Epoche Hintergrund zu verleihen. Um im Medium 
des Radios zu bleiben sozusagen ein  »Zeitzeichen« auf Objektebene über eine 
Zeitspanne von 2.000.000 Jahren menschlicher Geschichte rund um den ganzen 
Globus. Für die Druckfassung wurde die Originaldiktion des Radiofeatures beibehal-
ten, mit dem zwanglos sowohl Expertenmeinungen wie auch Stellungnahmen von 
heutigen Vertretern der berührten Kulturen integriert werden können. Aufgrund des 
überwältigenden Erfolges, durch diese Sendereihe normalerweise eher unbekannte 
Museumsobjekte zum Tagesgespräch gemacht zu haben, entschloss sich der um-
triebige damalige Direktor des British Museum, Neil MacGregor zu einer populären 
Buchausgabe in kompakter Form im Penguinverlag 2010, bei dem die Hörtexte 
mit zurückhaltenden Objektfotos auf schwarzem Hintergrund kombiniert wurden, 
die während der Radioserie im Internet zum ergänzenden Abruf verfügbar waren. 
Die 2011 erschienene deutsche Ausgabe lässt durch ihre Aufmachung deutlich die 
andere Zielgruppe und Käuferschicht auf dem deutschen Buchmarkt erkennen: In 
repräsentativem Format und mit edel in Gold geprägtem Titel kommt die Ausgabe 
nun eher wie eine Bibel daher. Bewundernswert ist der Mut des unter dem Namen 
des Direktors fi rmierenden Autorenkollektivs vieler Kuratoren und Mitarbeiter des 
British Museums, die Poesie der Erkenntnis suchenden Spiegelungen, so subjektiv 
sie ist, auch explizit zu benennen (S. 15/16). Denn schließlich erhalten Objekte aus 
fernen Zeiten und verlorenen Kontexten nur durch diese kreativen Arbeitshypothe-
sen zur ehemaligen Funktion, Bedeutung und gesellschaftlichen Einbindung ihre 
Relevanz für uns heute zurück, die zudem ständig fortzuschreiben ist. Nicht die 
mangelnde Objektivität einer zeitgebundenen Rekonstruktion steht im Vordergrund 
beim Re-Imaginieren, sondern die »poetische Neuschöpfung auf der Basis des trotz 
aller zeitlichen Diskrepanz gemeinsamen Menschseins« (S. 17). Der Versuch, die 
gesamte Menschheitsgeschichte zudem weltumspannend über nur 100 Objekte 

Abb. 1: Bibelausgabe Augsburg 1726 mit Usher-Datierung des Beginns der Welt nach Genesis 1,1 um 
4004 v. Chr., Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. MZJ 2004-0002 (Foto: Marcell Perse).



446

Rezensionen

darzustellen, führt naturgemäß zu einem weitmaschigen Netz, jedoch ermöglicht 
gerade diese nicht europazentrierte Sicht zum Teil neue Blicke wie zum Beispiel 
die Wahrnehmung synchroner Entwicklungen von Buddhismus, Hinduismus und 
Christentum. Je fünf Objekte werden unter einer gemeinsamen Überschrift und mit 
einer kurzen Einführung zu einem gemeinsamen Kapitel und Zeitabschnitt zusam-
mengefasst. Durch den weltumspannenden Aspekt firmiert dann zum Beispiel der 
Teil sechs 500–300 v. Chr., aus dem uns kulturell und vom klassischen allgemeinen 
Bildungsgut die Parthenonskulptur Nr. 27 am nächsten ist, unter dem gemeinsamen 
Titel »Die Welt in konfuzianischer Zeit«, in der sich dann auch Sokrates wiederfindet.

Im Wesentlichen erfolgt die Vorstellung der Objekte in chronologischer Abfolge, 
nur das Einstiegsobjekt weicht bewusst deutlich davon ab. Der Aufhänger in der 
persönlichen Biographie von MacGregor, der schon als Junge vom Mumiensaal 
des Britischen Museums fasziniert war, ging zudem konform mit der weltweiten Be-
rühmtheit gerade dieses Sammlungsteils des Museums, der geradezu typisch für diese 
Institution gesehen wird. Erst als zweites folgt das älteste Werkzeug der Menschheit, 
ein Geröllgerät aus der Olduvai-Schlucht in Tansania. Das wahrscheinlich knapp 
2.000.000 Jahre alte Artefakt wird mit der Museumsgeschichte konfrontiert. Das 1759 
gegründete British Museum wurde als Instrument der Aufklärung gegründet in einer 
Zeit, in dem das von Bischof James Usher (1581–1656) aus der Bibel errechnete 
Schöpfungsdatum 4004 vor Christus allgemein akzeptierter Wissensstand nicht nur 
zur Vorgeschichte der Menschheit, sondern zum Beginn der Welt überhaupt war 
(Abb. 1) – eine Ansicht, der selbst heute noch einige Menschen anhängen. Die Beto-
nung der gemeinsamen Wurzeln der Menschheit steht ein auf Aufklärung gegründetes 
Museum gut an, ebenso wie eine erhoffte Rückbesinnung auf diese gemeinsamen 
Werte der ganzen Welt. Ein kleiner Wermutstropfen in diesem allgemein faszinierend 
vorgetragenen Unterfangen dieses Buches ist die mitunter nicht ganz passgenaue 
englische Übersetzung. So werden die von Louis Leakey 1931 gefundenen »chop-
ping tools« vom Geröll zu bearbeiteten Felsen (S. 40). Die im ehemaligen Bereich 
der British Library entstandene Enlightenment Gallery des Britischen Museums zur 
Darstellung der Sammlungs- und Forschungsintention in der Zeit der Aufklärung im 

Abb. 2: Albrecht Dürer, Rhinocerus, 1515, Holzschnitt, 24,8 × 31,7 cm im Vergleich mit P. P. Werner, 
Silbermedaille auf das erste in Deutschland gezeigte Nashorn, 1748, Dm. 40,97 mm, 29,09 g; Künker 
Osnabrück, Auktion 249, 30.6.–4.7.2014, Los 1218: »Auf der Vorderseite handelt es sich um das erste 
gezeigte Nashorn in Deutschland seit dem Altertum. Im Alter von 3 Jahren wurde es im Jahr 1741 gefangen 
und in ganz Europa als Attraktion herumgezeigt. 1749 fiel es beim Überqueren eines Flusses ins Wasser, 
schwamm ans Ufer und wurde nie mehr gefunden.« (Fotos: Wikimedia/Künker).
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18. Jahrhundert wird schlicht aber nicht 
umfassend genug einfach als »Aufklä-
rungsgalerie« übersetzt (S. 89) oder ein 
andermal als »Aufklärungsabteilung« 
(S. 371), wo vielleicht »Galerie der Auf-
klärung« zielführender gewesen wäre.

Die Idee, eine Museumssammlung im 
Spiegel von 100 Objekten darzustellen, 
wurde schon häufiger umgesetzt. Auch 
das Jülicher Museum konnte 2018 nach 
langer Vorarbeit einen Auswahlkatalog 
»einhundertmal« edieren. Ein solcher 
Querschnitt ist immer eine Herausfor-
derung an didaktische Reduktion. Eine 
Annäherung durch eine solche Auswahl 
an die Sammlung eines der weltweit 
führenden kulturgeschichtlichen Museen 
wie des British Museums ist durch seinen 
Versuch eines allumfassenden und trotz-
dem an konkrete Objekte gebundenen 
Überblicks dabei noch eine besondere 
Herausforderung. Es fragt sich, wo sich die dort erzählte Weltgeschichte vom ersten 
Werkzeug bis zur chinesischen Solarlampe von 2010 auf der Objektebene mit un-
serer Regionalgeschichte der 100 Jülicher Objekte berührt? Das prunkvolle Jadebeil 
14 führt in das gleiche Thema endneolithischer Prunkbeile aus einem importierten 
Rohmaterial wie der Jülicher Jadeitdechsel 4. Der frühen irakischen Schrifttafel 15 
sind versprengte Funde etwas jüngerer Keilschrifttafeln an die Seite zu stellen, die im 
Jülicher Museum gelandet sind (Jülicher Geschichtsblätter, Bd. 82–84 [2014–2016], 
S. 22f., Abb. 14). Die Frage idealisierter Herrscherpräsenz im Augustusporträt 35 
ist in Jülich durch die Rekonstruktion eines Augustusköpfchens zwar in kleinerem 
Format aber ähnlicher Wirkung bekannt (ebd., S. 16f., Abb. 6). Dürers ohne eigene 
Anschauung gefertigter exotischer Holzschnitt eines »Rhinocerus« als Nr. 75 ist ein 
Exponent eines aufbrechenden Renaissance-Weltbildes (Abb. 2) in einer Epoche, die 
für Jülich den umfassenden Neubau von Stadt und Festung Zitadelle bedeutete. Ein 
Bekannter Dürers, der das Nashorn in Lissabon gesehen hatte, beschrieb ihm das Tier 
in einem Brief und legte eine kleine Skizze bei, nach der Dürer den Druck fertigte. 
In der Jülicher Sammlung ist Dürers Blatt zwar nicht vorhanden, aber im Doppelpor-
trät Gerhard Mercators und Jodocus Hondius’ aus der gemeinsamen Atlasausgabe 
spiegelt sich der gleiche Aufbruch von Horizonten in einer Welt, wo Kaiser Karl V., 
in dessen Familie der Jülicher Jungherzog Wilhelm V. einheiraten musste, nach der 
»Entdeckung« Amerikas über ein Reich herrschte, in dem die Sonne sprichwörtlich 
nicht unterging (Abb. 3). Diesen Erzählfaden nimmt eine spanische Silbermünze Nr. 
80 auf, die Ende des 16. Jahrhunderts in der Münzstätte Potosí in Bolivien geprägt 
wurde. Die Silberminen des dortigen Cerro Rico (Reicher Berg) sind die Quellen 
riesigen Reichtums ebenso wie der Schauplatz unsäglichen menschlichen Leids, weil 

Abb. 3: Doppelporträt von Gerhard Mercator und Jodocus 
Hondius aus dem 1604 herausgegebenen Atlas, der ab 1613 
mit dem Doppelporträt erschien, kolorierter Kupferstich 38 
cm × 44,5 cm, Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. MZJ 2009-
0134 (Foto: Bernhard Dautzenberg).



448

Rezensionen

das Erz von indigenen Bergleuten unter 
unsäglichen Bedingungen gefördert 
wurde. Das Acht-Reales-Stück war ein 
echtes Welt-Zahlungsmittel und beein-
flusste Münzprägungen in Indonesien, 
China und Australien. Für Jülich wäre 
es einmal eine interessante Forschungs-
frage, ob sich die Herkunft des Silbers 
in den Notklippen von 1610, die auf 
das Tafelgeschirr des habsburgischen 
Erzherzogs Leopold zurückgehen, nach 
Bolivien zurückverfolgen ließe. Wech-
selseitige Prägungen der Kulturen seit 
der Globalisierung der Welt mit allen 
Licht- und Schattenseiten an Objekten 
nachzuvollziehen, ist eine hilfreiche 
Übung zum Verständnis der heutigen Welt. So finden sich in der Jülicher Museums-
sammlung auch zwei bolivianische Objekte. Eine bis heute getragene typische Kopf-
bedeckung der Männer der Kultur der Yampara in der Region um Tarabuco übersetzt 
in farbenfreudig verziertes Leder mit charakteristisch geschwungener Krempe die 
Grundform des spanischen Morion-Helmes, wie man ihn noch von der Schweizer-
garde im Vatikan kennt (Abb. 4). Und aus der MinervaGalerie zeigt eine Medaille 
der Stadt Sucre auf Simon Bolivar als Befreier Boliviens, Kolumbiens und Perus auf 
der Rückseite den Globus mit dem freien Südamerika bekränzende antike Figuren 
– die rechte Person ist eindeutig als Minerva zu identifizieren, Symbol aller Staats- 
und Stadtgöttinnen aus der Alten Welt, von der man sich eigentlich emanzipieren 
will (Abb. 5). Und so bestehen die wechselseitigen Prägungen und Abhängigkeiten 
bis heute fort, allerdings wie seit 450 Jahren stark ungleichgewichtig. Dass Dialoge 
der Weltkulturen nicht zwangsläufig Gefälle haben müssen, leuchtet mit Objekt 93 

auf, der inzwischen weltweit ikonischen »Großen Welle« von 
Hokusai (Abb. 6). Der japanische Farbholzschnitt hat auf die 
europäische Kunst seit dem 19. Jahrhundert befruchtend gewirkt 
und spielt spätestens seit Van Gogh eine wichtige Rolle für 
die Avantgarde-Kunst. Speziell die Welle ist als das vielleicht 
berühmteste japanische Kunstwerk überhaupt inzwischen so 
sehr Bestandteil des allgemeinen gesellschaftlichen Bildge-
dächtnisses, so dass beim 3. Papiertheatertreffen auf Schloss 
Burgau am 12. November 2016 ein Stück mit großem Erfolg auf 
diesem Bühnenbild aufbauen konnte (Römers Papiertheater). 
Eine Gegenüberstellung von Katsushika Hokusai (1760–1849) 
und Johann Wilhelm Schirmer (1807–1863) in Auseinanderset-
zung mit dem gleichen Thema des ewig lebendigen Meeres gibt 
eine Vorstellung von den Möglichkeiten kulturellen Dialoges 
auf Augenhöhe, bei dem Andersartigkeit als Wert begriffen 
werden kann (Abb. 6). Dieses Thema ist es, welches das ganze 

Abb. 5: Rückseite einer Silberme-
daille auf Simon Bolivar, Sucre 
(Chuquisaca) 1825, Dm. 4,1 cm, 
32,26 g, Museum Zitadelle Jülich, 
Inv.-Nr. 2016-0059 (Foto: Bern-
hard Dautzenberg).

Abb. 4: »Montera«, Männerhut der quechuasprachigen 
Bewohner der Region um Tarabuco, die der Kultur der 
Yampara angehören, Bolivien 2012, Kuhhaut, H. 20,5 
cm, Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. 2012-0242 im 
Vergleich mit dem »Morion« eines Schweizergardisten 
im Vatikan (Fotos: Marcell Perse/Wikimedia). 
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Abb. 6: Katsushika Hokusai, Die große Welle vor Kanawaga, um 1831, Farbholzschnitt, 25 × 37 cm (Nachdruck 
Centre Céramique Maastricht), Museum Zitadelle Jülich, Inv.-Nr. 2018-0217, im Vergleich zu Johann Wilhelm 
Schirmer, Meeresbrandung mit fernen Schiffen an der Küste der Normandie, 1836, Ölstudie auf Pappe, 30,5 × 43,5 
cm, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (Dauerleihgabe der Kunstakademie), Inv.-Nr. Lg 87 (Fotos: Marcell Perse/
Schirmer-Archiv).

Buch von MacGregor als lebendiger roter Faden durchzieht und das sowohl das 
Publikationsprojekt wie schon die Idee zur Radiosendung auszeichnet. Man erhält 
eine Idee von der großen Erzählung einer zusammenhängenden Geschichte der 
ganzen Menschheit als Schicksalsgemeinschaft auf einem gemeinsamen Planeten. 
Mit dazu gehören die vielen Brüche in der Geschichte des Miteinanders ebenso 
wie aktuelle Diskussionen über Forderungen zur Rückgabe von Kulturgütern, die in 
imperialem und kolonisierendem Kontext gesammelt wurden. Museen sind dabei 
immer Kinder ihrer Zeit gewesen und sind es weiter. Und doch leistet man uns 
allen den besten Dienst, wenn diese berechtigten Fragen nicht den Dialog über 
die Grenzen der Kulturen und Zeiten blockieren. Und dazu leistet das Buch einen 
faszinierenden Beitrag. Inzwischen wurde aus dem Buch auch eine Ausstellung als 
Botschafter des British Museums. 2017 z. B. war sie im Shanghai-Museum in China 
zu sehen. – MacGregor hat den Ansatz eines weltumspannenden Dialoges auf der 
Basis von Objekten des British Museum weitergeführt, 2018 erschien als deutsche 
Ausgabe sozusagen als Band 2 »Leben mit den Göttern«, wiederum aus einer BBC 
4-Staffel hervorgegangen.

Marcell Perse




