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R E Z E N S I O N E N  
 

Geschichte, Zeitgeschichte: 

OLIVER AUGE, ANKE SCHARREN- 

BERG (Hgg.): Auf dem Weg zum „Weimar 

des Nordens“? Die Eutiner Fürstbischöfe 

und ihr Hof im 18. Jahrhundert. Eutiner 

Landesbibliothek (Eutiner Forschungen, 

Bd. 15), Eutin 2019, 205 S., mit Abb. 

Auf den ersten Blick scheint dieser gediegene 

Sammelband, initiiert von der durch ihre bedeu- 

tenden historischen Buch- und Archivbestände 

bekannten Eutiner Landesbibliothek, kaum in 

den Kontext mitteldeutscher Themen zu gehö- 

ren. Ausgangspunkt ist, wie Oliver Auge ein- 

leitend betont, die eindeutig zu hoch gegriffene 

bekannte Metapher von Eutin als dem „Weimar 

des Nordens“ um 1800, also in der Voß-Stol- 

berg-Jacobi-Zeit. Mehr oder minder berechtigte 

Musenhof-Etiketten und Vergleiche mit Weimar 

pflegen sich zu verselbständigen und können als 

verfestigte Klischees instrumentaliert und ideo- 

logisiert werden, wie Axel E. Walter in seiner 

literaturhistorischen Einordnung facettenreich 

darlegt. Stefanie Freyer als bewährte Spezialis- 

tin für den Weimarer Hof macht in ihrem Beitrag 

nochmals deutlich, dass man konkrete Kriterien 

für den „Musenhof“-Anspruch benennen und im 

Kontext überprüfen muss. Eine nachhaltige Aus- 

strahlung brauchte auch eine gewisse „stabilitas 

loci“. Anders als Weimar war Eutin für Dichter 

und Literaten meist eine Zwischenstation. Die 

Lübecker Fürstbischöfe in Eutin aus dem Haus 

Gottorf, Jüngere Linie (und späteren Herzöge 

bzw. Großherzöge von Oldenburg) hatten durch- 

aus kulturelle Interessen, die in der Architektur, 

der Bibliothek oder Gartenkunst nachweisbar 

sind. Allerdings spielte etwa bei der Berufung 

von Johann Heinrich Voß als Schulrektor nach 

Eutin die literarische Dimension keine entschei- 

dende Rolle. 

Und doch ist die kleine Residenz im evange- 

lischen Fürstbistum Lübeck auch überregional 

einflussreich gewesen. Oliver Auge verdeutlicht 

in seinem Beitrag die „globalen Verflechtungen“ 

des Eutiner Hofes, symbolisch-ikonographisch 

an den Wand- und Deckengemälden des Schlos- 

ses sowie an den dynastischen Beziehungen 

quer durch Europa. Die „Gottorfer Frage“, im 

18. Jahrhundert ein fast so komplexes Problem 

wie später die „Schleswig-Holstein-Frage“, hat- 

te viele gesamtdeutsche und internationale Fa- 

cetten. Jens Ahlers analysiert die wichtige Rolle 

der „Fürstbischöfe von Lübeck als Vormünder 

und Statthalter im Herzogtum Schleswig-Hol- 

stein-Gottorf“ zwischen dem Großen Nordischen 

Krieg und dem Vertrag von Zarskoje Selo 1773 

(welcher territoriale Tauschgeschäfte regelte und 

die Personalunion von Lübeck/Eutin mit Olden- 

burg herbeiführte). Der Aufstieg von Mitglie- 

dern des Hauses Schleswig-Holstein-Gottorf zu 

Thronfolgern bzw. Monarchen von Schweden 

und Russland stärkte den Einfluss der Lübecker 

Fürstbischöfe in der Region. Anke Scharrenberg 

und Frank Baudach befassen sich mit Fried- 

rich August von Schleswig-Holstein-Gottorf 

(1711–1785) und seinem Neffen und de-facto- 

Nachfolger Peter Friedrich Ludwig (1755–1829) 

bzw. ihren baulichen und kulturellen Aktivitäten 

in Eutin. Ein Ausblick auf Hamburg, Kiel und 

Plön (Beiträge von Martin Krieger, Lisa Kragh 

und Silke Hunzinger) sowie auf die zunehmen- 

de Bedeutung der Residenz Oldenburg für die 

jüngere Gottorfer Linie als Herzöge bzw. Groß- 

herzöge von Oldenburg nach 1800 (Gerd Stein- 

wascher) beschließen das historische Panorama. 

Eutin war zwar kein „Weimar des Nordens“, aber 

eine politisch und kulturell interessante, vielfach 

vernetzte Residenz. Ganz nebenbei wird deut- 

lich, dass Eutin bzw. das jüngere Haus Gottorf 

durchaus mit Territorien Mitteldeutschlands 

verknüpft war. Katharina II. (1729–1796) von 

Russland stammte z. B. mütterlicherseits aus 

der jüngeren Gottorfer Linie, väterlicherseits 

aus Anhalt-Zerbst; sie behielt bis zu ihrem Tod 

eine große Aufmerksamkeit für holsteinische und 

anhaltische Angelegenheiten bzw. ihre dortigen 

Beziehungen und Interessen. Zwischen 1718 und 

1803 gab es auch zwei Holsteinerinnen als Äbtis- 

sinnen des alten Reichsstifts Quedlinburg. Später 

(1817), das sei noch am Rande bemerkt, heiratete 

der Gottorfer Großherzog von Oldenburg Paul 
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Friedrich August (1783–1853) Prinzessin Adel- 

heid von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym 

(geboren im Jahre 1800 in Hoym) und nach deren 

Tod ihre Schwester Ida. – An diesem vielseitig 

ausgreifenden Band ist nur ein winziges Desi- 

derat zu monieren: Das Fehlen einer Genealogie 

und einer Zeittafel. 

Petra Dollinger 

 
 

EBERHARD KLÖPPEL: Das Mansfelder 

Land 1974–1989, Bildband. Mit einem Text 

von Michael Birkner, Halle (Saale) Mittel- 

deutscher Verlag 2020, 144 S., mit Abb. 

Der Berliner Fotograf Eberhard Klöppel, in 

Hettstedt – 1952 bis 1994 Kreisstadt im ehema- 

ligen Mansfelder Gebirgskreis – aufgewachsen, 

hält seine Heimat in beeindruckenden Fotogra- 

fien fest. Die Aufnahmen in dem vorliegenden 

Bildband entstanden zwischen 1974 und 1989, 

er gibt ihnen den Titel „Das Mansfelder Land“. 

Das Mansfelder Land umfasst die beiden 

ehemaligen Kreise Mansfelder Gebirgskreis 

und Mansfelder Seekreis, die nach dem Wiener 

Kongress, als die ehemalige Grafschaft Mansfeld 

endgültig an Preußen fiel, am 1. Oktober 1816 

gegründet wurden und mehr als 100 Jahre Be- 

stand hatten. 

Das Mansfelder Land wird zu einem der äl- 

testen und bedeutendsten Montanrevieren der 

Welt. Seine Anfänge liegen im Dunkeln, das 

Ende dieses Bergbaus ist jedoch exakt datiert: 

Die Kupfererzförderung wurde am 10. August 

1990 eingestellt. Im südöstlichen Harzvorland im 

Gebiet von Mansfeld, Eisleben und Sangerhau- 

sen wurden insgesamt etwa 2,6 Millionen Ton- 

nen Kupfer gefördert. Davon allein ein Drittel 

(850 000 Tonnen) nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Nicht unbedeutend sind auch die mitgeförderten 

Mengen an Silber, die insgesamt auf 14 200 Ton- 

nen geschätzt werden, wovon 4 300 Tonnen aus 

den letzten 45 Betriebsjahren stammen. Die letz- 

ten 15 Jahre dieser reichen Bergbautradition lässt 

Eberhard Klöppel lebendig werden. 

Die Landschaft des Landkreises Mansfeld- 

Südharz ist geprägt von den vielen Halden, die 

der Kupferschieferbergbau hinterlassen hat. Die 

etwa 2 000 kleinen und großen Halden bestim- 

men wie in keiner anderen deutschen Region 

das Landschaftsbild und spiegeln den jeweiligen 

Stand der Technik im Bergbau und im Hütten- 

wesen wider. Das besondere Merkmal der Mans- 

felder Haldenlandschaft ist „das gewachsene 

Nebeneinander Hunderter von Kleinhalden aus 

der Anfangszeit des Bergbaus, den Flachhalden 

des 19. Jahrhunderts sowie den besonders land- 

schaftsprägenden Spitzkegelhalden seit der Mit- 

te des 20. Jahrhunderts“. In besonderer Weise 

markant sind die sechs großen Spitzkegelhalden, 

deren Entstehung durch den Einsatz der elekt- 

risch betriebenen Seilbahn ermöglicht wurde. 

Sie sind mit weit über 100 m Höhe schon von 

weitem als riesige Pyramiden in der Landschaft 

erkennbar. Die mittelalterlichen Kleinhalden fin- 

det der Fotograf bei Hettstedt und lichtet sie 1982 

zusammen mit einem Güterzug (S. 67) ab. Die 

sog. Sarghalden (Tafel- oder Flachhalden) des 

19. Jahrhunderts werden ebenso lebendig: z. B. 

S. 40 mit „Eisleben, Garten an der Halde, 1983“, 

und auf der nächsten Seite erobern spielende Kin- 

der 1982 die Halde am ehemaligen Max-Lade- 

mann-Schacht (bis 1951 Clotilde-Schacht). Die 

Doppelseite 120-121 zeigt eine zu einem Sport- 

platz umfunktionierte Halde: „Kreisfeld Halden- 

fußballplatz, 1979“, die auch in unseren Tagen 

noch so genutzt wird. Und natürlich fehlen auch 

bei Eberhard Klöppel die „Pyramiden“ nicht. Das 

Dorf Niederröblingen mit seiner mittelalterlichen 

Kirche (S. 15) wirkt etwas verloren vor dem Hin- 

tergrund der Spitzkegelhalde des Bernhard-Ko- 

enen-Schachtes, obwohl die evangelische Kirche 

St. Peter und Paul mit ihrem Turm 36 m in die 

Höhe ragt. Ebenso mächtig erhebt sich die Halde 

des Thomas-Münzer-Schachtes in den Himmel 

(S. 141). Das Foto entstand 1982 und zeigt vor 

der „Hohen Linde“, so wird die Halde in Sanger- 

hausen genannt, einen jungen Mann, der sorgfäl- 

tig seinen „Trabi“ putzt. 

Eine besondere Stellung im Mansfelder Land 

nehmen die durch die Verhüttung des Erzes ent- 

standenen Schlackenhalden ein. Sie sind an 

ihrer glänzenden dunkelblauen Färbung zu er- 

kennen und finden auf gleich drei Bildern ihren 

Platz. Auf Seite 68 ist zu sehen, wie Arbeiter auf 

der Schlackenhalde Gleise für die Bergwerks- 

bahn verlegen. Sie ist mit einer Spurweite von 

750 Millimeter die älteste betriebsfähige Schmal- 

spurbahn Deutschlands, ab 1880 gebaut und wird 

auf einem Teil des ehemals umfangreichen Net- 
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zes von Bergwerksbahnen in der Funktion als 

dampfbetriebene Museumseisenbahn vom Verein 

Mansfelder Bergwerksbahn e.V. weiterhin betrie- 

ben. Auf Seite 71 zeigt Eberhard Klöppel „Hel- 

bra, Abguss Schlackenhalde, 1986“. Und hier 

ist es wohl das einzige Mal, dass Bedauern auf- 

kommt, dass die Aufnahmen nur „schwarz-weiß“ 

sind, denn es war besonders nachts immer ein 

beeindruckendes Schauspiel, wenn sich die glü- 

hende heiße Schlacke wie ein Lavastrom über die 

schwarze Schlackenhalde ergoss. Der überwie- 

gende Teil der Fotos zeigt jedoch den Menschen 

dieses Landstriches, geprägt durch die Arbeit im 

Berg und in den verarbeitenden Betrieben. Daher 

ist den einleitenden Worten von Michael Birkner 

kaum etwas hinzuzufügen: „In seinem Archiv 

gibt es Tausende Fotos vom Leben im Mansfel- 

der Land, aber wichtigstes Thema waren für ihn 

Bergbau und Hütten – und vor allem die Men- 

schen, die dort arbeiteten. Klöppels Fotos zeigen 

auch nicht diese für aktuelle Ausstellungen und 

Bildbände derzeit so gern gewählten Motive, die 

Tristesse vermitteln, Resignation und ein grau- 

es Leben in einem grauen Land vermitteln. Als 

sollten sie mechanisch bebildern, dass die DDR 

abstrakt gesehen, ein Unrechtsstaat war, ohne 

freie Justiz, mit überwachten Medien und ohne 

das Recht, sich protestierend versammeln zu dür- 

fen. Das geht an der Realität vorbei. Wenn die 

Rückschau so einseitig ist und aufs Negative zu- 

gespitzt, wird das von Einheimischen als denun- 

zierend empfunden. Und es wird gefolgert: Die 

haben doch keine Ahnung, wie es wirklich war; 

die wollen uns unsere Vergangenheit klauen, die 

sehen uns als Deutsche zweiter Klasse“. 

Und so sehen wir in ungeschönte Gesichter, 

denn die Mansfelder akzeptierten den Foto- 

grafen als einen der „Ihren“ und es entstehen 

unverfälschte Bilder aus dem Arbeits- und All- 

tagsleben. Besonders authentisch wirkt „Sanger- 

hausen, Thomas-Münzer-Schacht, Kaue, 1978“ 

(S. 24). Das Foto zeigt fünf durchaus wohlbe- 

leibte Kumpel beim Duschen und gleich daneben 

herzhaft lachende Küchenfrauen. Einige Beispie- 

le für Kumpel aus dem Thomas-Münzer-Schacht 

seien noch genannt: „Sangerhausen, Schichten- 

de, 1981“ (S. 16): „Hängebühne, 1978“ (S. 18); 

„Lampenstation, 1979“ (S. 19) und besonders 

eindrucksvoll „Vor Streb, 1981“. Es ist das wohl 

bekannteste Motiv aus dem Mansfelder Revier 

und häufig im Bild festgehalten, war das Flöz 

doch kaum 30 cm mächtig und daher musste vor 

Ort bis zum Ende des Bergbaus im nicht mehr als 

80 cm hohen Streb gearbeitet werden. 

Johann Mathesius (1504–1565), Pfarrer der 

jungen Bergbaugemeinde in Joachimsthal und 

als Student in Wittenberg häufig Gast im Hause 

Luther, schreibt die Meinung Luthers über sei- 

ne Mansfelder Bergleute nieder: „Jemand sagte: 

,Die Bergleute geben gern, aber diesen Fehler ha- 

ben sie: an Feiertagen und am Sonntag sind sie 

betrunken‘. Darauf antwortete der Doktor: ,Die 

Bergleute tun freilich nicht recht, aber wenn sie 

die übrigen Tage gewissenhaft arbeiten, muß man 

ihnen etwas zugute halten... Die laßt mir herein! 

Das sind meines Vaters Schlägelgesellen. Sol- 

chen Leuten, weil sie die ganze Woche unter der 

Erden stecken in bösen Wettern und Schwaden, 

muß man bisweilen eine ehrliche Ergötzung gön- 

nen‘!“. 

Auch wenn sie nicht so lebensfroh wie 

die Rheinländer sind, denn: „Wie im dunklen 

Schachte das kostbare Ärz is vorschteckt des 

Mansfällers Seele un Härtz. Nur wem‘s jelinkt, 

es dem Bärgk abzuringen, hehert Seele un Härtz 

beim Mansfäller klingen“ (Kurt Zeising, Autor 

von Mansfelder Mundartgeschichten), so liegt 

ihnen das Feiern anscheinend doch in den Ge- 

nen, und Motive mit feiernden Menschen neh- 

men bei Klöppel einen breiten Raum ein. Allein 

neun Fotos berichten über Pfingstfeste in den 

Grunddörfern: Eine Doppelseite (26-27) zeigt 

z. B. die Peitschenknaller 1980 in Ahlsdorf. Das 

Peitschenknallen im Mansfelder Land ist un- 

trennbar verbunden mit dem „Pfingsttanz“, der 

in mehreren mansfeldischen Dörfern alljährlich 

zu Pfingsten veranstaltet wird, so in Hergisdorf, 

Kreisfeld, Ahlsdorf und Blankenheim. Bei die- 

sem alten Brauch, zu dem auch das sogenannte 

„Dreckschweinfest“ in Hergisdorf und Kreisfeld 

(S. 28-37) gehört, geht es um das Austreiben des 

Winters durch den Sommer. Seine ritualisierte 

Ausübung kann in Hergisdorf bereits im frühen 

17. Jahrhundert durch einen Kirchenbucheintrag 

nachgewiesen werden. Die Pfingstgesellschaften 

der Dörfer im Mansfelder Grund (heute Ver- 

bandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra) gel- 

ten als die ältesten Heimatvereine im ehemaligen 

Mansfelder Bergbaurevier. Am Pfingstmontag 

stellen die jungen Männer des Ortes, die „Pfingst- 
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burschen“, traditionsgemäß den Winter dar, der 

von weiß gekleideten „Läufern“, die mit bunten 

Accessoires den Sommer repräsentieren, schließ- 

lich unter lautem Peitschenknallen vertrieben 

wird. Die gesamte Festveranstaltung, an der Ein- 

heimische und Gäste in großer Zahl als Zuschau- 

er und Mitwirkende teilnehmen, erstreckt sich 

über mehrere Tage inklusive Umzügen mit Mu- 

sikkapellen und Tanzveranstaltungen am Abend. 

Seit 2018 gehört der Pfingsttanz in den Grund- 

dörfern offiziell zum bundesweiten Verzeichnis 

des immateriellen Kulturerbes. Diese Ehre blieb 

dem Eisleber Wiesenmarkt (ihm widmet der 

Fotograf gleich fünf spannende Bilder, S. 60-65), 

dem größten Volksfest Mitteldeutschlands, leider 

versagt, weil die für die Ausrichtung des Festes in 

Eisleben Verantwortlichen die Erkenntnisse eines 

Teams von Wissenschaftlern unter Leitung von 

Dr. habil. Gerlinde Schlenker zur Entstehungs- 

geschichte des Marktes bei der Beantragung des 

Titels nicht akzeptierten. 

Private Feiern wie Hochzeiten und Jugend- 

weihen finden ebenso ihren Niederschlag wie 

Feiern zum 1. Mai: So zeigt „Eisleben, 1. Mai 

1984“ (S. 115) z. B., wie eine fröhliche Schar 

Junger Pioniere auf dem Plan am Lenin-Denk- 

mal vorbeizieht. Das Lenin-Denkmal (Matwej 

G. Maniser, 1925), seit 1943 als Kriegsbeute der 

Nazis im Mansfelder Land, befindet sich heute 

als Dauerleihgabe der Stadt Eisleben im Deut- 

schen Historischen Museum in Berlin. Wiederum 

eine Doppelseite (38-39) wird der Eisleber Neu- 

stadt gewidmet. Um neue Gewinnquellen zu er- 

schließen, gestattete Graf Albrecht IV. (VII.) von 

Mansfeld-Hinterort (1480–1560) 1511 denjeni- 

gen, „die Arbeit bei dem Bergbaue suchten und 

erhielten, sich vor Eisleben bei dem Vogelsange 

und vor Wimmelburg anzubauen und häuslich 

niederzulassen“. Die Siedlung vergrößerte sich 

schnell und für sie bürgerte sich der Name Neu- 

stadt ein. Im rechten Vordergrund des Fotos ist 

die Kirche St. Annen dieser Neugründung zu se- 

hen – sie blieb bis zur Stilllegung des Bergbaus 

eine Bergarbeitersiedlung. Sie wird noch heute 

von den Bergbauvereinen als ihre Bergkirche 

verehrt, und sie feiern darin die Mettenschicht, 

denn die Arbeit der Bergleute – eine Welt zwi- 

schen Dunkel und Licht – bedingt eine eigen- 

ständige Frömmigkeit. Sie begannen und been- 

deten ihre Schicht stets gemeinsam mit einem 

Gebet. Die „letzte Schicht“ wurde als Abschluss 

des Berufslebens durch den Tod betrachtet und 

in Beziehung zur allerersten „Schicht“ gesetzt – 

das Berufsleben begann bei den Jungen im Alter 

von 12 Jahren. Der Hintergrund des Bildes wird 

beherrscht von der Hauptkirche Eislebens, der 

St. Andreaskirche, in der Luther die letzten Pre- 

digten seines Lebens hielt. Während seiner letz- 

ten Reise fungierte Luther als Schlichter zwi- 

schen den Mansfelder Grafen, die sich u. a. um 

Bergrechte stritten. 

Das Mansfelder Land war von jeher ein Ein- 

wanderungsgebiet. Bereits Martin Luthers Vater, 

Hans Luder, kam aus Thüringen, um hier „Arbeit 

und Brot“ zu finden. Von 1861 bis 1900 stieg die 

Jahresproduktion von 1 500 t auf 21 750 t Kupfer 

und die Belegschaft vergrößerte sich von 4 700 

auf 18 300 Personen. Damit begann ein Zuzug 

aus „aller Herren Länder“, wie aus Bayern, Würt- 

temberg, aus Posen und Oberschlesien, aber auch 

aus Italien und Österreich, traditionell katholi- 

schen Ländern. Es gründeten sich wieder große 

katholische Kirchgemeinden, die das Fronleich- 

namsfest feiern. Ihnen begegnen wir auf Seite 11 

vor der katholischen Kirche in Helbra (1911/12 

erbaut). Sie ist der hl. Barbara, der Schutzhei- 

ligen des Bergbaus geweiht. Verblüffend sind 

oft die vermeintlichen Gegensätze, die Klöppel 

in Szene setzt. So ist neben dem eben beschrie- 

ben Bild auf Seite 10 die Maidemonstration von 

1981 in Piscaborn zu sehen; auf den Seiten 122 

und 123 nebeneinander „Hübitz, Spielmanns- 

zug zum 1. Mai, 1979“ und „Helbra, Fronleich- 

namszug, 1979“ oder auf Seite 124 nochmals 

„Helbra, Fronleichnamszug, 1979“ und daneben 

„Hettstedt, Fanfarenzug, 1983“; auf den Seiten 

132-133 erscheint unter der „Hohen Linde“ eine 

Schäferidylle und daneben ziehen am 1. Mai 

1985 die Kampfgruppen aus Hettstedt aus. Die 

Fotos bilden also sehr gegensätzliche, aber doch 

reale Lebenssituationen dieser Zeit im Mansfel- 

der Land ab. 

Nicht nur der Bergbau, sondern auch eine 

äußerst fruchtbare Landschaft, in der auch die 

Naherholung nicht zu kurz kommt – besonders 

am Süßen See, dem Blauen Auge des Mansfelder 

Landes – prägen das Gesicht dieses abwechs- 

lungsreichen Fleckchens Erde. Das findet in vie- 

len Fotos seinen Niederschlag: Die Hopfenernte 

in Beesenstedt wird auf den Seiten 93, 98 und 99 



Rezensionen 301 
 

lebendig, ebenso die Kartoffelernte 1981 in Hü- 

bitz (S. 92) und die Apfelernte in Lüttchendorf 

(S. 91). Heute zählt das Gebiet um den Süßen 

See mit seinen Wein-, Aprikosen-, Kirsch- und 

Apfelplantagen zu den größten Obsterzeugern 

Mitteldeutschlands. Bei Eberhard Klöppel wird 

der Süße See als Naherholungsgebiet (S. 95-97) 

fassbar. Im Hintergrund des Sees erkennt man 

das gewaltige Schloss Seeburg, eine der ältesten 

und bedeutendsten Anlagen in Deutschland. 

Oft wird das Mansfelder Land als öd und 

trist beschrieben und seine Menschen als un- 

zugänglich. Cyriacus Spangenberg, der Chro- 

nist des Mansfelder Landes, rühmt jedoch diese 

Menschen: „Gott hat diese Grafschaft mit einem 

besonderen und gar köstlichen und edlen Klein- 

od, mit dem reichen, weltberühmten Bergwerk, 

versehen, [...] hat Gott das Land auch mit einem 

feinen, verständigen und beständigen Volk und 

Einwohnern nicht nur kärglichen besetzt, son- 

dern reichlichen erfüllet: stark und gesund von 

Leibe, so große und schwere Arbeit in und außer 

dem Berge ertragen können, die man auch billig 

Bergverständige Leute nennen mag. Denn was 

sie und ihre Vorfahren zu Verrichtung der Berg- 

und Schmelzarbeit erfunden, ist noch allgemein 

für das Beste und Verständigste befunden“. 

Der Archivar und Historiker Erich Neuß 

(1899–1982) erwandert jahrzehntelang diesen 

Landstrich, erkennt ihren eigenen Charme und 

lässt ihn in seinen „Wanderungen durch die Graf- 

schaft Mansfeld“ lebendig werden. Zu nennen 

wären auch die zahlreichen Werke, die ab 1961 

bis zur Wende häufig als Auftragswerke des 

Mansfeld-Kombinates Wilhelm Pieck entstehen 

und die Arbeitswelt abbilden. Hier ordnen sich 

auch die Fotografien von Eberhard Klöppel „Das 

Mansfelder Land 1974–1989“ ein. Dem Bild- 

band ist eine weite Verbreitung zu wünschen, 

um dieser Erinnerungslandschaft „Mansfelder 

Land“ eine weiteres Denkmal zu setzen. Viel- 

leicht könnten die Fotos bei einer Neuauflage 

thematisch geordnet und die Bildunterschriften 

etwas umfangreicher werden, um die Vergangen- 

heit des liebenswerten und äußerst vielgestaltigen 

Landstrichs „Mansfeld“ und seinen durch den 

Bergbau geprägten Menschen mit diesen exzel- 

lenten Fotografien noch mehr in das Gedächtnis 

nicht nur „der ohlen Mansfäller“ einzubrennen. 

Rosemarie Knape 

BURGEN UND SAGEN IM HARZ. Hg. v. 

Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. in 

Verbindung mit der Kulturstiftung Sachsen- 

Anhalt, Halle Mitteldeutscher Verlag 2020, 

230 S., mit Abb. 

Ein alter kolorierter Stahlstich vom Falkenstein 

auf dem Einband stimmt auf die romantische 

Mentalität des 18. und 19. Jahrhunderts ein, als 

der Harztourismus begann und an verfallenen 

Höhenburgen im wilden Wald, an steilen Fels- 

klippen und in tiefen Tälern, in malerischen Dör- 

fern, vor Höhlen oder den Hinterlassenschaften 

des Bergbaus altehrwürdige, zum Teil schauer- 

liche, aber historisch verbürgte Geschichten vom 

Fremdenführer erzählt wurden. Anlässlich einer 

Tagung zum 150. Jahrestag der Gründung des 

Harzvereins wurde das Thema Burgen und an- 

knüpfende Sagen in den Fokus genommen und 

im vorliegenden Band wiedergegeben. 

So romantisch wie auf dem Einband geht es 

dann im Buch erst mal nicht weiter. Die Unter- 

suchung der Sagenwelt zeigt nämlich, dass Sagen 

gar nicht so alt sind, zwar immer auf reale Topo- 

grafie, oft auf verfallene oder erhaltene Burgen 

Bezug nehmen, aber nur vorgeben, historisch 

verbürgte Geschichten zu bieten. Denn verfalle- 

ne Burgen und romantische Felsformationen ver- 

langten nach Erklärung. Aber eine Spur mysti- 

schen und gleichzeitig moralisierenden Beiwerks 

war immer dabei. Schon dem Reisenden des 

19. Jahrhunderts müsste aufgefallen sein, dass 

sich beliebte Erzählmotive mehr oder minder ab- 

gewandelt in allen Gegenden Deutschlands und 

auch im Harz wiederfinden. 

Im 18. und 19. Jahrhundert glaubte man, 

in vom Volksmund überlieferten Erzählungen 

wahre verschüttete Geschichte aufzuspüren. So 

erschienen zahlreiche Sammlungen von Volks- 

sagen, auch zum Harz. Einer dieser Sammler war 

der Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode. Er sah 

weniger in der industriellen Gegenwart als viel- 

mehr in der mittelalterlichen Vergangenheit die 

große Zeit seiner hochadligen Familie. Beson- 

ders war dieses Verständnis mit den sichtbaren 

Zeichen der Adelsherrschaft, den Burgen verbun- 

den. So zeichnete er selbst Burgen und veranlass- 

te das Zeichnen von Burgen für seine Sammlun- 

gen. Manches aus dem Dargestellten blieb in der 
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Realität nicht erhalten und stellt natürlich für die 

Burgenforschung schon wieder unschätzbares 

Material dar, welches er als dessen Mitbegründer 

dem Harzverein überließ. 

Ein Beitrag über die unter den salischen Kö- 

nigen gegründeten Reichsburgen am Nordharz- 

rand führt in die hochmittelalterliche Geschichte 

zurück. Einerseits wird nachgewiesen, dass viele 

der dortigen Harzburgen der Vasallen ursprüng- 

lich keine Eigenburgen, sondern des Königs Bur- 

gen waren. Die Salier schufen aber einen neuen 

Burgentyp, der angesichts der großen Harzburg 

oder der Kyffhäuserburg oft übersehen wird, 

nämlich die relativ kleine auf einer exponierten 

Berghöhe im unwegsamen Gelände platzierte 

Burg. Sie sollten jeweils einer kleinen Mann- 

schaft ermöglichen, das Königsland hinhaltend 

zu verteidigen und zu sichern. Augenscheinlich 

wird der Unterschied zur Burg im Vorland an- 

hand des Vergleichs der Konradsburg bei Erms- 

leben mit dem Falkenstein, welcher diesen stra- 

tegischen Gedanken aufnimmt. Gerade dieses 

strategische Konzept bewirkte später aber die 

besondere Romantisierung der Harzburgen und 

gerade auch des Falkensteins. 

So wird nun der Kreis zum Einband ge- 

schlossen und man erfährt die Geschichte der 

Konradsburger und der Asseburger sowie die 

Baugeschichte der Burg ausführlicher. Der vor- 

sichtigen, aber doch im Geiste des 19. Jahrhun- 

derts erfolgten Sanierung ist der echt mittelalter- 

liche und gleichzeitig romantische Ruf der Burg 

zu verdanken. Darüber hinaus knüpft auch an den 

Falkenstein ein Kreis von Sagen an, der hier mit 

untersucht wird. 

Endlich werden dann die Burgsagen im wei- 

teren Umfeld in ihren vielfältigen Abwandlungen 

bei einzelnen Autoren gezeigt sowie die Bezüge 

zu ähnlichen deutschen Sagen hergestellt. Sogar 

Geschichten aus „Tausendundeine Nacht“ haben 

Eingang in die Sagenwelt gefunden. Allesamt ha- 

ben sie wenig Wahrheitsgehalt. Wie soll auch die 

wenngleich vielleicht gewichtige Jungfrau vom 

Staufenberg ihren Fußabdruck im Felsen hinter- 

lassen haben. Ganz enttäuschender Weise gab es 

auf den Burgen weder Verliese noch Folterkam- 

mern. Ob aber weiße Frauen des Nachts spuken 

oder der wilde Jäger, von Tut-Ursel begleitet, 

durch die Wälder zieht, müsste der geneigte Leser 

vielleicht in einer stürmischen Nacht selbst prü- 

fen. Tut-Ursel war übrigens eine sangesfreudige 

und zugleich vollkommen unmusikalische Non- 

ne, der lebenslang das Mitsingen verboten wurde, 

was sie nun ausgiebig nachholt. Ob sie den im 

letzten Teil des Buches vorgestellten Volkslie- 

dern die Melodie gab, ist zweifelhaft. Aber man 

sieht, wie Sagen und Geschichten auch Eingang 

in das Liedgut gefunden haben. Wer möchte, mag 

die Lieder anhand der mitgelieferten Noten nach- 

singen. Dem Leser ist viel Spaß zu wünschen. 

Manfred Linck 

 
 

DIE MILITÄRISCHE ELITE DES KAI- 

SERREICHS. 24 Lebensläufe, hg. v. Lukas 

Grawe, Darmstadt wgb Theiss 2020, 320 S., 

mit Abb. 

24 Lebensläufe von bekannten und weniger be- 

kannten hohen Militärs, die allesamt zu den füh- 

renden Oberbefehlshabern im wilhelminischen 

Kaiserreich gehörten und deren Namen mit dem 

Ersten Weltkrieg untrennbar verbunden sind, 

dennoch aber unterschiedlicher Herkunft und bei 

weitem nicht nur Preußen und geborene Adlige 

waren, werden in Grawes Band zur militärischen 

Elite des deutschen Kaiserreichs von unter- 

schiedlichen Autoren vorgestellt. Unter ihnen 

finden sich namhafte Historiker, Mitarbeiter und 

freie Autoren wieder; ihre Essays, nahezu von 

gleichem Umfang, folgen einem einheitlichen 

Aufbau und werden immer mit Anmerkungen 

und einem Quellen- und Literaturverzeichnis 

komplettiert – damit gewinnt der Band lexika- 

lische Qualitäten, ermöglicht einen knappen und 

dennoch tiefen Einblick über die hier Vorgestell- 

ten. Dem Herausgeber, den Autoren und dem 

Verlag darf allein für die aufgebrachte Disziplin 

beim Verfassen und bei der Redaktion gratuliert 

werden. 

Einzelne Abhandlungen gehen allein schon 

bedingt durch die Lebensdaten der vorgestellten 

Offiziere über die Geschichte des Kaiserreiches 

hinaus und reichen in die Weimarer Republik 

über den Nationalsozialismus bis in die Zeit 

nach dem Zweiten Weltkrieg; in die Gegenwart 

sogar, wenn wir heute noch auf die Namensge- 

bungen im öffentlich Raum stoßen, mit der an 

den einen oder anderen erinnert wird. Eine ge- 
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wisse Vorkenntnis insbesondere zur neueren, vor 

allem deutschen Geschichte und insbesondere 

des Ersten Weltkrieges ist zum Verständnis der 

Einzelbiografien aber schon notwendig; ohne 

sie erschließt sich das Dargestellte nur schwer. 

Mitunter lassen sachlich und militärisch zwar 

korrekte Formulierung den Leser gerade bei Ex- 

kursen zu tausendfach todbringenden Schlachten 

im Weltkrieg erschaudern; insbesondere wenn 

diese mit „neuer Technik“ (Gas!) geführt wurden. 

Hier zeigt sich auf besonders drastische Weise 

das skrupellose und menschenverachtende Den- 

ken und Handeln einzelner Militärführer, für die 

Krieg letztlich eine Tätigkeit war, die nicht nach 

Humanität und Moral gemessen wurde, sondern 

nach Effizienz und Umsetzung strategischer und 

taktischer Ziele. Dazu Grawe in seiner Einleitung 

nach dem Verweis auf die bis heute vorhandenen 

Lücken in der biografisch orientierten Militärge- 

schichtsschreibung zum Deutschen Kaiserreich: 

„Dieser Befund verwundert umso mehr, wenn 

man bedenkt, dass des Kaisers militärische Eli- 

te nicht nur eine wesentliche Mitverantwortung 

für den Ersten Weltkrieg trug. Dass dieser nicht 

durch Friedensinitiativen vorzeitig beendet wur- 

de, sondern in einem jahrelangen Abnutzungs- 

krieg mit dem Einsatz neuer industrieller Tö- 

tungstechniken eskalierte, lag eben auch an einer 

langen Zeit friedensunwilligen deutschen Mili- 

tärführung. Diese verschloss noch im Angesicht 

des drohenden militärischen Zusammenbruchs 

des Reichs ihre Augen vor der unabwendbaren 

Niederlage und trieb schließlich mit der ‚Dolch- 

stoßlegende‘ einen verhängnisvollen Spaltpilz in 

die Gesellschaft“ (S. 7 f.). 

Dem Leser vorgestellt werden im Einzelnen 

(in Klammern immer der Verfasser): Oberst Max 

Bauer (Heiko Suhr), Generalfeldmarschall Kron- 

prinz Rupprecht von Bayern (Dieter J. Weiß), 

Generaloberst Hans Hartwig von Beseler (Chris- 

tian Th. Müller), Generaloberst Karl von Einem 

gen. von Rothmaler (Carsten Siegel), General der 

Infanterie Erich von Falkenhayn (Holger Affler- 

bach), General der Artillerie Max von Gallwitz 

(Nikolas Dörr), Generalfeldmarschall Colmar 

Freiherr von der Goltz (Oliver Stein), General- 

leutnant Wilhelm Groener (Johannes Hürter), 

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (Mi- 

chael Jonas), Admiral Franz Ritter von Hipper 

(Nicolas Wolz), General der Kavallerie Ernst 

von Hoeppner (Niklas Lenhard-Schramm), Ge- 

neralmajor Max Hoffmann (John Zimmermann), 

General der Infanterie Hermann von Kuhl (Gerd 

Krumeich), General der Infanterie Paul von 

Lettow-Vorbeck (Eckard Michels), General der 

Kavallerie Otto Liman von Sanders (Eckhard 

Lisec), General der Infanterie Erich Ludendorff 

(Frank Jacob), Generalfeldmarschall August 

von Mackensen (Theo Schwarzmüller), Ge- 

neraloberst Helmuth von Moltke d. J. (Annika 

Mombauer), Oberst Walter Nicolai (Markus 

Pöhlmann), Admiral Reinhard Scheer (Michael 

Epkenhans), General der Kavallerie Friedrich 

Graf von der Schulenburg (Lukas Grawe), Ge- 

neraloberst Johanes Friedrich Leopold „Hans“ 

von Seeckt (Deniza Petrova), General der Artil- 

lerie Gerhard Tappen (Daniel R. Bonenkamp) 

und Generalfeldmarschall Herzog Albrecht von 

Württemberg (Harald Schukraft). Eine Auswahl- 

bibliographie mit Quellen, Literatur- und Nach- 

schlagewerken sowie das Autorenverzeichnis 

schließen den Band ab. 

Auf die einzelnen Essays über die Stabs- 

offiziere, Generäle und Admiräle einzugehen 

ist hier nicht möglich. Sie alle hatten einen ent- 

scheidenden Einfluss auf die Vorgeschichte und 

den Verlauf des Ersten Weltkriegs, gleich ob 

als Befehlshaber verschiedener Gattungen der 

Landstreitkräfte, der Marine, der Luftwaffe, der 

Kaiserlichen Schutztruppe oder der Eisenbahn- 

abteilung und des Nachrichtendienstes, gleich ob 

Preußen, Bayern, Sachsen oder Württemberger. 

Sie kamen aus alten, z. T. verarmten Junkerfa- 

milien, dem hohen Adel, mitunter aber auch aus 

„normalen“ bürgerlichen Familien, durchliefen 

meist höchste militärische Ausbildungseinrich- 

tungen und glänzten mit hervorragenden Ab- 

schlüssen. Ihre militärische Karriere fußte i. d. 

R. auf Können und Leistung im (Kriegs-)Einsatz 

und gezeigter Führungsqualitäten, durchaus aber 

auch auf persönlich sehr unterschiedlichen Am- 

bitionen, gepaart mit Ränken und Intrigen. Unter 

ihnen waren zeitweise tätige Kriegsminister, ein 

späterer Reichspräsident oder solche, die gar als 

Reichskanzler gehandelt wurden. Wir treffen 

auf Offiziere neuer, technokratischer Prägung, 

außergewöhnliche und vielschichtige, aber auch 

gebrochene und gescheiterte Persönlichkeiten 

sowie vom gesundheitlichen Verfall Gezeichne- 

te. Insofern ist es keine homogene Führungsrie- 
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ge, auch nicht in politischen, militärischen und 

moralischen Ansichten gegenüber getroffenen 

Entscheidungen und Verläufen. 

„Die militärische Elite des Kaiserreichs“ ist 

ein Mosaik unterschiedlicher Charaktere, deren 

Wirken über die Zeit nach 1918 hinausreicht. Ein 

Fazit aus den hier vorgelegten Einzelstudien zu 

ziehen, ist einer möglichen Gesamtdarstellung 

zum Thema vorbehalten, die durch den Vergleich 

der einzelnen Protagonisten den Fokus dann 

auch auf Erklärungsmuster, deren Ursache und 

Wirkung richten kann. Dafür aber bedarf es wei- 

terer solcher Fallstudien, zu denen ausdrücklich 

ermuntert wird schon im Interesse nach wie vor 

bestehender Desiderate. 

Jürgen Laubner 

 
 

CLAUS LEGAL, GERT LEGAL: 

Friedrich II. von Preußen und Quintus 

Icilius. Der König und der Obrist. Histo- 

rische Zeugnisse von Wahrheit und Wahr- 

scheinlichkeit, Deutung und Bedeutung, 

München Utzverlag 2020, 326 S., mit Abb. 

Die Brüder Claus und Gert Legal haben sich 

neben ihren beruflichen Tätigkeiten (Redakteur 

beim ZDF bzw. Arzt) seit einem guten Jahr- 

zehnt biographischen Arbeiten zu Friedrich II. 

von Preußen gewidmet. Sie fanden ihren Nie- 

derschlag in Publikationen wie: Friedrich II., 

Preußens König ‒ Sachsens Feind ‒ Regent auf 

Schloss Dahlen, Rudolstadt 2010; Friedrich II. ‒ 

Der Fall Hubertusburg, Freiberg 2012; Tragödie 

Hubertusburg. Der einsame Kampf des Sachsen 

George Samuel Götze gegen Friedrich den Gro- 

ßen, Freiberg 2014. 

Basierend auf diesen Publikationen und be- 

deutend erweitert nach Recherchen in Archi- 

ven des In- und Auslandes geht es in dem vor- 

liegenden Buch um die Erfassung einer höchst 

widerspruchsvollen Persönlichkeit des 18. Jahr- 

hunderts: Quintus Icilius. Deren Verhältnis zu 

Friedrich II. steht gewissermaßen als Paradigma 

für die Rolle eines hoch begabten bürgerlichen 

Intellektuellen in einem absolutistisch geführten 

Staat. Carl Gottlieb Guischardt, alias Quintus 

Icilius, war der Sprössling einer hugenottischen 

Familie, die in Magdeburg ihren Wohnsitz gefun- 

den hatte und hier eine gewichtige Rolle im Le- 

ben der Stadt spielte. Sein Großvater betrieb eine 

Töpferei, sein Vater war Jurist und Hofrat. Er 

selbst nahm 1740 an der halleschen Universität 

ein Studium der Theologie auf, widmete sich aber 

bereits hier stärker der klassischen Philologie, 

den orientalischen Sprachen und der Geschichte 

der Kriegsführung im Altertum. Er betätigte sich 

nach seinem Studium kurzzeitig als Prediger, 

verzichtete jedoch auf ein Pfarramt zugunsten ei- 

ner Weiterbildung an den Universitäten Marburg, 

Herborn und Leiden. Die Hoffnung, in den Nie- 

derlanden eine akademische Karriere aufnehmen 

zu können, zerschlug sich, der Magdeburger trat 

1747 als Fähnrich in das Sachsen-Hildburghausi- 

sche Regiment ein, das in holländischen Diensten 

am österreichischen Erbfolgekrieg in den Nieder- 

landen beteiligt war. Nach dem Friedensschluss 

im Jahr 1748 wurde er Leutnant in dem ebenfalls 

in holländischen Diensten stehenden Baden-Dur- 

lachischen Regiment und beendete 1752 seine 

Militärzeit als Kompanieführer innerhalb dieses 

Regimentes. Danach kehrte er nach Magdeburg 

zurück und vervollkommnete seine Studien der 

antiken Kriegskunst, so auch gelegentlich eines 

längeren Studienaufenthaltes in London. Als Er- 

gebnis seiner Forschungsarbeit beendete er 1756 

das Manuskript seiner zweibändigen „Mémoires 

militaires sur les Grecs et les Romains“, sie er- 

schienen 1758 in Den Haag. 1757 kehrte er nach 

Deutschland zurück und wurde Capitain im Re- 

giment des Prinzen Ferdinand von Braunschweig 

und Lüneburg, das an der Seite Preußens im 1756 

ausgebrochenen Siebenjährigen Krieg kämpfte. 

Der Prinz stellte eine Verbindung zwischen dem 

Autor der „Mémoires“ und seinem Schwager 

Friedrich II. her. Ein Treffen beider fand im März 

1758 im Kloster Grüssau statt. Der König war 

beeindruckt von der Eloquenz, der Belesenheit 

des Gesprächspartners und vor allem von dessen 

Kenntnissen in der antiken Kriegskunst ‒ um- 

fangreich beschrieben in den „Mémoires“. Da 

schienen ihm Anknüpfungspunkte gegeben zu 

sein, die er möglicherweise für die eigene Kriegs- 

führung nutzen konnte. Der Magdeburger avan- 

cierte zum Flügeladjutanten des Königs, der ihm 

ständig für Gespräche zur Verfügung zu stehen 

hatte. Doch nicht nur dies: Der ihm an Kenntnis- 

sen in der Geschichte des Altertums überlegene 

Gesprächspartner diente ihm zugleich auch als 
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Zielscheibe seines Spottes. So nutzte er die 1759 

erfolgte Nobilitierung des Magdeburgers gleich 

dazu, um ihm einen anderen Namen, Quintus Ici- 

lius, zu verpassen und ihn unter diesem Namen 

als Major mit dem Kommando über ein Frei-Ba- 

taillon in seine Dienste zu nehmen. Mit diesem 

Bataillon beteiligte er sich so erfolgreich an mi- 

litärischen Auseinandersetzungen, dass ihm sein 

Feldherr den Orden erteilte. 

Die ersten Monate des Jahres 1761 sollten 

die folgenschwersten seiner militärischen Lauf- 

bahn werden. Die Waffen ruhen im Winter, der 

gichtgeplagte König machte das Apelsche Haus 

in Leipzig zu seinem Hauptquartier. Sein Ge- 

sprächspartner befand sich in Reichweite, ver- 

suchte, seinen Feldherrn von der Qualität der 

deutschen Literatur zu überzeugen, indem er 

ihm den berühmten Dichter Christian Fürchte- 

gott Gellert vorstellte, freilich ohne nennens- 

werten Erfolg. Den Feldherrn bewegten, neben 

seiner Gicht, andere Fragen: auf der einen Seite 

waren es die immensen Kriegskosten, mit denen 

er sich ständig konfrontiert sah, auf der anderen 

eine noch nicht gesühnte Tat: die ein Jahr zuvor 

vollzogene Verwüstung des Schlosses Charlot- 

tenburg ‒ unter anderem durch sächsische Trup- 

pen. Eine Plünderung des zwischen Leipzig und 

Dresden situierten ansehnlichen und reich aus- 

gestatteten Jagdschlosses Hubertusburg könn- 

te, darauf mögen wohl Friedrichs Gedanken in 

Leipzig gerichtet gewesen sein, zum einen zur 

Befriedigung seiner Rachegedanken einen Bei- 

trag leisten und zum anderen auch seiner Kriegs- 

kasse zustatten kommen. Als Vollstrecker eines 

diesbezüglichen Befehls sollten die Regimenter 

von General Friedrich Christoph v. Saldern oder 

aber von Oberst Johann Friedrich Adolf von der 

Marwitz dienen. Doch beide Offiziere weiger- 

ten sich, einem Befehl nachzukommen, der dem 

Ehrenkodex eines preußischen Regimentskom- 

mandeurs zuwiderlief. Friedrichs Blicke richten 

sich nunmehr auf Quintus Icilius’ Frei-Batail- 

lon. Solche Truppeneinheiten standen außerhalb 

der regulären Regimenter, ihre Offiziere fühlten 

sich nicht dem genannten Kodex verpflichtet. 

Um dem Major die Angelegenheit schmackhaft 

zu machen, beförderte ihn sein Feldherr zum Ob- 

risten. Die weiteren Umstände im Hinblick auf 

den Verlauf des geplanten Unternehmens führen 

die Autoren dem Leser geradezu minutiös vor 

Augen. Dabei verhalfen ihnen die umfangrei- 

chen Quellenstudien zu wichtigen Ergeb- und 

Erkenntnissen. Vornehmlich sind es zwei Be- 

richte, die der Forschung bislang entgangen 

sind, welche die Entscheidungen der handelnden 

Personen transparenter als bislang dargestellt er- 

scheinen lassen. Zum einen ist dies ein Bericht 

des Schlossverwalters George Götze an das Dres- 

dener Consilium und zum anderen der des Bett- 

Meisters des Schlosses Johann Kuntze. Bei einer 

ersten Sondierung des Schlosses, so teilt Götze 

dem Consilium mit, habe ihm der Oberst „ver- 

sichert“, dass er sich anfangs zu diesem Unter- 

nehmen „unmöglich […] verstehen könnte“ 

(S. 137). Offenbar aber musste er um sein Kar- 

riereende fürchten, falls er sich Friedrichs Befehl 

widersetzt hätte. Er selbst hielt sich während der 

Plünderung nur vier Tage in Hubertusburg auf, 

die er allerdings nutzte, sich auch einen Anteil 

an der Beute zu sichern. Die Oberaufsicht über- 

ließ er, so konnten die Autoren ermitteln, einem 

Leutnant Christoph Friedrich Thiele, ehemals 

Besitzer des Gasthofes Zum goldnen Löwen in 

Halle. Immerhin vermochte Götze den Obristen 

noch zu bewegen, die katholische Hofkapelle 

St. Hubertus verschont zu lassen. Ironie des 

Schicksals: Für die Friedenskonferenz im Feb- 

ruar 1763 in Hubertusburg mussten die Verhan- 

delnden mit den Wohnräumen Götzes vorlieb 

nehmen. Friedrich II. selbst zog es vor, seine 

Unterschrift unter die „Notification“ des Frie- 

densschlusses im nahe gelegenen Schloss Dahlen 

zu leisten. 

Erstaunlicherweise, so weisen die Autoren 

nach, hat die Plünderung des Schlosses der Re- 

putation des Obristen in der Nachkriegszeit nicht 

geschadet. Zwar bezeichneten ihn Angehörige 

des preußischen Hofes hämisch als „Tapezierer 

von Hubertusburg“. Auch Franz Mehring bedien- 

te sich dieser Metapher noch in seiner Lessing- 

Legende von 1893. 

Icilius fand als Gelehrter Aufnahme in die 

Kreise der Berliner Aufklärung um Gotthold 

Ephraim Lessing (um dessen Anstellung an der 

Bibliothek Friedrichs II. er sich, allerdings er- 

folglos, einsetzte), Friedrich Nicolai, Karl Wil- 

helm Ramler, Moses Mendelssohn, um nur einige 

zu nennen. Sein Kommilitone an der halleschen 

Universität, Johann Joachim Winckelmann, erin- 

nerte sich in einem Brief an Schlabrendorff vom 
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22. Juni 1765, dass er Icilius „in Halle sehr genau 

gekannt“ habe und nunmehr angetan davon sei, 

„einen so würdigen und berühmten Mann zum 

Freunde zu haben“. 

Auch für Friedrich II. wusste der Magdebur- 

ger sich in zivilen Dingen erfolgreich in Szene 

zu setzen. Dieser schätzte ihn weiterhin als Ge- 

sprächspartner und unterließ es nicht, ihn ge- 

legentlich grimmig zu verspotten. Die Brüder 

Legal modellieren in ihrem Buch den Lebens- 

weg des Magdeburgers zum Paradigma eines 

Intellektuellen, der sich in den Dunstkreis eines 

Herrschers begibt und dabei an seiner Persön- 

lichkeit Schaden nimmt. Sie resümieren: „Das 

Böse wie das Gute liegt bei Quintus Icilius nahe 

beieinander. Gerechterweise sollte man sagen: 

nicht allein bei ihm“ (S. 220). Er selbst bekannte 

in einem Brief an den Prediger Samuel Buchholz 

vom 1. Oktober 1768: „Gewiß ist es, daß ich die- 

se Laufbahn nicht noch einmal betreten möchte“. 

Die von den Autoren aus Kirchenbüchern, aus 

den Akten des Sächsischen Hauptstaatsarchivs 

Dresden sowie des Geheimen Staatsarchivs 

Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem re- 

konstruierte Darstellung der Geschehnisse um 

die Plünderung des Schlosses Hubertusburg er- 

öffnet gleichzeitig ein aufschlussreiches Panora- 

ma der preußischen Geschichte in der Mitte des 

18. Jahrhunderts. Ein Glossar, eine Zeittafel und 

ein Personenregister (dem leider die zugehörigen 

Seitenangaben fehlen) vervollständigen den Text. 

Hans-Joachim Kertscher 

 
 

SILKE HERZ: Königin Christiane Eberhardi- 

ne – Pracht im Dienst der Staatsraison. Kunst, 

Raum und Zeremoniell am Hof der Frau Au- 

gusts des Starken (Schriften zur Residenzkul- 

tur, Bd. 12., hg. v. Rudolstädter Arbeitskreis 

zur Residenzkultur e.V.), Berlin Lukas Ver- 

lag für Kunst- und Geistesgeschichte 2020, 

669 S., 370 farbige und s/w Abb. 

Der vorliegende Band wurde von Silke Herz im 

Wintersemester 2016/17 am Fachbereich Kunst- 

geschichte an der Technischen Universität Dres- 

den als Dissertation angenommen und nun für 

den Druck geringfügig bearbeitet. Die kulturhis- 

torische Forschung zu Sachsen im ausgehenden 

17. und beginnenden 18. Jahrhundert schenkte 

den in dieser Zeit lebenden Frauen der Wettiner 

wenig Aufmerksamkeit. Herz untersucht in ihrer 

Studie erstmals die Repräsentations- und Insze- 

nierungsstrategien der Fürstin in ihrer Rolle als 

Gemahlin des Kurfürsten Friedrich August I., 

der ab 1697 zugleich als polnischer König Au- 

gust II. („August der Starke“) regierte. „Mit der 

sächsischen Kurfürstin und polnischen Königin 

Christiane Eberhardine ist als Vertreterin ihres 

Standes eine Fürstin gewählt, die in ein führen- 

des Kurfürstentum des deutschen Reiches ein- 

geheiratet hatte und ihre Standeserhöhung zur 

Königin inszenieren musste. Im Fokus steht die 

Frage, wie ihr Rang als Landesherrin in den für 

sie geschaffenen Räumen inszeniert wurde. Der 

Begriff Raum bezeichnet hierbei den jeweiligen 

fürstlichen Ort: die Residenz, das Appartement, 

den Gartenraum, das Landschloss, die fürstliche 

Loge im Sakralraum, die Bildung einer fürst- 

lichen Sphäre auf Reisen“ (S. 11). Um diese 

Aufgabe zu meistern, wertete Herz umfangrei- 

ches Quellenmaterial zu unterschiedlichsten Be- 

reichen, die in ihrer Gesamtheit das Lebens der 

Fürstin ausmachten, aus. 

Nach einem Vorwort und einer Einleitung 

gliedert Herz ihre Arbeit (ohne sie nummeriert 

zu haben) in vier, z. T. weit aufgefächerte Teile, 

in denen sie ihrer o. g. Aufgabenstellung kon- 

sequent folgt. Ihre ausführlichen Anmerkungen 

erscheinen lesefreundlich gleich als Fußnoten 

unterhalb des Textes auf der jeweiligen Buch- 

seite. Das erste Kapitel ist der Persönlichkeit und 

Stellung Christiane Eberhardines (19.12.1671– 

5.9.1727) gewidmet. Herz zeichnet ihre Biogra- 

fie und ihre sozialen Rollen in der höfischen Ge- 

sellschaft nach, beleuchtet ihre finanzielle Basis 

sowie die Ökonomie des Fürstinnenhofes und 

gelangt schließlich zum Hofstaat. „Christiane 

Eberhardine entstammte einem Haus (Markgraf- 

tum Brandenburg-Bayreuth – J. L.) mit glanz- 

voller Hofhaltung und regem kulturellen Leben, 

dessen religiöse Praxis, Kultur- und Bildungstra- 

ditionen an die Prinzessin übermittelt wurden“ 

(S. 26). Ihre Vermählung am 10. Januar 1693 

fand ohne besondere Festlichkeiten statt, eine 

gewisse Zuneigung beider wird bescheinigt. Un- 

umstößlich hielt Christiane Eberhardine aber an 

ihrem evangelischen Glauben fest, und August 

II. versicherte ihr auch die Religionsfreiheit – 
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im Kontext mit der polnischen Königskrone 

nicht so ganz einfach: Die Königin verweigerte 

dauerhaft eine Reise nach Polen, und so führten 

die Ehepartner ab 1698 eine offiziell getrennte 

Hofhaltung. Schon zuvor wurde 1696 ihr ein- 

ziges Kind Friedrich August geboren und damit 

die „elementarste und wichtigste Aufgabe einer 

Fürstin (mit – J. L.) der Geburt des Thronfolgers 

und damit der Fortsetzung der Dynastie“ (S. 44) 

erfüllt. Der Kurprinz konvertierte schließlich 

1717 in Wien und als letztes protestantisches 

Familienmitglied zog sich Christiane Eberhardi- 

ne noch mehr vom Haupthof zurück. Ihre Rolle 

suchte und fand sie in den Landesresidenzen: Sie 

gewann „größere Privatheit und persönliche Frei- 

heit, schwächte aber ihren Einfluss (und – J. L.) 

verlor an informeller Partizipationsmöglichkeit 

am politischen Handeln“ (S. 54 f.). Nach Ausfüh- 

rungen zur religiösen und karikativen Rolle der 

Königin, ihrem verwandtschaftlichen Netzwerk 

und ihrer Reiselust, zeitgenössisch aufgefasst als 

„die Verlegung des Hofes in eine Dependance“ 

(S. 67), und anderen kurzweiligen Vergnügungen 

geht Herz abschließend auf Krankheiten (vor al- 

lem Magenprobleme) und ihren Tod in Pretzsch 

ein; dort, in der Stadtkirche St. Nikolaus, fand 

Christiane Eberhardine ihre letzte Ruhestätte. 

Im Folgenden stellt Herz ihre Untersuchun- 

gen zur Inszenierung einer Herzogin, Kurfürstin 

und Königin (alle drei Rollen vereinte Christia- 

ne Eberhardine in ihrer Person) vor. Die Autorin 

schöpft aus umfangreichem Quellenmaterial und 

spannt den Bogen von den Eheverträgen über die 

Brautausstattung bis hin zu den unterschiedlichs- 

ten Einnahmequellen und der Hofversorgung. 

Ihre Ausgaben führten mitunter zu Zahlungs- 

schwierigkeiten und einem „beständigen Schul- 

denkreislauf“ (vgl. S. 97). Hofstaat, höfische 

Etikette und materielle Kostbarkeiten, „die zur 

Demonstration des Herrschaftsstandes und zur 

Sicherung des Ranganspruchs benötigt“ (S. 104) 

wurden, verschlangen beträchtliche Mittel. 

Im zweiten, sehr umfangreichen Teil ihrer 

Untersuchung widmet sich Herz den Orten der 

fürstlichen Inszenierung: den Appartements im 

Dresdener Residenzschloss und im Torgauer 

Schloss Hartenfels, den Stadthäusern in Dresden 

und Apels Haus in Leipzig, dem „Appartement 

auf Reisen“ und schließlich Amt, Schloss und 

Garten Pretzsch. Überaus detailreich beschreibt 

sie bauliche Veränderungen, vorgenommene Mo- 

dernisierungen und gewählte Ausstattungen in all 

ihren Facetten, unterlegt mit Plänen, Grafiken, 

Verzeichnissen sowie zahlreichen Abbildungen 

und zeichnet so ein geradezu plastisches Bild des 

fürstlichen und königlichen Lebens, seiner Ge- 

staltung und Darstellung um 1700. 

Im Residenzschloss entschied der König über 

die Verteilung der Appartements. Die Königin 

bekam die Räume zugewiesen, konnte aber auf 

die Gestaltung Einfluss nehmen, was sie auch tat, 

fungierten sie doch als Wohnung und repräsen- 

tativer Zeremonialort zugleich. Alle fürstlichen 

Räume mussten passend und einheitlich aus- 

gestaltet sein, mitunter aber war der Aufwand 

für ihre Ausstattung geringer und es genügte 

ein teilweise abgenutzter Zustand – Ausdruck 

der „politischen Bedeutungslosigkeit der Kö- 

nigin […]. Zwar musste die Ausstattung einem 

fürstlichen Standard entsprechen, doch gab es 

innerhalb diesem genügend Spielraum, die aktu- 

elle zeremonielle Rolle der Kurfürstin und Kö- 

nigin für Hof und Dynastie sichtbar zu machen“ 

(S. 198). Daneben nutzte Christiane Eberhardine 

auch ein ihr 1697 überschriebenes Stadtpalais in 

Dresden (Moritzstraße), später kamen Teile des 

Frau-Mutter-Hauses (Kreuzgasse) hinzu. Noch 

vor ihrer Vermählung wohnte sie während eines 

Aufenthaltes in der Stadt wohl im Herzog-Au- 

gust-Haus (Schlossgasse). Für Aufenthalte zur 

Messe in Leipzig wurden vom Hof Räume von 

Andreas Dietrich Apel (Kaufmann und Manu- 

fakturist) in seinem eigens dafür modernisierten 

Haus am Markt gemietet, gern stellte er dem Kö- 

nigspaar später auch seinen Garten mit Orangerie 

und Lusthäusern zur Verfügung. Dass die Köni- 

gin Apels Garten dem zentral gelegenen Stadt- 

haus vorgezogen hat, ist für Herz ein Hinweis auf 

einen Rückzug Christiane Eberhardines von den 

„Kristallisationspunkten des Geschehens und der 

Aufmerksamkeit“ (S. 230). 

Schon als Herzogin und junge Kurfürstin 

reiste Christiane Eberhardine durch Kursachsen 

und nahm in verschiedenen Schlössern Quartier. 

Nach dem Konfessionswechsel und der Königs- 

wahl August des Starken wurde Torgau zu ihrem 

Rückzugsort; Schloss Hartenfels verfügte über 

entsprechende Appartements. „Der protestanti- 

sche Ort half ihr bei der Krisenbewältigung in der 

Zeit des Glaubenskonfliktes“ (S. 205). Hartenfels 
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wurde ihr nicht übereignet, sie durfte es nur be- 

wohnen. Leider lässt sich der Verlust der Inven- 

tare nur bruchstückhaft rekonstruieren, dennoch 

kann Herz Modernisierungen des Interieurs und 

Neuanschaffungen – für und durch die Köni- 

gin beantragt – nachweisen (vgl. S. 212-218). 

Christiane Eberhardine verbrachte einen Großteil 

ihres Lebens auf Reisen. „Im Ausland waren die 

Reisen mit fürstlichen Visiten verbunden, wes- 

halb die höfische Etikette die standesgemäße 

Repräsentation der Königin verlangte. Standen 

vor Ort keine passenden Appartements zur Ver- 

fügung, musste die entsprechende Ausstattung an 

Mobiliar und Textilien als ‚Bagage‘ mitgeführt 

werden […]. Der mitreisende Hofstaat und das 

umfangreiche Gepäck gestalteten die Organi- 

sation einer fürstlichen Reise sehr aufwendig“ 

(S. 231) – schildet Herz anschaulich. 

Ab 1721 wurde Pretzsch zunehmend zur 

Hauptresidenz der Königin. Das Amt und die 

Stadt mit dem Schloss erhielt sie schon 1696 zu 

ihrem Nießbrauch übertragen und war für des- 

sen Ausstattung allein verantwortlich. „Hier ent- 

schied und beauftragte sie selbst, musste jedoch 

auch alle Arbeiten aus ihrem eigenen Etat finan- 

zieren“ (S. 236). Auch Jagdhäuser und kleinere 

Palais („Trabanten“) gehörten dazu. Mit fort- 

scheitendem Ausbau wandelte sich Pretzsch zu 

ihrer Residenz, die sie im Jahr vor ihrem Tod 

überhaupt nicht mehr verließ. Nach ihrer Dar- 

legung des Forschungsstandes, der Quellenlage 

und Vorgeschichte widmet sich Herz zunächst 

der Anlage des Schlossgartens. Auch hier vermag 

sie kenntnisreich den phasenweisen Aufbau nach 

französischen und holländisch-deutschen Vor- 

bildern darzustellen. August II., der die Garten- 

anlage schätzte, erhielt sie nach dem Tod seiner 

Gemahlin weiter, sein Sohn hatte daran später 

weniger Interesse. Auch Schloss- und Gartenge- 

bäude erfuhren z. T. erhebliche Veränderungen 

unter der Königin, ebenso die Innenausstattung 

und das Inventar; en détail, anhand vieler Beispie- 

le lässt Herz den Leser diese Entwicklung verfol- 

gen; auch hier schöpft sie aus reich sprudelnden 

Quellen. Bauaufträge im Sakralraum sowie Auf- 

wendungen für anzuschaffendes Trauerinterieur 

kamen hinzu. 

Der dritte Teil ihrer Untersuchung hat Kunst 

und Interieur als Medium der fürstlichen Reprä- 

sentation zum Gegenstand. „Zeitgenössische 

Berichte und Reisebeschreibungen zeigen, dass 

gerade Tapisserien, textile Wandbekleidungen, 

Gemälde und Silber für die Bewertung eines 

Schlosses eine wichtigere Rolle spielten, als der 

Bau selbst“ (S. 387). Herz braucht 126 Seiten 

allein für diese katalogartige Abhandlung, um 

zum textilen Interieur, ihrer Provenienz sowie 

den Aufgaben des Tapezierers, aber auch zur 

symbolischen Repräsentanz des Silbers und – in 

der Wertung ihrer Zeit weniger hoch eingestuft – 

zum Bestand der Gemälde sowie zu Lackarbeiten 

und Porzellan ihre Forschungsergebnisse vorzu- 

stellen. Und so gelangt sie im Abschlussteil zu 

ihrer zusammenfassenden Wertung und stellt fest: 

„Christiane Eberhardine hatte an einem der strah- 

lendsten deutschen Fürstenhöfe ihre Standeserhö- 

hung zur Königin zu repräsentieren und erfüllte 

in allen Bereichen ihrer Hofhaltung und Lebens- 

weise stets eine ihrem Rang geziemende norm- 

gemäße Prachtentfaltung. Diese Fürstinneninsze- 

nierung erfolgte unabhängig von der politischen 

Bedeutung der Königin und ihrem persönlichen 

Verhältnis zum regierenden Ehemann“ (S. 517). 

Der Anhang beschließt mit Tafeln, dem Ge- 

mäldeverzeichnis auf Schloss Pretzsch, einem 

Verzeichnis der Quellen, der restauratorischen 

Untersuchungen, der Forschungsliteratur, einem 

Abkürzungsschlüssel, Abbildungsverzeichnis 

und Personenregister (zusammen über 150 Sei- 

ten) den vorliegenden Band – auf Grund seiner 

Aussagekraft von eigenständiger Bedeutung für 

weiterführende Forschungen. 

Mit der hier im Druck vorgelegten Disser- 

tationsschrift von Silke Herz entstand eine aus 

immensen Faktenreichtum gespeiste, akribische, 

mitunter ins Detail verliebte, geradezu überbor- 

dende und bisweilen katalogartig zusammenge- 

stellte Darstellung, an der weitere Forschungen 

zum Thema nicht vorbeikommen und die großen 

Respekt verdient. Zukünftige Arbeiten werden 

sich an dieser Studie zu messen haben. Dazu tra- 

gen auch die reiche Bebilderung und die verlege- 

rische Qualität des Bandes bei. 

Jürgen Laubner 
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FRANK GÖSE: Friedrich Wilhelm I. Die 

vielen Gesichter des Soldatenkönigs, Darm- 

stadt wbg Theiss 2020, 604 S., mit Abb. u. 

1 Karte. 

In der Erinnerungskultur hatte es Friedrich Wil- 

helm I. stets etwas schwer, hebt Göse in seinem 

Band einleitend hervor. Und in der Tat steht 

der zweite preußische König im Schatten sei- 

nes „großen“ Sohns, aber auch seines „großen“ 

Großvaters: Kurfürst Friedrich Wilhelm und 

Friedrich II. überstrahlen die Preußen-Historio- 

graphie, für den 1713 auf den Thron Gelangten 

blieben eher, wie es Göse nennt, „Negativzu- 

schreibungen“. Dabei versuchte schon eine ge- 

meinsame Tagung der Historischen Kommission 

zu Berlin und dem Geheimen Staatsarchiv Preu- 

ßischer Kulturbesitz im Frühjahr 2017, Leben 

und Regierung Friedrich Wilhelms I. neu zu be- 

werten; ihr Titel „Mehr als nur Soldatenkönig“ 

umriss die Aufgabe. Frank Göse, der die Tagung 

federführend mit ausrichtete, legte nun drei Jah- 

re später eine umfassende Biographie vor, um 

„die Konturen seines Lebens und seiner Regie- 

rungszeit zu schärfen und damit eine möglichst 

vorurteilsfreie Beurteilung dieses preußischen 

Königs zu erreichen“ (S. 16). 

In zwölf Kapiteln werden dem Leser ganz 

unterschiedliche Gesichter des Soldatenkönigs 

gezeigt: Facetten seines Regierungsalltags, sein 

Einfluss auf verschiedene Politikbereiche, sein 

Herrscherstil auch im Verhältnis zu anderen 

deutschen Territorien, ausländischen Mächten 

und der Politik des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation. Aber auch seine Rolle als Ehe- 

mann und Vater, heiratspolitische Optionen und 

die religiöse Orientierung werden vor dem Hin- 

tergrund seiner Regierungszeit und seines Herr- 

schaftsverständnisses behandelt. Anmerkungen, 

ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein 

Personenregister ergänzen die gut lesbare Bio- 

grafie, die mit scheinbarer Leichtigkeit selbst 

komplizierte Sachverhalte kompakt und ver- 

ständlich nicht nur für Fachwissenschaftler dazu- 

legen versteht und zugleich hohem wissenschaft- 

lichen Anspruch verpflichtet ist. 

Friedrich Wilhelm wurde 1688, einem Schlüs- 

seljahr der europäischen Politik, als zweiter Sohn 

des gerade mal seit drei Monaten herrschenden 

Kurfürsten Friedrich III. (seit 1701 König Fried- 

rich I.) geboren. Sein vor ihm geborener Bruder 

Friedrich August verstarb einjährig schon 1686, 

damit war er der Kurprinz. Die Zeiten waren un- 

sicher und so verbrachte er die ersten Jahre seiner 

Kindheit am Hof seiner Großmutter mütterlicher- 

seits in Hannover. 1691 kehrte er an den branden- 

burgisch-preußischen Hof zurück und damit be- 

gann ein neuer Abschnitt seiner Erziehung. Schon 

hier zeigten sich einige seiner später ausgereiften 

und gern hervorgehobenen Charaktereigenschaf- 

ten, wie Ungeduld, Widerspruchsgeist, eine teil- 

weise Konzentrationsschwäche und die Neigung 

zum Jähzorn, aber eben auch seine praktische 

Veranlagung, sein schwer zu zügelndes Tempera- 

ment und seine Begeisterung für das Militärische. 

Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1713 der 

zweite preußische König, und schon seine Na- 

menswahl überraschte viele seiner Ratgeber. Und, 

der neue Herrscher verlangte „weder Rat noch 

Räsonnement, sondern Gehorsam. Dieses Credo 

avancierte zum Leitmotiv“ (S. 40) auch bei der 

Neubesetzung maßgeblicher Chargen der Zentral- 

verwaltung sowie des Hofstaats und bei Kürzun- 

gen von dessen Etat. Doch der Auffassung, darin 

einseitig „eine drastische Veränderung der materi- 

ellen Hofkultur sehen wollen“ (S. 60), erteilt Göse 

eine Absage: Asketisch lebte Friedrich Wilhelm 

nicht. Andererseits, um ein Beispiel zu nennen, 

war das legendäre Tabakskollegium nicht nur ein 

„männerbündisches alkohol- und pfeifenrauchge- 

schwängertes Gremium“, sondern von besonderer 

Bedeutung „im Netzwerk der Hof- und Residenz- 

gesellschaft“ (S. 64). Der König reformierte die 

Administration (1720 Bildung des Generaldi- 

rektoriums), forderte mehr Effizienz der Justiz, 

inspizierte und wollte erreichbar und zugänglich 

auch für seine Untertanen sein – getrieben vom 

Anspruch, alles selbst zu tun. Göse findet den in 

diesem Zusammenhang ins Spiel gebrachten Be- 

griff einer „Revolution von oben“ plausibel (vgl. 

S. 125), verweist aber zugleich darauf, dass selbst 

ein Herrscher wie Friedrich Wilhelm I. „trotz der 

unbestritten von ihm und seinem engeren Umfeld 

ausgehenden Impulse nicht komplett jene struk- 

turellen Bedingungen aushebeln (konnte – J. L.), 

die frühneuzeitliches Verwaltungshandeln per se 

charakterisierten“ (S. 126). Das schmälert nicht, 

wie Göse an gleicher Stelle hervorhebt, die Nach- 

haltigkeit seiner vorgenommenen Veränderungen. 

Auch in seiner Finanz-, Wirtschafts- und Peu- 
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plierungspolitik begegnet uns die „aufscheinen- 

de Kleinteiligkeit und Detailbesessenheit seiner 

Entscheidungen“ (S. 133) – einerseits vorteil- 

haft, gleichzeitig aber auch zu Misstrauen und 

Einengungen führend bei betroffenen Amtsträ- 

gern und Unternehmern, konstatiert Göse (vgl. 

S. 134). Friedrich Wilhelm I. folgte dabei nicht 

einem „Generalplan“, die Maßnahmen „waren 

das Ergebnis eines mehrstufigen Informations- 

und Entscheidungsprozesses“ (S. 152). Als „gu- 

ter Wirt“ (so der von Göse zitierte Kameralist 

Justi) wollte der König die „übel eingerichtete 

Ökonomie“ überwinden, die Ressourcen seines 

Landes erweitern und erzielte eine Erhöhung 

der Staateinnahmen, die, wie Göse betont, pro- 

portional zur Bevölkerungsentwicklung stand 

und weniger auf eine tatsächliche Steigerung der 

Wirtschaftskraft und der Pro-Kopf-Produktivität 

zurückgeführt werden kann (vgl. S. 151 f.). Und 

seinen „Staatsschatz“ hat der König, wie Göse zu 

berichten weiß, im Kellergewölbe des Berliner 

Stadtschlosses des Öfteren „persönlich in Augen- 

schein genommen“ (S. 130). 

Der Soldatenkönig galt als bildungsfeind- 

lich und als Kulturbanause, aber stimmt das so 

geschaffene Schwarz-Weiß-Bild? Ohne den Ge- 

samteindruck revidieren zu wollen, verwischen 

sich die Konturen: „Für wohl kaum eine andere 

Teildisziplin erweist sich die Annahme einer un- 

differenzierten kunstfeindlichen Haltung Fried- 

rich Wilhelms I. als so abwegig wie für die bil- 

dende Kunst. Von seinem Interesse zeugen nicht 

nur Gemäldeankäufe und die Anschaffung von 

Handzeichnungen. Schließlich betätigte er sich 

selbst als Maler“ (S. 154), lesen wir bei Göse. 

Sammelleidenschaft entwickelt er für Silber. 

Auch Architektur (Städtebau in Potsdam, Berlin 

und Magdeburg) und Wissenschaft (Königlich 

Preußische Sozietät, Charité, Theatrum anatomi- 

cum) fanden die Aufmerksamkeit und Förderung 

des Monarchen. Hierzu gehört auch seine Bezie- 

hung zu August Hermann Francke (Glauchasche 

Anstalten), der freilich der an der Universität 

Halle lehrende Philosoph Christian Wolf 1723 

zum Opfer fiel. Verhalten fällt die Wertung des 

1717 vom König erlassenen Schuledikts aus, oft 

als Verdienst gewürdigt, für Göse aber eher Aus- 

druck einer „Mißstände-Verhinderungspolitik“, 

die nicht zur Etablierung einer Bildungsland- 

schaft führte (vgl. 166 f.). 

Auch eine genauere Betrachtung seiner Stän- 

depolitik zeigt, dass es neben einem besonders 

rigiden Auftreten Friedrich Wilhelms genügend 

Freiräume für deren Interessendurchsetzung gab. 

Beispiel Adel: Die ihm gegenüber gezeigte Hal- 

tung beurteilt Göse insgesamt ausgewogen. Die 

in der Tat harten Auseinandersetzungen um die 

Lehnsallodifikation – für Göse gab es „in der 

Geschichte Altpreußens kaum einen vergleichbar 

großen Widerstand des Adels gegen eine politische 

Entscheidung des Monarchen“ (S. 178) – zeigen 

exemplarisch das Herrschaftsverständnis des Kö- 

nigs, der mit Konsequenz und keinen Widerspruch 

duldend, aber auch taktisch geschicktem Vorge- 

hen sich durchsetzen konnte. Für seine Reformen 

brauchte er aber ein Mindestmaß an Kooperation 

mit adligen und städtischen Repräsentanten. Die 

unter seinen „Vorgängern angestoßenen Entwick- 

lungen wurden gewiss mit einem bis dahin un- 

gewohnten Druck vorangetrieben und mit neuen 

Nuancen versehen, vermieden aber schlussendlich 

gravierende Veränderungen der altständischen Ge- 

sellschaft“ (S. 203), fasst Göse zusammen. 

Selbstredend kommt auch diese Biografie 

nicht ohne ein größeres Kapitel zum „roi sergant“ 

aus. „Gemessen an seinen Vorgängern und Nach- 

folgern war er (Friedrich Wilhelm I. – J. L.) aber 

tatsächlich der friedlichste aller brandenburgisch- 

preußischen Landesherren“ (S. 210). Freilich 

aber steht er auch für Werbeexzesse und seine 

„bedingte Marotte“ für „Lange Kerls“; allerdings 

ist der persönliche Anteil des Königs nicht genau 

bestimmbar. „Friedrich Wilhelm I. war sich des 

existenziell wichtigen Zusammenhangs zwischen 

einem maßvollen Rekrutierungssystems und einer 

ausreichenden ,Peuplierung‘ des Landes zur Auf- 

rechterhaltung und Steigerung seiner Wirtschafts- 

kraft durchaus bewusst“ (S. 228), und so stellte 

das eingeführte Kantonsystem einen beachtlichen 

Fortschritt dar. Und das Interesse an hochgewach- 

senen Soldaten hatte eben auch mit der waffen- 

technischen Entwicklung, Kriegserfahrungen und 

der körperlichen Konstitution zu tun und gehörte 

im Übrigen zur „funktionellen Inszenierung mi- 

litärischer Macht“ (S. 231) nicht nur in Preußen. 

Seinen Offizieren gegenüber zeigte sich der Kö- 

nig verbunden und förderte Karrieren. Bei sei- 

nem Agieren bewahrte er sich den „Blick für das 

Ganze“, die Bilanz aber erweist sich ambivalent: 

Einerseits erkennbare Härte und Rücksichtslosig- 
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keit, andererseits „eine aus seinem christlichen 

Menschenbild herrührende ausgleichende Rolle, 

(die – J. L.) das Bild eines inhumanen Leuteschin- 

ders und prügelnden Korporals doch erheblich zu 

revidieren vermögen“ (S. 253), fasst Göse am 

Schluss dieses Kapitels zusammen. 

Ohne im Detail auf die im Buch ausführlich 

beschriebene Religiosität des Königs einzugehen 

– etwa seine Haltung zu den Juden, zur pietis- 

tischen Bewegung, zu den Lutheranern bis hin 

zum Unionsprojekt und seiner Inszenierung als 

Schutzpatron des Protestantismus im Reich – sei 

auf seine „realistische Einschätzung der konfes- 

sionellen Kräfteverhältnisse in der Gesamtmon- 

archie“ (S. 305) verwiesen. Ebenso umfassend 

beleuchtet Göse die außenpolitischen Vorstellun- 

gen Friedrich Wilhelms I. und seine Reichspoli- 

tik. „Trotz einer uns immer wieder begegnenden 

Unstetigkeit und einiger Kurswechsel zeichnete 

sich doch eine gewisse Linie ab: Sie war geprägt 

durch eine ‚große außenpolitische Zurückhal- 

tung‘, die sich in seinem Zögern widerspiegelte, 

rasche Zusagen zu geben und Entscheidungen 

zu fällen“ (S. 367). Dabei hätte es zahlreiche 

Gelegenheiten zu kriegerischen Auseinanderset- 

zungen gegeben, die vor dem Hintergrund einer 

beachtlichen militärischen Aufrüstung in seiner 

Regierungszeit zu werten sind. Dazu kam seine 

Ungeduld, sein Hinwegsetzen über zeremonielle 

Normen, sein Misstrauen verbunden mit ernsten 

Befürchtungen um Leib und Leben (Affäre Kle- 

ment), ertragene Demütigungen, Enttäuschungen 

(Jülich-Berg-Ambitionen) und empfundene Ehr- 

verletzungen in dem steten Behauptungskampf 

des noch jungen Königreichs (s. u. a. Reichsge- 

richtsbarkeit und Kampf gegen tradierte Kaiser- 

privilegien) mit ernsten Auswirkungen auf seinen 

Gesundheitszustand. „Zu Recht wurde und wird 

auch die religiös-moralische Begründung der 

Politik dieses Königs als Erklärung für den de- 

zidiert defensiven Grundzug dessen außenpoliti- 

schen Kurses angesehen“ (S. 370). Preußen, der 

zu seiner Zeit „schlafende Riese“, erwachte 1740 

wenige Monate nach seinem Tod. 

Eingebunden in die große Politik hatte Fried- 

rich Wilhelm I. auch innerfamiliär scharfe und 

mitunter zermürbende Auseinandersetzungen 

zu führen. Da ist der oft beschriebene Vater- 

Sohn-Konflikt mit Kronprinz Friedrich, der 

öffentlich geführt selbst zu kaiserlichen Inter- 

ventionen führte und mit der Hinrichtung von 

dessen Freund Katte wegen Hochvertrat und 

Desertionskomplott eskalierte. Andererseits gab 

es auch Züge väterliche Fürsorge insbesonde- 

re seinen Töchtern gegenüber. Seine Gemahlin, 

Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüne- 

burg, galt „als Ideal dynastischer Fruchtbarkeit“ 

(S. 438) und entsprach damit den Vorstellungen 

des Königs. Und doch gibt es gerade aus der ers- 

ten Hälfte seiner Regierungszeit Belege seiner 

Zuneigung und Zärtlichkeit, ja sogar eine wahrge- 

nommene enge emotionale Beziehung zwischen 

beiden (vgl. 438). Große Aufmerksamkeit wurde 

den heiratspolitischen Optionen geschenkt, „weil 

sie erhebliches Potential bargen, die Chance im 

dynastischen Wettbewerb zu erhöhen“ (S. 443). 

Gesundheitlich war Friedrich Wilhelm I. in 

seiner gesamten Regierungszeit angeschlagen, 

auch auf Grund seiner Lebensweise mit exzessi- 

ven Ess- und Trinkgewohnheiten. Seit Mitte der 

1730er Jahre rechnete man mit seinem Ableben. 

Am Morgen des 31. Mai 1740 fand die Regie- 

rungsübergabe im Beisein der Königin und aller 

Kinder statt, gegen 14 Uhr verstarb er. Auf dem 

Königsthron saß nun Friedrich II. Auch für sei- 

ne Beisetzung hatte der Verstorbene nichts dem 

Zufall überlassen, er wünschte ein einfach gehal- 

tenes Begräbnis. Für die Predigt verfügte er zu 

sagen, er sei als ein großer und armer Sünder ge- 

storben (vgl. S. 468). 

Ein abschließendes Urteil über Friedrich Wil- 

helm I. zu fällen, ist nicht einfach – das zieht sich 

wie ein roter Faden durch Göses Biografie, die 

die vielfältigen Ambivalenzen seiner Person, sei- 

nes Denkens und Handels aufzeigt. „Er war eine 

außergewöhnliche Erscheinung unter den Herr- 

schern des Ancien Régime (eine – J. L.) Persön- 

lichkeit mit vielen ,Gesichtern‘ […], die mit ihrer 

für die damalige Zeit und ihren Stand so unver- 

stellten Wesensart, ihrer auferlegten Selbstdiszi- 

plin, aber auch mit ihren aufkommenden Skru- 

peln und Selbstzweifeln uns heute gleichermaßen 

fremd und vertraut erscheinen mag“ (S. 477) – 

heißt es im letzten Satz einer großen Biografie, 

die mit vielen Klischees aufräumt und zugleich 

die weitere Forschung anspornt, noch genauer 

und differenzierter auf den zweiten Preußenkönig 

zu schauen, und gewiss einen großen Leserkreis 

finden wird. 

Jürgen Laubner 
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JESSICA BOCK: Frauenbewegung in Ost- 

deutschland. Aufbruch, Revolte und Trans- 

formation in Leipzig 1980–2000 (Studien 

zur Geschichte und Kultur Mitteldeutsch- 

lands, Band 6), Mitteldeutscher Verlag 

Halle 2020, 460 S. 

Die Historikerin Jessica Bock hat im Herbst 

2020 ihre Dissertation „Frauenbewegung in 

Ostdeutschland. Aufbruch, Revolte und Trans- 

formation in Leipzig 1980–2000“ veröffentlich. 

Die Autorin rückt in ihrer Regionalstudie einen 

Zeitraum in den Fokus, der sowohl durch die Ent- 

stehung und Verdichtung der Frauenbewegung in 

Leipzig als auch durch einen gesamtgesellschaft- 

lichen und frauenspezifischen Transformations- 

prozess geprägt ist. Auf 460 Seiten erfolgt eine 

ausführliche Analyse und Darstellung zu Entste- 

hung, Kontinuitäten, Umbrüchen regionalen wie 

überregionalen Vernetzungen, Akteurinnen und 

Zielen der Frauenbewegung in Leipzig. 

In den 1980er Jahren hatte sich nicht zuletzt 

auch aus Freundinnenkreisen eine nichtstaatliche 

Frauenbewegung in der DDR entwickelt. Wäh- 

rend zunächst nur einzelne Frauengruppen exis- 

tierten, änderte sich das mit den Gründungen von 

informellen Frauengruppen deutlich zwischen 

1984 und 1989. Sie setzten sich pragmatisch und 

lebensweltbezogen insbesondere mit Gleichbe- 

rechtigung, patriarchalen Strukturen, Friedens- 

bewegung, aber auch mit Fragen der Erziehung 

oder feministischer Theologie auseinander. Die 

Frauen trafen sich in privaten Räumen oder unter 

dem Dach der evangelischen Kirche, wenn auch 

häufig eher geduldet und nicht konfliktlos. Mit 

ihren Aktionen und Forderungen setzten sich die 

Gruppen für eine Gleichberechtigung der Ge- 

schlechter ein, die über die staatlich propagierte 

hinaus ging und vorhandenen Problemen wie bei- 

spielsweise der sozialen Situation von Rentnerin- 

nen oder häuslicher Gewalt eine Stimme gab. In 

Veröffentlichungen und Protesten haben die Ak- 

teurinnen aufgezeigt, dass es in der DDR keine 

oder nur geringe Erkenntnis zu Patriarchat und 

Feminismus gab. Nicht wenige dieser informel- 

len Gruppen wurden 1989 Teil der neuen Bürger- 

rechtsgruppen. Das Engagement der Akteurinnen 

und ihrer Netzwerke haben wesentlich zum femi- 

nistischen Aufbruch im Herbst 1989 beigetragen, 

der sich auch in erneuten Gründungen separater 

Frauengruppen dokumentierte. So gründeten drei 

Frauen innerhalb des „Neuen Forums“ im Herbst 

1989 die „Fraueninitiative Leipzig“ (FIL), die 

sich sehr schnell zu einer zentralen Akteurin der 

Frauenbewegung entwickelte. Die Fraueninitia- 

tive Leipzig brachte ihre Themen und Anliegen 

in Montagsdemonstrationen und Kundgebungen 

des „Neuen Forums“ ein und machte die Frauen- 

frage als gesamtgesellschaftliche Frage zu einem 

zentralen Anliegen der friedlichen Proteste 1989. 

Hierzu gehörte ebenso das Engagement am Run- 

den Tisch der Stadt Leipzig wie das Ringen um 

geschlechterparitätische Vertretung in Gremien 

und Parlamenten. Damit artikulierten die Frau- 

en unüberhörbar und deutlich die alte zentrale 

Forderung der Frauenbewegung nach politi- 

scher Partizipation und machten die Frauenfrage 

zur Machtfrage. Gleichzeitig vernetzte sich die 

Fraueninitiative mit anderen Gruppen wie dem 

Unabhängigen Frauenverband, um eine femi- 

nistische Infrastruktur in der Stadt aufzubauen, 

eingeschlossen Gleichstellungsbeauftragte, 

Frauenschutzhäuser und Frauenkulturzentren. 

Getreu dem Anspruch der Bewegungsaktivistin- 

nen der ostdeutschen Frauenbewegung seit den 

1980er Jahren für sich etwas „Eigenes“ zu ma- 

chen, haben sich in vergleichbar kurzer Zeit aus 

der Fraueninitiative Leipzig zahlreiche Vereine 

gegründet, die bis Mitte der 1990er Jahre die fe- 

ministische Infrastruktur in Leipzig mit Diskuss- 

ions- und Aktionsräumen für Frauen aufbauten 

und prägten. Darüber hinaus initiierten Frauen 

weitere Projekte, erweiterten ihren Handlungs- 

raum mittels politischer Mandate und schufen 

für Frauen Räume und Öffentlichkeiten, in denen 

sie sich für die sozialen, politischen und zivilen 

Rechte von Frauen einsetzen konnten Ein Pro- 

zess, der, wie die Autorin herausarbeitet, nicht 

konfliktfrei und ohne Rückschläge verlief. 

Mit Beginn der 1990er Jahre sahen sich die 

Frauengruppen neuen Herausforderungen gegen- 

über. Während bisher ihre Aktivitäten neben der 

eigentlichen Berufstätigkeit und Familienarbeit 

– also zusätzlich – erfolgte, entstanden nun im 

Zuge der Herausbildung von Vereinsstrukturen 

und der Professionalisierung der Projektarbeit 

mit öffentlichen Geldern geförderte Arbeitsplät- 

ze. Ein Instrument, das selbstbewusst im Inter- 

esse der Frauen und zur Verwirklichung ihrer 



Rezensionen 313 
 

Projekte eingesetzt wurde. Dadurch bestand für 

Frauen die Möglichkeit, sich beruflich neu zu 

orientieren, eine gesicherte Perspektive und neue 

Berufung zu finden. Gleichzeitig blieb ehrenamt- 

liches Engagement bestehen und war nicht sel- 

ten eine Alternative nach dem Ausstieg aus dem 

Berufsleben. Unterdessen führte die immer neu 

zu beantragende Förderung nicht zu einer grund- 

legenden Veränderung der finanziell prekären Si- 

tuation oder zur Stabilisierung der Infrastruktur. 

Die Änderung der Förderpolitik Mitte der 1990er 

Jahre und damit verbunden das Ende der Arbeits- 

beschaffungsmaßnahmen führte zum Zusam- 

menbrechen der neu entstandenen Infrastruktur 

in vielen Vereinen und in dessen Folge zur Auf- 

gabe gerade erst entstandener Diskussions- und 

Aktionsräume für Frauen. 

Die Umbrüche im Herbst 1989 und der danach 

einsetzende Transformationsprozess führten Jes- 

sica Bock zufolge zu einem Bedeutungszuwachs 

der eigenständigen ostdeutschen Frauenbewe- 

gung. Der Transformationsprozess wurde von 

den Frauen ambivalent und kritisch erlebt. Den- 

noch sahen sie den Frauenaufbruch und die Eta- 

blierung einer feministischen Infrastruktur nicht 

als „nachholende“ Anpassung an die „fortschritt- 

liche“ westdeutsche Frauenbewegung, sondern 

als die Fortsetzung der in der DDR entstandenen 

nichtstaatlichen Frauenbewegung. Dieses Ver- 

ständnis und Bewusstsein von „Eigenständig- 

keit“ findet in der Programmatik und Praxis der 

ostdeutschen Frauenbewegung, wie am Beispiel 

in der Stadt Leipzig deutlich wird, seinen Aus- 

druck. 

Basierend auf tiefgründigen Untersuchungen 

von Dokumenten in staatlichen und privaten 

Archiven, grauer Literatur in Verbindung mit 

Zeitzeuginneninterviews, hat Jessica Bock eine 

fundierte lesenswerte Studie vorgelegt. Darin 

zeichnet sie ein vielschichtiges, differenziertes 

und beeindruckendes Bild der Protagonistinnen, 

Aktionen und Netzwerke ostdeutscher Frauenbe- 

wegung am Beispiel der Stadt Leipzig über einen 

Zeitraum von zwanzig Jahren. Die Studie besticht 

neben einer ausdifferenzierten Betrachtung der 

durchaus vielstimmigen Frauenbewegung durch 

eine intensive Auseinandersetzung mit Spielräu- 

men und Aktionen der Gruppen im Hinblick auf 

Transformation und erfahrene Widerstände. 

Elke Stolze 

Philosophie, Pädagogik: 

FRANK GRUNERT, GIDEON STIENING 

(Hgg.): Georg Friedrich Meier (1718‒1777). 

Philosophie als „wahre Weltweisheit“ 

(Werkprofile: Philosophen und Literaten 

des 17. und 18. Jahrhunderts, Bd. 7), Berlin, 

Boston de Gruyter 2015, 418 S. 

Einer der erfolgreichsten Lehrer der pietistisch- 

aufklärerischen Reformbewegung an der halle- 

schen Fridericiana im 18. Jahrhundert, Georg 

Friedrich Meier, war selbst an seinem einstigen 

Wirkungsort lange Zeit in Vergessenheit geraten. 

Nach ersten Neueditionen seiner Werke (Halle 

1991/1993) sowie einer ersten modernen Mono- 

graphie zu Leben und Werk (Halle 1994) stand 

Meier 1994 als Aufklärer und akademischer 

Lehrer erstmals wieder im Mittelpunkt einer Ka- 

binettausstellung im Englischen Haus der Fran- 

ckeschen Stiftungen zu Halle. Seitdem erfolgten 

weitere Neuauflagen seiner Werke (Halle 1995, 

1997, 1999‒2002) sowie im Rahmen der Pub- 

likationsreihe der „Hallischen Philosophischen 

Bibliothek e.V.“ (HPB e.V.) HPB I.3, 6, 7, 8, 

9, 10, Halle 2007‒2015). Außerdem waren die 

hier veröffentlichten und kommentierten Texte, 

in denen Meier die eigens zur Erziehung der 

Studierenden kreierte Trias der drei normativen 

Wissenschaften Logik, Ethik und Ästhetik be- 

gründet hatte, seit 2007 in mehrfacher Hinsicht 

Gegenstand der monatlichen Diskussionsrunden 

der HPB e.V. im halleschen Wolff-Haus. 

Der nun vorliegende Band ist das Ergebnis 

einer vom 21. bis 23. März 2013 von der Fritz 

Thyssen Stiftung am Interdisziplinären Zent- 

rum für Aufklärungsforschung der Martin-Lu- 

ther-Universität Halle-Wittenberg veranstalteten 

internationalen Fachtagung zum Thema „Georg 

Friedrich Meier (1718‒1977). Philosophie zwi- 

schen populärer Reproduktion und theoretischer 

Innovation“. Die Tagung wie auch der Band 

widmen sich damit einem der bedeutendsten 

und die Aufklärung maßgeblich mitbestimmen- 

den, aber bislang in seinem ganzen Umfang in 

der Forschung wenig reflektierten Denker des 

18. Jahrhunderts an der halleschen Fridericiana. 

Bisher erfolgte die Betrachtung des alle philo- 

sophischen Gebiete umfassenden Werkes von 

Meier mehr punktuell. Daher umfasst der Band 
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neben bereits bearbeiteten Bereichen (Ästhetik, 

Logik, Hermeneutik, Popularphilosophie und 

literarische Aufklärung) auch die in der bisheri- 

gen Forschung kaum berücksichtigten Gebiete 

(Metaphysik, Moral- und Rechtsphilosophie und 

Sprachtheorie). Wie die Tagung stellt sich auch 

der Band die Aufgabe, die bisher nur vereinzelt 

erforschten internen Bezüge in Meiers Werk zu- 

sammenzuführen, um davon ausgehend die die- 

ses Werk auszeichnende Vielfalt besser heraus- 

stellen zu können. Dabei soll gezielt Neuland in 

der Aufklärungsforschung betreten werden. Zum 

einen ist es das Ziel, die systematische Einheit 

von Meiers Werk aufzuzeigen und zum anderen 

auch die ihm eigene Produktivität seiner publizis- 

tischen Aktivitäten herauszuarbeiten. Aus diesem 

Grund wurden vier Schwerpunkte in Meiers Phi- 

losophie fixiert. Erstens ist das der Schwerpunkt 

mit historischen Arbeiten zum soziokulturellen 

Umfeld Meiers. Der zweite Schwerpunkt widmet 

sich Meiers Metaphysik. Danach ist die Logik 

und Psychologie Gegenstand. Einen weiteren 

Themenkreis bildet die praktische Philosophie. 

Dem schließt sich ein fünfter zur Ästhetik und 

Sprachtheorie an, in dem bereits in der Forschung 

berücksichtigte Themen durch neue ergänzt wer- 

den. Insgesamt enthält der Band 18 Beiträge. 

Das Ganze wird durch eine Einleitung der Her- 

ausgeber, eine Zeittafel, eine Bibliographie von 

Meiers Werken, der bisher erschienenen Rezen- 

sions- und Forschungsliteratur zu dessen Leben 

und Werk sowie durch ein historisches Personen- 

verzeichnis ergänzt. Bedauerlicher Weise fan- 

den die im Band enthaltenen anderen Personen 

keine Aufnahme. Dem erst zwei Jahre nach der 

Tagung publizierten Band hätte es durchaus gut 

zu Gesicht gestanden, zumindest die in diesem 

Zeitraum in Halle noch erschienene (HPB, I.8., 

Halle 2014) bzw. bereits vorhandene Meier-Lite- 

ratur komplett sowohl in der Bibliographie (HPB 

I.6, I.7, I.10, Halle 2009, 2010, 2011 fehlen und 

die Nachweise der neu edierten Schriften Meiers 

sind unvollständig, vgl. S. 384, 386 ff.) als auch 

in einzelnen Beiträgen (z. B. Recknagel und 

Hüning) zu berücksichtigen. Ebenso stellen die 

auf der Tagung gehaltenen und nicht im Band 

enthaltenen Beiträge zur Religionsphilosophie 

(R. Barth, M. Tannaka), zur Erkenntnistheorie 

(U. Thiel, M. Heinz) und zur Lehre von den Ge- 

mütsbewegungen (E. Ackermann) letztendlich 

eine Lücke im versuchten Gesamtbild von Meiers 

Werk dar. Leider ist weder auf der Tagung noch 

im nun veröffentlichten Tagungsband der halle- 

sche Meier-Kenner und -Forscher G. Schenk ver- 

treten, obwohl dessen Publikationen zu Meier in 

der im Band befindlichen Bibliographie weitest- 

gehend erfasst sind. 

In dem sich mit der Biographie sowie dem 

historischen Kontext beschäftigenden ersten Ka- 

pitel stellt H.-J. Kertscher Meiers Leben in ge- 

wohnt souveräner Art im geistig-kulturellen Um- 

feld der Stadt Halle vor allem unter dem Aspekt 

der Geselligkeit dar. Mit M. Conrad folgt eine 

auf gründlichen Studien im Archiv der Gebau- 

er-Schwetschke-Firma basierende ausführliche 

Behandlung der vielfältigen Beziehungen Meiers 

zum halleschen Verlags- und Vertriebswesens. 

K. Zenker führt die von Meier und seinem Freund 

S. G. Lange gemeinsam herausgegebenen Mo- 

ralischen Wochenschriften am Beispiel der Ab- 

handlungen Meiers zur Bildung des weiblichen 

Geschlechts als eine auch philosophiehistorische 

Quelle zur umfassenden Erschließung seines 

Werkes vor. In dem Zusammenhang verweist er 

auf den engen Zusammenhang zwischen Meiers 

gelehrten und popularphilosophischen Schriften, 

der für das Verständnis derselben von ungeheurer 

Bedeutung ist. Dabei betonen sowohl er als auch 

Kertscher die Bezüge und Differenzen zwischen 

Meier und Wolff, Thomasius sowie dem Pietis- 

mus. Dabei stellen sie klar heraus, dass Meier 

kein Wolffianer, sondern ein wie sein Lehrer A. 

G. Baumgarten den Mittelweg suchender Denker 

war (vgl. S. 28, 55). Entgegen den eindeutigen 

Nachweise von Kertscher und Conrad ist Meier 

für Zenker auch bei der vierten, von 1763 bis 

1768 erschienenen Moralischen Wochenschrift 

„Der Glückselige“ nicht nur Autor, sondern auch 

Herausgeber (vgl. S. 36, 47 f., 57). 

Das 2. Kapitel beschäftigt sich mit dem bis- 

her im Meier‘schen Schaffen vernachlässigten 

Gebiet der Metaphysik. Hahmann analysiert hier 

Meiers Theorie der Substanz und Akzidenz, in 

der er im Anschluss an Locke, über dessen Werk 

er als erster in Deutschland ein Kolleg abgehalten 

hat, von der Erfahrung ausgeht und in der Tradi- 

tion von Leibniz, Wolff und insbesondere A. G. 

Baumgarten verhaftet bleibt. Letztendlich wirke 

Meiers Vermittlungsversuch zwischen Leibniz 

und Locke, an dessen Ende eine wenig originel- 
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le Substanztheorie steht, halbherzig (vgl. S. 96). 

Ausgehend von Kants Begriffsbestimmung der 

transzendentalia beschäftigt sich G. Motta mit 

der Lehre der transzendentalia bei A. G. Baum- 

garten und Meier, die beide als einzige Vertreter 

der deutschen Schulphilosophie im 18. Jahrhun- 

dert diese strukturell in ihr System eingegliedert 

und explizit behandelt haben. Hierbei gelangt 

er zu der Ansicht, dass Meier mit seiner Lehre 

der Zufälligkeit vor dem Hintergrund des all- 

mählichen Übergangs vom Rationalismus zum 

Empirismus „einen der privilegierten Orte für 

die Einbeziehung einer Logik der Grenzen und 

der Schranken der menschlichen Erkenntnis 

in der Grundlage der Metaphysik“ definiert hat 

(S. 111). f. Wunderlich macht Meiers Verteidi- 

gungsschrift der prästabilisierten Harmonie von 

Leibniz gegenüber den aufkommenden influxio- 

nistischen Theorien von 1743 zum Gegenstand. 

Er sieht dabei in Meier nicht den Verteidiger 

der orthodox an Leibniz orientierten Theorie, 

vielmehr ist er für ihn „ein früher Vertreter der 

wechselseitigen Annäherungen der unterschied- 

lichen Kausal- und Leib-Seele-Theorien, die für 

das mittlere 18. Jahrhundert kennzeichnend sind“ 

(S. 122). Damit führt er das von Hahmann bereits 

diskutierte Thema in speziellerer Weise aus. Zum 

Schluss analysiert A. N. Krouglov die besonde- 

re Bedeutung von Meiers Deutung der Wahrheit 

der Welt für dessen Kosmologie im Anschluss an 

Wolff und Baumgarten sowie auf der Grundlage 

der Kritik von Crusius und Eschenbach an deren 

Theorien. 

Im 3. Kapitel zum Thema „Logik und Psycho- 

logie“ diskutiert A. Vesper das in jüngerer Zeit 

wieder aktuelle Problem von „Selbstdenken und 

Zeugnis“ in Meiers Vernunftlehre. Dabei erläutert 

er dessen zwischen Th. Reid und J. Locke, aber 

auch Chr. Wolff liegende, auf D. Hume basieren- 

de Position über die Zulassung fremder Zeugnis- 

se im eigenen Erkenntnisprozess bei begründeter 

Glaubwürdigkeit. Bei religiösen Zeugnissen ver- 

trete danach Meier gegenüber Hume eine libera- 

lere Position. A. Vesper nimmt Meier hier gegen- 

über dem Vorwurf ideologischer Befangenheit 

in Schutz und hebt hervor, dass dieser „für den 

Wert des Selbstdenkens argumentiert und der An- 

gewiesenheit auf das Zeugnis anderer dennoch 

Rechnung zu tragen versucht“ habe (S. 161). Dem 

schließt sich P. Rumores Beitrag über Meiers The- 

orie der Unsterblichkeit der Seele in Auseinander- 

setzung mit den drei wesentlichen Beweisen aus 

ontologisch-psychologischer, psychologisch-mo- 

ralischer und religiös-theologischer Sicht an. Sie 

weist hierbei nach, dass es Meier als Aufklärer 

weniger um „eine gründliche Abhandlung über 

das ewige Leben der Seele“ als vielmehr um die 

Förderung des Menschengeschlechts als eigent- 

lichem Ziel von Philosophie ging. Meier nahm  

deshalb in der damaligen Debatte über die Un- 

sterblichkeit der Seele eine Sonderstellung ein. 

(S. 185, vgl. S. 169). U. Roth behandelt die zeit- 

genössische Rezeption von Meiers Seelenlehre in 

der Medizin und geht der von dem in Halle 1750 

promovierten Mediziner J. Chr. Bolten vertrete- 

nen These nach, dass Meier mit seiner Ansicht, 

dass der Mensch die Einbildungskraft erregen wie 

auch unterdrücken könne, wesentlich zur Etablie- 

rung des „philosophischen Arztes“ in der 2. Hälfte 

des 18. Jahrhunderts beigetragen habe. Statt einer 

nur rein medizinischen wurde damit die Mög- 

lichkeit einer auch psychologischen Heilung des 

kranken Menschen eröffnet. 

N. Schneidereit lenkt in der Diskussion der 

praktischen Philosophie zunächst die Aufmerk- 

samkeit „auf eine anti-skeptische Ergänzung der 

Moralphilosophie bei Meier“, die für sie eine 

große systematische Tragweite besitzt, insofern 

sie letztendlich eine Neuorientierung der Mo- 

ralphilosophie hinsichtlich der Notwendigkeit 

populärer Verbreitung einfacher sittlicher Wahr- 

heiten auf Grund der Anfälligkeit menschlicher 

Erkenntnis für Irrtümer und Vorurteile nach sich 

zieht. A. Aichele analysiert Meiers Versuch einer 

letztendlich kompatibilistischen Begründung 

menschlicher Freiheit, bei der er dessen Rück- 

griff auf die scientia medica als „sowohl über- 

flüssig als auch irreführend“ nachweist (S. 233). 

Nach ihm gelang es Meier ebenso wie zuvor 

schon Leibniz und auch A. G. Baumgarten nicht, 

menschliche Freiheit überzeugend zu definieren. 

D. Recknagel erläutert Meiers Naturrechtslehre 

als eine teilweise Vermittlung der Grundsätze 

von Thomasius, Wolff, Köhler und A. G. Baum- 

garten, die dieser bezüglich innerer Handlungen 

durch klare Rechtsräume sowie durch Glaubens- 

und Gewissensfragen ergänzte. Dabei hebt er 

hervor, dass Meier für Atheisten wie auch An- 

dersgläubige einen Rechtsraum eröffnete und 

damit zugleich die Forderung nach Toleranz er- 
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hob. Wie schon Recknagel macht auch D. Hü- 

ning auf das eklatante Defizit in der Diskussion 

von Meiers Naturrechtslehre, die nicht nur durch 

Wolff, sondern auch wesentlich durch Thomasius 

geprägt wurde, aufmerksam. Er thematisiert nun 

die Rolle des Naturrechts innerhalb der prakti- 

schen Philosophie, die Anwendung des bereits 

von Köhler und A. G. Baumgarten praktizierten 

naturrechtlichen Methodenpluralismus, den Mei- 

er als gegenseitige Ergänzung unterschiedlicher 

Verfahrensweisen analog der jeweiligen Perspek- 

tiven begreift, sowie die weitgehende juridische 

Entgrenzung und zugleich Entmoralisierung des 

äußeren natürlichen Freiheitsgebrauch, wobei er 

den Rechtsbegriff Kants antizipiert. Für Hüning 

wie auch für Recknagel hinterlasse Meiers Natur- 

rechtslehre beim Betrachter letztlich einen zwie- 

spältigen Eindruck. 

Im 5. Kapitel analysiert St. Buchenau die 

Eigenständigkeit von Meiers Ästhetik gegenüber 

Baumgarten in systematischer und in Hinsicht 

auf dessen neue philosophische Schreibart, die 

jetzt mit der ästhetischen verbunden ist. Am Ende 

konstatiert sie, dass Meiers eigentliches Verdienst 

in dessen neuer Schreibart besteht, was es in sei- 

ner Wirkung auf andere Wissenschaften künftig 

zu untersuchen gilt. G. Stiening erläutert den spe- 

zifisch metaphysischen Charakter der Ästhetik 

Meiers unter dem Blickwinkel ihrer insbesondere 

praktischen Funktion – das metaphysisch und an- 

thropologisch begründete erkenntnistheoretische 

Primat der Ästhetik gegenüber Logik wie auch 

der Ethik zu sein. Damit erweist sich Meier hier 

erneut als ein Reformer der Wolffischen Schul- 

philosophie, deren rationalistische Denkart er zu 

einer Wirksamkeit bis in die 1770er Jahre verhol- 

fen habe. J. Heinz untersucht anhand von Meiers 

„Kunstrichter“ dessen Konzept in Bezug auf 

Baumgarten hinsichtlich seiner Eigenständigkeit 

und eigenen Innovation. Diese findet er in der 

Relativierung der bisher absolut geltenden Werte 

und Regeln, in der Verstärkung des Primats der 

Praxis sowie in der Ausweitung auf das gemeine 

Leben. H.-P. Nowitzki betrachtet sehr umfang- 

reich die Meier-Plitt-Kontroverse von 1748/49 

als Ausdruck des Standes „der deutschen Diskus- 

sion in der Schulphilosophie wolff-baumgarten- 

scher Prägung“ (S. 337) der aus der Antike stam- 

menden und mit Descartes erneut aufgeworfenen 

Debatte um die Existenz einer Tierseele und ana- 

lysiert die damit verbundenen Auswirkungen auf 

die Ausprägung verschiedenster Sprachlehren. 

Dabei verweist er darauf, dass diese durch Meier 

sowohl kritisch direkt an die philosophischen wie 

auch theologischen Diskussionen nach 1650 an- 

knüpfte als auch bereits für das zweite Drittel des 

18. Jahrhunderts typische Gedanken entwickelte, 

wobei Meiers Fokus „kein primär erkenntnis- 

theoretisch-philosophischer, sondern ein theolo- 

gisch-kosmologischer“ (S. 367) ist und dadurch 

ein Überdenken christlicher Dogmen initiierte. 

Nach Nowitzki macht die Tierseelendiskussion 

zum einen deutlich, dass Meiers Blick weniger 

auf der Ästhetik und der Popularisierung Baum- 

gartens als vielmehr auf der Religionsphilosophie 

lag. Und zum anderen zeige gerade diese Debatte 

die Möglichkeiten und Grenzen der Physikotheo- 

logie überhaupt auf. 

Insgesamt versuchte diese Publikation, Mei- 

ers Schaffen umfassend zu betrachten. Mit ihren 

zum Teil sehr tiefgehenden Analysen der einzel- 

nen Gebiete unter den verschiedensten Aspekten 

konnte nachgewiesen werden, dass Meier bei 

weitem nicht nur der Popularisator und einfache 

Fortsetzer der philosophischen Tradition von 

Wolff und Baumgarten ist, sondern in vielerlei 

Hinsicht einen nicht zu unterschätzenden eigen- 

ständigen Beitrag zur Aufklärungsphilosophie 

geleistet hat. Diesen Impuls gilt es festzuhalten 

und weiterführend zu verfolgen, so dass Meiers 

Denken wieder zu einem festen Bestandteil phi- 

losophischer Debatten wird. 

Regina Meyer 

 
 

HEINER LÜCK: ALMA MATER LEU- 

COREA. Eine Geschichte der Universität 

Wittenberg 1502 bis 1811, Halle Universi- 

tätsverlag Halle-Wittenberg 2020, 368 S., 

mit Abb. 

Der 1954 im Saalkreis geborene und an der 

halleschen Universität unter dem Nestor der 

Rechtsgeschichte Rolf Lieberwirth (1920–2019) 

studierte Jurist H. Lück wurde 1991 infolge 

der Abwicklung auch der Sektion Rechts- und 

Staatswissenschaften entlassen. Nach erlangter 

Promotion 1983 mit einer Untersuchung zur 

praktischen Wirksamkeit der Wittenberger Ju- 
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ristenfakultät (1502–1817) erhielt er 1988 mit 

der Dissertation „B“ über „Die kursächsische 

Gerichtsverfassung von 1423 bis zur Mitte des 

16. Jahrhunderts unter besonderer Berücksich- 

tigung der landesherrlichen Gerichtsorganisa- 

tion“ die für die DDR übliche Lehrbefähigung, 

die jedoch unter den bundesdeutschen Bedin- 

gungen nicht anerkannt wurde. Deshalb erwarb 

er die nunmehr gültigen venia legendi für Bür- 

gerliches Recht 1993 an der Universität Gie- 

ßen und bewarb sich erfolgreich auf den 1992 

vakanten Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und 

Rechtsgeschichte an der neu gegründeten Juris- 

tischen Fakultät in Halle, womit er in die Fuß- 

stapfen seines Lehrers trat. Am 21. Juni 2000 

erlangte er eine C4-Professur für Bürgerliches 

Recht, Europäische, Deutsche und Sächsische 

Rechtsgeschichte und machte Halle endgültig 

zu seinem Wirkungsort. Dabei hielt er als erster 

seit 1811 in Wittenberg wieder eine Antrittsvor- 

lesung (vgl. „UZ“ Juli 2000). Seitdem profilierte 

sich H. Lück als Rechtshistoriker in Lehre und 

Forschung, weshalb er auch Mitglied mehrerer 

wissenschaftlichen Einrichtungen wurde. 

Am Ende seiner akademischen Laufbahn legt 

H. Lück ein ebenso repräsentatives wie opulen- 

tes, schwergewichtiges und großformatiges Werk 

zur Geschichte der 1502 gegründeten und seit 

1817 mit Halle vereinigten Universität Witten- 

berg vor, deren umfassende interdisziplinär und 

nach modernen methodischen Gesichtspunkten 

ausgerichtete sowie auf tiefergehenden Archiv- 

recherchen basierende Bearbeitung nach wie 

noch aussteht (vgl. S. 23). Damit versucht er, 

nach dem durch die damalige Universitätsleitung 

in Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten 

1917 initiierten Buch von W. Friedensburg (vgl. 

W. Friedensburg: Geschichte der Universität, 

Halle a. S. 1917, 645 S., S. V) keine neuen Er- 

kenntnisse über die 300-jährige Geschichte der 

als Reformations- und Humanistenuniversität 

bekannten Leucorea zu vermitteln (vgl. S. 20). 

Vielmehr legt H. Lück eine „komprimierte Be- 

standsaufnahme“ (S. 23) der bisher zum Thema 

vorhandenen Literatur auf der Grundlage eigener 

jahrzehntelanger vor allem rechtshistorischer 

Forschungen vor. Diese soll weiterführende 

Untersuchungen und eine umfassende interdis- 

ziplinär angelegte, auch tiefergehende archiva- 

lische wie an neuesten Methoden ausgerichtete 

Erforschung der Geschichte der Leucorea anre- 

gen. Diesem Anspruch entspricht die Art seiner 

Darstellung. Es werden dadurch dem Leser zahl- 

reiche Fakten mit einem jeweils mehrere hundert 

Nachweise umfassenden Anmerkungsapparat 

pro Kapitel präsentiert (I-1325, II-922; III–1127 

u. IV–360 Anm.), die durch eine Vielzahl von 

Illustrationen (Reproduktionen aus nationalen 

und internationalen Einrichtungen) ergänzt wird. 

Dabei ist aus der zum 200-jährigen Jubiläum der 

Vereinigung der beiden Universitäten sowie zum 

500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 ge- 

planten „Kleinen Geschichte“ (vgl. S. 22) eine 

größere Publikation entstanden. Es gebührt dem 

Autor die Anerkennung, endlich nach den unge- 

nutzten Chancen von 2002 die Initiative zu einer 

eigenen Darstellung der gesamten Geschichte 

der Leucorea ergriffen zu haben. Denn hier be- 

ging man in Halle mit großem organisatori- 

schen und finanziellen Aufwand das 500-jährige 

Gründungsjubiläum Wittenbergs, legte aber den 

Schwerpunkt auf die Bearbeitung der jüngsten 

Geschichte der Universität im 20. Jahrhundert 

(vgl. S. 21), statt endlich der Leucorea die ihr 

gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, was 

schon in den Festschriften zuvor (u. a. 1952, 

1967, 1977) verpasst worden war. Auch der 1998 

von H. Lück herausgegebene Sammelband an- 

lässlich des 450. Todestages von Martin Luther 

mit in Wittenberg gehaltenen Vorträgen sollte mit 

seinen wissenschafts-, institutions- und reforma- 

tionsgeschichtlichen Streiflichtern zu weiteren 

Forschungen angesichts des bevorstehenden 

500-jährigen Jubiläums der Leucorea 2002 anre- 

gen, da hier „wie auf so vielen Gebieten der his- 

torischen Forschung im Osten Deutschlands […] 

ein immenser Nachholbedarf“ bestand (vgl. H. 

Lück: Vorwort, in: Martin Luther und seine Uni- 

versität. […], 1998, vgl. R. Meyer, Rezension in: 

MJb, Bd. 6/1999, S. 329-331). Ebenso verpuffte 

auch diese Aufforderung! Dementsprechend wur- 

de Wittenberg in den „Beiträgen zur Geschichte 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

1502–2002“ (2002; vgl. Rezension von R. Meyer 

in: MJb, Bd. 11/2004, S. 336-342) von insgesamt 

30 Beiträgen mit drei, eigentlich nur zwei Arti- 

keln bedacht. Einzig H. Kathe fühlte sich damals 

veranlasst, der Leucorea selbst eine Publikation 

zu widmen und verfasste eine umfassende, wis- 

senschaftlich fundierte Geschichte zu der 1545 
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in Philosophische Fakultät umbenannten Ar- 

tistenfakultät (Geschichte der Philosophischen 

Fakultät Wittenberg 1502–1817, 2002), der, wie 

W. Zöllner 1998 bereits in seinem Beitrag be- 

tonte, bei der Entwicklung und Ausbreitung der 

Reformation eine wichtige Rolle zukam (vgl. 

W. Zöllner: Herausbildung und Weiterentwick- 

lung der Wissensgebiete an der Universität Wit- 

tenberg bis zum Ende der Lutherzeit (unter be- 

sonderer Berücksichtigung der Artistenfakultät, 

in: Martin Luther und seine Universität. […], 

1998, S. 117-132). Dieses Buch hätte ein Signal 

zur weiteren systematischen Aufarbeitung der 

Wittenberger Universitätsgeschichte sein kön- 

nen. Auch die Chance 2017 wurde nicht genutzt, 

und das Reformationsjubiläum sowie Martin 

Luther standen allein im Focus aller Aktivitäten, 

obwohl beide unmittelbar mit der Wittenberger 

Universität zusammenhingen und deren Charak- 

ter maßgeblich prägten, wodurch sich die Leuco- 

rea zum Zentrum von Renaissancehumanismus 

und Luthers Reformation in Europa entwickelte. 

Selbst das 200-jährige Vereinigungsjubiläum der 

Universitäten Halle und Wittenberg im gleichen 

Jahr ging bei alledem mit einem Festvortrag im 

Rahmen einer einwöchigen Ausstellung und einer 

Minibroschüre mehr oder weniger unter (vgl. S. 22). 

Das Buch umfasst neben einem Vorwort des 

Rektors der Universität Halle-Wittenberg, einem 

Geleitwort des Vorstandsvorsitzenden der Stif- 

tung Leucorea und der Danksagung des Autors 

eine Einleitung, vier in sich mehrfach unter- 

gliederte Kapitel (1. Humanistischer Aufbruch 

im Zeichen der Reformation: Die Leucorea von 

ihrer Gründung bis zur Überwindung des „Phi- 

lippismus“, S. 27-119; 2. Einsatz für die „wahre“ 

Religion: Die Leucorea von der Etablierung der 

lutherischen Orthodoxie bis zum Vorabend der 

Aufklärung, S. 121-191; 3. Jenseits der Avantgar- 

de: Die Leucorea im Jahrhundert der Aufklärung, 

S. 193-263; 4. Vom europäischen Krieg zur loka- 

len Krise: Das Ende der Leucorea, S. 265-289), 

einen Epilog und einen Anhang (S. 330-367) – 

bestehend aus Titelverzeichnis der vor 1818 er- 

schienenen und erwähnten Drucke, Quellenver- 

zeichnis, Literaturverzeichnis, Abkürzungs- und 

Siglenverzeichnis, Personenregister, Register der 

geographischen Bezeichnungen, Abbildungs- 

nachweis und Impressum. Zudem ist es reichhal- 

tig mit meist farbigen Illustrationen ausgestattet 

und auf Hochglanzpapier gedruckt. Im Unter- 

schied zu W. Friedensburg wählte H. Lück ein 

„sich an geistesgeschichtlichen Epochen und 

landesgeschichtlichen Zäsuren orientiertes Glie- 

derungsprinzip bei der Darstellung der Geschich- 

te der Wittenberger Universität“ (vgl. S. 18), bei 

dem jeweils den die Universität prägenden vier 

Fakultäten besondere Aufmerksamkeit hinsicht- 

lich der strukturellen, wissenschafts- und per- 

sonengeschichtlichen Entwicklung geschenkt 

wurde. Zugleich versucht er, die noch bei 

W. Friedensburg bestehende Dominanz des 

16. Jahrhunderts in der jetzigen Darstellung zu- 

gunsten der nachfolgenden Jahrhunderte auszu- 

gleichen, was jedoch nicht ganz gelang. 

H. Lück spannt damit den Bogen von der Wit- 

tenberger Gründung 1502 im Zuge der zweiten 

Welle von Universitätsgründungen nach Erfurt 

(1392), Leipzig (1499) und Tübingen (1477) so- 

wie kurz vor der späteren Konkurrenzeinrichtung 

Frankfurt/O. (1506) bis hin zu ihrer Vereinigung 

mit der halleschen Universität im Zuge der Neu- 

aufteilung Europas im Ergebnis der Napoleoni- 

schen Kriege 1817. Jedes der Kapitel beginnt mit 

einer kurzen Einführung in die historische Situati- 

on zu Beginn des jeweiligen Jahrhunderts und die 

am Anfang stehenden Jubiläumsfeierlichkeiten 

sowie die Institution und die Lehre betreffenden 

Neuerungen bzw. Spezialvorschriften. Zudem 

wird stets auch ein Überblick zu baulichen Verän- 

derungen für die Universität gegeben. Ansonsten 

erfolgt in steter Abfolge eine zusammenfassende 

Darstellung der Entwicklung der Theologischen, 

Juristischen, Medizinischen und Artisten- bzw. 

Philosophischen Fakultät im jeweiligen Jahrhun- 

dert. Die Verfassung der 1502 neugegründeten 

Universität basierte auf dem Tübinger „Muster 

einer im Entstehen begriffenen protestantischen 

‚Familienuniversität‘“ (S. 291), wie auch ein 

Großteil ihres Lehrpersonals von dort kam. Der 

an der Leucorea zum „Hofhumanismus“ avan- 

cierte Humanismus trug in Verbindung mit der 

von Luther hier etablierten Reformation zum 

europäischen Ruf dieser jungen Hochschule bei, 

in der die 1545 zur Philosophischen Fakultät um- 

benannte Artistenfakultät neben der die Fakultä- 

tenhierarchie anführenden Theologischen eine 

bedeutende Rolle spielte. Auf dieser Grundlage 

entwickelte sich Wittenberg „endgültig zu einer 

kompromisslosen Bastion der lutherischen Ortho- 
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doxie“, was sich nicht nur positiv auf ihre weitere 

Entwicklung auswirkte (S. 59). Auch das Ver- 

hältnis Universität – Staat – Kirche – Stadt wird 

zumeist kurz erläutert (vgl. S. 102 f.). Die Aus- 

wirkungen von Krieg und Pestperioden – flankiert 

von restriktiven Maßnahmen des reformierten 

Kurbrandenburgs, die sich ebenso negativ auf die 

Entwicklung der Universität auswirkten, werden 

ausführlicher dargestellt (vgl. 135 ff., 147, 153). 

Letztlich verlor die einst an der Spitze der deut- 

schen Universitätslandschaft stehende Leucorea 

infolge vor allem politischer Ereignisse und damit 

eingehender gesellschaftlicher Veränderungen 

ihre führende Rolle (vgl. S. 293). H. Lück ver- 

sucht, möglichst alle Bereiche (Landesgeschichte, 

Universitätsgeschichte) im Allgemeinen wie im 

Besonderen (Personal- und Fakultäts-, Instituti- 

onsgeschichte, bauliche Entwicklung der Leuco- 

rea, Disziplinen- und Wissenschaftsentwicklung, 

politische Veränderungen, Studium, Studenten 

etc.) in die Darstellung einzubeziehen. Am Ende 

des 17. Jahrhunderts entstand der „Leucorea als 

wirkmächtiges Zentrum der lutherischen Ortho- 

doxie“ (S. 154) bis zur Mitte des 16. Jh. nach 

den protestantischen Neugründungen in Marburg 

(1527) und Helmstedt (1576) neben den bereits 

existierenden Reformierten mit dem Pietismus 

eine neuer, mächtiger Gegner, der in der 1694 

neugegründeten Universität Halle gemeinsam 

mit der Aufklärung ihren Wirkungsort fand. Mit 

dieser wurde sie 1817 zur Vereinigten Universität 

Halle-Wittenberg verbunden und besteht so bis 

heute fort. 

Die vorliegende Publikation ist damit keine 

„erste historische Gesamtdarstellung zur ‚Alma 

Leucorea‘ seit 100 Jahren“ (K. Agthe in: „MZ“, 

29.6.2020, S. 23) auf der Grundlage neuester 

und nach modernsten Richtlinien erfolgter For- 

schungsergebnisse, sondern ein „großformati- 

ger und reich illustrierter Band“ (vgl. ebd.) zur 

Geschichte der Wittenberger Universität. Dieser 

beeindruckt zwar mit der Fülle seiner Bilder, 

aber er beabsichtigt nicht die Vermittlung neu- 

er wissenschaftlicher Erkenntnisse. Damit ist 

es ein Buch, in dem die Geschichte der Leuco- 

rea durch die Vielzahl ihrer Bilder anschaulich 

wird. Es entspricht deshalb vom Charakter her 

eher einem kulturgeschichtlichen Überblicks- 

werk. Für dieses ist es jedoch mit zu vielen An- 

merkungen versehen, die wiederum eher an eine 

wissenschaftliche Gradifikationsarbeit erinnern. 

Für einen wissenschaftlichen Text wirkt aber 

die Vielzahl der Bilder störend. Es scheint, als 

ob der Autor sich bei der Fülle des vorhandenen 

Materials nicht so recht für eine Form – wissen- 

schaftliche Abhandlung oder populärwissen- 

schaftliche Überblicksdarstellung – entscheiden 

konnte, weshalb er letztendlich weder dem einen 

noch dem anderen gerecht wird. Es ist eine Pub- 

likation, die vom großen Fleiß des Autors zeugt 

und deshalb volles Lob verdient. Darum bleibt 

das eingangs konstatierte Defizit zur Geschich- 

te der Leucorea auch weiterhin bestehen. Weder 

populärwissenschaftlich noch wissenschaftlich 

können daher die bisherigen Arbeiten zur Witten- 

berger Universitätsgeschichte derzeit z. B. mit 

der modernen Cranachforschung zu Wittenberg 

mithalten (vgl. 22). Darüber kann auch die vor- 

liegende Prachtausgabe nicht hinwegtäuschen. 

Durch ihren Charakter bringt sie sowohl für den 

Wissenschaftler, der nichts Neues erfährt und für 

den zu viele Fragen offen bleiben, als auch für 

den Laien, den die Vielzahl der Anmerkungen 

überfordert, nicht den gewünschten Gewinn. 

Es bleibt deshalb nach wie vor zu hoffen und 

zu wünschen, dass die von H. Lück dankens- wie 

anerkennenswerterweise ergriffene Initiative 

nicht wiederum unbemerkt bleibt und der vorlie- 

gende informative wie ästhetisch ansprechende 

Band vielleicht auch wegen des besonders ins 

Auge fallenden Formats und der Gestaltung nun- 

mehr endlich zur systematischen wissenschaftli- 

chen interdisziplinären Aufarbeitung der Witten- 

berger Universitätsgeschichte animiert! 

Regina Meyer 

 
 

ANDREAS VON METTENHEIM: Carl 

Wentzel-Teutschenthal 1876–1944. Ein Ag- 

rarunternehmer im Widerstand. (Schriften 

der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. 

Reihe A: Analysen und Darstellungen, 

Bd.14, hg. v. Peter Steinbach und Johannes 

Tuchel), Berlin Lukas Verlag für Kunst- 

und Geistesgeschichte 2019, 312 S. 

Das    Buch    des    pensionierten    Diplomaten 

A. von Mettenheim über Carl Wentzel, in dem 

er dessen „politische Biographie“ (Scholz, G. 
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in: Würde-Salza-Spiegel 18/19 v. 04.09.2019, 

S. 11) schreibt, widmet sich einer der im Zuge 

des Hitlerattentats vom 20. Juli 1944 zum Tode 

verurteilten zentralen Persönlichkeit Mittel- 

deutschlands. Es ist einerseits eine von vielen in 

Hinblick auf die 75. Wiederkehr des Hitleratten- 

tats in letzter Zeit erschienenen Publikationen, 

mit dessen Umgang sich sowohl die BRD (vgl. 

Schreiben des Bundespräsidenten Frank-Walter. 

Steinmeier an den Vorstand der Stiftung 20. Juli 

1944, Juli 2020) als auch die DDR lange Zeit 

schwer taten bzw. die sie nicht als Teil der all- 

gemeinen Widerstandsbewegung im damali- 

gen Deutschland anerkannten (vgl. S. 268 ff.). 

Andrerseits betrachtet er damit auch ein Stück 

eigener Familiengeschichte, denn sowohl der 

Großvater und ehemalige Landrat des Land- 

kreises Mansfelder Seekreis f. von Mettenheim 

als auch der Vater C. f. von Mettenheim waren 

C. Wentzel freundschaftlich verbunden. Nach- 

dem E. Scherfs Buch (Aufstieg und Fall. Carl 

Wentzel und sein Agrarunternehmen, Halle 2018, 

vgl. dazu R. Meyer, MJb 28/2021, S. 305-309) 

ein Jahr zuvor einen ersten Versuch unternom- 

men hatte, Leben und Werk des mitteldeutschen 

industriellen Großagrariers und Förderers der 

Landwirtschaftswissenschaft einem allgemein 

interessierten Publikum wieder nahezubringen, 

sieht der Autor seine Aufgabe darin, den bisher 

nur ansatzweise geklärten „politischen, gesell- 

schaftlichen und geistigen Standort“ C. Wentzels 

im „Dritten Reich“ näher darzustellen und zu be- 

urteilen. Dabei ist er bestrebt, die Widerstands- 

bewegung in ihren unterschiedlichen Facetten, 

insbesondere deren „konservativen“ Teil, dem 

Wentzel zuzurechnen ist (vgl. S. 164), ausführli- 

cher im historischen Kontext darzustellen. Neben 

bisher allseits bekannten gedruckten Materialien 

nutzt er verstärkt Archivalien. Hierbei verwen- 

det er auch den noch vorhandenen Briefwechsel 

zwischen C. f. von Mettenheim und Wentzel aus 

den Jahren 1941 bis 1943. Die Briefe bezeichnet 

der Autor als „einige der wenigen wirklichen au- 

thentischen Dokumente“, die „zumindest einen 

kursorischen Blick auf sein politisches Denken 

erlauben“. Danach zeichnen diese Briefe „das 

Bild eines in weltpolitischen Dingen durch die 

Kriegspropaganda nicht völlig unbeeinfluss- 

ten, menschlichem Leid und dem Zynismus 

des Krieges aber sensibel gegenüberstehenden, 

realistischen Zeitgenossen“ (S. 130). Im Unter- 

schied zu E. Scherf, die den Agrarunternehmer 

in seiner Geschichte allgemein behandelt, in 

der Widerstand nur einen Teil ausmacht, legt 

von Mettenheim den Schwerpunkt auf Wentzels 

Beteiligung am Widerstand, wobei auch dessen 

Verbindungen zur und sein Engagement für die 

Universität Halle-Wittenberg nun detaillierter 

aufgezeigt werden. So stellt er Wentzel als eine 

aktive, die damaligen gesellschaftspolitischen, 

wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen 

Prozesse in Deutschland mit internationaler Wir- 

kung mitgestaltende Persönlichkeit dar. 

Das Buch unterteilt sich neben Vorwort und 

Anhang in neun Kapitel: Der Krupp der deutschen 

Landwirtschaft, Der Weg in die Schreckenszeit, 

Im Banne der Autarkie, Die Opposition formiert 

sich, Der Wendepunkt, Das Ausmaß der Verstri- 

ckung, Die Affäre Alvensleben, Nachwehen. Hier 

werden die regionale Verwurzelung, die Entwick- 

lung und Bedeutung der Landwirtschaft für Mittel- 

deutschland im Allgemeinen sowie die Rolle der 

Familie, insbesondere C. Wentzels hierbei, dessen 

Beziehungen zu Industrie und Wissenschaft im 

Besonderen stets vor dem Hintergrund der gesell- 

schaftspolitischen Entwicklung vom Kaiserreich 

über den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Repub- 

lik bis hin zum „Dritten Reich“ aufgezeigt. Damit 

zeichnet er den Weg Wentzels vom Landwirt zum 

agrarischen Großindustriellen, der auch ein Unter- 

stützer und Förderer der Wissenschaft war, nach. 

Die einzelnen Kapitel hätten dabei jedoch der bes- 

seren Lesbarkeit wegen auf Grund ihrer Kompakt- 

heit eine nochmalige Untergliederung verdient, da 

sie ausgehend vom Hauptthema eine Vielzahl da- 

mit zusammenhängender Probleme behandelten. 

So z. B. das Kapitel „Der Krupp der deutschen 

Landwirtschaft“, in dem die Entwicklung der Zu- 

ckerindustrie, Wentzels soziales Engagement, sein 

Wirken in der halleschen Universität, sein Verhält- 

nis zu den Banken sowie die Familie ausführlicher 

zur Sprache kommen. Insgesamt sind die Quellen- 

verwendung und deren detaillierte Auswertung, 

die Einbettung in die historischen Prozesse ebenso 

wie die differenzierte Betrachtung der Persönlich- 

keit Wentzels, wobei auch deren Widersprüch- 

lichkeiten aufgezeigt werden, hervorzuheben. 

Abgerundet wird die Darstellung durch die Hinzu- 

fügung von Bildmaterial und Dokumenten. 

Von Mettenheim legt eine wissenschaftlich 
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fundierte Monographie vor. Dabei versucht er, 

den bisherigen „Tunnelblick“ der historischen 

Betrachtung (vgl. S. 284) im Fall C. Wentzel 

durch kritisches Hinterfragen zu erweitern und 

damit dessen Schicksal im Gesamtzusammen- 

hang zu erläutern und zu beurteilen. So ergänzt 

sein Buch vorliegende Veröffentlichungen zu 

C. Wentzels Leben und Wirken (u. a. von Th. 

Nabert, E. Neuss, H. Olbrich, L. Pfeiffer-Went- 

zel, L. Richter, E. Scherf) einerseits wie auch 

zu den Prozessen über den genannten Zeitraum 

und entwickelt so ein umfassenderes Bild der 

Ereignisse wie auch der Person. Dabei zeichnet 

er mit Sinn für Nuancen den Charakter und die 

Persönlichkeit Wentzels, der sich dem jeweiligen 

allgemeinen Streben der sozialen, wirtschaft- 

lichen, politischen und auch wissenschaftlichen 

Entwicklungen nicht verschloss, aber zugleich 

auch Entscheidungen auf Grund eigener Über- 

zeugungen traf, die nicht immer mit denen der 

Allgemeinheit übereinstimmten, in all ihren 

Facetten. Hier wird mit Wentzel einer der weni- 

gen Konservativen vorgestellt, der sich mit dem 

„Dritten Reich“ viel weniger als mit der Weima- 

rer Republik abfand und der sich zudem im Un- 

terschied zur Mehrzahl seiner Gesinnungsgenos- 

sen nicht nationalsozialisieren ließ (vgl. S. 117). 

Ebenso wie er kein begeisterter Anhänger der 

Nazis wurde, vertrat er auch nicht wie viele Mit- 

glieder des konservativen Lagers deren Anti- 

semitismus, wenngleich er diesem Anfang der 

20er Jahre noch nicht konsequent gegenüber- 

trat (vgl. S. 119). Jedoch half er nach seinen 

Möglichkeiten betroffenen Juden, in dem er z. 

B. den Fond der „Gesellschaft der Freunde der 

Universität Halle-Wittenberg“ 1935 mit außeror- 

dentlichen Zuwendungen bedachte (vgl. S. 119). 

Dem entsprach auch die seiner monarchistischen 

Überzeugung entsprechende und daraus entsprin- 

gende Ansicht von der Wiederherstellung des 

Rechtsstaates im Sinne von „Rechtssicherung 

und zwar als ,allein wurzelechter Rechtsschutz‘“ 

(S. 120). Erst auf dem zweiten Blick ist damit ein 

gerechteres Urteil über die Person Wentzel und 

deren Handeln möglich. Dafür zog der Autor eine 

Vielzahl von Quellen heran, insbesondere Archi- 

valien, die er zudem kritisch hinterfragte! 

Dabei übersieht der Autor auch nicht die be- 

stehenden realen Verstrickungen Wentzels mit 

dem nationalsozialistischen Herrschaftssystem in 

der Wirtschafts- und insbesondere Ernährungs- 

politik bis Mitte der 30er Jahre. Als Mitglied des 

sog. „Kleinen Kabinetts“ und beratendes Mit- 

glied der Vierjahresplanbehörde war Wentzel 

neben dem halleschen Professor der Landwirt- 

schaft E. Woermann so „in gefährliche Nähe zur 

nationalsozialistischen Politik geraten“ (S. 152). 

Prinzipiell hielt Wentzel aber an seiner Überzeu- 

gung fest, dass nach wie vor der Vierjahresplan 

der einzige und richtige Weg zur Sicherung der 

Ernährung der deutschen Bevölkerung sei und 

sah die diesbezüglichen Expansionspläne der Na- 

zis in der Ukraine deshalb kritisch (vgl. S. 155), 

obwohl er zugleich für die Nutzung ausländi- 

scher Arbeitskräfte in der deutschen Landwirt- 

schaft war (vgl. S. 154 f.). Grundsätzlich stand 

er jedoch der Verlagerung der Ernährungssiche- 

rung mit vor allem fremden Ressourcen skeptisch 

gegenüber und widersprach damit der nationalso- 

zialistischen Politik. Die bereits von Wentzel und 

seinen Anhängern verfochtene Politik der Balan- 

ce zwischen eigener und auswärtiger Produktion 

lebensnotwendiger Produkte sowohl zum Leben 

als auch zur Aufrechterhaltung der Funktions- 

tüchtigkeit der Industrie und Landwirtschaft im 

eigenen Land (vgl. S. 170) ist ebenso wie das 

Eintreten für eine eigene kontinuierliche For- 

schungsarbeit zu diesem Zwecke hoch aktuell. 

Der Autor zeigt nachdrücklich auf, dass die 

„Wiederherstellung des Rechts“ der gemeinsame 

Nenner aller Widerstandsgruppen im damaligen 

Deutschland war, dem sich alle gegen die Nazis 

aktiv werdenden Gruppierungen von konservati- 

ver bis hin zur linken Seite verpflichtet fühlten 

und den sie jeweils auf ihre Weise zu realisieren 

versuchten (vgl. S. 164). Dabei ging es um eine 

grundsätzliche Erneuerung des gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Systems, woraus sich ver- 

schiedentlich Anknüpfungspunkte zwischen den 

Widerstandsgruppierungen ergaben, wie die zwi- 

schen dem zum Reusch-Kreis gehörenden Went- 

zel zu der Gruppe um Goerdeler (vgl. S. 167). Bei 

der kritischen Hinterfragung der damaligen Vor- 

gänge gelangt der Autor zu der Erkenntnis, dass 

der Prozess gegen Wentzel nicht als anzusehen 

ist (vgl. S. 196). Damit widerspricht er den bis- 

herigen Biographen Wentzels (z. B. Olbrich und 

Wagner; vgl. S. 196). Ebenso räumt er mit der 

Darstellung zu Speers Rolle in diesem Prozess 

auf (vgl. S. 197 f.). Sehr detailliert geht der Au- 
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tor auf den Prozessverlauf und die dabei direkt 

bzw. auch indirekt beteiligten Personen ein. Hier 

korrigiert er wiederum bisherige Darstellungen. 

Er versucht, ein ausgewogenes Urteil zu den 

verschiedensten Beteiligten sowie ein objekti- 

ves Bild, soweit das im Nachhinein noch mög- 

lich ist, zu den damals ablaufenden Ereignissen 

zu geben, indem er die verschiedensten Quellen 

heranzieht und gegenüberstellend auswertet (vgl. 

insbesondere S. 204 ff.). Dabei ist er bestrebt, 

auch in Bezug auf die Vorgänge zum 20. Juli 

und dessen Auswirkungen, die Funktionsweise 

des damaligen VGH (Volksgerichtshof) zu er- 

klären. Denn diese sind heute mittlerweile un- 

abhängig von deren bewertenden Auswirkungen 

„in erheblichem Umfang zur Grundlage kritisch 

historischer Sachverhaltsermittlungen gemacht 

worden“ (S. 216). Dabei erläutert er detailliert, 

dass im Verfahren gegen Wentzel die Frage nach 

der Strafbarkeit nicht geklärt wurde (vgl. S. 217). 

C. Wentzel starb am 20. Dezember 1944 wie 

alle anderen Verurteilten des 20. Juli durch den 

Strang in Berlin-Plötzensee. 

Des Weiteren geht der Autor der Frage nach, 

wodurch der nicht zum „homo politicus“ gebore- 

ne Wentzel vom eigentlich unpolitischen Agrar- 

unternehmer zum aktiven Mitglied der Wider- 

standsbewegung geworden ist. Das widerspricht 

u. a. auch der von E. Scherf vertretenen Position, 

nach der Wentzel keinesfalls zum Widerstand zu 

rechnen sei, da er nicht auf den Sturz Hitlers hin- 

gearbeitet habe (vgl. Scherf, S. 79). Der Autor 

deckt dabei bisher nicht beachtete Vernetzungen 

Wentzels auf und erklärt, dass diese in der Zu- 

sammenschau „einen qualitativ neuen Befund“ 

ergeben (vgl. S. 231). Beziehungen zum Wider- 

stand sind nicht allein auf dessen Verhältnis zu 

Goerdeler reduzierbar. Er weist nach, dass diese 

bereits unabhängig vom Reusch-Kreis seit 1935 

mehrfach existierten (vgl. S. 233). Zudem be- 

tont er, dass Wentzel wie andere Personen seines 

Standes auch auf Grund fachlicher Bedenken 

zur Regimekritik als solcher kam und damit 

nicht von Anfang an politisch motiviert war (vgl. 

S. 234), wie es z. B. in der Ankündigung des Bu- 

ches im „Fakultätsboten“ heißt (vgl. Fakultätsbo- 

te der Gesellschaft zur Förderung der Agrar- und 

Ernährungswissenschaften an der Martin-Lu- 

ther-Universität Halle-Wittenberg e.V., 2/2019, 

S. 46). Trotz allen Verständnisses für Goerdelers 

Pläne übte Wentzel daran Kritik und distanzierte 

sich davon als Christ aus fachlicher sowie politi- 

scher Sicht (vgl. S. 233 ff.). Das bedeutete aber 

nicht ein generelles Abrücken vom Widerstand. 

Denn hierzu lässt sich nach dem Autor ein „klar 

konturiertes Bild von Wentzel im Widerstand 

rekonstruieren“ (S. 239). Wentzels letztendliche 

Verurteilung war „einerseits eine zynische, aber 

im Sinne der Machthaber erfolgreiche Mani- 

pulation, andrerseits aber auch eine Niederlage 

des nationalsozialistischen Staates. Denn dieser 

musste Recht beugen, um Wentzel in die Knie 

zu zwingen“, trotz einer „ordnungsgemäßen“ 

Durchführung des Verfahrens (S. 240). Unbestrit- 

ten ist – und das zeigen auch die nach dem Krieg 

gemachten Aussagen von unterschiedlichen 

Personen in verschiedenen Situationen –, dass 

Wentzel unbedingt ein „,ihm gebührender Platz 

in der Geschichte‘“ des Widerstandes zusteht 

(S. 241), was der Autor anhand der analysierten 

Quellen klarmacht. Der Wert des Buches besteht 

darin, dass es Wentzel als eine vielgestaltige Per- 

sönlichkeit in den damaligen gesellschaftlichen 

Auseinandersetzungen zeigt, die ihren Überzeu- 

gungen gemäß handelte und ihren Weg ging. Die 

Verurteilung Wentzels liegt nicht vordergründig 

in dessen Tätigkeit im Widerstand, sondern viel- 

mehr einerseits darin begründet, dass der Agrar- 

magnat wie alle anderen landwirtschaftlichen 

Großunternehmer den Nationalsozialisten von 

Anfang an ein Dorn im Auge war. Dieser erfolg- 

reiche Unternehmer wagte es zudem, sie auf der 

Grundlage seiner umfassenderen Fachkenntnisse 

bereits vor seinem Zusammenkommen mit Goer- 

deler diesbezüglich zu kritisieren. Dabei spielten 

andrerseits auch persönliche Differenzen und De- 

nunziationen wie im Falle des wenig erfolgrei- 

chen und stets in finanziellen Nöten befindlichen 

Landwirts von Alvensleben keine unerhebliche 

Rolle. Der zwischen beiden schwelende Zwist 

entwickelte sich unter diesen Bedingungen von 

einem „Alltagsdrama“ (S. 250) zu einem politi- 

schen Fall mit Todesfolge (vgl. S. 243 ff. bzw. 

S. 255). 

Schließlich wird der Umgang mit Wentzels 

Leben und Werk sowohl in der DDR als auch in 

der BRD nach 1945 betrachtet. In der DDR war 

der Großagrarier als Kapitalist und Ausbeuter der 

werktätigen Landbevölkerung stigmatisiert und 

verurteilt, ohne dessen gesellschaftspolitisches 
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Wirken weder innerhalb der deutschen Wider- 

standsbewegung noch in Wirtschaft und Wissen- 

schaft differenziert zu betrachten (vgl. z. B. Diss. 

von A. Bues 1972). Die Akteure des 20. Juli 

1944 gehörten nach Auffassung der DDR-Ge- 

schichtsschreibung nicht zu der von ihr favori- 

sierten kommunistischen Widerstandsbewegung. 

Sowohl in der DDR (1988) als auch in der BRD 

(1994) erinnerte man sich erst spät wieder an die 

Leistungen C. Wentzels, der als einziger Groß- 

industrieller als Mitglied der Widerstandsbewe- 

gung ermordet wurde (vgl. S. 11). Nach Ansicht 

des Autors fanden die Akteure des 20. Juli 1944 

in beiden deutschen Staaten keinen rechten Platz 

in deren Geschichtsauffassung (vgl. S. 271 f.). 

Ähnlich verhielt es sich auch beim Umgang der 

Familie mit C. Wentzel, die stets daran interes- 

siert war, „Leben und Sterben des Mannes zu 

dokumentieren und der Nachwelt lebendig zu 

erhalten“ (S. 272), dabei aber nicht immer eine 

glückliche Hand bei der Auswahl der dafür be- 

auftragten Autoren bewies (vgl. S. 273 f. bzw. 

276 f.). Ebenso verstanden es die Familienmit- 

glieder bzw. Nachkommen C. Wentzels nicht, der 

Person und deren Wirken gerecht zu werden (vgl. 

S. 276 f.). Hierbei wirft der Autor auch ein neues 

Licht auf den mit C. Wentzel enger befreundeten 

Historiker, halleschen Stadtarchivar und ab 1959 

als Hochschullehrer in Halle tätigen E. Neuss 

(vgl. S. 276 ff.). Auch die Aufarbeitung der Be- 

ziehungen Wentzels zur halleschen Universität, 

insbesondere auch zu E. Woermann, erscheint 

lohnenswert. 

Vielleicht wäre C. Wentzels 80. Todestag 

2024 für die hallesche Universität ein geeigneter 

Anlass, ihrem ehemaligen großzügigen Spender 

und Unterstützer, Ehrensenator und Hochschul- 

lehrer endlich die ihm gebührende Anerkennung 

zu gewähren, denn er trug nach der Errichtung 

des Landwirtschaftlichen Instituts durch J. Kühn 

wesentlich zu dessen Entwicklung und überregi- 

onaler Anerkennung und Ausstrahlung bei. Auch 

wenn die 1946 gegründete und 1991 wieder ge- 

gründete Landwirtschaftliche Fakultät, mittler- 

weile seit 2006 als Land- und Ernährungswissen- 

schaftliches Institut in die Naturwissenschaftliche 

Fakultät III eingegliederte Einrichtung als solche 

nicht mehr existiert, sollte deren Protagonisten, 

die nicht nur dieser Wissenschaftsdisziplin, son- 

dern damit auch der gesamten Universität welt- 

weite Ehre und Achtung verschafften, mehr Auf- 

merksamkeit geschenkt werden. Außerdem wäre 

es überlegenswert, ob nicht auch das der Univer- 

sität angehörende Opfer des Hitlerattentats wie 

auch die Verfolgten des NS-Regimes insgesamt 

eine ihnen gebührende öffentliche Anerkennung 

sowie einen Gedenkort an der Universität erhal- 

ten sollten, wie ihn die Opfer von DDR-Unrecht 

anlässlich des 17. Juni 2019 mit einer Gedenkste- 

le auf dem Universitätsplatz bekamen. Das wäre 

ein geeignetes Zeichen der Martin-Luther-Uni- 

versität Halle-Wittenberg gegen Rechts in einer 

Zeit immer stärker werdender neonazistischer 

Vorstöße gegen die Demokratie. 

Regina Meyer 

 

 
Sprache und Literaturwissenschaften: 

RÜDIGER    SAFRANSKI:     Hölderlin. 

Komm! Ins Offene, Freund! Biographie, 

München Hanser 2019, 336 S. 

Rechtzeitig, ein Jahr vor Hölderlins 250. Ge- 

burtstag, bescherte der Buchhandel seinen Lesern 

eine Biographie des unglücklichen Dichters. Sie 

stammt aus der Feder Rüdiger Safranskis, einem 

im Verfassen von Dichter-und-Denker-Biogra- 

phien versierten Publizisten. Lebensgeschichten 

über Goethe, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche 

oder Heidegger, um nur einige zu nennen, gehö- 

ren zu seinem umfangreichen Œuvre. Nun also 

Hölderlin. Goethe hat am 17. Juli 1777 in einem 

Brief an die Gräfin Auguste v. Stolberg folgende 

Verse notiert: „Alles gaben Götter die unendli- 

chen, / Ihren Lieblingen ganz / Alle Freuden die 

unendlichen / Alle Schmerzen die unendlichen 

ganz“. Er, Goethe, so konnte die Gräfin erfahren, 

habe die Verse von der „Unruhe des Lebens“ ge- 

trieben verfasst. Sie könnten auch von Hölderlin 

stammen. Mit ihnen ließe sich trefflich über des- 

sen Auffassung vom Dichterberuf reflektieren. 

Safranskis „Hölderlin“ unternimmt den ‒ letzt- 

lich gelungenen ‒ Versuch, seinen Lesern die 

„Freuden“, die „Schmerzen“ und die „Unruhe“ 

des Dichters eindringlich mitzuteilen. „Hölder- 

lin“, so meint er, „war ein Autor des Nachruhms. 

Das gehört zu seiner Tragödie“ (S. 93). Dessen 

Lebens-Thema könne in der „Verschmelzung 

von poetischem Geist und philosophischem 
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Gedanken“ (S. 91) zusammengefasst werden. 

Unter dieser Prämisse werden Leben, Schaffen 

und Werk des Dichters vorgestellt. Dies ge- 

schieht, abgesehen von Digressionen nach vorn 

und zurück, vornehmlich in chronologischer 

Folge. Großen Raum widmet Safranski den 

Kinder- und Jugendjahren seines Protagonisten 

in Lauffen und Nürtingen, wo er „im Milieu der 

schwäbischen ,Ehrbarkeit‘“ (S. 15) in keines- 

wegs ärmlichen Verhältnissen aufwuchs. Betont 

wird auf den Wunsch der dem schwäbischen Pie- 

tismus verpflichteten Mutter verwiesen, den äl- 

testen Sohn zum Pfarrer ausbilden zu lassen, ein 

Wunsch, dem dieser „zunächst brav“ (S. 11) in 

den Klosterschulen von Denkendorf und Maul- 

bronn und schließlich als Student der Theologie 

im Tübinger Stift nachkommt ‒ was ihn aller- 

dings nicht hindert, über einen möglichen Beruf 

als Dichter nachzudenken. Gedichte, angelehnt 

an Pindar und Klopstock, entstehen. „Es geht in 

ihnen fast immer um Seelenzuflucht, um den Au- 

genblick der Übereinstimmung mit sich, zumeist 

beim Erleben von schöner oder erhabener Natur, 

fern von der Menschenwelt“ (S. 30). Doch auch 

Selbstzweifel plagen ihn. In „Mein Vorsatz“ 

beispielsweise: „Ists schwacher Schwung nach 

Pindars Flug? Ists / Kämpfendes Streben nach 

Klopstocksgröße?“ 

Der Freundschaftsbund mit den Studien- 

freunden Hegel und Schelling sowie der Bund 

der Aldermänner mit den Kommilitonen Neuffer 

und Magenau intensivieren seine Interessen für 

poetische und philosophische Fragestellungen, 

die das benachbarte Frankreich in Hochspan- 

nung versetzende Revolution von 1789 regt zu 

politischen Diskursen an. Die in Tübingen ent- 

stehenden Hymnen des Lauffeners, denen Saf- 

ranski eine „Tendenz“ zuschreibt, „die Poesie 

aus den unmittelbaren Lebensverwicklungen zu 

lösen“, sind geprägt durch „metrisch streng ge- 

baute und oft auch gereimte Hymnen“, in denen 

„das lyrische Ich ohne Lebensbezüge erscheint“ 

(S. 64). Sie konnten, so Safranski, den „individu- 

alisierend-expressiven Tendenzen des Zeitalters“ 

(S. 69) keinen Spielraum bieten. Eine poetische 

Wende verzeichnet der Biograph mit der Über- 

siedlung Hölderlins nach Stuttgart in das Haus 

des Tuchhändlers Christian Landauer im Jahr 

1800. Dazwischen lagen Jahre der kühnsten Er- 

wartungen und zugleich auch der bittersten Ent- 

täuschungen. Safranski schildert sie mit innerer 

Anteilnahme, die desaströsen Hofmeisterjobs, 

die fruchtlosen Bemühungen, mit dem „Hyperi- 

on“-Roman ein geneigtes Publikum zu erreichen, 

die Schwierigkeiten, für den Empedokles-Stoff 

eine dramentechnisch adäquate Form zu finden. 

Nicht zu vergessen: die unglücklich endende Lie- 

be zu der Bankiersgattin Susette Gontard. 

Aber diese Jahre gaben auch Anlässe, sich für 

neue poetische Positionen zu entscheiden. Höl- 

derlin formuliert in einem Brief an den Halbbru- 

der Karl Gok, geschrieben im September 1793, 

sein poetisches „Ziel“: Er wolle einen Beitrag 

leisten zur „Bildung, Besserung des Menschen- 

geschlechts“. Die Stuttgarter Zeit nutzt er zur 

Fertigung seiner bedeutenden Hymnen, Elegien 

und Oden, die den Durchbruch zu einem neuen 

Dichtungsverständnis markieren. Zu ihnen gehört 

auch die Fragment gebliebene Elegie „Der Gang 

aufs Land“, die dem Freund Landauer gewidmet 

ist. Sie beginnt mit der, später viel zitierten, Auf- 

forderung, „Komm! ins Offene, Freund!“, die 

auch der Arbeit Safranskis zum Untertitel ver- 

half. Von der „bleiernen Zeit“ ist da die Rede und 

vom Trost: „auch Götter bindet ein Schiksaal / 

Denn die Lebenden all bindet des Lebens Ge- 

sez“. In diesen Texten hat Hölderlin in der Tat die 

seinem Dichten angemessene Sprache gefunden. 

Sie ist dem heutigen Rezipienten allerdings nur 

schwer zugänglich. Ungewohnt erscheinen ihm 

die Neologismen, die Wortzusammensetzungen, 

merkwürdig, rätselhaft die Metaphern, geradezu 

unentwirrbar die Syntax. Safranski ist bemüht, 

seinen Lesern diese Gedichte nahezubringen, 

ihnen die Kraft der Sprache mittels Zitaten, gele- 

gentlich sogar mit vollständigen Texten, deutlich 

vor Augen zu führen. Es geht ihm dabei nicht um 

eine Hinzufügung zu den exegetischen Versuchen 

eifriger Philologen der vergangenen Dezennien, 

sondern vielmehr um ein behutsames Hinführen 

zu möglichen Intentionen des Dichters. 

Insbesondere gilt dies auch für Hölderlins Be- 

mühungen um den „Hyperion“-Roman und das 

„Empedokles“-Drama. Die 1788 in Wielands 

„Teutschem Merkur“ publizierte Schiller-Dich- 

tung „Die Götter Griechenlands“, in deren Mitte 

postuliert wird: „Da die Götter menschlicher noch 

waren, / waren Menschen göttlicher“, bewirkte, 

so Safranski, im Denken Hölderlins eine Hinwen- 

dung zu diesen Göttern. Er machte Ernst mit seiner 
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„Konversion zum Griechentum“ (S. 73). Dabei 

ging es ihm nicht um die, wie dies in der Winckel- 

mann-Nachfolge bei deutschen Intellektuellen 

häufig der Fall war, Vermittlung eines Bildungs- 

stoffes, sondern um die Demonstration seiner 

„mythisch-religiöse[n] Geistesart“ (S. 70). „Von 

nun an werden die so verstandenen Götter und 

das Göttliche zum alles beherrschenden Thema 

Hölderlins“ (S. 168). Deutlich davon beeinflusst 

ist auch dessen Arbeit am „Hyperion“-Roman. 

Über mehrere Kapitel verstreut schildert Safrans- 

ki die Mühen um die Bändigung des Stoffs, die 

sich in den unterschiedlichen Fassungen abzeich- 

nen. Ein Projekt, das auf der einen Seite darauf 

ausgerichtet war, den Publikumsinteressen an 

Romanstoffen nachzukommen, und zum anderen 

„das anthropologische Spannungsverhältnis zwi- 

schen Natur und Kultur“ (S. 96), die Suche nach 

dem „gelingende[n] Leben“, nach „dem erfüllten 

Sein“ (102 f.) literarisch abzubilden. 

Ausgehend von dem in der „Vorrede“ er- 

örterten Gedanken der „exzentrischen Bahn“, 

die nicht von einem linearen Fortschreiten ge- 

sellschaftlicher und individueller Prozesse aus- 

geht, sondern von einem „exzentrischen“ oder 

gekrümmten Weg, in dem Kontingenzen eine ge- 

wichtige Rolle spielen. Einer solchen Bahn folgt 

der Protagonist, der nach allen Irrungen und Wir- 

rungen seinen eigentlichen Beruf findet, den des 

dichtenden Eremiten. 

Waren es die Ereignisse um den Befreiungs- 

kampf der Griechen gegen die türkische Fremd- 

herrschaft, die einen gewichtigen Vorwurf für 

die Konzeption des „Hyperion“-Stoffes bildeten, 

hatten Zeitereignisse in unmittelbarer geographi- 

scher Nähe Hölderlins einen nicht unwesentli- 

chen Anteil am Aufgreifen des Empedokles-The- 

mas. „Revolutionserwartungen“ (S. 178) ließen 

die Herzen Hölderlins und seiner Freunde Anfang 

1799 höher schlagen. Unverkennbar, so Safrans- 

ki, sei das „revolutionäre Pathos“ (S. 179) in der 

ersten Fassung des Dramas. „Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit ‒ diese Grundforderungen der 

Französischen Revolution klingen an“ (S. 180). 

Dramentechnische Probleme aber bereitete dem 

Autor die von Diogenes Laertius beschriebene 

Figur des Naturphilosophen, der mit seinem frei- 

willigen Sturz in den Schlund des Ätna ein Ende 

fand. Umarbeitungen folgten, ein auf der Bühne 

realisierbares Drama aber kam nicht zustande. 

„So wurde“, konstatiert Safranski etwas süffi- 

sant, „aus dem Untergang des ,Empedokles’ der 

Aufgang der großen Hymnen und Elegien in Höl- 

derlins letzten schöpferischen Jahren“ (S. 189). 

Kenntnisreich gelingt dem Biographen die 

Herausarbeitung von Hölderlins philosophischen 

Positionen, die dieser sich gelegentlich einer kri- 

tischen Aneignung Spinozas, Kants und Schillers 

sowie im Gefolge der Diskussionen mit Hegel, 

Schelling und vor allem Fichte, erworben hat. 

Sie werden luzid entwickelt und finden in der 

Darstellung des „Ältesten Systemprogramms 

des Idealismus“ ihren Abschluss. Das später so 

benannte Fragment, über dessen mögliche Ver- 

fasser seit seiner 1917 erfolgten Publikation wis- 

senschaftlich gestritten wird, Schelling, Hegel 

oder Hölderlin sind bis heute dabei im Gespräch, 

behandelt Safranski vorsichtig als eine Gemein- 

schaftsarbeit der drei Kommilitonen. Es ist ihm 

zuzustimmen, wenn er Hölderlin als verantwort- 

lich für den ästhetischen Teil benennt, dessen 

Kernaussage lautet: „Ich bin nun überzeugt, daß 

der höchste Akt der Vernunft […] ein ästheti- 

scher Akt ist und daß Wahrheit und Güte nur in 

der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph 

muß ebensoviel ästhetische Kraft besitzen als der 

Dichter. Die Menschen ohne ästhetischen Sinn 

sind unsere Buchstabenphilosophen. Die Philo- 

sophie des Geistes ist eine ästhetische Philoso- 

phie“ (S. 137). 

Ebenfalls zurückhaltend äußert sich Safrans- 

ki über die Umstände Hölderlins in der zweiten 

Hälfte seines Lebens. Der These des französi- 

schen Hölderlin-Forschers Pierre Bertaux, der- 

zufolge Hölderlin „sich zurückgezogen habe in 

ein inneres Exil“, seine „Verrücktheit“ sei „In- 

szenierung und Maskierung gewesen“, möchte er 

sich nicht anschließen. Dies sei wohl „die gan- 

ze zweite Lebenshälfte“ kaum „durchzuhalten“ 

(S. 279 f.) gewesen. 

Bemerkungen über die Wirkung der Höl- 

derlin‘schen Texte bei Mit- und Nachwelt be- 

schließen die Biographie. Safranski schildert 

die bekannten Vorbehalte Goethes gegenüber 

dem Jüngeren, erklärt die schwankende Haltung 

Schillers und hält sich länger bei der Hölderlin- 

Bewunderung der deutschen Romantiker, insbe- 

sondere Bettina v. Arnims, auf. Er schildert die 

Politisierung des Lauffeners durch die Dichter 

des Jungen Deutschland und verweist auf das na- 
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hezu völlige Vergessen des Poeten in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts. Lediglich Friedrich 

Nietzsche bildete da eine Ausnahme. Der konnte 

die Kritik an der Philisterhaftigkeit der Deutschen 

im „Hyperion“-Roman und vor allem Hölderlins 

Antikebild mit der „Entdeckung der dionysischen 

Grundkraft“ (S. 293) zustimmend nachvollziehen. 

Einen Aufschwung der Hölderlin-Rezeption 

verzeichnet Safranski am Anfang des 20. Jahr- 

hunderts. Von der Jugendbewegung wird der 

Dichter „zum Ideal des schönen Jünglings ver- 

klärt“ (S. 296), der Lebensphilosoph Wilhelm 

Dilthey nahm ihn, neben Lessing, Goethe und 

Novalis, in sein 1905 publiziertes Buch „Das 

Erlebnis und die Dichtung“ auf, Norbert v. Hel- 

lingrath wurde 1910 mit der Dissertationsschrift 

„Pindar-Übertragungen von Hölderlin, Prolego- 

mena zu einer Erstausgabe“ promoviert. Im Zu- 

sammenhang mit den dazugehörigen Recherchen 

stieß er in Bibliotheken von Stuttgart und Hom- 

burg v. d. h. auf Hölderlins nicht publizierte späte 

Hymnen und Oden, deren Mitteilung ihm die An- 

erkennung des Dichterkreises um Stefan George 

einbrachte. Zudem begann er mit der Publikation 

der ersten Historisch-Kritischen Ausgabe der 

Werke Hölderlins, die wesentlichen Einfluss auf 

die, freilich ambivalente, Rezeption des Dichters 

im 20. Jahrhundert nahm ‒ Hölderlin wird zur 

„Ikone“ (S. 300) für unterschiedliche politische 

Gruppierungen der Zeit nach dem Ersten Welt- 

krieg. Auf der einen Seite galt er jungen Intel- 

lektuellen als Leitbild auf dem Weg zu einem 

neuen Deutschland, auf der anderen nahmen na- 

tionalistische Kräfte die von Hellingrath durch- 

aus noch positiv konnotierte Formulierung vom 

„Volk Hölderlins“ (S. 299) zum Ausgangspunkt, 

den Dichter chauvinistisch zum „völkischen Au- 

tor“ (S. 301) zu vereinnahmen. Der Verweis auf 

den widersprüchlichen Umgang des Seins-Phi- 

losophen Martin Heidegger mit Hölderlin und 

seinem Werk macht die Schwierigkeiten eines 

solchen Verhältnisses deutlich. Immerhin habe 

dessen langjährige und intensive Beschäftigung 

„wirklich geholfen, dem Bann der nationalso- 

zialistischen Ideologie zu entrinnen“ (S. 304) 

und, so könnte man hinzufügen, der Hölderlin- 

Rezeption ‒ zumindest ‒ einen Weg in die Zeit 

nach dem Zweiten Weltkrieg zu eröffnen. Für 

deren Darstellung reichen Safranski magere vier 

Seiten aus. Sie sind mit „Unendlicher Deutung 

voll!“ betitelt und charakterisieren die philologi- 

sche Arbeit an der von Friedrich Beißner, Adolf 

Beck und Ute Oelmann herausgegebenen Großen 

Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe als Dokument der 

„Geschichte einer unendlichen, nie ans Ziel kom- 

menden Annäherung an einen absoluten Text“ 

(S. 301). Im Vergleich damit erscheint ihm die 

von Dietrich E. Sattler verantwortete Frankfur- 

ter Ausgabe als „Schlachtfeld des Fragmentari- 

schen, Unabgeschlossenen und der scheiternden 

Versuche“, dem „ein Hauch von Tragik mit der 

unterschwelligen Botschaft: so schaut es aus, 

wenn ein Genie an den deutschen Verhältnissen 

zuschanden wird“ (S. 306), innewohnt. 

Ansonsten wurde Hölderlin, der „im breiten 

Publikum kaum mehr gelesen wird […], zum 

Anlass des Schaulaufens der jeweils aktuellen 

[literaturwissenschaftlichen] Methode“ (S. 304). 

Pierre Bertaux habe in den sechziger Jahren mit 

der Darstellung des Jakobiners Hölderlin „die 

politische Interpretation“ (S. 305) eingeleitet und 

Michel Foucault diesem Verständnis das „vom 

Wahnsinn gezeichnete wahrhaft Subversive“ an 

die Seite gestellt, was insgesamt dazu beitrug, 

„dass Hölderlin geheimnisvoll bleibt“ (S. 306). 

Er selbst, Safranski, plädiere dafür, Hölderlin als 

einen „Priester der Poesie“ (S. 307) zu begreifen. 

Mit den Ausführungen zur Hölderlin-Rezep- 

tion der letzten Dezennien hat es sich Safrans- 

ki etwas zu leicht gemacht. Man gewinnt den 

Eindruck, dass er damit lediglich einer lästigen 

Pflichtübung nachgekommen ist. Wesentliche 

Bereiche der Rezeption werden nicht erwähnt, 

in der Dichtung beispielsweise, in der bildenden 

Kunst, im Film. So etwa wird Peter Härtlings 

vielgelesener biographischer Roman „Hölder- 

lin“ mit keiner Silbe erwähnt, desgleichen Peter 

Weiss’ Hölderlin-Stück, Stephan Hermlins Hör- 

spiel „Scardanelli“ oder die „Zwiegespäche“ 

von Lyrikern wie Johannes Bobrowski, Heinz 

Czechowski und Sarah Kirsch, um nur einige 

zu nennen, mit dem Lauffener. Volker Braun hat 

einen Gedichtband mit „Gegen die symmetrische 

Welt“ betitelt und damit auf den Brief Hölderlins 

an seinen Halbbruder vom 1. Januar 1799 ange- 

spielt, in dem es heißt: „Aber die Besten unter 

den Deutschen meinen meist noch immer, wenn 

nur erst die Welt hübsch symmetrisch wäre, so 

wäre alles geschehen“. 
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Überhaupt: Wie vollzog sich die Hölderlin- 

Rezeption in Ost- und Westdeutschland? Wie 

wurde der 200. Geburtstag des Dichters 1970 

begangen. Ein Vergleich der Reden von Martin 

Walser in Stuttgart und Alexander Abusch in 

Weimar, aber auch der der Festveranstaltungen 

an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften, 

der Akademie der Künste, der Friedrich-Schiller- 

Universität zu Jena oder des Schiller-National- 

museums zu Marbach hätten da ganz interessante 

Aspekte zutage fördern können. Interessant wäre 

es zu erfahren, welche Rolle Hölderlin in der 

westdeutschen Studentenbewegung der enden- 

den sechziger Jahre spielte. Safranski bleibt da 

seinen Lesern einiges schuldig. 

Gleichwohl: Das Buch bietet dem Hölderlin- 

Adepten reichlich Anregungen zur Beschäfti- 

gung mit dem Dichter, der Fachmann wird sich 

da eher anderweitig bedienen. Eine Zeittafel so- 

wie ein Personenregister erleichtern die Lektüre, 

sind hilfreich beim Nachschlagen. Letzteres ist 

leider unvollständig und mit Fehlern behaftet. So 

sucht man beispielsweise den im Text erwähnten 

Georg Lukács im Register vergebens und der im 

Text auf den Seiten 67 und 94 erwähnte Lafon- 

taine hörte nicht auf den Vornamen Jean, son- 

dern August (Register S. 335). 

Hans-Joachim Kertscher 

 

SIGRID DAMM: Goethe und Carl August. 

Wechselfälle einer Freundschaft, Berlin In- 

sel Verlag 2020, 319 S. 

Die umfangreiche Korrespondenz zwischen 

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 

und dem Herzog Carl August von Sachsen- 

Weimar-Eisenach (1757–1828) wurde lange 

Zeit nur von wenigen Spezialisten beachtet; 

erst die neuere Goetheforschung erkannte, wie 

sehr diese Briefe – weit über ihre oft amtli- 

chen Themen hinaus – geeignet sind, die Be- 

ziehung des Dichters zu seinem Fürsten wie 

auch die Charaktere der beiden Briefschreiber 

zu erhellen. Dabei können schon die unter- 

schiedlichen Anreden und Grußformeln Aus- 

kunft darüber geben, wie sich das Verhältnis 

der beiden Korrespondenten im Laufe der fast 

53 Jahre ihrer Freundschaft entwickelte, verän- 

derte oder treu blieb. 

„Mein lieber gnädiger Herr“, „Lieber Herre“ 

– so Goethes Anrede in den ersten Sturm-und- 

Drang-Jahren nach seiner Ankunft in Weimar 

im Jahr 1777; daraus wurde im Laufe der Zeit 

„Ew. Durchlaucht“, „Ew. Königl. Hoheit“, und 

die Briefe enden mit ähnlich höflich-höfischen 

Grußfloskeln. Bei Carl August dagegen wandelt 

sich das jugendlich-legere „Lieber Goethe“ zum 

gelassen herzlichen „Mein lieber alter Freund“. 

In ihrer Studie „Goethe und Carl August. 

Wechselfälle einer Freundschaft“ geht Sigrid 

Damm den Stationen dieser Verbindung zweier 

letztlich sehr unterschiedlicher Charaktere nach. 

Wie stets in ihren Büchern stützt sie sich auf 

akribische Recherchen, die weit über den Brief- 

wechsel hinausgehen und viele andere Quellen, 

Archivalien sowie Zeugnisse aus dem Umfeld der 

beiden Protagonisten mit berücksichtigen. Da- 

bei erzählt Sigrid Damm nicht kleinschrittig und 

streng chronologisch, sondern greift solche Kon- 

stellationen und kritische Phasen aus dem Leben 

von Dichter und Fürst heraus, an denen die beson- 

dere Qualität dieser Freundschaft deutlich wird. 

Sigrid Damm vermeidet den Fauxpas vieler 

„Goethe und X.“-Bücher, dann doch wieder nur 

Goethe als die überlebensgroße (Haupt-)Figur 

zu zeigen; Carl Augusts Gestalt wird durch ihre 

Studie plastisch, lebendig und facettenreich dar- 

gestellt. Er erscheint als zunehmend kluger, ver- 

antwortungsvoller Landesherr, der gerne auch 

am großen Rad der Geschichte mit gedreht hätte, 

dabei glück- und erfolglos bleibt, seine Ideale 

jedoch nicht verrät. Aufgewachsen im aufgeklär- 

ten Absolutismus, wird er zum Verfechter einer 

konstitutionellen Monarchie nach englischem 

Vorbild. Sein Interesse gilt nicht nur der Politik 

und dem Militär, auch den Wissenschaften und 

den Künsten gegenüber zeigt er sich aufgeschlos- 

sen und interessiert an deren Fortschritten. Er ist 

energisch, spontan, couragiert, eher unkonventio- 

nell und zuweilen erfrischend humorvoll. 

Der Bereich, in dem Goethe und der Herzog 

am häufigsten kontroverse Positionen vertreten, 

ist die Politik. In den unruhigen Jahren von der 

französischen Revolution bis zur Ära Metternich 

vertritt Carl August zumeist die liberaleren, fort- 

schrittlicheren Tendenzen, während Goethe – al- 

lem Militärischen, Umstürzlerischen, aller „Un- 

ordnung“ abhold – einen vorsichtig taktierenden 

Konservativismus verfolgt. 
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Am bekanntesten ist beider konträres Urteil 

über Napoleon: Goethe verehrt den Korsen 

als weltgeschichtlich singuläre Erscheinung, 

Carl August zieht gegen ihn in den Krieg. Glei- 

chermaßen unvereinbar ist ihre Einschätzung im 

Streit um den Philosophen Fichte, um die Bedeu- 

tung der jungen Romantiker in Jena; divergierend 

auch das Urteil beim Kampf um die Pressefrei- 

heit und die revolutionären Bewegungen der 

Burschenschaftler, wo Carl August sich engagiert 

gegen die reaktionären Tendenzen in Preußen 

und Österreich zur Wehr setzt, während Goethe 

skeptisch abwägend eher für die Repression, die 

„Ordnung“ votiert. 

Als der am stärksten persönliche Konflikt hat 

wohl die Theater-Affäre zu gelten: Carl August 

entbindet Goethe im April 1817 von seiner lang- 

jährigen Funktion als Intendant des Weimarer 

Hoftheaters. Es hatte Kritik an seiner Leitung und 

seinen Reformversuchen gegeben, und das Urteil 

der damals berühmten Schauspielerin Caroline 

von Heygendorff (frühere Jagemann), der Mät- 

resse des Herzogs, spielte in dieser Affäre keine 

geringe Rolle. Carl August verbrämt die Entlas- 

sung Goethes als Entlastung von der kräftezeh- 

renden Theaterarbeit, verweist ihn dafür auf sein 

nicht minder aufwändiges Amt als Oberaufsicht 

in der „Anstalt für Wissenschaft und Kunst“. 

Goethe reagiert gehorsamst als vollendeter Hof- 

mann, zieht sich nach Jena zurück und stürzt sich 

in die Arbeit – zunächst für die dort anstehen- 

den vielfältigen amtlichen Aufgaben, bald aber 

auch wieder für die eigenen wissenschaftlichen 

und literarischen Arbeiten. Wie so oft in Goethes 

Leben bewährt sich Tätigkeit als Heilmittel in 

Konfliktsituationen. Ohnehin strebt er danach, 

sich aus den aktuellen Machtgeschäften mehr 

und mehr herauszuhalten, um sich intensiv dem 

eigenen Werk zu widmen. 

Wenn die vielfachen Auseinandersetzungen 

der beiden Freunde von Sigrid Damm dargelegt 

werden, so begnügt sie sich nicht mit der Schil- 

derung der zumeist ernsten, manchmal auch bi- 

zarren Fakten, sondern versucht stets, die inneren 

Impulse und Handlungsmotive der Beteiligten zu 

ergründen, oft behutsam nur spekulativ fragend, 

zumeist aber gut belegt und so überzeugend wie 

nachvollziehbar dargestellt. Die Porträts der bei- 

den Protagonisten gewinnen dadurch an Plastizi- 

tät. 

Die Konflikte zwischen Fürst und Dichter, 

die Spannungen zwischen ihren „antipodische[n] 

Existenzen“ (Goethe an Carl August,) verlau- 

fen zumeist nach dem gleichen Muster: Beide 

vermeiden möglichst den persönlichen Affront, 

sondern äußern Kritik, Zorn, Unverständnis und 

Kränkung eher gegenüber vertrauten Dritten; 

Versuche diplomatischen Einlenkens ohne Ge- 

sichtsverlust werden rasch akzeptiert, es wird 

Schadensbegrenzung vorgenommen. All dies ist 

nur möglich, weil die beiden Kontrahenten sich 

doch ganz souverän ihrer selbst und ihrer Stel- 

lung in der Welt bewusst sind, zudem aber auch 

immer wieder ihrer wechselseitigen Wertschät- 

zung eingedenk sind und nie das Vertrauen auf 

die gegenseitige unverbrüchliche Loyalität ver- 

lieren. 

Carl August, oft enttäuscht angesichts seiner 

selten erfolgreichen politischen Aktionen, er- 

kennt schon bald, dass er seinem kleinen Land 

einen unvergleichlichen kulturellen Schatz ge- 

wonnen hat; noch 1825 nennt er Goethe seinen 

„ersten Staatsdiener und Jugendfreund, […] den 

für immer gewonnen zu haben, Ich als eine der 

höchsten Zierden Meiner Regierung erachte“. 

Und Goethes dankbares Resümee lautet: „Ich bin 

ihm [dem Herzog] so unendlich viel schuldig, in- 

dem ich ihm eine Existenz verdanke, ganz nach 

meinen Wünschen, ja über meine Wünsche, wel- 

ches bei einer wunderlichen Natur wie die meini- 

ge nicht wenig sagen will […]“. 

Sigrid Damms Doppelporträt trägt gleich- 

sam von Anfang an einen schwarzen Rahmen, 

die Studie setzt damit ein, dass am 15. Juni 1828 

um die Mittagszeit in Weimar die Nachricht vom 

plötzlichen Tod des Erzherzogs Carl August 

eintrifft. Ende Mai war er zu einer Reise nach 

Berlin aufgebrochen und auf der Rückreise bei 

einem Zwischenhalt auf dem Gestüt Graditz am 

14. Juni an einem tödlichen „Brustkrampf“ ge- 

storben. Die beiden letzten Kapitel des Buches 

kehren – gleichsam nach einer langen Rückblen- 

de auf die Lebensläufe von Fürst und Dichter 

– zu dieser Weimarer Szene vom 15. Juni 1828 

zurück. Goethes Reaktion auf die Todesnachricht 

folgt einem für ihn typischen Muster, wenn es 

um nahestehende Personen geht: Wortkarg ver- 

birgt er seine Emotionen – „vom Vorgefallenen 

wollen wir nicht sprechen“ –, er weigert sich, den 

Nachruf auf den verstorbenen Freund zu verfas- 
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sen oder gar an den Trauerzeremonien teilzuneh- 

men, er wird krank. Nur engen Vertrauten gegen- 

über zeigt er Trauer und Bestürzung. Und dann 

erfolgt eine ebenso typische Wendung: Flucht 

aus Weimar, in die Tätigkeit. Anfang Juli darf 

er sich auf Geheiß des Hofes in die Dornburger 

Schlösser begeben, wo er bis zum September 

zehn arbeits- und ertragreiche Wochen verbringt. 

Mit vollem Recht sind diese Dornburger Mona- 

te wie auch die dann noch folgende Lebenszeit 

Goethes dieser Studie über sein Verhältnis zu 

Carl August angefügt. Denn hier zeigt sich nicht 

nur zum wiederholten Male Goethes lebensklu- 

ge Bewältigungsstrategie nach Schicksalsschlä- 

gen; in dieser letzten Zeit hat er sich wiederholt 

schriftlich wie auch im Gespräch mit Besuchern 

und Vertrauten über Carl August geäußert. Und 

so hat er seinem Dienstherrn, Mäzen und Freund 

schließlich ein würdiges literarisches Denkmal 

errichtet, voll tiefer Einsichten in dessen Charak- 

ter und historische Rolle, voller Dankbarkeit und 

Zuneigung – und für die Nachwelt lebendiger als 

jedes Reiterstandbild. 

Susanne Mittag 

 

 
ALBRECHT SCHÖNE: Erinnerungen, 

Göttingen Wallstein Verlag 2020, 334 S., 

mit Abb. 

Die Ausgangssituation verwundert einiger- 

maßen: Da liest ein Vater seinem schlafenden 

Sprössling einen langen Brief vor, in dem er ihm 

das Interieur seines Arbeitszimmers beschreibt. 

Von den an der Wand platzierten Bildern ist da 

die Rede, von den im Regal befindlichen Bü- 

chern, „Goethe und Shakespeare, Tolstoi und 

Hebbel“ (S. 18), von den Umständen seiner zehn 

Tage zuvor erfolgten Geburt, den Glückwün- 

schen, die dem Wiegenkind entgegen gebracht 

wurden. Friedrich Schöne, der Vater, hatte den 

Ersten Weltkrieg einarmig als Invalide über- 

standen und unterrichtete mittlerweile als Stu- 

dienrat am Internats-Gymnasium des Elbestädt- 

chens Barby. Der „Altlutheraner“ war musisch 

interessiert, hatte Anfang der zwanziger Jahre 

ein Hutten-Drama verfasst, dem Thomas Mann, 

der kurzfristig in brieflichem Kontakt mit dem 

Autor stand, ein „angenehme[s] Talent“ (S. 50) 

bescheinigte. Zudem war er befreundet mit der 

Dichterin Ricarda Huch. Den besagten Brief 

fand der Sohn im Nachlass des 1952 verstorbe- 

nen Vaters. 

Die Rede ist von Albrecht Schöne, dessen Be- 

deutung für die literaturwissenschaftliche Ger- 

manistik nicht hoch genug eingeschätzt werden 

kann. Der dem 95. Lebensjahr entgegenstreben- 

de Göttinger hatte sich vorgenommen, seinen 

Enkeln Lebenserinnerungen zu hinterlassen, die 

vielleicht einmal ihr Interesse finden könnten. 

Doch Thedel v. Wallmoden, sein Verleger und 

ehemaliger Schüler, konnte ihn gewinnen, die 

privaten Mitteilungen öffentlich werden zu las- 

sen. Schöne stimmte zu: Zwar seien die „familiä- 

ren Mitteilungen an sich nicht interessant. Aber 

sie können doch zu erkennen geben, in welcher 

Weise die großen Geschehnisse einer Zeit auf 

ein kleines, einzelnes Leben eingewirkt haben, 

wie sich politische, gesellschaftliche, kulturelle 

Vorgänge und Veränderungen dort abbilden oder 

widerspiegeln“ (S. 9). Durch Einbeziehung von 

Dokumenten, die er im Nachlass des Vaters fand 

(Briefe, Tagebuchnotizen, politische Einschät- 

zungen), erhalten die Lebenserinnerungen eine 

Authentizität, die dem nahekommt, was Goethe 

in „Dichtung und Wahrheit“ als Aufgabe einer 

Autobiographie so formuliert hatte: „den Men- 

schen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen“. 

Ein treffendes Bild dafür findet Schöne in 

dem Verweis auf die Narben, die ihm im Verlauf 

seines langen Lebens beigebracht wurden ‒ ver- 

ursacht durch Unfälle, durch chirurgische Ein- 

griffe, durch Kriegsverletzungen. Diese hatte er 

gelegentlich eines Sylt-Urlaubes seinem Sohn 

als sichtbare Zeichen eines bewegten Lebens de- 

monstriert. Auch seine Lebenserinnerungen kön- 

nen als eine Art „Narbenschau“ gelesen werden. 

Schöne kam am 17. Juli 1925 in Barby zur 

Welt und verbrachte hier seine ersten Lebensjah- 

re. 1930 zog die Familie nach Naumburg, wo der 

Vater als Oberstudienrat an einem Gymnasium 

eine Tätigkeit aufnahm. Drei Jahre später sollte 

sich die Machtergreifung Hitlers auch bestim- 

mend auf die Geschicke der Familie auswirken: 

Der Pädagoge ließ eine von SA-Männern am 

Gebäude der Schule gehisste Hakenkreuzfahne 

entfernen, was zum Anlass genommen wurde, 

ihn 1934 nach Stendal an das Winckelmann- 

Gymnasium zu versetzen. Auch Sohn Albrecht 
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besuchte diese Schule, anfangs noch unter dem 

„mäßigenden Einfluss“ (S. 82) seiner Eltern, was 

seine Haltung zum Nationalsozialismus betraf. 

Der Einfluss aber ebbte ab, nachdem der Vater, 

der politischen Indoktrinationen im schulischen 

Alltag müde, sich freiwillig als Offizier zum 

Kriegsdienst gemeldet hatte. Der Sohn, positiv 

beeindruckt von dem Propaganda-Apparat der 

Nazis, begann seine „nationalsozialistische Kar- 

riere“ (S. 82), wurde Jungvolkführer und begeis- 

terte sich für deren martialische Marschgesänge. 

Immerhin aber traf er im Gymnasium auf einen 

Kunstlehrer, der solcherlei Propaganda nicht be- 

diente: Erwin Hahs. Der ehemalige Professor an 

der halleschen Kunstschule Burg Giebichenstein, 

der dem Expressionismus und dem Gropius‘- 

schen Bauhausgedanken nahestand, wurde 1933 

entlassen, seine Kunst von den Nazis als „ent- 

artet“ deklariert. Jahrelang musste er sich mit 

Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten, bevor 

er 1942 am Winckelmann-Gymnasium eine An- 

stellung fand. Schöne berichtet, dass sich Hahs 

im Zeichensaal eine abgeschirmte Malecke ein- 

gerichtet hatte, „und wer da heimlich einmal hi- 

neinschauen konnte, bestaunte ein sonderbares, 

wildfarbiges Gemälde, das sehr anders aussah als 

alles, was wir unter seiner Aufsicht selber ange- 

fertigt haben“ (S. 78). 

Um den Ansprüchen, die an ein „regelrech- 

tes Abitur“ (S. 84) gestellt wurden, zu entgehen, 

meldete sich der Siebzehnjährige zum Kriegs- 

dienst und wurde im Mai 1943 mit einem „als 

Abitur geltenden „Reifevermerk“ (S. 92) in der 

Tasche zur Ausbildung in ein brandenburgisches 

Panzerregiment einberufen. Mehrfach verwun- 

det erlebte er, flüchtend vor den sowjetischen 

Truppen, das Kriegsende an der Elbe, wo er von 

amerikanischen Soldaten aufgegriffen wurde. 

Gefangenschaft und daran anschließende Tätig- 

keiten, so etwa als Waldarbeiter im Sauerland, 

vermittelten ihm allmählich die Erkenntnis von 

der „menschliche[n] Verführbarkeit“ (S. 148). 

Hinzu kam die Botschaft des paulinischen Ko- 

rintherbriefs 7,29 ff., der ihm den sinnstiftenden 

Gebrauch des Konjunktivs eindrücklich vor Au- 

gen stellte: sie „weinen, als weineten sie nicht“. 

Schöne konstatiert: „Dieser Konjunktiv vom Ha- 

ben der Welt, als hätte man nicht, hat mich nie 

mehr ganz losgelassen“. Er wurde „in gewisser 

Hinsicht lebensbestimmend“ (S. 149) für ihn. 

Studienjahre an den Philosophischen Fakultä- 

ten von Freiburg, Göttingen und Münster folgten. 

Allmählich kristallisierte sich die Germanistik 

als das ihm gemäße Studienfach heraus. Schöne 

promoviert 1952 bei dem bekannten Münste- 

raner Literaturwissenschaftler Benno v. Wiese 

zum Thema „Interpretationen zur dichterischen 

Gestaltung des Wahnsinns in der deutschen Li- 

teratur“. Nach einem Volontariat bei der Ver- 

lagsgesellschaft „Die Welt“ begann eine Assis- 

tenten-Zeit bei Wolfgang Kayser am Deutschen 

Seminar der Göttinger Universität, wo er eine 

Habilitationsschrift zum Thema „Säkularisation 

als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung 

deutscher Pfarrersöhne“ anfertigte und 1957 

verteidigte. Eine Berufung zum außerplanmä- 

ßigen Professor an der Wilhelms-Universität zu 

Münster folgte. Noch in Göttingen hatte sich 

der Germanist mit Untersuchungen zu barocken 

Sinnbildern und -sprüchen befasst. Zusammen 

mit Arthur Henkel arbeitete er an einem Kom- 

pendium, das 1967 mit dem Titel „Emblema- 

ta. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und 

XVII. Jahrhunderts“ in Stuttgart publiziert wur- 

de. Mit diesem Projekt konnten sich die Autoren 

innerhalb der bundesdeutschen Germanisten- 

zunft etablieren, Henkel wurde Lehrstuhlinhaber 

an der Heidelberger, Schöne an der Göttinger 

Universität. Trotz mehrfacher interessanter An- 

gebote, an anderen Universitäten sein Wissen zu 

verbreiten, blieb er bis zur Emeritierung in Göt- 

tingen, wo er einer ganzen Reihe von Schülern 

den steinigen Weg einer akademischen Karriere 

ebnete, so etwa Anne Bohnenkamp, Heinrich 

Detering, Ulrich Joost und Jürgen Stenzel. Jen- 

seits irgendwelcher Ismen, die die Literaturwis- 

senschaftler der Nachkriegszeit zu immer neuen 

Methoden der Erschließung literarischer Werke 

zu beflügeln vermochten, setzte der Ordinarius in 

seinen Lehrveranstaltungen konsequent auf die 

Vermittlung von Lesetechniken: „aufs Ganze ge- 

sehen habe ich eigentlich nur versucht, anleitend 

und vormachend ein möglichst genaues Lesen zu 

lehren“ (S. 244). Die theoriegläubigen, sich mit 

dem „Imponiergehabe eines selbstgefälligen und 

abschreckenden Fachjargons“ gefallenden Kol- 

legen hätten „erheblich beigetragen zur Leser- 

verabschiedung“, was ihn veranlasste, den „zum 

esoterischen Selbstzweck“ (S. 222) ausgearteten 

germanistischen Deutungsübungen eine textim- 
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manente Interpretation entgegenzusetzen. 

Offensichtlich verstand er es hervorragend, 

seine Lehraufgaben eng mit seiner Forschungs- 

tätigkeit zur deutschen Literatur im Zeitalter des 

Barock, der Aufklärung und der Gegenwart zu 

verbinden. In diesem Zusammenhang ist auf die 

enorme Bandbreite hinsichtlich der Themenwahl 

seiner Publikationen zu verweisen. Leben, Werk 

und Wirkung Goethes spielten dabei eine große 

Rolle. Als herausragend sind wohl Textdarbie- 

tung und Kommentar zum „Faust“-Drama für die 

Goethe-Ausgabe des Klassiker-Verlages zu nen- 

nen, die mittlerweile in acht Auflagen vorliegen 

‒ jeweils revidiert und aktualisiert. Noch im Jahr 

seines 90. Geburtstages brachte der Münchener 

Beck Verlag mit der opulenten Monographie 

„Der Briefschreiber Goethe“ ein bemerkenswer- 

tes Ergebnis von Schönes langjährigen Goethe- 

Studien heraus. Einen Grund dafür, dass er dies 

alles leisten konnte, verschweigt er nicht: Beharr- 

lich ‒ und mit Erfolg ‒ verweigerte er sich im 

Verlauf seines akademischen Lebens der Über- 

nahme zeitaufwändiger akademischer Ämter. 

Lesenswert machen diese „Erinnerungen“, 

neben dem hier Berichteten, die Umsetzung 

der genannten Goethe‘schen Forderung an eine 

Autobiographie. Aufzeichnungen aus dem Nach- 

lass des Vaters, gepaart mit Erfahrungen des Be- 

richtenden, vermitteln dem Leser Bruchstücke 

zu einem Bild der zwölf Jahre dauernden Nazi- 

herrschaft, tragen zu dessen Vervollständigung 

bei. Der im Osten Deutschlands sozialisierte 

Rezipient erhält zudem Einblicke in die Wirk- 

lichkeit der Nachkriegszeit in den Westzonen 

Deutschlands und der späteren Bundesrepublik, 

so beispielsweise in die Auswüchse der 1968er 

Studentenrevolte, die der Autor auf „handgreif- 

liche Weise“ (S. 269) spürbar erlebte. Schöne 

berichtet darüber eingehend, spart nicht mit iro- 

nischen oder sarkastischen Untertönen, und ge- 

langt dabei zu einer den Leser überzeugenden 

Authentizität. Befremdet nimmt der zur Kennt- 

nis, dass eine Studentenzeitschrift noch im Jahr 

1986 Schönes Abfalltonne untersuchen ließ, um 

von deren Inhalt her die bourgeoise Mentalität 

des Wegwerfers zu demonstrieren. 

Die hier vorgestellte Vita zeitigte naturgemäß 

auch viele Begegnungen. Eine ganze Reihe von 

Schriftstellern, denen sich Schöne freundschaft- 

lich verbunden fühlte, werden erwähnt: Paul 

Celan wäre da zu nennen, Heinrich Böll, Gers- 

hom Scholem und Martin Walser. Eine enge Zu- 

sammenarbeit verband ihn zeitweise mit Günter 

Grass, in dessen Schlüsselerzählung „Das Tref- 

fen in Telgte“ und in den Roman „Der Butt“ sein 

Wissen über Autoren und Werke der Barockzeit 

Eingang finden konnte. 

Naturgemäß wurde der Germanist von ver- 

schiedenen Seiten um Reden für besondere An- 

lässe gebeten, so beispielsweise zum 50. Jah- 

restag der studentischen Bücherverbrennungen 

oder zur Jubiläumsfeier des 250. Jahrestages der 

1751 gegründeten Göttinger Akademie der Wis- 

senschaften. Von 1980 bis 1985 amtierte er als 

Präsident des Welt-Germanistenverbandes, was 

ihn verpflichtete, zu seiner Verabschiedung und 

der Wahl eines Nachfolgers den Weltkongress in 

Göttingen auszurichten. Gelegentlich seiner Ab- 

schiedsrede entwickelte er vor etwa 1 400 Kon- 

gressteilnehmern seine Vorstellungen von den 

Möglichkeiten der Universitätsgermanistik, die 

als ein Vermittler von Literatur, „dem Mensch- 

heitsgedächtnis der Wörter und Sätze“, wirken 

müsse. Sie habe deutlich zu machen, „welche 

Fülle an historischer Erfahrung und Einsicht in 

die Möglichkeiten des Menschen, die den Hori- 

zont seines kleinen Lebens in die Tiefe der Zeiten 

erweitert“, sie berge, „wie viel an denkerischer 

Energie, Formkraft und Imaginationsvermögen, 

an Orientierungsmustern und Handlungsanleitun- 

gen, Trostgeschenken, Fluchthilfen, Lebens- und 

Sterbensmitteln, an unabgegoltenem Unrecht, 

ungestillter Trauer, uneingelöster Hoffnung und 

ungeahnter Schönheit“, welche Verluste einträ- 

ten, wenn die Menschen „es nicht mehr lernten, 

mit den Wörtern und Sätzen, Schriftwerken und 

Dichtungen so umzugehen, sie so zu verstehen, 

so aufzunehmen, dass, was darin beschlossen ist, 

eingehen kann in ihr Leben“ (S. 221). 

Albrecht Schöne hat dazu in erheblichem 

Maße beigetragen. 

Hans-Joachim Kertscher 
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Kunst und Architektur: 

DAGMAR ELLEN FISCHER: Eine kurze 

Geschichte des Tanzes, Leipzig Henschel 

Verlag 2019, 336 S., mit Abb. 

Eines vorab: kurz wird diese „kurze Geschich- 

te des Tanzes“ mit ihren 336 Seiten, aber auch 

genauso vielen Abbildungen, nicht. Aber kurz- 

weilig! Vorgeschlagen hatte die versierte Auto- 

rin Dagmar Ellen Fischer dem Henschel Verlag 

eine umfassende Tanzgeschichte. Und diese ist 

ihr nun auch gelungen. Die Geschichte beginnt 

beim Animalischen im Menschen und in getanz- 

ten Riten, führt über viele Stationen wie satani- 

sche Tanzwut im Mittelalter oder die Herausbil- 

dung des Handlungsballetts im 18. Jahrhundert 

bis in unsere Zeit, in der der zeitgenössische 

Tanz alles tänzerische Vorhandene mischt und 

vieles aufnimmt und verwendet, was vorab nicht 

als Tanz angesehen worden wäre. 

In seinem Vorwort spricht der Choreograf 

Martin Schläpfer von der „immer noch diskri- 

minierte[n] Ballettkunst“ und darüber, dass der 

Tanz es immer noch schwer habe und in unserer 

Gesellschaft nicht geachtet werde. Das ist kein 

leichter Start für dieses Projekt und stimmt auch 

gleich auf eine Sicht ein, die in Europa beheima- 

tet ist. Einen an unserer Zeitrechnung orientier- 

ten linearen Zeitverlauf macht eine Timeline am 

unteren Seitenrand deutlich. Die grafische Ge- 

staltung des Buches – à la Kandinsky – orientiert 

sich an einer Pose der amerikanischen Tanz-Iko- 

ne Martha Graham und durchzieht konsequent 

das Buch. 

Der Autorin gelingt eine flüssig geschrie- 

bene, allgemeinverständliche und kurzweilige 

Geschichte des Tanzes, ein fundierter Überblick 

– ein Lesevergnügen für alle am Gegenstand in- 

teressierten Fans des Tanzes. Ihr auf umfassen- 

dem Literatur- und Quellenstudium beruhendes 

Wissen, ihre Auswahl und Zusammenstellung 

hunderter sehr hilfreicher Abbildungen sind von 

unschätzbarem Wert. 

Sich mutig ins sehr Ungewisse grauer, weil 

kaum belegter Vorzeit zu begeben, bleibt immer 

ein Wagnis. So schlägt sie in Ermangelung an- 

derer Quellen vor, aus den heutigen Tänzen der 

australischen Ureinwohner Rückschlüsse auf 

Tänze zu ziehen, wie sie auf einer früheren Ent- 

wicklungsstufe der Menschheit stattgefunden 

haben könnten. Zu diskutieren wäre dann aber 

auch, ob unser Entwicklungsstand, denn dieser 

ist mit „Menschheit“ sicher gemeint, wirklich 

ein fortgeschrittener oder einfach nur ein anderer 

ist. Wie sich historische Sichten und auch inter- 

kulturelle Fragen mit der Zeit verändert haben, 

zeigen Zitate, in denen von „Indianerkultur“ und 

„Schwarzafrika“ die Rede ist. Manche Formu- 

lierung macht deutlich, dass Geschichte auch 

immer eine Aneignung des Vorhandenden ein- 

schließt, so z. B. die, dass die Römer die Kunst 

der Griechen „schamlos“ kopiert haben sollen. 

An anderer Stelle hinterfragt die Autorin 

methodisch geschickt Überliefertes auf seine 

Interpretationsfähigkeiten. So würden die vie- 

len Tanzverbote im Mittelalter, die erst einmal 

als Fakt anzuerkennen sind, sowohl auf die Be- 

liebtheit des Tanzens als auch auf die Wirkungs- 

losigkeit der Appelle verweisen. Das regt an, alle 

Überlieferungen zu befragen. 

Im Zusammenhang mit der Beschreibung 

der Renaissance-Tänze definiert die Autorin den 

Tanz als „lebendiges Kulturgut“. Das ist eine so 

großartige wie für alle Zeiten und Kulturen zu- 

treffende Aussage, die man heute gerne jenen zu- 

kommen lassen möchte, die Entscheidungen zu 

fällen haben. 

Auch ihre Ausführungen zum Tanz in den 

Werken von William Shakespeare sind so auf- 

schlussreich wie wichtig, denn der Verweis auf 

die vielen überlieferten, heute aber in den Auf- 

führungen oft fehlenden Tanzpassagen lassen die 

Hoffnung zu, dass zukünftige Inszenierungen 

seiner Werke wieder mehr Schwung bekommen 

könnten. Dass Shakespeare der am häufigsten 

choreografierten Dramatiker ist, sei hier nur am 

Rand ergänzend bemerkt. 

Die vielfach wiederholte Aussage, dass dieser 

oder jener Tanz keine Handlung habe, ist um- 

gangssprachlich nachvollziehbar, faktisch gese- 

hen allerdings dahingehend bedenkenswert, dass 

der Tanz an sich Handlung ist bzw. aus Hand- 

lung besteht, so wie jede darstellende Kunst aus 

der „Als ob“-Handlung von Künstlerinnen und 

Künstlern besteht. 

Aufschlussreich ist das Neben- und Miteinan- 

der von Bühnentanz und geselligem bzw. Gesell- 

schaftstanz und ihre gegenseitige Beeinflussung. 

Ebenso interessant ist es zu erfahren, wie Außer- 
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tänzerisches den Tanz beeinflusst hat. Als Bei- 

spiel seien hier die jungen Tänzerinnen benannt, 

die aufgrund neuer Technik im 18. Jahrhundert 

scheinbar wie von selbst über die Bühne fliegen 

konnten. Um diesen Effekt möglichst oft, aber 

auch möglichst dramatisch einsetzen zu können, 

entwickelte man (Mann!) dann eine Reihe von 

Handlungsballetten, die, heute als romantische 

Ballette bekannt, genau diese ätherischen Wesen 

ins Zentrum der zu tanzenden Geschichte rück- 

ten. Diese Epoche mit der wörtlichen Benennung 

der Protagonisten und Protagonistinnen macht 

darüber hinaus auch deutlich, dass das Wesen 

oder Zentrum dieser Kunst der sich bewegende 

Mensch ist. Das klingt so logisch, dass es fast 

überflüssig erscheint, es zu erwähnen. Aber so- 

lange sich die Wissenschaften des Theaters mit 

allem Überlieferten, nicht aber mit dem Theater/ 

Tanz an sich, also mit der im Moment ausgeführ- 

ten, aufgeführten und wahrgenommenen Hand- 

lung, beschäftigen, sollte es ruhig immer wieder 

erwähnt werden, weil dies im Bühnentanz am 

offensichtlichsten zutage tritt. Bemerkenswert ist 

dies auch, weil Choreografien sehr häufig – und 

nicht nur im 19. Jahrhundert – ganz konkret für 

eine Tanzende bzw. für einen Tanzenden ge- oder 

erfunden werden. Ohne die jeweils am Bühnenge- 

schehen Beteiligten entstünde kein Tanz – weder 

während des kreativen Prozesses, noch während 

der Aufführungen. Manche Geschichte in der Ge- 

schichte musste verständlicherweise arg verkürzt 

werden, wie die Werk- und Rezeptionsgeschichte 

des berühmtesten Balletts, „Schwanensee“, aber 

das regt sicher zu eigenen Nachforschungen und 

intensiver fortführender Lektüre an. 

Die Ausführungen zum Tanz im 20. Jahrhun- 

dert werden umfangreicher, anschaulicher und 

detaillierter, was eigenem Erleben und der Quel- 

lenlage zu verdanken ist. Es wäre müßig, hier alle 

prominenten Namen aufzuzählen. Ein Personen- 

register macht es möglich, Ausführungen zu ih- 

nen direkt im Text zu finden, und so wird diese 

„kurze Geschichte des Tanzes“ vielen auch als 

Lexikon gute Dienste tun. Nachvollziehbar und 

trotzdem schade ist, dass manche Gewichtung 

nicht der eigenen Erwartung entspricht oder sich 

gar Leerstellen auftun. Dass ein derart politisch 

agierender Künstler wie Johann Kresnik mit ei- 

nem Satz dargestellt und die ebenso herausragen- 

de Tänzerin Alicia Alonso nicht erwähnt wird, 

finde ich sehr schade. Beide sind auf ihre Weise 

mit ihrem Engagement für den Bühnentanz vor- 

bildlich (gewesen). 

Bei mancher Aussage wäre eine Quellenan- 

gabe hilfreich gewesen, um sich tiefer mit dem 

Gegenstand beschäftigen zu können, aber bei 

274 Anmerkungen sollten Interessierte weiter- 

führende Literatur ausfindig machen können. 

Hinweise zum quellenkritischen Studium wür- 

den den vor allem jüngeren Lesenden von Nut- 

zen sein. Bleiben am Ende zwei Dinge zu kons- 

tatieren: 

Erstens: Geschichte ist immer eine Konstruk- 

tion, eine Auswahl und Zusammenstellung auf 

überlieferter Dokumentenbasis von vermutlich 

so Geschehenem zuzüglich Interpretation und 

gegebenenfalls Bewertung, die sowohl bewusst 

als auch unbewusst, durch z. B. die sprachliche 

Gestaltung, vorgenommen wird. Die Frage: War- 

um wer welches Dokument erstellt und hinterlas- 

sen hat, sollte unser Denken über Geschichte mit 

befördern. Der Historiker Walter Sorrell hatte es 

bereits so treffend auf den Punkt gebracht, als er 

behauptete, Tanz sei immer ein Spiegelbild seiner 

Zeit. Bleibt uns zu überlegen: Aus welcher Pers- 

pektive schauen wir in eben diesen Spiegel. 

Zweitens: Der am Schluss des Buches formu- 

lierte Ausblick zeigt sich in Ursache und Wir- 

kung bereits viel früher im Text. Wenn Yonne 

Rainer, eine der Protagonistinnen des später 

dann so benannten Post Modern Dance, in ihrem 

Manifest von 1965 ein kategorisches Nein aus- 

spricht gegenüber allem, was bisher professionel- 

len Bühnentanz konstitutiv ausmachte, ist das der 

Anfang vom Ende dessen, was wir seit Jahrhun- 

derten auf der Bühne sehen und schätzen. Und 

ganz folgerichtig zitiert die Autorin dazu eine 

der herausragenden Tänzerinnen des 20. Jahr- 

hunderts, Margot Fonteyn: „Auf lange Sicht wird 

Afrika der Kontinent sein, der den Tanz mehr als 

alle anderen Kontinente beeinflussen wird…“ – 

und spätestens dann werden wir alle über unsere 

eurozentrische Sicht nachdenken. 

Ralf Stabel 
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DORIT LITT: Der Maler Hermann Bach- 

mann. 1922–1995, Eine deutsch-deutsche 

Künstlergeschichte, Halle Mitteldeutscher 

Verlag 2018, 144 S., mit Abb. 

Anders als in den ostdeutschen Kunstmetro- 

polen Dresden, Leipzig und Berlin zog in Hal- 

le das spezifische Ausbildungsprofil der Burg 

Giebichenstein, durch das Akzentuieren der 

angewandten Bereiche, nach dem Krieg nicht 

sogleich die ideologische Kontrolle und Bevor- 

mundung der Künstler auf sich. So konnte hier 

in jenen unsicheren Jahren zunächst das „künst- 

lerische Leben einen beispiellosen Aufschwung“ 

nehmen (Lothar Lang) und sich „die vitalste Ma- 

lerszene etablieren“ (Fritz Löffler). Einer dieser 

halleschen Maler, die damals, voll schmerzlicher 

Erfahrung, in kritischem Selbstbefragen mit 

vollem Herzen und leerem Magen, gutgläubig 

und mit hoffnungsvollem Elan, eine dem Ernst 

ihres Anliegens angemessene Bildsprache zu er- 

arbeiten suchten, war Hermann Bachmann, den 

Karl Hofer als den „bedeutendsten und zukunfts- 

reichsten Künstler der Ostzone“ erkannte. 

Der gebürtige Hallenser, etwa in einem Alter 

mit Willi Sitte und Gerhard Hoehme, gehörte zu 

jener Generation, die vier polare Gesellschafts- 

systeme mit ihren epochalen Veränderungen und 

somit auch vier extreme kulturpolitische Haltun- 

gen bzw. Dogmen er- und durchlebten, auf die 

sie bildnerisch reagierten. Keine dieser Welten 

war die von Hermann Bachmann. Sein wacher 

Blick sowie seine Geradlinigkeit ließen ihn in 

der aufgeheizten Zeit stets zwischen die Fronten 

geraten. Hier stand er einzeln wie ein Baum auf 

weitem Feld, denn Schöpfertum und Einsamkeit 

sind kaum voneinander zu trennen. „Frei muss 

Moor sein, wenn er groß handeln will“ (Schiller). 

Bei seiner Auseinandersetzung mit den unter- 

schiedlichen Positionen der Moderne, die zu- 

nächst auch sein Arbeiten beeinflusste, spürte er, 

dass nicht alles Neue in die Zukunft weist, und 

erkannte bald die beiden Fallgruben, die er mied: 

Den unbedingten Realismus, der folgerichtig zur 

Propaganda führt, ebenso wie den reinen Forma- 

lismus der Formtüftler oder gar Spaßmacher, der 

im Nihilismus endet. Ein eklektizistischer Avant- 

gardist wollte Hermann Bachmann nicht sein, 

denn Originalität verstand er als ein Fortführen 

der Tradition durch einen persönlichen Schritt 

über das Überkommene hinaus. Ästhetik war für 

ihn auch eine Frage der Moral und somit Malerei 

keine reine Formsache, sondern, vor allem, Ge- 

sinnung. Gerade weil der Maler kein stilistischer 

Parteigänger wurde, heben sich die Bildwelten 

Hermann Bachmanns aus dem zeitabhängigen 

künstlerischen Umfeld als zeitlos heraus. 

Das veranlasste Günter Grass, der mit dem Ma- 

ler befreundet war, an die Kunsthistorikerin Dorit 

Litt zu schreiben: „Es ist Zeit, an ihn zu erinnern“. 

Drei Jahre später und vier Jahre vor dem hunderts- 

ten Geburtstag Hermann Bachmanns stellte Dorit 

Litt in einer quellenkritischen Monografie das 

komplexe und vielschichtige Gesamtwerk dieses 

Malers vor. Es ist kein opulenter Prachtband, in 

dem der Betrachter lebensfern beschaulich blättern 

kann. Das Lesen der oft verschlüsselten ikono- 

grafischen Erfindungen, die der Maler in einer Art 

„pessimistischer Euphorie“ schuf, ist anstrengend. 

Konzentrierter Text und instruktive Abbildungen 

verzahnen sich ebenso inhaltlich wie gestalterisch 

miteinander. Noch mit Hermann Bachmann be- 

kannt sowie mit dem Werk, dem Leben und dem 

Wesen des Künstlers seit Jahr und Tag zutiefst 

vertraut, zeichnete die Autorin, in engem Kon- 

takt mit der Witwe des Malers, in drei Kapiteln 

die deutsch-deutsche Künstlergeschichte dieses 

mit einer „spirituellen Schöpferkraft“ begnadeten 

Autodidakten. Ein Lebensbild, das wahrlich kein 

Gemälde auf Goldgrund ist: Die Kindheit und Ju- 

gend; verwundet aus dem Krieg in das zerbombte 

Elternhaus zurückgekehrt. Dann das Frühwerk in 

Halle an der Saale, z.T. als „Machwerk“ geächtet; 

dort, da in dem schonungslos geführten Formalis- 

mus-Streit zum Staatsfeind Nummer Eins erklärt, 

„an Leib und Seele gefährdet“; 1953 seine Flucht 

nach West-Berlin sowie die Jahre dort als profi- 

lierter Maler und Hochschullehrer und schließlich, 

nach der Emeritierung, die Zeit der Krankheit in 

Karlsruhe mit dem kraftvollen und ergreifenden 

Spätwerk „Umfeld Tod“. Dabei arbeitete Dorit 

Litt überzeugend heraus, inwieweit psychische 

Konstellation und traumatisierende Kriegserleb- 

nisse der Kampfeinsätze an der Ostfront und dann 

schließlich seine Verwundung sowie ebenso Tod 

in der Familie und im engen Freundeskreis, das 

Bildfinden bis in das Spätwerk hinein wesentlich 

bedingten. 

Welch ein Wagnis: Hermann Bachmann 

wollte, nein, musste Maler werden, auch ohne 
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eine akademische Ausbildung. Malen dürfte der 

in sich gekehrte Handwerkersohn nicht nur als 

Selbstbefreiung erlebt haben, sondern wohl auch 

schlichtweg als Freude am handwerklichen Tun, 

denn „Kunst kommt freilich nicht aus Gescheit- 

heit“ (Thomas Mann). Sicher spürte der Jun- 

ge bereits bei den Arbeiten seines Vaters, eines 

Steinmetzen und Bildhauers, inwieweit das Erle- 

ben des Materials und seiner Bearbeitung einen 

Einfluss auf das Empfinden des Werkes haben 

kann. In der musischen Atmosphäre des Ateliers 

seines Vaters erhielt er auch erste bildnerische 

Anregungen. Private Unterweisungen im Zeich- 

nen schulten seine Beobachtungsgabe. Aufrich- 

tig zu sich selbst, war er bereit, kein Risiko zu 

scheuen. Malen verstand er als eine ganz persön- 

liche Anteilnahme am Geschick des Menschen 

in der Spannung der Pole seines Seins und Da- 

seins mit all seiner Tragik und Schuld, mit Ver- 

gänglichkeit und Tod. Früh zeigte sich die Form- 

kraft dieses Einzelgängers. Nach anfänglichen 

Arbeiten, Ton in Ton, die noch des Eleven Idole 

durchschimmern lassen, verfestigte sich bereits 

vor der Jahrhundertmitte das Bildgerüst, das die 

einzelnen Elemente, die im Dienst des Ganzen 

stehen, zu einer spannungsvollen und kontrast- 

reichen Komposition malerisch zusammenhält. 

Ein Gleichgewicht wird durch Werten der Teil- 

flächen erreicht. In Absage an alle Zufälligkeiten 

sind die maßstabgebenden und konkretisieren- 

den Details in das Gesamtgefüge eingebunden. 

Die Figur-Grund-Beziehungen artikulieren sich. 

Die Tonschritte werden bewusster. Die zunächst 

lichte Palette wird vorübergehend kraftvoller, um 

sich schließlich, stark gebrochen, extrem zu ver- 

dunkeln. In alldem und im Einklang von Absicht 

und Vermögen, d. h. in der Einheit der Sicherheit 

der Komposition und der Frische des Vortrags of- 

fenbaren sich schon Charakteristiken des reifen 

Werkes. Die Dynamik der Bildfläche bleibt meist 

weitgehend an das Figürliche gebunden. Es wird 

später, zur Metapher verknappt, in ein maleri- 

sches Umfeld von reich nuancierten, oft schwe- 

ren farbigen Grautönen eingebunden. Ein Grau, 

das, zuweilen zu einem Schwarz verdichtet, 

der Kontext zur „Farbe“ erhöht. Dieses Kolorit 

der Grautöne dominiert ebenfalls die skriptura- 

len Strukturen von teppichhafter Geschlossen- 

heit. Für diese „Epitaphien“ nutzte der gelernte 

Schriftsetzer und Typograph die Schrift, um ganz 

persönliche Gedanken und tiefste Empfindungen 

konkret zu benennen, die er dann, durch mehr- 

faches Überschreiben, zu kaum noch lesbaren 

Texturen verfremdete. 

Dorit Litt erschließt uns Hermann Bachmann 

als einen Vollblutmaler, der aus einer individuel- 

len Betroffenheit heraus Bildwelten von bitterem 

Ernst bei großer Allgemeingültigkeit schuf, die 

Assoziationsketten des Deutens auszulösen ver- 

mögen. Der Leser erfährt von dem weiten Weg, 

auf dem die erste Idee über ungezählte Meta- 

morphosen Gestalt gewann. Das entspricht der 

„allmählichen Verfestigung der Gedanken beim 

Reden“, von dem Kleist sprach. Dabei haben die 

unterschiedlichen Themen, denen sich der Maler 

im Wechsel und in Wiederkehr widmete, letztlich 

nach 1947 immer nur einen einzigen Inhalt. Nach 

dem Entbinden von den Lehraufgaben, mit ihrer 

Pflicht zu dienen, konnte Hermann Bachmann in 

Karlsruhe voll und ganz als Maler er selbst sein. 

Von tiefgreifenden Reflexionen sowie zermür- 

benden Selbstzweifeln getrieben, variierte der 

Maler immer und immer wieder Grundmotive 

seines Schaffens, zerstörte alte Fassungen von 

Bildern, die er als „Niederlage“ erlebte, verdich- 

tete zu metaphorischen Chiffren, um die aussage- 

stärkste Formulierung zu finden und somit auch 

„das Ungewisse zu definieren“ (H.B.). Einfach- 

heit als Resultat, sachlich und formal erschöp- 

fend. Durch Abstraktion und Konzentration wird 

das Drama verstärkt. Kraftvolle Schwarz-Weiß- 

Akkorde geben den Arbeiten tektonische Festig- 

keit. Der ungestüme Duktus ist sichtbar als die 

bleibende Spur des Sich-Entladens. Welch ein 

Weg, von einer anfänglichen Lyrik von fast ar- 

kadischem Frieden zum Beschwören des Todes! 

Als Zeichen der Hoffnung auf Leben flammen in 

den letzten Bildern des Todgeweihten wieder un- 

gebrochene Farben auf. Seltener als ein in sich 

geschlossener Dreiklang, eher als ein signalhaf- 

ter Zweiklang, oder gar als Fanfare, als einzelner 

Ton zum dominanten Schwarz. Vor allem Rot, 

immer wieder Rot, gleichsam die Kehrseite des 

Grau. Nun ist nicht mehr vorrangig die Form mit 

ihrem Eigenwert der Träger des Ausdrucks, jetzt 

ist es in besonderem Maße die Intensität der Far- 

be. Ein Rot schließlich von archaischer Vitalität, 

bis zum Schrei intensiviert. 

2011 übergab Gisela Bachmann der Stiftung 

Moritzburg in Halle zweiundzwanzig repräsen- 
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tative Werke ihres Mannes als Treuhandstiftung 

und ermöglichte zehn Jahre später eine Zu-Stif- 

tung eines größeren Konvoluts von bedeutenden 

Arbeiten aus der Spätzeit. 

Bodo Brzóska 

 
 

SVEN HÖHNE: Auf Gottes Acker. Campo- 

santi in Halle, Buttstädt und Eisleben, Halle 

Mitteldeutscher Verlag 2020, 256 S., mit 

Abb. 

Der in Halle lebende und als Arzt wirkende Au- 

tor hat sich der Fotografie verschrieben und wur- 

de mit seinem Bildband „Der Schlosspark von 

Ostrau“, 2016, der ebenfalls im Mitteldeutschen 

Verlag erschien und durch eine Fülle stimmungs- 

voller Fotografien besticht, bereits einer breite- 

ren Leserschaft bekannt. 

Im ähnlichen Layout erschien 2020 sein Bild- 

band „Auf Gottes Acker. Camposanti in Halle, 

Buttstädt und Eisleben“. Sein Anliegen erläutert 

er im Vorwort: „Als ich genügend Fotos gesam- 

melt hatte – ein Leichtes in der heutigen Zeit –, 

wurde mir schnell bewusst, dass man die Bilder 

nicht unkommentiert lassen sollte. Ein wenig er- 

läuternder Text war erforderlich“. 

Dazu gewinnt Sven Höhne, wie in seinem 

ersten Bildband, weitere Autoren. So stellt er 

gemeinsam mit Anja Tietz in einem einführen- 

den Kapitel den „Stadtgottesacker als Begräb- 

nisreform der frühen Neuzeit“ vor und bettet 

die Friedhofskultur des 16. Jahrhunderts in den 

Kontext dieses Jahrhunderts, das durch ein- 

schneidende Veränderungen geprägt ist. Nicht 

nur Kunst und Wissenschaften entwickelten sich, 

auch die Bevölkerungszahl in den Städten wuchs 

kontinuierlich, periodische Seuchen forderten 

immer wieder zahlreiche Todesopfer. So konnte 

Kaiser Maximilian I. (1459–1519) gemeinsam 

mit den Päpsten Julius II. (1443–1513) und Leo 

X. (1475–1521) eine Begräbniskultur außerhalb 

des urbanen Bereiches initiieren, die sich rasch 

von Österreich über Süddeutschland in den mit- 

teldeutschen Raum ausbreitete. Diesen bisher 

unbeachteten Fakt belegte die Mitautorin Anja 

Tietz in ihrer Promotion „Der frühneuzeitliche 

Gottesacker“. In unserem Raum wurde die Fried- 

hofskultur noch gefördert durch Luthers Wirken, 

besonders durch seine 1527 erschienene Schrift 

„Ob man vor dem Sterben fliehen möge“, in der 

er sich ebenfalls aus theologischen, aber auch aus 

hygienischen Gründen für Friedhöfe außerhalb 

der Stadtmauern einsetzte. 

Mit einfühlsamen Fotos und erläuternden 

Texten wird den „Spuren des Stadtgottesackers 

in Halle“ gefolgt. Mit ihm besitzt die Saalestadt 

eines der herausragenden Zeugnisse der europäi- 

schen Sepulkralkultur der Renaissance mit dem 

Bildnis des Baumeisters Nickel Hoffmann (um 

1515–1592) über dem Eingang. Die feierliche 

Weihe des Geländes fand am 8. August 1529 

statt. In den Jahren 1557 bis 1590 wurde dann die 

imposante Arkadenreihe der überwölbten Grüfte 

errichtet, die den Innenraum in einem schiefen 

Viereck nach außen abschließt. Nickel Hoffmann 

(um 1515–1592) nahm seine eigenen, an den 

Emporen der halleschen Marktkirche erprobten 

Entwürfe in den Schwibbögen des Gottesackers 

wieder auf und brachte sie zur Vollendung. 

Ganz im Sinne Luthers – „Wenn man auch 

sonst die Greber wolt ehren, were es fein, an 

die Wende, wo si da sind, gute Epitaphia oder 

Sprüche aus der Schrifft drüber zu malen oder 

zu schreiben [...]“ – wird der Friedhof gestaltet 

und werden entlang der Außenmauer aneinan- 

dergereihte Grabstätten errichtet, die sich durch 

„Schwibbögen“ zum Innenfeld hin öffnen, deren 

Architektur in einem gesonderten Teil beschrie- 

ben wird. Ebenso werden die Leistungen des 

Baumeisters Nickel Hoffmann und des Stein- 

metzen Thomas Rinckler (um 1520–1571) ge- 

würdigt. 

Sven Höhne ordnet dann seine Fotografien zu 

einem „Rundgang – Entlang der Arkaden“ und 

verbindet diesen mit kurzen biografischen Er- 

läuterungen der berühmtesten Persönlichkeiten 

der halleschen Stadt- und deutschen Geistes- so- 

wie Wirtschaftsgeschichte, die auf dem Friedhof 

ihre letzte Ruhestätte fanden, wie Felicitas von 

Selmenitz (1488–1558), Christian Thomasius 

(1655–1728), August Hermann Francke (1663– 

1723), Ludwig Wucherer (1790–1863) oder Carl 

Adolf Riebeck (1821–1883), der die Alte Berg- 

schule in Eisleben besuchte. 

Leider hat der Zweite Weltkrieg auch am 

halleschen Stadtgottesacker tiefe Wunden hin- 

terlassen, 26 Bögen wurden bei Bombardierun- 

gen zerstört. Wie sie geheilt wurden, beschreibt 
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der Bildhauer Marcus Golter im Abschnitt „Der 

Gottesacker aus der Sicht des Bildhauers“. Seine 

22 Jahre als Bildhauer, der es sich zur Aufgabe 

gemacht hatte, „der bedeutenden europäischen 

Tradition zu folgen, die auch und in besonderer 

Weise in den Bildwerken der Renaissance ver- 

wurzelt ist – und das mit den heutigen Mitteln zu 

machen [...]. Von Beginn an war ein Text Martin 

Luthers wichtig: sein Traktat über den idealen 

Friedhof, [...] als dem eines feinen, stillen Ortes, 

der abgesondert were von allen orten, darauff 

man mit Andacht gehen und stehen kuendte‘ “. 

Professor Bernd Goebel, bis 2008 Leiter der Bild- 

hauerklasse an der Burg Giebichenstein, würdigt 

die Arbeit seines ehemaligen Schülers: „Dort, 

wo ein erhaltenes Renaissance-Relief die Nach- 

barschaft bildet, führt er durch Motiv- und Be- 

wegungsablauf den alten Gedanken in ein neues 

Muster, in die neue Zeit. Dort wo eine Besitzer- 

herkunft verloren ging, findet Marcus Golter ein- 

leuchtende Konzepte, dem eigenen freien Werk 

Zugang in die Reliefgestaltung zu ermöglichen 

[...]. Ein bloßer Dekor entsteht nirgends. Kom- 

position und Formenwelt stehen im Spannungs- 

feld von Wachsen und Vergehen, Leben und Tod 

[...]. Alles greift ineinander, schafft Fortlauf und 

Verbindung“. Und dem Fotografen gelingt es, das 

bildhauerische Schaffen stimmungsvoll im Bild 

wiederzugeben. 

Für die erläuternden Texte über den Al- 

ten Friedhof in Buttstädt holt sich Sven Höhne 

Unterstützung durch den Vorsitzenden des „För- 

derverein Historischer Friedhof Buttstädt e.V.“ 

Erich Reiche. Wie beim Stadtgottesacker in Halle 

wird zunächst auf die Stadtgeschichte Buttstädts 

im 16. Jahrhundert eingegangen, besonders auf 

die Viehmärkte, deren Erlöse die Anlage eines 

prachtvollen Friedhofes in einer kleinen Stadt er- 

möglichten. Die Baugeschichte einschließlich der 

einschneidenden baulichen Veränderungen durch 

zwei Brände 1684 und 1698 wird spannungsvoll 

erklärt, die Gründungstafel von 1603 vorgestellt. 

Den hofartig angelegten „Campo Santo“ (Heili- 

ges Feld) umschließt ein nach innen offener Bo- 

gengang. An den Wänden der Arkadennischen 

sowie auf der Freifläche befinden sich zahlreiche 

künstlerisch bedeutsame Grabmale aus der Zeit 

des 16. bis 19. Jahrhunderts, die die Geschichte 

der Stadt dokumentieren, darüber hinaus spiegeln 

sie die Sepulkralkunst von der Spätrenaissance 

bis zur Romantik wider. Wie in Halle wird das 

Verständnis der Anordnung der Grabmale durch 

Piktogramme sehr erleichtert, und Sven Höhne 

schreibt zu Buttstädt: „Die Nummerierung der 

Grabmale erfolgt ausgehend vom Westende der 

nördlichen Halle im Uhrzeigersinn, ausgewähl- 

ter Grabmale auf der Freifläche beginnend in der 

Nähe des Eingangs“. Mit dieser Orientierungs- 

hilfe erschließt sich zunächst die „Nördliche Säu- 

lenhalle“, dann die „Östliche Säulenhalle“ und 

letztendlich die „Freifläche“ mit eindrucksvollen 

Fotos, die ebenso wie in Halle und Eisleben kul- 

turhistorische Kostbarkeiten zeigen und die be- 

sondere Atmosphäre und Stimmung des jeweili- 

gen Friedhofes unterstreichen. 

Der letzte Beitrag ist dem „Alten Friedhof“ in 

Eisleben gewidmet. Die Stadt, die seit 1946 den 

Namen ihres weltberühmten Sohnes, Martin Lu- 

ther, trägt, hatte ähnlich prominente Märkte wie 

Buttstädt. So erhielt sie 1521 von Kaiser Karl V. 

das Privileg, einen Ochsen- und Viehmarkt ab- 

zuhalten. Allerdings sagt bereits eine Urkunde 

von 994, dass […] „Iselevo“ Markt-, Münz- und 

Zollrecht besitzt. Reich wurde die Region jedoch 

erst durch den Bergbau im 15./16. Jahrhundert, 

was auch mit einem starken Anstieg der Bevöl- 

kerungszahlen verbunden war. 

In dem Geburts- und Sterbeort Luthers ver- 

wundert es nicht, dass hier Luthers Rat: „Aber 

wenn das begrebnis draussen auff eim abgeson- 

derten stillen ort lege, da niemand durch noch 

drauff lieffe, so were es gar geistlich, ehrlich 

und heilig anzusehen und kündte auch zu gericht 

werden, das es zur andacht reytzte die so drauff 

gehen wolten. Das were mein rat“ von dem Pfar- 

rer Caspar Güttel (1471–1542), ehemaliger Prior 

des Augustinereremiten-Klosters in der Neustadt 

von Eisleben und enger Vertrauter des Reforma- 

tors, aufgegriffen wird und er 1533 den Stadt- 

gottesacker weihen konnte. Im wörtlichen Sinne 

ein „Acker Gottes“, denn er wurde auf einem 

freien Acker außerhalb der Stadtmauer nordöst- 

lich der Altstadt angelegt. Die Randbebauung des 

Geländes mit einer durch Schwibbögen geglie- 

derten Mauer und davor liegender, von Säulen 

getragener Überdachung – maßgeblich für die 

im 19. Jahrhundert aufkommende Bezeichnung 

Camposanto – erfolgte in zwei Phasen, 1538/39 

und 1560, zunächst als zweiflügelige Anlage im 

Osten und Süden, danach im Westen. Der auf ei- 
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ner Stadtansicht von Matthäus Merian von 1650 

dargestellte Westflügel ist jedoch nicht mehr er- 

halten. 

Obwohl die Einrichtung des neuen Begräb- 

nisplatzes in Eisleben auf eine gemeinsame Ini- 

tiative der Mansfelder Grafen, der Stadt und der 

Kirche erfolgte, waren die ersten Jahre nach der 

Gründung des „extra muros“ gelegenen Fried- 

hofes noch durch Auseinandersetzungen geprägt, 

denn erst 1540, nach dem Tod des katholisch ge- 

bliebenen Grafen Hoyer von Mansfeld-Vorderort 

(* 1482), hörten die Streitigkeiten auf. Bis 1538 

wurden noch in der St. Andreaskirche, der Haupt- 

kirche Eislebens, morgens römisch-katholische 

und nachmittags evangelische Gottesdienste 

gefeiert. Die Morgenmesse hielt 1533 bis 1538 

Georg Witzel (1501–1573), der erbitterte Strei- 

tigkeiten mit evangelischen Predigern führte, be- 

sonders mit Caspar Güttel über den von diesem 

geweihten Stadtgottesacker. 

Auch auf eine weitere Besonderheit in Eis- 

leben wird eingegangen: auf die Bezeichnung 

„Kronenfriedhof“. Sie beruht auf den sog. Toten- 

kronen und entstammt einer im19. Jahrhundert 

üblichen Sitte: Den Toten setzte man bei der Auf- 

bahrung Kronen auf. Diese wurden nach der Bei- 

setzung in kleinen, mit Glasfenstern versehenen 

Holzschränken aufbewahrt. Die Schränkchen 

wurden aufgehängt oder -gestellt und müssen 

so zahlreich gewesen sein, dass sich der Name 

„Kronenfriedhof“ einbürgerte. 

In dem wiederum äußerst stimmungsvollen 

Bildteil mit aussagekräftigen Fotos, die passend 

zum Text platziert sind, wird besonders auf die 

Epitaphgemälde eingegangen, die sich in dieser 

Form nur vom Eisleber Friedhof erhalten haben, 

getreu der schon zitierten Empfehlung Luthers: 

„Wenn man auch sonst die Greber wolt ehren, 

were es fein, an die Wende, wo si da sind, gute 

Epitaphia oder Sprüche aus der Schrifft drüber 

zu malen [...]“. Auf Empfehlung Karl Friedrich 

Schinkels (1781–1841) wurden sie jedoch 1817 

aus konservatorischen Gründen in Luthers Ge- 

burtshaus verbracht. Sie besitzen als Kulturdenk- 

mäler sowohl überregional- als auch reforma- 

tionsgeschichtlich große Bedeutung und nehmen 

eine wichtige Stellung in der Entwicklung der 

Landschaftsmalerei des 16. Jahrhunderts ein. Für 

die Stadt Eisleben selbst kommt hinzu, dass auf 

drei der großformatigen Epitaphe unterschiedli- 

che Stadtansichten dargestellt sind, die den Ort 

vor dem großen Stadtbrand von 1601, der fast die 

gesamte Innenstadt vernichtete, zeigen. 

Dem Bildband von Sven Höhne „Auf Gottes 

Acker. Camposanti in Halle, Buttstädt und Eisle- 

ben“ ist sehr zu wünschen, dass er viele Betrach- 

ter gewinnt. Und vor allen Dingen Nutzer, die 

mit dem Buch in der Hand, den Fotoapparat nicht 

vergessend, die drei Friedhöfe dieser Art erkun- 

den. In Halle und Buttstädt wird das sicher ganz 

selbstverständlich sein. In diesen Städten bemü- 

hen sich schon lange umtriebige Fördervereine 

um den Erhalt und die Pflege der Camposanti. 

Nur in der Geburtsstadt Martin Luthers wird der 

„Alte Friedhof“ meist nur als Parkanlage wahr- 

genommen. In einer begrüßenswerten Neuaufla- 

ge könnten die Orte nach ihren Entstehungsdaten 

(Halle 1527, Eisleben 1533 und Buttstädt 1603) 

geordnet und die Aussagen zu Felicitas von Sel- 

menitz erweitert werden, denn sie gehört zu jenen 

wichtigen Frauen der Reformationsgeschichte, 

die immer noch im Schatten „ihrer männlichen 

Kollegen“ stehen. Sie erhielt wohl das Abend- 

mahl in beiderlei Gestalt von Thomas Müntzer, 

hielt engen Kontakt zu den Wittenberger Refor- 

matoren, die ihr zahlreiche Bücher schenkten, 

z. B. erhielt sie von Luther die Erstauflage seiner 

vollständigen Bibelübersetzung von 1534. Diese 

Schenkungen bildeten 1580 einen Grundstock 

der heutigen Marienbibliothek in Halle. 

Für Eisleben wären Fotos der Grabmale der 

Familie Ernst Leuschner und des Bergrats Carl 

Friedrich Ludwig Plümicke wünschenswert – 

und vielleicht dann schon der Hinweis, dass sich 

auch in der Lutherstadt ein „Freundeskreis Alter 

Friedhof“ gebildet hat, angestoßen durch den hal- 

leschen Fotografen und Chirurgen Sven Höhne. 

Rosemarie Knape 

 
 

Kirchengeschichte: 

BURKHARD KUNKEL: Die Kunst der 

lutherischen Kirchen im 16. Jahrhundert. 

Medien, Mitteldinge, Monumente – eine 

Geschichte der materiellen Kultur, Berlin 

Gebr. Mann Verlag 2020, 432 S., mit Abb. 

Die Entwicklung des „evangelischen“ Kirchen- 

baus und seiner Ausstattung ist ein merkwür- 
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dig gering erforschtes Feld. Die gängigen For- 

schungslinien beschreiben die Entstehung der 

Typen nach Vorbild der Schlosskapellen, die 

Entwicklung von Ikonographie nach Cranach 

und wenigen anderen Vorbildern sowie die „be- 

wahrende Kraft des Luthertums“. Das Reforma- 

tionsjubiläum konnte daran wenig ändern, selbst 

wenn an vielen Orten einzelne Kirchen oder Ob- 

jekte in den Blick gerieten. Meist wird doch ver- 

sucht, das Vorhandene in diese Kategorien ein- 

zuordnen. Dabei war die Entwicklung deutlich 

komplexer und auch selbständiger. 

Burkhard Kunkel nimmt dies nun zum Anlass, 

die zugrundeliegende Herangehensweise zu hin- 

terfragen. Für ihn „stellt sich daher die Frage, wie 

konkret sich etwa Kirchen mit ihren Ausstattun- 

gen als kultureller Besitz, einer Art geistigen Kul- 

turausstattung in ihren Funktionsräumen zeigten“ 

(S. 11). Er möchte den Wandel der Dinge unter- 

suchen und versteht die Objekte als kultur- und 

frömmigkeitsgeschichtliche Quelle. Dem Ver- 

such, Hintergründe und Akteure in den Blick zu 

nehmen und die Kirchen als „Funktionsräume“ 

des 16. Jahrhunderts zu begreifen, ist unbedingt 

zuzustimmen. Dabei weist er auf das übliche 

Problem hin, die Veränderungen in der zeitlichen 

Bedeutung zu sehen: Mittelalterliches muss nicht 

im mittelalterlichen Bedeutungszusammenhang 

erhalten sein. 

Das Buch gliedert sich in sieben Hauptteile, 

die in Gänze – einzelne Abschnitte zu lesen, ist 

weniger empfehlenswert – den Gedankengang 

des Autors strukturiert aufzeigen: Von der Defi- 

nition der „Mitteldinge“, über die Kontexte der 

Medien in der Reformationszeit, über „Gewohn- 

heit und taktische Aneignung“, die Fragen der 

Bewahrung und eines „materiellen Systemwech- 

sel[s]“ hin zum Ergebnis der „Transformationen“ 

und erneut zur Bewertung der überkommenen 

Objekte als „Mitteldinge“. Diesen Kapiteln 

schließt sich ein Katalog im Buch besprochener 

Objekte an (S. 355-414). Dabei handelt es sich 

um Handschriften, Drucke, Kirchenbauten, bau- 

gebundene Ausstattung, Prinzipalstücke, Altarre- 

tabel, Skulpturen, Glocken und Textilien. Wichti- 

ge Stücke sind auf 16 Farbtafeln wiedergegeben. 

Es schließen sich ein Abkürzungs- und ein Lite- 

raturverzeichnis, leider keine Register, an. Eine 

redaktionelle Merkwürdigkeit des Buches ist, 

dass ein Teil der Literatur in Siglen aufgeführt 

wird und im Literaturverzeichnis erscheint, wäh- 

rend weniger häufig aufgeführte Titel nur in den 

Anmerkungen genannt sind, was den Wert des 

Buches als Bibliografie stark schmälert. An eini- 

gen Stellen sind – wohl auch während der Redak- 

tion – kleine Fehler und Ungenauigkeiten unter- 

laufen, wenn etwa aus dem hl. Pankratius in der 

Bildunterschrift der hl. Bonifatius wird (S. 41 f.), 

oder Schlotheim als nordwestlich von Rudolstadt 

beschrieben wird (S. 255). 

Der Autor geht zunächst von der Konservie- 

rung der Objekte aus; das Buch verrät oftmals 

zwischen den Zeilen etwas über die denkmalpfle- 

gerische Sichtweise des Autors. Dies ist nur an 

wenigen Stellen diskutabel. Ein solches Beispiel 

ist, dass im Kapitel VI die Wiederverwendung 

von Steinmaterialien als Element einer [implizit 

reformatorischen] „Wertsicherung“ angeführt 

wird. Diese gab es ja aber zu allen Zeiten und 

im 16. und 17. Jahrhundert bei allen christlichen 

Konfessionen gleichermaßen. 

Im Mittelpunkt stehen die Bedingungen, unter 

denen vorreformatorische Kirchenausstattung 

neu bewertet wurde und erhalten blieb oder um- 

genutzt wurde. Bei der Frage nach der „Über- 

setzung von Dingen“ betrachtet er vielfältige 

kulturelle Transformationen im 16. Jahrhundert 

(z. B. Gemeindegesang und Bücher) und wendet 

diese Prinzipien auf die Bildkünste an. Welche 

Konsequenzen ergaben sich aus der Lehre für das 

Handeln der Menschen? Ebendiesen Menschen 

in ihrer Zeit begegnet Kunkel mit sehr guter 

Ernsthaftigkeit und sieht sie nicht als willfährige 

Vollstrecker einer automatischen Entwicklung. 

Dies pointiert er: „Die Menschen waren nun in 

der Lage, über die frühere Dingbedeutsamkeit 

des von der alten Kirche geerbten Gegenstands 

hinwegzuschauen, sie zu transzendieren und neu 

zu konfigurieren“ (S. 63). Ob diese Formulierung 

nicht zu weit geht, werden künftige Forschungen 

zeigen. 

Burkhard Kunkel möchte eine grundlegend 

anwendbare kulturhistorische und gesellschafts- 

wissenschaftliche Maske erstellen und verwendet 

dafür eine Vielzahl an Zitaten sowie literatur- und 

kulturwissenschaftlichen Verweisen. Das Theo- 

retisieren der Prinzipien und Hintergründe führt 

an einigen Stellen vielleicht zu weit von den 

eigentlich im Zentrum stehenden Objekten weg. 

Die Vielgestaltigkeit der Entwicklung lässt gera- 
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de überregional eine Pauschalisierung kaum zu, 

was man dem Buch an einigen Stellen, wie bei 

der Frage der Bilderstürme, anmerkt. Der Autor 

springt (auch aufgrund der Forschungslage) in 

seinen Beispielen durch die Jahrzehnte und z. T. 

auch ins 17. und 18. Jahrhundert. Stufen für die 

zeittypische Entwicklung im 16. Jahrhundert he- 

rauszufinden, bleibt eine Aufgabe der Forschung. 

Kunkels angenehm kritische Herangehensweise 

legt aber wichtige Spuren. 

Eine Veränderung dieses beschriebenen Um- 

gangs der materiellen Übersetzung und der „his- 

torischen Evidenz der Mitteldinge“ ergab sich im 

19. und 20. Jahrhundert (S. 333 ff.). Das Buch 

schließt mit theoretischen Überlegungen der 

Stellung dieser „Mitteldinge“ zu einer Museali- 

sierung in den Kirchen, die doch ein „kennendes 

Erleben“ erfordert. Für eine abschließende Be- 

wertung der „Kunst der lutherischen Kirchen im 

16. Jahrhundert“ ist es sicher noch zu früh. Zu 

kurz kommen etwa theologische Inhalte in ihrem 

Verhältnis zu ikonographischen Neubewertungen 

ohne Umgestaltungen und z. B. auch die Frage 

nach der Bedeutung von Neuanschaffungen im 

16. Jahrhundert, die es doch bei allen Umgestal- 

tungen auch an vielen Orten gab. 

Der Autor demonstriert einen großen Über- 

blick und führt viele, auch versteckt veröffent- 

lichte Beispiele an, die sich gut in allgemeine 

Entwicklungen einfügen, so z. B. im Falle der ab 

dem 16. Jh. in vielen Fällen angeschafften Lein- 

wandbilder, die vor spätgotischen Retabeln an- 

gebracht wurden (S. 273). Berührt werden viele 

Fragen von Erhaltung und Erneuerung, zu denen 

in den kommenden Jahren weitere vertiefende 

Ergebnisse zu erwarten sind, wie etwa im Falle 

der „Götzenkammern“ (S. 245 f.) und dem dazu 

in Dresden laufenden DFG-Projekt. 

Das Buch entwirft das Bild einer „eher ge- 

staltenden Kraft des Luthertums“ (S. 66) und 

betont sehr die „materiellen Übersetzungen“ und 

die „Mitteldinge“. Dass mittelalterliche Kirchen- 

ausstattung in evangelischen Kirchen nicht zu- 

fällig erhalten blieb, muss unterstrichen werden. 

Burkhard Kunkel lädt mit seiner Arbeit ein, sich 

weitergehend mit den überkommenen und den 

veränderten Objekten zu beschäftigen und diese 

als etwas Eigenständiges zu begreifen. 

Martin Sladeczek 

THOMAS MÜNTZER: Keine Randbe- 

merkung der Geschichte, hg. v. Landkreis 

Mansfeld-Südharz und der Landeszentrale 

für politische Bildung des Landes Sachsen- 

Anhalt. Fotografien Janos Stekovics (stekos 

historische bibliothek, Bd. VII), Wettin-Lö- 

bejün Verlag Janos Stekovics 2017, 352 S. 

Nahezu am Ende des großen Reformationsju- 

biläums überraschte der Verlag Janos Stekovics 

mit einem in seiner Ausstattung fulminanten 

Band, der schon vom Titel her Aufmerksamkeit 

erreicht und einem Reformator gewidmet ist, 

der Zeitgenosse Luthers war, von diesem beein- 

flusst wurde, sich später von ihm absetzte, dafür 

dessen wütendem Hass über seinen Tod hinaus 

ausgesetzt war und auch in der Geschichts- 

schreibung der nachfolgenden Jahrhunderte na- 

hezu in die Vergessenheit, bis in die Gegenwart 

gern auch Bedeutungslosigkeit gedrängt wurde: 

Thomas Müntzer. Im mitteldeutschen Raum frei- 

lich ist die Erinnerung an ihn bis heute lebendig, 

eines der figurenreichsten und größten Gemälde 

der neueren Kunstgeschichte stellt ihn auf dem 

Schlachtberg in Bad Frankenhausen in den Mit- 

telpunkt. „Keine Randbemerkung der Geschich- 

te“, so der Untertitel, signalisiert die Zielsetzung 

der Publikation: Müntzer aus dem Schatten ins 

Licht zu rücken, ohne ihn zu heroisieren, ideo- 

logisch zu missbrauchen, ein Versuch, seiner 

Person und seinem Wirken gerecht zu werden. 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert und ent- 

hält zwölf sehr unterschiedliche Beiträge ver- 

schiedener Autoren. Deren Gewicht, Diktion 

und Darstellung fällt differenziert aus, bisweilen 

an den historisch interessierten Leser gerichtet, 

bisweilen aber auch eher an den Fachhistoriker, 

manchmal überblicksmäßig vereinfacht und zu- 

sammengefasst, auf der anderen Seite aus eige- 

ner Forschung heraus fundiert dargelegt. Leider 

sind damit etliche Wiederholungen im Text ent- 

standen, die bei besserer Koordinierung durchaus 

vermeidbar gewesen wären. Das betrifft leider 

auch die Motive der aber in jeder Hinsicht exzel- 

lenten Fotografien. 

Im ersten Teil widmet sich Rose-Marie Kna- 

pe der Kulturlandschaft Mansfeld-Südharz. Sie 

spannt den Bogen weit von der Besiedlung des 

Raumes über die Naturräume bis zur politischen, 
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wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung 

einer bedeutenden mitteldeutschen Landschaft. 

Dabei geht sie insbesondere auf Religion und 

Kirche sowohl vor als auch während der Re- 

formation ein, beschreibt Burgen, Kirchen und 

Klöster und bereitet so den Boden für die Ein- 

ordnung der nachfolgenden Beiträge zu Müntzer. 

Bergbau und Hüttenwesen werden in ihrer Ent- 

wicklung bis in die Gegenwart verfolgt. 

„Aber am Volk zweifle ich nicht …“ – der 

zweite Teil der vorliegenden Publikation widmet 

sich Müntzers Weg und ganz unterschiedlichen 

Themenstellungen. Den Auftakt gibt Marion 

Dammaschke: „Thomas Müntzer – ‚Bortig von 

Stolbergk‘. Lebensstationen des radikalen Refor- 

mators“. „Thomas Müntzers Lebensweg nach- 

zuzeichnen bleibt ein Wagnis“ (S. 75), schreibt 

Dammaschke einleitend und bezieht sich auf die 

nur durch wenige historische Quellen gesicherten 

Informationen. Gestützt auf einschlägige Publi- 

kationen zum Thema, die sie als Literaturangabe 

anführt, gelingt ihr ein lesenswerter Überblick. 

Adrian Hartke widmet sich dem „Seelwärter von 

Allstedt“ und richtet seinen Blick auf die Zeit 

zwischen März 1523 bis August 1524. Er geht 

dabei auf Punkte ein, die auch in nachfolgen- 

den Beiträgen ausführlich besprochen werden. 

So von Sieg-fried Bräuer unter der Überschrift 

„Müntzers Griff nach dem Zentrum der evangeli- 

schen Gemeinde, der die Allstedter Gottesdienst- 

reform“ in den Fokus rückt. „Nicht Wittenberg, 

sondern Allstedt besitzt das Erstgeburtsrecht am 

vollständigen reformatorischen Gottesdienst in 

deutscher Sprache“, (S. 123). Genau wie Luther 

nutzte auch Müntzer den Buchdruck und „die 

neuen Möglichkeiten der Druckbeschleunigung“ 

(S. 127) in der Form von Teildrucken, um seine 

Ordnungen für deutsche Allstedter Wochengot- 

tesdienste zusammenzustellen. Bräuer geht aus- 

führlich auf die Neugestaltung, Publikations- und 

Wirkungsgeschichte der Deutschen Messe ein. 

Müntzers Gottesdienstreform wurde nach 1524 

rasch unterbunden und totgeschwiegen. Ein Fund 

in der Kirchenbibliothek St. Georgen in Eisenach 

„wirft eine Reihe von liturgiegeschichtlichen 

Fragen zur Wirkung der Allstedter Gottesdienst- 

reform auf. […] Schon jetzt bestärken sie die 

Erkenntnis, dass dem liturgischen Reformwerk 

Müntzers ein wichtigerer Platz in der Geschichte 

des reformatorischen Gottesdienstes einzuräu- 

men ist, als es bisher üblich ist“ (S. 138), fasst 

Bräuer am Ende zusammen. 

Hans-Jürgen Goertz widmet sich unter der 

Überschrift „Gegenwart Gottes und Verände- 

rung der Welt“ der Fürstenpredigt Müntzers 

im Juli 1524 auf dem Schloss zu Allstedt – ein 

eindrucksvolles Dokument der frühen Refor- 

mationszeit, dessen Bedeutung „erst im Laufe 

des 18. Jahrhunderts voll zu Geltung gebracht“ 

(S. 141) wurde. „So wird die kleine Exklave 

Kursachsen zu einem Ort, an dem um die Ein- 

sicht in die welthistorische Entwicklung der Mo- 

narchien, den Niedergang der Weltreiche und den 

Weg zur Vollendung der Christenheit auf Erden 

gerungen wurde“ (S. 141). Müntzer, für Luther 

bald der „Satan von Allstedt“, bemühte sich, 

seine Auffassungen in einem öffentlichen Ver- 

hör mit dem Wittenberger Reformator darlegen 

zu können. Doch das blieb ihm versagt, Luther 

ließ nicht mit sich reden (vgl. S. 145) und „um 

so bereitwilliger wird er die Gelegenheit genutzt 

haben, der fürstlichen Delegation auf dem All- 

stedter Schloss die Umrisse seines Reformations- 

verständnisses vorzutragen und seine theologi- 

schen Schwerpunkte zu erläutern“ (S. 145). Mit 

seiner Predigt versuchte Müntzer die Obrigkeit in 

sein Reformationsprogramm einzubeziehen, der 

„Akzent liegt nun auf einer obrigkeitlich gebun- 

denen und kontrollierten Anwendung der Gewalt 

[…]. Ebenso bemerkenswert ist, dass Müntzer 

der Obrigkeit den Ernst und das Leid einschärft, 

die ihr Amt mit sich bringt, und auf diese Weise 

die Wahrnehmung des Amtes mit dem Heilspro- 

zess verbindet […]. Hier fand mystische Fröm- 

migkeit und apokalyptische Vision zueinander“ 

(S. 157), „Die revolutionäre Potenz, die sich in 

der Fürstenpredigt andeutete, kam in Allstedt 

noch nicht zum Ausbruch“ (S. 158), noch war es 

nicht soweit. Allstedt aber ist der Ort, „an dem 

ein neues Verständnis für Geschichte und die 

Akteure […] erwacht war: eine neue Zeit aus 

dem Geist der Apokalyptik, in der noch nie Da- 

gewesenes erwartet wird, sich aber in mystischer 

Heilserfahrung des Individuums ankündigte und 

mit der Hoffnung auf bessere Zeiten verband“ 

(S. 160). 

„Dran, dran, dieweil das Feuer heiss ist. Lasset 

euer Schwert nit kalt werden“ – Thomas Münzer 

und der Bauernkrieg ist Maik Reichels Thema, 

unter dem er Bekanntes zusammenstellt. Ulrike 
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Müller geht unter dem Titel „Gott hat mit befoh- 

len, das ich alle Stend soll reformieren“ Thomas 

Müntzer, Dorothee Sölle und den (un)erforschli- 

chen Wegen der Mystik nach. „Thomas Münt- 

zers Glaube gründete sich in seiner Tiefendimen- 

sion auf mystisches Erleben“ (S. 187). Und unter 

„Sölles spiritueller und befreiungstheologischer 

Leitlinie […] gewinnen Müntzers geistiger Weg 

und sein politisches Handeln neue Aktualität“ 

(S. 187). Klaus-Rüdiger Mai spricht „Vom Fluch 

der Reform“ und schlägt vor, „das Spätmittelalter 

als Jahrhundert des Kampfes um die grundstür- 

zende Gesellschaftsreform zu begreifen, das mit 

dem Konzil von Konstanz beginnt und mit dem 

Augsburger Religionsfrieden und dem Tridenti- 

num endet“ (S. 209). Gleichzeitig geht er immer 

wieder auf die aus der Biografie resultierenden 

Unterschiede zwischen Müntzer und Luther ein, 

deren Annäherung „von Anfang an ein Missver- 

ständnis“ (S. 220) war: „Bei Müntzer ging alles 

auf ein Ende zu, auf die Apokalypse. […] Sei- 

ne Gemeindevorstellung realisierte sich in einer 

konzipierten Endzeitgemeinde. […] Nachdem es 

Thomas Müntzer nicht gelungen war, die Fürsten 

für seine Vorstellungen zu gewinnen, verwarf er 

den Weg der Reform und propagierte den Um- 

sturz […]. Luthers Sinnen und Trachten ging 

nicht darauf, eine neue, sondern darauf, Ordnung 

in der Welt zu schaffen“ (S. 219). Stephan Mo- 

kry unternimmt den Versuch einer katholischen 

Perspektive: „Thomas Müntzer: Mystiker, Be- 

freiungstheologe, Reformkatholik“ und kommt 

zu dem Schluss: „Wie auch immer man sich zu 

Müntzer stellt: In einer Hinsicht wirkt er zumin- 

dest aus heutiger katholischer Sicht moderner 

und authentischer als Luther – in seiner eigen- 

ständigen Mystikverbundheit“ (S. 233). 

Friedrich Winterhager richtet sein Augenmerk 

auf „Ottilie Müntzer, geb. von Gersen – eine 

Aristokratin an der Seite Thomas Müntzers“. Ihr 

Name schien vergessen, erst 1847 wurde ein von 

ihr unterzeichneter Brief an Herzog Georg aus 

dem Jahre 1525 entdeckt (vgl. S. 235). Winterha- 

ger spürt ihrer Herkunft und dem gemeinsamen 

Leben mit Müntzer nach, deren und die ihres 

gemeinsamen Sohnes (Ottilie war zu dieser Zeit 

wohl mit einem zweiten Kind schwanger) Spu- 

ren sich nach Müntzers Hinrichtung rasch verwi- 

schen. Günter Vogler fügt einen Beitrag zur Re- 

zeptionsgeschichte bei: „Gottfried Arnolds Bild 

von Thomas Müntzer“. „Arnold stellt das seit 

dem 16. Jahrhundert tradierte Müntzerbild nicht 

gänzlich infrage. Er hält zwar fest, dass Müntzer 

die Ungerechtigkeit und Tyrannei der Obrigkeit 

erkannt habe, weist aber die Anwendung von Ge- 

walt zu deren Überwindung zurück. Andererseits 

schlägt er vorsichtig einen neuen Ton an, indem 

er Müntzer zugesteht, anfangs auf dem rechten 

Weg gewesen zu sein“ (S. 257). Als sein Werk 

1699 erstmals erschien, erregte es ungemeines 

Aufsehen und wurde vielfach „als ein höchst- 

schädliches und gefährliches Buch verworfen“ 

(S. 252, Zitat aus „Unparteyische Kirchen- und 

Ketzer-Historie“); erst allmählich „setzte sich die 

Auffassung durch, dass Arnold mit seinem Werk 

im Zeichen der Frühaufklärung eine neue Sicht 

der christlichen Kirchengeschichte vorbereitete“ 

(S. 264). Der abschließende Beitrag des zweiten 

Buchteiles kommt von Frank Britsche: „Thomas 

Müntzer im Spiegel ostdeutscher Schulbücher 

zwischen 1945 und 1990“. Leben und Werk des 

Reformators (und Revolutionärs!) nahmen von 

Anbeginn eine herausgehobene Stellung ein. In 

den 1980er Jahren setzte im Kontext der Tradi- 

tion-und-Erbe-Diskussion eine Veränderung der 

Geschichtsbetrachtung ein, sie wurde differen- 

zierter und in Ansätzen weniger ideologisiert. 

„Jedoch darf diese gewisse inhaltliche sowie 

methodische Öffnung des Unterrichtes nicht 

überschätzt werden“ (S. 274). „Schließlich ist 

der Umgang mit historischen Ereignissen und 

Persönlichkeiten immer eine Auseinanderset- 

zung mit der jeweiligen Gegenwart der sie Inter- 

pretierenden, denn die Jetztzeit bestimmt, welche 

Figuren und Strukturen die Erkenntnismuster in 

die Historie webte, die den künftigen Generatio- 

nen Orientierung für die Zukunft vermitteln soll“ 

(S. 275). 

Der dritte Teil unter dem Titel „Sehet ihr nicht 

den Regenbogen am Himmel?“ zeigt Müntzers 

Heimat und dies sehr wörtlich, sind hier doch 

ausschließlich nach Orten geordnete Fotografien 

unterschiedlichster Motive zusammengestellt: 

Stolberg, Sangerhausen, Lutherstadt Eisleben 

und Mansfeld. Sie gewähren Einblicke, Überbli- 

cke und faszinierende Details einer Landschaft 

und schließen so den Bogen zum ersten Teil des 

Buches. 

Thomas Müntzer. Keine Randbemerkung der 

Geschichte! Das Buch weist auf den 500. Todes- 
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tag des Reformtors im Jahr 2025 und benennt zu- 

gleich Fragestellungen, deren Klärung aussteht 

und die möglicherweise auch kaum abschließend 

zu klären sind. Erste, neuere Biografien von Sieg- 

fried Bräuer und Günter Vogler sowie von Hans- 

Jürgen Goertz (2015 erschienen) liegen vor. Und 

so trägt auch dieser Band verdienstvoll dazu bei, 

Leben und Werk Thomas Müntzers angemessen 

darzustellen. 

Jürgen Laubner 

 

 
Regionalia: 

CHRISTIANE FUNKEL, Biosphärenre- 

servat Karstlandschaft Südharz (Hg.): Das 

Questenfest – Forschung und Festkultur. 

Tagung vom 11.–13.10.2019 in Questen- 

berg und Roßla (Schriftenreihe des Bio- 

sphärenreservats Karstlandschaft Südharz 

2/2020), 2020, 235 S., mit Abb. u. DVD. 

Die Inhalte der ersten wissenschaftlichen inter- 

disziplinären Tagung „Das Questenfest: For- 

schung und Festkultur“, die vom 11. bis 13. Ok- 

tober 2019 in Questenberg und Roßla stattfand, 

sind in einem Tagungsband erschienen. Die 

zwölf Aufsätze, ein Vor- und fünf Grußworte, ca. 

180 Bilder (oft doppelseitig), ein Pressespiegel 

zur Tagung und eine beigefügte DVD im Heft 

zum Festablauf 2019 stecken in dem großen 

Format. Damit werden die Bekanntheit und die 

Intentionen der Veranstalter des Festes sowie 

der ganzen Region Karstlandschaft Südharz sehr 

unterstützt. 

Heinz Noack vom Heimat- und Geschichts- 

verein Goldene Aue e.V., Autor mehrerer Ver- 

öffentlichungen zum Questenfest, schildert zu 

Beginn detailreich das Fest, wie es mehrere Mo- 

nate vor der Tagung gefeiert wurde (siehe auch 

auf der DVD): von den Vorbereitungen an Chris- 

ti Himmelfahrt über die einzelnen Umzüge, die 

vielen Gänge auf den Berg, Lieder, Mahlzeiten, 

oder das Ab- und Neuschmücken des Baumes. 

Die Rollen der Geschlechter, die schon Gegen- 

stand von Diskussionen wurden, beispielsweise 

auch bei den Beantragungen zur Anerkennung 

des Festes als Immaterielles Kulturerbe, wurden 

in den letzten Jahren überarbeitet. Der Anteil 

männlicher Symbolik, finde ich, liegt heute im 

Vergleich nicht über dem Anteil, wie er gesamt- 

gesellschaftlich zu sehen ist. Neben dem offen- 

sichtlichen militärischen Touch gibt es Struktur- 

und Bildelemente des Aufrechtens und der Arbeit 

am Aufrichten, die psychologisch und religions- 

wissenschaftlich als Zeichen des Fortlebens, 

Weiterlebens und Überlebens deutbar sind und 

die häufiger in Männergemeinschaften vorkom- 

men, seltener von Frauen reproduziert werden. 

Sie kommen heute überall vor: in Kinofilmen, 

in der Kulturlandschaft, beim Denkmalbau, bei 

der unbewussten Wahl von Zeitungsbildern. Sie 

sind auch beim Questenfest vertreten, wenn etwa 

die Männerbezogenheit auf die innere Questen- 

mannschaft (rund um den aufrechten Baum) mit 

körperlicher Arbeit begründet wird. Oder wenn 

die Questenmedaille eine gesellschaftlich ver- 

breitete Symbolik abbildet: das Aufrichten des 

Questenstammes, was z. B. als Symbolik in der 

Bildersprache von siegreich beendeten Kriegen 

aufzufinden ist. Frauen sind beim Fest heute in 

vielen Abläufen vertreten, marschieren in der 

Kapelle mit oder agieren federführend für den 

Festverein. Auch Kinder haben eigene Rollen be- 

kommen. Laut Auskünften von Kathrin Pöge-Al- 

der, die zum Questenfest Feldforschung betrieb 

und die im Band mit einem Aufsatz zur Erzähl- 

forschung vertreten ist (s. u.), zeigen die meisten 

kursierenden Bilder nicht die Bedeutung für die 

brauchtragende Gruppe. Es sei belegbar, wie sehr 

sich das Fest wandelte und wandelt und wie hoch 

das Potential ist, dass auch in Zukunft neue Be- 

deutungsmuster, somit auch geschlechtsbezoge- 

ne, integriert werden. 

Irene Ziehe aus Berlin referierte zur „Roman- 

tisierung ländlicher Kultur – Das Beispiel Ques- 

tenfest“. Ländliche Kultur wurde seit der 2. Hälf- 

te des 18. Jahrhunderts schon von vielen Gruppen 

der Gesellschaft in unrealistische Betrachtungs- 

perspektiven gezogen. Ziehe beschreibt an vielen 

Beispielen Verklärungen oder Idealisierungen 

des allgemeinen Landlebens, der Landschaft und 

des Questenfestes, zuerst durch den Adel, später 

durch die Wissenschaft. Ein typischer romanti- 

scher Duktus wurde Ende des 19. Jahrhunderts 

durch neue religiöse Elemente abgelöst: Karl 

Meyer sieht es 1871 als „,altheidnisches Früh- 

lingsfest’ mit der Queste als ‚Sinnbild der Son- 

ne‘“. Prof. Hans Hahne, Direktor der Landesan- 
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stalt für Vorgeschichte (dann: Volkheitskunde), 

begann das Questenfest mit „völkischer Ideolo- 

gie“ aufzuladen, bis es schließlich in der NS-Zeit 

völlig umgedeutet wurde. Mit der politischen 

Wende habe das Fest der Gesellschaft angepass- 

te Veränderungen erfahren, da auch „jahrhun- 

dertealte ritualisierte Veranstaltungen“ dies zur 

Aufrechterhaltung einer Lebendigkeit brauchen. 

Der beiliegende Film der DVD (auch andere im 

Internet) zeigt allerdings den heute gebräuchli- 

chen romantischen Duktus gleich im Vorspann: 

mit einem Basston wie in einem historischen 

Filmepos wird der erste Schriftzug eingeblendet: 

„Eine alte Tradition […] erwacht jedes Jahr wie- 

der zum Leben“, und kurz darauf: „inmitten der 

wunderschönen Karstlandschaft des Südharzes“. 

Prof. Christel Köhle-Hezinger, die den Lehr- 

stuhl für Volkskunde bzw. Empirische Kultur- 

wissenschaft in Jena seit den 1990er Jahren auf- 

gebaut hat, ist mit dem Aufsatz „Zur Funktion 

der Bräuche und ihrer Forschungsgeschichte“ 

vertreten. Tradierte Rituale hätten stets etwas Be- 

kanntes und etwas Fremdes und Geheimnisvol- 

les, Eben jenes Unbekannte füllen die Einwoh- 

nerinnen und Einwohner als Träger des Brauches 

aus, indem diese die Tradition fortführen und 

so auch stetig nach Deutungen suchen. Ort und 

Zeit sind meist die festen Größen, die „Hülse des 

Brauchs“, in der sich die Rituale wandeln kön- 

nen, aber auch diese können sich ändern! Ein 

Brauch formt einen Ort durch das gemeinsame 

Unternehmen der Bewohner und Bewohnerin- 

nen, und die Abfolgen können in unterschiedli- 

cher Weise vonstattengehen, denn der Mensch ist 

von Natur aus ein spielender, ein homo ludens. 

Brauchelemente wie Pfingstmaien sind überall 

anzutreffen, oft war Birkengrün kostenlos und 

frisch. Dieses Füllen von Leerstellen, möchte ich 

anmerken, ist auch aus anderen Forschungsrich- 

tungen bekannt, es gibt es in der Biografie und 

bei allen Arten von Erzählinhalten. Fragen oder 

Andeutungen werden immer mit der Lebenser- 

fahrung der Kommunizierenden – oder eben der 

Brauchträger – befüllt. 

Heinz Noack schildert in einem weiteren Bei- 

trag die bisher gefundenen „Quellen und Dar- 

stellungen zum Questenfest“ sowie den Stand 

der Aufarbeitung und der aufgesuchten und aus- 

stehenden Aktenbestände. Er zeigt die ältesten 

Nachweise des Festes: Rechnungen ab 1666, 

einen Vertrag von 1797 und vieles mehr. 

Alt-Bischof Prof. Axel Noack aus Halle geht 

in 13 kurzen Kapiteln auf die positiven Seiten 

durch das Vollziehen von Bräuchen ein. Im All- 

tag vergessen und unauffällig, strukturieren sie 

unsere Lebenszeit, Erfahrung, Weltsicht und Ge- 

sellschaftssicht. Ritualisierte Gebräuche wirken 

entlastend, zeitsparend und stabilisierend auf das 

Individuum, auf Gruppen oder die ganze Gesell- 

schaft. Das christliche Brauchtum mit seinen Ri- 

ten vom Wochen- bis zum Jahreslauf integriere 

sogar noch eine Wertevermittlung in seine Bräu- 

che. Manche Befunde der Autoren muss man 

aber kritisch hinterfragen. Eine für seine „Groß- 

mutter“ „unumstößliche Regel“ – insgesamt wer- 

den zwei genannt – ist, dass Schwangerschafts- 

abbrüche nicht gut seien. Das habe sie mit dem 

Reim „,Lieber eins ins Kissen, als eins auf dem 

Gewissen’“ „einfach“, „fest“ und die Entschei- 

dung „entlastend“ verankert (S. 72). Das sei heute 

nicht mehr so, was für viele Entscheidungsträger, 

so der Autor, belastend sei, die dann „schnell ab- 

hängig“ seien von dem „Einreden“ der Umwelt. 

Aber: auch ein Reim, der mit dem Abbruch einer 

Schwangerschaft endet, würde wohl eine ähnlich 

entlastende Wirkung haben. Etwas unvollständig 

sind auch andere Vergleiche: ein „heute so be- 

tonter Individualismus“ sei in einer „Spannung“ 

zum „Brauchtum“ – wo und wann erschließt sich 

nicht. Auch sehe er eine „heute zunehmende Po- 

larisierung in unserer Gesellschaft“, die in einer 

„Spannung zur Gemeinsamkeit“ stehe – obwohl 

es Gegenteiliges gibt. Es gäbe „viele Beispiele“: 

zunehmende extreme Parteien bei einer gleicher- 

maßen ausdünnenden „Mitte“, angebliche „‘ver- 

rückte’ Sachen: „Diamantverpressung, Asche in 

den Weltraum schießen“ in der Begräbniskultur, 

und es seien auch „mehr teure Boutiquen und 

mehr ‚Rudies Resterampe‘“. Es scheinen sich 

eher Antipathien abzuzeichnen (alle Zitate S. 72). 

Pfarrerin Eva Maria Kania untersucht in 

ihrem Aufsatz Elemente des Festes hinsichtlich 

ihrer religiösen Symbolik: Sonne, grünes Blatt- 

werk bzw. Farbe Grün und die Queste selbst. Alle 

waren wohl immer schon religiös eingebunden 

oder wurden im Zuge der Christianisierung über- 

nommen. Kania skizziert, dass das „Radkreuz“ 

oder „Sonnenkreuz“ – neben der Symbolik als 

paradiesischer Lebensbaum – in verschiede- 

nen religiösen oder esoterischen Bewegungen 
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in allen möglichen Bezügen zum Anspruch der 

eigenen Wahrheitsverkündung benutzt wurde: 

ob mit ihm Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, 

Sonnenverehrung, Rassenüberlegenheit oder 

eben die christliche Deutung („Traditionskreise 

‚Kreuz‘ und ‚Licht der Welt‘“) codiert sind. Eine 

große Ähnlichkeit bestehe auch zu Mittsommer- 

kreuzen. Man könnte hinzufügen, dass sich alle 

Generationen patchworkhaft beim Vorgefunde- 

nen und Verfügbaren bedienten und nur so weit 

interpretieren und codieren können, wie es die 

Referenzrahmen der tradierenden Gesellschaften 

zulassen: Was nicht verständlich ist, wird abge- 

wandelt oder vergessen. 

Kathrin Pöge-Alder vergleicht in ihrem Auf- 

satz die Sagen rund um das Fest, da diese damit 

einen Zugang zum Inhalt geben können. Nach 

einer Einführung, was ätiologische Sagen sind 

– nämlich Erzählungen um die Entstehung einer 

aktuellen Situation –, listet sie detailliert die Ei- 

genheiten aller bekannten Veröffentlichungen zur 

Sage bzw. Erzählung der Entstehung des Ques- 

tenfestes auf. Es wird deutlich, dass immer neue 

Elemente in die Beschreibungen der Orte und des 

Festes sowie der Ursprungssage kamen. Die seit 

dem 18 Jahrhundert hinzugekommenen Elemen- 

te sind sehr gut untersucht, manche Inhalte lassen 

sich auch in anderen Sagen finden. Oft sind hier 

Veränderungen von Eigentumsansprüchen der 

Allmende und deren Verarbeitung in eine Ge- 

schichte überführt wurden. 

Kristin Loga führt in die Namensforschung 

ein und untersucht den Namen Questenberg. 

Historisch sind 27 Belege des Ortes und Berges 

Questenberg mit relativer Einheitlichkeit im Na- 

men nachweisbar. Das Wort Queste ist wohl am 

ehesten aus einer Bezeichnung für „Laubwald 

oder Buschwerk, das sich quastenartig aus der 

Umgebung hervorhebt“ belegbar abgeleitet und 

wurde wahrscheinlich in mittelniederdeutscher 

Zeit gebildet. Man könne auch davon ausgehen, 

dass der Name der Erhebung auf den Ort überge- 

gangen ist. Die Autorin hat alle Siedlungsnamen 

der ehemaligen Verwaltungseinheit Sangerhau- 

sen, zu der Questenberg bis 2007 zugehörig war, 

in einer Dissertation bearbeitet, die im November 

2020 erfolgreich verteidigt wurde. 

Der Jenaer Professor Peter Ettel fasst bishe- 

rigen archäologische Befunde zu Questenberg 

zusammen und stellt diese zum Vergleich in die 

Forschungslandschaft Mitteldeutschland. Um 

Questenburg gibt es einem Verbund von fünf 

Befestigungsanlagen der späten Bronzezeit und 

des frühen Mittelalters. Welche Wege oder Wirt- 

schaftsformen geschützt wurden, ist offen. In der 

Spätbronzezeit gingen die allermeisten Kultur- 

gruppen in Mitteldeutschland dazu über, Höhen- 

siedlungen und Befestigungen zu bauen. Das 

häufige Ende der Besiedlung sehr vieler Höhen- 

orte ungefähr in der frühen Eisenzeit deutet auf 

einen überregionalen Konflikt- oder Krisenhori- 

zont. Eine zweite Hochphase kam oft mit dem 

Frühmittelalter – so auch um Questenberg. Zur 

Verdeutlichung der Vorstellung des Lebens auf 

der Höhensiedlung, wo die heutige Queste steht, 

werden Forschungsstände anderer Orte sehr prä- 

zise und anschaulich präsentiert: Alter Gleisberg 

nahe Jena in Thüringen, Jenzig und Johannisberg 

bei Jena, Kuckenburg bei Esperstedt im Saale- 

kreis in Sachsen-Anhalt. 

Olaf Kürbis bietet den Lesenden einen Artikel 

gleich einer Exkursion zu den vier großen Befes- 

tigungsanlagen rund um Questenberg. Auch hier 

wird deutlich, dass es bisher nur wenig Funde 

gibt, was auch im Aufsatz von Ettel angespro- 

chen wird. Der Verfasser schließt Nutzungen als 

Kultstätten aus, in anderen Veröffentlichungen 

wird dies leichthin im Indikativ geschrieben. 

Im Artikel „Questenberg und der Naturschutz“ 

von Christiane Funkel wird die Entstehungs- 

geschichte des ersten Naturschutzgebietes von 

1927 beschrieben, das wiederum die Keimzelle 

des heutigen Biosphärenreservats Karstland- 

schaft Südharz wurde, das die Autorin zu Beginn 

vorstellt. „Biosphärenreservate sind Modellregi- 

onen für den verantwortungsvollen Umgang mit 

Kulturlandschaften. Hier wird die Natur nicht vor 

dem Menschen geschützt“ (S. 177) – wie z. B. in 

anderen Schutzformen des Naturschutzes – „son- 

dern die Kulturlandschaft mit dem Menschen 

und für den Menschen erhalten und entwickelt“. 

Eine Anerkennung durch die UNESCO sei an- 

gestrebt und in Bearbeitung. Die Autorin liebt 

diese Landschaft, arbeitet für sie und listet die 

zahlreichen Aktionen der Region auf, die durch 

die Verwaltung des Reservates angetrieben oder 

hervorgelockt und von vielen Vereinen und Ak- 

teuren durchgeführt werden. Der Aufsatz listet 

auf den Schlussseiten typische Naturräume, Tiere 

und Pflanzen auf, die im Bereich des Schutzge- 
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bietes anzutreffen sind. Der gelungenen Vor- 

stellung muss man beipflichten, wenn man die 

Region mit anderen Gebieten unterschiedlicher 

Widmungen und Schutzstadien vergleicht, über 

die in ähnlich positiven Worten berichtet wird. 

Naturräume werden in allen gängigen Medien 

oft nur noch typisiert und ikonisiert dargestellt. 

Filmische Darstellungen sind derart mit Musik 

untermalt, dass sie an Zustände religiöser Erfah- 

rungen erinnern. Immer neue Begriffe sorgen für 

verharmlosende Vorstellungen: hinter „sanftem 

Tourismus“ stehen dennoch Anfahrten im moto- 

risierten Individualverkehr, Landschafts„pflege“ 

will das Gegenteil von Benzinmäherlärm und 

pseudoökologischen Akkumähern hervorrufen, 

„Wegezertifizierung“ zeigt die entwicklungs- 

geschichtliche Spitze des Bewegungsmangels, 

usw. Viele Schutzgebiete der neuen Bundeslän- 

der sind ausgedehnte Altlastenflächen oder Alt- 

lastenverdachtsflächen, die gewidmet wurden, 

weil man aufgrund der Bodenanforderungen nur 

Naturschutz betreiben kann. Dieses Wissen ha- 

ben Bodenschutzbehörden und teilen es nicht mit 

Tourismusinstitutionen oder Naturschutzverbän- 

den. Es gibt sehr viele Details in der Naturschutz- 

realität, die nichts mit der publizierten Bilderwelt 

gemeinsam haben, das Naturbild des Menschen 

wird typisiert, ikonisiert und folklorisiert. Dies 

scheint beim Bioshärenreservat Südharz nicht so 

zu sein. 

So wie der Band mit einem nachfühlbaren 

Besuch beim Questenfest 2019 beginnt, über 

Fachvorträge zu verschiedenen Fragestellungen 

führt und auch eine Presseschau zur Tagung 2019 

zeigt, so endet er mit einem aufregenden Spazier- 

gang in einem dritten Aufsatz von Heinz Noack 

– der sich abschließend jenem Fall widmet, der 

Brauchträgern ganz schwer fällt: „2020 – das 

Jahr ohne Questenfest“. Aber nicht nur dies, auch 

ein Blitzeinschlag und zwei Brände kamen 2020 

dazu, in einigen Absätzen erklärt und eingerahmt 

von den Zeitungsausschnitten der spannenden 

Wochen. Wenn man fertiggelesen hat und noch 

nie dort gewesen ist, hat man ein Ziel für den 

nächsten Ausflug. 

Lars Polten 


